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Jedes Wort der deutschen Hpmcke ist eine 
Tchünheit iür dielelbe. 

Jederzeit hat die Ausbreitung einer 
Tprache die Macht und den Ruhm des 
eigenen Voltes zum Grunde. 

Aus deutschen Tchrnten sollten alle 
Redensarten der Ausländer verbannt seyn. 

Es bleibt dabey, daß sich unsere deutsche 
Sprache das billigste Recht anmaßt, ihr den 
ersten Fleiß zu widmen. 

Gottsched 



Worwort 

Hier überreiche ich der Welt, zunächst meinen lieben Deutschen, den 
1. Band des Gottsched-Wörterbuchs, mit dem Wunsche: dass er die freund
liche Aufnahme finden möge, die er, wie Einige glauben, verdient. Vor 
nun bald fünf Jahren sandte ich die ersten Bogen aus; Freunde zu suchen, 
Verständnis für mein weitausgreifendes Unternehmen zu wecken. — Es hat 
lange gedauert, bis wenigstens dieser erste Band erscheinen konnte. Vielleicht 
aber wird es noch länger dauern, bis die Drucklegung des zwenten Bandes 
auch nur begonnen werden kann. Denn ich mache kein Geheimnis daraus: 
dass meine Mit te l , nach alle den in nahezu zehn Jahren für die Sache Gott
scheds gebrachten unerhörten Opfern an Zeit, Geld und Arbeit, mir nicht 
mehr gestatten, an eine Fortsetzung der Veröffentlichung dieses ebenso bedeut
samen wie kostspieligen Wertes zu denken. Ich werde wol nicht aufhören, 
die Arbeit in der Stille zu fördern; sie wird mich vermutlich bis ans Ende 
meines Lebens begleiten (falls die Sonne noch etwa ein Jahrzehnt lang mein, 
von vielen Seiten gefährdetes, von Tag zu Tage sich forgengrauer ge
staltendes Daseun bescheinen sollte); — das Übrige werde ich andern Mächten 
überlassen müssen. Fremde Hände werden wahrscheinlich auch dieses Werk 
der Liebe zu Ende führen; und nicht ohne tiefen Schmerz mache ich mich 
mit der Vmställung vertraut: die Vollendung des Werkes (das ich wol, 
trotz Ebe l ings ^sx ioon. Nomsi-ioum/, trotz des.Lexikons zu den Reden 
und philosophischen Schriften Ciceros" meines weiland ostpreußischen Lands? 
mannes M e r g u e t , und trotz des ,Shakespeare-Lexikons' meines ebenfalls 
weiland ostpreußtschen Landsmannes Schmidt , in Beziehung auf Umfang 
und Inha l t für einzig erklären darf) nicht mehr erleben zu sollen. Aber 
freilich: es liegt auch etwas Tröstliches in dieser Vorstellung. Denn ich wil l 
nnd kann es nicht leugnen, dass es einem, jedes Beystandes entbehrenden, 
Manne, noch dazu einem schwer augenlcidenden, dem siebenten Lebensjahr
zehnte nicht mehr fern stehenden Manne, wirklich zu viel zugemutet H M : 
inmitten schwerster Kämpfe um das kärgliche tägliche Brod viele Zehntausende 
von Wörtern (ich habe deren bis jetzt etwa 50000 gebucht; und doch sind 
für die Buchstaben F bis Z noch erst kaum ein Fünftel der Quellen aus-
gefchöpft!), viele Taufende von Redensarten u. dgl. aus, ihm nur zum Teil 
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mühelos zugänglichen, Büchern zu sammeln; Hunderttausende von Tatzen 
und Versen buchstabengetreu zu Papier zu bringen; das ganze ungeheure 
Zettelwerk zu ordnen, für die Trucklegung zu bearbeiten und zu guter Letzt 
jeden Druckbogen drey- bis viermal Wort für Wort und Zahl für Zahl aufs 
peinlichste zu prüfen. Ich halte mich zwar auch heule noch für stark genug, 
die Arbeit zu leisten; selbst wenn sich, nach wie vor, in dem, durch seinen 
Idealismus berühmten „Volke der Tichter und Tenker" lein Jüngling und 
kein Mann finden sollte, der mir wenigstens bey den ersten Korrekturen 
helfen könnte. Aber ich habe uebenbey noch die Gottsched-Biographie zu 
Ende zu bringen; habe die Schritten Gottscheds herauszugeben, das Gott« 
sched-Iahrbuch zu versorgen, den ganzen, meine Kraft und meine Zeit über
mäßig in Anspruch nehmenden geschäftlichen Tei l dieser Liebesarbeit zu be
wältigen* und, wie gesagt, doch auch noch ein ganz klein wenig an des 
eigenen Leibes Nahrung und Notdurft zu denken: da wird man es mir 
glauben, dass ich in dem Gedanken, von der Trucklegung wenigstens des Wörter
buchs befreyt zu weiden, nicht nur etwas tief Schmerzliches, sondern auch 
zugleich etwas Tröstliches erblicke. Jedenfalls werde ich keine Zeile weiter 
drucken lassen, ehe ich erfahre: dass sich in dem großen Deutschland ein 
Mann oder eine Regierung oder sonst eine Körperschaft gefunden, der, oder 
die, einige tausend Mark für die Fortsetzung des Werkes zu opfern sich be« 
reit erklärt. Nicht eher — aus dem einfachen Grunde: weil ich nichts mehr 
besitze, was ich selbst- und gedankenlos fortwerfen kann. 

Immerhin beglückt es mich, dass ich (Tank der Geduld meines ge
schätzten Buchdruckers) meinen Freunden und allen Denen, die mir nicht 
Freunde und Förderer haben senn wollen, wenigstens diesen ersten Band 
als Beweis meines Fleißes, meiner unbeirrbaren Ausdauer, vorlegen kann. 

Es hat Manchem überflüssig geschienen, dass ich, dem ja die „Gott
sched-Überschätzung" Mühe genug verursacht, nun auch noch, aus „un
begreiflicher Gottsched-Begeisterung", in die Reihe der „Wörterbuchmacher" 
getreten bin. Wer diesen Band, wer am Ende das ganze Werk verständnis
vol l prüfen wird, kommt dann doch wol zu der Einsicht: dass ich auch in 
diesem Falle nichts weniger als „überflüssige" Arbeit geleistet habe. 

Als ich mein Meines Gottsched-Wörterbuch' zusammenstellte, kam es 
mir wol in der Hauptsache zunächst nur darauf an: gutzumachen, was 
unsere Wörterbuchvcrfasser, von Adelung bis hinauf zu Grimm und den 
andern Meistern, durch fast vollständige Nichtbeachtung Gottscheds an diesem 

* Was diese „geschäftliche" Seite anbetrifft, so wird man sich vun ihr eine ungefähre 
Vorstellung machen können, wenn ich mitteile: dass ich allein zur Gewinnung von noch lange 
nicht 200 Vorausbestellern auf die Gottsched-Biographie mehr als 1000 meist sehr umfang
reiche Briefe habe schreiben und einige Taufend gedruckte Rundschreiben habe mit Ausschrift 
versehen und versenden müssen. — Von der andern Arbeit, namentlich von der, die ich 
als I . Vorsitzender der Gottsched-Gesellschaft jährlich zu leisten habe, will ich lieber gar 
nicht sprechen. 
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gesündigt hatten. Damals ahnte ich noch kaum, dafs ich mich auf ein Ge
biet begeben, über dem sich der Himmel mit jedem Schritte vorwärts oder 
aufwärts immer weiter spannen würde. Dann aber gieng mir allgemach 
das Verständnis für die Bedeutsamkeit gerade dieser Seite der Gottsched-
Forschung auf — und heute weiß ich: dafs keine Arbeit die Einzigartigkeit 
der Stellung des großen Deutschen innerhalb unseres Kulturlebens klarer 
an den Tag legen kann, als die Sammlung des ganzen, in den Schriften 
Gottscheds lebendig gewesenen und von hier aus in die Dichtungen und 
Schriften seiner Nachfolger geflossenen, vielfach bis in unsere Zeit hinauf 
lebendig gebliebenen und der abermaligen Lebendigmachung in jeder Be
ziehung würdigen, Wortschatzes. 

Das hat mir denn auch gerade diese mühevolle, einen lebhaften Geist 
mit einer Fülle von Entsagungen und Hemmungen belastende Tätigkeit 
von Tag zu Tage wertvoller und liebenswerter gemacht; und ich bekenne 
offen: dass meiner Gottschedarbeit da? Beste und Wichtigste fehlen würde, 
wenn ihr das Wörterbuch fehlte, durch dessen Schaffung ich erst ins Eigent
lichste und Geheimste der Lebensarbeit meines über Alles geliebten Lands
mannes eingedrungen bin. Erst auf Grund meiner Wortforschungen bin 
ich in den Stand gesetzt worden, alle Seiten des Problems ,Gottsched' gründ
lich kennen zu lernen. Erst bei) dieser „Gibeoniterarbeit" habe ich mir den 
M u t gestählt, mich als Lebenstunder Gottscheds des Deutschen dem Urteil 
der Welt auszusetzen. 

Hin und wieder (glücklicherweise nur in ganz vereinzelten Fällen) 
wird man die genaue Angabe über den Standort eines Wortes vermissen. 
M i r ist eben, trotz aller, bis ins Kleinste gehenden, Sorgfalt, gelegentlich 
doch etwas Menschliches begegnet. Ich hoffe jedoch diese, an und für sich 
belanglosen, Mängel am Schlüsse meines Werkes beseitigen zu können. 
Ebenso werde ich in einem Nachtrage verschiedene Lücken ausfüllen; da mir 
einige, allerdings unwichtige, Schriften Gottscheds noch immer nicht zu Händen 
gekommen sind; Zuweilen mir auch ein Wort aus der „Fülle der Gesichte" 
entgangen ist. Mag jeder, dem sie aufstoßen, diese Mängel entschuldigen. 

Über mein Werk selbst wi l l ich an dieser Stelle um so weniger mich 
äußern, als ich dazu wol erst ein Recht haben kann,-wenn es vollendet 
vorliegen wird. Was schon jetzt von Seiten der Wissenschaft darüber zu 
fagenist, bleibe, als Erstem, Herrn Geheimen Hofrat, Professor Dr. F r i e d 
rich K luge zu sagen vorbehalten; der meinen Bestrebungen von Anfang 
an ehrliche Teilnehmung entgegengebracht, mir auch in den ersten Anfängen 
dieser, mir nicht eigentlich nahe liegenden, Arbeit mit seinem schmerwiegenden 
Rat in dankenswertester Weise zur Seite gestanden hat."" 

Der Hauptwert meines Gottsched-Wörterbuchs für die Geschichte unserer 

* Auch Herrn Professor E m i l B u r g e r (Freiburg), der mich Mgerweise mit 
manchem guten Rat unterstützt und sich, solange seine Zeit es erlaubte, einigen Druck-
prüsungen unterzogen hat, spreche ich bey dieser Gelegenheit meinen herzlichen Dank aus. 
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Sprache dürfte darin bestehen: dass es dieser Geschichte eine ganz neue, feste 
Grundlage; der. noch immer ziemlich Hülflos auf den Wogen eines un
geordneten Schrifttums dahin treibenden, deutschen Wortwissenschaft einen 
breiten, sicheren Ankerplatz bietet. Wenn, wie ich es schon vor sieben Jahren 
in den ,Gränzboten' (1901, 23. August) ausgesprochen habe, ein wirklich 
wissenschaftliches Wörterbuch der deutschen Sprache nicht eher zu Stande 
kommen kann, bis unser ganzes Schrifttum von den ältesten bis auf unsere 
Zeiten, gewissermaßen Jahr für Jahr und von Autor zu Autor, durchforscht 
seyn wird W a s neuere Gelehrte; was Zumal K luge und sein treuer M i t 
arbeiter Gomber t in Einzelarbeiten und vor allem in der .Zeitschrift für 
deutsche Wortforschung in der Richtung auf dieses Ideal hin geleistet haben 
und leisten, ist bekannt): so leuchtet es ohne weiteres ein, dass die sorg
fältige Durchforschung der Gottschedifchen Schriften für die neuhochdeutsche 
Sprache eine höchst zuverlässige Zeitgränze schafft, von der aus Vergangenheit 
und Zukunft der Entwicklungsgeschichte unserer Sprache verhältnismäßig 
mühelos übersehen werden können. 

Tiefen Dienst habe ich wenigstens der deutschen Sprach- und Wort« 
Wissenschaft leisten wollen. Andere mögen beurteilen, ob ich diese, mir von 
mir selbst gestellte, Aufgabe so durchgeführt habe, dass sie der Anerkennung 
würdig erscheint. Der Dienst, den ich Gottsched mit diesem Wörterbuche 
zu leisten wünsche, bedarf keiner Anerkennung von Seiten einer Fachwissen
schaft; er belohnt sich selbst durch das Glück, das die Arbeit mir in Fülle 
und Überfülle bereitet hat. 

Die starke Berücksichtigung des Wörterbuchs von Ade lung (zu der 
mich auch Fr iedr ich K luge noch besonders ermunterte) hat ihren Grund 
einenteils in der großen Wertschätzung, welche dieses Werk bey den Fach
männern mit Recht genießt; andernteils in dem Umstände: dass ich Got t« 
sched für den eigentlichen Urheber dieses von Adelung offenbar nur etwas 
ergänzten und mit reicherem fachwissenschaftlichen Beywerk ausgestatteten 
Wörterbuchs halte; worüber ich im Vorwort zum letzten Bande mich um» 
ständlicher auszulassen gedenke. 

Auf Einzelnes näher einzugehen, scheint mir zur Zeit noch nicht ge
boten. Bemerkt sey nur schon hier: dass ich, um nicht ins nahezu Granzen-
lose zu geraten, es unterlassen habe, dem hier gesammelten Wortschatze die 
kaum übersehbare Fülle der Namen, die sich in den Schriften Gottscheds 
finden, einzuordnen. Da es keine irgendwie bemerkenswerte Persönlichkeit 
der Weltgeschichte und WeltMteratur, der Philosophie. Kunst und Wissenschaft 
gibt, die Gottfched nicht gelegentlich (und oft sehr eingehend) in den Kreis 
seiner Betrachtung gezogen hätte: so habe ich es für ratsam gehalten, mein, 
ohnehin schon allzu umfangreiches, Werk nicht noch durch die vielen Taufende 
von Namen zu belasten. Auch die zahlreichen, in den ,Vernünft. Tad-
lerinnen° und im .Biedermann^ enthaltenen, zum Teil sehr kennzeichnenden 
Personennamen, als deren Schöpfer Gottsched mit Lu the r , Fischart und 
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Abraham a S a n t a C la ra (der ja mittlerweile in Hans S t r i g l einen 
Verständnis- und liebevollen Vertreter gefunden hat) um die Palme zu ringen 
scheint, fehlen deshalb dem Gottsched-Wörterbuche. Aus demselben Grunde 
bin ich meiner ursprünglichen Absicht jedes Haupt- und Zeitwort durch 
alle Fälle, bezw. Zeilen Zu verfolgen, mehr und mehr untreu geworden. 
Desgleichen habe ich vielfach, um das ewige Punktieren zu vermeiden, 
die Satze bis auf das wesentlichste gekürzt. Wer mich also auf meine Z u 
verlässigkeit hin Zu prüfen wünscht, der sey gebeten, über gelegentliche Aus
lassungen innerhalb der Anführungen nicht zu schelten. I n den weitaus 
meisten Fallen gebe ich natürlich die Sätze ungekürzt und vielfach ausführ
licher, als ' für ein Wörterbuch nötig ist. Diese Ausführlichkeit findet ihre 
Erklärung darin: dass ich dem Gottsched-Wörterbuche zugleich ein fachlich-
litterarisches Gepräge zu geben gewünscht habe. Man soll sich eben aus 
diesem Wörterbuche auch über alle Anschauungen, Urteile u. dgl. Gottscheds 
mühelos unterrichten können. Dass ich mein Werk dadurch zu einem der 
fesselndsten Lesebücher, die es überhaupt gibt, gemacht habe, werden die 
Männer der Fachwissenschaft entschuldigen. 

Nicht umhin kann ich, hier noch der Königl. Bibliothek und der 
Königl. Universität-Bibliothek zu Berlin, der Königl. Universität- und der 
Stadtbibliothek zu Leipzig, der Königl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden 
und der Stadtbibliothek zu Breslau meinen ganz ergebenen und aufrichtigen 
Dank für bereitwillige Herleihung verschiedener Schriften zum Ausdruck zu 
bringen. Ich darf bekennen, dass mir allerorts meine Mühen durch weit
gehendes Entgegenkommen erleichtert worden sind. 

Zu guter Letzt aber habe ich noch allen Denen von ganzem Herzen zu 
danken, die auch diesem Gottsched-Werte ihren wichtigsten Beystand nicht 
vorenthalten haben: vor allen dem hohen Rate der Stadt Le ipz ig , der 
für die Drucklegung 1000 Mark herzugeben die Güte hatte. Ferner dem 
K g l . Sächsischen Ku l tusmin is ter ium und der ,T iedge-St i f tung/ , die 
mir gütigst für den gleichen Zweck 500 und 400 Mar l zur Verfügung stellten; 
und schließlich den, leider sehr wenigen Bestellern; denen sich mein alter 
Frennd, Herr Gustav Kadisch (Wien), gesellt, der durch stilles Werben 
im Kreise seiner Bekannten 13 Kronen beysteuern konnte. Hatte jeder meiner 
Freunde und Bekannten in seinem Kreise dasselbe getan: so wäre die Druck
legung des ,Gottsched-Wörterbuchs' jedenfalls ganz anders gefördert worden. 

Vorausbestellt aber haben das .Gottsched-Wörterbuch«: 
die Königliche Bibliothek zu B e r l i n (Wirkl. Geh. Ob.-Reg.-Rat Dr. 

Wilmans sjetzt: Wirkl. Geh. Ob.-Reg.-Rat Professor Dr. Adolf Harnack)); 
die Königl. Universitätbibliothek zu Göt t ingen (Professor Dr. Richard 

Pietschmann); 
die Königl. Universitätbibliothek zu Leipzig ^Professor Dr . v. Geb-

hardt sjetzt: Professor Dr . Karl Voysech; 
die Kaiser!, u. Königl. Universitätbibliothek zu P rag (K. K. Reg.-

Rat Dr . Richard Kukula); 
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die Kaiser!. Unioersitätbibliothek zu St raßburg (Geh. Reg.-Rüt 
Professor Dr. Julius Euting); 

die Kaiserl. u. Königl. Unioersitätbibliothek zu Wien (Reg.-Ral 
Dr. Wilhelm Haas)-

die Kömgl. UuiuerfiMbibliothek Zu Würzburg (Dr. Franz Segnen; 
die Großherzogl. Hofbibliothek zu T arm stadt t Professor Dr. Schmidt); 
die Großherzogl. Unwersitatbibliolhek zu Freiburg i. B. (Professor 

Dr. Friedrich Pfan); 
die Grotzherzogl. Univerfitätbibliothek zu Gießen (Geh. Hofrat 

Professor Dr. Hermann Haupt); 
die Großherzogl. Univerfitätbibliothek zu Jena (ProfessorDr. Brandts); 
Die Großherzogl. Hof- und Landesbibliothek zu Karlsruhe (Pro

fessor Dr. Theodor Langin); 
die Großherzogl. Universitatbibliolhek zu Rostock (Dr. Gustav 

Kolfeldt); 
die Universitätbibliothek zu Hel f ingfors (Professor Wilhelm Bolin); 
die Stadtbiblioihek Zu Breslau (Professor Dr. Markgraf); 
die Stadtbibliothek Zu Hamburg (Professor Dr. Robert Münzel); 
die Bibliothek der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig (Dr. Otto Günther); 
die Bibliothek des Vereins der Soldatenfreunde (Kaiser Wilhelm-Dank) 

zu Ber l in . 
Die Herren: 
M. Giesemaun, Fabrikbesitzer in Leopoldshall-Stassfurt; 
Mar Kretzer, Schriftsteller in Berlin; 
Dr. Richard M. Meyer, Professor an'der Kömgl. Universität 

in Berlin; 
Dr. Ludwig Pariser in München; 
Dr. August Sauer, Professor an der K. K. Universität in Prag; 
C. Schmölzer, Lehrer an der Militärschule in Santiago (Chile); 
Dr. Ludwig Stieda, Geh. Medizinalrat, Professor an der Kömgl. 

Universität in Königsberg i. Pr.; 
Professor Hans S t r i g l in Wien; 
Dr. Heinrich Vierordt , Großherzogl. Hofrat in Karlsruhe; 
Dr. T i tus Voelkel in Newyork; 
Dr. Kar l Vol lmöl ler , Professor in Dresden; 
Dr. I . E. Wül f ing in Bonn und 
Frau Mar ie Stona, Schriftstellerin in Strzebowitz. 

Indem ich nochmals Allen, die mir irgendwie ihre Teilnehmung an 
diesem Werke bekundet haben, herzlichst danke, räume ich den Platz nunmehr 
einem Sprachforscher, dessen Wort und Urteil auf diesem Gebiete auch für 
mich maßgebend ist und bleibt. 

Schöneberg 1909 im Sommer 
Eugen Deiche! 



ur Einführung 

Wenn der Verfasser des Gottsched-Wörterbuches seinen großen Plan 
trotz der inneren und äußeren Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hat, 
zu einem glücklichen Ende führt und dabei während der Arbeit Technik. 
Methode und Stoffsammlung steigert und vervollkommnet, so erhält das 
deutsche 'Volk zum ersten Male ein großes Spezialwörterbuch für einen her
vorragenden deutschen Schriftsteller. Keinem Kundigen kann es entgehen, 
daß der deutschen Sprachwissenschaft Spezialwörterbüchcr zu unseren besten 
Schriftstellern vonnöten sind, wenn wir mit unserem Wissen über Wachsen 
und Werden der Muttersprache Ernst machen wollen. Von einem Lulher-
ckörterbuch gibt es nur Anfänge; ein werdendes Goethe-Wörterbuch ist im 
Keime erstickt worden. So wünschen wir dem mutigen Kämpfer, der seinem 
Helden ein verlorenes Ausehen wiedergewinnen wil l , Fartdancr seiner Kraft 
und seines Mutes; und wir dürfen ihm zu der aufopfernden Liebe und 
Hingabe um so mehr Glück wünschen, als wir mit Zuversicht hoffen, daß 
sein Gottsched-Wörterbuch, wenn es vollendet sein wird, jedem Arbeiter auf 
dem Gebiete des Neuhochdeutschen Dokumente und Materialien bequem liefert 
und leicht veranschaulicht, die in der vorklassischen Zeit Neues und Großes 
vorbereiten. Wenn jedes Wörterbuch Rüstkammer und Arsenal für geistige 
Taten und Kämpfe ist, so gestatten uns die einzelnen Artikel — wenn wir 
sie richtig lesen können — Einsicht und Verständnis in die Zettfragen und 
die Feststellung des Standpunktes, den der Schriftsteller seiner Zeit gegenüber 
einnimmt. Zwar liegt eine gemisse Gefahr im Herausgreifen und Isolieren 
der führenden Geister, die viel öfter durch die Umstände geleitet und gelenkt 
worden sind. Indem unsere besten Schriftsteller aus ihrer Umwelt und aus 
den Anregungen, die die Vergangenheit bietet, eine Fülle von Ideen in sich 
ansammeln und verarbeiten, sind sie in viel höherem Maße abhängig nnd 
tributpflichtig als die Durchschnittsmenschen, die immer nur einen kleinen 
Bruchteil der ihnen zuteil werdenden Anregungen innerlich verarbeiten und 
nutzbar machen können. Mag aber immerhin die Isolierung, der die 
SpezialWörterbücher huldigen, leicht zu einer Überschätzung des einzelnen 
Schriftstellers verleiten; mag auch vielfach der Schein erweckt werden, als 
ob alles Sprachgut, das ein Schriftsteller aufweist, eigentlich nur sein geistiges 
Eigentum wäre; mag auch die sprachliche Abhängigkeit des Schriftstellers von 
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feiner Zeit und von den Vorbedingungen, auf )ic er zurückgeht, dabei M 
gar nicht zur Geltung kommen — trotz derartiger I rnümer und Gemhren, 
zu denen Tpezialwörterbücher gern verführen, dem^er. V i r für die neuhoch» 
deutsche Spmcl Periode einer Reihe von TpenülWörterbüchern. Tas ist schon 
oft hervorgehoben worden und kann nickt M genug betont Weiden. Ten« 
der gegenwärtige Ttmw unseres Nin'e:'.s van der ZlckWNN.'n'chung des neu
hochdeutschen Wortschatzes ist keineswegs w hoch, daß Wir ewü mit dem 
Grimmschen Wörterbuch Ziel und Ende der lenlMcheR Arbeit erreicht 
hätten. Tome! durch die Gebrüder Grimm und ihre Nachfolger auf dem 
Gebiet der deutschen Wortforschung in der zweiten Hittfte des W. Jahr-
Hunderts geleistet ist. so hat das alles die UnerlchöMlchknt des neuereu 
deutschen Schrifttums doch erst im hellsten Lichte erscheinen lassen. Man 
wird wohl nicht zuviel sägen, wenn man behauptet, daß etwa nur der 
100. Tei l des deutschen Schrifttums, das wir seN dem Büchewruck besitzen, 
von Wortforschern geprüft und benutzt wäre. So ungern wir es gestehen, 
es muß mit aller Entschiedenheit ausgesprochen werden, daß noch nicht ein 
einziger deutscher Schriftsteller, den unser Volk als Klassiker verehrt, in 
systematischer Aufarbeitung im großen deutschen Wörterbuch in erschöpfender 
Darstellung zu seinem Rechte käme. Und die Ichuld liegt daran, daß den 
Bearbeitern des Grimmschen Wörterbuches keine ^pezmlwörterbücher vor
gearbeitet haben. W i l l man an ein großes deutsches Iukuw'tswdrterduch 
denken, so denke man zunächst in erster Linie an Tpezmlwörterbücher. 

Jeder Arbeiter dar,' sich fein Arbeitsfeld selber wählen. Wenn der be
geisterte Gottsched-Biograph seinem Helden ein Jahrzehnt entsagungsvoller 
Arbeit weiht und dem bedeutenden Gelehrten^, dessen sprachliche Arbeit und 
dessen sprachgeschichtliche Stellung unbestreitbar ist, ein lexikalisches Denkmal 
stiftet, so erstellt uns alle der stürmische, jugendliche Idealismus, der sich in 
Tat umseht. Aber Reiche! wird dabei richtig und sicher geleitet von der 
Einsicht, daß das große Grimmsche Wörterbuch so viele wortgefchichtliche 
Tatsachen im falschen Dämmerlicht erscheinen läßt. Denn wie vieles bezeugt 
das „Deutsche Wörterbuch" erst aus der klassischen Zeit, das in die vor-
klassische Zeit hinein gehört. I n kleineren lexikalischen Versuchen hat Reiche! 
manches aus Gottsched berichtigen können, das seinen Vorgängern erst bei 
Lessing oder Wieland, Schiller oder Goethe begegnet war. Wenn ihn dann 
zahllose Beobachtungen und Richtigstellungen in dem Glauben bestärken 
mußten, daß Gottscheds Schriftstellern überall die Lücken in der bisherigen 
wortgeschichtlichen Arbeit ergänzen und ausfüllen könnte, so mußte in dem 
tatkräftigen Geists Reichels gerade das Grimmsche Wörterbuch den Anstoß 
zu einem großen Gottsched-Wörterbuche geben. 

* Ich bemerke hierzu: dass Gottsched (was die Gottsched-Biographie aller Welt offen
bar machen wird) nicht nur ein bedeutender, von universellen Neigungen getragener Ge
lehrter, sondern zugleich ein großer Schriftsteller und vor allem ein ganz großer Mensch 
war. F. M. 
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Hatte ein solches den Gebrüdern Grimm und ihren Nachfolgern fertig 
vorgelegen, hätten die neueren deutschen Wörterbücher von Sanders an bis 
auf den neuen Weigand ihre Behauptungen und Annahmen an der Sprache 
Gottscheds kontrollieren können, wie sie das Gottsched-Wörterbuch verarbeitet 
— wir wären heute viel weiter in der Beurteilung, viel sicherer in der 
Chronologie wortgeschichtlicher Tatsachen. Denn schon jetzt kommen Reichels 
Bemühungen um die Sprache Gottscheds der deutschen Lexikographie — 
positiv wie negativ — überall zugute. Wir möchten seine bisherigen Be
mühungen nicht missen und erwarten von seiner weiteren Arbeit reichen 
Gewinn in immer steigendem Maße. 

Z. Puge 
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Verzeichnis der Abkürzungen 

A. — Anmerkung. 
A. R. — Akademische Redekunst (1759). 
A. T. — Des Abtes Terrafsons Philosophie 

(1756». 
A. V. - - Akademische Vorlesung über die 

Frage: ob man in theatralischen Ge
dichten allezeit die Tugend als belohnt, 
und das Laster als bestraft vorstellen 
müsse? (1761). 

Agis. — König Agis (1745). 
Aeneis. — Vorrede zu der Schwarzischen 

Übersetzung der Aeneide (1742). 
Batteux. — Auszug aus des Herrn 

Batteux Schönen Künsten (1754). 
Bayles Wb. — Bayles Historisches und 

kritisches Wörterbuch (1740 u. ff.). 
Bayles K. — Bayles Gedanken über Ko

meten (1741). 
Bh. — Die parisische Bluthuchzeit (1745). 
Bm. — Der Biedermann (1727/28). 
B. V. — Von Gottsched herrührende B e 

trage für Schwabes „Belustigungen des 
Verstandes und Witzes" (1741 u. ff.). 

Bw. — Bewillkommnungsrede des Duo 
äs 6-Älslluä (1758). 

B. St. — Bielefelds Staatskunst (1760). 
Bt. — Beyträge zur kritischen Historie 

der deutschen Sprache, Poesie und Be
redsamkeit (1732 u. ff.). 

Cato. — Der sterbende Cato (1782). 
Cc. — Vorrede zu Eiceros Abhandlung 

von der menschlichen Pflicht (1742). 
D. G. I . — Nachricht von der Verfassung 

der Deutschen Gesellschaft (1727). 
D. G. I I . — Der -Deutschen Gesellschaft in 

Leipzig eigene Schriften und Übersetz-
^«»»mngen (1730). 

D. G. I I I . 1. und 2. — Oden der Deutschen 
Gesellschaft in Leipzig, Bd. 1. und 2. 
(1728 u. 1738). 

Dichtk. — Versuch einer kritischen Dicht
kunst für die Deutschen (1730). 

Diskurs. — Der als Vorwort zu Fonte-
nelles „Gesprächen der Todten" beyge-
druckteDiscurs(1?27). 

E. — Einleitung. 
En. — Fontenelles Endimion (1726). 
E. T. — Vorrede zu W. Eisenbergs 

Trauerreden (1788). 

! F l . G. — Fontenelles „Gespräche von mehr 
! als einer Welt" (1726). 

F l . L. — Fontenelles „Lobschrift aufLeibnitz" 
in der Übersetzung der Theodicee (1744). 

F l . O. — Fontenelles „Historie der heyd-
nischen Orakeln" (1730). 

Fl . Sch. — Fontenelles „Gedanken von 
Schäfergedichten" (1730). 

Fl . Schr. — Fontenelles auserlesene 
Schriften (1751). 

Fl. T — Fontenelles „Gespräche der 
Toten" (1727). 

Fl . Zsch. — Zueignungsschrifl vor Fonle-
nelles „Gespräche der Todten" (1727). 

Fch. — Vorrede zu Flechiers Lob- und 
Trauerreden (1765). 

S. fr. K. — Sammlung einiger ausgesuchter 
Stücke der Gesellschaft der freyen Künste zu 
Leipzig I / I I I (1764—ö6). 

Ftr. — Fenelons Gedanken über die 
Tragödie. Anhang zum „Cato" (1732). 

G. oder Ged. — Gedichte (1736). 
G. oder Ged. I . u. Hl. — Gedichte, Bd. 1 

und 2 der 2. Aufl. (1751/52). 
G. B. — Zufällige Gedanken von dem 

Bathos in den Opern (1734). 
Gebr. u. M. — Beobachtungen über den 

Gebrauch und Mißbrauch einiger deut
scher Wörter (1758). 

Ges. N. — Gesammlets Reden (1749). 
Heyn. — Vorrede zu Heyns Versuch einer 

Betrachtung über die Kometen (1741). 
Hl. — Handlexikon der schönen Wissen

schaften und freyen Künste (1760). 
Hm. — Grundriss einer Lehrart, ordentlich 

und erbaulich zu predigen (174N). 
Hv. — Vorrede zu des Heluetius Discurs 

über den Geist des Menschen (1760). 
Iph. — Übersetzung der Nacinifchen 

„Iphigeme" (1732). 
K. Sp. — Kern der deutschen Sprach--

kuust (1753). 
Lc. — Vorrede zur Übersetzung von Lucians 

Schriften (1745). 
Le Vlerc. — Le Clercs „Gedanken von der 

Dichtkunst" (1724). 
M . G. — Muschenbroecks „Grundlehre 

der Naturwissenschaft" (1747). 



4 Verzeichnis der Abkürzungen 

H. B. — Neuer Büchersnlll der schönen Winen-
schllften und freyen Küinte l1745 u. ff.j. 

N. G. — Neuenes aus der anmutigen 
Gelehrsamkeit «1751 u. ff.). 

N. G. V. — Neueste Gedichte auf ver
schiedene Vorfälle (1748 >. 

Nk. — Vorrede zu Neukirchs Gcdichtens1744). 
N. V. — Nötiger Vorrat zur Geschichte 

der deutschen dramat Dichtkunst I ' I I 
(1757 und 1765). 

O. G. — Ü^e, die Gottsched im Auguü 
1753 m der deutschen Gesellschü't zu 
Göttingen abgelesen (1758). 

P. A. — Geschichte der königl. Akademie 
der schönen Wissenschaften zu Paris ! 
(l749 u. ff.). f 

P's G. — Vorrede und Zugabe zu Pietfchs l 
Gedichten (172b). 

Pt. - Vorwort zuPantkes „Begebenheiten 
des Neoptolem" (1749). 

R. — Grundriss der Redekunst il?29). 
R. F. — Nlkmars „Neinecke der Fuchs" 

(17b2). ! 
Redet. — Ausführliche Redekunst <1?86). ^ 
Ichb.—Die deutsche Schaubühne (1740 u. ff.). ' 
Schn. — Einladungsschnft zu der feyer- ^ 

lichen poetischen Krönung des Freyherrn z 
von Schönaich (1752). 

Ichn. R. — Rede bey der Krönungsfeyer 
(1752). 

Spracht. — Deutsche 3prachkunst <1748). 
T. 3ch. —- Vorrede zu Traugott Zchul̂ ens 

„Muster der Veredfamkeit" <1755>. 
Th. — Leibnizens „Theodicee" s1?44>, 
Tschr. — Tschirnhausens Buch vom 

menschlichen Verstände. 
V. — Vorwort. 
Vb. — Vorberichl. 
V. T. — Die vernünftigen Tadlerinnen 

(1725/26). 
Vorüb. d. B. — Vorübungen der Bered

samkeit (1754). 
Vb. D. — Vorübungen der lateinischen und 

deutschen Dichtkunst (1756). 
Vnl.—Erste GründederVernunfllehrel 1766). 
Vr. — Vorrede. 
W. — Widmung. 
Wb. — Von Adelung mitgeteiltes Bruch

stück des von Gottsched veröffentlichten 
Wörterbuch-Probebogens (1765). 

Wf. — Historische Lobschrift auf Christian 
Wolf (1755). 

Ww. — Erste Gründe der gesammten 
Weltweisheit (1732 u. 84). 

Zsch. - Zueignungsschrift. 

' vor dem ZnckWort zeigt an. dcvs das Wort 
es wandelt sich nur um einige Wörter« der 

von Go:tsä<ed herausgegebenen und ein
geleiteten, aber von Frau Gottsched über
setzten „Geschichte der Parver Akademie" 
entnommen ist unter der Voraussetzung, 
dcn'5 es mit Zumninmng Gottscheds ge
braucht, oder überbau« von ihm selbn 
gebildet, bezw. gewählt worden ist. 
K'mter dem Stichwort zeigt an, dass das 
Wmt in drn Wörterbüchern nur durch 
stellen aus neueren 3chrMtellern oder 
Dichten: belegt ist. 

-I- hinter dem Stichwort zeigt an, dass dag 
Wort in den Wörterbüchern fehlt. 

6 hinter dem Stichwort zeigt an, dcüs 
Belegstellen in den Wörterbüchern fehlen. 
Die römische ,-Ml bedeutet bey den Ge

dichten, bey den „Vernunft. Tadlerinnen", 
dem „Biedermann", der „Weltweisheit" 
u. a. rn. den Band- beym „Cato", und 
den anderen »Bühnenstücken den Aufzug. 
Die deutsche Zahl bedeutet bey den Bühnen
stücken den Auftritt, überall sonst die 
Seitenzahl. Der Einfachheit wegen ver
zeichne ick nur bey der für jedes einzelne 
Wort frühest auftretenden Belegstelle die 
Erfcheinungsjahrzahl. 

I n den meisten Fällen führe ich die 
Belegstellen nach den ersten Ausgaben 
an; wo mir diese jedoch nickt zugänglich 
geworden sind, da tmbe ich mich auf 
spatere Auc-gaben beschranken müssen. 3o 
sind, wo nicht besonders noch spätere Aus
lagen von mir angegeben werden, alle 
Anführungen aus der „Neltweisheit" der 
d r i t t en Auslage (1739), alle Anführungen 
aus der „Zprachkunst" der zweyl'en 
Auflage (1748), die Anfiihrungen aus den 
„Vorübungen der lat. und deutschen Dicht
kunst" der d r i t t e n Auflage (1775), die 
Anführungen aus dem „Kern der deutschen 
Eprachkunst" der siebenten Auflage(1778). 

i die Anführungen aus Fonteuelles aus-
z erlesenen Tchriften der f ü n f t e n Auflage 
> (176Q) und die Anführungen aus Bielefelds 
! „Lehrliegriff der Itaatstunst" der zweyten 
t Auflage (1764) entlehnt. 
! Wo die „Redekunst" (1786) mit früheren 
z Jahren in Verbindung gebracht wird, da 
! handelt sichs um dort mitgeteilte Reden aus 
> früherer Zeil (1726, 29, 31). 

Die Anführungen aus Fontenelles 
„Historie der heydnischen Orakeln" sind fast 
ausschließlich den „auserlesenen Schriften" 
entnommen; wo diese also mit dem Jahre 
1780 in Verbindung gebracht werden, da 
handelt es sich um die obige „Historie". 



A 
I . Der Buchstab 
Das A bejahet allgemein, 
Das E spricht auch von allen nein! 
Das I bejaht, doch nicht von allen, 
So läßt auch O das Nein erschallen. 

(Ww. I , 52. — 1732.) 
Her Thüringer wird ein O schreiben, wo 

der Echtester ein A schreibt. (Vt. IV. 432.) 
Sieht man nicht Bäuerinnen, welche weder 

das große A noch B kennen, und dennoch 
tausend schöne Geheimnisse, in Absicht auf die 
Hilfsmittel wissen? «Bayles Wb. IV, 888.) 

A, a klingt wie das lateinsche, italienische 
und französische a, nicht aber wie das englän-
dische. (Spracht. 21.) 

. . . ein langgezogenes A, wie A.'al, die 
Aar. . . (Ebenda 4. Aufl. 45.) 

Wer A sagt der muß auch B sagen. (Wb.) 
I I . Bezeichnung für einen mathematischen 

oder philosophischen Begriff 
Was die wesentlichen Eigenschaften eines 

gewissen Dinges A hat, dem kömmt auch der 
Name desselben B zu. (Ww. 1.45. — 1732.) 

Das A bedeutet einen allgemeinen be
jahenden . . . Satz. (Ebenda I , 52.) 

I I I . Die Note, der Ton 
^.8. Also wird das mit d bezeichnete a ge

nennet. Man kann es auch a molls oder das 
weiche 3. nennen. <Hl. 141. — 1760.) 

Man schreibe aber das a nicht getrennt ae, 
wie einige diese Neuerung haben anfangen 
wollen. (Spracht. 31. — 1748.) 

Diese (Zesianer)meynten, einjedes e, welches 
mit vollem Munde ausgesprochen wird, . . . 
müßte in e i n a . . . verwandelt werden. (Eben
da 47/4".) 
,. Man schreibt also dieser Regel zufolge, die 
Altern von a l t . . . mit einem ä. (Ebenda49.) 
M. B. X I , 228.) 

aachensch f 
Es ist nichts geringes, . . . alle Friedens

schlüsse vom Westphlllischen bis zum Aachen-
schen anzuführen. (N. G. V I , 898. —1756.) 

aalisch 1 
DllsIahr 1668 ist überhaupt noch glücklicher 

gewesen, als das vorige: denn durch denAati -

A 
! fchen Friedensschluß erhielt der König in 

Spanien eine Provinz, die er nimmermehr 
würde wieder erobert haben, und versicherte 
sich den Besitz alles dessen, was ihm noch in 
den Niederlanden rückständig war. (Bayles 
K. 120.— 1741.» 

Aa l , der 
I . der Fisch 
Der Begriff von einem Fische . . . enthält 

nichts, was nicht wirklich an so vielen Hechten, 
Aa len, Karpen n.s.w. zu finden wäre. (Ww. 
I , 25. — 1732.) 

. . . es fehlt zu meiner völligen Verbannung 
nichts mehr, als daß man mir auch den A a l , 
den Hohenpriester Aaron, den Abgott Baal, 
das Paar und die Schaar noch raube. (Spracht, 
696.) M w . I , 425. Spracht. 114. 210. 707. 
N. G. X I , 579.) 

I I . aalartiger Wurm 
. . . von den Aalen, die in dem vom Mehl-

thaue verderbten Korne zu finden find. (N. B. 
V I , 114. — 1776.) 

Nun fragt sichs, woher sind diese Aale? 
(Ebenda V I , 123.) 

Aalchen, das ^ 
. . . die kleinen Aalch en, oder Schlänglein 

im Buchbinderkleister. (N. G.VI, 550.—1756.) 
^N. G. I X , 474.1 

Aalfang, der ° 
Der Al l l fang. Ein Aalfänger. (Wb. — 

1765.) 
Aalfänger, der f 

Der Aalfang. Ein Al l l fanger. (Wb.— 
1765.) 

Aalhii l ter, der f 
Der Al l lhäl ter , ein Wasser, darin« man 

die gefangenen Aale aufbehält. (Wb. —1765.) 
Aalhaut, die ° 

. . . eine alte Aalhaut von einem zwei-
pfündigen Aale. (N. G. X I , 580. — 1761.) 

Aalneft, das! 
DieAalhaut. Das Alllneft.(Wb.—1765.) 
Aalraupe, die^ 

Weibliches Geschlechtes sind: die Aa l -
raupe. . . (Spracht. 173. — 1748.) 

Aalfchupj,e,dief 
Auf der 93sten Tafel wird eine Aal-

fchnppe abgebildet. (N.G.XI, 579.—1761.) 
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Aalteich, der 5 
DerAalteich. worinn inan die Aale füttert 

und mästet. (Wb. — 1765., 
Aaronstind, das (Priester» -p 

Fromme Lehrer sind zwar gut, 
Aber da sie Fleisch und Blut, 
So, wie wir, im Busen tragen; 
Q! so bleibt ein A a r o n s - K i n d 
Eben so. wie wir gesinnt: 
Denn der schönste Priester-Kragen 
Läßt in Wahrheit jederzeit 
Geistlichen die Menschlichkeit. 

lD. G. I I I . 270. — 172>>.! 
Aaronswurzel, die s 

Die Naronswurze l : ein Arznenmittel. 
(Wb. — 1765., 

Aas, das 
I. Kadaver 
Wenn die Körper der Entleibten nicht etwa 

im Galgen hangen, oder auf dem Rade liegen 
bleiben, so müssen sie doch unter dem Aase 
des todten Viehes begraben werden, als die 
keines ehrlichen Platzes werth sind. <Ww. I I , 
526. — 1784.» 

A a s , ein todtes Vieh. (Spracht. 79.) 
^Spracht. 193. N. B. I I . 54. B. St. 1, 
208.̂  

I I . Schimpfwort 
Warum thust du alles dieses? Darum 

sprichst du, weil daß Aaß nicht Spitzen genug 
kleppeln will. lV. T. I , 244. — 1725.) 

Der Huind ist ein Ahas, und dennoch 
wois derselbe zu schmoicheln. <Bm. I I , 118.) 
I I I . Hure, Konkubine 
Als der Cardinal sehr früh aus dem Hause 

der schönen Römerin . . . gegangen, wäre ihm 
bald von gewissen Hurenwirthen übel begegnet 
worden, welche gar zu gerne dergleichen Chor
röcke bey ihrem Aase sehen. jBayles Nb. 
I I I , 161. — 1748.) 

aasfrätzig^l^li-irllrQ nat>: aÄ8trs8Äg-j 
Aasfr i iß ig . Ein Thier, das Aas frißt. 

(Wb. — 1765.) 
abackern ^ 

Abackern, ich ackere, ackerte ab. lWb. 
—1765.) 

. . . das abgeacker te Stück Feldes. 
(Ebenda.) 

abändern (AottHcIiLä dranoKtH ad-
änäern tür äsolirüren. — Hs^ns.) 

. . . da der eine das Geschlechtswort der 
in der mehrern Zahl derer, denen abändert 
(Bm. 1,180. - 1727.) 

Was nun endlich die Abänderung der zwo 
letzten Vergleichungsstaffeln derBeywörter be
trifft; so ist zu merken: daß die elftere oder 
mittlere . . . sowohl mit dem unbestimmten, 
als bestimmten Geschlechtswort abgeändert 
werden kann. (Spracht. 182.) sSpracht. 
379.'! 

' Dazu: 
Abänderung, die ^ 

I. Wechsel 
. . . die langsame Abänderung ge

zogener und zuweilen übellautender Thöne 
«Tichtk. 59. — 1?80.z ^A. R. 309.! 

I I . l^QNM^ÄNo 
. . . die Hülrszeitwörter sein: und haben 

in a l len ihren Bewegungen und A b 
änderungen. «Redet. 838. — 1736.) 

I I I . Oecliuutlo 
Abänderung des unbestimmten Ge

schlechtswortes Ein. ! Sprach?.! 80.—1748.» 
V o n den Abänderungen lveo l i -

natianibutN der Hauptwörter, l Ebenda 
^.194.» ^Spracht. 205. 2W 215. 254. 256.! 

abängstigen 
Abängstigen. Mittelwort der. die. das 

ab geängstigte. lWb. — 1?Un.j 
Dazu: 

nbängftigen, sich 
Aengstige dich nicht ulmc Noch ab. 

(Wb. — 1765., 
Wer w i r d sich so abängftigen? 

^.(Ebenda.) 
abarbeiten * 

Man kann so feine Schuld abarbei ten. 
lWb. — 1765.) 

Arbei te es mir allmählich ab. lEbenda.j 
I I . beseitigen 
Das Gröbste an einem Klump .holdes mit 

dem Hobel abarbeiten. (Wb. — 1765.) 
Es muf; noch viel davon abgearbeitet 

werden. < Ebenda. > 
Dazu: 

abarbeiten, sich -
Arbei te dich nickt zu sehr av. <Wd. 

^ . — 1765.) 
abäruten ^ 

Abärnten . . . kömmt von Aehren, und 
muß also mit dem ä geschrieben werden. lWb. 
— 1765.! 

Wir haben unsere Aecker noch nicht ab-
gei i rntet . lEbenda.j 

. . . wenn man auf einem abgeärnteten 
Felde auch noch Aehren lesen kann. (N. G. 
V I I , 208. — 1757.) 

W a r t u n g , die 
Sind die Gedanken der ordentlichen Philo

sophen . . . nicht eben so wotzlAbaitungen 
des unendlichen Wesens, als die Gedanken 
seiner (Spinozas) Sittenlehre? (Vayles Wb. 
I V , 271. — 1744.) 

. . . wenn Sokrates eine von feinen A b 
art un gen, dem Zustande nach, verändert. 
(Ebenda I V , 277.) 

abätzen 
Abätzen in Metall, ich ätze ab. lWb. — 

1765.) 
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Abätzen. Mittelwort, der, die. das ab
ätzende. (Ebenda.) 

Abätzen. Mittelwort, der, die, das ab
geätzte. (Ebenda.) 

abbacken^ 
Der Baecker hat abgebacken. (Wb.— ! 

1765.) 
Wenn sich die Rinde von der Krume los- ! 

gegeben hat, so heißt es abgebacken Brod. > 
(Ebenda.) 
- Dazu: 

Abgebackene, das f ! 
Ich esse gern das Abgebackene. (Wb. ! 

^.— 1765.) l 
abbaden ' 

Die Wehmütter müssen die neugeuohrnen ^ 
Kinder erst abbaden, ehe sie sie einwickeln. 
<Wb. — 1768.) ! 
" Dazu: > 

Abbadnng, die! z 
DieAbbadung ist nicht sehr gewöhn- ! 

lich. (Wb. —1765.» 
Nach Abb adnng des Kindes wird es 

.̂eingewickelt. (Ebenda.) 
abb alliieren i 

Man läßt auch die Verstorbenen erst ab-
ba lb ieren, ehe man sie begräbt. (Wb. — 
1765.) 

avbalgen 
Abbalgen heißt . . . einem Thiere den 

Ba lg oder das Fall abziehen. (Wb.—1765.) 
Dazu: 

Bbalgen, sich f 
Abbalgen, sich mit einem schlagen. 

^(Wb. — 1765.) 
Abbarufen, das f 

Das Abbarufen des heiligen Geistes. 
(N. B. V I , 281. — 1748.) 

abbeeren * 
Abbeeren, Beeren vom Stiele losmachen. 

(Wb. - 1765.) 
Abgebeerte Trauben geben einen bessern 

Wein, als die mit den Kämmen. (Ebenda.) 
abbeißen 

I . Grundbedeutung 
Wo bleiben noch die so weislich geordneten 

Zähne, daß die schärfern immer forne zum 
Abbeißen, die stärker« aber in den Backen 
zum zermalmen wachsen? (Fl. Schr. 665. — 
1751.) 

I I . übertragen 
Hierher gehört ferner, wenn man forn eine 

Sylbe den Wörtern abb eißt, z. E. raus vor 
heraus. (Dichtk. 244. — 1730.) 

Doch hat man auch zuweilen Verbindungen, 
wo die Beywörter nicht so kurz abgebissen 
sind. (Spracht. 4. Aufl. 186.) 

Es ist kein geringer Misbrauch, wenn 
einige von vielen zusammengesetzten Neben
wörtern, die ersten Sylben abbeißen, und 

sie dadurch so verkürzen, daß oft eine Undeut-
lichkeit und Zweydeutigkeit entsteht. (Ebenda 
501.) 

Man beißt nämlich manchen Wörtern, in 
gewissen Mundarten so zu reden, den Kopf 
ab; und schlechte Poeten bedienen sich solcher 
Kunstgriffe, die Verse desto leichter Vollzn
stopfen. (Ebenda 530.) 

Die Rauhigkeit in den kurz abgebißnen 
einsylbigten Wörtern.. . muß doch auch wohl 
in englischen Ohren so angenehm nicht klingen. 
(Bt. V, 440.) Dprachk. 4. Aufl. 544.) 
i Dazu: 

Abbiß, der ° 
Der Abbiß, Teufels Abbiß, (ein 

l^.Kraut). (Wb. —1765.) 
abbeizen ^ 

Mit scharfen Säften kann man sich Nase 
und Ohren abbeizen. ( M . — 1765.) 
^ Dazu: 

Abbeizung, die f 
Die Abbeizung, des wilden Fleisches 

aus einer Wunde befördert ihr Heilen. (Wb. 
._—1765.) 

abbetteln 
Ich mag niemanden etwas abbetteln. 

(Wb. - 1765.) 
abbeugen ^ 

Die Sprößlinge von Nelken, oder andern 
Blumen zum Verpflanzen abbeugen. (Wb. 
- 1765.) 

Ein abgebogener'Zweig. (Ebenda.) 
"" Dazu: 

Abbeugung, die o 
I . Das Abbrechen eines Zweiges oder 

Triebes. 
Die Sprößlinge von Nelken, oder andern 

Blumen zum Verpflanzen abbeugen. Die 
Abbeugung. Kömmt nicht oft vor. (Wb. 
- 1765.) 

I I . Grammatisch. 
I n den Fürwörtern nimmt er, in der 

Abbeugung, den Unterschied zwischen 
dem Geber und Kläger genau in Acht. (Bt. 

^ V , 586. — 1738.) 
abbilden * 

Die hochselige Frau D. wird ihnen so ab
gebildet werden, wie sie ihr Lebenlang 
beschaffen gewesen. (Ges. R. '83. — 1725.) 

Ich will mich bemühen, die Beschaffenheit 
eures Gemüthes abzubilden. (V. T. I , 
30.) 

Zur Rechten bildete er einen Midas mit 
langen Esels-Ohren ab . . . (Bm. I . 194.) 

Dadurch suchen sich nur seichte Geister zu 
helfen, die das Lächerliche in der menschlichen 

* Müsste eigentlich heißen „abgebeugter". Ab» 
biegen, zu dem auch der „abgebogene" Zweig unter 
Umständen gehören könnte, ist mir bisher beh G. nicht 
begegnet. 
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Handlung nicht finden oder abbilden 
können. Êbenda I I , 178.) 

Man muß also in der hohen Schreibart da
hin sehen, daß man die Sache hoch und das 
Gemüth nicht niedrig abbilde. Ich sage das 
Gemüth, nicht den Witz, welcher bisweilen in 
einer niederträchtigen und kleinmüthigen Seele 
groß ist. (A. R. 363.> 

. . . eine Zusammensetzung gewisser abge
bildeter Körper. (Th. 404.) Wm. I. 184. 
Ges. R. 396. A. R. 368.1 
— Dazu: 

abbilden, sich ^ 
Alle diese Dinge nun werden sich in der 

Spiegelkugel abbilden. (3H.616.—1744.) 
Abbildung, d i ^ 

I. Gemälde oder Bildwerk 
Doch ich will vermuthen, daß die gantze 

Abbildung . . . von einem ungelehrten 
Mahler herrühret. (Bm. I I , 67. — 1727.) 

Die Tugend mutz (unter uns) nicht nur, 
so lange sie lebet im Staube liegen: nein, 
sie kann auch sicher sterben, ohne zu be
sorgen, daß man jemals ihre Gebeine mit 
einer Last von Marmor beschweren; oder 
die Hand der Künstler mit Abbildung 
ihrer Gestalt, und mit Eingrabung ihres 
Namens ermüden werde. (Ges. R. 178.) 

I I . Schilderung 
Doch ich irre, ich irre freylich, denn ihr 

seyd dieser Abbildung nicht einmal 
werth. sNedek. 686. — 1725.) 

Die Abbildung, die sie von uns machen 
ist nicht natürlich. (V. T. I. 86.) 

Unsere Nachkommen würden in Wahrheit 
schlechte Historien von unseren Zeiten er
halten, wenn sie nicht bessere Abbildun
gen von gekrönten Häuptern zu lesen be
kommen möchten, als diejenige ist, welche 
Boileau von seinem Monarchen gemachet. 
(Ebenda I I , 157.) 

Sollen wir nun mit wenigen Worten ein e 
moralische Abbildung unsers Hochseligen 
geben; so können wir mit Grunde der 
Wahrheit sagen: es sey derselbe ein Gottes-
gelahrter, nicht nur dem Namen nach, son
dern in der Thal gewesen. (Ges. R. 417.) 

Die Sprache ist eine sinnliche Vorstellung 
unserer Gedancken... Sie ist also eine 
bloße Abbildung dessen was in unsrer 
Seele vorgehet, wenn der Verstand und 
Wille seine Wirkungen verrichtet. (Ebenda 
I I , 122.) 

Gleichwohl müssen bei einer jeden Em
pfindung in dem Gehirne gewisse materia
listische Abbildungen von der empfun
denen Sache eingedrückt werden; die ent
weder eine lange Zeit ihre Spuren nach sich 
lassen, oder doch bei Gelegenheit wieder er
neuert werden. (Ww. I, 535.) sV. T. I, 

68. 73. 337. I I . 268.388. Bm. I. 26.11^,. 
194. Ges. R. 476. Ww. I. 17. 469. 336. 

^Vayles Wb. I. V. 21. 85. Spracht. 22. > 
abbinden^ 

I. losbinden 
Ein Pferd vom Pfahle abbinden, l Wb. 

— 1765., 
I I . durch binden oder schnüren beseitigen 
Eine Warze läßt sich mit einem Pferde-

Haar abbinden. (Wb. — 1765.) 
abbitten < mit Dativ und Akkusativ) 

Empfindet ihr es so übel, daß meineMutter 
nicht euren Vesuch angenommen, so bitte ich 
euch deswegen hierdurch ab. iV.T. I I . 18b. 
— 1726.) 

Ich selber Hab es schon dem Himmel ab-
gebethen. 

Daß ich Germanien so sehr zu nah ge
treten. <Ged. I, 144. z 

Entschleuß dich also nur, die Musen ad 
zubitten, 

Die du, ohn ihre Schuld, so sehr beleidigt 
hast. (Ged. I, 504.» 

lBm. I, 20) 
, -"" Dazn: 
^ Abbitte, die ^ (adbitck, äsprsoätäO 

1 6. tlglll-Q. — Ns^QL.) 
. . . ich will dem ohngeachtet, mich gantz 

willig zur Abbitte verstehen . . . (V.T. 
, I I , 189. — 1726.) 

Vielleicht wäre dieses das besteMittel, ihn 
zn einer öffentlichen Abbitte und Ehren
erklärung gegen unser Geschlecht zubringen. 

_<Bm. I, 140.» IV. T. I I . 191.l 
abblasen 

I. wegblasen 
. . .abblasen, wegblasen, l Spracht. 79. 

— 1748., 
Den Staub abblasen. sWb.z 

I I . herab- oder hinabblafen 
AmFriedensfeste warddas Lied.Nun danket 

alleGott, von denKirchthürmenadgeb lasen. 
lWb.—1765.» 

abblatten ^ 
Abblatten, das Kraut, ich blatte ab. 

lWb. — 1765.) 
Dazu: 
Abblattuug, die ^ 

, Die Abblattung des Krautes. (Wb. 
^.— 1763.) 

l Abblättern, das 
> . . . wegen des häufigen Abblätterns 

(der Pflanze), würde es desto nöthiger gewor-
^ den seyn, für ihre Vermehrung zu sorgen, 
l (Bayles Wb. IV, 356. — 1744.) 
, abbläuen ^ 
^ Er ist von feinem Gegner wacker abge-
^ bläuet zurückgekommen. (Wb. — 1765.) 

abborgen * 
Wir gestehen es auch gar gerne, daß wir 
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die angemerckten Stellen wircklich andem ab-
geborget haben . . . (V. 3. I , 380. — 
1725.) 

Was hat nmns aber nöthig, einem Fran
zosen feine Erfindung abzuborgen^Ebeu-
dn I I , 108.) 

. . . ich führe ihn allezeit an, wenn ich 
ihm das geringste Wort abborge. (Bayles 
Wb. I, V.) 

Nein Menckens großes Lob braucht solcher 
Schmincke nicht, 

Wie seiner Tugend GlanK kein ab ge
borgtes Licht. (P.'s G. 254.) 

> Bayles Wb. I , 59. B. T. I I , 315.̂  
l Dazu: 

Abgeborgte, das 
Dieses (Hülfsmittel, wäre, das Auge-

borgte, ohne die geringste Veränderung, 
^vorzubringen. (Bayles Wb.II, 388.—1742.» 

abbrauen, 
Abbrauen, ich braue ab. (Wb. —1765.) 

abbrechen 
I. abpflücken, losreißen 

a. Grundbedeutung 
Er war nackend, er war gantz allein, und 

belustigte sich an meinen Früchten, die er so 
frey abbrach als wenn mein Garten ihm 
selbst zugehöret hätte. (Bm. I I , b9.—1728.) 

b. übertragen 
Er geht mit lauter Heldentaten schwanger, 

und wenn er nicht Gelegenheit dazu findet; 
so muß er sie, wie man spricht, vom Zaune 
abbrechen. (V. T. H, 173. — 1726.) 

I I . endigen 
Doch man wird mir diesen kleinen Fehler 

zu gute halten, wenn ich in meinem Nach
sinnen bey Zeiten abbreche. (V. T. I , 34. 
— 1725.) 

Ich könnte hier abbrechen.. . (Ebenda 
I , 68.) 

Doch plötzlich bricht er ab, derFurstinn 
Raumzugeben... (Ged.II, 427.) 

lV. T. I , 78. 399. Dichtt. 128.) 
I I I . einreißen, niederreißen, abbauen 
Er (Carthesius) warf mehr weg, als er 

sollte; und brach mehr ab, als er wieder 
bauen konnte. (Wf. 150. — 1755.) 
IV. schmälern, verkürzen 
Da man ihnen von ihren ordentlichen 

Speisen etwas abbrach. (Bayles Wb. I , 
129. — 1741.) 

Filzig ist derjenige,. . . der alles schuldig 
bleibt, allen zu viel abbricht, Arbeitern den 
Lohn entzieht, ja sich selbst die nöthige und 
'tandesmäßige Nahrung und Kleidung be
schneidet. (Gebr. u .M . 151.) M ) 

Dazu: 
abbrechen lassen, sich etwas 
Ich lasse mir nichts an der Bezahlung 

abbrechen. (Wb. — 1765., 

abgebrochen' 
I. Grundbedeutung 

a. abgetragen, von einer Stelle fort
geschafft 

Zat nicht Boileau von einem abge
brochenen Pulte ein besser Helden-Ge-

j dichte gemacht als Chapelain von einer 
> Heldin, die gantz Frankreich erlöset hat. 

sV. T. I I , 136. - 1726.) 
! b. zum Bruchstück geworden 

I m IV . Aufzuge tommtSilen auf seinen: 
Esel geritten, und hat einen Krug mit ab -

! gebrochenem Henkel. (N. B. I I , 169. — 
! 1765.) 
! I I . übertragen 
! . . . der zuweilen abgebrochene Aus-
! druck Horati i . . . ( D M . Vb. — 1730.) 
! Diese abgebrochene kurtze Art des Aus-
' druckes ist in der That eine glückliche Nach-
^ ahmung des stärkstenAffects. (Ebenda299.> 

Bald ist feine Schreibart sehr langweilig, 
und mit vielen Umschweifen und Einschal
tungen versehen; bald aber wiederum kurz 
abgebrochen, und ohne den nöthigen 
Zusammenhang. (Bayles Wb. I I , V.)" 

Abbrechung, die 
. . . die Abbrechung der Unterhand

lungen. (Bayles Wb. I, 5ö?. — 1741.) 
Abbruch, der (Beeinträchtigung) 

Das Lächerliche findet sich allenthalben, 
saget La Bruyere. Allein es ist etwas sel
tenes, Augen zu finden, die es gewahr wer
den; und noch seltener, Köpfe anzutreffen, 
die es geschickt ans Licht bringen, und es so 
darstellen können, daß es, ohne Abbruch 
des übrigen lehrreich werde. (Batteux 135. 
— 1745.) 

Die Vergünstigungen . . ., welche die 
Landsherrn , . . gewissen Hcmdelscom-
pagnien verleihen, müssen nicht als Mo-
nopolien, oder wieAbbrüch e von derFrey-
heit des Handels angesehen werden. (B. 
St. I. 534.) 

Redensarten: 
Abbruch leiden (erleiden) 

Euer Ruhm wird kein enAb bruch l e i -
d en. (V. T. I. 38. — 1725.) 

Wir haben viel Abbruch an unfern 
Einkünften gelitten. (Gebr. u. M. 2.) 

. . . daß sie nicht den geringstenAb-
bruch ihrer Ehre in diesem Hause er l i t te« 
habe. (Bayles Wb. I , 28.) fV. T. 1,219.) 

Abbruch tun 
Femer mußte ich seinem wohlverdienten 

Ruhme, durch meineLobes-Erhebungenkei-
nen Abbruch thun. (P.'sG.V.—1725.) 

Niemand schreibe was der Tugend Ab 
bruch, denÜasternhergegenVorschub thun 
tan. (Bm. 1,199.) 

. . . es ist gewiß, daß er dem Reiche der 
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Thorheit durch seine gelehrten Schritten 
einen gewaltigen Abbruch gethan. 
<EbendllII.84.)W.T.I. 314.Ww.I l.255. 

^Bayles Wb. I. 101. Ges. N. 64.̂  
abbrennen 

I. in Brand geraten oder stecken 
Wenn unserm alten Herrn öeuthal ein 

paar Häuser abbrenneten. . . <V. T. I, 
397. — 1725.1 

Dein Nachbar ist abgebrannt. lNedet. 
247.» 
II. pyrotechnisch 
Gegen die Nacht ward ein Feuerwerk an 

dem Rllthhause abgebrannt <N.G. IV, 
569.) M. V. VIN, 131.. 
^ Dazu: 

Ab brennung, die ^ i^QäQiv i 
I. in Brand setzen, durch Brand vernich-

ten . . . 
DieAbbrennung der Dresdner Vor

städte. (N.G.X, 888. —1760., M. G. 
X, 889. Wb.s 

I I . pyrotechnisch 
2 ieAbbrennungdes Geschützes, oder 

Feuerwerts. lWb. — 1765., 
Abgebrannte, der f 

Abbrennen. Ein Abgebrannter. 
^(Wb. — 1766., 

abbrevteren! 
Abbievieren, verkürzen. (Wb.—1765.» 

- Dazu: 
Abbreviatur, der f 

. . . das Amt eines apostolischen Ab-
breviators. «Bayles Wb. IQ, 769. — 
1743.) 

Pins des I I Nachfolger schaffte alle 
Abbreviaturen ab. «Ebenda.» fBayles 
Wb. I I I , 770.s. 

Abbreviatur, die f 
Die Schrift selbst ist groß, und lasset sich 

ohne Mühe lesen, weil sie fast gar keine 
Abbreviaturen hat. tBt. VÜ, 407.— 

-1741.) 
abbringen 

I. ablenken, umstimmen 
Und von diesem Vorsätze ist er nicht ab-

zubringen gewesen, wie solches bey des 
Königs Aufenthalt in der Türkey der iran- ' 
zösische Botschafter äs8 ^11snr8, und zu 
Stralsund der dornte äs (3roi88^ wohl er- z 
fahren . . . (Bayles Wb. I I . 142. — 1742., ' 

I I . beseitigen, außer Brauch bringen ' 
I h r habt das Morden abgebracht, 
Das Rauben, die Gewalt zerstöret... , 

(Ged. I, 29. — 1738.) 
Eine längst abgebrachte Sache. (Wb.) ^ 

H I . abgeben, abliefern ^ (sanäsr«) z 
Andere wollen dies Wort auch brauchen für ! 

abgeben, bestellen, einreichen; z. B. das Buch l 
will ich im Vorbeygehen bey dem oder jenem I 

abbringen: daß soll heißen, dahin ormgeu. 
und abgeben. Es in aber ein Wisbmuck des 
Worten, der durch keinen guten Schriftsteller 
bestätige- oder gerechtiertiget wird. t Gebr. u. 
M. 2. — 1738 

abbrühen 
. indem man Schweine dann! ab

brühen, za Eye? damit kochen kann. <N. O. 
X, Wn. — 1730.! Nv. 

abbuhlen 5 
Man muß den Muien ibre 5Uintte ab

buhlen s'Vb. — 1765., 
Abc, das 

I. das Alphabet 
Hack; diesem »cklcklIacov'Vme 3ohne wieder 

in die Sckule zu«'. Prll-ep:or Herrn Johann, 
wo die ältesten den Zpruch; der kleine Levi aber 
das Avc aussagen sollen. »M l, I N . — 
1732.» 

Da er kaum sein AOE qeleruet datle. 
lBayles Wb. IIl.14U.l Vb. T tt' 

I I . Anfangsgründe einer Nunst oder Wi»''en-
schaft ' 

Ists möglich, daß man den mit Reck» be
redsam nennt. 

Der nicht das A. V. C. der Homiletik 
kennt? lG. 1,561. —1736. l 

Abc-Buch, das 
. . . als ob es Abc-Bücher oder Cate-

chismi wären. <Bt. IV, 341. — 1735., 
Abcschüler, der^ 

Ein AbcschüK. oder Abcschüler. <Wb,— 
1765 > 

Abcschütz, der 
EinAbeschuh, oder Abcschüler. tNb.— 

1763., 
Abdachung, die 

Abdachung ist im Gartenbaue eine Bö
schung von Rasen bekleidet. M . 3. — l?S0., 
?Wb.1 

abdanken 
I. Grundbedeutung 
Da Agrippll sah, daß er abgedankt 

war . . . < Bayles Wb. 1,106. — 1741., 
Tanket den Befehlshaber ab, der sich ge-

schlagen hat, und zwar vor der Zpitze des 
Regiments, und zwar mit einer schimpflichen 
und schändlichen Fenerlichkeit. (B. St. I, l 01., 

. . . abgedankte Soldaten. <B. St. I, 
618. A.) 
I I . übertragen 
Indessen dürfen doch diejenigen, welche mit 

der ersten Ausgabe dieses Buches versehen 
sind, nicht denken, daß ihre Svrachtimst nun
mehr llbge danket sey. (Spracht. V. z. 
3. Aufl. — 1749., ^Bayles Wb. I, l30.) 

Dazu: 
Abdankung, die 

I. Entsetzung 
. . . d urch die Abdankung seines 

http://314.Ww.I
http://l.255
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Schwiegersohnes. . < Bayles Wb. 1,128. 
— 1741., 

I I . Trauerrede 
Wie dies in gewöhnlichen Abdankun

gen, oder Standreden ausgeführt werde, 
wird sich im andern Theile zeigen. < Redet. 
76. — 1736., !'A. R. 207. 2l7.j 
III. Erstattung des Dankes (insbesondere 

nach Aufführung eines Theaterstückes) 
Abd ankung, so wird eine Trauerrede 

von einigen genennet. Man hat auch die 
Danksagung eines Schauspielers an die Zu
schauer, nach dem vorgestellten Schauspiele 
so zu nennen angefangen, welche die Eng-

! länder einen NviloAu« nennen. (Hl. 3. — 
i^1760.) 

Abdantnngsschein, der! 
TerAbdankungsschein, der Abschied, 

das Zeugniß davon. <Wb —1765.» 
abdecken 

I. die Decke von etwas entfernen 
. . . der Tisch wird abgedeckt. <2. G. 11, 

416. — 173(1.) 
Abdecken, äLveZ'Lrs. (Spracht. 79.) 

I I . schinden (lisIt, nur in üdsrtraZLuei-
VsäsutunZ vor) !-

Alt, matt, und ungeschickt zum Streiten, 
Kann ich auf Erden nichts bedeuten; 
Als ein Gespenst und armer Gast 
Bin ich der Erden nur zur Last. 
Seit dem mir Jupiter mit Blitzen 
Das arme Kerze wollt zerschlitzen: 
Seit dem mich dieser Gott erschreckt, 
Der mich so weidlich abgedeckt, 
Aus einer sehr verborgenen Rache, 
Davon ich nicht viel Redens mache. 

(Bayles Wb. I, 224. — 1741.) 
Dazu: 
Abdecker, der o 

Der Abdecker, (Schinder) weil er die 
Häute des todten Viehes abzieht. (Wb. — 
1765.) 

Abdeckung, die, 
DieAbd eckung ist einem Krankenschiid-

^lich. sWb. —1765.) 
Abderit, der^ 

Abderiten waren viele Einwohner der 
Stadt Abdera, in Thracien. (Hl. 5. — 
1760.) 

abderitisch, 
Herr Beger, der seine Muthmaßungen von 

auderitifchen Münzen bekannt gemacht 
hat. . . (Bayles Wb. I, 12 — 1741.) 

abdienen ̂  
I. durch Diensttuung etwas abtragen 
Diene deinen Lohn ab. (Wb. — 1765.) 

I I . durch Dienen untauglich werden 
Ein abgedientes Vieh. (Wb. —1765.) 
abdisputiren ° 

Man will mir die Rechtschreibung von 

Mechelburg aboifputiren (Spracht. 
4. Äuft. 516 — 175?., 

abdrehen n l^vrer imr. e>> im .̂ jüUL 
von koi-wc-Qisicnsu. — U-ii'ruin., 

Ja er wird euch wohl gar in Gedancken 
die Knöpfe vom Kleide abdrehen: um euch 
einen von seinen Einfallen desto nachdrücke 
licher zu erzehleu. (V. T. I I , 865. — 1726., 

abdrefchen ̂  snesst nur in äsr übsr-
^ tra^susn Lscisutuu^ als Hlittsl^vort. 
! vor) 

Ich bin ißt nicht im Begriffe, die abge-
« droschene Streiügkeit zu erneuern. (V. T. I, 
! 43.— 1725.) 
! Wo wollte auch ein Redner alle die schönen 
, Einfälle hernehmen, eine ganze Rede damit cm-
, zufüllen: 5ühne viel abgedroschenes Stroh 
' mit einzumengen, oder eine Menge alter (be

danken wieder aufzuwärmen? (Redet. 342.) 
Die gemeinsten und abgedroschensten 

' Dinge. (Bayles Wb. I I I . 393.) 
^ Diese Materie aber ist schon so abgedro -
, sch en, daß ich nicht begreifen tan, wie man sie 
> nicht längst iiberdrüßig geworden. (Dichtk 596.) 

sTH. 476.) 
' abdringen 
! Allein die Noth tz at:nir endlich diese Zeilen 
! abgedrungen... (V.T. 1,318.—1725.) 
^ Ihre allmächtigen Parteyen drungen dem 

pabstlichen Legaten . . . die Verdamnmng ab. 
(Bayles Wb. I, 21.) 

. . . man will ihm auch diejenigen ab-
dringen, wo ein Doppellaut, oder sonst ein 
langerVocal vorhergeht... (Spracht. 4. Aufl. 
704.) 

. . . weil der letzte Eydschwur vor einen un
rechtmäßigen und ohne erheblicheUrsachenab-
gedrungenen Eyd anzusehen ist. (V.T. I I , 
24?.) 

Die ab gedrungene Flucht hat mir den 
Gruß verwehrt. (G. I, 495.) 

^V. T. I I , 330. Dichtt. 443. Redek. 191. Ww. 
I I , 219. Oed. I. 101. 432. I I , 563.) 

abdrucken 
Was wird es verschlagen, wenn gleich 100 

Stücke wöchentlich umkämen, da einjedes Blatt 
2000. mahl ab gedruckt wird? (V. T. 1,281. 
— 1725.) 

Wenn sie noch mehreis mit Farben ab
drucken, will ich solches zu deinen Füssen, 
die auf meinem Kopfe stehen, niederlegen. 
(Bm. I I , 72.) 

. . . in Ansehung derjenigen Dinge, die ich 
daraus wieder habe abdrucken lassen. (Bay
les Wb. I, V.) sGes. N. 137. 139.) 

Dazu: 
Abdruck, der 

I. Das Abgedruckte, die Auflage eines 
Buches 

Der dritte ficht gar den ersten Abdruck 
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unserer Blätter bey jemanden... (V. T. I , 
417. — 1725.) 

Die ündieAusbesserung habe ichbey dem 
andern Abdrucke jedes Bogens mit eben so 
vieler Sorgfalt bewerkstelliget. sBaylesWb, 
I.V.) 

Das geringsteZeichen meiner Erkenntlich- ! 
keit wird seyn, daß ich beyden erwähnten 
Gönnern.. . Abdrücke von dieser durch 
ihre Hülfe verbesserten Auflage überliefern 
weide. (Spracht. V. z. 4. Aufl., Wm. I. 
106. Ges. R. 139.) 
I I . Ebenbild 
Man spricht: Sie werden einst des Vaters 

Ab druck seyn. 
lP.'s G. 257. — 1724.) 

Wohlan, beglücktes Paar! Genieße deine , 
Jugend, 

Gebrauche dich oer Zeit, das Glücke j 
lacht dich an: 

Damit auf nächsten Herbst einAbdruck ' 
deiner Tugend , 

Der neuen Großmama im Schouße spielen I 
kann. (Ged. 1.501.» . 

Sechs wohlgebildeteKindersind die Früch
te ihrer ehelichenLiebe: und ebensoviel A b - ^ 
drücke ihrer vereinbartenEigenschaften sehen > 
sie vor Augen. sBm. I , 10.') Des. R. 381.) 
I I I . Das Abdrücken einer Schießwaffe 5 > 
Diese Ursache ist . . . die Kraft der Feder, 

nebst der Schwingung des Arms im A b - ! 
^drucke. lN. G. V, 46. — 1756.) , 

Abdrucke«!), die 1-
. . . weil eine Ab druckerey der Blatter an , 

diesem Orte . . . aufgerichtet worden. (Vm. ! 
I I , 72. — 17-28.» ' 

abdrücken ! 
I . abschießen -s 

Sie haben endlich ein allzu schüchternes Ge- i 
wissen: daher glauben sie leicht, daß die Ver« 
derbniß der Menschen den Arm des Höchsten ! 
mit den schrecklichsten Pfeilen ausrüste; die l 
aber der gütige Gott doch nicht eher auf die ! 
Menschen abdrücken wolle, als bis er. . . ' 
sie gcwarnet und gesehen, ob sie sich vielleicht . 
noch bessern mögten. <Bayles K. 24. — ! 
1741.) ! 

Kein abgedrückter Pfeil tan so geschwinde z 
schiessen. sDichtk. 533.) 

. . . ein kleines vom Schießgewehr ab
zudrückendes Stäbchen. sGebr. u. M. 
281.) 

H. ablösen, abstoßen ̂  
Ach! das drückt mir noch das Herz ab! 

(Bt. V I , 472. — 1740.) 
Dazu: 
Abdrücken, das 1 

Er fürchtet sich aber imAbdrücken, vor 
dem von der Pfanne auffahrenden Pulver. 

_ ( N . G. V, 46. — 1755.) 

Abelier, der (zur Sekte der Abelier oder 
Abeliten gehörig» 5 

D ie Abe l ie r waren weiter nichts, als 
gelinde Enkretiten und Novatianer. sBaylcs 
Wb. I. 24.» 

. . . deswegen kann mau dasjenige von 
denAbe l i e rn nicht fagen, was Florus von 
den ersten Einwohnern Roms bemerket, i Eben
da.) 

Abe l i t , der ^Anhänger der Sekte der 
Abeliten, 5 

A b e l i t , Adamit . . . tEprachk. 4. Aufl. 
193. — 1757.» 

Abend, der 
I. Tageszeit 
. . . des Abends wie um Äurgen. 

«P.'Z G. 240. — 1724.» 
Zuletzi uergieug die Zust zum Spielen 

und zum Singen; 
Denn als es Abend ward und sie nach 

Haufe giengen, 
Hub Dämon unterwegens au, 
Die Schäferinnen herzuzehlen . . . 

(Dichtk. 396.) 
Das währte nun den gantzen Abend lang. 

(V. T, I . 239.) 
So spät es bey dieser Iahres-Zeit Abend 

wird, so war es doch über diesen Erzehluugen 
unvermerckt dunckel geworden, und ich be-
merckte, daß die Gemüther aller ihrer Zuhörer 
mit einem Schauer überfallen wurden. sVm. 
11.47.) M. T. I , 27. G. 1,526.) 

I I . Himmelsrichtung 
. . . die gegen Abend gelegenen Euro

päischen Länder . . . sV. T. I I , 180. —1726.) 
sN. B. IV, 487.) 
i Redensart: 

zu Abend essen ̂  
Onesegen . . . tonnte aber mit den Ge« 

sandten nicht zu Abend essen. (N.B. V, 
,^206.-1747.) 

Abenddämmerung, die ^ 
Vielleicht weiß man dort weder von der 

Murgenrüthe noch vonderAbenddämme-
rung etwas. E l . G. 100. — 1726.) 

. . .nachverschwundenerAbend-Demme-
rung. (Ebenda 207.) 

. . . die beständige Abenddämmerung. 
<Hl. 910.) !K. B. IV, 160. N. G. IX, 
153.1 

Abenddisputation, die 
Er hielt den 18. December 1641 seine 

Abenddisputation. (Bayles Wb. 1,343. 
— 1741.) 

Abendessen, das 
. . . biß die Zeit des Abendessens heran 

kam. (Bin. I, 46. — 1727.) sTH. 619.) 
Abendgesang, der ° 

. . . von Morgen- und Abendgeslln-
gen. (N. B. X I , 398. — 1750.) 
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Abendland, das 
Es ist gewiß . . ., daß dieses Exemplar 

das erste gewesen ist, welches man i n den 
Abendländern gehabt hat. (Bayles Wb. 
I, 36. — 1741.) 

. . . von woraus die Straten der Gelehr
samkeit sich in alle Abendländer aus
breiteten. (Gedächtnisrede auf Covpernicus.) 

Abendländer, der ^ 
Erstlich hat man Ursache, sich zu verwun

dern, daß man in dieser Bibliothek unsere 
arabischen Philosophen nicht unter dem Namen 
findet, den ihm alle Abendländer gaben, 
ich will sagen unter dem Namen Averroes. 
(Bayles Wb. I , 396. — 1741.) 

. . . da man sieht, daß von al len Abend
ländern kein anderer (Name) als dieser ge
braucht worden ist. (Ebenda.) 

abendländisch ̂  
Man beginnet hier und da den Ubelstand 

einzusehen, der aus der Vermischung aller 
abendländischen Sprachen in einer 
Schlifft entstehet. (Bm. I I , 121. — 1728.) 
sN. B. V I . 10.) 

abendlich " 
Er widerlegt diese Meynung aus diesem 

Grunde, daß diese alten Könige an der 
abendlichen Seite des Nils gewöhnet 
hätten. . . (Bayles Wb. I, 26. — 1741.) 

Abendlied, das 
Hernach legt er sich zu Bette und betet den 

Abendsegen: Zwar nicht aus Lutheri Chate-
chismo . . . : Doch aber aus einem be
kannten Abenb l iebe. . . (Bt. 1,142-. — 
1732.) 

Abendluft, die <-
Wenn die Abend-Luf f t bißher etwas 

heiter gewesen . . . (Bm. I , 109. — 1727.) 
Denn die aufgestiegenen Dünste können 

sich bey der kühlen Nbendluf t nicht in der 
Höhe erhalten. (Ww. I , 368.) 

Abendmahl, das 
I. Abendessen 
. . . ungeachtet er, noch mit seinen guten 

Freunden zuletzt, ein Abendmahl anstellet, 
so laßt er sie doch bald von sich. (Ges. R. 
556. — 1726.) 

Und deine Predigten (glichen) den fetten 
Abendmahlen, 

Von welchen jeder Gast vergnügt nach 
Hause geht. (Ged. 1, 485) 

I I . Sakrament 
Die Mönche bemühten sich oft, ihn zu ver

giften : und da sie in den ordentlichen Speisen 
es- nicht bewirten tonnten..., fo versuchten 
sie, es durch das Brodt und den Wein im h. 
Abend mahle zu thun. (Bayles Wb. I, 22. 
— 1741.) Mayles Wb. I, 129.) 

Abendmahlgehen, das 
Spotten sie nicht über alle Religions

übungen, als Singen, Bethen, Predigthö'ren, 
Beichten und Abendmahlgehen? (Bayles 
K. 695. — 1741.) 

. . . ihr vielfältiges Abendmahlaehen. 
(Bayles Wb. IV, 447.» 

Abendmahlzeit, die^ 
. . . u m eine doppelte Abendmahlzeit. 

<Bm. I , 59. — 1727.) 
Wenn er nach der Abendmahlzeit einen 

sanften ruhigen Schlaf verspüret, wenig träumt 
und frühe ganz frisch und munter ist: So hat 
er abermal nicht zu viel gegessen. (Ebenda I I , 
363.) 

. . . wo er ihm die Abendmahlzeit vor
setzte. (Bayles Wb. I, 61.) 

...sobald sie die Abendmahlzeiten 
allein einzunehmen anfieng. (N. G. I I I , 8.) 

Abendmeer, das f 
Die Schiffsnmcht in dem Abendmeere 

. . . griff die nach Indien bestimmte spanische 
Flotte, nahe bei Cadix an. (Bayles Wb. I, 
682. — 1741.) 

Abendmusil, die 1 
. . . da eine der andern m i t A b e n d -

mufiquen aufwartet... (V. T. I, 224. — 
1725.) 

. . . um diesem Frauenzimmer e ine 
Abend-Mufic zu machen. (Ebenda ll. 174.) 

Ein reifer Apfel ist ja fonder Zweiffel weit 
fürtrefflicher, als die Blüthe, daraus er ent
standen; ohngeachtet diese von tausend Hum
meln, Wespen, Fliegen und anderm Ungeziefer 
steißig besuchet, geküßet, und mit einem sum
menden Gesänge gleichsam als mit soviel 
Abend-Musicken angebetet worden. (Eben
da I I , 358.) 

Serenatci, oder Abendmusil. (Ged. I, 
317.) ^Spracht. 168.) 

Abendrand, der (westlicher Rand) f 
. . . wo sich Venus um 7 Uhr 15 Minuten 

sehr schön, als ein runder schwarzer Fleck gegen 
den Abendrand der Sonne.. . darstellete. 
(N. G. X I , 495. — 1760.) 

Abendröte, die"' 
Je höher sie sich erstreckte, desto gelblichter 

ward die Abendröthe . . . (B. T. I I , 79. 
— 1726.) W v . I, 185. 350.) 

abends 
Eben dazu wird auch die Untersuchung seines 

Thuns und Lassens viel beytragen, die wir 
morgens und abends vorzunehmen vorge
schlagen haben, und die wir niemals zu unter
lassen amllthen. (Ww. I I , 87. — 1734.) 

Abendsaal, derf 
. . . daß man aber um des willen einen 

solchen Altan einen Abendsaal nennen 
sollte, ist bey uns gar nicht gebräuchlich. (N. G. 
X, 585. — 1760.) 

Abendfegen, der' 
Als sie gewöhnlicher Weise schon ihren 
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Abendsegen gelesen Hütte... «V. T. 1,228. 
— 1725.) lV. T. I I , 366. Bt. I, 142., 

Abendfeite, die (Westseite)-' 
. . . die eigentlich Preußens alte Grenze 

auf der Abendseile war. (N. B. I I , 552. 
— 1746.» 

Sie drungen zwar von der Äbendseite 
her . . . bis an die Elbe. (N G. I , 181. — 
1751.) sN B. V I , 552.) 

Abendsonne, die --
Ist nicht Gallicien eben sowohl an der einen 

Leite der Abendsonne zugekehrt? «N G 
V I , 286. — 1756.) 

. . . davon daseineFensterdieMorgensonue, 
das andere aber die A b e n d s o n n e hat. 
(Ebenda X , 420.) 

Abendftern, der 
Ganz nahe bey demselben stand der 

Abendstern . . . (V. T. I I , 79. — 1726.) . 
Glückselige Geschöpfe! die ihr eine so an

sehnliche Kugel bewohnet, die auch d em fun
kelnden Abendsterne an Schönheit nichts 
nachgebt. (Ges.N.481.)sWw.I,42.G.R.116.) . 

Abendftrahl, der 
Trafen sie aber in Thäler zwischen zweyen > 

Berge, wo die Morgenstralen von einem > 
westlichen, die Abend st ralen von einem , 
östlichen Berge, die Mittagsstralen aber vom ^ 
vollenThale aufgefangen würden: was müßte , 
das nicht für Erdbeben wirken? (N. G. V I , ^ 
298. — 1756.) > 

Abendstunde, die 2 , 
Einige wenige schmeissen das s weg, zu- , 

mal wenn ein s folget, als: Ackermann, Rath- ! 
mann, Bruderliebe, Abendstunde . . . «Bt. j 
I I , 98. - 1733.) 

Schreiben an die Frau ' aus den ver
gnügten Abendstunden. (Spracht. 4. Aufl. 
711.) 

Abendtafel, die ° 
. . . unter währender Mittags- und 

Abendtafel. (Bayles Wb. I I , 95. -1742.) 
Man saget die Mittags- und Abend-

Ta fe l . (Gebr. u. M . 289.) 
Abendtanz, der 

Dieß geschah bey einem Abendtanze, als 
Isegrim außer Landes war. (R. F. I , 13. — 
1752.) 

abendwärts 
Als mich vor acht Tagen eine meiner 

Freundinnen besuchte, fand sie mich auf dem 
obersten Boden unsers Hauses in einem Dach
fenster stehen, welches West- oder Abend-
werts tzwllusgieng. (V. T. I I , 77. —1726.) 

Abendwind, der * 
. . . die Stuten, welche den Abendwind 

eingezogen hatten. (Bayles Wb. IV, 607. — 
1744.) 

. . . acht Stunden Abend wind. (N. B. 
IV , 495.) sK.Ssi.78.) 

Abenteuer, das 
I . ungewöhnliches Eräugnis 
Die Unverständigen hörten diesen so wohl 

versuchten Ritters Leuten, als neuen Evan
gelisten zu: und die eine Gabe zum Schreiben 
hatten, kamen auf die Gedancken, gantze 
Bücher von solchen wunderlichen Aben-
t h e u r e n zu verfertigen. (Dichtk. 344. — 
1730.) 

Abenteuer, besser Ebenteuer, von svsn. 
t,ru,-g.: denn hiervon stammt selbst das franzö
sische H.v3.nt,u!-e her. (Spracht. 79.) Wchtk. 
545.) 

I I . außerordentliche Erscheinung 
Bald war er ein Phönix aller Gelehrten, bald 

ein Ab entHeuer und Wunder der letzten 
Zeiten, bald eine lebendige Bibliothek aller 
Sprachen und Wissenschaften. (B t .V I I l . 577. 
— 1744.) 
— Redensart: 

auf Abenteuer ausziehen 
An solchen critischen Helden . . . fehlte es 

damals, die es für ihren Beruf gehalten hät
ten, . . . mit Don Quifchotten auf A b e u -
theuer auszuziehen. «N. B. I I I , 262. 

^ — 1747.) 
abenteuerlich 

Gesetzt daß es keine Schande für ein Volck 
wäre, daß bißweilen ein abentheuerliches 
Gehirn darunter gefunden würde. . . (V. T. 
I , 107. — 1725.) 

. . . erwehnte abenteuer l iche Buhler. 
«Ebenda I I , 325.) 

. . . dieses abentheuerliche Volk . . . 
«Ges. R. 599.) V. T. I , 257 Dichtk. 152.̂  

aber 
I . Bindewort 

li. Verknüpfendes Bindewort 
Sie sehen aber auch wohl, daß ich dieses 

alles in keiner andern Absicht vorgebracht 
habe.. . (Redet. 633. — 1725., 

Aber saget mir, liebe Tadlerinnen . . . (V. 
T. I. 195.) 

Wer sich aber auf was fremdes viel ein
bildet, ist thöricht. (Ebenda I , 300.) 

Was kann ich aber davor, daß ich in mei
nem Vaterlands kein so großsprecherisches 
Prahlen gelernet, als der Herr „Critick-Ver-
fafser" in dem seinigen? (Ebenda I I , 23.) 

Ich weiß wohl, daß nicht alle Poeten, die 
man insgemein mit diesem Nahmen beehret, 
der Wahrheit und Tugend solche Dienste thun, 
das macht aber, daß nicht alle Verßmacher 
Philosophen, oder vernünftige und tugendhaffte 
Männer sind. Eben deswegen sollte man sie 
dieses hohen Ehren-Titels nicht würdig schätzen. 
«Ebenda I I , 57.) 

Ein kluger Poet aber läßt die Tugend in 
feiner Tragödie zwar drücken, aber nicht unter
drücken. (Ebenda H, 139.) 

http://sK.Ssi.78
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Em Weiser tan in der Welt täglich lachen 
und weinen. Weinen mit dem Heraclit über 
die Thorheit der meisten Menschen; lachen 
aber mit dem Democritus über die Eitelkeit 
und Unvernunft derselben. (Redet. 280.) 

Wir wollen aber, auch als Weise dieser 
Welt, so liebreich seyn, und in die Qvellen 
ihres Bezeigens zu ihrer Beschämung nicht 
eindringen. (Ww. 1, 3. Aufl. V.) 

I n diesem Absätze ist eine neue Bergleich-
ung des Herrn von Hoffmannswaldau mit 
dem Pcm enthalten. Aber wie? Panistmit 
der Waldnymphe Echo vermählet gewesen: 
Den Herrn von Hoffmannswaldau aber soll 
man auch nach dem Tode rühmen. Das heißt 
vom Stabe im Winkel auf den Regen ge
schlossen! (Bt. 1,316.) 

Der ganze Fehler ist nur der, daß manche 
gelehrte Schulmänner in sich selbst eine Ge
schicklichkeit fühlen, der ihr kleiner Schulkreis 
zu enge ist. Sie seufzen also unter der Last, 
die sie tragen müsseu. Sie können und wollen 
sich nicht zur Fähigkeit ihrer Zuhörer herunter
lassen; fondern vielmehr diese zu sich in eine 
höhere Sphäre erheben. Sie wollen ihren Unter
richt akademisch einrichten; um sich, und ihrer 
Schule ein größeres Ansehen zu geben. Wider 
ihreGelehrsamkeithatman nichts einzuwenden; 
und sie würden besser auf Universitäten ge
brauchet weiden können. Ob aber darum 
einer gar zu unreifen Jugend, mit fo gelehrten 
Schullehrern gedienet fey? das ist eine andere 
Frage, die jeder Vernünftige entscheiden kann. 
(A. R. V.) 

Hier habe ich aus D. Luthers Schriften die 
vornehmsten Regeln entlehnet; die aber mit 
den meinigen fo sehr übereinstimmen: daß ich 
mirs für eine Ehre zu schätzen habe, mit diesem 
großen Manne einerley Begriffe von der geist
lichen Beredsamkeit zu haben. (Ebenda.) 

Einen Raum ohne Körper, und eine Folge 
von Augenblicken, ohne Veränderungen, die 
in gewissen Substanzen vorgehen, sich vor
stellen; das heißt, ein Ding denken, das weder 
eine Substanz, noch eine Eigenschaft eines 
andern Dinges ist; das weder der Schöpfer, 
noch ein Geschöpf ist; das allezeit gewesen, 
und immer seyn wird; es möchte nun ein Gott 
seyn oder nicht. Ist das aber nicht ein Traum, 
ein bloßes Hirngefpinnst, womit alle Neuto-
nianer ihre Einbildungstraft betrügt? (A. T. 
Vr.) 

Der Abwege find viele: aber ein Kluger 
bleibt auf der Landstraße. (Ebenda.) I I . T. 
I , 2. 280. I I , 101. Bm. I, 10. 19. 38. 62. 
Cllto, V. Dich«. 180. Ww. I , 242.1, 3. Aufl. 
B. Ges. R. 163. A. R. 303.) 
d. Entgegensetzendes Bindewort 
Sein Land-Gut ist nicht groß, aber ein

träglich. (Vm. I , 6. — 1727.) 

> I n einem Jahrhunderte ist man unwissend: 
aber es kan Mode werden, gelehrt zu seyn. 

' Man ist eigennützig; aber gantz ohne Eigen
nutz zu seyn. das wird wohl niemals Mode 
werden. (Fl. G. —83.) 

, Daher kömmt es nun, daß wir so viel un-
, gelehrte Gelehrte haben: daher kömmts, daß 

die Zahl wahrer Gelehrten so klein, derstudirten 
! Handwerksleute aber so ungemein groß ist. 
' (Ges. R. 535.) 
> Das meiste davon ist gar wohl geschrieben; 
l aber so neu und unerhört doch nicht, daß wir 
l Deutschen eben eines Schweitzenfchen Letzr-
, Meisters nöthig gehabt hätten, um uns das-
! selbe sagen zu lassen. (Bm. H, 22.) 
' Ich weiß nicht ob ich lachen oder weinen 

soll, wenn ich mich erinnere, daß vor etlichen 
Jahren, ein dem Amte und Leibe nach grosser 
Mann, der aber dem Verstände und seiner 
Wissenschaft nach nur ein gar kleines Männchen 
war, in öffentlicher Gesellschaft mit sonder-
bahremAnsehen behauptete, daß das nächtliche 
Heulen der Hunde und ihr eingebildetes Weh
klagen ohne Zweifel was bedeuten müsse. 
(Ebenda I I , 106.) 

Er hat wilde Pferde zu regieren, aber 
wenig Verstand und Kriifftesie zubändigen und 
auf derrechten Bahn zu erhalten. (Dichtk. 91.) 

Homer war groß, aber doch ein Mensch; 
und zwar ein Mensch in einem noch sehr rohen 
und einfältigen Zeitalter. Seine Begriffe von 
der Tugend waren eben so unvollkommen, 
als die von der Gottheit. Aber zu seiner Zeit 
konnte man sie nicht besser haben. Zu Birgits 
Zeiten war es keine große Kunst, ihn zu über
treffen. (A. T. Vr.) Mm. I, 58. 125.) 

I I . Nebenwort 
Wenn etwas mit sonderbarer Beweglichkeil 

soll ausgedrückt werden, so pflegt man das 
bewegende Wort mit Iwischensetzung und 
aber, oder und abermals zu wieder
holen . . , z.E. O! verflucht und aber verflucht 
ist, wer Gott erzürnt. (Bt. I I , 397. — 1783.) 

. . . dasjenige, was er anführet, ist uns von 
den Römischkatholischen tausend und aber 
tausendmal vorgeworfen worden. (Nayles 
Wb. I , 672.) 

. . . tausend und aber tausend Schiffbrüche. 
(Ebenda I, 674.) 

. . . hundert und aber hundertmal. (Eben
da I I I , 88.) 

. . . lausend und aber tausenderlei.) Über
tretungen. (Ebenda I I I , 408.) 

Was dünket unsere Leser nun von unserm 
Redner? Ist nicht alles, was er denket und 
saget, lauter Witz und aber Witz?* (N. G. 
IV, 706.) 

» I n einem Artikel über die Erklärung altdeutscher 
Solisten und Provinzinlwörter im v. Bande der 
„Veyträge" (G. 27?) wird unter den Wörtern, die 
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Aberacht, die 
Acht und Aberacht, d. i. wiederholte Acht, 

nicht Oberacht." (Spracht. 79. — 1749.» 
spracht. 188. 224.) 

Aberglaube, der 
Des Aberglaubens Anker bricht. 

<G. I , 171. — 1723.» 
Der Einfalt ungestilltes Kind, 
An Einsicht schwach, aus Andacht blind, 
Der Aberglaube wird dich scheuen. 

«Ged. H . 125.» 
Der Aberg lauben selbst blickt aus den 

finstern Klüften, 
I n Hoffnung, sich dadurch ein neues Reich 

zu stiften. (Ged. I I , 528.) 
Iemehr das menschliche Geschlecht zum 

Ab erglauben geneigt ist, desto eifriger sollte 
man dawieder streiten. (Bm. I I , 82.) 

Ist das nun nicht A berg laub ens genug! 
(Ebenda I I , 83.) 

De iAberg laube is t die grosse Diana der 
gantzen Welt. (Ebenda I I , 105.) 

Leute, die vom Aberglauben . . . ein
genommen sind . . . (Bayles Wb. I, 1.) 

Je nützlicher nun überhaupt die Zerstörung 
des Aberglaubens bey einem Volke ist; 
desto stärker ward mein Trieb, auch unsern 
Landesleuten ein Buch bekannt zu machen, 
desgleichen mir in deutscher Sprache noch gar 
nicht vorgekommen war, und von welchem sich 
die Leser keinen geringen Vortheil versprechen 
konnten. (Bayles K. V.) M I , 602. V. T. I , 
150. I I , 123. Bm. I I , 48. 45. 64. 81. 83. 84 
108. 113. Ges. R. 161. 206.̂  

Abergläubige, der f 
. . . diese armen Aberg laub igen . . . 

(Bayles Wb. I . 35. — 1741., 
abergläubisch -

1. Staffel 
2. Bey Wort 

Wenn doch alle diese beyzeiten wahrnehmen 
wollten, was von dieser abergläubischen 

in Schwaben geläufig sind, auch „Aber, wiederum" 
angeführt. Gottsched hat sich sonst dieses Nebenwortes 
nicht eigentlich bedient: selbst in der „Deutschen 
Sprachlunst" wird es nicht berücksichtigt. Für veraltet 
hat er es zwar nicht erklärt: aber wo er es hätte 
verwenden tonnen, umgeht er es: „tausend und 
noch tausend." (Ges. Red. 603. — 1728. B. St. I . 
224. — i?6ll.); oder auch nur: „tausend und tausend 
Franzosen." (Bayles Wb. I I , 663.) „tausend und 
tllusenderley Unreinigleiten." (Ebenda I H . 23N.) 
„Dergleichen ist hundert und hundertmal beobachtet 
worden." (Ebenda I H , 254.) Nur in den wenigen, 
oben angeführten Sätzen aus dem Vaylischen Wörter
buch erscheint das „aber" — das hier vermutlich auf 
einen der HilfZUbersetzcr zurückzuführen ist. — Die 
Anwendung des „aber" in dem letzten Zitat „Wich und 
aber Witz" ist wol als Wortscherz (Aberwitz) gemeynt. 

Oder aber ist unter „oder" zu suchen. 
" ' Vcy Grimm wird im Gegenteil ausgeführt, 

dass es Oberacht (prosoi'iMu operior) und nicht 
wiederholte Acht bedeute. Gottsched ist natürlich im 
Rechte, 

Familie vor läppische und thörichte Dinge 
geglaubet werden. (V. T. I , 329. — l725.> 

. . . eine Million abergläubi fche Götzen
diener . . . «Bm. I I , 82.) 

Auch die wahre Religion heget eine schreck
liche Anzahl abergläubischer Leute bey 
sich. «Ebenda I I , 83.» 

Höre auf, alles, was fremde und auslän
disch ist. hoch zu schätzen, ja auf eine aber-
gläubischeArtzubewmldenl!«Gef.R.167.! 

. . . also wird man in dem ganzen Werte 
hin und wieder Artikel finden, welche den 
abergläubischen Regeln zunähe treten. 
«Bayles Wb. I . V. 4., lV. T. I I , 91. 366. 
Dichtt. 181.^ 

b. Nebenwort 
Allein hingegen bin ich bey andern viel 

' mützsamern Dingen rechtabergläubisäi ge
wissenhaft!«,. (Bayles Wb. I . V. 4. — 1741., 

z 2. Staffel 
, Diese eingebildeten Feinde des Aberglau-
i bens sind bisweilen noch abergläubischer 
, als die einfältigsten unter uns. «'Bm. N, 48. 
> — 1728.) M l . H, 62.) 

3. Staffel 
. . . nachdem er einen Theil von demjenigen 

ausgestrichen hatte, was am abergläu« 
bischten darinnen war. «Bayles Wb. I I I , 
473.) 

Abergläubische, das 1 
. . . aber es müssen auch nicht Kleinigkeiten 

' seyn, die ein Spötter für was aberg läu-
' bisches ausrüsten tan. (V. ^.. I , 410. — 

1725., 
Abergläubische, der! 

. . . die Thorheiten derAbergläubisch en. 
' «Bm. I I , 81. — 1728.) 

abergläubischgetreu f 
l . . . eine zärtliche, sorgsältige, eifrige und 

recht abergläubischgetreue Liebe. «Fl. 
l Schr. 637. — 1730.) 
, abermal 

Es reut mich abermahl. (P.'sG.241.— 
1724.) 

Ich sehe hier abermahl keine Folge. (Bm. 
! 11,48.) 

Da heißt es übermal : Ach seht den Wä
scher doch! (G. I , 526.) 

. D m . I, 57. Dich«. 278. Redet. 634. Ged.1, 
272. Bt. I , 511. Bayles Wb. I,V. G. R. 68., 

abermal ig^ «M8H.äjLllt.inii?. ^Ki-b.. 
vorkämen. — A s M S , äLr2.bL!'nur 
eins 8t.6ll6 an8 Mi6l3.ua 2,rMKrt,.) 

Ich bin . . . Willens, diese Stunde der 
abermal igen Verttzeidigung des mensch
lichen Geschlechts zu widmen. '(Ges. N. 505.) 

l abermals 5 (AbsriHÄl änrok KSiM-
! viLQliLL adsruialZ vsi'äiÄnZt,, äs.8 
I 8LQ0N im, 17. ^Äiii'Ii. vorkommt). — 

Hevus.) 

http://Mi6l3.ua
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Doch er schlug es ihnen abermahls ab. 
(V. T. I . 27. — 1725.) M W , V.) 

Aberwitz, der 
Daher kömmt mancher Vers, wo alles mager 

sieht, 
Wo lauter Aberwitz die Blätter überzieht. 

(G. I , 416.— 1724.) 
Wie tau man weiß (weise) und fromm ge

lehrt und heilig seyn? 
Die Weisheit dieser Welt vor Ab erwitz er

kennen; 
Und sich doch öffentlich der Weisheit Meister 

nennen? (Dichtk. 455.) 
, . . der Pfaffen Ab erwitz. (G. I , 300.) 

sG. I . 603. I I , 495. Bt. I , 77. Spracht. 224, 
Vorüb. d. B. 201.) 

aberwitzig * 
Doch ich halte mich über diesem aber

witzigen Venus-Cancellisten gar zu lange auf. 
(V. T. I , 399. — 1725.) sVorüb. d. B. 200.) 

Aberwitzige, der f 
Kurtz, dieser Helicon ist wie ein Narren-

Haus, 
Wo Aberwitzige mit offnen Augen träu

men. (Dichtk. 468. — 1725.) 
. . . die läppische Erfindung eines Aber« 

witzigen . . . (V .T . I , 107.) 
Abfahrt , die ^ (mliä. absvart, do^ Mc. 
«leroLLtiiu,. — Ü6ML.) 

Wie ist es doch möglich . . . allezeit auf 
seiner Hut zu stehen, und einer seligen Ab-
fah r t i n die Ewigkeit versichert zu seyn! (Ges. 
R. 313. — 1731.) 

abfallen 
I. niederfallen 

a. Grundbedeutung 
Das Welse Laub f ä l l t ab . . . (Bm.1,87.) 
Als man ihn ins Gefängniß führen will, 

fä l l t ihm die Kappe ab. (N. G. V, 509.) 
Man muß sehr viel hören, ehe ein Ohr 

abfä l l t . (Spracht. 549.) 
. . . (Schweine), die ungemein speäicht von 

den abfal lenden Eicheln werden. (V.St. I , 
357.) 

d. übertragen 
Denn da die Blüttze meiner Jugend bereits 

abzufa l len fchiene . . . (Bm. I , 186.) 
II. untreu werden, sich von jemand scheiden 
Ein herumgegangenes Gerücht, daß er kurz 

vor seinem Tode von der Religion abge
fa l l en sey...(BaylesWb.1,36.) 

. . . Ismeno wäre ein abgefallener 
Christ gewesen, (Dichtk. 172. — 1730.) 

. . . eine abgefallene Christinn. (N. G. 
V I I , 619.) M . 1,316.) 
I I I . abnehmen"- (visiuiZ6m6iiieu,I^sd6n 

üdlioko Asäsu82,rt, er ist. vorn?1ei-
8Ltis 2,0̂ 61211611, oäsr er Mit, 2,10. IHN-
26N I^sids 2,0, ktir 61' nimmt, 2,0, ^ i r ä 
iii2,Z6i', igt, 606U8onnriLktüß' rmä ^ i - j 
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clor äen8^i'2.llIiK'6bi'HUll1i, 3,18 clisRe-
äeuL2ii), 6iu,6r Us^riruiK 2,bksH.6ll, 
ä. i. Änüei'Ll Ns^unng- 8S^u.—^.Ü6-
1UNK.) 

Der Neid gieng vor ihr her, der sich durch 
semegrämischenBlicke. durch einblllssesGesicht, 
und abgefallene Gestalt zu erkennen gab. 
(Hl. 991. — 1760.) 
IV . minderwertig sehn 

Wir haben . . . oft mit Vetrübniß wahr
genommen: daß manche Übersetzer auf sehr 
abfallende . . . Stücke der Ausländer ver
fallen sind; dadurch sie den Geschmack unserer 
Deutschen nicht verbessert, sondern ver
schlimmert haben. (N. G. X, 847. — 1760.) 

Dazu: 
Abfall, der 

I . Beschränkung, Einschränkung ̂  (^ßt^t, 
uiolit, mein üblioli. — 2«ML, äsr 
(3ot,t8c1iLä kutudit,, ^Mreuä il in 
6-rinim, ^vie in 2II6Q anäsrLQ 1̂ 2,1-
16U, uQb6rüoI:8i<:IitiAt, 1ö,88t,.) 

Der Ausspruch gewisser Redner und Po
eten: daß in einem schönen Leibe auch eine 
schöne Seele wohne, hat bisher unzehlige 
Abfä l le erlitten. (V. T. 1,188. — 1725.) 
sGes. R. 683. Spracht. 65.) 

I I . Abweichung, Scheidung, Untreue 
... davon sie die letztem zwo mehr einen 

Ab fa l l von Gott, als eine Religion nennen. 
(Bayles Wü. I , 70. — 1741.) D t . I, 86.) 

I I I . Niedergang 
Zuweilen tadelt man den A b f a l l dieser 

Zeit, 
Darinnen man fast nichts von alter Red

lichkeit, 
Von wahrer Ehrbegier und Menschenliebe 

höret. (Ged. I, 448. — 1730.) 
IV. Gefälle (Wasserfall) 
. . . die Höhe des Erdreichs, und Größe 

des Abfal les der Ströme. (N.B.V,57.) 
V. Das Sinken, Schwachenwerden " 

a,. geometrisch 
200 Schuh Ab fa l l der Seefläche. (N. B. 

V, 63. — 1747.) 
0. akustisch 

Zu dem Ende ist es auch gut, kurz vorher 
die Stimme stark zu erheben: Damit der 
A b f a l l desto besser ins Ohr falle. (Redek. 
359. — 1736.) 

e. optisch 
. . . daher man nur wünschet, daß er die 

Perspektive in seinem Abfal le der Far
ben nicht so vernachläßigethätte. (Hl. 575.) 
VI. Kasus ^ (N2N N2t, 2,u,Lli vsrLuHt 

in äsr OcklluHtäor!, äi6 «2.311« ^.d-
iÄl6 2U nsnnLN. — t^rimm.) 

Man läßt also diese Nahmen . . . unver
änderlich durch alle Abfälle. (Dichtt. 
194. — 1780.) 

2 
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. . . da bin ich genöthiget... den Ab - « 
fa l l durch denArtickelanzudeuten.(Ebenda.) ! 
Mchtk. 210. Redek. 822. Zprachk. 175.̂ l 

^ 1 . Ableitungsrohr 
A b f a l l oder Abfallsröhre, heißt beym 

Wasser in Teichen und Wasserkünsten in ^ 
Gärten, diejenige Röhre, die unmittelbar 
das überflüssige Wasser aus dem Spring
brunnen abführet. Bey Teichen heißt sie der 
Ständer. «,Hl. 6. — 1760.) 

Abfallen, das 
Sie entsteht durch das A b f a l l e n der 

Farben, des Lichtes und des Schattens. <Hl. 
610. — 1760.) 

Abfallende, der; 
I n beiden Fällen fällt der Mensch aus ! 

der Tugend ins Laster zurücke. Doch ist der ^ 
erste Fall weit gefährlicher, als der letzte... 
Nenn ein solcher Abfa l lender wird alle 
Wahrheiten, die er aus der Acht gelassen 
hat, und die zu seiner Besserung nöthig sind, ° 
von neuem wieder erlernen müssen. (Ww. 
I I , 88. — 1734.) ^ 

Abgefallene, der z 
. . . unter dem Vorwande, daß sie wieder 

Abgefal lene* wären. (Bayles Wb. I . 
x x i v . — 1741.) 

Er wird daselbst unehrlich, ein Schriftver
fälscher und ein Abgefa l lener genannt. 
(Ebenda I , 740.) 

. . die Sitten dieses schändlichen Ab-
»gefa l lenen. (Ebenda I I , 959.) 

Abfallsröhre, die -f 
Abfall oder A b f a l l s r ö h r e , heißt beym 

Wasser in Teichen und Wasserkünsten in Gärten, 
diejenige Röhre, die unmittelbar das über
flüssige Wasser aus dem Springbrunnen ab
führet. Bey Teichen heißt sie der Ständer. 
(Hl. 6. — 1760.) 

abfassen 
I . fassen, vollziehen f 
O seliger Entschluß! 
Den die Verblichne ab gefaffet. 

(G. I . 336. — 1722., 
Was brauchtest du noch mehr, die Heirat!) 

abzufafsen? (G. I.'529.) ' 
sB. T. I l . f 

I I . verfassen, zu Stande bringen * 
Aus der heiligen Schrift lernen wir, daß , 

die H. Patriarchen von keinen Iaubereyen 
was geglaubet oder gewust. Sobald aber ihre ' 
Nachkommen aus Egypten ziehen, finden wir, z 
daß ihr grosser Gefetzgeber die schiirfeste Ver
ordnung deswegen abfassen müssen. (Bm. , 
I I , 44. — 1728.) ' 

Ja selbst unsre Landesleute werden in ihrer . 
Muttersprache nicht eher was taugliches ab- , 

»Hätte vielleicht als „Wiederllbgefallene" gelten ! 
können; um sn mehr, als einige Zeilen spttter von > 
„Wtederzurückgefnllenen" die Rede ist. 

fassen können, bis sie ihren Verstand durch 
PhilosophlscheWissenschaften mehr werden auf-
gekläret haben. «Ebenda I I , 122.) 

Mutz denn eine Satire so a b g e f a s s e : 
werden, daß sie wiederum eine andere ver
dienet? «Ebenda I I , 130.) 

Man merke aber endlich auch, daß es ein 
anders sey, etwas in metrischer und etwas in 
poetischer Schreibart abfassen. (Tichtk. V 
30.) 

Tenn was kann wohl sonst die Mennung 
dieser Leute seyn? Oder was für Absichten 
können sie hegen, wenn sie es uns verbieiyen 
wollen, in unsererMutterfpracheguteSchriften 
abzufaffen. «Ges. R. 191.) 

Er legte der Inschrift dieses Manuskriptes 
Glauben bey, welches aussagte, daß Abdias 
. . . diese Geschichte ihrer Vernichtung ebriiisch 
abgefassei. (Bayles Wb. I. 15.) 

Sie fasseten die Mischen Gesetze ab . . . 
(Vorüb. d. B. 118.) 

Erstlich zanket er mit mir, warum ich eine 
Redekunst in deutscher Sprache geschrieben? 
und fraget: ob ich etwan, die Kaufleute, oder 
die Handwerker, oder gar das Frauenvolk dar
innen unterrichten wollte? Gewiß, eine lustige 
Frage! Weis denn der Herr Pater auch, in 
was für einer Sprache Aristoteles die feinige, 
und Cicero die feinige geschrieben? Vielleicht 
weis ers: daß jener die seine griechisch, dieser 
aber lateinisch geschrieben. Gut! so habe ich 
ja auch recht gethan, daß ich die meinige 
deutsch abgefllsset. Aber, versetzt er; jenes 
waren ein paar gelehrte Sprachen! Ja, sage 
ich, so gelehrt, daß alle Troßbuben und Mägde 
in Athen sie verstunden! So gelehrt, daß der 
unterste Pöbel und Bauerknecht in und bey 
Rom sie redete. Und doch schrieb weder jener 
eine phönizische, noch dieser eine griechische 
Redekunst; sondern er behielt seine Mutter
sprache, in welcher er Redner ziehen wollte. 
Genug Herr Pater! aufs erste Pünctlein. «A. 
R. V.) 

Hierauf kam der zwar zierlich geschriebene, 
aber sehr armselig abgefaßte Text selbst. (V. 
T. I , 358. — 1725.) 

. . . ein sehr wohl abgefaßtes Schreiben. 
(Bm. I , 29.) lM. T. 1.153. I I , 256. Bm. 
1, 17. I I . 23. A. R. 267. Dichtk. 60. 241. 
514. Ged. I , 434. Gef. R. 68. 190. 396. 
Spracht. 572.). 

Dazu: 
Abfassung, die o 

Ich habe dieses mit desto grüßen« Ver
gnügen gethan, je unparteyifcher und red
licher sie sich, in Abfassung derselben, be
wiesen haben. (Sprachk.V.z.2.A.—1749.) 

. . . darnach ich mich bey Abfassung 
dieses Lebens zu richten hätte. (Wf. V.) 

Es ist nicht genug, eine große Hitze zu 
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Abfassung eines neuen Gesetzbuches zu 
zeigen, oder neue Verordnungen ergehen zu 
lassen; man muß auch niemals ermüden, 
auf die Beobachtung derselben zu dringen. 

^ ( B . St. I . 175-1 
abfaulen ^ (Usgt) nur ntZ MiMn-orb 
vor> 

Die abgefaulte Nabel-Schnur soll in ein 
Bindlein genehet, und in eine junge Tanne ! 
oder Birke verpflöckt werden. (Bm. I I , 198.) l 

abfegen 
. . . daß ihr der Scharfrichter das Un- ^ 

geziefer von ihrem runtzlichen Fell.abfegte. 
<V. 3 .1 ,231 . -1725 . ) 

abfeimen ! 
Abmüssigen, abfeimen. (Spracht. 283.) 
. . . ein abgefeimterBetrüger.sN.G.III, 

207.) M G. V I I I , 262.) 
abfertige»» 

I. erledigen (lieZtunr 2,l8Nit,ts1'wart>vor) 
. . . ein von Marcus Antonius abge- i 

f er t tgte i Bothe. (Bayles Wb. I I I , I06l) , 
II. abweisen , 
Ich will ihm hier weder feine Leichtgläubig- , 

keit noch die gar zu grosse Empfindlichkeit vor
rücken, die ihn unvermögend machte, ein so leid
liches Urtheil. . . mit großmüthiger Verach-
tung abzufert igen. (V.T.I I ,83. —1726.) 

. . . doch sein gelehrter Bruder... fertigte 
ihn gantz kurtz ab. (Bm. 1,162.) sV.T. I I , , 
354. Bm. 1,181. Ww. I , 69.i, , 

Dazu: 
abfertige« lassen, sich 

Wer feinen Verstand durch die mathema
tischen Wissenschaften zn einem so hohen 
Grade der Gründlichkeit erhoben hat. . ., 
der läßt sich . . . durch Bilderund Gleich-
nissenicht abfertigen,wenuesllufGründe ! 
und Beweise ankömmt. (Ges. R. 37b.) ' 

Abfertigung, die 
. . . eine Abfert igung gewisser Laste- , 

rungen. (D. G. I I , 78. — 1732.) , 
Redensarten: > 

Abfertigung finden , ! 
Hier w i rd Hr. Professor Hollmann . . . , 

seine Abfer t igung f inden. (N. G. I , ^ 
328. — 1751.) 

zur Abfertigung dienen f 
Diese Stelle, und der ganze Artikel mag 

demjenigen wider uns aufgebrachten Schul-
manne zur Abfert igung dienen, der 
uns einmal für Feinde der latein. Poesie 
ausgeschrien, und neulich übermal zulästern 

_gesuchet hat. (N. G. IV, 773. - 1754.) 
abfeuern 

Drabicius... hielt sich nahe bey dem groben 
Geschütze auf, welches man auf die Belagerer 
abfeuerte. (Bayles Wb. I I , 327. —1742.) 

. . . abgefeuerte Pistolenschüsse. (Bayles 
Wb. I I , 219.) 

abfinden ̂  (UsZ't nnr als Hlitwlnort, 
vor) 

Ein solcher schottischer König, oder abge
fundener Prinz, kann dieser König Tyrol 

> auch gewesen seyn.. . (Ges. R. 55. — 1746.) 
. . . ohne noch zu rechnen, das viele Höfe 

oder Häuser solcher abgefundenen Prinzen 
ein Land desto herrlicher machen, und Fremde 
dahin locken. (B.St . I I , 561.) M. St. I I , 49.) 

abfleischen (llsZ'tnui-alZUittsl'iv. vor) 
Da er nun gejaget hatte, daß nicht magerers 

undabgefleischterskönnegefunoenwerden. 
(Bayles Wb. I I I , 400. — 1743.) 

abstiege« 
Man stehet still, ihn zu grüssen, alle Hüte 

fliegen ab. (B. St. I I , 62. — 1760.) 
abstießen 

I. den Nbfluss nehmen oder finden 
Man sah ferner einen Parnaß, worauf man 

nebst dem Apollo und denMusen, auch den Pe
gasus erb lickte, unter dessenHufschlag wirklich ein 
klein es Wasser entsprang, und in den dabey lie
genden Teich abfloß. (Ges.R. 393. —1749.) 

I I . abtropfen 
Man glaubet, den Thau noch von den 

Zweigen abfließen zu sehen. (Hl. 763.) 
Dazu: 
Abstuss, der --> 

I . das Abstießen, Gefälle 
Die Donau, der Dniester und Dnieper, so 

auch der Don, oder Tanais zollen ihm ihre 
Wasser, daher es einen starken Abfluß 
ins Mittelmeer hat. (Hl. 655. — 1760.) 
I I . Abflussröhre, oder Leitungskcmal 
Sie besorge/es möchte den vernünftigen 

Tadleriunen gehen, als Wh denen Leuten, 
die gerne gut Wasser haben, und doch die 
Quelle nichtreinigenwullten; sondern nur die 

^Abf l i iHe ausfegten (V.T.I,160.—1725.) 
abfodern (abberufen) 2 

.. . wenn nicht der Herr des Lebens, den 
bereits krank nach Warschau gekommenen 
König, in die Ewigkeit abgefodert hä t te / 
(N. G. V I , 308. — 1756.) 

abfolgen lassen 
Weil sie aber schon begraben waren: So 

konnte man sie ihnen nicht abfolgen lassen, 
(Bt. I I , 559. — 1733.) 

Ich ließ ihm ohne Schwierigkeit alle seine 
Habseligkeit abfolgen. (Gebr. u. M . 384.) 

abfordern (zurückverlangen) 
Darum bat sie ihn wieder zu kommen, und 

einen Brief an ihre Tochter abzufordern. 
(B. T. 1,125.— 1725.) 

Da nun . . . Minos . . . von Kokalus 
feinen Feind abforderte. (N. B, V, 55.) 

«-Die Form „abfodern" ist mir bey G. sonst zwar 
nicht begegnet; aber „fodern" nnd „Foderung" <Mr 
fordern nnd Forderung) fpielt. namentlich bey dem 
O. der mittleren Zeit, eine sehr bemerlbare Rolle. 
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abfragen 
. . . NM ihm seine wahre Mennung ab

zufragen. (B. St. I I , 325.— 1760.) 
abfressen 

I . Grundbedeutung 
Nie Katze hingegen schlich sich zu seinem 

Sarge, kratzte ihrem Wohlttzater die Augen aus 
dem Kopfe, und f raß ihm Nase und Ohren 
ab. (V. T. I , 248. — 1725.) 

Geh, wähle dir einmal den alten Besenstiel 
Für einen grünen Zweig! die abgefressne 

Herde 
Für eine fette Flur, wo uns zur Augenweide 
Viel bunte Blumen stehn. (Schb. II I ,373.) 
sN. B. I I I , 275.̂  

I I . übertragen 
. . . wegen der Eisersucht, die ihm das Herz 

abgefressen. (Bayles Wb. II,71.—1742.) 
Ein schwermüttziger Mensch hat immer be

trübte Gedanken, flieht die Gesellschaft, und 
? rißtsich durch Kummer und Einsamkeit das 
Herz ab. (Gebr. u. M . 273.) 

abfrischen, sich 
. . . wenn er nur versichert Hütte, daß dieses 

griechische Wort bedeute, sich durch den Wind 
abfrischen, den man mit aufgesperrtemMaule 
einsaugt. (Bayles Wb. IV, 607. — 1744.) 

abführen 
I . ablenken 
Am allerwenigsten mutz man Leute dieses 

Irrthums (des Atheismus) beschuldigen, die 
in dem Ansehen stehen, daß sie mehr Einsicht 
und gründliches Erkenntnitz besitzen, als andre. 
Denn da der Pöbel viel auf das Vorurtheil 
des Ansehens bauet: So würde er leicht auf 
die Gedanken gerathen: Es müsse doch wohl 
mit der Religion so richtig nicht seyn, weil 
doch solche gelehrte Männer daran zweifelten. 
Man schadet auch dem Fortgänge der Wissen
schaften dadurch, wenn man zugiebt, d aß eine 
besondere Vollkommenheit in denselben von 
Gott abführe. (Ww. I I , 532. — 1734.) 

Denn ich bin fest in dieser Meynung ge
gründet, daß die Menge und leichte An
schaffung der Bücher.. . die Gemüther von 
dem . . . aufmerksamen Lesen guter Bücher 
abführet. (Bayles Wb. 1.47.) sGes.R.466.) 

I I . fortschaffen, wegführen 
Tausend Einfältige, die itzu als dieSchlacht-

sch afe, nach den Wüstenehen Westindiens ab-
geführet werden . . ., würden ihr glück
liches Leben allhier beyb eh alten haben. (Vorüb. 
d. B. 109. — 1754.) 
I I I . beseitigen, entleeren 

Wenn er sich nehmlich die Galle nicht ab
führen möchte, so könnte er endlich auch so 
rasend davon werden, als die andern Poeten 
waren. . . (Dich«. 38. — 1730.) 

Der starte Wasserguß, der meinen Leib 
durchstreift, 

! Durch Magen und Gedärm zur Schlüssel
nder läuft, 

Das ganze Herz erfüllt, und Lunge, Hirn 
und Nieren, 

I n Milz und Leber trifft, weis besser ab
zuführen, 

Was jeden Theil beschwert: als eine Pillen-
Zahl, 

Der irgend Hiupokrnt die Wirkung anbe
fahl, 

, Als alle Wundertraft gepriesner Gold-
tincturen. (Ged. H , 548.) 

. . . die Auswürfe abführender Gefäße. 
' l.N. B. V I , 122.) sWw. 1,450.) 
! IV . abliefern, zahlen 

Weil ich nun eine ziemliche Post in bevor
stehender Zahlwoche abzuführen mich . . . 
anheischig gemacht... habe. (Bm. I , 94.) 
V. jemand zurückweisen, in seine Schranken 

weisen 
Einem was weis machen. Einen ab

führen . (Spracht. 499. — 1749.) Weur.u. 
M. 170.) 

Dazu: 
Abführung, die 1 

Z u r Ab führung des überflüssigen Re-
^genwassers. (N. G. V I I I , 298. — 1758.) 

abgeben 
I . abliefern --' (H.äs1nuK) 
Dieß Wort heißt eigentlich etwas einem 

andern überliefern. Z. E. einen Brief ab
geben, d.i., dem einhändigen, dem er zu-

> geschrieben ist. (Gebr. u. M. 3. — l758.) 
, I I . überlassen ̂  (^.üklniiZ) 

Abgeben heißt auch von dem Ueberflusse, 
> den man an etwas hat, einem andern etwas 
< überlassen oder abtreten. (Gebr. u. W. 3.) 
> I I I . liefern 
z . . . daß einige davon gantze Capittel in einer 
' Moral abgeben könnten. (V. T. I I , 415.) 

Es ist nur Schade, daß auch hier manche 
> Ausnahme stattfindet, wenn nehmlich zuweilen 
! ein voller Beutel die einzige Stuffe zum 

Ritter-Stande abgiebt, und also die un
edelsten Seelen, wiewohl nur dem bloßen 
Nahmen nach, adelt. (Bm. I I , 30.) 

Nabey erzehlte sie ihnen allerley Historien, 
die ihre seelige Großmutter ihr in ihrer zarten 
Jugend zu'erzehlen pflegen; daß nehmlich 
dieses Kraut ein bewährtes Mittel wieder aller 
Zaubereyen abgebe. (Ebenda I I , 41.) 

Wie mm der Reichtum und Überstutz die 
erste Vollkommenheit einer Sprache abgiebt: 
so ist es auch gewiß, daß die Deutlichkeit der
selben die andre ist. (Spracht. 10.) 

Ein belesener Schullehier wird aus dem 
Aefop . . . und aus neuern Fabeldichtern . . . 
schon mehrere Hebungen abzugeben wissen. 
(Vorüb. d. B. 75.) Dm. I I , 44. Ww. I , 158. 
Spracht. 4. Aufl. 300. 687.) 
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IV. vorstellen 
Es wird itzo Mode, daß man gern einen 

Sitten-Lehrer abgeben wil l . (V. T. 1,1.) 
Auch die Religion muß oft ein Werkzeug 

der Grausamkeit abgeben. (Ges. R. 156.) 
Sie gaben rechte Windmacher ab, die 

nichts mehr, als alles konnten. (Vorüb. d. B. 
I I b ) 135. T. I . 3b. 4b. 88. I I , 16, Bm. I , 
V 2. 28. 11?. Dichtk. 226. Bayles Wb. I , 
29. Ges. R. 63. Vorüb. d .B. 123. 156.) 

" Dazu: 
abgeben, sich mit etwas ^ (^.äslunZ') 

Aber daß ist ein häßlicherMisbrauch dieses 
Wortes, wenn man seit weniger Zeit saget: 
Ich mag mich damit nicht abgeben, oder 
er giebt sich damit ab; welches heißen 
soll: ich habe mit der Sache nichts zu thun; 
ich mag mich damit nicht einlassen; er be
schäftigt sich damit; oder es ist sein Werk, 
seine Hcmdthierung. (Gebr. u. M . 3.) 

Abgabe, die 2 ( In i 17. ^aki-u.-VVÄ8 
von ßinAstüQi't,sn 'Waren siner 
Obrigkeit, tu Natur 8,18 2o11 AS-
liLISI-t, ^LrÜSQ 1QU88t,6 . . ., sr8t, 
8vätsr 3.ut den a1lA6m,sirisn Linn 
äsr 8t6usr 2,u8Ieäsniit..—Hsvns.) 

Sie sind selten die Besitzer ihrer Heerden, ̂  
und wenn sie es gleich sind, werden ihnen 
doch so viel Stemm und Abgaben auf
erlegt, daß sie bei aller ihrer sauren Arbeit j 
kaum ihr Brodt haben. (Dichtk. 382.) 

. . . die durch Abgaben gedrückten Un-
terthanen. (Bayles Wb. I , bl.) Dm. I I , 

abgehen 
I . davongehen 
Die Personen gehen ab und kommen 

wieder, ohne daß man weis warum, und die 
Schaubühne bleibt oft leer, wenn gleich noch 
keine Handlung aus ist. ( M o , V. — 1782.) 

Wann geht die Post ab? (Gebr. u, M. 3.) 
Als im 1730 Jahre der alte Landgraf 

Karl zu Hessencassel mit dem Tode abge
g a n g e n . ' . . (Wf. 86.) 
II. scheiden, verlassen (in Beziehung auf ein 

Amt oder dgl.) 
Zweytens bedeutet es, wenn es von einem 

Amte gesaget wird, dasselbe niederlegen. Z. E. 
Bon der Vormundschaft abgehen; von dem 
Bürgermeisteramt« abgehen; von einer Hof« 
meisterstelle abgehen oder abtreten. (Gebr. 
u. M . 4. — 1758.) 

Damit aber die hohen Schulen an anwach
senden Lehrern keinen Mangel haben mögen, 
die Stellen der abgehenden zu ersetzen .. . 
(Ww. I I , 515.) 

I I I . getauft werden 
. . . von welchem letztern dieses zu merken 

ist, daß es anfänglich gar nicht abgehen 
wollen. (P.'s G. V. — 172b.) 

Ein solch Gedicht geht ab . . . (Dichtk. 42.) 
Die vielen Auflagen, die davon . . . in 

kurzer Zeit abgegangen . . . (Bayles Wb. 
I .V. ) s I . T . I I . 13. Dichtk. 478. Bayles 
Wb. 1,100. Spracht. V. zur 2. Aufl.1 
IV . abweichen 
Es ist aber dieses Gesetz der Natur ein 

unveränderliches Gesetz, welches bey allen 
Menschen und zu allen Zeiten unverbrüchlich 
bleibt; und von welchem kein Gesetzgeber im 
geringsten abgehen kann oder soll. (Ww. 
I I , 24. — 1734.) 

. . . wenn sie eine Religion haben wollen, die 
von dieser abgeht . . . (Bayles Wb. I, 10.) 

Die Lehren des Agrippa find so unver
nünftig, daß selbst Johann Wier . . . zu^ 
weilen genöthiget wird, . . . von ihnen ab
zugehen. (Ebenda 1,11U.) 

Der Pöbel oder die Unwissenden gehen nur 
gar zu leicht von einander ab; zumal wenn 
verschiedene Mundarten und Landschaften sie 
von einander trennen. (Spracht.4.Aufl.707.) 

Er braucht also dieses Wort in einer ganz 
ungewöhnlichen Bedeutung für eine von der 
herrschenden Religion abgehende Meynung 
in Glaubenslehren. (Bayles K. 675.) 
V. im Stiche lassen, untreu werden, das Ver

trauen verlieren (^.äslunss) 
Er geht von seinem alten aristotelischen 

Lehrgebäude in der Weltweisheit nicht ab. 
(Gebr. u. M. 4. — 1758.) 

Ich gehe von meiner Meynuug nicht ab. 
(Ebenda 874.) 

Ich bin von diesem Arzte,von diesemRechts-
beystande abgegangen, d. i. ich lasse mir 
von diesem Arzte nicht mehr helfen, von diesem 
Sachwalter nicht mehr dienen. (Ebenda.) 
VI. zurücktreten, sich bescheiden 
Ich gehe von dem, was mir einmal im 

Testamente ausgemacht ist, nicht ab. (Gebr. 
u. M. 4. — 1758.) 

V I I . erledigen, stattfinden 
. . . weil dieses ohne Schläge nicht ab

gegangen wäre. (V .T . 1,248.— ! 725.) 
VIII. beeinträchtigt werden, verloren gehen 

Geht deßwegen der Hochachtung etwas 
ab.. . ? (V. T. I I , 176. -1726.) D m . I , 26.1, 
IX. schwinden 
Der Schlaf ist von Natur zur Erholung 

der täglich abgehenden Kräfte geordnet. 
(Ww. I I , 140.) 

' Dazu: 
abgehen lassen (senden) 

Wenn doch Theano... etlichetansend solche 
Briefe an so viel unverständige Mütter ab -
gehen l i e ß e . . . ! (V.T. I I . 841.—1726.) 

abgehen lassen, sich emlls"(^äslunZ') 
Er läßtsicham Essen und Trinken nichts 

abgehen. (Gebr. u. M. b. — 1?b8.) 
Meiner Erben wegen brauche ich mir cm 
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meiner Bequemlichkeit nichts abgehen zu 
lassen. (Ebenda.) 

Abgang, der 
I . Absendung 

I m übrigen werdeich gleich nach Ab
gang dieses an den Herrn Patrioten eine 
Art wohl zu dencken . . . abschicken. (V. T. 
I , 413. — 1725.) 

I I . Scheiden, Zurücktreten 
. . . es tan ihm bey Abgang eines oder 

des andern nicht fehlen ihre Stelle zu be
tleiden. (Bm. I I , 93.) sGes. R. 18. 152.! 

I I I . Verminderung 
Man vergleiche ihn (seinen c^tand) auch 

mit andern, doch ohne jemanden zu ver
achten, oder sich über einigen Abgang 
des Glückes für sehr unglücklich zu schätzen. 
(Ww. I I , 880.) sBayles Wb. I , 59.) 

IV . Fehlen, Nichtvorhandenseyn 
Wer sich darinn hervortun will, muh d en 

Abgang der Reime, durch allerlei) andere 
Schönheiten zu ersetzen wissen. (Spracht. 
573. — 1749.) 

Die Kunst aber erseht niemals den Ab
gang der Empfindung. sN. B. V I , 334.) 
V. Absatz (von Waren) 

. . . der baldige Abgang dieser andern 
Auflage meiner Philosophie. (Ww. I I , V.) 

Aus allem diesem folget der Schluß, daß 
mein Wörterbuch nicht bestimmt ist, den 
Abgang des andern zu hindern. (Bnyles 
Wb. I , V. VII.» 

. . . wenn das Getreyde, wegen . . . gar 
zu starten Abganges auswcirts,über(einen 
gewissen Preis > hinauf steigt. (B. St. 1,310. > 

Redensarten: 
Abgang finden 1 

Nenn Bücher, die man ohne Bedenken 
auch schwachen Lesern in die Hände geben 
kann, f inden ohne Zweifelmehr Abgang, 
als wenn sie dem Tadel der Theologen bloß 
gestellet bleiben. (Hu. V. — 1760.) 

Abgang haben 
Von einem Kaufmann, der viel verkaufet, 

heißt es: Er habe einen guten, einen 
starken Abgang. (Gebr.u.M.4. —1758.» 

i n Abgang geraten f 
. . . das i n Abgang gerathene Zeit

wort derben. (Bt. I I . 324. - 1783.) 
i n Abgang kommen 1 

Mit derZeitistdieMeistersängerkimst sehr 
^ i n Abgang gekommen. (Bt. I H , 402.) 

abgeneigt ^ 
Hingegen bitten wir unsere abgeneigte 

Heliconier beyderley Geschlechtes, uns so scharst 
zubeurtheilen, als ihnenbeliebt. (B. T. I , 62.) 

Diese waren der Venus a b g e n e i g t . . . 
(Bcchles Wb. I . 83.) sV. T. I I , 301.) 

Abgesang, der 
Daranf folgt derAbgesang, welcher auch 

etliche Verse begreift, die aber eine andere Me
lodie haben, als die Stollen: (Vt. I I I , 404.) 

Der vierte beobachtet den Ton, ob . . . 
auch i n a l len Stollen und Abgefangen die 
Gleichheit gehalten werde. (Ebenda H , 418.) 

abgeschmackt 
! . Staffel 
Wir bleiben diesesmal nur bey der Lehr-

art stehn: 
Wann Scherz und Unverstand und ab

geschmackte Grillen 
I n tausend Predigten den größten PlaK 

erfüllen. < G. I , 599. — 1724.) 
Was tan aber ungereimter seyn, als eine 

solche abgeschmackte Vermischung Zwener 
oder dreyer Sprachen? lV. T. I , 12.» 

Weg! weg mit so abgeschmackten For
derungen . . . ! «Ges. N. 192.) 

Ein Urtheil-fällender Zeitungsschreiber, ist 
eineabgeschmackte Person. (B. St. I I , 350.) 

. . . strenge Beurtheiler..., die das Abge
schmackte abgeschmackt nennen. (V. T. I I , 
106.) sV. 3 . I , 14. 43. 106. 328. I I , 390. 
Ges. R. 115. 153. A. R. 73. Bayles Wb. I. 
75. 103. Spracht. 4. Aufl. 335.) 

2. Staffel-s 
Ä. Eigenschaftswort 

Wie mancher läßt uns noch ein abge
schmackter Wesen, 

I n neuen Zeitungen vom Venus-Sterne 
lesen? sDichtk. 468. — 1724., 

. . . deine Träume werden allezeit noch weit 
abgeschmacktere Dinge vorstellen können. 
(V. T. I . 257.» 

Euer Nuhm ist um desto abg eschm ackter, 
je mehr ihr euch einbildet, Vorzüge vor uns 
zu besitzen. (Ebenda I , 31.) 

d. Benleguugswort 
Seinen Namen in den Reim zu zwingen 

ist noch abgeschmackter. sDichtk. 440.) 
3. Staffel f 
. . . die abgeschmacktesten Dinge . . . 

(V. T. I , 85.) 
Aus den abgeschmacktesten Liedern ist 

sie (die Tragödie) das ernsthafteste und be
weglichste Stücke geworden, so die gantzePoesie 
aufzuweisen hat. (Dichtt. LS6.) ^ l . R. 398. Z 

Abgeschmackte, dasf 
1. Staffel 

So bald sich aber strenge Beurtheiler unter 
den Gelehrten hervor thun, d i e . . . das A b 
geschmackte abgeschmackt nennen . . . (V .T . 
I I . 106. — 1726.) 

Daß Eitelgesinnte mit ihren Unternehmun
gen . . . jederzeit Nachfolger finden, ist wohl 
gewiß, und die mannigfaltigen Exempel da
von liegen uns, als was abgeschmacktes, 
täglich vor Augen. (Bm. I I , 31.) 

Ich erinnere nur wie leicht man aus Be
gierde zu dem Ungemeinen und Wunderbaren 
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zu gelangen, ins Abgeschmackte und Eckel-
haffte verfallen könne. (Dichtt. 161.) 

2. Staffel 
Und was könnte man in der That wohl 

Abgeschmackteres in einem physikalischen 
Werke sagen. (Bayles Wb. I , 220. — 1741.) 

Abgeschmacktheit, die 
. . . eine Folge, welche wegen ihrer Abge

schmacktheit... bey den Gemüthern Ekel 
verursachet. (Bayles Wb. I I , 186. — 1742.) 

abgewinnen 
I. Grundbedeutung 
Man hat auch längst dem Einwurfe ge

antwortet: daß demjenigen kein Unrecht ge
schehe, der sein Geld willig aufs Spiel setzet, 
und sich also der Gefahr dasselbe zu verlieren 
unterwirft) wenn man es ihm gleich ab
gewinnet. (B. T. I . 109. — 1725., sV. T. 
1,112. Bm. I , 27.) 

I I . übertragen 
Und welches ist diejenige Partey, die hier

inn allen übrigen den Vorteil abgewinnen 
kan? (Nedek. 684. — 1725.) Wrd. I , 107.) 

Dazu: 
abgewinnen lassen, sich etwas 

Bezeiget sie sich vor einen Thaler den er 
sich abgewinnen lasset, nur einiger
maßen gefällig, so wird ein Ducaten schon 
doppelt so viel zu wircken vermögend seyn. 

^ (V. T. I , 111. — 1725.) 
abgewöhnen 

I . Einem (sich) etwas abgew. 
Nichts mehr fragt sich noch, als ob es denn 

möglich sey, sich den übermäßigen Trunck < 
abzugewehnen.. . (V.T.1,102. —1725.) 

. . . um sich dieselben desto leichter abzu
gewöhnen. (Ebenda I , 260.) 

Um nun d ergleichen verdrüßlichenSchwätzern 
ihre unersättliche Begierde zum Plaudern 
wo möglich abzugewehnen. . . (Ebenda 
I I , 148.) 

Kluge Lehrer werden ihr (der Jugend) bey 
der Ausübung noch manchen Uebelstand ab
zugewöhnen wissen. (Vorüb. d. B. 238.) 
sSprachk. 4. Aufl. 88. Bt. IV. 118.) 

I I . Einen von etwas abgew. 
tzoraz bezeugt von diesem (Orpheus), daß 

er die ersten Einwohner von Griechenland, 
von Mord und Todschlag . . . abgewöhnet 
habe. (Ged. I I , 346.) sBt. I , Ibb. 441. Spracht. 
4. Aufl. 102.301. Vorüb. d. B. 81.) 

abgießen 
Er hat dazu die Gothische Buchstaben nach 

dem Original in Metall abgiessen lassen. 
(Bt. I , 433. — 1732.) 

Abgleiten, das 
Wie aber aus diesem . . . Abgleiten 

und Zurückprallen ein Halm Gras . . . hätte 
entstehen können: das muß uns Epikur... erst 
erklären. (Bayles Wb. I I I , 570A. - 1743.) 

abglitschen (In äeu, Zsinsiusu uis-
üriSSii Nnnäkrten ist, 2,uoK cia» 

< treguLQtHt. ädtzlitzcüLN M U H . — 
^.üsIrmZ,'.) 

> . . . so oft als sie von dem Erze abgl i t sch-
z ten. <Bayles Wb. IV, 606. — 1744.) 
! . . . daß nichts davon abglitschen kann. 
! <N. G. X, 340.) 
! Dazu: 
, Abglitfchung, die 
' Und man saget, es habe der Philosoph 

Anaxagoras vorher verkündiget, daß einer 
von denen Körpern... vermittelst einer 
Abglit fchung und Erschütterung auf die 

! l^Erde fallen würde. (Bayles Wb. I , 217.) 
Abgott, der 

Folge diesem Exempel, liebe Mitschwester: 
so wirst du vergessen aus deinem Leibe einen 
Abgott zu machen. (B. T. I, 305.—1725.) 

Ein Mensch, welcher sich von einer Schönen 
bethören laßt, ist das unglücklichste Geschöpfte; 
weil er alles Gute, so ihm von Natur bey-
wohnet, diesem Ab gotte aufopfert. (Eben
da I I , 68.) 

. . . der Abgott Herkumman. (Dichtk.457.) 
> . . . daß ihn einige den Abgott der Ad-

vocaten genennet haben. (Bayles Wb. I, 47.) 
.. . dergleichenAbgötter.(EbendaI,119.) 
Müßte man nicht . . . ein unerschrockenes 

Gemüth besitzen, u m . . . einem su ange-
betheten Abgotts neuerer Zeiten den Weih
rauch zu versagen? (Hv. V.) M. T. I I , 345. 
Bm. I I , 105. Dich«. 450.) 

Abgötter, der (im Sinne von Götzenan
beter) 

Xenophanes ist weit besser von Gottes We
sen . . . unterrichtet gewesen; als daß ich ihn 
mit abergläubischen Abgöttern in eine 
Rolle schreiben sollte. (Bm. 1,168. —1727.) 
Myles K. 181. 220.) 

Abgötterei), die 
I. der Götzendienst 

. . . eine heimliche Abgötterei.) . . . (V, 
T. I I , 34b. - 1726.) 

. . . die heidnische Abgötterei). (Nm. 
I I . 81.) 

Er hätte aber erfahren, daß Leute, die vom 
Aberglauben und Abgötterey eingenommen 
sind, alles aufopfern. (Bayles Wb. I , 1.) 

. . . nachdem sie zu Abgöttereyen ge-
misbrauchet worden. (N. B. V I , 299.) sBm. 
11,88. Bayles Wb. 1,81.119.) 
II. die Geschichte des Götzenkultus, die Göt

tersage 
DieserOdinus istin derAbgötterey aller 

nordlichen Völker sehr berühmt. (Bt. V I , 29.) 
abgöttisch 

1. Staffel 
. . . gewiße abgöttische Ceremonien,.. 

(V. T. I I , 339. - 1726.) 
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. . . bey grossem Frohlocken der abgütti- ^ 
scheu Pamphngonier. (Bm. I, 63.) " ! 

. . . abgöttische Völckei . . . (Ebenda ! 
11, 32.) ! 

. . . dadurch also auch die Einfältigsten , 
geschickt würden, den dunkeln Bildertram ihrer ^ 
abgöttischen Priester zu entbehren. (Ges. , 
R. 1^2.)̂  sV. T. I I . 348.̂  

2. Staffel 
. . . . ob er gleich gewutzi, daß sie dadurch 

noch abgöttischer werden würden? (Bayles 
Wb. I, XXVH. — 1741.) 

Abgöttische, der 
. . . als die Christlichen Kaiser die Ab

göttischen durch die Hoffnung, ihr Glück zu ' 
machen, zur wahren Religion gezogen. (Bay
les K. 284.) 

. . . es tonnte leicht solche Abgöttische ^ 
in der Welt geben, welche Götzen anbetheten, > 
die sie doch sür keine Götter hielten. (N. G. ^ 
V, 50b.) ! 

abgriwzen'' 
Wenn der Minister.. . entdecket, daß . . . ! 

der Hof, wo er sich aufhält, ihm seine Rechte ! 
abgriinzen will. . . .: so würde er strafbar ! 
seyn, wenn er nicht so gleich Nachricht davon > 
gäbe. (B. St. I I , 888.— 1760.) ! 

Abgrund, der 
I. Grundbedeutung 
Er steht und sieht mit starrendem Gesichte, ! 
Der fast erlösten Seele. ! 
Bis in den Schlund der wüsten hole, 
Ja wie er glaubt, biß in den Abgrund 

nach. (Dichtk 379. — 1725., 
Curtius wüste gewiß, daß er in dem Ab-

gründe umkommen würde. <Bm. I, 83.) 
I I . übertragen 
Die höchste Pracht endlich fallt plötzlich zu 

Boden, und der sogenannte unsterbliche Nach
ruhm verliert sich gar bald, in den Ab
grund en einer ewigen Vergessenheit. (Ges. 
R. 281.) 

Was die Menschen glücklich machen soll, 
hat sie leider sehr oftindenAbgrund alles 
Unglückes gestürzet. (Redet 631.) 

Wenn sie (die Dichtkunst) aber durch Schmei
chelten die Lasterhafften erhebet, der Wol
lust dienet, oder um eines Stücke Brodtes . 
halber die Tugend verräth; dann wird sie 
eine niederträchtige Bettlerin, ja eine boshaffte ^ 
Schandbübin, die nicht auf den Parnaß der 
Weisen; sondern in d en Ab grund der Dho- Z 
ren gehöret. (Ebenda I I , 58.) > 

. . . ein Abgrund der Gnade... (Bayles ' 
Wb. I, 99.) l 

Auf! derowegen, hocbgesch. Zuhörer! er- ^ 
heben sie ihre Geister, oder vertiefen sie sich l 
vielmehr in die finstern Abgründe einer 
ästhetischen Nacht; die allemal desto schöner ! 
ist, se weniger gemeine Augen darinn sehen z 

können. sA.R. 207.) Des. R. 817. Dichtk. 
91. 445. Ww. 1,384. Bayles Wb. 1.32.81.! 

abhacken^ 
Einer so unzähligen Menge der Gläubigen 

hat man die Hälfe ab gehacket. sNedek.553. 
—1729.) 

Allein wie? wenn nun ein armer Sünder 
enthauptet, oder einem ein Arm oder Bein 
abgelüset wird: muß da nicht auch der armen 
Seele der Kopf, der Arm oder das Bein ab-
gehacket werden? (N. G. IV, 179.) 

So führet Virgil den todten Polydor redend 
ein, als Aeneas in Thracien an seinem Grabe 
Reiser abhacket. (Bb. D. 204.) 

Dazu: 
abhacken, sich etwas! 

Wie wäre es nun gewesen, wenn Horaz 
. . . sich auch die Daumen abgehackt 

chatte? (N. B. V I I I , 537. — 1746.) 
abhalten ̂  

I. fernhalten 
H. Grundbedeutung 

... weil es die Rinne bedeutet, diemanunter 
das Dach zu ziehen Psiegt, um den Regen von 
derMauerabzuhalten. (Hl. 1491.—1760.) 

d. übertragen 
Ich habe aber eine besondere Probe davon, 

die zugleich zeigen wird, daß unser Poete mit 
demRömischenOvidius, der durch seinen Vater 
vonderPoesie abgehalten worden,einsehr 
ähnliches Schicksal gehabt. <P.'s G. V.) 

Woraus man aufs neue erkennen kcm. wie 
schädlich es fcy, das weibliche Geschlechte gantz 
und gar von Erlernung der Wissenschaften ab
zuhalten. (V. T. I, 47.) 
I I . zurückhalten 
Wenn mich die Furcht vor der Weitlüuftigteit 

nicht abhielte, so wollte ich mir die Lust 
machen und unserm hochsinnigen Schreiber dar-
thun. daß er machinalische Gedächtniß-Künste, 
unnöthige und aus einem poetischen Lexikon 
erborgte Neywörter und seltsame Metaphoren, 
oder verblümte Ausdrückungen darinnen an
gewandt, i Bm. I I , 24.) 

Der unversöhnliche Haß, den er in Schriften 
wider die Christen bezeugte, hielt ihn nicht 
ab, mit ihnen auf eine höfliche, nmntere, 
freundliche und liebreiche Art umzugehen. 
(BaylesWb. 1,29.) s.V.T.1,91. 11,58. Bm. 
I, 5. 170. Bayles Wb. I, 14. 4b. > 
^ Dazu: 

abhalten lassen, sich 
Ihr thut aber wohl daß i h r . . . Euch 

von eurem löblichen Werckenicht abhalten 
lasset. (V. T. I, 277. — 1725.) 

Weil er sich aber von der großen Som
merhitze nicht abhalten ließ, sich sehr ab
zumatten . . . (Bayles Wb. I, 36.) s I . T. 
I I , 65.̂  

Abhaltung, dien s^<U)InnZ) 
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Die Abhal tungen und Zerstreuungen 
. . würden sehr beträchtlich werden. (B. 

.^St . 1,323. - 1760.) 
abhandeln 

Es fielen uns verschiedene Materien ein, die 
. . .noch von keinem gebührend abgehandelt 
worden. (V. T. I. 3. — 1725.) 

Ich handle ufft Fragen mit ihnen ab, die 
sich insonderheit vor sie schicken. (Bm. I, 28.) 

. . . ein Werk in Folio, welches fast nichts 
als dergleichen Materien abhandelte . . . 
(Bayles Wb. I , V. 3.) 

Dieses brachte mich zu dem Entschlüsse . . . 
meine Untersuchungen über gewisse Materien 
einzustellen, die ich m i r . . . nur unvollkommen 
abzuhandeln getraute. (Ebenda.) 

Man mache unfernVernunfft-Schlüssen und 
dem Ausdrucke derselben, den von uns ab-
gehllndelienSllchenundderSchreibariselbst 
alle gute Eigenschafften streitig . . . (V. T. I I , 
237.— 1726.) sV. T. I , 91. 839. 885. I I , 
113. Bm. 2. Dichtk. 282. 513. Ww. I , 6. I I , 
4. 5. Redet. 71. 184. Ges.R. 472. BahlesWb. 
I , 27. Spracht. 368. 505. Wf. 19. Vorüb. d. 
B. V. 4.) 

Dazu: 
Abhandlung, die (f. auch: Abhand

lungsmacher.) 
. . . keine nach Art verliebter Poeten 

und unteuscherRomanschreiberverfaßteAL-
h an dlung von den Küssen . . . (V. T. I , 
331. — 1725.) 

. . . nach dem die treffliche Abhand
lung . . . ans Licht getreten. (Bm.II,34.) 

. . . philosophische Abhandlungen . . . 
(Dichtk. 524.) sBm.I, 43.155. Ges.R.372. 
490. Dichtk. 172. Ww. I I , 9. Bayles Wb. 

^ 1 , 29. Spracht. 257.) 
abhanden s^.bn3,näsn, oüsr V/iL 68 
r iol i t iZ 'sr ZSLLnrisbsn v/ i rä, ll,b H a u -
ÄSN, 18t S1NS 00S1'ä6Nt,8ll1lL KsäsN8-
a r t ; ä is Lienansr aucn irr äk8 Ho«n-
66nt8LN6 6in^S8ll1l1iLNSnb.l1,t. ^.b 18t 
äg.8 M s V o r w o r t von , unä, Nl lnäsn 
18t Hör odsrä. ^.d lat . I?1nra1 von 
Ü3,N<I. N i n Hoonäsnt8LNsr -^üräs 
äa l i i i ' 89.Z-6N 1NÜ886N von Hänäsn 
Icorninsn. N ^ n 8isnt nisi'3,n8, ^V3,8 
IN3,N v o n äsrn .̂N88N1'U.LNS S1NL8 AS» 
-W1386N 8ni'2.Ln1SN1'Lr8, 6,6886N X r i -
t l l l s n i inrnsr 80nis1snä 8inä, LH 113.1-
t s n Nldt, V/LNN sr 8Ng'St, 3,d1l3.näon 
8SV v o n sin6UHHlKl2,tsinS1'ASINg.llQt 
vvoräsn, äsr Z6>vu88t, äci88 ab INI 
I^3,t6ini8o1isn v o n nsi88L." — H.äs-

«° Dllss Adelung, der Gottscheds Schüler und Gehülfe 
gewesen war. es Irebte, nach dem Tode seines Meisters 
und Gönners, sozureden aewerbsnuHig, von diesem in 
der gerinnschntziastcn Weise zu sprechen und zu urteilen, 
weiß ninn. 

Da sind nun aber halbigte Lateiner darüber 
gekommen, die da wußten, daß von auf Latein 
ab heißt, und diese übersetzten daraus (uonHan^ 
den) abhanden. Kaum war diese Ausgeburt 
erschaffen: so nahm ein anderer, der nicht ge
lehrter war, das alte deutsche von auch noch 
dazu, und so entstand das vortrefflichen on ab
handen; welches imgenchtlichen und Canzley-
Gebrauche so glücklich Beyfall gefunden, als 
ob es das artigste Blümchen wäre. 

Man kann es den Meistern dieser weltüb-
lichen Schreibart gern gönnen, sich mit solchen 
Brocken breit zu machen; muß aber doch andere, 
die gern gut schreiben wollen, davor warnen. 
Was an sich selbst ein Schnitzer ist, wird durch 
keine Staatsgrammatik recht. (Gebr. u. M. 
409.— 1758.) 

Abhandlungsmacher, dcrl-
Diese Staubwolke... besteht größtentheils 

aus . . . elmden Abhandlungsmachern, 
und Verfassern elender Scarteken, die man im 
Traume schreibt, mit Zuversicht drucken läßt, 
und die ohne zu wissen warum? abgehen. (N. 
G. IV, 287. — 1751.) 

abhangen (iiSSt in I unä I I nur L>l8 
Nittslwort vor) 

I. abwärts hängen 
. . . mit abhängendem Haupte. (Bm. I, 

194. —1727.) M 6.1 
I I . in abwärts geneigter Richtung hängen 

oder liegen 
. . . die abhängende Fläche des Wassers. 

(B. St. I. 351.) 
I I I . abhängig sehn von jemand* 
Die Schornsteinfeger hangen gänzlich von 

der Polizey ab. (B. St. I, 190. - 1760.) 
' Dazu: 

Abhang, der 
I. Grundbedeutung 

Ein gelinder Abhang ist, wenn die 
Höhe eines Platzes ganz unvermerkt ab
nimmt, (hl. 6. — 1760.) 

I I . übertragen ü 
Furchtund Hoffnung sind diebeyden Arm, 

um welche sich das menschliche Gemüth in 
diesem Leben herum drehet. Stehen diese 
nicht in ihrer gehörigen Ordnung, so verfallet 
der Mensch aus dem Kreise der richtigen Be
wegung i n einen gefährlichen Abhang. 

^ ( B m . I I , 95. — 1728.) 
abhängen 

I. in abwärts geneigter Richtung Hängen oder 
liegen 

. . . wenn z. E. GOTT denKugeln befehlen 
wollte, auf einer abhängenden Flache nicht 
herunter zu laufen. (Ww. I, 556. — 1732.) 

I I . abhängig seyn 
Ein sehr reicher Mann . . . both ihr das 

Pfund Gold an, wovon das Leben ihres Ehe
manns ab hieu g. (Bayles Wb. 1.65.—l 741.) 
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. . . kleine abhängende Staaten. <B. St. 
I I , 292.', 
— Dazu: 

abhängig l8otio!i 15. ladr l i . — 
He^ns) 
. . ."die abhängige H-eite dieses Hügels. 

(Fl. G. 3. Aufl. 225. — 1738.) 
Die von einer Seite abhängige n Dächer 

nennt Goldman« Pultdächer. «Hl. 475.1 
abhänglich ^ 

Enrtesius hat. . . etliche Handlungen des 
Leibes von der Seele abhän glich machen 
wollen. lTH. 214. — 1744.» 

Abhängliche, das! 
Das vierte Cap. begreift. . . den Unter

schied des Unabtzänglichen vom Abhäng- ', 
lich en. (N .B . X I . 516. —1750.! 

Abhiinglichtett, die^ 
. . . m i t ih ren Folgerungen imd A b - > 

hänglichkeiten. (Bayles Wb. I I I , 637. 
— 1743.) 

. . . die Anhänglichkeiten der M o - , 
Mischen Formen. (Ebenda IV , 64.) 

Niemand hat die gänzliche Abhang
lich keit der Geschöpfe, ihrem Wesen und , 
Daseyn nach so, deutlich aus der Vernunft > 
erwiesen, als eben er. (Wf. 149.) 
- AühiingUNg, die-s (HäsUruZ-) ! 

Jedoch kann man auch dieser gegen- ! 
feitigen Abhängung der Seelen und des ! 
Leibes einen. . . philosophischen Verstand 
geben. lTH. 219. — 1744.» ! 

Diese Ab hängung macht, daß sie nicht ! 
mehr daseyn würde, wenn Gott nicht mebr ^ 

^.wirkte. (Ebenda 596.» 
abhärten 

I . hart machen oder werden 
. . . vom beständigen Geldzählen abge- ^ 

härtete Hände. sN. G. I , 366. — 1751.) ! 
I I . wiederstandsfähig machen ^ 
. . . ihn zur Arbeit zu gewöhnen und ab- . 

zuHärten. (Bayles Wb. I, 585.) 
. . . wie sich Gideon einiger anßerordent-

licherMittel bediente, die ab g eh ärtetenunter ! 
seinen Soldaten auszulesen. (Th. 353.) 

. . . damit sie dadurch abgehärtet werden ' 
mögen. (V. T. I , 375. — 1725., .. ^ 

. . . bis er zu den allerbeschwerlichsten Übun- ' 
gen abgehärtet gewesen. «Bayles Wb. 1,56.) z 
"" Dazu: 

abhärten, sich i 
Die Alten merken an, d aß sich die Kamp- ! 

fer zu beschwerlichen Unternehmungen ab - > 
gehärtet, und vom Weine und Frauen- ^ 
zimmer enthalten haben. (Bayles Wb. I, ! 
104. — 1741.) ! 

Abhärtung, die<2 ! 
. . . wenn man zu der Abhär tung 

gelangen will, wodurch die Hände gewisser s 
Handwerksleute einen Grad der Hitze «er- ! 

l tragen können, der uns unsere Hände oer-
»^brennen würde. «Tb. 754. — 1744.! 

abhauen 
. . . als ein beberMr Mensch ein kleines 

Stücke davon mit einem schärften Degen ab
gehauen . . . lV. T . I . 327. — 1725., 

...das; man diesen Baum ... abaebauen 
habe. . . «Bayles Wb. I. 3s., 

S ie hieben allen die Kövie ab. <Ebenda 
I I I . 539.! 

Er ist gleich der Lernimchen Schlange, wel 
cher allezeit die von manchem Herkules, als 
Luthern, Calvin, Erasums . . . und andern 
Helden abgehauene Köpfe wiederwacknen. 
lBm. I I , 106., 'Vorüb. d. B. 69.' 
" Dazu: 

abhauen lasten, einem etwas 
. . . daß der Ealife seinem Rathe die 

Faust abhauen ließ. «Bayles Wb. I I , 
252. — 1742., 

Ter Calife.. . hat ihm stehendes Fußes 
die rechte Hand abhauen lassen. «Eben-
da I I . 253.) 

Abhauen, dasl-
. . . es sey nun zur Erhaltung, oder zum 

^Abhauen der Wälder. lB. St. I , 349.) 
abhelfen 

Diesen und andern Unartigkeiten in dem ge
wöhnlichen Umgange abzuhelffen . . . (V. 
T. 1,13. — 1725.) 

Dieses h i l f t unzähligen Hänkereyen ad. 
(Ww. I . 28., 

Es istunmöglich, daß einRegent alles allein 
einsehen, und alles selbst verstehen kann, was 
zurNohlfllhrt nnd Ruhe des gemeinen Wesens 
nützlich und nöthig ist . . . DiesemMangel ab
zuhel fen, muh er sich des Raths v erständiger 
und erfahrener Männer dedienen. E i mutz die 
Kaufleute im Handel, die Künstler in ihren 
Gewerben . . . zu Hilfe nehmen: Damit nicht 
irgendwo aus Unwissenheit und Uebereilung, 
ein Fehler begangen werde, daraus dem ge
meinen Wesen ein Schaden erwachsen kann. 
«Ebenda I I , 282., 

M a n hat denselben, wie auch vielen andern 
(Druckfehlern) abgeholfen. (Bayles Wb. I , 
IX.) M . T. i, 152. 218. 265. I I , 253. Bm. 
1,162.171. Ww. I , 8. Aufl. V. A. R. V. 
Bayles Wb. l. 9. Ges. R. 78. Spracht. 452.s 

Dazu: 
abh elflich ^ 

Herr von Eyben will also dem Fehler in 
der Kürze abhelfliche Maasse geben . . . 
lBt. I I I , 42. — 1734.) 

. . . wenn nicht Se. Majestät der Sache 
eine abhelfliche Mllllße gegebenhätte. (B. 

^ S t . I I , 89.) 
abhold 

Als mein Freund seine Lieoste genugfamzu 
kennen vermeynte, nnd deutlich genug spürte, 
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daß sie ihm nicht abhold Ware, brachte ersein 
Wort bey ihren Ellern an. (Bm.I,9.—1727.) 

abholen ° 
. . innerhalb zwey Stunden solle er wieder 

da seyn ihn abzuholen. (V, T. I. 253. — 
1725.) M y l e s Wb. I . 58 ) 

Dazu: 
Abholung, die 1 

. . . NN dem zu ihrer Abholung fest
gestellten Tage. . . (Bm. I I , 115. — 1728.» 
abhören (verhören) 

DerZeugeist abgehö'retwurden. lGebr. 
u . M . 108. — 1758.) 

abjagen (entreißen, entlocken) 
Dergleichen Töchter sind in unsenu Land , 

gewachsen, z 
Daher es sich noch wohl mit Ungewißheit ! 

fragt, , 
Qu man sie nirgends findt, als Schlesien 

oder Sachsen? ^ 
Ob diese unserm Volct den Vorzug abge- ^ 

jag t? (V. T. I , 404 —1725.) ! 
Hier schwieg sie still und zog die halb er- < 

zürnte Hand, ^ 
Von seinem Schooße weg, und sah ihn halb 

verwandt 
Von einer Seiten an, in Hoffnung, durch die 

Klagen, 
Dem guten Corylas was süsses abzu

jagen. <Dichtk. 401.) 
Dazu: 
MjagNNg, die 

. . . wegen der Abfassung gewisser Ge
gangenen. (Bayles Wb. I I I , 352.—1743.) 

abkanzeln ^ 
Auch einen abtanzeln, ist Wohl in gleicher 

Bedeutung (jemand den Text lesen, die Mey-
nung sagen) gewöhnlich. (Gebr. u. M. 240.) 

abkaufen 
. . man taufte es ihm ab, und lieh es 

von denEomödianten aufführen. (Dichtt. 586.) 
Hernach will ja auch der Glaubiger dem an

dern sein verpfändetes Gut nicht abkaufen. 
(Ww. I I . 202.) sN.B.HI,248. B. St. 1,294.) 

abkehren 
I . abwenden ̂  (drirnrn tuni-b an« ItsiLx-

Q6r8 ,,LV8LQILidrlNg' ^6rn8ll,l6IN8" 
vorn, ^anre 1563 sine „ab^stu-ts 
l'ooli^si'", lür vs r t cs t i r t s L., a,n.) 

. . . die von uns abgelehrte Halbkugel. 
(Fl. Schr. 667. — 1730.) 

II. ungeschehen machen 
. . . damit wir dadurch das Unglück ab

tehren können. (Nm. I I , 134. — 1728.) 
K ehren w i r das angedrohteübel nicht ab, 

und kommt ein Unglück, so hat die Vorbedeu
tung keinen Nutzen. (Ebenda.) 

I I I . abfegen 
. . . indem er so viel staubigte Pergcnuene 

abgekehret. (N. B. V, 116. — 1747.) 

Dazu: 
abtehren, sich 

Hinfort soll mein Leben dir zu Ehren 
Nnnmer sich von deinem Dienst ab , 

kehren. <Ged. 1,344.-1723.) 
abtlettern ° 

Nach diesem erblicken sie viele Schatten, die 

(N. B. I I I , 375. — 1746.) 
abkommen (unüblich werden) 

Viele Worte und Redensarten kommen vor, 
welcheschonlangstensab gekommen...sind. 
(Bt. V, 556. — 1738.) 

Ich würde es auch gewiß nicht thun, wenn 
es nicht schon von sich selbst abgekommen 
wäre. (Spracht. 4. Aufl. 497.) 

Darum kam es auch ab. (Gebr.u.M. 374.) 
Zu einer Probe von altenab gekommenen 

. . . Worten, so in dieser Uebersehung vor
kommen, mögen folgende dienen. lNt. V,557.) 
^Spracht. 4. Aufl. 300.) 

Abkömmling, der ' 
I. Grundbedeutung 
Die Engländer aber, als Abkömmlinge 

der alten Angelsachsen, zeigen uns noch einige 
Spuren, wie man es (denBuchstaüi) vorzeiten 
ausgesprochen. (Spracht. 4. Aufl.669. -1727.) 

. . . die mit Blut und Lebens-Gefahr er
worbene Ehre der vormaligen Verfechter des 
Vaterlandes,follitzodiejenigen Abtömm-^ 
l ing e adeln, die sich an statt der Feinde mit 
den Hafen tapfer herumjagen. (Bm. I I , 29.) 

So aber ersticken sie gleichsam in den: 
Schlamms der Niedrigkeit; bloß, weil sie sich 
. . . für eine unedlere Art von Geschöpfen an
sehen, welche... das Recht, große Dinge aus
zuüben, nur den Abkömmlingen gewisser 
Halbgötter überlassen müßten. (Ges. N. 184). 

Zuerst muß man merken, daß ersieh betrüget, 
wenn er unfern Achcius . . . für einen Ab
kömmling der alten Kömge des Landes... 
ausgiebt. (Bayles Wb. I , 51.) 

... des lctztenmännlichen Abkömmling es 
des berufenen österreichischen Hauses. (B St. 
I I . 184.) sDichlk. 66. Ges. R. 89. 204. Bt. 
IV, 54. 55. Sprachk. 53. 4. Aufl. 191. 700. 
N. B. I I , 5. V I . 16 B. St. 11, 57, Wf. 4.) 

I I . übertragen 
Indessen ist dasWort fügen auch mit seineu 

Abkömmlingen im guten Deutschen nicht 
gänzlich zu verwerfen. (Gebr. u. M. 102.) 

abtonterfehen 
Abconterfeyen,ick conterfeye ab. (Wb.) 
' Dazu: 

Abkonterfehung, die! 
Die Ab c onterfeyungeinesMenschen 

(Wb.) 
ablöpfen (Mästung- NÄt. 3,n«li H.l> 
KiWUNK') 

^.Eouper, von nbiöpfen (Spracht. 162.) 
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ab kopieren 5 
Er ha t . . verschiedene Stücke der Paßion 

gemacht, die so hoch geachtet worden, daß sich 
Marcus Antonius von Bononien . . daran 
gemacht.. . sieabzucopiren. lBaylesWb. 
11,353.— 1742.» 

Abcop ieren, d. i. abschreiben, oder ab
malen. (Wb.) 

abtratzen ldurch kratzen beseitigen» 
Er gibt vor, daß sie (die Bürgerkriege! . . 

einigen zum Reinigungsbad und andern zum 
Striegel gedient, ihren Unflat abzukratzen. 
(VaylesWb. 1,407.— 1741. z 

Dieser neue Pracht aber verderbet« sie (die 
Bildsäulen Alexander») alle: man mußte ihn 
abkratzen, und dadurch ward die Arbeit noch 
mehr verderbet. (Hl. 1040.) 

abkühlen* 
. . . zumal sich die Luft in den kurzenNiichten 

niemals recht hat abkühlen können. (Ww. 
I . 340. — 1732.) 

So vielfältig der Nutzen eines warmen 
Frühliugsregens ist, der Felder und Saaten 
erquicket, Anger und Auen befruchtet, die 
brennende Hitze der Luft a b k ü h l e t . . . und 
den Menschen selbst mit der sichern Hoffnung 
einer fruchtbaren Aernte labet . . . (Ges. R. 
146.) 

Wie blutig ward dir nicht die Kriegsglut 
a b g e k ü h l t . . . (Ged. I . 16.) 

. . . so erneuert er sich auf dem abkühlen
den Wasser. (N. B. X I , 298.» 

Dazu'. 
abkühlen, sich 

I . Grundbedeutung 
Nachdem diese . . . Schale sich verdichtet, 

und die inwendige Glut dadurch gemindert 
worden, hat sich auch jene abgekühlet. 
(N. B. V H I , 489. — 1749.) 

I I . übertragen: in der Brunst nachlassen 
. . . daß diesemgen (Stuten), welche sich 

abkühlen, unter die letzteren gehören. 
(Bayles Wb. IV , 607. — 1744.) 

Abkühlen, dasl 
IaesmußsichdieseRindeimAbkühlen 

. . . in gewisse Blätter oder Schichten... ab-
gesondert haben. (N. B. V I I I , 491. — 
1749.) 

Abkühlung, die o 
. . . die durch die Abkühlung ent

standene Rinde. (Th. 452. — 1744.) 
abkündigen 

Selbstin seinerVaterstlldtBreslau, hatman 
ihm nach seinem Tode, die Gerechtigkeit wider
fahren lassen, sein erbauliches Ende, von allen 
Kanzew abzukündigen. (Wf. 147.—1758.) 
My les Wb. I. 567.) 

Abkunft, die ° 
I. Ursprung 
. . . wenn sich unsre Hochselige Frau D. 

nicht mehr ihrer Himmlischen als irrdischen 
Abkunf t halber glücklich geschätzthätte. (Lei
chenrede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Wir werden vielleicht ehestens . . . zeigen, 
daß die itzige Hochdeutsche Sprache vielmehr 
fränkischer Abkunf t fey, und also weder 
eine thüringische noch eine sächsische genennet 
weiden könne, als welchen Namen das Platt-
deutsche eigentlich verdienet. tBt. I I , 224. l 

Er (Luther) zeiget daselbst in zwölf Capiteln, 
daß alle Namen, die sich auf als oder üb', am 
brenn oder b r y n . . . endigen, und außer diesen 
endlich, noch viele andere, deutscher Abkunf t 
ilnd Bedeutung sind (Svwcht. 4. Aufl. 684.) 

Es »rar also mit den alten Sprachen nicht 
anders beschaffen, als mit den heutigen, die ein 
Sylbenmaaß in ihrer Poesie haben; und alle 
deutscher Abkunf t sind. lTicktk. 807.) Med. 
1,296. Spracht. 688.j 

I I . Abzweigung (QoUsctivitiLtl) ^ 
Ja auch tnePohlen, eineAbkunft veralten 

Sarmater,beliebtendiereimendePoesie.lDicktk. 
66. — 1730.) 

abkürzen 
I . kürzer machen 

So liegt die halbe Welt in ungestörtem 
Schlummer.. . 

Und türtzt der Lebenszeit, die ihr das 
Schicksal gab, 

Den allerbesten Theil der kurtzenDauer ab. 
(Dichtk. 535. — 1725.) 

. . . diejenigen, welche eine Stelle redlich ab ̂  
kürzen. . . (Bayles Wb. I. V. 5.) 

. . . die ersten abgekürzten Worte eines 
Sinngedichtes. «Ebenda I I I , 136.) 

. . . d i e abgekürzte Historie. (Ebenda 
I I I , 828.'' 

Es ist nicht gebräuchlich, diesen ersten höf
lichen Anfang nur abgekürzt zu schreiben. 
(B. St. I I , 329.) Ded. I . 4?8.'j 

> I I . im Gewicht oder Wert verringern 
. . . wenn der Landesherr einen Theil des 

Gewichtesabkurzet.su die Wünzehabenfollte. 
(B. St. I . 505. — 1760.) 

Dazu: 
Abtürzer, der; 

. . . die Abkürzer oder Abschreiber des 
Apollodorus . . . (Bayles Wb. I , 84.) 

Er istkeinFreund vondeu heutigenAb-
kürz ern aller Geschichte, die gleichsam die 
ganzen Wellbegebenheiten, in eine Nuß ein
schließen wollen. (N. G. V l , 61ö.) 

Abkürzung, d ie" 
Dahin gehört die Abkürtzung gewisser 

Wörter. (Dichtk. 243. — 1780.) 
. . . bey Abkürzung einer richtigen 

Lebenserzählung eines großen Mannes. 
^(Bayles Wb. I . V. 7.) sSprachk. 187.) 

abtürzungsweise 
Des Isnac Tzatzes Auslegung belehret uns, 

http://Gewichtesabkurzet.su
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daß sich Lytophron hier des Wortes Cadmus, 
Abkürzungsweise bedient. (Bayles Wb. 
I I I , 94. — 1748.) 

Abkürzungszeichen, das! 
Sonst stehet man hier wenig Abturzungs -

zeichen . . . (Bt. V I , 220. — 1739.) 
abladen (entleeren) 

Will man ihn <den Karren) abladen, so 
zieht man nur den Nagel aus. (V. St. I , 
208. — 1760.) IB. St. I , 589.) 

ablängen (^.äslunA küki't. 68 HUI- kür 

kükrt, olms LelsK an: „äas Luoli 
v îi-6, u iHt , ^tzdraHt,, iu3,u inu88 S8 
l»,dl3,iiK'6n", Üag'säorü Iiat, 68 iür er-
Z-rsiien, iu ^slcdsr LsÜLu,t,rlUZ' 68 
Äuoli För8ter einmal vsr^slwt,.) 

Manche sagen dafür (für abbringen) auch 
ablangen, welches aber eben so schlecht ist 
als abreichen. Warum bleibt man nicht lieber 
bey dem gewöhnlichsten und besten abgeben, 
bestellen,einreichen,dieeinjederversteht?(Gebr. 
u. M. 3. — 1758.) 

Ablass, der 
. . . die entsetzliche Menge, so sich in die 

Kirchen einfindet, wenn völliger Ablaß aus-
getheilet wird. (Bayles K. 548. — 1741.) 

Ablassbrief, der 
Da sähe man . . . Rosenkränze, Dispensa

tionen, Ablaßbr iefe und Bullen das Spiel 
der Winde werden. (Bt. I, 300. —1732.) 

ablasse« * 
I . absenden 

Meine Leser weiden sich nicht verdriessen 
lassen, auch den andern Brief zu lesen, den er 
an ihre Mutter abgelassen. (V. T. I , 128.) 

Eheich schliche finde ich mich genöthiget, auf 
die Anmerkung meines letztens an Euch ab -
gelaßnenSchretbens folgendes zu antworten. 
(Bm. I I , 102.) lB. T. I , 320. I I , 57. 322. 
Vm. I , 68. 93. Dich«. 436. Bt. I , 564. 
Vorüb. d. B. 201.) 

I I . von jemand a. 
. . . wenn er mit seinen Augen einen Augen

blick von ihr abgelassen hatte. (V.T. I , 
116.) ^Spracht. 79.) 

Ablasskäuferin, diel 
Also bleiben sie alle bey ihrem Katechismus 

und bey der Religion ihrer Mutter; sind zum 
Aberglauben geneigter, als zur Atheisterey; 
sind Ä b l a ß k ä u ' f e r i n n e n und fleißige 
Kirchengängerinnen. (Bayles K. 461.—1741). 

Ablasslram, der 
Das Wort: Getrost mein Sohn! enthält d e n 

Ablaßkram.(G.1,600.—1729.) 
My les Wb. I. 101.) 

Ablasskriimereli, die s 
Um diese Zeit brachen die ersten Händel 

wegen der Ablaßkrämerey aus. (N. B. 
V I , 418. — 1748.) 

Diese Kirche (Petertirche zu Rom) ward von 
deutschem Gelde gebauet, so man durch die 
Nblatzträmerey, aus allen Ecken von 
Deutschland zusammen trieb. (N. G. I, 294.» 

Ablafsvertiiufer. der f 
. . . ein großer Wunderthater und Ablaß-

Verkäufer. (Bayles Wb. l I I , 652.—1743.) 
Ablativus, der, 

O23U8 ^ .KIk t . ivu8, der Nehmefall oder 
die Nehmendung. (Sprachk. 130. — 1748.) 

ablaufen 
I. abfließen 
. . . um es (das Wasser) zu Tage zu schaffen, 

und ablaufen zu lassen. (B. St. I , 369.) 
. . . wenn das Schiffmitten auf einem Strome 

ist, so wird es ohne alle Mühe dem ab laufen
den Wasser folgen (Fl. G. 40. — 1726.) 
I I . enden 

g,. Grundbedeutung f (lieZt, nur a,l8 
Nittsl^oit / vui') 

. . . die Spitze des kegelförmig ablaufen-
denMondfchattens. (N.B. VI , 554. —1748.) 

K. übertragen 
. . . weil ihr die schönste unter uns seyd: so 

habt ihr größere Zumuthungen als wir aus
zustehen gehabt, die aber so unglücklich ab-
gelauffen. (V. T. I , 236. — 1726.) 

Mancher Advocat befragte mich, wie seine 
Processe ablaufen würden. (Bm. I I , 62.) 

Ich bewahre Dero Erzählung einer so rühm
lichen, als fruchtlos abgelaufenen Bemü
hung, mit aller Achtung, die ein so patriotisches 
Verfahren verdienet. (Gebr. u. M. 21.) 
I I I . abnutzen, stumpf machen 
Die Homer ablaufen. (Spracht. 501.) 

Dazu: 
ablaufe« lassen, jemand (abweisen) 

Meine eigensinnige Pulcheria hat mich 
heute hart ablauffen lassen. (V .T . I , 
38.— 1725.) Mbr . u. M. 160.) 

Ablauf, der 
I. bautechnisch f (^äslunZ-) 
Ab lau f , (Apophygis-superior) wird in 

der Baukunst genannt, wenn man ein großes 
plattes Glied, oder auch einen Theil von 
einem Haupttheile derOrdnung, durch einen 
Cirkelbogen verknüpfet. Er wird gebrauchet 
in der abhängenden Platte des Karnieses, 
im Friese, im Capitale, im Schafte, im 
Postamentgesimse, und im Würfel. (Hl. 6.) 

I I . Verlauf (Zeitbegriff) 
Wenn ich den schnellen Ab lau fs der 

Zeiten und Jahre bedencke. (V. T. I I , 4.) 
. . .vordemAblaufedes1719.Iahres. 

(Bt. V, 503.) 
. . . nach Ablauf eines Jahres . . . 

.(Bayles Wb. I, V. 4.) sSprachk. 580.) 
ablauschen 

So weit die Schranken der Natur 
Sich über Erd und Meer erstrecken. 
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Erblickt man nie die mindste Spur, 
Von Thieren, die dm Rumpf mit fremden 

Häuten decken. 
Kein Schuppenheer legt Federn an, 
Kein Volk in Wäldern hegt den Wahn, 
Ten reichbehaarten Balg "mit Schuppen Zu 

vertauschen. 
Kein Löwe wünscht ein Tygertleid, 
Kein Straus begeht die Eitelkeit, 
Dem bunten Pfauenschweif den Zierath al^ 

zulauscken.lG. 11,247.—1740., 
ableben llis^tnur lll.^ Büttel N'c»rt vor) 

1 Grundbedeutung 
Ja sie fürchtet sich vor das Bild ihres ab-

geleb ten Hündleins, und endlich vor ihren 
eigenen Schatten. lBm. I I , 85. — 17-28. z 
I I . übertragen 
Ruft nicht das abgelebte Jahr: 
Die Zeit zum Drehen sey vorhanden! 

(Ged. 1,257. — 1734». 
" " Dazu: 

Abgelebte, der 
Den Spaltungen zuvorzukommen, hielt 

man für dienlich, den Bibliander für einen 
Nnisritniu zu erkennen, ich will sagen, ihm 
als einem Abgelebten zu begegnen. 
«Bayles Wb. I. 570. — 1741.) , 

Ableben, das -' 
Eben zu der Zeit starb ihr Vater, der... 

bey seinem Ableben . . . soviele Schul
den nachließ, daß Emilia sich in den elende- ° 
sten Zustand von der Welt gesetzt sah. <V. ' 
T. I, 145. — 1725., 

. . . durch das bald erfolgte Ableben 
meines Durchlauchtigsten Beförderers . . 
(Bayles Wü. I, Widmung.» 

Kann meine Sprachtunst dereinst nach 
meinem Ableben, eben dieses Zeuguiß 
von verständigen Sprachkennern erlangen: 
so wird meine darauf verwandte Arbeit, 
reichlich belohnet seyn. (Spracht. V. z. 2. ' 
Aufl.) sWw. I I . 488. Redek. ??. Bayles 

^.Wb. 1,108. Ges. R. 94. 367. 418.̂  -
ablecken ̂  

. . . ein Strumpfband . . . muß von unzeh- ' 
ligm Küssen befeuchtet, und wieder abgelecket ' 
weiden. (V. T. I, 387. — 1725.., 

ablegen 
l. von sich legen, abnehmen ! 

3,. eine Last 
Eine Last ablegen. (Gebr. u. M. 5. — ! 

1758.) : 
K. ein Kleidungsstück, eine Waffe ! 

1. Grundbedeutung 
Vielleicht muß diese wohl ehe sterben und ' 

also den schönen Putz ablegen der ihren in- ! 
wendigen Todt so ansehnlich macht. (V. T. I, ! 
101. — 1725.) 

Die gcmtze Welt feyret ein unaufhörliches ! 
Carneval. Viele ziehen LebenslcmgihreMas- ' 

que nicht aus, und wie jener Harlekin auch in 
seiner Todesstunde den bunten Rock nicht ab
legen wollte, um in seinem Berufte zu sterben: 
so machen es die meisten auf unserm grossen 
Welt-Earneval. Sie spielen noch in dem letzten 
Augenblicke ibres Lebens diejenige Person, 
deren Gestalt sie einmahl vorzustellen beliebet 
Matten, und es sind nur sehr wenige, denen ihr 
Zieckwette die Larve vom Gesichte reisten tan 
«Bm. U. 16.« 

. . . wenn sie beyde . . . sich nach abge
legten Andriennen . . . im Fechten übten. 
IV. T. 1. 358.) ,'V. T. 11, 49. Bm. I I , 55. 
Eaw 111,2. Ged. l, 4. Ges. R. 461. 
2. übertragen 
Costar legte die Larve ab. «Bayles Nb. 

I, 443. — 1741.» 
<:. eine anhaftende Eigenschaft «Fehler, 

Vorurteil u. dgl. m.j 
Ich wundre mich nur, wie junge Leute... 

dergleichen Fehler nicht ablegen . . . lV. T. 
I I , 151. — 1726.) 

. . . ein aufgeweckter Kopf, der die Vorur 
theile des Alterthums und menschlichen An-
sehens abgeleget hat. (Bayles K.V.j 

. . . ihrvoriger,nunmehrabgelegterNay-
me. iD. G.1I, 29.) Medek. 57-1 
I I . niederlegen «ein 3lmt u. dgl.) 
EinNmta biegen. (Gebr.u.M.5.—1758.! 

I I I . ausführen, einen Beweis geben oder 
liefern 

Als er im Jahre 1715, wo ich nicht irre, 
wieder in fein Vaterland zurückekam, legte 
er die eisteProbe feiner Poesie ab . . . <P.'s G. 
V. — 1725.) 

Erbittet sich selber ein Meuuet aus, und 
legt eine Probe seiner Geschicklichkeit ab. lV. 
T. I, 77.» 

Sein Hut kan ein Zeugnis ablegen, wie 
oft er mich zu grüssen angegriffen worden. 
«Ebenda I, 120.) 

Ihr eifrigen Bekenner der Wahrheit! . . . 
Tretet am und leget hier von der kräftigen 
Hülfe ein Zeug niß ab! die euch dieses theure 
Geschenk des Himmels... geleistet hat. (Ges. 
R. 164.5 

. . . in ihrer itzt abgelegten Anrede. . . 
lGes. R. 576.) 

. . . daß er sie ohne Scrupel über ihr ab
gelegtes Probstücke getzeirathet. (Bayles Wb. 
1,70.) D. T. 259. 354. Bm. I , 10. 165. 
194. Bayles Wb. I, 4. 79. Ges. R. 129. 
Spracht. 4. Aufl. 539.) 
IV. leisten (einen Eid, Schwur) 
Ein andrer will 10. Eyde dagegen able

gen, daß er nichts angenehmes an ihr wahr
nehme. (B. T. I, 302. — 1725.) 

Die Stände sind willig und bereit denfelbe» 
(den Eyd) abzulegen. (Redet. 74.) 

Nun habe ich zwar mein davon abgeleg -
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tes Glaubensbetenutniß mit Gründen und 
Zeugnissen der alten und nenen Kirchrichter 
unterstützt. (Vb. D. 12., 

V. abstatten f 
. . . da sie doch gcmtz friedlich beysammen 

sitzen und einander erzehlen,wcissiedieseWoche 
vor Besuch a b g e l e g e t oder genommen. (V. 
T. I I , 93. — 172«.) 

Beyde sind nach langen Reisen, 
I o sie glücklich abgelegt. 
Billig durch ein Blatt zu preisen. 
Welches Geist und Feuer hegt! (G. 1,243) 

VI . bestellen s (^äsInnZ) 
Er hat ein Compliment in meinem Namen 

abzulegen. (Gebr. u. M. 5. — 1758.) 
Er hat von ihnen einen Gruß abgelegt. 

(Ebenda 6.) 
V I I . verabreden (UeA rnir als Nii,t,s1-

wort) vor) 
Dieses war eine abgelegte Sache unter 

den beyden Brüdern. (Bayles Wb. I, 88. — 
1741.) 

V I I I . widersprechen, Unrecht geben 1' (Ms -
IrmA) 

Die liebe Schwester Phoebe aber wird uns 
auch nicht ablegen, wenn wir sagen, daß da
zu etwas höheres, als nur ein vernünftiges 
Tadeln gehöre. (V. T. 1,160. — 1725.) ^ 

Ferner sagen einige: Ich kann ihm darinn 
nicht ablegen; das soll heißen: nicht von ihm 
abgehen, nicht widersprechen. Es soll sich auf 
das beylegen, d. i. Beyfall geben, beziehen. 
Aber beyde sind gleich fehlerhaft, und nicht 
gewöhnlich genug, um für eingeführt und ver
ständlich zu gelten. (Gebr. u. M. 6.) 

Dazu: 
Ablegen, das (Erledigung, Znrück-
legung) f 

. . . das Ablegen einer Reise. (N. G. 
V I I I , 706. — 1758.) 

Ableger, der^Mieäern. HllsZZbr. 
— XäsluuA.) 

. . . Ableger, die aus einer Wurzel 
stammen. (N. B. V I , 118. — 1748.) 

Ablegung, die^ 
I. Niederlegung 
Können nunStaatsmänner sich am wenig

sten davon ausschließen... so muß ich auch 
noch darthun, daß auch ihr Alter selbst nach 
Ab legung ihrer wichtigsten Aemter, und 
bey dem Genüsse einer gelehrten Ruhe, der 
Welt noch nützlich und vorttzeilhaft fey. 
(Ges. R. 230. — 1743.) sDichtt. 116.) 

I I . Vorlegung 
Eben diese sind verbunden . . . ihn zur 

Ablegung der Rechnung anzuhalten, und 
zur Ersetzung des durch seine Schuld erfolgten 
Schadens zu zwingen. (Ww. I I , 730.) 

' ' I n den späteren Auflagen steht ,.für Besuch nb-
geseget oder angenommen". 

I I I . Leistung 
. . zur Ablegung semer Gelübde. 

_(Bayles Wb. I I I , 283. — 1743.) 
ablehnen 

Es ist also nicht nöthig, daß wir . . . die
jenigen Lubsprüche ablehnen sotten, die er 
vielleicht nur aus allzugrosser Liebe vor sein 
eigenes Geschlechte so sehr verschwendet hat. 
(V. T. I. 39. — 1725.) 

Dieses mag überhaupt genug seyn, die sonst 
ziemlich bittern Borwürfe eines Gegners aufs 
glimpflichste abzulehnen, dem ich gewiß 
nichts in den Weg geleget, woöurch ich feinen 
Zorn verdienet Hütte; und der mich bloß auf 
eine unbillige Art, um fremder Sünde willen, 
zur Verantwortung gezogen hat. (A. R. V.) 

Ich will mich aber dabey der Worte . . . des 
berühmten Hanns Sachsen bedienen; womit 
er dergleichen Beschuldigungen von seinen 
Schrifften ab gelehnet. (Bm. I, 200.) sV. 
T. I , 59.108. I I , 269. 325. 898. Bt. I I , 214 
Ges. R. 210.̂  

I. 

Ablehnung, die f 
Bey der Ablehnung aller dieser Be

schuldigungen hat man es bisher nicht wohl 
getroffen. (Bt. 111, 22. — 1734.) 

. . . eine allgemeine Ablehnung solcher 
Aussetzungen... (Wf. 44.) Mf . 69.j 
ableiten 
ablenken 
3,. Grundbedeutung 

. . . einen Fluß ableiten. (B. St. 1,198.) 

. . . wobey er den Fluß Peneus dahin ab
leitete. (Hl. 855.) 

d. übertragen 
. . . wenn sie nicht durch ein besondres glück

liches Naturell . . . davon abgeleitet wer
den. (V. T. I I , 406. — 1726.) 

I I . herleiten 
Von diesem Worte graß laßt sich auch wohl 

das sehr gewöhnliche Wort gräßlich ableiten. 
(Bt. IV, 206. — 1735.) 

. . . abgeleitete und zusammengesetzte 
Nenn- und Beywörter. (Vt.I, 566.—1732.) 

Der Ursprung eines Wortes würde sich oft 
in den Abgeleiteten (Wörtern) gar zu sehr 
verlieren, wenn man die Selbstlaute allezeit, 
und ohne Noth ändern wollte. (Sprachk. 49.) 
M IV, 206.! 

Dazu: 
Ableitung, die 

I. Ablenkung 
. . . die Ableitung tlemer Bäche. (B. 

St. I , 836 A. — 1760.) 
I I . Herleitung 
. .. von der etymologischen Ableitung 

des Wortes VnÄoi. . . (Bt. I I I , 459.) 
. . . bloß der Ableitung wegen. (Eben

da IV, 192.) 
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Durch die Analogie versteht man in der > 
Sprachlehre die Aehnlichkeit in den Ablei
tungen und Verwandlungen der Wörter. 

^Spracht. 4., sSprachk. 4. Aufl. 272.» 
Ableitungstunft, die (Etymologie) v 

. . . welches alles in der Ableitungs
kunst wohlbeobachtetwerdenmuUBt.IV, 11.) 

ablenken " 
. . . so sollen hinfort alle Belohnungen und 

Strafen mich keinen Fuß breit von dem Wege 
ablencken, den ich mir einmahl erwehlet 
habe. (Bm. 1,47.— 1727.» 

Warum hatten Orpheus und Amphion die 
Menschen von dieser Müdigkeit abzulenken 
gesucht? (N.G. 1,479.!' 

ablernen* 
Dabey werde ich . . . Gelegenheit finden, , 

einer so geschickten Dornai^slls was abzu
lernen. (V. T. I, 77. — 1725.) l 

DiePoeten haben die Ehre, daß sie die ersten 
Erfinder derPerioden sind, und daß die Meister ' 
der ungebundnen Schreibart ihnen diese Kunst ! 
haben ablernen müssen, l Dichtk. 23b.) > 

I n Rom hat Roscius und Esopus sich zu 
Ciceronis Zeiten eine allgemeine Bewunderung 
erworben; denn diese hatten es in ihrer Kunst 
so weit gebracht, daß Cicero selbst in ihren 
Schau-Platz gieng, um ihnen im guten Vor
trag was abzulernen. (Ebenda 584.) 

Sie müssen nicht stammeln, lispeln oder 
schnarren, damit das Kind ihnen solches nicht ̂  
ablerne. (A.N. bl.) 

. . . wenn man den Franzosen ihre Art dâ  
mitumzugehen,ablernete. <B. St. 1,339 A.! 

ablesen 
Füget eine Anzahl unverständlicher, nichts 

bedeutender Sylben zusammen, leset sie lam 
ab, so werdet ihr zwar Sprechen, aber nicht 
reden. (Bt. I I . 6. — 1784.) 

Zu gewisser Zeit soll, nach Ordnung der 
Merker, auf den Zechen die Tabulatur ab
gelesen . . . werden. (Bt. H I . 418.) l 

Es ist aber noch mehr zu verwundern . . ., « 
daß man den Brief abgelesen . . . (Bayles 
Wb. 1,16.) 

. . . eine ab gelesene Rede. (Bayles Nb. 
I l l , 680.) ^Spracht 4. Aufl. 114.) Z 

Dazu: ! 
ablesen lassen , 

Hierauf schickt man diese Erklärung in ! 
alle Provinzen herum, zuweilen läßt man ' 
sie auch feuerlich auf den Gränzplätzen ab- z 
lesen. (B. St. H. 238. — 1760.) ! 

Ablesen, das 5 ! 
. . . biß der leichtfertige Mensch mit ! 

seinem Ablesen fertig war. (V. T. I I , ̂  
394. — 1726.) l 

Ablesung, die; ! 
. . . er ist einer von denen Predigern ge- ! 

Wesen, welchederAblesung des augspur- , 

I giichen Glaubensbekenntnisses . . . beyge-
l̂ wotznet haben. (Bayles Wb. I I I , 756.) 

ablocken, einem etwas-'" (^äelnuK- lüiu-t. 
ein« Lbslle von t3ünt1ior au, in äer 
äüL'ss'ai't. kÄ8ciMon tili- adZei-ungen 
in rideruraFLner Lsclsurnu^ cwZe-
vvanät ̂ -ircl. v2,2 ,̂Vai-t>i8t,3.l2Q^Lä6n-
k3,1i,8 Ätereu HrsprnnZZ.) 

. . . um ihm sein Geheimniß abzulocken. 
,B. St. I I , 200. — 1760., 

ablohnen 
. . . indem ich nur in meiner Antwort den 

Wunsch ablohnete. <V. T. 1,11. — 1728., 
ablösen 

I. loslösen 
Eben so hat Nuckiu« einer Hündin, nach der 

Beywohnung, den Bauch aufgeschnitten, und 
die fallopischen Gänge, darinn er ein paar vom 
Eyerstocke abgelöste Eyer fand, gegen die 
Mutter zu verbunden. (Nw. l, 430. j 

. . ein von dem Eyerftocke abgelösetes 
EU. «Ebenda 1, 431.) 

I I . an eines andern Stelle treten 
Herr Windreich lösete den Herrn Prahl-

lieb im Reden ab. (V. T. 1, 26. — 1725.) 
. . . eine jede Befehlshaber!« führte ihre 

Weibliche Mannfchafft nach dein Thore, die 
Wache abzulösen. (Ebenda I, 50.) 

Allein den Hauptsatz gleich mit einem Affecte 
abzulösen: das würde so viel heissen, als 
vor erhaltenem Siege ein Triumphlied singen. 
«Redet. 196.) Wchtt. 360. Ges. R. 489 
Spracht. 4. Aufl. 114.! 
" " Dazu: 

Ablösen, das 
I. Loslösen 
Man redete schon vom Ablösen lder 

Füße,. (Bayles Wb. I, 600. — 1741., 
I I . Einlösen, Wechseln 7-
. . . daher das Ablösen entsprungen ist. 

iHl. 151. — 1760.) 
Ablösung, die<-

I. gewaltsame Abtrennung. 
Wir wollen doch nicht hoffen, daß unser 

Regelnfeind . . . sich unter den Quackfalbem 
einen erhabenen Geist erwählen würde, der 
. . . ihm den kalten Brand am Fuße, durch 
eine heroische Ablösung des Armes zu 
heilen suchte. (Bt. V I I I , 159. — 1788.) 

I I . das Wechseln f 
Denn anfänglich bezeichnet nichts eine so 

große Leichtsinnigkeit cm einem Fürsten, als 
die schleunige Ablösung der Gunst und 
der Ungunst, die ihre Höflinge bald erhebet, 

^bllld erniedriget. (B.St. I I . 17. - 1760.) 
Abmaatz, das ̂  

Der Reichsstil wimmelt von solchenWörtern 
die jederSchreiber daselbst nach seinem eigenen 
Dünkel aushecket. Z. E. das Abmaaß, die 
Obsorge . . . u. dgl. seltsame Wortgefpenster, 



Gottsched-Wörterbuch 3I 
davor eindeutschesOhrlaufenmöchte. (Spracht. 
4. Aufl. 188. — 1757.) sK. Sp. 87.) 

abmähen ^ 
Die Mandel, fünfzehn Garben Korn, die auf 

dem abgemähten Acker in einem Haufen zu
sammengelegt stehen. (Bt. IV , 204. — 1736.) 

Sein Korn . . . ist abgemähet. (B. St. 
I , 336.) 
- ^ Dazu: 

Abmähen, das f 
Ceres, welche dieTitanend asAbmähen 

^gelehret. (N. B. V I I I , 197. — 1749.) 
abmahnen 

DieAertztemögennachmahls wiedersprechen, 
und davon abmahnen so viel sie wollen... 
(Bin. 1,139. —1727.) 

Den Anfang macht er . . . von der Liebe der 
bezüglichen Welt, davon er ihn abmahnet. 
(Ges. R. 62.) 

' Dazu: 
Abmahnung, die (AäslunF) 

Indessen was will man sich für Auf
munterungen zurTugend und für A b m ah -
nungen vom Laster, in den Schauspielen 
solcher Dichter versprechen, deren vermischte 
Werke schon voller Geilheit, Zweydeutigkeit 
und Unflätherey sind. (N. B. V I I , 220. — 

^1748.) 
Abmahnungsschreiben, das f 

Wie billig hat sich also die neue Versamm
lung über das Abmahnnngsschreiben zu 
beschweren. (N. B. V I I I , 519. —1749.) 

abmalen 
S i e m a h l e n u n s mit den heßlichsten 

Farben ab . . . (V. T. I , 86. — 1725.) 
Wir haben gehoffet, du würdest dich durch 

die Furcht, in unfern Blättern abgemahlet 
zu werden, auf einen bessern Weg bringen 
lassen. (Ebenda I, 243.) 

Sie weiß ihren künftigen Liebsten vomHaupte 
biß auf die Füße abzumahlen. (Ebenda I , 
289.) 

Ein jeder wünscht das Bild der Bösen und 
der Frommen 

Natürlich vorgestellt und ab gemahlt zu 
sehn. (Dicht!. 480.) 

M. T. I , 136. 356. I I , 395. Ges. R. 141. 
A. R. 363. D M . 96.) 

' Dazu: 
Abmalung, die 5 

Herr! es ist mir mit der Abmalung 
deines Pferdes besser gelungen, als mit dir. 
.(Bayles Wb. I. 260. — 174l.) 

abmatten 
Die langwierigen (Krankheiten) matten 

einen siechen Körper weit empfindlicher ab. 
(Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Leute, welche, um dem Fürsten wohl zu 
dienen, diejenigen durch wusendSchwierigkeiten 
abmatten müssen, denen er Fahrgelder giebt. 
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(Bllyles Wb. I I I , 3.) 
. . . wodurch er seinem von ernsthaften Be

schädigungen abgematteten Gemüthe eine 
angenehme Veränderung zu machen geglaubet 
hat. (Bayles Wb. I. V. - 174!.) 

. . . sein abgemattetes Volk. (N. B. 
V I , 232.) Myles Wb. I. 96. Ges. R. 309. 
B .S t .1 , 133.) 

Dazu: 
abmatten, sich 

Ist denn der Esel, oder fem Herr dazu 
gemachet, sich abzumatten? (N.G. V I , 
4l7. —1756.) 

Abmattung, die f (^.äswllS) 
. . . als unser König sich täglich bereitete, 

von Nizza . . . nach Turin zu gehen: nicht 
so wohl sich selbst nach seinen Abmat-
tungen . . . zu erquicken,... als vielmehr 
. . . diese Stadt mit seiner Gegenwart zu er
freuen. (N. B. V, 494. — 1747.) sN. G. 

j ^ X I . 262.) 
abmerlen 

Was er ihr an den Augen aomercken 
konnte, das that er mit dem größten Vergnügen. 
(Bm. 1.103. - ,727.) 

Einer vom Hofe wollte mir solches abge-
mercket haben. (Ebenda 1,131.) 

Aristoteles zog die größten Vortheile . . . 
aus den Schriften des Eutlides; dessen Kunst
griffe im Demonstiiren er ihm abmerkte. 
(Vorüb. d. B. 121.) 

abmesfen 
. . . welches bey der Commensuration leicht 

abzumessen ist. (Bm.1,114. —1727.) 
Sie müssen also alle ihre Zeilen ab . . . 

(Dichtk. 287.) 
Wir dörfen also die Sylben nicht nach den 

Regeln, sondern nach dem bloßen Gehöre ab
messen. (Spracht. 522.) 

. . . daß e r . . . die gegen sie gefaßten Leiden
schaften abmißt. (Bayles Wb. I, 70.) 

Ich habe mir allemal eine Pflicht, ja eine 
wahreFreude daraus gemachet, wennich etwas 
zur Beförderung der freyen Künste habe be
tragen können. Ich ergriff also willigst die Feder, 
um solchen wohlmeyuenden Schullehrern zu 
dienen, die ihren Fleiß nach der Fähigkeit ihrer 
Untergebenen abmessen; nicht aber Knaben 
als Jünglinge, oder Männer betrachten; das 
ist, juuge Vögel wollen stiegen lehren, bevor 
ihnen die Federn gewachsen sind. (A. R. V.) 

. . . eine tactmäßig abgemessene, oder 
sonst wohl eingerichtete Rede... (Dichtk. 82.) 

. . . eine abgemessene Länge der Zeilen. 
(Ebenda 304.) 

Denn die Dauer einer Epischen Fabel hat 
keine abgemessene Zeit. (Ebenda551.) 

. . . alles hat darinnen seine abgemessene 
Größe und Verhältnis gegen einander. (Ges. 
R. 491.) 

3 
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. . . die so genau abgemessene Baukunst , 
der sinnlichen Werkzeuge. . . (Ebenda 493.) ^ 

Zwar kann man einwenden, daß die Dichter 
eher Verse, und zwar abgemessene Verse ge
macht, als es Sprachlehrer gegeben. (Spracht. 
505.) 

. . . weil die Begegnung verschiedener kleiner ^ 
Sterne, die Wirkung, welche einen Theil der 
Himmelsluft verdicket, und diejenige, welche 
eine Sonne zum Untergänge eines ganzen Wir
bels in einen Planeten verwandelt . . ., un
möglich so wohl abgemessen seyn können, 
daß iene mit diesen beständig einerlei« Bahn 
verfolgen könnten. «Bayles K. 750« 

Niese haben schon eine etwas abgemesse
nere Gestalt. . . «Spracht. 559.! sTichtk. hl). 
Ges.R. 853. Ged.1.6.) ^ 
"" Dazu: ! 

Abmessen, das f 
Damit ich denen desto besser begegnen 

könnte, die dafür halten, diese synthetische, 
oder mathematische Lehrait bestehe imRech-
nen oder im Abmessen. (Ww. 1,96.— 
1732.) lN. G. X I , 410.) 

Abmessung, die (s. auch: Abmaaßj 
. . . d ie richtige A b m e s s u n g aller 

übrigen Theile zeuget von dem ordentlichen 
Verstaube des Bauherrn. (Bm. I, 6. — 
1727.) 

Das genaue Verhältniß, die Ordnung 
und richtige Abmessung aller Theile dar'- ! 
aus ein Ding besteht, ist die Quelle aller ! 
Schönheit. (Dich«. 110.) 

Unsre Gedancken sind so vieler Harmonie, 
Ordnung, A b m essung und Verhältniß 
fähig, als Figuren und Thöne. (Ebenda 
111.) 

Die Lehre von der Abmessung und 
dem Wohlklange derRede heißt die Prusodie. 
(Vb. D. 7.) M I , 174. N. G. I I I . 121. ! 

_ B . St. I. 242.) ! 
abmüßige« ^ , 

Abmüsf igen, abfeimen. (Sprachk. 283. , 
—1749.) ! 

abnehmen 
I . entfernen, fortnehmen , 
. . . nachdem Ih r ihnen dieLarve der Tugend ' 

abgenommen. (V. T. I I , 42. — 1726.) ? 
. . . ich hätte gern gesehen, wenn andre die ! 

Mühe über sich genommen hatten, den Materi
alien . ..etwaszuzusetzenoder abzunehmen. 
(Bayles Wb. I, V. 6.) ! 

. . . was sie ihm in ihren vorigen Feldzügen ! 
abgenommen . . . (Ebenda1,12.) sB.T. 
I I , 146. 277.) ! 

I I . schließen, ersehen , 
Wer nimmt hieraus nicht deutlich ab, 
Wie fröhlich sie ihr Grab 
Und ihren Abschied angesehen. 

(G. I , 337.—1722.) z 

So deutlich wird man den Unterschied zwi
schen einem hellen und dunckeln Lichte daraus 
abnehmen können, i P.'s G. V.» 

Au5- diesen artigen Zeilen haben w i r zur 
Gnüge abgenommen, d.ch... (V.T. I, d9.) 
lV. T. I. 107.119. 28 l . 832. H, 1^. Bm. I, 
180. G. I. 536. Tichtk. 33.) 

I I I ichwinden, sich vermindern 
Alles übrige n immt an ihr ab. sV. T. I I , 

402. —1726.) 
. . . da hergegm diejenigen, welche des Tages 

gefangen werden, die ganze Nacht hindurch ge
fastet, und also haben abnehmen und mager 
werden müssen. >Wm. 1,111.) 

. . . zumal im Herbste die Menge des Un
geziefers sehr abzunehmenpflegt. «Ebenda.) 

So sieht man auch, unter der ausgepumpten 
Glocke, das Gewichte des Körpers gar nicht 
abnehmen. (Ww. 1,259.) 

Je weiter es oieHöflichkeit bringt, desto mehr 
n immt der Rangstreit ab. (B. St. I l , 427.) 

Germanien n immt ab, gleichwohl deckt 
sein Gesichte 

Noch keine Scham und Blödigkeit. 
Der Feind erweitert stets die Grunzen, 
Das Reich wird klein: doch seine Söhne 

ruhn. 
Wer denkt an seine Pflicht? Wer will das 

Seine thun? (Ged. l. 9.» 
Was starck wachsen soll, wird im zunehmen

den, was hingegen klein bleiben muß. im ab
nehmenden Lichte gepflanzet. (V. T.1.326.) 

. . . die abnehmenden Leibesträffte der 
Patientin. (Ebenda I I , 244.) 

Man klaget auch, und leider! nicht ohne 
Grund, über die abnehmende Zucht und 
Schllmhaftigkeit des jungen Frauenzimmers. 
«Ges. R. 302.) 

. . . weil man ihm, die einem feindlichen 
Feldherrn in der Schlacht abgenommene 
Rüstung feyerlich hinbrachte und weihete. (Hl. 
682.) «Bm.1,27. Dichtk. 462. Ww. 1. 18. 
253. 289.̂  

Dazu: 
Abnahme, die^ 

I . Verminderung 
. . . indem die verflossene Zeit nicht anders, 

als durch den Verlust und durch d i e A b -
n ahme der künftigen wächst. (V. T. I I , 
6. — 172S.) 

Man wird zweifeln, ob nicht die vergrö
ßerte Menge der Bücher mehr Zu r A b -
n ä h m e , a ls zum Wllchsthume der Gelehr
samkeit gedienet habe? (Ges. R. 151.) 

. . . er hatte sich die Schicksale der Wissen-
schuften selbstbekannt gemacht, nnd ihre Zu
nahme oderA bnahme aus derinnern Voll-
kommenheit ihrer Lehrgebäude eingesehen. 
«BaylesWb. I, V.) l V . T . I I . 6. Ged.I. 
470 Ww. I . 240.j 
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I I . Absatz, Abgang (von Waren u. dergl.) 
Andere Schriftsteller, die ihrer großenVer-

dienste nur mehr als zu gewiß sind, mögen 
d i e reißende Abnahme ihrer Werte als ein 
unstreitiges Merkmaal ihrer Verdienste an
sehen. Ich weis es, aus einer langen Er
fahrung, daß nicht eben die besten Schriften 
am häufigsten, und die schlechtesten am lang
samsten abgehen. (Spracht. B. zur 2. Aufl. 
— 1749.) 

Redensarten: 
i n Abnahme bringen f 

Dein aller Glanz verlosch bey dir: 
Doch er verjüngt sich schöner hier, 
Seit Spott und Trägheit ihn bey dir in 

Abnahm brachte. 
fG. I I , 134. —1730.) 

i n Abnahme geraten f lMÄuuA) 
Ja zeiget nicht der heutige Zustand der 

Welt zur Gnüge von der Gewißheit meines 
Satzes, indem ja ein Volk. . . alsobald in 
Abnahme gern th, wenn es seiner unzei
tigen Begierde, dm Glauben zu schützen, un
besonnener Weise den Zügel schiessen lasset. 
(Redet. 634. - 1726.) sN. B. VI , 82.) 

i n Abnahme tommen f 
Hieraus ersieht man nun, daß diese gute 

Stadt . . . dergestalt i n Abnahmege-
to mmen, daß die Zahl ihrer Gebohrnen 
sich jährlich vermindert. (N. V. V I , 84. — 
1748.) 

in Abnahme stehen f 
Soll . . . meines Glücks Gestirn in steter 

Abnahm stehn? 
(G. I, 471. - 1736.) 

Abnehmen, das 
Der Mond war im Abnehmen . . . 

(BaYlesWb. 1,25. —1741.) 
Redensarten: 
ins (in) Abnehmen bringen f 

Alle, die nahe um die Könige sind, werden 
aus Erfahrung wissen, daß die Furcht, die 
man bey dem ersten Anblicke der Majestät 
empfindet, nach und nach, indem man sie 
öfter sieht, verschwindet; und daß die Ge
wohnheit, so zu reden, mit ihnen in einer 
Gesellschaft zu leben, sie mit der Zeit gar 
ins Abnehmen br inget. (B. St. I I , 
457. —1760.) 

. . . dieVorsehung, derenRathschlüsse un
ergründlich sind, dieReiche erhöhet, und wie
der in Abnehmen br ingt. (Ebenda I I , 
670.) 

ins Abnehmen geratend (Mown^) 
Kaum war Cicero todt, so gerieth die 

Wohlredenheit unter den Kaysern in ein 
solches A b n e h m e n , daß sie sich selbst nicht 
mehr ähnlich sähe. (Redet. 17. —1736.) 

Als aberdasOralelverstummte, gerieth 
er auch sehr ins Abnehmen. (Hl. 506.) 

Abnehmer, der 
. ..nach der Zahl der Abnehmer. (N. 

G. VI I I . 480.—1758.) 
Abnehmung, die 

. . . die Abnehmung vom Kreuze. (N. 
^ G . V , 718. —1755.) 

abneigen, sich (s. auch: abgeneigt) 
Und warum neigt sich denn die gar zu 

harte Brust 
Sogar vom Lieben ab? 

(Schb. I I I , 395. — 1741.) 
Abneigung, die 

I. Senkung, Endung ^ 
Bey 1,1.2. und 3. fallen wir ihm willig bey, 

da es bey dem letztern die Aussprache in der 
Abneigung, z. E. die Critiken, selbst erfor
dert. (Bl. VI , 56. —1739.) M . V I , 59.50S.j 

I I . unfreundliche Gesinnung * 
Denn er belehrt uns . . . , daß sich die große 

Abneigung, die unter ihnen entstanden 
wäre, anstatt sich zu vermindern, von Tage zu 
Tage vermehret hätte. (Bayles Wb. I , 2. — 
1741.) ^Spracht. 409.j 

abnötigen 
Können solche Exempel weiser Heiden unsre 

wildeIugend nicht beschämen: so weiß ich nicht, 
womit man ihnen sonst eine Röthe über ihre 
Frechheit abnöthigen wird. (V.T. I I , 45. 
— 1726.) 

Alles dieses, theuersle Väter, h a t ihnen noth» 
wendig einen . . . erfurchtvollen Dank ab-
genöthiget. (Ges. R. I I.) 

Kein Blick war stark genug, Dein freyes 
Herz zu binden, 

Nur Meißen nöthigtDir die ersten Seufzer 
ab. (G. I I , 617.) 

Man wird mich nicht einmal, o König! dir 
- zu Ehren 

Ein abgenöthig t Lied gezwungen singen 
hören. (G. 650.) 

Der im 1555 stenIayreKaiserKarlenden V. 
und Könige Ferdinanden .. .abgenöthigte 
Religionsfrieden. (N. G. IV, 473.) s.Ftr. Ges. 
R. 310. Ww. I I , 210. A. R. 265. 480.) 

abnutzen (I^io^t, nrlr als Nittslwort, 
vor, äa8 in äen V^ordorvüllNLrn clnren 
^.ntünrnnKLn N.U8 NLuorsr Lsit, bs-
iLSt, ^vircl.) 

Die Sonne, der Adler, der Löwe.. .u. dgl. m. 
sind schon so viel tausendmal gebrauchet und 
gemisbrauchet worden; daß ich es keinem rathen 
will, mit dergleichen erlognen und ab genutz
ten Gleichnissen wieder aufgezogen zukommen: 
Es wäre denn, daß man eine ganz neue An
wendung derselben zu machen wüßte. (Redet. 
188. — 1736.) 

Der rauhen Thracer wüstes Land 
Hört nun, mit ängstlichem Entsetzen, 
Dieabgenutzten Schwerter wetzen . . . 

(Ged. I I , 53.) 
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Man denke ja nicht, jemehr Erläuterungen 
eine Rede hat, desto besser sey sie! Nein, wenige 
und auserlesene, die weder gemein und ab-
genutzet, noch gar zu weit hergesuchet s ind, 
thun weit bessere Dienste. (A. R. 160.) 

Dazu: 
abnutzen, sich 

Die fleischigten Theile des Leibes . . . 
würden sich durch so vielfältige Bewegun
gen und Zufälle, denen unsere Gliedmaßen 
unterworfen sind, viel eher abnutzen . . . 
(Ges. R. 498. — 1730.) 

abnützen " 
. . . so fand ich die Blätter im Hoheuliede 

Salomons sehr schmutzig und abgenützet. 
(V. T. I , 337. — 1725.) sVm. I I . 119.', 
-" Dazu: 

abnützen, sich 
. . . durch beständige Ersetzungen desjeni

g e n , was sich abnützt. (Th. 724. —1744.) 
abordnen ^ (»onon 17. <lalu-K. — 
IIs^NK.) 

. . . so war es auch kein Wunder, daßman 
ihn im Namen desselben zu wichtigen Geschäft', 
ten, auf einen preußischen Landtag abord
nete. (Gedächtnisrede auf Coppemicus. — 
1748.) sGes. R. 1U2.s 
" Dazu: 

Abgeordnete, der ^ 
Wir liessen nicht weniger die thörichten 

Versuchungen beyseile gesetzet seyu, die uns 
durch manche ehrvergessene Abgeord
nete bisweilen geschehen. sV. T. I, 234. 
— 1725.) 

. . . da habe der Pater zu diesem Stcmts-
bedienten gesaget, er empfinde eine unge
meine Freude, den Abgeordneten einer 
Republik zu sehen, die den Pabst für den 
wahren Antichrist hielte. (Bayles Wb. 1. 2.) 

. . . die Abgeordneten dieser Univer
sität . . . (Ges. R. 453.) 

Denn ein Abgeordneter, welcher be
ständig an einem Hofe lebet, hat Zeit, sich 
daselbstFreunde zu machen. (B. St. I I , 265.) 
Medek. 111. B. St. I I , 264.̂  

Abordnung, die 
1720 ward er zu verschiedenen Ab 

ordnungen gebraucht. (Hl. 280. —1760.) 
aüorigwisch t 

Und sind nicht alle deutsche Mundarten, so
wohl als die ältestepelasgische. gallische, oscische, 
vulscische, thuscische, abortginische Sprache, 
nur Töchter der celtischen, die ganz Europa be
völkert hat? (N. G. I , 652. — 1751.) 

abpassen 
Alles dieses kömmt nächst Gott auf die Ge

schicklichkeit der Menschen an, nachdem diese 
ihre Zeit zur Erregung oder Dämpfung der 
Affecten gut abzupassen wissen. (Bayles K. 
84.— 1741.) 

abpeitfchen -s-
Er wurde vor dem Prätor zweymal des 

Ehebruchs wegen verklaget: und da er darinnen 
von dem Milo war ergriffen worden, so kam 
er nicht eher los, als bis er eine gute Summe 
Geldes erleget, nachdem erbereitsvorher ab-
gepeitschct worden. (Vayles K. 460.— 
1741.) N. B. IV . 24.« 

abpflücken 
Ich . . . versichere Sie, wie wir von Hertzen 

wünschen, daß die Fehler . . . nicht nur ab-
gepflocket; sondern mit . . . Stumpf und 
Stiel ausgerottet werden möchten. (V. T. I , 
160. — 1725.» 

abprägen ^ 
. . . welcher ihm dann den N M ertheilete, 

solches auf zwey stählerne Walzen einzuschnei-
den, und die silbernen Riemen alsdann darin
nen abzuprägen. (Th. 820. — 1744.) 

abPrügeln ° 
Beyde sagen, daß man die Hurenjäger 

weidlich abgeprügelt. (Bayles Wb.I,138. 
— 1741.) 

I n dem vierten und fünften ist der Schau
platz in dem Felde, wo Timon gräbt, und feine 
Schmaruzer nach der Reihe abprügelt . (Bt. 
V I I I . 252.) 

abputzen ^ 
Von aussen hat er es mit einer angenehmen 

Farbe abputzen lassen. (V .T . I , 35.—1725.) 
Abracadabra, das ^ (Orinzni neunt. e« 

LinL ,un,v6r8MQ<I1ioIi6 Le8o1i^v6-
ru,nA8to!-in6i" rind lütn-t, 2N'ev Ve-
IsZS von (HnLblis au, äis, ^vis 5>u 

^^i-ÄLliL (HaettiL^ vun cisr (3ott> 
8Ltie<l8 oklsQdar rnäorisn.) 

. . . damit sich unsre Leser üben tonnen, 
dieses Abracadabra , wo möglich, selbst 
zu errathen. (N. G. V, 811. — 1755.) 

abrahamifch f 
. . . die Erneuerung der Mönchischen und 

Abrahamischen Opfer. (N. B. I I I . 393. 
— 1746.) 

abraten (mit dem 4. Fall) 
Die Mathematik hilft auch zur Verbesserung 

des Verstandes nicht schlechterdings, fondern 
nur bloß durch die gute Ordnung, darum sie 
ihre Wahrheiten vorträgt; Und alle diejenigen 
die junge Leute davon abrathen, oder ein 
Gedächtnißwertdraus machen, hindern eben da
durch den rechten Gebrauch ihres Verstandes. 
(Ww. I, 495. — 1732.) 

Man unterscheidet hier die Lehrsprüche in 
anrathende, abrathende und entscheidende 
Lehrsprüche. (Vorüb. d. B. 181.) 

abraupen ^ (.^äslunF) 
Zu Anfange des Frühlings befiehlt man 

allen Hausvätern . . ., die Raupennester von 
den Bäumen uehmeu zu lassen, uud sie selbst 
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noch im Sommer abzuraupen. (B. 2 t . I , 
267. — 1760.) 

Abraxas i 
A b r a x a s , waren gestochene Steine, oder 

vielmehr Talismanen, die die Basilidier und 
ander Gnostiker sich bestrebten zu tragen, und 
auf welche sie geheimnitzvolle Figuren und 
Camctere stechen ließen. (Hl. 7. — 1760.) 

abreden 
... die heutige Zusammenkunft^, welche zwi

schen uns abgeredet worden . . . (V. T. I , 
26. — 1725.) 

Ein solcher Entwurf muß ebenfalls von 
neuem . . . abgeredet werden. (V. St. I I , 
285.) 

. . . bis die abgered ete Stunde verlaufen 
war. (Bm. I . 48.) 

Dazu: 
abredig 

A b r e d i g , abwendig . . . (Spracht. 
4. Anfl. 262. — 1757.) 

Abrede, die 
Nach Verfließung derselben erinnerte man 

ihn auch wirklich dieser Abrede. (Wf. 70. 
— 1752.) sB. St. 1,99.) 

Redensart: 
in Abrede seyn 

Daß der oben angeführte Jacob Böhme, 
Pordätsch, und andere dieses Gelichters, mit 
unter solche Phantasten zu zählen seyn, das 
wird wohl kein vernünftiger i n Abrede 
seyn. (Redet. 311. — 1736.) 

Kein vernünftiger Mensch, so bald er zu-
giebt, es sey unmöglich, das die Wirklichkeit 
von der göttlichen Natur getrennt werde« 
tonne, w i r d i n Abrede seyn, daß es 
noch weit unmöglicher sey, die Heiligkeit, die 
Gerechtigkeit und die unendliche Macht von 
der Wirklichkeit der göttlichen Natur zu tren
nen. (Bayles K. 408.) 

. . . ich will es auch im Absehen auf die 
Richtigkeit und Schönheit unsrer Mutter
sprache nicht ganz in A b r e d e s e y n. (Bayles 
Wb. I , V.) 

Abrednng, die 
. . . es ist keine Abredung unter den 

^ .P r inzen . . . (B. St. I I , 453. — 1760.) 
abreichen * (8«tMsr K,g,t, 68 M r er-
ro i l lbsn; in wslotiei LeäsutnnK S8 
ancti ^.äslunA HuiuiilK äsr „ab-
reichen" lü r abZsdsn, addrinZsu, 
606lck1l8 As!t,6N 18,88t,.) 

Manche sagen(für abbringen) auch ablängen, 
welches aber eben so schlecht ist, als ab reichen. 
(Gebr. u. M. 3. — 1758.) 

abreisen 
Diese Person hat mir noch weiter gesaget, daß 

Herr Akatia . . . sich bald wieder so gesund be
funden, daß er hat abreisen können. (Bayles 
Wb. 1,124. — 1741.) 

. . . ein Glückwunsch an den zu Schiffe ab . 
reisenden Birgit. (Vb.D. 144.) 

. . . der abreisende Minister. (B. St. I I , 
352.) ^N. G. X I , 604.) 
" " Dazu: 

Abreise, die o 
. . . vor ihrer A b r e i s e . . . (V. T . I, 124. 

— 1725.) 
. . . gleich nach meiner vermeynten A b 

reise . . . (Bm. 1,12.) 
Was indessen die plötzliche Abre i fe 

unsers Hochseligen aus Ha l l e . . . in ganz 
Deutschland, ja auch in angmnzenoen Lan
dern für ein Aufsehen gemacht, ist kaum mit 
Worten zu beschreiben. (Wf. 69.) M . T. 
I I , 886. Bm. I , 43. Ges. R. 443. 444. 

^Bayles Wb. 1,32. Wf. 70.) 
abreißen 

I . losreißen 
3,. Grundbedeutung 

Die Sinne stellen nie den Kern der Dinge 
vor, 

Ein äußerlicher Schein füllt Auge, Mund 
und Ohr, 

Fast alles schmücket sich durch ein verstelltes 
' Gleißen, 

Der Geist ist viel zu schwach die Larven ab
zureißen. (Bm. 1,54. —1727.) 

Als man eben in der Nesorgniß stund, es 
würde die deutsche Sprache, nachdem Straß-
burg über fünfzig Jahre von dem deutschen 
Reiche abgerissen worden, und unter das 
französische Joch gerathen, sich ganz und gar 
daselbst verlieren, und ins Vergessen gerathen: 
siehe, so finden sich gelehrte und scharfsinnige 
Männer daselbst, die sie nicht nur zu er
halten (wissen), fondern sie auch mit mehrerer 
Schönheit und Nichtigkeit schreiben, als sie 
iemals in Straßburg geschrieben worden. (Bt. 
V I I I , 188.) 

d. übertragen 
Wie oft versuchte er mit unvermögender Hand 

die verdrießlicheBinde abzureißen, die seine 
Augen vor der Wahrheit verschloß. (Redet. 
442. — 1736.) 

I I . lluseinanderreißen, kürzen 
Harte Parcen! Haltet innen, 
Re iß t noch nicht den Faden ab. 

(Dicht. 388. — 1730.) 
Der Tod und dein so frühes Grab 
Reißt dir zu schnell den Faden ab; 
Daran dein kluger Fleiß gesponnen. 

(Ged. I , 279.) 
III. zeichnen 

Denn da selbiges (das Altertum) uns . . . 
bereden wollen, als zehlte man nur neun Mu
sen, so weiden unsere Nachkommen die Zahl 
derselbigen biß aufzwölffegantz gewiß erhöhen, 
und den Musen-Berg in gantz andrer Gestalt 
abreißen. (V. T. I I , Anhang, 4. —1726.) 
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—' Dazu: 
Abreitzung, die s l^äkwuA-) 

. . . die Abreißung aufrührischer An
schläge. (B. St. 1,207.— 1706.) 

Abriss, der 
Wenn ein Verehlichter von tausend mor

gen spricht, 
Kann dein vergnügtes Herz von dem er

wünschten Leben, 
Das jener niemals schmeckt, den besten 

Abr iß geben. i G. I, 382. — 
1725 > 

Man verüble mir diesen Abr iß einer 
weiblichen Zchönhcit nicht. <Bm. I , 26. j 

Ich zweifle nicht, daß ein jeder, der diesen 
Chaicicter der Schäfer recht erweget, gestehen 
wird, daß Schäfer-Gedichte so auf diesen 
Fuß verfertiget worden, eine besondre An-
muth haben müssen. Denn ich habe hier d en 
Abr iß mit Bedacht in der grösten Voll
kommenheit gemacht, ungeachtet noch kein 
Poet denselben völlig beobachtetet. (Dichtk. 
38b.) sV. T . 1, 38. 56. 222. Bm. I, 96. 
Dichtk. 79. 120. 122. Ged. I I , 423. 461. 
Ges. R. 12. 228. 307. 316. 334. Wf. 104.) 

^ abrettisch f 
Der Hohepriester des Abrettischen Ju

piters. (N. G. V I I , 789. — 1757., 
abrichten 

I . dressieren 
Diese Prinzeßinn, welche sich zn dieser Uebung 

Pferde hatte abrichten lassen... (Bayles Wb. 
I , 93. — 1741.) 

I I . einexerzieren f <1i6At nur alö Kittel-
^VUI't Vor) 

Es sind abgerichtete Neugeworbene. <B. 
St. I , 618. — 1760.) 

H I . abzielen 
. . . daß alle ihre Bemühung auf die Be

kehrung der Zuhörer abgerichtet werden 
möge. (Bt. V I , 435. —1739.» M.VI,439.s 
— Dazu: 

Abrichtung, dies 
. . . in Haltung und Abrichtung der 

^Pferde.. . (Bayles Wb. I, 93. — 1741.) 
abrücken ̂  (H.äelunK) 

Allein, wir machen es besser, wenn w i r ein 
jedes Wort von dem andern abrücken, lK. 
SP. 82. — 1753.) 
—" Dazu: 

Abrückung, die f 
Endlich hat man sich besonnen, daß die 

Wörter durch bloße Abrückung von ein
ander getrennet werden könnten . . . (Redet. 

^335. -1736. ) 
abrufen * 

Ichwurde hierauf alsobald zu einigen Ge
schafften ab geruffen. ( V . T . I , 28.—1725.) 

abrunden sUe^t nur 3,1» N i t t s l ^ o r t 
vor) 

! Ein Zimmer mit abgerundeten Ecken. 
, <N. G.X, 311.^-1760., 
> . . . daher schließe ick», iü . . diese? Zimmer 
, . . . an den äußeren Ecken . . . abgerundet 

gewesen. <Ebenda.! 
z Abrupt io«, die 5 

Abrup t i on ist eine musikalische Figur, da 
! gemeiniglich am Ende eines Absatzes die Har

monie plöttlich abgebrochen wird. (Hl. 8. — 
' 1760.) 

absäbeln fliegt nur lll8Äit.te1^Qrt vnr> 
I n Asien tan unsIapan von vielen tausend 

Hirnschalen a b g e f e b e l t er Christenköpfe 
ganze Berge aufwersen. <Redek. 631.— 172b.! 

! absagen l entsagen, mit Entschiedenheit 
, lossagen; 
! . . . ohne meinen vormaligen Beschäftig: 
! ungen gantz abzusa qen . . . (Vm. I , 42. — 
l !727.) 
t Man müßte seiner Vernunft a b s a g e n , 

wenn mau sich dergleichen Unwahrscheinlich-
leiten wollte überreden lassen. iBayles K. 748.) 

j Hast du der Redekunst nun gänzlich ab
g e s a g t . . . ? (Ged. I I , 563.) 

. . . einer abgesagten FeindinderWollust. 
lV. T. I I , 348. — 1726.) 

. . . ein abgesagter Feind der Deutscheu. 
(Bt I I , 170.) sEato I, 4. Spracht. 422.s 
s— Dazu: 

AofagUNg, die f «^.äsluriK) 
. . . die Ab sagung desTeufels. <Bt.II, 

' ^.3^9. — 1733.) 
absägen fliegt uur 9,1z, Nittel^vort vor > 

Abschnitt, ist ein großes Glied des toZcani-
schen Boitens, welches den Kopf eines senkrecht 
abgesägten Balkens vorstellet. <Hl. 9. — 
1760.) 

Absatz, der 
I. Absaß am Schuh oder Stiefel 
Hätte ste dieses Gelübde gethan, keine so 

hohe Absätze; oder enge Schuhe zu tragen 
^ . . . lV. T. I , 409. — 1725.) 
! Wenn ein Mitglied sich durch seine Peruque, 

Hut, Schuhe, oder übrige Kleidung helfen will, 
j unl grösser zu scheinen als er ist, der soll rothe 
« Absätze und eine rothe Feder tragen damit 

man seine wahre Grösse von der angenommenen 
unterscheiden, und ihn nicht mit seinem Hut 
oder seinen Schuhen vermischen möge. (Bm. 

. 11,54.) 
' Ja, wenn ein kleiner Kerl sich gar zu hohe 
' Absätze machte, oder desto höhere Perrücken 
j trüge, um grösser zu scheinen, als er ist: oder 
! wenn ein langer Mensch krum und gebückt ein-
l her gienge, um kleiner auszusehen; So wäre 
! beydes werth ausgelacht zu werden. (Dichtk. 
! 462.) 
° So wie kleine Leute, die gen: groß wären, 
I m i t allen ihren Absätzen und aufgereckten 
j Hälsen nichts mehr ausrichten, als daß man 
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ihreKleinigkeit desto mehr wahrnimmt, (Redek. 
285,) 

Das sieht nicht anders aus, als wenn Zwerge 
hohe Hüte und Absätze tragen, um groß zu 
werden. «Vb. D. 188.) ^V. T. I I , 16?. 868. 
396. Bm. I I , 55.) 

I I . Abzweigung, Ast, Spross «übertragen) 
I n den „Beyträgen" ( I I , 138) wird bey 

Besprechung eines Buches von I . Z. Prasch, 
die arabische Sprache als ein Absatz der he
bräischen bezeichnet. Ich kann leider nicht fest
stellen, ob sich Gottsched hier nur eines Aus
druckes Prasch's bedient. Bey Gottsched habe 
ich das Wort in dieser Bedeutung sonst nicht 
gefunden. 

I I I . bautechnisch f (^äsluuF) 
Absatz, ist in der Baukunst die Leisten ins-

gesamml, womit der Fuß des Säulenstuhles 
zugespitzt gegen den Würfel zuläuft, damit 
dasWasser desto besferdarüber ablaufen könne. 
<Kl. 8. — 1760.) 
IV. Stufe 

. . . dieAbsätze der Kräfte des Verstandes, 
l Bt .V, 444.— 1738) 

V. Periode (grammatisch) 
Man steht ja ohne Zweifel weit mehr in 

Gefahr, seiner Lunge Schaden zu thun, wenn 
man al le Absätze (psrioäoL) einer Schrifft 
oder Rede nach der Vrabcmdter Elle ausnützet. 
(V. T. I I , 251. — 1726.) 

. . . daß ein i l zu Anfange eines Absatzes 
sich auf keinen Nebenfall... beziehe. (Bayles 
Wb.I,V.4.) M o . 1,111. Sprachk.4. Aufl. 20. 
102.) 

V I . Abschnitt 
Die Wahrheit dieser Regeln ist bereits in 

den obigen Absätzen bewiesen worden. (Bt. 
1, 69. __ 1782) sN. B. V I I I , 467.) 

Jeder Absatz beehret sie mit einem von 
diesen schönen Titeln. (Bayles Wb. I. 165.) 

abschaffen 
Ein Pferd, das uns nicht anstehet, können 

wirwiederabschasfen. (V.T. 1,186.—1725. 
Als ich den Ursachen nachdachte, warum es 

so schwer sey dieselben abzuschaffen . . . 
(Ebenda I I , 54.) 

. . . was würde man nicht vor Dinge ab
schaffen müssen. (Bm. 1, 85.) 

Indessen aber, daß mir das Licht nach und 
nach aufgieng: So geschah es, das; die Dreß-
denischenHofcomödianlen einen andern Princi-̂  
pal bekamen; der nebst seiner geschickten Ehe
gattin, die gewiß inderVorstellungstunst keiner 
Französin oder Engelläuderin was nachgiebt, 
mehr Lust und Vermögen hatte, das bisherige 
Chaos abzuschaffen, und die Deutsche Co-
mödie auf den Fuß der Französischen zu setzen. 
(Cato, V.) 

Weil nun das Wahre nicht falsch seyn kann: 
So kann auch keine geoffenbarte Religion die 

natürliche abschaffen oder umstoßen. (Ww. 
I I , 528.) 

Ich glaube, er habe. . . diesen Verbessere! 
der Religion zuerst als einen Helden angesehen, 
der die Tyrannei abschaffen würde. sBay-
les Wb. I, 109.) 

Viele (Wörter) hingegen, die vor 200, ja 
nur vor 100 Jahren, noch im Schwange gien-
gen, sind veraltet und ab geschusfet worden. 
(Spracht. 866.) 

Man schaffe also ab, was nicht gegründet 
ist. (Ebenda 4. Aufl. 706.) 

. . . die Menge der dadurch bey beyderley 
Geschlecht ab g esch a fftenFehlerund Mängel. 
(V. T. I I , 42.) 

. . . nach den bekanntesten Regeln dieser ab -
geschafften Kunst. ..(Wf.71.) 

. . . ans eifrigem Verlangen alles unan
ständige Wesen abgefchllffet und die allge
meine Glückseeligkeit befördert zu sehen . . . 
(V. T. I I , 234.) sV. T. I I , 368. Ges. R. 165. 
Ged. 1, 20. Spracht. 71.) 
- Dazu: 

Abschaffung, die f 
Ja wir wollen uns auch angelegen seyn 

lassen die Mittel vorzuschlagen, die, unserer 
wenigen Einsicht nach,zu desto leichterer Ab
schaffung mancher Schwachheiten behülff-
lich und dienlich seyn können. (V. T. 1,6.— 

.^1725.) ^Spracht. 4.Aufl. 8. N.G.VII, 92.) 
abschiilen 

Hcrgegen verdorret einBaum ganz und gar, 
wenn man ringsum die Rinde abschälet, 
und wenn es nur eines halben Fingers breit 
wäre. (Ww. I, 421. — 1782.) 

Auf eb en d em Blatte sieht mannochdas Mark 
derjenigen Binsen, die man abgeschälct zum 
Dochte brauchet. (N. G. IX , 157.) 

Dazu: 
Abschälen, das f 

Man sieht dieses nicht nur bey de m 
Abschälen junger Reiser, sonderlich im 
Frühlinge: Sondern auch bey alten Weiden 
nnd andern Bäumen, die oft inwendig ganz 
ausgefaulet sind nnd nur auf einer Seite 
noch ein schmales Stücke frischerRiude haben. 

^(Ww. I, 421. — 1782.) 
Abschaum, der * 

Allein der fromnre Theil dieser Nation . . . 
hält sie vor den Abschaum aller ruchlosen 
Leute. (Bm. 1. 74. — 1727.) 

Ists nicht ein Blatt voll Bübereyen? . . . 
E in Abschaum von Poetereyen, 
Darüber sich die Thoren freuen? 

(Dich«. 507.) 
Man weis, wie sehr der Stolz der tzäuchlcr 

Weihrauch liebt: 
Darum erzwingt er ihn mit Schmausen, 

Spielen, Saufen, 
Ja Pfleget ihn wohl gar mit Gelde Zu erkaufen. 
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Alsdann H M solch ein Held, den Phöbus 
nie gekannt, 

Minerva nie geliebt, viel minder Sohn ge
nannt, 

Die Musen nie genährt, 
eitler Geister; 

der Abschaum 

Ein kurzer Inbegriff der sieben weisen 
Meister. 

Tiber erhob ihn hoch, der 
Tyrannen, 

Sein Rom um desto mehi 
zu spannen. 

lGed. I. 450.) 
Abschaum von 

ins Sclllvenjoch 
«Ged. I I , 415.) 

fN. B. V I I I , 326.s 
Abfchiiumer, der i 

. . . die sorgfältigen Ab schäum er der He
fen des Merkurs. (N. G. X I , 52b. — 1760.) 

abscheeren 
Die Haare, sprach er, habe ich ihr des

wegen abgeschoren; weil eine Ehebrecherin 
dieses Schmuckes gantz unwerth ist. (Bm. I , 
18. — 1727.) 

Gott erlaube ja den Juden, sich mit ihren 
Sclllvmnen zu verehlichen, und die Wuabiete-
rinnen in Töchter Zions zu verwandeln f a 
sern sie ihreNägel beschnitten ihnen dasHaar 
abschören, und in Ansehung ihrer gewisse 
Reinigungen vornähmen. (Bayles R. 269.) 

Die Weibspersonen, welche sich nicht ab
scheereu lassen wollten... (Bayles Wb. 1,83. > 

Er mußte sie. . . zwingen, sich den Bart 
abscheren zu lassen. (B. St. I, 64.) 

. . . abgefchornc Hirnschalen. (Fl. G. 
42. — 1726.) 

Dazu: 
Abscheeren, das j-

... das Abscheren der Häupter. lN. B. 
I I I , 894. — 1746.) 

Dein Staubtratzen, dein Wischen und 
Abscheeren... soll nun nichts helfen. lR. 

^ F IV, 314.) 
abscheiden 

I . trennen (Lotion ds^ 1?IsrQiQA.) 
Ja, Kaiser! Du. du schaffst den Frieden, 
Du schenkst ihn der bedrängten Welt: 
Jüngst schien er ganz und gar vom Erdkreis 

abgeschieden, 
Du hast ihn glücklich hergestellt. 

(Ged. I , 10.— 1736.) 
Ach! dieß einzige, war. von allen meinen 

Plagen, noch übrig, daß ich das schwere Joch 
ab geschieden tragen muß. (Dichtk. 252.— 
1780.) sG. I I , 79. Geb. u. M. 186.) 
I I . sterben (lieget, nur als N i tw l ^o r t . vor) 

Man glaubt Erscheinungen der Geister und 
abgeschiedner Seelen . . . (Bm. I I , 83.— 
1728.) 

Dazu: 
Abschetd, der (Die M s rLLNts Qe-
8t,3,1t, 6,68 Il6U,tiA6Q v^oi't.68 Hb-
Lllliisä.— QrirQm.) 

Endlich thut der schwache Mund 
Ten betrübten Abscheid* kund. 

«Dichtk. 838. — 1728., 
Mfcheid nehmen 

Allein der Poet wollte das Heulen und 
! Weinen eines wehmüthigen Weibes noch 
^ besser Mchildern. darum last er sie wieder 

aufleben und mit achtzig langen Versen 
, e i n e n ziemlich ausführlichen Abscheid 
^ nehmen. iTichlk. 139.) Mchtk. 441.478.. 

Abscheiden, das^ 
Und wer weiß ob nicht der Augenblick 

des Abscheidens eben so sansft und un-
uermerckt einbricht, als man alle Abende ein-

^geschliifret wird. «V. T. I, 104. — 1725.) 
Abscheu, der " 

. . . allein dieses verwandelt meine brüder
liche Liebe gegen dieselbe, nicht in Hnh oder i n 
Abscheu.'. . (Bm. I, 57.) 

. . der ihr gleichsam angebohrne Abscheu 
vor einem Tyrannischen Regiments. lCato,V.) 

. . . der sinnliche Abscheu. (Ww. I , 503.) 

. . . in diesen Höhlen des Ab scheues und 
der Hurerey . . . (Bayles Wb. I, 8l.) 

Unterdessen muß er wissen, daß diese alte« 
Taxen der römischen Kanzley . . . allezeit ein 
Abscheu gewesen sind. (Ebenda I, 445.) 

Dieser Prediger hatte die Abscheulichkeit 
dieser Taxe der Kanzelet) zum Abscheu vor-
gestellet. ^(Ebenda.) ^V. T. 1, 146. 222. I I , 
381. Bm. I , 15. Ww. I, 503. 509. 511. I I , 
450. Ges. R. 460. Bayles Wb 1,14. 26. 66. 
Vorüb. d. B. 136.) 

Redensarten: 
einen Abscheu bekommen 

. . . nur vor dem ordentlichen Ehestande 
hatte er durch eine üble Auferziehung einen 
Abscheu bekommen. (V. T. I , 124. — 
1725.) 

einen Abscheu bezeugen 
Was hat man nun Ursache, vor einer 

solchen vernünftigen Critick einenAüfcheu 
zu bezeugen . . .? (Dichlt. V. 1780.) 

einen Abscheu erwecken 
Nun kann ich mir leicht einbilden, daß 

diese so rauhe Probe einer reimlosen Poesie 
den meisten Lesern, wo nicht einen Ohren-
zwang, doch zum wenigsten einen Ekel und 
Abscheu vor allen reimfreyen Versen er
wecken w i rd . lBt. I I , 156. — 1738.) 

einen <den> Abscheu haben 
Diefeszeiget den Abscheu genügsam,den 

die römifcheKirche vor diesenTaxen gehabt. 
(Bayles Wb. I 445. — 1741.) 

. . . daß sie einenAbscheu davorhat. 
^.(Ebenda.) 

* I n den älteren Schriften G.'s ist die Form A, b. 
scheid durchaus vorherrschend. — Eigentlich « ' 
hörte auch Abschied zu abscheiden; aber ich 
habe es trotzdem der Nuchstubenfolge untergeordnet. 
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zum Abscheu machen 
Ich wundre mich nur, wie junge Leute 

. . . dergleichen Fehler nicht ablegen, die sie 
in Gesellschafften wohlgesitteter Leute zum 

^Abscheu machen. (V.T. 11,151.—1726.) 
abscheulich 

I . Staffel 
3,. Eigenschaftswort 

I n diesem äusserlichen Putze merckt man es 
nicht, was vor ein abscheulicher Gast da
hinter steckt. s V . T . I , INI . —1725.) 

. . . das abscheuliche Wesen der Laster... 
(Ebenda I I . 14b.) 

Die Gesetze des Ehestandes sind so heilig, 
daß man nicht ohne einen abscheul ichen 
Frevel zu begehen, dieselben verletzen kcm. 
(Ebenda I I , 326.) 

Meinestheils halte ich davor, daß Meisteret) 
und Aberglauben an und vor sich selbst zwey 
gleich abscheuliche Dinge sind. (Bm, 11,82.) 

Die deutschenPostwllgensind abscheuliche 
Fuhrwerke.die noch nach derBarbarey schmecken; 
keinen Schutz gegen die üble Witterung geben, 
und die man also ganz abschaffen sollte. (B. 
St. 1,134.) 

Man kann nämlich leicht begreifen, daß ein 
Laster von so weitem Umfange sehr schädlich, 
schändlich und abscheulich . . . seyn müsse. 
(Ww. I I , 449.) sV. T. I . 45. 126. Vm. I, 
4. Dich«. 178. Bayles Wb. I, 70 I I , 2.) 

d. Beylegungswort 
Ich meine ja wohl, daß dieser allerheiligste 

Ort abscheulich entweyhet wird. (V. T. I , 
20. — 1725.) 
I I . Staffel 

g,. Eigenschaftswort 
Itzo aber ist eure Gemütsart weit ab 

scheulicher. (Redet. 637. — 1725.) 
. . . so kommen sie mir um desto abscheu

licher vor. (V .T . 1,82.) Medet. 188.) 
b. Beylegungswort 

Man muß die Umstände mit dazu nehmen, 
die o f t . . . eine böse That noch ärger und ab
scheulicher vorzustellen Pflegen. (Redet. 188. 
- 1736.) 
I I I . Staffel 

. . . das abscheulichste Ungeheuer . . . 
(Ges. R. 621. — 1728.) 

Ist es uns nun nicht schändlich die Ein
bildungen noch beizubehalten, die von den be
trügerischen Pfaffen der Heyden ersonnen; von 
einem dummen Pöbel vor Alters geglaubet; 
durch die Einfalt der barbarischen Zeiten fort-
gepflantzet; durch das finstre Papsttum unter
stützet; und bloß durch die abscheulichsteArt 
von Menschen, ich meync die Zigeuner, biß auf 
unsre Zeiten unterhalten worden? (Bm. I I , 
44.) sN. B. X I , 108.) 
> Dazu: 
> Abscheuliche, das f > 

Die Laster sind ihrem Wesen nach was 
abscheuliches. (V T . I I , 145. —1726.) 

Denn das Auslachenswürdige gehört ei
gentlich in die Eomödie, das Abscheu
liche und Schreckliche hergegen läuft wieder 
ihre Absicht. (Dichtt. 135.) 

Abscheulichleit, die° 
Daher dient ihnen auch diese innerliche 

Abscheulichkeit der bösen Handlungen 
nicht zum Bewegungs-Grunde dieselben zu 
unterlassen. (B. T. H, 145. — 1726.) 

j Da predigt sie (die Wahrheit) euch mit 
Nachdruck... von der Nichtigkeit aller welt
lichen Hoheit; von der Abscheulichkeit 
der Tymnney! (Ges. R. 570.) 

Dieses . . . scheint von den Poeten nur 
zur Vergrößerung derAbscheulichkeiten 
ersonnen zu seyn. (Dichtk. 179.) sDichtk. 

^188. Bayles K. 808. Bayles Wb. I I , 1.) 
abschicken 

I m übrigen werde ich gleich nach Abgang 
dieses, an den Herrn Patrioten eine Art wohl 
zu dencken . . . abschicken. iV T. I , 413. 
— N25.) 

. . . daß sie Leute abschickten, die des 
Nachts in seine Kammer drungen... (Bayles 
Wb. I , 19.) 

Ist diese Auslegung Euch noch nicht deut
lich genug, daß ihr wissen könnt, was von dem 
abgeschickten Schreiben zu sagen sey? (Vm. 
I I , 102.) 

Die abgeschickten Griechen fanden den 
Gefährten nicht. (Bt. I I , 543.) 

. . . eine abgeschickte Schnur (Soldaten). 
(B. St. I, 253.) sDichtk. 443. 445. Ges. R. 
266. Bayles Wb. I, 116.) 
"" Dazu: 

Abgeschickte, der (Gesandte, Legat) f 
Die Abgeschickten der freyen und un-

abhänglichen Städte. (B. St, I I , 314. — 
1760.) 

Abschickt»««, die s (^.ÜLlrmZ) 
DieseAbschickung machte ihn bey dem 

Cardinal von Richelieu bekannt. (Bayles 
Wb. I, 184. — 1741.) 

Er zweifelte nicht, daß Varneveld einen 
guten Vorwand zu dieser Abschicknng er
finden würde. (Ebenda 1,481.) 

. . . dieAbschickung des Lazarus. (Th. 
^488.) IA St. I I , 508.) 

Abschied, der 
I. Trennung 

Wie fröhlich sie ihr Grab 
Und ihren Abschied angesehen. 

(G. 1.337. — 1721.) 
O Abschied voller Zärtlichkeit! 
O Wehmuth heißer Liebesttzriinen! 

(Ged. I , 144.) 
sB. T. I I , 76. G. I, 432. 495. Dichtk. 160.̂  
I I . Entlassung 
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2. im freundlichen Sinne. Beurlaubung. 
. . . alsdenn hat er wieder seinen A b 

schied, biß auf den nechsten Sonntag. (V. T. 
I, 286. - 1725.) sGebr. u. M . 384., 

d. amtlich, beruflich (siehe: den Abschied 
erhalten und geben) 

I I I . richterlicher Bescheid f (^üelunZ) 
Nun nennen die Gerichtsbedientm auch einen 

richterlichen Ausspruch einen Abschied, den 
sie besser einen Bescheid nennen möchten. (Gebr. 
u. M . 884. — 1758.» 
IV. Passbries 
Wenn die Kaufmannsschiffe in See gehen 

wollen, muffen die Schiffshauptleute. . . von 
der Admiralität. . . Passe, Abschiede oder 
Seebriefe mitnehmen. (B. Zt.1,600. —1760.) 

V o n Päfsen,A bschieden und Seepatenten. 
«Ebenda.) 
""" Redensarten: 

Abschied nehmen 
I . Grundbedeutung 

Und dergestalt könnte es euch, wertheste 
Landsleute, wohl nicht unangenehm fallen; 
wenn sich jemand fände, der in die Fuß-
tapfen, dererjenigen treten möchte, die mit 
ihren Blättern vor wenig Zeit Abschied 
genommen haben. (Bm. I , 5. — 1727.) 

M a n n immt also Abschied. (Geb. u. 
M . 384.) 

I I . übertragen 
Plinius erzählet, daß man . . . die Seele 

des Aristeas, in Gestalt eines Naben, durch 
den Mund von dem Körper habe Abschied 
nehmen sehen. (Bayles Wb. 1,322 — 
1741.) Ml . I I , 547. 552.) 

den Abschied erhalten i 
. . . nachdem er den Abschied er

hal ten hatte. (B. St. I I , 404. — 1760.) 
den Abschied geben ^ 

Ein Abschied oder Abscheid ist eine Be
urlaubung von dem andern. Man nimmt 
also Abschied: aber man giebt ihn lden 
Abschied) auch, wenn man einen Bedienten 
abdanket, oder ihn aus dem Dienste läßt. 

^.(Gebr. u. M. 384. — 1758.) 
Abschiednehmen, das f 

Ich mag durchaus noch nicht v o m A b --
schiednehmen hören. 

( Iph .V.2 . —1740.» 
Die Geschichtschreiber nennen ihn . . . ^.ä-

niorsurn, den Angebissenen- von dem Bisse, 
den er von seiner Fr. Mutter, im Ab schied-
nehmen vor ihrer Flucht bekommen. (N. G. 
I V , 572. — 1754.) 

Abschiedsaudienz, die s 
I n Frankreich werden siebey ih rer Ab -

schiedsaudienz von einem Prinzen empfan
gen und begleitet. (B. St. I I , 113. — 1760.) 

Wenn... ein Minister.. . feineAbfchieds-
audienz erlanget hat. (Ebenda I I , 410.) 

' Abschiedsbesuch, der 5 
! Allen, die ihm . . . einen Dienst gethan, muß 

er den Abschiedsbesuch maclien. l B . 3t. 
I I , 411. — 1760.) 

Abschiedsbrief, der ^ l ̂ äewnZ) 
Es kommen zugleich die Abschiedsbriefe 

. . . ausführlich vor. (N. B. 1,147.—1745.) 
Abschiedsgedicht, das 

Es ist ein Abschiedsgedichte. . . <Ät. 
' V, 258.— 1786., 

Abfchiedskompliment, das i 
Mch diesen giengen dieAbschied « (5 om -

' p l imenten aufs neue an. (V. T. I , 28. — 
1725.) 

Abfchiedstuss, der" 
Es ist euch so gut nicht geworden, seinen 

letzten Abschied stuß zu empfangen . . . 
. (Ges. R. 362. — 1732.) zGed. I, 4W.z 
l Abschiedsude, die i 
i Eh er starb, fetzte er eine Abschiedsode 

auf. (Hl. 446. — 1760.; 
z Abschiedspredigt, die -z-
! . . . i n einer AbschiedSpredigt zu 
l Plauen. <N. B. X I , 471. — 1750.) 
^ Abschiedsrede, die t 
> . . . die Autritts- und NbschiedSreden 
! der Lehrenden. (Redet. 566. — 1736.) 
> Abschiedswort, das ° 

Das Abschiedswort Adieu, das sich bis 
j auf den untersten Pöbel ausgebreitet hat, ist 
! unstreitig aus dem Französischen ü äisu! das 
l ist, Gott befohlen, entsprungen. i2prachk.487. 
> — 1749.) 
^ abschießen!s. auch: Abschuss) 
^ l. Grundbedeutung 
> . . . wenn sie (eine Kugel) von der Sonne 
! nach dem Jupiter abgeschossen würde. (Fl. 

G. 139. — 1726.) 
Die Sarazenen mochten die Pfeile immer 

abschießen. . . (Bayle« Wb. I , I I . ) 
. . . die abgeschossene Stückkugel. (Fl. 

G. 156.) 
! I I . übertragen 
^ M i t nähern Blicken schoß die Sonne Dir 

zu gut, 
Viel mildre Skalen ab . . . fGed. I I , 552.) 

' 'Ww. I . 176.s 
^ abschiffen ^ (^.clown^) 
' Um die Feit gewisser Festtage kann man sich 

die Menge der Leute nicht einbilden, die von 
> Alerandria . . . abschiffen. (Fl. 3ch. 554. 
' —1730.) 
! abschildern 

. . . ein Muster der Schönheit abzuschil
dern. (P.'s G. V. — 1725.) 

Ein unsichtbarer Geist kann durch keinen 
Pinsel abgeschildert werden. <V. T. I , 
187.) 

Hierauf will ich zur Antwort geben, daß man 
nicht übel thue, wenn man eine Sache nach 



Gottsched-Wörterbuch 43 

ihrer grösten Vollkommenheit abschildert. 
(Dichtk. 89.) 

Es ist also eine thörichte Lache, wenn man 
fraget: was doch dieser oder jener dem Poeten 
gethan haben müsse, dadurch er bewogen 
worden, ihn abzuschildern? «Ebenda 463.) 

Dessen Gemüth aber ist groß und erhaben, 
das mit solcher Heftigkeit zu großen imd aus
nehmenden Sachen getrieben wird, daß es sich 
einzig daran belustiget, imd sich ihnen ganz zu 
eigen ergiebt. Was niedrige Seelen hoch achten, 
das sieht ein solches Gemüth mit Verachtung 
an. Wornach der Pöbelläuft,dasgehtihm wenig 
an. Es ist bey allen Zufällen standhaft, alle
zeit frey, allezeit seiner mächtig, wahrhaftig, 
aufrichtig, offenherzig und ein strenger Ver
fechter der Wahrheit. Es hall so über sein An
sehen, daß es weder aus Furcht, noch aus Hoff
nung, noch aus einer andern Leidenschaft sich 
erniedriget, und sich zu solchen Dingen versteht, 
welche es für unanständig erkennet. So muß 
sich ein Redner abschildern, wenn er seiner 
Rede ein Ansehen zuwege bringen will. (A. 
R. 363.) 

Ich hielte zuweilen in Gcdancken den von 
ihm etliche mahl abgeschilderten glücklichen 
Landmann mit meinem gastfreyen Anver
wandten zusammen . . . (V- T. I I , 298.) 

. . . daher sind sie begierig, die Fehler der 
studirend en Jugend in euren lebhäfften Schaff
ten abgeschildert zu sehen . . . (V. T. I I , 
260.) sV. T. I , 114.133. 355. I I , 221. 395. 
Bm. I, W. 1. 4. 194. I I , 57. Redek. 53. 636. 
Ges. R. 187. Dichtk. W. 39. 83. 90. 96. 460.) 

Dazu: 
Abschildern, das f 

Diese Ähnlichkeit ist im Abschildern 
unumgänglich nöthig. (Fl. T., Diskurs. — 
1727.) 

Es ist hier nicht bloßvomAbschildern 
die Rede. (Fl. G. 3. Aufl. 235.) 

Abschilderung, die ^ 
Wenn er nichts zu ihm: hatte, so nahm er 

seine Tabaks-Dose, und machte sie so weit 
auf, daß man von ferne die verliebte Ab
schilderung . . . erkennen konnte. (V. T. 
I I , 9. — 1726.) 

So konnte ja niemand dergleichen Ab -
schild erungen mit größerem Vergnügen 
erblicken, als ein Fürst und Held, der das 
Urtheil der spätesten Jahrhunderte mit völli
gem Vergnügen vorhersehen kann. (Bayles 
Wo. I , Widmung.) sDichtk. 458. Ges. R. 

, ^ 7 1 . 188. Vorüb. d. B. 86.229.) 
abschlagen 

I. Grundbedeutung 
Und wie wenig haben sich die Götter dieser 

Eiden vor solchen Grausamkeiten in Sicher« 
heit setzen können; wenn sie gleich, den Tod 
ihrer Vorfahren zu rächen, hundert Hälse hals

starriger Unterthaneu abschlagen lassen, ja 
ganze Geschlechter durch die grausamsten Todes
strafen ausgerottet haben. (Ges. R. 157. — 
1?<>0.) 

Er ließ ihm Arm und Beine, und hernach 
den Kopfabschlagen... «Bayles Wb.I,5l.) 
sBt. V I . A'-.s 
I I . nach unten gebogen 
Armenien . . . hat auf den Münzen einen 

abgeschlagenen Hut. (Hl. 13ö. — 1760.) 
I I I . wohlfeiler werden ^ 
DerPreisdesGetreides ist abgeschlagen. 

(Gebr. u .M. 7. — 1758.) 
Die Lebensmittelpreise schlagen jetzo in 

etwas wieder ab. (Ebenda.) 
IV. verweigern 

. . . weil selbst Göttinnen, als Circe und 
Ealypso, welche ihm nichts abschlugen, ihn 
nicht in ihren Insuln behalten konnten. (Le 
Elerc. — 1726.) 

Doch er schlug es ihnen abermahls ab. (V. 
T. 1,27.) 

Und weil sie gewiß wüsten, daß ihnen ge
meiniglich das geforderte ab geschlagen ward, 
so leinten sie ihre hefftigsten Begierden bey 
Zeiten dämpfen. (Bm. I, 20.) 

Hierbey thun die Aeltern wohl, daß sie ihre 
Jugend zu einer gänzlichen Ueberlassnng an
führen. Sie müssen ihnen bcyzeiten ihren 
Willen brechen, und sich durch kein Weinen oder 
Schreyen bewegen lassen, ihnen das zu geben, 
was mau ihnen abgeschlagen hat. sWw. 
I I , 496.) 

Drum fleheten sie die Römer um Beystaud 
an. Er wurde ihnen nicht abgeschlagen. 
(Bayles Wb. I, 39.) 

Die Landesmutter wünscht! wer kann ihr 
was versagen? 

Die schönste Frau begehrt: ists möglich, ab
zuschlagen? (Ged. I I , 427.) 

Dieser bestund durchgehends in einem . . . 
schon mündlich abgeschlagenen Weh- und 
demüthigen Seufzen und Aechzen. (V. T. I, 
398. sV. T. 1,117.127. 887. I I , 6g. Ged. I, 
191. Bayles Wb. 1, 25. Spracht. 420. 422.) 
V. nachlassen 6 

Die Kälte ist abgeschlagen; das Wetter 
schlägt ab. (Gebr. u. M. ?. — 1758.) 
VI. abfließen lassen 

Endlich saget man auch vom Wasser, das 
man aus einem Teiche laufen läßt, das Was
ser abschlagen; und von Lassung des Harns 
bey Menschen undThierentzateben dieRedens-
art statt. (Gebr. u. M. 7. — 1758.) 
"" Dazu: 

Abschlag, den 
I . Rate 
Man saget: Einem etwas auf Abschlag 

einer gewissen Summe Geldes zahlen; wenn 
man einen Theil der Summe abtragt und 
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dadurch die Schuld vermindert. (Gebr. u. 
M. 6. — 1758.) 

I I . Verminderung ^ 
T e r Abschlag der Waaren ist die Ver

minderung ihres Preises. (Gebr. u. M. 6. 
— 1758.) 

Abschlagen, das 1-
. . . durchBitten und steifes Abschlagen 

des Valerio. sN. G. X I , 85. — 1761.) 
abschlägig l-igt)--- j 

. . . eine abschlägige Antwort. . . sV. j 
T. I, 253. — 1725.) ! 

... daß sie ihn mit keiner abschlägigten l 
Antwort von sich wieß. lEbenda I I , 195.) ^ 
. . . wegen ihrer abschlägigen Antwort. , 
(Vayles Wb. 1,254.) sV. T. I I , 85. Fl.T. ' 
112. Bt. V. 504. Wf. 36.̂  < 

abschläglich 
Mein Bruder entschuldigte die abschläg -

liche Antwort. (B. T. I, 26. — 1725.) 
Abfchlagung, die 1 

. . . weil man die Abfchlagung (der 
Werbung) mit einer besondern Verächtlichkeit 

^begleitethatte.(BaylesWb.1.298.—1741.) 
abschleifen (lisg't nur ZIs Nit-tsl^ai-t 
vor) 

Ein Spiegelglas hat abgeschliffene Rän
der. fGebr. u. M. 250. — 1758.) 

Abfchlufs, der (^.äslun^ und (3nuun 
Islinsn 6,3,3 ^Vort, niont, g.d nnä vsr-
26i«1iilSll 68 ÄULN in üsr Vsüsnt,unA 
von^,d8onlisl8unn-: ^.dLenlul's eines 
6sL8llNlttt ,L8, 61NK8 X ^ U ^ L ; ^V3,8 XU 
dsckausrn i8t,.) 

Z. E. im Reiche pfleget man viel solch Un
geziefer auszuhecken: als das Abmaaß, dieOb- ' 
sorge., der Abschluß. lK.Sp.8?. —1753.) ! 

DerReichssttl wimmeltvon solchen Worten:, j 
die jeder Schreiber daselbst nach seinem eignen j 
Dünkel aushecket. Z.E. das Abmaaß . . . . der ! 
Abschluß.. . u.d.gl.seltsameWortgespenster, ! 
davor ein deutsches Ohr laufen möchte.(Sprachk. ^ 
4. Aufl. 188. — 1757.) ! 

Eben so wenig tauget auch der Abschluß, ! 
den einige fruchtbare Wörterschmiede ausge
hecket haben: wenn sie sagen: der Abschluß ' 
dieser Ueberlegungen oder Tracwten steht noch s 
zu erwarten. Hier hätte der Beschluß, der Eni- ! 
schluß, oder schlechtweg Schluß, eben dieDienste z 
gethan. Wein manche Leute wollen nursonder- i 
bar reden, auch auf die Gefahr, weniger ver- ! 
standen zu werden. (Gebr. u. M. 86.) l 

abfchmliucheln j 
Du hast kein großes Amt: denn wer gedenkt j 

ünDich? ! 
Da Du dieKunst nicht kennst, durch Betteln, j 

Flehn und Häucheln, ! 
Den Großen in der Welt den Beystand a b -

zufchmäucheln. 

(G. I , 439. — 1730.) > 

abfchnaHHen 
I n allen Sprachen giebt es gleichgültige 

Zylben, die man nach eigenem Belieben etwas 
länger in der Aussprache dehnen oder kürzer 
abschnappen kann. lBt. I , 210. — 1732.» 

Beil endlich ein Buch, welches am Ende 
gleich abgeschnappet, wie ein Hund ohne 
Schwantz i s t . . . (V. T. I , 345. — 1725.» 

abschneiden i1I.1V l ie fen nur al8 
^ l i t t e l ^a r t vor) 

I. Grundbedeuttmg 
I m 3. Hauptst. wird der ganye Tabacsbau 

beschrieben: ich zeige welcher Acker sich am 
besten dazu schicket: wenn er gesa'et, gepflanzet 
und abgeschnitten werde, wie man ihn 
dörre usw. (V. T. I , 343. — 1725.) 

. . . der Herr von Cuts und der Herr von 
Walter haben sich gestern von diesem Stücke 
ein Unterfutter abschneiden lassen. (Am. I , 
162.) 

Wenn man an einem Baum alle wilde 
Aeste abgeschnitten h a t . . . lNedek. 326.) 

Von außeu zeiget sich der Nabel, oder die 
Narbe von der vormals abgeschnittenen 
Nabelschnur der Kinder. (Ww. 1,452.) sFtr. 
Ged. I I , 134. 394. Ww. I , 422. 521.1. 

I I . glatt beschneiden 
Er meynt, der Mond würde nicht ring« um

her einen scharf abgeschnittenen Rand 
haben. <N. G. I I . 318. — 1762.) 

Wenn man den absind zunehmenden Mond 
durch ein Fernglas betrachtet: So wird man 
den innern Durchschnitt, der Licht und Dunkel 
unterscheidet, nichl so glatt und scharf ab
geschnitten, als den äußersten Rand des
selben, sondern ganz rauheund höckerichtfinden. 
<Ww. I, 290. — 1732.) 

I I I . abgränzen 
Die Ursache ist, daß diese Wälder weder mit 

Flüssen durchkreutzet, noch mit Gräben abge
schnitten sind. «Ä. St. I I , 350. — 1760.) 
I V . kriegstechnisch 
Aber plötzlich fällt es jemanden ein. zu rufen: 

w i r sind abgeschnitten! weil sich ein paar 
Schwadronen sehen ließen: die wohl gar fran
zösische seyn mochten. <N. G. V I I , 169. — 
1757.) 
V. übertragen 

li . vereiteln 
Stellet ihnen vor, daß sie sehr ungerecht 

handeln, w e n n sie dem unverständigen 
Frauenzimmer durch ihr Geschwätze den Weg 
zu ihrer Selbst-Erkenntnis abschneid en. iV. 
T. I , 88. — 1725.) 

Beklaget sich nicht manches andre Frauen
zimmer, daß sie so jung verheyrathet wurdeu; 
und daß man ihr also die Gelegenheit ab
geschnitten ihrer jungfräulichen Freyheit 
recht zu genießen und etwa ein halbes Dutzend 
Romane mit ihren Liebhabern zu spielen? 

http://i1I.1V
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(Ebenda I I , 326.) My les Wb. 1.19. Vorüb. 
d. B. 69. B. St. V, 811.) 

d. unterbrechen 
. . . aus Furcht, den Faden der Unterhand

lung durch ein unbedachtsames Wort abzu
schneiden. (B. St. I I , 997. — 1760.) 

«. beseitigen 
. . . wenn man einige andre unnütze Dinge 

abschnitte die auf Universitäten besser ge
trieben werden: z. E. die Philosophie. (N. G. 
V, 574. —1755., 

Man gelanget sehr leicht zu diesem Zwecke, 
wenn man alle unnütze Zierrathe abschnei
det, die sich für Privathäuser nicht schicken. 
(V. St. I , 213.) 
"- Dazu: 

Abschneidung, die s 
Alles, was zu thun ist, kann bloß auf 

Abschneidung der Ausschweifungen hin
aus laufen. (Bayles Wb. IV, 7. -
1744.) 

Es ist also nicht mit kurzen Ausdrücken 
allein ausgerichtet; sondern mit A b 
schneidung unnützer Sachen, womit ge
meine Leute ihre Erzählung vollzustopfen 
pflegen. (A.N. 92.) 

Abschnitt, der 
I . bautechnifch ^ 
Abschnitt, (antLpÄAiQSntmui) ist ein 

großes Glied des toscanischen Bortens, wel
ches den Kopf eines senkrecht abgesägten 
Balkens vorstellet. (Hl. 9. — 1260.) 

I I . Fuß der Münzenfläche f (Der ^.. au 
sinsr Nün26, ist 6a^6ui^6, 'wÄZ 
in sinsin V/s^en ÜL3 8oKi1ÜL8 
?U82 ALQHunt -«virü, UÄinliH äsr 
riQt.61-6 Kleins Raum, äsr äuron 
sine ()u6r1iuio van 6sru, ?s1äs äor 
NüuLS ad^SLonäert, ̂ virä. — ^.äs-

Herr Vaillant war . . . überzeuget, daß 
die abgebrochene Formel OOVl. OL. oder 
00. N. OL. nur erst im zehnten Jahre um 
Vlllentinians Regierung auf den Ab
schnitt der goldnm Münzen wäre gesetzt 
worden. (N. B. I I I . 538. — 1746.) 

Was das Zeichen OL. N. bedeutet, so 
wollte Henrion. daß es i n den A b 
schnitten durchaus nicht Odrv^um, be
deuten könnte. (Ebenda I I I , 541.) sN. B. 
I I I , 539. 541. 542. 548.) 

I I I . Teil eines Buches oder Werkes 
Der erste Abschnitt gründet sich ganz 

und gar auf die Erfahrung. (Ww. I , 462. 
— 1732.) 

Das I I I . Hauptst. (handelt) von gelehrten 
Reisen, wiederum in etlichen Abschnitten. 
(N. G. I , 364.) M l . I , 182. D M . 66. 
8U3.. Spracht. 1. 9.148. 427.) 
IV. Zäsur 

. . . daß nehmlich das Würtchen die, vor 
dem Abschnitte steht. (V. T. I I , 282. — 
1726.) 

Denn was einige Stümper unter uns an-
langet, die in einigen Gedichten sich einer 
ItllliänischenFreyheitanmllssen, und sonder-
lich in den fünf-füßigen Versen, dm Ab
schnitt bald nach der vierten, bald nach der 
sechsten Sylbe, bald auch wohl gar nicht ge
macht; so überläßt man dieselbe ihrem Eigen
sinne und dem Gespötte der Schüler, die den 
Ubelklang solcher Zeilen sogleich wahrneh
men. (Dichtk. 320.) 

Es ist daher ein Ubelsmnd, wenn in der 
ersten Helfte des Verßes ein Beywort an 
dem Abschnitte steht, da indessen das 
Nennwort, so dazu gehört, allererst in der 
andern Helfte folget. (Ebenda.) sSprachk. 

^578.579. N. V. I, 66.) 
abschrecken 

Allein dem ohngeacht, schreckte sie den
selben mit einem störrischen Gesichte auf ein-
mahl ab. (35. T. I , 69. — 1725.) 

Nun haben wir es nicht vor nöthig geachtet, 
Anfänger... zu überhäufen und sie dadurch 
abzuschrecken. (Ebenda I, 96.) 

Ein großes Buch sch recket die meistenLeser 
ab . . . (Spracht. V. z. I I . A.) 

. . . damitmanjungeLeutenicht ab schrecke. 
(Vorüb. d. B. V. 9.) 

So leicht ist es, d aß muntere Köpfe... von 
den Wissenschaften abgeschrecket werden. 
(Wf. 10.) 

. . . diese abschreckende Erfahrung. (N. 
B. V I I I . 527.) M T. I I , 244. 289. 3«?. 
Vm. I I , 52. 53. Ged. I, 454. 577. Ges. R. 
840. 578. Dichtk. 47. Ww. I, 112. I I . 381. 
Bt.1II,268. BaylesWb. 1,64.194. Spracht. 
191. Batteux72. A. R. 367.) 
— Dazu: 

abschrecken lassen, sich etwas (l^tum-) 
Der Herr Versager hat sich also diese 

Schwierigkeit absch recke ulasfen, und er
mahnt nun seineLandsleute.sich durch solche 
Legenden nicht verführen zu lassen.jaselbige 
mit der Zeit ans ihren Geschichten zu ver
bannen. (N. B. V, 4. —1747.) 

abschrecken lassen, sich durch etwas ^ 
Herr Chausierces hat sich . . . durch die 

Vortrefflichkeit dieses Vorgängers so wenig 
abschrecken lassen, daß er vielmehr von 
einem edlen Eifer entbrannt worden, seinen 
Spnren nachzufolgen. (N. B. V, 127. — 
1747.) 

abschrecken lassen, sich von etwas ° 
War es denn . . . nicht genug, die Lehre 

zum Grunde zu legen, daß ein Mensch, der 
seine Sachen mit Got t . . . anfängt, stand
haft und unermüdet dabey ist, und durch 
keine Schwierigkeit fich davon abschrecken 
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läßt , auch den Segen Gottes und einen 
glücklichen Erfolg dabey zu gewarten Hube? 
(N. B. I I . 397. — 1746.) 

Dll nun dieß die wahre Beschaffenheit der 
Sache ist: so dürfen wir uns eben durch 
diesen mislungenen Versuch, von den Hexa
metern nicht ganz abschrecken lassen. 

^Spracht. 597.) 
abschreiben 

. . . wenn ihr ein so schmutziges Schreiben 
nicht nur durchlesen, sondern auch a b 
schreiben und drucken lassen werdet. lV. T. 
I, 34l. — 1725.) 

Ist es nöthig eine lange Stelle eines 
neuen Schriftstellers abzuschreiben, den 
man in allen Buchladen findet? (Bayles 
Wb. I . V . 4.) 

Das heißt ohne Nachdenken abschreiben. 
(Ebenda I , K.) 

M i t einen: Worte, man soll es auch besser 
machen, als es unsre Vorgänger gemachet 
haben; und ohne sie abzuschreiben, soll 
man sie auch weit, weit übertreffen! (Spracht. 
V.) M. T. I, 412. I I , 373. Gef, R. 80. 
Bayles Wb. I, 22. 35.) 

Dazu: 
Abschreiben, das f 

Vors andre (will er zeigen), daß man die
selbe (die gute Schreibart) nicht aus der 
bloßen Uebung recht fassen könne, wie aber
mal diejenigen davor halten, die aus dem 
uielen Abschreiben gewisser Formulare 
ihre Schreibart gelernt zu haben meynen. 
(D. G. I I , 333. — 1780.) 

. . . die heidnischen Mönche, denen ihr 
Verdienst oeym Abschreiben der Bucher 
dadurch geschmälert ward . . . (Vorüb. d. B. 
169.) Mtteuxöl).! 

Abschreiber, der° 
. . . weil ich nur ein Abschreiber der 

bereits gedruckten Schriftsteller bin. (Bay
les Wb. I. V. 6. — 1741.) 

. . . die Abschreiber haben diese Stelle 
dermaßen verstümmelt.. . (Ebenda 1,38.) 
fBayles Wb. I , 84. I I . 7. N. G. I I I , 608.) 

Abschreibung, dies 
. . . vor Abschreibung der nöthigen 

Ste l le . . . (Bayles Wb. I, V. 5. — 1741.) 
. . . daß sie ihre Bücher durch Ab 

schreibung alles desjenigen, was sie da
von in andern finden, größer zu machen 
suchen. (Ebenda I, 272.) 

. . . er hat sich in diesem Stücke m i t Ab
schreibung des swertischen Bücherverzeich-
nisses begnüget. (Ebenda 1,425.) sBayles 
Wb. I I I , 9.) 

Abgeschriebene, das f 
Wir möchten den Mann sehen, der an d e m 

Abgeschriebenen viel zu tadeln fände. 
(N. G. X I I , 153.—1762.) 

! Abschrift, die ̂  
. . . in einer Abfchr i f f t . . . (Bm. I , 

6b.— 1727., 
. . . die goldastische Abschrift von die

ser schobingerischen Sammlung . . . (Ges. 
R. 52.j 

. . . was ich davon i n Abschrift Hütte. 
(Bayles Wb. I , 45.» 

. . . er ließ Abschriften davon machen. 
^.(Ebenda I. 238.) 

Abschreiberast, der f 
. . . woraus wir sehen, daß das Nebel aus 

einer alten Quelle kömmt, welche sich gleichsam 
in zween Abfchreiberäste getheilet hat. 
(Bayles Wb. I , 60. — 1741.) 

abschreien, sich ^ 
^ Nie manches Kind schreyet sich den Hals 
z ab; wenn es nicht alsufort seinen Willen kriegt. 

(V. T. I I , 882. — 1726.; 
AbschllfS, der^ l M s I n u A 

. . . die andere kann mit einem Strome ver
glichen werden, welcher auf Klippen hinunter 
schießt, i n Abschüsse geräth, und . . . den 
Augen ein Vergnügen machet, weil feine Wasser 
allezeit mit Schaume bedecket sind. (B. St. I I , 
614. — 1760.) 
" " Dazu: 

abschüssig ^ ( in H^in ?ari;t^vL5sii 
n6an6t irurn Linon Okum an-
8«Kü82iA, N'KNU, Kr Q2,cK clero. 
(3ipke1 2u 8LüneI1 3.ri OiokL 2,0-
nirumr- uuä ^ i t ^ i A xvircl. — ^.cls-
lunA.) 

. . . das Regenwasser des abschüßigen 
Ufers. <N. G X, 509. — 1760.) 

Abschüssigkeit, die f 
Daß einige Ströme schneller fließen, als 

andre, das kömmt hauptsächlich von der 
Abschüssigkeit des Bodens her... (Ww. 

^ . 1 , 359. — 1732.) 
abschütteln ̂  

I . Grundbedeutung 
. . . da er an einem andern Orte beweiset, 

daß die Vögel alle Morgen in den Tempel ge
kommen, darinnen das Wasser von ihren be
netzten Flügeln abzuschütteln. (Bayles 
Wb. I , 62. - 1741.) 

I I . übertragen 
Tie Anzahl derjenigen ist ziemlich groß, die 

ihren Ehstand vor ein Joch ansehen, welches 
sie gern abschütteln möchten . . . (V. T. I I , 
326. — 1726.) 

Gundling hat Mut genug, die Baude der 
etymologischen Regeln abzuschütteln. (Bt. 
I, 549.) 

. . . Alanen, welche das Joch der Hunnen, 
nach des Attila Tode abschüttelten. (Bay
les Wb. I , 128.) 

Hier ist der Ort, da die Natur das Joch der 
Verstellung abschüt te l t . . . (Bayles K.524.) 
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Endlich befreyeten sie die unter dem Joche 
derRömer seufzende We l t . . . und halfen ihnen 
dasselbe glücklich abschütteln. (Vorüb.d.B. 
118.) 

Kein Wunder, wenn den Unterthcinen dann 
und wann einmal dieAugen aufgehen, wie den 
tapfernCorsicanern,einIoch abzuschütteln, 
das ihre Väter, leider! zur Schande des mensch
lichen Geschlechtes, nur gar zu lange gelragen 
hatten. ( B . E t . I I , 516A.) 

abschwatzen, einem etwas 
Dieses ist der ordentliche Vorwurf der Deut

schen, unserer lieben Landsleute, daß sie un
schlüssig sind, dieZeit mit Anschlagen und An
stalten verderben, da ihre Feinde auf ihrem 
Boden stehen, eine Stadt nach der andern weg
nehmen, und ihre Contributionen bis ins Herz 
des Landes ausschreiben. Der letzte Krieg am 
Rheine hat es gewiesen. Frankreich hatte schon 
die Herzogthümer Lothringen und Bar einge
nommen .. ., als endlich im Verlauf zweyer 
Jahre eiue deutsche Macht mit spanischen 
Schritten heranzog, um die völlige Eroberung 
von Philippsburg mit zuzusehen und wieder 
nach Hause zu ziehen: weil Frankreichs List 
dem Kaiser eben den Frieden abgeschw atzet 
hatte. (Vay.lesK.88b A.) M . B . V I I , 465.̂  

abschwören 
Den frechen Petrus blickt sein holder Meister 

an. j 
Den er so freventlich verleugnend abge- ! 

schworen. (Bm. I , 52. —1727.) 
Philippus von Bergamo behauptet, daß 

der Ketzer . . . seine falsche Lehre abge
schworen; ein Mönch geworden, und seine 
übrigen Tage . . . in einer Wüsten zugebracht. 
(Bayles Wb. 1, 22.) Des. R. 460. Bayles K. 
279.707. Hl. 845.) 

Dazu: 
Abschwönmg, die > 

Also muß zum wenigsten Balthasar 
seine Abschwürung 1655 schon gethan 
haben. (Bayles Wb. 1, 439. — 1741.) 

. . . andere versichern, daß er seit seiner 
Abschwörung allezeit ein ehrlicher Mann 
gewesen. (Ebenda I I , 1.) 

. . . Einige geben vor, Arius sey, durch 
Abschwörung seiner Ketzerey vor der 
Kirchenversammlung, der Strafe der Ver
bannung entgangen. (Ebenda 1, 334.) 

So unschuldig aber dieselben auch waren, 
so lag er doch unter; ward auch . . . zur 
förmliche» Abschwör ung seiner Lehren 

^.verdammet. (Wf.9b.) MaylesWb.lMK.s 
absegeln ° 

Ich eilte zu dem Port wo unsreFreuude lagen, 
Die voller Ungedult auf den erwünschten 

Wind, 
Bis diese Stunde noch nicht abgeseegelt 

sind. (Cato V, 7. —1782.) 

Es wäre gut, sagte er, wenn man nicht 
eher absegelte, bis der Mond seinen Lauf 
wiedergänzlichzuEnde gebrachthätte. (Bayles 
K. 157.) D t . V I I I . 681. Hl. 66.) 

absehen 
I . mit den Augen erreichen f s^äLlnn^) 
So weit ich absehen konnte, d. i . so weit 

ich nur Hinsehen konnte, so weit mein Gesicht 
reichere oder langete; so weit meine Augen 
^ugen. (Gebr. u. M . ?. —1758.) 
II. einem etwas abgucken 
Der Vortheil ist uns längst von andern ab

ge sehn. (G. I, 405. — 1724.) 
Und solcher Meisterinnen giebtes aufunsern 

Schau.Pllltzen nicht wenige, von welchen die 
beste Komödiantin noch etwasabfehentönMe. 
(V. T. 1.135.) sGebr. u. M. 7.) 
III. begreifen, einsehen, erkennen 
Letzlich kann ich nicht absehen, daß eben 

eine so grosse Vollkommenheit in der Abwechse
lung langer und kurtzer Sylben, oder auch in 
den Nennen stecken sollte. (V. T. I I , 134. — 
1726.) 

. . . weil man sonst nicht absehen tonnte 
warum sie Verße machten. (Dichtk. 54.) 

Denn er kann nicht absehen, warum unsere 
Vorfahren Gott und die Priester mit einem 
Namen sollten beleget haben. (Bt. I I , 72.) 
M b r . u. M. 7.j 
IV . abzielen 

Es ist damit auf einen bloßen Vortheil ab-
gesehen. (Gebr. u. M. 8. — 1758.) 

. . . unsere zum Besten des Vaterlandes ab
gesehene und wohlgemeynte Bemühungen. 
(Bt. I I , 684. — 1738.) 

Redensart: 
Nnem etwas an den Annen a. 

Was er mir an den Augen absehen 
tonte, das that er mit dem grossesten Ver

gnügen. (V. T. I , 251.) 
Absehn, das 

I . Absicht 
Aus dteserUrsache sehe ich nicht, was eigent

lich euer Absehen sey! (V.T. 1,401. — 
1725.) 

Wie könnte auch derjenige Minister, so 
dieses edle Abseheu befördert, bey der durch 
seinen Vorschub zierlicher und folglich allge
meiner, deutschredenden Nachwelt mehr Lob 
zu gewarten haben? (Bt. I , 269.) 

Er richtete sein Absehen auf die Nieder
lande. (Bayles Wb. I, 106.) sMv. I , ,45. 
I I , 502. Bayles Wb. I . V.) 

I I . Hinficht 
Es scheint, dllss itzo unser Ohr 
I n diesem Ab sehn taub . . . gewurden. 

(G. 1 , 1 7 2 . - l 723.) 
. . . i n diesem Absehen wäre es freylich 

eine Thorheil, etwas von mir zu hoffen, was 
ich doch nicht versprochen habe. (Bm. I I , 23,) 
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"" Dazu: 
im Absehen, auf etwas 7 

Diese Redens-Arten sind ebenfalls im 
Absehen auf die Sprache ein geflicktes 
Wesen. (V. T. 1, 13. — 1725.) 

. . . im Absehen auf das 3ylben-
Mllllß . . . (Le Clerc. 25.) 

Sollten indessen im Absehen auf das 
letzte noch hier und da einige Kleinigkeiten 
mit untergelaufen seyn . . ., so wird man 
dieses nicht mir, der ich bey dem Drucke nicht 
zugegen gewesen, sondern der allgemeinen 
Unuulltommenheit menschlicher Dinge zu
schreiben. (Bayles K., V.) 

Dergestalt aber könnte der böse Urheber 
des berufenen Buches: Die Fabel von den 
Bienen genannt; auch im Absehen auf 
die Kirchen und heiligen Stiftungen be
haupten : das; die Sünden und Laster ein
zelner Personen dem Staate und dem ge
meinen Wesen zmnBesten gereichen. (Ebenda 

_507.., 
Abseite, die (Dieses Mord «aneint, i in 

Llc»Ldäeu,tHLQLr>, iu6lirent.ll,eil3 au« 
cleni^edr^uolie FeKorüineu LNLKM': 
I n 0dLi-äsnt,8oK,l2,Q6,18t 68 üdiieQer, 
uiK.1 decleu,t>6t, ül>,36ld8t, 2,u<H die 3.b-
nllQZi^e 8eite eines Ler^e«, DlioneL 
oäei- einer auäsru t?1ücd6. — ^.äs-
luuZ'.) 

Ab feiten nennet man in der Baukuust 
alles dasjenige, was in der Kirche zur Seite 
herum oertheilet ist, und gemeiniglich mit Ca-
pellen versehen wird. (Kl. 10. — 1760 ) 

absenden ^ 
I . abschicken 
I h r habet zärtliche, auch wohl mit Blut 

geschriebene Brieffe und Verse an ihn abge
sendet. (V. T. I . 31. —1725.) sV. T. I I . 
287. Hl. 29.) 

I I . mit einer Sendung betrauen 
. . . der andere ist der Tod seines Prinzen, 

der ihn (den Gesandten) abgesendet hat. 
(B. St. 11,622.—176Ü.) 
— Dazu: 

Abgesandte, der° 
Er hatte darauf den Character eines Ab

gesandten... (BaulesWb. 1,2.—1741.) 
Man kann gewiß versichern, daß ein Ab

gesandt er nicht anders, als durch einen 
Glücksfall in seinen Verrichtungen fort
kommen, und Gefahr laufen wird, tausend 
Gefahren auf dieser Lausbahne auszustehen, 
wenn er nicht ein nachdenkliches Bücherlesen 
im Kopfe hat. (B. St. I I , 258.) 

Das Wort Abgesandter oder Bot-
schllfterbedeutetfeinemUrsprungenach, einen 
Gesandten, (I^SAkim»): aber der neuere Ge
brauch hat ihn hauptsächlich den Ministern 
vom ersten Range zugeeignet; die allein das 

! Recht haben, die Prinzen * ihres Herrn vor. 
zustellen. (Ebenda I I , 306.) sGes. 388. 

' Vayles Wb. I . 114.) 
, Abgesandtin, die 
^ Man bekleidete sie den dieser Gelegenheit 

mit dem neuen Character einer außer
ordentlichen Ab gesund t i n n . <B. 2t . I I , 
312.— 1760.) 

Abgesendete, der? 
Die Abgesendeten von Lolris wären 

damit auch zufrieden gewesen. (N- B. I I I , 
. 336. —1746.) 
, Absendung, die «2 s^üslnuS) 

Der Gegenstand der Absendung eines 
^ öffentlichen Ministers muß Sachen betreffen, 
l die den Staat angehen. (B. St. I I , 293. 

^ . — 1760.) sB. St. I I . 297. 383.) 
abfetzen 

I . ablegen, außer Gebrauch setzen 
Abfetzen bedeutet erstlich, zumal wenn es 

vonKleidern gesaget wird, eine Sache, die man 
gebrauchet hat, nicht mehr brauchet. Z. E. ein 
Kleid absetzen; Schuh, Strümpfe, Wäfche 
absetzen, oder ablegen. (Gebr. u. M . 9. — 
1758.) 
I I . sich einer Sache entledigen ^ 

. . . indem man ein Findelhaus aufrichtet, 
worinnen die gefallenen Mütter, ohne erkannt 
zu werden, ihre Leibesfrucht absetzen können. 
(B. St. I , 106. — 1760.) 
I I I . landen f (in äieser LslleutnuA keb.1t 

68 uucii de^ ^.delunZ.) 
Der Hellespont an seinem Strande 
Setzt aus dem heißen Syrerlande 
Ein Volt mit Helm und Lanzen ab. 

(G. I I , 37. —1741.) 
IV . entsetzen (eines Amts, einer Würde) 
Er setzt ja Fürsten ab und krönt sie auch 

zuweilen. (Cato I I , 3. — 1732.) 
Wenn sie aber einen Götzen absetzen, 

beschimpfen oder zu verehren unterlassen; fo 
nennet ers ein Verbrechen der beleidigten gött
lichen Majestät. (Bayles K. 440.) 

Die neuen Ephoren . . . überredeten die 
beydm Könige, sich zu vereinigen und diese 
Ephoren abzusetzen. (Bayles Wb. I , 98.) 

Agesilaus, ein Ephorus, der an die Stelle 
der ab g esetzten gekommen w a r . . . (Ebenda 
I . 98.) M y l e s Wb. I , 180. N. B. V I . 205.) 

V. verkaufen 
Ich habe diefe Messe von dieser Maare 

nicht viel abgefetztt. (Gebr. u . M . 10.— 
1758.) 

b Nas französische Original liegt mir nicht vor; ich 
weiß also nicht, ob dort „pi-iness" steht. Gemeynt 
ist jedenfalls die fürstliche Würde oder Hoheit (z>r!noi-
Mnts uder üra.nusui'). Allerdings tonnte, dem Sinne 
nach, auch gemeynt feyn, daß jene erstrangigen Mi
nister «Nein dazu berechtigt sehen, die sonst von einem 
Prinzen einer Monarchie beneidete Stellung eines 
Botschafters, an dessen Ttatt zu bekleiden 
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. . . um ihre Waaren abzusetzen. (B.St. 
I , 529.) fGebr. u. M. 74.̂  

VI . eine neue Zeile beginnen 
Wo eine neue Materie angeht, muß inwohl-

geschriebenen Büchern von neuem ab gefetz et 
werden. (Gebr. u. M. 9. — 1758.) 

Nie Alten pflegten in ihren Schriften nicht 
abzusetzen, sondern immer in einem fortzu-
schreiben. (Ebenda.) 

V I I . maltechnisch 
a. Grundbedeutung ^ (^.äslunA) 

Zuletzt brauchen auch die Maler dies Wort, 
wenn sie dunkle Farben nahe bey lichtern auf
tragen, um dieselben abzusetzen, d. i. desto 
merklicher zu erheben. Da saget man dann: 
das setzet nicht genug, oder gar zu stark ab. 
(Gebr. u. M . 10. — 1758.) 

Indessen wollte er eine besondere Art zu 
malen haben, und . . . wählete sich eine harte 
und rauhe Malerey, darinn Schatten und Licht 
sehr hart ab gefetzet sind. (Hl. 1099.) 

b. übertragen 
. . . wir werden bald sehen, daß die Farben, 

fo die meisten unsrer monarchischen Staaten, 
von der Despoterey unterscheiden, nicht so stark 
absetzen, als man wohl denken sollte. (B. 
St. I , 98. — 1760.) 
VI I I . drucken 
Endlich brauchen es die Buchdrucker, wenn 

sie eine Schrift mit gegossenen Buchstaben ab-
gesetzet haben. (Gebr. u. M. 10. —1758.) 
" " Dazu: 

abfetzen lassen, sich (sich verkaufen l.) 
. . . ob es nicht ein Wert seyn würde, 

welches sich absetzen ließe? (Bayles 
Wb. I , KVH. — 1741.) 

Absetzung, die* 
. . . so kommt es hier insonderheit auf den 

Nachdruck einer zur Ab- und Einsetzung 
derWorte genugsam berechtigten Gesellschaft 
an, nach deren Aussprüchen nicht weniger, 
als in Frankreich nach der Akademie, die 
zweifelnden oder streitenden sich lichten, und 
die lernenden sich helfen können. (Bt. 1,273. 
— 1732.) 

. . . es (das Stück) handelte von der Ab
fetzung Tarquins. (Bayles Wb. I , 42.) 
Mahles Wb. I I , 2. 87.) 

^ (f. auch: Absatz.) 
Absicht, die 

I . das Zielkorn f (MslnuA) 
Sonst heißt eigentlich dieAbsichtnn einem 

Schießgewehre das Korn, vorne auf dem 
Rohre, wornach man zielet, mit dem Zweck 
in die Scheibe oder fönst etwas, zu treffen. 
(Gebr. u. M. 9. — 1758.) 
I I . Zweck. (Nin srst irn 18. ̂ anrb,. ent-

LprunKSQLL, em äis 8i,s11o äs8 Irüns-
reu ^.d8Sti6ii A6t,r6t6ü,68 ^Vort,, 6,3.8 
Q0od,dsi8t,i6lsr todlt, dsi^risoti 
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lcauiu, vordrlont,, aucd nnl. mkUAsIt. 
— Qriinin. — 8sit 17.^g,tu-ti. lür ^ .d-
8s1ieu. — ÜL^nL, der eins LsIsA-
stelle von d^ünttier dsvdi-iiiAt. — 
D«,8^Vort äürlte, in LLwsi- u r ^ r ü n ^ -
lillQSN VLäEutnuZ,' 3,18 t6llllrii80ds!' 
^.ULärnol: äer (^s^etickdi-i^3,tiail, 
ÄU8 Üsrll lö.oäLl' 16.^2.QlK.8wlNIQLQ.) 

Die Ab ficht war gerecht.. . 
<G. I, 528. — 1724.) 

Daher schliesset man, daß Gott ihm diese 
! Fähigkeit in keiner andern Ab ficht gegeben, 

als daß er sie würcklich gebrauchen soll. (V.T. 
1,7.) 

Ich sehe doch etwas, so mein Auge vergnüget; 
und dieses Vergnügen ist die einzige Absicht 
aller Gemählde. (Ebenda I, 138.) 

Bey allen diesen Poetischen Fabeln fragt 
sichs nun, ob sie notwendig moralische Ab
sichten haben müssen? Man antwortet dar, 
auf, daß es freylich wohl möglich sey, Fabeln 
zur bloßen Belustigung zu ersinnen, dergleichen 
manches Mährlein ist. so die Ammen ihren 
Kindern erzehlen, ja dergleichen die meisten 
Romanschreiber in ihren Büchern ausbrüten. 
Allein da es möglich ist die Lust mit dem 
Nutzen zu verbinden, und ein Poet nach der 
bereits gegebenen Beschreibung auch ein recht
schaffener Bürger und redlicher Mann seyn 
muß: So wird er uichtunterlassenseine Fabeln 
fo lehrreich zu machen, als es ihm möglich ist; 
ja teine einzige ersinnen, darunter nicht eine 
wichtige Wahrheit verborgen läge. (Dichtk.131.) 

Hierift die Absicht boßhafftgenug. (Eben
da 484.) 

Und was sollen auch Einfälle ohneAbsicht 
und Verstand? (Ebenda 498.) 

Denn was heißt leben anders, als geschäfftig 
seyn, als wirken, und die große Absicht 
erfüllen, warum man in der Welt ist? (Ges. 
R. 353.) 

Weiter muß man sich die Absicht eines 
Scribenten aus dem rechten Zusammenhange 
der ganzen Schrift bekannt machen: Denn 
ohne dieselbe wird man ihm leicht Meynungen 
beylegen, die ihm nicht in den Sinn gekommen 
sind. (Ww. I, 116.) 

Allein zu geschweige«, daß es die Absicht 
der biblischen Scribenten niemals gewesen, 
die Naturwissenschaft zu lehren, sondern die 
Leute zur Seligkeit zu führen: So pflegt sich 
auch die Schrift in vielen Dingen nach dem 
Augenscheine, und nach den gemeinen Mey
nungen der Menschen zurichten. Wer weis 
nicht, daß sie z. E. Gott die menschlichen 
Gliedmaßen und Gemütsbewegungen beylegt? 
Wer wollte aber daraus schließen, Gott habe 
dergleichen. (Ebenda I, 307.) 

Man kann auch noch ein andres Merkmal 
haben, ob eine freye Handlung gut oder böse 
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sey? Man darf nämlich nur Achtung geben, 
ob sie mi t denen natürlichen Absichten 
übereinstimmet, die aus der ordentlichen Ein
richtung unsers Körpers und anderer Dinge 
erhellen. (Ebenda I I , 20.) 

Ein jeder begreift, daß die Monopolen 
diesen Absichten schnurstracks zuwider 
laufen. (Ebenda I I , 513.) 

Es kommt alles auf die Klugheit eines Red
ners an, dadurch er die Meynung seiner Zu
hörer geschickt zu errathen, und sich derselben 
zu seinen Absichten zu bedienen wissen 
muß. (Redet. 116 » 

Meine Ab'icht war gleichfalls, unsern 
Deutschen nur zu zeigen, wie die gesunde, 
starte und natürlich schöne Beredsamkeit der 
Alten aussähe, und sie zur Verwerfung des 
schwülstigen und aufgeblasenen, oder auch 
zusammengestoppelten Zeuges zu bewegen, 
welches gar zu lange bey uns geherrscht hat. 
(Ebenda 407.) 

Dieses war die heilsame Absicht aller Ge- ' 
setzgeber, aller weisen Regenten, aller Be- , 
schützer der Unterdrückten, aller Retter der ^ 
Freyheit. (Ges. R. 1b4.) 

. . . ich bin nur sür meine Absicht, aber l 
nicht für meine Unwissenheit Bürge. (Bayles ! 
Wb. I , B. 6.) ! 

Denn dieAbsicht der Wörter einer Sprache ! 
ist ihre Bedeutung. Je klarer also die Wörter ! 
sind, je besser wird die Absicht der Sprache ^ 
erreicht. (B t . I , 58.) 

I h r e lRhoswithas, Absichten waren in 
dessen gut, ja unendlich besser, als wenn sie 
eben so eifrig gearbeitet hätte, die Tüten ihrer 
Zeiten durch ihre Stücke zu verderben; wie 
leider! von so vielen neuern Schauspieldichtern 
geschehen ist. <N. V. I I , 39.) 

I n dieser Absicht nun kömmt unserm 
Verstände eine Tiefsinnigkeit zu; und dieselbe 
ist nichts anders, als eine Fertigkeit, die zu
sammengesetzten Begriffe in einfachere zu zer
gliedern, und sie also immer deutlicher und 
vollständiger zu machen. (Ww. I , 484.) 

. . . was dabey in a l ler ley Absichten 
geleistet worden. (Bayles Wb. I. V. 4.) 

I n so fern demnach die deutsche Sprache in 
ihrer Bedeutung Vollkommenheit hat, in su 
fern ist sie schön. Und in so fern ihr die Voll
kommenheiten in gedachter Absicht fehlen, 
in so fern mangeln ihr auch Schönheiten. lBt. 
I , 56.) 

Bey dem allen ist es gar kein Wunder, daß 
dieses in gewisser Absicht so gründliche 
und nützliche Werk in Paris auf Verordnung 
des Parlaments verbothen und verbrannt wor
den. (Hv. V.) sA T. I , 15. 84. 99. 127. 
Bm. I, 2. 28. 30. 11,16.23.178. Ged. I , 
454. Ges. R. 286. 354. 355. 357. 470. 540. 
559. Dichtt. 45. 76. 77. 97. 131. 188. 185. 

137. 157. 161. 171. M4. 221. 288. 455. 
Redek. 4. 830. 633. Ww. I , 102. 106. 142. 
567. 56d. 580. Bayles Wb. I , V. Spracht. 
4. Amt. 523. A. R. 139.̂ ! 
^ Dazu: 

i n Absicht, auf etwas 
. . . w daß es ihr, i n Absicht auf ihre 

Erbarkeit, an einem guten Nahmen fehlet. 
«V.T. I , 29.— 1725., 

Redensarten: 
die Absicht haben 

. . . er setzet dazu, daß er viel Frauen von 
einer ungemeinen Keuschheit kenne, die sich 
bloß zu ihrem Vergnügen putzen, ohne daß 
sie die Absicht haben, einer einzigen 
Mannsperson zu gefallen. «.Bayles Wb. I , 
839. — 1741., 

zur Absicht dienen 
Sie (die Erzählung) wird aber kurz seyn, 

wenn man sich von allen den Umständen 
enthalten wird, die nicht zur Absicht 
dienen. «Medek. 96. —1788.) 

Gleichwohl muß ein Redner seine Er
zählung allezeit so einrichten, daß sie zu 
seiner Absicht diene. (Ebenda 98.) 

zur Absicht haben 
Große Dichter haben niemals zur Ab

sicht gehabt, daß ihre Werke, die Früchte 
so vieler Nachtwachen und Arbeiten, nur 
Zeitvertreibe eitler Flattergeister seyn, oder 
zur Aufmunterung eines müßigen Midas-
brnders dienen sollten. (Blltteux 84. — 

_1?45.) 
abfingen ^ 

I . singend vortragen 
Ich habe neulich eine Cantate gelesen die 

nicht längst an einem fürstlichen Hofe abge
sungen worden, <V. T. I, 95.— 1725.» 

Sie selbst pflegt als Priesterin ihrer Gott
heit, diese heilige Gesänge... zu gewissenZeiten 

! abzusingen. (Ebenda I I , 346.) 
Man hat lange vor Homero spöttische und 

schimpfliche Gesänge gemacht, und abge
sungen. (Dichtt. 457.) 

Wüsten wir die Gesangweisen noch, nach 
welchen vorzeiten dieser Dichter (Anakreon) 
seine Oden gesungen: So würden sich diese 
deutschen Proben nach eben denselben ab
singen lassen. (Bt. I I , 158.) 

Das ganze Lied wäre werth, daß es einmal 
von einem Bänkchensänger abgesungen 
würde, lEbenda V I , 392., 

Abgesungene Worte, d ie . . . einen Affect 
l ausdrücken, nennen wir Lieder. (Dichtt. 59.) 

sBm. 1.85.184. I I , 94. Ged. 1,307. Dichtt. 
69. 70. 71. 304. 581. Bt. I , 108. 282.s 

I I . im Gesang besiegen 
s Helinde, deineEchrift, damit dumichbeehrt, 
> Hat neulich lauter Stolz in meiner Brust 
^ empört . . . 
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Ja, Gottsched steht nun auch in jener Dichter 
Schnür, 

Dadurch sich Deutschlands Ruhm so hoch 
emporgeschwungen. 

Wenn si e Athen und Rom den Vorzug ab -
gesungen." 

(Ged. 1,419.— 1726.) 
sS. auch: Abgesang.) 

" Dazu: 
Abgesungene, das f 

Selbst ein gänzliches Verstummen, und 
desto stärkeres Wiederholen des Abge
sungenen, ist ein Mittel, theils eine 
Mattigkeit, theils einen neuanwachsenden 
Schmerz auszudrücken. (Batteux 208. — 
1745.) 

Absingen, dlls-j- sAäsInnZ) 
Man tödtet mich über dieses fast mi t 

dem Absingen verliebter Cantaten... 
(V. T. I , 219. — 1725.) s.N. G. V I , 647.) 

AbsingUNg, die 
Die Absingung gewisser Lieder, welche 

unfern Bänt'engesiingen nicht sehr unähn
lich waren, hat Gelegenheit gegeben, die 
Schauspiele zu erfinden . . . (Bt. V I , 293. 
— 1735.) 

Dieß geschiehet unter Nbsingung 
.̂etlicher erbärmlicherVerse. (EbendaVI,39 l.) 

absitzen (vom Pferde steigen) ̂  
Sitze ein wenig ab, und laß mich etwas 

ruhen. (R. F. 249. — 1752.) 
absolut f 

. . . von der absoluten Zeit. (N. G. IV, 
478. - 1754.) 

Absolution, die f 
. . . die Absolut ion Abälards bestätigt, 

daß man seinen Körper nur Heloisen zu Ge
fallen nach Parallel gesandt. (Bayles Wb. I, 
28. — 1741.) 

. . . in Ansehung der A b s o l u t i o n 
Heinrichs des IV . (Ebenda I, 640.) ^Spracht. 
4. Aufl. 193.) 

absolviren (tlük unä, Üdsr1i3.u^t, iiu 
16. ^Nlirliiinäsrt,. — WsiKkmä.) 

Ich absolvire euch also davon. (R. F. 
189. —1752.) 

absonderlich 
I. abgesondert, für sich 

H. Beywort 
7) Habe ich die Irrthümer in eine ab

sonderliche Note gesetzet. (Bayles Wb. I , 
V. 7. — 1741.) 

d. Nebenwort 
Man konnte eine Mittelstraße halten: näm

lich, daß man die Zusätze absonderlich 
druckte. . . (Bayles M . I , V. 9. — 1741.) 
My les Wb. I , 39.) 

* G. macht sich gleich daraus über diese Überschätzung 
seiner Person lustig. 

I I . abtrennbar 
Wir wissen . . . , daß die absonderlichen 

Vorwörter in verschiedenen Zeiten von den 
Zeitwörtem getrennet werden können.sSprachk. 
438.— 1749.) 

H I . besonders, ins besondere 
Ihr werdet auch absonderlich mir zu 

neuen Vorstellungen . . . Gelegenheit geben. 
(V .T . 1,156.-1725.) 

Sie werden sich absonderlich als einen 
rechten Biedermann gegen unser kleines Ge
schlecht erweisen... (Bm. H, 72.) 

Der Chor war in der Mittlern Comödie 
noch eben sowohl als in der Tragödie beybe-
halten, und absonderlich angewandt wor
den, die Grossen der Stadt und ihr übles Re
giment durchzuziehen. (Dichtk. 36.) 

DaßllberunfreSpracheanderenntchtweichen 
dörfe, kann man absonderlich aus den 
Übersetzungen abnehmen, die von Gelehrten 
gemacht worden, welche die deutsche Sprache 
summt der, aus welcher sie übersetzt, in ihrer 
Gewalt haben. (Bt. 1, 66.) sV. T. I I , 256.1 
IV. seltsam 
. . . weil ich aus verschiedenen absonder

lichen und ziemlich merkwürden Sachen einen 
vernünftigen Zusatz machen konnte. (Banles 
Wb. I, V. 7. - 1741.) 

absondern 
Weswegen sie denn auch von demselben 

durch besondre Zeichen abgesondert wer
den. (B. T, I I , 253.— 1726.) 

Thespis. der mitseinen Sängern in Griechen
land von einem Orte zum andern herumzog, 
erdachte was neues, als er die Lieder in 
Theile absonderte, und zwischen zwey und 
zwey allemahl eine Person auftreten ließ, die 
etwas ungesungen erzehlen mußte. (Dichtk. 
564.) 

Die Mühe, dieselben in denOrigmalschriften, 
die man zu Nathe zieht, von den andern a b-
zusondern, ist nicht geringe. (Bayles Wb. 
I, V. 2.) 

. . . nachdem man es von demjenigen ab-
gesonderthat. . . (Ebenda.) 

. . . weil fast alleWörter einer jeden Sprache 
abgesonderteBegriffebedeuten.(Ww.I,25.) 

Die Vernunft wird alsdann lauter und rein 
genennet, wenn sich in unsre Vemunftschlüsse 
keine Erfahrungssiitze mit einmengen; davon 
in der reinen Mathematik, die von abgeson
derten Größen handelt, Exempel vorkommen. 
(Ebenda I , 496.) 

Alle Wörter nun, die solche erste Gattung 
von Gedanken, der Dinge und ihrer abge
sonderten* Eigenschaften ausdrücken, die 
nennen wir Nennwörter (Nonüna). (Spracht. 
4. Aufl. 152.) 

* In den eisten Auflagen der Sprach!, fehlt das 
„abgesonderten". 
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. . . llbstratte oder abgesonderte Be- > 
griffe.. . (Ebenda 154.) 

Das Haus . . . war . . . von der öffent
lichen Strasse abgesondert. (V.T. I , 252. 
— 1725.) Medet. 335. Ges R. 158. Ww. l 
I , 24. 168. 252. 440. 497. I , 3. Aufl. V. ' 
Bllyles Wb. I. 69. Tpracht.71 253. Hv. V.) 

Dazu: 
absondern, sich 

Eine der allergefährlichsten Versuchungen 
für die Fürsten, und die verderblichste für 
ihre Unterlhanen, ist die Lust, sich von , 
andern Leuten abzusondern, indem man j 
sich, so viel möglich ist, über sie erhebt. 
(Ges. R. 256. — 1733) 

Absondern, das f 
Weil zum Bewußtseyn die Klarheit der 

Theile in dem Empfundenen gehöret; ihre 
Sinne aber nicht durchgehends so voll
kommen sind, als die unsrigen; auch die 
Aufmerksamkeit und das Ueberdenken, nebst 
dem Absondern des Aehnlichen, bey 
ihnen so leicht nicht ist, als bey uns: So sind > 
sich auch nicht all e Thi ere so klar oder.so beut- > 
lichihrerselbftbewutzt.(Ww.I,569.—1732.) ! 

Absonderung, die - j 
I . Ausscheidung 

. . . dieAbsonderung des Urins. (Bay- ^ 
les Wb. 1,79. —1741.) fB .L t .1 , 511A.̂ > ' 

I I . Trennung l 
Diese Absonderung ist also ein zur ! 

menschlichen Vernunft ganz unentbehrliches 
Stücke, dessen auch die Ungelchrten selbst 
nichtentmchentonnen. <Ww.1,25.— 1732.) 

brigens sollte man sich nicht einbilden, 
irie sehr man dieses Mahrchen von der 
langen Absonderung des Adams von 
der Eva. was das Ehebette betrifft, heraus
gestrichen hat. (Bayles Nb. 1, 17.) M w . 
1,133.454.485. Bt. V I I I , 714. Th. 453. 
Batteux 184.) 
Absondernngstraft, die s 

Unsre Seele hat also auch eine A b f o n -
derungskraft , vermöge welcher sie das 
Aehnliche dereinzelnen Dinge... von dem Un
ähnlichen trennet, und in den Begriff einer 
ganzen Art verwandelt. (Ww. 1,485. —1732.) 

Aüsonderungszeichen, das f 
Die Uuterscheidungs- und Absonde-

rungszeichen kamen auch ab, und man ge
wöhnte sich die unleserlichen Züge der Mönche 
sehr schwer ab. (Bt. IV , 118. — 1736.) 

abspiinstig machen lMßluuß LoKreidt. 
2,i>8^)L>.Q8t,i^, VON kd8p2.I1I1SU,) 

Was den berühmten Bayle msonderheit an« 
langet, so wollle ich nicht gerne, daß man 
uns , einen so fähigen Geist und ungemeinen 
Verstand abspenstig machen und in die 
Rolle unsrer Wiedersacher schreiben möchte. 
(Bm. I I , 81. — 1728.) 

Sie befürchtet Telemach möchte Ulyssens 
Sinn haben, und ihr überdieß vom Mentor 
abspenstig gemacht werden. (Bt. V I I I , 
37.) M 144!.' 

Dazu: 
abspnnftig machen lassen, sich i 

Gleichwohl l ieß sich die battrianische 
Verstärkung von den Rebellen abspenstig 

^machen. M 1441. — 1760.) 
abspeisen lassen, sich (übertragen) 

Iolanthe . . . l i esse sich aus Noch und 
Furcht vor dem mächtigen Theuderich mit 
Scheide-Wüntze abspeisen. (V. T. I , 58. — 
1725.) 

Valeria wollte s i ch mit dieser Sittenlehre noch 
nicht völlig abspeisen lassen. (Bm. 1,123.) 

Allein, da sie ein Toctor sind, der das ge
meine Volt nicht lehren darf, und der feinen 
Beistand nur mit Sätzen der geläuterten Ver
nunft anfüllen soll: so will es mir gar nicht 
gefallen, daß sie in diesem Stücke so schlecht 
bewiesene Meinungen hegen, und sich mit 
Erzählungen und Stellen aus Poeten und Ge
schichtschreibern abspeisen lassen. (Banles 
K.7.) sBt.1,250. BaylesWb.1,89. Th.529.s 

abspinnen^ (MsluuA) 
Die grausame, die harte Hand des Herrn 
Hatihrso schnell den Faden abgesponnen. 

(G. 675. — 1736.) 
absprechen, einem etwas 

Wer w i rd so verwegen seyn, und dem 
Frauenzimmer alle Munterkeit des Geistes 
und alle Vernunft gantz und gar absprechen. 
<V. T. I, 37. — 1725 .̂) 

. . . auch tan man der Preußischen Nation 
ihre Verdienste um diePoesie nicht ab sp r ech en. 
l Ebenda I I , 108.» 

Er (Rubeen, einer der Schweizer) poltert 
und störet m unfern Büchern herum und be
fiehlt uns bald dieses bald jenes vor possierlich, 
phantastisch, ungereimt, dumm, kalt, schwulstig 
und lächerlich zu erkennen, unter der ange
hängten unbarmhertzigen Bedrohung, daß er 
uns den guten Geschmack absprechen wolle, 
dllfern wir das Hertz haben sollten, uns wider 
seine Urtheile nur im geringsten aufzulehnen, 
l Bm. I I , 21.) 

Horaz spricht ihm dieses nicht ab. (Dichtk. 
43.) 

Denn auch der Körper verrichtet, vermöge 
seiner Kräfte, und der überaus künstlichen Ein
richtung seiner kleinsten Theile, sehr viele 
Dinge, die wir noch gar nicht erklären können, 
und die wir ihm dennoch nicht absprechen 
dürfen. (Ww. I , 523.) 

Wenn Plutarchus dem Acamas die mit 
Laodicen zugebrachten vergnügten Stunden 
abspr i ch t . . . (Bayles Wb. I , 38.) 

. . . von uns allen ist dir der Kopf abge
sprochen worden! (Vorüb. d. B. 138.) 
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Drittens sprechen wi r diesen Titel seines 
Redners) allen bloßen Stilisten ab, so schön 
und reizend auch irgend ihre Schreibart im 
Lateins, oder im Deutschen feyn möchte. (A. 
R. 40.) 

Ich bin sonst derjenige nicht, der den Fran
zosen ihre gebührende Ehre abspricht. (R.F. 
29.) ^B. T. I , 60. 94. I I , 127. 413. Ges. 
R, 508. 534. 549. Dich«. V. ' 2 . 76. 99.101. 
Bayles Wb. I , 45. Batteux 98. Spracht. 
4. Aufl. 261. 583. 603.) 

abspringen 
Meiner Zither schlaffe Sehten 
Sprüngen mir vor Kummer ab . . . 

(Ged. 1.227.— 178!.) 
abspülen * 

Kaum hat die Fluth vom Donau-Strande 
Das Blut der Türken abgespült. . . 

(D. G. I I I , 1. S. 27. — 1725.) 
Ja, man könne es auch den Enten gleich 

thun, die sich wechselsweise im Kothe zu be
sudeln und imWllsser abzuspülen gewohnet 
sind. (Bm.II, 8.) sN. B. IV, 553.) 

abstammen ° 
. . . welche e r . . . vom Iu lus dem Sohn 

des Aeneas abstammen ließ. (Je Clerc. — 
1725.) 

. . . weil der Meßias nicht vom Kam ab
stammen wollte. (Bayles Wb. 1,17.) 

. . . andere leiten dieses daher, daß die Könige 
von Persien, vom Perseus abstammten. 
(Ebenda I , 51.) 

. . . diese zwey von David abstammende 
Geschlechter. (Bayles Wb. I , 30.) 

. . . den daher abstammenden Stolz. 
(Vorüb. d. B., 132.) 

Die Namen sind theils wesentliche, theils 
zufällige; theils Stammnamen, theils ab
stammende. (Bt. I , 160.) 

Die von den Argonauten abgestammten 
Einwohner von Lemnos. (Bayles Wb. I I I , 
76.) ^Bm. I I , 125. Bayles Wb. I, 97. Ges. 
R. 78. Spracht. 17. 48. Vb. D. 20.) 
"- Dazu: 

Abstämmling, der (Qrimru, tMr t 
aus äsr 1744—46 6r8onisQ0usn 
,,^sl8SQbrlrZ"äio?c)rw„^.d8t,ÄiurQ-
ImZ" 2,n. I l o v n s äaASKkn KatägZ 
rMoKtÄAS ^v ort, niont, insnr AS-
duont,; äg,tür„^d8ta,inin" aus Her-
äsrL „Olä". — vag Nnl. da.t, sinßn 
, ,^ck8tÄIQMSliNI".) 

Er würde uns vor Abstämmlinge 
der brünstigen Lateiner halten. . . (Bm. 
I I , 154. — 1728.) 

Abstammung, die * 
I n der Rechtschreibung muß man alle 

zweifelhafte Fragen, aus einem dreyfachen 
Grunde zu entscheiden suchen: nämlich aus 
der Abstammung, aus der Aussprache, 

und aus der Gewohnheit. (Spracht. 4. Aufl. 
668.—1727.) 

. . . er beweiset aber ihre Abstamm
ung hiermit.. . (Bayles Wb. I, 51.) 

Bisweilen ist diese Abstammung sehr 
sichtbar und fällt jedem in die Augen. 

! (Spracht. 4. Aufl. 23.) 
Sie finden hier um so viel mehr statt, 

weil es einem Theile unserer Absichten voll
kommen gemäß ist, gegründete oder doch 
wenigstens wahrscheinliche, Untersuchungen 
von einzelnen deutschen Wörtern und deren 
Abstammung beyzubiingen. (Bt.I,I10.) 

l ^ B t . I , 430. Spracht. 144.) 
Avstammungswort, das 

Hierausisttlar,daß das Nbstammungs-
wor t , rede oder rediua bey den Alten so 
viel geheißen habe, als das lateinische ratio. 
(Bt. V l i , 182. — 1738.) 

WstandsjMNlt, der f (Abstand — s. 
unter: abstehen) 

. . . vom nächsten Abstandspuntte der 
Erde. (N. G, X, 511. — 1760.) 

abstatten 
I . liefern 
Der weiße Prager Berg hat noch zur Zeit 

die rothen Flecken nicht verlöschen lassen, die 
von dem Glaubenseifer zwoer Armeen ein 
glaubwürdiges Zeugnis abstatten. (Nedek. 
632. — 1725.) 
I I . erweisen, zum Ausdruck bringen 
Wer dieses weder erkennet, noch seinem 

Schöpfer deswegen Danck abstattet, ist nicht 
werth, daß er eine einzige Stunde gesund ist. 
(B. T. I , 279. — 1725.) 

Ich will ihnen denselben (den Dant) hiermit 
abgestattet haben. (Ebenda I I , 411.) 

Ich bitte Sie, demjenigen Kaitenmacher, der 
mich zur Welt gebracht, öffentlich vor die grosse 
Nase so er mir gebildet hat, Danck abzu
statten; weil ich bloß durch dieselbe mein 
gantzesGlücke gemacht habe. (Ebendall, 104.) 

Mein Prinzipal läßt sein Beyleid ab
statten. (Redet. 74.) sV. T. I I , 1. 416. 
Bm. I, 11. Redet. 76. Bayles Wb. I, 71. 
Ges. R. 11. 176.) 

I I I . erledigen, machen 
Bey einem Besuche, den ich dieser klugen 

Hausfrauen abstattete.. . (Vm. I, 37. — 
1727.) 

. . . nach ab gestattetem Berichte . . . 
(Bt. I I , 49.) 

Wenn er nach abgestattctem Besuch bey 
seiner Maitresse wieder nach Hause gieng, so 
gieng er ebenfalls wieder durch dieselbe Kirche, 
und verrichtete sein Gebeth darinnen. (Bayles 
K. 514.) 

abstechen 
I . hervortreten, sich abheben 

. . . mein Nößchen, welches als ein schwach er 
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runder Cirkel auf der weisen Halsbinde unge- ^ 
mein schön absticht. «V.T. I I . 116. -1726.) 

I I . ausstechen, besiegen 
Ich bin fest versichert, daß unsere deutschen 

Bücher auch in die Hände der Großen dringen, 
und als Zierden ihrer Büchersäle, die oft so 
schlechten Werke der Ausländer abstechen 
und vertreiben würden, wenn mehrere Hand
lungen diesem löblichen Exemvel folgen wollten. 
(Th. V. — 1744.) 

abstecken" 
I. einen mit Nadeln befestigten Gegenstand 

abnehmen 
Endlich kam ein überaus höflicher Mensch 

zur Braut getreten, um derselben den Krarch 
abzustecken. (V.T. I. 240. —1725.) lV.T. 
I, 132.i ' t 

I I . llbgriinzen , 
H. Grundbedeutung 

Ganz Lesbos Hab ich schon durch Stahl und 
Glut erschrecket, 

Noch eh du deinem Heer das Lager ab-
gestecket. ( Iph. IV, 6. — 1740.) 

Ab st ecken, heißt, wenn man den vorhaben
den Bau eines Gartens und seiner Theile, auf 
dem gegebenen Platze bemerket: welches durch 
eingeschlagene Pfähle geschieht. (Hl. 11.) 

. . . daher würden noch 32192 Stückenöthig 
seyn, um den gantzen ab gesteckten Platz von 
42 Ruthen ins Gevierte, vollzumachen. (Bm. 
I, 112. — 1727.) 

d. übertragen 
Seit dem uns Kunst und Witz des Sehrohrs 

Hülfe gab, ! 
Steckt keines Weifen Hand des Weltbaus ! 

Grunzen ab. 
<N. G. X I , 843. — 1761., ' 

abstehen ! 
I . sich von etwas im Abstand befinden 
Das Kleid steht ihm weit vom Hälfe ab. 

(Gebr. u. M. 281. — 1758.) 
I n dieser Stadt stehen das Rathhaus und 

die Kirche weiter von einander ab, als die 
Kirche und die Schule. (Ebenda.) 

Z. E. Wenn die Thüre eines Gebäudes in l 
der Mitten ist, und die Feuster zu beyden ' 
Seiten in gleicher Zahl von ihr gleich weit 
abstehen. (Hl. 658.) ! 

I I . sterben (von Tieren) f (^.äolrmA) 
Von den Fischen saget man, sie stehen 

ab, wenn siesterben. (Gebr. u.M. 11.—1768.) 
Bey der Kälte sind mir fast alle Kurven im 

Teiche abgestanden. (Ebenda.) 
Die Krebse stunden in dem Gewitter ab. 

(Ebenda.) sGebr. u. M . 281.) 
I I I . verzichten 
Diese Nachricht hat mich bewogen, von 

meinem Vorhaben abzustehen. (V.T. 1,27. 
— 1725.) 

Ich habe also lieber von einer so frucht

baren, und so leicht zu findenden Materie ab
stehen . . . wollen. <Bayles Nb. I . V. 2.» 

. . . wenn jemand von einer Forderung an 
den andern absteht. <Gebr. u. M. 11.» 
V. T. I , 132. Th. 679., 
IV. im Stiche lassen 
Abstehen heißt endlich auch einem nicht 

beystehen: sondern, da man ihm vorher bein
getreten, wiederum von ihm abstehen, d. i 
abtreten. «Gebr u. M . 11. — 1758.) 

Tazu: 
AbftllNÄ, der <Vau.268sn tur la t . 
sliÄ2,rit,i3. Asdilästss ^Voit. — 

I. das" Entferntstehen, die Entfernung, 
Zwischenraum ^ 

Wenn Franc Iunius den llaäioerü, ^ - -
Zsut.6urQ genau nach dem originale ab
drucken lassen; so hat Ulfilas seine Wörter 
schon durch einen kleinen Abstand von 
einander getrennet. (Spracht. 101.—1749.) 

. . . zu den Quadraten des Ab stand es. 
sN. B. V, 434.) 

. . . die Quadrate ih rer Abstände. 
(Ebenda.) 

. . . um durch dieselbe . . . sowohl den 
Abstand derselben (der Venus) von der 
Erde, als von der Sonne genauer zu be
stimmen. (N. G. X , 408.) 

I I . Verzichtleistung 
. . . wenn jemand von einer Forderung 

an den andern absteht, so kann man sagen: 
für den Abstand von der, oder jener For
derung, wird ihm dieser oder jener Vortheil 

^.eingeräumt. (Gebr. u. M. 11. — 1758.) 
abstehlen 

. . . Ausdruckungen, die sie denen Alten au« 
g estoh len, und auf der unrechten Stelle an
gebracht haben. (Le Clerc. — 1725.) 

Das neugebackene den Engländern abge-
stohlne Heil Dir ! ist indessen gar nicht zu 
billigen, ob es gleich mit Wohl und Weh in 
einerley Wortfügung gebrauchet wird. Es ist 
und bleibt ein grober L^rdariZirlu«. (K. Sp. 
226.) sV. T. I I , 71. Ged. I , 255. Bayles 
Wb. I , V. 7.j 

Absteigen, das s 
. . . an beyden Seiten sind zween Schuhe 

hohe Ränder zum Sitzen oder Auf- und Ab -
steigen der Reiter gewesen. (Hl. 119.—1760.) 

Ubsteigung, die f 
. . . bey derAbsteigung ausderKutsche. 

(B. St. I I , 434. — 1760.) 
abstellen (beseitigen, ändern) 

Es ist ein schlechtes Merckmahl, daß sich ein 
Mensch bessern werde, wenn er nicht von dem 
anfangen will, was er am leichtesten abstellen 
kan. (V. T. I , 21. — 1725.) 

Und daher kan man leicht denken, was für 
Veränderungen es geben würde, wenn auch 
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nur diese allein abgestelletwürden. sRedek. 
638.) 

Überdieß würde man die groben und unge
zogenen Sitten in kurtzem abgest ellet sehen. 
(Bm. I, 85.) 

Eine solche Vergrößerung dienet vielmehr, 
die Ungleichheit und die Unregelmäßigkeit zu 
zeigen, als dieselben abzustellen. (Bayles 
Wb. I, V. 10.) 

Alle diese Mängel nun hat er abge
lte l l e t . . . (Vorüb.d.B. 103.) Mahles Wb. 
I, 132. Hv. V.) 

' Dazu: 
Abstellung, die » 

. . . ich hoffe, daß Ihr zur Abstellung 
derselben nicht wenig beytragen könnet. 
(V. T. I . 372. — 1725.) 

. . . die Abstellung seiner Beschwer
den. (Ww. I I , 283.) 

Man sieht auch in der That nicht, warum 
ein Franzos . . . , zumal heute zu Tage, und 
zwar in Paris, auf eine Abstellung 
der Heurathen, und mehrern Freyheit im 
Lieben dringen könne? (Ho. V.) sB. St. 

^ 1 , 879.) 
absterben 

I. aussterben, zu Grunde gehen 
2. Grundbedeutung 

M i t mir w i rd wohl der ganze Stamm ab
sterben. (Gebr. u. M. 283. — 1758.) 

o. übertragen 
. . . allwo sothaner Mischmasch zuletzt ab

gestorben. (V. T. I I , Anhang, 8. — '726.) 
. . . bloß weil sie es in keiner alten und 

abgestorbenen Sprachethun? (Ges.R. 191.) 
I I . gelähmt werden^ 
Zweytens wird es von einzelnen Gliedern 

gesaget, die durch den Schlag, oder eine andre 
Lähmung, die bisweilen kurz vor dem Tode 
des ganzen Körpers herzugehen Pflegt, zur 
Bewegung und zum Gefühle ungeschickt ge-
machetwerden. DieHand ist ihm gänzlich ab
gestorben) es starb ihm ein Glied nach 
dem andern ab. (Gebr.u.M. 283/4. —1758.) 
I I I . unempfänglich werden 
. . . wenn er (der Verstand) aber mit Gott 

vereinigt seyn soll, so muh er . . . dem ganzen 
thierischen Menschen abgestorben seyn. 
(Bayles Wb. I , 118. — 1741.) 

Hier bestrafet er nun das Vorurtheil, daß 
jeder Mensch, den ein Unglück betroffen, zu 
allen Vergnügungen abgestorben sey. (N. 
G. V I I I , 527.) 

Der Welt absterben; den Wollüsten ab
sterben. (Gebr. u. M. 284.) 

Dazu: 
Absterben, das« 

Man würde sonst gutes genug von ihnen 
sagen können, und bey ihrem Absterben 
den Lobrednern und Poeten nicht die Qual 

auferlegen dürfen. Lobeserhebungen aus 
ihrem Kopfe zu ersinnen. (B. T. I I , 404. 
— 1726.) 

Nach Absterben eines reichen Vetters, 
dessen sechs Kindern und vier beerbten Brü
dern, hat er eine ansehnliche Erbschasft zu 
gewarten. (Bm. I I , 93.» 
^ Selbige nahm ihren ersten Anfang von 

einer starken Gemüthsbewegung, über das 
Absterben eines guten Freundes und 
Landsmannes. (Ges. R. 421.) 

Ich habe mit Betrübniß die Nachricht 
von meines Freundes Absterben erhalten. 
(Bt. I I , 7.) 

. . . es giebtim Absterben einer großen 
Anzahl von Menschen, und in einem be
trächtlichen Umlaufe von Jahren weniger 
blindes Glück, weniger Unordnung, als man 
denket. (B. St. I I , 539.) sGed. I, 84. 123. 

_Dichtk. 4L. Bayles K. 159. 811. TH.821.) 
abstoßen 

I. durch stoßen (hobeln u. dgl.) entfernen 
Abstoßen, heißt erstlich soviel, als den 

vordersten Theil an einem Dinge wegstoßen. 
Z. E. an den Bäumen dieKnofven abstoßen. 
Oder der Tischler soll das Rauhe an einem 
Holzemil dem Hobel abstoßen. (Gebr. u. 
M. 11/12. —1758.) 

. . . zwischen den abgestoßenen Ecken der 
Vierecke. (N. G. V, 226. — 1755.) 
I I . einen schwimmenden Gegenstand vom 

Lande a.: in See gehen 
Vom Lande abstoßen; den Kahn ab

stoßen; nachdem die Fluth vorbey war, 
stießen wir vom Lande ab. (Gebr.u. M. 12. 
— 1758.) 
I I I . abtragen (eine Schuld) °" 
Drittens bedeutet es (a.) so viel, als etwas 

von einer Schuld abtragen. Z.E. ich habe 
so viel oder so viel von meiner Schuld ab
gestoßen. (Gebr. u. M. 12. - 1758.) 

abstrafen 
Und obwohl dieses Fest sieben Tage lang 

gefeyret wurde, fo war es doch nicht erlaubet 
in währender Zeit einen Ubelthciter abzu
strafen. (Bm. I , 117.— 1727.) 

. . . und ob er gleich Leib und Seeleschwerei 
daß er nicht derjenige sey, davor sie ihn ansehen, 
wird er doch wacker abgestraft. (Dichtk. 
135.) 

Hierauf folgen . . . die Nachrichten von 
denen darinnen ab gestraften Personen. (N. 
B. I, 154.) 

abstrahlen 1 
Dahin gehüreten die Grillen, von dem Leben, 

Lichte, und sinnlichen Triebe der Gedanken; 
und vielen andern solchen, zum Erstarren! 
wunderbaren und schweren Posten: die sie von 
den schönen Künsten, wer hätte sichs träumen 
lassen? llbstrahtret.(N.G.V,549.—175b.) 
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abstrakt 
I. Staffel 
. . . abstrcicte, oder abgesonderte Begriffe 

. . . spracht. 4. Aufl. 154.) 
Aber diese Uniuersalia sind ja iäeN «.b-

3t,rs,c!tW, die so abstellet, als man sie sich in 
Gedanken vorstellt, nirgends, als in unserm 
Verstände vorhanden sind. (Bayles Wb. I, 20. 
— 1741.) 

. . . ihre Entdeckungen, die gar ;u abstract 
sind. <V. St. 1.379.) Wed.II, 5U2. Batteux 
72.̂  

I I . Staffel l fehlt, 
I N . Staffel 
Denn da Thumasius ans unsern hohen Schu

len die Art deutsch zu lehren aufgebracht, und 
philosophische Wissenschaften deutsch vorge
tragen hat, so ist die Verbesserung der deutschen 
Sprache sehr gestiegen, zumal da Herr Hofrath 
Wolf gezeiget, daß sie auch zum Vortrage der 
abstractesten Sachen beqvem setz. (Bt. I I , 
872. — 1788.) 

I n der That aber hat der hochsel. Freyherr 
dadurch kein geringes Verdienst um unsre 
Muttersprache erlanget: daß er alle Gelehrten 
in den Stand gesetzet, itzo von allen freyen 
Künsten und Wissenschaften ein reines Deutsch 
zu reden, und von den abstractesten und 
schwersten Sachen deutlich und verständlich zu 
schreiben." <Wf. 48.) M 888.) 

Abstraktion, die 
Sie machen Vernunftschlüsse, aber v o n ̂  

Metaphysischen Abstract ionen wissen sie 
nichts. (Dichtk. 383. — 1730.) 

Der Braunschweiger Suer, für Eßig, ist ge
wiß keine Abstract ion. < Spracht. 4. Aufl. 
416.) 

Oder soll ich noch gewisse verstrickte Welt
weise anführen, die sich in die Abgründe ih re r 
Abstractionen vertiefen, um sich dadurch 
den Augen aller ihrer Leser und Zuhörer zu 
entziehen, und desto mehrbewundert zuwerden: 
je mehr sie sich, wie vormals Pythcigor, hinter 
diesem Vorhange Verstecken? (A. R. 204.) 

abftraltifch f 
lieber diese Wörter (concretisch und abstract) 

ist vormals ein so heftiger Streit unter den > 
tönigsbergischen Schriftgelehrten entstanden, ' 
daß auch die Nngelehrten Theil daran genom- > 
men, und sogar die Mägde auf dem Fisch- < 
markte, wenn sie sich gezanket, einander concre- > 
tische oder abstractische Huren gescholten 
haben. (Ged. U, 593. — 1744.) 

abstreifen 
' Sieh! die Saaten sind bereift; 

An der Bäume nackten Rinden, 
Die die Herbstluft abgestreift. 

" Wieviel hierbey auf sein eigenes Guthaben 
kommt, verschweigt Ü!. bescheidener Weise. 

, Ist kein einzig Blatt zu finden. 
lGed. 1,282. — 1784.) 

Die verletzten Kronen sincken 
I n das abgestreifte Laub . . . 

«Dichtk. 888. — 1728.! 
R. F. I, 136., 
" Dazu: 

Abftreifung, die 5 «^.äslunZ) 
Wenn er groß genug ist, wird er zur Puppe, 

aus welcher sich . . . , mit Abstreifung 
der Haut, eine Mücke herausbricht. iN. G. 

^.X. 919. — 1760.) 
abstreiten ^ l^Hiä. eckzzti-iMu. — 
26VQL.) 

I. nicht wahr haben wollen 
Wir streiten deswegen diesem großen 

Manne seinen Ruhm nicht ab. (Bt. I, 681. 
' — 1732.) 

Es ist also umsonst, wenn unsre Nachbarn, 
^ die Franzosen, uns den deutschen Ursprung 
! dieses großen Kaifers abstreiten. (Ges. R. 

42.) 
Wenn Stahls berühmte Zunft sich offenbar 

vergeht. 
Der Körper Wirkungen den Körpern ab

zustreiten, 
Und der Arzneyen Kraft von Geistern her

zuleiten . . . (Ged. I, 567.) 
Wenn sieben Städte den Homer 
Aus reger Eifersucht einander abge

stritten: 
Was hätte Leipzig nicht erlitten, 
Wenn hier ein Zweifel möglich war? 

(Ode auf Leibniz. G. I I , 148.) 
I I . erstreiten. 
Philander, der in unsern Hütten, 
Ter gantzen grossen Schäfer-Zunft, 
Ten Preis im Singen abgestritten. . . 

(Dichtk. 396. — 1725.) 
lGed. I, IW.j 

Dazu: 
abstreiten lassen, sich etwas 

. . . schwache Geister, die sich das Wunder
bare, das Geheinmißvlllle, das Übernatür-
lichenichtwollen abstreiten lassen.(Bt.?) 
abstumpfen ^ tLs^-ni Zks i nKao l i 
tWinmt äis868 2sit^vort, auoli von 
8okQsiäLnäeu VockxsuAen vor, ä^s 
Ls l l , Ü6Q OsASll HLtrullipksQ, cl. i . 
Änru^k muetisu. ^I ls iu, cus8br <3s-
drauoll ist. im. Ua«d.ä,6A,tHHsn NQ-

^ dskaurlt,. — HHelunS.) 
Er ist fast viereckigt mit abgestumpften 

Spitzen. (N. G. V I . 732. — 1756.) 
äü ab^uräuM bringen f 

. . . wenn man den Vertheidiger g.ä g.d-
8 u r ä n i n bringet. (Th. 129. — 1744.) 

Abt , der 
Itzo ist sie mit des Abtes Mosheim belli-

genRedenbeschäfftiget... (Bm. 1,28.—, 727.) 
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. . . der Abt Genest hat die gantze neuere 
Welt-Weisheit in einem eigenen poetischen 
Wercke abhandeln wollen. (Dichtk. 513.) 

Um ein Exempel... zu geben, beruffe ich 
mich auf des Herrn Abt Mosheims H. R. 
(Redet. 129.) 

. . . es ist zu bemerken, daß der König in 
Frankreich . . . demAbtedes Preaux verboth, 
von dem Herrn von Aarsens Besuch anzuneh
men. (Bayles Wb. I , 2.) 

Man glaubet, diese'rAbt sey der h. Riguier 
. . . gewesen. (Ebenda I, 7.) 

Die Richtigkeit ist eine nahe Nachbarin« des 
Zwanges, sagt unser Abt. Das ist wahr; 
allein die Unrichtigkeit, ist eine eben so nahe 
Nachbarin« des Unsinnes; man nenne sie nun 
OrnLuiSQt, <3au,t, moderne, Noäe, oder wie 
man will. (N. B. V I I , 417.) sMd. I, 189. 
Bt. I I I , 376. Bayles Wb. IV , 8. Spracht. 
171.457.) 

abtakeln ^ (^.äsluuK, äer Äiiob. H.i> 
t.2.̂ s1nNZ Il2,t,) 

Das Schisssgeräth wird abgetakelt. 
(B. St. I I , 587. — 1760.) 

abtanzen (durch Tanzen zur Darstellung 
bringen) f 

. . . die von den Pantomimen abgetanz
ten Fabeln. (N. B. 1,494. — 1745.) 

abteilen 
Ich sehe den gantzen Acker durch die sämmt-

lichen Geister in gewisse Vierecke abtheilen. 
(Bm. 1,176. — 1727.) 

D u gehst also weiter, und th eilst alle Syl-
ben, ja endlich alle Buchstaben ab . . . (Ges. 
R. 146.) 

. . . die er in zwey Theile ab th e i l te . . . 
(Bayles Wb. I . 77.) 

Opitz, Müller, Lllssenius u. ll. Neuere, haben 
sehr lakonisch schreiben können; sie haben aber 
auch ihre Perioden besser abget hei l et, als 
die Alten. (Spracht. 4. Aufl. 18.) 

Am allerungereimtesten ist es, wenn man 
gar vorschreibt, daß sich die Glieder des ab
gehei l ten Hlluplsatzes reimen sollen. (Redet. 
84.) 

Es fehlt dieser Schreibart an guten abge-
theilten Perioden . . . (Ebenda 318.) 

Endlich und zuletzt mutz die gute Schreibart 
auch wohl abgetheilet seyn. (Ebenda 335.) 
sDichtt. ,8?. 436. Ged. I I , 522. Bayles Wb. 
I, l 5. Spracht. 4. Aufl. 108. B. St. I I , 217.) 

' Dazu: 
abteilen, sich 

Nachdem sich das menschliche Geschlecht 
in gewisse Republiken abgetheilet . . . 
(B. T. I I , 130. — 1726.) 

Ehe sich diese verschiedenen Charaktere 
noch recht ab th e i l e t e n . . . (Spracht. 
4. Aufl. 30.) 

Abteilung, die ° 

I . das Abteilen 
. . . ohne alle Abthei lung der Perio

den . . . (Bm. 1,108. — 1727.) 
Bon der Abtheilung der Sprachlehre. 

(Spracht. 16.) sWw. I, 190. Redet. 193. 
528.) 

I I . das Abgetheilte 
Die drey Abtheilungen . . . (P.'s 

G. B. - 1725.) 
. . . so viel mir die Abthei lung der 

Schrifft wiese . . . (B. T. 1,19.) 
! Abermahl eine neue Nbthei lung mei

nes Geschlechts! (Bm. I, 57.) sV. T. 1,332. 
l^Dichtk. 129. Redet. 81. Bayles Wb. I , 36.) 

Abteilungszeichen, das f 
Man soll sie zuerst richtig decliniren und 

conjugiren lehren, und sie darinnen bey dem 
Lesen deutscher Bücher üben; wobey man sie 
zugleich gewöhnen mutz, daß sie die Punkte 
und andre Abtheilungszeichen im Lesen 
beobachten, und die Wörter nicht nach der 
Mundart ihrer Vaterstadt, sondern wie sie ge
schrieben werden, aussprechen. (B. V, 814. — 
1734.) 

Abtey, die* 
Denn der Rufs von seinen besonderen Ver

diensten, seiner Geschicklichkeit und Andacht kam 
bis vor die Ohren KayserHeinrichs des dritten, 
welcher, um dieselbigen einigermasfen zu be
lohnen, unserm Willeram die Abtey in dem 
Kloster Ebersssierg in Bayer« verliehe. (Bt. 
111,372.-1734.) 

. . . zwo Meilen von seiner Abley . . . 
(Bayles Wb. I, 7.) 

Man gab ihm die Einkünfte von zwoen 
Abteyen. (Ebenda I , 582.) Myles Wb. 
IV, 8. Spracht. 4. Aufl. 190.) 

Äbtissin, die° 
. . . wenn sie zur Aebtissin oder Priorin 

oder Ordens-Meisterin gemacht würde. (B. T. 
I I , 355. — 1726.) 

Maria, Aebtißin des Klosters der unbe
fleckten Empfängniß in der Stadt Agreda . . . 
(Bayles Wb. I , 99.) 

. . . da man der Aebtitzinn gerathen 
hatte, ihr Kloster des Champs nach Paris zu 
verlegen. (Bayles Wb. I , 842.) sSprachk. 4. 
Aufl. 215.) 

äbtlich* 
. . . um sich ein wenig von seinen llbt-

lichen Verdnitzlichteiten zu erholen. (Bayles 
Wb. 1,19.-1741.) 

abtmiitzig f 
. . . indem er sie an feine Tafel zog, allwo 

er sie abt- undhauptmannmäßig bewirthete. 
(Bayles Wb. I. 522. — 1748.) 

abtragen 
I. ein Haus niederlegen ^ 
Abtragen, heißt.. . in der Baukunst ein 

Haus behutsam einreißen. (Hl. 12. —1760.) 
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I I . ein Gelände ebnen oder niedriger machen ̂  
Abt ragen, he ißt . . . in der Baukunst ein 

Haus behutsam einreißen. Man versteht sol
ches auch von einem Berge, wenn solcher qe-
ebnet, oder niedriger gemachet werden soll. <Hl. 
12. — 176N.) 

Man zeige mir einen abgetragenen 
Hügel oder Berg. <Fl. Sch 664.) 
I I I . bautechnlsch -f < .̂äs1uQZ) 

Abt ragen, heißt, wenn man einen ver
fertigten Riß, nach dem wahren Maaße auf 
das Feld tragt. G l 12. — 1760.) 
IV. abführen, ableiten 5 

. . . damit das Dach über die Wände her
vorstehe, und den Vielen wohl davon abtrage. 
<Hl. 158. — !760, 
V. durch Tragen abbrauchen llisAt. nur 

5l8 Uit.tsl'N'ort, vor) 
. . . sein alter abgetragner Mantel. (N. 

G. IV . 79. — 1754.) 
V I . leisten (eine Schuld, einen Betrag a.) 

Geschicklichkeit ist allzeit Geldes und Goldes 
werth, und t rügt ihre Zinsen weit richtiger 
ab, als alle Capitale und liegende Gründe. 
(V. T. I I . 186. — 1726.) 

Wer sagt mir, wie die Schuld recht abzu
tragen sey? (Ged. I, 513.) 

Ww. I I , 197. Spracht. 422.j 
" - Dazu: 

Abtrag, der 
Wie zahlt dir meine Hand den Ab t rag 

ihrer Pflichten? 
lGed. I, ö13. — 1727.) 

Siehst du, was mir meiner Schuld 
Längst beschloßnen Abt rag störet? 

(Ged. I , 175.1 
Ja er hätte in diesem Falle das Necht, 

auch harte Mittel anzuwenden; um den 
Schuldner zum Abtrage der Schuld zu 
zwingen, wenn er solches in der Güte nicht 
thun wollte. (Ww. I I , 199.) 

. . . nach Ab t rag des Geborgten . . . 
(Ebendall. 204.) sBt.1,568.B. St. 1.489.) 

Abtrag tun * 
Sterben soll er, wo nicht ein andrer A b 

t rag für ihn thut. iBt. I , 298. — 1732.) 
Abtragen, das f 

Was würde noch das Abtragen und 
Wegreißen dieser Gebäude nicht kosten? (N. 
G. V I I , 606. — 1757.) 

Abtragung, die f 
Hernach will ja auch der Gläubiger dem 

andern sein verpfändetes Gut nicht ab
kaufen; sondernnur... ein Mittel in Händen 
haben, ihn zur Abt ragung der Schuld zu 

^nöthigen. (Ww. I I , 203. — 1784.) 
abträufeln 2 (liGSt, nur 3.18 Mt.t,Ll-
-wart, vor) 

. . . abträufelndes Wasser. (N. G. V I , 
730. — 1756.) 

^ abtreiben 
, I . verscheuchen, wegtreiben 
! Ottobert t r i eb die Feinde glücklich von den 
! Schanzen ab. M . I I . 557. — 1733 ) 

Ein Staat hat also . . . dem Triebe der 
! Natur Zu folgen, . . . die Gewalt von sich ab-
l zut re iben, oder denjenigen anzugreifen, der 
! ihm dasjenige nicht wiedergeben will, was 
! ihm geboret lB . St. I I , 222., 
.' I I . beseitigen 
! Endlich gehören hierher verschiedeneLehren, 
^ welche von berühmten Männern in der Christen

heit mit großer Hitze sind behauptet worden: 
Man müsse einem Keßer das gegebene Wort 

, nicht halten . . .: es sey erlaubt. . ., ein Kind 
j abzutre iben, damit man derüblenNachrede 
l entgehen möge l,Banles K. 714. — 1741.) 

I I I . müde machen 
. . . das Vieh wird durch den weiten Weg 

nicht abgetr ieben. (B. St. I , 822. A. — 
1760.) 

Dazu: 
Abtreibung, die 

I. Wegtreibung 
. . . wenn sie gleich nicht alle nothige Be

hutsamkeit i n Ab t re ibung ihres Feindes 
beobachiethütten. (BaylesK.649.— l?41.) 

I I . Beseitigung 
Dasjenige betreffend, was die Hure Lais, 

und die Poetin« Elephllntis von dem monat
lichen Geblüte sagen, und von A b t r e i 
bung eines Kindes. < Bayles Wb. I I I , 86. 

_ _ - 1743.) 
abtrennen 

I. ein Gebiet von einem andern scheiden 
. . . da es an die Zeiten langet, in welchen 

das deutsche Reich von dem fränkischen abge-
trennet worden. <N G.V, 454. — 1755.) 

I I . abteilen 
So, düntt mich, seh ich euch, entbrannt, 
I h r ewig werthen Künstler! sitzen, 
Und durch den Stahl in kluger Hand 
Viel Seiten voller Schrift in glatte Tafeln 

schnitzen. 
Die Müh ist groß, der Vortheil schwach: 
Drumm sinnt und denkt ihr eifrig nach, 
I h r bessert, putzt, vergleicht und ziert die 

festen Zeilen. 
Bald t rennt ihr Wort und Sylben ab; 
Zuletzt muß ein gevierter Stab 
Aus starrendem Metall metallne Lettern 

feilen. (G. I I , 251. — 1740.) 
I I I . scheiden, eine Sekte bilden 
Niemals ist ein gebohrner Lateiner wider 

die abgetrennten Griechen erbitterter. . . 
gewesen, als Allatius. (Banles Wb. I, 165. 
— 1741.) 

abtreten 
I. durch treten abnutzen 
I h r wertheste Tadlernmen. werdet ihn 
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bald . . . das Pflaster abtreten sehen. (V. 
T. I, 120. — 1725.) 

I I . sich entfernen, sich zurückziehen 
Diana führet das Wort, singe! mit 4 Stim

men, und bittet um Erlaubniß abzutreten. 
(N. V. I I , 169. — 1765.) 

I I I . abweichen 
Und weil doch vieles, wo nicht das meiste, 

am die Gewohnheit ankommt, so erinnert der 
Autor wohlbedächtig, daß keiner, dersich einiger 
Sprache oder Kunst unternimmt, von dem, 
was darinn überall gebräuchlich ist, abtreten 
müsse. (Bt. I I , 868.) sWw. I I , 200. Vorüb. 
d. A. 132.) 
IV. überlassen 
Oder hat sie uns endlich Gelegenheit geben 

wollen, die Helffte unsers Vermögens einem 
künstlichen Meister abzutreten, der uns die 
Geschicklichkeit beybringet, auf einem Platze... 
mehr denn dreyßig seltsame Sprünge und 
Wendungenzumachen?(V.T.II, 75.—1726.) 

Dieses lebendige Geschencke ist mir tausend
mal)! lieber, als wenn mir meine wertesten 
Eltern ihr gantzes Vermögen abgetreten 
hätten. (Bm. I, 10.) 

Unsre Sprache ist an sich selbst reich genug. 
Wir könnten zur Roth andern Völckern eine 
Menge der besten Nusdrückungen abtreten, 
und würden doch keinen Mangel leiden dörfen. 
(Dichtk. 199.) 

. . . woselbst er fand, daß Champeaux seine 
Profeßton einem andern abgetreten hatte. 
(Bayles Wb. I , 18. — 1741.) 

Ich trete dir das Herz der Schäferin« 
Nunmehro willig ab. (Schb. I I I , 391.) 
Einige sagen, daß ihm die von Alexander 

abgetretene Beyschläferinn . . . zum Origi
nale gedient habe. (Bayles Wb. I , 259.) 

Die Uebertragung geschieht durch einen kauf
männischen Vertrag, Wechselbrief genannt, der 
das abzutretendeEigenthumvorstellet. (B. 
St.I,516.)MaylesWb.I.512.Gebr.u.M.3.^ 
V. Aufenthalt nehmen, absteigen 

Erasmus . . . bekennet, daß er bey seiner 
Durchreise durch Orleans, in seinem Hause 
abgetreten. (Bayles Wb. I , 535. —1741.) 

Er t rat bey ihm ab, und giengnicht wieder 
ins Kloster. (Ebenda I, 645.) 
^ Dazu: 

abgetreten f (vi« VeäentunZ äen 
^Vort,68 int uiokt, AÄN2 Klar. ^,u-
tl'ÜNUlA, 2,U,8Z'S8t,O8556ll, nnä ÄU8AS-
t.i'6t.6u, vsradLLlnLäet. oäsr Irs^-
-n611iSAS8oKi6äeii!NrQ8u w?r2AS.) 

Wir lesen hier mit dem grösten Abscheue 
die Gottlosigkeiten, die unter den Spanischen 
und Italienischen Pfaffen und Mönchen 
vorgehen; so wie uns dieselben ein abge
tretener Spanischer Geistlicherbeschrieben. 
(Bm. I I , 86. — 1728.) 

abtreten lasten, eine Person von der 
Bühne 

Diese kömmt oft mit der Nothdurft des 
Dichters überein, der in gewissen Absichten, 
eine Person kommen oder abtreten läßt. 
(Batteux90. —174b.) 

Abtreten, das 
Allein sein «Ludwigs des XIV.) Ehrgeiz 

hätte doch wohl diese und noch stärkere 
Gründe überwogen. Und die erwünschten 
Umstände, die sich von Seitm feiner Nach
barn immer darbothen, lockten ihn ohne 
Unterlaß zu neuen Unternehmungen; wer
den auch gewiß alle feine Nachkommen un
aufhörlich dazu reizen, so lange nicht in 
Frankreichs Nachbarschaft eine andre furcht
barere Macht entsteht, als feithundertIah-
ren die österreichische gewesen. Denn diese, 
wie bekannt ist, hat Frankreich nicht anders, 
als mit Verlust, Weichen und Abtreten 
ganzer Länder, widerstehen können. (Bayles 
K. 882. — 1741.) fSchb. V, Vr.) 

Abtretung, die (Überlassung) ° 
Er weis nicht, daß Abiilard, vor und 

nach seiner Abtretung des Paraklets, 
eine Abtey in Bretagne gehabt. (Bayles 
Wb. I, 22. — 1741.) jBayles K. 117.) 

Abtr i t t , der 
I . Weggehen, das 
Man zehlt aber die Scenen nach dem 

Auf- und Abtr i t te einer Person. (Dichtk. 
598.— 1730.) M U, 48. 60.) 

! I I . Abbruch, einer Tätigkeit u. dgl. 
I . . . so müßte also Bosauet fast alle seine 

Bücher in seinem 19, Jahre herausgegeben, 
und im Alter von 22 Jahren aufgehört 
haben, Bücher zu schreiben: welches ein 
llllzugeschwinder und fast nicht erhörter Ab -
t r i t t wäre. (Bayles Wb. I, 636. — 1741.) 

I I I . Abort 
Die jüdische Nation ist einer solchen Nei

gung zu kindischen und chtmerischen Beob
achtungen überliefert worden, daß ihre ernst
haftesten Lehrer die Vorschriften dazu, bis 
auf die maschinenmäßigsten Handlungen er
strecket haben, dergleichen diejenige ist, wenn 
man auf den Abt r i t t geht. (Bayles Wb. 
1,126. —1741.) 

. . . die alten Abtr i t te der Nömer. 
(B. St. 1,410.) sB. St. I . 214.) 

Redensart: 
seinen Abtritt nehmen 

I . bey Jemandem absteigen, zu Gaste 
bleiben 

Dieserwegen ließ ihn der Herr des Ortes 
ersuchen, seinen Abt r i t t bey ihm zu 
nehmen. (Bayles Wb. I, 630. — 1740.) 

I I . sich entfernen, abtreten 
Die Tochter muste i h r e n A b t r i t t 

n e h m e n . . . (V.T. 1,258.-1725.) 
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So bald diese Kläger ihre Beschwerden, ! 
angeführter maßen, aufs kürzeste vurge- ,̂ 
bracht harten, mutzten sie sammt ihren ! 
Clienten e i n e n A b t r i t t n e h m e n . , 
(Spracht. 4. Aufl. 704.» 

. . . so nahm er unier dem Vorwande 
anderweitiger geschaffte seinen höflichen 

^ A b t r i t t , l Bayles Wb. I, 266.) ! 
Abtr i t tsfreyheit , die s (8t)is1sr) 

Das sechste Capitel handelt von der Recht
schreibung jeder Buchstaben insonderheit, wie 
auch von den darinnen genommenen Ab- ^ 
t r i t t s f reyhe i ten . (Bt. IV , 26. — 1735.) 

abtr i l lern i 
Und wo bleiben noch die magern Titten

lehren, die in unzähligen Arien mit unend
lichen Wiederholungen veränderter Noten ab-
getrillertwerden?(Vatteuz194.—1745.) . 

abtrocknen > 
Oft traf er s i e . . . gantz voller Thränen an; . 

sobald sie aber seiner ansichtig wurde: trock- ! 
nete sie dieselbigen eilends ab. (B. T. I , ! 
124. —1725.) > 

Dahin verweise ich dero Thränen mit dem ^ 
herzlichen Wunsche, daß der Geist der Freuden, ' 
den Gott nur seinen Freunden gönnet, die- ! 
selben bald von dero Wangen abtrocknen 
möge. (Redek. 499) Des. R. 335. Ged. ! 
I , 84.) ' 

abtrünnig ! 
. . . von den poetischen Zeilen aber sagt ! 

unsre Gehülfin Phyllis, daß sie es nicht er- ! 
rathen könne, ob die verlassene Schöne ihrem ^ 
abtrünnigenLiebtillber was gutesoderwas ! 
böses habe cmwünschen wollen. (V. T. I I , 72. 
— 1726.) 

. . . ein ab t rünn iger Mönch. lBayles 
Wb. I I I , 13«.! lGed.'l, 342. Ges.R. 627. , 
Bayles K. 282.̂  
—' Dazu: , 

abtrünnig machen 
Bande, Kerker, Martern und Flammen , 

sind nicht vermögend ihm nur einen einzigen 
Jünger ab t rünn ig zu machen. (Redek. 
586. — 1729.) 

Seine Freunde macht sich selbiger ab 
t r ü n n i g , seine Feinde aber erbittert er ! 
noch mehr. (Ww. I I , 442.) ! 

abtrünnig werden I 
Sie weiß welcher ihr treu . . . bleiben, ! 

oder abtrünnig weiden wird. (V .T . I, . 
14!. - 1725.) My les Wb. I, 70.) 

für abtrünnig halten, jemand 
Aber nichts destoweniger würden sie 

ihn fü r . . . abt rünn ig gehalten 
haben. (Bayles Wb. I , 70. - 1741.) 

Abtrünnige, der 1-
. . . wenn diefer wahrheitliebende und 

glaubwürdige Geschichtschreiber nicht aller
erst zu des Constantius, und Iulmnus des 

Ab t rünn igen Zeiten in Teutschland zu 
Felde gelegen hüte. (Bt. I I , 70. — 
1783.) 

. . . wenn er ein Christe gewesen wäre, 
so würden sie ihn als einen verruchten Gößen-
knecht angesehen haben, der. . ., als ein 
A b t r ü n n i g e r gestrafet worden wäre. 
(Bayles Wb'. I , 70., 

Julian der Ab t rünn ige verboth end
lich gar den Christen die Schulen. (Vllyles 

^K. 832.) ^Bayles Wb. I , 88. 127.̂  
abtun 

Diese könnten nirgends besser als in einen: 
solchen Weiber-Parlamente abgethan wer
den. <V T. I I . 162. — 1726.) 

Er bllth seinen guten Freund . . . . die Sache 
so abzuthun, daß . . . dem Acidatius kein 
Schimpf zuwüchse. lBayles Wb. I . 64.) 

Der Zorn sey abgethan! <(5atu IV, 2.) 
IGeo. 1, 294.1 

aburtei len 
Erasmus setzet dazu, daß die Sache von 

zwülf Abgeordneten abgeurthei l t worden. 
(Bayles Wb. I , 552. — 1741.) 

abverdienen 
Es ist alfo immer gut, daß man es einem 

jeden erlaube, aus Roth sinnreich zu seyn. und 
etwas zu erfinden, womit er dem Reichen sein 
Geld auf eine ehrliche Weife ab verdiene. 
(Ww. I I . 586. — 1734.) 

abwägen ^ 
I. das Gewicht einer Sache feststellen 

a.. Grundbedeutung 
. . . Wagen; auf welchen . . . ungleich große 

Gewichtesich gegen einander genau abwägen 
lassen. (N. B. V I I . 891. — 1748.) 

Das erste zn haben, hat man schon solche 
kleine Htücke obiger Metalle, von allerley er
forderlicher Größe, wohl abgewogen und 
häufig unter die Leute gebracht.. . (Ww. I I , 
189. — 3 734.) 

d. übertragen 
Wer würde sonst einen Vers zu machen 

fähig seyn; wenn man jede Sylbe, ja alle 
Buchstaben auf der Guldwüge abwägen 
sollte? (V. T. I I . 227. — 1726.) 

Komm, wäge meine Treu, und jener 
Schmiiucheln, ab . . . 

(Ged. I, 50b.) 
IWW. I, 264. F l . Schr. 670.j 

I I . wasserbautechnisch f l^äeluQA) 
A b w ä g e n , heißt die scheinbaren Wasser-

patzlinien finden. Dieß geschieht durch Wasser
oder Schrootwagen, und hat seinen großen 
Nutzen im Gartenbaue, bey Wasserleitungen 
und Künsten. <Hl. 12. — 1760.) 

Dazu: 
Abwägen, das f (^,lie1uQA N3.bnoc:ii 
^.dv^äAuuZ,'.) 

Wo anders das Abwägen recht genau 
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von statten gehen soll. (Ww I, 264. — 
1732.) fFl. Sch. 633.) 

Abzuwägende, das f 
So daß entweder das Abzuwägende 

oder das Gewichte naher oder weiter davon 
.̂hängen kann. (Ww. I, 266. — 1732.) 

llvwallen (sinken) f (lisZt. nur alg 
Nittslvvort, vor) 

Wir finden darin« eine ab wallende, eine 
turzschliessende. . . und eine gegentretende 
Reimart. (Bt. I I , 402. — 1732.) 

abwälzen 
Du weist den Vorwurf wohl am besten ab-

zuweltzen, 
Wenn Reim und Einfall hinckt, so setzt Du 

sie auf Stechen. 
(Dichtt. 411. —1724.) 

Doch der unlängst verstorbene Hamburgische 
Bürgermeister Anderson... hat diesen Schimpf 
von unferm Jahrhunderte abzuwälzen ge
trachtet (N. B. IV, 151.) 

abwandeln Man Kat, 6auiit, ooirju-
Z îrsu, ^ is mit aMnäsrn äkllliuirsn 
Hrl̂ ärllelcsi!, v^ollsn, auer Icsius 
äisnei- unäentlionLU ZsnsnurlNAsn 
änreQS68ot2t. — (^rimin. — Im 17. 
unci 18. ^Hnrn. Z-rg,inrQat,i80Q6r ^.u«-
ärnll^. — Hsvne.) 

Nach diesem Vorbilde nun werden alle 
folgendeZeitwörterabgewandelt. (Spracht. 
282. — 1749.) ^Spracht. 4. Aufl. 823. 362. 
37b. 476.1 

Dazu: 
Wkmndlnng, die 

I. Änderung, Wechsel. Wandlung der 
Dinge f 

Diese Monarchie dauerte eine Weile... 
und ward derganzenbekllnnten Welt fürchter
lich ; bis ein andrer Weltbezwinger die Bühne 
betrat, sich gegen den ersten erhob, und ihm 
die Herrschaft der Welt streitig machete. — 
. . . dergleichen verschiedene Ab
wandlungen wurden mehr durch Recht 
und Starte..., als durch die Wirkungen 
eines wohl überlegten Systems . . . zuwege 
gebracht. (B. St. I I , 10?. — 1760.) 
I I . Conjugaüon lMsxicm. Lotwtwl. 

8OIA6QK. — Hsvns.) 
Nein, es sind noch alle Hauptstücke, Ab

änderungen der Nennwörter, Abwand
lungen der Zeitwörter . . . eben dieselben 
geblieben. (Spracht. V. z. I I . A. —1749.) 
W. V, 156. Spracht. 4. Aufl. 297. 314. 

^362. 491.1 
Abwandlungsendung, die > 

Er hat es auch für nöthig gehalten, bey den 
ungleichfliesfenden Zeitwörtern in der andern 
und dritten Person der einzelnen Zahl die 
stummen Buchstaben von den Abwand
lung^ - Endungen beibehalten, welche 

der allgemeine Gebrauch sonst wegwirft. (Bt. 
IV, 217.-1735.) 

abwarten 
I. erharren, warten 
. . . um die Complimenten ihrer vorbey-

gehenden Anbether abzuwarten. (V. T. 
I. 56. — 1725.) 

.. . wennmannurGedulthat, die rechte Zeit 
abzuwarten. (Ebenda I I , 210.) sV. T. I, 
56. 316. I I , 3. 267. Bm. I, 73. 111. 178. 
Bayles Wb.I, :02.) 
II. sich einem Ort, einer Person oder Sache 

widmen 
Diese hat mir durch gegenwärtige Zuschrifft 

Nachricht davon ertheilet, darinnen sie höch
lich beklaget, daß sie die heutige Zusammen-
tunfft... nicht ab warten tonne. (V. T. I, 
26. - 1725.) 

Wird endlich der Senior von einer Akade
mischen Landsmcmnschafft... wohl eher be
fördert, als ein Friedliebender Mensch, der 
anstatt des Fechtbodens seine Studier-Stube 
abgewartet hat? (EbendaII. 176.) 

. . . ob sie wohl die öffentlichen Versamm
lungen unsrer Glaubens-Genoßen nicht leicht 
versäumet; so darf man doch sicher glauben; 
Iocaste habe schon ehe sie in der Kirche er
schienen, ihrer Gottheit ein paar Frühstunden 
gewidmet. Diese muß sie abwarten, wenn 
sie gleich zur Winters-Zeit, zwey oder drey 
Stunden ehe es Tag wird, aufstehen sollte. 
(Ebenda I I , 347.) 

Hernach wird ihnen ihre Arbeit desto leichter, 
je williger und fleißiger sie dieselbe ab
warten. (Ww. 11,498.) MylesWb.1,17.) 
I I I . in Ordnung halten, pflegen 
Sie muß . . . ihr Federvieh abzuwarten 

.. . wissen. (V. T. 304. - 1726.) 
IV. abpassen, auf jemand warten 
Er wartete mich ab, als ich zurück ge

kommen, 
Da ward sein Schlendrian von neuem vor-

genommen. (G. 68 >, — 172«.) 
"" Dazu: 

Abwartung, die ^ 
Ihre Verrichtungen bestehen hauptsächlich 

in einer aufmercksamen Ab Wartung des 
ordentlichen Gottesdienstes . . . (Bm. I, 
83. - 1727.) 

. . . in Ab Wartung der gemeinen und 
besonderen Lehrstundm. (Lc. W.) fWw. 

_ I , 149.) 
abwärts 

So war des Sperlings Wunsch, als ihn fein 
Gegner fieng, 

Dem er besiegt und matt, am Schnabel 
ab Werts hieng. 

(G. 670. — 1725.) 
Er faltet die Stirn, zieht die Augenbraunen 

bald auf bald ab Werts . . . (V.T. I I , 365.) 
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Weil nun das Wasser immer abwär ts 
lauft, su werden wir wohl den Ursprung der 
Flusse nothwendig auf den Bergen suchen 
müssen. «Ww. I, 357.) 

abwaschen 
I . Grundbedeutung 

. . . so daß . . . alles in wenigen stunden 
abgewaschen war. «Bayles Wb 1,62 — 
1741.) 
I I . übertragen 

Aus dieser erst angeführten Ursache, wurde 
Herr Arnauld noch mit emer zweyten Erb
sünde gebohren, welche kein Sacrament ab
zuwaschen vermögend war. <Bayles Wb. I. 
345.— 1741.) 

2azu: 
Abwaschen, das 

. . . durch das Mittel desAbwascheus. 
^.(Bayles Wb. IV , 3. — 1744.) 

abwechseln 
Er weiß die Glaubenslehren und Glaubens

pflichten so geschickt abzuwechseln. . . (V. ^ 
T. I I , 84.—1726.) 

Ich habe die Materien vielfach abge- , 
wechselt, um keiner Gattung von Lesern einen > 
Ecke! zu erwecken. (Ebenda I I , 414.) ^ 

. . . weil sie vermittelst einer unzähligen 
Menge artiger Sachen anders eingekleidet und ^ 
abgewechselt sind. (Bayles Wb. I , 46.) 

Es kömmt dabey alles auf ein gutes Ge
hör an, welchem zufolge man die kurzen und 
langen Sylben so geschickt abwechselt, daß ^ 
gleichsam eine Art der Musik daraus entsteht. 
«Spracht. 538.) 

. . . nebst ihren abwechselnden Jahres
zeiten. «N G. V, 638.) 

. . . mit abwechselndem Lichte. «Gebr. 
u. M. 18!).) 

. . . das itzo abwechselnde Licht des 
Mondes. «Fl. Schr. 667.) 

Was ist angenehmer zu sehen als eiu scho'u 
gewölckter Himmel, dessen Farben so tausend 
fältig, hoch, lebhafft und abwechselnd sind, 
daß man offt bey Betrachtung derselben vor 
Entzückung sein selbst vergißt. (V.T. 11,279.) 

Meines Erachtens also könnte man daraus 
schließen, daß sie (die Menschen) fast allezeit 
beyncche von gleicher Anzahl, überhaupt ge
rechnet, gewesen; oder daß zum wenigsten der 
Unterschied dieser Zahl weder so hoch, noch so 
sehr abwechselnd gewesen, als man vorgiebt. 
(B. St. I I . 506.) 

. . . abgewechselte Berße. «Dichtk. 411 > .' 
Doch in Betrachtung der . . . bald so, bald 

anders abgewechselten männlichen und 
weiblichen Reime..., wird man eine sehr viel- ,̂  
fältige Aenderung wahrnehmen. (D. G. I I I , z 
1. B.) 

Es bestehet aus abgewechselten lateini- , 
schen und deutschen Al^ t l rmi« , und ist aus j 

einem ^I3t . der Bibliothek zu Cambridge ge
zogen. <Vt I.20I.) 

. . . man wäyiet dazu eine geschickte Gegend 
der Stadt, die man mit Blumen . . . in ab
gewechselten langen Reihen bepflanzet. «B. 
St. I . 215.) 

Dieser allgemeine Wohlklang wohlscan-
dirter Vene nun ändert sich freylich in allen 
besondern Arten derselben: nachdem die Füße 
verschieden und, daraus sie theils durchgebends 
theils abgewechselt, bestehen. < Vb. 3.94.) 
Bm.1,16. B t . I 264. Spracht.4. Aufl. 476. 
N G. V I , 649/ 

Tazu: 
AbWechsler, der <^ufkec:t.n»z i-

. . . dergleichen Beyspiel unten bey den 
Abwechjlern l^ul tscr i j wir an dem 
Sulla erblicken werden. «N. B. IV. 24. — 
1747.) 

Abwechselung, die 
Leßlich kan ich nicht absehen, daß eben 

eine so grosse Vollkommenheit in der A b-
wechselung langer und kurtzer sylben, 
oder auch in den Reimen stecken sollte. (V. 
T. I I , 134.—1726.) 

. . bey Abwechselung derArbeit. . . 
«Ebenda I I . 275.) 

Er ziehet die lieblichen Abwechselun-
gen der Thöne allezeit den weitgesuchten 
vor, ob sie gleich künstlicher seyn mögen. 
(Bin. I I , 140.) 

. . . diese Mannigfaltigkeit und unver-
muthete Abwechselung der Sachen. . . 
«Dichtk Vb., 

. . . d i e angenehme A bwechselung ge
wisser lautenden und stummen Buchstaben... 
«Ebenda 303.» 

. . . weil die Harmonie der gar zu ge
künstelten Abwechselungen der Füsse 
nicht so leicht ins Gehör fallt. «Ebenda 
308./ 

. . . mit einem Worte, Abwechselung 
genug . . . (Bayles Wb. I , V. 2.) 

. . .dieWeltmitallenihren Abwechse
lungen und Veränderungen. . . (Ebenda 
I , 87.) 

. . . alle Veränderungen, die auf dein 
Erdboden vorgehen, find nichts als A v 
iv cchselungen der Materie. «V. St. 11, 
305.) s'V.T. 11,253. Vm. I , 4. 11,33. 
Ges. R. 482. Tichtk. 58. 59. 60. 66. Ww. 
1,7)95. Bayles Wb. 1,25.109. Spracht. 

1^18. 510. 538. Vorüb. d. V. 228-! 
Abweg, der 

Warnet deswegen alle junge Gemüther 
v o r den gefährlichen und schlüpfrigen Ab
wege n der unzüchtigen Wollust, darauf schon 
mancher blindlings in sein Verderben gerennet 
ist. ( V . T . I I , 43.—1726.) 

Je mehr es aber Arten der Abwege in 
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der Schreibart giebt, desto sorgfältiger hat man 
sich dafür in acht zu nehmen. (Redet. 324.) 

Es wäre leicht gewesen, durch den Schein 
der Sache auf Abwege zu gerathen. (A. 
R. 129.) sV. T. I I , 187. Bm. 4. Dichtt. B. 
Ww. I I , 293. Ges. R. 465. Bt. I I I , 278. 
Spracht. 4. Aufl. 20.̂  

abweichen 
I . aus der Bahn lenken 
Noch ich weiche von meinem Vorhaben 

gar zu sehr ab. (V. T. I I , 299. — 1726.) 
Weicht endlich die Monarchie von ihrer 

guten Art ab, so daß der Monarch das ganze 
Volk und die gemeine Wohlfahrt seinen Privat-
affecten aufopfert: So entsteht eine Tyranney, 
und der Monarch wird ein Tyrann genennet. 
(Ww. I I , 508.) 

Alle neu ausgetünstelte Methoden taugen 
nichts, wenn sie von dieser Richtschnur ab
weichen. (Redet. 43.) 

Je mehr man demnach in den Wörtern 
von der Klarheit abweicht, je weiter entfernt 
man sich auch von dem, was der deutschen 
Sprache eine Schönheit verursacht. (Bt.I , 58.) 

Hier aber scheint der Poet ganz davon ab
gewichen zu feyn. ( B t . I , 146.) 

Alle Sprachen haben ihre eigentlichen Aus-
orückungen, die sich in anderen nicht ohne 
Schwierigkeit geben lassen. Will man hier 
seinem Originale eine völlige Gnüge thun, so 
muß man seiner Muttersprache zu nahe treten: 
Will man aber diese in ihrer Zierlichkeit und 
Nichtigkeit erhalten; so muß man von seinem 
Grundtexte ein wenig abweichen. (Ebenda 
I I , 118.) 

Hippostratns würde also von der Wahr
heit nicht abgewichen seyn. . . (Bayles 
Wb. I, 4.) 

Vermöge der allgemeinen . . . Ueberein-
stimmung; nach welcher sich die andern zur 
abweichenden, eigenthätigen, ungewissen 
Sprachanderung geneigten Provinzen auch zu 
richten haben. (Bt. I, 273.) 

Doch ist es einem Sprachlehrer sehr nöthig, 
wie neben der besten Mundart seiner Mutter
sprache, dieabweichenden schlechtein Mund
arten der übrigen Provinzen; also auch die 
altern Schriften der Sprachlehrer und über
haupt die ältesten Bücher seines Vaterlandes 
zu kennen. (Spracht. 6.) 

Ob diese Komödie gleich nicht in Versen ab» 
gefllsset ist: so sieht man doch eine starte Nach
ahmung des Terenz darinnen: ja sogar die 
Fabel ist der Hecyra dieses Dichters gewisser
maßen ähnlich. Doch ist sie freylich auch nur 
einiger maßen ähnlich, und gleichwohl satt
sam abweichend, um ein Original heißen 
zu können. (N. V. I I , 174.) 
. Doch wie vergeht sich hier der ab gewichne 

Del? (P.'s G. 258. — 24.) 

lV. T. I I , 11. ib. Redet. 179. Bt. IV . 85. 
Spracht. 4. Aufl. 820. 832. 333. Wf. V.) 

I I . vergehen, verstreichen f Mg-t, nur als 
Mittelwort vor) 

Man könnte fast wetten, daß in der ganßen 
Stadt kaum zwantzig Häuser zu finden sind, 
darinnen nicht in den abgewichenen Feyer-
tagen eine gute Zeit mit dem Karten-Spiele 
wäreverbmchtworden. (V.T. 1.105.—1725.) 

. . . in der abgewichenen Woche . . . 
(Ges. R. 310.) Des. R. 400.) 

Dazu: 
Abweichende, das f 

Sie haben . . . das abweichende in 
dieNotengebracht.(N.B.VI, 149.—1749.) 

Abweichung, die 
I. Grundbedeutung 
Er beschreibt die Abweichungen des

selben des (Nordlichts) gegen Abend. (N.G. 
IV, 815. —1754.) 

I I . übertragen ̂  
Sagen sie nein: so bitten wir die Ab

weichungen von der rechten Straße un-
serm Unvermögen zuzuschreiben. (B. T. I, 
416. — 1725.) 

Wir behalten uns auch vor, jungen 
niedersachsischen Schreibern zum Besten, 
einmal ein Register solcher Provinzialfehler 
zu sammeln, und in diesen Bey trägen mit
zuteilen: Und das zwar um so viel frey-
müthiger, dn wir bemerken, daß die andern 
berühmten Scribenten, die uns die nieder-
sächsischen Länder gegeben, sich mit Fleiß 
al ler solcher Abweichungen von der 
rechten hochdeutschen Mundart zu enthalten 
bemüht haben. (Bt. l l , 120.) 

Er verfällt aber kurz darauf in eine 
schimpfliche Abweichung . . . (Bayles 
Wb. I, 4.) 

Die Fehler alter Gesehe müssen durch 
neue Gesetze verbessert, die Mängel alter 
Offenbarungen müssen durch neuere ver
jünget werden: Aber die Abweichungen 
von der Fürschrift der Vernunft, und die 
daher entstandenen Misbräuche, können 
auch nur durch den Gebrauch ihrer Kräfte 
wieder abgeschaffet nnd vertilget werden. 
(Redet. 674.) 

. . . diese nnd andre dergleichen opitzifche 
Abweichungen . . . (Spracht. 450.) 
sWw. I . 14. 27. 105. 408. I I . 30. 509. 
Bt. I, 414. IV, 85. Th. 514. Batteux3. 

^Spracht. 4. Anfl. 5. 71. 94. 588. 633.̂  
abweisen 

Ich habe leider! einen so eigensinnigen 
Laban zum Vater, der schon etliche Freyer, die 
um mich angehalten, abgewiesen: mit dem 
Vorwande, es fey nicht Sitte in nnfermLande, 
die jüngste vor der altern zu verheyrathen. 
(V. T. I I , 118, — 1726.) 
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Alle einfältige Freyer wieß ich ein wenig 
spöttisch ab . . . (Ebenda I I , 38?.) sV. T. 
11,181. Bm. 21.188.) 

Dazu: 
Abgewiesene, der f 

Die vorhin abgewiesenen frolocken 
über ihren Schimpfs. . . «V. T. I , 72 — 
,1725.» 

abwenden 
I . abkehren 

Wir werden in dieser unserer Nennung ge
steckt, da sie sich unlängst vernehmen lassen, 
eine von den Tadlerinnen wäre neulich in der 
Schulkirche gewesen, und hätte keinAuge von 
ihr ab gewandt, um wieder etwas neues in 
ihre Blatter setzen zu können. (V. T. I , 248. 
— 1723.) 

Der andre uon der Sonnen abgewandte 
Theil des Monden . . . (Ebenda I I , 79.) 

I I . ablenken, beseitigen 
K. Grundbedeutung ^ 

Er wäre auch erschlagen worden, wenn nicht 
Venus den Stral von ihm abgewandt hätte, 
(tzl. 91. —1760.) 

d. übertragen 
Um nun diesen Verdacht von mir abzu

wenden . . . (V. T. I , 338. — 1725.) 
Man sieng an zu murren; die portugiesischen 

Bischöfe wollten zureden anfangen, a ls es 
der Promotor.. .noch abwendete. (Bayles 
Wb. I, 16.) 

. . . er hat die Streiche geschickt ab ge
wendet,dieman. . . gegen ihn führte. «Eben
da I, 509.) sBm. 1,190. I I . 96. Ges. R. 481. 
Tichtk. 445. Geo. I , 542. Vt. I , 357. Bayles 
K. 518.) 

' Dazu: 
abwenden, sich 

I . sich abkehren 6 
. . . sie wendeten sich, aus Ehrer

bietung gegen ihre Majestät, von denselben 
ab. (Bayles Wb. 1.193. — 1741.) 

I I . einen andern Weg einschlagen -j- «A6e-
llINA) 

. . . indem eines von diesen kleinen Stäub-
chen in gerader Linie fortgienge, so wen
dete es sich plötzlich und ohne Ursache von 
seinem Wege ab. (Th. 526. — 1744.) 

abwendig 
abredig, abwendig, anheischig < . . 

(Spracht. 4. Aufl. 252. — 1757.) 
abwendig machen 

Sic streueten so viele Lästerungen wider 
seine Person aus, daß sie ihm seine vor-
nehmstenFreunde abwendig machten... 
(Bayles Wb. 1.19. —1741.) sBaylesWb. 
I , 44.) 

Abwendung, die 2 
I . Ausgeschlossenheit, Vereinsamung 
Und nun sitzt sie als ein Scheusal i n 

Verachtung und Abwendung von allen 
ehrlichen Leuten . . . «V.T. 1,231.— 1723.) 

I I . Beseitigung 
. . . zu dessen Abwendung ihre ohn

mächtige Leibes-Killffte bei weitem nicht 
hinlänglich sind. «Bin. I, 122. — 1727.» 

Denjenigen, den du vor kurzem . . . 'die 
römischen Mauren schoi? ersteigen sähest; 
den stehest du itzo. . . hier an den Mauren 
seiner fast belagerten Vaterstadt; der mutz 
itzo um die Abwendung dessen bitten, 
womit wir vormals eure Stadt in Furcht 
und Schrecken gesetzet haben. «Vorüb. d. B. 
131.j sDichtk. 133. Ww. I I , 287. 430. 

^Bayles Wb. I I . 8.̂  
abwerfen 

I. von sich werfen, sich entledigen 
a. Grundbedeutung 

E r w i r f t das Ordenskleid mit Helden
armen ab. <G. I I , 358.— 1731.) 

. . . der lvom Pferdej abgeworfene 
Polynices. (Bayles Wb. I , 318. j 

d. übertragen 
Er sollte. . . ihn aufmuntern, das päbst-

licheIoch abzuwerfen. (Bayles Wb. 1,43. 
! —1741.) 
! M a n war f der Tharheit Fessel ab. (N. 
^ G. V. 7.) 
' I I . abtragen «eine Brücke, ein Haus u. dgl.) ̂  
, Cocles «Horatius) ein tapferer Römer, der 
! sich auf einer Brücke von Rom so tapfer gegen 
, den Feind wehrete, datz man hinter ihm Zeit 

gewann, die Brücke abzuwerfen. <Hl. 414. 
— 1760.» 

I I I . einbringen, einen Vorteil oder Gewinn 
bringen 

Diesen: stelle man vor, daß er in beyden 
Fällen lieber eine andre Art des Erwerbs er
wählen solle, die mehr abwi r f t . (Ww. I I , 
878. — 1734.) sGebr. u. M. 99.) 
"- Dazu: 

Abwerfung, die? <Ü5«IIi luMvort, 
die ^.., int. in ällkn BsäeutnuAeu 
äs-- ^.otivi 2u ALbi-auLNSü. — 
^.äslunK) 

I . Grundbedeutung 
. . . allein Stalius erdichtet, daß dieser 

Prinz seinen Arion, dein Polynices, feinem 
Schwiegersöhne gegeben, und daß Urion, 
m i t Abwer fung seines neuen Kutschers, 
den Lauf fortgesetzt habe. (Bayles Wb. I , 
318. —1741.) 
I I. übertragen 

. . . nach Abweisung des päbstlichen 
„Jochs. «Bayles Wb. I. 154. — t?4l.» 

! abwesend 
l Ich habe angemerckt, daß die Gespräche des 
^ Frauenzimmers in ihrenGesellschafften meisten-
> theils von abwesenden Personen handeln, 
j ( V . T . 1,45. —1725.) 
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Allein mit abwesenden Feinden mag ich 
nicht zanken. (Ges. R. 541.) ^B. T. I , 257. 
354. Ww. 1,466. BaYlesWb. 1,110. Ges. 
R. 104. Spracht. 4. Aufl. 384.) 

. . . als welcher wider Willen von Hause 
gezogen, und nur aus Zwang abwesend 
blieb. (Le Clerc. — 1725.) 

. . . in derZeit, da man ihn vor abwesend 
halten wird . . . (Bm. 1,104.) 

. . . wodurch sich sonst abwesend verlobte 
Personen einander bekannt zu werden suchen. 
(Ebenda I I , 36.) lB. T. I I , 336. 376. Dichtk. 
132. Batteux49.) 
^ Dazu: 

Abwesende, das f 
Da trägt nun oft Gegenwärtiges, Ab

wesendes und Vergangenes etwas zu 
einem Dinge bey: und ein Scharfsinniger 
wird finden, daß fast nichts so entfernt von 
einander ist, so nicht mit einander verknüpft 
wäre. (Ww. I , 189. — 1732.) 

Wenn die sinnlichen Vorstellungen auf
hören; so dünken uns die Vorstellungen der 
Einbildungskraft weit lebhafter zu seyn: 
Weswegen wir denn die Augen zumachen, 
wenn wir an etwas Abwesendes ge
denken wollen. (Ebenda I , 474.) 

Abwesende, derf 
Es wird darin ein Abwesender oder 

gar einTodterredend etngeführet... (Dichtk. j 
275. —1730.) 

Und was für eine lächerliche Lehre ist es 
nicht, die Lucrez von den Erscheinungen 
der Todten und Abwesenden vorträgt? 
(Bayles K. 704.) 

Ein Brief ist die Rede eines Abwesen
den . . . (Borüb. d. B. 202.) sDichtt.277. 
Spracht. 4. Aufl. 306.) 

Abwesenheit, die* (Mnsrs V s n -
äuQA 17. «IkürK. t'iir trütiLres 
d1oL2S8 ^,dv?S8Su.—Hsvris, äsr 
3,d6r HUI' LINK L6lSA8t,Lll6 von 
^K i l l e r Äntüurt..) 

. . . die Abwesenheit einer Person 
von Hause... (Le Clerc. — 1725.) 

. . . in Abwesenheitihres Gemahls... 
(Bm. I , 126.) 

. . . seine Entlegenheit oder Abwesen
heit . . . (Ww. I, 595.) sDichtk. 129. 
Ges. R. 77. 864. Vatteux 105. Spracht. 

^112. 258. 703.) 
abwickeln 

Ich habe meine Zeit damit zugebracht, daß 
ich aus Wolle und Flachs subtile Fäden ge
zogen, sie zusammengedrehet, und hernach 
etliche mahl auf- und abgewickelt. (B. T. 
I , 107. — 1725.) 

abwiegen 
I. Grundbedeutung 

Denn ein Weinstock, den man in ein Gefäß 
Gottsched-Wörterbuch 

voll Erde gestecket hatte, war in etlichenIllhren 
zu einem starten Baume geworden: Und gleich
wohl hatte die Erde, darinn er stund, nichts 
von ihrem Gewichte verlohren, als man sie 
recht austrocknen ließ, und auf der Wage ab
wog. (Ww. I , 417.—1732.) 

Das erste zu haben, hat man schon solche 
kleine Stücke obiger Metalle, von allerley er
forderlicher Größe, wohl abgewogen und 
häusig unter die Leute gebracht. . . (Ebenda 
I I , 189.) 

I I . übertragen 
Wer keine Sylbe spricht, die er nicht ab -

gewogen . . . 
Der bringt es ganz gewiß in dieser Welt 

nicht weit. (G. I, 525. —1725.) 
Seine Reden wieget er gleichsam ab, 

und bringt sie mit solcher Bedächtigkeit vor, 
daß es scheinet, als wolle er uns nicht so ge
schwinde mit seinen wichtigen Anmerckungen 
beglückseligen. (Bm. I I , 70.) 

Und alsdann wiegt man das Lob nicht 
mehr dem Gewissen nach ab. (Bt. V I I I , 594.) 

Man muß also einen bloßen Versmacher, 
der nur Sylben zählen und abwiegen kann, 
mit einem wahren Dichter nicht vermischen. 
(Vb. D. 161.) 

Die Hochachtung der Welt giebt den mensch
lichen Werken nicht allezeit den Werth, den 
sie, auf der Wage des Heiligthums abge
wogen, erhalten. (Ges. R. 253.) Ded. I I , 
236.) 

abwischen 
Etliche Tücher warm kaum zulänglich alle 

die Thränen abzuwischen, welche sie dieser 
Beschimpfung halber vergoß. (35. T. I I , 244. 
— 1726.) 

Sie wischt die Thränen ab, und zwingt 
sich froh zu sehn. (Ged. I, 472.) 

sBm. I I , 52. Bt. 1,581.) 
abwürzen (aufklären, belehren) 

Wer mich aber fragt, warum Herr Bodmei 
eben dieß voraus setzen müsse,...: den schicke 
ich an Herin Bodmer selbst. Er wird ihn 
schon abwürzen. (Bt. V I I I , 684. — 1744.) 

abyssinisch f 
Siehätten vondemAbyßinischenKayser, 

oder IseZ'U8, zwar öfters sich der gleichen 
wieder ausgebethen, es aber niemals erlangen 
können. (Bt. I I I , 707. — 1784.) 

Abzahlung, die (a,i)2akl6n -v îrä, 8o-
weit, msirw XsuntniZ reilliit., van 
6-. nie FsdrÄnollt,; v o 63 sssdiÄnont 
W-sräLn Könnte, Msg't, „dssktilsu" 
2U Ltsnsn,) 

. . . zur Abzahlung der gegenseitigen 
Schulden. (B. St. I, 517. — 1760.) 

abzählen 
. . . kurtz es scheinet, als wenn sie alle 

Sylben zuvor abgezchlel hätten, ehe sie 
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dieselben von sich hören lassen. (V. T. I I , 
150. — 1726.) 

Mit der Zeit fieng man an die Sylben in 
poetischen Zeilen genauer abzuzehlen, da
mit sie sich desto besser zu den Melodeyen 
schicken möchten. (Dichtk. 63.) 

Sie wollten die hochtrabende Luhensteinische 
Schreibart meiden, und fielen in den gemeinen 
prosaischen Ausdruck; so daß endlich ihre Ge
dichte nichts als eine abgezehlte Prose ge
worden. (Dichtk. 218. — 1780., 

Die trüge Langsamkeit, 
Mit ihren abgezählten Tritten, 
Kommt oft zuspatzumDpfertisch geschritten, 
Und hat so manchen schon gereut. 

(Ked. I, 329.) 
Mchtk. 304. Ged. 1,576. Bt. I, 818.!. 

Dazu: 
Abzählen, das i > 

Unselige Gemüther, die sich in den wich- ! 
tigsten Dingen gleichsam durch ein Würfel
spiel, oder durch das Abzählen ihrer z 
Knöpfe lenken lassen wollen! sTH. 259. > 
—1744.) ! 

Abzahlung, die f 
Und also erfanden sie eine ordentliche , 

Abzahlung der Füße, das ist, die poeti- ! 
eschen Tacte. (Spracht. 540. — 1749.) ! 

abzapfen ^ 
. . . um diese große Freyheit, Blut abzu- ^ 

zapfen, zu mäßigen. «Bayles Wb. I, 639. 
— 1741.) 

. . . das Blut, das er denjenigen, der ihn 
getödtet, durch verschiedene Wunden ab ge
zapfet hat. (Ebenda I I I , 186.) 

abzehren ' 
I. Grundbedeutung ^ , 
Er lief einst über Feld, und fand ein todtes i 

Pferd, dem das Fleisch schon von den Knochen ! 
abgezehretwar. (R.F.III, 258.—1752.) ^ 
I I . übertragen ^ 
. . . ein blasser und magrer Mann . . ., ! 

dessen Gestalt übrigens einem Menschen gliech, 
der durch langwierige Kranckheiten abge-
zehret worden. (Bm. I, 194.— 1727.) 

Der Kummer zehrt mich ganz ab. (Gebr. 
u. M. 271.) 

Dieses kömmt mit seiner Grabschrift nicht 
überein. welche bezeuget, daß er an einer ab-
z ehrenden Krankheit gestorben sey. (Bayles 
Wb. 1, 154.) 

Es geht ein Mann vorher, mit eingefallnen 
Wangen, 

Ganz blaß und abgezehrt, wie die, so 
was begangen. 

Sein Name heißt der Neid. (Ged. I, 571.) 
Ged. I I , 75.) 

Dazu: 
Abzehrung, die 

Es wäre für den Argyropylus rühm

licher, wenn er vor Hunger oder Ab
zehrung gestorben wäre. lBanles Wb. I, 

^.311 —1741.! 
abzeichnen 

. . . vielleicht wird er nach und nach seine 
Lunge. Leber, Hände und Füße . . . ab
zeichnen . . . <V. T. I, 395. — 1725.) 

. . . allein da er erfuhr, warum Boissard die 
ganze Nacht darinnen zugebracht hatte, so gab 
er Beichl, ihm ein gutes Frühstücke zu reichen, 
und erlaubte ihm, alles abzuschreiben und ab
zu zeichnen, was er seltenes in seinem 
Pallaste finden würde, l Bayles Wb.1, 608.» 

. . . selbst Raphciel zeichnete sie begierig 
ab. «HI. 1097.) 

. . . die abgezeichneten römischen Mün
zen. «F. G. IV. 102., 
lFl. G. 126. Th. 325. N. G. I. 72. X. 509. 
X I . 9. Hl. 156.1 

Dazu: 
Abzeichner, der f 

Der Hr. von Scheyb führet unziihliche 
Beweise an, daraus man sehen kann, wie 
ungeschickt, oderungewisfenhaft die ersten 
Abschreiber, oder Abzeichner damit um
gegangen. (N. G. I I I , 603. — 1753.» 

Ein neuer Abzeichner wird also 
wöchentlich einenneuenAbriß davonmachen. 
(Ebenda V, 141.) 

Abzeichnung, die ° 
. . . eine aecurate Abzeichnung seiner 

erbleichten Blüte. . . (V. T. I I , Anh. 76. 
- 1726.) 

Er brachte den übrigen Tag mit Ab
zeichnung der Denkmäler zu. (Bayles 
Wb. I. 608., Mtteur 181. N. G. VI I . 

,_361.. 
abziehen 

I. ablösen, entbalgen 
. . . wohin die Henkersknechte das Aas 

schleppen und es abziehen. (B. St. I, 208. 
— 1760.) 

Es giebt Länder, wo der Bauer sich kein 
Bedenken machet, die tobten Thiere abzu
ziehen. (Ebenda I, 209.) 

. . . wenn er nur Sorge trägt, das abge
zogene Aas zu begraben. (Ebenda.) 
I I . herunterziehen, durch ziehen entfernen 
Er hatte Gefallen an der Beschäfftigung, den 

versteckten Schriftstellern die Larve abzu
ziehen. (Bayles Wb. I, 273. — 1741.) 

. . . Die Komödie hingegen zieht uns halb 
die Larve ab, und hält uns geschickt den 
Spiegel vor. <Batteux 182.) 
I I I . abnehmen 
Erblickt er irgend was weises, so zieht er 

den Hut m i t . . . lächelnden Minen ab. (V. 
T. I. 76. — 1725.) >A T. I I , 17.) 
IV. drucken 
Dieß sind die ersten Abdrücke eines Kupfer-
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stiches, die man von einer gestochenen Platte 
abziehen läßt. (Hl. 1340. — 1760.) 
V. davongehen 
Nachdem der Krieg in dem guten Reiche ein 

Ende genommen hatte, und die feindlichen 
Völcker abgezogen waren , folgte ein an
dres Land-verdeibendes Übel nach. (Dichtk. 
286. — 1730.) 

V I . destillieren ̂  (^äklnuA, der kuoii ^.d-

. . . wie sie denn in der T h a t . . . aus Ge-
treyde und Gewürtze, einen so starcken Safft 
abzuziehen wissen, derunserm Brandweine 
sehr ähnlich ist. (Bm. I , 74. — 1727.) 

I m 1736 Jahre verboth eine Parlaments-
acte den Gebrauch des Brandweins und der 
abgezogenen Wasser fast ganz und gar. 
(B.St. I I ,585.) Mm. I I , 81.) 
V I I . ablenken 

Ich begehre nicht, daß sie sich in solche 
Wissenschafften und Künste einlassen sollen, 
welche entweder gantz in keiner Übung, son
dern in blosser Betrachtung bestehen, oder aber 
zu ihrer Selbst-Erkenntnitz wenig beytragen, 
vielmehr aber das Gemüthe davon ab
ziehen. (V. T. I , 44. — 1725.) 

. . . von welchen ihn bloß das Unvermögen 
seines Vaters abgezogen hatte. (Wf. 5.) 
M . T. I I , 123. 288. Bayles Wb. I, 2. Hl. 
1195.) 

V I I I . subtrahiren 
. . . wenn man eines Theils die geflüchteten 

Reformirten abzieht, und andern Theils 
eine oder zwo neueroberte Landschaften dazu 
rechnet. (B. St. I I , 508.) 

Dazu: 
Abzug, der* 

I. Graben, Nöhre oder Schleuse 
Abzug, ist ein Graben, eine Schleuse, 

Rinne oder Röhre, in der Erde, welche den 
Abfall des Wassers in Gärten befördert, 
und fortleitet. (Hl. 13, — 1760.) 

I I . Abdruck ° 
Denn so bald ein Bugen üey dem ersten 

Abzüge von den grüßten Druckfehlern ge
säubert war . . . (Bayles Wb.I,V.—1741.) 

I I I . Abfluss 
. . . die Meymmg von dem unter

irdischen Abzüge der hohen Seen. (N. B. 
V, 64. — 1747.) 

. . . unterirdische Abzüge. (Ebenda.) 
IV. Entfernung,Ortsvercinderung (s. auch: 

Abzugsgeld) 
. . . bey dem baldigen Abzüge des 

Herrn von Eedernforsts . . . (V. T. I I , 
189. — 1726.) 

Die geringste Nachricht vom Kriege unter 
entferneten Völckern machet sie zittern, und 
sie hält ihre Geräthschaffl beständig zum 
Abzüge eingepacket. (Bm. I I , 54,) 

. . . von seinem Abzüge aus Spanien 
bis an seinen Tod . . . (Bayles Wb. 1,31.) 

Allein der Winck Augusts und deiner 
. Eltern Wort 

War ein zu starcker Zug,' so gieng der 
Abzug fort. (Dich«. 451., 

. . . die Klugheit raths, das freye Feld zu 
fcheuen, 

Es könnte leicht den Feind fein Abzug 
noch gereuen. (Ged. I I , 406.) 
lWw. I I , 251.) 

V. Verlust --
Das Glück Sarmatiens vertrug denAb -

zug nicht. ( D M . 442. —1727.) 
Redensarten: 
den Abzug blasen sUsB nur in 
übe-rtrg.S62sr LsäsutunZ,' vor) -j-

Er hätte kein Ende finden können, wenn 
er beständig hätte antworten sollen; er hat 
also lieber den Abzug blasen wollen. 
(Bayles Wb. I I I , 126. - 1748.) 

zum Abzüge blasen (UsA um- in 
üt>si'tr2A6N6r VsäLutnuZ' vor) f 

Findet man es für dienlich, dem Ver
stände einige Beschäfftigungen zu geben, so 
soll man wenigstens bey guter Zeit zum 
Abzüge blasen, und sich hinter diesen 
Damm zurücke ziehen, darvon ich geredet 
habe. (Bayles Wb. I , 838. - 1741.) 

zum Abznge zwingen, jemand f 
, . . nichts destoweniger hatte er bey allen 

diesen Drangsalen das Vergnügen,... sie 
(die Feinde) zum Abzüge zu zwingen. 

^(Bayles Wb. I, 447. — 1741.) 
abzielen 

Das letzte that ich um desto williger, je ge
wisser ich wüste, daß meine Phyllis auch eine 
Freundin solcher Schafften war, die ans die 
Verbesserung unserer Sitten abzielen. (V. 
T. I , 2, — 1725.) 

Die wahre Tugend ist eine Fertigkeit dem 
göttlichen Willen der auf unsre und aller 
andern Menschen Wohlfahrt abzielet nicht 
nur in diesem oder jenem, sondern in allen 
Stücken ein Gnügen zu thun. (Ebenda 1,152.) 

Ich habe auch schon mehrmahls solche Ab
handlungen in meine Schrifften gemischt, die 
bloß zur Beförderung des guten Geschmackes, 
und zur AuMrung der gesunden Vernunfft 
abzieleten. (Bm. I I , 121.) 

. . . dieses zur Verherrlichung Gottes in 
seinen Geschöpfen abzielende Werckchen. (Fl. 
T. Diskurs.) 

. . . ein zum gemeinen Besten abzielen
des W e r l . . . (Ges, R. 262.) 

. . . alles dieses wird auf der Schaubühne 
lebhaft und deutlich vorgestellet: Alfu ist kein 
Zweifel, das sie den ab gezielten Nutzen in 
der That eneichen können. (Bt. I I I , 25.) 

Staaten, die ein unermeßliches Land zu 
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Bauung der Feldfrüchte besitzen, müssen Hand
lungsgesetze machen, die ganz auf die Beför
derung des Ackerbaues, und die Ausfuhr des 
Getreydes ab gezielet sind. (B. St. I , 527.) 
sB. T. I , 63. I I , 42. 359. Bm. I I , 78. Ged. 
H. 188. Ww. I , 280. H, 477. Bt. IV, 4U8. 
Bayles Wb. I, XHI. Batteux84. N.G.XI I , 
572. B. St. 1,520.) 

abzirkeln ^ 
. . . zirkele alle deine Handlungen ab. (B. 

St. I I , 4L?. — 1762.) 
Abz i r ke ln , ich zirkele ab. (Wb.) 
Abgezirkelte und abgemessene Beweis

gründe wird bey Untersuchung der Sprachen 
und über den Ursprung der Wörter, niemand 
weder verlangen noch vorbringen. (Bt. H I , 
58. — 1734.) 

Sie suchen abgezirkelte Sprüche, un
vermutete Endformeln aus. (A. R. 384.) 

. . . fein Gang ist ubeikettlich abgezirkelt. 
(B. St. I I , 62.) 

Alle seine Worte sind abgezirkelt. 
(Wb.) 

DerPabst.. .und ein ganzesVolkvonGeist
lichen, mögen.. . ganz abgezirkelt handeln 
und gehen: daran ist gar nichts Wundersames. 
(B. St. H , 463.) 

Avzugsgeld, das f 
Daher rühren nun die fast überall einge

führten Abzugsgelder. (Ww. I I , 251. — 
1784.) Ww. I I , 521.^ 

abzulegen * (NL i8t äisLLL ein N6N-
ASruÄllKteL ^sitv^ort,, äesäsu ruku 
srl61ioli v^onl entratiüen Könut.6, äa, 
Äi)2iLi6Q tkLt, eden än.8 LÄZet,, null 
cia,8 LiuIaoüL 2^6oKen in cker i i ^ü r l . 
LkäLnbuuF ?̂c>Ii1 nnllti nis üdlicli 
ASV^L8SQ. — ^äelnn^) 

. . . alle ihre Gesetze müssen dahin a b -
zw ecken. (B. St. I . 528. — 1760.) 

Es sind aber dieselben (Bindewörter) wiede
rum vielerley; und zwar erstlich giebt es 1) Ver
knüpfende, . . . 8) Abzweckende. (Spracht. 
862. — 1749.) 

abzwingen 
I h r wißet nicht, daß eine allgemeine Höf

lichkeit mir diefe Begleitung abgezwungen. 
(V. T. I I , 186. — 1726.) 

Auch manche andre Umstände zwingen 
uns bisweilen ein Lob ab. (Bt. V I I I , 574.) 
IM-1, 2.) 

H,o»M»Iiell8, der f 
Dieser scheint soviel zu sagen, als ob die 

sogenannten ^.o3.t,nc>1ioi, oder Protestan
ten so unbillig wären, daß sie nichts lobten, 
als was von ihrer Partey herkömmt. (Bay
les Wb. I , 435A. — 1741.) 

Ach: 
Ach möcht es auch von uns geschehen! 

(G. I, 887. - 1722.) 

Ach! warum willst du stets mit Maulwurfs-
äugen sehn? (G. I. 602.) 

A ch! ein Anblick süßer Freuden 
Strahlt mich schon von weitem an . . . 

(Dichik. 356.) 
Ach! daß die Zwietracht deiner Glieder, 
O Deutschland! dir so schädlich ist: 
Nur Neid und Eigensinn schlägt deine Kräfte 

nieder. 
Dadurch du fönst so furchtbar bist. 
Wo sind die unbesiegten Waffen, 
Die sonst so leicht die halbe Welt gezähmt? 
Vorzeiten hast du Rom im größten Flor be

schämt, 
Jetzt kaust du dir nicht Hülfe schaffen. 
Wo ist, Germanien, dein nie bezwungner 

Degen, 
Der sonst beständig obgelegen? (Ged. I , 7.) 
Ach was für traurige Gedanken erfüllen hier 

auf einmal meine Seele! (Redet. 63.) 
Ach ich Unglückselige! (V. T. I , 252.) 
Wo nimmt man aber allen Zeug zum 

schreiben her? Ach daran wird es nicht fehlen, 
so lange die Welt stehet. (Ebenda I, 339.) 

Ach Gott vom Himmelsieh darein! (Spracht. 
486.) A . T. II, '217. Ged. 1,12. Dichtk. 
353. Bt. V I , 290. Spracht. 79.) 
^ Dazu: 

Ach und Weh 
Und weil meine Hände alsdann meistens 

über dem Tische beschäfftiget sind . . . : so 
treten sie mir aus zärtlicher Liebe dergestalt 
auf die Füsse, daß ich zuweilen Ach u n d 
Weh darüber schreyen möchte. (V. T . I I , 
324. —1726.) 

Diese.. . sprang aber nun mit e inem 
jämmerlichen Ach und Weh auf. (N. G. 
I I I , 504.) M. F. 1,16.) 

Ach- und Weh°Geschreh, das f 
Aber folgendes muh wohl zertheilt ge

schrieben werden; das Ach- und Wetz-
Geschrey. (Bt. I I , 114. — 1783.) 
achiiisch f 

. . . achäisch e Städte. (Hl. 25. — 1760.) 
Achenerfriede, der f 

. . . den neulichen Achenerfrieden. (N . 
B. V I I , 553. — 1748.) 

achensch 5 
. . . mit welchem Eifer er an dem portu-

giesischenund ach ensch en (Frieden) gearbeitet. 
sBayles Wb. I l l , 132. — 1743.) 

Acheron, der f 
Ja wo kommen alle die kleinen Teufelchen 

an d en Styx und Acheron, die ich in eben 
diesem Kupfer über dem RadeIxions . . . her
um flattern fehe. (Bt. I I I , 613. — 1734.) 

achillisch f 
. . . was man dem Aulus Gellius, wegen 

des achillischen Geldes beygemessen hat. 
(Bayles Wb. I, 59. — 1741.) 
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. . . der ach i l l i sche Brunnen und der 
Brunnen des Achilles, schienen nur eincrley zu 
seyn. (Ebenda I, 62.) 

. . . daß das Geld achillisch genennet wur
de, weil es unüberwindlich oder weil es un
auflöslich wäre. (Ebenda I , 59.) 

Achse, die (s. auch: Axe) 
I . Radachse 
Achse, am Wagen. (Sprach!. 80.—1748.) 

I I . Achse der Weltkörper 
Denn obwohl unserMond keine Umdrehung 

um seine Achse hat; indem er uns immer 
diese Halbkugel zeiget, die wir jahraus jahrein 
sehen: So wird er dennoch in Monatsfristrings-
um erleuchtet, so daß sich auf demselben Tag 
und Nacht in sieben und zwanzig Tagen nur 
einmal abwechselt. (Ww. I, 296. — 1782.) 

Nun hat aber die Erdenachse eine ziemliche 
Beugunggegen dieAchse derSonnen. (Eben
da I, 337.) 

Aristarchus endlich, und Philolaus ausKro-
tou, hatten nachmals beydes zusammen ge
nommen, und der Erdkugel nicht nur eine 
kreisende Bewegung um ihre Achse, sondern 
auch einen jährlichen Umlauf um die Sonne 
beygeleget. (Rede auf Coppernicus Ges. R. 
109.) 

Eugen ist todt! Des Reiches Freund, 
Der Fürsten Preis, ein Schmuck der Prinzen^ 
Dein Augenmerk, o Wien, den jung und alt ^ 

beweint, 
Die Lust von Oesterreichs Provinzen. 
Noch mehr, o Karl! Dein treuster Nath, 
Dein rechter Arm, auf dem der Staat, 
So sicher, als die Welt auf ihren Achsen 

ruhte.. . (Ged. 1,15.) 
I I I . geometrisch 
Denn wenn man mitten auf dem Magneten 

eine Nadel in die Qvere legt, so' daß sie die 
Achse desselben rechtwinkelicht schneidet: So 
wird sich dieselbe von sich selbst umdrehen, und 
ihre Spitzen nach den Polen des Magneten 
richten. (Ww.1,401.—1782.) sWw.I, 817.) 

Achsel, die 
Sie verdreht die Augen, schlenckert den Kopf 

auf den Achfeln, predigt mit den Händen. 
(35. T. I I , 365. — 1726.) sVayles Wb. I, 
116. Spracht. 4. Aufl. 114. 187. 228. Hl. 
530.) 
^ Redensarten: 

auf beydeu Achseln tragen, den 
Mantel 

Er . . . fiel den Herrn Santeuil an, um 
einem Streite den Ausschlag ^.i geben, der 
kein Ende nehmen wollte, und ihn zu ver
hindern, daß er nicht mehr den Mantel 
auf beyden Achseln tragen sollte. 
(Bayles Wb. I, 351. — 1?41.) 

Das Wort Achseltrüger ist nicht richtig zu-
fllmmengesetzet. Dem man meynet nicht I 

l einen Menschen, der Achseln trägt, wie das 
l Wort anzeiget, sondern einen Wann, der d en 

Mante l auf beyden Achseln t r a g t , 
welches durch jenes Wort nicht ausgedrücket 
wird. (Spracht. 4. Aufl. 187.) 

die Achsel zucken 
Racine zucket die Achseln. ( N . B . I I I , 

416. —1746,) 
Ein jeder von diesen Männern hat die 

Achseln gezucket. (N. G. V, 927.) 
über Sie Achsel ansehen 

Die guten Leute haben Ehre genug, wenn 
ich sie einmahl über die Achsel ansehe. 
(V. T. I, 71. — 1725.) 

Mit solchen Herren habe ich zu thun, ge
neigter Leser! Diese werden mich, als einen 
armseligen Gibeoniter nicht überd ieAch-
sel ansehen. (N. V. Vr.) 

von den Achfeln schütteln, etwas 
. . . daß diejenigen, die den Büchern gute 

Nacht geben, nur ein Joch von den Ach
seln zu schütteln suchen. (N .B .X I . 417. 

l ^ - 1753.) 
Achselband, das ° 

Kaum waren sie ein Monat in der Stadt 
gewesen, als es auf einmahl Mode ward, 
Ach selb ander zu tragen. (Bm. I , 159. — 
1727.) Mm. 1,160. N. B. I , 68. N. G. IV , 
571.) 

Achsetträger, der ° 
Das Wort Achselträger ist nicht richtig 

zufammengeseßet. Denn man meynet nicht 
einen Menschen, der Achseln trägt, wie das 
Wort anzeiget, sondern einen Mann, der den 
Mantel auf beyden Achseln trägt, welches durch 
jenes Wort nicht ausgedrückt wird. (Spracht. 
4. Aufl. 187. — 1757.) 

Achselzucken, das ̂  
. . . daß die Umstehenden mich mit Achsel

zucken ansehen. (N. G. X I , 312. — 1761.) 
acht 

I. Grundzahl 
Ein Lästier, der von nichts, als Aberglauben 

schreyt... 
Wird heute, da er steht acht Glaubenslehrer 

krönen, 
I n seiner Phantasey, das ganze Werk ver

höhnen. (G. I , 602. — 1724.) 
Und bey der dritten (Ursache) wünschten wir, 

daß der Verfasser, als er sie geschrieben, acht 
Tage mit Wasser und Brodt gespeiset worden 
seyn möchte: So würde er sonder Zweifel die 
Unzulänglichkeit derselben auch eingesehen ha
ben. (Bt. V I , 52.) 

Wahrlich! hier werden alle Schneeschauer, 
Donner- Blitz- und Wellenfabricanten, und 
alle die sichs unterfangen, das, was die ganze 
Natur schreckliches und furchtbares in sich hält, 
auf einem Winkelchen von acht Ellen ins Ge
vierte mit Papier und Pappe vorzustellen, wie 
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Butt« an der Saune bestehen. (Ebenda V I I I , 
152.) 

Und wahrlich, alle Kunst, die manchen groß 
gemacht, 

Ist, zweymal sechs ist zwölf, und vier davon, 
ist acht. lBayles Wb. I . 594.) 

I I . Ordnungszahl 
Die veruünfsiiqen Tadlerinnen. Achte s 

Stück. (V. T. I,'57. — 1725.) 
Wo sind aus der achten Zeile, les isux 

c^u'il iniipire, im Anacreon zu sehen? (Bt. 
I I , 166.) sV.T I I . 77.177. Dich«. 818. Bt. 
1.126. Spracht. 241.1 

Acht, die (die Zahl) 
l Eins,.. .8 Acht. (Spracht. 236. —1748.) 
Acht, die Zahl. «Ebenda 4. Aufl. 114.) 

Acht, die (Gruppenbegriff) 
. . . achte von den Fünf und Vierzigern. 

(Bayles Wb. I I I , :8b. — 1743.) 
Von diesen achten hatte jeder einen 

Dolch. (Ebenda I I I , 135.) 
Acht, die (Achtung. Bann) 

. . . die Critifche Acht und Oberacht. (Bm. 
I I , 2 1 . — 1728.) 

Acht und Aberacht, d. i. wiederholte Acht, 
nicht Oberlicht." (Spracht. 79.) 

Redensarten: 
i n die Acht erklären 
K. Grundbedeutung 

. . . nachdem sie so oft durch das ganze 
römische Reich in die Acht erkläret 
worden. «Bayles Wb. I I I . 637. —1743.) 

Sie stehen unter den Gesetzen des Reiche«, 
und können in die Acht des Reiches er
kläret werden. <B. Lt . I I , 430.» 

d. übertragen 
Mich dünckt nicht anders, als sähe ich den 

erboßten Erilickverfasser, (so nennt er selbst 
seine Handweicksgenossen) Herrn Rubeen, 
mit einem grämlichen Gesichte und derRmhc 
in der Hand, von seinen beschneyten Alpen 
herunter gestiegen kommen, und mit einen: 
fürchterlichen Thone, in einer lieblichen 
Schweitzerischen Mundart, alle unsre Scri-
benten in die Critische Acht und Oberacht 
erklären. (Vm. I I , 21. — 1728.) 

Die Parlamenten, welche alle andere 
Weltweisheit, außer des Aristoteles seiner, 
i n die Acht erklärt haben. (Bayles Wb. 
1,327.) D t . IV, 585.) 

in die Acht kommen 1 
Ahte Brief, mit dem ähte Brief einen 

bezeugen, das ist, durch den Achtbrief er
weisen, daß er i n die Acht gekommen 
sey. (Bt. IV, 585. — 1737.)' 

in die Acht tnn ° 
Ahte, Acht, zu ähte tvn, i n die Acht 

.thun. (Bt. IV. 585. — 1737.) 

"Man sehe die 1 Anmerkung zu E. 15. 

Acht, die: an Tlelle von Achtsamkeit,Auf
merksamkeit, Wahrnehmung, nur in folgenden 

Redensarten: 
Acht geben (f. auch: Achtung geben) 

Man gebe doch nur acht, wie alles heult 
und brummt. 

«Dichtk. 467. — 1724.) 
Gebt acht auf den Himmel! (V. T. H, 

77.) 
E r . . .befah!ihnen,wohl acht zu geben. 

(Ebenda I I , 888.) 
Also giebt sie allezeit selbst auf die 

Ihrigen acht, unterdrücket ihre bösen Nei
gungen in der ersten Blüthe, und bringet 
ihnen eine Gewohnheit im Guten bey; ehe 
sie selbst noch verstehen, was rechts oder lincks 
ist. l Bm. I . 11.) 

. . . beobachte, gieb Acht. (Bt. IV , 20.) 
Diejenigen, so sich die Mühe geben 

wollen, hierauf Achtzugeben, werden un
fehlbar alle gewünschte Erklärung finden. 
(Bayles K. Vorrede des Verfassers.) 

Geben S ie genau Acht, wie ich es er
weise. (Ebenda 644.) sV. T. 1.16. I I , 221. 
378. Dich«. 477. BaylesWb.1.34. Vatteux 
90.) 

Acht haben, auf etwas 
Sie darf ja n u r . . . auf diejenigen Stellen 

die ihnen insbesondre gefallen, etwas ge
nauer acht haben. (V.T. 1,92. —1725., 

TerChiromante hatte eine halbe Stunde 
cmff ihre Gespräche achtgehabt. . . <Bm. 
1,116.» 

. . . man hatte auf die (Ausgabe) von 
1720 . . . n i ch t Acht genug gehabt. 
(Bayles Wb. I. XIV.) 

. . . mau würde keine Acht darauf 
haben. (Ebenda I , 538.) ^V. T. 1.184. 
H, 12. Le Clerc. Bm. I. 34. Bt. V I , 143. 
Spracht. 4. Auflage 115.) 

ans der Acht lassen 
Solche Exempel sind so seltsam, daß man 

keines aus der Acht lassen muh, man 
treffe es an, wo man wolle. (V. T. I , 414. 
— 1725.) 

Und mußman allerdings sich verwundern, 
das; beyde Herausgeber dieses gänzlich aus 
der Acht gelassen haben. (Bt. 1,438.) 

Allein ich muß diejenigen auch nicht aus 
der Acht lassen, welche... (Bayles Wb. 
I , V. IV.) sV. T. I I . 18. Bm.4.29. Redet. 
59. Bayles Wb. I , 99.) 

i n Acht nehmen 
I. beachten 
Herr Damm hat dieses wohl i n Acht 

genommen . . . (Bt. I I I , b?5.— 1734.) 
Es verdient hier dreyerley i n Acht ge

nommen zu werben. (Ebenda V I , 135.) 
M . Schr. 638. Bayles Wb. I , 591.) 

I I . berücksichtigen, Sorge tragen 
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. . . dein Thun will sich bequemen, 
Den Wohlstand dieser Zeit geschickt i n 

Acht zu nehmen. 
(G. I , 536. - 1728.) 

. . . wenn man auch gleich den K'ufser-
lichen Gottes-Dienst so genau nicht i n acht 
nehme. < V . T . I , 21.) s V . T . I , 23.113. 
122. Bm. 1, 6. Bt. 1,158.) 
I I I . wahrnehmen 

Und solches nach Verdienst. Denn wer 
n i m m t nicht i n acht, 

Was für Verwirrungen ihr Wahnwitz 
ausgedacht. 

(Dichtk. 468. — 1724.» 
Denn sieh nur unsre Schäferinnen, 
Und n i m m dabey in acht, 
Wie leicht sie einen lieb gewinnen 
Der sich, wie Jupiter, zum goldnen Regen 

macht. (Dichtk. 396.) 
. . . den genau i n Acht genommenen 

Weg eines solchen Schiffes. (Th. 36.) 
I V . benutzen, verwerten 

Aristoteles nahm diese Zeit i n Acht, 
mit einer großen Menge von Lehrlingen in 
Platons Schule zu gehen. (Bayles Wb. I , 

^ .329. -1741. ) 
Acht, die: an Stelle von Vorsicht, Be

obachtung oder Prüfung, nur in den ver
schiedenen Bedeutungen der 

Redensart: 
i n Acht nehmen, sich 

I . sich hüten 
. . . zwo Arten von Leuten, vor denen 

man sich sorgfältig i n acht zunehmen 
hat. (Bayles K. 723. — 1741.) 

. . . daß dieser Schriftsteller... sich nur 
vor derKirchencensur in Acht zu nehmen 
hatte. (Bayles Wb. I , 605.) 
I I . vermeiden 
Man nehme sich .. .nnr in acht, daß 

man an gewissen Wörtern, die am Ende ein 
e, oder gar ein en haben sollen, dieselben 
nicht verbeiße. (Vb. D. 58. — 1756.) 
III. sich beobachten, sich prüfen 
Ich nehmemich erst selbst und all mein 

Thun i n acht; 
Dann wird mein ganzes Herz ans Tages

licht gebracht. (G. 649.) 
«cht 

. . . der ächte Kern beliebter Monath-
Schrifften. (P.'sG. 254. —1724.) 

Komm, wäge meine Treu, und jener 
Schmäucheln, ab: 

So findest du gewiß mein herz von acht er 
Güte. 

Da dir so mancher Mund nur leere Worte 
gab. (Ged. I, 505.) 

Dieser Ausspruch kömmt freylich denjenigen 
bedenklich vor, die von der Vollkommenheit 
noch keinen ächten Begriff haben, noch hierbey 

erwegen, daß zwischen jedem Worte und dem 
Gedanken desselben etwas übereinstimmendes 
zu finden sey. (Bt. I , 57.) 

achtarmigt f 
Die achtarmigten Polypen bekommen 

erst 2 Arme, und dann nach und nach mehr. 
(N. B. IV , 554. - 1747.) 

achtbar ° 
Die vornehmsten Sylben, oder Anhänge wo

durch theils aus Hauptwörtern, Heils ausBey-
wörtern, Nebenwörter gebildet weiden, find 
folgende: bar, wunderbar, achtbar, nenn-
bar. (Spracht. 345. —1749.) ^Spracht. 685.) 
- Dag«: 

Achtbare, der f 
. . . die Hofbeamten aber wurden Acht-

b are, Ehrsame genennet. (N. G. I I I , 680. 
— 1755.) 

Achtbarleit, die 
I. das Aufmerksamkeit Erregende f 
. . . die größten Wunder der Natur . . . 

verlieren ihre Achtbarkeit, wenn sie oft 
! wiederkommen, oder gar ein täglicherGegen-
l stand unsrer Sinne sind. (Ges. R. 61b. — 

1728.) 
I I I . Achtung, Beachtung 
! Sein Aufenthalt als ein Student daselbst, 

hatteihmAchtbarkeit erworben. (Bayles 
I^Wb. I , 444. — 1741.) 

Achtbrief, der f 
Ahte Brief, mit dem ähte Brief einen 

bezevgen, das ist, durch den Achtbrief er
weisen, daß er in die Acht gekommen sey. (At. 
IV , 585. — 1737.) 

Achteck, das o 
Neunaugen, Viereck, dreyeck, achteck... (Vt. 

I I , 92. — 1738.) 
. . . ein richtiges Achteck. (N. G. I I I . 287.) 

sN. G. V I I , 687.) 
achteckigt f 

. . . eine silberne achteMchte Münze, (Th. 
830. — 1744.) 

. . . achteckigte grüne Kristallen. (N. G. 
I X , 156.) sTH. 881. 832.) 

achtel) albhundert f 
Die übrigen hier angeführten Wörter können 

alle zusammengeschrieben werden, wie auch 
achtehalbhundert, drittehnlbtausend. (Bt. 
11.116. — 1733.) 

. . . die noch darzu erst in achthalb-
hundert Jahren geschehen sollte. (Gebr. u. 
M . 412.) 

Achtel, das 
. . . viertheil, drittheil, achttheil,u.a.m. welche 

aber im Reden also verkürzet werden, viertel, 
drittel, achtel, daher man sie auch so schreiben 
kcm. (Bt. 92. - 1788.) 

Achtelnote, die f 
. . . ganze nnd halbe, oder Viertel- und 

Achtelnoten. (Bntteux 188. — 1745.) 
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achten ' 
I . bemerken 

Wiewohl sie diesen Mangel nicht sehr zu 
achten schien. sV. T. I, 72. — 1725.) 
I I . schätzen 

Kein Land achtet der Propheten weniger, 
als welches sie erzogen hat. <V. T. I , 61. — 
172b.) 

Ein Mann hat niemahls mehr Ursache eifer
süchtig zu werden, als wenn die Frau ihn nichts 
achtet. (Ebenda H. 834.) 

Wer nicht die Wahrheit liebt, 
Des Pöbels Thorheit haßt, der Einfalt Ab-

schied giebt, 
Vernunft und Klugheit mehr, als Geld und 

Wollust achtet, 
Der Dinge Grund erforscht, den Bau der 

Welt betrachtet, 
Sich selber ausstudirt; und dann auf dieser , 

Spur 
Den unumschränkten Geist, den Meister der , 

Natur, ^ 
I n seinen Werken sucht, ergründet und ent- l 

decket; 
. . . kurz wer nicht denkt und lebt, 
Wie weise Männer thun; der irrt bey offnen 

Sinnen, 
Und schmäuchelt sich umsonst die Göttin« zu 

gewinnen. (Ged. I , 592.) 
sV. T. I , 62.) 
I I I . ehren, wert halten z 
Doch, wann er lieben kann, so acht ich . 

ihn nicht mehr. (Schb. I I I , 429.» ' 
IV . beachten, gelten lassen 
Zehn Schritte minder, oder mehr; ^ 
Die achtet sonst kein Läufer sehr; 
Wo niemand kann den Preis erjagen. 

(Ged. 1.279.— 1732., 
V. für etwas ansehen oder halten 
Nur haben wi r es nicht für nöthig ge

achtet, Anfänger . . . zu überhäufen. (V .T . 
1,96.— 1725.) 

Die Schönheit ist vor nichts zu achten, 
wenn sie nicht von Verstand und Tugend 
schätzbar gemacht wird. (Ebendll I I . 389.) 

Ich achte die ganhe Welt vor mein Vater
land, und sehe das gantze menschliche Geschlecht, 
nicht nur vor meine Landsleute, sondern vor . 
meine Verwandte an. (Bm. I I , 83.) 

O > daß dieses diejenigen hören möchten, die > 
sichs für einen Schimpf achten, etwas ge- ! 
lernet zu haben. (Ges. R. 460.) sV. T. 1,103. 
Vi . I , 8.) 

Dazu: 
achten, sich 
a. sich für etwas halten 

Und woferne sie sich für ungeschickt und ' 
unfähig achten . . . (V. T. 1,48.— 172b.) ! 
^V. T. I I , 9.̂  ' ! 

b. sich richten j 

Diesen ansehnlichen Leuten . . . wollte 
Horatz eine Richtschnur in die Hand geben, 
danach sie sich in Beurtheilung aller Ge
dichte achtenkönnten. ^Tichtk.Vb.—1780.) 

. . . also wollen und verlangen wir. daß 
die Kläger s i ch darnach in allen Fällen a ch -

^ ten . . . (Spracht. 4. Aufl. 710.) 
Achtung, die" (H.ä6luQZ> 

. . . ein jeder regierender Herr hat ein Recht, 
zu erwarten, daß man seinem Unterhändler 
mit allen Arten der Höflichkeit und Achtung 
begegne. (B. St. I I , 457. — 1760.) 

Redensarten: 
Achtung bezeigen^ 

Ein Monarch sey w groß er wolle,so kann 
er weder . . . ermangeln, den fremden M i 
nistern . . . die ihnen schuldigeAch tun g zu 
bezeigen, noch sich entbrechen ihnen Höf
lichkeiten zu thun. (B. St. I I ,457. —1760.! 

Achtung geben ls. auch: Acht geben» 
Nachdem ich einige Zeit diefe Poeten ge

lesen . . . ; fieng ich an noch besser Achtung 
zu geben . . . (V. T. I I , 276. — 1726.) 

. . . im Hören giebt man so zureden, 
auf sie am wenigsten Achtung. (Bt. V I , 
209.» 

Geben Sie wohlAchtung, mein Herr. 
(Bayles K. 743.» sV. T. I I . Ah. 28. Bm. 
I. 36. Dichtk. 87. Redet. 88. Bt. I I , 211. 

^Spracht. 4. Aufl. 114.228.) 
Achterkorn, das f 

. . . achterkorn, d. i. Afterkorn . . . (Bt. 
I I , 692. — 1733.» 

achterley ^ 
. . . acht erley Gattungen von Wörtern . . . 

<2ichlk. 187. — 1730.) 
Achterrede, die 

Und wo bleiben noch die alten Wörter, die 
unsere deutsche Sprache mit der persischen ge
mein hat, als Aber, über, plattd. awer. 
Abron, Augenbraun. Ackar, Acker. Achter
ratz, Achterreden . . . (Spracht. 4. Aufl. 
197. — 1737.) 

achtfach <-
Treydoppelt aber ist widersinnisch, wofern 

es nicht soviel als sechsfach, wie vierdoppelt 
achtfach heißen soll. (Spracht. 4. Aufl. 280. 
— 1757.) 

achtfützig ° 
Ein Vsr8u8 dinasisr, t.rirnot.si', ts t ra-

rnstsr heißt bey ihnen z. E. ein vier, sechs und 
achtfühiger jambischer Vers. (Spracht. 549. 
— 1749.) 

Siebenfüßige Jamben . . . hat bey uns, 
meines Wissens, niemand gemachet. Aber die 
recht völligen achtfüßigen Jamben haben 
an Günther einen Liebhaber gefunden. (Eben
da 583.) l M . D. 105. Hl. 624.) 

achthundert ^ 
. . . der gelehrte Ioh. Luccenius legt ihm 
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wenigstens sieben bis achthundert (Jahre) 
bey. (Bt. I , 420. — 1732.) 

. . . vor achthundert Jahren. (Ebenda 
IV , 59.) 

Tostat giebt dem Eain fast achthundert 
Lebensjahre. (Bayles Wb. H, 5.) sVorüb. 
d. B. 188.) 

achtjährig ° 
. . . nach einer achtjährigen Reise . . . 

(Bayles Wb. I , 3. —1741.) sBt. V I I , 639.1 
AchtliNg, der f 

Das Wort Schilling ist ein recht teutsch Wort, 
wie man sagt, Pfenning, Achtl ing eto. (Bt. 
I , 111. — Zitat aus einem Artikel von Tile-
mcmn Friesen.) 

Achtlosigkeit, die" (^üsluriK) 
Es ist wahr, das bey einigen Völkern, die 

Achtlosigkeitso gar weit nicht geht. (N. B. 
V I I I . 69. — 1749.) 

achtmal 2 (^.äsluuK) 
. . . man liest, daß selbst Demosthenes sein 

ganzes Buch achtmal mit eigener Hand ab
geschrieben. (Redet. 9. — 1736.) M . 409.1 

Achtsakte, die 
. . . das Parlament des Königreichs hatte 

über dieses Gespräche Buchanans eineAchts-
Acte entworfen. (Bayles Wb. I, 712. — 
1741.) 

Achtsamkeit, die * 
Ist nicht ein offenes M a u l . . . ein gewisses 

Kennzeichen einer sorgfältigen Achtsam
keit? (Bm. I , 152. — 1727.) 

. . . ohne die geringste Achtsamkeit . . . 
(Bayles Wb. I? 45.) Des. N. 263. Bt. I I , 4. 
Bayles Wb. I , 124.) 

Achtsamfeyn, das f 
I h r weises A c h t s a m f e y n erhebt der 

Künste Flor. 
(Ged. I I , 387. — 1744.) 

achtschuhigt f 
. . . Vermittelsteines achtschuhigten Seh

rohrs. (N. G. X I , 595. — 1761.) 
Achisertlärung, die ° (^äLwnZ) 

. . . er setzte die Ächtserklärung selbst 
auf. (Bayles Wb. 1,154. — 1741.) 

Hieraus entstunden unendliche Mord-
thaten, Plünderungen und Achtserkl i irun-
g en. (Ebenda I , 649.) 

. . . eine Art derAchtserklärung, womit 
man die wackersten Leute auf zehn Jahre ins 
Elend verbannete. (Hl. 1222. — 1760.) >A 
B. V I I I , 399. N. G. X I I , 81.1 

Achtsurteil, das 
. . . daß man nach femer Flucht ein Achts-

ur th eil wider ihn ausgesprochen hat. (Bayles 
Wb. 1,489.— 1741.) 

achtslMg f 
Man pflegt zum Scherze auch Knittelverße 

zu machen, das ist. solche altfriwckische, acht-
sylbige, gestümpelte Reime, als man vor 

Opitzens Zeit gemacht. (Dichtk. 492.— 1730) 
M . D . 105-1 

achtsylbigtf 
Er fängt mit den damals fast allein ge

wöhnlichen achtsylbigten, oder vierfüßigen 
Jamben mit lauter männlichen Reimen an. 
(Bt. I , 624. — 1782.) Dt . V, 169.1 

achttägig 2 lMslu l lZ) 
. . . nach achttägigem Erdbeben. sN.B. 

I I I , 493. — 1776.) 
Achttetl, das --

Neunaugen, Viereck, dreyeck, achtes, viertheil, 
drittheil, achttheil u. a. m. (Bt. I I , 92. — 
1738.) sSprachk. 192.1 

achtundachtzig f 
Die von Nevelet besorgte (Ausgabe) ist 

acht und achtzig Jahre neuer. (Bayles 
Wb. I , 84. — 1741.) 

achtunddrelchig 
a. Grundzahl 

Er ist 1609 in einem Alter von acht und 
dreyßig Jahren gestorben. (Bayles Wb. I I I , 
1. —1743.) 

...llchtunddreyßigmaI.(EbendllIV,85.) 
d. Ordnungszahl f 

Das acht und dreyßigfte Stück. (V.T. 
I , 274. —1725.) 

. . . i m acht und dreyßigsten Jahre 
seines Alters. (Bayles Wb. I, 80.) 

achtundfünfztg f 
a. Grundzahl 

Seine Odyssee währet nur acht und fünf
zig Tage . . . (Dichtk. 553. — 1723.) 

Ein Mann der 1576 acht und fünfzig 
Jahre alt ist, muß 1518 gebohren seyn. (Bay
les Wb. I I I , 59.) 

d. Ordnungszahl 
Er hatte das acht und fünfzigste Jahr 

noch nicht völlig zurück geleget. (Bayles Wb. 
I, 139. - 1741.) 

achtundsechszigf 
Er ist 1590, acht und sechzig Jahre alt, 

gestorben. (Bayles Wb. I I I , 15. — 1748.) 
achtundsiebzig f 
a. Grundzahl 

Er hätte sagen sollen, daß er acht und 
sechzig Jahre gelebt hatte, und nicht acht und 
siebenzig. (Bayles Wb. I I I , 15. — 1743.) 

d. Ordnungszahl 
. . . in seinem acht und siebenzigsten 

Jahre. (Bayles Wb. I , 560. - 1741.) 
achtundvterzig 1 
a. Grundzahl 

Acht und viertzig Stunden sind ihr schon 
zu lang, ihren Schalck zu verbergen. (V. T. 
I , 255. - 1725.) sBllyles Wb. I, 34.1 

d. Ordnungszahl 
Das acht und vierzigste Stück. (V. T. 

1,303.-1725.) sV. T, U, 305. Bllyles 
Wb. I, 33.1 
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achtundzwanzig 
». Grundzahl 

. . . er sey nur acht und zwanzig alt 
gewesen. (Bayles Wb. I , 43. — 1741.» 

. . . Lieben und zwanzig, Acht u n d 
zwanzig. (Spracht. 236.) 

K. Ordnungszahl 's 
I r i s aber verfertigte noch das . . . achtund 

zw llntz igste Stück.' (V.T. I I , 4t 1. —1726 ) 
achtzehn 

2. Grundzahl ^ 
. . . allein zwey Stunden hernach lehnet er 

einem jungen Schlemmer vierhundert Thaler 
vor achtzehn pro cent. jährliche Zinsen. ^ 
T. I , 151. — 1725.) 

Daß ich niemals auf niedrigen Schulen ge
wesen bin, ist eine Wahrheit, die ich nicht zu -
läugnen begehre: aber Zollte ich es deswegen 
nicht wissen können, wie weit sich die Fähigkeit > 
eines jungen Menschen von zwölf bis fünfzehn 
oder achtzehn Jahren erstrecke? (A. R. Vr.) , 
sV. T. I I , 354. Bt. I , 291. I I , 159. Bayles 
Wb. I . 99.j l 

d. Ordnungszahl 1' 
. . . in seinem achtzehnten Jahre . . . 

(Ges. R. 122.) 
. . . bis ins achtz ehnte Jahr seines Alters. 

(Bayles Wb. I I I , 5.) sV. T. I, 321.) 
achtzehnjährig f 

Er war zwanzig- und seincLiebste . . .acht-
zehnjährig. (V T. I I , 47. — 1726.) 

Kehr viele, die sich in meinen Nedeübungen 
allmählich sehr geschickt erwiesen, haben mir > 
mit Lachen oft gestanden, was sie, als acht ̂  ' 
zehn bis zwanzigjähr ige Jünglinge, in , 
Schulen für Thaten gethan. (A. R. Vr.) ^ 

achtzeilig f I 
Die achtz ei l igen Strophen in Liedern i 

und Gesängen, sind entweder nur Verdoppe
lungen der obigen vierzeiligen, oder Verbin
dungen derselben, l Spracht. 569.) , 

achtzeiligt f l 
I n den beyden angeführten Exempeln acht-

zei l igter Strophen . . . (Dichtk. 331. — 
1730.) fDichtk. 520. B t . I I , 403. Sprachk.587.« ' 

achtzig ! 
Isaac war also ach zig Jahre alt. (Bayles ! 

Wb. I , 29. — 1741.) 
. . . 80, achtzig . . . (Spracht. 236.) 
achtzigerley f 

Einerleu,, zweyerley . . . achtzigerley, j 
neunzigerley, hunderterley. (Spracht. 244. — z 
1748.) 

achtzigjährig i i 
Einsiebenzig-oder achzig-ji ihriges eis- ! 

graues Ntüiterchen, welches gantz krumm und 
schwach im Winckel saß, lobte ihre Leute wegen ! 
dieser Sorgfalt, und sagte, daß dieses Kraut ! 
sehr gut vor viele böse Dinge wäre. (Bm. I I , , 
41. — 1728.) I 

Er war . . . zu Rom in einem achtzig
jähr igen Alter gestorben. (Bayles Wo. I , 
427.) fN. B. V, 891.) 

achtzigmal-i 
Die Tragödie Timokrates ist ach z igmal 

gespielet worden. (Hl. 487. — 1760.) 
achtzigtausend f 

Mezerai saget ausdrücklich, in dem ganzen 
sarazenischen Heere wären nur achtzig oder 
hundert tausend Mann gewesen. (Bayles 
Wb. I , 11. - . 1741.) 

ächzen 
Sie betteln, sie weinen, sie ächzen nach 

eurer Gewogenheit, l B. T. I I , 264. —1726.) 
Wo ist doch ein Staat zu finden, der nicht 

seufzet und ächzet, wenn der Fürst das Schick
sal seines Voltes dem Dünkel seiner Günstlinge 
überläßt? (Ges. R. 249.) 

. . . davon der erste im verscimmlcten Sy
node heftig geächzet und geweint h at. (Bay
les Wb. I , 613.) 

Die größte Kunst aber in der Veränderung 
der Stimme, muß ein Redner in den Leiden
schaften erweisen. Hier lehret ja die Nalur 
selbst einen Traurigen ächzen, seufzen und 
stöhnen, ja gar weinen; einen Freudigen froh
locken, jauchzen und lachen: einen Zornigen 
drohen, keifen und schmähten; und so weiter 
alle Gemüthsbewegungen mit einem ihnen ge
mäßen Tone ausdrücken. Man höre nur die 
ungelehrten und gemeinen Leute, wenn sie in 
einer Leidenschaft stehen: so werden alle ihre 
Worte von dem Geiste derselben beseelet seyn. 
Diesen natürlichen Vorbildern folge also jeder 
Redner, so weit es der Wohlstand, Zeit, Ort 
und Umstände gestatten, und sey versichert, daß 
ihn ein bewegter, ein rührender, ein feuriger 
Ton seiner Sprache ebenso gewiß in den Ruhm 
eines Redners fetzen, als ihn ein immer gleicher 
Vortrag verächtlich machen wird. l I . R. 307.) 

Sonst ist es erlaubt und gut: zuweilen beym 
Schrecken starre, und erstaunte: in andern 
Fällen aber, bald schmachtende, bald matte, 
bald sehnende, ächzende, neidische, lachende, 
und vor Freuden in Thrcinen schwimmende 
Augen zu zeigeu. (Ebenda 321.) 

. . . eine ächzende Stimme. (N. G. X , 
856.) 

Er liegt ganz entkräftet, schmachtend, und 
ächzeud. (Spracht.446.) fGed.I,15. Spracht. 
4. Aufl. 824.i 
—' Dazu: 

Ächzen, das* 
Alles Ächzen mutz itzt schweigen. 

(G. I , 831. — 1723.) 
Das ist nun allererst der vierte Theil des 

A echZeus und Wehklagens, darüber einem 
Zeit und Weile lange wird. (Tichtt. 160.) 

. . . m i t tausend Aechz en.(Ebenda419.) 
Aechzen und Klagen find gemeiniglich 



Gottsched-Wörterbuch 75 

l die treuen Ausleger ihrer Gedanken. (Ges. 
I^R. 368.) M d . 1,263. Dichtk. 360.1 

Acker, der 
I . das Feld 

Ein Bauer pflüget ein Stückgen Kupfer, so 
er selbst einmal von seinem Rockknopfe ver
loren, aus seinem Acker. . . (V.T. I, 340. 
— 1725.» 

Er hat so viel Aecker, Wiesen und Wälder 
als er nöthig hat, sein Haus zu versorgen und 
seinen Nachbarn zu dienen. (Bm. I, 21.) 

. . . die verwüsteten Aecker. (Dichtk. 286.) 
Dieses war der Antheil, der ihm bey der 

Theilung der Aecker . . . zufiel. (Ebenda I, 
44.) 

Damit niemand komme und sage, dieß Wort 
(Acker) sey unstreitig lateinisch, so berufe ich 
mich aufs gothische Evangelium, wo Akra alle 
Früchte bedeutet; z. E. Matth. 7, v. 17: akran«, 
Zaäg. ALtNuZ-it), zeuget gute Früchte. Davon 
haben wir noch die Ecker, oder Eichel, als 
8riseisili pro Zeners. Weil nun das Feld 
auch Früchte trägt, so hat man das fruchtbare 
Feld Acker genennet. (Sprach!. 4. Aufl. 199.) 
Dichtk. 220. 286. 287. Ges. R. 227. Ww. I, 
227. Sprach!. 476.s 
I I . übertragen für den weiblichen Schooß f 
. . . er tröstete sich damit, daß dieses ein Be

weis seiner Mannheit wäre, und daß es setner 
künftigen Ehfrau nicht schaden würde; deren 
Acker zu bauen er in Zukunft alle seine 
Kräfte sparen wollte. (Bayles Wb. I , 484. — 
1741.) 

Redensart: 
den Acker bestellen 
. . . ehe mau den Acker bestellte . . . 

(Bayles Wb. I , 4. — 1741.) 
zu Acker machen 

Aus diesen Betrachtungen folget ganz na
türlich eine zweyte Frage, nämlich: wieviel 
man in einem mit Wäldern bedeckten Land, 
. . . zu Acker machen, und wie viel man 
davon behalten solle? (B. St. I , 348. — 

^1760.) 
Ackerbau, der 

I. das Gewerbe 
Hingegen ein rechter Poet muß alle Histo

rische, Mathematische, Philosophische Wissen-
schcifften, alle freyen Künste und Handthierun-
gen den Ackerbau die Fischerey und das 
Jagdwesen, die Kriegskünste und Politicqe 
wohl gar die Artzneykuust und Guttesgelahr-
heit verstehen, wenn er sich nicht in Gefahr 
setzen will, alle Augenblicke zu verstoßen. (V. 
T°1I , 135. —1726.) 

. . . also kann man mit gleichem Rechte die 
erdichteten Gedanken von dem Feuer, welches 
dem Abraham keinen Schaden gethcm,mit dem
jenigen in eine Classe setzen, welches Maimo-
nides aus einem gewissen Buche... von dem 

Ackerbau«: der Aegypter entlehnet. (Bayles 
Wb. I , 32.) sB. T. I I , 392. Bm. 1,16. Dichtk. 
147. Ges. R. 141. 147. Bt. IV, 175. Ged. 
1,13.) 

I I . die Personifikation des A.'s f 
Ackerbau (der). Man schildert ihn, so wie 

die Ceres, mit Kornähren getrönet, nebst einem 
! Pfluge neben sich, und einem Baume, der zu 
^ blühen anfängt. Zuweilen hält er auch ein 
^ Hörn des Ueberflusfes, mit allerley Fruchten 

angefüllet, und die Arme auf ein Grabscheit 
gelehnet. (Hl. 27. — 1760.) 

Ackerbaurätfel, das f 
. . . das lretzmarifcheAckerbauräthsel. 

(N. G. I, 87. — 1751.) 
Ackerfeld, das °lMs1ung) 

Ich thu es auch mit Lust; denn all mein 
bares Geld, 

Was ich an Gütern Hab, und all m e i n 
Ackerfeld, 

Geb ich mit Freuden hin. 
(Agis 1,1. — 1745.) 

Ackergeschöft, das f 
Vielmehr hat man Ursache zu sagen, daß sie 

der Lehre eines heydnischen Poeten gefolget 
sind, welche er bey einem Ackergeschäffte 
gab. (Bayles Wb. I , 68. — 1741.) 

Ackerhof, der 2 
Zuweilen fällt das s, die Sylbe es oder 

ens weg, als: Feldfrüchte, Kalbfleisch..., 
Ackermann, Ackerhof, Neujahr, d. i. neues 
Jahr, allverzehrend. (Vl. I I , 101. — 1733.) 

Ackerland, das ° 
Ein fruchtbar Ackerland . . . (Bm. I, 87. 

— 1727.) 
Ackerleben, das ° 

Insonderheit ergetzte ich mich an denen Ge
dichten, darinnen er von dem Feld- und 
Ackerleben seine vernünftigeGedancken ent
decket. lV. T. I I , 298. — 1726.) M . G. 8. 
Aufl. 220.1 

Ackermiihre, die(?i8llnn,rt, Kat: ^.oksi'-
IN Lire) 

. . . eine Ackermähre, eine Schindmähre. 
(Gebr. u. M. 232. — 1758.) 

Ackermann, der ̂  (s. auch: Ackersmann) 
Dieser Margites . . . mochte ein Müßig

gänger gewesen seyn, der weder einen Schäfer 
noch einen Ackermann, noch einen Wintzer 
abgeben wollte, und also nach der damahligen 
Art ein unnützes Glied der menschlichen Ge
sellschafft war. (Dichtk. 457. — 1730.) 

Cain, der älteste Sohn Adams und der Eva, 
war ein Ackermann. (Bayles Wb. I I , 4.) 
M I I , 101.1 

ackermannisch 1 
. . . die ackermannifche Schauspieler

gesellschaft. (N. G. VI , 34. — 1756.) 
ackern 

Darum handelt, reiset, wacht, 
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Ackert, jaget, scherzt und lacht 
Jeder Bürger ungestöret. 

(Ged. I , 262. — 1736.) 
Ein Feld kanngeackertwerden, wenn es 

gleich ein Mensch nicht ackern kann. (Bayles 
Wb. I, 540.) 

Denn wie ein Lcmdmann mit großer Mühe 
das Feld ackert, dünget und besäet . . . 
(Vorüb. d.B. 194.) sSprachk. 283. Hl.782.s' 

Dazu: 
Ackern, das i 

Man schreibt des Nachbars fruchtbares 
Feld nicht mehr der Zauberkunst, sondern 
dem guten Boden, fleißigen Ackern und 
Düngen,gutenSaamen,gedeylichenGewitter 

^zu. (Bm. I I , 43. — 1728.) M . Schr. 500.) 
Ackerscribent, der f 

. . . alle die Ackerscribenten sind auch 
vollsolcherRecepte.(N.G.VIII,121.—1738.) 

Ackersmann, der2<s. auch: Ackermann j 
Wo nicht etwa ein Seefahrender, ein Vieh-

hirte, ein Ackers mann oder ein Reisender 
einen Blick in die Höhe thut. . . (V. T. I I , 76. 
— 1726.) 

Wie unbillig wäre doch d er Ackersmann, 
der gleich cm dem Tage der Aussaat die Früchte 
derselben fodern wollte! (N. G. I, 490.) 

Die Ackersleute,Müller,Schmiede,Bött
cher und Töpfer müssen sich auf den Vorstädten 
und Dörfern behelfen . . . (Bm. I, 59.) sGed. 
I. 365. Dichtk. 97. Redet. ?b. Bt. I I , 456. 
Ges. R. 519. Spracht. 4. Aufl. 286.) 

Ackerwert, das 
Fluch, das Verwünschen; der Pflug beym 

Ackerwerke. <K. Sp. 46. — 1753.) 
Ackerwerkzeug, das s 

Drey Trophäen von Feldmusik, und Acker -
Werkzeugen wareninderMitten... zusehen. 
(N. G. IV, 572. — 1754.) 

Uckerzeug, der ̂  lsodou. de^ l8Qti6r. 
ninA, äs88sn VerLL liier in?ro8«. 
U,WA68et2t, 81Qä.) 

Für das grimme... rauben, werden Pickel
haube, Helm und Harnisch, Spieß und Schwert 
besser in den Ackerzeug verkehrt. (Dichtk. 
253. — 1730.) 

Ackompagnement, das f 
. . . die öfteren und unerwarteten Verände

rungen des Tempo und des Accompag-
nemeuts. (N. G. VI, 664. — 1756.) 

Man muß sich wohl hüten, daß man den 
hauptsächlichen Gesang durch ein gar zu ge
künsteltes, oder gar zu starkes Accompag-
n em ent nicht unterdrücke. (Hl. 24. — 1760.) 

* Nach der von mir getroffenen Einrichtung müsste 
„Acker" eigentlich unter „ackern" eingereiht werden. 
Da jedoch in diesem Falle das Hauptwort ohne Zweifel 
älter ist. als das Zeitwort; und weil doch „Ackerbau" 
u. dgl. nicht früher auftreten darf als der Acker selbst, 
so habe ich hier die Ordnung durchbrochen oder viel« 
mehr die natürliche Reihenfolge beybehalten. 

Ackord, der 5 
Was! Glaubst du durch eitle Accordten 

und ohnmächtige Thöne alles das auszu
drücken, was ich sage? (Dichtk. 609. — 1730.) 

. . . dissonirendeAccorde.(N.G.III,464., 
ackrediren f 

. . . durch einen oder den andern von diesen 
Wegen, erhält der Gesandschaftssecretär die 
Würde, eines, der Geschaffte zu besorgen hat, 
und wird gewissermaßen accredirt. (B. St. 
I I , 356. — 1760.) 

ackurat t 
I. Staffel 
. . . die eifrige Nachsehung ihrer fast aber

gläubischen Sorgfalt in allen Stücken ac curat 
zu seyn. (V. T. I I . 116. — 1726.) 

. . . wenn auch die Linien und übrigen Sig
naturen alleaccurat... sind. (Bm. I, 118. > 

Ich glaube gewiß . . . daß man nebst andern 
Bonifacio, einem ac curat en Geschichts
schreiber der ungarischen Begebenheiten Glau
ben beimessen müsse . . . (Bt. I I , 458.) 

I I . Staffel (fehlt) 
I I I . Staffel 
. . . das accurateste Fernglaß . . . (Bt. 

I. 560. — 1732.) sTH. 74.̂  
Ackufntivus, der 

Da man nun nothwendig einen Unter
scheid unter der Zahl halten muß . . ., wenn 
man nicht den ^.ll«ri,3^t,ivurr!, im 8in-
Zulari mit dem v^tivo in der Zahl der Viel
heit vermischen oder verwechseln will . . . 
(Bt. I, 8l8. — 1732.) 

Der arme Accusativus ist ebenso ofte 
um sein n, als der Dativus um sein m ge
kommen. (Ebenda IV, 441.) 

Adagio, das 
I. Bezeichnung für Sprichwort oder beschau

liches Gedicht i 
. . . weil es eine Ausgabe der Adagien 

des Erasmus von 1517 giebt. (Bayles Wb. 
I, 284. — 1741.) 

. . . wenn man die Adagia des Ium'us 
zu Rache zieht. (Ebenda I, 724.) 
II. Musikstück 
Wurd' ein H.ä2.Zio gemacht, so hörte man 

den Spötter heulen, 
Daß einem davon übel ward. 

(Bm. I I , 100. — 1726.) 
Mich dünkt, ich höre euch . . . Adagia vor

tragen. (N. B. I I I , 400.) 
Adam, der 

I. der biblische Stammvater 
Der Gott und Schöpfer keuscher Triebe, 
Ter vormals Edens Gartenpracht, 
Ben Adams zarter Glut und Evens reiner 

Liebe, 
Zum ersten Hochzeitsaal gemacht... 

(G. I, 81. — 1731.) 
I I . mangelhafter, sündhafter Mensch 
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Drum tödte nur in deiner Brust 
Des alten Adams böse Lust. 

(Ged. I , 346. — 1723.) 
I I I . übertragen für Gatte 
Beglückter Adam! säume nicht, 
Die schönste Gattinn zu empfangen. 

(Ged. I , 350. — 1736.) 
AdlNltit, der (Angehöriger der Sekte der 
Mannten) f 

Wir wollen von den neuen Adamiten 
. . . reden. (Bayles Wb. I , 81. - 1741.) 
My les Wb. I , 80. Spmchk. 4. Aufl. 193.) 

Adamstwd, das 
Betrübte Pflicht der Sterblichkeit! 
O Tod, du Feind der Adams Kinder! 

(Ged. I , 165. — 1726.) 
Ein Sohn der Sterblichkeit, ein nichtig 

Adamskind. (Ged. I I , 609.) 
Deine Weisheit allein, o! unerforschter Gott, 

deine unendliche Weisheit erfindet ein Mittel, 
sich mitten unter diesem verkehrten Geschlechte 
ein Volk zu sammeln,- mitten unter den ver-
lohrnen Ndamskindern eine Kirche zu 
stiften. (Redet. 536.) 

addtfonisch f 
. . . aller addisonischen Verteidigungen 

ungeachtet. (N. G. V I , 576. — 1756.) 
Addit ion, die f 

Die Substraction ist nur eine umgekehrte 
Addi t ion. (Th. 823. — 1744.) 

adeln 
Ich brannte gleich vor Lust, den schlechten 

Reim zu adeln. 
(P/s G. S. 240. — 1724.) 

. . . die mit Blut und Lebens-Gefahr er« 
worbene Ehre der vormaligen Verfechter des 
Vaterlandes, soll itzo diejenigen Abkömmlinge 
adeln, die sich anstatt der Feinde mit den 
Hasen tapfer herumjagen. (Bm. I I , 29.). 

Die Gelehrten müssen sich, gleich denCedern, 
durch eigene Kräfte, nicht aber wie der Wein
stock, durch die fremde Hülfe ihrer Vorfahren 
emporschwingen. Und es ist ihnen längst viel 
eigener gewesen, daß sie selbst ganze Ge
schlechter geadelt, und den unbekanntesten 
Häusern Licht und Glanz zuwege gebracht; 
als ihren Ruhm und Adel von andern erborgt 
haben. (Ges. R. 825.) 

Allein, es bedünkt mich allemal weit rühm
licher zu seyn, wenn ein edler Sohn seine un-
berühmten Vettern a d e l t . . . (Ebenda 184.) 
Spracht. 283.) 
— Dazu: 

Adel, der 
I . der Stand 

Bald kommt ein junger (Offizier) von 
A d e l . . . (V. T. I , 72. — 1725.) 

Die hohen Vorzüge des Adels sind 
ihnen von Jugend auf so tieff eingepräget, 
daß sie sich niemals enthalten tonnen, alle 

bürgerliche Personen... unter die Canaille 
zu rechnen. (Ebenda I, 287.) 

Haben nun verschiedene Staats - kluge 
Leute gewünschet, daß in dem gemeinen 
Wesen der erbliche Adel abgeschafft, 
und die Verwaltung der höchsten Aemter 

^ den geschicktesten Leuten aufgetragen werden 
möchten . . . (Ebenda I I , 214.) 

Die neuern von Adel sollten eben so 
wenig als die alten Geschlechter, und diese 
nicht mehr als jene auf ihren Ritterstand 

! stoltz fein. Bloß an Verdiensten, das ist, 
an Verstand, Gelehrsamkeit, Klugheit, 
Redlichkeit, Mäßigkeit, WohltlMgkeit und 
Tapferkeit sollten sieum den Vorzug streiten. 
(Bm.II,30.) 

Ih r werdet auch die Ehre des so ge
nannten niedrigen Adels retten helfen, 
als welcher itzo gantz zu Grunde gehen will. 
(Ebenda I I , 81.) 

Endlich muthmaßet er, daß . . . vielleicht 
Adel, Edelmann, von Abba dem Bater 
oder den Vorfahren herkomme. (Bt. 1,362.) 

Gesetzt der deutsche Adel fragte nicht 
viel nach den freyen Künsten und Wissen
schaften; welches doch überhaupt noch zu er
weisen steht: Lernt denn der Französische, 
Englische und Welsche insgemein etwas 
mehr, als seinen Namen schreiben? (Eben
da V, 442.) 

. . . daß er hernach in Holland unter den 
Adel der Provinz aufgenommen wordew. 
(Bayles Wb. I , 2.) 

Der Adel der Geschlechter pflegt die 
Wissenschaften leichter zu hindern, als zu bê  
fördern. (Redet. 492.) 

Das war gewiß ein großer Idiot in der 
Staatökunst, der zuerst dem Adel weiß 
machen wollen, daß er sich durch eine ehr
bare Handarbeit entehre. (B. St. I I , 678.) 

Hier mochte man sagen: daher hätte eben 
der Adel zu studieren angefangen, um zu 
Bedienungen in Regierungen, bey Gesand-
schasten, bey der Justiz, in Kammern, 
u. d. gl. gebrauchet zu werden. Allein auch 
bey dem Allen, bleiben noch müßige Hof-
Stadt- und Dorfjunker genug, die sich und 
andern zur Last fallen. (Ebenda I I , 579 A.) 
lGes.N. 82b. 546. Vm.II , 29. Bt. V, 443. 
Bayles Wb. I, 532. Vorüb. d. B. 94.) 

I I . Vornehmheit, innere Hoheit und Schön
heit 

Dieser überirdische Adel war ihr jeder
zeit von einem unschätzbaren Weiche. 
(Leichenrede auf Frau Dr. Schütz.—1725.) 

. . . auch die Satire hat ihren Adel 
im Ausdrucke. (Dichtk. 31.) 

. . . ein gesetztes männliches Hertz, so die 
Eitelkeiten der menschlichen Dinge verachtet, 
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und den hohen Ade l der Weisheit und ' 
Tugend allein hochschätzet. (Ebenda 516.) ^ 

Es sind auch nicht wenig Stücke, die oer 
Herr Verfasser au unsrer deutschen Poesie 
noch aussetzt. I . ! Meynt er. unser deutsches 
Sylbenmaaß sey noch nicht regelmäßig ge
nug; II.»Wären unsre Reime noch nicht 
recht eingerichtet. I I I . ) Schriebe man noch 
nicht nach allen Regeln der Sprachlehre, in 
einer recht richtigen Wortfügung: IV . > Wisse 
man noch nicht die Einfalt m n d e m rechten 
Gewichte und Ade l der Ansdrückungen zu 
verbinden. (Bt. I I , 215.) 

So schön ist es rmsenn Kochseligen ge
lungen 5 an dessen Aeltern vielleicht itzo nicht 
mehr gedacht werden würde, wenn sie nicht 
einen Sohn gezeuget hätten, der durch den 
Ade l seines Geistes sie selbst vor der Ver- ^ 
gessenheit hätte beschützen können. (Redet. > 
492) , 

Wohl dem! der klüglich sich den Mittel- ', 
stand erwählet, l 

Nach keinen Kronen strebt, nach keinen > 
Titeln geizt: > 

Und glaubt, daß jeder Brust ein wahrer l 
Adel fehlet, 

Doch nie ein eitles „von" , ein scheckigt 
Wappen reizt. (Ged. I I , 602.) > 

adelich ! 
Clarimene ist von bürgerlichem Smnde, > 

aber von mehr als adelichem Hochmuthe. I 
(V. T. I , 67. — 1725.) 

. . . ich war aus keinem fürstlichen oder " 
adelichen Geschlechte entsprossen. (Ebenda z 
I I . 386.) 

Ich schätze einen jeden nach seinen per
sönlichen Verdiensten, und halte manchen 
ehrlichen Bürger höher als manchen Grafen, 
Baron und Edelmann; wenn dieselbe keine 
adelt che Eigenschaften befitzen. (Bm. I I , ' 
103.) 

Wofern es aber nicht der Charakter einer z 
adelichen Erziehung ist, über keiner Zote ' 
zu errd'then, so sie wohl gar mit einem lauten > 
Gelächter zu beehren: So wollte ich es wohl , 
künftigen Strohkranzrednern anrathen. sich 
alles dessen zu enthalten, was wieder die ^ 
Regeln der Ehrbarkeit läuft. (Redet. 719.) 

Es ist gewiß, daß das adliche Geblüte 
manchmal denen Flüssen gleicht, die von ! 
einer Höhe herunter fallen, und nachdem sie 
in unterirrdischen Gangen durch verschiedene , 
Gegenden fortgeflossen, von neuem wieder 
zum Vorscheine kommen. (Bayles Wb. I, ^ 
532.) sV. T. I , 286. I I , 216. Bm. I I . 81. 
Bt. I I , 272. V. 851.) . 

Adeliche, das f (lis^t, nur in äsr 2. 
8tHt'k6l vor) ^ 

Die elendste Jagd ist weit was A d l i -
chers, als das beste Latein. (Bm. I I , 30.) ' 

Ade lwg, der i-
Hatten nun eines solchen Edelmannes 

Vorfahren schon dergleichenGüther befessen, 
so hieß er ein Adelina. oder Ethiling . . . 

^ ,B t . I I , 272. — 1732.) 
Adelsbrief, der 

Wer eines Bauern und Bettlers Sohn ist, 
kann sich den Ade lsb r ie f und den Herren-
stllnd erwerben: wenn er nur Geld hat . . 
«Vorüb. d.B. l88 .— 1753.) 

. . . der schönste Adelsbries. (Nf. 123.) 
-Hl. 706.. 

Adelshiftorie, die 1-
. . . obgleich andre schon große Werke von 

der Adelshistur ie geschrieben haben. (N. 
O. I H , 675. — 1758., ' 

Adelslexikon, das ! 
Endlich können auch das große historische 

Lezicun, nebst dem baylischen Nörterbuche, 
und demAdels lex icon hier uinnüglich mit 
Stillschweigen übergangen werden. (Hl. Vr. 
— 1760.) 

Adelftand, der° 
. . . Männer, die sich durch ihre besondre Ver-

dienste den Adelstand . . . erworben haben. 
(Leichenrede auf Frau I)r. Schütz. — 1725.) 

. . . woselbst schon vor vielen Jahren sein 
seel. H. Vater Uon ihrer Kayserl. Maj. in den 
Adel f tand erhoben worden. (Bm. 1,192.) 

. . . der Schmuck des Ad eist an des. (D. 
G. I I I . 1, 166.) sV. T. I I , 58. Am. I I , 30. 
Bt. I I , 95. Vatieux 131.^ 

Adeptus, der i 
Man zweifelte gar nicht, daß nicht der Ver

fasser des Briefes ein A d ep tus sey, oder daß 
doch wenig daran fehle. (Fl . L 20. — 1744.) 

Ader, die 
I . Leibesader 

2,. Grundbedeutung 
Dein Feuer flammet sonst die kalten A dern 

an. (P.'s G. 253. — 1724.) 
Er hat sich alle dürre Gebeine mit einer un

ehlichen Menge tleinerAd ern und Blutgefäße 
überzogen. <V. T. 1,101.) 

. . .güldne Ader. (Bt .V. 326.) 
Dieses, und noch viel ein mehrers, könnte 

mir itzo zum Beweife dienen, daß auch i n 
deutschen Ad ern die Liebe des Vaterlandes 
walle; daß sich auch in unsern Landesleuten, 
von Alters her, eine edle Ehrliebe gereget 
habe. (Ges. R. 128.) 

Man lasse nur einem weisen Seneca, auf 
Nerons Befehl, die Adern öffnen! Keine 
«eele, und wenn fie gleich in der Brust eines 
Mörders und Seeräubers wuhnete, ist so bar
barisch, die Partey der Gerechtigkeit zu ver
lassen, und einem Tyrannen Recht zu geben. 
(N. G. I , 494. — 1751.) fV. T. I I , 407.) 

b. übertragen 
I h r meldet Euch selbst über den Einfall 
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dieses Poeten noch mehr verwundern, wenn 
ich Euch sage, daß . . . der Verfertiger sich be
dünken läßt, daß in seiner Poetischen 
Ader ein gesundes . . . Blut walle. (V. T. 
I I , 276. — 1726.) 

Seine poetische Ader war im Jahre 
1597 noch nicht so sehr vertrocknet. (Bayles 
Wb. I, 560.) 

Auf! edles Preußen! schönes Land! 
Auf! mache du der Welt bekannt, 
Daß wahres deutsches Blut in deinen 

Adern walle; 
Daß dir der Deutschen Eigenthum 
Weit mehr, als fremder Völker Ruhm, 
Dein eignes Vaterland mehr, als die Welt, 

gefalle. (G. I I , 253.) 
I I . Erz- oder Gesteinader 
Hier lassen sie die Erde. . . aufhacken, bis 

sie die Ader entdeckt haben. <Vayles Wb. 
I I I , 73. — 1743.) 

I I I . Wasserader 
Den Namen hat sie von einem Mädchen, 

welches denen Soldaten, die Wasser sucheten, 
einige Adern gewiesen. (N. G. IV , 919. 
— 1754.) 

' Redensart: 
zur Ader lassen (Ader lassen, llder-
lassen) * 

Man tansich nicht zur Ad er lassen..., 
so weiß sie es schon. (V.T.I,139.—1725.) 

Der Köntginn ist zur Ader gelassen 
worden. (Bayles Wb. I I I , 157.) 

. . . als er sich am Fuße zur Ader ge
lassen. (N. G. X, 918.) 

Wenn sie Kinder entwöhnen, ad er
lassen, pnrgiren . . . oder sonst was wich
tiges ausrichten will: so zieht sie die Zauber
zeichen ihres Almcmachs . . . zu Rathe. 
(V. T. I I , 366.) 

. . . daß man bey währendem Durchfalle 
nicht Aderlässen müsse. (Bayles Wb I I I , 
157.) 

. . . wie oft er schon purgiret, 
Geschwitzt und Ader l ieß, und wo das 

hergerühret? (Ged. I , 581.) 
sBayles Wb. I, 891.) 

Dazu: 
Aderlässe«, das i 

Ich wollte daß unsre Herren Calender-
macher, an statt andrer Alfcmzereyen vom 
Wetter, Ader-Lassen, Haarabschneiden, 
Holtzfallen, purgiren, Kinderentwehnen, zu
weilen schreiben möchten: Gebt acht auf den 
Himmel! (V. T. I I , 77. — 1726.) 

Wir dürfen diesen Aberglauben nicht in 
Asien suchen: Europa selbst wimmelt noch 
diese Stunde davon. Ist es nicht eine 
Schande, daß man zu einer so aufgeklarten 
Zeit, als die itzige ist, und da kein Mathe-
maticus mehr auf die astrologischen Grillen 

etwas halt, denuoch in allen unsern Ealen-
dern noch das Netter prophezeyet, ja wohl 
gar vom Holzfällen, Säen und Pflanzen, 
Purgiren, Aderlässen, Haarabschneiden 
und Kinderentwöhnen, Unterricht geben 
will? «Bayles K. 60.) 

Wir würden ohne den Averroes . . . noch 
bis itzo in dieser Ketzeret, stecken, der es am 
ersten gewagt hat, das Aderlassen an 
einem von seinen Söhnen zu probieren, der 
nur sechs bis sieben Jahr alt gewesen. 
(Bayles Wb. I , 391.) 

Er (Bolnl) hat zu Paris den Gebrauch 
des öftern A d e r l a f s e n s eingeführt. 
(Ebenda I , 639.) 

Daß es eben so mit dem Blute und dem 
Aderlässen wäre. (Ebenda.) Mchtk.504. 
Bayles Wb. I, 71.) 

Aderlaffer, der f 
Als . . . ein Arzt. . . seinen Scherz mit 

der Zweydeutigkeit des Wortes Saignmr, 
Aderlaßer trieb. (Bayles Wb. I, 639. — 
,1741.) 

Aderchen, das "-
Sie (die Milz) . . . besteht aus lauter 

kleinen durch einander gewirrten Aederchen 
und Fasern, darinn das Geblüte verdünnet, 
und der Leber zu gut vorbereitet wird. (Ww. 
I, 456. — 1732.) 

»ldericht f (Ls^ Vriiniu, liuäst, «iod 
„aäsriZ'" undslsSt,.) " 

Steinicht, ade r i ch t , bergicht, höckericht, 
fandigt. (Spracht. 217. — 1768.) 

Aderschlag, der 
Erwege das, mein Freund! 
Und sage mir nunmehr, ob dirsnichtfchimpf-

lich scheint, 
Nach andrer Stümper Art, mit schwitzen 

und purgiren, 
Clyftier und Ad er schlag, uns hinters 

Licht zu führen? 
(Ged. I, 567. — 1782.) 

Adieu " 
Es ist denn gut, versetzte Theuderich, ich bin 

ihr vorhero nichts schuldig, Adieu. (V. T. I, 
58. — 1725.) 

Adjektiv,«», das 1 
So oft aber die letzte Sylbe in den ge

doppelten (Wörtern) ein ^.ä isot ivurn, ist, 
so ist solches Adiectivum lang. (Bt. 11, 
399. — 1788.) 

. . . die zweysylbigten Adjeciiva . . . 
(Ebenda V, 152.) 

. . . sie betrifft die erste Endung vor den 
Adjectivis. (Ebenda.) W . IV, 323. 
Spracht. 123. 127. 216.) 

Adjunkt, das f 
Wenn ich ein Ding als etwas ansehe, das 

sein Wesen hat, außer demselben aber auch 
noch andere Eigenschaften und Zufälligkeilen 
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hat, oder haben kann: So nenne ich es ein ! 
Subject oder Hauptding. und das andre, so 
ihm zukömmt, ein Adjunct oder Nebending. 
sWw. I. 184. — 1782.) 

Denn man setzt zuweilen . . . das Subject 
für das Adjunct. (Redet. 246.) sRedek.247. 
Th. 109.) 

Adler, der 
I. der Vogel 

g,. Grundbedeutung 
Bilde dir ein daß du Flügel hauest wie ein 

Adler. . . <V. T. I, 257. — 1725.) 
Die blühende Natur 
Erfrische deine Kraft auch in der Brunnen-

cur; 
Und schenke deiner Brust verjüngter Adler 

Starke. (Ged. 1.389.) 
Der blinde Maulwurf kam also 
Einmal aus seinem Bau gekrochen: , 
Als ein Paar Adler frisch und froh ^ 
Vom heitern Himmelsglanz gesprochen. , 

(N.G. 1,887.) > 
. ..nach Adler Art. (Bt. I I , 104.) 
Er setzet dazu, daß man den ganz verun

stalteten Körper an den purpurfarbenen Stie
feln mit goldgestickten Adlern erkannt habe. 
(Bayles Wb. I I I , 280.) 

Adler fangen keine Fliegen. (Spracht. ^ 
4. Aufl. 542.) sGes. R. 109. 483. 494. Ged. , 
I I , 307. Dich«. 447. Bt. I, 549. I I . 157. 
Batteur 157.) 

b. übertragen f 
Regt dort Pindar sein Gesieder, 
Folgt Horaz durch kühne Lieder 
Diesem Adler glücklich nach. 

(D. G. H I , 1. 329. — 1728.) 
I I . Heraldisch 5 
. . . des deutschen Adlers Flug . . . 

(Ged. I, 21. — 1786.) 
Daß Türt und Franzmann fliehn, die vor 

den Ungewittern, 
Vor Donner, Stral und Blitz des deut

schen Adlers zittern. 
(Ebenda I. 879.) 

Hier grünt des deutschen Adlers Glück... 
(Ebenda I I , 91.) 

. . . in der ersten mit Gold unterschiedenen 
Hälfte (des Wappens), zeiget sich ein halber 
Adler im schwarzen Felde. (Bayles I I I , 406.) 
m . das Sternbild f 
Seine Bahn muß also durch den Antinous, 

den Adler, die Gans des Fuchses, den öst
lichen Flügel des Falten der die Leyer trägt, 
den nördlichen Flügel des Schwans . . . und 
endlich durch den Cameloparden gezeichnet 
werden. (Vr. zu Heyn's Versuch einer Be
trachtimg über die Cometen. — 1741.) 

Adlerart, die f 
Es kam dir stets das Bild des grossen Vaters 

vor, 

Das deiner TriebeMacht mit neuerReitzung 
rührte, 

Und dich nach Adler-Art zur Tugend-
Sonne führte. 

(Dichtk. 536.— 1725.) 
Adlerauge, das ° 

Doch nichts steht sicherer, als Preußens 
neuer Thron: 

Worauf mein Friederich mit Adleraugen 
wachet. (Ged. I I . 262. — 1751.) 

Adlerblick, der -
Sie selber mustert es mit scharfen Adler

blicken. (Ged.II,334. —1750.) 
Adlerflug, der ^ 

Em Sturm, dem auch so gar ein strenger 
Adler-Flug 

Nicht unbezwinglich schien . . . 
(Dichtk. 533. — 1725.) 

Es ist freylich noch kein Adlerflug. (Fl. 
G. 84.) 

Adlertlaue, die ^ 
Kan das aber von Adler-Klauen ge

sagt weiden? (V. T. I I . 111. — 1726.) 
sSprachk. 390.) 

Adlerkopf, der f 
. . . wie einAdlertopf gestaltet. (N. V. 

X I . 202. — 1750.) 
Adlerneft, das f 

. . . da hat er ein Adlernest gefunden. 
(N. G. I, 279. — 1751.) 

Adlerorden, der 
. . . des Königl. Potzln. weißen Adler-

ordens Ritter . . . (Ges. R. 885. — 1749.) 
M . 104.) 

adlerscharf f 
Er sieht, mit Adler-scharfen Augen, 
Der Nationen Wohlfahrt an. 

(D. G. I I I . S. 80. — 1725.) 
Adlersflügel, der f 

Was würde man sagen, wenn ich jemanden 
zum neuen Jahre ein paar Adlers-Flügel 
. . . wünschen wollte? (Bm. 1.144. —1727.) 
^Spracht. 390. j 

Adlerftein, der ̂  
Adlersteine, Asbest oderAmmntsteine... 

kommen auch vor. (N. G. V, 758. — 1755.) 
Adlerweis, die f 
. . . die hochsteigende Adlerweis (der 

Meistersinger). (Bt. 111,416. — 1734.) 
Administrator, der f 

. . . mit dem Tode des Administrators 
zu Halle . . . (Bt. IV. 371. — 1735.) 

Es ward ihm ein Administrator, oder 
Verweser, aus dem Anspachischen Hause ver
ordnet. (Ged. I I , 353.) sN.V. 1,225.) 

Admiral, der ̂  
. . . da er mit dem Admiral Coligny 

redete . . . (Bayles Wb. I, 10. — 1741.) 
, W . I I , 458. Bh. I . 1. 2/5. I I , 8. Bayles 
j K. 816. Hl. 524.) 
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Admira l i tä t , die t 
Sein Vater war Secretär bey der Ad

m i r a l i t ä t von Frießland. (Bayles Wb. I, 
123. — 1741.) 

Folglich läuft alles Geld, das ihre A d 
m i r a l i t ä t ausgiebt, nur aus der rechten 
Hand in die linke. (B St. I , 411.) sB. St. 
1, 139. 658.) 

Admiralitätskollegwm, das f 
Dieser Dichter fand an dem Herrn von 

Busero, damaligen Deputirten i n dem Ad-
m i ra l i t ä t s co l l eg i o , einen Maren, der 
ihn mit Wohlthaten überhäufte. (Hl. 108. — 
1760) 

Admirant , der (Generalissimus über 
Heer und Flotte im alten Kastilien) f 

. . . der Admi ran t von Castilien. (Bayles 
Wb. I I I , 22. — 1743.) 

Er hat viel Theil an den barbarischen Tha-
ten gehabt, welche des AdmirantenKriegs-
Volk, 1598, in den Ländern des Reichs verübte. 
(Ebenda I I I , 30.) sMyles Wb. I I I , 31.) 

advnisch f 
Daß man adonische Verse im Deutschen 

machen könne, wird niemanden Wunder 
nehmen, wer nur bedenket, daß das Ende 
eines Hexameters allemal ein adonischer 
Vers ist. (Spracht. 600. — 1749.) »Spracht. 
600. 4. Aufl. 664.) 

adoptiren f 
. . . mit einer Ueberschrift, die denjenigen 

anzeiget, welcher adoptiret, oder den, der 
lldoptiret w i rd . (Hl. 1b7. — 1760.) 

adresstren f 
London anlangend, so wäre er daselbsten 

an einen grossen Minister adreßiret . . . 
(V. T. I I . 139. — 1726.) 

Adretzlomptoir, das f 
. . . Entwurf eines allgemeinen Adreß-

comptoirs. (N. G. V, 620. — 1755) 
Ein jeder von ihnen hielt ein Adreß-

comtoir. (B. St. I I , 91.) 
adrtatisch f 

Sein weiser Mentor erweckte in Ihm die 
Aufmerksamkeit auf alles, was im neapolita
nischen Königreiche sehenswürdig . . . und in 
der Beherrscherin« des adriatischen Meeres, 
beträchtlich war. (Ges. R. 22. — 1747.) 

Das Mische Meer wird mit dem tyrrheni-
schen, das ionische mit dem adriatischen 
vermischet. (A. N. 897.) sA. R. 390.) 

Advent, der s 
Außer diesen haben wir um der fremden 

Wörter willen, die man im Deutschen ange
nommen, auch folgende, mehrenteils verlän
gerte, oder verkürzte Endungen der Haupt
wörter beliebet und eingeführet:... ent, Ad
vent, Agent, Consulent, Delinquent, Ele
ment, Firmament, Präsident, Sacrament, 
Student. (Sprachk. 4. Aufl. 192. — 1757.) 
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Adventfonntttg, der 
Jacob Rebullosa . . . hat den vierten Ad-

ventsonntage, 1609. geprediget. (Bayles 
W b . I H , 14?. —1743.) 

Adventspredigt, die f 
. . . der andre (Band) enthält die Ad

vents- . . . und andre Festprediqten. 
(Bayles M . 1,440. - 1741.) 

Adventszeit, die f (MsluuA) 
. . . als er daselbst in der Adventszeit 

im Oratorio predigte. (Bayles Wb. I I I , 366. 
— 1743.) 

. . . so daß es stückweis in der Advent-
z e i t . . . hat können aufgeführet werden. (N. 
B. V I I , 588.) 

Adverbium, das 
Weil diese (Wörter) nun den Zeitwörtern 

beygesetzt werden, und insgemein dicht neben 
ihnen stehen: so nennen wir sie Neben
wörter (^.ävsroia). (Sprachk. 126. — 
1748.) 

Von den Nebenwörtem (^.ävsrbÜZ). 
(Ebenda 348.) 

Von der Fügung der Nebenwörter (^.ä-
vs i -b iorum). (Ebenda 458.) sSprachk. 
128. 347. 353.1 

Advokat, der f 
I. Rechtsanwalt 
Derer Advoraten gab es sehr wenig, 

denn die nieisten Klägerinnen wüsten ihre 
Sachen mit der grösten Fertigkeit vorzutragen. 
(B. T. I , 60. — 1725.) 

Die meisten in der Versammlung waren ge
schickte Advocaten. (Bm. I, 1N7.) 

. . . ein Advocat und Zungendrescher. 
(Bayles Wb. I, 491.) 

. . . da sich dieser letztere den 21. Sepl. 
niichstverwichenen Jahres, mit Frauen Christi
anen Elisabeth, seligen Herrn Doct. Zollers, 
vornehmen des Naths und Oberhofgerichts 
Advocatens allhier, nachgelassenen Frau 
Wittwe verheyrathet. (Redet. 71"!.) ^B.T.I , 
151. Bayles Wb. I, 45. Spracht. 4. Aufl. 
108.) 

I I . der geistliche Vermittler bey Gott 
Wei l . . . dieser Gott so groß und so erhaben 

war, daß, nach ihrer Meynung, die Menschen 
demselben sich nicht nähern können, als durch 
die Vermittelung der Advocaten, welche 
für sie in dem Himmel bitten. (Bayles Wb. 
I I I . 371.— 1743.) 

Advolatenhandtirung, die ->-
. . . welches (baar Geld) man von der 

Advokatenhandtierung erstlich nach Ver
lauf einiger Jahre zu erwarten hat. (Bayles 
Wb. I, 481. - 1741.) 

Advotatenhandlvert, das f 
Er legte sich . . . auf das Advocaten--

handwert (BaylesWb.III,329.—1743.) 
Advokatenlunst, dies 

6 
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Gleichwie auch andre Stümper suust 
Strebn nur nach Advo caten-Kunst , . . 

(Dichtk. 504. — 1728.) 
Advokatenlist, dies 

. . . da er weiter nichts gethan, als sich der 
Ad vocatenlist bedienet. (Bayles Wb. I I I , 
903. — 1748.) 

Advolatenmantel, der f 
Iugeschweigen,daß es sehr schön lassen würde, 

wenn der Reiffrock . . . anstatt des Advo-
klltenmantels vor Gericht erschiene. (V .T . 
I, 402. — 1725) 

AdvolatenMcht. die 5 
Er entledigte sich seiner Advocaten-

pf lichten mit solchem Ruhme, daß seit ihm 
sonst keiner . . . dieses Amt mit so vielem 
Ruhme und so vieler Würde verwaltet hat. 
(Bayles Wb. I , 341. — 1741.) 

Udootatenschwarm, der f 
Zum Schaden aller Welt, 
Hat er das klare Recht verwirrter dargestellt; 
Durch dunkler Glossen Nacht den hellen 

Text verstecket, 
Die Wahrheit durch die Last der Bücher 

überdecket, 
Und die Beredsamkeit der Schwätzer dieser 

Zeit, 
Des Advocatenschwarms, gerichtlich 

eingeweiht. (G. 661. — 1786.) 
Advokatenstand, der f 

I n der That haben ihm seine Anverwandten 
nicht Muße gelassen, seine Fähigkeit . . . im 
Advocntenstande zu zeigen. (Bayles Wb. 
I I I , 843 — 1743.) 

Advokatenftelle, dies 
Dem Mediciner bestimmte er eine einträg

liche Dorfpfarre, dem verstellten Juristen viel 
Patienten, und dem verkleideten Magister 
eine Advocaten-Ste l le . (Bm. I, 116. 
1727.) 

Advokatenftreich, der f 
Er aber brauchet einen Advokaten-

streich (N. G. V I I . 29. — 1757.) 
Advokatenwesen, das f 

So war eben in Gundlings Stelle, das 
Advoklltenwesen, mit der Menge von 
Aerzten verglichen, welche die Gesunden nur 
krankmachen. (A. R 148. — 1759.) 

Advotatenzunft, die 5 
. . . die Bibliothek der Advocatenzunft 

in Edenburg. (N. G. X I I , 377. — 1762.) 
Advotatorwm, das f 

Wenn der Krieg also angekündiget worden, 
giebt man auch Edicte und Erklärungen, die 
man Advokator ien nennet, heraus. (B. 
St. I I , 240. — 1760.) 

Advoziren, das f s>äelung') 
Er legte sich anfangs auf das advociren. 

(Hl. 1368. — 1760.) 
Aeol, der f 

Wie rauschte jüugst der Orient, 
Von Waffen und bewehrten Heeren; 
Als wenn aus den empörten Meeren 
Des wilden Aeols Zorn entbrennt. 

(Ged. I I , 86. — 1751.) 
Aeons 

. . . wenn sie von Mäandern, Aeonen . . . 
Hydren, u. a. solchen Ungeheuern reden. (Vb. 
D. 168. — 1756.) 

Aerometrie, die s 
Hier ist auch d i e . . . Aerometr ie . . . mit 

eingerücket. (Wf. 85. —1755.) M.G.XI,470.^ 
Aetianer, der (Anhänger des Aerius, 
eines Ketzers aus dem 4. Jahrhundert) f 

Ich habe nirgends gefunden, daß . . . die 
A e t i a n e r in den Bann gethan worden 
waren, weil sie ihren Schülern des Aristoteles 
Categorien statt des Catechismus gegeben 
hatten. (Bayles Wb. I , 827. — 1771.) 

Uffaire, dies 
. . . weil er eine Af fa i re daselbst gehabt. 

(N. B. V I I , 464. — 1748.) 
Äffcheu, das f 

. . . wohin auch alle die Verkleinerungen, 
mit che» gehören, als ein Äffcheu, Büb
chen, Diebchen, Eselchen, Frauchen, Grietchen, 
Mägdchen, welche von anderen mit einem g 
geschrieben werden. (Spracht. 4. Aufl. 190.— 
1757.) 

Affe, der 
I. das Tier (s. auch: Affin) 
Viele Neuere, die Griechische und lateinische 

Verse m chen, sind denen Alten so ähnlich, 
als die Af fen denen Menschen. (Le Clerc. 
— 1725.) 

Ich habe meinem Af fen heute Zucker ge
geben. (V .T . 1,181.) 

Damit man nicht meynen darf, als ver
achteten wir folche schöne Erfindungen darum, 
weil wir nicht Wissenschaft und Scharfsinnig-
teit genug hätten, sie recht einzusehen und nach
zumachen: so wollen wir nur eine kleine 
Probe hersetzen, welche gewiß manches großen 
Wortforschers Witz beschämen soll —. Das 
Wort A f f e . . . ist ebräischen Ursprungs, und 
sollte billig anders geschrieben werden, als ge
schieht. Denn es kommt von Chavva oder 
Eva her. Dieses heißt, wie bekannt. . . eine 
Mutter aller Lebendigen. Der Affe aber 
hat davon feinen Namen darum, weil er ein 
so lebendiges, lebhaftes, lustiges Thier ist; 
und weil er zu seinen Jungen eine eben so un
mäßige Liebe hat, als das weibliche Geschlecht. 
Daher Affenliebe. Darum muß ein Verstän
diger Avvll, oder Havva, und nicht Affe 
schreiben. Ist dieses nicht gelehrt genug aus
gesucht? Wer will daran zweifeln? Indessen 
aber versichern wir doch, daß wir uns mit Ent
deckungen von dieser Art nicht sonderlich breit 
machen. (Bt. IV, 454.) 
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Was kann nun die Vorsehung dafür, daß 
närrische Aeltern ihre Jungen, nach Art der 
Affen, gleichsam selbst erdrücken? (Bayles 
Wb. I I I , 213A) sB. T. I, 73. 103. D M . 
51. Ges. R. 494. Bayles Wb. I, 4. 83. tzv.^ 
I I . Nach äffer 
Es scheint, als wenn ihr Gehülfinnen des 

Patrioten seyn sollet: ob ihr gleich anfänglich 
von einigen unanständigen vor seine Affen 
llusgeruffm worden seyd, (V. T. I, 163. — 
1725.) 

Überhaupt wäre es zu wünschen, daß viele, 
die sich auch für Meister in der Poesie bey uns 
ausgeben, eben in den läutern Quellen des 
Alterthums ihre Wissenschaft schöpfen, nicht 
aber aus den trüben Pfützen der neuern Ita
liener, und ihrer Affen, alle ihre Kunst her
leiten möchten. (Bt. I, 215.) 

Nur in dem einen Stücke sind wir ihnen 
(den Römern) nicht gleich, daß wir unser Vater
land nicht so lieben, indem es zu viel Albutier 
bey m. - giebt, die lieber Affen der Franzosen, 
als rechtschaffene Deutsche seyn wollen. (Bay-
les Wb. 1,134 A.) 

Dadurch (durch eine größere Kenntnis der 
Natur) sind wir nämlich fähig, die Alten zu ! 
übertreffen, anstatt, daß wir sonst nichts mehr 
als schwache Schüler und Affen derselben 
bleiben. (Ebenda I, 494 A.) 

Unsre deutschen Affen aber haben auch 
schon ganz malerisch zu reden angefangen. 
(Batteux 167.) 

Dieser hat sonderlich Lodern zum Affen 
gehabt. (Redet. 807.) 

III. trügerische Erscheinung 
Jedoch was ist der Schweif? Ein weitge

dehntes Nichts. 
Sein Glanz? ein falber Duft, ein Affe 

wahres Lichts . . . (Ged. I I , 528.) 
IV. Scheltwort 
Man mache es wie Varus gelhan, und lasse 

die Affen gehn. (Dichtk. 51.) 
Hingegen hat manch Thier wohl tausend

mal gesehn, 
Ein abergläubisch Volk den Blick nach Bil

dern drehn, 
Die es sich selbst gemacht, ja sich in einen 

Affen, 
Der auf dem Altar sitzt, als seinen Gott, 

vergaffen. (G. 664.) 
Redensarten: 
Affe« feil haben. (Spracht. 499.) 
Wen zu Markte schicken. (Ebenda.) 
einen Affen schleyern lassen, sich (s.be-

^. tölpeln, s. zum Narren machen lassen) f 
Er war .. . noch ein Candidat, da er sich 

von der Liebe, wegen eines Mädchens, . . . 
einen Affen hatte schleyern lassen. 
(Bayles Wb. I, 480. — 1741.) 

Affekt, der 

. . . junge Manns Personen, die sich vor 
dem Affecte der Liebe nicht genugsam in 
acht nehmen . . . (V. T. 11s. — 1725.) 

Dahin gehören die Vorstellungen des 
Affects der Liebe . . . «Ebenda I, 188.» 

Fange selber an ihr deinen mütterlichen 
Affeet zu zeigen . . . «Ebenda I, 243. > 

. . . wenn nur die Entziehung äusfeilicher 
Liebesbezeugungen den innerlichenAffect 
nicht gantz ersticket. (Ebenda I. 248.) 

Nein, ich war Meisterin meiner Affecten. 
«Ebenda H, 388.) 

Kein Mensch redet da wie es die Natur, 
sein Stand, fein Affect mit sich bringt son
dern wie der Componist es gern haben möchte. 
(Bm. I I , 180.) 

Schöne Worte machens noch nicht aus, daß 
ein Gedichte schön ist: es muß auch durch den 
Zuhält einnehmen, bewegen, entzücken, ja fast 
gar bezaubern. Alle poetische Blümchen, aller 
Zibeth, Mosch und Ambra, Nectar und Am
brosia ist vergeblich: Alle Rosen und Nelcken, 
Liljen und Jasminen sind umsonst; Aller 
Purpur und Marmor, alles Gold und Helfen-
bein macht nichts: wenn die innerliche Be
schaffenheit der Gedcmcken nicht das Herl; 
rühret, die Affecten rege macht, und das 
Gemüthedes Lesers oderZuschauersinSchau-
spielen nach Gefallen hin und hertreibet. 
(Dichtk. 18.) 

Es ist unmöglich die Affecten andrer 
Leute zu rühren, wenn man nicht selbst der
gleichen an sich zeiget. (Ebenda.) 

Der Affect muß schon ziemlich geMet 
seyn, wenn man die Feder zur Hand nehmen 
und seine Klagen in einem ordentlichen Zu
sammenhange vorstellen will. (Ebenda 121.) 

Und in der That wollen die menschlichen 
Affecten ohn Unterlaß gerührt seyn; denn 
eine angenehme Unruhe ist besser als eine gar 
zu einträchtige Stille. (Ebenda 558.) 

So viele UnWahrscheinlichkeiten... rauben 
den vorgestellten Affecten den Eindruck und 
die Glaubwürdigkeit; und die Länge des Ge
sanges, nebst den übel angebrachten Arien 
machen den Affect matt, oder löschen das 
wenige davon aus, das ohngefähr anfangs in 
dem Zuhörer entglommen ist. (Bt. V I , 508.) 

Die Erregung der Affecten ist in geist
lichen Reden auch sehr nöthig. (A. R. 296.) 
s.V. T. I, 220. I I , 211. Bm. I I . 129. 178. 
t79. Ww. I, 91. 121. 499. 504. 506. 508. 
s,49. I I , 6l. 56. 135. 296. 301. 8,1—44. 
Dich«. 40. 71.74. 76. 90. 120.121. 137.157. 
158. 169. 252. 255. 268. 267. 281. 288. 294. 
299. 300. 411. 540. 599. Bt. I I . 16. 18. 
I I I . 299. 807. 627. IV, 305. VI I . 28. 30. 
33. 150. Nedei. 14. 90. 100. 159. 163.344. 
606. Spracht. 486. A. R. 167. 182, 1«5. 
277. N.B. VI , 214.1 
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"" Redensarien: 
im Affekte stehen 

Einer, der im Affecte steht, bemüht 
sich seinen Lesern und Zuhörern die Sachen 
recht einzuprägen. (Dichtk. 267. — 1730.) 

Es müßte aber sehr wahrscheinlich seyn, 
daß er wirklich in einem Affecte 
stünde. (Redek. 91.) Mchtk. 299.) 

w Affelt setzen 
Ein Poet, der seine Zuschauer i n Affect 

zu setzen suchet, hätte hier die Göttinnen 
nicht gleich schwören lassen. (Bt. V I I , 48. 
— 1741.) 
Affelttonsbiindchen, das f 

. . . obgleich unsere Klopffechter sich des 
Lachens nicht enthalten können, wenn etwa« 
ein artiger Leipziger mit dem Hute unter dem 
Arme, und ein Affecttons-Bändchen in 
seinem kleinen Gewehrchen habend, über un-
sern Markt gehet... (V.T.II,17L. - 1726.) 

affettirt, f 
3,. Beywort 

EinCxempel von der andern Art wird zeigen 
wie glücklich der Verfasser in der af fect i r ten 
Schreibart gewesen. (Nedek. 807. — 1786.) 

Die andre Art der affectirten Schreib
art ist die gelehrtfcheinende. (Ebenda 808.) 
^Redel. 809.) 

d. Nebenwort 
So müssen wir es auch machen, wenn wir 

nicht gezwungen, verstellt, oder af fect i r t 
schreiben wollen. (Redek. 406. — 1786.) 

affeltuös f 
2. Beywort 

. . . die pathetische, feurige, affectuöfe 
oder heffngeSchreibart. (Dichtk. 289.—1730.) 

Die Musik erfordert ein bewegliches, oder 
affektuöses Wesen. (Bt. V I I . 150.) 

Nur die galanten und verliebten Briefe 
machen hier eine kleine Ausnahme: davon die 
ersten eine verstellte, die andern aber eine 
wahre Liebe auszudrücken bestimmet sind, und 
also affectuös, oder beweglich seyn müssen. 
(Vorüb.d.B.281.) sDichtk.299. Redet. 840.) 

d. Nebenwort 
Diese ist gleichfalls gantz affectuös gesetzt, 

und drücket den zärtlichsten Schmertz sehr 
natürlich und beweglich aus. (Dichtk. 300.— 
1780.) 

äffen 
Wir zweifeln . . . fehr stark daran, daß die 

Wörter, ich äffe, du äffest, der Affer, die 
Führung, einMisbraucher.unfaul, dieEssung, 
der ätzt die Jungen, an statt füttert, es reucht 
faulenzig, und d, g. m. gute Wörter sind. 
(Bt. IV , 200. — 1785.) 

Dazu: 
Affer, der (6-rirüm, lükrb g.ii8 äsil 
?Ä3t,ua,<Ht,8^i6l6u „tzitor und t,rie-
A L I " ' 3.N.) 

Wir zweifeln . . . sehr stark daran, daß 
die Wörter, ich äffe, du äffest, der Äff er 
. . . und d. g, m. gute Wörter sind. (Bt. 

^.IV. 200. — 1735.) 
äffen 

Ja, wo die Nenne selbst nicht auf einander 
treffen, 

So, daß die Kinder oft den dummen 
Dichter äffen. 

(G. I , 417. — 1724.) 
Ihr Herz, das Gott nur ä f f t , und gern im 

Dunkeln bleibt, 
Erschrickt, so bald man nur was von Tar-

tuffe schreibt. (G. 650.) 
Sie mögen sichs selber zuschreiben, wenn 

sie durch eine unnütze Neugierigkeit wegen des 
Künfftigen, und ihre unverantwortliche Nei
gung zum Aberglauben eine Zeitlang ge
äffet worden. (Bm. I I , 64.) sIph. I I , 8. 
Spracht. 288.) * 
— Dazu: 

iiffen, sich 
Derjenige ist eigentlich wahrhaftig groß 

zu nennen, der so wohl am Verstände, als 
am Willen groß ist. . . Wer seine Hoheit 
in etwas anderm suchet. . ., der verfehlet 
des rechten Zweckes und äffet sich selbst 
durch seinen Irrthum. (Ges. R. 296. — 

^1726.) sGed. 1,588.^ 
Affenoebirge, das f 

Denn es ist zu merken, daß zwischen diesen 
beyden Ländern das Affengebirge (das 
Land der Pritfchmeister und Hofpoeten) liegt. 
(N. B. I , 463. — 1745.) 

Affengeschlecht, das f (Lsroit8 1648 in 
äsr «Kerlen, 2,u8A6Vu,t.2tsn 8rn'a,o1i-
?c>83,u,us" 2n tincien.) 

. . . solche Leule schienen unter das A f f en -
geschlecht gerathen zu feyn. (Bt. V , 422. — 
1788.) 

Das wird er auch wohl bedenken, das viele 
vom A f fen - und Fuchsges ch lechte sind, die 
ihm oft den besten Rath geben. (R. F I I , 209.) 

Uffengesicht, das * 
Man wird daraus . . . lernen, daß zu einem 

dramatischen Poeten mehr, als Reime und 
Verse schmieden, und zu einem geschickten Co-
mödillNtenmehr,lllsNffengesichtermachen, 
und Zoten reden, gehöre; an welcher Erkennt
nis es bisher vielen Deutschen leider! gefehlet 
hat. (Bt. I I I , 25. — 1734.) 

Affenhöhle, die f 
Ihr sprecht hier von der Af fen-Höle 

(R. F. I V , 402. — 1752.) 

» Der Fall liegt hier wie beh Acker und ackern: äffen 
(ciffen)ist erst aus Affe entstanden: daher müssenHcmpt-
und Zeitwort nach alphabetischer Ordnung getrennt 
werden. Vielleicht aber hätte in behden und in andern 
Fällen das Zeitwort gleich dem Hauptwort unter
geordnet werden können; was dann freyltch zu an
dern Unbequemlichkeiten geführt hätte. 
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Affenjagd, die 7 
. . . ob sie gleich vorgeben, daß sie auf die 

Affenjagd gehen. (N B. I , 468.—174b.) 
Affenliebe, die " 

Tretet her, ihr nachlässigen Frauen, die ihr 
durch eine thörichte Affenl iebe die Eurigen 
verzärtelt. (Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. 
— 1724.) 

Wir bedauern deinen Sohn den.du aus 
einer unvernünftigen Affenl iebe so ver
zärtelst. (V .T . 1,244.) 

Ein Poet muß keine Af fen l iebe gegen 
seine Einfälle haben. (Dichtk. 51.) sB. T . I , 
155. Bm. I I , 155.) 

Affenrepublil, die f 
I n einer A f f e n r e p u b l i k . . . ist eines 

der ersten Grundgesetze, dasjenige, welches den 
Kindern nur eine bloße Ehrerbietung gebeuth, 
ohne niederträchtigen Gehorsam. (N. B. V, 
409.-1747.) sN. B. V, 411.j 

Affenfchwllnz, der 
Wir hangen am Affenfchwantz, d. i. 

thun alles gern nach. (Bt. V, 428. — Ange
führt aus der „neuen ausgeputzten Sprach-
Posaune" vom Jahr 1648.) 

Affenfpiel, das 
. . . würde man sie recht anschauen, so würde 

man darinnen mehr ein A f fen -Sp ie l , als 
eine veinünfftigen Menschen geziemende Be
wegung ersehen. (V. T. I I , Ah. 53. — 1726.) 

So trieben sie ein stetes A f f e n s p i e l . . . 
(Bm. I I , 40.) 

Affenntopta, das f 
. . . wie es hier i n diesem Affenutopici 

gebräuchlich ist. (N. B. V, 409. — 1747.) 
Affin, die 

Die Aeff in heißt er Frau Stuckenau. (R. 
F. 6. —1752.) 

Afrikaner, der -s 
I . Neger 

So wie wir Europäer die Liebesgüttin 
mahlen: so wird ein schwacher Afr icaner 
die höllischen Furien abbilden. (V. T. I , 801. 
— 1725.) sBMes Wb. I, 246) 

I I . ein aus Afrika stammender Schriftsteller 
. . . allein wenn wir unserm Afr icaner 

glauben follen, der lauter Steine und Eisen 
redet, so hd'ckericht und hart ist seine Schreibart, 
so hat er (Boreas) seine absonderliche Wohnung 
an dem schwarzen Meere. (VciylesWb. I, 625. 
— 1746.) 

Afrikanernwyr, der 
Wie viele tausend Af r icaner-Mohren 

brauchen ihre lange Weile nur um Tobak zu 
schmauchen. (Hv. — N60.) 

Afrikanerftrand, derf 
Sah Deine Flagge nicht den Afr ic an er

stand? (Ged.II, 367.—1751.) 
afrikanisch f * 
a. Behwort 

. . . ein Afr ikanischer Mohr. lV . ^,. I , 
372. — 1725.) 

Man . . . seegclte längst der A f r i c a u i -
sch en Küsten immer gegen Mittag zu. lBm. 
I, 58.) 

Man könnte sie (die Reimkunst» nuck . . . 
von den Normannen, die auf der a z r i c a n i -
schen, italienischen und französischen Küste 
kurz zuvor gewesen waren, gelernet haben. 
(Spracht. 4. Aufl. 613.) 

Wir Karthaginenfer wollen in de« « f r i ca -
nischen Grunzen eingeschlossen bleiben. 
(Vorüb. d. B. 132.) M . H , 618.) 

b. Nebenwort 
Klingt es nicht recht Asiatisch und A f r i k a 

nisch; oder vielmehr recht Europäisch? (B. T. 
I I , 320. — 1726.) 

after (Zuflltzwörtchen) 
Der untrennbaren Zusätze, (?2rtüllu1i8) 

giebt es nicht mehr, als folgende siebzehn. 
Af ter , als afterreden . . . (Spracht. 323. 

— 1749.) 
AfterdNNN, der (Dio ZLnsunnl lS ^.. 
ist. noob. am rnsisisn in. Odor-
äsutgctilaiiä übl iol l . — ^.äsll in^.) 

Uftermontag, Dienstag; Afterüurdi. Nach
geburt. Ast erbarm. (Bt . V , 277. — 1738.) 

Afterepopöe, die f 
Und doch herrschet darinn ein reizender 

Wohlklang, der so vielen unsrer neuern Dichter 
fehlet, sie mögen nun geradebrechete Hexa
meter, oder romllnhaftschwülstige, oder pro
saische Afftereposiöen aus dem Aermel 
schütteln. (N. G. X , 693. — 1760.) 

Aftergeburt, die ^ 
Aftergeburten der Camele. . . sBt. I , 

521. — 1731.) 
Von der A f te rgebur t der Camele zu 

reden ist unseres Werkes nicht, wir möchten 
sonst in die hebllmmenkunst gerathen. (Ebenda 
I , 524.) 

Aftergemälde, das f 
Bey Mldernund Gemälden aber sollten billig 

dieCopien, Nachbilder oderNff tergemälde 
heißen. Der Eigensinn unsrer Künstler aber, 
lieber ausländische Wörter zu brauchen, als 
einheimische, wird diese Benennung niemals 
in Schwang kommen lassen. (Gebr. u. M. 
226. — 1758.) 

Aftergötze, der f 
Kein Aftergötz e sieht uns tmeen. (N. G. 

I I I , 25. — 1753.) 
Afterhoiligkeit, dies 

Berühret nichts, was sie geweiht; 
Es ist der A f t e r h e i l i g k e i t 
VerworfneFruchtundMisgeburtzunennen. 

(Ged. I , 294. — 1730.) 
Afterholzlwck, derf 

Der Nfterholzbock . . . in deutscher 
Sprache beschrieben. (N .G. V I 225.— 1756.) 
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Aftertöntg, der -
... allesolcheVerehrer eines Afte^königs 

. . . (Bayles K. ^ 7 . — 174,.) Dt . I I , 92., 
Aftertorn, das ° 

. . . achterkorn, d. i. Af terkorn. (Bt. I I . 
92. — 1788.) 

Afterkritikus, der i 
. . . diese Poetasters und A f te rc r i t i c i . 

lN B. I , 150.— 1745.» 
Afterlunstrichtev, der f 

. . . da diese Art in den parisischen Monat-
schriflen Beyfall findet: so sieht man doch, 
daß unsre Nachbarn eben keine solche Hals-
brechende, knasternde und klappernde Veno 
von ihren witzigen Köpfen begehren, als 
unsre Afterknnstrichter, auf deutschen 
Boden zu pflanzen bemüht sind. (N. G. I V , 
542. — 1754.) 

Afterlicht, das f 
Sobald ein After l icht 
Mi t trüben Strahlen spielt, und nur das ! 

Auge spricht: 
Dort gläntzt ein Murgenstern: so läßt er ! 

sich bewegen, ! 
Und eilt mit Herzenslust dem blassen Schein 

entgegen, 
Der ihn doch nur verführt. 

(Bm. I, 50. — 1727.) 
Afterliebe, die * > 

E ineNf te r l iebe , gar Zu viel Sorgfalt... ^ 
stürzen uns von der Wiege an, in diejenige 
Weichlichkeit, daraus wir uns hernach nicht 
mehr reißen können. lN G.VIII,17. - 1758.) ^ 

Aftermoutl lg, der 
Er nennt den Tiensttag, den Zinstag oder ' 

A f tc rmontag und ben den Bayern soll er 
der Enchstag heissen. <Bt. V. 154. - 1737.» 
sBt. V, 27?^ 

Aftermüse, die-
Nie unaufhörlich singt und reimt 
Und leyrt und heult und rast, und träumt 
Die, wenn ihr Lied am besten klingt. 
Vernunfft und Reim und Eylben zwingt, 
Mit ihrer A f t e r - M u f e n Frucht, ^ 
Dem Pöbel zu gefallen sucht, , 
Ein erbar Ohr mit Zoten quält, ! 
Kurtz, der sonst nichts, als alles fehlt. 

(Dichtk. 50 l . — 1727.» 
Afterprwz, der 

. . . d ieserAf te ipr inz , oder verkleidete 
Küchenjunge... (BaylesK.446. — 1741.» ' 

afterreden ! 
Afterkönig (ist so viel, als derPlattdcutschen l 

achter, hinter, achterkorn, d. i. Afterkorn, ! 
afterreden) . . . (Bt. I I , 92. — 1733.) ! 
^Spracht. 360.̂  ! 

Afterreden, das > 
Die Wollust, Trunckenheit,... das Mis-

traueu . . ., Spielen. Afterreden . . . ! 
herrschet ja überall. (Bm. I I , 90.— 1728.) I 

Noch etwas besondres hat unsre Sprache 
darinnen, daß sie aus der unbestimmten Art 
aller Zeilwörter, sich in abgesondertem Ver
stände neue Hauptwörter machen kann . . . 
z. E. das Af ter reden, das Dafeyn, das 
Mitmachen, das Nachsinnen, das Nichtmehr
tun ist die beste Buße, das Untergraben, das 
Vorwissen, das Wiederkommen, das Zeter-
schreyen u. d. m. «Spracht. 4. Aufl. 198.) 

Die Welt ist vo l le r Afterredens. (R. 
F. 196.) 

. . . das Af terreden oder Lästern . . . 
lVonib. d. B. 99. — 1755.) Mahles K. 691.^ 

Afterschein, der 5 
Hier erschien nun unser erhabener Zaluski, 

als ein andrer Apollo, mit den heitern Slralcn 
der wahren Weisheit umgeben; und bemühte 
sich den neb lichten Af ter schein einer falschen 
Gelehrsamkeit zu dämpfen. lN . G. I X , 466. 
— 1759.) 

Afterschlag, der 
. . . vom Aerario, vom Afterfchlage, 

von Alaunwerken... (N.G.V, 660.—1755.) 
Afterschwester, die f 

Alle drey müssen wir erklären, mit Exempel 
erläutern, und v o n i h r e n A f f t e r -
Schwes te rn unterscheiden lernen. (Dichtk. 
289. — 1730.) 

Aftertag. der (eine ä n r H Noiälioiit, 
ocl6i' Äucd, äurcb. Küri8tli«tie8 Igel i t 
Li-iiLMe !?8.otit.)-s 

Doch so, daß dieser A f te r tag 
Die Schatten nicht vertilgen mag. 

<G. I I , 106. — 1741.) 
Afterübertragung, die -f-

Lie waren nicht die Beschenkten, sondern sie 
hatten nur den Nießbrauch, und zwar durch 
eine Art de rA f te rüber t ragung . (Bayles 
Wb. I I I , 180. — 1743.) 

Afterzaar, der 1-
Misfällt ihm aber dieses, und bestraft er 

die That als ein Laster der beleidigten Majestät; 
so muß er ja einen Wohlgefallen an der Ver
ehrung eines solchen Af terczaars haben, 
so lange man selbigen für den wahren hält. 
lBayles K. 4 4 1 . — 1741.) 

iiginsch i 
. . . auf dem ägäischen Meere. . . (Bay

les Wb. 1,115. — 1741.) 
Das cigäische Meer wird mit dem tyrrhe-

nischen vermischet. (A.N.397.) sFl.Sch.450.j 
Agatf tein, der (^.clLlunF dexHicknet 

äis NelirsiduuA ^.Kkt, und ^ .AatK 
kür uuril l l it iA unä tritt, lür äis 
LlldrsidrinK ^ .o i i a t ein) 

. . . schwarz, wie ein Agatstein. (N. G. 
X, 51. — 1760.) 

Ägeermeer, das f 
Das Unglück dieser Stadt entstund von 

deiner Hand, 
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Schreckt das Aegeermeer und alles feste 
Land. (Iph. I, 2.) 

Eine schöne Landschaft, die sich längst der 
Küste des Aegeermeers hinstreckte. (Hl. 
924.— 1760.) M . 1445.) 

Agencement, das f 
Die Maler brauchen diesen Ausdruck in 

demselben Sinne wie Arrangement. Man 
saget ein schönes Agencement von den 
Theilen eines Bildes. Man kann es auch die 
Verbindung und das Verhältniß der Theile 
nennen. (Hl. 57. — 1760.) 

Agent, der f 
I . der Beamte (Konsul u. dgl) 
Ein solcher Agent, der wie ein öffentlicher 

Minister anzusehen ist, findet täglich Gelegen
heiten, den Handel seiner Nationen zu be
schirmen. (B. St. I , 541.) sB. St. I I , 277.1 
I I . Weschäftsllgent, Makler 
Außer diesem haben wir um der fremden 

Wörter willen, die man im Deutschen ange
nommen, auch folgende . . . Endungen der 
Hauptwörter beliebet und eingeführet... ent, 
Advent, A g e n t . . . (Spracht. 4. Aufl. 192. 
— 1757.) 

. . . wenn die Agenten oder Mäkler, die 
H äuser. . . der Kaufleutedurchlaufen müssen, 
um Briefe zu kaufen. (B. St. I , 546.) 

DteMakler, Agenten, Sensale... müssen 
redliche und geschickte Leute seyn. (Ebenda.) 

Agtater, der f 
Das V I I I . ist ein italienisches Gedicht vom 

Abte Cyrillus Busanna, gleichfalls einem 
roveredischen Agiater. (N. G. VH , 696.— 
1757.) 

agiatifch f 
. . . unter den agiatischen Akademisten. 

(N. G. V I I , 694. — 1757.) 
iigidianifch f 

I n den folgenden Jahren hat der Herzog . . . 
die ganze ägidianische Kirchenbibliothet ge
kauft. (N. B. I I I , 111. - 1746.) 

Agio, das f 
Das?ar t ,o , das ^.Zio u. a. m. bleiben 

in ihrer Endung: wo man sie nicht lieber das 
Postgeld . . . und das Aufgeld nennen will. 
(Spracht. 168. — 1749.) 

agiren f 
. . . weil man damals auf der Schule zu 

Meißen dieIugend die ComedienTerentiiaus
wendig lernen, und hernach zu gewissen Zeiten 
öffentlich agiren ließ . . . (Bt. 1,45.-1732.) 

. . . daß sie sich nicht halten konnten, so wie 
Archelaus Verse herzusagen, uud zu agiren. 
(Bayles Wb. I , 14.) 

Aglaster, die (Elster) 
Alabaster; eine Aglaster. (Spracht. 

4. Aufl. 133.— 1757.) 
Agtstein, der f (s. auch: Agatsteiu u. 
Agstemweis) 

Der Agtstein ziehet Spreu und Papier-
fpane . . . an sich. ^Ww. I, 246. — 1732,) 
sSpmcht. 4. Aufl. 114.) 

Agyptenlllnd, das f 
Wie dort der Nil Aegyptenland 
Mit fettem Schlamme reichlich dünget. . . 

(Ged. I , 29. - 1733.) sBt. I , 602.̂  
^ cigtMfch, 5 

a,. Beywort 
Ob gleich seine Zuhörer noch in eqypti-

schen Finsternissen tappen. (Redet. 678. — 
1726.) 

. . . die egyptischenZauberer... (Vm. 
I I . 176.) 

Indessen möchte ich wissen, was ein Heyde 
gesagt Haben würde, wenn er dasFabelsystema 
gesehen haben sollte, so Herr?IucAs in feiner 
Hiswirs äu Oisl aus den Aegyptischen 
Alterthümern hergeleitet hat. (Bayles K. 
411.) 

. . . die ägyptische Dienstbarkeit . . . 
(Bayles Wb. I, 31.) 

. . . einen ägyptischen Kronprinzen Se
thos . . . (Ges. R. 16.) 

Wer weis ob er alle Türtentöpfe wieder auf 
ihren rechten Rumpf setzen, oder die ägypt i
schen Leichname unter ihren so vielfältigen 
Hüllen recht erkennen tonnen? (Bt. V I I , 140.) 

Uns kömmt es etwas abgeschmackt vor, daß 
man die Leute bereden will, sie könnten ihre 
Muttersprache nicht verstehen lernen, wenn sie 
nicht in den ägyptischen, griechischen, phry-
gischen und römischen Alterthümern so lange 
gewühlt hätten, bis ihnen der Kopf halb ver
rückt worden wäre. (Ebenda V I I , 452.) 
sBaYles K. 752. Sprachf. 4. Aufl. 196.1 

b. Nebenwort 
Dichteten denn Homer und Hesiodus Ana-

treou und Pindarus phönizisch; oder schrieben 
Herodot und Pherecydes ägyptisch, ihre 
Griechen klug zu machen? (Ges. R. 191. — 
1739.) 

agrtppinisch f 
Die Agrippinischen (Münzen) machen 

sehr viele Schwierigkeiten. (N. G. I I I , 348. 
— 1753.) 

Agsteinweis, dies 
. . . die gelbe Agsteinweis (derMeister

singer). (Bt. I I I , 415, — 1734.) 
AlMst, der (Feind des h.) f 

Die Rechtschreibung ist . . . nicht die ortho
doxeste; und scheint aus der Schule der 
Ahaisten uud Antyphilonianer zukommen. 
(N. G. I I I , 547. — 1758.) 

Ahle, die ° 
Die Ahle", ein Schusterpfricm. (Sprachk. 

4. Aufl. 1l4.—1757.) 

* In der 2 (wol auch in der 1.) Auflage der 
Spracht, steht auf S. 79 nur: Aal, der Fisch, Ahl, 
ein Schusterpfriem 
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Ahn, der > 
. . . wenn sie sich etwa durch die Armut 

genöthiget sehen solle, ihrer Ahnen zu ver- , 
gessen. <V. T. I, 287. — 1725.) 

Du hast dir nicht den Ruhm der Ahnen 
umgehangen. . . (Tichtt. 496.) 

Seht, welch ein Zweig durchlauchter Ahnen! 
lGed. 1,27.» 

Tie Heldenweise großer Ahnen . . . 
lEbenda 29.) 

T i e Ahnen sah man zwar noch in dem 
Enkel leben: 

Doch Tiefen auch des Stamms uralten 
Ruhm erheben. (Ges. R. V I I I . ) 

. . . kein Jüngling hat das Recht, seine 
Ahnen zu meistern, ( Spracht. 4. Aufl. 705.5 

Ein Volt, das sich seinerAhnenso wenig , 
zu schämen Ursache hat, sollte ja wohl die 
Alterthümer aller andern Völker verachten, ' 
um bloß die semigen erst ins Licht zu setzen; 
und sie von allen den Flecken zu säubern, wo- ' 
mit sie gemeiniglich der Neid und die Bosheit , 
seiner alten Feinde und Nachbarn beschmutzet z 
hat. (N. B. V I I I , 781.) sGed. I, 108. I I , j 
471. Ges. R. 78. Bt. IV. 57. Spracht. 79.) l 

ahnden ! 
I . bestrafen, rächen s 

Schrecket die Furcht vor der Strafe ein j 
niederträchtiges Gemüthe von dieser Leiden- j 
schuft ab: fo wird hingegen ein edleres Hertz ^ 
durch die Großnmth bewogen, die ihm zuge
fügte Beleidigung nicht zu ahnden. (Bm. 
I. 122. — 1727.» sSpracht. 283-1 

I I . vorausfühlcn, voraussehen 
Wer weis, wie bald die Muse dir 
Von neuem ihre Pflicht bezeuget: 
Wenn dein Verdienst, (es ahndet mir) 
Vielleicht in kurzem höh er steiget. 

lGed. I. l 0 4 . — 1730.) 
Ich irre mich vielleicht, doch, darf ichs 

ahndend wagen, 
So hat dir den Entschluß Dein Schindel 

vorgeschlagen . . . (Ged. I I , 564.) 
sGebr. u. M. 12.18.s 

Dazu: 
Ahnden, das (Rächen) f 

Wenn aber eine (Weibsperson)... ihrem 
Beleidiger nicht zu wehren vermag: so wird 
sie gewiß . . . durch ihr eifriges Ahnden 
ihren Feind noch mehr erbittern. (Bm. I , 
122. —1727.) 

Ahndung, die 
I. die Strafe, Rüge 
Dieses liederliche Bezeugen hat die ge

rechte Ahndung des Herrn Reimanns gar 
wohl verdienet. (Bt. I , 382. — 1732.) 

I I . Vorgefühl * 
Da ließ ich mich zuletzt mit diefer A h n - ^ 

düng hören. ' 
(Dichtt. 358. — 1725.) ! 

So mach! d ieAhndung hier das Maaß 
der Ehren voll. l,G. I, 882.) 

. . . die tröstliche Ahndung . . . (Ges. 
R. 434.) 

So ward der halben Welt die Ahn 
dung offenbar. (Ges. R. VI.) 

M i t der Kennlnih der Regeln wird frey-
lich lein Mensch gebohren; sonst würden 
wir auch diese von einem gebohrnen Poeten 
fordern. Nun aber fordert man von ihm 
eine gewisse Ahndung (die aus der Ur
teilskraft entspringet) ob auch in diesem und 
jenem Falle eines nicht besser sey, als das 
andere. Diese Ahndung treibt ihn denn 
endlich au, die Regeln zu erlernen, welche 
er nochwendig wissen muß, und wenn gleich 
alle nur ersinnliche Einflüsse der Gestirne 
an seinem Poetentasten gezimmert hätten. 
(Bt. V I H , 172.) Des. R. 478. Ged. I I , 

^498. BaYles Nb. 828.Z 
Ahndungstraft, die f 

Inzwischen hatte ich der Natur eine so 
große Ahndungskraf t zu danken', daß. . . 
(Bayles K. 827. — 1741.) 

ahnen ss. auch: ahnden I I ) 
Uns ahnt, wir werden unter Dir 
Das Gold der alten Zeit erleben. 

(D. G. I I I . 1, 66. — 1726.) 
Das mußte mir wohl ahnen! 

<2chb. I I I , 384.) 
Es ahnet mir. (Spracht. 427.) 
Vernimm, Victoria! in ahnenden Ge

danken, 
Was Dein getränkter Freund an Deinem 

Feste singt.. . lGed. I I , 624.) 
M . I I I , 1.̂  

Ahnentafel, die ̂  <^.ä6lunZ) 
Die Geschicklichkeit, die Tapferkeit sind nicht 

Eigenschaften, die bloß an der Ahnenta fe l 
kleben. (B. St. I , 676. — 1760.) 

Ahn f rau , die ^ 
Darnach wagte sie sich in Baurenkleidung 

zu ihrer Ahn f rau . (Bt. I I , 547. —1788.) 
Ahnherr , der 

. . . nach dem Muster feines Nürnbergi-
schen AnHerrn . . . (V.T.II.229.—1726.) 

Sie ziehen sich diesen ihren berühmten 
An Herrn nicht um ein geringes vor: Weil 
ihr Adel nunmehro schon um ein oder zwey 
hundert Jahre älter ist, als dererjenigen, von 
welchen sie denselben haben. (Bm. I I , 29.) 

. . . sammt den Eigenschaften und Tugenden 
SeinererhllbenenAhnherren. (Ges.R. 15.) 

Oft fchwächen schnöder Enkel Thaten, 
Der Ahnher rn wohlerworbnen Preis. 

(Ged. I, 121.) 
Dieß Wort ermuntert mich; ich thue, was 

ich kann: 
Und, hörst Du, großes Paar! mein Dichten 

gnädig an; 
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So soll De in AnHerr* selbst aus seiner 
Gruft erwachen. (G. I I , 379.) 

sGed. I I , 471. D M . 448. Bt. I I , 680. Ges. 
R. 66. 67. Spracht. 114.) 

ähnlich 
I . Staffel 
Aus jedem Theile der Gelehrsamkeit hat er 

sich die besten Scribenten cmgeschaffet, und 
dieselbe in lauter ähnlichen Bänden so 
ordentlich hingestellet, daß so wohl der Ver
stand als das Auge in der gantzen Einrichtung 
derselben seine Eigötzung findet. (V. T. I , 36.) 

Unsere Kleidungen sind denen Kleidungen 
nnserer Groß-Eltern nicht mehr ähnlich. 
(Ebenda I, 9.) 

Nur das äusserliche macht ein kleines Blend? 
werk, sonst sind sie sich gantz ähnlich. 
(Ebenda I , 102.) 

Man ist es bereits an den meisten Orten ge
wahr geworden, daß die Wahrheit in allerley 
Gestalten erscheinen könne; wie ein Maler aus 
verschiedenen Gesichtspuncten wohl hundert 
verschiedene Risse von einem Gegenstände ver
fertigen kann, die ihm doch alle ähnlich sind. 
(Ebenda.) 

So kalt haben Steele und Addisson niemals 
gescherzet; deren Schriften auch verehrungs
würdig bleiben würden, gesetzt daß alle Comö-
dianten ihre Scheeren daran zu Schanden l 
schnitten: so wenig als erwähnte theatralische 
Wunderwerke und alles was ihnen ähnlich 
ist, jemals darum trefflich und vernünftig 
werden können; weil sie etwa noch bey der 
hundertsten Vorstellung dem großen Haufen 
und allen vornehmen und geringen Dumm
töpfen das Herz erfreuen. (Bt. V I I I , 147.) 

So ließ ich meinen Schwung den Flügeln 
ähnlich seyn. 

(P.'s G. 240. — 1724.) 
sV.T.I,68. 11,84. Spracht. 4. Aufl. 80.j 

I I . Staffel 
. . . eine ähnlichere Abbildung... (Bm. 

I , 26. — 1727.) 
Ich glaube nehmlich, daß kein vortrefflicher 

und ähnlicher Paar in der gantzen Welt zu
sammen kommen könnte. (Ebenda I I , 32.) 

I n dem gantzen Alterthume, fand ich keinen, 
der diesem vernünfftigen und tugendhaften 
Manne . . . ähnlicher gewesen wäre . . . 
(Ebenda I , 21.) Ol. 7- 134.) 
I I I . Staffel f 

a. Eigenschaftswort 
Die beyden letztern sind die ähnlichsten, 

wegen des Buchstabens u. (Bt. 1,36?.—1732.) 
d. Beylegungswort 

. . . dem es auch an Gestalt am ähn
lichsten ist. (N. G. I I I , 127.) 

* I n den Gedichten der I I . Aufl. und in Schriften 
der sptiterenZelt findet sich fast ausschließlich dieSchrei» 
bung AnHerr, die G. in seiner Früyzeit bevorzugte. 

Dazu: 
ähnlich kommen, jemanden f 

Die Begierde, sich vollkommen zumachen, 
leitete ihn nach Rom, wo er die Arbeiten 
Raphaels so wohl studirete; daß er diesem 
so ähnlich kam, daß man auch sagete, 
sein Geist ruhe auf ihm. (Hl. 1245.—1760.) 

ähnlich sehen, sich oder e. andern 
Indessen müssen sie dieselben bey jedem 

Worte Mademoiselle nennen, ob sie es 
gleich in der Aussprache so verstümmeln, 
daß es kaum Mamsel Heisset. und sich also 
selbst kaum ähnlich sietzt. (V. T. I , 68. 
—1725.) 

Nichts ist so dauerhaft als die Wahrheit, 
was ihr aber nur ähnlich sieht, das ver
mehrt allmählich den falschen Glanz, womit 
es eine Zeitlang gepranget hat, und geht 
endlich von sich selbst zu Grunde. (Ww. I , 

^ V . z. 3. Aufl.) 
Ähnliche, das f 

Da er nun selbst in semer Muttersprache 
eine solche Starcke ha t . . . so hat er an euch 
was ähnliches gefunden. (V. T. I , 163.— 
1725.) 

Thirsts ist. . . eine wahrhafte Person, 
welcher in derThcit etwas ähnliches be
gegnet ist. (Ebenda I I , 269.) 

Man überläßt es scharfsinnigen Philo
sophen, das ähnliche aus allen bereits vor
handenen Erklärungen heraus zu suchen . . . 
(Ebenda I I , 862.) 

Denn ist er (der Witz eines Poeten) eine 
Krafft der Seelen, das Aehnlicheleichtwahr-
znnehmen: so bemerket man, daß in jedem 
uneigentlich verstandenen Worte ein Gleichniß 
steckt, oder sonst eine Ähnlichkeit vorhanden, 
weswegen man eins vor das andre setzt. 
(Dichtk. 217.) lWw. I, 542.j 

Ähnlichkeit, die ° 
Sogroß die Aehnlichteitzwischen diesen, 

und detz Ovidius betcmdten Versen; Laeps 
rMsr äixit. sw. ist . . . (P.'s G. B.—1725.) 

Es ist nicht zu leugnen, daß es schwer fällt, 
die Aehnlichteit der deutschen und lateini
schen Sprache durch das Gehöre zu bemerken. 
Aber man kann nicht sagen, daß es ganz un
möglich sey. (Vt. I , 161.) 

Die Aehnlichteit der Wörter verführt 
uns leicht zu falschen Gedanken. (Ebenda I, 
508.) 

. . . so daß er bedürfenden Falles auch von 
der Gründlichkeit ihrer Erklärungen, nach der 
Aehnlichteit des Glaubens, zu urtheileu 
wußte. (Bchles Wb. 1. V.) 

Sie gründen sich fast alle ans die Ähn
lichkeiten, welche sie sich zwischen Adam und 
Jesu Christo einbilden. (Ebenda 1,16.) 

Hat wohl Cicero seinen Witz gefoltert, den 
Catilina mit einem africanischen Leuen, oder 
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den Antonius mit einer höllischen Furie zu 
vergleichen? Nein, es war nur einem Lohen
stein aufgehoben, den Hoffmannswaldau zu 
einem großen Pan zu machen. Der Römer 
aber hatte einen viel zu philosophischen Kopf, 
als daß erhalte mi t läppischen Ä h n l i c h 
keiten spielen wollen, wo lauter Ernst hin
gehörete. <A. N. 78.» Mm. I . 159. Dicht? 
86.217.219.239.488. Redet. 135. Bt. I , 
505. B. St. 1.207.^ 
"- Redensart: 

Ähnlichkeit haben 
Denn wessen Poetische Einfälle mit der 

Natur der Dinge keine Ähnlichkeit 
haben, der kan gewiß versichert seyn. 
daß sie nichts taugen. (V. T. I I , 279. — 
1726.) 

Man wird schwerlich ein paar Völker in 
allen Geschichten finden, die mehr Aehn-
lichkeit mit einander haben so l l ten , 
als die alten Griechen mit den heutigen 

^.Franzosen haben. (Vorüb. d. B., 114.) 
Ahorn, der o 

Ahorn, (ein Baum dieses Namens) ^.oer. 
(Bt. IV , 203. — 1735 ) 

Ahornbaum, der f s^äewnZ) 
. . . von den Blättern eines Ahorn» 

bäum es. (N. G. I H , 123. - 1753.) 
Hier sieht man . . . den Ahornbaum. 

lB . St. I, 750.) 
Ähre, die <.'u-i8t.g.> 

I. botanisch 
Und die neunfachen Aehren der itzo voll

endeten Erndte werden gewiß nicht zährlich 
wiederkommen. <Vm. I , 75. — 1727.1 

Wenn Fackeln ohneLicht, und Steine sonder 
Schein, 

Und Aehren ohne Frucht, und Trauben 
ohne Wein, 

Und Meister ohne Kunst, und Lehrer sonder 
Lehren 

Gleich Ausgeburten sind . . . lGed. 1.435.) 
. . . wie jeder Halm mit neuen Kräften steigt, 
I n tausend Aehren sproßt, und sie mit 

Blüthen zieret... lGed. H, 461.! 
M s . R. 617. Ged. I , 89. Bayles Wb. I I , 4. 
Sprach?. 4. Aufl. 114. Wf. 41.) 

I I . das Sternbild 
Wie Orion fast verschwindet, 
Wie man kaum die Aehre sieht, 
Kaum den Sirius noch findet, 
Der doch sonst so ruhig glüht; 
Weil Dianens Silberwangen 
I n dem größten Lichte prangen . . . 

(G 1/89.—1734.! 
Ährenkranz, der * 

E i n dicht gesiochtnerAehren-Krantz . . . 
(Dichtk. 366.— 1728.) 

Auch Ceres ist erfreut. I h r voller Aehren-
kränz 

Erneut, so spät es ist, den goldgefärbten 
Glanz. «Ged. l l , 338., 

Ährenlese, die^ (s. auch: Ährlese» 
Aehren lesen, Aehren holen schreibt man 

besser zertheilt: aber das Aehrenlesen, die 
Aehren lese, das Athemholen wird in eins 
gezogen. <Bt. I I . 116. — 1783.» 

Ährenlesen, das -j-
Aehren lesen, Aehren holen schreibt man 

besser zertheilt: aber das Aehrenlesen . . . 
wird..in eins gezogen. tBt. I I , 116. —1733.) 

Ährenmond, der 5 <H.äs1uuS dar-: ^.d,-
rLllluarlarK. j 

August, der Aehrenmond, oder Aernte-
mono: weil in ihm das Getreyd reif wird. 
(Gebr. u. M . 190. —1758.,,.Hl. 948.1126.^ 

Ahrlese, diei <s. auch: Ährenlese) 
I n Aehr lese, Leichrede, soll noch eu da

zwischen seyn. M . I l , 108. — 1733.) 
Aidfteinweis, die! 

Wir wollen doch unsern Lesern diejenigen 
, iNeimmaaße! benennen, welche . . . Mag. 
l Ambrosius Metziger erfunden hat . . . mit 
^ 11 Reimen die schwarze Aidf te inweis. 
, <Bt. I I I , 41b. — 1734.) 
> .^imadl? vaimMM'. der l ein Tanz) v 
, Und selbst zu dem sogenannten ^ i i n ad le 

va. insjuour scheint dich Lied gesungen 
! zu seyn. <?) 
' Akademie, die 1 i^äelnuz) 

I. Hochschule, Universität 
Ich denke aber nichts unglaubliches gesagt 

zu haben: weil die Meuge solcher Leute so 
groß ist, daß sie einem, der auf Academien 
lebet, nothwendiq in die Auaen fallen muß. 
(V. T. I , 115. — 1723.) 

Die Philosophie sollte billig den Vorsitz auf 
Akademien haben: denn sie ist der Inbegriff 
aller übrigen so genannten höhern Facultäten. 
lGes. R. 583.) 

Christ. Weise bemühete sich unsere Mutter
sprache auf andern Schulen etwas mehr in 
den Schwang zu bringen: und allein auf den 
Academien. oder so genannten hohen 
Schulen, halte noch das so lächerliche, als 
schädliche Vorurtheil die Oberhand behalten: 
Es fey nichts wahrhaftig gelehrt zu nennen, 
was nicht mit griechischen oder lateinischen 
Wörtern ausgesprochen und geschrieben würde. 
Herr Thomasius faßte demnach den Muth, 
dasselbige zu bestreiten, und, wo es möglich 
wäre, auszurotten. <Vt. I I I , 350.) 

Denn es versteht sich, daß ein Kunstrichter 
nicht nöthig hat, auf Akademien gewesen 
zu seyn. Wllgisteimatzige Gelehrsamkeit ge
höret für einen Magister. Aber ob ein Cri-
titus daraus wird, das ist eine andere Frage, 
welche ich nimmermehr bejahen kann. Das 
wäre fein, wenn wir uns noch auf Aka
demien die Köpfe mit den Wissenschaften zer-
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brächen, da wir schon auf den bestäubten 
Schulbänken so lange schwitzen müssen! Würde 
nicht da unser bestes Feuer verschwinden, 
welches wir doch zum Schimpfen unumgäng
lich nöthig haben! Nein, so greift es ein Cri-
ticus nicht an. Wenn er ein paar Jahre in 
der Schule gewesen ist, und übrigens eine gute 
Hand schreibt, so ist er völlig fertig, (Ebenda 
V I I I , 587.) 
II. Kunsthochschule 

Ob d ie neugestiftete kaiserliche Akademie 
der freyen Künste, ihrem Versprechen nach, 
viel leisten werde, muß die Zeit lehren. (Hl. 
1?.— 1760.) 

Allein weil er ein Frcmzos war, der kein 
Wort Deutsch konnte; so hat er der Dresdner 
Ncademie wenig Vurtheile gebracht. (Eben
da 18.) 
III. Musikhochschule 

. . . eine Akademie der Musik. (Hl. 179. 
- 1 7 6 0 . ) ^ 
I V . gelehrte Gesellschaft 

Wie manche Redensart i s t . . . von der 
französischen Acad emie verworfen oder ver
bessert worden? (Bt. V, 441. — 1786.) 

Die allergrößten Meister . . . der franzö
sischen A k a d e m i e . . . (Bayles Wb. I , IV.) 

I n Wahrheit, wenn die Franzosen das An
sehen i h re r französischen Akademie, von 
dem kömglichen Schutze und der Gnade eines 
großen Herrn herleiten, so haben sie nicht un
recht. Denn wer würde wohl auf das Wort 
und den Ausspruch solcher, entweder sehr 
dunkeln Lichter, oder sehr elenden Scribenten, 
sich sicher verlassen, wenn nicht ein königlicher 
Befehl ihnen einiges Ansehen gäbe? Will man 
sagen: es wären ja aber auch fehr vortreffliche 
Leutein dieserNkademie gewesen; sowerde 
ich solches freylich nicht leugnen. Ulleinihre An
zahl ist so geringe, daß sie unter hundert Mit-
gliedernkaüm zehn aufweisen können, die etwas 
taugliches geschrieben. (Ebenda I , 488 A.) 

Was könnte man nicht noch von so vielen 
Prinzen vom Geblüte, Marschällen, Bischöfen 
und Prälaten fagen, die heute zu Tage die 
Akademie füllen, ob sie gleich ihren Namen 
kaum schreiben können? Was nützen solche 
Leute einer gelehrten Gesellschaft, die nur 
aus Eitelkeit ihre Mitglieder seyn wollen, und 
nur ihres Standes und Ranges halber auf
genommen werden? (Ebenda.) 

Nachdem Pellisson solches gesaget, so setzet 
er dazu: daß . . . Balzac, unfehlbar kurz nach 
seiner Antwort, i n die Akademie aufge
nommen worden. (Ebenda I , 444.) 

Denn selbst der große Corneille hat seine 
ersten Stücke um 1630. noch sehr fehlerhaft 
gemacht, und erst 1689. bey Gelegenheit seines 
Eids, aus den scharfen Bemtheilungen der 
französischen Akademie, und des Scudery, 

I die Regeln des Theaters recht gelernet. (N. 
V. I I , 88.) sV.T. 1,131,11, 175. Vt. I I I , 
141. A. N. Vr.1 
V.Akt 
Academien, nennet man auch diejenigen 

Figuren oder körperlichen Theile, z. E. einen 
Kopf, einen Arm, eine Hand :c. die man zum 
Vorbilde brauchet, um dessen Umriß genau 
zu beobachten. Diefe Akademiensind sehr 
nützlich eine Stellung zu treffen . . . , und die 
Richtigkeit der Natur in einem Bilde, oder in 
einem Stücke Bilohauerarbeit, vorzustellen. 
Deutsch könnte man dieses, akademisches 
Uebungsmuster nennen. (Hl. 21. — 1760.) 

Akademitus, derf 
Hier erlangte nun unser Hochselige.r . . . 

als ein zehnjähriger Akademikus, diese 
erledigte Eollegiatur. (Ges. R. 418.—1726.) 

alademisch f 
Seine erste Academische Iahre hat er in 

seiner Vaterstadt Königsberg zugebracht. (P.'s 
G. V. —1725.) 

Des Nachts brachten sie bißweilen ihren 
Gönnerinnen und der Akademischen Re
gentin die schönsten Musicken. (B. T. I , öl.) 

. . . s« fand sich allmählich eine Verachtung 
gegen dieses Aendemische Frauenzimmer 
bey ihm ein. (Ebenda I , 309.) 

. . . die sich doch entweder ihres politischen 
Amtes, oder der geistlichen und Academi-
sch en Würde wegen darunter zehlen. (Bm. 
I I , 106.) 

. . . ein Mann, der die Vernunft hochge-
schätzet und gebrauchet, ohne dem Glauben 
dadurch Eintrag zu thun, und den Glauben 
gelehret, ohne die Vernunft zu unterdrücken; 

, ein eifriger Verfechter der evangelischen Wahr
heit und doch kein Verfolger und Feind der 
fremden; ein kluger Wegweiser der studierenden 
Jugend, kein sirenger Befehlshaber derselben; 
ein Verehrer Gottes, und ein Freund aller 
Menschen; arbeitsam bis cm seinenTod; dienst
fertig, ohne Eigennutz; scmftmüthig und doch 
ernsthaft; sparsam, ohne Geiz; fromm, ohne 
Heuchelet); leutselig ohne Niederträchtigkeit; 
im Glück und Unglück allezeit derselbe: Und 
kurz, ein Meister eines wahren Christen, eines 
rechtschaffenen academischen Lehrers, und 
eines wackern Gottesgelehrten. (Redek. 715.) 

. . . bey der diesen Winter hinzugekommenen 
Verwaltung des aklldemischenRecturats... 
(Bayles Wb. I , V.) 

. . . diese akademischen Vorlesungen . . . 
(Ges. N. 45.) 

. . . ehrwürdige akademische Väter . . . 
(Ges. R. IN.) 

Von großen akademischen Gymnasien 
nämlich ist ohne dieß die Rede nicht gewesen. 
(A. R. Vr.) sB. T. I , 107. 308. Ges. N. 
236. 237. Bayles Wb. I I I , V. A. R. Vr.^ 
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Atademist, der 5 
Man kann sich leicht einbilden, was die 

Exempel Königlicher Acut, emisten bey den 
übrigen Gelehrten dieses Landes vor einen 
tiefen Eindruck machen müssen. (V. T. I I , 
820. — 1726.» 

Es erschien bald ein neues Schreiben, das 
geichfalls einAkademist abgelassen haben 
wollte. (N. G. I I I . 93.) sN. G. I I I , 95.) 

alarnanisch 7 
. . . ein akarnanisches Schwein. (Bay-

les Wb. I , 39. — 1741.) 
Erasnms setzet voraus, daß man durch das 

akarnanische Schwein einen weibischen 
Liebhaber verstehen müsse. (Ebenda.) 

. . . die acarnanischen Weiber . . . 
(Ebenda.) sMyles Wb. I . 737.) 

A la ta leMe, die -j-
Was würde wohl Zeno . . . gegen einen 

Vernunftschlutz, von dieser Stärke sagen können, 
der mir die Atatalepsie so deutlich demon-
striret hat? (Bayles Wb. I I I , 32. — 1743.) 

alischi 
. . . der akische und niemaglsche Friedens

schluß . . . (Bayles K. 884. — 1741.) 
Atoluth, der f 
Er wurde . . . in seinem 15. Jahre zum 

Acoluthen ernennet. (Bayles Wb. I , 855. 
— 1741.) 

atroamatisch f 
Der andre aber . . . hat alles systematisch, 

zusammenhängend und akroamatisch vor
getragen. (Bayles Wb. I I I , V. — 1748.» 

Alromonosyllabilmn Carmen, das 5 
A cromonusyl labicum Carmen, ist 

ein gekünsteltes Gedicht, da die letzte Sylbe 
des ersten Verses, dem zweyten Verse die erste 
Sylbe giebt.. . Man sieht wohl, daß es eine 
schwere Tändeley, und nichts mehr ist. (Hl. 
27. — 1760.) 

alroftichisch 1 
. . . bey den atrostichifchen Briefen der 

Capitel des ersten Buches . . . (Bayles Wb. 
I , 47. — 1741.) 

. . . ein akrostichisches Sonnet. (Eben
da I I I , 157.) 

Akrostichon, das 1-
. . . insonderheit wenn er auf einige Gattun

gen der Poesie, als Bilder-Reime, Buchstaben-
Wechsel, Acr 2 sticha, Chronosticha:c. kommet. 
(V. T. I . 3b. — 172b.) 

Nicht alles was schwer ist, und vielZeit und 
Kopfzerbrechens kostet, ist deswegen für schön 
zu halten. Wäre dieses, so müßte man auch 
die Buchstabenwechsel, die Akrosticha, Chro
nosticha, nnd Bilderreime für schön halten, 
darüber mancher wohl ein Dutzend Federn 
zerbeißen kann. (Bt. V I I I , 113^ 

Eben so wenig werde ich von Bilderreimen, 
Sechstinnen, Akrostichen . . . und Riithsel-

! Versen Regeln geben. <Spracht. 594.» Vt. 
' IV . 177. Hl. 28.s. 

At roter ium, das 5 
Acro te r ia , Bilderstühle, sind kleinePostn-

mente oben an den Giebeln, darauf aus Stein 
gehauene Bilder geseket werden. (Hl. 28. — 
1760.) 

Al te, die-s (XVeiZauä tuin-t. 68 au. -^ 
^.äelullZ tiat. nur: ciis H.etsu) 

. . . die i n besagter Acte erwähnte Nach
richt. (Bayles Wb. 1. OXXIH. — 1741.) 

. . . die vier in den vorigen Acten er
wähnten Nachrichten. < Ebenda I, OXXiv.) 

Die Universität ließ eine gerichtliche Acte 
> ...aufsetzen. (Ebenda I , 341.) 
! Die berufene Acte der Engländer von der 
! Schiffahrt... (B. St. I . 498. — 1760.) 
' Akten, die 0 i^äelunZ) 

Man lese nur die fogenannten Acten in 
einer Rechts-Sachc . . . (Bm. I , 108. — 

^ 1727.) M s . R. 103.) 
! Aktenschlendrian, der -z-
l Gleichwie auch andre Stümper sunst 
^ Strebn nur nach Advocaten-Kunst 
> Durchblättern den Insuman 
! Lernen den Acten-Schlendr ian 
! Und verstebn nit die geringste Spur 
i Vom ewgen Gsätz in der Natur. 
^ (Dicht!. 504. — 1728.) 
. Aktie, die f (WeiZÄnä) 

Jede neue Art von Act ien brachte Mi l l i 
onen ein. «B. St. I , 28? A. — 1760.» 

Die Act ien stiegen 1719 bis auf 9000. 
(Ebenda I, 288. j 

. . . die Eigenthümer der Act ien . (Eben-
> da 1,539.) 
' Wie nun jede Act ie eine Art von Schuld

brief ist. (Ebenda.) 
z Diese sinnreiche Ersindung, den ganzen 
! Bestand einer Compagnie i n A ctien zu ver-
' wandeln . . . (Ebenda.) lB. St. I , 521. 588.1 

Att ienhandel, der f 
, AlsderberuffeneActienhllndelinParis 

Lärmen machte . . . (N. G. V, 825. —1755.) 
Die Stlllltsveriindenmg, die durch den 

l Ac t i entzünde! veranlasset wurde, hätte . . . 
! zum Wohle des Staates gereichen können. 
! l B . 3t. I I , 569.) 

Akt ion, dies 
I . Darstellung (mimisch) 
Dort aber last nicht nur der itzige Director, 

Herr Neuber sich äusserst angelegen seyn, die 
deutsche Schau-Bühne auf den Fuß der alten 
Griechischen und neuen Frantzösischen zu 
setzen: sondern feine Ehegattin, eine gebohrne 

z Weissenbornin. hat sich in allen möglichen 
! Rollen, so zu spielen vorkommen können, so 

viel Beyfall durch ihre Ac t ion erworben, 
daß es ihr schwerlich ein Frauenzimmer zuvor 
thun wird. (Dichtk. 585. — 1730.) 
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. . .Ac t io« und Sprache . . . (Bt.III,625.) 
I I . Handlung (des Dramas) 

Nach seinen Gedanken soll die Schaubühne 
das meiste durch die Act io« lehren. (Bt. 
V I I , 33. — 1738.) 

Nun kömmt das Verzeichnis der redenden 
Personen in dieser Akt ion. (N.V.II,212.) 

I I I . militärisch 
Außer diesen nenne man: eine H.Lt,ian, 

ein Scharmützel. (Spracht. 159. — 1748.) 
Att tvni f t , der (Aktionär, Losbesitzer) f 

. . . daß nach dem Tode des letzten A M o 
nisten, die Zinsen erlöschen. (B. St. I I , 
540. — 1760.) 

. . . diese Zinsen sollten für die Actio -
nisten oder Theilhaber steinen. (Ebenda I I , 
541.) 

. . . einer v o n den A c t i o n i s t e n . 
(Ebenda.) 

altisch t 
. . . indem er demselben unter währendem 

aktischen Kriege gute Soldaten zuführte. 
(Bayles Wb. I. 296. — 1771.) 

Die Römer haben solches nachgeahmet, und 
gleichfalls Capitolinifche, Actische, isea-
listische, u. a. m. (Spiele) eingesetzt. (Hl. 587.) ! 

At t ivum. das f 
Was sonst noch für Unrichtigkeit und Ver

änderung mit denen Zeitwörtern vorgeht, die 
zwar überein klingen, in der Bedeutung aber 
bald Neutra, ba ldAct iva . . . sind . . . , ist hier 
zu weitliiuftig zu erörtern, und erfordert eine 
eigene Abhandlung. (Bt. IV , 206. — 1785.) 

Man nennet die erste davon, die thiitige 
Gattung (^otivuin). (Spracht. 263.) 

Aktuarius, der f 
. . . unser Actuar ins . . . (Bayles Wb. 

1, 71.—1741.) A I . L. 1.) 
AktUs, der (Akt im Schauspiel) 

Nur die Actus hat der Verfasser nicht 
recht abzutheilen, vielweniger die Scenen recht 
zu zählen gewußt. (N. V. I I , 174. — 1764.) 

Hier ist abermals als am Ende d es zweyten 
Actus H^ra.6Q2su8 Imtl isr i K Dallas 
Ucmaenal eingeschaltet. (Ebenda I I , 104) 
sN.V. 11.216. Hl. 29.) 

Akustik, die 1- ( ^ e i ^ n ä ) 
Setzt die Optik und Katoptrik, 
Perspectiv und die Dioptrik, 
Die Musik nebst der Akustik, 
Noch zur Statik und Mechanik; 
Endlich nehmt auch die Gnomonik, 
Und alle Künste auf ik und ie; 
Und doch versteht er alle die: 
Und ist dock auch beliebt, so daß ihm alle 

weichen; 
Bescheidner als ein Lehrling schier, 
Galanter, als ein Cavalier: 
Wo Henker! Giebt es seines Gleichen? 

(Fl. Sch. 724. —1760.) 

Akzent, der s 
. . . die erste Sylbe ist turtz, und man fällt 

alsofort mit dem Nccente auf die andre 
lange. (Dichtk. 82. — 1730.) 

Die gemeinste Aussprache aller Leute gab 
es ihnen (den griechischen Dichtern) an die 
Hand, und wenn sie ihre Verse lasen, so ge
schah es nach der prosodischen Scansion, nicht 
aber nach den ungereimten Accenten, die 
wir heut zu Tage über die Griechischen Verse 
fetzen. (Ebenda 806.) 

Was der Herr Professor noch von den frem
den Namen und Mortem hinzusetzt, die von 
einigen unserer Poeten mit einem ihnen 
ganz ungewöhnlichen Accente angebracht 
werden: das ist übermal richtig, aber nicht 
unsrer Dichtkunst zuzuschreiben; sondern denen 
die sie nicht verstehen, und sich alles für er
laubt halten. (Bt. H. 220.) 

Die Ursache ist, weil dergleichen kleine Rede-
theilchen den Accent, oder Nachdruck im 
Sprechen nicht bekommen. (Spracht. 4. Aufl. 
86.) fDichtk. 306. Bt. I, 211. 647. 648. I I , 

' 315. V I , 208. N.B.II,356. Spracht. 621. 
Vorüb. d. B. 220.) 

Atzentuntion, die f 
. . . die hebräische Accentuation. (N. 

B. IV. 126. — 1787.) sN. B. V, 554.) 
alzentutrt f 

. . . accentuirte Syllben. (Vb. D. 13. 
— 1756.) 

Akzidenz, die ° Css?6iSa,nä) 
I. durch Wolken bewirkte Unterbrechung der 

Sonnenstrahlen smaltechnisch) 
Accid enz heißt in der Malerey eine Unter

brechung der Sonnenstralen, die durch die 
Zwischenrückung einiger Wolken entstehen. 
(Hl. 22. — 1760.) 

I I . Lichteffekt im Gemälde 
Man nennet auch noch Accid enz, ein Licht, 

was dem Gemälde nur zufällig ist, z. E. eines 
Fensters, einer Fackel, :c. (Hl. 22. — 1760.) 

Akzise, die f 
. . . daß vor etlichen Jahren . . . davon über 

6000 Thaler Einkünffte in der Accise be
rechnet worden. (Bm. I, 100. — 1727.) 

Zwölf Schock Lerchen machen 1 Thalei A c-
cise. (Ebenda.) fN. G. I. 6??. B. St. I, 
300.) 

Akzisebediente, der f 
E in gewisser Accise-Bedienter . . . 

(Bm. 1 .110.- 1727.) 
Alzisedirektor, der f 

Der Accisedirektor . . . erhält von nun 
an die Pflicht, diese Summe jährlich zu liefern. 
(B. St. I, 40b. — 1760.) 

Akziseeinnehmer, der f 
Accis-Einnehmer, Copisten, Schösser 

und Schreiber von allerley Gattungen. (Bm. 
I I , 174. — 1728.) 
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Alabaster, der 
I h r runder Arm uon Alabaster 
Verloyr sich in der schönsten Hand. 

<N. G. IV , 46. — 1754.» 
Alabafterhmtd, die 1-

Er vermißt sich bey seiner Ehre. . . sich ihrer 
sammetnen Ä l a b a s t e r h a n d würdig zu 
machen. (V. T. I , 398. — 1725., 

alabastern ^ 
. . . alabasterne Seulen. «N. B. X I , 

20«. — 1750.) 
Alabafterpfotchen, das -: 

Doch trüget sie kein Bedencken am Tische 
im Vorschneiden alles ohne Gäbet mit blosser 
Hand anzugreifen: in der festen Weynung, es 
werde den gegenwärtigen Manns-Personen 
alles besser schmecken wenn sie es zuvor m i t 
i h ren Alabaster-Pfötchen angefasset. 
lV. T. I I , 367. — 1726.) 

Alabafterftein, der 
Die Fenster waren nicht durchsichtig, und 

bestunden also aus Alabastersteinen. (N. 
G. X . 594. — 1760.) 

Alabasterwange, die f 
Wer weih wer sie ein andermal nicht schont? 
Wenn mit der Zeit die A l a b a s t e r 

Wangen, 
Wie alt Papier mit Fleck und Falten 

prangen (V. T. I, 377. — 1725.) 
alaltomenisch 1 

Unter den Beywörtern der Minerva ver
dient das Beywort, die alalkomenische 
nicht weniger eine Betrachtung. (Bayles Wb. 
1,129. — 1741.) 

Alamodeschlvefter, die f 
. . . die vierte (Ode) tadelt die heutigen 

Alamodeschwesler. <Hl. 180. — 17LU.) 
alamodifch * 

. . . ich meine das alamodische Beywort 
curieuse. (V. T. I, 342. — 1723.) 

Recht alamodifch schön. (N.G. I I I , 772.) 
Dayles Wb. 1,136.1' 

A laun, der 
Dahin gehört nun erstlich das gemeine Salz, 

hernach der Salpeter, der Vitriol und A l a u n . 
(Ww. I , 892. — 1732.) 

Das Geheimniß diesen hölzernen Thurm zu 
erhalten, bestund darinnen, daß man ihn stark 
mit Alaune bestrich. (Bayles Wb. I . 298.) 

. . . i n A laun , gewiß, wodurch, verderben, 
geschwinde, Geschrey u. d. m. sind die ersten 
Sylben kurz. (Spracht. 529.) «.Spracht. 4. 
Aufl. 226. 587.) 

Alaunkrif tal l , der f 
Die 58 ste Platte stellet eine noch ganz andere 

Configuration der Al launkrysta l len dar. 
(N. G. X. 337. — 176«.) 

Alaunsammlung, die f 
Vitrio l- und Alauns a m m lungen. (N. ^ 

G. V, 758. - 18! 8.) ' , 

Alannwert , das f f^äs lnn^) 
. . . vom Afterschlage, von Alaunwerken. 

«N. G. V, 680. — 1755.) 
A lb , der «s. auch: Albgeist und Alf, 

A lp , eine nächtliche Beängstigung.^ Spracht. 
79. — 1748.) 

Das Wort A lb oder Alp. (N.B. VI I I ,89. , 
albanisch 1-

. . . des alten albanischen Königs Tochter. 
«Hl. 912. — 176«., 

Alberlei t , die 
Also kömmt es sehr abgeschmackt heraus, 

wenn man dem Witze und der A lbe r l e i t eine 
Lebensfeüer zuschreibt... <M. 1.63. —1732., 

Allein man muß sich erinnern, daß der Geist 
des Menschen alle Alberkei ten anzunehmen 
fähig ist. (Bayles Wb. I I , 7.) M y l e s Wb. 
I I , 9, I I I , 3.1 

albern salber) 
1. Staffel 
Ach daß doch Iuvenal nicht mehr die Welt 

bewohnt, 
Der manches Stümpers Trotz zu feinerZeit 

belohnt, 
Wenn sein geschärfter Kiel, durch ein satirisch 

Lachen, 
Das albre Zeug gewust zu Schimpf und 

Spott zu machen. 
«Dichtt. 47«. — 1724., 

Man sagt: T e r a lbre Tropf weis nichts 
von Artigkeit. «Ged. I, 525., 

. . . wie sehr würden wir nicht über diese 
albere Völcker triumphiret haben? «V T. I , 
106.) 

. . ungeschickte und alberne Metaphoren. 
«Ebenda I I , 276., 

Ich glaube, ein jeder wird sich eines so nieder
trächtigen Aberglaubens schämen, uud der
gleichen albere Phantasmen aus seinem Ge
hirne verbannen <Bm. I I , 44.) 

Was vor ein albernes Zeug ward täglich 
in Tempeln getrieben? «Mchtk. 311.) 

Denn es giebt Leute, bey denen Deutlichkeit 
und ein a lbern Geschwätz; so wie ein regel
loser unförmlicher Ausdruck, und eine poetische 
Schreibart, einerley ist. M . V I I , 449.) l.G. 
I, 404.j 

Die Weisheit sieht itzund nickt mehr so 
a lbern aus. sG.1,535. —1723.) 

Euer erzehltes Märchen von der Tonne, 
werther Biedermann, stellt uns solche drey 
Brüder vor Augen, die in dem Vururtheile 
stehen, sie müsten alles was neumodisch ist 
nachmachen: Es mag so albern heraus
kommen als es will. (Bm. I I , 31.) 

Ich weiß aber auch nicht, ob der Gelehrte 
Worhoff eben so große Ursache gehabt hat, die 
Meynung des Herrn äs lo. KIot,ts 1s Va^sr, 
vor thöricht und alber, auszugeben. sBt. I I , 
22., 
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2. Staffel 
Wer Lust hat eiue Menge poetischer Stellen 

voller Unsinn zusammen zu sehen, der tan sie 
hier finden, und er wird mit Vergnügen wahr
nehmen, wie immer eine alberner als die 
andere ist. (Bt. I I I , 166, — 1734.) 

. . . was kann wohl alberner seyn . . . ? 
(Bayles Wb. I I I , 225.) 
8. Staffel 

Es nimmt mich Wunder: Warum man . . . 
wider die albernsten Thorheiten . . . fast 
nichts bündiges und überzeugendes vorzu- l 
bringen bemühet gewesen. (Bin 71. —1728.) ' 

Albertine, die (Königsbergs Hochschule) f , 
Bis mir endlich A lber t ine, wo derMusen ! 

Wohnplatz war, 
Mehr Geduld und Lust zum Dichten, mehr 

Geschick und Stoff gebar. 
(Ged. I , 413. — 1727.) 

Es geh dir ewig wohl, gepriesne Alber
t ine! (Ged. I I , 593.) 

So müßte dennderTon der klugen Alber-
t inen, 

Auch Bessers Meister seyn, und dem von 
Canitz dienen. (G. I I , 52b.) 

Dieß Glück erteilest Du mir ferngebohrnem 
Preußen; 

Den jener Vernsteinstrand kann seinen Zög
ling heißen, 

Dem Albert inens Schooß die Musen 
lieb gemacht. (G. I I , 552.) 

sGed. I, 488. I I , 588.) 
alberttnisch f , 

Dieses damalige Haupt der Nlber t in t -
sch en Familie . . . (Ges. R. 70. — 1746.) 

. . . die Geschichte des albertinischen 
Hauses Sachsen. (N. G. 1,122.) 

albertifchf 
Aristoteles ein berühmter Baumeister im 

X V Jahrhunderte, war von Bononien, und 
aus der albertischen Familie. (Bayles Wb, 
I, 883. — 1741.) 

Albertist, der (Anhänger des ^IbsrwL 
NgAQUL) f 

. . . alle Subtilitäten der Realisten, No
minaliften, Thomisten, Albertisten, Sco-
tisten, Occamisten, und aller andern Isten. 
(N. B. X I , 256. — 1756.) 

Albgeist, der 
Sie hatte eine sehr seltsame Meynung von 

dem Widerchrist, welche aus den Lehrsätzen 
verschiedener Ductoren v o n den A l p 
geistern genommen zu seyn scheint. (Bayles 
Wb. I, 663. — 1741.) 

Albigenser, die f 
Er hat ein Werk... wider die Albigenser 

drucken lassen. (Bayles Wb. I I I , 332.-1793.) 
albrechtifch f 

Man hat daher in dem 1?ten Jahrhunderte 
noch einmal Hand angelegt, den Fehlern der 

, A lb rech t ischen Uebeisetzung abzuhelfen. 
< (At. I , 119. — 1732.) M . I. 1^0.) 

Albutier, der (nach Tiws Albutius) f 
l Nur in dem einen Stücke sind wir ihnen 

l den Römern) nicht gleich, daß wir unser Vater-
! land nicht so lieben, indem es zu viel A l b u -
^ t ier bey uns giebl, die lieber Affen der Fran

zosen, als rechtschaffene Deutsche seyn wollen. 
tBayles Wb. I, 134. — 1746.) 

AlchyMtft, der f (Ls^ ^.äsluuK an^e. 
külli't., ä6i- lluoti ^ lon/mis unä al-

Das ist also der Phönix unter al len A l -
chymisten, dachte ich! sBm.H, 78.-1728.) 

Dergleichen Mischmasch pflegt vielen Ge
lehrten, sonderlich hochtrabenden Rednern und 
schwülstigen Poeten, imgleichen den Alchy-
m isten und mystischen Schriftgelehiten oft zu 
entwischen. (Ww. I, 30.) 

Der Fleiß und die Arbeit eines Alchy-
mi sten, z. E. der den Stein der Weisen sucht, 
sind, nach dem Urtheile aller Vernünftigen, 
vergeblich: Wer aber sagen wollte, daß sie un
nütz wären, der müßte nicht bedenken, wieviel 
herrliche Arzneyen und andre nützliche Dinge, 
als in unfern Landen das Porcellan, dadurch 
erfunden worden. (Bt.VI,406.) Mm. I I , 80.̂  

Alchymistereh, die f 
Sein Unglück war seine Liebe zur Alchy-

misterey. (Hl. 1245. — 1760.) 
alchimistisch f (^äslunA) 

Und was wollen unsre ästhetischen, milto-
nischen, ätherischen, mizraimifchen, seraphischen, 
babylonischen und schwülstigen Dichter anders; 
als die Nachahmung der Natur, in ein simples, 
alchimistisches, Jacob Böhmisches, und 
herrenhuthisches Galimathias verwandeln; 
das noch viel ärger ist, als aller vormalige 
Lohensteinifcheund marinische Schwulst? (Bat-
teux 41. — 1745.) 

Doch der Hr. V. kömmt uns vor, wie die 
alchymistischen Schriftsteller. (N. G. X I , 
96.) 

Aldennann, der (Im vuri^LQ <IK. 
ullod, ÜLw. ünA. n,1üerm,tlQ ^viäsr 6.6N 
8Pi-g.LQALi8t) sw^sküiirt,. — (Frimin..) 

Denn man hat sowohl unter den Alten als 
Neuern angemerkt, daß ein wahrer Kunst
richter mit einer Metze und einem Alder
manne, diese Eigenschaft gemein hat; daß er 
seinen Titel und seine Natur niemals ändert. 
(N. B. I I I , 278. - 1746.) 

London war gewiß nicht so reich, als feine 
Aldermiinner die St. Paulskirche baucten. 
(N. G. I, 294.) 

alejisch i 
. . . da er denn in Cilicien auf die a le j i 

sch en Felder siel. (Hl. 210. — 1760.) 
alemannisch f 

Man bilde sich aber inzwischen ja nicht ein, 
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als wenn die Gothische Mundart mit der alten 
Allemannischen, Fränkischen und Engel-
iächsischen, oder aber mit unserer neuen deut
schen Sprache eine so gar nahe Aehnlichkeit 
hätte. (Bt. I . 154. — 1732.) 

Das Glaubensbekenntnis) der alten a l e 
mannischen Kirche, u. s. f. <Bt. I , 200.» 

Dieses beweiset er mit folgenden Gründen: 
1) Weil Luoeo ein Alemannischer und 
bayrischer Name sey, welches er mit dem Vo-
cione beym Oässars und dem A l e m a n n i 
schen Heerführer LuccsIIiriQ darzulhun mey-
net. (Ebenda I I I , 464.) 

Nie größte Sammlung altdeutscher, a l l e 
in annisch er, burgundifcher und fränkischer 
Namen findet man in Goldasts 8crir)t>Qi-!dn« 
H2euiÄUuiLi8 . . . (Spracht. 178.) 

Nun wird man wohl schwerlich erweisen, 
daß selbst die gothischen, fränkischen und a le 
mannischen Mundarten Töchter der angel
sächsischen gewesen . . . (Ebenda 4. Aufl. 690. 
— 1727.) sBasteuz 65.) 

Alemannische, das s 
Das Wort Dieb heißt . . . auf Fränkisch 

und Alemannisch IK iod. (Spracht. 4.Aufl. 
671. —1727.) 

aletojchilisch i 
Was soll ich von der so preiswürdigen a le-

thophilischen Gesellschaft sagen, die vor 
sieben Jahren . . . gestiftet worden? (Ges. R. 
234. — 1743.» 

Dieses desto kräftiger ins Werk zu richten, 
stifteten Sie 1736 . . . die alethophilische 
Gesellschaft, oder den Orden der Wahrheit
liebenden. «Ges. R. 396.) sGes. R. 385. N. 
B. V I I . 388. Wf. 104.) 

alexandrinisch f 
Sie besteht aus 38 Alexandrinischen 

Verse. . . (Bm. I , 163. — 1727.) 
. . . a l e r a n d r i n i f c h e , oder heroische 

Verßen. (Spracht. 581.) 
. . . d i e Jahrbücher des a l exand r i n i 

schen Patriarchen Eulychius. (Bayles Wb. 
1,17.) s V . T . I I , 280. Bt .V. 861. Tichtk. 
72. N. G. IV, 97.) 

A l f , der (s. auch: Alb) f 
Also bedeutet denn A l f so viel, als ein Ge

spenst. (N. V. V I I I , 90. — 1749.) 
Zu diesen A l fen nun, kömmt noch eine 

ganze Vchaar von Trollen . . . (Ebenda,) 
Alfanzerei), die 

. . . derMißbrauchsolcherAlfanzereyen. 
(V. T. I , 92. — 1725.) ' 

Ein Chaos von A l f a n z e r e y e n . . . 
(Dichtk. 507.) 

Dafelbst zieht sie aus einem vollen Fasse ^ 
den Zapfen aus, und nachdem sie den Frauen 
befohlen, die Oefnung mit der Hand zuzu- , 
halten; macht sie mit demselben abermahl die 
seltsamsten Alfanzereyen. (Bm. I I , 44.) ! 

Das Mährchen von v . Faust hat lange ge
nug den Pöbel belustiget, und man hat ziem
licher maßen aufgehört solche Al fanzereyen 
gern anzusehen. (Dichtk. 153.) 

Das ganze Stücke ist so voller ungereimten 
Zeuges, so voller Unwissenheit in den Regeln 
der Schaubühne, so voller A l fanzereyen 
und kindischen Thorheiten, daß ein ehrlicher 
Mensch Geld darum geben würde, daß es nur 
nicht unter seinem Namen unter die Leute ge
bracht würde. (Bt. IV , 185.» 

Der Llltzdünkel derer, die sich auf ihre the
atralische Erfahrung etwas einbilden, wieder
setzet sich noch immer den gegründeten Vor
schriften der Kenner, und äffet entweder den 
Alfanzereyen benachbarter Völker ohne 
Ursache nach; oder erdenket sich eigene, die 
endlich einen neuen Wust auf die Tchaubühne 
einführen werden, der nicht ein haar besser 
seyn würde, als der alte, ob er gleich anfänglich 
etwas erträglicher aussähe. (Ebenda V I I , 
576.) sV.T. 1,196. Bayles Wb. I, 628.) 

Alfriese, der s 
Zu diesen Alfen nun, kömmt noch eine ganze 

Schacirvon... A l f r i e fen und Nörnen. (N. 
B. V I I I , 90. — 1749.) 

A l f t ro l l , der 5 
Zu diesen Alfen nun, kömmt noch eine ganze 

Schaar von . . . A l f t r o l l e n . (N. B. V I I I , 
90. — 1749.) 

Algebra, die f 
. . . diese in die hohe Geometrie und A l 

gebra lauffende Frage . . . (V. T. I , 344. — 
1725.) 

Ein Wortforscher, der dieselbe (die Einbil
dungskraft» durch Regeln im Zaume halten 
will, kommt mir eben vor, w i e . . . ein Dichter, 
welcher das unvermuthete und bewunderungs
würdige, so er in seinen Erfindungen und Ge
dichten anzubringen gedächte, durch die A l 
gebra auszurechnen dächte. (Bt. I , 549.) 

Noch gehässiger aber war er der Algebra. 
<Wf. 8.) Wf . 10.) 

algebraisch 1 
. . . die besondern Kunstgriffe der alge

braischen Erfindungstunst . . . (Wf. 9. — 
1755.) sN. B. V, 91.) 

Algebraist, der f 
Es giebt auch starke Alge oralsten; die 

aber . . . alle ihre mathematische Demonstra
tionen vergessen, wenn sie ein Glas Wein, oder 
ein Gesichte gewahr werden. (Bayles K. 625. 
— 1741.) sN. G. I I I , 133.) 

algierisch f 
. . . Träume, welche man heute zu Tage 

nicht einem algierischen oder tunetanischen 
Gesetzgeber erlauben würde. (B.St. 1,18.— 
1760.) 

alighierisch f 
Dantes Alighieri, einer der größten italieni-



O ottsched-Wörterüuch 9? 

schen Dichter, der ans der alighierifchen 
Familie gebohren war. (Hl. 493. — 1760.) 

A l i lMt t , der f (8ctioii bs^ äsu Dilliitkru, 
äßr I I . 80KI68. 8lld,u1o üblioii. — 
8t,is1si- 1i2t. 2447: ^ . IKar^s ln ) 

Doch halt! ist das nicht schön? Er mischet 
das Latein 

Mi t ungemeiner Kunst in seine Lieder ein. 
Das macht den Dichter groß, da spüret man 

im Lesen 
Wie fertig der Poet im Priscian gewesen! 
O langsames Gehirn! Die Kunst ist gar 

nicht schwer. 
Gebt mir ein grosses Pack der ärgsten Stüm

per her, 
Die alle sieht man auch das bunte Wesen 

treiben. 
Du sprichst: Es ist erlaubt, fein untermischl 

zu schreiben: 
So wie man keinen schilt, der süssen A l i -

cant 
I n herben Rheinwein mischt. O himmlischer 

Verstand! 
Gestehe mir, mein Freund! was soll ein 

Dichter nützen, 
Der, wenn er suchen soll, der Deutschen 

Ruhm zu schützen, 
Fürwahr ein schweres Werk! sein Vaterland 

vergißt. 
An Sprachen ungewiß, an Worten vielfach 

ist. . . 
Ich, dm ein deutsches Land ans Licht der 

Welt gebracht, 
Sang vormals auf Latein: Allein bey später 

Nacht 
Ist mir der Deutschen Held, der grosse Carl, 

erschienen: 
Halt inne! war sein Wort, was soll die Ar

beit dienen? 
So thöricht einer thut, der Holz zum Walde 

bringt: 
So toll ist ein Poet der fremde Lieder singt. 

(G. 697. — 1726.) sSpmchk. 4. Aufl. 212.) 
alkäisch f 

Alkäische Verse hat Omeis auch schon ver
suchet. (Spracht. 601. —1748.) Dprachk.4. 
Aufl. 664. Bb.D. 142.) 

allalinisch 1 
Man theilet dieselben ab in saure und a l -

calinische Salze. (Ww. I, 392. — 1732.) 
alkalisch! 

Daraus erhellet denn, daß das elftere auch 
ein alcalisches . . . Salzseynmüsse. (Ww. 
I , 892. — 1732.) ^N. G. I , 844.) 

allmanisch f 
. . . eine alkmanischeZeile. (Vb.D.149. 

— 1756.) 
Allmiiontde, der (Nachkomme Alkmii-

ons)f 
Die Alkmäoniden thaten sich daselbst bey 
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! Vielen Gelegenheiten hervor. <Bayles Wb. I . 
! 150.— 1741.) 

Al toran, der f (de^ ^äLluus.' 8,28,-6-
tnbrt.) 

^ Man sieht dieses letztere aus den närrischen 
! Einfällen, die er in den Alcoran als grosse 
> Geheimnisse einstiessen laßen. ( V . T . I I , 125. 
> — 1726.) 
! Indessen ist doch im Alkoran selbst... 
^ weiter nichts gemeldet, als daß sie (die Schutz

engel) die guten und bösenThaten derMenfchen 
' aufschreiben. (Vayles Wb. 1,126.) Mahles 

K. 286. 839.) 
Alloven, der 

Die Göttin sitzet hinter einem Vergröße-
rungsglase, wie im Alkoven. (N. G. I I I , 
503. — 1753.) 

all 
I . Beywort 
Dein theures Haus ist froh dabey 
Und wird von allem Kummer frey. 

(G. 1,178. — 1723.) 
Ich dörffte mich ja nur der eingerissenen 

Gewohnheit a l ler derer bequemen . . . (P.'s 
G., V.) 

. . . bey al ler Gelegenheit. (V. T. I , 94.) 
Die Gleichheit ist der Grund al ler wahren 

Freundschllfft. (Ebenda I I . 400.) 
Sie weiß, daß al ler Zwang der Eltern 

nicht zureichend ist, die bösen Neigungen der 
Kinder zu unterdrücken. (Bm. I, 37.) 

. . . ohne alle mein Suchen... (Ebenda 
I I , 104.) 

Die Alten sind davon eben so wenig frey 
. . ., und wenn wir sie gleich loben, so wollen 
wir nicht alles schlechte damit gut heissen, so 
ihnen zuweilen entwischet ist. (Dichtk. 182.) 

Sollman denn aber a l l e n Witz in die Wolken 
einer fremden Sprache verhüllen? (Ges. R. 192.) 

Ich bin zu allem Glücke der meisten Äe-
schäfftigungen überhoben. (Bayles Wb. I , V.) 

. . . indem sie daselbst vorstellten, daß unter 
al len Griechen allein ihre Vorfahren nicht zu 
der Belagerung Troja mit ausgezogen wären. 
(Ebenda I, 39.) 

Zur Dichtkunst gehöret ein hoher Geist und 
kühner Muth, allen Sachen einen prächtigen 
Glanz und körnigen Nachdruck zu geben. (Vi. 
I I , 134.) 

Man wird zu gleicher Zeit sehen, daß es für 
einen theatralischen Poeten nicht genug ist, 
natürliche Geschicklichkeit zum Trauerspiele zu 
habsn: da sogar unter al len diesen höchst-
lacherlichm Dingen, gleichwohl die natürliche 
Geschicklichkeit des Verfassers, die er dazu ge
habt hat, noch immer hervorbricht. (Ebenda 
V I I . 378.) 

So leben wir alle Tage. (B. St. I , 318.) 
Ich besuchte alle und jede Gesellschafften 

. . . (V. T. I. 60.) 
7 
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. . . die Erkenntniß a l ler und jeder 
Dinge. (Th. 22.) sV. T. I, 54. Bm. I I . 188. 
G. 1,331. Ges. R. 417.1 
^ Redensarten: 

i . alle Hände voll 
. . . wie ich denn diesen Sommer a l le 

Hände vo l l zu thun gehabt. . . (Bin. I , 
9 1 . — 1727.) 

2 alle mi t einander 
Sie sollten al le mi t einander ein un 

zur Vorsylbe haben, ( Gebr. u. M. -222. — 
1758.) 

3. alle Welt 
Die grundgelehrte Schrist liegt a l le r 

Wel t vor Augen. 
(G. I , 527. — 1725.) 

Wer tan es verlangen, daß al le Wel t 
auf einerley Art urtheilensulle? (V.T.II,82.) 

4. alles in allem 
. . . so daß al les i n a l lem sechzehn 

drmckle Welt-Kugeln zu dem eintzigen feuri- ' 
gen Sonnen-Eörper gehöreten. (V. T. I I , , 
80. — 1726.) , 

5. alles mögliche ' 
. . . weil die Soldaten, so offt sie in Ge« ^ 

fahr sind, al les mögliche thun, die Furcht > 
^zu verhindern.. . (Le Clerc. — 1725.) 
I I . Hauptwort > 

^. Alle 
Wer vielen wohlgefällt, gefällt darum nicht 

al len. (G. I , 526. — 1725.) 
Die Klügsten sitzen nicht allezeit zu Pferde; 

gleichwie nicht a l le , die zu Fuße gehen, Nar
ren sind. lV. T. I I , 133.) 

d. Alles 
Das Gute nimmt man an, und bleibt i n 

al lem frey. (G. I, 535. —1723.) 
Denn al les fiel. lG. 1,172.) 
Wohl dem! der diese Welt so nimmt, wie ei 

sie findet, ' 
Zu a l l e m , was geschieht: So sollt es 

kommen! sagt; 
Sich in die Menschen schickt, und sie zu nichts 

verbindet, 
Als dazu, was der Welt auch selber schon 

behagt. (Ged. I I . 602) 
Reinigt den Geist, sucht Weisheit und Zucht, 

lernt al les erdulden, , 
Dämpft erst tapfer und frisch die eignen Be- > 

gierden und Lüste, , 
Dann zeigt andern den Weg und lehrt sie l 

tugendtzafft wandeln, ! 
Nüchtern, gerecht, großmüthig und milde > 

sein Leben erfüllen. 
Dann wird die Ehre der Weisheit bestehn, 

dann wird man bekennen, 
Daß ihr durch Klugheit und Witz vor Bar

bar« den Vorzug gewonnen. 
(Dichtk. 312.) ' 

Er meistert alles. (V. T. I , 5.) ^ 

. . . sollte sich ein Frauenzimmer finden, die 
einen rechten Begriff von a l l em dem . . . 
gefasset hatte . . . <Bm. I , 66.) 

Denn vernünftige Schlüsse zu machen, ist 
da nicht erlaubt, wo man al les geglaubet 
haben wi l l : und wo eine vielmalige Wieder
holung eines Satzes, die denselben ins Ge-
dachtniß Präget, für eine innerliche Ueber-
zeugung des heiligen Geistes angesehen wird. 
sRedek.'678 9.) 

Einem jeden Baume und Kraute, mit den 
peripllletischen Schullehrern eine eigene Seele 
zuzueignen, das hieße in Erdichtungen eine 
Zuflucht seiner Unwissenheit suchen. Denn wer 
kann uns hernach sagen, was diese Seele sey. 
wie sie wirke, und welcher Werkzeuge fie sich 
bediene? Und da die Pflanzen in ihrem Baue 
weit künstlicher zusammen gefüget find, als 
a l les , was die Menschen jemals künstliches 
erdachthaben: So müßten ja diese Seelen der
selben weit mehr Verstand haben, als die be
rühmtesten Künstler unter uns besitzen. ( N u . 
1.423.) ^V. T. I I , 155.) 

A l l , das 
Dieses A l l , dieß Rund der Welt . . . 

(Spracht. 380. — 1748 ) 
. . . das aus Nichts entsprungene A l l . (N. 

G. V I I , 6.) 
Dieß waren die ersten Elemente dieses 

großen A l l s . «Ebenda ^11 , 8.) 
Al larm, der t 

. . . der A l l a r m , Arm, Darm, Harm, 
Schwann etc. (Sprach. 4. Aufl. 212. —1757.) 

allliereit 
Wir sehen a l lbere i t der teutschen Sprache 

Pracht, 
Auf unserm Bücher-Schranck, in tausend 

Bänden gläntzen. 
G'.'s G. S. 257. — 1724.) 

Wir hatten diese Nachricht kaum vernommen, 
so klopfften sie al lberei t an die Thüre. (V. 
T. I , 25.) 

Was war nehmlich einem so abergläubischen 
Fürsten nicht möglich weiß zu machen; der 
a l lbere i td ie niederträchtigsten Dingen vor
genommen hatte, feine künftige Verhängnisse 
zu erfahren? (Bm. I I , 183.) 

So viel auch feit hundert oderzweyhundert 
Iahreu in deutscher Sprache geschrieben wor
den; und so weit es dadurch unfre Nation in 
Vertilgung der alten Barbarei), und in Ab
schaffung des vormaligen Scythischen und 
Gothischen Geschmackes in cillerley Dingen ge
bracht: So wenig kann sich dieselbe rühmen, 
daß sie es darinnen ihren südlichen und west
lichen Nachbarn, ich meine den Italiänern. 
Franzosen,Holländern und Engelländern a l l -
bereit gleich gethan hätte. (Bt. I,V.) sB. T . 
I . 101. 155. 263. Dichtk. 108. 469. Vayles 
Wb. I , 27.1 
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allbereits (N^n Üdei-I8,88t, lÜL^Ls^s-
dSQ^Qrt mit, 8LIN61' Älsru5mui8«Ksu, 

nt^lo uncl äsu uisäi-i^SQ ^pr^cli-
8,rt6u. — ^äL^UUA.) 

Es ist zu bedauren, wertheste Leser, daß 
verschiedene von diesen lehrreichen Blattern 
a l lbere i ts aufgehöret haben. <Bm. I. — 
1727.) 

. . . wenn Gott einen Gefallen an diesem 
Tempel hätte, so hätte er mich al lberei ts mit 
seinem Donner zerschmettert. (Bayles Wb. I, 
3b.) 

Der Schmuck und Preis von Helmstädts 
edlen Müttern, 

Liegt a l l b e r e i t s in kühlen Staub ge
senkt. (G. 675.) 

Des. R. 147. Bt. I , 97. I I I , 417.s 
allda 

Saget also, daß Euch dieBegierde zurWahr-
heit, und die Gelegenheit, solche a l l d a am 
besten zu finden . . ., verpflichte, einen so nütz
lichen Ort so bald nicht zu verlassen. (Bm. I, 
81. — 1727.) 

Ich weis wohl, daß a l l d a , wo so viel 
Sänger sind, 

Sich unter Stiimpern oft ein guter Dichter 
findt. (G. 648.) 

Der Oberhirt a l lda, ein Man von vielen 
Gaben. . . (Dichtk. 401.) 

Wer Menschen suchen will, der suche sie 
a l l da , 

I n jener Mittags-Welt, und in Utopia. 
Nur in Europa nicht, wo Mögen vorzeiten, 
I m witzigen Athen, bey so viel tausend 

Leuten, 
Sie schon umsonst gesucht, sein Licht umsonst 

verbrannt. (Ebenda 472.) 
sG. I , 452. Bt. I , 244. 541. I I , 93. 552.) 

alldar 
. . . Auch al ldnr 

Läßt der Schöpfer sich erkennen. 
(G. I I , 170. — 1733.) 

alldieweil (DiS8S völlig ÄlLiQ3,Qui8Lll6 
?ardiks1 gtsiist, nnr nooti in äer 
Xg,n!2Sll6^- nuä AeriolitHZprallüS in 
LiniZsin ^.nsLNSn. — ^äkluuS.) 

. . . allzuhoch, a l ld iewei l , bevorab, u. 
dergl. (Bt. I I , 92. — 1733.) 

Es ist ein Misbrcmch der Kcmzleyen, die 
weitschweifigen Bindewörter ohneNoth zu ver
doppeln. Z. E. Sintemal, und a l ld iewei l ; 
wie und welchergestalt; wie und was maßen; 
so und dergestalt; innmaßen und in Betrach
tung; wannenhero und weswegen; solcher
gestalt und angeregter maßen u. d. m. Lauter 
unnütze Umschweife, welche die Schreibart nur 
langweilig und wortreich machen. (Sprcichk.4. 
Aufl. 524.) 

alldort ' 

So sammlet denn a l l d o r t ein Helles 
Zternenzimmer 

Der Philosophen Zahl. 
(G. I I . 409. — 1748.) 

Altena tw l l , die s 
Denen ersten tan man leicht begegnen, wenn 

man ihnen nur zeigt, daß die wahre Crilick 
keine schulfüchsische Buchstabieret), kein unend-
licherKram von zusammengeschriebenen Druck-
und Schreibefehlern, die in den alten Scri-
benten begangen worden; kein übelveroauetes 
Bücherlefen/ kein wüster Haufe unendlicher 
Allegationenund fremd er Meynungen von 
einer verderbten Stelle in Hebräischen, Griechi
schen und Römischen Büchern sey. (Dichtk. V. 
— 1730.) 

allegteren f 
. . . die Bücher, so zu allegiren gewesen. 

(Hl. Vr. - 1760.) 
Allegorie, die 2 CWslSanä) 

! I. Gleichnis in Kunst und Nede 
Alleinmllnsllgtemir.dllß dieses d i e schönsten 

Metaphoren und Al legor ien wären, die 
man nur erdencken tönte. (P, T. I, 270. — 
1725.) 

. . . in garstigen Allegorien. (Dichtk.93.) 

. . . eine so schmutzige und wahrhafftig ab
scheuliche A l legor ie . . . (Ebenda 178.) 

Man zwinge sich zu keine« hochsteigenden 
Gleichnissen und Al legor ien; wo sie nicht 
mit der Hauptsache auf das genaueste zu
sammen hängen, und ihr eigen sind. (Redet. 
330.) 

Er will durch seine erdichteien A l l e 
go r i en den Homer und Lytuphrun vergleichen. 
(Bayles Wb. I, 56.) 

Der Verfasser dieser Allegorien ist ver
bannet, und sein Buch verbrannt worden. (Ho.) 
sV. T. I I , 276. 318. Dichtk. 124. Bt. I, 303. 
N. G. I I , 810.) 

I I . Personifikation der A. f 
Allegorie, (die) wenn sie gemalet wird, 

ist leichtlich anihremGewände... zuerkennen, 
worin sie sich verhüllet. (HI. 71. — 1760.) 

allegorisch f 
g.. Beywort 

Was wird also von den allegorischen 
und schematischen Hauptsätzen zu halten seyn, 
die eine lange Zeit, zumal in der geistlichen 
Beredsamkeit geherrschet haben? Gar nichts. 
(A. R. 72.) 

. . . dieses Beywort müsse in einem ge-
tzeimnißvollen und allegorischen Verstände 
genommen werden. (Bm. I, 162.) 

. . . gesetzt, daß der Poet durch ihren Trans, 
der die'Gefehrten des Ulysses in wilde Tln'ere 
verwandelte, auf eine allegorische Weise die 
Wollust verstanden hätte; so hat doch der Pöbel 
in Griechenland,bey demHomerus nicht weniger 
galt als bey uns die Bibel, diesen geheimen 

75 
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Zinn nicht verstanden, sondern alles in buch
stäblichem Verstände angenommen. (Ebenda 
I I . 45.) 

. . .a l legor ische Schäfer. (Dichtk. 72.) 

. . . ihr gantzer Vortrag (war) in einer ver
blümten oder gar allegorischen Schreibart 
abgefasset. (Ebenda 75.) 

Das thun aber die allegorischen und 
schematischen Hauptsätze. (Redet. 77.) 

. . . dergleichen allegorische Künste. . . 
(Ebenda 78.) 

. . . die Geburten unsrer allegorischen 
Redner. (Bt. I , 500.) 

. . .a l legor ische Geheimnisse. (Bayles 
Wb. I , 29.) 

. . . eine allegorische B rau t . (N. B. I , 
545.) Dichtk. 34.125.154. lbö. Ges'.R. 568' 
Redet. 77. G.X,809.) 

d. Nebenwort 
Der ganze Inhalt unserer Rede ist nach der 

so hochbeliebten Art unsrer Vorfahren, a l le 
gorisch eingerichtet. (Bt. I , 499. — 1732.) 

Muß man denn allezeit metaphorisch und 
allegorisch reden? (Ebenda I I , 283.) 

Allegorische, das 1 
. . .die Vermischimg des Wahren mit dem 

Allegorischen. (Batteux 163. —1745.) 
allegorisiren f 

Heißt das nicht, einem unsinnigen Woolfton 
recht geben, der endlich auf die Thorheit ver
fallt, überall zu al legor is i ren . . .? (Redet. 
580. — 1736.) 

Es ist hier nicht der Ort, zu zeigen, daß dieser 
Origines nicht derjenige gewesen, der . . . mit 
der heil. Schrift so viel a l legor is i ret hat. 
(Bayles Wb. 1,191.) 

Allegorift, der f 
Verständige und wohlgesitteteLeute... schä

men sich dieBlättersolcherfchmutzigenAlle-
g oristen anzusehen. (Bm. 1,199. —1727.) 

Allegro, das f 
. . . und wenn die andern nur zuweilen 
Ein lustiges ^ . H s ^ r o bliesen, so fieng er 

gar zu rasen an. 
(Bm. I I , 100. — 1728.) 

allein 
I. für sich, einsam 
Ich bin daher fast immer a l le in . (V. T. 

I I , 390. —1726.) 
I I . ohne Begleitung oder Gesellschaft 
Die fürchterlichen Einbildungen von der 

Macht der Hexen und der Gewalt der bösen 
Geister hatten sie alle so schüchtern gemacht, 
daß kein einziger sich getrauete a l le in aus der 
Stube zu gehen. (Bm. I I , 42. — 1728.) 

I H . einzig, verstärktes nur 
I h r Sünder! ist die Schuld nicht euer ganz 

al le in? (G. I, 608. — 1718.) 
Geehrter! dir gefällt nur die Vernunft 

a l le in. (Ged. I , 404.) 

! Ich will hiermit nicht behaupten, daß die 
! bisher erwehnten Stücke a l l e i n das Wesen 

der ganzen Religion ausmachen. (Redet. 629.) 
Es ist auch nicht genug, daß ein jeder vor 

' sich a l le in sorge. (V. T. I , 7.) 
Die VernünMgen a l l e i n können dich 

wahrhafftig loben: die Vernünfftigen a l le in 
können dich auch verachten: Ein Thor kan 
keines von beyden thun. (Bm. I , 195.) 

Wer aber ein Virtuofe werden will, der 
kann sich nicht mit dem bloßen Naturelle und 
derUebung a l l e i n behelfen: Sondern er muß 
die Regeln der Kunst ordentlich fassen und 
deutlich einsehen, damit er sich vor allen Feh
lern hüten lerne. <Ww. I, 15.) 

Nun ist es in einer Monarchie, wo ein un
umschränkter Herr a l le in die höchste Macht 

' und Gewalt hat, sehr leicht, daß allmählich 
! eine Tyranney daraus erwachst. Mi t dem 
' Regiments der Edlen ist es nicht viel sicherer; 
, ob wohl da noch immer etliche vorhanden seyn 

werden, die sich den bösen Absichten einiger 
z übelgesinnter Regenten mit Nachdruck wider

setzen können. Es ist also da am besten, wo 
< eine solche Vermischung herrschet, daß das Volk 
! und die Edlen nichts ohne die Könige; und 
j diese nichts erhebliches ohne jene unternehmen 
. können. (Ebenda I I , 509.) 
> Man halt insgemein dafür: die Philologie 
^ erfordere einen ganzen Menschen; und wer sich 

also den Sprachen gewidmet habe, der müsse 
sich auf dieselben a l le in legen; alle philo
sophische und mathematische Wissenschaften her-
gegen, beyseite setzen. Daher kömmt es denn, 
daß die eifrigen Liebhaber der Critikund Alter-
thümer.derHisturieundLitteratur, geschworene 
Feinde der Weltweisheit und Mathematik wer
den. Gerade, als wenn ein Erkenntniß dem 

' andern zuwider liefe! (Ges. R. 356.) 
Man muß aber auch nicht gar zu aber

gläubisch seyn, und alle fremde Wörter ver
bannen, und welches das ungereimteste ist, 

' a l l e in aus eigener Macht, gezwungene lieber-
setzungen einfuhren, wodurch man lächerlich 

> und undeutlich wird. (Bt. I I , 625.) sB. T. 
! 1,12. Bm. I I , 84. Bayles Wb. I , 89.) 
i IV. jedoch 
! A l l e i n wie Salomou, 
! Lust, Ehre, Reichthum, Krön und Thron, 
, Als Eitelkeiten zu verschmähen, 
z Das kann kein Heide thun. 

(G. I , 836. — 1722.) 
> A l l e i n , was war zu thun? (P's G. S. 

241.) 
A l l e i n waren sie denn keine Menschen? 

' Konnten sie nicht irren? (Ges. R. 539.) 
! A l l e i n es ist besser seine Unwissenheit zu 
, gestehen, als sich durch solche Erdichtungen zu 
z befriedigen. (Ww. I , 405.) 

Will man sagen, es giebt doch auch Reime 
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die allgemeiner sind; Gut, es giebt allerdings 
dergleichen. A l l e i n welche sind sie? Woran 
kennt man sie? Woraus soll sie ein Anfänger 
von anderen unterscheiden lernen? Soll man 
erst ganz Deutschland durchziehen, um die ver
schiedenen Aussprachen der Leute zu hören? 
(Bt. I I , 223.) 

. . . a l l e i n , die Gelegenheit, sich dieser 
Mittelstraße zu bedienen, war verlohren. (Bay-
les Wb. I , B.) 

Einen kleinen und nichtswürdigen Gegner 
hätte Luther verlachet; a l l e i n wider einen 
Mann, der ihm schon durch sein bloßes An
sehen schaden konnte, und der ihm gleichsam 
das Schwert an die Kehle setzte, stund ihm auch 
das Recht der unsträflichen Nothwehre frey. 
(Ebenda I , 623 A.) 

Man hat zwar auch bey uns in geistlichen 
und weltlichen Schriften Latein die Menge 
verschwendet, Schriftsteller von allen Arten, 
Weltweisen, Geschichtsschreiber, Dichter und 
Redner angeführet; und nicht geglaubet, ge
lehrt und schön zu reden, als wenn man kaum 
die Hälfte von dem, was man sagte, selbst er
dacht hatte. A l l e i n in so großer Menge (wie 
bey Stephan Bouchin) habe ich diesen gelehrten 
Unrath bey unser« Scribenten noch nicht ge
funden. (Ebenda I, 644 A.) jP. T. I , 52. 
I I , 194. 390. G. I , 495. Dichtk. 396. Vt. 
I I I , 608.1 

alleinig f (^.äelunZ) 
. . . die al leinige Ursache der Welt. (Ww. 

I, 600: — 1732.) 
Alleinstehende, das f 

. . . weil man in diesen Gegenständen etwas 
ganzes und so zureden, a l le in stehendes 
sieht. (Th. 335. — 1744.) 

allemal 
Ich wünsche nur, daß sie ihren Zweck al le

mal) l erreichen mögen. (V.T. 1.42.—1725.) 
Eben so verächtlich ist der Kunst-Griff, in 

dem Lobe eines neuern allem ah l einen alten 
Held herunter zu machen. (Dichtk. 520.) 

Dergestalt würden wir wenige Reime in 
Deutschland zu vermuthen haben. Am besten 
wäre es, wenn wir gar nicht reimen dörften. 
Oder wenn diese Schellen nicht ganz und gar 
abgeschaffet werden können; so erlaube man 
einer jeden Provinz ihre eigene Art, damit zu 
klingeln: Doch so, daß sie sich der gröbsten 
Schnitzer dabey enthalten und sich al lemal 
mit dem Exempel eines berühmten Dichters 
ihrer Nation schützen könne, dessen Werte be
reits Beyfall und Ansehen genug erlanget 
haben. (Bt. I I , 223.) 

Es sind auch nicht al lemal die Wahrheiten, 
die man vorträgt, schuld daran, daß man die 
Welt wider sich in Harnisch bringt: Sondern 
grötzesten theils hat bloß die Art des Vortrages 
Schuld daran. (Ww. I, V. z. 3. Aufl.) 

Auf die Strafpredigt, die der Herr Verfasser, 
allem Ansehen nach, mir, darüber halten wollte, 
daß vor Zeiten alle Poeten Sänger gewesen ; 
werde ich auch nicht böse, ob ich gleich gestehe, 
daß ich kein Sänger bin. Allein, ob das Singen 
der alten Poeten al lemal so künstlich gewesen, 
als (das) einer heutigen Castratenkehle, das 
lasse ich dahin gestellet seyn. (Bt. I I I , 637.) 

Ich weis nicht, ob es in freyen Künsten 
eben der höchste Gipfel des Lobes ist,?riuoi^i-
bus viris zn gefallen. Sind denn diese al le
ma l die besten Kenner? (Ebenda V I I , 23.) 

Ich habe mir a l lemal eine Pflicht, ja eine 
wahreFreude daraus gemachet, wenn ich etwas 
zur Beförderung der freyen Künste habe bey-
tragen können. (A. R. V.) 

Es ist bey Erfindungen nicht a l lemal dar
auf zu sehen, was das nützlichste ist; sondern 
wozu der meiste Witz und Verstand gehöret? 
(Ges. R. 143.) 

So sehr ich auch al lemal die Schriften des 
Herrn Bayle, und sonderlich dieses historisch-
critische Wörterbuch geliebt...: so wenig habe 
ich mir dennoch jemals eingebildet, daß ich der 
Herausgeber desselben werden sollte. (Bayles 
Wb. I, V.) 

Daß Brutus mit Unrecht die Tugend an
geklagt habe, als er sich genöthiget sah, der 
stärkeren Partey zu weichen, das kann am besten 
daraus erhellen, weil es seine eigene Schuld 
gewesen, daß die bey dem Morde Ellsars ge
habte Absicht nicht erreichet worden. Leute, 
welchen es ernst war, die Republik in Freyheit 
zu fetzen, hätten es ja leicht begreifen können, 
daß diese große Absicht nicht erhalten werden 
würde, so lange noch jemand da wäre, der 
Cäsars Partey auch nach seinem Tode halten 
könnte. Ein solcher war nun Antonius, ein 
solcher war auch Cäsars Schwestersohn, der 
junge Octavius. Wenn also Brutus nebst den 
andern Verschwornen den Schluß faßten, Cä
sar« hinzurichten, und dieses für eine Tugend 
ansahen: so hätten sie aus eben diesen Grund
sätzen, auch den Bösewicht Antonius, und den 
jungen Octavius hinrichten müssen, damit nie
mand mehr übrig wäre, den Rom zu scheuen 
hätte. Dieses unterließen sie aber, und daher 
giengen alle ihre guten Absichten zu Grunde. 
Nicht ihre Tugend also, sondern die unvoll
kommene Ausübung derselben, machte sie un
glücklich. Man muß bey setner Tugend al le
mal auch die Klugheit brauchen; alsdenn 
wird man sich auch des göttlichen Beystandes 
getrösten können, und die Belohnungen der
selben gewiß erhalten. (Ebenda I, 701A.) 

Die französische Philosophie ist noch bey 
weitem zu der Grundrichtigkeit nicht gekommen, 
daß sie bey bestimmten Bedeutungen der Wörter 
bleiben, und mit einerley Zeichen al lemal 
einerley Begriffe verbinden sollte. (Hv, V.) 
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Bald lehret er. das; Stcmisbediente aus dem 
geistlichen Stande, a l l e m a l viel zu enge 
Einsichten, und eingeschränkte Begriffe haben, 
um gut zu regieren. (Ebenda.) sV. T. I I , 2. 
Bm. I , 30. G. 1.578. Ges. R. 18. Bt. I , 
108. 521. I I , 218. I I I , 608. Bayles Wb. 
I I , V. Spracht. 22.271. 332. Vorüb. d. B., 
192.) 

Allemande, die (Tanz, 5 
. . . nichts als Tanze, d. i. Sarabanden, 

Bourreen, Gavotten, A l l e m an den, Polo-
nmsen, und Sicilianen. tBatteur 200. — 
N45.) 

allenfalls lViLM8 Xobsn^vort, iiit, nur 
äsn ^ernsinsn ^ r^e l i ü r t sn ZernSin. 
— ^.ÜLtUNA.) 

Sie entschuldigen sich a l l en fa l l s mit der 
poetischen Freyheit... (Dichtk. 240.—1730.) 

A l l e n f a l l s würde er ein Mensch sehn, der 
von der Regel ausgenummen wäre. (Bayles 
Wb. I . 6.) sBayles Wb. I . 57.) 

allenthalben (Vis HlLurngldsukLit 
siQiA-sr (3-at.t,L8Zsl6nrr.su, ist. Ldsn no 
dardarison al8 6,3,8 1^t,oini8llü6 Hdi-
ĉ nit.3,8, c>38 ä^clurod, 3.u,8Z6ärnolcr, 
-norden 8c>11. — ^.äklnn^.) 

I n dem ersten würde mir die Wahrheit be-
hülfflich, im letzten aber fast a l lenthalben 
hinderlich fallen. (P.'s Ged. V. — 1725.) 

Es ist aber nicht a l lentha lben fo leicht 
diesen Hochmuth als ein Laster vorzustellen. 
sV. T. I , 70.) 

Man sucht von allen Dingen in der Natur 
selbst die Ursachen, und weil man sie nach 
genügsamer Sorgfalt fast a l lentha lben 
findet; so vermuthet man mit Recht, daß man 
dergleichen auch da, ^o sie uns nicht sogleich 
ins Auge fallen, leicht antreffen würde, wenn 
wir nur ein sattsames Ertenntniß der Natur 
hätten. (Bm. I I , 43.) 

Nicht weniger waren a l lenthalben Be
weisgründe nöthig, wodurch der Beyfall der 
Zuhörer bewirtet werden mußte. (A. R. 62.) 

Das Gute a l lentha lben hochzuschätzen, 
wo man es findet, das ist allerdings eine ruhm
würdige Eigenschaft: und man mühte sehr un
billig seyn, wenn man unfern Nachbarn alles 
Gute absprechen wollte. Aber eben dicseBillig-
keit will auch, daß man das einheimische Gute 
darum nicht verachten soll, weil es auf unferm 
Grunde und Boden gewachsen ist. <Bt. V I I , 
Zuschrift.) sV .T . I , 52. 281. I I , 831. F l . G. 
149. Bm. I , 81. Ged. I , 457. Bt. 1,126,184. 
I I I , 673. IV, 432. Dichtk. 102. Redet. 426. 
633. Bayles K. 511. Bayles Wb. I , 18.20. 
101. Spracht. 178. 489. N. B. V I I I . 527.) 

lllleraberglllubigst 1-
. . . diese sind das al lerabergläubigste 

Volk unter den Verehrern desAlterthums. (Fl. 
Sch. 622. — l730.) 

allerabgeschmackteft 1-
. . . eine Abschrift des allerabgeschmack-

testen Liebesbriefes . . . (V. T. I , 397. — 
1725.» sV. T. I I , 216. 364. Bayles Wb. I I I . 
128.̂  

allerabscheulichftl-
. weil im Gegentheil die Religion zu den 

a l le rab scheulich st en Gottlosigkeiten Anlaß 
gegeben babe. (Bayles K. 687. — 1741.) 

. . . die llllerabscheulichsten Unreinig-
keiten . . . (Bayles Wb. I . 75.) sBayles Wb. 
I I , 10.s 

allerabftrakteft:-
Herr Bayle, der auch den al lerabstrat-

testen Betrachtungen diejenige Anmuth zu 
geben we s, die sie nöthig haben . . lBaNl es 
Wb. IV. 703. — 1741.') 

allerähnlichft 5 
. . .denn diese sind ihm am al lercihu-

lichsten. (Th. 280.— 1744.) 
al ler i i l tef t i 

So viel ich aus dem ältesten Geschichts-
schreibeiMoses ersehe: so scheinet wohl die erste 
Gattung der Küsse, ich meine auf den Mund, 

' die a l l ereilteste zu seyn. (V. T. I, 382. — 
1725.) 

. . . einer der a l l erältesten Kirchenväter. 
! (Bm. I . 165. — 1727.) 

. . . die al lerältesten Redensarten . . . 
(Bayles Wb. I . 45.) 

Man schaffe also ab. was nicht gegründet 
ist. man werfe weg, und stoße aus, was sich 
nicht schützen kann: und sollte gleich die a l l er-
älteste Unart darüber zu Grunde gehen: ja 
manches Wort sich selber nicht mehr ähnlich 
bleiben. < Spracht. 706.) M. T. 1,342. Bm. 
I I . W. Dichtk. 62. 7 l . Bt. I, 439. I I , 84. 
V, 147. Bayles Wb. I , 124.̂  

Al ler i i l tefte, der!-
Plutarch h a l t . . . den magischen Zoroaster, 

wie er ihn nennet, für den a l lerä l testen, 
der diese Zwey Unuesen gelehret. (Th. 323. 
— 1744.) 

allerangenehmft! 
g.. Beywort 

. . . dieallerangenehmsteFrau. (V.T. 
I , 235. — 1725.) 

. . . die allerangenehmsten Liebes-
Phantllsien.M.T.241.) sBayles Wb.111,154.s 

d. Nebenwort 
. . . was die Wollüste dieser Welt am a l le r 

angenehmsten macht. (Bayles Wb. I I I , 
262. — 1743.) 

Allerangesehenste, der!-
. . . Proculus, Präfectus Priitorn, der 

a l lerangesehenste bey diesem Kaiser. 
(Bayles Wb. I V , 306. — 1744.) 

allerannehmlichft i 
. . . die allerannehmlichste Aufmunte-

inng zu den Wissenschaften. <Bt. V I , 455.) 
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alleraunelMungswürdigft f 
Halbzirtelrund, a l le rannehmungs-

würdigst, allermerkwürdigst. (Bt. I I ,94.— 
1732.) 

alleranfehnlichft 1 
I . dem Range nach 
Er bekleidete die alleransehnlichsten 

Bedienungen. (Bayles Wb. IV , 802—1744.) 
sBayles Wb. I V, 400.) 

I I . der inneren Bedeutung nach 
Und weil ich . . . ein ganz vollkommenes 

Gebäude der vornehmsten Lehren . . . aufzu
führen gesucht; welches . . . den aleran-
sehnlichsten Einwürfen, sowohl der Alten 
als Neuen genug thäte. (Th. 42. — 1744.) 

alleranstiindigst * 
. . . wie es auch dem weisesten, dessen Hand

lungen alle aufs möglichste verknüpft sind, am 
alleranstündigstenist. (TH.239 —1744.) 
sTH. 445.) 

allerarbeitsamst, 
. . . dem llllerarbeiisamsten Schrift

steller. (Bayles Wb. I, 31. — 1741.) 
alleriirgst ^ 

. . . selbige aber nahm solches vor eines der 
lllleriirgsten Paßquillen auf . . . (V.T. I I , 
Ah. 49. — 1726.) 

Da lernten wir an uns, daß unter allen 
Thieren 

Sich bloß der dumme Mensch im Gram die 
Zeit vertreibt! 

Er quält sich Tag und Nacht mit Sorgen 
und Geschafften; 

Sein a l l er ärgster Feind ist seine Phän
isch. (Ged, I I , 601.) 

allerartigst f 
Dieses ist mit eine von ihren a l le rar t ig 

st en Gefälligkeiten.. . (V.T. 1,238. —1725.) 
Die a l l e ra r t i gsten Mädchen, welche mit 

bey der Weinlese waren, warfen ein verliebtes 
Auge auf den Daphnis. (Bm. I I , 59.) 

alleraufgeblasenst f 
. . . die alleraufgeblasensten Herz-

haftigkeiten. (Bayles Wb. I I , 64S. —1742.) 
alleraufmerlsamst! 

. . . seine alleraufmerksllmsten Unter
suchungen. (Bayles Wb. I I I , 143. — 1743.) 

Alleraufmertsamste, der f 
Die Alleraufmerksllmsten begnügen 

sich, den Sinn . . . davon zu behalten. (Bayles 
Wb. I I I , 205. — 1743.) 

alleraufrichtigst 
. . . der alleraufrichtigste und beschei

denste Mann. (Bayles Wb. I I I , 46. — 1743.) 
alleraufrührigst f 

. . . die al leraufrührigsten Lehren . . . 
(Bllyles Wb . I I I , 9. —1743.) 

allerauserlefenft f 
. . . die llllerauserlesensten Schluß

reden. (Bayles Wb, I I I , 199.) 

alleransgelassenft f 
Nie allerausgelllssensten Schmeichler 

, der Nachkommen Cäsars. (Bayles Wb. 1,702. 
— 1741.) 

allerausfchweifendft * 
I n der That warf sich Herr Abelly zum 

! Vertheidiger der llllerausschweifendsten 
Gedanken.. . auf. (Bayles Wb. I , 2ß. — 

' 1741.) 
! Ein solcher Titel, der im Jahre 1582, der 
, llllerausschweifendsten Eitelkeit ein Ge-
> nügen gethan, ist itzo eine unerträgliche Last, 

von welcher man sich durch Erlangung eines 
j prächtigen und erhabenen Ausdruckes, frey zu 
, machen bemüht ist. (Ebenda I, 705.) 
! . . .die llllerausschweifendsten Wider-
< spräche. (Ebenda H I , 100.) 
^ alleraußerordentlichft -f 
' . . . die llllerautzerordentlichsten 
j Dinge. (Bayles Wb. I , 268. — 1741.) 
! Alexander der Große, König von Makedo

nien, ist der alleraußerord entlich sie von 
allen Menschen gewesen. (Ebenda I I I , 141. 
— 1743.) 

alleräußerst f 
. . . mit der alleräußersten Punctuali-

tiit. (Bt. I , 241. —1731.) 
. . . so will ich dieses mit der alleräußer

sten Gewißheit ins Werk setzen. (Bayles Wb. 
I, 6.) sBayles Wb. I I , 301.) 

allervarbarischft ^ 
. . . das llllerbarbarischste Leben... 

(Dichtk. 186.— 1730.) 
. . . die allerbarbarischten Völker. 

(Bayles Wb. I I I , 11.) M . L. 14.) 
allerbedenkltchst f 

Denn anderer Artikel in den ersten Buch
staben desselben zu geschweige», so ist ja nichts 
bekannter, als daß die Artikel Manes... 
und Prudentius, die allerbeoenklichsten 
Stellen in sich fassen, die so viele gelehrte 
Männer wider den Verfasser in Harnisch ge
bracht haben. (Bayles Wb. I I I , V. — 1743.) 

AllerbedenMchste, das -j-
Das allerbedentlichste bey diesem Ge

bäude ist wohl das WeinbelMnitz. (N. G. 
X, 585. — 1760.) 

allerbeherztest I 
. . . die allerbeherzteste und tapferste 

Frau. (Bayles Wb. IV, 209. — 1774.) 
Allerbeherzteste, derf 

. . . welche (Marter) am vermögendsten ist, 
auch die Nilerb ehestesten furchtsam zu 
machen. (Bayles Wb. I I I , 206.) 

altert» etMtsamstf 
Darum eben, weil wir noch Kinder sind, 

und es noch nicht verstehen, sollte man am 
al lerb ehutsamsten mit uns umgehen. (V. 
T. I I , 380. — 1726.) 

allerbeißondftf 
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. . . die allerbeißendsten Sinngedichte. 
<N. G. X I I , 820. — 1762., 

. . . denn die eist gelesenen Verse sind die 
llllerbeitzendsten. (Bayles Wb. I. 463. 
— 1741.) 

allerbekanntest 5 
Ter berühmte Herr Catzini, ein Mann, 

dem der Himmel am nllerbekanntesten 
ist, hat auf dem Monde etwas entdecket, was 
sich in zwey Stücke zertheilet, sich wieder ver
einiget, und sich zuletzt in einer gewissen Art 
von Bäumen verlieret. (M. G. 70. — 1726.) 

Allerbetanntfte, das 1-
Er . . . war höchst verdrießlich, von ihm zu 

hören, daß er das Allerbekannteste so
gleich mit einem Zeugnisse aus dem Hippo-
trates, dem Aristoteles, oder dem Plato unter
stützte. (Bayles Wb. 1, 592. — 1741.) 

allerbelobteftf 
Dergestalt ist nun Reinete. . . der a l le r -

belobteste Swatsdiener geworden. (R. F. 
IV, 327. — 17 52.) 

allerbequemft 
. . . das allerbequemste Mittel. sTH. 

233. — 1744.) 
. . . auf die allerbequemste Weise. . . 

(Wf. 134.) sB. St. I , 307.) 
allerb eredteftl^ 

. . . die alleiberedteste Zunge.. . (Ges. 
R, 134. — 1740.) 

Was hat der allerberedteste von den 
Nachkommen des Romulus. was hat unser 
Cicero . . . gethan? (Vt. V I I I . 614., 

allerbereitwill igft -s 
A l l e rbe re i tw i l l i gs t , drittehalbhundert, 

anderthülbfüßig. «Bt. I I . 94. — 1733.) 
allerberufenft 1-

Calenus, der allerberufensteWahrsager 
dieser Zeit unter den Hetruriern . . . (Bayles 
Wb. I I , 9. — 1742.) 

allerberühmteft 5 
. . . der llllerberühmteste Philosoph 

dieser Zeit. (Bayles Wb. I , 288. — 1741.) 
Er hat öffentlich mit dem al ler berühm

testen Prediger des Herzogs von Neuburg 
disputiret. (Ebenda I I I , 1.) sBayles Wb. IV , 
100.1 

allerbescheidenft, 
K. Beywort 

Die a l l e r b e s c h e i d e n s t e n Geschicht
schreiber bekennen, daß die Königinn verbuhlt 
gewesen. (Bayles Wb. I I I , 168. — 1743.) 

d. Nebenwort 
. . . das Glück, so von allen gelobt wird, 

und am allerbescheidensten ist, hat sich 
niemals von dieser schnöden und boshaften 
Gemütsneigung befreyen können. (Redet. 440. 
— 1736.) 

allerbeschwerttchst * 
. . . bis er zu den allerbeschwerlichsten 

Uebungen abgehärtet gewesen, (Bayles Wb. 
I . 56. — 1741.) 

. . . so sah er sich in die allerbeschwer-
lichste von allen Unterhandlungen verwickelt. 
(Ebenda I, 557.) 

allerbest 
3,. Beywort 

. . . durch die schöne Mischung der a l l e r 
besten stummen und lautenden Buchstaben... 
(V. T. I. 342. — 1725.) 

Die klingenden Thaler haben bey ihm die 
allerschönste Religion, und das allerbeste 
Recht. ( V . T . I I . Ah. 15.) 

Und dergestalt hätte ich aus dem Gebrauche 
unserer allerbesten Zcribenten erwiesen, 
daß man Deutsch, nickü aber Teutsch schreiben 
müsse. (Spracht. 688.) 

Ich hatte nur zwantzig schlechte Gänßchen 
und da kommt ein Adler, der nimmt mir das 
allerbeste weg. (Am. I I . 68.) 

Die Wercke geben gemeiniglich den a l le r 
besten Beweis von den Meynungen eines 
Menschen ab; den blossen Worten aber ist fast 
niemahls zu trauen. (Ebenda I I , 84.) 

Hier sollte mich der Musen Huld 
Die allerbesten Töne lehren . . . 

(Ged. I. 102.) 
sP.'s G. V. Bm. I I . 13. Redek.160. Bt. 1,40.60.) 

b. Nebenwort 
Am allerbesten gefiel mir die Betrach-

> tung einer Weiblichen hohen Schule. <V. T. 
I . 50. — 1725.) 

Eine jede Sprache, die man redet oder 
schreibet, muß man unstreitig aufdas^al ler-
beste reden und schreiben. (Redet. 35.) 

Du weist, daß ein Poet am allerbesten 
wisse. 

Was küssenswürdig ist, und was man lieben 
müsse. (Ged. I , 384.) 

sV. T. I , 236. Dichtt. 464. 497. Redet. 187. 
Bayles K. 766.^ 

Allerbeste, das 5 
I . Steigerung zu: das Beste 

. . . weil sie es vorthöricht halten, des 
allerbesten alsdann erst zugemessen, wenn 

l man sattist. (Bm.I,59.—1727.) Dm.1,36.) 
I I . Steigerung zu: auf sein Wohl oder auf 

, sein Bestes 
. . . indem Simonides ohne Zweifel auf 

' sein allerbestes wird gegessen und ge-
! trunken haben. (Le Clerc. — 1725.) 

allerbeweglichftl-
^ a. Beywort 
. . . . dieser unvermuthete Anblick hatte einen 

tiefern Eindruck in meinem Gemüttze gemachet, 
als sonst die a l le rb eweglichsteVorstellung 
. . . in mir gemacht haben würde. (V. T. I , 

> 99. - 1725.) 
' d. Nebenwort 

. . . wenn ich sie gleich aufs al lerbeweg-
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lichste darum bitten wollte. (Bin. I. 67. — 
1727.) 

allerbeweinenswürdigft 5 
Am al ler beweinenswürdigsten ist, 

daß dergleichen Haushaltung . . . auch in Ge
brauch kömmt, wenn von der Verdammung 
solcher Dinge die Frage ist, die sie am meisten 
verdient haben. (Bayles Wb. I, 805.) 

allerblödeft i 
. . . die a l lerb lö besten (Leser) würden so 

viel Witz gehabt haben. (Bayles Wb. I I I , 
320.) 

al lerblutdurft igft f 
. . . wegen aller Unmenschlichkeiten und Bar-

bareyen, die ein bürgerlicher und innerlicher 
Krieg mit dem a l le r wüthendsten und b lu t 
durstigsten ausländischen Kriege . . . hätte 
verbinden können. (Bayles Wb. I I , 22. — 
1743.) 

allerboshaftefti 
. . . die llllerboshaftesten und gefähr

lichsten Anhänger. (Bayles Wb. H I , 310.) 
allerbÄshafttgftf 

. . . der a l le r boshaftigste Mensch von 
der Welt. (Bayles Wb. 1,165. — 1741.) 

. . . daß sie endlich in das erschrecklichste 
Elend mit den al lerbosh ästigsten Crea
toren gestürzet werden. (Th. 148.) 

allerbravft f 
. . . die Gegenwart der atlerb rauften 

und scharfsinnigsten Königin«. (Bayles Wb. 
I , 533. — 1741.) 

allerbreiteft t 
Und also kauften sie sich, ohne alles fernere 

Kopfzerbrechen, die allerüreitesten Tressen, 
so nur zu bekommen waren . . . (Bm. I, 
161. — 1727.) 

allerbündigst f 
Die allerbündigsten Vernunftschlüsse 

sind bey den meisten nicht kräftig genug, eine 
so erwünschte Wirkung zu thun. (Ges. R. 
564. — 1726.) Myles Wb. I , 635.) 

allerchristlichst * (siuLsv^olt,, 80 Lins 
Übsr86t,2u,ug Ä68 Ntsls äsi' Xöni IL 
von I?l3,uKroill1i 0Kri8tÜHrn88iuiu8 
ist,, äsn Lotion (ÄoäwiA srnMen, 
?a,I)8t !?3,rl12. ader in der 2MLvdLn 
2äl l t6 Ä68 tunk2SNll.tsn .lalirnuu-
äert8 srnsnsrt, nadsQ 8o11. — ^.äs-
llINA.) 

. . . dieser Paroxismus eines a l l er christ
lichsten Königes . . . (BaylesK. 118.—1741.) 
sBayles Wb. I , 50b.) 

Allerchriftlichfte, der f 
DerAllerchristlichste, (wiedich Europa 

nennt). (Bh. IV, 9. — 1745.) 
allerdauerhasteft 1 

Nun hat er sich zwar selbst in seinen vor
trefflichen Schriften das allerdauerhaf-
teste Andenken gestiftet, welches . . . allemal 

nicht nur ihm, sondern auch seinen Zeiten Ehre 
machen wird. Ms. V. — 1755.) 

allerdemütigst -j-
. . . die er mit den allerdemüthigsten 

und beweglichsten Ausdrückungen, um Gnade 
bath. (Bayles Wb. I , 351. — 1741.) 

allerdeutlichft 1-
a. Beywort 

. . . bey Lesung der allerdeutlichsten 
Offenbarung... (Bm. I I , 78. — 1728.) 
I Bayles K. I I , V. Bayles Wb. IV, 261.) 

d. Nebenwort 
Hier werde ich das Unvermögen meiner 

Zunge am allerdeutlichsten gewahr. (Ges. 
R. 304. — 1726.) 

. . . also hat sich auch seine Schwäche und 
Unvermögenheit, in Bezwingung dieser Neu
gierigkeit... aufs lllleroeutlichste bey 
ihnen verrathm. (Bm.1,139.) Mw.II,215.) 

llllerdichteft f 
Dann folgen . . . die Metalle, davon Bley 

und Gold die allerdichtesten sind. (Ww. 
I, 254. —1732.) 

allerdickftf 
Da lag er nun verscharrt im a l le r -

dicksten Staube. 
(N. G. I I I , 319. — 1753.) 

allerdings 
I . Nebenwort im Sinne von ganz oder gänz

lich, völlig. (Vi686 ZsäsutunA ist iin, 
HooKäsutHelisn niont, instil üdUH. 
— ^.äsluuZ'.) 

Allein die Beschuldigung . . . ist unbillig, 
und also auch die Entschuldigung a l le r 
dings überflüßig. (Bt. I, 645. — 1732.) 
I I . bejahende Partikel, im Sinne von frey

lich, vollkommen 
Als im Jahre 1716 und 171? der Unga

rische Krieg . . . geführt wurde, schien diese 
wichtige Gelegenheitihm al lerdings werth 
zu seyn, ein völliges Helden-Gedichte davon 
zu verfertigen. (P.'s G. V. — 1725.) 

Ja al lerdings habe ich was neues, nicht 
nur zu erzehleu, fondern auch gar zu Zeigen. 
(V. T. I, 97.) 

. . . in diesem Verstände hat es auch der 
Verfasser mit aller möglichen Gründlichkeit 
erwiesen, daß al lerdings die Franzosen sehr 
schlechte Verse machen. (Vt. I , 203.) 

Ich will ihnen nur noch sagen, daß sie in 
meiner Note, beym Artikel Erasmus eine 
vortreffliche Gelegenheit finden werden, zu 
sagen, daß ich lein Griechisch kann; weil da
selbst ein 3, für ein l gedruckt worden, und 
zwar in dem ersten Verse aus der Ilias, wel
ches al lerdings ein solcher Schnitzer ist, der 
gar wohl einen grammatikalischen Krieg werth 
ist. (Bayles Wb. I I , V.) 

Eure Thriinen sind allerdings gerecht. 
(Ges. N. 862.) 



106 Gottsched-Wörterbuch 

Da es indessen unsern Ländern und Städten 
an dem patriotischen Geiste fehlet, der vor
mals, und noch itzo, andre Völker beseelet: 
so mutz man gewitzt denen gelehrten Männern 
a l le rd ings Dank wissen, die theils bey dem 
Leben unseres Hochseligen schon, theils nach 
seinem Tode, diejenige Ehrerbiethung auszu
drücken bemühet gewesen, die derselbe von 
allen Freunden der Wahrheit verdienet?. (Nf. 
V.j !M. T. I , 274. 318. 342. 11,130.240. 
268. Bt. 1,366. 11,118.800. I I I 485. 
Redet. 405. Bayles K. 809. Banles Wb. I , 
42. I V , 1.) 

allerdringendft i-
. . . bey den al lerdringendsten Gefähr

lichkeiten . . . <Büt,les Nb. I , 39. — l 741.) 
Allerdringendste, das -j-

. . . er hatte... seine Anstalten machen und 
dem al lerdringendsten abhelfen . . . ' 
sollen. (Bayles Wb. I I , b00. — 1742.) 

allerdünunst 1-
Der allertümmste Pöbel ließ sich diese > 

Narrheiten kaum einbilden. lFl . T. 311. — 
1727.) ! 

. . . auch die gemeinen Einbildungen von , 
Hexereyen, von Gespenstern, von Träumen, 
vom Wahrsagen, vom Schatzgräber« und an
dern solchen Alfanzereyen, sind lauterArten des ! 
allerdümmstenAberglaubens.<Bm.II,88.) . 

So spielet das Glück mit den Dingen: es 
brauchet nur einen gewissen Kaufen von Um
ständen, so ist das Verhängniß eines Tauge
nichts dem Schicksale der größten Männer 
gleich, und man erweist den allerdümmsten 
Thorheiten ebenso viel Ehre, als den aller-
schönsten Geburten des menschlichen Witzes. 
(Bayles Wb. I , 612.. 

AllerVümmfte, der 5 
T e r Al lerdümmste kann sie sammlen. 

(Batteux 118.— 1745.) 
allerdunlelst 5 
».. Beywort 

. . .indenallerdunckelstenSchrifften... 
(Bm. I , 152.—1727.) 

d. Nebenwort 
. . . so daß uns die Herren Zürcher mit 

ihrer ewigen Sprache von Licht, Glanz, be-
stralen, einleuchten und dergleichen, nicht an
ders wie die Böhmisten und Gichtelianer vor
kommen, die uns dann am allerdunkelsten ' 
und unverständlichsten werden, wenn sie am 
meisten von Licht und Glorien, von Sonnen 
und Feuersquellen schwatzen. (Bt .V l I I , 678.) 

Allerdunkelste, das f 
Das allerdunkelste in seinem Buche... 

sBaylesWb. 1,65.— 1741.) 
allerdurchlauchtigft ° 

Das allerdurchllluchtigste Sächsische 
Churhaus . . . (Bayles Wb. I , Widmung. — 
1741.) 

Die glückliche Vermählung unserer ältesten 
königlichen Prinzessin, dercillerdurchlauch-
tigsten Königinn bchderSicilienWaMät... 
,Ges. R. 19.) 

Es ist schwer zu errathen, was Herr Bayle 
hier gemeynt. Vielleicht meynt er, datz der 
Neid, den alle deutsche Fürsten dem branden
burgischen Hause bezeigen würden, dieses 
Haus allmählich schwächen sollte. Allein auf 
den Fall hat er sich sehr betrogen: Branden
burg hat noch keinen Fuß breit Land seit der 
Zeit verloren: aberwohlmehrdazubekommen. 
Vielleicht aber meynt er das Gegenteil, daß 
nämlich das fernere Nachsthum dieses al ler
durchllluchtigste« Hauses noch einmal der 
französischen Nacht Grenzen setzen, und die 
Vormauer des Reiches würde abgeben müssen. 
Hat er dieses sagen wollen . . . ; so werden 
viele feiner Meynung seyn und die Erfüllung 
dieser Ahndung von Herzen wünschen; weil 
man menschlich'erweife sonst nicht sieht, wer sich 
mit besserem Erfolge der überhandnehmenden 
Herrschsucht der Franzosen widersetzen könnte. 
(Bayles K. 865.) 

Allerdurchlauchtigfte, der -; 
Ein Baron, oder sehr alter Reichsritter, 

heißt Hochwohlgebuhrner. . .; ein König, 
Al lerdurchlauchtigster, Großmächtigster; 
und ein Kaiser noch Unüberwindlichster dazu. 
(Vorüb. d. B. 205.— 1754. j 

alleredelft 
. . . da er doch da? al lered elfte Geschöpffe 

Gottes ist. lV. T. I I . Ah. 15. — 1726.) 
. . . dle Gedachtnitzfeyer einer der a l l e r 

ed elften Erfindungen . . . «Ges. R. 128.) 
. . . daß sie die allerernsthaftesten Sachen 

auf die a l l eredelste Art abhandelte. . . 
«Bayles Wb. I , 137., lGef. R. 606. Bayles 
K. 724.^ 

Alleredelfte, das -s-
Die Vernunft felbst das al leredelf te, so 

wir besitzen . . . <V. T. 1. 138. — 1725.) 
allerehrbarst-s 

Man hat Nachrichten . . . . daß die a l ler« 
ehrbarsten Frauen in Spanien, wenn sie 
allein bey einerNannsperson sino, sich sehr ver
gnügen, daß er auch die letzte Gunst von ihnen 
verlanget; und daß sie es sehr übel nehmen, 
wenn er solches nichtthut. tBaylesWb.1,590.) 

allerehrenriihrigft s 
Es jammert mich in der That, wenn ich in 

den Vorreden unzählicher Bücher wahrnehme, 
daß man diesen alten Gelehrten «Zoilus), mit 
den llllerehrenrührigsten Worten an
greifet, und ihn so schwartz abmähtet, daß die 
Unvorsichtigen wunder dencken, was er vor 
ein Ungeheuer gewefen seyn müsse. (Bm. I, 
133. — 1727.) 

allerehrlichst 1 
. . . er mühte sich so ausdrücken, als wenn 
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er den allcrehrlichsten Frauen von der 
Welt etwas erzählte. (Bayles Wb. IV, 209. 
— 1744.) 

Allerehrlichfte, der f 
. . . die Allcrehrl ichsten urtheilten, daß 

er . . . die gemeine Zache zu einer Zeit nicht 
zu Herzen genommen, da sie in so großen 
Händeln war. (Bayles Wb I I I , 447. — 
1748.) 

allereHrwürdigft i 
. . . dieallerehrwürdigstenVorurtheile. 

(Bayles Wo. I , 173.— 1741.) 
Iween Schriftsteller nun mit dem Degen 

in der Hand, sind in Paris eine so ungewöhn
liche Sache gewesen: daß einige Tage lang, 
diese Begebenheit nur von den al lerehr-
würdigsten und glaubwürdigsten Personen 
hat dürfen erzählet werden, um nicht für eine 
Fabel gehalten zu werden. (N. G. I , 435.) 

Allereifersüchtigfte, der f 
. . . wenn er anmerkte, daß d ie a l l e r 

Eifersüchtigsten ihre Weiber der Aufsicht 
der Verschnittenen vertrauen. (Bayles Wb. I, 
23 .— 174 l.) 

allereifrigst l 
. . . die al lereifr igsten Beförderer seines 

Untergangs. (Bayles Wb. I. 345. —1741.) ! 
. . . derallereifrigsteScribent. (Ebenda 

11,402) sBayles Wb. I. 380.) 
Allereifrigfte, der f j 

. . . so wurden sie die Al lerei f r igsten, 
den Aurelian zu verehren. (Bayles Wb. I, 
406. — 1741.) 

alleretgennützigft f 
Nun glauben aber die allereigennützig-

st en Gemüther, die, so zu reden, die Tochter 
eines Günstlinges ganz nackend heirathen, 
doch keine schlechte Partey zu thun: weil ein 
solcher hundert einträgliche Aemter zu vergeben 
hat. (Bayles Wb. I. 324. — 1741.) 

allereigentlichst 1 
. . . in dem allereigentlichsten Ver

stände. (Bayles Wb. IV, 609. — 1744.) 
Mereinfachst" 

Es geht mit den Finanzen, wie mit der 
Mechanik, deren Vollkommenheit darinn be
steht, daß man mit kleinen Kräften, und wo 
möglich, mit den allereinfachsten Hebe
zeugen, große Wirkungen hervorbringe. (B. 
St. I , 310. — 1760.) 

. . . d i e llllereinfachesten Kunstgriffe. 
(Ebenda.) 

. . . obgleich diese Figur die al lerein-
fachste in der ganzen Meßkunst wäre. (N.B. 
IX , 24. - 1750. sB. St. I . 413.) 

allerewfälttgft (allereinfachst) f 
Denn ich spürte, daß die a l lere in fä l t ig -

sten (Zuhörer) alle seine Sätze desto leichter 
faßten, je weniger die Weitläufftigkett der
selben sie mit vielen Begnffen und Vorstellun

gen auf einmahl überhäufete. lBm. I , l18. 
— 1727.» 

Die aller einfältigsten und gemeinsten 
Belustigungen sind die süssesten. (Fl T. 220.) 

Gleichwohl beobachtet auch diese sich selbst 
! gelassene natürliche Vernunft in ihrem Ur-

theilen und Schlüssen (Schließen) gewisse 
Regeln, die ein Scharfsinniger auch in den 
Reden der allereinfält igsten Leute wahr
nimmt. (Ww. 1,14.) ? ^ ^ 

. . . die al lereinfält igsten Nahrungs
mittel, als das Wasser und Brot. (Bayles 
Wb. I. 211.) 

. . . denn weder der Glaube noch die Gott
heit, können durch das vom Beza angeführte 
Gleichniß mehr beleidiget werden, als durch 
die llllereinfä ltigste Erklärung der Lehre 
der Protestanten. (Ebenda I, 568.) sWw. I, 
494. 7. Aufl. I I , 476.) 

Allereinfllltigste, der 1 
Es ist so bey uns Evangelischen das schäd

liche Vorurtheil längst abgeschaffet, daß man 
den Pöbel in der Blindheit und Unwissenheit 
erhalten müsse. Warum erleichtern wir ihm 

^ denn nicht den Weg, einiges Erkenntnis; zu 
erlangen? Warum verstecken wir unsre Ge
lehrsamkeit in unserm barbarischen Lateine? 
Warum schreiben wir nicht in unsrer Mutter
sprache, wie Griechen und Römer gethan, so 
daß auch Uustudirte sich von unsrer Weißheit 
einen Begriff machen könnten? Ja warum 
tragen wir nützliche Wahrheiten nicht in Ge
sprächen vor, welche Lehrart wegen ihrer Deut
lichkeit und Lebhaftigkeit, überaus geschickt ist, 
den Al lereinfält igsten an sich zu locken? 
(Fl. T., Diskurs. — 1727.) 

allereinhälligft t 
Herr Vayle redet hier von den Secteu und 

Streitigkeiten der lutherischen Kirche, in so an
züglichen Ausdrückungen, daß man denken 
sollte, in der reformirten Kirche wäre alles 
aufs a l l e r e i n H a l l i g st e zugegangen. 
(Bayles Wb. I I I , 438A. — 1743.) 

allereintriigltchst 1 
. . . die allereinträglichsten Bedienun

gen. (Bayles Wb. I I I , 193.) 
allerelendestf 
. . . das allerelendesteZeug. (V.T. I I , 

105. — 1726.) 
. . . die a l l er elendesten Reime. 

(Dich«. 7.) 
Wir Haben dergleichen Exempel auch hier in 

Leipzig, und hören oft mit Verwunderung, 
wie die nllerelendesten Verse, die keinen 
Sinn noch Witz in sich halten, nach den schönsten 
Noten abgesungen werden, die von allen 
Kennern der Music bewundert werden. (Bt. 
I I I , 289.) 

Die lieben Hochzeit und Begräbnißgedichte, 
sind ein gar zu altvaterischer Kram, die man 



108 Gottsched-Wörterbuch 

in den allerelendesten Sammlungen von i 
Versen am häusigsten antrifft. (Ebenda V I I I , 
149.) lBayles Wb. I , 491.) 

allerenchfindlichft ^ 
Diese Beleidigung war nun schon wichtig 

und unverantwortlich genug vor diese letztere, 
um sie zu dem al lerem»f ind lichsten Zorne 
zu bewegen. (V. T. I I , 244. — 1726.) 

. . . die allerempfindlichste Beschim
pfung. sBayles Wb. IV , 801.) 

allerentfernteftl-
. . . die Bewegung, oder die Ruhe der 

allerentferntesten Materie, die wir uns 
nur einbilden können. (Bayles K.745.—1741.) 

. . . in den allerentferntesten Län
dern. (Bayles Wb . I , 32l.—1741.) ^ 

. . . die a l l e r e n t f e r n t e s t e n Zeiten. 
(Ebenda I I I , 99.) 

. . . die allerentferntesten Folgerungen. ' 
(N. G. V I I I . 510.) l 

allerentlegenft -f- ' 
. . . die Monden der allerentlegensten j 

Planeten. (Fl. G. 150. — 1726.) ' 
. . . aus den allerentlegensten Län- , 

dern. (Bayles Wb. I, 320.) -
allerentfetzlichst 1- ° 

Was meynen sie wohl, welches die erste ! 
Triebfeder des Krieges Xerxes wider die Grie- ! 
chen,dasist,derallerentsetzlichstenKriegs- > 
rüstung gewesen, die man nur in den Ge
schichten finden kann? (Bayles K. 8l3. — ! 
1741.) ^Bayles Wb. I , 566.) ^ 

allererbitterteft 
. . . der aller boshaftigste Mensch von der 

Welt: der al lererbit terste wider die Grie
chen, welche man Spaltungsmacher nannte, 
und insonderheit wider den Eyrillus, übrigens 
aber ein wahrhaftiger Windverkäufer. (Bay
les Wb. I , 165. — 1741.) ^ 

allererfahrenft 5 
. . . ob sie gleich alle Proben der Tapferkeit > 

gaben, die man von den a l lerer f ahrensten 
Soldaten nur erwarten tonnte. lBayles Wb. 
I , 689. — 1741.) 

allererfreulichftf 
Von diesen erwünschten Vorfällen aber, 

war zweifelsfrey derjenige für das getreue 
Sachsen der a l lerer f reu l ichste. . . (Ges. 
R. 8. — 1747.) 

allerergebenft 5 
. . . der ihm am allerergebenstenunter ^ 

allen seinen Schülern war. (Bayles Wb. I , 
269. — 1741.) ^ 

allererhabenft ^ 
. . . die allererh'abensten Materien. 

(Bayles Wb. 1,164. — 1741.) ' 
allerertenntlichft 1 z 

. . . stellet euch dasjenige vor, was auf der I 
Welt am allererkenntlichsten seyn kann. ' 
(Bayles Wb. I , x x i i . — 1741.) 

allererlauchteft 5 
. . . die llllererlauchteste Gesellschaft. 

(Bayles Wb. H I . 398. — 1748.) 
allererleuchtetft -f-

. . . in den allererleuchtetsten Jahr-
hundeiten. (N. G. V I I I , 120. —1758.) 

allerernfthafteft i 
Der Ausputz, die Zierrattze, der geistreiche 

und angenehme Vortrag der al lerernst-
häff testen Lehren, macht daß sie (die großen 
Lehrgedichte) Poesien werden: da sie sonst in 
ihrem gehörigen philosophischen Habite, ein 
sehr mageres und offt verdrüßliches Ansehen 
haben würden. (Dichtk. 514. — 1730.) 

. . . dass sie die allerernsthaftesten 
Sachen auf die alleredelste Art abhandelte... 
(Bayles Wb. I . 137.) sBayles Wb. 1,411.) 

Allerernfthaftefte, das -z-
Das Lächerliche findet sich allenthalben, 

saget La Bruyere. Oft steht es nahe bey d em 
allerernsthaftesten. (Natteux 185. — 
1745.) 

Allerernfthaftefte, derl 
. . . daß ihre unordentlichen Haare, schmut

zigen Hemde, und die wunderliche Figur ihrer 
zerrissenen Kleider sie auch bey den A l l e r -
e r n s t h a f t e s t e n zum Gelächter machten, 
l Bayles Wb. IV , 406. — 1744.) 

allerersprieMchft -z-
. . . dadurch sich dieselben vorlängst die 

Gnade grosser Minister, ja unsers allergna-
digsten Königes selbst zu wege gebracht; un-
serm werthen Leipzig aber die al lerersprieß-
lichsten Dienste geleistet haben. lEato, W. 
— 1732.) 

allererst 
2.. Beywort 

Die Sinne machen den al lerersten Ein
druck in die leeren Tafeln unsers Gemüthes... 
l V . T . I I . 877. —1726.) 

I h r al lererster Theil handelt ja von 
den Kräften unsers Verstandes... (Ges. R. 
586.) 

Nicht als wenn Thespis der allererste 
Erfinder der Schauspiele wäre. (Dichtk. 84.) 

Man glaubte vordem in Deutschland nicht, 
wie es auch noch heute Zu tage manche Scri-
benten nicht zu glauben das offenbare Ansehen 
haben, ein Buch würde seine Leser, Liebhaber 
und Käufer find'en, wenn ihnen der Autor 
nicht statt einer kleinen, geschickten und wohl-
erdachten Aufschrift, so gleich auf dem a l le r 
ersten Blatte eine ganze Vorrede vor die 
Augen gelegt hätte. (Bt. I I , 132.) 

. . . die allererste Klage. (Ged. H , 604.) 
d. Nebenwort (Nin. Uob e rhar r der 

2eit>, na 2.bLr nur ün Aonasinsu 
I^LbLU, üdlil lü ist,, tur srst,. — 
H,ä6lunA.) 

An diesen ihren Leibesfrüchten bekam sie 
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allererst die rechte Gelegenheit... (Leichen
rede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

. . . hie sah ich allererst, daß es eine Kirche 
wäre. (V.T. 1,262.) 

Ein Künstler kan allererst den andern 
loben. (Ebenda I I , 164.) 

Da wird allererst der dritte Theil der 
menschlichen Glückseligkeit recht angehen. (Bm. 
I. 36.) 

Kurß die Philosophie macht einen Menschen 
allererst zu einem rechten Menschen, und ist 
der Grund und Inbegriff aller übrigen Theile 
der wahren Gelehrsamkeit. (Ebenda I I , 122.) 

Was man in ganz Deutschland versteht, das 
ist aller e rst recht gut deulsch. (Redet. 233.) 

Die meisten davon sind von den Italienern 
erfunden, als welche ihre Poesie am aller
ersten in ein Geschicke gebracht. (Dichtk. 73.) 

Ob aber erwehnter Herr Rubeen eben der-
jenigesey, der solche Wahrheiten uns zu aller
erst entdeckte: das ist eine andere Frage. (Bm. 
I I , 22.) 

Verdammt ser» jene Faust, die stumpfes 
Stahl und Eisen, 

Der Menschlichkeit zum Schimpf, zu aller
erst gespitzt. (Ged. I I . 621.) 

sV. T. I, 3. 123. 216. I I , 378. Bm. I. 143. 
Bt. I, 187. 418. 501. I I I , 638. Bayles Wb. 
I , 111. 119.) 

allererftaunlichftf 
. . . die Zeit der allererstaunlichsten 

Veränderungen. (Bayles Wb. I I I , 241.— 
1743̂ ) 

Allererste, der f 
Hadrian Iunius ist der allererste ge

wesen, der. . . es gewaget, diese wohlherge-
brachte Ehre der Oberdeutschen in Zweifel zu 
ziehen. (Ges. R. 18?. —1740.) 

allererftenmale, zum f 
Du feyerst dieses Fest zum allerersten-

mal. (G.1, 601. —1729.) 
Mich selbst überfällt ein heiliger Schauer, 

da ich an einem so ungewöhnlichen Orte.. . 
zum allererftenmale reden soll. (Ges. R. 
280.) sGed. 1,222.) 

allerertriiglichst -f 
Unter allen diesen Arten der Abgötterey ist 

also unstreitig die Verehrung . . . der Sonne 
und des Mondes die allerertriiglichste 
gewesen. (Vorüb. d. B., 160. —1754.) 

Allerertriiglichste, das f 
. . . das allerertriiglichste, was sie an

führen, ist von solcher Art, daß es besser ge
wesen wäre, gar nichts zu sagen. (Bayles 
Wb. I I I , 224. - 1743.) 

allerfabelhafteft f 
. . . die lange Dauer von den al ler fabel-

haftesten Traditionen. (BaylesWb.III, 72. 
— 1743.) 

a l ler f i ih igf t f 

Er war der aller fähig sie Mann von der 
Welt, eine neue Lehre fortzupflanzen. (Bayles 
Wb. I, 334. — 1741.) 

Er ist . . . einer von den allerfähigsten 
Köpfen dieser Gesellschaft gewesen. (Bayles 
Wb. HI . 196.) sBayles Wb. IH, 201. IV, 
403.) 

allerfetnft -
I. allerbest 

2,. gegenständlicher Wertbegriff 
Den allerfeinsten Stoff, der nur zu 

finden war, 
Both Vesta selber ihm von stehen Stücken 

dar. (Ged.H,3ö4. — 1741.) 
b. geistig-seelischer Wertbegriff 

. . . ich will nur der Meynung der aller
feinsten Kenner mich gemäß bezeigen. (Bay
les Wb. I, 66. — 1741.) 

. . . er ist ohne allen Zweifel einer von den 
allerweifesten und allerfeinsten Menschen 
feiner Zeit gewesen. (Ebenda HI, 177.) 
I I . llllersubtilst 
. . . die Geheimnisse der allerfeinsten 

Scholastik. (Bayles Wb. I I I . 235. — 1743.) 
allerfefteftt 
a. Beywort 

Da die Thorheit aller Menschen von einer 
Gattung ist; fo habensiesich so leichtineinander 
zu schicken gewust, daß sie die allerfestesten 
Bande der Gesellschaft haben knüpfen können. 
(Fl. T. 78. — 1727.) 

. . . der allerfesteste Pfeiler der aristote
lischen Philosophie. (Bcchles Wb. I I I , 91.) 

d. Nebenwort 
. . . die an die Materie am allerfeste

sten verknüpfte Seelen. (Bayles Wb. I I I . 
262. — 1743.) 

allerfeurigst 1-
Es ist nicht nöthig zu bemerken, daß Chry-

sostomus die Erzählung dieser Begebenheiten, 
mit den allerfeurigsten . . . und nachdrück
lichsten Figuren der Redekunst ausgeschmücket 
hat. (Bayles Wb. I, 418. — 1741.) 

. . . er redete sie auf die allerfeurigste 
Art an. (Ebenda IV, 306.) 

Die dritte Artist am allerfeurigsten... 
(Vorüb. d. B.. 136.) 

allerfeyerlichst 1 
. . . die allerfeyerlichsten Eidschwüre. 

(Bayles K. 572.—1741.) sN. G.VIII, 860.) 
allerfleMgsts 

Die all erfleißigsten Völker. (B. St. 
I, 292. — 1760.) 

allerfreundlichst f 
. . . als ich . . . zu meiner grossen Bestürtzung 

von dieser Listigen aufs llllerfreundlichste 
gegrüsset wurde. (B. T. I I , 70. — 1726.) 

allerfreyeft! 
I . ungenirtest 

. . . wo er vor dem Rathe auf die al ler-
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freyesteArt wider die Mönche redete . . . 
(Bayles W b . I , I N . — 1741.) 

I I . ungebundenst, sich selbst überlassen 
Daher setzen große Maler in die a l l e r , 

frey esten Landschaften allezeit einige Spuren 
der Menschlichkeit: nnd wenn es auch nur ein 
altes Grab, oder ein verfallenes Gebaut» seyn 
sollte. (Batteux 87. — 1745.) 

allerfrömmst! 
. . . den al ler f römmsten Manu von der 

W e l t . . . (Le Eiere. — 1725.) M I I. 99.1 
allerfroftwst 1 

Nun wollen wir den al lerfrost igsten 
unter allen Scherzen besehen. (Bayles Wb. 
I I , 209. — 1742.) 

. . . der al lerfrostigste Freund. (Ebenda 
IV , 301.) 

a l lerMchtbarf t 1-
». Eigenschaftswort 

An einem Orte trocknet man Moräste aus, 
da man an anderen Orten die a l le r f ruch t -
barsten Flächen ungebauet liegen läßt. 
(Bayles K. 754. — 1741.) 

b. Beylegungswort 
. . . dieser Zweig der Mythologie ist einer 

von denen, die unter den Händen der Dichter 
am allerfruchtbarsten geworden. (N. G. 
V I I I , 357. - 1758.) 

allerwrchtbarft 5 
. . . die al lerfurchtbarsten Monarchen, 

die größten Kriegshelden . . . sind gestorben. 
(BaylesWb. 1.493. — 1741.) 

allerfürchterlichft! 
. . . sie lriumsihirten über die a l l e r -

fürchterlichsten Mächte. (B. St. I , 275. 
— 1760.) 

allevgeduldigst ̂  
. . . der al lergeduldigste Mensch von 

der Welt. (Bayles Wb. I , 245. — 1741.) 
allergefährltchst° 

. . . weil sie den al lergefährl ichsten 
Kr ieg . . . würden vermieden haben. (Le Elerc. 
— 172b.) 

Eine der allergefährlichsten Versuchun
gen für die Fürsten, und die verderblichste für 
ihre Unterthanen, ist die Lust, sich von andern 
Leuten abzusondern, indem man sich, soweit 
möglich ist, über sie erhebt. (Ges. R. 256.) 

. . . am al lergefährl ichsten aber soll 
das große Stuffeniahr 68 seyn. (N. B. X I , 
147.) sBllyles K. 477. B. St. I , 442.) 

Aristippns ist gegen seine Beyschltiferinnen 
der allergesäll igste Mensch von der Welt 
gewesen. (Bayles Wb. I I I , 34. — 1793.) 

allergegründeteft 1 
Die Erwählung . . . ist den a l l e r g e -

gründesten Gesetzen der Nation zuwider. 
(Bayles Wb. I . 701. — 1741.) 

allergeheiulft f 

. . . in den allergeheimsten Theil des 
Tempels. (Äaylrs Wb, l, 196. - 1741., 

. . . die a l le r g e h e l m st en und imbekann 
testen Geheimnisse der Religion. (Ebenda l . 
814,) ,VMes Wb. I. 414. 535, 091. I I I . 85.> 

allerneilst! 
. . . die a l l e r g ei Ist en Blicke. (Bayles 

Wb. I I I . 192. — l?4l!.> 
. . . die a l l e r g eilsten Ehemänner. (Eden« 

da I I I . 186.) 
n t tergeMichst , 
Die a l le r geistlichsten Reden. lNayles 

W b . I . 664. — 1741.) 
«llerneizinft l 

. . . wie der al lergeizigste Mensch von 
der Welt seine Wcmren freywillig ins Meer 
wirft, wenn er kein ander Mittel sieht, sein 
Leben zu retten. (Bayles Wb. I I I , 207. — 
1743.) 

al lergelelnteft 1 
Herr Ignorcmtius ist ein solcher naseweiser 

Richter der al lergeleyrtesten Männer. 
(V. T, I, 169. — 1725.) 

Es begegnet den allergelehrtestenPer. 
sonen fast täglich, daß sieben den Namen der an
geführten Schriftsteller entweder einen Buch
staben auslassen, oder einen überflüßigen ein
schalten. (Bayles Wb, 1.287.) sV.T. 1.318.^ 

Allornelehvtefte, der i 
Der Aberglaube herrschte damals noch so 

sehr, daß, auch die allergelehrtesten sich 
nicht von den Vorurtheilen der Aufer,üchung 
befreyen konnten. (M. G. 142. — l?26.) 

al lernel iebteft ' 
. . . dem allergeliebtesten von allen 

Königen. (N. G. V I I I , 843. — 1758.) 
«llergelindest 1 

u. Beywort 
. . . der al lergel indeste Mann. (B. St. 

I I , 108. — 1760.) 
d. Ncbenwort 

. . . gleichwohl verfuhr Cicero gegen denDu-
lllbella beständig auf das allergelindeste. 
(Bayles Wb. I V , 406. — 1744.) 

al lorgemeinst (allergewöhnlichst, aller-
üblichst) 2 

Die schlechte Auferziehung ist sonder Zweifel 
die a l lergemetnste, und dadurch werden 
auch die fähigsten Köpfe verwahrlofet. (Dichtk. 
116. — 1730.) 

Dieses ist die cillergemeinste Art zu 
reden und zu schreiben. . . (Ebenda 212.) 

Gleichwohl muß ein Redner auch in Exem-
peln Maaß zu halten wissen, und weder gar 
zu viele, noch auch die a l ler gemeinsten, 
die auch allen Schulknaben schon bekannt sind, 
anführen. (Redek. 148.) 

Aber es ist auch nicht die geringste Spur 
von einerpoetischenSchreibartdarinn zusehen: 
sondern alles ist so matt und niederträchtig, 
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alö die a l l ^ 'gemeinste Prosa. <Bt. 1, 

^ ^ ' ' ^.'.ni es ist dieses Wort das aller -
gemeinst". . - ^ b e n d " V I 417.) s^chtk. 
558 Ww. I, ^>9?. Redet. 271.̂  

ttllevneltllttost i 

Der Ehestand aber muß die allerge-
.!aliesie Frenndschafft von der Welt seyn: wo 
er nicht einen unvernünftigen Trieb zum 
Grunde, und eine viehistheWollustzmnZwecke 
hat. <V. T. I I , 400. - 1726.) 

auf die allelgenaueste Art. (Bay-
lesWb. 1,392.) M B . IX, 23. B. St. I, 
419.̂  

d. Nebenwort 
Und findet sich nicht dieses vor unser« Kirch-

Thüren auf das allergenaueste? (B. T, 
I, 184. — 1725.) 

Er hat Sorge . . . getragen, daß der Text 
nach dem Codice desselben auf das aller-
aenaueste abgedrucket würde. (Bt.II,b98.) 
M i . I , 115. Dichtk. 226^ 

allergepll^ztest 1 
. . . eine von den allergeputztesten und 

verwegensten poetischen Erdichtungen. (Th. 
684. — 1744.) 

allergorechtest -j-
. . . dieses a l l e r g erechteste Wesen . . . 

(Am. I, 143. — 17^7.) Dt. IV, 251. Bay-
les Wb. 1, 490.1 

allergeringst 
I. allermindest, allerunbedeutendst 

n.. Beywort 1' 
Dieß wäre ja. die allergeringste Rache. 

(Nedek. 687. — 1 725.) 
DerCörper ist zart nnd schwach, darum emp

findet er die a l le rger ingsten Veränderun
gen der Lusst. ( V . T . I I , 379.) 

Daher haben nnn die allergrössesten Mora
listen . . . offt von den allergeringsten 
Hingen geschrieben. (Bin. I I , 158.) 

. . . der a l le rger ingste Grad des poeti
schen Wohlklanges. (Dichtk. 304.) 

So kann auch i n der Welt nicht die aller
geringste Kleinigkeit vorhanden seyn, nicht 
die geringste Veränderung vorgehen, die nicht 
in ihren Ursachen gegründet ist, und also mit 
ihnen zusammenhangt. (Ww. 1,189.) sV.T. 
I«69. 111. 119. 128. 182. I I , öd. 92.255. 
Ges. R. 566. B t . I , 440.1 

d. Nebenwort Z-
. . . derowegen auferlegen wir euch . . . 

nicht im a l le rger ings ten auf unfern Zu
stand zu sehen. ( V . T . I . 126. — 1725.) 

. . . doch siehternicht im allergeringsten 
auf den Neichthurn derjenigen Person, die 
sonst seiner Liebe würdig ist. (Ebenda 1,189.) 
M G. 173.1 

I I . allerniedrigst, allerverachtetst 

- - > weil er den Tag Wer, als der «fs.... 

Allergeringste, das z 
Daherwar er auch nichtgeschickl. das aller 

geringste hervor zu bringen .. <N 5 sV 
127.— 1726.) ' ^ . ^ . U, 

Weder bei Tische noch sonst redet er das 
allergeringste. (Ebenda I I , 899.) ,B 5 

Ges. 3^59 . j Allergeringste, der i ' 
«,.̂  V ' H " Pastor Dörrien, Prediger des 
Allerhöchsten im Himmel, und Dien« des 
Allergeringsten in Wöübeld. (N. W. 11/ 

allergeschliftigft f 
Damals ist sein Verstand und Wille am 

allergeschllftigsten gewesen. (Nedet. 427 
— 1786.) 

allergeschicktestl 
I. begabtes), gewaudtest, tüchtigst 
. . . die allergeschicktestenund artigsten 

Leute. (V.T. I . 163.— 1725.) 
. . . einer von den allergeschicltestou 

Männern des XV I I Jahrhunderts. «Bavles 
Wb. I I , 404.) 

Doch nicht allein von mir, sondern auch von 
den allergeschickte st en Kunstlichtern, wird 
dieses Lustspiel, unter allen Lustspielen des 
Plautus für das allerfchönste gehalten. <Nt. 
VI I I , 620.) ^ 

Er läßt sich zu dem Ende, von den aller«, 
geschicktesten Baumeistern, die Risse zu 
allerley prächtigen Palästen entwerfen. (Ww. 
7. Aufl. I I , 469.) 
I I geeignetst 
Sewe (Gottes) Weißheit wehlt die a U n 

geschicktesten Mittel, diese Absicht zu er 
langem (Vm.I, 36. — 1727.) 

. . . der allergeschickteste Rabbiner. . . 
(Bciyles Wb. I, 79.) 

Indessen ist es gewiß, daß von allen ver 
brennlichen Dingen das Holz das allergo-
schick teste ist. (B. St. I, 240.) 

Wenn sie, sage ich, ihm diese Eigenschaften 
geben: So machen sie ihn zu einem Manne, 
der zu den wichtigsten Gesandtschaften. . . am 
lllle rg eschicttesten auf der Welt ist. (Bau 
les Wb. I, 2.) lV. T. I I , 92. Fl. T. 7. Vaules 
K. 179 Bayles Wb. I I , 8.) 

allergeschlvtndest 1-
.. . (er) setzte sich in der That ans das 

allergeschwtndeste neben denKönig.Day-
les Wb. I, 647. — 1741.) 

allergesUtetestf 
Die allergesitieften Völker. lW. St. I, 

452. — 1760.) 
allergetreueft f 

. . . die allergetreuesten Uuterchanen. 
(Nedek. 428. — 1736.) 
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Allergetreuefte, der!- ! 
Nachdem sie nun dem Könige von allemNach-

richt gegeben, so ließ sie ihn nebst andern, von j 
seinen allergetr eusten, in ihrem Geheim- ! 
zimmer vechecken. (Bayl. Wb. 111,465. -1743.) ! 

allergewaltsamft -j- ! 
Daraus entsteht bey dem Volke... die ! 

Kühnheit, zu den allergewaltsamsten > 
Mitteln zu schreiten. (B. 3t. I, 404.) , 

Dieser Affect pflegt der allergewalt- ^ 
sumste zu weiden . . . (Ww. I, 507.— 1732.) ! 

allergewissenhafteft -r , 
. . . derallergewissenhaftesteScribent. l 

(N. G. X I , 101. — 1761.) 
Allergewissenhaftefte, der; ' 

. . . wenn ich ihnen sage: daß die Al ler-
gewissenhaftesten . . . dieselben (Grund
sätze) studiert und ausgeübet haben. (Bayles 
Wb. I I I , 241. — 1748.) 

allergewiffeft 
2.. Veywort 

Weil aber in den Geschichtschreibern davon 
nichts zu finden ist, so hat er billig etymolo
gische Gründe, als die allergewissesten, 
zu hülfe genommen. (Vt. 1,55!. — 1782.) 

. . . die allerg ewisseste Regel des guten ! 
Gewissens... (Bayles Wb. I, 2b.) > 

Allein wer etwas weiter sieht, der wird eine ! 
so ungebundene Zweifelsucht, die alles, auch ! 
das allergewisseste Erkenntnis) als unge- ̂  
wih, widersprechend, und unbegründet vorzu
stellen bemühet ist, unmöglich so gelinde oeur-
theilen tonnen. Ebenda IV, V.) 

b. Nebenwurt 
. . . von ihm erfuhr sein hoher Prinzipal , 

am allergewissesten, was zu seines Lan
des Besten gereichte. (Bm. I, 130. — 1727.) ^ 

allergewöhnlichft 1- > 
s,. Beywort 

. . . dieallergewöhnlichstenWirkungen 
der Natur. (Th. 38. — 1744.) 

. . . dieallergewöhnlichsteSprache.(B. 
Zt. I I , 128.) 

d. Nebenwort 
Weil die Römer nur den bloßen Namen 

nannten, die Ehrenstelle aber amallerge-
wo'hnlichsten vorbey ließen . . . lBt. V I , 
412. — 1736.) 

allerglaubwürdigft ^ 
g,. Beywort 

. . . die allerglaubwürdigste Wahr- ! 
scheinlichteit... (BaylesWb. 1,92.— 1741.) ! 

Die alleiglaubwüldigsten Erklarun« 
gen. (Ebenda I I I , 230.) ! 

d. Nebenwort ! 
Allein der Agestza Zeugniß machet eine Tra- ! 

ditton am allerglaubwürdigsten. (Bay
les Wb. I I I , 274. — 1748.) l 

allerglimpflichftf ! 
Biron hat seine Endschuldigungen auf das ^ 

allerglimpflichsie vorgebracht. «Bayles 
Wb. I I , 603. — 1742.) 

allerglücklichft 1-
I. beglücktest 
Wäre es erlaubt alle verbindliche Aus

drückungen . . . in ihrer grasten Schärfe zu 
verstehen: so würde ich mich ietzo vor den 
allerg lücklichsten Menschen halten. lV.T 
I I . 873. —1726.) 

I I . allerbest, allergelungenst 
. . . die allerg lücklichste Gesichtsbildung. 

(Bayles Wb. I I I . 282. — 1743., 
. . . auf die allerglücklichste Weise. (Fl. 

G. 8.Aufl. 280.) Ded. 1,537. B. 3t.I.118.. 
allergnüdigste 
:̂ . Beywort 

. . . meines besagten allergnädigsten 
Herrn leiblicher Vetter. < Bayles Nb. I, 650. 
—1741.) 

. . .nebst unsrer allergnädigsten Kö
nigin« . . . (Ges. R. 18.j 

d. Nebeuwort 
Auf dieseKlagschrifft antwortete Pluto aufs 

allergnüdigste. (Fl. T. 168. —1727.) 
. . . da ihrem Senior am Ende des vorigen 

Jahres von Ihrer Königl. Mas. und Churfi. 
Durchl. zu Sachsen die?ralL83iQ ?asleo8 
Vxti-ÄQräiuari», zu Leipzig allergnädigst 
aufgetragen worden. (T. G. I I , 59.—1732.) 

Allergnüdigste, die-z-
Für gnädig will ich gern manch Fürsten-

Haupt erkennen; 
Die Allergnadigste bist du allein zu 

nennen. (Ged. I I , 428. —1749.) 
allergottlllseft i 

. . . und dennoch sind sie die allerg ott
losesten unter allen Kreaturen . . . (Bayles 
K. 503. — 1741.) Myles Wb. I I I . l45.Z 

allergrammatitalischst f 
Und wer nur sehen kann, was für Philo

sophie in den allergrammatikalischten 
Sachen stecket; der wird auch alle Zweige eines 
solchen gelehrten Gewerbes einsehen, und ur-
theilen können, welches Volk dem andern das 
meiste gegeben, und welches reicher oder ärmer 
fey. (N. G. X, 448. — 1760.) 

allergriwlichft I 
. . . derallergräulichstePurrhonismus. 

(Bayles Wb. I, «VII. — 1741.) 
allergraufamft ^ . 

I. subjektiv (sich betätigend) 
».. Beywort 

Dieser unselige Welttheil ist vor allen an
dern allezeit ein Sitz und Schauplatz des 

(Redet. 632. — 1725.) 
Das allergrausamste (Tier), das die 

Natur gebiehret. 
Verehret alles das, was seine Bildung führet. 

(E. 660.) 
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Der allergrausamste Barbar i 
Läßt hier kein grausam Herz verspüren, 
Wenn ihm bey Cypripors Altar j 
Der Schönheit zarte Funken rühren. ! 

lGed. I. 221.1 
. . , denn es ist ein sehr großer Unterschied 

unter solchen Völkern, welche sich wider einen 
neuen Herrn empören, dessen Joch leicht ist, 
und unter solchen, welche eine neue Regierung 
abwerfen, die die allergrausamste von der 
Welt ist. (Bayles Wb. IV, 306.) Medek.552.) 

b. Nebenwort 
. . . worauf er viele auch aufs a l le rgrau

samste martern ließ. (Fl. Sch. 648.—1780.» 
I I . objektiv (in sich fassend) 

. . . unter den llllergrausllinsien Todes
strafen. (Bayles Wb. I I I , 316. — 17^3.) 

allergröüft f 
Wiewohl Metall und Stein bezwingen nicht 

die Zeit; 
Ih r Zahn verzehrt die Pracht der schönsten 

Ehrenmäler, 
Und schonet oft das Lob der a l lergröb-

sten Fehler 
Der irrenden Natur, aus blinder Zärtlich

keit. (Ged. I, 513. - 1727.) 
sN. G. X I I , 519.) 

allergrößt 
. . . die al lergrößte Thorheit. . . (Bm. 

I, 4L. - 1727.) 
Er zeiget bey dieser Gelegenheit gar wohl, 

wie die sorgfältige Beobachtung dieser Tugend 
(Reinheit der Reime) eine Quelle der al ler-
grössestenAnmuth abgebe, welche sich bey 
den fast ungemessenen poetischen Freyheiten 
der Ausländer unmöglich finden . . . tan. (Bt. 
I I , 143.) 

Die allergrößteuUnteruehmungenhaben 
manchmal nur den Verdruß oder die Eifer
sucht einer unzüchtigen Weibsperson zur ersten 
Ursache. (Bayles K. 817.) 

Die allergrößten Meister und vortreff
lichsten Mitglieder der französischen Akademie. 
(Bayles Wb. I. V. IV.) 

. . . acht der allergrößten Maschinen. 
(Ebenda 1, 118.) sV. T. I I I , 132. Bt. I I I , 
23. Bayles K. 760. B. St. I , 195.) 

Allergrößte, das f 
. . . Weil alles mit einander zusammen

hängt, und oft das Kleinste zu dem Al ler 
größten das Seine mit beyträgt. (Ww. I, 
607. — 1732.) sFl. L. 47.) 

allergründlichst i 
. . . ein erstaunliches Schicksal betäubte ihn 

dermaßen, daß er eine persönliche Leidenschaft 
dem unergründlichsten Bortheile nicht 
aufopfernkonnte.(Bayl.Wb.1II, 171.—1743.» 

allergünftigft! 
. . . die a l l e r g ü n s t t g s t e u Minuten. 

(Bayles Wb. I I I , 80. — 1748.) 
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allergütigft f 
. . . in der Republic des a l l er gütigsten 

Monarchen . . . (Bm. I, 79. — 1727.) 
Hier sind wir, o! al lerg ütigster Vater, 

als deine Kinder übermal vor deinem Ange
sichte erschienen, um dir. . . nochmals Dank 
abzustatten. (Redet. 535.) 

. . . die allergütigste Seele von der Welt. 
(Bayles Wb. I I , 406.) sMedek. 473.) 

Allergütigste, der f 
i . . . denn er ist der Allergütigste. (Bm. 

1,143.-1727.) 
allerHmld (ein uur in äßi- ASINSIQSQ 
solllsid- unä sprsonart, üblic;1lS8 
Vs^^vm-t. — ^.ästunA.) 

Der Verstand wurde . . . in al lerhand 
Sprachen, Künsten und Wissenschaften geübet. 
(Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. 1725.) 

. . . allerhand vorfallende Liebeshändel, 
<V. T . I I , 161.) 

. . . a l l e r h a n d Unterredungen. < Bm. 
1, 126.) 

. . . allerhand närrische Einbildungen. 
(Ebenda I, 19l.) 

Die deutsche Sprache tan von sich rühmen 
lassen, daß beyderley Fehler (Dunkelheit und 
überflüssige Wörter) nicht an ihr auszusetzen 
sind. Sie entdecket einen Schatz von a l le r 
hand vortrefflichen Wörtern, mit welchen ein 
geschickter Schriftsteller, alles, was er nur will, 
deutlich, lebhaft und eigentlich auszudrücken 
vermag. Sie macht sich nicht durch eine Menge 
nichts oder gleichgeltender Wörter verdrüßltch. 
(Bt. I I , 3.) 

Wir Kunstrichter kennen einander gar zu 
wohl. Wenn wir uns nun zanken wollten, so 
würde die Welt allerhand Dinge erfahren, 
die einer dem andern vorrücken würde, und 
die beyden keine Ehre machten. Du siehst also 
wohl, daß ein Kunstrichter vor allem Gegen
geschimpfe hinlänglich gesichert ist, und ohne 
Furcht mit großer Freudigkeit schimpfen darf: 
denn ein kunstrichterisches Maul haben, und 
sich schimpfen lassen, das ist widersprechend. 
(Ebenda V I I I , 572.) sB. T. 1, 22. 58. Bt. 
111, 620. Bayles Wb. I, 5.) 

llllerhiirteft f 
I . Grundbedeutung 
. . . die allerhärtesten Körper. (Fl. O. 

120. — 1726.) 
Doch ist der Demant der allerhärteste 

und schwerste, daher denn zum Theil auch sei« 
hoher Werth kömmt. (Wb. 1, 398.) 

I I . übertragen 
g,. Beywort 

Nun, Dämon, tanst du leichtlich spürm, 
Daß auch der allerhärlste Sinn 
Der unbesiegten Schäferin, 
Durch des Ämintes Kunst verschwunden. 

(Dich«. 398. —1725.) 
8 
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. . . die aller härtesten Glaubensproben. 
«Redet. 558.j ,' 

. . . die Tchriften der al lerhärtesten 
Ichriftsteller. (Th.40.) lBayles Wb. I, «4., 

d. Nebenwort , 
Die es n'm allerhärtesten benamen, ' 

nennen es eine Verwegenheit. »Redet. 284. , 
— 1736.) ! 

allerhartnäckigst! 
Deine Heere müssen die tapfersten, deine 

Schlachten die a l le rhar t nackigsten ieun. 
<N. G. X I , 116. — 1761.» 

allerhiisslichft 1-
Kan sich unser Frauenzimmer überwinden 

. . . und dieallerhef; lichsten Personen anc' 
Liebe zur Klugheit küssen: so soll es ihnen.. . 
erlaubt seyn. (V. T. I , 338. — 1725.) 

a l lerhef t tgf t t 
».. Beywort 

Die Erregung der Affecten endlich erfordert 
die allerstärkste, a l le rhef t igs te . . . Aus
sprache, die ein Redner nur in seiner Gewalt j 
hat. (Redet. 849.—1725.) 

. . . dieallerheftigstenFeindedesLuther- z 
thums. (Bayles Wb. l , 202.) ^ 

. . . diejenigen unbeweglichen Felsen im > 
Meere, wider welche sich die allerheftigsten . 
Wellen vergeblich aufthürmen. (Ebenda 1,338.) < 

Die Religionskriege sind ordentlich die > 
allerheftigsten. (Redet. 633.) ^Bayles K. > 
560.̂  ! 

d. Nebenwort ! 
^ie schnmhlet auf meine beyde Blatter . . . , 

auf das nllerhefftigste. l V. T. I I , 353. , 
— 1726.) 

Am allerheft igsten und lautesten muß i 
aber diese Figur sich hören lassen. (Redet. 357.) ! 
sTH. 95.̂  

A l le rhe i l igen" 
. . . er sang seine erste Messe den Tag 

A l l e rhe i l i gen . (Bayles Wb. I , 343. — 
1741.) 

allerheil igft ^ (?au ^äslnuZ dsi-sit« 
auIs lü i l r t ) 
3.. Beywort 

Ich meine ja wohl, daß dieser n l le rhe i -
ligste Ort abscheulich entweyhet wird. (V. 
T. I , 20. — 1725.) 

Hierzu tan man noch setzen, daß sie den 
llllerheiligsten Stiffter unfrei Religion 
selbst vor einen grossen Propheten erkennen. 
(Ebenda I I , 12b.) 

. . . unser a l l e r h e i l i g st er Glaube. 
(Redet. 558.) Ms. R. 157.s 

d. Nebenwort 
Ich rede von Cicero, der in feinen Büchern > 

oon der Wahrsagerey nichts verschonet hat, ! 
was zu Rom am al lerhei l igsten war. 
(Fl. Schr. 482. — 1728.) > 

Mlerheiligste, das ° I 

Wenn sich die Pythia auf den Treyfuß 
seßete, so geschah es in ihrem A l l e r h e i -
ligsten. «Fl. Zchr. 506. — 1730.) 

. . an der Thür des Al lerye i l igs ten 
der Almen. <N. B. V, 68., 

Al lerheil igfte. der t 
. . , weil sie A l l e r b eil igste, d. i. Pauste 

werden wollten. «BaylesWb. l,5!8 —1711.» 
Allerheilfamste, das i-

Das allert jei lsamste von der gau;«: 
Welt n't zu gleicher Zeit das allerverdervlichste. 
l Redet. 631. -17^5.» 

üllerheißeft l 
. . . in der alleryeißesten Zeit. l?N t^. 

121.— 1726.) 
allerhellft -' 

. . . uns« a l l e r h e l l e st e u Tage, l Fl. G. 
120. — 1726.) 

allerherrlichft 1 
. . . bey der Feyerung ihrer a l l er Herr-

lichsten Gepränge. (Bayles Wb. I, 356. — 
1741.) sBayles Wb. I. 406. I l l , 208.j 

allerherrschsüchtigft i 
Ich wollte, daß man mich wieder lebendig 

machte, und mir den nllerherrsch > üchtig -
steu (Mann) von der Welt gäbe. «Fl. T. «5. 
— 1727.) W . T. 24?.^ 

allerhitzigft 5 
«.. Beywort 

Herr Amyrad hatte die Freude, sich mit 
seinen a l l erhitzigsten Widersachern zu uer-
söhnen. (Bayles Wb. 1,186. — 174l., 

Man merke, daß bey manchen (Gelegen
heiten dieallerhißigsten Streitigkeiten aus 
einem Mißverstände entstehen. (Ebenda I, 
408.) 

. . . die allerhihigste2eidenschaft.(Ebeu-
da I I I , 571.) 

. . . in dem Augenblicke, da diese Handlung 
am allerhitz igsten wäre. (Fl . 3chr. 702.) 

b. Nebenwort 
. . . (diejenigen), welche fiir dieses Währche» 

am allerhitzigsten streiten. (Bayles Vb . 
I I I , 592. — 1743.) 

allerhochmütigft 
. . . der allerhochmütigste und ver

wegenste unter allen Menschen. (Bayles Wb. 
I, 681. — 1741.) 

allerhöchst ^ (In 6en Xanxü!is)'UQ 
-lvircl äi68L8H,1l6i-b.üo!!5>t; in uaon rn«H-
I'6I'6ll ol)6N 80 >viÜ6l!,jUN!ss6U 2u«2ln-
in6U8SbxnuKsii an^sdrncbt, unäINNN 
^vürcie 6a,8s1I>8t einen vL^tordenen 
^1oH2 '̂ll1l6N 2U, LN.t.LNI'61!. i^llludsn, 
^Luiii22<riiniiuiLlit)<Ieri^.1lLrQiic:K«t.-
8e1î sr>, nennots. — H.äe1uiiA.) 

I. Grundbedeutung 
Die meisten von denen, welche von der 

llllermedrigsten Staffel auf die allerhöchste 
steigen . . . (Bayles Wb. IV , 204. — 1744.) 
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VomiiefstenPlatzebiszum allerhöchsten 
Gange, (Ged. I I , 445.) 

I I . übertragen 
a. Beywort 

Alle diejenigen, so ein allerhöch st es Wesen 
glauben . . . (Redek. 629. — 1725.) 

Schließlich bitte ich auch dieses zu «wegen: 
Je mehr Gewalt man dem Satan in der Welt 
einräumt: desto mehr Macht entzieht man dem 
allerhöchsten Wesen. (Bm. I I , 48.) 

Dem Verwalter der Ehren-Stellen der 
allerhöchsten Sladthalterschafft Mcchomets. 
«Ebenda I I , ö2.) 

Denn ob es gleich allerdings zu viel gethan 
wäre, wenn man sagen wollte, daß die deut
sche Sprache zu gegenwärtigen Zeiten in der 
allerhöchsten und vollkommensten Blüthe 
stünde, also, dafs sie niemals höher getrieben 
werden könnte: so ist doch soviel ausgemacht, 
daß sie derselben fast täglich und zusehends 
näher rücket. (Bt. I I I , 435.) 

Zuweilen aber dünkt es uns, daß diese 
Eigenschaften den allerhöchsten Grad er
reichet haben und alle übrige Dinge von der 
Art übertreffen. (Spracht. 227.) ^V. T. I I , 
38. Vt. I I , 572. Sprachf. 4. Aufl. 268.1 

d. Nebenwort 
. . . daß man nämlich mit cillzustandhafter 

und bejahender Sprache von Dingen rede, 
die man aufs allerhöchste, nur als starke 
Muthmaßungen vortragen sollte. (Bayles Wb. 
I I I , 21. - 1748.) 

Wie weiden sich die Länder glücklich preisen, 
Wenn Dein Verstand in ihnen thätig bleibt! 
Wie manches Volk wird dann auf Dich ver

weisen, 
Wenn man sein Glück aufs allerhöchste 

treibt. (G. I I , 581.) 
Allerhöchste, der (Gott) 

Ja in dieser heil. Zeit selbst kcm man, seine 
Andacht zu unterhalten, poetische Betrachtun
gen anstellen, die uns die Regeln des Christen
tums vorschreiben, und also auch den Gebrauch 
seiner Feder dem Allerhöchsten widmen. 
(V. T. I , 91. - 1725.) 

Würde auch wohl der Allerhöchste 
meinem unbescheidenen Munde zu Gefallen, 
seine ewige Rathschlüsse ändern? (Bm. 1,143.) 

Bey Gott scheinet es anzugehen, wenn man 
saget: Er ist ein Höchstes Gut, ein vollkommen
stes Wesen, ein allerhöchster König. Doch ist 
es nichtrechtgewöhnlich. Du Allerhöchster! 
ist «u,b8tHnt,iv6 genommen und ohne Ge
schlechtswort. (Spracht. 4. Aufl. 268.) 

So, teurer Mann! besingt das Lutherthum 
Des Allerhöchsten Ruhm. 

(Ged. I , 325.) 
sGef. R. 172. 427. 459.) 

allerhöfNchst! 
Er ließ sich sehr oft an den Höfen des 

! Herzogs von Fermm und des Herzogs von 
^ Urbino sehen, welches damals die a l le rh öf-
j lichsten in diesem Lande, und die Sammel-
,' platze der witzigsten Köpfe waren. (Bayles 
j Wb. I , 525. — 174l.) 
! allerinbrünstigften j 

. . . mit den al lerinbrünstigsten Wün
schen. (Bayles Wb. I I I , 31.) 

allerjüngst f 
Sie liebenmehrentheils die a l ler j üngsten 

Kinder. (Ged. 1,589. — 1733.) 
j Einige machen ihn auch zum a l l e r j ü n g -
j sten (Sohne) des Hauses. (Bayles Wb. 1,20.) 

Mahles K. 508.) 
allerkältest f 

. . . in den allerkiiltesten Himmels
gegenden. (Bayles Wb. I, 626. — 1741.) 
,Bayles Wb. I, 668.) 

allerleuschest f 
. . . die llllerkeuscheste Seele. (V .T . I I , 

262. — 1726.) 
. . . die llllerkeuschesten Frauen, (Bny-

les Wb. I I , 905.) Mayles Wb. I, 41!.s 
Allerleuscheste, die 5 

. . . die allerleuscheste ihrerZeit. <Bay-
les Wb. I I I , 209. — 1743.) 

Allerlindischste, das s 
. . . er legte sich eben auf das a l l e r -

tindischste in dieser schönen Kunst. (Bayles 
Wb. IV, 410. — l?43.) 

allerttllglichstf 
Wer sieyt es nun da nicht von selbst, daß 

ein solcher Beschluß mit der al lerk lägl ich-
fien . . . Stimme ausgesprochen werden muß? 
(Redet. 360. — 1736.) 

. . . er studiert die allertläglichsten Cha-
raclere aus. (Bayles Wb. I I I , 168.» 

ltl lerllärst f ((^riinm, lüdet von I^uttioi' 
sin gllsrlilerliodnt, an.) 

. . . die nllerkli irste Beschreibung , . . 
(Bm. I I , 2. — 1728.) 

. . . die al ler t lärsten Wahrheiten. (Bay
les Wb. 1,848) M. St. 11,239.1 

allerl leinft i 
I. Mllllßbegriff 
. . . ich getraue mir in dem Puncte von der 

Treue der Ehweiber allezeit zu behaupten, daß 
nur der allerkleiuste Theil derselben seiner 
Pflicht vergesse. (V. T. I I , 322. — 1726.) 
sN. B. X I , 324. B. St. I I , 299.) 
II. Wertbegnss (unbedentendst) 
. . . die allerkleinsten Privatpersonen. 

(BaylesWb. 1,704.— 1741.) 
allerllüllst 
a.. Beywort 

Wie? Die allert lügste, tiefsinnigste Na-
tion von der Welt, weiß itzo schon von mir? 
(Bm. I I , 9. - 1728.) 

Was ferner alle morgenländische, asiatische 
Völker gethan haben, die man für die al ler-
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tlüqsten hält, das können wir mit allem 
Rechte nachahmen. lA. R. 201.) 

d. Nebenwurt 
Allein was erfolgte dann? Nichts. Man 

hatte vergebens gehöret, gefürchtet, geprediqet, 
nnd prop'hezeibet. Und der Poet haue es bey» 
nahe noch am a l l erklügsten ausgelegt, als 
er diele Aufmunterung nur sein Kronungsfest 
gedeutet hatte. «Bayl'eZ K 168.— 174 l.» 

Al lert lünste, der 
. . . so daß die a l l er klügsten von seiner 

T emüthigllng erbauet geworden l Bayles Wb 
1.716. — 1741.» 

allerloftbarst i-
Tinte und Feder verschließet er vor seiner 

Frauen viel sorgfältiger als da« a l ler kost
barste Kleinod. tV. T. I I , 332. — 1726.) 

. . . die llllerkoftbarsten Versprechungen. 
lBayles Wb.11.108.) lBaylesWb.111,197-i 

allerlöstlichft° 
Es last sich wohl hören, daß unser Eörper 

selbst ein so edles Geschöpffe Gottes sey, daß 
er gar wohl verdiene auch mit den a l le r -
töstlichsten Dingen, die auf dem Erdboden 
zu finden sind, ausgeschmücket zu werden. 
(V. T. I , 53. — 172b.) 

al lertr i i f t igft f 
a.. Beywort 

. . . das allerkräft igste Mittel zu Ihrer 
Aufrichtung . . . (Ges. R. 382. — 1739.) 

b. Nebenwort 
Da aber dies allein gut ist. was des Men

schen Wesen und Daurung am al lerkräf f -
tigsten erhalt und vermehret... <V. T. I I . 
Ah 16. — 1726 ! ^Ges. R. 377.̂  

nllertriechen5st 5 
Wir finden die allerprächtigsien Hyperbolen 

und die allerkriech endsten Lchmeicheleyen 
in den Briefen. «BaylesNb.1.806.—1741.) 

Allerkrieg erischfte, der!-
Leute, welche die al lertr iegerifchsten 

furchtsam machen. lBayles Wb. 1, 203. — 
1741.) 

allertürzeftl 
I. räumlich 
Der allerkürzeste Weg . . . lBayles K. 

767. — 1741.) 
I I . zeitlich 
I n dem Lande, davon ich rede, ist der 

Unterschied des allerlängsten und a l l e r 
kürzesten Tages im Jahre so groß nicht, 
daß man diesen Ausdruck gebrauchen könnte. 
lBayles Wb. I, 84. — 1741.) 

Eben so wunderlich ist es, daß wederIulius 
Cäsar, noch die neuern Verbesserer des Calen-
ders das Neujahr, oder den 1. Ienner nicht 
auf den allerkürzesten Tag im Jahre ge
legt; den uns gleichsam die Natur selbst zum 
Ende des alten, und Anfange eines neuen 
Jahres bestimmet hat. lBayles K. 81.) 

Dieses kommt daher, w e i l . . . die zärtlich
sten und gewaltigsten Empfindungen, zugleich 
die allerkürzesten sind. lB t . I I ,d . —1788.) 

allertvtzlichft 5 
Dieallerküulich ste 3telle war diejenige... 

< Bayles Wb. I. 351. - 1741.) 
allerkühnst 

. . . der a l le rkü h n st e Mensch < Bayle« 
Wb. l I I . 158. — 1743.) 

allerlächerlichst 5 
a. Beywort 

. . . ungeacknel ihrer großen Neigung Min 
al ler lächerlichsten Aberglauben. «Fl. 
2chr. 5 0 1 . — 1730.» 

Denn ob er zwar ein Wann von großem 
Verstände und einer der erhabensten Geister 
war . . .: io hat er doch darinnen einen Fehler 
begangen, daß er eine unerträgliche Tanun-

^ lung der 2 llerlacherlichNcn Wunderlichen 
> zusammengetragen, die der heidnische Aber-
, glaube durch 3)pfer zu versöhnen gedachte. 
! (Vayles K. 12.) 
i 3u gewiß ist es, daß sich bey gewissen Ge-
! legenheiten die Ztaatstunst nicht schämet, sich 

der allerlacherlichsten Vorwendungen zu 
' bedienen. lBayles Wb I, 89.) >Bayles Ä. 
, 202. Bayles Wb. I I I , 3. Vorüb.d. B.. l69.j 
! d. Nebenwort 

Am alIerläch? rlich sten ist es, luenn ein 
anderer Kritikaster, auch in solchen Lehrge. 
dichten, als Horazens Dichtkunst ist, einen 
schwülstigen Ansdrnck fordert. lBatteux 78. 
— 1745.) 

Allerlächerlichfte, das -z-
Das allerlächerlichfte ist. daß sie ge

halten sind, nur nach der Reihe zu brauen. 
lB . 3t. I . 229. — 1760.) 

allerläugst 1 
I n dem Lande, davon ich rede, ist der Unter

schied des al ler längsten und allerkürzesten 
Tages im Jahre so groß nicht, daß mau diesen 
Ausdruck gebrauchen tonnte. lBayles Wb. 1. 
84. — 1741.) 

. . . die a l l erlängste Tragödie, i Ebenda 
I I, 200.) 

allerlangwierigft 
. . . die llllerlllngwierigsten Krank» 

. heilen. lBayles Wb. I I I , 206.) 
allerlasterhafteft i 

^ Die guten Eigenschaften . . . fanden sich in 
j seiner Person mit den alIerlasterhaftesten 

vereiniget. (Bayles Wb. I. 290.— 1741.) 
. . . so haben sie ihm die Ceremonie dieses 

' Bocks, und zwar nach der al ler lasterhafte
ft en Auslegung, die man ihr geben tonnte, 
vorgeworfen. (Ebenda I I , 901.) 

Allerlasterhaftefte, der f 
. . . daß er auch den A l le r las te rha f te 

ft en Thrünen ausgepresfet hat. (Bayles Wb. 
. I I I , 197. — 1743.) 

http://lBayles
http://Wb.11
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allerlebh astest 1 
. . . die allerlebhaftesten jungen Put

sche. (Bayles Wb. I I I , 378. — 1743.) 
Allerlebhaftefte, der f 
Die mit einander verbundene Schönheit, 

und Zärtlichkeit des Gewissens, würde unter 
einem solchen Gesetze eine Last seyn, welche 
die al ler lebhaftesten und allerstärksten 
gar bald zu Buden drücken würde. (Bayles 
Wb. I. 205. — 1741.) 

allerleckerh astest f 
Das Gefängnis dieses Staats ist ringsum 

an allen Wänden mit den allerleckerhäff
te st e n Speisen bemahlet. < Bm. 1,62.— 1727.) 

allerleckerst 
. . . so hätte er demjenigen nachgeahmt, der 

ein Stück Rindfleisch den allerleckersten Ge
richten vorzieht. (Bayles Wb. 1,622. — 1741.) 

allerlehrreichft 5 
. . . dasallerlehrreichsteundallermerk-

würdigste Buch. sBayles Wb. 1,558. — l 741.) 
allerleichteft f 

I. Grundbedeutung 
. . . die Theilchen des allerleichtesten 

Flüssigen. (Bayles Wb. I I I , 568. — 1743.) 
I I . übertragen 

s,. Beywort 
Auf solche Art wußte dieser Schriftsteller 

das allerleich teste Latein... zu übersetzen. 
(Vayles Wb. I , 41. —1741.) 

. . . man würde ihn zu den allerleich
testen Dingen gebrauchen. (Ebenda I, 216.) 

d. Nebenwort 
Da nun denen, die eines anderen Gedancken 

so genau als möglich ausdrücken sollen, gar 
leicht eines von diesen drey Stücken nachge
sehen werden könnte: so dünket mich, daß ihnen 
dasReimen am allerleichtestenzuschencken 
wäre. (Bm. I, 182. — 1727.) 

allerleichtfertinst f 
, . . dieallerleichtfertigstenAnmerkun-

gen. (Bayles K. 414.— 1741.) 
allerletzt 
u,. Beywort -j-

Seht da! dich Grab verdeckt in seinem 
Grause 

Den alle rletz tenZwcig von diesem Ritter
hause. (Ged.'l, 514. —1727.) 

Zum andern: sey auch ungewiß, welcher 
von denen zwey allerletzten Buchstaben 
dem andern in der Ordnung vorgehe... (Bt. 
1,446.) sBt. I I I , 697.) 

d. Nebenwort ^ 
Zu allerletzt sähe ich noch ein paar lang

same, und gleichsam erfrorne Knaben nach
kommen.. . (Bm. I, '76.— 1727.) 

Der zu allerletzt von der Liebesgeschichte 
Peter Abälards reden hörte, das war der ein
fältige Mann Fulbert . . . (Bayles Wb. I , 
19.) sVorüb. d. B. 114.̂  

Allerletzte, das f 
Das allerletzte ist die Music. und dich 

ist der rechte Kern und Mittel-Punct aller 
Opern-Schönheiten. <Bm. I I , 180. — 1728.) 

Allerletzte, der-f-
. . . zum mindsten darf ich nicht der al ler

letzte seyn. <Dichtk.49. — 1730.» 
allerleutfeligft 

. . . die allerleutseligsten christlichen 
, Prinzen. (Bayles Wb. I I I , 280. — 1748.) 
, allerlei) 
i Vermuttzlich allerlei) Gattungen von 
j Menschen. (B. T. I, 8. — 1725.) 

Ich . . . werde mich befleißigen.. ., allen 
> al ler ley zu werden. (Bm. I, 84.) 
,' Sowohl die alten Lateinischen und Griechi-
l schen Gedichte sind voll solcher Erzehlungen 
. oder Fabeln, von gewissen Hexereyen, Be-
! schwerungen und Teufels-Künsten, dadurch 

a l l erley seltsame Dinge geschehen seyn sollen. 
(Ebenda I I , 45.) 

Ich habe indessen meine Tage sehr viel gute 
' und schlecht Musiken gehöret, viel mit Musik-

verständigen gesprochen, und allerley Dinge 
loben und tadeln gehöret. (Bt. I I I , 608.) 

Doch sind wir dabey auch derMeynung.daß 
es am besten gethan wäre, wenn man bey den 
einmal eingeführten alten Benennungen, in so 
weit sie gut sind, bliebe, und sich nicht ohne 
Noth allerley seltsame Wörter erdächte. 
(Ebenda IV, 441.) 

. . . aus allerley Vorwande... (Ges. R. 
159.) D . T. I, 35. 77.104. Spracht. 4. Aufl. 
279. 331. B. St. I I , 230.) 

allerlichtest f 
I . gelichtetst 

. . . in der allcrlichtesten Stelle . . . 
(Bm. I , 153. — 1727.) 

I I . allerhellst 
Diese sind an Farbe die allerlich testen; 

so daß sie. . . fast ganz weiß aussehen. (9i. 
B. IV, 651. - 1748.) 

allerliebenswürdigst f 
. . . ich mag es mir nicht vorrücken lassen, 

daß ich in einem Walde, um zehn Uhr des 
Abends, milder allerliebenswürdigsteu 
Person von der Welt, von philosophischen 
Dingen geredet hätte. (Fl. G. 15. - 1726.) 
sTH. 779.s 

allerliebreichst 5 
. . . der allerliebreichste Vater. . . (V. 

T. I , 126. — 1725.) 
. . . das allerliebreichste Wesen im 

Himmel. (Ebenda I I , 238.) Mahles Wb. I I I , 
382.j 

allerliebst (üL^^äslunFsr^Lnsint«» 
in üon, Lü<l6u.tuQA6n,: iin nöonsbsu, 
tZi-aäs g'olisdt, nuä: äsr nöonutou 
Ulisds vvm't,.) 
Ä. Beywort 



118 «Gottsched Wörterbuck 

, . unii.ru aller liebsten Glnubensbrü-
bern. «Redet. 626.— 1725.) 

Al ler l iebste Mama! <V. T. I. 1!2.z 
Al ler l iebstes Mammachen ist das erste 

und letzte Wort, so er im Munde führet. 
»Ebenda I , 245.» 

Phryne ist ein allerl iebste? Mädchen. 
lEbenda I I , 123.) iV. T. I I , 144. 283.381. 
«ed. I I , 593.) 

d. Nebenwort 
Genug, wenn nur Hans Dumm den hoben 

Sänger ehret, 
Ter, was er nicht begreift, am a l le r l ieb

sten höret. «Ged.1.404. —172l . , 
Und kurz, mein Irrthum selbst verführte 

mich so gar, 
'̂,u hassen, was mir doch am a l l e r l i eb 

sten war. (Ento l l l , 2.) 
Allerliebste, das 

M e i n Al ler l iebstes eilt von hinnen . . . 
«Ged. 11,204. — 1751.) 

allerliederlichft^ 
. . . die üllerl iederlichsten Leute . . . 

(Bayles K. 537.— 1741., 
Die llllerliedeilichsten Spanier halten 

in ihrem Lande niemals ssesehen, was sie in 
der neuen Welt gesehen. «Bayles Wb. I I I , 87., 

allerlistigst 5 
Man will meines Ernchteus dadurch sagen: 

Das allerl ist igste Weib, seu viel ver-
schmiMer, als der a l lerl ist igsie Mann. (Bm. 
I , 107. — 1727.) 

Man kann nicht leugnen, saget er, das; 
Agrippa mit der a l l erlistigsten und ver
fluchtesten Art der Zchwarztunstlerey . . . 
jämmerlich bezaubert gewesen sey. «Bayles 
Wb. 1.110.) 

allerlobwürdigst 
Ist es auch möglich, saget er: daß dieKetzerey 

alle Aufrichtigkeit so ersticket, um dasjenige zu 
verdammen, was in den Handlungen derer 
am al ler lobwürdigsten ist,dieman lästern 
will? (Bayles Wb. I I I . 280. — 1743) 

allerlustigft 5 
A m a l l erlustigsten ist uns das Gedichte 

S. 179 vorgekommen. (Vi . IV, 17?.—1785.; 
allermächtigst f 

Wie wollet ihr über etwas untröstlich seyu.. 
davon dieallermächtigsten Monarchen.. 
nicht ausgenommen seyn. (Bayles Wb. !/ 
493.) 

Allermächtigfte, das !-
Diese Phantasie ist das al ler inächtigste 

von der Welt. (Fl. T. 155. — 1727.) 
allermaßen (ein« uderclLuwlllio 1?ar-
tilcsl, ^(ilotis «illlr auon in siniK« 
niLderäsutüLlis Xa,Q'/.LUo^LN siu^s-
soliliolieii Il3,t,. . . äsn l'LIQSll Iiac.il» 
6snt.8c:tisQ Lotireib- und spi-Hllli-
lu'tsn unbellÄniit.. — .^clelnllA.) 

. . . al lermassen ich der zuversichtlichen 
Hoffnung lebe. . . «Bm. I , 178. — 1727.» 

Al lermassen ich darinnen zweyerley Ge
wohnheiten wahrgenommen habe. «Ebenda 
1.180.! M . I I , 98j 

allermeist i l m HootKlour^cli^n iVr 
6l68e kartil^ol läüZ'Zt, verultet., un«1 
-̂is «clieinet. aueli dev cleu <^di,!-

ä^ut8c1isii >,veniA uiklir üdlis'ti xu 
^LVQ. — .-^clelunA., 
a. Beywort 

Dergestalt wird allezeit dasjenige Blatt, 
io die gemeinsten Mangel entdecket, die al ler-
meisten Männer ;u gewarten haben. «B. T. 
1.8.— 1725.! 

Lassen 2ie sichs nicht Wunder nehnien, dar, 
ein den allermeisten von Ihnen, der Per
son nach, unbekannter Schriftsteller sich die 
FreNheit nimmt, einer so ansehnlichen Gesell
schaft staatskluger und gelehrter Männer, ein 
Buch zuzueignen. «Ät V I I . Zuschrift.! jB. 
T. I , 13. 113. 808. I I . 43. Bm. I I , 22. 
115. Bt. 1, 4. 111,298. Ges. N. 486. Bay
les Wb. I I I , V.s 

d. Nebenwort 
Am al lermeisten aber wird sich das ver

diente Lob desselben, aus seinen eigenen 
Zchriften offenbaren. «Bayles Nb. I .V. — 
— 1741.) 

Allermeisten, die 5 
! Die allermeisten die das Wort Pedant 
> und Pedauterey fast alle Augenblick im Munde 

führen, haben selbst keinen deutlichen Begriff 
davon. fV. T. I I , 361. - 1726.» 

> Was wünschen sich wohl die a l l e rme i -
z sten, denen man dergleichen Neujahrs-Eom-
. plimeute machet? (Bm. I, 142.» 
z allermerMchft --' 
! 3.. Veywort 
. Die Wollust bekommt von der Hausmann-
. schafft den n l l e rm ert l ich sten Zufluß uu-
! zehligerErgetzlichkeiten. «Bm. I, l4b. —1725.) 

. . . die allermerklichsten Vortheile. 
«Ww. I l , 105.) 

>«.. 3iebenwort 
Vier äussert sich also der Geschmack eines 

Redners auf dns nllermerklich ste. «Redet, 
z 147.— 1786.) 
! Am allermerklich sten ist in der mensch-
z lichen Historie, die Abwechselung der Erhebung 
z und der Erniedrigung. «Bayles Wb. I I I , 

211., 
allermerlwürdigst 1 

Halbzirkelrund, alleranuehmungswürdigst, 
al lermerkwürdigst. «Bt. I I , 80. — 1732.) 

. . . das a l lermerkwürdigste Buch. 
«Bayles Wb. I , 558.) 

2ie wissen, daß ich von Oetauia und Ara-
mena, einem Paare der a l l e rmer twü rd ig ̂  
sten Nomcme rede. (Ä. G. V I I , 874.) 
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Da dieser Zank einer von den al lermerk-
würdigsten ist. (Bayles Wb. I I I , 380,) 

Allermertmürdigfte, das f 
Endlich ist das allermerkwürdigste, daß 

August nach der Reise niemals mehr dahin ge
kommen. (Fl. Schr. 466. - 1728.) 

allermildeft f 
Al lermi ldester Churfürst . . . M s . R. 

84. __ 1746.) Des. R. 121.) 
allermmdest 1 
a. Beywort 

. . . daß es mir recht leid ist,nicht den nl ler-
min besten Nutzen daraus ziehen zu können. 
(B. St. I I , 607. — 1760.) 

d. Nebenwort 
. . . so hat man nie gefunden, daß irgend 

ein zwischen gestellter Körper im a l lermin-
de sten die Wirkungen . . . verhinderte. (N. B. 
V, 545. — 1747.) 

Allermindeste, das f 
. . . so daß er weder dem Hasse, noch dem 

Neide, weder dem Zorne, noch der Rachgier 
das allermindeste eingeräumet. (Ges. R. 
258. — 1733.) 

Ich weis wohl, daß man... sagen könnte, es 
trügen die Widerwärtigkeiten, die man in Rom 
zur Zeit des Marius und Sylla erlitten hätte, 
nicht das allermindeste zu unserm itzigen 
Glücke bey. (Bayles Wb. H I , 218. —1743.) 

allermögltchst f 
Diese . . . Willkützr, die unsere Herrschaft 

über unsere Handlungen auf das al ler-
möglichste erhöht. (Th. 212. — 1744.) 

allermunterst f 
Der al lerm unterste von allen ist Martin 

Luther. (Bayles Wb. I I I , 226. — 1743.) 
allernachdrücklichstl 

Gott hat. . . bloß und allein den Vorsatz 
gehabt, seine Vollkommenheiten auf die llller-
u a ch d rü ckli ch ste, und seiner Allmacht, Gütig-
kcit und Weisheit anständigste Art, zu offen
baren und mitzuteilen. (Th. 232. — 1744.) 

Mlernachdriickltchfte, das 1 
. . . was ihm bey der moralischen Ursache 

des moralischen Bösen das allernachdrück
lich ste zu seyn geschienen hat. (Th. 320. — 
1744.) 

allernächst * 
«,, Beywort 

Die entlegensten Theile des Erdbodens sind 
eben sowohl von meinen Blutsverwandten 
bewohnet, als die allernächsten. (Nm. I, 
57. — 1727.) 

Wie viele Dinge entwischen einem Redner 
und auch einem Schriftsteller nicht, davon er 
die allernächsten Folgerungen nicht sieht. 
(Bayles Wb. I , 46 l.) 

d. Nebenwort 
. . . allernächst bey dem Hause... tBm. 

I I , 53, — 1728.) 

Magdeburg war damals eine von den . . . 
Städten in Deutschland, die gewiß a l ler 
nächst nach Nürnberg in Betrachtunq kam. 
(N. V. l. 64.) 

Die Übersetzung kommt nun freylich dem 
Grundtexte noch am allernäch sten. (Bt. I I , 
167.) 
" " Dazu: 

mit allernächstem! 
. . . indem wir uns vorbehalten, mit 

allernächstem des jungen Herrn Fricks 
zu Ulm gelehrte Diss. äs Druiäis . . . in 
diesen Beytragen vorzustellen. (Bt. I , 282. 
— 1732.) 
Allernächste f der 

. . . wie auch die allernächsten um ihn* 
versichert haben. (Bayles Wb. I I , 105. -
1742.) 

allernachteiltgst 7 
. . . weil sie uns am allernachtheilig-

sten ist. (V. T. I I , 28. - 1726.) 
. . . Folgerungen, die dem öffentlichen Rufe 

am llllernllchteiligsten sind. (Bayles Wb. 
I I I , 146.) 

allernatürlichft f 
Die llllernatürlichsten und ordentlich

sten Bewegungen sind die allemnmerklichsten. 
(Fl. G. 48. — 1726.) 

Indem ich dergestalt die al lernatür l ich
ft en einfachsten und ungekünstelten Hauptsätze 
anpreise. . . (Redek. 76.) 

. . . auf die allernatürlichste und ge
meinste Art. (Ww. I, 494.) M. G. I I I , 135.) 

Allernatürlichste, das f 
Das allernatürlichste von der Welt 

verstellten sie durch ihre Zusätze in das über
natürlichste und unbegreiflichste Wesen: so daß 
der Pöbel, der solches hörete: Nase und Maul 
darüber aufsperren muste. (Bm. I I , 46. — 
1728.) 

allerneuest ^ 
Man tan diese Oden der Anleitung zur 

allerneuesten Art der galanten Poesie zu 
gelangen, nach der Ordnung lesen. (V. T, I, 
336. — 1725.) 

Denn was weiß ichs, ob dieses nicht etwa 
die allerneueste Pariser Mode so mit sich 
bringet? (Bm. I I , 66. - 1728.) fBt. I I I , 
115. 656.) 

allerneugierigft f 
. . . derallerneugierigsteMann. (Bay

les Wb. I I I , 597. — 1773.) 
Allerneugierigste, der f 

Es ist gewiß, daß Albertus der Große, der 
Allerneugierigste unter alle« Menschen 
gewesen ist. (Bayles Wb. I, 131. - 1741.) 

. . . denn es (ein Buch ^ » l o ^ i s äs II», 
I2.NAU6 latins von Belot) muß nicht allzu-

Gedmckt ist: ihm. 
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betanu: gewesen ieyn. da es un Jahre 1650 
der Nachforschung, der al lerneugierigsten 
hat entwischen können. (Ebenda I, 524.j 

allernichtswürdigft! 
Es wäre eben so viel, als wenn ich mein 

Königreich, dem al lernichtswürdigsten 
Taugenichte abtreten sollte. sBnyles Wb. I. 
684. — 1741., 

al lerniedertr i ichtigft, 
Das wäre eine schöne Weltweißheit gewesen. 

die mirs erhöbet hätte, nach den Trieben der 
a l l e r n i e d e r t r äch t ig st en Begierden 
zu handeln. «V. T. I I , 888 — 1726., 

. . . durch welche Stmen die Eitelkeit die 
Menschen bis zu den a l l e r n i e d e r t r ä ch t i g -
sten Verrichtungen führt. lVayles Wb. I I I . 
10",.) sBayles K. !»4. Fl. T. Diskurs.' 

allerniedrigft * 
I. Grundbedeutung 
. . . der al lerniedr igstc Ort. <M. G. 

128. — 1726.) 
I I . übertragen 
Alle Wörter aber. die Unfiätereyen bedeuten, 

alles was wieder den Wohlstand läuft, alles 
was guten Sitten zuwieder ist, mutz der Puet 
auch bey den allerniedrigstenAusdrückun
gen zu vermeiden wissen. lDichtk. 191.— 1730.) 

. . . bald fällt er in die al lerniedrigsten 
Ausdrücke des Pöbels. lVayles Wb. I I , V. 
— 1742.» M V . V I I , 411.) 

a l lernöt igf t ! 
»,. Beywort 

. . . das llllernöthigste Rad bey seiner 
Maschine. lVayles Wb. I I I , 261. — 1745., 

Es ist zu den al lernöthigsten Dingen 
kein Geld vorhanden. lTH 304.1 

d. Nebenwort 
Ob nun wohl die Erklärungen der Haupt-

Wörter aus dem Satze am al lernöthigsten 
sind . . . <A. R. 91. - 1759.» sN. B. V I I I , 
411.', 

Allernötigfte, das ! 
Denn das dürftemanchemleicht das a l le r 

nöthigste, und das allerschönste zu feyn be 
dünken.wenn er eineRede machen soll. lNedek. 
71. — 1736.) 

allernotwendigst ^ 
. . . seine allernothwendigsten Ge-

schaffte. lBayles Wb. IV , 406. — 1744.) 
Ullernotwendissfte, das 1 

Diese (hebräische) Sprache hat wenig Wur
zeln, wenig Worte, wenig Schwünge; ihre Zeit
wörter sind nur von zweyerley Art; es ist eine 
trockne und unfruchtbare Mundart, die kaum 
zur Nolhdurft zuzureichen scheint, und sich bloß 
in den Schranken des a l le rnothwend ig-
sten einschließt. <N. G. IX, 314 — 1754.) 

allernützltchst 1 
. . . die allernützlichsten Sachen vonder 

Welt. . . lV. T. I , 84. — l?25.) 

. . . eine Probe der allernüttlichsten 
Weißheit . . . «Bm I, 75.) 

. . der Anschlag des Themistokles ist der 
allernützlichste. «Bayles Nb . 1.32:l.> V. 
T I I . 341.. 

alleroberst > .^tiLler IlÄr >>p. 33: «l^; 
3.11sroder8t.6. > 

Man findet hier und dar solche Wörter mtt 
untergemi'chet und ausgeleget, deren Gebrauch 
und Verstand allein in dem a l le r obersten 
Theite von Teutschland, da? ist in Schwaben, 
Uranien, Bauern und der Schwelz bekannt ist. 
«Bt I. 590. - 1732.) 

Tieie geboren auf d« a l l er ob erste 
Svroße . . lÄt. V I I I , 5?h i 

al leroffenbarft ! 
I m Falle es aber dergleichen Leute c.eben 

solle: so wäre es doch von itncr Seite die 
al lerof iendarste Verschwendung, welche 
sich der andere nicht ohne Sünde zn Nutze 
machen tan. lV. T. I, 1U». — 17^5.! 

a l le rv f te f t ! 
. . . weil sie am allerüftesten so viel Ge 

wall in Händen haben, daß sie sich bey der 
. königlichen Würde erhalten (BaylesWb. H l , 

!46.' — 1743.) 
allerordentlichft ^ 

' . . . das llllerordeutlichste Leben. lVay 
lesWb. 111,556. — 1743., 

allerparteylichft -r 
' Seine allerparteylichsten Widersacher. 

«BaYlesWb. 1.20^. — 1741.» 
3lllerparteylichfte, der! 

Tie al!erpar:eylichsten gegen den heil. 
Bernhard gestehen, daß er den Sinn des Ur
hebers nicht verstanden hat. lVayles Wb. l , 
539. — 1741., 

al lerplmnpeft! 
Die a I l e r p l u m p est en Jahrhunderte 

l waren darum nicht minder tugendhaft. <R. G. 
V I I I , 356.—1758.) 

allerpossierlichst 
Dieses ist eine Sammlung von geistlichen 

. Gesängen, welche von einem Jesuiten... nach 
den llllerpossierlichstenMelodien gemacht 
wurden, die man jemals auf den Straßen gê  

' fungen hat. lVayles Wb. I , 387. — I741.j 
. . . die llllerpufsierlichsten Dinge von 

der Well. «Ebenda I I I . 226., 
allerprächtigft! 
a. Veywort 

. . . das a l l erprächtigste und kostbarste 
Wert dieses Kaisers. «Bayles Wb. I , 26s. — 
I7N.) 

- . . . die nllerprächtigsten Hyperbuleu. 
! «Ebenda I, 306.) 
, Wie nun in diesem Falle ein weifer Fürst 

nicht ermangeln würde, den allerbesten Riß 
. zu erwählen, das ist, denjenigen Entwurf zu 
> einem recht königlichen Pallaste, welcher der 
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allerprachtigste und vollkommenste wäre 
. . . (Ww. 7, Aufl. I I , 470., jBayles Wb. IV, 
809.) 

b. Nebenwurt 
Man könnte durch neuereBeyspiele beweisen 

daß Prinzeßinnen, die so wohl von ihren Ge
mahlen als ihren Schwiegerältern, sehr übel 
gehalten worden, nach ihrem Tode, so wohl von 
Poeten als von Predigern, auf das a l ler -
prächtigste gelobet wurden sind. ( Bayles Wb. 
I I I . 173. — 1743.) 

allerprahlerhaftest 
. . . die al lerpralerhaftesten Markl-

schreyei. (Bayles Wb. I, 375 — 1741.) 
al lerpreiswürdigft s 

. . . die al lcrpreiswürdiqsten Thaten. 
(Bayles K. 817. — 1741.1 

allerrechtg laubigst 
Plutarch eignet ihm eine Grundlehre zu, 

welche den allerrechtgläubigsten Philo
sophen Ehre brächte. (Bayles Wb. I , 579. — 
l?4I.) M y l c s Wb. I. 412.) 

allerrechtfchaffenst i 
. . . indem er sagt, daß er den allerrecht-

schaffenften Leuten vorgesetzt sey. (Fl. T, 
34.— 1727.) 

. . . der allerrechtschaffenste Biirger. 
(B. St. I , 54.) 

allerredltchft f 
Aller Athenienser einhellige Stimme fiel auf 

den Aristides, den allerredlichsten Bürger 
seiner Zeit. (Bm. I, 21. — 1727.) 

Mlerregelmiißigfte, das f 
. . . die Bildung des al lerregelmäßig-

sten in der ganzen Welt. (Bayles Wb. I , 
XKIV. — 1741.) 

allerreichst j 
I. Grundbedeutung 
So muß man ihm zeigen, das oft die aller-

schlechtesten Leute den allerreichsten und 
mächtigsten schaden. (Ww. I I , 451. — 1784.) 

Die allerreichsten Völker sind diejenigen, 
die das Geld mit vollen Händen ausgegeben 
haben; und die ärmsten Völker haben es zu-
sammengescharret. (V. St. I, 316.) O. St. 
1.111.) 

I I . übertragen 
. . . die allerreichsten und leichtesten 

Materien . . . (Bayles Wb. I , V. — 1741.) 
allerreinst 

. . . die allerreinste jungfräuliche Zucht 
und Ehrbarkeit. (Redet. 485. — 1731.) 

Die allerreinste und am besten erworbene 
Ehre verletzet, sie. (Ebenda 440.) 

Eine Freundschaft aber, die sich auf diesen 
Grund stützet, ist gewiß die allerreinste, 
die man wünschen kann. (Ges.R. 20l. —1739.) 

. . . das allerreinste Evangelium. (Bay
les Wb. IV. 305.) MylesWb.I,412.TH."00.j 

«llerrichtigst * 

. . war dies nicht ein Beweis, daß Gott 
von ihm . . . eine besondere Befleißigung der 
nllerrichtigsten Aufführung erforderte? 
(Bayles Wb. I, 376. — 1741.»' 

. . . die allerrichtigste Wortfügung. (N. 
, B. 1,112.) sBayles Wb. I, 428.) 
> allerruchlofest i 

Er hat sie . . . der alterruchlosesten 
j Laster beschuldiget. (Bayles Wb. I I I , 142.) 

allerrühmlichft 5 
, 2. Beywort 

. . . die llllerrühmlichste Gelegenheil. 
! (Bayles Wb. H I , 177. — 1743.) 
! b. Nebenwurt 

Ich stimme dem P. Malebwnche bey, daß 
Gott die Sachen auf eine solche Art schafft, die 
ihm am allerrühmlichsten ist. (Th. 412. 
— 1744.) 

allerschiinZlichst 1 
. . . die allerfchllndlichste Weise von der 

Welt. (LeClerc. —1725.) 
. . . die allerschllndlichstenAusschweiff

ungen. (V.T. I I , 187.) 
Diesen nun ist dergleichen Schreibart eine 

desto grössere Schande; je sorgsamer und eigen
sinniger sie gemeiniglich im Lateinischen sind. 
Da würden sie einem für den allerschanb
lickst en Schnitzer erklären, was sie im Deut
schen für eine nichtswürdige Kleinigkeit halten. 
(Redet. 322.) sBayles Wb.1,155. Bayles K. 
474. 588. 686.) 

allerscharffichtigstf 
. . . die llllerscharfsichtigfteu Philo

sophen. (Bayles Wb. I I I , 520. — 1743.) 
Allerscharfftchtigfte, der f 

. . . daß die Allerscharfsichtigsten ge-
glaubet, es habe sein Verfahren nichts andres, 
als das Bitten, oder die Befehle der Königin« 
zum Grunde gehabt. (Bayles Wb. I I I , 196. 
— 1743.) 

allerscharfsimtigst f 
Da nun dieses und vieles andre auch dem 

allerschaifsinnigsten Gelehrten zu hoch 
und schwer ist. . . (V. T. 1,318. —1725.) 

. . . die llllerscharfsinnigsten Carte-
staner haben dergleichen erkannt. (BaylesWb. 
I I , 7.) 

allerschärfst 
ll,, Beywort 

. . . die allerschärfsten Leibesstrafen. 
(Ww. I I , 526. — 1784.) 

. . . der llllerschcirfste Richter. (Bayles 
Wb. I , 749.) 

d. Nebenwort 
. . . feine Gläubiger haben ihn auf das 

allerfchärfste verfolget. (Bayles Wb. I I I , 
453. — 1743.) 

allerscheinlmrst 1 
. . . die allerscheinbarsten Gründe. 

(Bayles Wb. 1,213. - -1741.) 
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die al lericheinbarsten Beweis-
thümer. (Th. 92.) 

allerschimpflichft 
. Verbrechen, mit denen die a l l e r -

ichimvflichsten Gebanken mr die Gottheit 
verkniwft gewesen. iVaylesK 444 — 1741.» 

. . . die llllerichimpflichste Beschuldi-
gung. lB . 3t. I, 708.) 

allerschlöfrigft? 
. . . was auch den a l lerschlafrigsten 

Eomplerionen nicht unbekannt ist. lVayles 
Wb. I I . 609.» 

ullerschlechteft -
I. in moralischer Vezichung 
. . .diellllerschlechtestenLeute.pVw.il, 

452.—1734.) 
I I. in geistiger Beziehung 

2. Beywort 
Dieses ist die attergememste Art zu reden 

und zu schreiben, die auch den allerschl ech
testen Köpfen nicht schwer ankömmt. jTichtt. 
212. — 1730.) 

d. Nebenwort 
Amll l lerschlechtestengeMtnür.. . die 

am Schlußeihres Schreibens angehängte Droh
ung. (V .T. I I .38b. -1726. ) 

I I I . allerniedrigst 
Allein wenn Herr B a y l e . . . den Menschen 

unter die allerschlech testen Thiere seyen, 
und ihn gar zu einem Unthiere oder zu einer 
Chimäre in der Fubel machen wil l : so kleidet 
ihn dieser Ausspruch sehr schlecht. sBayles K. 
680. — 1741 , 

. . . dem allerschlechteslen Stande Zu 
Trotze. sVaylesWb.IV.20d.) sBanles Wb. 
I I . 6.' 

allerfchlimmft 
. . . die llllerschlimmsten Worte. sBay-

les Wb. ll, 606. — 1742.) 
. . . dieallerschlimmsten 3achen.sEben, 

da I I I , 87.) sBayles Wb. I I I , 488.̂  
Werschlimmfte, das 
. . . inzwischen billigt er das a l l e r -

sch l immste in den Meynungen der Ver-
theidigerdiesesNathschlusses.sTH.885..1744.) 

allerschmähfüchtigft f 
. . . die allerschmiihsüchtigstenSchrift

steller. sBahles Wb. I I . 407. — 1742.) 
Allerschmiihsüchttgfte, der 1 

D i e allerschmähsüchtigsten sagen von 
dieser nicht, was die Historie von der Faustina 
saget. (Vayles Wb. I I I . 168. — 1743.) 

nllerschmeichelhaftest 1 
. . . davon auch die allerschmeichelhaf-

teste Historie nicht schweigen kann. (Bayles 
Wb. I I I , 170. —1743.) 

allerschmerzhaftest i 
. . . die allerschmerzhafftesle Empfin

dung. (Bm. I I , 193.— 1728.) 
allerschmerzlichtt 

Da erfolgen dann die al ler 'cknlerzl ich-
sten Gewissensbisse. <Ww. I I , 77. — 1734., 

allerschönst 
I. dem Aeußeren nach 
Auch in dem a l l erschön sien Garten Eden 

stand ein Baum . . . . an dessen Früchten sich 
der Mensch sein Verderben aß. iV . T. I I , Ah. 
IS.—1726.) 

. . . Narcinen und Rosen, die a l ler schön
sten Kinder des Frühlings. <Bm. I, 25. 

Gott iss eigentlich das a l l e r schöns te 
Wesen.. «Ebenda I , 36.) 

Achilles, der allerschönste unter allen 
Helden . . «Bllyles Wb. I. 60 , 

I I . in geistiger, künstlerischer Beziehung 
Da habt ihr nun den moralischen Entwurf 

dreyer der allerschönsten Helden-Gedichte. 
lLeClerc. — 1725.) 

Die klingenden Thaler lmben bey ihm die 
llllerschönsteReligion.. . tV .T . l l .AH. 15.z 

Der Vorhang üft'nele sich mit einem Con-
certe der allerschönsten Instrumenten, die 
von den qrösten Virtuosen gefpielet wurden. 
«Dichtk. 603.) 

Die allerschönstenAusdriickungen, deren 
er sich befleißigen möchte, würden ihn nicht zu 
einem erträglichen, geschweige denn zu einen: 
guten 3cribenten machen. sRedet 227. > 

Die grobe Schmäuchelen verführet nur die 
. Dummen; und die größten Schläge mit dem 

Rauchmsse, betäuben: an statt, daß der feine 
Weihrauch die allerschönsten Geister un-

! merklich vergiftet. <B. St. I I . 13.) 
Das llllerfchönsteWort erwecket mir Ver-

! druß, 
^ Dllfern es nur ein Loch im Verse füllen muh: 
! Und wenn ich öfters schon sechs Feilen auf

geschrieben, 
' Ist doch zuletzt davon nicht eine steh« ge

blieben. sG. 678.) 
! M d . I , 65.126. 462. 11,598. Ges. R. 268. 
> 480. Bt. 1,213.1 
z I I I . sittliche 
l Man ist gewohnt, von denen nachtheilig zu 
! urtheilen, die in alles ein Mislrauen setzen, 

und, da sie ohne die geringsteMühe, allen Übeln 
j Gerüchten glauben, die von ihren Nächsten 
' herumgehen, die allerschönsten und lobend 
z würdigsten Thaten, die man ihnen saget, ent-
i weder leugnen, oder in Zweifel ziehen, oder 

übel auslegen. (BanlesWb.I. .'»28.—1?4l.z 
z Allerschönste, die 
z I h r ließet ja aus euren hundert und sieben 

und zwantzig Ländern . . . alle.schönen Jung, 
fern zusammenbringen, um euch die A l l e r 
schönste zur Gemahlin zu erwehlen. tV. T. 
I I 350. —1726.) 

Die Artigsten, dieAllerschöu st e n kamen, 
Und wollten ihm mit Trust behülflich seyn. 

(G. I I , 330.) Mich«. 380.^ 
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allerschrecklichst! 
Und was meynen sie, was sind es für Ver

brechen? Die allerschrecklichsten, die man 
sich einbilden kann, (Bayles K. 444 —1741., 

. . . die allerschrecklichsten Hinge . . . 
(Ebenda 688.» 

. .. denn sobald sich nur ein Cumet blicken 
liesse, müßten sie . . . mit den allerschreck-
lichsten Drangsalen heimgesuchet werden. 
(Ebenda 767.) sSchb. V I , Vr.j 

llllerfchwiichft i 
. . man hat sich von seinen allerschwäch-

st e n Werken einnehmen lassen. (Bayles Wb. 
1,327.-1741.) 

. . . von den allerschwachsten Anfängen. 
lFl.Schr. 662.) 

Des Lactantius Einwürfe wider die Unteil
barkeit derStäubchen, sind die allerschwäch-
sten, die man jemals luider die Atomisten 
gemacht hat. l Bayles Wb. I I I , 22.) ^ 

. . . allein dieses entdecket auclf die Natur 
des menschlichen Geistes von seinen a l ler -
schwachsten Seiten. (Ebenda I I I , 1 7 9 . ) ^ 

allerschwerst 
a. Beywort 

. . . die allerschwersteKunst . . . (V.T. 
I I , Einschaltung S. 7. — 1726.) 

. . . die a l le r schwersten mathematischen 
Lehrsätze. (Ww. 1,497.) 

. . . der allerschwerste Sieg. (Bayles 
Wb. 1.159.) 

d. Nebenwort 
Am allersch wersten aber würde mir die 

Entscheidung der dritten (Frage) fallen: was 
nehmlich von dergleichen Leuten zu halten sey? 
( V . T . I , 73.—1725.) 

Allerschwerste, das f 
Diese Fabel nun zu erdichten, sie recht wahr

scheinlich- einzurichten, und wohl auszuführen, 
das ist das allerschwerste in einer Tra
gödie. (Dichtk. 573. —1730.) sRedek. ?1.j 

allerfchlvierissst (mn schwersten zu be
friedigen) f 

Um auch den allerschwierigsten Lesern 
ein Gnügeu zu thnn. (Th. 2Z5. —1744.) 

allerseitig ^ e 
. . . nach reiffer Überlegung, und unserm 

al lersei t igem Gutbefinden .. . (V. T. I I , 
29. —1726.) 

. . . wie bereit er wäre an ihrem al ler
seitigem Wohlstande Theil zu nehmen. (Bm. 
1,119.) M I , 95. Redet. 496.̂  

allerseits 
I . in jeder Beziehung 
. . . dero al lersei ts geneigte Aufmerksam

keit. (Ges. R. 283. — 1725.) 
I I . allzumal 
Al lersei ts nach Stand und Würden huch-

und werthgeschätzte Anwesende. (Ges.N. 127.) 
. . . also will er durch die Löwen, die fol-

Würterlmch I M 

, genden Lünen der Marggrafen von Branden
burg, verstehen, die a l lerse i ts Löwen im 

! Wappen führten. (N. V. IN . 12l.—1746., 
^ Medek. 629.) 

allerseligft l 
Dieses allervollkommenste und al ler -

seeligste Wesen . . . < Am. I, 3. —1727. > 
, . uni sie also durch lauter sanfte Stricke 

zu dem allerseligsten Gehorsame des Glau-
> bens zu ziehen. M . I I , Zuschrift.) 

allerfeltenft,' 
a. Beywort 

j . . . eine sehr schöne Sammlung von den 
j llllerseltenstenSchaumünzen.(BaylesWb. 
< IV , 202. — 1744.) 
i b. Nebenwort 

Es ist was seltnes, daß man aus dem Nea
politanischen etwas philosophisches zu sehen 
bekömmt: am allerseltensten aber etwas, 
das aus den Schranken der scholastischcuistote-
lischen Philosophie weicht. <N. G I I I , 165. 
— 1753.) 

allerfeltf l lmft f 
I. allerseltenst 
Gleichnisse und Sinn-Bilder sind endlich 

Dinge, die am al ler seltsamsten gebrauchet 
werden. (V. T. I, 94. — 1725.) sTH. K0ö.j 
II. absonderlichst 

a. Beywort 
Sie hat eine von den allerseltsamsten 

Thorheiten, die man sich nur einbilden kann. 
(Schb I I , ,03. -1741.) 

. . . sein allerseltsllmster Schnitzer 
«BaylesWb. I, 718.) 

Wenn die Augen sich mit den a l lerse l t 
samsten Gegenständen eine Gewohnheit und 
Vertraulichkeit erworben haben. (Ebenda I I I , 
111.) 

d. Nebenwort 
Was aber am allerseltsamsten und ver

mögendsten ist, die Nachkommen zu betrügen 
. . .' (Vayles Wb. I I , 105. — 1742.) 

allersicherst" 
n. Beywort 

Ein jeder begreifet, daß dieses das a l ler -
sich erste Mittel gewesen seyn würde, sich bey 
allen Verständigen auslachenswürdig zu 
machen. (D. G. I I , 36. —1732>) 

Dieallersicherste Vorsicht... < Bayles 
Wb. IV,6.) sTH.339.^ 

d. Nebenwort 
. . . daß . . . es am allersichersteu wäre, 

wenn wir alle unser Vertrauen in die einzige 
Barmherzigkeit und Langnmth Gottes setzten. 
(BaylesWb. 1,513.) 

Allersicherfte, das f 
. . . daß man wichtige Nachrichten durch 

eigene Staatsbothen (Couriers) übersendet, 
welches auch das allersicherfte ist. (B. 
St I I , 121. — 1760.) 
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alleicfichtbarft -i-
. . .daß er die lll!er>'icktbarsten Fehler 

des griechischen Manuscripts nicht einsah. 
«Balsies Wb. I, 267. — 1741 , 

allerftnnreichft 5 
. . . der allersinnreichste von den Tick 

lern. «Bayles Bb. I I I , 445 — 1748.) 
Allersinnreichste, das 5 

Man in so hart, da« a l l e r i i n u reichste 
von der Welt zu verdammen, wenn es nicht 
zur Sache dient. «Fl Schr S^U. — 1730 , 

a l ler fargfäl t igf t? 
Man muß diejenigen Fehler am c.ller-

>o rgfa l t igsten bemerken, welche viele Leute 
verfubren tonnen, lBanles Wb. l. 35. — 
1742.» 

al lerfpäteft i -
u. Neuwort 

Ich aber will dein Lob und deinen Namen 
einen. 

Turch Schriften, die kein Wurm und keine 
Zeit verzehren. 

Vermöge welcher noch die al ler fpätste 
Welt 

Dich immerwährend lobt und ewig selig hält. 
(Bayles Nb. I I I . 301. — l?4s.j 

i). V!ebenwort 
Nenn man nun dieses annimmt, so ist 

nichts leichter zu glauben, als daß sie, zum 
llllerspätesten, nach zweien oder dreyen 
Jahren ihre Tpfer gebracht haben. (Bayles 
Wb. 1,17. — 1741.) 

Also muß der 2? April oder Todestag des 
Aureolus aufs allerspäteste ins Jahr 
1322 gehören, (Ebenda I , 407.) 

allerspitzfindigft 1-
Aureolus . . . ist einer von denallerspitz -

fündigsten und berühmtesten Gottesgelehrten 
seiner Zeit gewesen. (Bayles Wb. 1.408. — 
1741.) 

. . . die al lerspitzf indigsten Schola
stiker. (Ebenda I . 7U7.) 

allerstach stichst -f 
Sie kostete die allerstachelichsten Arten 

der Lilteratur, und bekam bald den Stolz 
eines Halbgeletzrten. (N. G. V I I I , 433. -
1758.) 

allerftandhafteftf 
. . . der allerstandhllfteste Prinz würde 

gerechte Ursache gehabt haben, sich darüber zu 
beunruhigen. (Bayles Wb. I I I . 168.) 

allerftärlst * 
I n allen Thieren, die das Feld, 
Lufft, Erde, Wllld und Wasser in sich hält, 
Ja selbst in Bäumen. Stein und Eisen, 
Zeigt sich die ungeschwiichte Krafft, 
Der llllerstärtsten Leidenschafft. 

(Dichtk. 371. — 1725.> 
Ich denke noch der langen Zeit, 
Der Zeit von zweymal sieben Jahren, 

Tie mir von Inner Zärtlichkeit 
Tie a l l ernärksteu Zeugen waren. 

i«^ed. I. 26-l., 
Tie Erregung dec Asiecten endlich erwidert 

die a l l e r ü a r i n e , allerdmigne und mannlg, 
iül'.iane Aussrrc:che. die cm Redner nur in 
,'einer vie:'.'al: d«a:. «Rede!. 849.Z 

. . die Be'^:nc;u:^ der allerstarZKen 
Platze. ,B.:Mes Wb. I I I . 2»»., 

. . die 2l!e:st2ikften -tutzen derÄieöer-
lande. «Ebellda I I I . !A2 , Ged. I. 161. uM. 
Gel N. ü'.«. 

a l ler f t rafwürdigf t v 
. . . die al>'rslraiwurdiczste Gotles-

!m't«ung. iA.N?.esWb I U . l l —1743.! 
lllleritrengft 
Ä. Grundbedeutung 

. . . in der üllerstrenclflen Witterung 
des Jahres. < Bayles isb l l ' l . ^2^.—174! . , 

b. übertragen 
Ware es uns zu verdenken, wenn wir euch 

. . . den üllerstrengften Zorn W M « wun 
ichen möchten. Medek. 637. — !725.z 

Er überqebe mich der alterstrengsten 
Zucht . . . <H. T. I I . W8.» 

. . . die ül lert trengsten Mittel. (Bayles 
Nb. I , 485. z 

. . . Luthers allerstrengste Anhänger. 
(Ebenda I I I , 236.) 

Ich schmeichelte mir, wenn sie uns nur ein 
mal mit einer solchen Ueberletzung beehren 
wollten, io würde dera l l erstrengne Zoilus 
nichts finden können, was ouran mit Rechte 
auszusetzen wäre. tÄt. V I I I , 6 n»., Bayles 
K. 6d3.. 

Allerstrengste. der : 
Es nt nur nne einzige Zache, lueiche die 

Al ler f t renguen in den Klagen tadeln kön
nen. < Bayles Nb. I I I , 58S. — !7«:^.> 

allersubtilst 1-
. . . die a l le r 'ub t i l s te Anatomie. (Fl. 

T. 71. — 1727.! 
Einige haben netdie Zounej fürdas al ler-

subtilste Feuer, andere für einen Klump ge
schmolzenes Metalles . . . angesehen. (Nw. 
I , 278.) 

Die llllenubtilfteu Philosophen . . . 
haben dergleichen erkannt, l Bayles Nb . I I , 7.) 
K l . T. 227. Nw. I, 28U.z 

nl lerfMeft-s 
Welche Hcaterie tan uns am bessere und 

rührendere Gedanken bringen, als ein plötz
licher und unvermulheter Todesfall, der den 
Lauf unserer Siege gehemmet, und die a l l er
füllest e Hoffnung des Friedens unterbrochen 
hat? (Redet. 424. — 1736.) 

allertadelnswürdigft f 
Ich würde der a l ler tadelnswürdigste 

Mensch sehn... (Bayles Wb. IV, Zw. — 
1744.) 
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Allertapferfte, der 5 
Die al lertapfersten wollen auch als 

tapfere Leute angesehen seyn. (Fl. T. 105. — 
1727.) 

allerteuerft 
Al lertheurester Herr Vater! lV. T. I I , 

103. — 1726.) 
Al lertheurester Landesvaler! < Ges. R. 

18.) M s . R. 121.^ 
allertiefsinnigft? 

Sein großer Witz . . . kommt ihm immer in 
die Quere, wenn er die al lert iefsinnigsten 
Dinge abhandeln will. (Th. 267. — 1744.) 

ällertiefst 
I. tiefstehendst im Range 

New, 5lönig, bin ich gleich dein a l l er
tiefster Knecht, 

Und klingt gleich dieser Reim vor hundert 
andern schlecht; 

Soll doch dein Gnadenblick aus diesen 
Zeilen lesen. 

Daß dieser Tag auch mir ein Freudentag 
gewesen. 

(Schreiben an dcn Kurfürsten von Sachsen in 
fremdem Nahmen. Dichtf. 444. — 1727.) 

I I . tiefgründigst im geistigen Sinne 
. . . die allertiefste Metaphysik. G l . T. , 

256. — 1727.) 
I I I . demütigst 
Zeichen der al ler tiefsten Ehrfurcht. (B. 

St. I I , 418. — 1761). 
«lllertörichtest 1 

. . . die allerthö'richteste Meynung. 
(Bayles Wb. I I , V.) 

Ich will also nur hinzusetzen, daß diese Ge
winnsucht am allerthörichtesten in denen 
Spielen sey, wo nichts auf die Kunst der 
Spieler . . . ankommt. (V. T. 1. 110. — 
1725.) 

allertriinst 5 
. . . die allertragste Achtsamkeit. . . 

(Bayles Wb. I , 127. —1741.) 
allertrefflichft f 

. . . die allertreffl ichsten Werke. (N.G. 
X , 575. — 1760.) M. St. I I , 318.) 

llllertreust 
Die allertreuste Zärtlichkeit 
Gebiert mir itzt das herbste Leid. 

(Dichtk. 377. — 1780.) 
Mlertwckenst, das 5 

Das allertrockenste, so er in Händen hat, 
Verwandelt sich in Artigkeiten. 

O l . Schr. 723. — 1760.) 
allertrostlosestt 

Die Prinzeßinn Isabelle.. . erschien unter 
allen Prinzeßinnen . . . am allertrostlose-
sten. (Bayles Wb. I, 283. — 1741.) 

allertugendhaftest f 
. . . der alleitugendhllfteste Mensch. 

(Fl. T. 119. — 1727.) 

. . . die allertugendhaftestenFrauens-
personen. (Bayles Wb. I I , 607.) 

Allertugendhaftefte. der-f-
. . . wie die Allertugendhaftesten 

thäien. (N. G. V I I I . 504. — 1758 ) 
allertyrannischft 1-

. . . der allertyrannischste undallerbos-
hastigste Character. (Bayles Wb. IV, 10?.— 
1744.) 

allerübelgegrünZetft 1 
. . . die allerübelgegründetsten Tra

ditionen. «Bayles Wb. I I I , 602. — 1743.) 
allerübelft 

i . . . gleichwie das entgegengesetzte Laster 
! dasjenige ist, was in dem Bösen das al ler-
' üb elfte undschlimmsteist. (Th.307.—1744.) 
> allerunanftlindtgft f 
j . . . wozu er sich derallerunanständig-
i sten Venäthereyen bedienet hat. (Bayles Wb. 

I I I , 436. — 1743.) 
allerunbiindtgft f 

. . .das llllerunbändigstePferd. (Bay
les Wb. I I I , 242. — 1748.) 

. . . das llllerunbiindigste Thier. (Th. 
519.) 

allerunbegreifltchsi f 
. . . die llllerunbegreiflichsten Ver

wandtschaften. (Bayles Wb. I I I , 296.—1743.) 
allerunbelannteft f 

. . . die llllerunbetanntestenSprachen. 
(Bayles Wb. I , 281. — 1741.) 

atterunbelesenftf 
. . . der allerunbelesenste Schriftsteller. 

(Bayles Wb.I , 200.— 1741.) 
allerunbefonnellft f 

. . . die allerunbesonnensten und aus^ 
schweifendsten Zeitungen, die nur erdacht wer
den können . . . (Bayles Wb. 1,92.— 1741.) 

allerunbestimmtestf 
. . . weil doch das allerunbestimmteste 

und allgemeineste Gemähld irgend einem Mit-
gliede der menschlichen Gesellschaft ähnlich seyn 
kann. (B. St. I I . 617. — 1760.) 

allenmdeutltchst 5 
Das allerundeutlichsteund verwirrteste 

Stück ist der Eingang oder die Vorrede. (Vt. 
V I , 5. — 1733.) 

Alleruneigemlütztgste, derf 
Die Alleruneigennützigsten befürchten, 

daß das Hülfsmittel. . . schädlicher, als das 
Uebel selbst, seyn möchte. (Bayles Wb. I, 91. 
— 1741.) 

allentneingefchriinttest f 
Nun urtheile man, was dergleichen Wahr

heiten, dergleichen verhaßte Lehrsätze, in einem 
Lande für Eindruck machen müssen, wo die 
alleruneingeschränkteste Negierungsart 
eingeführet ist, wo Parlament« ins Elend 
verwiesen werden, wenn sie sich dm königlichen 
Befehlen widerfetzen, wo so oft Cardintile die 
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obersten Staatsbedienten gewesen sind: wo 
das Vermögen und Leben so vieler Willionen 
Seelen in der Hand eines Einzigen steht: wo 
alle Aemter für Geld, und nicht nach Ver
diensten vergeben werden usw. «Hv. — l 760.! 

allenlnerhörteft 5 
Ter Kaiser hat sich den allerunerhbrte-

st en Niederträchtigkeiten unterwerfen mimen. 
«Hayles Wb. I I , 64ö. — 1742.» 

allerunermüöetft! 
Die ülleruner mü besten Nachfur'cher. 

«Bayles Wb. I I , 105. — 1742., 
Allerunerschrockenste, der ; 

. . . dessen bloßen Anblick in der 3eele der 
Allerunerichrockenften ein Schrecken er: 
weckte. «Büyles Nb. I I I , 78. — 1743 l 

allerunerträglichft ^ 
Zollte es denkende Wesen auf solchen Well-

kVrpern geben: So wird gewiß ihr Aufenthalt 
sehr unangenehm seyn, weil sie bald von der 
allerunerträglichsten Bonnenhitze ge» 
brannt, bald in die grausamste Mlte versetzet 
werden: allezeit aber mit Dampf, Nebel und 
Holten umgeben sind, so daß Ne sich gar keinen 
Begriff von dem Weltgebäude machen können, 
darin« sie herumfch wärmen. «Ww. I, ZI 6. — 
1732.) 

Allerunfähigfte, der 5 
Es ist wahr, ich kan weder spielen noch com-

poniren: und wenn einen dieser Mangel un
fähig macht, von der Musik überhaupt zu ur-
theilen: 2o bin ich gewiß der Al lerun -
fähigste. «Bt. I I I , 608.— 1734., 

allerunfehlbarst i 
Die Rauhigkeit, die Grobheit, die Un-

empfindlichteitsind die allerunfehlbarsten 
Kennzeichen, von dem Mangel einer wahren 
Herzhaftigleit bey allen Menschen. «B. Wt. I I . 
11. — 1760.» 

allerunfiätigft -f-
Wer kann die ungeheuere Verbindung ge

nugsam beweinen, die in dem Heidenthume 
zwischen dem Dienste der Götter, und den 
allerunflätigstenLeidenfchaftenvorgieng? 
lBaylesWb. 1.421. —1741.) 

. . . die llllerunfliitigsten Wollüste. 
«Ebenda I I , 7.) 

Die verliebten Schriften dieses Nichters 
sind die allerunflätigsten, die uns aus 
demAlterthume übrig sind. «EbendaIII,Lßö.t 

allerunfruchtbarft 5 
Dieser Monarch wußte,... daß die aller -

unfruchtbarsten Ländereyen durch Bear
beitung und Düngung fruchtbar werden. <B. 
St. I, 320. — 1760.) 

allerungebundenft i 
Er überließ sich deü llllerungebunden-

sten Lüderlichkeiten. «BaUles Wb. I. 629. — 
1741.) 

Die Macht des obersten Beherrschers aller 

Dinge in freylich wohl die aNerungebun-
d enste. < Bt. I I , Zu'chrift. — l? 33., 

Allerungeduldtgfte, der ^ 
Bas ii'lr eine Ge'chicklichteit in dieies nicht, 

es ''0 zu Mücken, das; die alter ungedul
digsten den 3cherz. und die sittsamsten dae 
Lob ertragen. «Gaules Wb. I. 53l.— 1 7-l! , 

allerungegründetft 1-
. . . indenallerungegründestenTachen. 

«Büyles Sd. I, 4b2. — 1741.j 
. . . die allerungegründetsten Histo

rien. «Ebenda I I I , 143. j 
allerungeheuerft! 

. . . die n llerunqehe «erste UnkeusMe'u. 
«Vayles Nb. l i l , 88. - 1743 > 

allerungerechtest -;-
. . . der Anschlag des Themistotles ist der 

allernützlichste, der euck jemals kann gegeben 
werden: allein er ist zugleich der a l lerun qe 
rechteste. «Bayle« Wb. l. 323. — 17N., 

allerungereimteft! 
: l . Beywort 

. . . die al lern »gereimte neu klagen. 
«Kl. T. 122. — 1727.» 

Was Ovidius in feinen Verwandlungen vor 
einen Auszug der al lerun gereimtesten 
Fabeln von Zaubereyen und andern abge
schmackten Mährchen zummmengeitopvelt, liegt 
auch fast in allen Europäischen Sprachen der 
Welt uorAugen. «Bm. ! l . 45.z Ät. I. 5M.. 

b. Nebenwort 
Am aller« ngereim testen ist es, wenn 

man gar vorschreibet, daß sich die Glieder des 
abgetheiltenHauptiaKes reimen sollen. «Redet. 
84. — 1786.', 

allerungeschicktefl 1 
I. unbegabtest 
Ich rede hier nicht von denen Erfindungen, 

. . . womit das Glück den allerungefchick-
testen Kopf beehren kann. «U. 3chr. 614.— 
1736., 
I I . ungeeignetst 
Die zur Dichtkunst allerungeschicktesten 

Sprachen. «Baules Nb. I, 2«i. — 1741. l 
allerungeschlachtest! 

Einige können die allerungeschlachte
st en A ecker von Dornen und Disteln reinigen, 
«Vayles Wb. I I I . 818. — 1748.! 

. . . denn ihr Land ist das allerunge 
schlach teste und unfruchtbarste von der Welt. 
«Ebenda l l l , 369., 

allerungewiffeft i 
. . . zum Andenken eurer allerunge-

wisfesten Eigenschaft. «Fl. T. 73. — 1727.z 
. . . die llllerungewisfesten Traditi

onen. «Bayles Wb. I I I , 122.j 
. . . weil sie so viele Wachsamkeit antuenden, 

diejenigen Schriften gleich zu verdammen, 
welche sich auch nur im geringsten an die 
Satzungen wagen, die am allerunge wisse-
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sten. . . sind. (Ebenda I, 101. — 1741.) 
M . Schr. 7U2.j 

Allerungliiubigste, der 5 
D i e a l l e r u n g l äubig sten werden schüch

tern . , . (Bayles Wb. I I I , 273. — 1743.) 
allerunglüMchst f 

Wohlan, Michel. . , hat einen so verdrieß
lichen Anfang zn einer Licbesbegebenheil ge
habt, die dem alterunglücklichsten Lieb
haber nicht ärger begegnet seyn tann. (Schb. 
I I , 1Z9. — 1741.) 

. . . die allerunqlücklichsten Zeiten der 
Monarchie. (N. G. 1,298.) sN. G. V I I , 80.j 

allerunheilbarft l 
. . . die al lernnhei lbarste Krankheit. 

(Bayles Wb. I I I , 280. — 1743.) 
allerunheilsamftf 

. . .die allerunheilsamstenKrankheiten 
werden geheilet. (Bayles K. 770. — 1741.) 

allermthöflichst f 
Herr Iurieu . . . mischet ihn auf die al ler-

unhöflichste und gröbeste Art in alle seine 
Schriften. (Bayles Wb. I, i^xili.) 

allerunleidlichst 1 
Alexander, der allerunleidlichste unter 

allen Menschen . . . (Bayles Wb. I , 266. — 
1741.) 

allerunmertlichft f 
Die allernlltürlichsten und ordentlichsten Be» 

wegungen sind die allerunmerklichsten. 
(FI. G. 48. — 1726.) 

allerunmögNchft f 
Es ist eine von den allerunmöglichsten 

Chimären. (Th. 512. — 1744.) 
llllerunreinft f 

Laudice.. . überließ sich . . . den al ler-
unreinsten Wollüsten. (Bayles Wb. I I I , 
58.— 1743.) Myles Wb. I I I , 441.) 

allerumichtillft f 
. . . die allerunrichtigsten Historien

schreiber. (N. G. V H I , 830. — 1758.) 
allerunschuldiustf 

Sie entdecket das verdächtige Wesen auch in 
dem Umgänge der allerunschuldigsten 
Personen . . . (V. T. 1.148. — 1725.) 

. . . die allerunschuldigsten Dinge... 
(Bm. I, 147.) iBm. I, 199.) 

Allerunschuldigste, derf 
Will er haben, daß sie ihm zu gefallen aller 

Leute Freundschllfft aufsagen soll? daß sie sich 
der Nachrede unterwerfen soll, die man auch 
denen allerunschuldigsten nichtschencket; 
wenn man ihnen einmcchl Feind geworden? 
(B. T. I. 119. -1725.) 

Man kann . . . hinzufügen, was ein alter 
Poet saget, daß die Allerunschuldigsten 
durch die bloße Ausübung der königlichen Ge
walt, ohne die geringste Hülfe eines Lehr
meisters, das Laster lernen würden. (Bayles 
Wb. I I I , 248.) 

Das gerichtliche Verfahren, sey mit so vielen 
. . . Unregelmäßigkeiten begleitet worden, 
welcheauch die allerunschuldigsten hätten 
unterdrücken können. (Ebenda I I I , 345.) 

alleruuseligst f 
. . . so giebt man uns denBegriff der llller-

un selig sten Natur, die man sich nur vor
stellen kann. (Bayles Wb. I I , 40l. - 1742.) 

ltllenmstreitigft 1 
Warum sollte man also in der Religion 

ein Sceptiker werden, und sich nur der al ler-
unstreitigsten Gewißheit ergeben? (Bayles 
Wb. I I I , 510 A. - 1743.) 

alleruntertlinigst ° 
. . . daß ich mir die Freiheit nehme dero-

selben meine allerunterthänigste Auf
wartung zu machen. (V. T. 1,207. — 1725.) 

. . . mit welcher wir der Königin Felicitas 

werden. (Bm.1, 164.) 
. . . die Unlerthanen, welche die aller-

unterthll'nigsten sind. (Bayles Wb. I I I , 
186.) sV. T. I , 319. Vorüb. d. B., ^06.^ 

allerunvergleichlichft f 
Denn wenn der Herr Cour, sich etwa er

innert hätte, dergleichen in der unvergleich
lichsten Römerin« Hesbia oder Delin in 
seiner Jugend gelesen zu haben, so würden wir 
dieses wohl schwerlich für einen guten deutschen 
Schriftsteller erkennen. (Bt. V I , 416.—1736.) 

. . . das alle'runvergleichlichste Wert. 
(Bayles Wb. I I I , 568.) 

allerunvernlögendst f 
. . . denn sie betriegen Personen, die am 

llllerunvermö'gendsten sind, sich vor I r r -
thümern zu bewahren. (Bayles Wb. I, 640. 
— 174,.) 

allerunvernünfttgft 5 
. . . sie suchen zuweilen sogar die a l le run-

vernünftigsten (Norurtheile) hervor. (Fl. 
Schr. 627. — 1780.) 

llllermwerschiimteft 1 
2,. Beywort 

Kurtz er ist der allerunverschamteste 
Schmeichler. sB. T. I, 85. — 1725.) 

. . . dergleichen aber nur von dem al ler-
unverschämtesten Menschen könnte gesagel 
werden. (Bt. VI , 404. — 1740.) 

d. Nebenwort 
Ich erkläre also, daß sie auf das al ler

unverschamteste gelogen haben. (Bayles 
Wb. I I I , 257. — 1743.) 

allermtvulllommenst 1 
Sie würden freylich recht haben, wenn der 

Mensch geradedasallerunvollkommenste 
und elendeste von allen Geschöpfen wäre. (Ww. 
7. Aufl. I I , 475 — 1732.) 

allerulwahrfcheinltchft 1 
. . . auf die allerunwllhrfcheinlichst« 

Art. (Hl. 701. - 1760.) 



123 KwttWed-Würterbuck 

allerunwidersprechlichst! 
. . . auf die allerunwiderspiechlichste 

Art. (Bayles Nb. H I . 21. — 1741.» 
AllerunwisienÄfte, der ! 

. . . angesehen diejenigen, welche nicht singen 
können, und oieAl lerunwissendsten, am 
dieMauern und herumliegende Pläke gestiegen 
und. «BaylesWb. I I I . 359. — 1743.» 

allerunzüchtigft -j-
. . . die allerunzüchtigstenPueten.lBay' 

lesWb. I. 8M.—1741 » 
Allein, was werden wir vom Caiar. dein 

al lerunzüchtigsten von allen Männern 
sagen? «Bayles Wb. I I I , 542.» 

allerveröchtlichft i-
Das Ober- und Niederdeutsche Wort .Knecht 

. . . wird ietzo durch ganz Teutschland von 
einem Menschen gebraucht, der um Lohn die 
allerveriichtlichsten Dienste lhut. (Bt. 
11,81. —1733.j sB. St. 1,208.z 

allerverblendetft ^ 
Man muß seinen allerverblendetsten 

Anhängern das Recht wiederfahren lassen, daß 
sie in denen Dingen von ihm abgewichen sind, 
die dem Christenthume zu nahe treten. (Bay-
lesWb. 1,327.—1741., 

allerv erb«rgenft 1-
. . . die allerverburgensten Ränke . . . 

(Ges. R. 249. —1733.) 
. . . die a l lerveiboigensten Ursprünge 

derstanzösischenZprache.lBllylesWb.IlI.öl1.! 
allerverdammlichft i 

. . . wo die Jugend, so zu reden, von der 
Wiege an, die Milch einer der a l l e r ve r -
dammlichsten KeKereyen einsoa. iBayles 
Wb. I I I . 512. — 1743.) 

Ullerverderblichfte, das f 
Das allerheilsamste von der ganzen Welt ist 

zu gleicher Zeit das allerverderblichste. 
(Redet. 631. —1725.) 

allerverderbteft ^ 
Sein Staat ist einer von den a l l erver

derbtesten. (Th. 308. — 1744). 
allerverdorbenft ^ 

. . . in denen (den) durch die Regierung der 
Tyrannen aller verde ebensten Städten. 
(BaylesWb. 1,326. —1741.) 

. . . die al lerverdorbensten Seelen. 
(Ebenda I I I , 642.) 

allerverdrietzlichft 1 
. . . der al lerverdriehl ichste Zustand. 

(Bayles Wb. I I I , 186. — 1743.) 
Allerverdrietzlichfte, das 5 

. . . und was das allerverdriehlichste 
ist. so muh ich mich oft durch solche Stümper 
aufgeweckt sehen. (V. T. I , 218. — 1725.) 

allerverehrteft f 
Die al lerverehitesten Monarchen sind 

a l l ema l . . . die leutseligsten gewesen. (B. St. 
I I . 28. — 1760.) 

allervergnügteft 5 
. . . so würde es mich zu dem a l le rver 

gnüg t e st e n Menschen gemacht lmben. < Van-
lesWb. 1. 0V. — 1741., 

Allerverhin-tetfte, der v 
. . . traft desien man von den A l lerver-

hartetf ieu sagen kann, daß sie sich des Omen 
enthalten können. «Bayles Wb. I I I . 5!2. — 
1743.) 

a l le rverhaUef t ! 
. . . die a l le rverha htefte Zache von der 

Welt. (Bayles Nb . I. 731. — 1741., 
. . . die allerverhllßtesteu Bilder der 

Sinnlichkeit. «Ebenda l l l . 52.» 
... die allerverhütztesien Folgerungen. 

«Ebenda I I I , 143.! 
allerv erklärtest i 

. . . wie solche nämlich demnl lerverk lär -
testen Leibe zukömmt. «Th. ?ö. — 1744.» 

al lerver l ievtef t ! 
. . . die ü l le rver l iebteüen Briefe . . 

«V.T. 1,362.— 1725.! 
Allerverliebteste, der; 

. . . eine gewisse Schamhuftigkeit, welche von 
der Erziehung herrühret, und oft die a l l e r -
verliebtesten verhindert, nur im geringsten 
sich was merken zu lassen. «Baules z>. 565. 
— 1741.) 

allervernmledeyteft i 
Sie i s t . . . in der a l le rvermaledeyte-

st en und ärgsten Gesellschaft erzogen. (Bayles 
Wb. I I I , 488.— 1743.) 

allervermögendft! 
. . . da er nichts vergessen, was ihm am 

allervermögendsten geschieuen.den August 
zu besänftigen. (BaylesWb. III,586.—1743.» 

a l lervernünf t ig f t ! 
. . . die llllervernünftigsten Leme. 

(Fl .G. 144. —1726.) 
. . . dah man öffentliche Befehle auswirkt, 

um den llllervernünftigsten Nell-Weifeu 
das Maul zu verbiethen. (Bayles K. 724.) 
lTH. 426.f 

allerverruchtefti 
Beweis . . . , daraus man abnehmen kann, 

daß die allerverruchtesten Leute von dem 
Daseyn GOttes überzeuget bleiben. «Bayles 
K. 502. — 1741.) 

Man Hat ihn als den al lerverruch testen 
und gottlosesten Trunkenbold . . . verschrieen. 
(BaylesWb. 1,710.» 

allerverschlagenft! 
. . . die lllleruerschlllgensten unter den 

Mllnichciern. (BaylesWb. 111, 637. —1743.) 
al lerv erftändigft 

. . . die llllerverstündigste und tugend
hafteste Prinzes;inn.(Bayl.Wb.!,b«b.—1741.) 

Joseph Scaliger ist unter den Oeurtheilern 
des neuen Kalenders, als einer von den a l le r 
verständigsten erschienen. (EbendaII,204.» 
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stllewerständlichst j 
Kurz, unter allen Völker die verschiedene 

Sprachen reden, ist doch die Händesprache die 
allerverständlichste und allgemeinste, (A. 
N. 824.) 

allerverftecktest i 
. . . die allerverstecktesten Winkel 

(Bayles Wb. I I I , 310. — 1743.) 
allevverftockteft! 

Daher können die Cometen, su zu sagen, 
aus ihren Händen kommen, eben sowohl, wenn 
die Menschen sich bessern, als wenn sie in 
Lastern am allerverstocktesten sind. (Bau-
!es K. 767. — 1741.) 

allervertraulichft f 
. . . die al lervertraulichsten Gunstbe

zeigungen. (Bayles Wb. I , 356. — 1741.) 
allervertrauteft f 

Er entdeckte sie nur seinen al ler ver t rau
testen Freunden. (Vayles Wb. I, 482. — 
1741.) 

. . . der al lervertrauteste von feinen 
Freunden. ^Ebenda I I I . 278). 

allerverwiigenft i 
u. Beywort 

Sie brauchen . . . die allerverwegensten 
Figuren dnbey. (Fl. G. 8. Aufl. 248. -1788.) 

. . . die Spitzfindigkeiten der al lerver-
weg ensten Sophisten. (Bayles Wb. I, 554.) 

d. Nebenwort j 
Sind es nickt diese gewesen, welche im X V I ! 

Jahrhunderte die Protestanten a u f das 
a l l e r u e r w e g e n st e verleumdet haben? 
<Bayles Wb. I I , 551.) 

allerverlvickeltefi f 
. . . die alleiverwickeltsten Stellen 

< einer Schrift). (Bayles Wb. I I I , 4 51. —1743.) 
allerverwirrteft! 

Unler allen Theilen der allen Historie ist 
die Historie der Gelehrten ohne Widerspruch 
die allerverwirrteste. (Bayles Wb. I i , 
427. - 1742.) 

allerverworrenst f 
. . . die allerverwurrensten Erzählun

gen. (Fl. Schr. 625. — 1730.) 
allerverzweifeltst 1 

Er hatte auch die Gewohnheit, seinen Kran
ken einen Muth einzusprechen, indem er sie er
mahnet, Gott zu vertrauen, der in einem 
Augenblick die a l l e r v e r z w e i f e l t s t en 
Krankheiten heilen könne. . . (Vayles Wb. 
I I I , 7. - 1748.) 

allervolltommenft i 
. . . ein Ausspruch des al lervol lkom-

mensten guten Geschmackes. (V. T. I, 36. 
— 1725.) 

Hastu mir den allervollkomm'ensten 
Menschen von der Welt nur deswegen gezei
get, daß dumich desselben in einem Augenblicke 
wieder berauben könntest? (Ebenda I I , 372.) 

GüUsched.Wöitnbiich. 

. ..das allervollkommenste Wesen,.. 
(Bm. I , 34.) 

Glaubwürdige Exempel, machen offt einen 
tiefern Eindruck in die Gemüther, als die Vor
stellungen der a l l e r v o l l k o m m e n s t e n 
Sittenlehrer. (Ebenda I, 84.) 

. . . das allervollkommenste Muster 
eines vernünftigen Ehestandes. (Ebendall, 32,) 

Eine Rede also, die nur einen Hauptsatz hat, 
ist die allervollkommenste, und je ein.-
fllcher derselbeist, desto schönerist er. (Redet. 80.) 

. . . des allervollkommenften Bau
meisters Feinde, wagen sich nicht an unfern 
Hauptbeweis. (Ww. 7. Aufl. I I , 472.) sVm. 
I , 8. I I , 110.127. Ges. R. 262.490. Ww. I, 
567. 590. Bayles Wb. 1,96. Th. 2l6.j 

Allervollkommenste, das s 
Was ist auf die Lobeserhebungen derer-

jenigen zuhalten, die eben so leicht was schlechtes 
uud was mittelmäßiges; und dieses ufftmahls 
mehr.als das allervollkommenste loben? 
(V. T. I I , 403. — 1726.) 

Allerwlltommenste, der f 
Gesetzt aber, daß auch dem A l le rvo l l 

kommensten zuweilen was Unvollkommenes 
gefallen sollte: fo wird wenigstens das Gute, 
was an demselben ist, das Böse weit über
treffen müssen. (Ges. R. 510. —1730.) 

Diese Ueberraschung begegnet den a l ler 
vollkommensten, denjenigen, die ihrem 
Körper alles versagen, und ihn nur mit Fasten 
und Enthalten nähren. (Bayles Wb. 1,4l)l.) 
sBm. I I , 128. Vayles Wb. I I I , 86.) 

allervollftöndigft f 
. . . die allervollständigsteSammlung. 

(Bayles Wb. I, 53. — 1741.) 
allervornehmft, 

I. dem Stande nach 
. . . ich rede von dem öffentlichen Gottes

dienste, welcher von den allerv ornehmsten 
Personen geübet. . . wird. (Bayles Wb. I, 
96. —1741.) 

I I . dem Werte nach 
Eine von den vornehmsten Tugenden 

eines guten PoetischenPeriodi, ist die Deutlich
keit desselben. (Dichtk. 248. — 1730.) 

Allervonlehmste, der s 
. . . in Gegenwart der Al lervornehm

sten des Hofes. (N. G. X I I , 894. — 1762.) 
allervorstchtillft s 

Die alleruorfichttgste Schreibart wird 
niemals verhindern, daß sich nicht ihren Lesern 
unflatige und geile Bilder vorstellen sollten. 
(Bayles Wb. I, 75. — 1741.) 

allervmleilhaftest f 
«.. Beywort 

. . . die llllervortheilhafleste Aus
legung. (Bayles Wb. I, 354. — 1741.) 

. . .dieallervortheilhaftestenGründe. 
(Ebenda I I I , 532.) 

9 
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. . 5üs a l le rvor th eilhafteste System. 
«V St. I I , 1!3., 

d. Aebenwort 
. . . dieß heißt, daß fie Heinrichen dem IV . 

nachahme:! würde, welcher, wenn sie ihre Re
ligion abgefch'.roren Hütte, sie . . . auf das 
a l le in or th ^iUwfteste vermäklet haben 
würde. <Vüy!cö Nb. I I I , 454 — 1743.» 

allervortrefflichst -f-
. . . wie ick solche- gar leicht mit Exempeln 

aus den üNervortreff l icksten Poeten alter 
und neuer Hei! erweisen könnte. <V. T. I I , 
27«. —1728.! 

Diejenige Weltweisheit nämlich, die ich zu 
loben. . . willens dm, i s t . . . das a l l e r -
vortrepl ichste und alleifchönste Geschenk, 
das der Allerhöchste uns Sterblichen hätte ver
leihen tönneu. (Ges. R. 459.) 

. . . der al lervortref f l ichste Geschicht-
fchreiber (BaylesWb.I.B.) 

Aber wie hoch wird das zu schätzen seyn, 
wenn man sich von Jugend auf zu den a l l e r 
vortreffl ichste» Sachen gewöhnet? (A.R. ' 
369.) Redet. 68. Bayles'Nb. I I , «.j Z 

Allervortrefflichste, das r ! 
D a s Al lervortref f l ichste an ihm war, ' 

daß er in seiiter Einsamkeit nicht allein als ein ! 
ehrlicher Mann, sondern auch als ein guter i 
Christ gelebt hat, und gestorben ist. (Bayles ! 
Wb. 1,441. —1741.) ! 

allerwachsamft f ^ 
Er war . . . der allerwachsamste unter j 

allenMenschen. (Bayles Wb. I I I , 524. — j 
l',43., . 

. . .ihreallerwnchsamstenKundschafter. ! 
»Ebenda I I I , 537.! ! 

allerwackerft f 
. . . die allerwackersten Ärieqsmänner. 

(Bnyles Nb. I I I . 722. — 1743.j ' 
allerwahrscheinlichft -f 

g.. Veywort 
. . . die allerwahrscheinlichsten Dinge. < 

(Bayles Wb. 1,92. —1741.) ^ 
. . . die allerwahrscheinlichste Mey- ^ 

nnng. (Ebenda I I I , 259.) 
d Nebenwort ! 

Dies; scheint mir am al lerwahrschein
lichsten zu seyn. (Bayles Wb. I I , 107.) 

allerwegen 
Inwendig, auswendig, a l l e r w e g e n , 

keiuerwegen . . . (Spracht. 347. — 1749.! 
sSprachk'. 348.) 

allerweifeft° 
2. von Personen ! 

Ist es wohl zu vermuthen, daß der a l le r - ^ 
weiseste Schöpfer einer Tauben-Seele, den 
Cörper eines Habichts . . . werde zugeordnet l 
haben? (B. T. I I , 90. — 1726.) j 

. . . dieOrdnung und Regierung des a l ler 
weisest en Schöpfers . . . (Vm. I , 78.) z 

. . . das llllerweis este We'en. (Bayles 
K. d0s.) Dicktk. 473. Ww. 7. Auss. I I , 470. 

b. von Sachen 
. . . die llllerweiseften Gesetze. <B. St. 

I I . 571. — 1760.» 
Allerweisefte, der c 

. . . denn er ist der Allerweiseste. lVm. 
I, 143. — 1727.) Mm. I I . !28. Tichtk. 473.Z 

allerweitzest -r 
. . . die allerwezßesten schultern. sVay-

lec- I I . 292. — 1742.j 
allerweiteft'!' 

. . . daß folglich ihre Lehre diejenige ist, 
welche von Gatt die ganze Theiluehmung an 
dem Vösem von allen am al lcrwei testen 
entfernet. (Äayles Wb. I I I , 645. — l?4s.l 

Allerweitefte, das f 
Wenn wir von der Erden in die Höhe sehen: 

so ist das allerweiteste von uns der blaue 
Himmel . . . (Fl. G. 2 l . — 172« j 

a l lerwei t läuf ig f t ! 
. . . die llllerweitlänfigste Vorstelwitg. 

(Ges.R.381. — 1739., 
allerwenigst 

u. Veywort 
Wenn mir also jemand die'es RGel, wo 

ein Frauenzimmer am zärtlichsten fen? ,u be> 
antworten vorlegen wollte: so würde ich nichts 
besser zu sagen wissen, als an den Füssen: an. 
gesehen diese die allerwenigste Kälte er
dulden Wimen. (V. T. I . 378. — 1725.) 

. . . die allerwenigsten Exemplare . . . 
(Ebenda I I , 10.» 

Ich habe einen Mann von besonderer Ein
sicht sagen gehöret: daß der allerwenigste 
Theil der Gelehrten diesen Namen mit Recht 
führe; fondern daß die meisten nur fiir studirte 
Handweckleute zu achten wären. (Ges. R. 
535.) 

d. Aebenwort 
Dieses werdet ihr ohnedem als solche Fehler 

vorzustellen wissen, die sich am a l le rwen ig -
sten vor diejenigen schicken, welche . . . in 
guten Sitten zunehmen sollen. (B. T. l , !31 . 
— 1725.) 

Hält man nicht insgemein dafür, das weib
liche Geschlecht fey um al lerwenigsten 
zu großen und hohen Dingen gebohren; und 
könne keinen Anspruch auf die wahre Hoheit 
machen? (Ges. R. 293.! 

. . . denn sie befürchteten ihre Anver. 
wandtinnen, oder auf das al lerwenigste, 
ihre Mitbürgerinnen zu erschießen. (Bayles 
Wb. I I I , 578.) 

Z u m allerwenigsten wird doch wohl 
der weise König Salomo kein Pasquillante ge
wesen seyn . . . <V. T. I I , 240.) 

. . . wenn er nicht zum allerwenigsten 
den pharisäischen Satzungen blindlings an-
hienge. (Bayles Wb. 1,70.) sV. T. I , 391. 
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I I , 44. 192. Bm. I I , 174. Redek. 73. 184. 
Bt. I, 139. Spracht. 626. 707.) 

Allerwenigste, das -j-
Und das ist noch das allerwenigste. (V. 

T. I I . 264. — 1726.) D. St. I I , 494.) 
Allerwenigsten, die 

. . . durch diese Uebung wird unvermerkt 
die deutsche Sprache, auch selbst in dem Munde 
unserer gesitteten Mitbürger, verbessert, und 
sie lernen allgemach, sich in ihrer Muttersprache 
von allen vorkommenden Dingen rein, wohl 
und gut deutsch ausdrücken, welches noch vor 
kurzem die allerwenigsten gekonnt haben. 
(Bt. I I I , 436.) 

Das thun aber die allerwenigsten . .. 
(Spracht. 340.) 

allerwesentlichft f 
Er hat ihm die allerwesentlichsten 

Eigenschaften eines redlichen Mannes beyge-
legt. (Bayles Wb. I, 886. — 1741.) 

. . . oieallerwesentlichsteSache.(Eben-
dn I I I , 576.) sMyles Wb. I, 607.) 

Allerwesentlichste, das f 
. . . hat er ihnen nicht dadurch das aller-

wesentlichste in der kriegerischen Tugend 
beygeleget? (Bayles Wb. I I , 140. — 1742.) 

allerwichtigst 5 
. . . denn ich vermuthete, daß sie die aller

wichtigst en Unterredungen zu ihrem Zeitver
treibe machen würden. (V.T. 1,108.—1725.) < 

. . . die allerwichtigste Pflicht eines l 
Redners . . . (Redet. 124.) 

Gleichwohl fehlet es uns in den aUn
wichtigsten Theilen derselben (der Poesie), 
ich will nicht sagen an vollkommenen, sondern 
nur an erträglichen Proben. (Bt. I, 137.) 

Ich wundre mich auch nicht unbillig, daß 
der Herr Vertheidiger der Opern sich bey diesem 
Grunde, der doch der allerwichtigste und 
wesentlichste ist, so wenig aufgehalten. (Ebenda 
I I I , 626.) Mchtk. 1, V. Ges. R. 248. Bay
les Wb. I, 37. 111,576. Fl. Schr. 680.) 

Allerwichtigste, das! 
Faust und Schäfer haben doch das aller

wichtigste bey dieser Kunst erfunden. (Ges. 
R. 141. —1740.) 

allevwiderwiirtigft f 
Sie haben . . . den allerwiderwärtig-

sten Lehren den Sieg verschafft. (Bayles Wb. 
I I , 447. — 1742.) 

allerwidrigst 1 
. . . die aller widrigsten Dinge. (Bay

les Wb. I I I , 572. — 1743.) 
allerwildefti 

Da aber einige unter ihnen so unverschämt 
sind, und unsere Vorfahren vor die aller-
wild esten und rohestenLeute auf dem ganzen 
Erdboden ausgeben.- So muß man es ihnen 
nicht fo für genossen hingehen lassen. (Bt.II, 
635. —1733.) 

allerwirksamstl 
. . . die allerwirksllmste Gnade. (Vcw-

les Wb. I I I , 324. - 1742.) 
allerwiizigstf 
a.. von Personen 

. . . die alleiwitzigsten Leute. (Fl. G. 
3. Aufl. 245. - 1738.) sMyles Wb. 1,493.) 

d. von Sachen 
Dieses allerwitzinste Märchen. (N. G. 

IX, 784. — 1759.) 
allerwolMilstf 

Schriften, darinn die Wettweisheit abge
handelt wird, sind gemeiniglich die aller-
wohlfeilsten. (Ges. R. 472. —1728.) 

allerwoHlgeumchteft f 
. . , die allerwohlgemach testen Körper. 

(Bayles Wb. 1,158. -1741.) 
allerwollüftigst 1 

. . . der allerwullüstigste Prinz. (Bay
les Wb. I I , 232. — 1742.) 

allerUwrtretchft -s 
Sie (die deutsche Sprache) ist eine von den 

Grund-Sprachen. Sie ist die aller wort
reich sie; an sich selbst wohllautend, rein, 
prächtig und nachdrücklich. (Am. 1,180. — 
1727.) 

allerwunderbarft f 
Eine Stunde darauf aber war das... Salz, 

in die allerwunderbarste ästige unterein
ander verbundene Gestalt . . . angeschossen. 
(N.G.X,918. —1760.) 

Das allerwunderbarste ist, daß sich 
Aelianus auf diesen allgemeinen Grund steifet. 
(Bayles Wb.I, 206. —1741.) 

allerwimderlichst f 
»,. Beuwort 

. . . wenn sie sich nicht den allerwunder-
lichsten Uebereiluugen von seiner Seite unter
werfen wollten. (BaylesWb. 1,531.—1741.) 

d. Nebenwort 
Am allerwunderlichsten aber ist es ... 

(Bayles Wb.I, 55. -1741.) 
Allerwunderlichste, das 1 

. . . das allerwunderlichste bey diesem 
Abeutheuer ist gewesen, daß . . . (Bayles Wb. 
I I I , 694.) 

allerwütendft 5 
Er ist den allerwüthendsten Verleum

dungen unterworfen gewesen. (Bayles M . 
111/142. —1743.) Myles Wb. I I I , 139.) 

allerzahlreichsts 
. . . weil man es auch in dem Verzeichnisse 

der allerzahlreichstenBüchervorräthe nicht 
findet. (Bayles Wb. I I , 821. - 1742.) 

DerallerzahlreichsteBüchervoimth.den 
das Alterthum jemals aufzuweisen gehnbl. 
(N. B. IV, 358.) 

allerzarteft 
Stündlich stehet dich mein Geist in dem 

langen Priesterkleide, 
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Und ergehet sich an dir mit der a l le r -
zartsten Freude. 

<Ged. 1,411.-1727.) 
Gott erfüll euch jederzeit mit den a l ler -

zartsten Freuden. 
«Ebenda I, 415.» 

al lerzi irt l ichft! 
. . . die allerzärtl ichste Mutter. lV T. I, 

126. ^ 1725.) 
. . . die allerzärtl ichste Sorgfalt. «Ges. 

R. 271., 
. . . die llllerzärtlichsten Liebkosungen. 

lVnyles Wb. I I I . 142.) 
Des Körpers Ansehu, Pracht und Fierde 
Verräth den edlen Geist in ihr, 
Und sie erweckt mit Recht bey dir 
Nie allerzärtlichste Begierde 

(Ged. 1. 155.) 
allerzerrisfenft s 

. . . wenn an einer Seile der Muskus den , 
allerzerrissensten Kleidern einen guten ' 
Geruch gebe. sBaylesWb. 1.224.—1741.) ^ 

allerzierltchft 
Die deutsche Sprache. . . weicht an Menge 

der Wörter keiner einzigen Sprache; sie drückt 
mit solchen die Dinge deutlich, lebhaft und der 
Natur gemäß ans/ Sie tan scherzhaft seyn, 
doch aber auch eine unverstellte Ernsthaftigkeit 
au sich haben. Es benimmt ihrer Vortreff
lichkeit nichts, daß sie schwer zu erlernen ist. 
Ih r vornehmstes Lob aber ist dieses, daß sie 
mit der allerzierlichsten Sprache, derGrie-
chischen nemlich, so genau übereinkommt. «Bt. 
11,646.-1733.» ' 

allerzüchtigft t 
Er gesteht nun zwar selbst, daß Horag eben 

kein Pietist, und nicht der allerzüchtigstc 
Poet gewesen. «N. G. X, 791. — 1760.) 

allerzufii lügst f 
. . . die Ursache seiner a l lerzufä l l igs ten 

Begebenheiten. «Bayles Wb. IV , 110.» 
allesamt lviL86!-;Nsb«uvvort,^veIoiib5; 
im 2a«I«l6u.t>8c:N6n xu veralten 3.Q-
UnZt,, igt, von «lom, alten «umrnon 
<3ot,n. «n,in3,n, 5̂ . 5!l«nrat> und 5>nm-
inoln. — ^äelunK.) 

Vorsichtig . . . al lesamt, alba, alhier, 
weichherzig. (Bt. I I , 93. — 1783.! 

. . . diese unvermuthete Zusammenkunft 
war ihnen allesamt erfreulich. sEbenda I I . 
5K1., M w . I I . 206.1 

allesvermögend 1 
Sie hatte eine allesvermögende Gnade 

genossen. «Bayles Wb. I I I , 580.— 1793., 
allezeit 

I. jederzeit, bey jeder Gelegenheit, stets 
Sie wollten allezeit mit Weisheit fchwan- -

ger feyn. (G.1, 58b. —1723.) ^ 
Wo nimmt man allezeit was Ungemeines ^ 

her? «G. 1,404.) l 

Sie waschet sich al lezei t mit reinem 
Brunnen-Wasser. <V. T. I, 54.) 

Ich behaupte a l lezei t , daß ein so geschickter 
Mann als dreier wackere Poet ist, dergleichen ab
geschmackte Stelle mit vielem Gelde aus seinem 
Gedichte heraustauffen sollte. «Ebenda!,270.) 

TieKlügsten siyen nicht al lezeit zuPferde: 
gleichwie nicht alle, die zu Fuße gehen. Narren 
imd. l Ebenda I I , 133.) 

Ich tan es nicht leugnen: ich habe allezeit 
vor einem neugeadelten Ritter eine grössere 
Ehrerbietung, als vor einem solchen alten, von 
dem ich nichts weiter als seine sechzehn Ahnen 
erzehlen höre. «Bm. I I , 30., 

Ter Pöbel hat sich al lezeit ein Recht zu
eignen wollen, von voetnchen Scribenten zu 
urtheilen -. und diese» in um so lächerlicher, da 
ihm die Beurtheilung prosaischer Scribenten 
niemahls zugestanden worden. < Tichtk. 79.j 

Die Leichtsinnigkeit der menschlichen Ge
müther mcht al lezeit eine Veränderung. 
«Ebenda 80.) 

EinWeltweiser ist also nicht mit einerbloßen 
Wahrscheinlichkeit seiner Lehren zufrieden, son
dern er strebet al lezeit nach dem größten 
Grade der Gewißheit. «Ww. I . 5.) 

Allein dieses Vorurtheil ist wohl bey den 
meisten aus dem Lesen des Tragischen Seneea 
entstanden, der freilich al lezeit ans Stelzen 
geht, nnd die gemeinsten Sachen so schwülstig 
ausdrückt. ocy; es alle Wahrscheinlichkeit und 
Natur übersteigt. <Bt. I I . 54., 

Allein es hat mich allemal gedünkt, daß die 
Kirchen und Schauplätze al lezei t sehr leer 
seyn würden, wenn man niemanden gefallen 
wollte, als denen die selbst Musici und. «Eben, 
da I I I , 608.) 

Allein wachsen nicht al lezeit die schönsten 
Rosen,llufdornigtenGebllschenV «Ges.R. 329.) 

Es ist wahr, daß auch unsere alte Gottes-
qclehrten sich nicht al lezeit ohne Lachen lesen 
lassen. lRedek. 3l6. j 

Uns dünkt es al lezeit vernünftiger zuseyn, 
wenn man in seiner Muttersprache schön, nnd 
in einer ausländischen nur mittelmäßig schreibet, 
daß man verstanden werden kan: Als wenn 
man in einer fremden noch so sorgfältig alle 
Fehler vermiede, in seiner eigenen abertausend 
Schnitzer begienge, oder* doch nichts zierliches 
und anmuthiges zu schreiben im Stande wäre. 
«Ebenda 375.) IV. T. I. 8. 1 l . 68. 98.106. 
410. Am. I. 1. G. I, 526. I I , 634. Ges. R. 
884. Dichtk. 113. Ww. I, 50. 151. 300. 302. 
314. 328. 349. 364. 366. 421. 474. 489. 516. 
547. 590. 606. I I , 38. 81. 93.141. 245. 504. 
Vt. IV , 485. Redet. 117. 119. Vayles Wb. 
I , V. 92. 11. 228. 6! 5. Spracht. 694.) 

* Im Original steht „aber", was zweifellos ein 
Druckfehler ist. I n späteren Auflagen liest man statt 
«oder (aber) doch" — „nnd gar". 
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I I . dauernd -s-
Wohnt stets allhier! herrscht al lezeit! 

(G. I I , 266. — l?46.) 
Allgegenwart, die " 
So habe ich den Begriff von der Gegenwart 

überhaupt und der göttlichen Al lgegenwart 
insonderheit, in einer Dissertation, die 1723 
zu Königsberg gehalten worden, unlersnchet. 
(Ww. l,'30. - - N 3 2 . , 

Es ist aber die Al lgegenwart eine zu
sammengesetzte Eigenschaft Gottes, die aus der 
Allwissenheit uud Allmacht entsteht. (Ebenda 
I, 594.) 

Aus allen diesen Ursachen habe ich denn in 
einer Dissertation, die ich 1723 zu Königsberg 
gehalten, behauptet: die göttliche Al lgegen-
war t entstehe nicht aus der Ausdehnung des 
göttl, Wesens durch den Raum; sondern sie 
sey eiue aus der göttlichen Allwissenheit und 
Allmacht zusammengesetzte Eigenschaft Gottes: 
nicht anders, wie die göttliche 'Gerechtigkeit aus 
seiner Güte und Weisheit zusammen genommen 
erwächst. lBayles Wb. I I , 54b.A.) 

allgemach 
Die Wallung des Geblüts verlohr sich a l l 

gemach. (G. 1,417. — 1724.) 
. . . so sehr das Glück dich allgemach er

hoben. (Ebenda I , 3?4.) 
M . R . 819. Bt. I I , 9?.̂  

allgemein * 
I. was allen, oder doch den meisten einer Art 

gemein ist 
Seine Freunde brauchen ihn derowegeu zu 

ihrem allgemeinen Rathgeber. (V.T.I,36.) 
Versuch einer Critischen Dichtkunst bor die 

Deutschen; darinnen erstlich die allgemeinen 
Regeln der Poesie, hernach alle besondern 
Gattungen der Gedichte abgehandelt und mit 
Exempeln erläutert werden. (Dichtt. Titel.) 

Denn aus den allgemeinen Quellen der 
Lob-Sprüchefolche Schmeicheleyen zuschüpfen, 
die sich auf hundert andere eben so wohl schicken, 
als auf den, so man nennet; das heißt kein 
rechtes Lob, sondern eine niederträchtige Lobe-
Such!. (Ebenda 519.) 

Und damit man sich hiernach desto richtiger 
verhalten tonne: So ist abermals nöthig, daß 
man im Falle eines Zweifels ein Wörterbuch 
nachzuschlagen habe, in welchem die allge
meinen und Natioualwörter mit Behutsam
keit von einander unterschieden worden. (Vt. 
I, 67.) 

Denn, nach der Meynung der Schüler des 
Scutus, sind die allgemeinen Dinge in 
allen ihren einzelnen Dingen unzertrennlich 
ebendieselben. (Bayles Wb. I, 20.) fV. T. 
I, 4. 106. I I , 159. Bm. 1, 4. I I , 30. Ww. 
11,486. Redet. 638. Ges. R. 263. Bayles 
Wb. I, xi i .) 

I I . einmütig, überall, von jedermann (i«t> 

Mnu wiäsr äis VsäsuwnA üiWLS 
'Um-t.SL; inäsWSN Icornmt k l^e-
nil l inL üo«n lür siuirMnig' nclwn 
in äoin (ibLrrL«t,6 öinss 6-säiHt,S8 
van <lsm Xl'iog'6 o«.!'!« äs« 6l'U«8LN, 
dsv ÜLM, «LNilwr, vur. — ^äslun^.) 

1. Staffel 
Eure Magnificentz werden mit allge

meinem Beyfalle vor den Teutschen Hom-
tius gehalten. (P.'s G. V. 1725.) 

Wer sieht aber nicht aus dieser allge
meinen Beschreibung der Religion über
haupt, daß es in derselben vielerlei) mögliche 
Veränderungen geben könne. (Redet. 630.) 

Die allgemeine Erfahrung erlaubte uns 
nichts andres zu hoffen. sV, T. I, 59., 

Du weichest oft den Gästen, 
Und opferst deine Lust dem allgemeinen 

Besten. <Ged. I, 376.) 
Nun ist das Vornrlheil von der grossen 

Schätzbarteit einer schönen Gestalt, fast a l l 
geme in . . . (V. T. I, 300.) 

Unter die Ursachen warum die Einbildung 
von Zaubereyen so allgemein geworden, 
müssen auch die Poeten gezehlet werden. (Bm. 
I I , 45.) 

Doch diese gute Gemüthsuerfassung war 
freylich nicht ganz allgemein. (BaylesK.V.) 
2. Staffel 
Kurtz, Tllback ist . . . ein weit allgemei

neres Arßeneymtttel, als alle falschberühmte 
Goldtincturen. (V. T. I , 344. — 1725.) 

. . . da wir die 8^-ntaxm, in weil al lge
meinere m Verstände die Wortfügung nennen 
müssen. (Spracht. 4. Aufl. 159.) 

Kurz, er ist ein allgemeinerer Weg
weiser gewesen, als man es vorhnndertInhren 
seyn können. (Wf. 150.) 

Wir glanben fast, es werde geschehen: un
sere Muttersprache werde noch allgemeiner 
werden. (Spracht. 523.) lBatteux 56.j 
3. Staffel 
Die allgemeinsten Drangsale verschonen 

zuweilen ganze Nationen. (Bayles K. 224. 
— 1741.) 

. . . dieses alles, sage ich, sind die entfern
testen Di:W . . . von der allgemeinsten 
Großmuth. (Bayles Wb. I, 59.) sBnytes 
Wb. IV, V. N.B. V, 89.1 

Allgemeinheit, die" 
Und dergestalt giebt die deutsche Sprache der 

Lateinischen an Nehnlichkeii nichts nach, wenn 
man die selbstlautenden und mitlautenden 
Tönenach ihrer Allgemeinheit betrachtet. 
(Bt. 1,161. — 1732.) 

Denn dadurch wird die Allgemeinheit 
desselben schon umgestossen. (Redet. 128.) 

. . . ein Merkmahl der Allgemeinheit. 
(Bayles K. 919.) 

. . .weil sie sich in ihrer Allgemeinheit, 
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am vic> Handwerke erstrecken. lV. St. 1,420.) 
Bt. I I . 83.j 

allgewaltig 
. .'. ein unsterblicher und a l lgewal t iger 

Holt. «Bin. I, 168 — 1727., Th. 11. / 
allhie 

Ich sehe nicht, was a l l lne mit einigem 
Scheine der Wahrheit zum Einwurf dienen 
tonnte. «Redet. 643. - 1725., 

allhier ̂  
TutheilstdenFederlnüchanalleMänneraus. 
Als hättest du allein den Freyheits-Brief 

erhalten, 
Das Ä uppler-Amt a l lh ler , - Zeit Lebens Zu 

verwalten. <Dichlk. 470. —1724.) 
Ter Urheber desselben befand sich dcnncchls 

noch a l l h ie r . . . «V. T. I I , 83.— 1726.) 
Diese Untersuchung würde a l lh ie r ganh 

vergebens seyn. lV. T. I. 88.) 
Wäre mirs erlaubt, meine itzt erwehnte Ge-

hülfen a lh ier mit Nahmen zu nennen . . . 
(Ebenda I I . 411.» 

A l l h i e r begreift man leicht, daß die>c 
Sprüche weit nachdrücklicher klingen, weil sie 
so w'-h gefasset worden. (Dichtk. 276.) 

A l l h i e r erholte Dämon sich 
Aus der Verwunderung, die seinen Geist 

entzückte. (Dichtk. 344.» 
Der Haase hörte dieses an, 
Und da der Stoltz auch feige Seelen, 
Durch seinen Dunst verblenden tan: 
So fieng er auch a l lh ier den Hansen an 

Zu quälen. <Bm. I I , 38.) 
sV.T. I I , 172. Redek.467. Bt. I, 184. G. I , 
543. Ges. R. 11. Fl . Schr. 674. Sprach!. 
296. 491. Th. 72.j 

Al l ianz, die 5 s^Helulltz) 
Mein Principal laßt. . . A l l i a n z e n oder 

Vermittelungen cmbiethen. (Redet. 74. — 
1736.) 

. . . die Erneuerungen einer A l l i a n z . . . 
(Bayles K. 170.) lBt. I , 239. BaylesK.851.^ 

A l M r t e . derl-
. . . diedreyletztemFeldzügederAlliirten 

wider das Haus Oesterreich . . . (Bayles K. 
131. —1741.) 

Allmacht, die* (v is äillKteri«okL 
8otrr6idg.rt, äsr Nsusi-n oranont. äio-
868 ^Vcn't, 2U^6iI0Q a u H Uäob. 61QLr 
u iHt , nQSSxvünnlioKsn, ^ l ^ s r d L l 
von sinsrisäsn vorxü^lionsll Nackt, 
x. 13. äis H.11m3.llb.t. idrer Ksitiis. — 

. . . die Göttliche A l lmach t . . . ( V . T . I , 
312. — 1725.) 

Mensch, soll die Al lmacht denn altem die 
Welt regieren" (Bm. I , 52.) 

So Deutschland! irrt dein Vorwitz sich, 
Ganz blind bey eignen Trefflichkeiten: 
Ein toller Dünkel reizet dich, 

Nach fremder Völker Tracht und Witz und 
Kunst zn streiten. 

Die Güter, so der Allmacht Hand 
Dir überfiützig zugewandt. 
I n deiner Berge Mark, in Land und Strom 

geleget: 
Was Luft und Teich und Garten beut. 
Das ekelt deiner Lüsternheit. 
Die nur ein feines Land mit fremder Pracht 

erreget. <G. I I , 24?., 
zTichtk. 442. Ww. I, 594. 595. Ges. R. 99. 
Hv. Vr. 

allmächtig 
Ich halte davor, wenn wir nur das cörper-

liche Welt-Gebäude: nur die einzige Sonne 
mit ihren Planetischen Welt Kugeln; nur die 
einzige Erde mit ihrem Monden; nur uns 
selbst, ja nur ein einziges Glied an unserm 
Leibe mit aufmerksamen Augen ansehen: so 
wird alles das zeugen, es sey ein al lmäch
t iges, weises und gütiges Wesen vorhanden, 
so dieses alles gemacht hat. <Bm. I I , 48. — 
1728.) 

Ihre al lmächt igen Parteyen drungen 
dem päpstlichen Legaten . . . die Verdammung 
ab. «Bayles Wb. 1.21.) 

Allmächtige, der 1-
Und, du A l lmächt iger ! der du der 

Weysen pflegst, 
>Hie, zarten Müttern gleich, in Liebesarmen 

trägst, 
Entzeuch uns nicht die Huld! 

lGed. I . 511. — 1736., 
^Bayles Wb. I , 99 ^ 

allmachtreich s 
Ter frohe Phöbus felbst 
Ergriff bey dieses Festes Feyer, 
Die Al lmacht- re iche ' Leyer. 
Und ließ bey seiner Schwestern Singen 
Die göttlich-schönen Thöne klingen. 

(Dichtk. 370. —1728., 
Allmachtruf, der !-

Wo bleibt die ungemeine Zahl 
Der. . . bärtigen Kometen? 
Darauf, o Gott! De in A l lmacht ru f f , 
Nicht mind« Creaturen schufst 

lWed. 11,235. - 1750.) 
Allmachtschluss, der 1-

Monarch! das Schicksal winkt: sein hoher 
Allmachtschluß 

Wacht, daß Dein Unterthan von neuem 
jauchzen muß. 

(Ges. R. X I I . - 1749.) 
Allmachtshand, die f 

Alsdann wird Trotz und Widerstand 
Vor solcher starken A l lmachtshand, 
Wie Dampf in reiner Luft, gar bald ver

schwinden müssen. 
(Ged. I , 302. — 1730.) 

» I n den „Gedichten" steht: a llmachtreich e 
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Allmachtswerk, das 5 
Sechs Städte würden ja mit wenig A l l -

machts-Wercken 
Gewiß bekehret seyn... (Bm.1,52 —172?) 
Allmachtswint, der^ 

Sein Al lmachtswink verschaffte, 
Daß mich das Mörderbley nicht stracks von 

hinnen raffte, 
Eh ich bereitet war. (Bh. I I , 6. - 1745.) 
Allmachtswort, das f 

Wir sind ja dein Geschlecht, ja Bilder deines 
Wesens, 

Ein bloßer Wiederhat! von deinem A l l 
machts-Wort. 

(Bm. I, 166. — 1727.) 
Wahrhaftes Bild der neuen Zeit! 
Als aus der dicksten Dunkelheit 
Womit die Barbarei,) Europens Völker 

deckte, 
Dein Allmach ts wort der Künste Glanz 

erweckte. (G. I I , 312.) 
allmählich 
«,, Beywort 

. . . sein allmächtiges Wachsthum . . . 
(Ges. R. 356. — 1732.) 

Man wird hierinnen das allmähliche 
Wachsthum der deutschen Sprache, den Fleiß 
unserer Landesleute dieselbe zu bessern, die 
Vollkommenheit so sie schon erlanget, die 
Fehler so einige von ihnen begangen, und die 
Mittel selbige zu vermeiden, als in einem 
kurzen Begriffe beysammen antreffen. (Bt. I, 
V.) M . I I , 24.) 

b. Nebenwort 
Da meine Dichtkunst selbst in blöder Rüthe 

steht, 
Und vor gerechter Scham allmählich 

untergeht. (Dichtk. 467. —1724.) 
Ihre vorige Blödigkeit verschwand a l l 

mählich. (V.T. 1,4.) 
Vielleicht kommen sie durch eure Unter

weisungen wieder zurecht; oder vielleicht 
fruchten dieselben zum wenigsten so viel, daß 
sich ihre verliebte Geister a l lmähl ig aus den 
Füßen ziehen und die unsrigen also forthin in 
Ruhe bleiben. (Ebenda I I , 325.) 

Nachdem aber unsre heutige Wellweisen an
gefangen ihre Vernunft zu brauchen, die Fabeln 
zu vergessen und mit eigenen Augen zu sehen; 
ist auch allmählich der Pöbel klüger gewor
den. (Bm. I I , 43.) ^V. T. I, 16. Ges. R. 
410. Dichtk. 71.) 

Al lod (Allodium), das ° 
Herr Eckard aber will es von al oder alt, 

und «äs ot, ein Eigenthum, Besitz, Herletten; 
wie es noch in dem Worte Kleinod vorkommt; 
so daß ein ^,1Ic»äiuni einen alten Besitz 
eines eigenthümlichen Erbgutes bedeuten 
würde. (Bt. I , 861. — 1732.) 

Denn wie wir sonst schon . . . angemerkt 

haben, daß DK bey den Alten ein Besitz, ein 
Eigenthinu, ein Gut, geheissen; davon noch 
Kleinod herstammet. So sieht man klar, baß 
al lod soviel als ein ganz und gar eigenes 
Gut heissen muß. (Ebenda I I , 296.) 

M M a l g u t , das 1 
. . . indem sie die Al lodia l -Güter den 

Lehn-Gütern entgegen setzen. (At. I I , 296. 
— 1733.) 

. . . in Ansehung der Alodialqüter. (V. 
St. I I , 36.) 

. . .indem sie eingesetzet hat. daßdiejüngstm 
Brüder an den Allodialgütern . . . Theil 
nehmen sollen. (Ebenda I I , 560.) 

. . . in der Einrichtung der Al lod i a l -
güter. (Ebenda I I , 561.) 

allregierend 
. . . die ganze ewige Kunst des allregie

renden Gottes. (Ww. 7. Aufl, I I , 482'.) 
allsehend (Nn 'Wort, ^voiotiL« oiui^o 
Nknei'L von Aott, g-a,uZ'd2,r g'sinHLut, 
1i3,I)Lu. — H.äs1u,u,A.) 

. . . in den Augen des allsehenden 
Wesens . . . (V. T. I, 156. — 1725.) 

Ein Tugendhaffler wird von sich selbst und 
der allsehenden Gottheit genugsam geehret, 
wenn gleich sonst keine Ereatur seine Eigen
schaften wahrnehmen sollte. (EbendaII, 406.) 
M n . I I , 172.) 

allftets * 
Unterdessen aber bin ich allste ts Meines 

HochgeehrtenHerrnBiedermanns dienstwilliger 
Michel Habermann. (Vm. I I , 1 t 9. — 1728.) 

alltäglich 
. . . eine alltägliche Speise. (Redet. 156.) 
. . . wenn er ein alltäglicher Schriftge

lehrter . . . gewesen wäre. (BaylesWb.I,338.) 
Man nennet aber, nach dem Muster der 

Watschen und Franzosen, die fünffüßigen 
Jamben, oftmals vor8 ooinrnuu8, oder ge
meine, alltägliche Verse. (Spracht, 578!) 

Man ist schon zufrieden alles, was a l l 
täglich ist, nur oben hin . . . anzuseheu. (V. 
T. I, 258. — 1725.) 

Alltägliche, das 
Es muß nichts gemeines, nichts a l l täg

liches seyn, was nusre Bewunderung er
wecken soll. (Ges. R. 615. — 1749.) 

Alltagsgeschmack, der-. 
Du hast nur den Alltagsgeschmack. 
Wir lieben nur ein leckres Essen. 

(N. a.D. a.G., 799.— 1758.) 
Alltagskleid, das" - (^e lm^) 

Die dritte Clafso begreift die Wörter, so aus 
drehen zusammen gesetzet sind. Als . . . A l l 
tagskleid, Privatgottesdtenst, Schmerzens-
thrünenvoll. (Bt. I I , 94. - 1738.) 

Alltagstritilaster, der s 
. . . da das Splitterrichten über die Poeten 

zur Mode geworden; und eine Menge von 
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Al l lagc' k i : t i ta st ern. sich «.»ine dictatorische 
Macht au« dem -velikon anmaßet <N. G. V I , 
609. ^ - 1756.« N. G. X I , 86.' 

Al l tagsftr ibent, der 
Verachten sie buch. M. H. solche A l l t a g s -

scribenten, die auch ein Kind verstehen kann. 
«A.N. 206. — 1759., 

AlltllgsHoet. der'! l^ä^Iim«-
Und doch müssen sie gestehen, daß ihr Ver

fasser kein Ä l l tagspoet , kein Bänkeb'angei. 
sondern ein Dichter iey. iÄi G. IV , 715 — 
177)4 » 

Alltagszufchlmer, der -i-
. . .A l l t agszuschauer , die eine Sucht 

Zu Schauspielen haben, ohne den Geschmack 
davon zu besitzen. tN. G. V. «w. — 1755.! 

Allusion, die r 
Es war also nicht nöthig . . . eine A l l u 

sion auf den sinnreichen Einfall zu machen. 
lBayles Wb. 1, 29. — 1741 » fBayles Wb. 
l. 724.) 

Al lvater, der' 
Odin heißt A l l va te r . «N. V. V l l l . 85. 

— 1749.) 
allverzehrend 

Zuweilen fallt das s, die Sylbe es oder 
ens weg, als: Feldfrüchte, Kalbfleisch . . . 
Ackermann . . ., al lverzehrend. «Bt. I I , 
101.— 1738.) 

al lweife i 
. . . seine a l l weise Beschrankung. «Th.^1.» 
allwissend'" «^.clelnu«) 

. . . diese allwissende Frau Gassenfama 
«V. T. I , 139. — 17^5.) 

. . . ein allwissender Gott. «Ges. R. 
510.) 

. . . diese allwissende Kenner mensch
licher Herzen . . . «Wf. 137.) 

Al lwissend aber bin ich nicht. «Ww. 
7. Aufl. I I , 487.) sTH. 440.^ 

Allwissende, der f s^äslunx) 
Weiß denn etwa der Al lwissende die 

Menge solcher unnützen Geschwätze nicht? (B. 
T. I , 144. — 172b.) 

Allwissenheit, die^ 
. . . denn ihr werdet doch dem Urheber der 

Welt feine Al lwissenhei l und Vorsehung 
nicht absprechen wollen? «Ges. R. 509. — 
1730., 

Es ist also die Allgegenwart eine zusammen-
gesetzte Eigenschaft Gottes, die aus der A l l 
wissenheit und Allmacht entsteht. «Nw. I , 
594.) sWw. 1,595.) 

Allwisser, der f 
. . . so machte sich die Köuiginu mit den 

dnsigen Al lw issern in denAlterthümern und 
Sprachen eben sowohl bisweilen eine Lust. 
(N. G. I I I , 12. — 1753.) 

. . .jenerholländischeAllwisser. (Ebenda 
I I I , 18.) 

So !e:cht irren diele A l l w i ü c r . «Ebenda 
V I . 2öS.j 

allwo 
Man iagte mir oie artige Ehloris führte in 

chrem Banüner-Eloster. a l lwo Euer Wusen-
Ehor sich veucunmelte unter Euch das Regi
ment. «V. T. I. 59. — 17^5.1 Bt I I . 97. 
T^. 57? ^ 

A l lze i tw l l . der 
Die 'jad! dieser «zwammengesGen! Nörtcr 

ist unendlich, und nmn macht noch täglich 
mehrere, die auch gar wohl zu dulden sind, 
wenn sie sich nur wokl zusammen schicken, und 
nickt übel klingen. Allein manche und ein 
wenig zu verwegen damit: als wenn üoitz . . 
den Bachus io benennet: 

3tadtl«llcker. Ä l I ; c: t . o l l ! 
so sind außer dem ersten, die andern weder 
regelmäßig zusammengesetzt, noch sonst wohl
klingend. Andre Dichter sind hienuu noch viel 
kecker gewesen: aber man muß ihnen nicht ful 
gen. «Spracht. 198. — 1749.) 

allzu l lÄni^s.^KreidLU, di^^Q^ u l l x u 
mit. clein claxu ^etiüri^ttn l^ev- oäpr 
X^Kenvvorts si« sin >,Vnlt:." a l le in 
clli . î« cla.> tzinkaeno ?.u in !lic^>'Q 
Bällen,^ecler^It all^-iu ^ciirs-lliou, ̂ ŝ  
i«t L8 mit sliL^sm Fleiclif»l!^ g«-
8clieli6n. — ^«lelunA ) 

daß er vor a l lzu amiigem studieren 
feine Nagel abzuschneiden vergessen. «Änules 
Wb. I I . L2. — 17-z^., 

. . ein a l lzu ärgerlicher Kunstgriff. 
«Ebenda I I , 161.» 

. . . die 3ache ch a l l zu bekannt. «Vay-
leZWb. I I, M9.) 

Tieß heißt sich mit a l l zu beZchwerlicken 
borgen verbinden. «Ebenda I I . 286.) 

. . . ein allzueigeniitziger, und in den astro
logischen Marttschreyereyen, a l l zu bewan^ 
derter 51lann. «Ebenda I I , 55.) 

. . . weil er sich üey dieser Gelegenheit a l lzu 
deutlich erkläret hatte. lEbenda I. 351.) 

. . daß Ton Johann a l l zu edel gewesen. 
«Ebenda I , 586.) 

. . . daß sein Geschmack a l l zu eigensinnig 
gewesen. «Ebenda I I I , 118.) 

Seine italienischen Verse betreffend, will ich 
mich begnügen, zu sagen, daß er sehr viele ge
macht, und darinnen keine a l l zu erhabene 
Gabe gezeigt hat. «Ebenda I , 595.) 

. . . wenn er a l l z u f r e y e Stellen ge
funden. «Ebenda I , 596.) 

Du . . . schützest Deutschlands Monarchie, 
Die der Tyrann, doch a l l zu f r üh , 
So thöricht war sein Stolz, bereit war ab

zuschaffen. «G. I, 20.) 
. . . eine a l l z u g e i s t i g e Belohnung. 

«Bayles Wb. I , 197.) 
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Denn Ehilderich schweifte auf eine al lzu 
gewaltige Art aus, (Ebenda I, 473.» 

. . . mit a l lzu großer Freyheit. (Ebenda 
l, 897.» 

. . . daß er eine al lzu gute Meynung von 
sich gehabt. (Ebenda i . 483.) 

. , . a l lzu harte Köpfe. (Ebendall, 139.) 
Der erste erstickte vor Hitze, weil seine Hof-

meisterinn . . . ihn al lzu heiß hielt. (Eben
da I I I , 479., 

. . . in einer nicht a l lzn hellen Kammer. 
«Ebenda I I I . 660.) 

Er ist an einer Krankheit gestorben, die er 
sich durch a l lzu hitzige Arbeit zugezogen 
hatte. (Ebenda I I , 48. - 1748.) 

Man sprach: Ich würde bald iu schlaue 
Hände fallen, 

Ja mancher stellte sich fast a l lzu jämmer
lich. (Ged. 1,493.) 

. . . daß sie sich al lzu leusch aufgeführt. 
(Bayles Wb. I l , 77.) 

Dieß riecht nach eiueni Menschen, der aus 
Furcht a l l zu kurz zu seyn, sich nicht ent
schließen kann, ein einzigen Gedanken vorbey-
zulllsseu, der ihm einfällt. (Ebenda I I , 209.) 

. . . daß sie sich nicht bemüht hätte, die Macht 
a l lzu lange zu behaupten. (Ebendall, 103.) 

. . . Weiler al lzu leichtsinnig Bürge ge
worden war. (Ebenda I, 481.) 

Er h a t . . . sich in diesem Punkte ein wenig 
al lzu leichtsinnig aufgeführt. (Ebenda 
I I I , 90.) 

Uebrigens ist es . . . gewiß, daß die Nach
richten dieses Eroberers auf eine al lzu Nach
laß ig eingeschrieben sind. (Ebendall, 129.) 

«ie hatte eine Lampe a l lzu nahe an die 
heiligen Iierrathen gesetzet. (Ebenda I I , 187.) 

Weil dicke Wollen sich mir a l lzu oft be
müh«, 

Den Einflnß ihres Lichts den Menschen zu 
cntziehn. (G. I, 369.) 

. . . wegen ihrer vorhergegangenen nicht 
al lzu ordentlichen Aufführung. (Bayles 
Wb. I, 384.) 

. . . weil dieser allzu parteyisch gegen 
sie gehandelt hatte. (Ebenda I I , 218.) 

. . . diese al lzu peripatetische Seele. 
(Th. 68.) 

. . . daß sie a l lzu prächtig gekleidet ge
wesen. (Bayles Wb. I I . 104.) 

Der Beschluß ist . . . a l l zu satirisch. 
(Ebenda I I , 453.) 

Viel gespart, ist viel gewonnen; 
A l l zu scharf macht lauter Scharten: 
lind wer mit Vernunft kann warten, 
Hat sich wahrlich wohl besonnen. 

(G. I I , 322.) 
. . . durch allzu schlechte Wartung des 

Leibes. (Bayles Wb. V, 721.) 
. . . wir müssen also sagen: daß Luthers 

Ehefrau nicht allzuschöu gewesen. < Ebenda 
I, 621.) 

. . . denn bloß lästern, ist sehr leicht, aber 
schändlich und al lzu schulfüchsisch. (Eben
da I I , 155.) 

Sein wandelbarer Schein ist allzn sehr 
bekannt. (P.'s O. 254. — I?Ü4.> 

Doch meine Muse brennt, und eifert a l l 
zu sehr. (Dichtk. 471.» 

Allein man kann antworten: daß Cicero an 
diesem Orte fein al lzu sicherer Zeuge ist. 
(Bayles Wb. I I , 74.) 

. . . wegen allzu starker Leidenschaft. 
(Ebenda I I , 217.) 

IhreFmcht ist nicht allzu übel gegründet. 
(Ebendall, 130.) 

Jedermann sieht, das diese Art, etwas zu 
bemerken, al lzu unbestimmt ist. (Ebenda 
I I I , 75.) 

Dieß heißt al lzu undeutlich geredet. 
(Ebenda I, 584.) 

. . . das Ungewitter kam ihm al lzu un
gestüm vor. (Ebenda I I , 408.) 

. . . wenn die Worte allzu unzüchtig 
scheinen könnten. (Ebenda I, 597.) 

. . . daß er al lzu unzüchtig geschrieben. 
(Ebenda I I . 254.) 

. . . weil er aber die Früchte seines Fleißes 
a l lzu verschwenderisch einstreuet. (Eben
da I , 33.) 

. . . die al lzn vielfält igen Betrachtun
gen der Steindeutung. (Ebenda I, 272.) 

Er ist. . . al lzu weich in denen Ge
schafften, welche Feuer erforderten. (Ebenda 
I I I , 170.) 

. . . aus Furcht al lzu wett lauft ig zu 
seyn. (Ebenda I, 25b.) 

Dieß heißt auf eine al lzu weltgesinnle 
Art geredet. (Ebenda I I , 180.) 

. . . mit al lzu weniger Behutsamkeit. 
(Ebenda I I , 198.) 

. . . daß dieser Geschichtschreiber die Zeit 
nicht al lzu wohl beobachtet habe. (Bayles 
Wb. I I , 11>.) 

. . .dieallzn wollüsttgenZärtlichteiten. 
(Ebenda 1,446.) 

allzuabgedroschen, <<la äw Anuuw-
IN6N8StLUUZ'LN NÜt, „ l l l l i l n " INI' (^, 
t'ZHtiLbsu 80 Konu/eici inLnä 8iuä, >viü 
äis mit. „ÄÜLr", 80 1iui>L iolr cUicii 
von äieneu oino müZIiLli8t, Zro8?.L 
i ^ i l r s 2U8ainnasllß,'08t,6M. ll^ntiZ, 
n. i n «LIQSU siALQLQ l?ro8t>.80Qrilt6n 
ka«t inrmsr, 8St,?.t) 0 . Irs/1i«n «butt, 
äs« a l l ^ n nur üg.8 enMcl iL n u , 
näer er dr^ul ldt Z u r 2u. 6 r l i r im 
küKrt, NUr 8 2u8KMW6Q8LtHUQZ'0N 
an rmü ä is Par t ike ln aMudalä, al l -
xulkMA ull2u«enr, M^uv io l , ul lön-
>VM't.) 
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Em Prediger muß . . . alle zu weit herge-
hoh lte. verdrehte, allzuabgedroschene und 
ungleiche Eintheilungen vermeiden. «Bt. V I , 
385. — 1789.) 

allzuabgenutzt 5 
. . eine llllzucibgenukte Svötterey. 

«Bayles Wb. IV , 405., 
allzuabscheulich! 

Setzen sie mir ja nicht den Gedancken ent
gegen: denn er ist alzuabsch eulich, als daß 
man ihn nicht verwerfen müßte. sBayles K. 
356. - 1741.» 

allzuallgemein 
Thuanus redet hiervon al lzugemein. 

sBayles Wb. I I I , 54. — 1743.) 
al lzualt r 

. . . du bist a l l zua l t . sBayles Wb. I I I , ' 
687.— 1748.) l 

allzuämfig t ' 
. . . vor dieser Zeit hat ihn fem Tempera- > 

ment vor den verdrießlichen Folgen eines a l l -
zuämsigen Studierens bewahret. sBayles j 
Wb. 111. 197.— 1748.) ! 

allzuandächtig 5 
. . . die ein wenig al lzuandächt igen 

Klagen des Vonifacio Vannozzi. «Bayles 
Wb. I I , 676.) 

. . . daß sie a l lzu an dächtig gewesen. 
«Ebenda I I I , 830.) 

allzuanftältdig sallzugenehm) s 
Er hat ein Buch . . . geschrieben, welches ! 

den Jesuiten nicht al lzuanständig war. > 
«BaylesWb. 1,466. — 1741.) 

allzuanftößig f > 
. . . was er llllzuanstößiges vorgebracht 

hatte. «Bayles Wb. 111, 229. — 1743.) > 
allzuärgerlich 1 ' 

. . . gewisse Abschreiber, welche die Periode ^ 
von der Päbstinn al lzuärger l ich befunden. ! 
sBayles Wb. I I I , 59b. — 1743.) ! 

allzuarnt 1 ! 
Ich bin allzuarm. sBayles 111, 612. — ! 

1743.) ! 
allzuaufgeblasen i 

Nenn nichts ist kaltsinniger, als verächtliche ^ 
und gemeine Dinge durch einen a l l zu auf- l 
geblasenen Vortrag, vor was grosses und ' 
hohes ausgeben wollen. (Le Elerc. — 1725.) i 

allzuaufmertsam s ! 
. . . eine a l lzuaufmert f l lme Sorgfalt. ! 

(Bayles Wb. I I I , 1l8.) 
allzuaufrichtig f ! 

. . . weil er allzuaufrichtig gewesen, j 
«Bayles Wb I I , 604. — 1742.) l 

allzuauguftinianisch ! 
. . . die allzuaugustinillnische Lehre 

vonderGnade. sBaYlesWb.III,706.—1743.) 
allzuausgellügelt 1 

. . . die allzuausgetlügelten Andach
ten. sBayles Wb. I I I , 302.) ^ 

allzuaussch weifend ^ 
. . . eine llllzuausschweifende Hyper-

bole. sBayles Wb. I I I . 590.) 
. . . in der Thllt war sie auch a l l z u a u s -

schweifend. «Ebenda I H , 161.) 
allzubegierig i 

. . . wenn diejenigen, die a l lzubeg ier ig 
nach Kinder sind, ihre Frauen so oft umarmen, 
als sie können. «BaylesWb. I I . 802. —1742.) 

allzubejahend s 
. . . in einem al lzubejahenden Tone. 

«Bayles Wb. I I I . 21. - 1743.) 
allzubelannt i 

1g.«it,i Bericht ist etwas umständlicher, aber 
den meisten von unfern Lesern a l l zu bekannt, 
als daß wir ihn der Lange nach Hieher setzen 
sollten. sBt. I. 282. — 1782.) 

allzubelebt 5 
. . . die allzubelebten Geister. «Bayles Wb. 

I I , 447. — 1742.) 
allzubeliebt! 

. . . so hat sich ein fertiger Äopf unter den 
Franzosen ermuntert, die Irrthümer und Gott
losigkeiten zu widerlegen, die er für allzuoffen-
bar, und bey der Welt für a l lzubel iebt ge
halten. «BaylesWb. I I I , 249.; 

allzuberedt 
. . . daß sie nämlich a l lzuberedt find 

«Bayles Wb. I I I . 586.) 
allzubeschwerlich l 

. . . denn die Bedienung ist a l lzube
schwerlich, wenn man sich erinnert, wie es 
in der Welt zu ergehen pflegt. «Bayles K. 96. 
— 1741.) 

allzubleich f 
Tiefe prangt mit schiefen Zahnen: 
Jene soll die Lippen dehnen; 
Tis Geficht ist al lzubleich. 

l V . T . 1.369.— 1725.) 
allzublud 5 

Mein a l lzub lödes Lobgedicht 
Wird dieses Helden Ruhm, und deinen Trieb 

entweihen. sGed. I I , 86. — 1742.) 
allzuböse t 
K. allzuärgerlich 

Er ist llllzubose über diesen widrigen 
Streich gewesen. sBayles Wb. I I I , 575. — 
1743.) 

d. allzuübel 
Wenn der Grundsaß des Gyges wahr ist, 

. . . so wären die Sachen uusers Hadrmns 
nicht in a l lzuböfen Umständen gewesen. 
«BaylesWb. I I , 721.—1742.) 

allzuderb f 
Dieses ist der Fehler Humers: er redet all

zuviel und al lzuderbe. sBayles Wb. I . 
236.— 1741.) 

allzudeutlich f 
2.. Beywort 

. . . indem ihr böses Leben 
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Eiu allzudeutl ich Vild der Bosheit ab
gegeben. (Ged. 1,509. —1736.) 

. . . ihre Worte sind al lzu deutlich. (Vay
les Wb. I , 821.) 

. . . weil er allzudeutlich seyn wollen. 
(Ebenda I. 668.) 

b. Nebenwort 
Weil die Mundart, darum diese Dullmetsch-

ung abgefasset ist, ihr Vaterland, nemlich die 
damalige Wohnung derGothen, al lzudeut
lich verräth. (Bt. I , 152. — 1732.) 

anzudringend 1 
Eine al lzudringende Armuth. (Gebr. 

u .M . 28.— 1760.) 
allzndmnm ^ 

Er ist a l l zu dumm, als dass er sich in 
solchen Dingen . . . sollte tonnen betrügen 
lassen. (Vayles K. 472. — 1741.) 

. . . sie sind a l lzu dumm gewesen. (Vay-
les Wb. I I I , 591.) 

allzuduntel 1 
Wie Pluto unter der Musik die ganze Welt

weisheit habe vorstellen können, das ist nur 
al lzudunkel. (Bt. V I , 457. — 1740.) 

Allzuduntle, das 
Also ist hier etwas allzudunkles. (Vay

les Wb. I I I , 328. - 1743.) 
allzuedel f 

Warum mißlingt ihr doch, ihr a l lzu edlen 
Thaten! (Agis V, 2. — 1745.) 

allzueHrbar 1 
. . . em allzuehrbarer Gebrauch. (Vay

les Wb. I I I , 279.) 
allzuehrerbietig! 

Dieses . . . kann weder für eine Satire, noch 
für etwas allzuehrerbietiges gelten. 
(BaYles Wb. I I I , 84. -1743.) 

allzuehrlich f 
I. allzugewissenhaft 

. . . er war ein allzuehrlicher Mann. 
(Vayles Wb. I I I . 90.) 

I I . allzuehrenwert 
. . . der eineAnverwandtinn gehabt, welcher 

in den Büchern dieses geschickten Scribenten 
kein allzuehrlicher Platz angewiesen wor
den. (Vayles Wb. I I . 28.) 

allzueifrig 1 
. . . a l lzu eifrige Scribenten. (Bnyles 

Wb. I I I , 260.) 
allzueigenuützig 1 

. . . ein allzueigennütziger Mann. 
(Vayles Wb. I I , 55.) 

. . . eine allzueigennüinge Empfind
lichkeit. (Ebenda I I I , 300.) 

allzueigensinnig f 
. . . eine allzueigensinnige Sorgfalt. 

(Vayles Wb. I I I , 118.) 
allzuewfiiltig 1 

Dieses wäre al lzueinfä l t ig gewesen. 
(Vayles Wb. I I I , 854.) 

allzueitel f 
Vey dem allen aber ward ich . . . gewahr, 

daß sie... in ihren Absichten a l lzuei te l . . . 
war. (Bm. I, 67.— 1727.) 

. . . einen Grad der Hoheit und des Stolzes, 
welchen Scaliger und viele andere für al lzu-
eitel gehalten haben. (Vayles Wb. I I I , 484.) 

allzuempfindlich -s-
Sein größter Fehler ist, daß er sich al lzu-

empfindlich über die Verfolgung bezeiget, 
welche die Juden ausstehen müssen. (Vayles 
Wb. I, 29. - 1741.) 

. . . so könnte dieses wenigstens den Ver
druß erspahren, gewisse Fehler allzu emp
findlich zu entdecken. (Vayles Wb. I, 577.» 

allzueng f 
I. llllzubeschriinit (im Räume) 
Doch wer faßt so edle Gaben 
I n eiu allzuenges Blau? 

(Dich«. 340. — 1728.) 
. . . eine allzuenge Wohnung. (Vayles 

Wb. I I I , 292.) 
I I . zu eng gebaut 
. . . wie sie denn den an allzu enge Wei

ber uerheiratheten Männer ein gleiches ver
gönnen. (Vayles Wb. IV, 4. — 1744.) 

allzuentfernt f 
Sind die Gegenstände des Gesichts allzu-

klem, oder a l lzuent fern t . , . (Vayles K. 
678. — 174l.) 

allzuentfltzeidend, 
Er . . . ist für sich selbst nicht allzuent-

scheidend. (VaylesWb. 111,451.-1743.) 
allznerfayre« f 

. . . er ist ein allzuerfahrener Mann 
gewesen. (Vayles Wb. I I , 538.) 

allzuergebeu 1 
Nun urtheilet mein Herr, ob sie ihrer Re

ligion allzuergeben sind? (Vayles Wb. 
I I I , 584. — 1743.) 

allzuerhitzt 1 
. . . erscheint allzuerhitzt auf diese Sache 

zu seyn. (Vayles Wb. I I , 663. - 1742.) 
allznernsthaft s 
9.. Eigenschaftswort 

. . . ob sie schon allznschreckend, üb sie schon 
allzuernsthaftist.(Vl.VIII. 607.—1744.) 

v. Veylegungswort 
Wenn man dafür hält, daß ich allzuernst

haft von ihm rede. . . (Vayles M . I I I , 25. 
— 1743.) 

allznernstttch 1 
. . . gewisse Dinge, die nicht allzuerust-

lich sind. (Vayles Wb. I I I , 843.) 
allzufern 1 

Zwar ich gesteh es gern, 
Ich sah sie, doch ich stund ein wenig al lzu -

fern. ( D M . 402.— 1728.) 
allzufeftf 

g.. Grundbedeutung 
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. . . weil sein Fußschemel nicht allzufeste 
gewesen ist. (Bt. V I , 297. — 1719.) 

d. übertragen 
. . . sein Schluß, ein Einsiedler zu werden, 

war allzufest. (Bayles Wb. I I , 253.) 
allzufett 1 

Lotichius, der seine Suppe a l l zu fe t t be
fand. (Bayles Wb. 111, 162. — 1743.» 

allzufeurig t 
. . . wenn wir allen hochtrabenden und a l l -

zufeur igen Geistein einen kälteren Winter 
ins Gehirne wünschcten, als wie etliche Jahre 
her gehabt. <V. T. I I , 3. - 1726.) 

allzufleWgt 
Sein a l lzuf le iß iges Studieren zog ihm 

eine Magenkrankheit zu. (Bayles Wb. 1, 594. . 
— 1741.) Mahles Wb. I I I , 294.) ' 

allzuflüchtig ^ ! 
. . . indem er nur saget, daß es eine Leichtig» 

teit einer a l l z u f l ü c h t i g e n Feder sey. 
(Bayles Wb. I I I , 335.) 

Die Augen blitzten mit einem durchdrin
genden Feuer, und daher mochte auch der 
Fehler entstehen, daß sie al lzuf lücht tg 
waren. (V. T. I, 18. — 1725.) 

allzufrech f 
Die schwache Muse wagt sich an kein Lob

gedicht, 
Und scheut sich bey der Pracht, die wir an 

dir verspüren, 
Mit allzufrecher Hand die Lorbern an- ^ 

zurühren. (G. 674. — 1736.) I 
Wer wollte nicht die Thorheit hassen? ' 
Wenn gleich ihr al lz ufrecher Schritt ! 
Die Wahrheit noch mit Füßen tritt. > 

(Ged. I I , 110., ! 
allzufrey i ^ 

g.. Beywort ^ 
Vergebet datzero meiner a l lzuf reyen An- , 

f rage . . . (V. T. I I , Nh. 3. — 1726.) ! 
. . . allzufreyeHandlungenundBetrach- l 

tungen. . . (Bayles Wb. I , V.) > 
Ein al lzufreyer Vers tan uns gar leicht ! 

erzürnen. <G. 652.) < 
Er ist al lzufrey mit seinen Gedanken ge- l 

Wesen. (Bayles Wb. I , 430.) sBcchles Wb. ' 
I , 106.) ! 

d. Nebenwort , 
. . . weil er seit drey Tagen a l lzuf rey ge

prediget lzat. (Vllyles Wb. I , 77. — 1741.) ' 
. . . well er darinnen a l lzuf re y von vielen j 

nützlichen Materien redet. (Ebenda I I , 905.) ! 
allzufrehgebig f ! 

Man wird daraus leicht abnehmen können, ! 
daß ich mit den Lobsprüchen . . . nicht a l l zu - > 
freygebig gewesen sey. (Bt, I I I , 21. — 
1734.) 

allzufruchtbar f 
I h r habt recht, wenn ihr . . . die Gewöhn- > 

heitzu einer leider! allzufruchtbarenMutter ^ 

vieler Laster und unanständiger Dinge machet. 
<V. T. I I , 93. — 1726.) sN. B. V I l l , 496.) 

allzufrüh 1-
a.. Beywort 

Wir fühlen selbst dieLast von deinem Trauer-
kleide, 

Doch kröne durch Geduld sein a l l zu f rühes 
Grab. (G. 1, 478. - 1731.) 

Hab ich jemals was besungen, 
Das mir bis ans Herz gedrungen, 
Wenn auch oft ein eigner Gram 
Wir bis an die Seele kam; 
Hab ich je ein wahres Leiden 
I n verletzter Brust gespürt, 
Wenn ein a l l zu f rüh es Scheiden 
Uns was treffliches entführt: 
So muß ich bey deiner Pein, 
Grußer Mosheim! zärtlich seyn. 

(Ebenda I, 134.) 
d. Nebenwort 

Geliebter, den ich früh, ach a l l zu f r üh , 
verliere... (Dichtk. 496.—1727.) 

Vielleicht ist mir bereits die Rachgier ange
kommen; 

Wenn man mir a l l zu f rüh die fuße Brust 
genommen. (Ebenda 473.) 

allzufrühzeitig 5 
. . . eine betrübte und über den a l l z u -

f rühzei t igen Tod ihres SohnesArchimorus 
trostlose Mütter. (BaylesWb. 1,198.—1741.) 

. . . ein a l lzu f rühze i t iger Tod. (N. B. 
IX, 74.) 

allzufurchtbar! 
. . . fie hat a l lzufurchtbare Waffen. 

(Bayles Wb. 1. 692.) 
allzufurchtfam i 

Dieses hat diesen . . . a l lzufurcht famen 
Greis zum Wanken gebracht. (Bayles Wb. 
H I , 127.) 

. . . daß er dadurch zugleich jungen geist
lichen Rednern mit seinem Exempel die Lehre 
habe geben wollen, in ihren Reden nicht a l l 
zufurchtsam zu seyn und bis zum Ekel an 
der Ordnung zu künsteln (Bt. V I , 434. — 
1740.) 

allzugänge, 
Diese Art anzuführen, ist nur al lzugänge. 

(Bayles Wb. I I , 845. — 1742.) 
allzugebieterifch ', 

. . . mit einem allzugebietherischen 
Tone. (Bayles Wb. I I , 419.) 

allzugebrechlich f 
. . . er will bewiesen haben, daß wir a l lzu-

gebrechlich sind. (Bayles Wb. I , 289.) 
allzugedrechfelt 5 « 

Eine Speise von angenehmem Geschmacke 
wird durch vieles Gewürz verderbet: und die 
lieblichste Musik wird durch allzuhäufige Ma
nieren, und allzugedrechselte Triller ver-
tünstelt. (A. R. 387. — 1759.) 
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allzugefiihrlich 1- ^ ^ . ^ ._ „ 
. . . diese Gattung der Schafereyen ist a l l 

zugefährlich. O l . G. 23. — 1726.) 
allzugefiillig l 

. . . eine gute, aber a l lzugesal l rge Prm-
zeßinn. (Bayles Wb. I I I . 473. — 17-13.> 

allzugegrimdet 1 
Daher nimmt dennoch unser Herr Autor 

Aulatz . . . zu zeigen; wie die Klage . . . nicht 
al lzugegründet sey, da man unsre Deut
schen beschuldigen will, daß sie so saumselig in 
Untersuchung ihrer alten Muttersprache ins
gemein verfahren hätten, und noch verführen. 
(Bt.III,640.— 1734.) My lesWb . I I I , 782.^ 

allzugeistreich 5 
Allein es ist zu betlagen, daß wir von im-

srer Seiten auch nicht ganz frey von solchen 
Vorwürfen sind, seitdem gewisse a l l zu geist
reich eFrö'mmlinge auch die Misgeburten ihrer 
Einbildungskraft, unter dem Scheine einer 
großen Andacht, in die Gesangbücher gebracht 
haben, die nur zum Aergernisfe der Einfältigen 
und zum Schandflecke uusier Kirche gereichen. 
Ich will mich nicht deutlicher darüber erklären; 
ein jeder wird mich ohnedem wohl verstehen, 
was ich meyne und was es für Leute sind, die 
sich einbilden: eine Redensart könne nicht recht 
geistreich oder hoch erleuchtet feyn, wenn sie 
nicht unsinnig und abgeschmackt ist. (Bayles 
K. 417A. — 1741.) 

allzugekünstelt 5 
Auch diejenigen unterscheiden das Hoch

trabende und Hohe in einer Nede nicht, die 
sich bemühen, in der hohen Schreibart a l l z u -
getünstelte Zierrathen anzubringen. (A. 
R. 884. — 1759.) 

Allzugetimstelte, das s 
Hierauf zeiget er, wonnnen das Natürliche 

bestehetund wie sehr das A l l z u g e lünst elte 
demselben zuwider sey. (N. B. V I I I , 88. — 
1748.) 

allzugelehrt f 
. . . er hält ihn nicht für a l l zuge lehr t . 

(Bayles Wb. I I I , 451. — 1743.) 
allzugelinde! 

Man merke, daß Foucher.. . sich eines 
al lzugelinden Umwegs bedienet. (Bayles 
Wb. I I , 65.) 

. . . es wäre genug gewesen, wenn man ge-
saget, daß seine Sittenlehre, wegen dieses 
Punctes, a l lzugel inde, und der Unkeusch-
heit allzugünstig gewesen. (Ebenda 111,532. 
— 1743.) 

allzugemiiIigt 
Jeder Absaß beehret sie mit einem von diesen 

schönen Titeln, Narren, Lügner, Hartnääigte, 
verfaulte Pilze, Höllenbränder, Tagediebe. Un
verschämte, und andern dergleichen Ausdrücken 
welche kein al lzugemäßigtes Gemüte 
zeigen. (Bayles Wb. I , 165. — 1741.) 

! allzugenau 5 
' I . allzugewissenhaft 

2.. Beywort 
. . . er beobachtet keine allz ugen aue Rich. 

> tigkeit. lBayles Wb. I , 287. — 1741.) 
. . . dieses würde nach einer a l l zu ge

nauen Aufsuchung der Sammlungsüücher 
schmecken, lEbenda I I I , 687. j 

b. Nebenwort 
Denn obgleich dieser Scribent... fünften 

in seinen ErZehlungen nicht allemal der Wahr
heit a l lzugenau zu folgen Pfleget; so stehet 
man doch in diesem Stücke keine genug wich-

, tige Ursache vor sich, an dieser Nachricht zu 
. zweiffeln. lAt. I , 41 ö. — 1732.1 

Man untersuche die Gegenstände nicht a l l -
> zugenau. lBayles Wb. I. 518.) 

. . . ohne daß er sie allzugenau üuer-
! legte. tEbenda I I I , 194.) M I I , 149. IV . 
' 399. N.V. 1,280.) 
! I I . allzuvertraut 
! . . . der al lzugenaue Umgang des Her

zogs von Orleans mit der Königin«. <Bayles 
Wb. 1, 648. — 1743.) 

allzugeneigt 1 
. . . die zur Unteuschbeit a l lzugeneigte 

! Jugend. (Bayles Wb. I I I , 6l4. —1748.) 
. . . die Anklage, daß er dem Nestortus a l l -

! zugeneigt gewesen sey. (Ebenda I I I , 501.) 
allzugerecht f 

. . . die Gegenstände feines allzugerech-
ten Hasses. (Bayles Wb. I I , 45b.) 

allzugering -f-
Wollen sie einen König oder Prinzen mit 

ihren Lobsprüchen erheben: so ist er mehr 
Alexander und Cäsar, als selbst Alexander und 
Cäsar gewesen. Und wenn das Feuer der Ein
bildungskraft heftiger wird, so ist die ganze 
Erde eine a l l zuger inge Grundfeste, darauf 
sein Vtldniß ruhen kann. Es ist nicht Papier 
genug in der Welt, seine Tugenden zu be
schreiben: die Feder kann solches schlechter
dings nicht verrichten; die Sonne muß sie mit 
ihren Straten ins Buch der Ewigkeit schreiben. 
(N. R. 396. — 1759.) 

allzuger» ^ 
. . . man laßt a l l zuge rn feinen lüsternen 

Neigungen ihren freyen Laufs. (V. T. I I , 43. 
— 1726.) 

Die Frauenzimmer selbst, die al lzugerne 
herzen, 

Empfinden öftermals davon die größten 
Schmerzen. (Bayles Wb. 1,720.) 

sMyles Wb. I I I , 794.) 
allzugeschickt 1-

Er war ein allzugeschickter Mann. 
(Bayles Wb. I. 198.) 

Plutarch ist a l l zugeschickt gewesen, als 
daß er dergleichen Ursachen hätte angeben sollen. 
(Ebenda I I I , 128.) 
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llllzugeschwinde c 
Ä. Benwort 

. . . welches ein allzugeschwinder Ab
tritt wäre. «Bayles Wb. I. 636. — 1741 « 

d. Nebenwort 
Ihr werde! sie aber dem armen Mägdgen 

auch zu gute halten, wenn ihr bedencket, daß 
diese armselige Ausflucht hiesiges Ortes über
haupt zur Mode geworden, mit welcher laster
hafte Leute gegen gute Ermahnungen al lzu-
geschwinde fertig sind. iV. T. I, 153. — 
1723., 

Allein, es ist gewiß, daß dieser Schriftsteller 
allzugesckwinde geh: «Bayles Wb. I I I . 
489.) 

Ein weiier Mann darf nicht llllzuge
schwinde gehen, wenn er bey Hofe fort
kommen will. (Ebenda I I I , 829.! 

allzugetreu? 
. . . keine allzugetreue Abschilderung. 

(Bayles Wb. I, 564. — 1743.) 
allzugewaltsam 1-

. . . seinen allzugewaltsamen Entschlie
ßungen. «Bayles Wb. I I , 648. — 1742.) 

allzugewiss Z 
. . . allzn gewisse Zeugnisse. «Bayles 

Wb. I I I , 684. — 1743.) 
allzugewifsenhaft 1 

. . . ein allzugewissenhafter Gehor
sam. (Bayles Wb. I, IV. — 1741.) 

Ich glaube, daß er allzuge wissenhaft 
gewesen. (EbendaIII,6.> 'Bayles Kb. 1,309.) 

allzugewöhnlich ', 
Dieses ist einallzugewöhnli ch e s Schick

sal unter den Menschen. (Bayles Wb. I, «06. 
— 1741.) 

. . . ein bey schmähsüchtigen Scribenten 
allzugewöhnlicher Kunstgriff. «Ebenda 
I I , 418.) 

Dieser Fehler ist den griechischen Roman
schreibern nur allzugewöhnlich. (Ebenda 
I I I . 155.) 

allzugezwuugen 
. . . eine allzugezwungene Lehrart. 

(BllylesWb. 1,168.— 1741.) 
. . . ein allzugezwungenes Wortspiel. 

(Ebenda HI, 840.) 
. . .seineSchreibartist allzugezwungen. 

(Ebenda I I , 274.) 
allzuglaubwürdig 1 

. . . daß dieses Mährchen von ungewissen, 
und nicht allzuglaubwürdigen Schrift
stellern hinterlassen wurden. (Bayles Wb. I I I , 
602. — 1743.) 

allzuglücklich f 
I. llllzubeglückt 

Das Leben dieses Prinzen ist nicht allzun
glücklich gewesen. (Bayles Wb. I I I , 179. 
— 1743.) 

Die Göttin Nemesis hatte ihre Lust, die-

' jenigen zu stürzen und zu erniedrigen, die al l -
zuglücklich waren. (Th. 223.j 
I I llllzugut, allzuleiswngsfahig 
. . . weil er kein all^uglückliches Ge

dächtnis gehabt. (Bayles Wb I I . 149. — 
1741.» 

allzugrausam 5 
Jacob uon Breze hat die Untreue seiner 

Gemahlin« allzuqrau'am gestraft (Bay
les Wb !,679.) 

allzugrob 
I im körperlichen, materiellen ^inne 
Daß die Seele sich überzeugen muß, daß 

die Ermturen allzugrob sind, ihr in der (rr-
kenntniß Gottes zum Lehrer und Wegweiser zu 
dienen. (Bayles Wb. I I . 317.) 
I I . allzuderb, allzupödclhast 
. . . in so sein er nur die allzugroben 

Ausdrücke vermeidet. «Bayles Wb. IV, 209. 
— 1744.) 

Gleichwohl ist Theokrit zuweilen auch al l -
zugrob. (Batteux 145.) 

allzugroß i 
Wer schützt indessen wohl den Menschen 

nicht beglückt. 
Der sich zu rechter ^eit zum Scherz und 

Ernste schickt. 
Das rechte Mittel trifft, und mitten in dem 

Lachen, 
Der allzu großen Lust ein Ende weis zu 

machen. <G. I, 526. — 1725.) 
. . . ein allzugroßes Vertrauen. <V. T. 

I, 27S., 
Wir müssen aber gestehen, daß auch hier 

etwas menschliches mit untergelaufen ist, und 
viele Wörter der allzu großen Eile halber, 
übergangen und ausgelassen worden sind, die 
doch in dem Werte selbst stehen. (Bt. IV, 16.) 

Aus allzugroher Liebe zur Wahrheit 
wird er sogar zum Schimpfen bewogen. (Eben
da V I I I , 565.) 

. . . wenn ich je einen allzugrohen Wider
willen empfände. . . (Bayles Wb. I, V.) 

. . . mit allzu großer Eil. (Ebenda I I , 
409.) W. T. I I . 43. Ged. I I . 888. Redek. 632. 
Bt. I, 562. Bayles Wb. I. XI l. I, 44. IV. 
501.502. Bayles K. 742. Th. 65. 66.̂  

allzugrün 1 
. . . weil sie ihre Früchte allzu grün aßen. 

(Bayles Wb. I I I , 109. — 1743.) 
allzugrünÄlich f 

Er besitzet einen allzugründlicheu Ver
stand . . . (BaylesK. 886.—1741.) lTH.483.) 

allzugünstig 
Es sey wahr oder falsch, so beweist doch 

dieses gewiß, daß die gewöhnliche Aufführung 
der Richterstühle der Hurerey allzugünstig 
ist. (Bayles Wb. I. 160. — 1741.) 

allzugut 5 
Earl der V., war ein allzuguter Staats-
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mann, als daß er diese Begegniß vorbei) lassen 
sollte. (Bayles Wb. I, 285. — 1741.) 

Was kann man nnn wohl aus diesen zweyen 
Dingen anders schließen, als daß er eine a l l 
zugute Meynung von sich selbst gehabt hat? 
(Ebenda I I I , 584.) 

Ich bin aus einem al lzuguten Hause. 
(Ebenda I I I , 612.) 

. . . kein a l l z u g u t e s Empfehlungs
schreiben. (Ebenda I I I , 717.) 

allzugütig f 
Also ist Gott nicht die Ursache des sittlichen 

Bösen: sundern er ist nur die Ursache... der 
Bestrafung des moralischen Bösen: welche Be
strafung, anstatt, daß sie mit einem a l lzu-
gütigen Ursprünge nicht bestehen könnte, 
notwendiger Weife aus einervonseinen Eigen
schaften fließt. (Bayles Wb. I I I , 309. —1743.) 

allzugutwillig f 
Das a l l zugu tw i l l i ge spanische Frauen

zimmer war es, was daran Schuld hatte. 
(Bayles K. 81b. — 1741.) 

allzuhandgreiflich! 
. . . ein al lzuhandgreif l iches Ansehen 

der Person. (Bayles Wb. I I I , 548. —1743.) 
allzuhart 
a. Eigenschaftswort f 

. . . indem er es für die Ohren des Königs 
a l lzuhar t gefunden habe. (Bayles Wb. I I I , 
1 7 6 . - 1743.) 

Er hat den P. Papebroch, in Absicht auf die 
Acten des h. Eleutherus, für alljzuhart ge
halten. (Ebenda I I I . 670.) 

Kein Unglück scheint mir a l lzuhart , 
Kann ich mein Leben nur hinfort dem 

Höchsten weihen. (Ged. I I , 645.) 
sBt. I, 524. Bayles Wb. I I I , 2.) 

d. Beylegungswort f 
. . . denn ich befürchte, daß er in seinem 

kränklichen Alter von den Streichen a l l zu 
har t gerühret werden möchte. (Bayles Wb. 
I, 591.) 

allzuhäufig (llllzugehauft) f 
. . . die.lieblichste'Musit wird durch allzu -

h auf ige'Manieren, und allzugedrechselte 
Triller verküustelt. (A. R. 387. — 1759.) 

allzuheftigf 
Carl.,von Nulley gab ihm eine Ohrfeige, 

und verlohr durch diese Thai, welche allzu« 
heft ig war, die ihm zugedachte Kanzlerstelle. 
(Bayles Wb. I I I , 525.) 

allzuhech f 
. . . wenn mcm"sie in einen allzuheißen 

Ofen leget." (Bayles Wb. IV, 85. — 1744.) 
allzuheißhungrig f 

Es sagen einige, daß die M i l ch . . . aus 
Herkules Munde gefallen sey, der a l lzu-
h'eitzrungrig an der Juno gesogen hätte. 
(Bayles Wb. I I , 975. - 1742.) 

allzuherrisch f 

a. Eigenschaftswort 
. . . mit einer allzuherrischeu Mine. 

(Bayles Wb. I I , 419.) 
d. Beylegungswort 

Er (Aristarch) . . . hielt eine Musterung 
mit den Gedichten Homers, mit einer unglaub
lichen Aufmerksamkeit, allein, ein wenig a l l -
zuh errisch. (Bayles Wb. I, 316. — 1741.) 

allzuljerrfchsüchtigs 
. . .indem er sie für allzuherrschsüchtig 

angesehen. (Bayles K. 898. — 1741.) 
allzuhilzig f 

Indem nun ein feder dieselbe, einer a l lzu-
hitzigen und ungebührlichen Selbstrache zu
schrieb . . . (Bm. I, 121. - 1727.) 

Er hätte denselben küssen wollen, er hätte 
aber solches auf eine allzuhitzige Art ge-
thcm. (Bayles Wb. I , 83.) 

Balzac meldet uns mit Vergnügen, daß 
ihm dieser Graf den allzuhitzige« Eifer 
seiner Feder.. . vorgeworfen habe. (Ebenda 
I , 444.) 

. . . die allzuhitzige Einbildungskraft. 
(Ebenda I I I , 622. A.) 

. . . so bekenne ich aufrichtig, daß er a l lzu
hitzig gegen Annen von Boulen ist. (Ebenda 
I, 611.) 

allzuhoch f 
I . Grundbedeutung 

H. Veywort 
. . . allzuhoch. alldieweil,beuorab,u.o.gl. 

(Bt. I I , 94. — 1733.) 
d. Nebenwort 

. . . allein man hat ihn gehindert, a l l zu 
hoch zu fliegen. (Bayles Wb. I I , 700. -
1742.) 
I I . übertragen 

a,. Beywort 
. . . diehochtrabendeoderschwülstigeSchreid-

arl, die man auch die allzuhohe zu nennen 
pflegt. (Redek. 314.) 

Reden die sogenannten Gelehrten von ihren 
Sachen, so thun sie dieses insgemein in einer 
allzuprächtigen Schreibart; vielleicht darum, 
weil sie allzuhohe Meinungen von ihren 
Werken hegen. (A. R. 368.) 

Pageau, einer von den allerberühmtesten 
ParlllmentKsachwnltern zu Paris, ist im Heu» 
monate 1683, in einem noch nicht a l lzu
hohen Alter gestorben. (Bayles Wb. I I I , 
582.) 

d. Nebenwort 
. . . um dem Hause von Gmse die Wage zu 

halten, welches sich allzuhoch empor schwung. 
(Bayles Wb. I I I , 115. — 1743.) 

. . . sie glauben auch, daß Cato . . . die 
Saiten von der Kinderzucht, allzuhoch ge
spannet habe. (Ebenda I I I , 811.) 

allzuhochgetrieben 5 
Es ist vergeblich, daß man uns die Aus-
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sckm'einmgen und a! !;ubochgetrieb enen 
Nedenearten unserer Mönche vorwirft > BaN 
!ec- î .'̂ M». — 174!,, 

. . der allzn^och getr iebene Begn" 
>̂> gegenwärtigen ^ehnanec' , 3d. 23 l . j 

allzuhuchmütig 
.«,. ElgenicküNön.wit 

Er war . , von einer ü l l ' , n.' c ch »n'.-. t!' l -
genHmmung einasnommen. »Baytes Wd. 
l. 4^1. — 1743. 

. eine a l l zu ! cckmut.':ae '^.'ue'.ana 
«Eben:»'I!, 33 , 

l i . Beniegun>>:-:co!.: -: 
. . . wenn nm.l den Uu^-.n'en^n a ü z u . 

!,iochWÜt5.iq be.^'gnei. '^'.n!ee Wb I . 26«. 
— 1741.> 

. . . wenn sie al lzuuochmüttzi i ; r/den. 
»Ebenda l l , 3S!.i 

allzuhuchtrabenV 5 
Tie Gegenemanderhallung, dochitunuer-

amwüNlich, allzuweitläuftig. a l l ;uhoch-
t r a b e n d . . . lÄ l . I I , 94. ' - 173.1 > 

allzuhöflich s 
u. Eigenschaftswort 

. . . ein'al lzi lhüMcher Mann. «Vanlee 
Wb l l l . 107 — l743.! ^Bayle« Wb. I I I . 
?C4,l 

K. Veylegungewort 
Uebrigens war er nicht der ».rste. welcher 

nicht all 'zuhöflich von den: Ü. Auguüin ge-
rede! hat. tVayle-3 Hgh.!. 77. — 174!.» 

Hian wurde dergleichen 3l.ribcr.ten a l t -
z a b ö i l i ch bege.-nen . . < Ebenda l I l . l 4 ̂ '. > 
Bayles Wb I. 4:-0 

allzujung! 
Crdnuerlei.5a«. ^ieEinwol'n.'raller 3t2d:e, 

wü die Heiraten unter a l l zu jungeu Leuten 
vollzogen werden, ''ehr kränklich und klein und 
«Aayles Nb. l l l . 109. ^- 1743.» 

. . . a l lzu junge Weiber, l Ebenda.» 

. . . daß er nämlich nicht erlaubet, die Toch
ter allzujungzuverheirathen. «Ebenda l l l . 
W?.j M y l e s Wb. I I I . ?M.^ 

allzukeusch! 
. . . wo er bekennet, daß er nicht a l l z u -

teusch gelebt. lBayles Wb I I . 4M. — 
1742.) 

allzutleinl-
Lind die Gegenstände des Gesichts a l l zu -

k le in . . . (Vayles K. 678. — 1741., 
. . . die Anzahl der Bestallungen war a l l -

zuklein. (Vayles Wb. I l l , W8.> 
allzuknechtisch f 

Jedoch vermeynet er, es sey nicht a l l z u -
tnechtisch geschehen . . . (Bt. IV . 14. -
1735.) 

allzukriegerifch 1-
. . . diese ohne dem al lzutr iegerische 

Naüon . . . (Bt. I , 187. — 1732., 
allzukühn s 

>I v>e!Ü bestrafe nicht dich a l lzu kühne 
Blatt. sG. 1.3^0. — 1725., 

Vrinzeßlu, bandigt doch den a l lzu lüdnrn 
:'.^nud. «Eato l l , 3 , 

üe . :bel: die Antwort des reforminen 
Pre^i^cr-i' für .'.! l'. n k ü h n gehalten, l Gayl^ 
W.'. ! I I . Z-)^.! 10'. !. i«..^ Banles ÄSb. 
i l l 2 

nllzutünftlich -
. ^ai; »-e nüniück allzukünstl ict, ge-

üie'.'el: ,'ind i^aN^?-«ö l l l . 586.—!74:: z 
nllzukunftreich 

der a l l ; u tun streiche Hegrii? . . 
,Bt. V I ! . S25 — 1741.. 

a l l p t t u r ; v 
»i, in '̂ ezied.un', au' rlnen Gegenstand 

. , . daß nalnlick die3tüistbü'.el a l l z u k u r ; 
M « « l l . iBmü.'ö Wd. ll/3.'/4 i 

K. in Begebung aui ,-;eit 
Zs ipat einchreiö erblaßt, w lvird n allenial 
Ten langen Lebenslam für a l l -,ukurz er 

kennen Med. l l . 60'.». ^ 17::»» , 
A. H. 24!^ 

allzuturzweilin >' 
MonMs,ne bat den Nr'prung eine-ö Men 

treuer« nichl recht gelunszt. dü> er aus dein 
Pluto nimmt, nno ein wenlg al!, ' ,ukurz-
wei l ig erzählet. <Vr.y'c-Äsb I I , 84<>.j 

allzulücherlich > 
3 iu'e ^üqen ist a l ! zn . ach er l i>.h. i Baalee 

Wb. l. 7!Ü. — l?4 I . , 
al lzulang -:-

! nack> M^.'.i; 
>̂ch 'abe nar ^en Vorzug einer tuu-.en und 

-cha'.''nn'.üg?n Schreibart Uür einer a l l z u 
lanqen und verdrüA:chen anzeigen . . 
weiter., t'̂ .-. 3. l l . ^5:j. — 17M., 

Iedgch i>'t ec- den'cr und deutli.her. wenn mlln 
iich dcr al i .zula n ge n und allzuoft Wammen 
gesepten Wörter entbalt, und ftch an^er-? aus 
zudrücken bemi'Nm m. iVt . I I, U.',., 

Allein entkalte dich von a l l zu langem 
3vrechen i M . N. 3.) 

Vt. l l . 1t».j 
l l . nach Zeil 

u. OeNwort 
. . . vor eben nicht a l l zu langer Zeit. 

,Ä. lH. V, 466. — 17ön.) 
l i . Nebenwort 

Wer a l l zu lange Harn, versamm zulepl 
die Pflicht. kP.'s«., 2bl.—1724. 

iBayles Wb. I , 46. 
allzulangsam? 

Und eben daher kömmts, daß man verdrieß 
lich wird, wenn der Redner a l lzu langsam 
redet. lBt. V I . 293. — 1739.) 

. . . man hat a l l zu längs am angefangen, 
ihr diese Dinge vorzuwerfen. "Vayles Wd. 
I, 610.) 

allzulängst; 
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Er ist nicht allzulängst gestorben. (Bay-
les Wb. I I I , 670. — 1743.) 

allzulässig f 
. . . gleichwohl ist es wahr, daß man noch 

a l lzu laß ig darinnen ist. (Bayles Wb. I I I , 
670, — 1743.) 

allzuleicht f 
I. zu wenig mühsam 
. . . eine allzuleichte Arbeit. (Bayles 

Wb. I I , 728. - 1742.) 
I I . allzuschnell 
. . . die Neigung eines Gemüthes, welches 

ungewissen Dingen allzuleicht beyfället. 
(Bayles Wb. I I I , öltt. — 1743.) 

allzuleichtgläubig f 
. . . sie setzen dazu, daß sein freundliches 

und gelindes Naturel ihn ein wenig a l lzu-
leichtgläubig gemacht. (Bayles Wb. I , 
548.— 1741.) 

. . . weil sie al lzuleichtgläubig ge
wesen. (Ebenda I I I , 48. — 1743.) 

allzuleichtsinnig f 
Die reformirten Prediger haben den Ge

rüchten al lzuleichtsinnig Glauben bey-
gemessen. (Bayles Wb. I I , 901. — 1742.) 

Wir wollen also sagen, daß Lucretius diese 
Materie al lzuleichtsinnig untersuchet hat. 
(Ebenda I I I . 218.) 

allzutteb f 
. . . weil sie die Ehweiber ihrer Unterthanen 

al lzul ieb gehabthätten.(BaylesWb.II,861.) 
allzuluftig f 
«,. Beuwort 

. . . auf eine allzulustige A r t . . . (Bay
les Wb. I I , 74. — 1742.) 

d. Nebenwort 
. . . weil er sich al lzulustig gemacht hat. 

(Bayles Wb. I I I , 366.) 
allzumächtig 1 

. . . es sind Veränderungen, die er den Re
geln der Klugheit, seiner Ruhe und der Un
gerechtigkeit seiner al lzu mächtigen Kunst
richter aufopfert, (Bayles Wb. I, 227.) 

. . . weil er sich vor einer allzumächti-
g en Partey fürchtete. (Ebenda I I I , 517.) 

allzumager f 
Varillas hat diese Erzählung . . . für a l l -

zumager gehalten. (Bayles Wb. I I I , b6. 
— 1743.) 

Nun ist dieses Lob al lzu mager und 
trocken. (Ebenda I I I , 114.) 

allzumal f (sin irn HoodäöuwLüsn 
ß lL io i l iML VSI'2,1t,6t.S8 0l)SräLU,t.8<H<38 
Rsdsnwolt,. — H,äs1rmA.) 

Aus Huld verstattet er uns Menfchen a l l 
zumal 

Die unumschränkte Macht, die mehr als 
freye Wahl, 

Den Rosen hold zu sein, die Dornen aus
zulesen. (G. 1,608. -1718.) 

Vottsched'Wörterbuch. 

Doch llllzumahl hört auf: 
Der grösten Wercke Pracht muß endlich 

untergehen, 
Wie könnten denn der Zeit die Sprachen 

widerstehen? (Bin. I, 87.) 
So komm denn, dreygedritte Zahl! 
Kommt, lieben Musen a l l zumah l . . . 

(Dichtk. 487.) 
Du kennst der alten Dichter Zahl, 
Birgit, Horaz und Iuvenal, 
Lucretz, Ovid, Lucans Pharsal, 
Terentz und Plaut und Martial, 
Und wie sie heissen allzumahl. 

(Ebenda 501.) 
M 662.) 

allzumatt f 
Er bekennet, daß er seine Ausschweifungen 

ausgelassen habe, die ihm allzumatt ge
schienen hätten. (Bayles Wb. 1,286.— 1741.) 

allzumenschlich 1 
. . . er hat, ich weis nicht was empfunden, 

das ihm allzumenschlich vorkam. (Bayles 
Wb. I I I , 78. — 1748.) 

allzumerklich f 
. . . . die allzum erkliche Ungleichheit der 

Gaben. (Bayles Wb. I, 226.) 
allzumerkwürdtg f 

. . . ein allzumerkwürdiger Zeitpunkt. 
(Bayles Wb. I I I , 779. — 1743.) 

. . . was er einem gewissen Herrn, der eine 
sehr ehrbare Frau verführet hatte, gethan, 
ist allzumerkwürdig. (Ebenda I, 655.— 
1741.) 

allzumistrauifch f 
Allein dennoch scheinet uns dieser berühmte 

Mann (Thomasius) im gegenwärtigen Falle 
noch al lzumistrauifch und furchtsam . . . 
gewesen zu seyn. (Bt. I I I , 8bö. — 1784.) 

allzumiihsamf 
. . . llllzumühsame und beschwerliche 

Untersuchungen. (Bayles Wb. I I I , 471.) 
. . . da ihm die Lebhaftigkeit gefehlt, wenn 

er seine Gedichte wieder übersehen; so ist ihm 
die Verbesserung allzumühfam gewesen. 
(Ebenda I I I , 578.) 

allzumürrisch f 
. . . daß ich etwas von ihrer al lzumür-

rischen Gemüthsart sagen könnte. (Bayles 
Wb. IV, 69.) 

allzumliftisch 
. . . die a l l zumyst ischen Andachten. 

(Bayles Wb. I I I , 302. — 1743.) 
allzunachteilig f 

Man muß auch gestehen, daß des Plalina 
Zeugnis; der Sache nicht allzunachtheilig 
sey. (Bayles Wb. I I I , 790.) 

allzunah 1 
. . . weil sie diesen Flüchtigen von Meaux 

llllz «nahen Zutritt »erstattet. (Bayles Wb. 
I I , 505.) 

10 
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allz «nötig f 
. . . man hatte seiner großen Gaben a l l -

zunöthig. (Bayles Wb. I, 557. — 1741.) 
allzuoffenbar s 

... Irrthümerund Gottlosigkeiten zu wieder
legen, die er für allzuoffenbar . . . ge
halten. (Bayles Wb. I I I , 248. — 174 .̂.! 

. . . es ist allzuoffenbar. «Ebenda I I I , 
492., 

allzuoft -s 
Indeßist es besser und deutlicher, wenn man 

sich der allzulangen und allzuoft zusammen
gesetzten Wörter enthält und sich anders aus
zudrücken bemühet ist. (Bt. I I , 93.— 1733.! 

. . . wegen der vielen menschlichen Bewe
gungsgründe, die sich nur allzuoft mit ein
schleichen. (Bayles K. 696.) 

. . . weil die Neuverheiratheten ihre Opfer 
allzuoft bringen. (Bayles Wb. I I . 802.) 

Denn . . . solch ein Tag 
Erscheint nicht allzuoft auf Erden. 

<G. I I , 68.) 
Mahles Wb. I, 469.) 

allzuparteyisch? 
. . . ein allzuparteyischer Schriftsteller. 

(Bayles Wb. I, 614. — 1741.) 
. . . auf eine allzuparleyische Art. 

«Ebenda I I , 309.) 
allzuphilosophisch 5 

. . . wenn wir dieses betrachten, so scheint 
es, daß Erasmus allzuphilosophifch thut. 
«Bayles Wb. I I , 578.) 

allzupossenhaftia s 
Die Beschreibungen find allzupossen-

haftig. «Bayles Wb. I I I , 583. — 1743.! 
allzuprächtig 
li. Beywort 

Reden die sogenannten Gelehrten von ihren 
Sachen, so thun fie dieses insgemein in einer 
allzuprcichtigen Schreibart; vielleicht da
rum, weil sie allzuhohe Meynungen von ihren 
Werten hegen. (A. R. 368. — 1759.) 

. . . allein andre wollen es nicht glauben, 
und gründen sich unter andern darauf, daß 
das dem Loredan in diesem Buche beygelegte 
Lob allzuprächtig ist. (Bayles Wb. I , 
273. — 1741.) 

d. Nebenwurt 
. . . es habe Eastritius eine große Schärfe 

gegen zweene von feinen Zuhörern gebrauchet, 
die sich a l l zup r i i ch t i g gekleidet gehabt. 
«Bayles Wb. I I , 104.) 

allzupralerhaft 1 
Wiewohl auch dieses an dem Shakespear 

nicht zu loben ist, daß er den Charakter Cäsars 
allzuprcilerhllft vorstellet. «Bt. V I I , 564. 
— 1741.) 

allzurechtgläubig 5 
Er war nicht allzurechtgläubig. «Bay

les Wb. I. 291.—1741.) 

Die andern Stücke, welche Aventin hinter
lassen, sind diejenigen nicht, deren Meynungen 
dem Cll'.dinale Bacomus nicht allzurecht
gläubig zu seyn geschienen. «Ebenda 1,388., 

allzurechtmiitzig 1 
Ein Steuereinnehmer, der sich auf der

gleichen Art bezeiget, hat nicht da« Ansehen, 
daß er sich allzu rechtmäßig bereichert dat. 
«Bayles Nb. I I . 168.» 

allzureich 1-
2. Grundbedeutung 

Tugendhafte, verständige, 'chöne. junge, 
aber nicht allzureiche «Jungfern». «V.T. 
I I . 3W. — 1726.. 

d. übertragen 
Des Zwingers auserlesne Pracht 
Enthält in vollen Wundergängen 
Ten allzureichen Stoff zu hundert Lob-

gefangen. «Ged. I, 33. — 1733.» 
allzurepublikanisch 5 

. . . mit ihrem allzurepudlikanischen 
Geiste. «Bayles Wb. I I I . 753. — 1743., 

allzurichtig f 
I. zutreffend 
. . . ob sie gleich auch nicht allzurichtig 

ist (BaylesWb.I, 145. — 1741.) 
. . . die Folgerungen, die man daraus Zieht, 

sind nicht allzurichtig. «Ebenda I I I , 
22.) Mayles Nb. I, 312. Ged. I. 33/ 
I I . richtig denkend 
. . . er hat einen allzurichtigen uno 

scharfsinnigen Verstand besessen. «Bayles Wb. 
I I I , 510., 

allzurühmlich 
Herr Claude . . . machet uns keine allzu-

rüh ml ich e Abschilderung von ihm. «Bayles 
Wb. I , 165. — 1741.) 

. . . welcher viele Stücke daraus anführet, 
die für des Verfassers Nachruhm nicht a l l 
zurühmlich sind. (Ebenda I I I , 227.» 

allzuruhmsüchtig ', 
. . . daß Scaliger allzuruhmsüchtig 

gewesen. (Bayles Wb. l l . 653. — 1742.» ' 
allzusatirisch 5 

. . . es ist ein allzusatirischer Stich. 
(Bayles Wb. I I I . 848. — 1748.» 

allzuscharf -s 
I. zu streng 
Vanosll . . . hält eure Sittenlehre... für 

allzuscharffe Straffpredigten. (V. T. I, 
155. — 1725.) 

. . . seine allzufcharfen Verweise. (BcN^ 
les Wb. I. 286.» 

. . . keine allzuscharfe Buße. «Ebenda 
I I I , 302.) 

Meine Critik . . . ist hier allzu scharf. 
(Ebenda I I , 215.» 

d. Nebenwort 
Und die Ursache, warum die Königin« des 

Königs Mutter nicht geliebl, ist gewesen, daß 
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sie denselben allzufcharf gehalten. (Bayles 
Wb. I I , 103.) 
I I . zu scharf blickend 
Dein allzusch arfer Sinn erforschte bald 

den Grund. (Ged. I, 570.) 
sSprachk. 542.s 

allzuscharfsehend 1 
. . . kein allzuscharfsehender Leser. 

(Bayles Wb. I I , 165. — 1742.) 
. . . allzuscharfsehende Köpfe. (Ebenda 

21b. — 1748.) 
allzufcharfsinnig f 

. . . eine atlzuscharfsinnige Betrach
tung. (Bayles Wb. I I I , 326. — 1748.) 

Jetzt da man so viel Reden, in denen eine 
wahre Beredsamkeit zu finden ist, bald hört, 
bald liefet, so werden die Menschen allz l i 
sch arfsinnig, und ein Redner hat genug zu 
thun, wenn er ihr Verlangen stillen will. (Bt. 
VI , 284. — 1739.) 

allzufchimpflich f 
. . . eine Rede, die für eine solche Königinn 

allzufchimpflich gewesen. (Bayles Wb.III, 
482. — 1743.) 

allzuschlecht f 
I. allzuniedrig f 
. . . er ist ihm von allzuschlechter Her-

kunftgewcsen. (BaylesWb.III, 566. -1743.) 
I I . allzumangelhaft 

9.. Eigenschaftswort 
Sie hat zu verstehen gegeben, daß die Sprache 

darinnen allzuschlecht wäre. (Bayles Wb. 
I I I , 300.) ^ 

K. Beylegungswort 
Doch ich glaube, daß der Philosophe hier 

nur dieses verwirft, wenn durch prächtige Vor
stellungen allein Schrecken und Mitleid soll 
erweckt werden, und der Poete allzuschlecht 
geschrieben hat. (Bt. IV, 895. — 1735.) 

I I I . allzuunzureichend 
a. Eigenschaftswort 

Die vierte Abtheilung... verwirft gleich 
anfangs das doppelte a schlechterdings, aber 
aus allzuschlechten Gründen. (Bt.VI,51. 
—1739.) 

d. Beylegungswort 
Allein außerdem, daß er die erlaubten Fälle 

durch das unterweilen allzuschlecht be
stimmt hat, so würde er es uns nicht nur er
laubt, sondern auch befohlen haben, alle selb
ständige Stammwörter mit einem großen Buch
staben zu schreiben, wenn er gesehen haben 
sollte, daß die Engelltinder solches in ihren 
neuesten Schriften auch thun. (Ebenda VI, 5l.) 

allzufchlüpfrig s 
. . . etliche allzuschlüpfrige Stellen. 

(Bayles Wb. I I , 903. — 1742.) 
allzuschmackhaft 

Die allzuschmackhaften Speisen sind 
der Gesundheit schädlich. (Th. 460. —1742.) 

allzuschmeichelhaft f 
. - - man hat es allzuschmeichelhaft 

gefunden. (Bayles Wb. I I , 37.) 
allzuschmutzig f 

Er hat sich allz «schmutzig ausgedrückt. 
(Bayles W. I I I , 605. - 1743.) 

allzuschnell 
Dein allzuschneller Schluß, o Freund! 

befremdet mich. 
(N. G. XI, 337. - 1761.) 

allzuschön f 
Tugendhafte, verständige, reiche, junge, aber 

nicht allzuschöne (Jungfern). (V. T. I I , 
310. — 1726.) 

Ein volles Jahr ist hin, seit ich zum erstenmal 
Den allzuschönen Tag, in Werther 

Freunde Zahl 
Mit wahrerLust begieng; denTag derAdel-

gunden. (Ged. I, 461.) 
Ach allzuschöne Zeit! wie turz hast du 

gewährt! (Ged. I I , 461.) 
. . . weil er sie allzuschön für sich fand. 

(Bayles Wb. I I I , 448.) 
Rhenans Worte hiervon sind allzuschön. 

(Ebenda IV, 102.) 
allzufchreckend f 

Selbst die Weltweisheit, ob sie schon a l l 
zufchreckend, ob sie schon allzuernsthaft ist; 
selbst ihre seltsamen Lehren...; selbst die 
Streitigkeiten unzähliger Seelen können einen 
artigen Inhalt dieser Spiele abgeben, wenn 
nur die Kunst hinzu kömmt. (Bt. VIII, 607. 
— 1744.) 

allzufchwltch f 
a. Beyworl 

. . . da er sich mit einer cillz«schwachen 
Macht gewaget, den Mohren eine Schlacht zu 
liefern. lBayles Wb. I I I . 159. — 1743.) 

. . . ein allzuschwaches Bollwerk.(Eben
da I I I , 341.) 

. . . nachdem sie entweder allzusch wach, 
oder llüzufurchtbar geworden. (Bayles K. 
880. — 1741.) sAayles Wb. I I I , 45o.) 

d. Nebenwort 
Umsonst daß tiefe Graben, 
Daß Wall und Linien den Feind umschanzet 

haben, 
Ihr Heldentrieb ersteigt, was sich entgegen

stellt, 
Und wenn ein Kugelsturm ihm gleich ins 

Antlitz prallt, 
Hält Schanz und Bollwerk ihn doch allzu

sch wach zurücke. 
(Ged. I I , 401. — 1745.) 

allzuschwer 1-
Dein allzuschweres Lob. 

(P.'s G. S. 25 l . - 1724.) 
Ach allzuschwerer Sieg! (Catu IV, 2.) 
. . . ein allzuschweres Werk... 

(Ged. I I , 75. - 1749.) 
10* 
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Sie machen den Anfang mit irgend einem 
SchrMsteller, der nicht allzusch wer ist. (Bay
les Wb. I I I . 725.) 

allzusehr 5 (3t,iLiLi-) 
Ein Zweifel nahm, mit großem Schein, 
Die irrgemachten Geister ein, 
Und ließ uns nicht zur Ruhe kommen; 
Bis itzt dein schöner Doctorhut 
Dem allzusehr bestürmten Muth 
Des langen Kummers Macht benommen 

(G. 1, 156.— 1734.) 
Doch dieses lief wieder die allzusehr be

kannte Geschichte. (Bt. IV, 401.) 
Allein ich muß diejenigen auch nicht aus der 

Acht lassen, welche glauben könnten, daß ich 
allzusehr geeilet hätte. (Bayles Wb. 1. 
IV.) sBt. I, 417. IV. 285. Bayles K. 478. 
Bayles Wb. I , 144. I I I , 8. 61. IV, 302.̂  

allzuselten 1-
. . . ein Gut, daß man nur allzuselten 

findet. (Bayles Wb. I I I , 77b. — 1743.) 
allzusettsam f 

Dieses waren Leute von . . . einer a l l 
zuseltsamen Herzhaftigteit. (Bayles Wb. 
I, 658. — 1742.) 

allzusicher 1-
I. sich llllzusicher glaubend 
Die allzusichre Welt. (G. I I , 175.— 

1733.) 
I I . allzu gewiß 
Ich habe gesagt, daß es nicht allzu sich er 

seyn würde, nach den Sitten urtheilen zu 
lassen, ob das Christentum die wahre Kirche 
ist. (Bayles Wb. I I I . 264. - ;?43.) 

allzusichtbar 7 
. . . eme allzu sichtbare Hindcmfetzung 

seiner Pflicht. (BaylesWb. IV, 600. —1744.) 
. . . es war allzusichtbar. (EbendaII, 

223. — 1742.) 
allzusorgfältig s 
2,. Beywort 

. . . die allzusorgfältigen Äusserun
gen der Leibesgaben. (V. T. 1,155.— 1725.) 

d. Nebenwort 
. . . er gesteht selbst, daß er mit Fleiß, wegen 

derselben, nicht allzu sorgfältig gegrübelt 
habe. (Bt. V I , 434. — 1740.) 

allzuspanifch f 
. . . (Rebellen,) welche das Regiment in 

llllzuspanische Hände überliefern wollten. 
(Bayles Wb. I I I , 188. — 1743.) 

allzuspiit f 
Und wenn dir ja das Glück die Wünsche 

noch erfüllt; 
So wird doch deine Lust fast allzuspät 

gestillt. (Em 217. — 1726.) 
Ein Mann von prüfender Vernunft 
Sucht wahrlich mehr, als Schönheitsgaben; 
Die sonst zwar viel Verehrer haben, 
Doch meistens aus der blöden Zunft, 

Die endlich allzuspät bereuet, 
Daß sie aus Unverstand gestehet. 

(Ged I, 126) 
lBayles Wb. IN . 127. 861. Agis V, 10) 

allzuspitzig 5 
. . . die allzuspitzigen Spöttereyen. . . 

«Bayles Wb 1,64.-1741.» 
Man hat gefunden, daß seine Lobsprüche 

d en gelehrten Männern a l l z u s p i tz i g und ver-
läumderisch sind. (Ebenda I I , 906.) 

allzuftandhaft 1-
. . . mit allzustandhllster und bejahen

der Sprache. (Bayles Wb. H I , 21.— l743.) 
allzuftart 

I. allzukräftig 
3.. Grundbedeutung 

Allein dieser war ihm allzusiaik; und 
brach sich mit zweenen Zügen los. (R. F. 
314. —1751.) 

b. übertragen 
. . . dis Einkünfte der Pfründen, die er hätte 

müssen fahren lassen, waren eine allzustarke 
Widerlegung aller ihrer Vorstellungen. (Bay
les Wb. I, 561. — 1741.) 
I I . llllzugroß 
. . . die bösen Wirlungen einer allzu-

starten Ergebenheit gegen das Studieren. 
(Bayles Wb. I I I , 136. — 1743.) 
I I I . allzumächtig f 
Der wackre Löwendahl, ein Held aus jenem 

Norden, 
Der ehmals Gallien schon al l zu stark ge

worden. (Ged. I I , 404. — 1745.) 
IV. llllznhaufig 
Allenthalben aber vermischt er die guten 

Anmerkungen mit der Erlaubniß eines a l l 
zu starken und säst unumschränkten Ge
brauches. (Bt. V I , 67. — 1789.) 

V. allzusehr 
2. Beywort 

. . . Leute, die sich durch allzustarkes 
Grübeln in Verblendungen stürzen. (Bayles 
Wb. I I I , 50. — 1743.) 

. . . daß er durch allzustarke Liebe ge
tastet worden. (Ebenda I I I , 303.) 

. . . die Merkmllllle einer allzustarke« 
Neigung. (Ebenda I I I , 724.) 

d. Nebenwort 
Der Kummer meiner Brust läßt Hand und 

Kiel nicht ruhn, 
Und reizt mich allzu stark, um eigner 

Freundschaft wegen. 
Auch meine Lorbern itzt auf seinen Sarg zu 

legen. (G. I, 518. — 1732.) 
VI . allzuüb «trieben, allzuanzüglich 
Denn darum, daß man allzustarke Worte 

gebraucht hat, darf man weder einer erstaun
lichen Unwissenheit, noch einer großen Ver
wegenheit beschuldiget werden. (Bayles Wb. 
I I I , 320. — 1741.) 
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allzustill 1 
Ihr Schweigen selbst verräth den allzu-

stillen Mund. (Isis. I, 2.) 
allzustraff i 

. . . aus allzustraffen tiefsinnigen Ge
danken. (Bayles Wb. I I , 272 A.) 

allzuftreng f 
g.. Beywort 

Ach! war es nicht genug, daß mich in wenig 
Tagen 

Ein allzuftreng er Wink aus Ihrem 
Hause rief. . . 

(Ged. I I , 621. — 1784.) 
Noch ein andrer Fehler des Möllere ist, 

daß er dem Laster ein angenehmes, und der 
Tugend ein verhaßtes und allzustrenges 
Ansehen gegeben hat. (Aalteux 141.) 

. . . im Grunde wäre es allzuftreng e... 
(Bayles Wb. I. 29.) 

. . . so kann sein Schluß in Frankreich nicht 
für allzustrenge gehalten werden. (Bayles 
Wb. I I I . 732.) ^Bayles Wb. I I I , 184.) 

d. Nebeuwort 
Doch auch diese Regel darf ich nicht weiter 

einschärfen, da sie unfreKunstrichter nur al l
zustrenge beobachten. (Vt. VI I I , 595.) 

allzuteuer 
. . . ob dieses gleich keine allzutheure 

Waare ist. (Bayles Wb. I I I , 470. — 1743.) 
allzutief f 
a. Beywort 

. . . bei a l l z u t i e f e n Untersuchungen. 
(Bayles Wb. I, 326. — 1741.) 

d. Nebenwort 
. . . ich gestehe sogar, daß ich mich allzu-

tief in eine Sache eingelassen habe, die mich 
oft von meiner Hauptsache abführete. (Bayles 
K. 695. — 1741.) 

allzutiefsinuig 1 
. . . llllzuweitläuftig, allzuhochtrabend, a l l 

zutiefsinnig . . . (Bt. I I , 54. — 1783.) 
Doch die beste Lehre ist hierbey noch diese: 

daß man sich bey der ersten Art nicht allzu
tiefsinnigen Betrachtungen überlasse!, son
dern so viel möglich ist, alles deutlich mache, 
und zur Erbauung anwende. (Ebenda VI, 
442.) W. I I I , 148.) 

allzutolllühn f 
. . . der Lohn einer allzu tollkühnen 

Unternehmung. (Bayles Wb. I I , 451.) 
allzutöricht f 

. . . man sage, es sey unsere Vernunft a l l : 
zuthöricht. (Bayles Wb.III, 563. —1743.) 

allzuträge f 
Es hat große Geister gegeben, die sich . . . 

eines allzuträgen Heizens gezeigt haben. 
(Bayles Wb. I I , 306.) 

allzutrotzig f 
Bey den Unterhandlungen eräugete es sich, 

daß einspllnischerIacobiner... allzutrotzig 

wider Frankreich sprach. (Bayles Wb. III, 
525.) 

allzutugendhaft f 
Verständige, reiche, schöne, junge, aber nicht 

allzutugendhafte (Jungfern). (V. T. II, 
310.-1726.) 

. . . die Mannspersonen sind allzu 
tugendhaft. (Bayles Wb. I I I , 155.) IBay-
les Wb. I I I , 325.) 

allzuübereilt 1 
a. Beywort 

.. . llllzuübereilte Hetraihsvorschläge. 
(Bayles Wb. H, 618. — 1742.) 

K. Nebenwort -j-
. . . man findet in seinen Parergen . . . die 

Widerrufung verschiedener Dinge, welche ihn 
die Hitze der Jugend, allzuübereilt zu be
haupten verleitet hatte. (Bayles Wb. I, 189. 
— 1741.) 

allzuüberliiftig -f-
Dieses kriegerische Leben schien ihr allzu-

überlästig. (Bayles Wb. I I . 231.—1742.) 
allzuübermiifzig j-

. . . weil er sich allzuübermäßig an-
gestrenget hatte. (Bayles Wb. NI, 461. — 
1743.) 

allzuuniihulich f 
Jedermann sieht, daß diese Art etwas z u 

bemerken, allzu imbestimmt, und die Ursache 
llllzuunahnlich ist. (Bayles Wb. I I I , 75. 
— 1743.) 

allzuunanftändig -f-
Die letzte von diesen drehen Sachen ist einem 

ehrlichen Manne allzuunanftändig. (Bay
les Wb. I I , 631.— 1742) 

allzuunveauem f 
. . . gewisse Redensarten, die ihm ein wenig 

allzuunbequem vorkamen. (Bayles Wb. 
I, 497. — 1741.) 

allzuunbescheiden ̂  
. . . daß er allzuunbescheiden in Ent

deckung gewisser Dinge gewesen ist. (Bayles 
Wb. I, 158. — 1741.) 

allzuunvillig 1' 
Mir deucht, daß . . . der Geschichtschreiber 

allzuunbillig gegen ihn ist. (Bayles Wb. 
I I , 809. — 1742.) ^Bayles Wb. I I I , 659.) 

allzuunehrbar f 
. . . eine allzuunehrb are Freyheit. (Bay

les Wb. I I I , 302.—1743.) 
allzuungerecht f 

. . . diese Vertheidigung ist nicht allzu un
gerecht. (Bayles Wb.III, 721.— 1748.) 

allzuungern 5 
. . . daß er es nicht allzuungern sehen 

würde. (Bayles Wb. I I I , 194. - 1748.) 
allzuungewiss 5 

Er hat vorgegeben,dah, außer der h. Schrift, 
alle Historien allzuungewiß wären. (Bay
les Wb. I I , 674. — 1742.) 
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Es sey nun, daß sie diese Probe für al lzu
ungewiß und zu einem Urth eile unzuläng
lich gehalten, und sie verworfen, weil sie 
schimpflich, und der weiblichen Schamhaftig-
keit ganz zuwider war. (Ebenda IV, 2.1 

llllzuungliiubig 1-
Nie Verse dieses . . allzuungläubigen 

Freundes verdienen angeführt zu weiden. 
(Bayles Wb. 11,463., 

allzuunglücklich 5 
. . . indem er sagte, daß das Land al lzu-

unglücklich wäre. «Battle- Wb. I I I , 626., 
allzuunruhig 5 

. . . ein allzuunruhiaer Eifer. «Bayles 
Wb. I I , 375.) 

allzuuntertänig i 
Er hat noch nicht genug an dieser allge

meinen Vorstellung der a l l z u u n t e r -
thänigen Demüthigung. (Bayles Wb. I I , 
878. — ,742.) 

allzuunumschriintt f 
Unumschränkte Herren, die allzuuuum-

schränkt sind. (Bayles Wb. I I I , 193. — 
1743.) 

allzuunverantwortlich f 
. . . eine allzuunuerantwortlichePra-

lerey (Bayles Wb. I, 263. — 1741.) 
allzuunverfchiimt -Z-

. . . eine allzuunverschcimte Bejahung. 
(Bayles Wb. I I , 732 ) 

allzuunverföhnlich! 
Man hielt die Feindseligkeit für allzuun

verföhnlich. (BaylesWb. IV, 205.—1743., 
allzuunzüchtig 1-

... dieallzuunzüchtigen Wörter. (Bay
les Wb. I I . 590., 

allzuverdächtig t 
. . . fo ist sein Zeugniß allzu verdächtig. 

«Bayles Wb. I I . 824. — 1742., 
allzuverdrietzlich -?-

. . . allzuverdrüßliche Erfahrungen. 
(Bayles Wb. I I I , 555.) 

allzuvergnügt f 
. . . er ist nicht allzuv ergnügt gewesen. 

(Bayles Wb. I I I , 800. — 1748.) 
llllzuverhaßt f 

. . . denn diese Materie würde allzu ver-
h aß t seyn. (Bayles Wb. I I I , 146.—1748.) 

allzuverhüllt f 
. . . die Sache ist ollzuv erhüllt. (Bay

les Wb. I I , 4! 1. — 1742.) 
allzuvernünftig s 

DieserTlldelist llllzuuernünftig. (Bay
les Wb. I I I , 723.) 

atlzuverfchmitzt 1 
. . . ein allzu verschmitzt er Staatsmann. 

(Bayles Wb. I I I . 529.) 
allzuv erschw end erisch 

DieFreigebigkeit derDamen ist im Ehestände 
allzuverschwenderisch und stumpfet die 

! Spitze der Zuneigung und der Begierde. 
! (Bayles Wb. I I , 763.) 

Wenn ich mich nicht befürchtete, allzuver-
' schwenderisch in Ausschweifungen zu seyn. 
' (Ebenda I I I , 64.) M . VI I , 441.1 

allzuverständlich ^ 
Ich weis wob!, daß Persius anfänglich nicht 

llllzuveistandlich ist. «Bayles Nb. I I I . 
' 703., 
' allzuvertraulich 1-

Es ist genug, wenn man dasselbe für einen 
gewissen a l l z u ve r t r au l i chen Umgang 
nimmt... (Bayles Wb. I, 90. — 1741.) 

. . . da er ein wenig allzuvertraulich 
gegen diese junge Prinzeßinn gewesen. (Bay
les Wb. I I I . 566., 'Bayles Wb. I I I , 61.) 

allzuverwegen s 
2. Eigenschaftswort 

Tiefer Grundsatz ist allzuverwegen. 
^ (Bayles Wb. I I I , 134. — 1743.) 
> d. Beylegungswort 
! . . . ich getraue mir wohl, zu versichern, daß 
! Moreri die bejahende Parten . . . allzuver-
l wegen ergreift. (Bayles Nb. I I I , 734.» 
' allzuviel 7 
: a,. Beywort 
! . . .dasl l l lzu viele Trinken. (Bayles K. 
' 577.— 1741.) 
, Denn wer wider den Strom schwimmet, 
> der thut ganz wohl, wenn er gelinde verfährt, 

und die Sache nicht mit n l! zu vieler Hestig-
, keit angreift. (Bt. V I I , 629.) 

. . der erste ist ein Beyspiel von dem a l l 
zuv i eleu Geziere. «Bayles Wb. I, 136.) 

. . . mit a l l z u v i e l e n Abtheilungen. 
(Ebenda I. 168) 

Allzuvieles Arbeiten. «Ebenda I, 255.) 
. . . Weiler mit allzuvielem Feuer disvu-

tirt hatte. (Ebenda I I I , 404.) 
So viel aber leuchtet, meines Emchtens, 

überall hervor, daß der Autor . . . allzuviel 
Liebe vor Neuiqteiten und außerordentliche 
Einfalle hege. (Bt. I . 562. — 1732.) 

Es finden sich nur al lzuviel unflätige 
^ Stücke unter seinen Werten. (Bayles Nb. I I I , 
' 351.) 

. . . es mutz überdieß eine jede Sache da
rinnen al lzuviel Raum einnehmen. (Eben-

. da l l i , 720.» 
sVt. VI . 345. G. I, 878. Bayles Wb. I, 

> 521. I I I , 193. Vayles K. 886.) 
d. Nebenwort 

. . . als wenn er in diesem Stücke der guten 
< Sache hierdurch allzuviel Vorschub thun 
l wollen. (Bayles Wb I. 322.— 1741.) 
^ Allzuviel, das (auch einfach: allzuviel) f 
! Das al lzuviel , ist die einzige Sache, die 

sie mit einigem Grunde tadelnswürdig machen 
z kann. (BaYles Wb. I I I , 119.— 1743.) 
! Das andre aber muh so lange falsch seyn, 
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so lange der Sah wahr ist, daß ein Grund, 
aus welchem a l l zuv ie l folge, auch selbst 
falsch sey. (Bt. V I , 54, — 1739.) 

Ein jeder Leser findet von diesem zu wenig 
und von jenem a l l z u v i e l darinnen. (Bay-
les Wb. I , B. xi.) 

Diese Erklärung scheint mir sehr schön zu 
seyn; allein die Gründe, worauf man sie bauet, 
beweisen a l l zuv ie l . (Ebenda I, 321.) 

A l l z u v i e l begehren, war niemals gut. 
(gt. ss. IV , 289.) 

Ach Deutschland! a l l zuv ie l verlohien. 
(G. I . 15.) 

fBayles Wb. I I I , 341.) 
Allzuviele, das -f-

Alle diejenigen, welche wissen, auf was für 
eine Art sie (Berenice, die Tochter des Juden-
königs Agrippa) gelebt hat, werden ihr herz
lich gern ein Temperament beylegen, welches 
eines Mannes deswegen nicht überdrüßig ge
worden, weil er in seiner Pflicht unermüdet 
gewesen. Alle Frauenspersonen in der Welt, 
und Berenice, wie die andern, lassen, über
haupt davon zu reden, diesen Grundsatz zu: 
nichts zuviel: allein die Veränderungen sind 
unendlich; wenn es auf die Frage ankömmt, 
Grenzen zwischen dem al lzuvie len und 
der Gnüge zu bestimmen. (Bayles Wb. I, 
544. — 1741.) 

allzuvielerley f 
. . . denn sie ist al lzuvieler ley Ekel 

unterworfen. (Bayles Wb. 111,255.-1743.) 
allzuvielfältig f 

. . . durch den al lzuviel fc i l t igen Ge
brauch ihrer Fabeln. (Bayles Wb. IV, 70. 
— 1744.) 

allzuvorsichtig f 
. . . er müßte sehr einfältig und al lzu-

vorsichtig gewesen seyn. (Bayles Wb.II I , 
533.) 

allzuvorteilhaft f 
. . . eine nicht allzuvortheilhafteMey-

nung. (Bt. V I , 36. — 1739.) 
. . . man hatte sich einen a l lzuvur the i l -

h llften Begriff davon gemachet. (Bayles Wb. 
I I I , 470.) 

. . . man befürchtete, daß dieselbe... den 
Portugiesen allzuvortheilhaftseynmöchte. 
(Ebenda I , 71.) MylesWb.III, 265. 324.s 

allzuwahr 
Indessen ist es doch zur Schande des Men

schen . . . mehr als richtig, daß die Schriften 
dieser alten Lehrer nur a l lzu wahre I r r -
thümer widerlegen, und die sogar unter den 
Gelehrten Vertheidiger gefunden haben. (Bay
les K. 410. — 1741.) 

Ich bedaure, daß auf einer berühmten Uni
versität, zwey junge Studenten . . . mit ihrem 
bösen Exempel bewiesen, daß dies mehr denn 
llllzuwahr seye. (V. T. I I , 43. — 1726.) 

Dieses ist zu seiner Zeit nur a l l zu wahr 
gewesen. (Bayles Wb. I I s, 708.) 

allzuwaljrhaftig ! 
. . . weitste llllzuwahrhaftig sind. (Bay

les Wb. IV, 405. - 1744.) 
allzuwllllend! 

. . . wenn man einen allzuwallenden 
und fruchtbaren Witz hat. (Bayles Wb. H l , 
333. — 1743.) 

allzuweise f 
Tacitus hält ihn für allzuweise. (Bay

les Wb. IV. 307. - 1744.) 
allzuweit f 

Die eine hat ihren Ursprung nicht al lzu
weit von dm Rascetten . . . (Bm. I, 9«. — 
1727.) 

Vielleicht ist sein Lobredner nicht a l lzu
weit von dessen Zeiten entfernet. (Bt.I,199.) 

Uebrigens war er nicht der erste... der sich 
bemühte zu zeigen, daß der h. Paulus, durch 
seine hitzige Gemüthsart, die Sachen ein wenig 
allzuweitgetrieben hätte. (BaylesWb.1,77.) 

. . . er treibt manchmal die Einwürfe der 
Freygeister al lzuweit. (Ebenda I I I , 588.) 

. . . in einem, von den Wällen nicht a l l 
zuweit entfernten, Weinberge. (Ebenda I, 
282.) 

. . . eine von ihrem Ursprünge al lzuweit 
entfernte Sage. (Ebenda I I I . 68b.) 

. . . eine allzu weit ausgedehnte Sorgfalt, 
(Ebenda I I I , 118.) Mt. 1,153. Bayles Wb. 
I , 463.j 

allzu wettgetrieben 1 
Vey dem Beschlüsse endlich sind die Stellen 

zu finden, wo ihn die Schönheiten des Bischoffs 
Fleschier . . . zu einer allzuweitgetrie
benen und etwas unanständigen Nachahmung 
verleitet haben. (Bt. V I I , 643. — 1741.) 

. . . die Einwürfe der Kinder sind allzu» 
weit getrieben. (Bayles Wb. IV, 500.) 

allzuweitläufig, 
a. Beywort 

. . . eine al lzuweit läuft igc Folgerung. 
(Bayles Wb. I I , 286, — 1742.) 

Die IV. ist die phantastische Art, die V. die 
hochtrabende oder schwülstige; die VI . die 
niederträchtige, V I I . die al lzuweit l i iuf-
t i g e . . . (A.N. 241.) 

Die ganze Lust dazu vergieng ihm vollends, 
als er des Clavius al lzuweit läuft ige De
monstrationen begreifen sollte, (Wf. 10.) 

. . . um nicht a l lzuweit läuf t ig zu wer
den. (Bt. I I , 94.) 

. . .manstndet, daß sie al lzuweit läuft ig 
ist. (Bayles Wb. I I , 602. — 1742.) 

d. Nebenwort 
Ich besorge, ich werde sie al lzuweit

läuf t ig vorgestellet haben. (Bayles K. 695.) 
Und auf diese Art sind a l le . . . Abhand

lungen eingerichtet, welche einzeln durchzu-
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gehen, a l l z u w e i t l ä u f t i g fallen witrde. (N. ! 
B. V I I I , 228.) I 

allzuweltlich i l 
. . . mit einer a l lzuwel t l ichen und un- z 

keuschen Schreibart. (Bayles Wb. I, 306. - ! 
1741.) ! 

allzuwenig i ! 
I . Hauptwort ^ 
. . . weil ich a l lzuwenig von großen ' 

Kriegshelden vorgebracht habe. < Bayles Wb. . 
I . X I I . — 1741.) lBayles Wb. I . 538.^ ! 

I I . Veywort 
. . . wegen allzuweniger Bekanntschaft 

mit der Philosophie. (Bayles Wb. I I , 906. ! 
— l?42.) 

. . . w e i l sie mit a l lzuweniger Ehrer
bietung geredet hatten. (Ebenda I I I . 193.) 

allzuwert f 
Das hoff ich nicht von dir, mein a l l z u -

w erther Sohnl (Bh. IV , 4.) 
«llzuwichtig 5 

Den Vortheil, den die römische Kirche aus 
diesem Bekenntnisse gezogen hätte, würde nicht 
a l lzuwicht ig gewesen seyn. (Bayles Wb. 
I I I . 52. — 1743.) 

allzuwol f 
Wir spüren a l l zuwoh l das alles was du 

bist: 
Ein Fürst, dem nichts als Ruhm und 

Tugend eigen ist; 
Ein gütiger Regent; ein Vater deines 

Landes! 
Ein Freund der Wissenschaft, ein Kenner 

des Verstandes. 
<Dichtk. 449. — 1727.) 

Ich weis es a l lzuwohl . (Iph. IV . 9.) 
. . . ihre Furcht ist meines Erachtens nicht 

a l l z u w o h l gegründet. (Bm. I I , 47. — 
1728.) M y l e s Wb. I I I , 50. 322.) 

allzuzart 5 
8.. Veywort 

. . . a l lzuzar te Kunstrichter. (Bayles 
Wb. I I I , 495.) 

v. Nebenwort 
Sie wird dich treu und ewig lieben 
Denn ihre Glut brennt a l l zu zart. 

(Ged. I . 351. — 1736.) 
allzuzärtlich s 

. . . die Bosheit eines al lzuzärt l ichen 
Ehemannes. (Bayles Wb. I I , 688. —1742.) 

allzuzierlich f 
. . . ein allzuzierl icher und sinnreicher 

Vortrag. (Bt. V I I , 650. — 1741.) 
allzuzeitig f 
a. Veywort 

. . . sie befürchtete, es würden daraus a l l -
zuzeitigeAusschweifungen erwachsen. (Bay
les Wb. 1, 396. — 1741.) 

d. Nebenwort 
. . . die Gewohnheit, die Mittagsmahlzeit 

a l l zu zeit ig zu halten. (Bayles Wb. I I , 
271. — 1742.) 

Des Longus Tchäierinn . . . verwilliget 
a l l zuze i t ig Küsse. (Ebenda I I I , 135.) 

. . . vielleicht ist es a l l zuze i t i g geschehen. 
(Ebenda I I I , 460.) 

allzuzweifelhaft 
Die Zache ist a l lzuzwei fe lhaf t . (Bayles 

Wb. IV . 134. — 1744.) 
Almageft, das f 

. . . das Almagest des Ptolemäus. (Bay
les Wb. I, 396. — 1741.) 

AlMMMch, der -z- (tzins xiernlillll. Leiten 

cierL, 3a völ l ig rnolßsnIäuäiZLk i3t, 
UQÄ äuroii clis Kräder QÄQti Nura^Z. 
Kybraoilt. vvoräsri. — ^.äslunA.) 

Beyläufig muß ich noch erinnern, daß man 
nunmehro deutlich sehen könne, was das für 
ein Irrthum setz, wenn auch in unfern Landen 
die Clllendermllcher Al lmanach auf die Ca-
lender setzen. Denn weil wir hier niemals auf 
die Calender zu sehen pflegen: Als man nach 
Christi Geburt zählt: sondern: Als man zählt 
nach :c., so sollte es billig heißen Almanzahl 
und nicht A l m an ach. Von solcher Wichtig
keit ist diese Entdeckung, und wer das bedenkt, 
der wird mir leicht zugestehen, daß dieselbe in 
keines Franzosen Gehirn müsse gewachsen seyn. 
(Bt. I , 548. — 1732.) 

. . . anstatt eines solchen Almanachs. 
(Bayles Wb. I . 368.) 

Almer, die 
Denn wäre nicht die Liebe zu seinen Schle

sien: und deren Redensarten bey ihm so stark 
gewesen: So würde ei nicht ungemein viele 
und unbekannte Wörter ohne Zeichen, als gut 
und gangbar, hingesetzet haben. Dahin rechnen 
wir z. E. die A l m er, anstatt eines Behält
nisses oder Zchrankes: ferner baffen, der Hund 
bafft; Dunsen, aufgeschwollen seyn, ich dinse, 
ich dllns, duns, und die Abgeleiteten der 
Danst, ich danße; der Lug, an statt Lüge; 
Wstern, heraushusten; kimmern, jucken; die 
Thrune, an statt die Kiste; fitzen für runzeln; 
ein frather Mensch, nama sxMo, und noch 
viele andere mehr. (Bt. IV , 201. — 1735.) 

A lnwfeu, das ( Im AeinsinsQ I^sden 
«wen n'alil ä28 ^.1mo8su,2.ini, clg, s» 
clsnn nur ira, LinSulkr, nüt. äsw,^.r-
M e l „äg.8* ASdranoKt: ^virä. (3snt. 
in äa8 H.. — H.äs1unA.) 

Nachdem sie diese Christliche Stifftung bey 
sich beschlossen hat: besuchet sie die . . . Armen 
sehr fleißig, und theilct ihnen soviel A l l 
mosen aus, als sie von den Zinsen ihres 
Capitals erübrigen lan. (B. T. I , 149. — 
1725.) 

R wird bey uns fehr häufig in l verwan
delt, daß also l l lmeng daraus gemacht wor-
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den, wie aus Armosen Almosen. (Bt. IV. 
19.) 

Nicht wer da sagt, daß man Almosen zu 
geben schuldig sey; sondern wer sie wirklich 
giebt, der ist davon überführet. (Bm. I I , 92.) 

. . . die Bettelmönche, welche bey ihm das 
Almosen suchten. (Bayles Wb.I , 185.) 
sWw. I I , 184. 208. Bayles Wb. I, «65. 
Bayles K. 487. Spracht. 187.) 

Almosenamt, das c> 
Es mutz also an dessen statt ein Allmosen-

amt aufgerichtet. . . weiden. (Ww. I I , 536. 
— 1784.) 

Almofengeben, das 1-
Selbst der äußerliche Gottesdienst, das 

Kirchengehen, Singen, Bethen, Al lmosen-
geben, Bibellesen und Krankenbesuchen, ja 
Lehren und Predigen hat hierinnen nicht das 
geringste Vorrecht. (Bm. I I , 13. — 1728.) 

Almosengeberin, die 
. . .eine große Almosengeberin. (Bay

les Wb. I I I , 78N. — 1743.) 
Almosenier, der f 

Selbst sein Almosenier, der ireue Gi-
lotin, 

Spricht diesen Vorsatz ihm vergebens aus 
dem Sinn. (D. G. I I , 415.) 

Colin (Karl) ein französischer Dichter, A l 
mosenier des Königs, starb 1682. (Hl. 448.) 

Almosenieramt, das -f-
. . . man gab ihm das Almofenieramt. 

(Bayles Wb. I I , 109. — 1742.) 
Ulmosenirer. der f (^.66lnnS) 

. . . Prediger und Al lmosenirer des 
Königs . . . (Bayles Wb. I, 24. — 1741.) 

. . . dieser trug es dem Almosenirer 
des Prinzen Oonti auf. (N. B. V I , 145.) 

Almosenlasse, die 
. . . eine öffentliche Allmosencasse. 

(Ww. I I , 257. — 1734.) 
Almosenmeifter, derf 

Und wie schon betitelt unser Redner nicht 
die Sonne? Sie ist der Almosenmeifter 
Gottes! Wer hätte dieses Räthsel verstehen 
tonnen, wenn es unser rhetorischer Sphynx 
nicht selbst erkläret hätte; indem er hinzusetzet, 
nemlich die Sonne. (Bt. I, 510. — 1732.) 

Almosenpfleger, derf sMslunZ-) 
. . . Beichtvater und Allmosenpfleger. 

(Bayles Wb. I , 118. — 1741.) 
Almosensammler, der f 

Aus Almosen und sammle», wird ein A l -
mosensammler, und nach eben der Art, aus 
Buch und binden, ein Buchbinder, ein Büchsen-
schäfter, ein Dintenklecker, ein Ehrenschänder, 
ein Fuchsschwänzer, ein Federleser, ein Groß
sprecher, ein Hutmacher, ein Igelfänger, ein 
Kreuzträger, ein Lumpensammler, ein Meilen
messer, ein Ohrenbläser, ein Postillenreuter, ein 
Schornsteinfeger, ein Tellerlecker, ein Vogel-

fänger, ein Zungendreschcr, u. d. m. (Spracht. 
4. Aufl. 187. — 1757.) 

Almosensammlung, dies 
Er arbeitete mit allen Kräften an den Al

mosensammlungen, welche in der ganzen 
protestantischen Welt, für dieKirchen inDeutsch-
lllnd . . . eingehoben wurden. (Bayles Wb. 
1,171.-1741.) 

Almofenstock, der f 
. . . deröffentlicheAllmosenstock. (Bayles 

Wb. IV, 493. - 1744.) 
Aloe, die f (^6s1uuA vMiust, äsm 
^ o r t siusii läuteren ^rt i^sl unä 
tr i t t tür äsn b.6dräi3pQ6ii UrL^run^ 
äsL ^Vort.68 ein.) 

Wer beschwert sich, daß die Königinn aller 
Blumen, die Aloe, dreyßig bis vierzig Jahre 
lang, einer kleineu unförmlichen Staude ähn
lich sieht? (Ges. R. 496. - 1730.) 

. . . so hat man noch keine Aloe, anstatt 
ihrer prächtigen Blüthen, Klee und Gras-
blumen erzeugen gesehen. (Ges. R. 15. — 
1747.) 

Alpen, die (va,8 nouL^ltertnuni äis868 
V/ort.68, -wovon in äsn siZsutAüw-
1ic:Ii6Q Farnsn aller liäuäe-r 80 visls 
8pursu vockoiuinsu, beiMtiSso. alle 
V^öltsroüolisr. — ^äelunA.) 

I n dieser edlen Kunst ist vorzeiten das Rö
mische Frauenzimmer geübt gewesen, als man 
den Übeln Gothischen Geschmack noch nicht 
über die Alpen hatte kommen lassen. (V. 
T. I, 247. — 1725.) 

Es ist unfern Nachbarn gegen Mittag und 
Abend etwas gewöhnliches, daß sie sich und 
alles ihrige allein für klug, schön und voll
kommen halten; alles aber, was diesseits der 
A lpen, oder diesseits des Rheines liegt, mit 
Verachtung ansehen. Ob nicht unsere Lands
leute durch ihre unmäßige Hochschätzung alles 
dessen, was ausländisch ist, an solcher Ver
achtung selbst Schuld haben, das will ich itzo 
nicht untersuchen. (Bt. V. 435.) 

Der Welsche, der etwa ein wenig über die 
Alpen gegucket, hat sichdieTyrolerMrnther, 
und Salzburger als ächte Proben deutscher 
Völker vorgestellet. (Ebenda V, 487.) 

. . . er starb, ehe er über die Alpen kam. 
(BaylesWb.I, 40.— 1741.) 

. . . jenseit der Alpen. (Ebenda 1,118.) 

. . . diesseits der Alpen. (N. B. V I I I , 
501.) 

. . . diese Neuerung soll hinter dierauhesten 
Alpen verbannet seyn. (Spracht. 710.) 

Ich habe also geglaubet, daß ich die Arzney 
wider ein schweizerisches Uebel, am besten in 
Kräutern, die auf eben den Alpen ge
wachsen, suchen uud finden könnte. (A. N. V.) 

Der steilen Alp en ewig Eis . . . 
(Ged. I , 20.) 
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Fürst Elbrick und Laurin. des Heldenbuches 
Preis, 

Beherrschten so der A lpen tiefste Gründe. 
«Ged. I I , 47?.! 

Es wachst ein neu Geschlecht verführter 
Sänger auf. 

Ter A lpen steter Zchnee erkal:et chren 
Busen, 

Zum Steh ist ihr Parnaß, und Fetzen 
sind die Musen. « Ged. I I . 5^6 > 

^G.I I , 245.553. BllylesWb.1,454. 3pmchk. 
195. '.04.1 

Alpenlmld, das o 
Ich suche den Olymp. Wo trifft man ihn 

denn an, 
Als i n dem Alpenland? Tort weis ihn 

jedermann. 
«Med. I I , 558. — 1750.) 

Ulpgebirge, dasf 
. . . an den sumpfigten Orten der fchwed. 

Alpgebürge. sN. B. V I I I , 116. —1749.) 
Alpha, gas? 

Das A lpha und Omega . . . spracht. 
185. — 1749.) 

Alphabet, das 
I. die Buchstabenreihe 
Herr Heupel billiget dieses; und gestehet 

aufticht'g zu glauben, daß wenn dieNurdischen 
Runen erst aus den Buchstaben des Ulyphilas 
entstanden oder entlehnet seyn solten, ausser 
Zweiffel das Runische Alphabeth nicht so 
unvollkommen senn würde, als man es würc 
lich gefunden. «Bt. I , 419. — 1732., 

. . . nach Anzeige der Buchstaben des kleinen 
Alphabets. sBayles Wb. I . V — 1741.» 

Mich dünket, nach den Selbstlautern wäre 
es am natürlichsten die l^diale^, hernach die 
«Ieut,a1e8, so dann die linZugle«, und end
lich die AutturalsZ w zu stellen, daß die här
testen zuletzt kämen. Dergestalt würde das 
Alphabeth so zu stehen kommen: A, e, i, y, 
o, u. w. m, b, u, f, s, ß, ss, sch. r, z. tz, n, t, d, 
lh, t. r, j , g, ch, t, cl. Wollte aber jemand die 
Selbstlauter zwischen die verschiedenen Nassen 
einschalten; die doppelten Buchstaben wegthun, 
und die zischenden Buchstaben zuletzt lassen; 
so daß das Io t t und u am Ende bliebe: so 
würden sie so lauten: A, m, w, b, v, f, e, n, d, 
th, t, r, i. j , y. g, h, ch, t, °, s. s. ss, ß. .̂ z, u. 
Doch, wie man leicht denken wird, so will ich 
diese Aenderung niemanden aufbürden: indem 
es völlig einerley ist, in welcher Ordnung man 
sie lernet, und lehret. (Spracht. 4. Aufl. 60., 

. . . schwer zu machende Alphabethe. 
<B. St. I I , 131., lBm. I I , 164. Ww. I, 
457. Ges. R. 130. Bt. IV . 506. 507. V I , 
28. Bayles Wb. I, V. v. Spracht. 93.'. 

I I . Bogenzählung in Büchern 
Diese Fragen, sage ich, sind schon nicht ge

nug, in Schriften von halben und gantzen 

Alphabeten abgehandelt zuwenden. «V.T. 
I , 839. — 1725 ! 

Es kam im Vreittopnschen Verlag heraus, 
und war anderthalb Alphabe t starkinOctav. 
(D. G. I I , 67., 

. . . er verspürte sie zu einem A lpha 
bete, welche« er unter dem Titel: Fortsetzung 
des critischenWörterbuches herausgeben wollte. 
«Bayels Wb I , i . x x x v m . , 

Nie will man es doch fordern, daß in einein 
Folianten von zehn Alphabeth en . . . gar 
kein Zeugniß einer menschlichen Unvollkommen-
heit anzutreffen seyn solle? «Ebenda I I , V.! 

Man kann eben dieselbe Ausforderung in 
Ansehung einer »ehr großen Anzahl andier 
Seite» lhun, luelche des Prateolus A lphabet 
anfüllen. (Ebenda I. 559.) 
I I I Anfangsgründe 
Das A lphabeth d«s Handels. «B. St. 

I I . 612. — 1762., 
alphabetisch 

Ungeachtet nun dieselben nach alpha be
tisch erOrdnung stehen. <At. I I , 297.—17:i3., 

Eine 7ange Eifahrung hat bezeuget, da« 
dergleichen alphabethifche Werke uielmcil 
wieder ausgeleget werden . . . «Bayles Nb. 
I , V. IX.) 

. . . in der alphabetischen Ordnung. 
(Ebenda I . 62., 

. . in einem alphabetischen Werkchen. 
«Ebenda IV. I.j 

. . . nach alphabetischer Ordnung. lB . 
St. I I . 344., Vt. I I . 300. Bayles Wb. I. 
559. spracht. 341. Wf 143.j 

alpinisch: 
Oder . . . warum wird er nicht selbst ein 

Mil ton, und singet uns ein Heldengedicht, 
von dem Kriege der alpinischen Riesen, 
wider den österreichischen Jupiter? «Bt. V I , 
660. — 1740., 

Allein diele criti'che Unfehlbarkeit gesteht 
man den lllpi nischen Herren noch nicht zu. 
«Ebenda V I I I , 695.» 

Die alpinische Seuche der Herametristen 
hat einen feinen Kopf angestecket: der es gar 
nicht nöthig hätte, den Mantel auf beyden 
Seiten zu tragen, um zugefallen, ja bewundert 
zu weiden. «N. G. IV , 688.» 

alpinisch-ästhetisch i 
Und so wird auch der cht aufkeimende a l -

pinisch ästhetische Schwulst endlich ver
trieben werden. «Batteux 34. — 1745., 

alpifch 5 
So machens nur einige einfältige Poeten, 

die . . . ihren Geliebten einer mätzigen Weige
rung halber eine Brust zuschreiben, die allen 
Alpischen Schnee-Gebürgen an K ä l t e . . . 
übertrifft. <V. T. I , 94. — 1725., 

Nun könnte man zwar muthmaßen, daß 
die große Wm'serfluth solches verursachet habe 
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. . . die bis über die höchsten alpischen Ge
inige gegangen. (Ww. 1, 235.) 

Wann du nun endlich mit alpischer 
Schöpferkraft 

Deinen Messias ganz ausgeschaffen hast... 
(N. G. I I I , 774.) 

Aljllltzer, der f (In 6is86rI?c>rin teult, 
<ta,8 ^ a r t , in allen 'Wärt.erdüenelll. 
Ai- irnrn n. 8 ancler 8 ver^eiolinen 
,,^1t.dü3^er^ iin 8inne von l?lic1?-
8llnn8t,6i'. l ^ r iL l lno ie i - dar, „^.lt-
kliclier" nltä. „OltckläeKer; n. im dre-
iniZen - nieäsr8äen8i8<:Q6n Wörter-
nnoni8t,.,,()16,'t'1ölc1c6r",8eQn1ik1iek6r, 
^ednent..) 

. . . zumal da die Alpuzzer mit den 
Schustern heben und legen, das ist, zu ihnen 
als Zunftgenossen gehören sollen. (Vt. IV, 
586. — 1737.) 

Alrune, die 
Unter den Gothen sind solche (Weiber) unter 

dem Namen der A l runen insonderheit be
rühmt. (B t .V . 805.— 1738.) 

als (Diese Vartilcol tinäeb 8ion ani 
Äl1sn8eitenäsr8enrikt6nA0tt8LQ668, 
in, allen rnöMonsn LeHsutunZen 
Nnä8at,2!tÜKNNAeN. Der^c>lt8arüM,-
lsr Stent 8Sin6in, '«vani'Lclneinliob. 
no onlanZe niolrt, ̂ I1s8 nrnka88snäen, 
Vorräte nanexiu onnrnäentiS AYKßN-
über, soviel 68 an^ienA, Kads iolr i 
inionoe^ äer OrännnA äss 6-an2!en an 
^.clslrln^rlnclt^i'iininAenalten. ^ber 
^.äelunA Zisdt 2u ^euiA uuä anod 
6rirnrn ersonö^tt den <3sAen8tanä 
in Keiner ^Vei8e. Hs^vns u. ?aul 

- naden 8icn soZar ant noolr entere 
(-srän^sn ns8enränl<t. Icl i Kade äis 
Hnter8llneiünn^6n 80 8«nark >,vie 
inöZlion äuronAsküKrt, unä beclaure 
nur,üa88 ieQtür6iuiKS,vc»rl^.äe1unA 
nerüLksielrtiK'te, Orunnen Keine lLe-
le^e rnitteilen Kann. — ^.äelunA 
külirt 8 einer», Artikel ndriASU8 mit, 
tolZenäen Vor tsn ein: „lÄni^e 
8nraen1enrer reonnsn 3,18 nur Kalb 
2U, äen Linäe^üitern, nald aber 2N 
6en l^eden^vörtern, nnä 8LQreiden 
68 in äsrn eisten, t?a11e aläl i , in äein 
letlütsren aber 3.18. al lein 2u AS-
neli^eiZen, äs,8 c!ie86 Partikel iin 
NoonäentLQnen nisrnals ein ei^ent-
lioli68 ^.ävsrdiuin ist : no i8t üie86 
ertno^rannisone I7nt6r8oneiäunZ8-
Luolit 8olion ^läenerlionAe^aräsn, 
63,88 68 nnnötniZ i8t, 8illli lauter äa-
be^- ani^ulialtsu.") 

I . hinweisend 
3,. 

Ich weiß wohl, daß der gröste Theil des 

Frauenzimmers alle Höflichkeiten, die man 
ihnen erzeiget, a ls Wirckmgenihrer Verdienste 
ansieht. (V. T. I , 28. — 1725.) 
-. Nur der Mensch hätte die Gabe der Sprache 
a l s ein . . . Geschenk von der Natur bekommen. 
(Redet. W.) 

Man pflege diejenigen als giosseund wackere 
Leute hoch zu preisen, die alles nach der Vor
schrift derVernunft einzurichten bedacht wären. 
(Ebenda.) 

Daß man zu Homeri Zeiten die Beredsam
keit schon in grossem Werthe gehalten, erhellet 
daher, daß dieser Poetfeinen Nestor und Ulysses 
allemal als ein paar beredte Helden abge
schildert. (Ebenda».) 

. . . seine Anschläge wurden als schädlich 
vorgebracht. (Bm. I , 130,) 

Die Juden . . . klagten ihn als einen Mann 
an, welcher alle Grundsätze des Iudenthums 
und Christenthums umwürfe. (Bayles Wb. 
I . 67.) 

. . . da mich auch große Männer, die das 
Deutsche lieben, um diese Art zu schreiben, als 
um eine Neuerung im Deutschen befragethaben. 
(Spracht. 4. Aufl . 166.) 

Dergleichen ausgelünstelte Wortfügungen 
nun, machen auch die Rede dunkel und un
verständlich : wovor uns Cicero und Quintilian, 
a l s dem größten Fehler eines Schriftstellers, 
so oft gewarnet haben. (Ebenda 494.) 

Man sieht sie a ls Vücher an, die zu nichts 
dienen, als die beyden Sprachen daraus zu 
erlernen. (N. B. I , 75.) 

Ich Verehresie allemal, a ls meineVorgänger. 
(V. D. Vr.) 

d. 
. . . diePflicht, so uns a ls Christen oblieget. 

(B . T. I , 6. — 172b.) 
Ja er setzt hinzu, daß auch im Griechischen 

das Wort Rhetorik eine doppelte Bedeutung 
habe; einmal a l s ein Beywort, hernach aber 
a l s ein selbständiges Nennwort. (Redet. 82.) 

e. 
. . . gleichsam a ls in Gedanken. (V. T . I, 

82. —1725.) 
Wir merken a ls im vorbeygehen an . . . 

(Bt. I , 45.) 
II. vergleichend 

a. 
Dein großes Herz verdammt den Eigennutz 

und Neid; 
Der a l s ein toller Hund auf seinen Knochen 

l ieget . . . (Ged. 1,375.—1729.) 
Und gleicht das Alterthum dem hohen Atlas< 

berge, 
So sind wir a ls ein Thurm, der oben 

drüber steht. (G. I , 522. —1724.) 
Sollten sich wohl Menschen finden, die a ls 

ungerathene Kinder ihre Voriiltern in den 
Grüften schänden, a ls Bastarte ihre Väter 
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schimpfen, und als eine giftige Natterbrut ihre 
Mütter anspeyen? (Ges. Red. 598.) ! 

Die Beherztesten . . . handeln bey vielen ^ 
Begegnm:gen, a l s die allerfeigsten Memmen. 
(Bayles Wb. I I I . 446.) 

Zu dem ersten bin ich nicht abergläubisch: 
und zum letzten nicht boshaft genug. Aber ! 
die philosophische Freyheit zu denken giebt mir , 
das Recht, von einem Weltweisen a l«ein Welt- , 
weiser, meine Gedanken zu eröffnen. (A.T.Vr.; 

d. 
Liefet sie nicht Griechisch und Hebräisch als l 

ihre Muttersprache? (V.T . 1.244.—1725., ' 
Er ließ vor Entsetzen den Teppich aus den > 

zitternden Händen fallen, und da ihn dieser j 
schreckliche Anblick belehrete..., was ihm auch l 
begegnen tönte: sprang er a ls ein Blitz aus ^ 
dem Zimmer, und lieff voller Bestürtzung 
zum Hause heraus. (Ebenda I , 254.) 

Man wird hierinnendas allmählicheWachs-
thum der deutschen Sprache, den Fleiß unserer 
Landesleute dieselbe zu bessern, die Voll
kommenheit so sie schon erlanget, die Fehler so 
einige von ihnen begangen, und die Mittel 
selbige zu vermeiden, als in einem kurzen ! 
Begriffe beysammen antreffen. (Bt. I , V.) j 

o 1. (s. auch: als bis) ! 
Manchem Vater würde es viel rühmlicher ! 

seyn, keine, a ls viel Kinder zu hinterlassen. 
(Bm. I I , 34. —1728.) z 

Denn kein Mensch tan besser schreiben, als i 
er vorher gedacht hat. (Tichtk. 282.) 

Es ist nirgends leichter Fehltritte zu thun, l 
a l s hier; denn es kommt mehr auf den Ge
schmack a ls auf Regeln hier an. (Ebenda 295.) 

Und hiermit beschließt der Herr Professor 
diese Vorrede, und velsichert, er habe seine > 
deutsche Exeinpel nach seinen Regeln ver- > 
fertiget. Wir wollen es zwar gern glauben; ^ 
können doch aber nicht leugnen, daß wir auch z 
hier gemerlet, es sey leichter Regeln zu geben, 
a ls zu beobachten. (Bt. I I , 280.) 

Das Schulwesen hat einen größern Ein- ! 
stuß in die Verwaltung des Staates, als man ! 
denket. (Ww. I I . 514.) 

Der Tag würde eher ein Ende nehmen, als 
ich dieses alles auch nur erzählen könnte. (Ges. 
R. 147.) 

. . . eine Tochter ist einer Mutter eine weit 
bequemere Gehülfinn, a ls ein Knabe. (Bay-
les Wb. I I . 589.) 

Ich glaube, daß Spondanus . . . das Schloß, 
wo sie gestorben ist, besser a ls alle Scribenten z 
bemerket. (Ebenda H I , 475.) l 

Wir aber tonnen das mit dem größten , 
Rechte sagen: daß unsere Landleute, theils ' 
weiser in Erfindungen gewesen, als Griechen z 
und Römer; theils das, was jene erfunden, z 
um ein merkliches verbessert haben. (A.T.Vr.) ^ 

Wie läßt es, wenn . . . in Residenzen der z 

Adel herrlicher, a ls der Landesherr wohnet? 
iEbenda.» 

Es ist leichter ein so großes Werk zu tadeln, 
als dergleichen zu machen. (Hl. 879.) 

Augustin hat Grund zu glauben, daß diese 
Antwort nicht viel fester ist, a ls die Gefäße 
eines Töpfers. (Ebenda I I I , 51s.; 

L. 2. 
Allein ihr erster Widerstand schien etwas 

mehr, als eine blosse Bescheidenheit, ;um 
Grunde zu haben. (V. T. I , 3.) 

Es ist schwer zu sagen, ob man mehr den 
König zu bewundern, als den Weltweisen zu 
beneiden Ursache habe? (Redet. W.) 

. . . wodurch sie sich fast mehr, als durch 
ihre übrigenThaten unsterblich gemacht haben. 
(Ebenda.) 

. . . folglich dachten siemehr, a ls sie sprachen. 
(Ebenda ö.) 

Mancher hat mehr Reinigkeit in demHerzen 
und in den Sitten, a ls auf der Zunge und 
in der Feder. l Bayles Wb. I I I , 476.) 

O Muster ungemeiner Frauen . . . 
Du stirbst und machst mich so betrübt! 
Mich, dem du stets so werth geblieben. 
Mich, der ich mit den reinsten Trieben, 
Dich mehr, als alle Welt, geliebt; 
Du stirbst! ists möglich, daß dein Mann 
Dich sterben sehn und leben kann? 

(G. I, 141.) 
Ter Zepter dieser Erde 

Wird keinem schöner stehn, a ls ihrer zarten 
Hand. sCato I I I . 1.) 

Wohl dein! Der mehr nicht wiinscht, als 
was er schon besitzet. 

Und keinem vorenthält, was er ihm schuldig 
ist. (Ged. I I , 602.; 

I n Wahrheit, hier ist mehr a ls Lohenstein! 
«N. B. V, 346.) 

sBm. I I , 138.s 
Q. 3. 

Wehr a ls einmal haben sich die Triebe der 
Erkenntlichkeit in mir gereget. (Redet. W.) 

o. 4. 
. . . davon die Elle nicht weniger als 8 Reichs

thaler kostet. (V. T. I. 243. — 1726.) 
Wer seine Ehre . . . lieb hat, der meidet sie 

nicht weniger, a ls die Mördergruben. (Eben
da I , 250.) 

I h r Vater dachte an nichts weniger, a ls 
dieselben studieren zu lassen. (Ebenda I , 
316.) 

. . . die Nachwelt hat nicht weniger die Groß-
muth und Gnade Alexanders . . ., a ls das 
Glück desjenigen Weltweisen bewundert, den 
seine Verdienste eines so erlauchten Lehrlings 
würdig gemacht haben. (Redet. W.) 

Alexander der Grosse, ein Monarch, der nicht 
minder die Werke der Gelehrten, a ls den Degen 
liebte. (Ebenda.) 
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ä. 1. 
Und dessen Arm sowohl die Feder als den 

Degen, 
Zu dieses Reiches Hey! bemüht ist anzu

legen. (P.'s G. 249. — 1724.) 
So geschicket ihr unbekannte Schönen wäret 

sowohl meine, als andrer jungen Leute Lehr
meisterinnen zu werden. (V. T. I, 269,) 

Wir sind sowohlMenschen, als die Manns
personen. (Ebenda I , 43.) 

Sie . . . hatte so wohl als ihr Gemahl, viel 
Nachsicht gegen die reforniirte Religion. (Vay-
les Wb. I I I , 477.) 

. . . so wohl bey ihrem Aufenthalte an dem 
französischen Hofe, als nach der Zurücktunft 
in ihren Staaten. (Ebenda.) 

. . . daß er so wohl vor dem Gedächtnisse, 
als den Gebeinen der Märtyrer einen Ab scheu 
hätte. (Ebenda IV, 454.) 

. . . weil oft gewisse Sylben sowohl zum 
vorhergehenden, als folgenden Worte, ge
schlagen werden konnten. (Spracht. 69.) 

Sowohl der König, als seine Unterthanen. 
(Ebenda 482.) 

Ich ehre des Herrn Terrassons Asche; und 
liebe sowohl seine Einsicht, als seinen Witz. 
Ich kann es aber nicht läugnen, daß ich die 
Wahrheit noch höher halte, und meine deut
schen Landsleute nicht so wenig liebe; daß ich 
ihnen einige Warnungen versagen sollte, deren 
sie bey manchen Stellen benöthigetseyn möchten. 
(A. T. Vr.) 

ä. 2, 
. . . in dem so gelehrten als weltberühmten 

Leipzig. (Redet. W.) 
So wirst du voller Muttz und Kraft 
Dem Nestor, so an Zeit als seltner Klug

heit gleichen. (G. I , l?3.) 
Seit Frankreichs List das Ohr gelockt, 
Und alle Welt gelehrt, so Sylb als Eyde 

brechen. (G. I I , 249.) 
sRedet. 52.) 

ä. 8. 
. . . sie müssen nicht sowohl der Sprache, 

als vielmehr nachläßigen Scrtbenten zur Last 
geleget werden. (Spracht. 14. — 1748.) 

. . . daß ich nicht so wohl von dem natür
lichen, als vielmehr von dem sittlichen Lichte 
rede. (Gebr. u. M. 208.) 

ä. 4. 
. . . nachdem ich Gelegenheit gehabt, mich 

etwas zu besinnen, und sowohl den Ursprung 
dieser Pralerey, als auch derselbenWirckungen 
einzusehen. (B. T. I , 28.) 

6. 1. 
Und da Heisse es so viel, als NoHULutüa. 

(Redet. 32.) 
s.2. 

. . . es läßt sich dieTraductiun so wenig als 
die Eduction, erklären, wenn man den Ur

sprung der Seelen finden foll. (Th. 248. — 
1744.) 

. . . so wenig dieß, a lZ das andere. (Spacht. 

6.3. 
Solch ein Lobspruch kann niemandem ge

ringe oder nichtig vorkommen, als Denen, die 
sich thörichter Weise ihres Vaterlandes schämen. 
(Ges. R. 598. — 1728.) 

l. im Sinne von wie 
Gleichsam als wenn ihr Haus . . . eben so 

wohl auf sieben Säulen ruhen sollen, als 
jenes, so sich die himmlische Weisheit gebauet. 
(Leichenrede auf Frau vr . Schütz. — 172b.) 

Ich habe es schon oben erwähnet, daß ich so 
glücklich nicht bin, als gewisse großeGeister, die 
ohne ihre Vorgänger in Künsten und Wissen
schaften gelesen zu haben, dennoch ihrem 
Vaterlands lauter Meisterstücke vorlegen 
tonnen. Und in dieser Empfindung meiner 
eigenen Schwäche beneide ich an ihnen alle die 
neuen Einfälle und Entdeckungen, womit sie 
die Critit schon bereichert haben. (Dichtt. V. 
z. 2. Aufl.) 

Ih r Urtheil ist eben so gegründet, als die 
Meynung derjenigen ist, die behaupten, die 
wolfische Philosophie sey mit einer barbarischen 
Schreibart nothwendig verbunden; wenn sie 
die abgeschriebenen Disputationen junger 
Leute sehen, die aus der Schule entwischt sind, 
so bald sie mit dem Nepos fertig waren; und 
die Catheder besteigen, so bald sie den Cursum 
durchlaufen haben. (Vt. V I I , 896.) 

Wenn nur in Deutschland eine solche Ge
sellschaft entstünde, als in England seit kurzem 
entstanden ist. (Brief an Manteuffel vom 28. 
Dezember 1737.) 

. . . da keine Ursache vorhanden ist, warum 
diese Verbindungen nicht eben so genau, als 
die obigen sehn sollten. (Spracht. 145.) 

. . . so rund, als ein Zirkel. (Ebenda288.) 

. . . so breit, als ein Fuß lang ist. (Ebenda.) 
Oder ist sie vieleicht eben so schwer zu ver

stehen, als Neutons Fluxionen auszurechneu 
sind? (A.T. Vr.) 

Du schnittest Wams und Hosen auf, 
Als hätte Titans hoher Lauf 
Dein kühles Land so stark, als Granada 

entzündet. (G. I I . 248.) 
So reizend hat kein Honigseim 
Verzognen Kindern noch geschmecket, 
A l s uns ein halbverstandner Reim, 
Wo aller Witz und Geist in fremden Sylben 

stecket. (Ebenda I I , 249.) 
Mdet. 137. A. T. Vr.) 

Z . 1 . 
Der andre kann uns nichts, als Tod und 

Marter geben. 
(G. I, 608. — 1718.) 

. . . so sind doch ihre Arbeiten nicht anders, 
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als durch die Vermittlung gelehrter Mmms-
Perfonen, der neugierigen Welt mitgetheilet 
worden. «V. T. I. 2. — 1725.» 

. . diese aber tan man nicht anders, als 
durch eine lange Übung im schreiben und 
reden erlangen, l Redet. 83 > 

. . . nach den Gesetzen des Königreiches sind 
deraleichen Ehen nichts anders als Ebbniche 
gewesen tBanles Bb. I I I , 452.) 

Es war nicht anders möglich, a ls daß die
jenigen, so m die dachen eine bessere Einnch! 
hatten als andre, auch besser davon reden 
musten. (Redet. 8. > 

. . . Abteilungen, deren soviel und sowenig 
seyn können, als man nur will. «Spracht. 
244. - 1748 > ' 

Die Wohlredenheit drückt nach dem Klange > 
des Wortes nichts Weiler aus, a ls eine Fertig
keit wohl, das ist zierlich, und anmuthig zu 
reden, oder zu schreiben. (Redet. 33.) 

Vernünftige Franzosen . . . werden sich 
kein« andern Ausgabe bedienen wollen, als 
der ersten. (Bayles Wb. I I I . 476.) z 

K. ! 
Wie würden wir auch dem Titel, critische 

Beytriige. ein Gnüge thun, wenn wir nicht 
unser Gutdünken eröffnen wollten? Verlangen z 
wir doch nicht, daß man unsere Urtheile a ls > 
dilatorische Machtsprüche ansehen solle; son- ! 
dern wir begehren, daß man sie nach der Natur z 
und ihren festgegrünöeten Regeln prüfe, z 
WKer die gesunde Vernunft wollen und . 
können wir mit Wissen und Willen weder 
schreiben noch urtheilen. Es liegt dahero die 
Schuld nicht an uns, wenn wir nicht immer . 
vortheilhafteUrtheile fällen, sondern bisweilen 
eine bittere Wahrheit mit einfließen lassen, l 
(Bt. V, 496. — 1736.) ! 

Eurer Königlichen Hoheit ein Buch von ! 
gegenwärtiger Beschaffenheit in aller Unter- l 
Mnigkeit zuzueignen, zumal, wenn man in ^ 
einem Lande lebet, so dem Königl. Preußischen ^ 
Zepter nicht unterworfen ist, das könnte ^ 
manchem sehr unbedachtsam scheinen, und l 
vielleicht Ew. Königl. Hoheit selbst als eine ! 
Verwegenheit vorkommen. (Red. V.) ^ 

i. ! 
Du schnittest Wams und Hosen auf, j 
A l s hatte Titans hoher Lauf ,' 
Dein kühles Land so stark, als Granada l 

entzündet. (G. I I , 248. — 174 0.) , 

Sein Ausdruck soll der Natur so nahe seyn, 
als es möglich ist. (Beyträge VI , 482. ! 
— 1740). l 

Man muß sich ausser seiner Hauptsache, so ! 
viele Dinge bekannt machen, als möglich ist. 
(Redet. 51.) ! 

I. 
Da sind nun andre gekommen . . . und 

haben ihre Originaloden in diesem Stücke so 
anllkreontnch gemacht, a ls wenig sie es in 
andern Absichten waren. (Svrachk. 684. — 
1748., 

. . . das habe ich aus dem guten Abgange 
< des Werkes > geschlossen, den mir der Verleger 
desselben bezeuget: A l s welcher mich schon 
vor drey Jahren um eine neue Auflage davon 
ersuchte. «Redet. Vr. — !736.) 
I I I folgeweisend 

2. 1. 
A l s neulich eins von ihren Kindern das 

Fieber hatte . . . sV. T. I. 326. — 1725.1 
Hier wieder fehlte z. E. ein geistlicher Red

ner, a ls er sagte: die Seele eines Gläubigen 
führet so sanft aus dem Leibe, als man ein 
Härchen aus der Buttermilch ziehet. <Redet. 
137.» 

A ls ich dieses philosophische Handbuch 1731 
zum erstenmale ans Licht stellete, so that ich es 
mit einer gewissen Blödigkeit, die nur bey 
allen meinen ersten Versuchen eigen gewesen. 
(Ww. I, S Aufl. V.) 

. . . a ls dasselbe stille stund. «Bayles Wb. 
I I I , 576.) W . T . I , 2.27. Spracht. 4.Aufl.70., 

2.2. 
. . . die Regeln der Kunst sind nur in soweit 

in acht genommen, a ls sie zur Festigkeit des 
Gebäudes . . . unentbehrlich sind. (Bm. I, 6. 
— 1727., 

b. im Sinne von so 
Da ich jederzeit an der bey uns, durch so 

viele einfältige Vorurtheile nnd Gewohnheiten, 
grundverderbten Lebensart ein ungemeines 
Misfallen gehabt, und noch habe; a ls erfreue 
ich mich im Gegentheile recht herzlich; wenn 
ich bemerke, daß sich jemand aller von Jugend 
auf eingesogenen albernen Einbildungen ein
schlaget. «V. T. I. 351. — 1723.) 'V. T. I. 
386.̂  
IV . im Sinne von: zum Beyspiel 
Die Nennwörter, die ein Wesen oder 

dessen Eigenschaften anzeigen (imdstkmbivaK, 
ach'eorivü.;) a l s : Mann, Baum, Blut (sind 
lang). (Vt. I I , 145. — 1733.) 

Nun muß man sich hier vor einer unbän
digen Neuerungssucht hüten, die im Reiche 
einigen Eanzleyscribenten anklebt. Diese Hecken 
fast ohne Unterlaß solche Wörter, a l s , son
stige, nunige, soige, mehlige, ohnige. taumige, 
schonige und dergleichen Misgeburten aus. 
die vernünftigen Deutschen einen Graue! er« 
wecken. (Spracht. 218. — 1748.) 

Man hüte sich dabei) nur, daß man nicht 
widersinnische Worte zusammen nehme: a ls , 
entsetzlich schön; abscheulich gelehrt; grausam 
beliebt; oder erbärmlich schön. (Ebenda 235.) 
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sBt. I I , 146. 147. Redet. 32. Spracht. 125. 
152 361.) 

Dazu: 
als bis 

Endes wollte ihn nicht eher ausliefern, 
a l s b i s er das Wort erhalten hatte, daß 
ihm nach seiner Würde begegnet werden 
sollte. (Bayles Wt>. I I , 448. — 1742.» 

. . . gleichwohl bat Adam nicht eher an 
seine eheliche Pflicht gedacht, a l s b i s er 
und seine Frau das Verboth übertreten 
hatten, das ihnen von Gott gegeben worden 
war. (Ebenda I I , 449 ) 

. . .der Weiseste macht eher keinen Schluß, 
a l s b i s er alles übersehen hat. (Th. 664.) 
sA. T. Vr.j 

als ob 
Herr Damm scheinet, a l s ob er gerne 

reckt haben wollte: wir wollen ihm also 
diese Freude nicht misgönnen. (Bt. V I , 
425. — 1740.) 

Unerträgliche Eitelkeit und Pralerey! 
Gerade, a l s ob des Boilcau ^.rt. ?a6 t i -
HiiL nicht das unordentlichste Gedichte von 
der We l t ' wäre! (Bahles Wb. I , 601. A.) 

Nur diese Anmerkung muß ich hier auch 
noch machen, daß auch Gott und alle Geister 
so angesehen werden, a l s ob sie des männ
lichen Geschlechtes wären. (Sprachk.4. Aufl. 
209.) 

a l s welcher (a. der) 
Die meisten davonsind vondenItalienern 

erfunden worden, a l s welche ihre Poesie 
am allerersten in ein Geschicke gebracht. 
(Dichtk. 73. — 1730.) 

Ich rede hier nicht von dem Nutzen allein; 
a l s der bey der Buchdruckerkunst unstreitig 
viel größer ist. (Ges. R. 198.) 

Wäre nämlich das erste, so würde gewiß 
der Ackerbau die allervortrcfflichste Erfindung 
seyn, a l s der zur Erhaltung unsers Lebens 
unstreitig das meiste beytrügt. (Ebenda.) 
lTH.76.') 

als wenn 
Ä . 

Gleichsam a l s wenn ihr Haus . . . 
eben so wohl auf sieben Säulen ruhen sollen, 
als jenes, so sich die himmlische Weisheil 
geb auet. (Leichenrede auf Frau Dr . Schütz, 
— 1725.) ^ -

Es ist ebenso'als w en n ein Mensch zum 
Hunde würde. (Dichtk. 42.) 

Denn woriritl kann man ein unschul
digeres VergnMrn, und eine reinere Ehre 

» Den „WissenßeF', die dn stets von Gottscheds 
verblendeter Vorliebe für die französische Mteratur 
zu reden Pflegen, sei, dieser Satz und so mancher an
dere, im gleichen Sinne gehaltene, den das G.-W. 
verzeichnet, zum Auswendiglernen und Überdenken 
empfohlen. 

finden, a ls wenn man versichert wird, daß 
man, nach dem geringen Maaße seiner 
Kräfte, auch etwas zum gemeinen Besten, 
und zur Glückseligkeit des menschlichen Ge
schlechts beigetragen habe. (Ww. I I , V.) 

Auch dieser Einwurf fällt endlich weg, 
wenn man saget: Man könne durch der
gleichen neue Schwünge die Sprache be
reichern; und mit kürzern Worten mehr Ge
danken ausdrücken, a ls wenn man sich 
ihrer enthält. (Spracht. 450.) 

Die Menge wohlgeschriebener Bücher, die 
wir . . . in diesem halben Jahrhunderte be
kommen haben . . . , wird unserer Sprache 
gewiß mehr Glanz geben, a ls wenn wir 
uns alle in die Alterthümer vertiefeten; das 
heutige Deutsch aber, entweder brach liegen 
ließen, oder doch ohne Grund und Negel 
immer so hinschrieben, wie wirs von unfern 
Ammen und Wärterinnen gelernet haben. 
(Ebenda 4. Aufl. 27.) 

Ein Dichter, der da schertzt, erbauet zehn
mahl mehr, 

A l s wenn ein Stagirit die Lehre guter 

Sitten, 
Vol l Ernst und Gründlichkeit, der Kunst 

nach, zugeschnitten. (Dichtk. 478.) 
sV. T. I , 39. Spracht. 493.) 

d . 
Allein, wenn man wohl Achtung giebt, so 

hat Luther durch die Philosophie nichts an
ders verstanden, als das w a s . . . damals 
in den Schulen gelehret ward: a ls w e n n 
er zum Exemvel sagi, es sey philosophischer 
Weise, das ist, nach der Ordnung der Natur 
unmöglich, daß das Wort könne Fleisch 
werden. (Th. 69. — 1744.) 

DieZahldieser (zusammengesetzten) Wör
ter ist unendlich, und man macht noch 
täglich mehrere, die auch gar wohl zu dulden 
sind, wenn sie sich nur wohl zusammen 
schicken, und nicht übel klingen. Allein manche 
sind ein wenig zu verwegen damit: a l s 
w e n n Opitz . . . den Bachus so benennet: 

Nachtläufer, Hüftefohn, 
Vtlldttreischer. Mzeituull! 

so sind außer dem ersten, die andern weder 
regelmäßig zusammengesetzt, noch sonst 
wohlklingend. (Spracht. 198.) sTH. 98.Z 

— a lsba ld l M » Nnäswor t . lur s a d ^ l ä 
N.18 . . . ilQ 2oLnäSut,8Äl6Q VÜll ig 
vLi'Mst,. I)3,Z'6tz'6n na,i)6n v^ir v a n 
ä6ru.86li,LQ noen 6a8^ssdbn>vort, äör 
2«it,. M s i n lnilld, in üieLLi' Vsäen-
t>NNS lüUFt, 68 8LN0N an, AlLlMoN 
8p3,r8N,invur2uKowrnLN.—^.äslunA.) 

Fraget man, wozu die Poeten nütze sind? 
so muß man a l s b a l d , die Alten von denen 
Neuen, und diejenigen so in lebendigen Spra
chen schreiben, von andern die in denen tobten 
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lichten, unterscheiden. (Le Elerc. —1725.) sV. ! 
T. I , 18. I I , 156. Spracht. 885.) ' 

alsdann ( In äsr Kötiern 8ob.i-Lid3.rt, > 
beäikQst> man 8ic1i l iedsr äeg eiQ- ^ 
l2.QQL2 äi1N2. — H.äs1n2Z.) i 

Die Bescheidenheit, welche grossen Poeten j 
so eigen ist, daß sie auch den Virgilius selbst 
vormals bewogen . . . a l sdann erstlich, wie
wohl nicht ohne Zittern und Beben hervor zu , 
t reten.. . sP.'s G. V. — 1725.) 

A l sdann füllt wohl der meiste Theil der 
Kinderzucht auf kluge Mütter zurück. (Leichen
rede auf Frau Dr schütz.) 

Und a l s d a n n wird zreylich eine solche 
Schaubühne ein öffentlicher Tempel derLaster, , 
aus welchem man immer verderbter zurücke l 
kommt als man hineingegangen. (Bm. 11,188.) > 

Die Versetzungen sind nicht aus Noth er
laubt, um das Sylbenmaaß vollzustopfen; 
dieh gehört vor die elendesten Stümper: Son
dern nur a l sdann steht es frey, sich der
selben zu bedienen, wenn ein besonderer Aus
druck, oder eine neue Schönheit des Ausdruckes 
daraus entsteht. (Dichtt. 256.) 

Es giebt nämlich Leute, die, um sich mit 
einer hohem Weisheit desto breiter zu machen, 
alles philosophische Erkenntnis; unter dem ver
ächtlichen Namen der Weisheit dieser Welt zu 
verspotten Pflegen. Wenn dieses Köpfe thun, 
die aus einer verrückten Einbildungskraft ihre ! 
Träume für göttliche Eingebungen ansehen, 
und sich also in ihrem Stolze weit über alles 
was vernünftig und natürlich ist, erhaben zu ! 
seyn glauben: So nimmt dieses niemanden 
mehr Wunder. Wenn aber auch sogar ge- > 
lehrte Männer dieses zu thun anfangen, die ! 
den größten Theil ihres Ruhmes einer bessern z 
Einsicht in philosophische Wahrheiten, als 
man bey ihres gleichen insgemein antrifft, zu j 
danken haben; ja die sich wohl selbst die ' 
Gründe, welche die Vernunft an die Hand 
giebt, wider die Feinde der Offenbarung mit 
gutem Erfolge bedienet haben: A l sdann 
kann man sich in ein folches Verfahren gar 
nicht schicken. (Ww. I, V. z. 3. Aufl.—1739.), 

A l s d ann thu ich mit Lust, 
Die Triebe meiner Brust 
Dir, durch den treuen Mund, 
I n tausend Küssen tund. (Ged. I , 290.) 

sV.T. I , 86. Fl. Ech. 580. Bayles K. 809. 
Bayles Wb.1,4. A. Batteuxb6. Sprach!. 389.) 

alsdenn 
. . . indem ja ein Volt, alsdenn erst an

fanget glücklich zu werden, wenn es, entweder 
aus Furcht, oder aus Eigennutz feinem Re
ligionseifer Schranken setzet. (Redet. 638. — 
1725.) 

. . . daß wir alsdenn neue Einsichten... 
bekommen würden. (V. T. I, 3.) sV. T. I , 
15. 286.) 

also 
I . gehobenes: so 
Also verkehr« sich die Furcht in ein Ver

trauen. (Ged.I, 494.--1724.) 
Kein Seufzen stört also das Jauchzen 

deiner Staaten. (Ges. R IX.) 
Wie? trotzt man mir also? (Bh. IV , 3.) 
Ist dem also? (V. T. I . 56.) 
Es lautet also: < Ebenda I , 268.) 
Und wie, der obigen Erklärung nach, Gott 

die Quelle des Wesens aller Dinge ist: Also 
ist die Welt, scnnmt allem, was darinnen ist, 
die Quelle unsersWissens von Gott zu nennen. 
(Ww. I. 464.) 

Allein der Centaur antwortete ihm lächelnd 
also: eine keusche Liebe, Apollo, muß allezeit 
geheim seyn, und das schöne Geschlechte so
wohl unter den Göttern, als unter den Sterb
lichen, verwilliget feine Gunstbezeugungen 
nicht vor den Augen der Welt. (Bayles Wb. 
1, 320.) D m . 1.40. Th. 120. 257. Spracht. 
529.) 

I I . daher 
Um so vielmehr werden sie alle . . . dadurch 

gerühret und also genugsam vorbereitet seyn. 
(Ges. R. 279. — 1725.) 

Dieses wird also unsere vornehmste Absicht 
seyn. (V .T . 1,7.) 

Dieses also ist sehr übel angebracht. (Eben
da I , 296.) 

Wie steht es aber um diejenigen, die zu un
serer Zeit in den Adelstand erhoben werden, 
und also nicht um ihrer Vorfahren halber 
stoltzieren können? (Bm. I I , 30.) 

Ein Poet muß also einen großen Witz, 
einen göttlichen Geist und einen erhabenen 
Ausdruck haben, wenn man ihn mit diesem 
Nahmen beehren soll. (Dich«. 217.) 

Es ist also eine vergebliche Sache, wenn 
sich viel junge Leute auf eine schöne Schreib
art legen wollen; ehe sie recht dencken gelernt. 
(Ebenda 282.) 

Die Music hilft uns also den Ursprung des 
poetischen Wohlklanges erklären. (Ebenda 304.) 

So lange es also recht seyn wird, das Böse 
zu hassen, so lange werden auch die Satiren-
schreiber keiner weitern Verteidigung nöthig 
haben. (Ebenda 461.) 

Ich ließ also diese Art der Poesie in ihren 
Würden und Unwürden beruhen: Weilich mich 
nicht getrauete mein Urttzeil davon zu fagen. 
(Eato, V.) 

Wie ich nun in dem allen die Regeln der 
Alten von Trauerspielen aufs genaueste beob
achtet zu haben glaube: Also habe ich das 
Vergnügen gehabt zu sehen, daß dieses Stück 
auch Gelehrten und Ungelehrten in der Auf
führung gefallen, und vielen von beyden 
Gattungen Thriinen ausgepresfethat.(Ebenda.) 

Ein jeder sollte also sein ganzes Leben . . . 
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billig eine beständige Uebung in der Welt
weisheit seyn lassen. (Ww. I, 10.) 

Ein guter Redner muß also sonderlich sich 
selbst, und sodann auch andre Menschen aus 
dem Grunde kennen. (Redet. 163,) 

Also Wörter, welche die Deutschen aus 
fremden Sprachen entlehnen, und in ihre ein
mischen, gereichen der deutschen Sprache zu 
keiner Schönheit. Und obgleich diese Wörter 
die deutsche Sprache nicht beschimpfen können' 
So ist es doch für einen Deutschen eine Schande, 
wenn er sich um die Wörter der deutschen 
Sprache unbekümmert läßt, oder sich wohl gar 
derselben schämet. (Bt. I, 58.) 

Wer also die lateinischen Verse nach ihrer 
Scansion liefet, der spricht sie recht aus: wer 
sie aber nach unserer heutigen verderbten Aus
sprache, der wir uns bey der ungebundenen 
Schreibart im Latein bedienen, Heistammelt, 
der radebricht dieselben, und ihr ganzer Wohl
klang geht verlohren. (Ebenda I, 207.) 

Hiefelbst brachte er also die beste Zeit 
seines Lebens in gelehrter Stille z u . . . 
(Ebenda I , 430.) 

Wir wollen also solche faule Dichter zu 
dem alten plauenschen Rebhuhn in die Schule 
schicken. (Ebenda I , 631.) 

Es ist mit allen guten Absichten, mit aller 
Belesenheit, mit aller Kenntniß fremder Spra
chen, und mit allem Fleisse umsonst, wo dieses 
einzige (die Fähigkeit richtig und ordentlich zu 
denken) fehlet. Es dünkt uns also kein Wun
der zu feyn, wenn in den vorigen Zeiten un
sere Sprache nicht schon auf den höchsten Grad 
der Vollkommenheit gebracht worden. Es hat 
mehr an den Scribenten, als an der Sprache 
gelegen. Man hat nicht schön, das ist gründ
lich, ordentlich und angenehm denken tonnen: 
daher hat man auch nicht schön und zierlich zu 
schreiben vermocht. (Ebenda I I , 174.) 

Hieraus siehst du, was du thun mußt, wo
fern du ein Critikus, und zwar ein berühmter 
Criticus werden willst. Uebe dich also täglich 
im Schimpfen, das übrige soll sich von selbst 
geben. (Ebenda V I I I , 567.) 

So löblich es ist, unparteyifch zu seyn, und 
die Verdienste einer Person ohne Absicht auf 
ihre Religion und besondre Meynungen in 
Glaubenssllchen zu erkennen: so ungefährlich 
ist es die Unparteylichkeit bis auf solche Leute 
auszudehnen, die selbst so unparteyifch nicht 
zu seyn Pflegen, daß sie Leuten von unsrer 
Religion gleiches Recht wiederfahren ließen. 
Denn da eine jede Gesellschaft auf ihre Er
haltung bedacht feyn muß, fo ist ja nichts 
billiger, als alles das zu meiden, was ihr ent
weder offenbar, und auf einmal; oder nach 
und nach, und mit der Zeit, den Untergang 
drohet. Nim ist es aus der Erfahrung fo vieler 
Jahrhunderte bekannt, daß diejenigen, die sich 
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einer solchen Unparteylichkeit, gegen Personen 
von der widrigen Partey bedienet, eben dadurch 
ihren Untergang befördert, und sich durch ihre 
Ehrlichkeit selbst zu Grunde gerichtet haben. 
Man sollte also Leuten von guten Verdiensten, 
die aber von widrigen Parteyen sind, die uns 
zu Kopfe wachsen könnten; im Namen einer 
Republik, oder bürgerlichen Gesellschaft, gleich
sam also anreden: Wir erkennen deine Ver
dienste wohl; wir sehen deinen Verstand, und 
so viele gute Eigenschaften zur Gnüge: allein 
du bist unfer Feind; und je geschickter du bist, 
je mehr bist du zu fürchten. Unsere Unpartey
lichkeit würde uns selbst schaden, du würdest 
durch die Macht, die du bekämest, mehr Leuten 
von deiner Partey forthelfen; du würdest uns 
also den Untergang zubereiten, indem du den 
Deinen beystündest; dazu du dich aber ver
bunden achtest. Es ist also nichtrathsam, deine 
Verdienste unter uns zu belohnen; gehe zu den 
deinigen und diene denenselben, da wo duuns 
nicht schaden kannst. Wir werden, auch unter 
uns geschickte Leute finden, diesen Ämtern vor
zustehen, oder doch durch diesen patriotischen 
Eifer, andre aufmuntern, sich geschickter zu 
machen; da wir sie hingegen niederschlagen 
würden, wenn wir ihnen Fremde vorzögen. 
(Bayles Wb. I I , 301.) 

Wir haben uns also unsers Luthers, auch 
wenn er scherzet, nicht zu schämen: ob er wohl, 
wenn er heutiges Tages lebte, viel feiner 
scherzen würde, als unsre Widersacher. (Eben
da I I I , 28? A.) lV.T.I,69. Bm.II.34. Bay
les Wb. I, I I I . I I I . 478. Th. 120. A. R. V.) 
I I I . eben so, in gleicher Weife 
Jene (die toten Sprachen) werden in keinem 

Lande mehr geredet, können auch nicht wieder 
alfo in einem Lande eingeführet werden, daß 
sie den ausgestorbenen völlig ähnlich wären. 
(B t . I I , 618.— 1733.) 

Also stralen, auch von ferne, 
Der erhabnen Sphären Sterne 
Dennoch hell und dennoch klar. 
Ja die Wirkung ihrer Gluten 
Wird, durch lichte Silberfluthen, 
Tausend Welten offenbar. (G. I I , 261.) 

alsobald * 
Die Hand warf alsobald den stumpfen 

Griffel nieder. 
(G. I, 418. — 1724.) 

Ich wurde hierauf alsobald zu einigen 
Geschafften abgeruffeu. (V.T. 1.28.—1725.) 
Medek. 634. V. T. I , 169. 305. Vt. I I , 96.̂  

Ulfofort (eiQ rn6lir6Qt,usil8 vsr«1t.Lt,L8 
V s ^ a r b . — ^äslung'.) 

A l fo fo r t fchien sich alles vor mir zu ver
wandeln. (V. T. I , 262. — 1725,) 

Ein unbekannter Gönner aus Jena schickte 
mir solches also for t zu. (Ebenda I I , 84. — 
1726.) 

11 
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Q! käme Tiogen in unfei Vaterland, 
Es würd' ihm a l lso for t so Muth als Lust 

verschwinden, 
Ein halbes Pfennigs-Licht zum Suchen 

anzuzünden! «Tichtk. 472., 
Ach gebt dem Neide doch nicht also für t 

Gehör! sCato I I , 24.) 
^V. T. I , 384. I I , 269. En. 241. 244. Bm. 
3. Bt. I , 418. Iph. IV. 4. Ges. R. 388. 
550. F l . Schr. 458. Spracht. 386.̂  

also genannt i 
. . .ein als ogenannterEnkeldes Amens. 

<N. B. V, 237. — 1747.) 
Alfter, die is. auch: Elster! 

Her Gesang war nichts anders als ein ver
mischtes Geschieh von Raben und Ae l f te r« , 
Katzen und Hunden, Affen und Eseln, davon 
mir die Ohren weh thaten. lV . T. 1, 262. — 
1725.) 

A l f ter t ind, das f lMb LeäeutmnA äs« 
'V^ort.68 i^t,nleKt.KHU2kl3,r; visllsillkt. 
i»t, N18 t, e r k i n ü Mrneint.. Da8 V a r t 
dsxiolit. LiQN ll.nl xws)s ^sla,n^sn-
Ksnornrnens H,̂ c»8ts1 nncl vvirä in 
einsin, ?088VQ8pi6l Ksdranotit).) 

Ih r sollt A l f te r t ind er werden, 
Weil man euch in Käfigt stellt. 

(Bayles Wb. I I , 174. — 1742.) 
Alfterfchwan, derf (Vrockes) 

Philanders Kiel und jenen Alster-
Schwan 

Erwehlt die Welt sich künftig zum Exempel. 
(D. G. I I I , 1. S. 104. — 1728.) 

a l t 
I. bejahrt 

1. Staffel 
Ja warum nennet man eine Wittwe von 

meinen Jahren, eine junge Wittwe, da ich hin
gegen eine alte Jungfer heissen muß? iV. 2.. 
I I , 286.) 

A l te r Freyer langes Wehlen. . . (Tichtk. 
509.) 

A l te Jungfern, machen sich ein Vergnügen 
daraus, dergleichen Historien zu erzählen. 
(Bayles Wb. I, 664.) 

Vermuthlich haben sie voraus gesetzt, daß 
sie schon im alten Register gestanden, und 
sehr junge Schüler verlangt haben. (Ebenda 
I , 724.) 

Ein a l ter Iunggesell ist doch noch ehren-
werth; 

Er dient der Vaterstadt, und hat, was er 
begehrt. 

Ganz anders gehts mit euch, wenn euch das 
Alter drücket, 

Und die geschminkte Haut mit tiefen Runzeln 
schmücket. (G. I. 577.) 

Mann und Weib, Reich und Arm, A l t und 
Jung, hoch und niedrig liebet diesen Zeitver
treib. (V. T. I , 105. — 1725.) 

Er ist sehr a l t gestorben. (Batteux 175. j 
2. Staffel 

. . . mit Ausschließung seines a l te rn Bru
ders Agis . . . tBayles Wb. I, 93. — 1741., 

. . .je a l ter eine Wahrheit ist, desto mehr 
trägt ne gemeiniglich zur Wohlfahrt des mensch-
lichen Geschlechts bey . . . <V. T. I I , 414. — 
1726.) 

Tenn in dem Reiche der Vernunft ist nicht« 
ä l ter , als die Wahrheit: und nur die I r r -
thümer tonnen eigentlich Neuerungen genennet 
werden. <Ww. I , V. z. 3. Aufl.) 

Endlich versichert er, daß alle Alten den 
Mar is nicht allein ä l ter , als derPythagoms, 
sundern auch ä l te r , als den Solon, gemacht 
haben. (Bayles I, 4.j 

Ja wir haben in Wien alte geschriebene 
deutsche Bibeln gesehen, die wohl hundert Jahre 
äl ter als Luther sind, und doch mit Luthers 
Uebersetzung an vielen Stellen fast von Wort 

z zu Wort übereinkommen. (N. G I , 596.) 
Manchmal ist der Soldat viel ä l ter und 

' erfahrener, als fein Anführer. (Vorüb. d. B., 
. 178. — 1?54.> 

Zweytens haben ja heute zu Tage unsere 
Nachbarn, wenn sie die Alterthümer ihrer 

. Sprache, Dichtkunst und Schaubühnen unter-
, suchen, mit eben so unvollkommenen Proben 
' ihrer Vorfahren stolzieret. Sie prangen recht 
. damit einher, wenn sie auch theatralische Pro

ben ihrerNationen auftreiben tonnen, die äl ter 
sind, als Corneille undLarivey, und lassen uns 
wohl gar die elenden Ä^-Zteres, oder soge
nannten biblischen, oder christlichen Schauspiele 
wieder abdrucken, die doch nicht alter als 
Warots oder Runfards, das ist, Franzens des I. 
Zeiten sind. Ist Ihnen nun solches erlaubt; 
worüber sollte es mir nicht »erstattet seyn, 
wenn ich Stücke finde, die 50, ja 80 Jahre 
äl ter sind, dieselben zur Ehre unsere Vor
fahren auch hervorzuziehen? l N . V. I I , 140.) 

3. Staffel 
. . . die ältesten Männer. . . (Bm. 1,118. 

— 1727.) 
> Der älteste semer Söhne legte sich aufs 

Vildniß malen. (Batieux 1741.) 
I I . Gegenfatz des neuen 
So thun Eclectici! 
Man wählt aus a l t und neu, 
Das Gute nimmt man an, und bleibt in 

allem frey. 
So steigen Witz und Kunst. 

(G. I , 535. — 1723.) 
A l tes Geld machet neuen Adel. (Spracht. 

. 542.) 
' I I I . aus längst vergangener Zeit 
, 1. Staffel 

Sie werden Männer von altem Schrote 
> und Korne allhier kennen lernen. (Ges. N. 

583. — 1727.) 
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Soll es sonst niemanden erlaubt seyn, einige 
Kenntniß der Vernunft und Tugend zu er
langen, als denen, die sich erst zwanzig Jahre 
auf alte Sprachen beflissen, und dieselben 
doch noch nicht halb erlernet haben? (Ebenda 
192.) 

Wir zweifeln nicht, der geneigte Leser werde 
denken, es rede einer von den al ten deutschen 
Druiden von dem deutschen Rechte mit ihm, 
so unverständlich hat sich der Uebersetzer aus-
gedrücket, weil er sich so genau an die lateini
schen Worte gebunden hat. (Bt. V I , 6.) 

Das edle, das großmüthige, das redliche 
Herz der alten Deutschen wird sich ohne Zweifel 
auch in ihren Heldengesängen nicht verhelet 
haben. (Ebenda V I I , 612.) 

Schlagen sie alle Geschichtbücher nach, so 
die Begebenheiten der al ten und neuen Welt 
beschrieben haben . . . (Redet. 631. — 1725.) 

Denn es ist dem alten Herkommen und der 
natürlichen Billigkeit gemäß . . . (Bayles Wb. 
I , Widmung.) 

Die alten Deutschen waren stärker in Fäu
sten als am Witze. (U.R. 10.) 

. . .a l te geschriebene deutsche Bibeln. (N. 
G. I . 596.) 

Von dieser Art (Liebesliedern) haben unsre 
deutschen Dichter schon im X I I I Jahrhunderte 
die reizendsten Stücke in großer Menge ge
machet. Der Beweis davon liegt in dem sia-
risischen Bande zum Ueberflusse, obgleich die 
sogmannten Vroben der schwäbischen Poesie, 
die uns die Zürcher davon geliefert, nur lauter 
verstümmelte und schlechte Brocken davon vor
legen. Nun ich aber eine Abschrift desselben 
Werkes in Händen habe, bin ich von dem zärt
lichen Geiste unsrer alten Dichter ganz ein
genommen, und schäme mich recht, daß man 
mit so weniger Wahl und kritischer Einsicht jene 
Proben zusammen gestoppelt, und uns lauter 
i ) i^Sl l t i ui6m,dr9,I'oLtHL geliefert hat, wel
ches denn den al ten Poeten zu schlechtemVor-
theile gereichet ist. (Batteux 160.) 

Auch in Jena ist ein solch geschriebenes 
altes Liederbuch vorhanden. (Ebenda.) sV. 
T . I , 257. Bm. I I , 30. Dich«. 307. 354. Bt. 
I I , 293, Vorüb. d. B.. 118.) 

2. Staffel 
Ich bin ein Liebhaber des Alten, weil ich 

nichts alters finde als die gesunde Vernunfft, 
Unschuld und Tugend. (Bm. 2. — 1727.) 

3. Staffel 
Ein Chineser glaubt auck.daß er die älteste 

und beste Religion habe. (Redet. 685.—1725.) 
So viel ich aus dem ältesten Geschichts

schreiber Moses ersehe... (V. T. I , 332.) 
Die Gesänge sind dergestalt die älteste 

Gattung der Gedichte, und die ersten Poeten 
sind Lieder-Dichter gewesen. (Dichtk. 59.) 

Doch ist es einem Sprachlehrer sehr uöthig 

. . . die ältesten Bücher seines Vaterlandes 
zu kennen. (Spracht. 8.) 

Denn da, wo man die ältesten Spuren 
eines Gedichtes findet, da muß wohl dasselbe 
zuerst bekannt gewesen, und erfunden sehn. 
(R. F. 29.) M. T. 1,124. Bt. 1.291. Bayles 
Wb. I,8.A.) 

I I I . antik f 
. . . hat man gleich die besten alten Scri-

benten in ihrer Sprache übersetzet, so verlieren 
dieselben dadurch fast ihr ganzes griechisches 
Ansehen. (Fl. Schr. 611. — 1730.) 

Man kennet die Vorurtheile unsrer Lands
leute. Einem alten Griechen, oder Römer 
glauben sie bey weitem so leicht nicht, als einem 
Franzosen: der oft alte Sachen, in einem ent
weder witzigen, oder doch gefirnisten Vortrage 
erneuert, und gleichsam aufwärmt. (Batteux 
V. — 1754.) 

Man muß also nicht blindlings alles was 
alt, griechisch und römisch ist, bewundern, oder 
alles was neu ist verachten; sondern alles nach 
gesunden Kunstregeln prüfen. (Hl. 75.) 

A l t , der (die Altstimme) 
Sie sollten auch Mannspersonen eine männ

liche Baß- und Tenor-Stimme geben, den 
A l t und Dismnt aber vor weibliche Personen 
oder Kinder... behalten. (Dichtk. 360.—1730.) 

At ta«, der 
Ein niemals träger Fluß umringt des 

Gartens Ende,' 
Sein festes Ufer trägt und netzt die grünen 

Wände, 
Die Grotte, d en A l t an , das Pomeranzen-

Haus; 
Und stößt des Wasserfalls gesammte Fluchen 

aus, 
Sobald die Schleuse will. 

(Ged. I I , 545, — 1748.) 
Die A l t ane sind nicht nur bey uns in 

Deutschland, sondern auch in Spanien gar ge
bräuchlich. (Hl. 72.) 

Am Ende des A l tans . . . liegt die Garten
wohnung. (N. G. X, 427.) M . 476.̂  

Altandach, das ° 
Man hat auch A l t an dach er, die oben 

platt sind und einen Altan mit einem Gelände 
haben. (Hl. 476. — 1760.) 

Altar, das (2.U0Q Ks^ ttüübüyr. — 
CslillirQ.) 

Mein Riiuchwerk taugt noch nicht, auf 
dein A l ta r zu streuen. 

(P.'s G.S. 240.— 1724.) 
Ferner giebt es Wörter, die in verschiedenen 

Landschaften von Deutschland verschiedenes 
Geschlechtes sind; davon ich etliche, die mir be
kannt geworden, hersetze; so, daß ich das all-
hier in Meißen gewöhnliche voransetze: 

Der Altar, das Al tar ; 
Der Bach, die Bach; 
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Die Butter, d er Butter; I 
Hie Duft, der Duft; , 
Die Dunst, der Dunst; ! 
Die Ecke, das Eck; z 
Die Finsternis, das Fmsterniß: j 
Die Gewalt, der Gewalt; ^ 
Die Gelübde. das Gelübd; l 
Der Gnt. das Gift: j 
Der Grütz, die Grütze: 
Die Katheder, das Katheder; ! 
Das Klotz, der Klotz; ^ 
Die Luft, der Luft: 
Der Wart!, das Markt; 
Der Schild, das Schild; , 
Die Schwulst, der Schwulst; ', 
Der Scevter, das Ecepter u. a. m. ! 

Hier hat man mich gefraget, ob ein Poet 
diese Wörter nach Belieben brauchen könne, 
wie sie sich am besten in die Verse schicken? 
Ich antworte: Es ist eben so viel, als ob man 
alle Mundarten von Deutschand, österreichisch, 
bayerisch, schweizerisch, niederrheinisch, west-
Mlisch, hollsteinisch und ponnnerisch, zugleich 
ins Hochdeutsche mengen wollte. Homer hats 
im Griechisch m gethan. Die neuern Poeten 
aber sind ihm darinn nicht gefolget. So müssen 
wirs auch machen. (Spracht. 4. Aufl. 222.) 

Altar, der 
Aber was hätten solche Leute nicht geglaubet, 

die sich einbildeten, daß man dm Zorn der 
Götter stillen könne, wenn man um einen s 
Altar tanzete. (Le Clerc. — 17^5.) » 

. . . diejenige Gottheit, die er verehret, der er ' 
insemem Hertzm unzehliche Altäre bauet... ! 
(V.T. 1,114.» « 

. . . einige sagen, daß er (Aristoteles), aus ° 
Eitelkeit und einer erstaunlichen Undankbar- ' 
teil, A l tar wider A l tar aufgerichtet . . . ! 
habe. (Bllyles Wb. 1, 326.) ! 

Der marmorne Al tar in der Thomas- l 
tirche,das Petersthor und die Börse sind andre < 
Stücke der schönen Baukunst üllhier. (Batteux ! 
64.) l 

Wie lange soll auf den Altären 
Das trübe Licht der Kerzen währen, , 
Das aller Welt des Imhums Leitstern war ? 

(Ged. 1,25b.) ! 
Du weist, daß hannibal, als er ein Knabe ^ 

war, z 
Auf seines Vaters Wort bey Opfer und 

Altar, 
Den schweren Eyd gethan, uns Römer stets 

zu hassen; 
Dich will ich Lasars Haß und Tod be

schweren lassen. (Lato IV, 1.) 
Ich reiß mit eigner Hand Altar und Holz

stoß ein, 
Und alles soll im Blut der Henkersknechte 

schwimmen. (Iph. V, 2.) 
sA T. I, 381. I I , 34b. Dich«. 455. Bt. 

VI , 402. Bayles Wb. 1,1. —119. Th. 880. 
Spracht. 510. Hl. 72. 73. 74. 956.̂  

Altärlein, das 2 
. . . Verkleinerungen, z. E. A l tär le in , 

Büchlein . . . (2prachk.4.Äufl.191.— 1757.) 
Altarschmuck, der 1-

Ein schönes Kanzeltuch, e in A l t a r -
schmuck, ein Paar Leuchter oder Wachs
kerzen, oder Blumentöpfe etc: haben eine große 
Kraft, ein unrecht erworbenes Gut zu heiligen, 
oder Hurerey und Ehebruch, oder sonst eine 
andre Schande und Zaster wieder gut zu 
machen. (Bayles K. 526. — 1741.) 

Altarftuck, das o 
Ein kleines Altarstück malte er in einem 

Tage. (Hl. 270.—1760.» M . 271.̂  
Altartuch, das ° (^ckswllF) 
Als der Papst Sixtus der IV erfuhr, daß 

der König aus Andacht das Al tar tuch haben 
wollte . . . ; so überschickte er es ihm sogleich, 
nebst noch vielen andern Reliquien. (Vayles 
K. 528. — 1741.) 

altbacken ̂  (H.<1swQZ) 
Wie sehr tonnten wir, traun! nicht unsre 

Sprache bereichern, wenn wir ein solch spanna
gelneues, oder vielmehr recht altbackenes 
und vermodertes Deutsch wieder in Schwung 
brächten? (Spracht. 483. — 1752.) 

. . . eine altbackene Redensart. (Gebr. 
u.M. 119.) 

altdantsch f 
Gleichwohl ist zwischen dem letzten und dem 

Gillnnove noch der große Unterschied, daßHul-
berg über den großen Mangel altdänischer 
Nachrichten klaget. <N.G. VIII,276. —1758.) 

altdeutsch 1-
. . . das altdeutsche Gespräch vom Ehe

stände. (Bm. I I , 2b. — 1728.) 
Hier sollen von rechtswegen die Personen 

bald in Römischer, bald in Griechischer, bald 
in Persiünischer, bald in Spanischer, bald in 
altdeutscher Tracht auf der Schaubühne 
erscheinen; und dieselbe so natürlich nachahmen 
als es möglich ist. (Dichtk. L83. — 1730.) 

Die größte Sammlung altdeutscher... 
Namen findet man in Goloasts ZeriptoriduL 
^.IslllHQnii:;« . . . (Zprachk. 178. — 1749.) 
Dt. I, 191. 201. 657. j 

Altdeutsch, das f 
... wenn wir einen so genannten Viitno»on 

aufgutAlt«teutsch einen Spielmann heißen 
wollten, würde uns selbiger unfehlbar ver
klagen. (V. T. I I , Ah. 21. — 1726.) 

altdorfisch f 
. . . die altdorfische Universität. (N. B. 

VII . 324. — 1748.) 
Alte, das f 

l. Staffel 
Was Altes klingt zu matt, man soll was 

Neues sagen, 
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Was noch kein Bauchpoet für Geld herum
getragen. (G. 1, 404. — 1724.) 

Ich bin ein Liebhaber des A l t e n , weil ich 
nichts alters finde als die gesunde Vernunfft, 
Unschuld und Tugend. <Bm. 2. — 1727.) 

Allein dem ungeachtet ist es auch oft eine 
Kunst, das A l t e vor dem Untergänge zu be
wahren und zu erhalten. (Ww. I , 570.) 

Man empfindet an dem A l t e n einen 
Ekel. . . (Bayles Wb. I , x . — 1741.) 

Man muß also blind sehn, wenn man a l l es 
A l t e schön nennet. (Batteux 40.) 

2. Staffel (fehlt) 
3. Staffel 

I n neuer Wörter Bau, sey kein Poet zu 
kühn, 

Das allste laßt sich offt auf neue Sachen 
ziehn . . . (Bm. I , 87. — 1727.) 

. . . sie werden befinden, daß das Aeltesie 
darum nicht das Beste ist. (Bayles Wb. 697.) 

Redensart: 
beym A l ten lassen, etwas 

Dächte ich nun, daß diese Art von Vor
urteilen auch bey uns Deutschen . . . un
überwindlich wäre: so hätte ich freylich besser 
gethan, mit Bestreitung derselben zu Hause 
zu bleiben und es hübsch beym A l t en zu 
lassen. (Vb. D. V. — 1756.) 

Gleichwohl haben es alle Sprachlehrer 
beym A l ten gelassen. (Spracht. 5. Aufl. 

^ 2 4 6 . — 1762.) 
A l te , der 

I . der Greis 
Schweig. A l t e r ! ( D M . 535. — 1725.) 
Der A l t e Hub den Leib mit unterstützten 

Händen. (Ebenda 536.) 
Des A l t e n Witz und Kunst hat weder 

Maß noch Ziel. (Th. 337.) 
Ist diese Wahrheit allgemein 
Und trifft sie auch die grauen A l t e n . . . 
Was darf sich denn die Jugend viel 
Um das zu nah gesteckte Ziel 
Des kurzen Lebenslaufs beklagen? 

(G. I , 279.) 
Wufe rn sich aber der Unmündigen, 

Kranken und A l t e n halber einige zu Sach-
walterinnen gebrauchen liesfen, so bemerckte 
man an ihnen eine solche Beredsamkeit, daß 
sie es mit dem berühmten Cicero selbst auf
genommen Hütten. (V. T. I, 50.) ^B. T. I , 
324. Schb. I I I , 398.1 

II. durch Alter im Rang ausgezeichnet, auch 
der Vornehme, (nur in der 3. Staffel 
vorhanden) 6 

. . . da die Nettesten allein Schuld daran 
hatten. (Dich«. 160—1730.) 

Da die Burgunder noch in Deutschland 
waren, hatten sie einen König, der hieß Hendin, 
d. i. ein Aeltester, wie Marcellius bezeuget. 
(Bt. I V , 63.) 

. . . Seguin, unser Aeltester, der be
ständig dieMarltschreyer unterstützt... (Bay
les Wb. I , 124.) Dayles Wb. I I I , 282. 44l. 
Bt. V I I I , 5fi6. Batteux 164. Wf. 57.) 

I I I Vorgänger aus vergangener Zeit 
Man fetzt die A l t en sehr hoch, um die zu 

seiner Zeit lebenden zu erniedrigen, (Fl. T. 
42. — 1727.) 
IV . griechischer oder römischer Klassiker bezw. 

Künstler 
Ich bin nicht so beglückt, alsmancherMusen-

sllhn, 
Der ungezweifelt glaubt, daß seiner Eyther 

Setzten 
Mi t aller A l ten Kunst um Rang und Vor

zug streiten. (G. I, 416. —1724.) 
Der Scherz ist oftermcüs dem Ernste nicht 

entgegen, 
Und weis ein grosses Werk am besten bey-

zulegen. 
So haben ihn schon längst die A l ten an

gebracht; 
So Habens auch bisher die Neuen nach

gemacht: 
Allein so klug ist noch Schmielander nicht 

gewesen; 
Er kennt die A l t en nicht, und hat sie nicht 

gelesen. 
Er ist für sich ein Mann, ein Dichter und 

ein Held, 
Und hat sich niemals was zum Muster vor

gestellt. 
Drum fliegt sein Pegasus mit Ungewissen 

Schwingen, 
Drum kan sein rauher Mund nur lahme 

Töne singen. (G. 686.) 
Deutschland zwar vergißt d er A l ten , 
Deren Häupter Phöbus doch 
Auf dem hohen Pindus noch 
Stets der Lorbern werth gehalten. 

(G. I , 208.) 
Toscaniens beruffner Dunst, 
Der wälschen Töne Zauberkunst, 
Die ein geschwollnes Nichts in langen Tri l 

lern zerret) 
Der nieder« Bühne freche Zunft, 
Der tollsten Gaukler Unvernunft, 
Hat a l ler A l ten Kunst den Eingang längst 

versperret. (Ebenda. I I , 249.) 
J a ! forscht der A l t e n Regeln aus, 
Nur lehrt uns nicht in Staub und Graus 
Der freyen Geister Kraft, zu eigner Schmach 

begraben. 
Singt deutsch so edel, als Homer! 
Ein Hermann kann euch wohl so sehr, 
Als Hettor und Achill, mtt hohem Witz 

begaben. (Ebenda.) 
Man lobet ja die A l t en nicht bloß, weil 

sie alt sind: sonst müßte man sie alle ohne 
Unterscheid loben. Das thut abermnKriticus. 
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Viele unter ihnen taugen gar nichts; andere ! 
haben mehr schlechtes als schönes an sich; und j 
auch die besten haben ihre Flecken. Selbst 
Boileau, Racine und Tarier, diese großen 
Verfechter der A l t e n , haben dieses gestanden. 
Tie gesunde Vernnnfl hat Grundsätze von 
ewiger Wahrheit, die Zu allen Zeiten einerley 
bleiben. Alle Künste und Wissenschaften j 
gründen sich darauf, und wer sich derselben 
am besten bedienet, der ist der beste Meister. 
Ein Kiiticns prüfet die Werke d e r A l t e n und ! 
Neuen danach: und was kann er dafür, wenn 
einige alte Meisterstücke besser geratheu sind, 
als die neuein? Die meisten schlechten Stücke 
derA l ten sind verlohren gegangen. E l . Schr. , 
608.) l 

Es gehöret mehr Erkenntniß seiner selbst 
dazu, wenn man die A l t en lobet, als wenn 
man sie verachtet. (Ebenda 627.) ' 

Es kann vielleicht noch ein glücklicher Kopf 
aufstehen, der al le A l t en hinter sich läßt. 
Averist es deswegenfchongeschehen? (Ebenda.) 

Ich frage dagegen, ist es nicht lächerlich, s 
daß man uns einbilden will, wir wären schon ^ 
lauter Pindare, Homere, Dimosthenen und l 
Eiceronen, ehe wir einmal recht wissen, wieweit 
es diese Leute gebracht; und daß man uns z 
durch diese Schmäucheleyen einschläfern will, l 
diejenigen Vollkommenheiten nichtzu erlangen, ^ 
die wir vielleicht erreichen würden; wenn wir 
solche große Muster erst recht kennen lernten? > 
Mich dünket immer, die Demuth derer, so die 
Al ten uertheidigen, ist weiser, als der Eigen
dünkel der meisten Neuern, zumal wenn sie 
nach diesen Grundsätzen glauben: ein Neuerer 
müsse natürlicher Weise über die Alten weg 
seyn. (Ebenda 628.» 

Wir sind mi t jenen A l ten säst in keinem 
Stücke mehr zu vergleichen. Waren sie frey; > 
so sind wir Sclaven. Philofophirten sie ohn 
alle Furcht, nach dem Vermögen ihres natür
lichen Lichtes; so sind wir von Jugend auf 
durch viel taufend Voiurlheile erfüllet, die uns 
im Gebrauche der Vernunfft hindern. (Fl. T., 
Diskurs.) ! 

Hernach würde man bey uns leichter gute ' 
Ueberfetzungen der A l ten machen können, ' 
als bisher geschehen: da das Joch der Reime ' 
die Schwierigkeiten bey dieser Arbeit fast un- ! 
überwindlich gemacht. (Dichtk. 314.) 

Das Hochzeitmachen hat in theatralifchen 
Vorstellungen dergestalt überhand genommen, 
daß ich es längst überdrüssig gewurden bin. 
Die A l t e n haben es überaus selten an
gebracht, und ich habe es daher auch hier 
versuchen wollen, ob denn ein Trauerspiel 
nicht ohne die Vollziehung einer Heyrath Auf
merksamkeit erlangen könne. (Cato, V.) 

Wer die Alten aus ihren eigenen Schriften, 
und nicht nur vom Hörenfagen, kennet, der 

wird wohl wissen, wie hoch Seneca, Antoninus 
und andere, die doch der stoischen Secte cm-
htengen, die Bücher des Epikurus und seine 
Sprüche gehalten. (Ww. I I , V.) 

Bey den A l t e n hat die falsche Bered-
famteit sonderlich vor Gerichte ihren Sitz ge
habt. (Redet. 39.) 

. . . die schlimmen Muster der A l ten . . . 
«Ebenda 263.) 

. . . die zierliche Flüssigkeit der A l t e n . . . 
lBt. I I , 231.) 

Es ist viel leichter und bequemer, die A l t en 
unter dem Vormunde, als ob sie nichts taugten, 
zu verwerfen, als selbige zu lesen, und sich mit 
ihren Schönheiten recht bekannt zu machen. 
(Ebenda I I I 347.) 

Nichts klingt ihnen fchön und gelehrt, als 
was ein A l t e r . . . gesagt hat. (Bayles 
Wd. I . V.) 

Dieses ist der erbarmungswürdige Zustand, 
worinnen die A l t e n , von welchen man so 
viel Rühmens machet, die Historie der Philo
sophen gelassen haben. Man findet durch
gängig tausenderley Widerfprechungen, taufend 
widereinander laufendeGeschichteu, und tausend 
falsche Zeitrechnungen. (Bayles Wb. I , 292.) 

. . . welche französische Uebersetzung der 
A l ten ist wohl ohne Tadel. (Ebenda I, 438.) 

Teutschland hat unfehlbar in den zweyen 
vorigen Jahrhunderten mehr große Griechen 
und Lateiner gehabt, als die benachbarten 
Länder: allein die deutschen Wissenschaften 
blieben rauh liegen, und unser Vaterland hieß 
bey allen benachbarten Ländern eine Barbarey. 
Wer also em vollkommener Freund der A l ten 
seyn will, der zeige doch in seiner Muttersprache 
den großen Vorthetl, den er aus ihr gezogen. 
Er fey in dieser ein so großer Redner, als 
Temosthenes und Cicero, ein so großer Dichter, 
als Homer, Virgi! und Horaz in ihren Sprachen 
gewesen, und übertreffe darinnen alle seine 
Mitbrüdei, so wie jene die ihrigen übertrafen. 
Thut er dieses nicht, so wird man es ihm auch 
nicht einräumen, daß er einen großen Vorzug 
vor denen verdiene, die nicht für Athen und 
Rom, sondern für die itzigen Zeiten arbeiten: 
ja er wird sich nur zu demjenigen Tage zu
zubereiten scheinen, da das alte Athen und 
Rom aus der Erde ausstehen, und von einem 
deutschen Munde seine Sprache verstümmelt 
wird wollen aussprechen hören. (Ebenda V I I I , 
545.) 

Es giebt auch al te von schlechtem Ge-
schmacke: z. E. Aristophanes, Plautus, Per-
sius, Cllludian, Statins u.a.m. (Batteux 29.) 

Und daher wäre es besser gewesen, die neuen 
Künstler hätten die Natur selbst mehr, als die 
EupienderAltennachgeahmet. (Ebenda40.) 

. . . auch bey den A l t en hat es Stümper 
gegeben. (Batteux 40.) 
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Seit mehr als dreyßig Jahren, da ich über 
die Redekunst lese, habe ich noch keine Aende-
rung in ihren Grundsätzen zu machen gefunden. 
Das machet, ich bleibe bey den einfachen und 
fruchtbaren Begriffen der A l t en , die ich noch 
immer für die größten Meister, und ihre 
Schriften für die besten Regeln und Muster 
der Beredsamkeit halte. (A. R. V.) 

Auch wenn man in seiner Muttersprache 
schreibt, mutz man die besten unter den 
A l ten nachahmen: so wie es die Römer mit 
den Griechen gemacht. (N. B. V I , 255.) 

Wenn man die A l ten bewundert, soll man 
denn aufhören zu glauben, daß sie Menschen 
gewesen? (Ebenda V I , 264.) 

D ie A l ten lobet man gern: warum? diefe 
stehen uns selten im Wege. Aber die Zeit-
verwandten, die schnappen uns gleichsam den 
Ruhm vom Munde weg: zumal, wenn sie 
mit uns einerley Art der Ehre suchen. (Eben
da V I I , 332.) 

Ich habe es auch in meinen geringfügigen 
Schriften wohl unzähligemal gestanden, daß 
ich in den freyen Künsten und schönen Wissen
schaften den A l ten das meiste schuldig bin. 
(Lc. Vr.) 

Und da man zu diesen nunmehr vergangenen 
Zeiten, die Alten nur für künstliche Stilisten 
und Wortkrämer ansah, an denen man nur die 
Schönheit der Schreibart, und Reinigkeit der 
Redensarten zu bewundern und nachzuahmen 
hätte: so habe ich es durch meine Anweisungen 
zu beyden freyen Künsten und viele andre 
Vorlesungen und Bemühungen, endlich dahin 
gebracht, daß man sie auch für Meister in den 
Sachen; das ist in den wahrhaften Regeln der 
Kunst, zu halten begonnen, und von den äußer
lichen Schalen ihrer Worte, auf den innern 
Kern ihrer Gedanken, Lehren und Wahrheiten, 
durchgedrungen. (Ebenda,) 

Ich habe hier wider meine Gewohnheit 
etwas von meinen Verdiensten um die Alten 
reden müssen; da mich einige von denen Ur
sachen dazu gedrungen, die Plutarch für zu
reichend hält,' denjenigen zu entschuldigen, der 
etwas gutes von sich selber sagt. (Ebenda.) 

. . . die übertriebenen Bewunderer der A l 
ten. (A.T.Vr.) Mchtt. 315. 319. 821.380. 
Bt. V I I I , 546. 549. Fl . Schr. 609. 612. 613. 
627. Nayles Wb. I, V. IV. I , 4. Batteur 
V. 39. A .N . 316. N .G.X, 651.1 

V. ein alter Deutscher, oder auch deutscher 
Schriftsteller des Mittelalters f 

Unsere Al ten haben fast lauter männliche 
Reime gemacht, wie in Hans Sachsen zu sehen 
ist. (Dichtk. 316.— 1730.) 

Wer also dergleichen machen will, muß den 
Theuerdanck, Hans Sachs, Froschmäuseler 
und Neinike Fuchs fleißig lesen; und sich be
mühen, die altfriinckischeu Wörter, Reime uud 

Redensarten, imgleichen eine gewisse unge
künstelte natürliche Einfalt der Gedcmclen, nebst 
der vormahligen Rechtschreibung der Alten 
recht nachzuahmen. (Ebenda 492.) 

So schrieben z. B. die Al ten von Vater, 
Vatar, vonHaus, Heuser, von Mann, Männer, 
von war, wäre, von Vogel, Vegel, von that, 
thate, u. s. w. I n neueren Zeiten aber hat man 
mit gutem Grunde diese Unrichtigkeit ab
geschafft, und das a, o, u, nicht ganz verworfen, 
sondern in ä, ü, ü, verwandelt. (Spracht. 49.) 

Wem hier das zweene, zwo, zwey fremd 
vorkömmt, der bedenke nur, daß unsre 
Al ten, und selbst die deutsche Bibel, dieses 
genau beobachtet haben. (Ebenda 238.) 

. . . es ist nicht zu leugnen, daß die lieben 
Al ten das w nach seinem Ursprünge halb 
wie ein u, halb wie ein v ausgesprochen. 
Wenn sie also schrieben Awe, Fmw, Gwer, 
thewer; so klung es als Auve, Frauv, Euver, 
theuver: und also möchte man diese Art fast zu 
den Triphthongis rechnen. (Ebenda 4. Aufl. 49.) 

So wird auch von ziehen, ich zog, der Zug, 
nicht ich zoh: weil von den Alten das h so 
stark aus dem Halse gestoßen ward, daß man 
es mit seinem Nachbar dem. g, der auch aus 
der Gurgel kömmt, verwechseln konnte. (Eben
da 4. Aufl. 82.) 

. . . woraus erhellen wird, wie eifrig unsre 
j A l ten gewesen sind, den Spuren der Lateiner 

zu folgen, ehe sie noch die Wiilschen und Fran
zosen gekannt, oder ehe diese sich auf eine 
merkliche Art mit ihrer Schaubühne hervor 
gethan haben. (N. B. V I I , 334.) sDichtk.492.) 
V I . aus einem alten Volke, Hebräer u. d. gl. 
Auch Leute von 20 bis 30 Jahren hießen 

bey den Al len noch Knaben; wie die Bibel 
u. a. lehren kann. (Spracht. 50. — 1748.) 

Alte, die" 
Die alte sucht die verstorbene Annehmlich

keiten durch den Putz wieder zu erwecken. 
(V .T . 1.56.— 1725.) 

Die Alte führte ihm dieses schwäbische 
Magdchen nicht zu. (Bayles Wb. I, 388.) 

alten 
Ich ächze, a l t e . . . (K. Sp. 164. -1753.) 

altenlmrgisch 1 
. . . ein altenburgischer Bauer. (Bat

teur. 48. — 1748.) sN. B. V I I , 491.) 
Altenburgische. das 

Daher kommt es, daß die gute obersächsische 
Mundart sich auch außer Meißen, im Al ten-
burgischen, in der Lausitz, im AnhMschen, 
im Saalkreise, in Thüringen und im Vogt« 
lande antreffen läßt. (K. Sp. 15. — 1751.) 

altenglisch ^ 
Er hat zu diesem Ende verschiedene Sprach

lehrer und Anleitungen zur deutschen Sprache, 
wie auch zu der Dänischen . . . , Französischen 
uud Altenglischen, zumal aber der Hoch-
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deutschen fleißig durchlesen. (Bt. I I , 35. — 
1738.) 

A l ter , das 
I . das alt seyn, die Greisenheit 
. . . ein rühmliches A l te r . (Bin. I , 30. — 

1727.) 
Das bloße A l t e r machet also die Welt 

nicht klug. lF l . Schr. 631.) 
Sie liebten mit Beständigkeit, 
Run tragen Sie, bey spater Zeit, 
Ten Preis der Gottesfurcht, des A l te rs 

Silbertronen. (G. I I , 98.) 
I I Lebensalter 
Tein hohes A l te r wachst. (P.'sG. 2 . 241. 

— 1724.) 
Ih r A l t e r ist in schönster Blüthe. <Tichtk. 

896.) 
Kein Geschlecht, tein A l t e r . . . ist hiervon 

ausgenommen. (V. T. I , IM.) 
Ein jeder suchet was seinem A l t e r , 

Stande und Gemülhe am angenehmsten ist. 
(Ebenda I, 265.) 

. . . da ich mich ohngefehr im Zwölfften oder 
dreizehnten Jahre meines A l tersbefand.. . 
(Ebenda I I , 288.) 

Er ist gleichfalls von ein em feinen A l t e r , 
auf Pergament und gar richtig und deutlich 
geschrieben. (Bt. I I I . 374.) 

. . . im achtzigsten Jahre seines A l te rs . 
(Ges. R. 354.) 

. . von der Begierde sich zu rächen, be-
freyet uns kein A l ie r . (Bciyles K. 598.) 

. . . das A l t e r eines Menschen . . . sBay-
les Wb. I, V.) 

. . . die vier A l ter des Menschen (Batteux 
54) <V. T. I . 322 Ww. I I . 11. 14. Bt. I I . 
74. I I I , 374. Ges. Red. 384. Batteur 1?.j 
I I I . Zeitalter, Epoche 

. . . nach den Mustern des besten A l t e r s 
der römischen Sprache . . . (Redet. 8b. — 
1786.) 

An dieser Klippe, sind in Ansehung der 
Schriftstellei des goldnen A l t e r s der La« 
teiner, alle Neuem im silbernen und ehernen 
Alter gescheitert. (Batteux 29. — 1745.) 

Wir haben schon eine ziemliche Reinigteit 
und Richtigkeit in der deutschen Sprache er
lebet; und so viel schöne Schriften, die seit 
einigen Jahren an das Licht getreten, lassen 
uns hoffen: daß das güldene A l te r unserer 
Sprache wirklich angebrochen sey. (K.Sch.V.) 

Ohne Zweifel wird unser Zeitalter dereinst 
das goldene A l te r der deutschen Sprache 
heißen. (A. R. 15. — 1759.) 
IV. Altertum 5 
Hat Perrcmlt obgesiegt: so darf kein Deut

scher weichen; 
So muß das Al ter auch vor uns die 

Segel streichen. 
(G. I, 521. — 1724.) 

! Dazu: 
j Alters halber (halben) 

Die Freyherrn aber wurden diejenigen 
genennet, welche A l t e r s halben keine 
Dienste mehr thun konnten, und daherFrey-

! heit hatten. sBm. I I , 31. — 1728.) 
I D. Bechmann aber, las N l t e rs halber 

gleichfalls nur öffentlich. <Wf. 19 > 
! . . . weil er A l t e r s halber kindisch ge

worden wäre (Hl. 418.> 
von A l t e r s her 

, Wir wären von A l t e r s her ein freyes 
Volck gewesen . . . (V.T.II,22?.—1726.) 

Das von, nimmt auch in einer einzigen 
l Redensart die zweyte Endung an; da es 
! sonst die sechste fordert I . E .uon A l te rs 
' her. Vieleicht ist dort nur ein andres 
' Kauptwort ausgelassen; von Alters Zeiten 

her; wie das spaßhafte von Tlims Zeiten 
' her. (K. Sp 22U.> 

vor alters 
Stall hieß vor a l te rs , und noch heute 

zu Tage bey den Schweden, ein Ton oder 
Laut, zumalen der etwas scharf, doch aber 
dabey lieblich klingt (Bt. 1,109. —1732.) 

Es zeigt wie vor A l t e r s die Prinzen in 
den besten Tugenden und bey den herr
lichsten Lehren auferzogen worden. (Ebenda 
I I . 207.) 

! Denn warum sollte es nicht v o r A l t e r s 
! einen solchen Pfeil gegeben haben . . .? (Bah-

_ l cs Wb. I , 4.) Bt I I , 31b. V I . 511.^ 
! Hlterulutter. die 
^ Ihre Frau Mutter lehrte sie deswegen eine 

Kunst, die sie von ihrer allen Großmutter ge
lernet zu haben vorgab, welche aber auch ge
sagt, daß sie dieselbe von ih rer Ae l ter -
m u t t e r . . . gefastet hatte. lV. T. 1,725. — 
1725.) My' les Wb. I I I , 443. Spracht. 

. 301.^ 
z altern ^ (Xvucrs aber vsrn'suäsu, es 
! intransitiv u,nä Alsiclibs^LuteQclluit 

altei-Q. — <3riinm.> 
Ich alte, ä l tere. «Sprach. 520. — 1748.) 
. . . wie die Franzosen von ihren al tern» 

den Schönheiten zu reden pflegen. (Batteux 
86.)..f2prachk. 4. Aufl. 324. K. Sp. 164.j 

A l te rn , die 
, Wo bleibet dein Gemahl, das Labsaal 

deiner Brust? 
' Und ihr verjüngtes Bi ld, der E l t e rn 

AugeuHust? 
tP.'s G. S. 256. — 1724.) 

Nur diejenige Ungleichheit der Liebe, da 
E l t e rn aus einem blinden Eigensinn, und 

! um nichtiger Ursachen halber ein Kind dem 
andern vorziehen, richtet ein solches Unheil cm. 

! ( V . T . 1,248.) 
! E l te rn verstehen insgemein besser was zur 
j Wohlfahrt ihrer Äinder dienet, als diese selbst; 
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ob sie sich gleich noch so klug zu seyn dünken. 
(Ebenda I, 287.) 

Das sind einfältige E l te rn , die ihre Töchter 
deswegen nicht im schreiben unterrichten lassen, 
damit sie nicht Liebesbriefe machen können. 
(Ebenda I , 862.) 

Denn es ist wahr, daß viele Kinder nur 
deswegen verderben und übel gerllthen, weil 
sie von ih ren Ael tern verzogen werden. So 
ist es im Gegentheil auch oftmals gewiß, daß 
andre nur deswegen wohl gedeihen; weil die 
väterliche Klugheit und mütterliche Sorgfalt 
sie, so zu reden, nicht aus den Augen gelassen. 
(Redet. 512.) 

Die Tochter stimmt ein, und verspricht.. . 
ihre Aeltern zu ehren. (Ges. R. 64.) 
,. Manschreibt also.dieser Regel zufolge, die 
A l te rn vonlllt,dieÄrmelvonArm,Kniibelbllrt 
von Knabe, häucheln von hauchen, schmäucheln 
von schmauchen u. f. w. mileinem ä. (Spracht. 
49.) ̂ V . T. I , 247. 288. Ww. I I , 226. 227.) 

Alternmörder, der f 
. . . und gleichwohl thäte man solches bey 

Kirchenräubern und Ael tern Mördern. 
(Vavles Wb. I , 552. — 1741.) 

Alternpaar, das -s-
Gepriesnes Ael ternpaar! 

(Ged. I I , 429. — 1749.) 
sN. G. I , 489.) 

Altersschwachheit, die 
...wegen sein er Al ters schwach heilen. 

(BaylesWb. I I I . 616. — 1743.) 
A l ter tum, das 

I. der Zustand des alt geworden seyus 
Sobald er derselben ihr bevorstehendes 

Glück schriftlich entdeckte, fieng diese dergestalt 
an zu brennen, daß keine Borstellung der 
Eltern und Verwandten vermögend war dieses 
Feuer zu löschen, welches von dieser ihrer 
Einbildung unterhalten ward, daß es nicht 
nur besser einen kleinen hinckenden Scarron 
heyrathen als dereinst unter das jungfräu
liche Al ter thum gerechnet zu werden, son
dern daß diese Parthey auch wegen des grossen 
Neichthums, den dieser Freyer zu besitzen vor
gab, sehr vortheilhllftig sev. (V. T. I , 277. 
— 172L.) 

I I . Gegensatz zur Neuzeit (insbesondere das 
alte Griechen- und Nömertum) 

Man setzte dich der Zahl der grösten Geister 
bey, 

Und zeigte, daß bey uns auch ihres gleichen 
sey, 

Weil jede Wissenschafft, durch dm berühmten 
Orden, 

Dem Al te r thum zum Trotz, sehr viel er
weitert worden. 

(P.'s G. S. 256. — 1724.) 
Umsonst erhebt man dich, bernffnes Alter» 

thum! (G. I, 521.) 

So hat, gepriesnes Al terthum! 
Auch deiner Weisen hoher Ruhm 
Die oft getäuschte Welt betrogen. 
Ein falscher Glanz, ein blasser Schein 
Schien oft ein Murgenroth zu seyn, 
Das vor der Wahrheit hergezogen: 
Allein dein Ungewisses Licht 
Versprach sehr viel, und hielt es nicht. 

(G. I I , 106.) 
Ich weiß wohl, daß man die Verehrer d es 

Alterthums mit dem schimpflichen Nahmen 
der Schulfüchse zu benennen pfleget... (V. 
T. I I , 87.) 

Ich ergetze mich ferner an der edlen Einfalt 
des Alterthums, welche aus diesem Schrei
ben hervorleuchtet. (Ebenda I I , 382.) 

Das Alterthum ist zwar allerdings ehr
würdig; allein von Fehlern ist es wohl in der 
Thal niemals frey gewesen; am allerwenigsten 
in der Sprache. (D. G. I, 2 Aufl. 118.) 

Das Al ter thum hat aber nicht allein die 
Kraft, tlug zu machen. (Fl. Schr. 616.) 

Will jemand die alten Gesetze desselben 
(Deutschlands) erklären, so wird ihm zu diesem 
Endzwecke vieles aus dem Alterthume zu 
wissen nöthig seyn, was ohne diese Absicht be
merket zu werden, nicht den geringsten Nutzen 
hätte. (Bt. V I I , 608.) 

Das graue Al terthum aber verdienet 
'auch in seinen Fehlern eine Ehrerbietung; 
und kein Jüngling hat das Recht, feine Ahnen 
zu meistern. (Spracht. 70b.) 

Die gar zu abergläubischen Anbether des 
Al ter thums, denen alle seine Fehler Schön
heiten sind, mögen dabey in sich gehen. (A. 
T. Vr.) 

Die Liebhaber des Al ter thums, unter 
deren Zahl ich mich gewiß mit zählen darf, 
mögen nun noch solche vortheilhafte Begriffe 
davon geben: so mnß man doch gestehen, daß 
die damalige Gelehrsamkeit weder so weit-
läuftig, noch so weit ausgebreitet gewesen, 
als die heutige. (Hl. V.) sDichtk. 57. Ww. 
I I , 40. Bt. I I I , 875. V I I , 611. BaylesWb. 
I , V. 1,1. I I I , 451. 454.) 

Altertümer, die o (^äsiun^) 
Wer sich in den Alterthümern so hoch 

nichtverstiegenhcü... (V. T. I. 340.—1725.) 
. . .dergleichen unter andern dem berühmten 

Caspar Calviren begegnet ist, als er die 
Al ter thum er von Niedersachsen beschreiben 
wollte. (B t . I I . 416.) 

Wir haben keinesweges zu den Alter-
lhümern unsers Deutschlnndes eine so blinde 
Liebe, daß wir seine allerersten, noch sehrrohen 
Proben schon für Meisterstücke in der Dicht
kunst ausgeben wollten. (Ebenda V I I I , 612.) 

So erzählt Iosephus solches in seinen 
Al ter tbümern I B. X I Cap. (BaylesWb. 
I , 27.) ' 
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606. 607. 609. 610. 6 1 ' . Bllyles Wb. I , 93. 
Spracht. 178. N. B. V I I I , 7?.) 

Altertumsforscher, der° (H.äs1nn^) 
Die Erfahrung hat es auch seit 2b Jahren 

sattsam gelehret, daß unsere Sprache, dem 
heutigen Gebrauche nach, an Richtigkeit und 
Schönheit ungemein zugenommen; ohne daß 
die A l te r tums fo rsche r etwas dazu bey-
getragen hätten. (Spracht. 27. — 1748.) 

Ältertumskri imer, der * 
. . . mit einer, gewissen A l t e r t h u m s -

t rämern nicht ungewöhnlichen Kühnheit. 
(N. G. I X , 248. — 1759.) 

Altertmnstundtge, der 7 
Sie ist dem Urheber des Tagebuchs von 

einem gelehrten Al ter t tzumskundigen 
. . . mitgetheilet worden. (Bllyles Wb. I I I , 535. 
— 1743.) 

Herr von Leibnitz zeigt sich darinnen . . . 
als ein Nl ter thumskundiger . (Fl.L. 55.) 

. . . nach der Meynung v ie ler A l t e r 
ttzumskundigen. (Hl. 647.) M G . X I , 
25«. Hl. 1599.) 

Altertumsliebhaber, der 
Gronovius hat sich nach den Ursachen er

kundiget, die diesen A l t e r t hums l i eb -
haber bewogen. (Bllyles Wb. I I , 615.— 
1742.) 

. . . A l te r thums l iebhaber , Natur-
kundiger, Erdbeschreib er, Ingenieurs, An
dächtige oder Scheinheilige. (Ebenda I I , 731.) 

Al tervater, der ^ (^üslnuK) 
. . . ihre Eltern Grußeltern ja Ae l te r -

und Urälter Vä te r . . . (V.T. 1,324.—1725.) 
. . . weil solches mein Vater, Großvater 

und A elt erv ater hintereinander gebrauchet 
hatten. (BaylesWb. 1,87.-174!.) M.926.) 

Altstuss, der f 
Nicht lange hernach wurden sie auch von 

dem obern Dacien Meister, und legten also, 
nach Gewohnheit derlleberwinder, dem ganzen 
Lande ihren Namen bey; d. i. es wurde so
dann LotlnÄ genennet, und jener untere Theil 
ward . . . durch die ^.lutg, oder A l t f l u ß 
von dem obern Dacien . . . abgesondert. (Bt. 
I , 152. — 1732.) 

altfränkisch 
I . Sprachbegriff f 

. . . unsere altfränkischen deutschen 
Handschriften . . . (Spracht. 37. — 1748.) 

. . . in altfränkischer Sprache.. .(Eben
dll 614.) ^Spracht. 14. 401.) 

I I . veraltet 
1. Staffel 

8.. Beywort 
. . . ein altfränkisch erhebräischerRoman. 

(B. T. I , 337. — 1725.) 
Seine mit altfränkischen Spitzen um

faßte Sonntags-Kraufe ist in etlichen Jahren 
nicht gewaschen. (Ebenda I I , 367.) 

Es ist eine bedaurenswürdige Sache, daß 
man heute zu Tage so wenig auf die Erhal
tung einheimischer A l te r thümer bedacht 
ist. . . Man ist sehr sorgfältig, die Ueberreste 
der alten Griechen und Römer, ja der Perser 
und Aegypter zu untersuchen; man grab: viele 
Klafter tief in die Erde, man reiset viele hun
dert Meilen darnach; man sparet keine Kosten, 
sie aufzusuchen und zu erkaufen: nur seines 
eigenen Vaterlandes A l te r thümer ver
achtet . . . man; nur einheimische Ueberbleibsel 
seiner eigenen Vorfahren schätzet man keines 
Aufhebens werth. Man zerstöret alte Schlösser; 
man bricht Thürme ab, die noch viele hundert 
Jahre hätten dauren tonnen; man verkauft 
alte Harnische und Rüstungen, besondere 
Waffen und Schlachtschwerter großer Helden: 
gerade als ob einen der Platz daurete, den sie 
einnehmen; als ob man sichs mit Fleiß vor
genommen Hütte, den Ruhm und Nameu, ja, 
das ganze Andenken seiner Vorweser vom 
Erdboden zu vertilgen. ( N . B . V I I I , 68/69.) 

Was es mir aber für Mühe und Geld ge
kostet hat, sie zu erlangen, das werden mir 
wenige glauben; die nicht wissen, wie selten 
diese A l te r thümer unsrer Sprache und 
Dichtkunst geworden, und wie unsichtbar sie 
auch auf unsern größeften Bibliotheken sind. 
(R. F. 52.) 

Wenn die lateinischen Kunstrichter die be- -
rühmten Fragmente der zehn Gesetztafeln, 
des Nccius, Pacuvius und Ennius liefern, so 
behaupten sie nicht, daß dieselben solch ein 
schönes Latein, oder solche reine und unge
zwungene Verse darbiethen, als Plautus, 
Terenz, oder Seneca hinterlassen haben. Sie 
suchen nur die ehrwürdigen A l te r thümer 
einer Sprache zu erhalten, die nachmals zu 
einem so hohen Grade der Vollkommenheit 
und Anmuth gestiegen ist. Eben so mache ichs 
auch. Unsere deutschen Alterthümer sind uns 
billig eben so theuer und werth, als den Rö
mern die ihrigen gewesen. Sie lesen noch 
immer ihre annoga, volumiiig. V^ r i i u , und 
schätzten sie hoch. Und ob wir gleich nicht be
haupten, daß diese alten Brocken lauter Schön
heiten und gelehrte Leckerbissen enthalten: so 
ist es uns doch angenehm, wenn wir zeigen 
können, daß deutsche Köpfe schon vor 300 nnd 
mehr Jahren den Anfang gemachet haben, 
diese oder jene Art der Dichtkunst zu treiben, 
und ihren Nachkummen den Weg zu bahnen. 
(N.V. I I , 189/140.) 

Wenn man von A l te r thümern redet, 
so versteht man nicht immer einerley. Allein 
wer allgemeinere Kennlnisse besitzet, der weis 
wohl, daß jedes Volk die Seimgen hat. . . 
Ein jedes Volk hat nicht nur das Recht, son
dern auch die Pflicht, die seinigen vorzüglich 
zu untersuchen. (Hl. 76.) sBt. I I , 424. V I I , 
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Wer aber hat Schuld an diesem Übel, als 
die verlehrte Einrichtung unsrer a l t f r ä n k i 
schen hohen Schulen: die den höchsten Gipfel 
der menschlichen Vollkommenheit in die un
terste Classe gesetzet, und das herrlichste Ge
schenk Gottes der geringsten unter allen vier 
Facultäten zur Beschafftigung angewiesen hat. 
(Ges. R. 533.) 

. . . ein altfränckischer Menalcas mit 
seiner einfältigen Amaryllis aus dem güldnen 
Welt-Alter würde sich vor ihnen verkriechen 
müssen. (Bin. I I , 66.) 

. . . altfränckische Verfechter grober 
Wortspiele. (Dichtk. 211.) 

Bey uns klingt es nicht, wie wir aus etlichen 
altfränkischen Kirchen - Liedern sehen. 
(Ebenda 328.) 

Wer also dergleichen machen will, muß den 
Theuerdanck, Hans Sachs, Froschmäuseler 
und Reinike Fuchs fleißig lesen; und sich be
mühen, die altfranckischen Wörter, Reime 
und Redensarten, imgleichen eine gewisse un
gekünstelte natürliche Einfalt der Gedcmcken, 
nebst der uonnahligen Rechtschreibung der 
Alten recht nachzuahmen. (Ebenda 492.) 

Ein sehr gelehrter Mann steht hier in den 
Gedanken, „für"sey altfränkisch, und „vor" 
sey neudeutsch... (Sprachk. 291.) M I , V. 
Spracht. 4. Aufl. 14.) 

d. Nebenwort 
Ihre Schreibart ist es . . . , welche gewiß vor 

unsre heutige Welt viel zu ciltfränckifch 
klinget. (Bm. I , 97. -1727.) Wchtk. 189.) 

2. Staffel 
Wer eine will ich solle altfränckischer, die 

andre aber, ich solle neumodischer schreiben. 
(Bm. I, 97. — 1727.) 

Altfränkische, das f 
Hierher gehöre auch die alte deutsche, welche 

sich wieder in zwo Hauptmundarten gesondert, 
als das Altfränkische und Sächsische. (Bt. 
I I , 866. — 1733.) 

Allein dieses gehöret heut zu Tage zu dem 
Altfränkischen, welches in der guten 
Schreibart nicht mehr statthat. (Svrachk. 439.) 

altfranzösisch f 
Wenn ich nun vollends die vielen a l t 

französischen Stellen, zumal aus der Canz-
leyschreibart, bedenke, davon dieses Wörterbuch 
in der französischen Historie wimmelt, und die 
unser Herr Uebersetzer ziemlich glücklich zu 
erreichen weis: so getraue ich mir fast zu be
haupten, daß kein fchwereres Buch zum Ueber-
setzen erdacht werden tonne, als eben dieses 
historische Wörterbuch. (Bayles Wb. I I , V. 
— 1742.) sN. G.IV, 262. V I I , 309) 

altfriesisch 1 
Ich will mich itzo darauf nicht beruffen, daß 

ich in einem alten Chronikschreiber gefunden: 
es sey bereits Kaiser Karl dem Großen ein 

Schauspiel in altfriesischer, d. i. deutscher 
Sprache vorgestellet wurden. (N. V. I , 4. — 
1757.) 

...derSitz der altfriesisch enAbMerey. 
(N. G. V I I I , 757.) 

altfürstlich * 
. . . obwohl ein solcher neugeschaffener Prinz 

noch lange keinem altfiirstlichen Herzoge 
zu vergleichen war. (B. St. I I , 937. — 
1760.) 

altgaMsch f 
. . . nach alt gallisch er Manier. (Bay

les Wb. I I , 310. — 1742.) 
. . . die llltgallischen Barden. (N. G. 

V I I I , 253.) 
Man hat lange nicht gewußt, was das Wort 

VgMius bedeute, und aus welcher Sprache 
es genommen sey. Aber Toland hat es er
kläret, daß es aus der altgallischen, oder 
irrländischen Sprache sey, wo Ogom, so viel, 
als ein Alphabeth, oder A B C heißt. Ogmius 
heißt also 1it,t)6ra,1)N8, äootuL. (Hl. 854. — 
1760.) sN. B V, 344. N. G. X, 566.) 

Altgallische, das f 
Er scheint auch gar zu freygebig vorauszu

setzen, daß das Irrländische und Biskayische 
wirklich mit dem Altgall ischen einerley 
sey. (N.G. V I , 831.—1756.) sN.G.X,570.) 

altgeschrieven f 
E r . . . verbesserte die altgeschriebenen 

Bücher, musterte die fremden Wörter aus . . . 
und verfertigte selbst eine deutsche Sprachlehre. 
(Bt. I I . 440. — 1733.) 

Altgesell, der5(^äswuS) 
. . . der Herr müste... doch wenigstens ein 

A l t -Gese l l auf ihrer hohen Schule daselbst 
seyn. (Vm..H, 11?.— 1728.) ^Spracht. 18b.) 

altgeworden f 
Da man aber nicht leugnen tan, daß nicht 

in zweyhundert Jahren eine ziemliche Ver
änderung in unserer Sprache solte vorgegangen 
seyn . . . also überlasse ich es den Gottesge
lehrten zu entscheiden, ob man sich bey neuen 
Austagen (der Bibel) ein Gewissen machen 
solte, etwa ein Wort nach der Lieblichkeit unsrer 
heutigen Mundart, auf eine andere Stelle zu 
setzen, als es Luther nach feiner damaligen Art 
gesetzet; oder irgend ein altgewordenes 
mit einem gewöhnlichen zu verwechseln. (V. 
T . I I , 16. -1726. ) 

Altgothische, das 1 
. . . eine m i t dem Deutschen oder A l t 

gothische« verwandte Mundart. (N. G. XI,-
850.— 1761.) 

althausisch 1 
Und demnach ist das althausische Ge

schlecht auf Tiefendorf adelich. (Schb. I I , 152. 
— 1742.) 

altjüdisch, 
. . . was zum Verstände der nltjüdischen 
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Zeitrechnung gehöret. lN . G. V I , 597. — 
1756., lN. G. V I . 686.̂  

Alt jungfernhaus, das? 
Von dem Gelde... soll ein A l t jungser -

und Altjunggesellen-Hau« erbauet werden. 
lV. T. I I . 810. — 1726.) 

Altjunggesellenhaus, das -i-
Bon dem Gelde . . . soll . . . ein . . . A l t -

iunggele l len-Haus erbau« werden. lV . 
T. I I . 8W. — 1726 , 

Al t imetr ie, die -i-
Er ist ein NetaphrMus . . ., 
Versteht auch die Astronomie. . . 
Imgleichen die Pathologie, 
Botanik und Dendrologie, 
Hydrologie, Pyrotechnik, 
Die Wunderwerke der Chymie, 
Die Algebra, Geometrie, 
Die Rechenkunst, Planimetrie, 
Longimelrie, A l t i m e t r i e , ^ 
Die Stereometrie, und Trigonometrie, 
D ie Feldmeßkunst, Geodesie, 
Zusammt der Baculometrie, . 
Der Schiffkunst, und Geographie, 
Smd seinen hochgelehrten Sorgen, 
Und scharfen Sinnen nicht verborgen. » 

E l . Sch. 24. — 1760.) 
Altmännerhaus, das -;-

Von dem Gelde. . . 'oll nach dem Exempel 
des Holländischen A l t mann er- und Alt-
weiber-Hauses ein Altjungfern- und Alt- ' 
junggesellen-Haus erbauet werden. (B. T. I I . 
310.— 1726.) 

altnordisch ^ ' 
. . . altnordische Buchstaben. s I . Sp. 

61. — 1753.) 
altorftsch r 

Ter hochberühmte Altorf i fche Polyhistor, ' 
Herr Christian Gottlieb Schwartz . . . iVt. I. 
3S. — 1732.) 

I c h . . . führe nur einige Proben aus einem 
altorf i fchen Redner an, der 1716 auf die ! 
Geburt eines kaiserlichen Prinzen eine Rede 
gehalten. (A. R. 136.) ' 

altpöbMfch f ! 
. . . vielen, die noch einen Ueberrest a l t - j 

päbstischer Gesinnungen in Kirchenfachen l 
hegen. lN . G. I I I , 421. — 1753.) i 

altpersifch f 
. . . in altperfischer Sprache. lBayles z 

Wb. I V, 670. — 1744.) ! 
altphrygisch -f- ! 

Diese altphrygifche Sprache. (N.G.VI I , i 
286. — 1757.) > 

altplattdeutsch f > 
. . . der bloße altplattdeutsche Grund- ! 

text. (R. F. 47. — 1752.) 
al tpreuMch -f 

Denn ist der Katechismus Lutheri a l t 
preußisch vorhanden: wie will denn eine 

Sprache, die. . zu Markgraf Albrechts Zeiten, 
noch geblühet, itzo verschwunden senn? lN . G. 
IV , 359. — 1754.1 

altrömisch ^ 
Alle tausend Schritte, oder altrömische 

Meilen, hat eine steinerne Säule gestanden. 
<Hl. 119 — 1760.» 

Altsachfen 1-
Ter Herr Hofrath zeigt auch hier den Ur

sprung des Nahmen« Alt ,acklen. lÄt. V I , 
3 l . — 1739.) 

altsächsisch v 
I n dem ersten Briefe. . . redet Herr Meier 

von seinem Glossario der Altsiichfischen 
Sprache. . . lBt. I I , 302. — 1732.) 

Altschintengleichnis, das ! 
Als ich neulich eine gewisse Vorrede las . . . 

und darinnen e i n altweiber. und a l t -
schincken Gleichnis nach dem andern er
blickte: so erweckte das abgeschmackte Wesen 
desselben, anstatt des Gelächters einen solchen 
Verdruß in mir, daß ich da«. Buch mit Ecket 
aus den Händen warf. (V.T. l l , 13. —I726.j 

Altstadt, die ° 
Darauf ward er endlich Schöppenherr auf 

der Al tstadt dafelbst. <Hl. 996. — 17S0.» 
alttoslanisch 5 

. . . Aufschriften in a l t t o s can i sche r 
Sprache. lBayles Wb. I , 436. — 1741.) 

Al tvater , der 
Ist nicht selbst das hohe Alter unsrer achtzig

jährigen Greise, nur für eine frühe Jugend zu 
rechnen: wenn man es gegen die ungleich 
größere Iahrzahl, der ersten A l v i i t e r 
hält. . .? lGes. R. 352. - 1782.) 

angines hat ein vorgegebenesNerk diese s 
A l t v a t e r s angesühret'... lBayles Wb. I, 
33.) sBt. I , 139. I I , ö2. N. B. V I I I . 83.! 

altvaterisch 
a. Beywort 

. . . die zwey grossen Lichter an dem a l t 
vaterischen Himmel der wahrhaften Schul-
füchserey . . . lV . T. I I , 59. — 1726.) 

. . . eine unreine, unrichtige, altvaterische 
und unverständliche Art des Ausdruckes . . . 
lBm. 1,107.) 

Wie schön klingt nicht das blutige doch 
muthige Pegu? dieser Schellentlang ist eine 
sehr altvaterische Schönheit der ehrwürdi
gen babarischen Jahrhunderte, davon wir die 
Reste noch hier und dar wahrnehmen. lAt. I I , 
282.) 

. . . altvaterische Redensarten. (Redet. 
386.) 

. . . altvaterische Knittelverse. sBayles 
Wb. I , V.) 

. . . a l t v a t e r i s c h e Hanssachsenreime. 
(Ebenda.) 

. . . eine so altvaterische Bosheit . . . 
(Ebenda I , 22 ) 
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Cicero hat noch 150 Neben von ihm (M. 
Portius Cllto) gehabt; und sie, ihrer altv äte-
rischen Schreibart ungeachtet, sehr gelobet. 
(A, R. 7.) 

Bei diesen Hauptsätzen nun widerrathe ich 
durchaus, alle die a l t v a t e r i s c h e n Er
findungsquellen der Weisianer und Weislingi-
llner. (Ebenda 71.) ^D. G. I I . 3W. Bt. V I , 
339. Banles Wb.I, 550. Batteux 73. Spracht. 
375. 401. Vorb. d. B., 172. N. G, X, 850.) 

d. Nebenwort 
Es ist zum dritten altvaterisch . . . (Bm. 

I, 108. — 1727.) 
Hernach enthalte man sich der gemeinen 

Sprichwörter, die auch in dem Munde des 
Pöbels schon niedrig und altvaterisch klin
gen. (Redet. 156.) 

Die Kleidung eines Redners fällt sehr in 
die Augen: darum muß er sorgen daß sie nicht 
. . . gar zu altvaterisch sey. (Vorüb. d. B., 
W4.) sSprachk381.) 

altoerdeutfcht 5 
Der beste unter allen ist der selige Doclor 

Luther, wegen seines Namenbüchleins . . . , der 
siebende, Johann Philipp Palthenius, wegen 
seiner Austage des altverdeutschten Ta-
tillM. (Bt. I I I , 642. — 1734.) 

altvetteltsch 
Penn ich wollte nichts lieber, als daß ich 

alle meine Mitbürger von solchen Al tvet te-
lichen Fabeln . . . endlich befreyen könnte. 
(Bm. I I , 138. — 1728.) 

. . . deraltvettelischen Fabeln entschlage 
dich. (Bayles Wb. I I I , 604.) 

. . . eine a l l v ette lische Fabel. (Ebenda.) 
Altlveibergleichnis, das f 

Als ich neulich eine gewisse Vorrede las . . . 
und darinnen ein altw eiber, und altschincken 
Gleichnis nach dem andern erblickte . . . 
(V. T. I I , 18. — 1726.) 

Altlveiberhaus, das f 
. . . nach dem Exempel des Holländischen 

Altmänner- und Altweiber-Hauses . . . 
(V. T. I I , 310. — 1726.) 

Altwerden, das 5 
Das ist das Schicksal aller Religionen, so 

wohl, als aller politischen Gemeinschaften, daß 
siemit dem Altwerden verderben. (Bayles 
Wb. I . 160.— 1741.) 

Alumnus, der 1 
. . . er nennet diesen als Phönix A lum n u s. 

(Bayles Wb. I, 57. — 1741.) 
. . . darunter sonderlich zu wissen ist, daß 

die A l u m n i so wohl frühe als Abends um 
8 Uhr zu einer Vethstunde sich versammeln 
müssen. (N. B. I I , 159.) 

. . . für die königlichen Alumno 8.(Eben-
dalV, 11^.) 

. . . 1717 ward er ein A lumnus in der 
Schulpforte. (N. G. IX, 831.) 

Alwo f 
Nun ist im Haupte ja der Wohnplatz vom 

Verstände; 
Und ist dabey die Brust des Willens Lager

statt: 
. So wohnt ja unser Hertz in dem gelobten 

Lande. 
Alwo der Männer Geist selbst Lust zu 

wohnenhat. (V.T. 1.415.—1725.) 
NM 

I. 
a. 

Und diese würde gewiß verdienen . . . am 
ersten von uns geladelt zu werden. (B. T. 
I, 2. - 1725.) 

Die schlimmen Poelen krönen sich immer 
am ersten und loben sich fleißig. (Dichtk.49.) 
sDichtt. 327.) 

d. 
Ich irat derowegen . . . zu einer Person, die 

mir am nahesten war. (V.T.1,58.—1725.) 
. . . wie es denn in der Thnt am sichersten 

ist, also zu lehren. (Th. 257.) 
. . . die Freundschaft ist da a m festesten, wo 

es eine Gleichheit giebt. (Vurb. d. B. 135.) 
. . . weil sie ohne Zweifel am fleißigsten da

rinnen studiret hat. (Ebenda I , 337.) 
Am allerbesten aber wäre es . . . (Redet. 

59.) 
. . . alles dieses i s t . . . am allerwenigsten 

zu vermuthen. (V. T. I , 890.) 
Das Brett bohren, wo es am dünnsten ist. 

(Spracht. 4. Aufl. 537.) 
Er könnt es uns am schönsten sagen. 

(D. G. I I I , 1. S. 130.) 
I I . 

Der Mensch vergißt, daß mirs am Besten 
fehlt. (V. T. I, 378.) 

I I I . 
a. (f. auch: an I I , ä.) 

. . . des Abends wie am Murgen. (P/s 
G. S. 240. - 1724.) 

A m sogenannten Iohanns-Abende befand 
ich mich in einer Herberge, die zwischen Erfurt 
und Jena, nahe an einem Walde, zwischen 
etlichen Gebirgen lieget. (Bm. I I , 41.) 

d. 
. . . ohne daß man eine Sonne am Himmel 

gewahr wurde. (V. T. I I , 76.) 
Groß an Klugheit, jung an Jahren, 
Viel gelernt und viel erfahren, 
Doch am Kinne glatt und kahl. 
Das sind itzo, da ich singe, 
Die gemeinsten Wunderdinge. 

(Dichtk. 358.) 
L. 

Er kriegte mich darauf bey einer Hand zu 
fassen, 

Und also mußt ich mich am Tische nieder
lassen. (G. 688.) 
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. . am Ende der Brücke. iBayles Wb. 
I I I , 479.) 

ä. ^'. auch: an I I , «. 1. VI.) 
Niemand geht indessen aus, ohne ein Messer 

. . . am rechten Arm hangen zn haben. >Bm. 
I. 60.) 

h. 
2üs Ting am rechten 51 rt angreifen. 

l spracht. 4. Aufl. 3^0.) 
k. 

Wahrlich ich beklage euch, ihr lngendhafsten 
Beider, trenn ihr ein solch« Unthier von 
einem Ehgatten am Halse habt. lV. T. I I , 
332 — 1726.) 

. . . weil sie niemals selbst die Hand am 
Ruder gebabt hatten. «V.T. I I . «7. — 1726.» 

Bey jemandem hoch a m Brette seyn.l spracht. 
4. Ausi. 537.) 

K. 
Würde wohl unter 1000. Kindern, die das 

Tageslicht erblicken,nur ein einziges am Leben 
bleiben? wenn man sie nicht . . . von dem 
Untergange schützen würde. (V. T. I , 371. 
— 1725.) 

Wo bleiben Bayer noch, und Rast, und 
andre mehr. 

Die noch am Leben sind? «G. I I . 869.) 
IV . 
Tic erstere kennet man gemeiniglich am es. 

(Bt .V. 16t. —1786.) 
V. (f. auch: an I I , d. 2, 111/V.l 
So rufst das tolle Volk in seiner Raserei), 
Und setzet sich hernach den starken Geistern 

bei), 
Tic sich an Thorheit zwar, als ungeheure 

Riesen, 
Toch am Verstände selbst noch viel zu 

schwach erwiesen. 
(G. 1,603. — 1724.) 

Amarant, derf l^äsIunS innre, e^ 
2,Q mit. äor LolukrKunZ: 1)28 il 
(»IN Nnäo) 18t. i in Vsnt»on6n NN-

Der ganze Himmel erhebt ein Iubelge-
schrey . . . und alle Engel werfen ihre Kronen 
zu Voden, die aus Gold und Amarant ! ) 
bestunden. (Bt. I , 299. — 1782.) M . 78.1 

amaranten f 
. . . die amaranthenenKrcmze... (Bay-

les Wb. I , b9. — 1741.) 
Amarantenftrautz, der f 
Man giebt ihr zuweilen auch einen Ama

rant!) enstrauß, mit einem goldenen Zirkel 
in die Hand. (Hl. 1592. — 1760.) 

amasianisch (nach Amasia) f 
. . . was die andere (Reise) betrifft, so be

gnüget man sich, ihr das Beywort die am a-
sillnisch e zu geben. (Bayles Wb. I , 729. — 
1741.) 

t Amazone, die (s. auch: Amazonin) 
! Ich habe ohngefehr etwas von den alten 

Amazonen gelesen. <V.T. 1,49. — 1725.» 
Er wird beschuldiget, daß er sich in die 

Amazone Penthesilea verliebt habe . . . 
sBllyles N b . 1 , 60.) 

Wohin, ihr wilden Legionen? 
Was tapfre Weiber ziehn daher? 
Es find die strengen Amazonen, 
Sie rüsten sich zur Gegenwehr. 
Ter Held, der Asien bezwungen. 
Und bis in Poius Reich gedrungen. 
Wo früh der Sonnenstrahl erwacht, 
Hat alles zwar erschreckt, verheeret, 
VerbmnM, verwüstet, umgekehret. 
Nur diese nicht verzagt gemacht. <Ged. 84.) 

M l . V I I , SlS.817. 618. N.G. I. 251. Hl.79. 
Amazoneuflufs. der? 

Wil l man nun den langen Lauf des 
Euphrats . . . und des Amazonenflusses 
in America, auf eben die Art. wie 100: l/Z 
überschlagen: so wird man sich über die Höhe 
des Erdreichs, und Größe des Abfalles der 
Ströme verwundern. (N. V.V, 57.—1747.) 

Amazonentzabit, das f 
Minerva ist nicht minder über den Anblick 

der Diana, und zwar . . . im Amazonen-
Habite, erstaunt. fN. V. I , 527. — 1745 j 

Amazonin, die -z-
. . . einevornehmeAmazoninn.<Hl.104. 
— 1760.) 
amazonisch 1-

. . . zu der Zeit, als Herkules den Gürtel 
der ümazonischen Königin« Zu holen, von 
Eurustheus geschicket worden. «Hl. 104. — 
1760., 

Es waren aber noch mehr amazo Nische 
Bildsäulen darinnen. t Ebenda 616.) M . 8o5. 
N. G. X I I , 886.j 

Ambassadeur, der 5 
Nur in emigen fremden Wörtern scheint hier 

eine Ausnahme statt zu haben. Denn man 
findet und höret zuweilen die Ambassa
deurs, die Ministers, die Generals, Öffi-
ciers, Kürassiers, Grenadiers, u. d. gl. das 
machet, daß die Franken, so zuerst nach Gallien 

> gegangen, plattdeutsche Leute gewesen, die in 
' der mehrern Zahl das s anzuhängen gewohnet 
l waren; von denen die Franzosen es ange-
l nommen. (Spracht. 4. Aufl. 229. — 1757.) 
j sN. G.X. 764. B. St. I I , 208.j 
z Amberluchen, der -f-
I Weg mit Gold und Elfenbein, 
: Nectar, Muscateller-Wein 
', Mosch, Zibeth und Amber-Kuchen . . . ! 
! ( 2 . G. I I I , I . S . 383.—1728.) 

! Nein, Marino, dein Adon 
Speise sich mit Amberluchen . . . 

t (Ged. I . 25b.) 
» Er habe aufgehört seinen Vers mi t Musca-
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teller-Safft und Amberkuchen zu nähren. 
(Dichtt. 116.) 

Ambit ion, die 1 
. . . die A m b i t i o n , Communion, Gar

nison . . . (Spracht. 183. — 1748.) 
llmboisisch f 

. . . von der amboisischen Unterneh
mung. (Bayles Wb. IV, 871. — 1744.) 

Ambos, der 
I. Gerät 

t,,. Grundbedeutung. 
Denn die Drechselbank und der Ambos 

gehören nicht in eine Werkstatt. (Bt. I I , 398. 
— 1733.) 

. . . wenn man ein glüendes Eisen auf 
dem Ambose schmiedet. (Bayles Wb. I I I , 
648.) 

Er hörte mit Hämmern von verschiedener 
Größe auf einen Ambos schlagen und be
merkte dabey das wohlklingende Verhältniß 
der Töne. (Batteur 185.) 

b. übertragen. 
Nun wollen wir Herrn Bodmers Über

setzung nach diesen drey Regeln, nach zürchi-
scher Mundart auf den Ambos legen. (Vi. 
V I I I , 675.— 1742.) 

I I . anatomisch -j- (H,äs1rmA) 
Dazu gehören nun vier kleine Gehörknochen; 

der Hammer, der Ambos, der Stegreif, und 
das runde Beinchen. (Ww. 1.443.—1732.) 

Ambra, das f (^.äsluuZ) 
Alle poetische Blümchen, al ler Zibeth, 

Mosch und Ambra, Nectcir und Ambrosia 
ist vergeblich. (Dichtt 18. — 1730,) 

Es kömmt hier nicht auf stolze und sel> 
same Wörter, auf Seraphen und Sphären, 
Myriaden und Amphisbänen, Cerasten und 
Hydren, Scenen und Terrassen u. d, gl. 
an. Auch machen prächtige Begriffe von 
Kronen und Thronen, von Monarchen und 
Zeptern, von Sonnen und Cometen, von 
Donnern und Orcanen, Erdbeben und Meer
strudeln, es nicht aus. Vielweniger werden 
die ausländischen Kostbarkeiten von Gold und 
Perlen, Helfenbein und Marmor, Demanten 
und Saphiren u. d. gl. Quellen schöner Ge
danken abgeben. Und am aller wenigsten 
werden Ambra und Zibeth, Pfauen und 
Papageyen, Lilgen und Jasminen, nebst dem 
ganzen Thier- und Pflanzenreiche einen un
fruchtbaren Geist mit sinnreichen Einfällen 
versorgen können. Auf diese seichten Quellen 
haben Hofmanns - Waldau und Lohenstein 
ihre Schüler und Affen vergeblich geführet. 
(A. R. 151.) 

. . . bis ihre Thriinen zu Ambra, oder 
Bernstein wurden. (Hl. 1283.) Mchtk. 330. 
Bt. I , 361.) 

mnbracisch 5 
Acarnanien, ein . . . zwischen Aetolien und 

dem ambracischen Meerbusen gelegenes 
Land. (BaylesWb. 1,38. —174!.) Mayles 
Wb. 1,199.) 

Ambraduft, der f 
Indem bey dieser Rede ein Ambraduf t 

den Himmel erfüllet, wird Gott auf eine be
sonders herrliche Weise in dem Sohne als 
feinem Ebenbilde gesehen. (Bt. I. 297. — 
1732.) sN. G. X, 157.) 

Ambraluft, die f 
Nmbralüfte, Bruderliebe, Riesenliiuqe, 

Purpurfarbe, Perlenthau. (Bt. I I , 105. — 
1733.) 

Amvrette, die (eine Pflanze) f 
. . . Herr D'Isnard beschreibt... die Stern

distel und Ambrette. als Zwo neue Pflanzen. 
(N. G. I I I , 861. — 1758.) 

Ambrosia, die 
. . . einige Tropfen Nektar und Ambro

sia. (VaylesWb. 1.61.— 1741.) 
Seine Mutter bestrich ihn des Tages mit 

Ambrosia. (Hl. 25.) s D M . 18.) 
Ambrosianer, der -j-

. . . d ie gemeldeten A m b r o s i a n e r . 
(Bayles Wb. I I , 563. — 1742.) 

ambrosiauisch f 
. . . Aufseher über den ambrosianischen 

Büchervoriath. (Bayles Wb. I I , 207.—1742.) 
. . . die ambiofiantsche Bibliothek. (N. 

G. I I I . 204.) 
AmbrofiN, das (Ls? MsniininS tmäst 
siok „^mbroZiusr" un<1 ds^ NaoKel 
„^mdroLinsn-No8t>".) f 

. . . lauter Ambrosin und Nectcir. . . 
(Dichtt. 162. — 1730.) 

. . . daß sie, ihrem Sohne die Unsterblichkeit 
zuwege zu bringen, denselben mit Ambro
sin gesalbet. (Bayles Wb. I. 153.) 

ambrosinisch s 
. . . da stch die göttlichen Körper gezeiget, 

welche bereits die ganze Luft umher durch 
ihren. . . ambrofinischen Athem wohl
riechend gemacht hatten. (Bayles Wb. I I , 
950. — 1742,) 

Ambrunesifche, das f 
. . . daß er aus demAmbrunesischen ge

wesen. (Bayles Wb. I I I , 680. — 1748.) 
Ameise, die 

Man samlet Mücken und Ameisen. . . 
(V. T. 1, 340. — 1725.) 

Eine Ameise zeigt in ihrem kleinen Kör
per fo viel Schönheit und Ordnung, als ein 
grosser Crocodill, und das schlechteste Gräs
chen, so wir mit Füsfen treten, ist der höchsten 
Ceder auf dem Libanon gleich zu schätzen. 
(Bm. I I , 187. - 1728.) 

Auf der 166 sten Seite ganz oben, ist es 
schwer zu begreifen, wie die Bewegung des 
Gährens die Erzeugung der Thiere hervor
bringen, oder ihrLeben unterhalten soll. Unser 
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Blut zeiget im Pulsschlage allemal eine räum
liche Bewegung vom Herzen, nach den äußer
sten Enden des Körpers, und von hier nach 
dem Herzen: und diese erhält das Leben. Wie 
wäre es aber möglich, daß eine bloße Nahrung 
gewisser Säfte ordentlich gebauete thierifche 
Körper, voller Ebenmaatz und Verhältnis ein 
optisch eingerichtetes Auge, und mechanisch ge
staltete Gebeine, Mäuslein und Suannadern 
hervorbringen sollte? Noch nie hat die Nah
rung nur eine Made, geschweige denn eine 
Mücke, oder Ameise hervorgebracht. Herr 
Büffon. der eben dergleichen altväterifchenWahn 
wieder Mode machen will, ist von allen ver? 
ständigen Naturforschern nur ausgelachet wor
den. (A. T. Vr.) 

Schon in der Wiege trugen ihm die 
Ameisen Körner in den Mund. lHl. 1102.) 
sG. 6b7. Buntes Wb. I I I . 100 A. Th. 454. 
Vatteux 149. Spracht. 114.) 

Umeifenhllufe, der (Ameishaufej 
I. Grundbedeutung 
Auch hier wird dermaleins Louise tlürlich 

sehn, 
; daß alles was wir lesen, 

Von Herischsucht, Mordbegier, von Krieg 
und Kriegsgesän ey, 

Ein lächerlicher Fant um ein paar Puncte 
fey, 

Tie fast kein Auge sieht: wie aus den 
Ameishaufen, 

Zwey Heere dieses Volks erhitzt zusammen 
laufen; 

Wo Helden Thaten thun, und wo man 
Wunder sieht. 

Wie sich das tapfre Volt um Ruhm und 
Sieg bemüht; 

Wo Länder untergehn, die dietz Geschlecht 
bewohnet, 

Wo man die Kinder nicht im Mutterleibe 
schonet; 

Und wo der ganze Lohn für alle Macht und 
Lift, 

Zuletzt ein Splitterchen von einem Struh-
halmist. (Geo.11,396.—1751.) 

I I . übertragen-f-
Ich wollte wünschen, daß sie diesen 

Ameisenhaufen von Sternen . . . durch 
ein Fernglaß gesehen hätten. (Fl. G. 166. — 
1726.) 

. . .indiesemAmeisen-Haufen kleiner 
Welten. (Ebenda 181.) 

. . . ein Ameisenhaufen von Seelen. 
(Bayles Wb. I I I . 100 A.) 

Ameifenneft, das -f-
So wenig ein Ämeisennest zusammen

genommen, abstracte Wahrheiten einsieht, und 
lange Reihen Vernunftschlüsse machet, obgleich 
alle einzelne Ameisen mit klaren Vorstellungen 
begäbet sind: ebenso wenig wäre dieses bey 

einer solchen Staubseele angegangen. (Bay
les Wb. I H . 100 A. — 1743., 

Ameisenräuber, der 5 
. . . das Zangeugebiß des Ameisen-

räubers. (N. G. X, 90. — 1?6n.) 
Amen, das 

H-.r Himmel spricht dazu sein Amen . . . 
«Ged. I. 72. — !7W., 

Ter Himmel wird ' ein A me n sprechen ,. . 
l Ebenda I, 269.) 

Amerikaner, der 5 «^äeluuF, 
Wenn meine Leser . . . sich gleichsam in die 

Umstände e ines Am e r i cane rs setzen 
tonnen . . . PV. T. I, 357, — 1722.) 

. . . man wird daher den üccident durch 
einen Amerikaner vorstellen, der Pfeil 
und Bogen führet, und mitten in den Wäldern 
jaget. (Hl. 1137.z 

amerikanisch? «^«Islun^, 
Nachdem Columbus einmal die america-

nischen Inseln entdecket hatte: so war es dem 
Americus Vesputius leine Nunst mehr, auch 
das seste Land zu erfinden. <F-l. Schr. 61b. 
— 1780.) 

. . . llmerica nifche Eolonien. lN. l^. I, 
484.) 

Nach den Welttheilen sind sie <die Sprachen, 
asiatische, africanische, europäische und ameri: 
canische. <M. I I . 618.— 17M.j sFl. Schr. 
642. Bayles Wb. I, 886. N. G. V, 613.̂  

Amethift, der-f- (.^.äelun^ LclirLibt,: 
^. IN 6 t .N) 'F t . ) 

Dazu müssen nun unfern Poeten sonderlich 
die Tiamanten . . . Carniola und Ame? 
thisten dienen. (Tichtk. 11. — 1780.) 

Ich will nur eine Stelle aus dem Plinius 
anführen. Hwt.. Xakur. I.. 87. a. 9. sagt er 
von den Amethysten . . . (Bt. VI, 318.) 
^Spracht. 4. Aufl. 192.̂  

Amtant, der? 
Hie Berge hatten große Brüche von 

Amianth, Verschönen weichen und langen 
Flachs giebt. (N. B. IV, 16l. — 1747.) 

Amwntftein, der f 
Asbest oder Amiantsteine, nebst daraus 

gefertigtem Leinen und Papiere kommen auch 
vor. (N. G. V. 7b8. — 1?bö.) 

Ainme, die 
Die heiligen Geschichte erzehlen uns von 

einem Mephibufetü. den seine Amme fallen 
lassen... (V. T. I, 279. — l?W.) 

. . . da sonst die Zuneigung derselben, mehr 
, auf die Ammen zn fallen pflegt. (Bm l , 11.) 

Die gewisseste Ehre ist die, welche man 
sich selber erweist: ein Sprichwort und folglich 

, ein wahres Wort, welches mir meineAmme 
schon fleißig eingepraget hat. (Bt. V I I I , 583.) 

, . . . wenn man dem Achilles eine Löwinn 
> zur Amme gegeben hätte. (Bayles Wb. 
' I. ob.) 
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Die Menge wohlgeschriebener Bücher, die 
wir seit oberwähnter Zeit (1780), ja ich möchte 
sagen, in diesem halben Jahrhunderte be
kommen haben, und die sich täglich vermehret, 
wird unserer Sprache gewiß mehr Glanz 
geben, als wenn wir uns alle in die Alter-
thümer vertiefeten; das heutige Deutsch aber 
entweder brach liegen ließen, oder doch ohne 
Grund und Regel immer so hinschrieben, »nie 
wirs von unfern Ammen und Wärterinnen 
gelernet haben. (Spruchs. 4. Aufl. 27.) 

Meß Wort steht Ammen an, Matronen 
aber nicht. (Dichtt. 19.) 

M . I V , 279. V I , 622. BaylesWb. 1,576.III, 
338. Spracht. 114. 215. N. G. I, 42. Hl. 831.1 

Ammenmacher, der f 
Man bringet die verhüllten Schmeicheleien 

mit eben den Mienen vor, als bey dem 
Ammen-Macher. (Bm. I I , 15l. — 1728.) 

Ammer, die 
Ausgenommen, die Ammer, Kammer... 

(Spracht. 4. Aufl. 213. — 1757.) 
Ammoniaksalz, das f 

. . . die Kristallen vom ausgedufteten A m -
moniacsalze. (N. G. IX , 476. — 1759.) 

ammonisch f 
Was aber ihm mn meisteu hinderlich gewesen, 

ist dieses, daß er . . . in der . . . zu Alexcm-
drien blühenden, reformierten, platonischen, 
oder vielmehr ammonischen Philosophie 
unerfahren gewesen. (Bt .VI I , 499. — 1741.) 

Ammonshorn, das 
I . Widderhorn. das Attribut Jupiters ^ 

CWsiZÄuä) 
Der Helm einiger Könige ist mi t Jupiter 

Ammonshörnern geziert. (Hl. 846. — 
1760.) 

I I . die Muschel * (^Vei^uä) 
. . . Muscheln, Austern, Ammonshörner, 

Fische, und andere Arten der Seethiere. (N. 
G. 1.83.— 1751.) 

Ammonshörnchen, das i 
. . . kleine Mießmuscheln und Ammons

hörnchen. (N. G. I I I , 442. — 1753.) 
Amnestie, die f (V^siganH) 

So bald Carl der I I . zur Regierung kam, 
und die Cromwellische Parthey also weichen 
mußte, lebte Milton so lange in größter Stille, 
bis die Königliche Amnest ie. . . alles vor
gegangene bekannt gemacht, und er. . . sich nun 
zu Aemtern und Ehrenstellen unfähig gemacht 
sähe. (Bt. I , 88. — 1732.) 

Der Nachwelt aber soll es dereinst gewiß 
die völlige Ueberzeugung geben, an wessen 
Seite Herrschsucht und ungesittetes Wesen alle 
Neigung zum Frieden verbannet, und da mit 
Unsinn und Anpreisung von Schand- und 
Schmäh-Schriften um sich geworfen habe, wo 
von Amnestie und Versöhnlichkeit die Rede 
gewesen. (Gebr. u. M. W.) 

Guttsched-Würtê uch. 

Amor, der lMslunK tukrt. 68 an: 
,,^inor igt, äin vakel Iisi8," 8anZ 
8oKon dr«.t OouiÄä von XirgoKKsi-A 
rmtsr üsn NirmsLäuSLi'u.) 

Amor ist.. . ein junges und schönes Kind, 
welches Flügel hat. (Vm. I I , 60. — 1728.) 

Alle Blumen sind ein Wert Amors. 
lEbenda.) 

Die Ehre flieht nicht stets vor Amors 
Sclaverey, 

Drum tan zuweilen auch ein Heldengeist 
ihm dienen. (Cato I I I , 1.) 

Amourette, die f 
Ganz oben schwebete das gekrönte Bildniß 

Sr. Majestät, welches von einer fliegenden 
Am o urette mitBlumen bestreuet wurde. lD. 
G. I I , 63. - 1732.) 

Die Amouretten tauzen schon 
Nunmehr um deinen ersten Sohn. 

(N. G. I, 823.) 
Was ist die englische Gestalt, 
Der Schönen, die Auroren gleich erscheinet? 
Vielleicht ist es Dianens Ebenbild, 
Das durch sein Silberlicht die Stadt mit 

Glanz erfüllt? 
Doch nein: ich seh auf alleu Seiten 
Die Gratien den Zug begleiten: 
Ich seh: es flattert hin und wieder 
Der Amouretten Goldgefieder, 
Um den geschmückten Wagen her. 

(G. I I , 27b.) 
IE». V, 1.) 

Ampel, die 
I. Grundbedeutung 
Kaum löschest du die Ampeln aus, 
Womit du Weißenfels betrauret. 

(Ged. I I , 102. — 1789.) 
Wed. I I , b22.s 

I I . übertragen -f 
. . . und wie mußte es ihn nicht schmerzen, 

daß er auf den vornehmsten Sitzen der sar-
matischen Musen, nur dunkle Ampeln einer 
falschen Gelehrsamkeit glimmen sah. (N. G. 
IX , 467. — 1759.) 

anchelonisch 1̂  
. . . die Hoffnungs'volle Ampelonische 

Jugend . . . (Bm. 1, 71. — 1727.) 
. . . auf dem Ampelonischen Rathhause. 

(Ebenda.) 
Amphibolta, die f 

Amphibol ia heißt eine zweydeutige Re
densart. (Hl. 82. — 1760.) 

Amphi'brachys, der f (^Vki^uä) 
Denn der zweyte dreysylbige Fuß heißt 

Amphibrachys. (Spracht. 546. — 1748.) 
Soviel kann man merken, daß bisweilen 

. . . ein Bachius die Stelle eines Anapästs 
oder A mphibrachys vertreten kann. (Eben
da 548.) 

amMllrachifch f 
12 
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So viel über ist gewiß, daß wir in unsrer 
Prowdie, ben dem bekannten Unterschiede, 
zllmbn'cher, trochäücher. daktylischer, amphi-
brachncher. und anapasüscher Verse, leinen 
geringen Vorzug vor den Franzosen haben. 
«Batteur 99. — 1745.» 

Doch :renn ich meine Gedanken sagen soll, 
w sind die obigen allen Verse nicht sowohl 
dllknzlische, als amphibrachische Verse. 
«Spracht. K^L.z 

Ter obige Vers . . . müßte . . . amphi 
brachisch heißen. «Ebenda.» spracht.4.Aufl. 
Ü82. 604. 657. 

A m M p r o f t y l u s , der -z-
Amphipros t i l ia . Waren bey den Alten 

gewisse Arten von Tempeln, die vorne und 
hinten vier Säulen hatten. lHl . 83. — 1760.> 

Amphisbnne, die f 
Es kömmt hier nicht auf stolze und seltsame 

Wörter, aus Seraphen und Sphären, Myri
aden und Amvh isbänen . . . an. (A. R. 
150. — 17öS.) sBlltteux 198.s 

Amphitheater, das ^ (^s l^anä) 
Das ganze Volk stund einmal im AmpHi -

theater aus, alsVirgil ungefähr ins Schau
spiel kam. (Fl . Schr. 628. — 1780.) 

Der Rand . . . giebt ihm das Ansehen eines 
sehr großen Amphi theaters. (N. B. V I , 
307.) 

Die berühmtesten Amphi theatra waren 
Vespasians seines, das zu Verona in Italien, 
und das zu Nimes in Languedoc. (Hl. 84.) 

Diesen Namen hat man einem Amph i 
theater gegeben. (Ebenda 416.) lN. G. 
I I I , 20b.) 

Anchlisitatüm, dief 
Die A m p l i f i c a t i u n oder Erweiterung 

. . . ist uns sonst verdächtig. (Redet. 134. — 
173K.) O l . 85.) 

Amse, d ie* 
Ameise, lormioa.; alt, Amse, davon iimsig, 

fleißig. (Spracht. 114. — 1749.) 
Amsel, die 

Sobald zum Dichterlohn ein reicher Pfen-
ning klingt, 

Vernimmt man alsobald, daß alles schreyl 
und singt. 

Daß Amse l , Raab und Specht, und wer 
tan alle zehlen? 

Die edle Dichter-Kunst zum Zeitvertreibe 
wehlen. (Le Clerc. — 1725.) 

Wie sonst ein Vogler offt, wenn er nach 
Amseln stellt, 

Aus Unvorsichtigkeit in Brunn und Grube 
fällt. (Dich«. 53.) 

Aus einem Taubeney kämen Wachteln oder 
Amseln hervor. (Th. 570.) sSprachk. 178. 
4. Aufl. 210.) 

iimsig (ViniSS Il^den 6ik868 V^ort mit. 
siusiu i i LllKreibsu ^vollsn; allsinäis 

cia8 e debg.1t.6u, iiaiieQ äsu (3sdr2,rleii 
aller MsrQ2.QQi8c1isi!, ZcdMtHtslIvi-
vor 8icQ, nnä 8Q I^llAS 122.2 äis H.d-
KtNuirQUQK 6is368 'Vi'ortSZ niolit mit) 
uieiirsrer ^VaIir8<HeiQlia1iKsit. äar-
tt iut. 2.I6 diktier A68LüsKeu, 13t, ̂ >virä 
mau 8is uued, äesiialb niolit. t^äsla 
i:6nQOn. — H.äs1unA. — ^ . u H Vo88 
^ekroibt. „üinZiZ"; nnä^VLi^auäds-
XSlQdllkt E8 2.1k „Ul l^nt^".) 

1. Staffel 
a. BeyWort 

Wie nutzbar war dein cimsig Leben! 
<Ged. I I , 196. — 1734.) 

. . . dieses allgemeine und sehr ämsige 
Mcheilesen. G l . 3. 3.) 

b. Nebenwort 
Philanders Vorschrift. Kiel und Mund, 
Thal uns Zuerst die Regeln kund, 
Darnach wir ämf ig dichten sollten. 

(Ged. I I . 186. — 1782.) 
s Spracht. 114.'j 

2. Staffel 
. . . wenn unsere Landsleule dazumal die 

Dichtkunst ämf ig er ausgeübet hätten . . . 
<Vt. 1. 284. — 1732.) 

3. Staffel 
. . . die ämsigsten Musensöhne. «Ges. R. 

81. — 1747.) 
' Ämsigteit, die (s. auch: Emsigkeitz 

indem es nun geschah. 
Daß ich ein deutlich Bild von deiner Tugend 

sah, .. 
Von deiner Ams ig le i t , dazu du dich 

gewöhnt. <G. I , 418. — 1724.) 
Auf hohen Schulen ist der Sitz derÄmsig-

k e i t . . . (<H. I , 546.> 
Wohlan, gelehrter Freund > dein Fleiß wird 

nun gekrönt. 
T u Haft dich nicht umsonst z ur Ä m si g t e it 

gewöhnt, 
Und der Erfolg an dir bestätigt itzt die 

Lehre; 
Aufs Kämpfen folgt der Sieg, auf Tugend 

Lohn und Ehre. (Ged. I I , L66.) 
Wer sich nicht viel Fähigkeit zutrauet, der 

bedenke, daß man durch Eifer und Ämf ig -
z keit den Mangel natürlicher Gaben oft glück-
! lich ersetzet hat. (Ww. I I , 305.) Des. R. 
' 328. 857. G. I . 499.s 
> iimsigltch (dsi?riüi,sr6u eniLiKlioli, uuä 
! LMLi^lioli) 
^ Die meisten Beywiirter können durch die 
, Sylbe lich, oder auch schlechtweg zu Neben« 
> Wörtern werden . . . z. E. von gut, gütlich; 
! von lang, länglich . . . grimmiglich,heilsamlich, 

ämsiglich, heiliglich, gröblich, u. d. n. ^ 

* Diese, wahrscheinlich aus den „Behtmgen" stam« 
mende Velegstelle ist, leider! näher zu bezeichnen ver» 
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AmsigseyN, das f (Ztislsr tiat nood, 
äis?orrü62 6rn8iALU rluä d66rQ8i^6u) 

Sie sehen noch dein Aemsigseyn, 
Und die gelehrt verkürzten Nächte. 

(Ged. I , 102. — 1730.) 
Amsterdamer, der f 

. . . er mußte künstliche Mittel anwenden, 
von den Amsterdamern seine Erlassung zn 
erhalten. (Bayles Wb. I, 337. — 1741.) 

amsterdamer (auch: Amsterdamer) ^ 
Katholisches GlaubensbekenntnißvonSanci 

I I B . I I Cap. 392 S. amsterdamer Aus
gabe, von 1693. (Bayles Wb. I I , 2. - 1742.) 

. . . alle niederdeutsche Provinzen würden 
erst den Amsterdamer Snak lernen müssen; 
eine Mundart, die schon durch ungleich bessere 
Schriften, Gedichte und Reden geputzet worden, 
als alle niedersächsische sich rühmen können. 
(N. G. I , 593.) 

. . . die amsterdamer und utrechter Zei
tungen. (B. St. I I , 350.) 

. . . als der König verbunden wäre, den 
A m s t e r d a m e r z e i t u n g e n antworten 
zu lassen. (Bayles Wb. I I I . 145.) 

. . .Schmähschriften, die ebenso unrichtig sind, 
als die Amsterdamerzeitungen. (Eben
da.) D . St. I , 278. A.j 

amsterdamtfch f 
Nach dieser schwedischen (Ausgabe der Vul-

gllta) kam dann endlich die.. . hier gemeldete 
amsterdllmische Abschrift zum Vorschein. 
(Bt. I , 143. — 1732.) lMyles Wb. I , 
k x x n . I I I , 508. N. B. IV, 507.̂  

Amt, dos 
I . das berufliche Amt, die Stellung 
Apollo kann indeß das Lachen kaum ver-

halten, 
Und wird sein hohes Amt zur Lust also 

verwalten. . . 
(Dichtt. 468. — 1724.) 

Du hast kein großes Amt: denn wer ge
denkt an dich? 

Da du die Kunst nicht kennst, durch Betteln, 
Flehn und häncheln, 

Den Großen in der Welt den Beystand ab-
zuschmäucheln. (Ged. I , 489.) 

O was vor Mühe gehört nicht zu diesem 
wichtigen Amte! (Leichenrede auf Frau Dr. 
Schütz.) 

I h r e Obrigkeitliche Aemter waren mit 
lauter Frauenzimmer besetzet. (V. T. I , 49.) 

Er . . . pochte auf das Ansetzen, das ihm 
sein Amt gab. (Bayles M . 645.) 

Ja die deutsche Sprache hat nicht nur einen 

gessen worden. I n der 4, Aufl. der „Spracht." heißt es 
(S. 495): „Die meisten Veywllrter können entweder 
schlecht weg, mit Wegwerfung der Geschlechtsendungen, 
er, e, ns, es: oder mit der angehängten Sylbe lich, 
welche von gleich herkömmt, zu Neüenwvrter werden"! 
und auch hier werden unter den Veywörtern heilsam, 
grimmig, timsig u. n. erwähnt. 

Reichthum an Wörtern, welche die Stelle der 
lateinischen Kunstwörter vertreten, die man in 
der Gelehrsamkeit gebraucht: Sondern sie ist 
so gar mit Wörtern versehen, wodurch man die-

! jenigen Benennungen ausdrücken kann, mit 
welchen in Rom besondere Vorrichtungen, 
Aemter und andere Sachen belegt wurden. 

! (Bt. 1,159.) 
Das Geld vergiebt wohl grössere Aemter, 

als ein Schuldienst ist, und bedecket wohl 
> wichtigere Mängel, als einige grammatikalische 

Schnitzer. (Ebenda IV, 43b.) 
Darauf wendete er sich nach Kaufbeyern, wo 

er ohne Amt lebete. (Ebenda V, 352.) 
. . . kraft ihres Kunstrichterlichen Amtes. 

(Ebenda V I I I , 587.) 
Diejenigen, die sich wie Atticus den üffent? 

' lichcn Geschafften entziehen, thun solches nicht 
allemal aus Abscheu vor den Ungerechtigkeiten 
und bösen Künsten, womit gewisse Leute zu 
Bedienungen gelangen. Es ist sehr oft die 
Faulheit, die Kleinmuth, die Furchtsamkeit, 
ja wohl gar der Hochmuth Schuld daran. Man 
scheuet Arbeit und Unruhe; man ist keiner 

^ wichtigen Unternehmung gewachsen,- man will 
l sich keineFeinde machen, welches oft bey öffent. 

liehen Aemtern geschehen muß. Man will 
sich endlich nicht durch kleine Bedienungen zu 
größein empor schwingen; weil man es sich 

j zu verächtlich hält, von der Flinte an zu dienen. 
(Bayles Wb. I, 381 A.) 

M a n . . . bewundert einen gelehrten Mann, 
der sich reich zu machen, und von Amte zu 
Amte empor zu schwingen weis. (Ebenda 
I , 722.) 

. . . in allen denen Sachen, die ihres 
Amtes sind. (B. St. I , 349.) iZ-'s G. V. 
V. T. I I , 10. 36. Bm. I , 31. I I , 31. 106. 
Dichtk. 510. Ged. I , 110. 112. Ww. 1,183. 
Ges. R. 87. 330. 845. Bt. IV, 854. Bayles 
Wb. IV, 509. Spracht. 184. 215. K. Sp. 
199.) 
I I . die Aufgabe, Pflicht 

a. eines Menschen 
Die geistlicheMoralzuschreiben, ist meines 

Amtes nicht. (Bm. I I , 157. — 1728.) 
. . . das Amt eines Uebersetzers... (Bt. 

I I I . 333.) 
Das ist nun aber das Amt der Poesie, 

daß sie die Philosophie der großen Welt werden; 
nicht aber nur in die wenigen und engen Stu
dierstuben der Gelehrten eingesperret bleiben 
soll. (N. G. V, 360) 

Sie . . . bereiten die Zimmer und ver
richten zugleich das Amt der Thürsteher. (B. 
3t. I I , 132.) sVllttelir. 18.) 

d. eines Dinges 
Pastel. Ist eine Malerey, wo die trocknen 

Farben das Amt des Pinsels verwalten. 
(Hl. 1252.) 

12* 
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Amts halber '̂  
A m t s K a ! ber mache ich itzt den Anfang 

dazu . . . iGef R. 636. — 1727.) 
. . . geieyt daß ei es nicht amtshalber 

M m dürfen. lRedek. 411z. 
. . . die Gattung von Gelehrten, die 

Amte halber die alten römischen 3cri-
benten verstehen sollten. lN . G V I I I . 856., 

. . . er nnch A m t s - und Pflicht halb er 
seiner 3tadt das Wort reden, l Ebenda 
X I . 737., lRedek. 89. Borüb. 0. V 138. 
N. G. IX . 462. 

Amts wegen«verkürzt für: von A . ) " 
. . . ein geschickter Wann, der Amts 

wegen die Tchulsprache lernen müssen. 
<TH. 60. — 1744.) 

Redensarten: 
das A m t abtreten 5 

Trey Jahre hernach, machte man ihn zum 
Erzbischofe von Clwua, welches Amt er 
abt ra t , da ihn der neue Pabst... bey sich 
zu haben verlangte. «Bayles Wb. I . 512. 
— 1741.) 

. . . er hat sein Amt niederträchtig ab
getreten. (Ebenda I I I , 127.) 

das A m t anvertrauen, jemandem? 
. . . er vertraute ihm das Amt an. 

seinen Vortrab anzuführen. <Bayles Wb. 
I, 679. — 1741.) 

das Amt bestellen 5 
Nur Pluto blieb davon, die Richter in 

der Höllen, 
Vermochten fondern ihn ihr Amt nicht 

zu bestellen. 
(G. I I , 393. - 1736.) 

das Amt niederlegen 5 
. . . da er solches nicht thun wollte, so 

zwang man ihn, seine Aemter nieder 
zulegen. (Bayles Wb. 1, 422. — 1741.) 

. . . man weis nicht, wenn er dieß Amt 
niedergelegt. (Ebenda I H , 525.) 

Er gieng wieder liber die Elbe . . . und 
legte sein Amt nieder. (B. 3t. I I , 640.! 
sBayles Wb. I , 358. 467. I I I , 127.̂  

ein A m t bekleiden f 
. . . nachdem er zuvor andere sehr wich-

tige Aemter betleidet. (Bayles Wb 
I, 409. — 1741.) 

ein Amt verwalten f 
Er entledigte sichseinerAdvucatenvflichteu 

mit solchem Ruhme, daß seit ihm sonst 
keiner . . . dieses Amt mit so vielem 
Ruhme und so vieler Würde verwal tet 
hat. sVaylesWb. 1,341. —1741.) 

Unterdessen verwaltete der Richter 
sein Amt. (Ebenda I , 39b.) sBayles Wb. 
I I I , 293. 450.) 

eine«, Amte vorstehen > 
Er stund seinem Amte . . . mit der 

größten Wachsamkeit vor. <Bayles Wb. I, 
558. — 1741.» 

. . . man muß sie anhalten, ih rem Amte 
getreulich vorzustehen. (B. 3t . I , 852.) 

im Amte bestätigen, jemand 5 
. . . so Kielt es die Universität doch nicht 

für dienlich, den Toctor Baro i n seinem 
Amte langer zu bestätigen. «Büyles 
Wb. I. 167. — 1741.» 

in eines A m t fallen -s 
Nie Lehrer des Rechts der Natur, 

mögen alle Pflichten erklären, die aus dem 
Grundsätze der Geselligkeit entspringen. 
W i r würden in ihr Amt f a l l e n , wenn 
wir hier alle besondre Pflichten eines Bürgers 
erklären wollten. «B. 3t. I, 92. — 1760 j 

ins A m t fal len, einem > 
Es soll auch keiner das Gemerk über-

laufen, noch ohne Erfordern hinein gehen, 
geschweige den Mertern ins A m t fa l l en . 
tVt. I I I , 418. — 1734.) 

in ein Amt mischen, sich ! 
Ueberhaupt bin ich denen Leuten sehr 

gram, die sich in Aemter mischen, 
welche sie nicht verstehen. <B. St. I. 349. 
— 1760.) 

feinem Amte nach f 
. . . ein jeder sieht, daß diese 3telle mit 

Fleiß erdacht worden, um diesen Schul-
suchs, seinemAmtenach, reden Zu lasse«. 
«Banles Wb. I. 644 A. — 1741.) 

feines Amtes entsetzt werden 5 
Nachdem er im Jahre 157? . . . seines 

Amtes entfetzet worden. «Bayles Wb. 
I, 646.— 1741.) 

zu einem Amte berufen werden 
. . . dieser Wann, welcher zu keinem 

geistlichen Amte berufen wurden. 
^Bay les Wb. 1. 687. — 1741.) 

Nmtchen, das o 
I . Grundbedeutung 

l Schreyt 3vlitterhans ich soll ein Ae in t -
! chen suchen; 

Der Mensch vergißt, daß mirs am besten 
Z fehlt. ( V . T . 1.378. — 1725., 

Allein, tuen wundert das, der auch nur halb 
bedenkt, 

Wie sehr die Mode schon die Kanzeln ein-
! geschränkt, 
Z Und wie genau man sich, ein Aemtchen 

zu erhalten, 
z Der eingeführten Art ganz ähnlich soll ge

stalten. (Ged. I , 558.) 
, sV. T. I I . 401. F l . Schr. 487. N. V. V I I I , 
l 420. Hl. 834. 1160.) 
> I I . übertragen f 

Wenn sie also, mein Herr, für die Cometen 
, kein ander Aemtchen haben, so verlohnte 

es sich nicht der Mühe, daß sie davon reden. 
! (Bayles K. 820. — 1741.) 
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Amtmann, der 
I. Beamte ° 
DieStadt ist gantz rund,und hat vierThore, 

in deren jedem g e w i s s e A m t l eu t e sitzen, die 
sie Buscadores nennen. (Bm. 1,59. —1727.) 

. . . Aufseher und A m t l e u t e . . . (Vorüb.d. 
B..176.) MylesWb.II I .179. Spracht.283.) 

I I . amtlicher Gutsvorsteher 
Nachdem Carl der andre, wieder auf den 

Thron gesetzet worden, ist er bey dem Grafen 
von Cuibury . . . Secretär geworden; der ihn 
auch zum Amtmann von Ludlow Castel 
gemachet hat. (Bt. V , ,68. — 1737.) 

Um gelobet werden zu können, muß man 
eben nicht ein König, oder ein Großer im Volke 
seyn. Giebt es denn nicht auch ruhige und 
bürgerliche Tugenden, die einem gemeinen 
Wesen ersprießlich sind? Ein redlicher Bürger
meister oder Rathsherr einer Stadt; ein 
wackerer von Adel auf dem Lande; ein 
Amtmann oder Geistlicher, ein Gelehrter 
auf hohen und niedrigen Schulen, und ein 
angesehener Handelsmann, sind ja auch ihres 
Lobes werth: wenn sie sich ihrem Stande ge
mäß, als nützliche Glieder des Staats erwiesen 
haben. (A. N. 69.) W . IV , 586. Bayles 
Wb. I , 143. 561. Spracht. 185. Hl. 280.) 

Amtmannin, die« 
Eine andre große Menge von Wörtern 

wird durch gewisse Endsyllben gebildet, dadurch 
die deutsche Sprache die Bedeutung gewisser 
andern Redetheile bestimmen lehret. Wir 
haben aber bey Hauptwörtern die Endungen 
n , . . . inn, als Amtmann in* , Burggraf!««, 
Dichterinn, Einsiedlerin«... u. s. w. (Spracht, 
4. Aufl. 191. — 1757.) 

Amtmannsstelle, die i 
. . . Amtmannsstel len, Gerichtshalte, 

reyen, Notariate, u. d. m. (N. B. V I I I , 511. 
— 1749.) 

Amtsaffe, der f 
. . . von Alaunwerkeu, Alodialgütern, 

Amtleuten, Amtsgütern, Amtsphysicis, A m t-
sassen.. . und von der Aussteuer. (N. G. 
V, 661. — 1754.) 

Amtsbediente, der 1 
Was einige Cameralisten, oder Amts-

bediente schreiben mögen, hat im Reiche der 
Sprachgelehrten kein sonderliches Ansehen. 
(Gebr. u. M. 127. — 1758.) 

Amtsbruder, der^ 
. . . seinDechantundseineAmtsbrüder. 

(Bayles Wb. IV , 646. — 1744.) 
Dergestalt kamen denn die medicinischen 

Bücher mit den alchimistischen darin« völlig 
überein, daß sie von niemanden, als den so 

' I n der 5. Auflage ist „Amtnicmninn" gedruckt; 
die oben auffallende Weglassung des (allerdings über
flüssigen) zweyten n der Schlusssylbe deiuht wol auf 
einem Druckfehler. 

genannten I M « ^,lt,i8, d. i. ihren Amts 
brüdern und Zunftgenossen, verstanden wer
den konnten. (N. B. X I , 288.) 

Amtfchreiber, der 
Selbstmörder, Stadtjungfer, Noßkiifer, 

Amtschreiber.u.f.w. (M.D.51.—1756.) 
! Amtseifer, der ° 
! Dieses zeiget, daß man . . . mit keinem 
! solchen Amtseifer schließen dürfe, es könnten 
! sichdieKetzerdieserwegennichtrühmen, Märty

rer zu haben. (Bayles Wb.III, 321.—1748.) 
Er ergreift gleichsam mit einem kritischen 

Amtseifer die Keule Hertuls, um alle Un
geheuer von Übersetzungen, als soviel ery-
manthische Säue auszurotten. (N.G.V,529.) 

Amtseinkunft, die c> 
Er saget, daß die Hurerey in der Welt für 

einen geringen Fehler angesehen wird, der 
Ehebruch für gut Glück... und endlich Raubes 
reyen und Wucher für Amtse inkünf te . . . 
und für eine Erfindung sich zu bereichern, da-
bey heut zu Tage nur einfältige und un
wissende Leute sich ein Gewissen machten. 
(Bayles K. 546. — 1741.) 

Amtsflecken, der f 
Aus dem großen historischen Lexico ersehe 

ich, daß derselbe (Cmitz) biß in sein 17tesIcchr 
in einemPreußischenAmts-Flecken Balga 
erzogen worden. (V. T. I I , 109. — 1726.) 

Amtsführung, die 2 
Ein Versehen hat öfters eine schlimme Wir

kung auf die Folge unserer Amtsführung. 
(Gebr. u. M. 287. — 1758,) 

AmtsgeMfe, der-> 
I. Grundbedeutung 
. . . da ihn der Pcibst, Paul der IV, zum 

Amtsgehülfen(Coadjutor)desPatriarchcn, 
Grimnni, ernennte. (Bayles Wb. 1, 451. — 
1741.) 

Man verwilligte ihm den Amtsgehül-
fen, den er verlangte, (Ebenda I I I , 9.) sBay-
les Wb. I , 571. 689. I I I , 196. 204. 829.) 

I I . übertragen 
. . . er und sein Amtsgehülfe im criti-

schen Schimpfhandwerke. (Bt. V I I I , 686.) 
Amtsgenosse, der ^ 
. . . des Bartolus Amts genösse. (Bayles 

Wb. 1,49.— 1741.) 
. , . ehe sie den Cardinal Altaemps zu 

ihrem Amtsgenussen bekommen. (Eben
da I, 168.) 

Leonidas, seinAmtsgenoß. (Agis, Per
sonenverzeichnis.) 

Weil jeder auf das Thun des Amts ge
nossen schauet. (Ebenda 1,5.) 

. . . nach Art vieler seiner Amtsge
nussen . . . (Wf. 8. —1755.) M M Wb. 
I , 97. 139. 434. 463. I I I , 9, 197. IV, 804.) 

Amtsgeschäft, das° (8t,i6lsr unä 
^.äsIrlNA) 
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Wa? vor Kräfte kostet es einem eifrigen 
Seelsorger . . . den ganzen Tag mit schweren 
Amts geschafften zuzubringen. «Leichen
rede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Seine Amtsgeschäfte ruffen ihn nach 
»ause. . . <V. T. I, 286., fV. T. I I , 106. 
lsed. I. 12^. A.N. 228.̂  

Amtsgesicht, das 
. . das Amtsqesichte eines Befehls

haber-. iVayles Nb. I I I , 317. — 1743 » 
. . indem üe ihre veerde Jungen mit 

einem verstellten Amtggefichte in Banden 
halte«. <N. G. X I I , 709., 'Vayles Wo. I I . 
«2.s 

AmtSgUt, dlls ', 
. . . v o n Amtsgütern, Amt«phisicis... 

und von der Aussteuer. <N. G. V, 661. — 
1755.z 

Amtshauptmann. der<̂  
. . . wo nehmlichseinVaterAmts-Haupt' 

mann gewesen. (V.T. I I , 109.-1726.) 
. . . ein Drost, ein A^utshauptmann 

im Nraunschweigischen. (K. SP. 70.) sN. B. 
IV, 440.̂ l 

Amtshauptmannschaft, die ̂  
. . . Cllpitllnellte,d.i.Amtstzauptmann-

schaften. <N. B. XI , 826. — 1750.) 
Amtshaus, das 5 

I n Wahrheit, wenn die Gerechtigkeit über 
alle Unordnungen von dieser Art erkennen 
sollte, so würden . . . die Amthäuser und 
Untergerichtenichtzureichendseyn,sieabzuthun. 
sBayles Wb. IV, 19b. — 1744.) 

Amtstollege, der i 
Nun vernahm er, daß ein gewisser gelehrter 

Freund . . . im Begriffe sey . . . einige, die 
deutsche Sprache erläuternde Anmerkungen 
beyzusetzen, die er beh seinem Amts-
collegen dem PaullusMerula, bereits fertig 
gesehen hatte. (Nt. I I I , 699. — 1734.) 

Amtsname, der f <Me1sr r-mä ^äe-
INUK) 

Ich besinne mich zwar, daß mittler Zeit 
dieser Titul, der k e in A m t s - N a h m e ist, wie 
die andern, zu einem besondern Stande wurden, 
und daß also anjetzt drey Staffeln des Adels 
gerechnet werden. sBm. I I , 31. — 1728.) 

Die Zeitnennwörter snomina vsi-bali»), 
die Amtsnamen, Ehrentitel Antun fls-
namen und etliche Namen der Thiere können 
durch die Endung inn eine weibliche Benen
nung hervorbringen, als Hörer, Hörerinn..., 
Bär, Barinn.* (Bt, I I , 391.) 

. . . unter seinem Amtsnamen. <Vay-
lcsWb.I, 260.)sBt. VIII,196. N.B.II,270.) 

Amtsort, der 5 
Man glaubte eine Kirche an den Thoren 

von Tangers, als einem Amtsorte ciuf-

* Gedruckt ist: Vlll, Barinn. 

führen zu können. «Bayles Wb. I I , 329. -
1742.» 

Amtspflicht, die 5 sZtisleN 
Alte und neue Scribenten mußten herhalten. 

wenn er seine tunstrichterischen A m t s 
pflichten ausübte. <Bt. VIII,568.—1744 > 

Er . . . stund seinen Amtspflichten un
gemein wohl vor. sBayles Wo. I, 506 ) 

Amtsphysilus, der f 
. . . von Amtleuten. Amtsgütern, Amts-

vhysicis . . ., und von der Aussteuer. <N. 
G. V. 681. — 1755.» 

Amtstitel, der v 
Bcmtru des Watras, erster Lieutenant bei) 

der Prevote zu Anqers nach sein emAmts-
titel. lAayles Wb 1,492.-1741.? 

Amtsderänderung, die! 
. . . seine oftmaligen Amtsverande-

rungen. <N. N. IX. 73. — 1750., 
Amtsverrichtung, diel- l^äslun^» 

Sie entschuldigen sich insgemein mitihren 
Amtsverrichtungen... lV. T. I, 310. 
— 1725. j 

Er trat also setneAmtsverrichtungeu 
M Ende des 168b Jahres in dieser Kirche an. 
lBaylesNb. 1.225.) 

Er saget, Bibliander... sey . . . seiner 
Amtsverrichtungen entsetzet, und Peter 
Martyran seine Stelle gesetzt worden. «Ebenda 
I, 570.) Mayles Wb. I, 449. 506. 721. I I I , 
453. N. G. IX. 462.) 

Amtsverwalter, der 
. . . was wir bey uns einen Gerichtshalter, 

oder Amtsverw alt ernennen. iNk.—1744.) 
Amtsverweser, der^ 

. . . königlicher Ruth und absonderlicher 
Amtsverweser. lBayles Wb. IV, 897.— 
1744., 

Amulet, dlls^ (̂ VeiALmä) 
Es . . . hat zum Anhängsel sA mutet) ge

dienet. (N. G. V I I , 178. — 1757.) 
. . . eine Art von Amuleten. < Ebenda 

IX, 898.) 
amulirt i 

Nachdem er sich . . . mit einer guten Menge 
Diamanten, Perlen..., auch amulirten 
und andern kostbaren geschnittenen kleinen 
Köpfen und Figuren, versehen hatte: so gieng 
er damit zurück nach Amsterdam. sBt. V, 608. 
— 1738.» 

au (Nin ei'8ll1iüPt'6näö8 Lilö. von äem 

Uebsn- be^v. VorMortSL dsv (3oti> 
8llb,ecl xu liolsrQ i8t. rluinö^liod.. l̂ an-
äsrg nsullt, ssins Vorv?em6,uriF „im-
srLlltiüpklillll,", W2H Q2.in6rit.1illli von, 
äsm VorZst^^ort. mit, siusm AL-
-?vi880u, Rsc:1it)L 3L33Zt MSläen ä3Tk. 
Da, ioli g.dsr ^LlliZ8t6Q8 eins um-
faii^rsiollS Vor8toI1n2A von äsr ^r t , 
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^vie AottHoneääiel'Hi'tüKel in, 8einen 
8onritt,en an-wenäet., liekern v/ollte: 
80 nabe Ion 6» nicdt,, ^ i e I levus 
nuä, 8g.näsi'8, dev einer äürktiZsn 
DderZicnt. n6W6näen 13.886N, 8on-
äernvis1rn6nrv6r8n,ont,,rnit,^äe1noA 
uncl <3rirnin 2n -w6t,tyikern, äie äem 
,,3,n" einen vernÄt,ni8inä,82iZ breibsn 
Itllnrn einränrnen unü 68 nur 3,n 
einer i^laren Über8illnt,1illd,1:6it, ksn-
16Q I3.886N. Der^lö82Sr6ni)d6r8iont,-
ÜLnKeit, vveZen Q9.de ion clis ein^el-
nsn <3rnonen iinrnsr nocn in, eins 
Nsine von Nin2slÄot,6i1nnZen ant-
Z6lö8t,, clis^V3,nr8llnein1ionnoon 8enr 
viel 2an1reioner8evn Könnten, ^venn 
ioii von ^2.u,8S 3.N8 ant' eine 8or^-
IMi^ere 83.rnin1u,nK oeäaent, AS-
^S8sn ^vs,rs. ̂ .der anod. in äein^stxt, 
vor1ioA6näenV68t3.näe reientinsino 
8«,inin1nuZ ^eit, üner äa,8 von ^üe-
lunZ nncl (^rirnrn (Gebotene ninan8. 
— Die von mir Zswänlte (Brunnen-
tsilnnA AenüAt, mir 2v/l»,r niont, in 
^eäein l Ä l e ; l>.usr äe», üie ver8oniß-
6enen V^örderoticnsr nnä Lvralln-
lebren in 6i,68sr Le^isnnnZ 8enr von 
einander adv/eionen: so nade ion 
ineins eigenen ̂ e^SASnen lnn88en 
nnä inion nn? AelsZenÜicn, tleÜ8 an 
^.äelnnA nnä 6-riinrn, t,eil8 an öis 
Xaen'8ons 6-ra,in!Nl!,t,iIc Zenaiten.) 

I . Vorwort mit dem 3. Falle, 
I. mit Beziehung auf den Ort, an dem oder 

in dessen unmittelbarer Nähe etwas 
stattfindet 
3,. 

Sie sind nirgends lieber, als au denQerteru 
wo sie viele Personen von beyderley Geschlecht 
. . . betrachten können. (V. T . I , 4. —1725.) 

Es darf also niemand sagen: der Geschmack 
ist au diesem Orte verderbt; ich darf hier nichts 
gutes bauen, malen, dichten, oder spielen. 
Man versuche es nur ein, zwey, dreymal: so 
wird das wirklich Schöne gewiß allmählich 
Beyfall finden. (Batteux 65.) 

Lebt wohl zum letztenmal! Wenn wir uns 

wiedersehn, 
So wird es zweifels-frey an einem Ort 

geschehn, 
Wo uns kein Cäsar wird in unsrer Ruhe 

stören. (Cato I V , 5.) 
b. 

D u , König! liebst und ehrst des Vaters 
kluge Räthe-

Belohnst den treuen Dienst an der geweihten 
State. (G. I I , 378.) 

Der Paust. . . ließ die Vorladung an den 
Thüren der Peterskirche... anschlagen (Bay-
les Wb. I I I , 478.) 

W e i l . . . diese Sonnenflecken an den beyden 
Rändern langsamer, in derMitte desSonnen-
lörpers aber geschwinder laufen. (Ww.I,277.) 

Pallas ziert sie durch ihr Wissen, 
Denn sie spricht und schreibt gelehrt: 
Wenn an Hippokrenens Flüssen 
Phöbus selbst sie singen lehrt. (G. I , 241.) 
Nur eins vergnügt den Sinn, wenn er zu

rücke denket, 
Daß keine Nymphe mich am Pregelufer 

band. (G. I , 499.) 
A n ihrer Pleiße stillem Rande 
Saß Philuris gelaßen und vergnügt. 

(G. I I , 266.) 
I h r Musen! denkt ihr noch an euren schönsten 

Sieg, 
Als Friedrichs Vatersinn auf eure Höhen 

D g ; 
Und an dem Saalenstrom, wo ihr seitdem 

gewohnet, 
Z u eurüm Flor und Glück, nicht Müh, nicht 

Gold geschonet? (G. I I , 856.) 
Der am Wege baut, hat viele Meister. 

(Spracht. 4. Auf l . 543.) 
Er setzet hinzu, er habe gelesen, daß sich ein 

gewisser Prälat a n der Tafel gerühmt, wie er 
in seinem Gebiethe eilftcmsend Priester habe, die 
Beyfchläferinnen hielten. (Bayles Wb. 1,113.) 

. . . ich verrichte in Gedanken an demselben 
(dem Himmel) gantz erstaunenswürdigeReisen. 
(Bm. I I , Blatt 70.) 

0. 
Ich schließe mit dieser lehrreichen Anmer

kung daß die wahre Tugend, uns nicht nur 
an Fürstenhöfen, . . . sondern selbst unter dem 
weiblichen Geschlechte so manches Muster vor
zustellenpfleget: welchem nachzufolgen, es auch 
Männern rühmlich ist. (Ges. Red. 292.) 

DennwelcheWissenschaft,dieLändern irgend 
nützt, 

Steht nicht an seinem Hof in Ehren ̂  
( G . I , 1 1 . ) 

ä. 
A n der andern Seite erhob er die Klugheit 

Abrahams. (Bayles Wb. I , 270.) 
I I . mit Beziehung auf den Ort , an dem 

sich etwas oder jemand befindet 

. . . eine in der See schwimmende Burg, mit 
Thürmen an den Ecken. (N. V. I , 42.) 

Wenn ich sehe, daß der Abendstern, wegen 
seines veränderlichen Platzes am Himmel, 
unter die Irrsterne oder Planeten gehöret . . . 
(Ww. I , 42.) 

Die Reinlichkeit fordert auch, daß man in 
großen Straßen an allen Ecken Jungen finde, 
die einem die Schuhe putzen. (B. St. I , 218.) 

M a n sieht die Nacht der Kümmernisse, 
Nicht mehr am Horizonte steh«. 

(G. I I , 321.) 

http://Q9.de
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b. 
Tic Blase, so einem Kinde am Finger auf

läuft. . . (Bm. 11,52.) 
3o ist zum Exempel dem Wallfische . . . der 

Wels am Kopfe und Bauche am ähnlichsten. 
<N. B. V I , 494.) 

Hüft, am Degen. (Spracht. 4. Aufl. 128.) 
Das fünfte Rad am Wagen. (Ebenda 

4. Auf! 540.) 
Am Pfahle stehen. (Ebenda.) 
Vorsicht! laß die Raute blühen'. 
Laß sich a n den Wyrtenzweigen 
Churprinz Friedrichs, ltnospen zeigen; 
So wird Gram und Kummer fliehen. 

(G. I I , 280., 
c. 

. . . die an den Grunzen von Deutschland 
liegenden Landschaften. (Spracht. 8.) 

Davon kommen nun die Redensarten: 
Es versteht sich am Rande. (Gebr. u. M . 
250.) 

Den Musen weiht er selbst, zur Zierde seiner 
Lande, 

Den angenehmsten Sitz an seines Pregels 
Rande. sG. I I , 853.) 

Kein Rostock hegte noch die Musen an dem 
Belt. (G. I I , 383.) 

Die Unabhänglichkeit war dein, so bald er 
starb; 

Der Held, der jederzeit des Reiches Wohl 
geschüßet, 

Auf Ludwigs Heer am Rhein, auf Schwe
dens Macht geblitzet. sG. I I , 355.) 

Ach! tonnt' ich jenen Tag am Pregelufer 
sehen... (G. I I , 359.) 

. . . bey ihrem Aufenthalte an dem fran
zösischen Hofe. (Bayles Wb. I I I , 4??.) 

Sie hatten selbst an dem tönigl. Hofe . . . 
Beschützer gefunden. (Ges. Red. 104.) 

ä. 
. . . da sie von dem Könige von Spanien an 

einer, und dem Könige von Frankreich an der 
andern Seite umgeben war. (Bayles Wb. I I I , 
478.) 

Der Mayn sah Dich bereits a n Deines Vaters 
Seiten. sG. I I , 402.) 

Man sieht an der Spitze diesersiebenZeugen 
einen Dogen von Venedig. (Bayles Wb. I I I , 
688.) 

6. 
Die Sache liegt am Tage. (Bm. I I , 48.) 
. . . die am Tage liegende bestimmende Ur

sache. (Th. 511.) 
5. 

Sie bleiben nicht an der Schale kleben. 
(Dich«. Vr.) 
i n . mit Beziehung auf den Gegenstand, an 

demeine Handlung oder ein Vorgang statt
findet 

Nun habe ich aber auf Schulen schon die 

Redekunst . . . an Schuhen zerrissen. Wozu 
soll mir also ein OolleZiuin Oratorium auf 
Universitäten? (Vb. B. Vr.) 
IV. mit Beziehung auf den Gegenstand an 

dem etwas hangt, getragen oder geleitet, 
geführt wird 

Ich war anfänglich willens . . . , das Vild-
niß der Hyacinthe an einem Bande . . . zu 
tragen. (V. T. I , 26.) 

Er führte sie, gantt zitternd, an der Hand. 
«Tichtt. 897.) 

v. mit Beziehung auf den Gegenstand, au 
dem sich etwas reibt oder stößt 

Das Licht besteht aus gewissen kleinen 
Kügelche«. welche an allen festen Corpern an
stoßen. (Fl. G. 58.) 

VI . mit Beziehung auf die Person oder den 
Gegenstand au der oder dem sich etwas 
befindet 
3.. 

Daher nun tan man es weder Manns- noch 
Weibsbildern verdenken, wenn sie . . . einiger
maßen trachten, was gefälliges an sich zu 
haben. (V. T. I , 53.) 

. . . seine männliche Schönheit hatte nichts 
gekünsteltes an sich. (Bm. I I , 323.) 

Ein Redner mutz sich so auszudrücken wissen, 
wie man in der Welt, nicht aber wie man in 
der Schule redet. — Wer sich aber als ein 
Schulfuchs immerzwischen seinen vier Wänden 
einschließen wollte, der würde eine Sprache in 
seine Reden bringen, die niemand mit Ver
gnügen hören würde, weil sie keine von den 
Artigkeiten der wohlgesitteten Welt an sich 
hätte. (Redet. 228.) 

. . . ob er gleich beständig etwas hugonot-
tifches an sich blicken lassen. (Bayles Wb. I I , 
603.) 

d. 
D inge . . . an welchen alles und jedes auf 

eine gewisse Art bestimmet ist. (Ww. I, 22.) 
Denn er enthalt nichts, was nicht wirtlich 

an so vielen Hechten . . . zu finden wäre. 
«Ebenda I, 25.) 

Die metaphysische Wahrheit der Dinge ist 
nichts anders, als die Ordnung dessen, was 
ihnen zukömmt, oder an ihnen befindlich ist. 
(Ebenda I , 219.) 

Die Gründlichkeit ist eine sehr gute Eigen
schaft aller Gelehrten; und sie wird also auch 
an einem Redner kein Fehler seyn. (Redet.4!.) 

VII. mit Beziehung auf die Person oder den 
Gegenstand, an der oder dem etwas 
wahrgenommen, ärgerlich empfunden, 
gelobt oder getadelt wird 

Ein jeder wollte dies und das. 
Von seltnen Löwen-Gaben 
A n ihnen wahrgenommen haben. 

(Bm. I I , 163.) 
Wenn ich an einer Schwalbe wahrnehme, 
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daß sie sich vermittelst ihrer Flügel in der Luft 
hin und her schwingen kann . . . (Ww. I , 41.) 

. . . was wir in der Empfindung a n einem 
Dinge wahrnehmen. (Ebenda I, 68.) 

Ich finde so viel Gutes an einem jeden 
Menschen, den ich kennen lerne, daß ich mich 
nicht enthalten kann, ihn zu lieben. (Bm. I , 1.) 

. . . so daß sie... sich an denen abgeschmack
testen Dingen nicht stiesse. (Le Clerc.) 

Die Redensart, sich an etwas stoßen. . . 
ist auch von gutem Schrote und Korne. (Gebr. 
u. M. 27.) 

Es ist Hopfen und Malz an ihm verlohren. 
(Spracht. 4. Aufl. 545.) 

Beydes ist an ihm zu loben, so lange 
die Erkenntniß der Wahrheit was herrliches, 
und die Aufrichtigkeit was rühmliches seyn 
wird. (Bm. 1,274.) 

Allein was hat derSchweizerischeOber-Cri-
ticus an meiner Critick auszusetzen? (Ebenda 
I I , 23.) 

Sie werden ungeduldig, wenn wir an ihren 
berühmten Männern etwas auszusetzen finden. 
(Vt. V, 494.) 

Wie gern nehmen sie es nicht an, wenn ihre 
Lesbien . . . etwas an ihrer Aufführung er
innern? (V .T . 1,8.) 

Ich fieng bald dieß, bald das, an andern 
an zu tadeln. (Ged. I, 372.) 

VII I . mit Beziehung auf die etwas verur
sachende Person oder Sache 

. . . das hat bloß au mir gelegen. (V. T. 
I I , 23.) 

An Gottes Segen ist Alles gelegen. (Spracht. 
4. Aufl. 542.) 
i x . mit Beziehung ans die Person oder den 

Gegenstand an der oder dem Teil genom
men wird, an der oder dem man sich 
erfreut u. dgl m. 

. . . daß niemand mehr Theil an Dero blü
hendem Wohlstandenchmen wird. (V.T.1,14.) 

Die Comödien-Schreibei »vollen nichtsdesto
weniger an dieser Ehre auch theil nehmen. (Le 
Elerc.) 

. . . daß man den Antheil wisse, den sie an 
diesem Königsmorde gehabt. (Bayles Wb. 
I I I , 541.) 

Ach! hätt es Jason selbst gesehn, 
Was da für Thaten vorgefallen: 
Er nähme Theil an allem was geschehn. 

(G. I I , 10.) 
. . . daß diese Prinzeßinn allein . . . an der 

Erhaltung der französischen Lutheraner Ur
sache gewesen. (Bayles Wb. I I I , 473.) 

Zu allerletzt sähe ich noch ein paar langsame 
. . . Knaben nachkommen, die sich an etlichen 
Eiszapfen . . . belustigten. (Bm. I I , 323.) 

Sie müssen den Geschmack an allen diesen 
Schönheiten ausbreiten. (S. fr. K. I , 103.) 

Man hat Beweise, daß sie ein großes Ver

gnügen an Lesung der Bibel gefunden. (Bay
les Wb. I I I , 474.) 

Die hochgeschätzten Anverwandten . . 
VergnügtenOhrundHerz an Deinem Glück. 

(G. I I , 318.) 
Aber wer bittet, wer nöthiget uns, solche 

Künstezu erdencken, die uns an dem Gebrauche 
der Vernunft hindern? (V. T. I , 390.) 
X. mit Beziehung auf die Person oder den 

Gegenstand, an der oder dem etwas ver
übt oder vollzogen wird 

Sie meynte, dieLeuguung dieser Streitfrage 
wäre das beste Mittel, sich an denen zu rächen, 
die bisher die Menschheit der Weiber in Zweifel 
gezogen hätten. (V. T. I , 51.) 

Narcissus kan es ihr nicht verdencken, daß sie 
sich dergestalt an ihm rächet. (Ebenda I, l l 8.) 

... kühltihreurenMuth an mir? (En.254.) 
Man muß also den Zweykampf bey harter 

Strafeverbiethen,und fo wohl, an demjenigen, 
der den andern dazu aufgefordert hat, als a n 
dem, der ihm gefolget ist, so auch an denjeni
gen, die sie vielleicht dazu gereitzet... haben, 
wircklich vollziehen. (V. T. I I , 178.) 

Man kann sich an Personen und Sachen 
vergreifen. (Gebr. u. M. 391.) 

x i . mit Beziehung auf die Person oder den 
Gegenstand, an der oder dem etwas er
probt, gelehrt, gelernt oder gemessen wird 

An Dir wird das vollkommen wahr. 
(G. I I , 322.) 

Als Dichter hat er oft an Friedrichs Ruhm 
gewiesen, 

Wie Flaccus und Virgil sonst den August 
gepriesen. (G. I I , 365.) 

Da war das edle GutZufriedenheitzu spüren. 
Das tausend Sterblichen was unbekanntes 

bleibt. 
Da lernten wir an uns, daß unter allen 

Thteren 
Sich bloß der dumme Mensch im Gram die 

Zeit vertreibt! (Ged. I I , 601.) 
Ich habe nur beobachten lassen wollen, 

daß eine Prinzeßinn, welche voller göttlicher 
Liebe war, gleichwohl ihre Feder an geilen 
Materien . . . geübel hat. (Bayles Wb. I I I , 
476.) 

An Riemen lerne die Hunde Leder käuen. 
(Spracht. 4. Aufl. 542.) 

Es ist gut, den Schnitt an fremdem Tuche 
lernen. (Ebenda 544.) 

Doch was braucht es alles dessen, bey einem 
Prinzen, der nur an Churfürst Joachim, an 
Marggraf Albrechten, und an König Friede-
richen dem Weifen, solche Muster vor sich sieht. 
(Redek. W.) 

XI I . mit Beziehung auf einen bestehenden 
oder nicht vorhandenen Mangel 

Fehlt es uns etwa an Kräfften gegen unsre 
Feinde zu streiten? (V. T. 1,199.) 
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-Allein, das heißt Lustschlösser bauen, denen 
es am Grunde fehlt. sBw. I, 39.) 

Gleichwohl fehlet es uns in den allerwich-
tigsten Theilen derselben (der Poesie), ich will 
nicht sagen an vollkommenen, sondern nur an 
erträglichen Proben. lBt. I , 137.) 

. . . über diele« hat es ihnen an der Hülfe 
des guten Vortrages geiehlet. <BaylesWb.II1. 
470.) 

Dem einen fehlt es nn der Stimme, dem 
andern, sprach er, fehlt der Takt. 

<Bm. I I . 100.! 
Es fehlt Tir, Höchster! nie an scharfen 

Donnerschlägen. sG. I. 6lld.» 
Allein es fehlt auch nicht a n wohlgesinnten 

Leuten. i Ebenda I , 522.» 
A n Beredsamkeit fehlt es ihr nicht. <B. T. 

I. 148.) 
. . . wiewohl es ihr an einer guten Auf

erziehung nicht fehlte. (Zeichenrede auf Frau 
Dr. Schütz.) 
x i i l . mit Beziehung auf die Zeit, in welcher 

etwas stattfindet oder erlebt wird 
. . . des Abends wie am Murgen. (P.'s G. 

240.) 
. . . an Fest-Tagen. (Bm. I . 42.) 
A n dem Geburtsfeste einer Fürstin zu An-

halt-Zerbst. sG. I, 817.) 
. . . an einem gewissen Tage. (Bayles Wb. 

I I I . 478.) 
. . . an dem glückseligendreyßigstenIahres-

tage unseres durchlauchtigsten König!. Chur-
prinzen. (S. fr. K. I, 94.) 

. . . amh. Thomastage 1500. (Bayles Wb. 
1,192.) 

. . . am Erönungsfeste Josephs. sN .V . I , 
300.) 

Nach zweymal fünf und zwanzig Fahren, 
Hat unser theurer Graf den Tag erlebt. 
An dem Er einst zuerst erfahren, 
Wie fieißigman allhiernach Witz und Künsten 

stiebt. (G. I I . 290.) 
XIV. mit Beziehung auf den Grund oder die 

Ursache 
Weil man am Gange schon die Haasen-Art 

erkennt. (Bm. I I . 162.) 
. . . ich erblickte einen kleinen, geflügelten 

und hönisch lächelnden Knaben, den ich an 
der Larve und Peitsche, so er in Händen trug, 
vor den Geist der Satyre erkannte. (Ebenda 
I I . 321.) 

Man kann es am Nestesehen, was für Vögel 
drinnen sind. (Spracht. 4. Aufl. 548.) 

MankenntdenEsel an denOhren. (Ebenda.) 
Man siehts am Gesichte, was er im Schilde 

führt. (Ebenda 549.) 
Einem etwas an denAugenansehen. (Eben

da 4. Aufl. 587.) 
Er ist an einem bösen Halse gestorben. 

(Bayles Wb. H I , 522.) 

I n diesem Jahre sind gestorben, a n unheilba
rem Erbgrinde... an Wunden... am Krebse 
. . . an der rothen Ruhr . . . lB . St. I I , 344.» 

Es ist zwar an dem, daß Wahrheit Haß 
und Verfolgung nach sich ziehet. Allein diese 
Wirkung hat sie nur in lasterhaften Gemüthern, 
denen die Verbesserung ihrer Fehler unleidlich 
ist. «V. T. I I , 42.» 

. . . es war eben an dem, daß ich selbst 
mit eingemischt werden sollte. lTH. 32. > Wt. I, 
165.! 
XV. mit Beziehung auf Maß oder Zahl 

. . . alle folgten und begaben sich an der 
Zahl dreyßig tausend auf den Platz Hippo-
dwmus. tBayles Nh . m , 559.) 

XVI. bey Bezeichnung der Richtung eines 
Gewinnes, Verlustes, eines Wertes oder 
dergl. 
a. 

A n Tagen wirst du so wie an Verdiensten 
reich. «P.'s G. 253.» 

Seit dem sich Philipps Frömmigkeit, 
Vor dreymal hundert zwanzig Jahren, 
Nein Glllubensschutz im Orient geweiht, 
Hat er noch keinen Fall a n Werth und Glanz 

erfahren. (G. I I , 10.) 
Niedermanns Erb' ist an allen Landen. 

lSpiachk. 4. Aufl. 543.) 
d. 

Nun bin ich diefem zwar nicht gleich: 
Doch Du bist noch einmal so reich 
An Einsicht, Gnlld und sanftem Wesen, 
Als man je vom Mäcen gelesen. 

<G. I I , 288.) 
Hier warst du ein Virgil an starkem Geist 

zu nennen. (G. I I , 365.) 
Sie werden allgemach a n Wuth den Wölfen 

gleich. (G. I I , 390.) 
So wirst du voller Muth und Kraft 
Dem Nestor, so an Zeit als seltner Klugheit 

gleichen. <G. I , 173.) 
Groß an Klugheit, jung an Jahren, 
Viel gelernt und viel erfahren, 
Doch am Kinne glatt und kahl, 
Das sind itzo, da ich singe, 
Die gemeinsten Wunderdinge. (Dichtt.353.) 
Man . . . wünschet gleichfalls, bald so reich 
A n wahrer Wissenschaft zu werden. 
So fehr man hier nach solcher strebt, 
So manches Jahr man auch erlebt: 
So wenig wohnt sie hier auf Erden. 

(G. I , 280.) 
Wer frech und unverschämt von großer 

Weisheit prahlet, 
Und jedem, der ihm glaubt, mit Wind und 

Worten zahlet, 
Der hat an Gunst und Glück den größten 

Ueberstuß: 
Da die Bescheidenheit indessen darben muß. 

(G. I , 427.) 
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Em Held, der an Gestalt dem Kriegsgotl 
selber gleichet, 

A n Mnth nicht dem Achill, a nKraften keinem 
weichet (G. I I , 404.) 

Bistu irgend bisher» au deinem Verstände 
vollkommener, an deinem Willen tugendhafter 
. . . geworden? (V. T. I I . 30.) 

Ihre Absicht ist es nicht, am Verstände voll
kommener zu werden. (Ges. R. 585.) 

Derjenige ist eigentlich wahrhaftig groß zu 
nennen, der so wohl am Verstände als am 

Iwey Häuser können an Größe, an Schön
heit, n n Kostbarkeit u. f. f. übereinkommen. 
(Ww. I. 22.) 

Alle diefe großen Männer kannten die 
Schönheit des Griechischen sehr wohl: aber weit 
gefehlt, daß sie es auf eine blödsinnige Weise 
nur (hätten) bewundern sollen: so faßten sie 
vielmehr das Herz,... endlich das großeNom, 
so reich an Witz und Einsicht zu machen, als 
mächtig in Waffen . . . es gewurden war. (S. 
fr. K. I , 99/100.) 

Wer arm an Thaten ist, schmäht fremde 
Tapferkeit. (G. I , 381.) 

Viele werden alt an Thaten, ob sie gleich 
bald sterben. (Trauerrede auf Herrn Pundt.) 

Seine Kleidung ist nicht prächtig, aber . . . 
am Modelle zierlich und wohlanständig. (B. 
T. I , 36.) 

Wie er an herrlichen Kleidungen und an 
einem recht königlichen Prachte es billig allen 
Menschen zuvorzuthun geneigt wäre. (Redet. 
W.) 

, . . wenn man dem Landesherrn nicht alle 
Gewalt an Volk und Geld in die Hände giebt. 
(Ww. I I , 480.) 

XVII. vor: statt und Stelle 
A n statt der Wein-Kriintze hatten sie wilde 

Castanien-Blätter um die Häupter . . . ge
flochten. (Bm.I , 78.) 

. . . da wir . . . an statt dieser unvollkomme
nen Versuche was bessers sollten geliefert haben. 
(Bt. I , 187.) 

Fürbitten heißt ja nichts anders, als an 
eines andern statt und einem zum Vortheile 
etwas ausbitten. (Ebenda 1,135.) 

. . . die er seinem, an Kindesstatt, ange
nommenen Sohne gab. (Bayles Wb. 1,180.) 

Und jetzt steht er dem Musenchor, 
Das Leipzig ziert, an meiner Stelle, vor. 

(G. I I , 291.) 
XVIII. in den Redensarten: an sich, an sich 

selbst, an und für sich. 
I n der Natur an fich ist nichts verdamm-

liches. (Bm. I I , 101.) 
Man hat ja von Natur eine unbeschreibliche 

Begierde viel zu wissen; und diesen an sich 
unsträflichen Trieb stillet die Weltweisheit 
in den meisten Stücken. (Ww. I , 10.) 

. . . diefe an fich finnreiche und unschädliche 
Meynung. (Th. 216.) 

. . . insonderheit wenn er auf einige Gat
tungen der Poesie . . . kommet, die an sich 
selbst nichts taugen. (V. T. I, 35.) 

. . . eine jede Sache an sich selbst betrach
tet. (Bm. I I , 53.) 

. . . bey einer an sich selbst wahren Mey
nung. (Wb. I, 61.) 

Nichts ist schlechterdings langwierig; nichts 
ist an sich selbst von geringer Währung. (Ges. 
N. 352.) 

Weil die Wirüiügen und Ursachen, durch 
eine gewisse physikalische Notwendigkeit, mit 
einander verknüpfet sind: fo sind auch die 
Handlungen schon an sich selbst, und ihrer 
inneren Nun« nach, entweder gut oder böse; 
und werden also nicht erst durch das Gesetz 
dazu gemachet. (Ww. I I , 16.) 

Die Selbstrache ist an und vor sich selbst, 
sowohl dem männlichen als weiblichen Ge
schlechte nicht vergönnet... (Bm. 1,122.) 

Man halte nichts vor schön oder heßlich, 
weil man es so nennen gehöret, oder weil alle 
Leute die man kennet, es davor halten; sondern 
man untersuche es an und vor sich, ob es 
so sey. ( D M . 107.) Om. I I , 82. D. G. I I , 
32.) 
I I . Vorwort mit dem 4. Falle, 

mit Beziehung auf die Person oder den 
Gegenstand, an die oder den etwas be
festigt ist, an den sich etwas legt, schmiegt 
oder dgl. 

. . . sie hat denl ans Kreuz gehefteten Pau-
sanias eine Krone aufs Haupt setzen lassen. 
(Bayles Wb. I I I , 541.) 

. . . wenn man sie a n diesen Sarg gleich
sam angeschmiedet sieht. (Ebenda I I I , 651.) 

Seinen Cörperbedeckte ein einfarbigtes Kleid, 
welches sich . . . so genau an seine Gliedmassen 
schickete, daß man sie gcmtz deutlich dadurch er
kennen konnte. (Bm. I I , 821.) 

Dein alter Ruhm erscholl in jenen Glänzen, 
Wo sich derBeltan Pommerns Ufer schmiegt. 

(G. I I , 290.) 
Er streckte sich gemächlich an die Schwellen, 
Er schlief allmählich ein. (G. I I , 326.) 

I I . mit Beziehung auf deu Gegenstand oder 
Ort, mit dem etwas verbunden, ver
wachsen ist, an den etwas gränzt u. dgl. 

. , . schwimmende Eisberge, die aus an 
einander gebackenen Eisschollen besteh«. (N. 
G. I , 27.) 

. . . angesehen diese Tafel anf zween an 
einandergefügten Regelbogen abgedruckt ist. 
(N. B. IV, 307.) 

Es gränzt ein Sarg a n ihren Thron. 
(G. 1,123.) 

. . . so gar hängt alles an einander. (Dichtk. 
238.) 
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Jetzt ist es schon genug, wenn wir bedenken, 
daß Gott kein . . . schlecht an einander Han
gendes Weltgebäude hervorbringen könne. (Th. 
310.) M T. I I , 165. Spracht. 126.) 
m . mit Beziehung auf den Gegenstand, an 

den etwas befestigt, 'gehängt, geschlagen 
u. dgl. wird (im eigentlichen und im 
übertragenen Sinne) 

Z. E. einen jungen Baum a n einen Pfahl 
bringen. (Gebr. u. M. 16.) 

Es ist allerdings ein Mißvergnügen für 
einen großen Dichter, wenn er sehen muß, daß 
eigennützige und unvorsichtige Leute, feine 
Purpurstreifen an ihre Lappen hängen, um 
dieselben der Welt nur erträglich zu machen: 
Oder wenn sie gar durch einige hier und da 
erhaschte Stücke, an denen der Urheber oftmals 
vieles verändert hätte, wenn erste selbst in die 
Hände der Leute hätte überliefern wollen, zu 
einer wahren Kränkung seiner Ehre so unver
schämt in die Welt drucken lassen. (Bt.VI,604.) 

Doch, was Calliope nicht thut, 
Wird Clio mit der Zeit erfetzen; 
Man sieht sie schon des Grafen Muth, 
I n der Geschichte Marmel ätzen, 
Und Sein Verdienst in Staats-Geschäfften, 
Samt Seines Nahmens Ruhm, an Famens 

Flügelhefften. (D. G . I I I , I.W.) 
. . . nach Gewohnheit derer, welche die 

Mönchskappe an den Nagel hängen. (Bayles 
Wb. I I I , 533.) 

. . . man könne alle Sorgen für feine Sachen 
an den Nagel hängen. (Th. 643.) 
IV. mit Beziehung auf den Gegenstand oder 

Ort, an den etwas gebunden oder ge
fesselt ist (im eigentlichen und im über
tragenen Sinne) 

. . . wenn die Phantasie sich im Schlafe an 
keine Regeln der Vernunfft bindet. (V. T. I , 
266.) 

Haben nun die größten Männer in alten 
und neuen Zeiten dafür gehalten, daß die 
freyenKünstemcht allein ans Griechische, nicht 
bloß ans Latein gebunden wären . . . : wer 
will doch immermehr unsre Deutschen tadeln, 
daß sie sich seit mehr als 200 Jahren beflissen 
haben,dasjenige, was die Griechen, in Ansehung 
der Phönizier und Aegypter . . . gethan, in 
ihrer eigenen Mundart zu, treiben? (S. fr. K. 
I , 102.) 

Oder ist vielleicht der Witz und die schöne 
Gelehrsamkeit an die griechischen Inseln und 
Halbinseln gebunden? (Ebenda.) 
V. mit Beziehung auf einen Gegenstand, bis 

zu dem hin etwas reicht 

Die Röcke gingen ihnen kaum biß an die 
Waden. (V. T. I , 50.) 

Worinn bestehet denn ihr Vorrecht...? I n 
einem Stückchen glatter Haut, welches . . . 

vorne biß an den Kinnbacken reicht. (Ebenda 
I, 102.) 

d. 
So warmem Canitz einst, an desfenSwmm 

du reichst. (G. I , 390.) 
Bis deine Jahre ganz an deine Tugend 

reichen. (G. I , 173.) 
Wie herrlich klingt dieß Lob . . . ! 
Allein wie wenig reichts an Deinen Ruhm 

und Dich? (G. I I , 366.) 
VI . mit Beziehung auf ein Ziel, bis zu dem 

hm ein Blick, Ruf oder dgl. gelangen soll 
Blicke nur bis an den Rhein, 
Wo die beyden Heere kämpfen. 

(G. 1,261.) 
Vom Mittelmeer bis an den Ozean, 
Soll Ihres Namens Ehrfurcht gehen. 

(G. I I , 278.) 
Der Ruf erscholl bis an den Rand der 

Pleiße. (G. I I , 283.) 
VI I . mit Beziehung auf einen Ort oder 

Gegenstand, den man in der Bewegung 
erreicht. 

Ich tratt vor Verdruß . . . an das Fenster. 
(V. T. I , 2.) 

. . . als ich kaum ans Land getreten war. 
(Ebenda I , 203.) 

Indessen zieht er fort, und kommt an einen 
Wald, 

Darinnen ein Geschrey verwegner Räuber 
schallt. (Ebenda I I , 200.) 

Der ewig theure Ruf, o König! feurt mich 
an, 

Daß ich in Sachsen auch davon nicht fchwei-
gen kann; 

Mit ungezwungnem Schritt an Deinen 
Thron mich wage. (G. I I , 371.) 

v m . bei der tätigen Bewegung auf ein Ziel 
hin (im eigentlichen und im übertragenen 
Sinne) 
Ä. 

Wem die Kuh gehöret, der greift sie an die 
Hörner. (Spracht. 4. Aufl. 552.) 

Eines Tages . . . legte Amphoras Hand an 
ihn. (Bayles Wb. I, 193.) 

Hand an sich legen. (Gebr. u. M. 127.) 
Man läßt ein Feldgeschrey erschallen, 
Und seht, so Thor als Mauren fallen; 
Wie wohl kein Menfch die Hand daran 

gelegt. (G. I, 294.) 
. . . einem an s Herz greifen. (Spracht. 4. 

Aufl. 539.) 
d. 

Sie wirft ihre Vollkommenheiten . . . nie
manden an den Hals. (Gebr. u. M. 211.) 

Sie gab ihrem Manne Nachricht davon; der 
demTyrannus darüber einen Proceß an den 
Hals warf. (Fl. Schr. 574.) 

o. 
Der lieblose Schadenfroh macht sich an die-
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jenigen Fehler der Menschen, die sich in der 
Thai wohl verbessern lassen. (V. T. I, 5.) 

Genug, daß wir . . . gewiesen haben, daß 
auch ein großer Poet, was schlechtes machen 
müsse, so bald er sich an die musikalische Schau
bühne waget. <N. B. 1, 32.) 

6. 
Wie lange soll das Mördereisen 
Europen a n die Seele gehn? (G. I, 10) 
. . . weil ihr der Tod schon an die Seele 

dringet. (G. I I , 403.) 
6. 

. . . als es ans Sterben gieng. (N. F. I, 
97.) 

Die Noch geht an den Mann. (Spracht. 
4. Aufl. b40.) 

t. 
Man sucht mit Nach und That getreuen 

Bundsgesellen, 
I n Krankheit, Pest und Tod, frisch an die 

Hand zu gehen. (G. 1, 523.) 
Warum sollte man ihnen denn nicht eben so

wohl darinnen an die Hand gehen, als unserm 
Geschlechte? (Bm. I, 4.) 
ix . mit Beziehung auf das Ziel einer Nei

gung 
Man hängt sein Herz an ein todtes Metall. 

(Ges. R. 28.) 
Vor wenig Jahren hieng sich der Präceptor 

eines Edelmannes an eine junge Hure. (Van-
les Wb. I, 160.) 

Wie manches liebe Mädchen wird nicht bey 
dieser Gelegenheit an einen Mann gekommen 
feyn. (V.T. I I , 281.) 

. . . an den unrechten Mann kommen. 
(Spracht. 4. Aufl. 540.) 
x, mit Beziehung auf das zu erreichende oder 

das erreichte Ziel eines Strebens 
»,. 

. . . er brennet vor Eyfer, dem Beleidigten 
zu Hülfe zu kommen, die Verdienste desselben 
ans Licht zu bringen. (V. T. I I , 336.) 

I m Jahre 1680 gab sie den Dares Phry-
gius . . . ans Licht. (Ebenda I, 320.) 

Und aus dieser Nachricht wird ein jeder 
leicht abnehmen, ob ich mir selbst zu viel zuge-
trauet, da ich es unternommen, eine Critische 
Dicht-Kunst ans Licht zu stellen. (Dichtk.Vr.) , 

Denn für so stolz muß uns niemand aus
geben, daß wir uns rühmen sollten, ein Buch 
ohne alle Fehler ans Licht gestellet zu haben. 
(BarM Wb. I I , Vr.) 

Es sind nunmehro fast acht Jahre, daß ich 
den Grundriß zu einer vernunftmWgen Rede
kunst ans Licht gestellet habe. (Redet. Vr.) 

Wir . . . sind entschlossen, dieselbigm . . . 
auf unsere eigene Gefahr ans Licht treten zu 
lassen. (Ebenda I , 2.) 

Ich will es noch an den Tag bringen. (Gebr. 
n. M. 291.) 

Wenn ein jeder Neuling... sein unzeiliges 
Gutachten . . . an den Tag geben will. (V. 
T. 1,169.) 

Und wo hätte wohl eine zärtliche Ehegattin 
mehr Gelegenheit ihr liebreiches herz an den 
Tag zu legen, als in diesen Umstanden? (Lei
chenrede auf Frau Dr. Schütz.) 

d. 
. . . wer den(Uuwillen der Getroffenen) nicht 

erdulden tan, der muß sich . . . mit keiner 
Satire ans Licht wagen. (Dichtk. 464.) 

c. 
. . . da wird es euch keine Mühe kosten . . ., 

die Fabeln... anden Mann zu bringen. (V. 
T. 1,196.) 

. . . bis sie es bey Gelegenheit wiederum 
an Mann bringen. (Bm. I, 3l.) 

Er erkannte seine Pflicht, das ungerecht ent
zogene Gut wieder an seineHerren zu bringen. 
(Ges. R. 104.) 

Diewars, die Henneberg an Meißens Haus 
gebracht, 

Das Erbtheil ihres Stamms. (G. I I , 381.) 
XI. mit Beziehung auf die Richtung eines 

vermittelnden oder offenbarenden Vor
ganges 

Dieses gab mir den Schlüssel zu meinem 
gantzen Traume an die Hand. (V.T. I, 318.) 

Die heutiges Tages . . . geführten Religions
kriege geben uns Beweisthümer genug an 
die Hand. (Redet. 632.) 

Deine Uebelthaten kommen alle Tage ans 
Licht. (N. F. 209.) 

. . . sobald sie ans Licht der Welt treten. 
(Bm. 1,10.) 

Es kömmt an den Tag. (Gebr. u. M. 291.) 
EinejedeLeidenschafthatihreu eigenen Thon, 

womit sie sich an den Tag legt. (Dichtk. 58.) 
XII . mit Beziehung auf den Ort, zu dem 

hin eine Bewegung ausgeführt wird 
Sie zwingen ihn an ihr Bord zu kommen. 

(N. B. V I I I , 485.) 
Dieß waren Leute, mit welchen man auch 

nicht einmal an Bord gehen wollte. (Bayles 
Wb. I I , 683.) 

Wird Cuchmet sich einmal an Pohlens 
Grunze« wagen, 

So foll ihn Schulenburg, wie dort sein 
Bruder schlagen. (G. I, 382.) 

x m . mit Beziehung auf das Ziel oder den 
Zweck, dem man sich zuwendet 

Nach diesem kannst du frey an diese Arbeit 
gehen. (VaylesWb. 1,721.) 

. . . ehe er sich an die Arbeit setzte. (N. G. 
V I I I . 675.) 
x i v . mit Beziehung auf den Platz, an den 

eine Person gestellt wird (im eigentlichen 
und im übertragenen Sinne) 

Berühmter Schulenburg! Duhochberühmter 
Held! 
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Ten Pohlen an das Haupt der Legionen 
stellt (G. i^ Z3o.) 

Will man nun den Eatan zum Wunder-
thäter machen, und dem allerhöchsten Wesen 
einen Nebengott an die Zeile setzen: so mag 
man» immer thun. <Bm. I I , 103.» 

Am allerbesten ist es. wenn man . . . einem 
Fürsten einen großen Rath an die Leite setzet. 
(Ww. I I , 43Q.Z 

XV. mit Beziehung auf die Person oder 
3ache, an die man sich gewöhnt 

Die ganze Welt muß sich an Cmars Joch 
gewehnen. «Cato IV, 5.» 

XVI. mit Beziehung auf die Person oder 
die Sache, an die man denkt, nach der 
man sich richtet 

Umsonst verdoppelt man die Hoheit alter 
Weisen, 

Und denket kaum einmal an unsrer Zeiten 
Ruhm. lG. I . 521.) 

A n mich gedenkt nur nicht. (Cato IV, ö. z 
IhrMusen! denktihrnochan eurenschönsten 

Sieg . . .? (G. I I , 355.) 
Es pflegt auch insgemein zu geschehen, daß 

wir bey den Worten nicht allezeit an die Be 
griffe gedenken, so dazu gehören. (Ww. 1,80.) 

. . . so wenig die Gesinnungen aller der
selben gleich sind: so wenig hat man Ursache, 
sich an alle dieselben zu kehren. (S. fr. K. I , 
94.) 

x v i l . mit Beziehung auf die Person, an die 
man schreibt, die man andichtet, anredet, 
oder um etwas bittet 

Hat ein Frauenzimmer Verstand; so ist es 
ihr unverboten, auch an Mannspersonen zu 
schreiben. (B. T. I , 862.) 

So gut andre Leute in ungebundener Rede 
an einander schreiben; so leicht tan ein Poet 
solches in gebundenerSchieibart thun. (Dichtk. 
434.) 

Elegie eines Sohnes an seine bekümmerte 
Frau Mutter. (G. I, 496.) 

. . . etwas aus der Zueignungsschrift des 
größten Lehrers der Beredsamkeit, an den 
größten Helden, den die Welt gesehen hat. 
(Redet. 20.) 

. . . wie aus seinen Strafpredigten, ttzeils . 
an das Volk, theils an den König Saul, satt
sam abzunehmen ist. (Redet. 6.) ! 
x v m . mit Beziehung auf die Person, an 

die etwas geschickt wird , 
D ie . . . Gesandtschaft, welche er und Jo

hanna von Albret an den Pabst... geschicket 
hatten. (Bayles Wb. I I I , 478.) 

Daß König Heinrich der I I I . . . feinen 
Kammerdiener an den König von Navarra -
geschicket hat. (Ebenda I I I , 992.) 
XIX. mit Beziehung auf die Person oder < 

Sache, an die man gerät j 
. . . so verdrießlich werden sie, wenn sie a n ^ 

jemanden gerattzen, der sie damit verlachet. 
«V. T. I . 259. 

. . . ein paar Hirten, die sich zanken, und 
bis aufs prügeln a n einander gerathen « Acu
ten! 145. i 
XX mit Beziehung auf etwas, woran ge

arbeitet wird oder werden soll 
Wer seinen Verstand von der Natur des 

biuten und Böien mehr und mehr zu unter 
richten suchet, der arbeitet auch unvermerkt a n 
der Besserung »eines Willens. (Bin. I , 1.) 

Haben sichs wohl femahls ganße Völcker in 
den Sinn kommen lassen, mit Fleiß an ihrem 
Verderben zu arbeiten? «Ebenda I I , 547.! 

Leute, die so reden, bedenken nicht, daß die 
Klugheit und Erfahrung vieler Jahrhunderte 
an denen Verfassungen gearbeitet hat, dieitzo 
einen Staat glücklich machen. (Nw. 1l, 488.» 

. . diejenigen welche lange Zeit an weit-
leuftigen Sammlungen gearbeitet haben. 
(Bayles N b 1, x i . j 

. . . allein er lebte nicht so lange, daß er die 
letzte Hand an die Arbeit legen konnte. «Eben
da 1,181.) 

Und ob ich gleich weis, daß die Nachsicht 
meiner Leser bey den ersten Ausgaben mir 
manche Unuullkommeuheit übersehen hat: so 
habe ich doch . . . allemal gewünschet, noch 
einmal dieletzteHand daran legen zu können. 
(Fl Schr. B. zur 1. Aufl.) 

Nachdem ich fo lange vergebens gewartet, 
ob sich etwa jemand anders finden würde, der 
sich dieser Arbeit unterzöge . . .: so habe ich 
mich endlich entschlossen, selbst Hand ans 
Wert zu legen. (Nt. V.) 

XX l. bey Handlungen mit Beziehung auf 
die eigene Perfon 

Welches Frauenzimmer wird so thörichi 
seyn, und sich einen Krüppel an den Hals 
nehmen. «V. T . I , 284.) 

Allein sie fraß sich den Tod an den Hals. 
!N. F. 22ll.j 

Der Böhmen Anzahl denkt ein Recht an 
sich zu ziehn. 

Das doch der Stifter Wink, vier Völkern 
gleich verlieh«. «G. H. 388.» 

XXII . mit Beziehung auf einen zeitlichen 
Glänzbegriff 

. . . wie er auch bis an seinen Tod gethan 
hat. iBayles Wb. I I I , 472. > 

Willst du den Ruhm verschmäh«, Lykurgen 
gleich zu seyn. 

Und dich bis an den Tod dem Müßiggänge 
weihn? (Agis V. 5.) 

I I I . Anhangssylbe zu den Partikeln: dar, 
her, hin lhint), vor 

Ach sorge nicht, der Himmel sorget schon. 
Der hat, eh du daran gedacht, 
Den ewig festen Schluß gemacht. 

(Dichtt. 377.) 
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Es ist uns nichts daran gelegen. (Redet. 
29.) 

Ohne Zweifel wird er sich daran ergötzen, 
(V, T. I , 890.) 

. . . und daran ist sie in acht Tagen ge
storben. (Bayles Wb. I I I , 475.) 

Ist sie besser oder schlechter daran als die 
übrigen? (V. T. I , 203.) 

Bey heran und hinan ist eben das zu be
merken. (Gebr. u. M. 134.) 

Bey heran brechendem Abende gieng man 
aus einander. (Bayles Wb. I, 186,) 

Wenn . . . der Nebel... heran nahet. (Th. 
16.) 

Ihre beyden Töchter, die schon ziemlich 
heran gewachsen sind. (Bm. I , I I . ) 

Bey heran und hinan ist eben das zu be-
merten. (Gebr. u. M. 134.) 

. . . und dann urtheilet der Eigennutz doch, 
man müsse einen kleinen Vortheil einen be« 
sorglichen grössern Schaden zu vermeiden hint
ansetzen. (V. T. I , 57.) 

. . . mit bind ll n setzung seiner gewöhnlichen 
Bequemlichkeiten. (Th. 46b.) 

. . . so bald sie. . . nur das Wörtgen, es 
soll unter uns geredet seyn vor an geschicket hat. 
(B. T. 1,158.) 

. . . allein ich ließ doch Isegrimmen voran 
kriechen. (R. F. 75.) 

. . . so ist zu merken, daß . . . die große 
(Zahl) voran gesetzet wird. (Spracht. 287.) 
IV. nachfolgend bey adverbialen Redens

arten 
I. Richtungbegriff 

Bald steig ich Himmel an. (N. G. V. 28.) 
Oben aus, nirgend a n. (Sprachk., 4. Aufl. 

559.) 
. . . da doch ein Mensch, der seine eigenen 

Fehler nicht verschweigen tan, billig unter den 
Thoren oben an steht. (V. T. I , 32.) 

Wohlan so tadelt mich immerhin. (V. T. 
I , 78.) 

I I . Zeitbegriff 
. . . von Kindesbeinen an. (Bm. I , 31.) 
Von nun an, meine Herren, vergessen Sie 

nicht, daß sie sammt und sonders vor den Augen 
der Nachwelt stehen. (S. fr. K. 1,105.) 

Von Stund an färbet der Göttinn heraus
fließendes Blut die Rosen. (Vorüb. d. B. 77.) 

Wie aber? . . . 
Wenn man von seiner Wiegen au, 
DieThorheitbloßinseineiBrustließ walten? 

(G. I I , 682.) 
V. Vorsetzwort bezw. abtrennbares Bestim

mungswort. (Ion 1a,L86 in äsu vsr-
Lllw'säsusn Nsinsn äiL86r Brunns 
äis Vs^8pisl6 nur ovsn anKlinSSn; 
äis Aro826 Ng.886 äi68Lr ^VortM-
ännZsn tinäst. mau in äor rnit, „an" 
verdunäsnon Vorbrsins Asoränst,.) 

Dieses Vorschwort ist bey unzähligen Wör
tern, dem guten Gebrauche nach, nöthig und 
bedeutend; z. E. der Anblick, das Angesicht, 
ansehen, anhören, angreifen, anlegen, a n 
lehnen, anreden, anstoßen, usw. Allein eben, 
weil es so oft vorkömmt: so haben eiuigeOber-
deutsche, zumal Publicisten und Verfasser von 
Stlllltsschriften einen entsetzlichen Misbrauch 
damit angefangen, vermöge dessen sie das an 
überall, und ohne Noch, auch ohne alle Be
deutung, vor die Wörter flicken, bloß um sie 
zu verlängern, oder ihnen, ich weis nicht, was 
für einen eingebildeten Wohlklang zu ver
schaffen. Z.E. an heute, für heute; (warum nicht 
auch angesternund anmorgen?) an sonst, für 

für erfordern, u. f. f. an erwogen, in A n betracht, 
anerkennen, anbey, andurch, anmit; und 
wie die Misgeburten alle heißen, die in wie
nerischen, regenspurgischen.wetzlarischenReichs-
gerichten, in Kreisversammlungen der Stände, 
und in Kanzleyen vieler Städte üblich zu seyn 
pflegen, und noch täglich ausgehecket werden. 
Man hüte sich davor! (Gebr. u. M. 14/15.)'' 
I. nebenwörtltch 

3.. 
Anbey lebe der gewissen Zuversicht... (V. 

T. I I , 848.) 
Anbey muß er fleißig gebiethen... wollen. 

(Bt. V I I I , 585.) 
Gefährlicher Entschluß! 
Den ich anitzo fassen muß. 

(Dichtk. 874.) 
Ih r Heroinnen an der Pleiße! 
Erkennt und rühmt auch euer Glück, 
Singt auch von eurer Künstler Fleiße, 
Und werft anitzt den höchstvergnügten 

Blick.. . 
Auf jede Schrift, auf jedes Blatt zurück, 
Das man bisher so schön gedruckt gesehen. 

(G. I I , 315.) 
Man wird einwenden, Gott schaffe also den 

Menschen anjetzo sündlich. (Th. 179.) 
d. 

Dein weites Inselreich empfand sie anfangs 
beyde. (G. I I , 872.) 

I I . hauptw örtlich 
3,. 

. . . bey Annäherung der zu seinem Tode 
vorhergehenden Zeit. (Bm. 1,115.) 

Wenn man sieht, daß der Feind im An 
züge ist. (Ww.I I , 568.) 

Die hochgeschätzten Anverwandten. 
(G. I I , 8l7.) 

Mi t den Nechtsgelehrten . . . und An
wälten stimmt unsere Sprachposaune auch nicht 
ein. (Vt. V, 424.) 

* Eine in demselben Sinne gehaltene aber kürzere 
Bemerkung findet sich schon 1748 in der „Spracht." 
S. 46ü/3. 
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d. 
Vom Anbeginn der Welt bis auf diese 

Stunde. (Redet. 630.) 
. . . bey Tages Anbruch. (N. B. I I , 14.) 
Der A nfang ist gemacht. (P.'s G. 257.) 
Vielleicht bringt Eifer und Gebeth 
Den Anlaß bald gedoppelt wieder. 

(Ged. I, 102.) 
o. 

Andacht und Ehrfurcht. (Ges. R. 230.» 
Die Anmuch der Gestalt. (Ged. I I , 384.) 

ä. 
Der Anblick eurer Freude. (G. I I , 319.) 
Zu dem fünfzigjährigen Andenteu seiner 

Erhebung. (G. I I , 34b.) 
Den bestenTheil nimmstDu . . . und Leipzig 

soll die Gaben 
Der Kunst und Wissenschaft zu seinem A n -

theil haben. (G. I I , 384.) 
. . . dieAnzahl derVerkehrten.sG.il, 358.) 

m . zeitwörtlich 

Anbiegen. Kann wohl gesaget werden, 
wen« eine biegsame Sache nach einer andern 
z u . . . gerücket wird. Z.E. einen jungen Baum 
an einen Pfahl bringen. (Gebr. u. M. 16.) 

. . . vielleicht weil die Tischler ihre Hölzer 
aneinanderfügen. (Spracht. 128.) 

Ich bin erst gestern . . . angekommen. 
(Iph. I I , ?.) 

Kaum war ich dort an gelanget . . . (V. 
T. I I , 66.) 

d. 
. . . die angebrochne Nacht. (G. I I , 361.) 
Die Nacht ist hin, der Tag bricht an! 
O Sachsen, auf aus deinem Schlummer! 

(Ged. I . 36.) 
Sie fieng an ihre Noth zu klagen. (V. T. 

I , 251.) 
- Man muh gantz von forne mit mir an
fangen. (Bm. I I , 80.) 

Die Schatten werden lang, die Demmerung 
geht an. (Dichtk. 535.) 

o. 
Ich mache, was ich will, es geht mir nie

mals an. (Ged. I, 677.) 
6 . 1 . 

Das Licht besteht ans gewissen kleinen Kü-
gelchen, welche an allen festen Cörpern an
stoßen. (Fl . G. 58.) 

ä. 2. 
. . . wenn ein Hund sein Vildniß im Spiegel 

anbillt. (Th. 119.) 
Dein kleines Hündchen läuft vor dem ge

malten Hunde, 
Und bellt dein Kunststück an. (G. I I , 576.) 

ä. 3. 
Wie sehr verkleinerlich aber ist es nicht für 

den Schulstand, wenn seine Hiüipter und Leh
rer einander so anfeinden. (N. G. 1, 698.) 

Ich klag ihn ungern an. ( Iph. I I I , 5.) 
Fleht doch den Schöpfer an, den euch Eu

ropa lehrte. (G. I I . 376.) 
ü. 4. 

Die Fifche sind . . . so frehbegierig, daß sie 
. . . gleichsam um die Wette anbeissen, so bald 
sie eine Angel ins Waffer fallen sehen. (Bm. 
I, 58.) 

6. 5. 
Wir sind in der That, so wenig an das eine, 

als an das andere Land angewachsen. (P.'s 
G.) 

d.6. 
, Bald kommt ein junger (Offizier) von Adel 
. . . dessen zärtliches Ansehen und Geschlechte 
ihr endlich ansteht. (V. T. I , 72.) 

Einem wohlerzogenen Frauenzimmer steht 
es nicht an , wenn sie in Gesellschaften aus 
vollem Halse lachet. (Ebenda.) 

ä. 7. 
Dein Feuer flammet fönst die kalten Adern 

an. (P.'s G. 251.) 
. . .daß er sie zu gelinderen Sitten an geleitet. 

(Bt. 1, 187.) 
Drum reizte sie die Musen an . 
Den hochverdienten Mann 
Durch neue Lieder zu erheben. 

<G. I I , 309.) 
ä. 8. 

Ich wollte weit eher glauben, was man von 
einem Bilde des Mars gesaget hat, welches 
sich an eine Venus von Magnet anschmieget. 
(Bayles Wb. I I I , 270.) 

. . . die Fehler, so mir anhiengen. (V. T. 
I I , 13.) 

Nichts verstelltes hängt ihr an. (G. 319.) 
ä. 9. 

. . . bis er angekleidet ist. (V.T. I I , 218.) 
Kein Schuppenheer legt Federn an. (G. 11, 

248.) 
ü. 10. 

Wenn es feine beste Kleidung an hat, fo 
kennet es sich fast selber nicht und kömmt wie 
ein Pfau dahergezogen. (V. T. I . 138.) 

E r . . . hatte höltzerne Schuhe au. (Bm. 
I I , 59.) 

ü. 11. 
. . . der Geist der Wissenschaft zündete es 

durch sein Brennglas an. (Bm. I I , 324.) 
6. 12. 

. . . je wichtiger ein Werk ist, das sie aus
richtensoll, destofreudigergreiftsieesan. (Ges. 
R. 463.) 

ä. 13. 
Ich . . . stimmte manches Lob 
Mit großem Jauchzen a n. (G. 1, 454.) 
Die Menge der kleinen Geister Hub sogleich 

ein grosses Geschrey an. (Bm. I I . 823.) 
Wo heb ich aber an , Dich, Meißnerheld! 

zu preisen? (G. I I , 379.) 

http://dieAnzahl
http://derVerkehrten.sG.il
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6. 14. 

Der Zug des Kriegsvolts, und der Weg, 
den solches nehmen soll, deuten der feindlichen 
Macht nur gar zu sehr an, was ihre Herren 
im Sinne haben. (B. St. I I . 238.) 

Wenn wir nun die obigen Wuster der Schluß
reden etwas genauer ansehen, so werden wir 
gewahr, daß sie alle zur ersten Figur gehören, 
und merken noch folgende Regeln für dieselbe 
an. (Ww. I, 49.) 

Ih r rathet mir fürwahr eiu solches Leben 
an . . . (Catu IV, b.> 

ä. 15. 
I. 
Man weiß was für Geschencke sie von den

selben angenommen. (V. T. I I , 21.) 
Sie nimmt die Blumen an. (Schb. H I , 

381.) 
I I . 
Nehmt mich zu Gnaden an. (G. I I , 35A.) 
Er nahm einen gewissen Justin Hesychius 

an Kindesstatt an. (Bnyles Wb. I, 180.) 
m . 
Allein die Kaiserin« nahm sich der Noth-

durft an. (G. I I , 334.) 
IV. 
Alle diese Gestalten anzunehmen, verändert 

die Musik geschickt die Töne. (Batteux 210.) 
V. 
Wie gern nehmen sie es an. wenn ihre 

Lesbien... etwas an ihrer Aufführung er
innern? (V.T. 1,8.) 

Vi. 
Zuweilen nimmt man einen Satz, ohne Be

weis, als wahr an. (Ww. I, 40.) 
ä. 16. 

Wer itzt aus Demulh schweiget, 
Aus Sittsamkeit nicht pralt, und sein Ver

dienst nicht zeiget, 
Den sieht das dumme Volt nicht mit dem 

Rücken an. (G. I, 427.) 
Minerva sah ihn lächelnd an. (G. I I , 268.) 
Er thats, er blickt sie an. (G. I I , 328.) 
Schaut hier mich selber an! (G, I I , 350.) 

ä. 17. 
Hier legte man einen Blumen-Garten, dort 

eine Baumschule an, (Bm. I I , 324.) 
ä. 18. 

Wenn niemand sichs erkühnt; so greif ich 
selber an. (Agis V, 5.) 

ä. 19. 
Er tritt den Rückweg freudig an. (G. I I , 

327.) 
Es traf von ohngefähreinfremderWanders-

mann 
I m Reisen einen Gaul und einen Esel an. 

(V. T. I I , 200.) 
ä. 20. 

Es kommt aber bey den Fördersätzm haupt
sächlich auf die Glaubwürdigkeit der Zeugen 
an. (Ww. I. 60.) 

Gottschcd-Wörteebnch. 

ä. 21. 
Ein reudig Schaf stecket die ganze Heerde 

an. (Spracht. 4. Aufl. 544.) 
. . .einangeschwärzt Metall. (G.II, 813.) 
Anabaptismus, der f 

. . . der Geschichtschreiber des Anabap
t ismus. (Bayles Wb. I I . 833. — 1742.) 

. . . daß er seinem Ankläger . . . den Ann-
bnpt ismus schuld giebt. (EbendaIV, 576.) 

Anabaptist, der f ( "Us i ^ä ) 
Anabllptisten, eine Secte, deren Ur-

spiung gleich auf den Anfang desLutherthums 
folgte. (Bayles Wb. I, 201. — 1741.) 

. . . die vornehmsten Glaubenslehren, welche 
den heutigen Nnabaptisten eigen sind. 
(Ebenda.) Myles Wb. I, 202.) 

anabaMstisch 1 
. . . die nnabaptistischen Jahrbücher. 

(Bayles Wb. I, 202. — 1741.) 
. . . ein llnabaptistischer Lehrer. (Eben

da 1,203.) 
Anachoret, der f 

Außer diesen haben wir um der fremden 
Wörter willen, die man im Deutschen ange
nommen, auch folgende, mehrentheils ver
längerte, oder verkürzte Endungen der Haupt
wörter beliebet und eingeführt: iier, Mcmi-
chäer, Pharisäer . . . et, Anachoret, Poet, 
Prophet. (Spracht. 4. Aufl. 193. — 1757.) 

lmachoretifch f 
Das 2 te Blatt ist wieder das Einsiedeln 

gerichtet. Nicht zwar sowohl wider das ana-
choretische, afcetische und cherapeulische; 
sondern wider das sogenannte Bürgerliche, 
mitten in Städten. (N. G. V, 816.— 1755.) 
M St. I I , 11.1 

Anachronismns, der f 
. . . welches abermal ein entsetzlicher Ana

chronismus ist.. .(Bt. IV, 258.—l?35.) 
Solche Anachronismus konnte mau 

damals noch vertragen. (N. B. 1,99.) 
Anadwlusis, die f 

. . . dieWortfiguren: Anaphora, Epiphora, 
Epizeuxis, Anadiplosis Ezanalepsis nud 
die Gradation. (A. R. 310. — 1759.) 

anaglyptisch f 
. . . Abbildung einer historischen ana-

glyp tischen Säule. (N. G. X, 167. - -
1760.) 

Anagnost, der j 
... wie die Alten sich so lcheAnllgnusten, 

oder eigene gelehrte Leser hielten. (Bayles 
Wb. I V , 468A. — 1744.) 

Anagrmnma, das (auch: Anagramm) s 
Wer mag mit Zeitverlust aufs Ana-

gramma sinnen? 
(V. T. I , 214. — 1725.) 

E i n reines Ancigramma. (hl. 87.) 
. . . närrische Anagrammnta. (N. B. 

XI , 249,) 
13 
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Ein Anag ramm und Nörtenpie! . . . 
lTlchtt öoo.z 

Cm Ehronodistichon, ein künstlich A n a -
a r a m m . . . «Ged. I I , ^»54.! 

'Vayles Wb. I I ! , 4!5. Hl. 559. 
Anallastika, die -z-

Tenn n?H-2 die W i m s anlaufet, so entünne 
ich mich nickt, daß Kepler davon lede: od« 
wenn er davon redet, so geschieht es si^erlick 
nur, um zu fügen, daß ste nich: i:ie A n a -
c l l lst i ta ist. die er suchet «Paulis Ä6^ I l l , 4., 

analreontisch -i-
». Beyworl 

Was die Anacreontiscken ilden an^e-
NiM . . . M . I I , 1 . ^ . — 1733.) 

...eineanacreoniischePoeste. iCbenda.l 

. . . das ünacreoulifche Sylbenmllm;. 
t Ebenda I I , I58.z 

. . . die natürliche Artigkeit derünaireon 
tischen Poesie. (Vayles Wb. I , b^0 z 

Uns« anükreou tischen Dichter, die lauter 
Wein und Liebe singen. lBatieux 85.» 

Auch in meinen Gedichten wird man, nebst 
einigen originalen. Ueberfetzungen, sonderlich 
einige analreontische Oden finden, die ich 
ohne Reime nach dem griechischen Syllben-
maaße gemachet. (Spracht. 633. > 

Von anakreontischen Versen zu reden, 
ist gar nicht nüthig. (Ebenda 663.) sBatteur 
156.s 

d. Nebenwurt 
Da sind nun andre gekommen . . . und 

haben ihre Originaloden in diesem Stücke so 
anakreontisch gemacht, als wenig sie es in 
andern Absichten waren. (Spracht. 634. — 
1752.) 

Aualetten, die -s-
. . . weil er auch zu einer neuen und uer̂  

besserten Ausgabe seiner Analecten Hoff
nung machet. (N. G. V, 1»?. — 1755.) 

Analogie, die f 
Daher hat man aus die Ana log ie mit zu 

sehen, wenn man eine grundrichtige Voll
kommenheit und Gewißheit haben will. lVt. 
I I , 368. — 1738.) 

Ein Sprachlehrer muß nicht um den ver
änderlichen Gebrauch, sondern um die A n a 
logie, den Grund und die Eigenschaft der 
Sprache bekümmert sehn, und das Urtheil der 
Unwissenden verachten. (Ebenda.) 

Wenn aber diese guten Scribenten dennoch 
in gewissen Stücken von einander abgehen: so 
muß die Ana log ie der Sprache den Aus
schlag geben, wer von ihnen am besten ge
schrieben habe. (Spracht. 3.) 

Denn noch bey keinem Volke hat man eine 
vollkommene Analogie in Reden beobach
tet: ja vielleicht würde selbst eine ganz neuer
dachte philosophische Sprache, nicht ohne alle 
Ausnahmen seyn können. (Ebenda 4.) 

Tenn da die Regeln aus der Spracke selbst, 
nach den meisten Erenweln genommen und 
festge''etzet worden: w unterwirf: man nicht die 
2rracke gewinen eigenmächtigen Ge'enen eines 
Ssracklehlers: sondern wenig? v o n der 
Ana log ie abweichende Redensarten, werden 
der Uebkreimmnnmng der meisten Tempel 
unterworfen. Äan 'eht ab'o auch nicht da-:-
Anieber. eines 3ric.cktundizcn, der biewodn-
heit. sondern eine allgemeinere «newohndeit 
einer einge'chrülckern entgegen. ; Ebenda 4 ! 

Ten dn'und dieicr Re^e! nennet man die 
A n a l o g i e , oder die Snachätznlichtest. 
,^'c.ndü 4. Autt. 4'.<> 

Tie'eReM Kalt die Analogie in sich, die 
eine fnlch'.dare WMter in allen sprachen in. 
<U. 3p. IS.l Vt ! ! ! , 460. Spracht, l. A M . 

«»alogisch? 
n. Vehwort 

. . . am eine an alogische Art. t TK. 65 l 
— 1744.» 

b. ^iebenwort 
. . . wenn es l das Wort Parailistusz ana 

l og i sch zusammengesetzt werden könnte. 
<Vayles Wb. I I I , 605. — 174»., 

Auch im Lateinischen und Griechischen ist 
nicht alles analogisch geredet und geschrieben 
worden, i Spracht. 68 ) 

Z. E. hier in Meißen sprechen viele ich bin 
Wi l lens ; so wie man spricht, ich bin der 
Meynung, des Sinnes, HurlmbenZ u. d. gl. 
Das alle» ist nur analogisck gesprochen. 
Ändere aber sagen: ich Habs i n Wi l lens ; 
allein so nat die Redensart nirgend ihres 
gleichen. Sie ist also falsch: zumal, da da» 
Aörtchen i n , niemals die zweyte Endung zu 
haben pflegt, (Ebenda 4. Aufl. 7.) 

ana lWren 5 «N'eiMnä z 
Denn warum muß doch in allen Predigten 

der ganze Text paraphrasiret oder ana ly -
siret werden? Wedel. 526. — 1786.) 

Dazu: 
Anlllrjsis, die f î VkilssNnüz 

Die Metztünstler, die i n einer guten 
Analyst wohl beschlagen lind. (Tb. 718. 
— 1744.! 

. . . feine A n a l y f i s feu voller gelehrten 
Sprünge. (N. B. V I I , 851.) 

. . . die Vertheidigung der newtunischen 
, ^ . A n a l y f i s . (Ebenda V I I , 352.z 

Analyt ik, die-f- (VsiFunä) 
' Ilnstattdieser unzulänglichen Beweise pflegen 

die Lehrer der Mathematik sich der Demon
strationen zu bedienen, welches Beweise von 

! der grasten Schärfe sind, die man nur wünschen 
kann . . . Von rechtswegen sollte man sie lo-

, gifche Beweise heißen, weil die Vernuuftlehre 
, uns die Regeln davon beobachten lehret: I n 

dem schon Aristoteles in seiner ganzen Ana-
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l y t ik von der Demonstration gehandelt hat. 
(Ww. I , 62.— 1732.» 

So wie die stoische Philosophie ihre Para
doxa hat: so hat die Algebra und die Ana ly 
t ik der Neuern die ihrigen auch. (N. G. 111, 
28b.) 

Dazu: 
analytisch 1- (^VeiZ'anä) 

g,. Beywort 
Ich habe darinnen . . . auch ein ganz 

neues Exempel von dem analytischen 
und synthetischen Vortrage der Wahrheiten 
mit angebracht. (Ww. I , V. Z. I I I . Aufl. 
— 1739.) 

. . . seine Gründe, mit welchen er den 
Vorzug der analytischen, oder zerglie
dernden, vor der synthetischen oder zu
sammensetzenden Lehrart. . . gezeiget hat. 
(Bayles Wb. I . 60.) 

b. Nebenwort 
Ich gebe es also zu, daß man eine Wissen-

schcifft mit völliger Gründlichkeit, weder 
synthetisch noch analytisch in Poesien ab
handeln tonne. (Dichtk. 515. — 1730.) 

AnaltMus, der-s-
. . . er ist ein großer Analy t icus. 

__sVayles Wb. I I , 599. — 1742.) 
Anapäst, der f (VsiAkud) 

Die Alten haben in ihren Gesängen bey 
einer langen Sylbe allezeit mit dem Fuße 
niedergestoßen, daher der ^.ng,pÄS8t.u8 
seinen Namen bekommen. (Bt. I , 207. — 
1732.) 

. . . wenn sie zuweilen e i n i g e A n a -
Pasten, doch mehrentheils auch im Affecte 
vorbrachten. (Ebenda V I I , 372.) 

Von Buchnern aber, der gewiß die Alten so 
gut kannte, als unsre neuen Zoilen, ist es aus 
angezogenen Worten schon offenbar, daß er 
im Deutschen mehr, als ein Zählen der Syllben 
geletzret; da er sogar Daktylen und Ana
pästen im Deutschen gefunden. (Sprachk.603.) 
Mchtk. 360. Hl. 88.) 

^uaMkMeum, das f 
Das sogenannte ̂ .riLto^dliuieuin ist also, 

um des einzigen Fußes wegen kein^.n<i-
pkSLt i l l nu i zu nennen. (Vb. D. 121. — 
1756.) 

anapästisch f 
Was wird aber von den Nnap ästischen 

Verßen bey uns Deutschen zu halten seyn? 
(Dichtk. 310. — 1730.) 

. . . ein trochäisches, dactylisches oder ana-
p Wisch es Sylbenmllllß . . . (Bt. I , 213.) 

Einige unseer Dichter, und selbst Buchner, 
wollen zwar diese Art (der Verse) zu den 
anap l ls t ischen rechnen. (Spracht. 604.) 
sBattenx99. Hl. 88.) 

Anaphora die f 
. . die Worlfiguren: Anaphora, Epi> 

phura, Evizeuxis, Anadiplosis, Vpanalepsis 
uud die Gradation. (A. N. 310. — 1753.) 

Anarchie, dies (^VeiZanä) 
. . . eine Quelle der Anarchie. (Bayles 

Wb. I , 352. - 1741.) 
Doch scheint ei über die Anarchie seines 

Ordens sehr übel zu sprechen zu seyn. (N. G. 
IV, 674.) fB. St. I I , 32. N. G. IX, 16.) 

Anastrophe, die f 
Man hat ferner noch eine Anastrophe, 

oder Umkehrung, da das hinterste zuvörderst 
zu stehen kömmt- als von um dar, kömmt 
darum. (Spracht. 435. — 748.) 

Anathema, das 
. . . die allgemeine Kirchenversammlung hat 

das Anathemll wider seine Person aus
gesprochen. (Bayles Wb. I I I . 549. — 1748.) 

Anatomie, dies (V^eiFÄnä) 
I. Grundbedeutung 
Imgleichen in der Medicin 
Siht man fast vilc sich bemühn 
Nichts nit mit größerm Eiffer treiben 
Als die Kunst ein Recept z' verschreiben 
Versteh» nit die Anatomy 
Patology Phisiology 
Semiotic Pharmaceutic, 
Higiene vnnd Botanic 
Machen doch ein gewaltig Gschrey 
Als obs Galenus selber sey . . . 

(Dichtk. 504. — 1728.) 
Wer demnach von der Wahrheit des vorge

brachten Satzes überzeugt ist, der wird der 
vielen Arbeit, welche deßwegen in der Ana -
tomie Herr Johann Adam Kulmus, und in 
derWeltweisheitHeriHofr.Wolfübernommen, 
uiemals ohne Ruhm gedenken. (Bt.I, 58.) 

Es ist bald so, als wenn ein Zergliederer 
nach einem fricassirten Huhne, die Ana
tomie desselben studiren wollte. (N. G. V I I , 
229.) sWw. I, 427. Bayles Wb. I I I , 68.) 
I I . übertragen 
Ich will nicht sagen, daß die Prediger

methode eine Kunst sey, die wichtigsten Wahr
heiten der göttlichen Lehre in unsichtbare 
Spinnenweben zu verwandeln. Ich will nicht 
sagen, daß es eine biblische Anatomie sey 
wodurch man geschickt wird, einen jeden Text 
bis auf die Buchstaben und Puncte zu zer
gliedern. Ich will auch nicht behaupten, daß 
die sogenannte Homiletik eine geistliche Vor
schneidekunst sey, wodurch die starke Speise des 
göttlichen Wortes zwar sehr regelmäßig zer
legt, aber eben dadurch zur Nahrung der 
Seelen sehr ungeschickt gemacht wird. Alle 
diese Erklärungen nemlich, ob sie sich gleich mit 
leichter Mühe vertheidige« liessen, würden mir 
vielleicht in meiner Absicht hinderlich fallen. 
(Nedek. 675. — 1736.) 
s" Dazu: 

anatomisch f (V^i^auä) 
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. . . des Herin v . Kulnms anatomi 
sche Tabellen. (Ww. I , 446. —1782., 

. . . anatomischeUebuugen.. .^Eben
da I I . 539., 'Bayles Wb. I I I , 68.« 

Anatomist, der? 
. . . Aerzle. Anatomisten, Ehymisten 

^.und Botaniker. «N. G. X, 291.— 1759., 
anayagorisch? 

Vicrinnen besteht das Uebel des annra-
gorifchen Lehrgebäuden. «Bayles Wd. I. 
215.— 1741., 

anayagoriftisch! 
Herr Menage erzählet. daß Luther den

jenigen den Namen der anaxagoristischen 
Nwltesgelehrten gegeben habe, welche alles in 
jedem Theile der heil. Schrift finden wollten. 
lÄciyles Wb. I , 216. — 1741., 

anbauen ^' i^t islsr uns, ^äelunZ) 
I . Grundbedeutung 

Allem Ansetzen nach schien das Erdreich so 
gut zu seyn, daß es dergleichen Art von 
Früchte im Ueberflusse hervorgebracht haben 
würde, wenn es auch nicht angebaut wor 
den w äre. lBayles K. 196. — 1741.) 

. . . indem er den Garten anbauet, so 
findet er einen Schatz. <TH. 690.) 

Man gab ihnen dafür den Boden am Berge 
Hymettus anzubauen. lN. G. IV , 95.) 

. . . so hatten sie weder angebaute Felder, 
noch dauerhafte Häuser. <N. B. I I . 120). 

Man nennet daselbst ein von der See an
gespültes und allmählich erhöhtes, endlich mit 
Dämmen eingefaßtes und angebautes Stück 
Landes, einen Kog, und mehrere dieser ArtKöge. 
<N. G. V I I I , 29«.) s.B. St. I , 537. I I . 547.. > 

I I . übertragen ' 
Tas Feld derWissenschaften . . . w i rd heute ! 

zu Tage von unzähligen gelehrten Arbeitern, ! 
so fleißig angebauet, daß man unmöglich s 
alles übersehen kann, was darinnen geschieht. > 
tN. B. I , V. — 1745.) ' 

Hier hatte ich also ein sehr großes Feld, ^ 
ohne Vorgänger und Gehülfen anzubauen. ! 
(N. V. I I , 4.) ! 
— Dazu: 

anbauen, sich * ^ 
Und von derselben l Einteilung Deutsch- ^ 

lands in Kreise) kümntt es bloß her, daß 
sich zum Exempel, die itzigen Meißner für 
Sachsen ausgeben: da doch ihre ganze 
Sprache zeiget, daß sie fränkischer und 
thüringifcher Abkunft sind, und von einer 
Colonie aus Oberdeutschland herstammen, 
welche die vormaligen wendischen Ein
wohner ihres Vaterlandes vertrieben, und 
sich an ihrer Stelle darinnen angebauet 
hat. (Spracht. 4. Aufl. 690. — 1727.) 

anbauen lassen -s-
Ein Landesherr läßt Bergwerke an 

bauen. (B. El. I . 281. — 1760.) 

Anbau, der'^ l^cWWuZ, 
. . . der A n b a u dieses Products. «B. 

3t. I , 449. — 1780.) 
Anbauen, das 5 

. . . weil ohne sie noch werter genug 
zum Anbauen vorfanden sind. <Th. 
723.— 1744.» 

Aubauer, der" 
. . . weil ne durch den Handel mi t den 

abgesandten Andauern um den Pontus 
verum vieles von den Griechen, ja viele 
Wörter von den Persern angenommen . . . 
haben. «Bt. I I , 336. — 1738., 

Die . . . ersten Anbauer Helvelien5. 
«N. B. V I , 3.» Bt. I I , 340. 844. 458. 
806. 607/ 

Anbanung, die 1-
. . . zu Anbauung neuer Ztmßeu. 

_ M . G. IV, 148.— 1754., 
anbedeuten i-

I m Reiche wird das an merklich genüs-
brauchet, wenn man es ohne Roth und Nutzen 
vielen Zeit und Nebenwörtern vorsetzet. Z. E. 
Anerfordern, nnermessen, anerwogen, nnbc-
deuten, anerlauben: anyvrig, ansonst, u. d. m. 
Hier ist es allenthalben uberflüßig. ja es 
machet die Rede matt und weitschweifig, ! « . 
Ep. 217.— 1753., 

anbefehlen^ is twlsr uuä ^«I^lunu,, 
Weil er weis, daß er seinen Kindern und 

seinem Hanse nach ihm eine rechtschaffene 
Frömmigkeit anbefehlcn werde. < Leichen
rede auf Frau vi-. Schütz. — 1725.) 

Diese zärtliche Liebe bewog ihn turtz vor 
seinein Ende, mich feiner F-rcmen . . . auf das 
nachdrücklichste anzubefehlen. <V. T. I , 
^51.) 

Wisset daher, daß mir mein Vater . . . an ^ 
besohlen, nicht nur auf die W o r t e . . . son
dern auch auf die Rechtschreibung acht zu 
haben. (Ebenda I I , 12. j 

Kann nun eine böse Handlung dergestalt 
niemals gut, und eine gute niemals böse wer
den: So w i rd auch das Gesetz der Natur jene 
niemals anbefehlen, und diese niemals ver
bieten können; das heißt: Das Gefetz der 
Natur wird unveränderlich und ewig seyn. 
tWw. I I , 24. > 

Man hat nicht das Herz, zu bekennen, daß 
der Grund, warum das Evangelium uns mis-
fällt, dieser setz, weil es tugendhaft zu leben 
anbefiehlt . lBayles K. 669.) 

. . . daß er ihm bloß anbeföhle, seinen 
Namen zu verfchweigen. (Bayles Wb. 1, 
I.XIX.) 

Er überreichet ihr den von dem Sterbenden 
ihm anbefohlenen Ring. (Bm. I, 102. — 
1727.) 

Dieser anbefohlene Besuch . . . (Bt. IV , 
353.) 
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. . . die anbefohlene Niederreißung vieler 
Gebäude. (Bayles Wb. I I , 170.) 

Doch dies; ist gleichwohl nur der kleinste 
Theil, der nur von ihnen anbefohlenen 
Pflicht. (Ges. R. 10. — 1747.) ^V. T. I I . 
161.247. Redet. 634. Dichtt'. 446. Ww. I, 
59. Bt. IV , 305. Ges. R. 253. 497. 538. 
939. Vayles K. 528. Bayles Wb. I, 5. 220. 
11,2. Bh. IV, 1. Spracht. 457. 704.1 
"" Dazu: 

anbefohlen seyn lassen, sich etwas 1 
(^äelnil^) 

Aber Leute, die zu Verstände gekommen, 
müßten die vortrefflichen Sammlungen von 
Leichen-Abdanckungen und Staats-Reden 
unserer Zeiten, ihrer Bewunderung anbe-
befohlen seyn lassen. (V.T. I I , 8?.— 

-1726.) 
Anbeginn, der (von A.) 

. . . vom Anbeginn der Welt bis auf 
diese Stunde . . . (Redet. 630. — 1725.) 

Ich habe keine Ursache gefunden, von der 
Fortsetzung dieser Arbeit abzugehen, oder je
manden anders das Recht darauf abzutreten; 
welches von Anbeginn niemanden anders 
als mir, und dem sel. Herrn Lotter . . . zuge
höret hat. (Bt. V I , V.) 

. . . alle Seiten und Spaltungen, die unter 
den Christen von Anbeginn entstanden . . . 
(Vayles Wb. I, V.) j 

Die Menschen gehören zur Erde, die sie be- ! 
wohnen, und ihre Erzeugung richtet sich be
ständig, nach den ewigen und unveränderlichen 
Gesetzen, denen die ganze Natur von Anbe
ginn unterworfen gewesen. (B. St. 11,505.) 
M d . I , 546. 596. Ww. I, 424. Schb. I I I , 
372. N. G. IX , 583. Gebr. u. M. 60.j 

anbeißen 
I . Grundbedeutung 

3,. sich festbeißen 
Die Fische sind . . . so freßbegiertg, daß 

sie . . . gleichsam um die Wette anbeissen, 
so bald sie eine Angel ins Wasser fallen sehen. 
(Bm. I , 58. — 1727.) sR. F. 285.) 

d. einen Apfel u. dgl. ci. 
Und in dieser Abficht hatte sie denselben 

(den Apfel) ihrem Sohne gegeben, mit Be
fehle, ihn dem Dauphin . . . zu bringen, wel
ches das Kind nicht gethan, fondern denselben 
ohne Umstände angebissen. (Vayles Wb. 
I , 647. — 1741.) 

. . . die Gefährten des Neners, die, nachdem 
sie das Fleisch gegessen, die Teller anbissen. 
(Ebenda I I , 310.) 

I I . übertragen (auf etwas eingehen) 
Die Buchhändler wollten nicht anbeißen. 

(Bayles Wb. I, 471. — 1741.) 
Dazu: 
Angebissene, der 1 

Die Geschichtschreiber nennen i h n . . . ^,ä-

I uaor8nm, den Angebissenen. (N. G. 
l_IV, 512.-1754.) 

anbelangen (s. auch: anlangen) 
Was das erste anbelanget. . . (V. T. 

I, 91. — 1725.) 
Und was endlich den Vorwurf anbe

l a n g t e . . . (Bt. I I I , 143., A T . 1,106. 
Bt. I , 593. I I , 125. V I I I . 252. Vayles K. 
112. Bayles Wb. I I I , 332.̂  

AnbelelMmg, die (für Darlehn) f 
Noch weniger wird, Anbelehnung, An-

lehnsckM, oder anleihen zu dulden seyn. 
Solche Seltsamkeiten Hecken nur Leute aus, 
die kein deutsches Ohr haben, und nicht hören 
können, was sich schicket oder nicht. (Gebr. u. 
M. 21. — 1758.) 

anbellen 
I . Grundbedeutung 
Dein kleines Hündchen läuft vor dem ge

malten Hunde, 
Und bellt dein Künststück an. 

(G. I I , 576. — 1729.) 
. . . allein, wenn sie diejenigen Leute am 

hellen Tage angebellet hätten, die zu 
Verrichtung ihrer Andacht in den Tempel 
kamen, so hätte man ihnen die Beine entzwey 
geschmissen. (Bayles Wb. I, 549.) 

. . . wenn ein Hund fein Bildniß im Spiegel 
anb i l l t . (Th. 119.) 

I I . übertragen 
Sie (die lateinischen Redner) belleten so 

wohl die Schuldigen als Unschuldigen an . . . 
(Bt. I I , 629. — 1733.) 

Alle diese Gattungen von Leuten, haben 
mich . . . angebellet. (Bayles Wb. I I , 727.) 

Solche unverschämte Federn nun, haben 
den großen Lehrer angebollen: so, daß es 
mehr Ehre als Schande für ihn gewesen, von 
so schändlichen Lästerern verfolget und ge
schmähet zu werden. (N. V. I I . 197.) 

. . . so daß sie die Unverschämtheit finstrer 
Köpfe nicht anbellen darf. (N.G.XII, 90.) 
'Redet. 245. Spracht. 161. 165.) 

Dazu: 
Anbellender! 

. . . neidische Anbeller fremder Ver
dienste. (N. G. X, 477. — 1760.) sN. G. 

_ X I , 455.) 
anberaumen 

. . .anberaumen, anfeinden. (Spracht. 
283. — 1748.) 

. . . welchen von mir selbst anberaumten 
Termin . . . abzuwarten, mich obligire. (Nm. 
1, 178. — 1727.) 

anbeten 
I . im religiösen Sinne 
Wie thöricht handelt doch die eitele Betliue, 

wenn sie sich vor eine Göttin anstehet, die 
ihrer Schönheit halber angebetet zu wer
den verdienet. (V. T. I , 102. — 1725.) 
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Ich bin die einzige Tochter meines seligen 
Paters, der mich so lieb gehabt, daß er mich ^ 
auch fast angebetet hatte. < Ebenda I , 237.) ! 

Ich glaube gar, setzte ich mit Lacken hinzu, 
daß, wie eine wunderwürdige Anzahl von 
Leuten so thöricht gewesen, und noch ist, den 
Mond anzubethen: also gebe es auch Leute 
im Monde, welche die Erde gleichfalls an-
vethen, so daß wir gegen einander auf den 
Knieen liegen. <Fl. G. 69.) 

. . . alles fällt vor ihnen nieder, alles 
bethetsie an. l Ges. R. 298., 

Man meynet in dieser Schutzschrift . . . die 
Israeliten h ä t t e n . . . dieses Bild ange
b e t e t . fBayles Wb. I. 1., 

Sie genossen eine vollkommene Gewissens-
freyheit. als sich dieser Bischof unterfing, 
einige von den Tempeln zu zerstören, wo 
man das Feuer anbeth ete. (Ebenda I , 9.) ' 

Wo sieht man im gemeinen Leben Leute, ^ 
die sich als Götter einander anbeten . . . ? ' 
(Dichtk. 608.) 

I I . in Beziehung auf Dichter u. Künstler 
Allein habe ich nicht berühmte heutige .̂ 

Schriftsteller, und eingebildete große Kunst- . 
richter vor mir, die den vrittischen Abgott ^ 
Shackespear. uud andre dramatische Helden 
dieses Volkes aus viel neuern Zeiten, ver- ' 
ehren und anbethen, ob sie gleich eben so . 
wenig Rege! und Ordnung auf ihrer Zchnu-
bühne beobachtet haben; eben soviel Gespenster, ', 
Teufel, Tod, Himmel und Hülle aufs Theater 
bringen? Ich billige alle diese Ausschweifun
gen des Wunderbaren nicht: aber ich wil ' 
unsre alten Dichter nur darum nicht ver 
werfen lassen, worüber die Ausländer wohl 
noch gar gelobet, oder doch entschuldiget wer- ^ 
den. Wer weis, wo noch ein heutiger brüten-
zender Shackespear drüber kömmt, der nächst 
der versprochenen Eomödie vom D.Faust, auch 
das Trauerspiel unseres Scherenbergs von 
Papst Iutten erneuert und umschmelzet, um 
ein recht erstaunlich rührendes Stück, trotz dem 
Kaufmann zu London, oder Miß Sara Sam-
fun darus zu machen? <N. V. I I , 141.) 

I I I . liebend verehren f 
Er denkt: sie belhet mich von ganzem 

Herzen an. (Schb. I I I , 394. — 1741.) 
. . . die angebetete Schönheit... (V. ' 

T. I , 896. — 1722.) sV. T. I I , 59.̂  
' Dazu: ! 

Anbeter, der « 
I. in religiösem Sinne z 
Schicket sich das vor Christen, vor das ' 

nuserwehlte Volck, vor die Anbeter des ! 
wahren Gottes? (Bm. I I , 83. — 1728.) 

Licht und Einficht aber sind die unschätz- : 
baren Vorrechte, die der Vater des Lichts ! 
seinen wahren Nnbethern allein mit- l 
theilet! (Ges. R. 161.) j 

Es ist wahr, so lange die Gottesleugner, 
Gottlob! noch keine eingeführte herrschende 
Secte machen, so verfolgen fie einander 
über ihre verschiedene Einfälle nicht. Wenn 
aber solches zum Unglücke, einmal irgendwo 
geschähe, so würde man unfehlbar über die 
Änbether einer Gottheit ein Ketzergericht 
aufrichten. <N. B. I, 43.) lF l . Schr. 622. z 

I I . Bewunderer in geistigen Dingend 
Man gesteht es, daß auch unter den 

Anbetern des Altenhums bitzweilen Pe
danten gefunden worden. l V. T. I I , 87.— 
1726., 

Wir wissen, daß er selbst ein Freund von 
eine m Landsmann und großen Anbeter 
Lohensteins, dem berufenen Eapellmeister 
Neidhard gewesen: der an Schwulst und 
schwärmendem Witze wohl zehen Lohen-
steine übertraf, und den Geschmack in ganz 
Preußen verderbet haben würde, wenn nicht 
der sel. Pielsch ihm das Gegengewichte ge
halten hätte. (Bt. V I I , 154.) 

Man sieht hier den hochgetriebenen Aber
glauben, den die Anbeth er, dieses an sich 
verdienten Mannes (Newtons), an die 
Stelle des alten Aristotelischen einzuführen 
suchen. (N. G. I I I , 282.) 

Nun sind noch dieBewunderer allesAus-
ländischen übrig: die meine Arbeit ebenfalls 
nieder zu fcklagen eifrig seun weiden. Diese 
Zahl ist gewiß in Deutschland größer, als 
mir lieb ist: und ihr Urtheil ist mir desto ge
fährlicher, ;e vornehmer diejenigen zu feyn 
pflegen, die es fällen. Unsere Höfe und der 
gereiste Adel, sind insgemein die geschwo
renen Anbeth er des Fremden, und ekle 
Verächter des deutschen Witzes; bloß weil 
es vornehm läßt, die Sprache des Pöbels in 
seinem Lande zu verabscheuen: gerade als 
ob die ausländischen Sprachen nicht auch 
in ihren Ländern Pöbelsprachen wären; ja 
als ob nicht gemeiniglich ihre Sprachmeister 
und Französinnen auch aus dem Pöbel der 
Völker, die sie so bewundern, entsprossen 
wären. (N.V.Vr . ) 

I I I . Liebhaber o 
Die ledige denckt dadurch eine gute Par

they zu thun. oder gar etliche Dutzend A n 
beter an sich zu locken. (V. T. I , 56. — 
1725.) 

Das Fieber hat schon manche englische 
Schönheit in drehen Tagen zum Abscheu 
ihrer Anbeter gemacht. (Ebendal, 304.) 

. . . eine grosse Menge von Anbetern. 
(Bm. I , 83.) 

Denn was tan doch in Frankreich ein 
guter rechtschaffener Ehegatte davor, daß 
sein Weib ausschweifet: wo es eine galante 
Mode ist, die Ehe zu brechen, und neben 
einem Manne noch ein halb Dutzend A n -
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vcter zu haben. (Dichtt. 592.) sV. T. I , 
77. 110.̂  

Anbeterin, die f (^diLlsr. — v ^ 

b L t l l s r i n u , i^t, in clieuLni Ver-

Eine jede Anbeter in unsrer Gottheit 
ist besorgt, alles böse, was sie von andern 
höret, zu glauben . . . sV. T. I , 384. — 
1725.) 

. . . ihre getreue Anbeter in. (Ebenda 
11,347.) 

Anbetung, die f ( M s W u A 
I. religiös 
. . . dieOpferungen, dieAnbethuugen, 

und die andern Ehrenbezeugungen . . . 
(Bayles K. 749.) 

Andere sagen, daß sich Abraham lange 
Zeit in dem Schlamme der Gottlosigkeit 
Herumgew älzct, welche... in Anbethung 
der Sonne und der Sterne bestund. (Bay-
les Wb. I, 32.) sWw. 7. Aufl. I I , 502. 
Bayles Wb. I I , 11.^ 

I I . erotisch 
Die Freundin unsrer Aretine, welche die 

Anbetung, so junge Mannspersonen 
ihren Bekcmtinnen anzeigen, nicht mit ge
ruhigem Heißen ansehen lun . . . (V. T. I , 

^156. — 1725.) 
anbetenswürdig 1 (AäslunZ nntsr-
8«Iisiäst „5>,n,d6t6N8WLrt," u,uci „^n-
bLtuQ^^vürcliK") 

I. religiös 
. . . das anbethenswürdige Opfer 

Jesu Christi. (Redet. 449. — 1786.) 
. . . eine anbethenswürdige Barm

herzigkeit des gütigen Gottes. (Bayles Wb. 
1, 130.) 

I I , erotisch 
. . . das anbethenswürdige Charlutt-

chen. (Schb. I I , 184.) 
— Dazu: 

Anbetenswürdige, das f 
Der Spiegel stellet ihr ihre schöne Ge

stalt als etwas anbetenswürdiges 
vor Augen. (B. T. I I , 348. — 1726.) 
U l . Schr. 502.̂  

Anbetenswürdige, die 
Hurtig!aufgestanden! die Anbettzens? 

^.würdige befiehlts. (Schb. I I , 135.) 
i n Anbetracht ^ 

Einige Kanzeleyschreiber haben für diese 
Wörter Absicht und Absehen das Wort An
betracht, wiewohl fälschlich, gebrauchet. Z. 
E. in diesemallerseitigenAnbetracht,d. i. 
in Absicht alles deffen. (Gebr. u. M. 8.—1758.) 

anbetreffen ^ OäslrmZ-) 
Was endlich die Manns-Personen anbe

t r i f f t . . . (V. T. I , 76. — 1725.) 

Die Handlung muß wichtig sehn, das ist 
nicht einzelne Personen, Häuser oder Städte; 
sondern gantze Länder uud Völcker anbe
treffen. ( D M . 187.) 

Die Iansenisten brachten nichls anders vor, 
als daß sie beständig wiederholten, sie wären 
in den streitigen Puncten, was das Recht au -
beträfe, mit ihren Widersachern völlig eines 
Sinnes. (Bayles K. 123.) 

Die Verse selbst anbetreffend, so können 
unsre Leser schon selbst aus den angeführten 
Stellen urtheilen, in was für einem Ge
schmackes« gemachtsind. (Bt.1,146.—1732.) 
f,B. T. I I , 13. Bayles Wb. I, 81. Schb. I I I , 
436. Hl. 664.) 

anbetungswürdig * (Aäolnng') 
Von solcher A r t . . . sind unter andern sol-

gende: Liebesseile, Liebesarme . . . an--
betungswürdig, worinn, woraus, woran, 
wornach, worauf, u. d. gl. die unten noch vor
kommen sollen. (Bt. I , 96. — 1733.) 

anbei)'-' (ÄwlLi- n. ,̂ä«3lnnZ) 
Anbey lebe der gewissen Zuversicht, Eure 

Hoch-Wohlgebohrnen Werdens mir als einer 
wohlmeynenden Gruß-Mutter nicht ungnädig 
deuten . . . (V. T. I I , 343. - 1726.) 

Anb ey muß er fleißig gebiethen, verordnen, 
rächen oder sonst wollen. (Bt. V I I I , 585.) 

Ein Fehler ist hier zu vermeiden, den die 
Reichscanzelisten mit dem fünften begehen, 
wenn sie ihm ein an vorflicken: ansonsten. 
Das ist nämlich nichls nütze, so wenig es bey 
dem anbey, anourch, cmheute, anfordern, u. 
dergl. Verbrämungen mehr tauget. (Gebr. 
u. M. 370.) 

anbiegen 
I. einen Gegenstand durch biegen einem an

dern nahe bringen («.äjun^Lre) ̂  
Anbiegen. Kann wohl gcsaget werden, 

wenn eine biegsame Sache nach einer andern 
zu gedranget, oder gedrücket wird. Z. E. einen 
zungeu Baum an einen Pfahl, oder sonst eine 
Stütze bringen. (Gebr. u. M. 16. — 1758.) 
II. bey legen 
Aber wenn gewisse Schriftsteller eine Bey-

lage einer Schrift, die angebogene Schrift 
nennen: so ist das ein seltsamer Misbmuch 
des Wortes. (Gebr. u. M. 16. — 1758.) 

Kurz, das angebogene und angebo
gener maßen, wie andre solche Reichslanze
listen schreiben, tauget gar nicht. (Ebenda.) 

anbieten 
I . einem etwas geben wollen 
Sobald ich von eurem Unglück Nachricht 

erhalten: habe ich eurer Tochter ein Inhrgeld 
von 400 Rchsthaler angeboten. (V. T. I, 
125. — 1725.) 

Ich weiß wohl, daß sich die meisten sehr 
dawider zu sperren scheinen, wenn ihnen ein 
Kuß angeboten wird. (Ebenda I, 387.) 



200 GotMied-Wörterbuck 

Trüge Seelen wnden nur durch Belohnun
gen und angebothene Vortheile, zu den 
Wissenschaften aufgemuntert. sGes. R. 206.) 

. . . das angebothene Gnadcngehalt. 
<Fl. T. 52.) 'V. T. I, 320. I I , 164. 188. 
Redet. 74. Bayles Wb. I, 24. 84. 315. 421. 
677. I I I . 317. Th. 818. R. F. I I I , 272.) 

I I . antragen, zur Verfügung stellen i-
Manbot ihm die Oberaufsicht der 5lirche 

an. (Vayles Nb. I I I , 4. — 1793., 
BeuthIphigenia nur Schutz und Benstand 

an') (Iph. U. 1.! 
Angebothener Dienst stinkt. l Spracht. 

b42.j ' 
I I I . herausfordern 
Gantz nahe bey demselben stand der Äbend-

slern, welcher ihm mit seinem Glanße gleich-
sam den Nettstreit anzubieten schien. lB.T. 
I I , 79. — 1726.) 

. . . in welchem Falle, ein wackerer Feld
herr . . . ihm (dem Feinde) ein Treffen an-
biethen wird. (B. Et. I, 646. — 1760.) 
sB. St. I I , 248.) 
— Dazu: 

anbieten, sich 5 
I. sich zur Verfügung stellen 
Als er... vernahm, wie die Ehre Gottes 

dadurch sehr befördert werden würde, wenn 
sich einige spanische Jesuiten nach Böhmen 
begäben, um daselbst die höchsten Wissen
schaften zu lehren, soboth er sich zu diesem 
Amte an. <Bayles Wb. I, 356. — 1741.) 

I I . zu Tage treten, sich darbieten oder ein
finden 

Die Gelegenheit dazu durfte ich nicht 
lange suchen; denn sie bot sich gleichsam 
von selber au. sBm. I I , 41. — 1728.) 

Sie bleiben so lange da, bis sich etwas 
bessers anbiethet. (Bayles Wb. I, 40.) 
lBt. I I , b9.̂  

Anbietung, die -s- (Ltielsr unä .̂cks-
IrmZ) 

. . . weil er durch die Anbiethung 
seines Eides nichts ausrichtete. (Bayles Wb. 
1,102. — 1741.) 

Eine solche Rede ist weit von der An
biethung eines Cardinalshuths entfernet. 
(Ebenda I, 141.) sBayles Wb. I, 1?L.) 

Angebotene, das -f-
. . . da er sich . . . ermahnt sah, das 

Angebothene nicht auszuschlagen. (Bay-
_les Wb. I, 447. — 1741.) 

anbinde« (auch: sich a.) 
1. festbinden 

3,. Grundbedeutung 
Ist das nun der Triumph, den ich allhier 

gefunden, 
Da ich mich hinter ihr als Sklavin« an

gebunden? (Atalantll V, 4.) 
Einen Baren anbinden. (Spracht. 499.) 

d. übertragen 
Ein weiches ĉhwanenbett band ihre Glie

der an. 
Daß sie kein einzigmad! die Metten selbst 

gethan, 
Sie wachten nur am Tisch, und die ge

dingten Sang«, 
Vertreten ivat und früh die frommen 

Müßiggänger. 
«T.'G. I I . 413. — 173«., 

I I mit jemand Streit anfangen 
51 der getrauen sie »die Gespenster) es sich 

nicht mit uns anzubinden, wenn wir den 
Gebrauch aller um'rer 2inne haben? t Nm. 92. 
— 1728.) 

Es ist iho unsere Absicht nicht, mit den 
sclavischen Anbetern seines iLoheusteinK) Ar-
minius . . . anzubinden. lBt. l. 438.) 
M. B. IV, 32. Sprackk. L37. 
" " Dazu: 

angebunden, in der Redensart: 
> Kurz angebunden seyn. (Spracht, 587. 

l^—1748.) 
! anblasen 
z 2. Grundbedeutung 
^ Diese legte er zu den Scheiten, und blies 
' die Flamme dergestalt an, daß sie lichterloh 
^ zu brennen anfing. (N. V. I I , 203. —1765.» 

d. übertragen 
Ter stolze Ludwig lhut, was er nur weis 

und kann, 
Tie Flammen starker anzublasen. 

<Ged. I, 18. — 1736.) 
. . . daßihreheimlich angeblaseneFunten 

endlich 1788. in volle Flammen geriethen. 
<Ww. 6. Aufl. I I , V.) 

anblicken 
Den frechen Petrus blickt seinholderMeifter 

an . . . lBm. I, 52. — 1727.) 
Blickte mich dein strenges Auge nur von 

^ einer Seiten an: 
Wüßt ich besser, was du wolltest, als es je-

z mllnd glauben kann. (Ged. 1,414.) 
i sGed. 1,249.̂  

Dazu: 
Anblick, der 

Der ehrwürdige Anblick dieser gottge-
z heiligten Stätte. (Ges. R. 279. — 1725.) 
! Hilf ewiger Gott! was für ein trauriger 
' Anblick stellet sich hier vor meine Augen! 
. (Redet. 670.) 
^ Können sie es nicht b ey dem ersten An-
> blicke unterscheiden, was sich wohl oder 
< übel zusammen schicke . . . < V. T. I, 3b.) 

. . . einen viertelstündigenAnblick... 
! (Ebenda I I , 410.) 
! . . . durch diesen ihren ungleichen Lauf 
! verursachen sie ihm den lieblichsten An-
! blick von der Welt. (Fl. G. 140.) 
! ^eyd gegrüßt, ihr schönen Stunden! 
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Eurer Murgenröthe Schein 
Soll m ein liebster Anb lict seyu. 

(Ged. I. 233.) 
Wüßt ich selbst nur recht zu sagen, 
Was mein reges Herz empfand; 
Als der Anblick deiner Klagen (im 

Briefe) 
Meine Wehmuth überwand . . . 

(Ebendll I , 186.) 
sV. T. I, 71. 99. 136. Bm. I , 40. G. I , 
451. Redet. 636. Dichtk. 856. 533. Bt. I, 
71. Bayles Wb. I, V. Vatteux 6.) 

Redensart: 
bey dem Anblicke 5 

Bey dem Anblicke. Anstatt dieser 
Redensart, die durch das Ansehen unserer 
besten Schriftsteller unterstützet wird, brau
chen einige schwäbische und österreichische 
Schriftsteller fälschlich in Betrachtung, in 
Ansehung. Z. E. in Betrachtung der zer
störten und betrübten Stadt Jerusalem 
weinet und klaget Jerusalem; für: Bey 
dem Anblicke der zerstörten. I n An
sehung einesrothenKleides,für:Bey dem 
Anblicke eines rothen Kleides. (Gebr. u. 

^ M . 15.— 1758.) 
anblinzeln ^ 

Ein gewisser Mann, der das heitere Licht 
der Weltweisheit, wie die Maulwürfe den Tag 
angebl inzelt , tzatunswiederindieDunkel-
heit unverständlicher Wörter zurückführen 
wollen. (Gebr. u. M. 172. — 1768.) 

anbrechen 
I . Grundbedeutung 
Anbrüchig. Kommt. . . von anbrechen. 

(Gebr. u. M. 16. — 1758.) 
I I . anfangen, beginnen 

Die Nacht ist hin, der Tag bricht an! 
O Sachsen, auf aus deinem Schlummer! 

(Ged. I, 36. — 1733.) 
Man spricht: der Tag brach schon an. 

(Sprachi. 502.) 
BeyanbrechendemZnhlungs-Tagnimmt 

Theudrich eine Reise vor . . . (V. T. I , 58. 
— 1725.) 

. . . bey anbrechendem Tage stellte er 
sie im Angesichte des feindlichen Lagers 
wiederum in Schlachtordnung. (Bayles Wb. 
I . 11.) 

. . . bey der kaum anb rechen denMorgen-
röthe der schönen Wissenschaften. (N.V.1I,83.) 

Meß angebrochne Licht. . . (P/s G. 
S. 252. — 1724.) 

Der angebrochne Tag. (Dichtk. 448.) 
Wie sonst durch Sonnenschein und Regen, 
Bey angebrochner Frühlingszeit, 
Der Gärten Pest, die ganz erstarrt gelegen, 
Die schnöde Raupenbrut gedeiht; 
Sie kriecht aus ihrem engen Neste, 
Und breitet sich durch Laub und Aeste, 

Auf jedes Blatt, auf alle Knospen aus, 
Und kehrt durch ihr verwägnes Wüthen, 
Den Schmuck der huffuungsvollen Blüthen, 
I n Stengel, Zweig und Stamm in Abscheu, 

Wüst und Graus. 
So wuchs auch die beschorne Schaar 
Der kaum entslcmdnen Lojoliter; 
Und fraß darauf, so bald sie zeitig war, 
Der Königreiche Mark und Güter. 

(Ged. I, 299.) 
Spracht. 386. R. F. 53.) 
" Dazu: 

Anbruch, der (bey, mit A.) 
Viele Einfältige würden wohl gar den 

Anbruch des jüngsten Tages; oder doch 
zum wenigsten ein' seltsames Zeichen ver-
muthen. (B. T. I I , 77. — 1726.) 

. . .bey Tages Anbruch. (N.V.II, 14.) 
Beym Anbruche des Tages erscheint 

die Cazikerinn in der Ebene. (N. G. V I I , 
536.) 

M i t dem Anbruche des Tages fing 
sich das Tressen mit den Tartarn wieder 
an. (Bt. I I , 562.) 

. . . mi t Anbruch des zehnten (Mo
nats) . . . , giengen nlle drey Caravanen über 
dieses Gebirge. (Bayles Wb. I, 75.) 

. . . dann gehenwirmorgen, mit Tages 
Anbruch, nach Hofe. (R. F. 1,47.) IM. 
IV , 301.) 

anbrüchig 
I. krank 

DerMensch hat eine an brüchige Lunge, 
Leber u. dergl. (Gebr. u. M. 17.—1758.) 

Ein anbrüchiges Pferd, oder eine an
brüchige Heerde Schafe, davon irgend 
fchon etliche weggestorben. (Ebenda.) 

I I . durch Fäulnis schadhaft geworden 
. . . die Naturschob einen anbrüchigen 

Knochen aus der kranken Hand heraus. 
(N. G. V I I I . 79. — 1750.) 

Berulle kränkelte länger, als ein Jahr. 
Die edelstenTheile fand manverdorbenund 
anbrüchig. (Bayles Wb. I , 557.) 

Anbrüchig. Kommt zwar von an
brechen; wird aber von Dingen gebrauchet, 
die durch Fäulniß bereits schadhaft gewor
den; z. E. vonObst, Käsen,uud dergleichen. 
(Gebr. u. M. 16.) 

Man saget auch wohl, der Zahn ist schon 
anbrüchig, wenn er schadhaft ist. (Eben

d a 17.) 
anbrennen (in Brand stecken, anzünden) 

I. Grundbedeutung 
Und wenn du dergestalt mit cmdacht-

voller Hand 
Dem Haupte deines Staats den Weyhrauch 

angebrannt. . . 
(Dichtk. 446. — 1727.) 

Denu Amberen sey eben so viel als an-
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bernen, oder anbrennen: weil nämlich das 
Ambra leicht Feuer fasse. (Bt. 1,361.) sGcd. 
I , 295.1 

I I . übertragen 
Was haben Schmid und Bernd für Lehren 
I n tausend Jüngern an ffeb rannt? 

lN. G. X I I , 790. — 1762., 
anbringen 

I. Grundbedeutung 
Grethei bezeuget . . ., daß man diesen 

Baum abgehauen habe, daß ec- aber unmög
lich gewesen, ihn an einem 5I«e anzubr in 
gen! tBayles Wb. I , 33. — 1741., 

I n dem zweyten < Stockwerke) ist ein, unter 
einem korinthischen Säulengange a n g e 
brachtes Uhrwerk. (N. G. I I I , 393.» 

I I . brauchen, unterbringen, verwenden 
. . . Ausdrückungen, die sie denen Alten 

abgestohlen, und auf der unrechten Stelle an
gebracht haben. (LeClcrc.— 1723.) 

. . . wie es ein Fehler seyn würde, wenn 
man sie bey aller Gelegenheit anbr ingen 
wallte. ( V . T . 1,94., 

Eben so seltsam würde es seyn, wenn man 
die Wortfügung fremder Sprachen in der 
unsrigen anbringen wollte: welches vielen, 
die mehr Französisch als Deutsch können, sehr 
leicht zu entfahren pflegt. «Dichtk. 257.) 

Als mein Freund . . . deutlich genug spürte, 
daß sie ihm nicht abhold wäre, brachte er ein 
Wort bey ihren Eltern an. (Bm. I, 9.) 

. . . den sein Herr selbi't anzubringen 
keine Gelegenheit finden konnte. < Ebenda 1,38.) 

Die Nachahmung wird zwar an der Jugend 
geduldet, wenn sie sich in fremden Sprachen 
eine gute Schreibart angewöhnen will. Allein 
bey Erwachsenen, bey Männern, die selbst 
schon denken und schreiben können, wird es ein 
lächerlicher Zwang, wenn sie ihren Witz auf 
die Folter spannen, einem andern ähnlich zu 
werden, dessen Naturell sie doch nicht haben. 
Man darf nicht sehr scharfsinnig seyn, in einem 
Buche gleich auf der eisten Seite gewahr zu 
»uerden, ob der Verfasser aus seinen: Kopfe 
und nach seinein eigenen Geschmacke schreibt, 
oder ob er künstelt, und zusammengestöppelte 
Redensarten eines andern anzubringen 
sucht, die ihm gefallen haben. Denn dieses 
verursachet Umschweife- weitgefuchte Wort
fügungen . . . , d ie . . . nur die Begierde, einem 
andern ähnlich zu werden, verrathen. Wir 
find versichert, daß der Herr Rector viel besser 
zu schreiben im Stande wäre, wenn er weniger 
künstlich zu schreiben Lust hätte. Alsdann 
würden auch viele neugebackene Wörter und 
unerhörte Redensarten wegfallen, womit er 
seine Schreibart mehr verstellet als ausputzet. 
(Bt. IV. 493.) 

Ich finde auch, daß Sophocles nicht über 
zwey oder drey Gleichnisse in seinem Oedipus 

> angebracht: und zwar nur gantz turn, und 
^ gleichsam im Vorbeygehen. (Ebenda 580.! 
! Auch das wahre sinnreiche muß nicht ver 
! schwenderisch, sondern massig angebracht 
> werden. (Redet. 153.) 

Guten Köpfen hilft der Reim eher, alZ er 
ihnen hinderlich fällt, gute Gedanken anzu
br ingen. (Spracht. 632.) 

. . . ein unrecht angebrachtes Eompli-
men t . . . (V T. I I , 29.» 

. . sparsam angebrachte Wörter.«Dichtk. 
302.! 

^ 3o wie ein Maler das Licht, durch den da-
, ben angebrachten Schatten, destomehr zu 

erheben pflegt. «Redet. 145.> 
! Wir überlasten e« auch andern, des Herrn 
^ Hofrath« . . . große doch nicht unnüthig an-
^ gebrachte Belesenheit . . . mit ihren ver

dienten Lobsprüchen zu belegen. lB t .V, 308 ! 
. . . mit einer so übel angebrachten Ae-

lesenheit... (Ges. R. 376. j 
. . . um eine angebrachte Verbesserung 

auf das beste zu behaupten. (BaylesWb. 1.67.) 
. . . wie gewisse wohl angebrachte Tisiu-

ncmzen. <TH. 647., 
. . . eine übel angebrachte Kleinmüthig-

teit. <B. St. I , 410.) sV. T. I , 94. 160. I I. 
4. 180. 253. 276. Bm. I I , 106.180. Dichtk. 
122.142.170.249.268.567. G. 6W. Ät. 
I, 222. 282. 328. I I . 14. 30. 200. I I I . 609. 
697. BayleZ Wb. I, 79. I I I . 854. IV, V. 
Th. 100. spracht. 589. Batteur l ig. Vorüb. 
d .B .2 l6^ 

I I I anführen, muteilen-f 
Zu einigem Beweise dieses Satzes b r i ng t 

! er an, wie ihn einst der gelehrte Rudbeck 
mündlich versichert hatte.. .' (Bt. I , 421. — 
1732.) 

IV. zur Anzeige bringen, einbringen, vor
bringen 5 

Ja ! nun ist es Zeit, unsre Klagen anzu
br ingen. <R. F. I , 89. — 1752.) 

. . . die deswegen angebrachte Klage. 
(B. St. 1.287. j D t . V I I I , 159. N. V. V, 
202.1 
V. auftragen (die Maleret) oder dgl.) -Z-

Seine Art, die Farben anzubr ingen. 
«N. G. V I I , 972. - 1732.) 

Diese Maleren, w i r d auf eine frische Wand 
angebracht. (Hl. 712.) 

Dazu: 
anbringen lassen, sich i 

Bey diesem eisten Stücke der Maler 
Zollen sich viele Regeln anbr ingen 
lassen, die den Malern sehr nöthig gc--
wesen wären. (Balteux 163. — 1745.) 

Anbringen, das 
Se in Anbr ingen und seine Anschläge 

wurden dem Fürsten nicht nur lächerlich ge
macht . . . (Vm. I , 130. — 1727.) 
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Dryas hörte ihr Anbr ing e n . . . (Eben
da I I , 68.) O m . I I , 188. N. B.V, 202.) 

Anbringer, der 
. . . denn er sagte, daß ein Bericht nie

mals so rein und richtig wäre, daß er nicht 
allezeit etwas von der Leidenschaft desAn-
br ingers zu erkennen gäbe. (Bayles Wb. 

^ 1 , 228. — 1741.) 
anconisch f 

. . . Macerta,in der anconischen Mark... 
(Bayles Wb. I, 84. — 1741.) My les Wb. 
1, 617.) 

Andacht, die 
I. die andächtige Stimmung 
Andacht und Ehrfurcht... (Ges. R. 230. 

— 1725.) 
Und wieviel Kriege würden nicht nach

bleiben, wenn . . . man einen jeden den Trieben 
seiner Andacht folgen . . . liesse. < Redet. 638.) 

. . . seine Aufmerksamkeit und Andacht. 
<Vm. I , 118.) 

Auch die Religion muß oft ein Werkzeug 
der Grausamkeit abgeben; und die Andacht 
selbst macht sich kein Gewissen, bald Unter-
thanen zu Opfern ihres Eifers zu machen, 
bald den Beherrschern der Welt das Eisen in 
die Brust zu stoßen. (Ges. R. 156.) 

. . . aus Andacht gestiftet, und dem hei
ligen Peter und Paulo gewidmet. (Bt.I,637.) 

Nur wäre es zu wünschen, daß der Urheber 
dieser Gedichte (Stoppe) bey seiner sonst ganz 
reinen und stößigen Poesie, sich der gar zu 
niedrigen Ausdrückungen enthalten möchte, die 
einen oft, auch mitten i n der Andacht, zum 
Lachen bringen können. (Ebenda V, 342.) 

. . . aus einem von Andacht kranken 
Gehirne... (Bayles Wb. I, 100.) 

Man hätte dieses mit allem Rechte die ge
fällige Andacht nennen können. (Ebenda I, 
421.) 

Man wird darinnen sehen, daß sich die 
Schüler unserer Antonette... manchmal von 
dem Gipfel ihrer Andacht zu den unschul
digen Spöttereyen der Weltleute herunter ge
lassen. (Ebenda I , 665.) ^V. T. I, 91. Bm. 
1,8. Ged. 1,122. Bt. I I I , 372. Bayles 
Wb. I , 3A. 19,85. Spracht. 227.) 

I I . Personifikation der A. f 
Die And acht schließt den Zug, und krönt 

die fromme Freude. 
(G. I I , 98. — 1743.) 

Redensarten: 
Andacht erwecken s 

. . . welches die Melodien wären, d ie. . . 
am geschicktesten wären, die meiste Andacht 
zu erwecken. (BaylesWb.II,639.—1742.) 

der Andacht weihen, sich f 
Ja selbst die Obrigkeit will sich d er An 

dacht weihen. 
(G. I I , 426.— 1749.) 

in Andacht setzen i 
. . . wenn er den Geist seiner geliebten 

Cadiere in eine so hohe Andacht. . . zu 
setzen gesucht, daß s ie . . . sich ohne alle 
Empfindung. .., ihrem Beichtvater über
lassen müssen. (Bayles Wb. I, 670 A. — 

—1741.) 
andächtig 

I. Staffel 
H. Beywort 

. . . andächtige Gedancken . . . (LeLlerc. 
- 1725.) 

Ich will mit der andächtigen Versamm
lung singen. (V.T. 1,23.) 

. . . eine Menge andächtiger Christen... 
(Ebenda I, 262.) 

Dieses thut dieselbe allezeit mit einer ge
wissen Art andächtiger Geberden. . . 
(Ebenda I I , 347.) 

. . . andächtige Besuche . . . (Bayles 
K. 536.) 

Es kann ja wohl seyn, daß auck die Ehe
verlöbnisse schon damals bey den Römern 
mit gewissen andächtigen Eeremonien ge
schehen. (Ebenda 647.) 

. . . eine andächtigeBeysteuer... (Bay
les Wb. I, 3.) 

. . . ein andächtiger Heide. (Ebenda I , 
180.) 

Die erste und vornehmste Classe unsrer 
Gegner machen wohl diejenigen eifrigen nnd 
andächtigen Männer aus, die überhaupt 
die Baylischen Schriften nicht leiden können. 
(Ebenda I I , V.) 

. . . in Gott andächtige und hochgelatzrle 
Herren. (Vorüb. d. B. 207.) 

Sie ist andächtig im Verborgenen, fromm 
im Hertzen, schamhafft in Worten, und tugend
haft in Werken. (Vm. I, 26.) sV. T. 17. Fl . 
G. 67. Bayles Wb. I, 97. 808. Fl. T. I I . 
Hl. 187.) 

d. Nebenwort 
Das wird ohne Zweifel ein lustiger Roman 

seyn, der sie so andächtig macht. (V.T. I I , 
248. — 1726.) 

Alles hörte dieser alten Mutter gar an
dächtig zu: Ein jedes verehrte die hoheWeis-
heit, die von ihren Lippen floß, und war be
gierig einige besondre Begebenheiten, von den 
Wirckungen der Zauberer von ihr zu hören. 
(Ebenda I I , 41.) 

Wenn er den kleinen Cupido erst alle seine 
Schulen hat machen, und an seine Frau Mama, 
am Bräutigam, und an der Braut, welche 
ordentlicherweise die Gratien geputzt haben, 
eine Reihe von kleinen vorwitzigen Bosheiten 
mit Mund und Hand begehen lassen: so fehlt 
am Ende doch niemals ein so andächtig und 
christlich ausgesonnenes Gebeth um gute Ehe 
und Segen für das neue Paar, daß man es 
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kaum in der Nirchenagende ernsthafter findet. 
,Bt. V I ! . 495.) 

1.'. Zwfsel -j-
Neil der .Himmel durch ausserordentliche 

^eucr uns erinnerte, daß man andächtiger, 
als sonst, seyn sollte. «BaylesK.802. —1741., 
B. 3t. I I , 588/. 
3. Ztcm'el v 

. . . der andächtigste Verehrer . . . «Bm. 
I, 39. — 1727.) 

. . . die andächtigsten Leute. <^l. 3chr. 
572.) 

Er ist. . . unter den andachtigüen Be
zeugungen gestorben. lBaules Wb. l l , 32U.» 
Wayles Nb. I I , 266., 
"- Dazu: 

Andächtige, der! 
Allein vors erste tan man sagen, das; 

Virgil zwar den Aeneas durchgehends als 
einen andächtigen und denen Göttern 
gehorsamen vorgestellt... (2e Clerc. — 
1725.) 

Die Hesycasten waren beschauende A n 
dächtige . . . (Bayles Wb. I , 64.) 

. . . die wider ihn aufgebrachten A n 
dächtigen zu besänftigen. (Ebenda 1,309.) 

Er stellte daselbst einen Andächtigen 
vor. (Ebenda I , 629.) 

. . . ein gar zn Andächtiger. (B. N. 
11.320.) W . Schr. 580. Bayles Wb. I. 
629. 664.1 

Andächtige, die 1 
Diese gute Andächtige ist nicht alle

zeit in gutem Rufe gewesen. «Bayles Wb. 
I . 664. — 1741.) 

Wenn eine Andächtige erstlich die 
Bahne mit einem Liebeshandel gebrochen, 
der bekannt geworden, so ist die Ehre auf 
der Flucht. (Ebenda.) 

Die Scheinheiligen haben tausend Kunst
griffe erfunden, eine große Anzahl A n 
dächtige in ihr Garn zu locken, welche ein 
aufrichtiges Verlangen hatten, keusch zu 

hieben. (Ebenda.) 
Andachtsflamme, die ^ 

Nun bisweilen wird ein s an das erste Wort 
gehänget, das es eigentlich nicht hat, als: 
Ünschuldsheide. Hülfsmittel, A n d achts -
f l a m m e , Liebesflamme. (Vt. I I , 98. — 
1738.) 

Andachtsformel, die; 
. . . nachdem diese Andachtsformeln 

endlich aus der Mode gekommen. (N. B. V, 
541. — 1747.) 

Andachtsgabe, die f 
. . . al le andern Andachtsgüb en. (Bah« 

les Wb. I I I , 180.— 1743.» 
Andachtsgeift, der-j-

. . . da sich der Andachtsgeift seiner be
mächtigte. (Bayles Wb. 1,255. — 1741.) 

Andachtsgepränge, das 5 
. . . welches mi t großem Andachtsge-

präng e geschah. (Bayles Wb. 1.405—1741., 
Andachtshandlung, die i 

. . . wegen dieser Andachtsdandlunq. 
«BllNles Wo. I I I . 192. — 1743.! 

Andachtstuss, der 5 
Ich vabe ihm bereits vorgeworfen, das; er 

nichts gesagt, . . . von denjenigen A n 
dacht sküsien, welche dieLwpen des ehernen 
Herkules der Agrigentiner. ganz platt gemacht 
hatten, l Bayles Wb. I I , 4^5. — 174 l.) 

Audachtslied, das ! 
. . . ein dutzend Audachtsl ied er. «N.B. 

V I . 135. — 174^.! 
andachtslas 

. . . wegen einer nnda ch ts l 0' c n Thal. 
(Bayles Wb. I l 1,378. — 174:; ) 

Andachtsreise, die^ 
Benjamin von Tudele . . . v« sichert in 

seiner Reiseblschreibung. das; sich d i e i cAn 
dach tsreisen mit dem Jahre angefangen, und 
bis zum großen Versöhnunqstage gedauert. 
(Bayles Wb. I I , 429. — 1742., 

. . . nach einer gethanen Andachts 
re i fe . (Ebenda I I I , 167.) 

Andachtsübung, die ^ 
. . . weil er bemerket, das der Marquis von 

Isles den Andnchtsübungen benqewoh. 
net. (Bayles Wb. I I I . 154. - 1743., 

Die Verderbniß des Menschen ist so gros;, 
daß sie auch in den Andachtsüdungen 
eine weitläuftige Materie findet, sich hervor-
zuthun. lEbenda IV, 454.) 

V o n diesen . . . Andachtsübungen 
leitete sie die ^tanohastigkeit und 3tiirke des 
GemMK her. «A.G.X, 603.—1760.) Mahles 
Wb. I I I , 359.^ 

Andachtsverrichtung, die; 
Ich verwundere mich, daß er nicht gesaget 

hat, daß Geldenhaur zu Andachtsverrich-
lungen bey diesem Bischöfe gebraucht worden. 
«Bayles Wb. I I , 577. — 1742.) 

Andachtsversammlung, die 5 
. . . die nächtlichen Andachtsversamm

lungen. (Bayles Wb. IV. 458. — 1744.) 
Andachtswachen, das ! 

. . . die Andachtswachen der erstenKir-
chen. (Bayles Nb . IV, 358. -^ 1744.) 

Andachtswerl, das-f-
. . . die Einführung selbsterwählter A n 

dachtswerte. <N. G. I I I , 869. — 1758.) 
andachtvoll'-
3,. Aeywort 

Terandachtvol le Trieb ist glücklich durch -
gedrungen. (G. I. 601. — 1724.) 

Das Muster Andacht vo l ler Seelen . . . 
(Dichtk. 351.) 

O Göttin! höre doch das Andacht vo l le 
Bitten . . . «En. 280.) 
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Und hast du nicht sehr oft mit and acht-
vol ler Brust 

Den Göttern Dank gesagt, daß sie dich su 
beglücket? (Iph. IV, 4.) 

sDichtf. 446.̂  
d. Nebenwurt 

Beglückte Stadt, erfreutes Land! 
Laß deiner Seufzer Weihrauch duften. 
Schick andachtvoll den Dant empur! 

(Ged. I I . 5U. — 1748.» 
^lulluxlinn, das f 

Insbesondere aber ist in dem ^ n ä a , n -
clino eine wohl zusammenhangende und da-
bey sehr gefällige Melodie. . . anzutreffen. 
(N. G. V I , 648'. — 1756.) 

Andenken, das (Erinnerung) 
Ih r ruhmvolles Andenken wird . . . im 

Segen bleiben. (Leichenrede auf Frau Dr. 
Schütz. — 1725.) 

Gehen denn auch diese verwesliche Papiere 
endlich fo gar zu Grunde, daß man auch meines 
Nahmens darüber vergißt? Was ists wahr? 
Wie viel wackere Leute sind nicht schon ver
gessen worden, die eines ewigen Andenckens 
weit würdiger gewesen als ich? (Bm. I I , 
34.) 

. . . sein Andenken war so vollkommen 
erloschen, daß man selbst von diesem Namen 
nichts mehr wußte . . . (Bt. I I I , 475.) 

Ich füge noch darzu, daß ich für dasjenige 
nicht Bürge zu seyn verlange, was dem An 
denken eines Menschen nicht vortheilhaft ist. 
(Bayles Wb. I , V. Vi.) 

. . . weil das Aergerniß . . . annoch im 
frischen Andenken war. (Ebenda I, 64.) 

Waren denn die dramatischen Dichter voriger 
Jahrhunderte nicht auch witzige Köpfe? Waren 
sie nicht auch zu ihrer Zeit die Zierden ihres 
Volkes . . .? Sind sie es den gar nicht werth, 
daß man sich ihrer Verdienste, auch nach ihrem 
Tode erinnere, ihr Andenken erneuere, und 
durch die Wiederholung ihrer Namen zeige: 
daß Deutschland ganze Jahrhunderte durch, 
eine ununterbrochene Reihe guter Köpfe ge
habt, die ihm, trotz unfern Nachbarn, Ehre 
gemachet haben? (Fl. V. Vr.) sB. T. I , 28. 
I I , 175. 348. 407. Gef. R. 42. Bt. I , 189. 
V I , 26. Bayles Wb. I, 10.̂  

Redensart: 
im Andenken ruhen s 

. . . und daß auf das geographische, auch 
ein Hcmdelslexieon ans Licht getreten, wird 
gleichfalls vielen noch in frischem An
denken ruhen. (Hl. Vr. — 1760.) 

andenlenswert f 
Wechselsweise, Andenkenswerth, des

wegen, dieserwegen . . . (Bt. I I , 98. —1733.) 
andenlenswürdig 1 

Eure Andenkens-würdige Charlotte. 
Bm. I, 83. — 1727.) 

. . . andentenswürdige Handlungen. 
(Bayles Wb. IV, 871.) 

ander 
I . 3,1iu,8 

Denn Themis ließ dich bald noch andre 
Kränze flechten. 

(P.'s G. S. 255. — 1725.) 
Diese künstliche Verstellung steht zwarmeiner 

Ehrfurcht an, 
Die ich gegen diese Göttin ungescheut be

zeigen kan; 
Aber so verbirgt mein Hertz die Gewalt gantz 

andrer Triebe, 
Denn: ich ehre diese Göttin, heist nichts 

anders als: ich liebe! (En. 228.) 
Diesen und andern Unartigkeiten in dem 

gewöhnlichen Umgänge abzuhelffen... (V. 
T. I , 15.) 

. . . und also schreitet er von einer Voll
kommenheit zur andern for t . . . (Bm. 1,85.) 

Wer hat uns Menschen zu Richtern über 
die Gewissen andrer Leute bestellet? Ein 
jeder wird von sich selbst dermahleins Nechen-
schafft geben müssen: Also mag auch ein jeder 
nach seinem Erkenntnisse glauben und leben. 
(Ebenda I I , 87.) 

Mich setzen diese Förmelchen in den Stand, 
dem Leser ohne andre Mühe, als daß ich 
dieselben in einer Folge nach einander ab
schreibe, einen Begriff von dem Innhnlte des 
GanzenTrauerspieleszu geben, (Bt.VII.360.) 

Wohl dem, der nicht so künstlich zu seyn ge
lernt hat! Aber wohl auch dem großen Herrn, 
der sich in seinen Ländern, neben seiner an
dern Pracht, Größe und Herrlichkeit, ver-
nünftigeMllnnerundgescheidteLobrednerzieht, 
die seine Thaten nicht durch thörichte Spiel
werke, und lappische Tiindeleyen venmehren? 
ja gar bey der Nachwelt einigermaßen zum 
Gelächter machen. So glücklich als Trajau 
gewesen, sind noch wenige Fürsten geworden. 
Wie wenige nämlich sind doch einen Plinius 
zu erziehen, zu erkeunen, zu erheben und ihrer 
Freundschaft zu würdigen geschickt gewesen! 
(Ebenda V I I . 646.) 

Und Wie schändlich ist es nicht vollends, 
wenn deutsche Fürsten an Frankreich wider ihre 
eigene deutsche Mitstände und Reichsgenosfen 
Hülfsvölkerverkaufen? Oder wenn evangelische 
Stande ihre Heere wider andere evangelische 
ins Feld stellen? Schauert nicht allen recht-
schaffenen Deutschen und Protestanten die 
Haut? (B. St. I I , 213 A.) 

I I . zweyt 
Zween Wege hat uns Gott in Gnaden vor

gelegt, 
Wo einer dornicht ist, der andre Rosen 

tragt. (G. I , 608. - 1718.) 
Noch mehr! ein andrer Irrthum schwindt. 

(G. I, 172,) 
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So lehr ich denn den frohen Blick, 
Mein llndr es Herz, nach deiner Wiegen, 
Und seh darinnen mich mein Glück, 
Mit dir, auf weichen Küssen liegen. 

<G. I , 264 , 
Mein Jonathan, mein andres Ich! 

<G. I. 28L , 
. . . in der Vorrede zu der andern Ank

lage seiner Gedichte. tP.'s G. V.! 
Tieft GeseUinn . . . war seine andre Lh-

smu. «.Vcchles B b I, 612. z 
Dazu: 

Andere, das 
I. Gegensatz 
Denn ein anders ist ein langer Vocal: 

ein anders, eine lange Sylbe, die oft 
durch dieMitlauter lang wird, l spracht. 28.! 

Hoch ein anders sind Versetzungen, 
ein andres Sylben und Wörter, die sich 
aussprechen lassen. (Ebenda 44.) 

Wir sind eines weit andern überführet. 
(Batteux 182.) 
I I . ein andrer Gegenstand, oder Gedanke 
Da kam ein stoltzerPfau mit ausgespann

ten Ichwantzehergetreten, und warvonseiner 
ein gebildeten Schönheit sô  eingenommen, 
daß er an nichts anders gedenken tonte. 
( V . T . I . 262.— 1725.) 
I I I . Zweyte, das 

. . . erstlich, daß sie Herz genug gehabt, 
die Messe in ihren Staaten abzuschaffen; 
und zum andern, das; sich die Verord
nungen . . . bis zu dem Kriegszuge erhalten 
haben. (Bayles Wb. I I I , 478. — 1748.) 

Andere, der 
I. Gegensatz zu: der Eine 
E in andrer wird dieß kaum gewahr. 

(G . I , 326.— 1725., 
Neinigt den Geist, sucht Weisheit und 

Zucht, lernt alles erdulden, 
Dämpft erst tapfer und frisch die eignen 

Begierden und Lüste, 
Dann zeigt andern den Weg und lehrt 

sie tugendhafft wandln . . . 
(Dichtk. 312.) 

Andere fiengen überlaut an zu lachen, 
daß unser Wirth . . . uns einen so artigen 
Streich gespielet hätte. (V. T. I , 99.) 

Fürbitten heißt ja nichts anders, als an 
eines andern statt und einem zum Vor-
theil etwas ausbitten. (Bt. I . 135.) 

Weil es aber Wider die Natur der Ein
heit läuft, auch vielfach zu sehn; wie gleich
wohl die Franzosen mit ihrem nn, um
gehen; wenn sie sagen, 168 un8, ob leg 
ant,r68 (welches auch bey uns einige ganz 
abgeschmackt, die einen, und die andern, 
zu übersetzen gesuchet; da sie nur hätten 
sagen dürfen, Einige): so kömmt statt der 
vielfachen Zahl, zwel) hierher! Zweene 

Männer, Zwo Frauen, Iwey Kinder. 
< Spracht. 238 ) 

Der schwülstigen Schreibart ist die natür
liche entgegen gesehet: und diele zu erreichen, 
lese man keine hochtrabende Schriftsteller, 
wenn sie gleich von andern noch w hoch 
geschattet und gelobet werden. lA.R.24L., 
' Iph. I. 2. Bayles Wb. I I I , 476.s 

d. Der ZweMe 
Der eine hat schielende, der andre 

triefende, der dritte gar Batzen-Augen. «V. 
T. 1, 5. — 1725.! 

Viele pflegen so zu zählen: der erste, der 
andre, dritte, vierte, aber falsch: es muß 
heißen der zwente. Denn wie im Latein 
auf i»rimu>i. nicht nlt^r, sondern ̂ cn i lüu- , 
folget so ist es auch im Deutschen. Wenn 
nur zwey Dinge sind, kann man gar wohl 
sagen, das eine, das andre . . . Auf den 
ersten aber, mutz der zweyte folgen. »Spracht. 
4. Aufl. 276.) 

Andere, die 
Bey der einen ist alles in ziilneto pum't i . 

bey der andern geschiehet alle» p».'r ttu-
2arc1. (V. T . I I . 152. — 1726.) 

unter anderm 
Ich weiß mcht wie es kam, daß ich . . 

ihn unter anderm fragte, womit er sich . . . 
auf dem Lande am meisten vergnügte? 
( V . T . 1.352.) 

unter andern 
. . . in einem bey solcher Gelegenkeit 

herausgegebene« Gedichte . . . laß man 
unter andern auch diesen so lebyafften. 
als unsenn Poeten rühmlichen Vers. tP.'s 
G. V. — 1725.) 

Dieses hat unter andern auch . . . der 
berühmte Steph. Vilus gechan. (Th. 232.) 
Dayles Wb. I I I , 65.^ 

Anderem«!, das l das Zweytemal) 
I h r Ehbano wird ihr schon das andre

m a l zerrissen... 
<Ged. 1,497.— 1727.) 

ein andermal (bey anderer Gelegen
heit^ 

Wie dieses eigentlich geschehen könne, da« 
wird sich vielleicht ein andermahl besser 
zeigen lassen. (Bm. I I . 30. — 1728.) 

zum andernmale 
Das Glück ist dein Gemah l . . . 
Er knüpft zum andernmahl das nie-

zerrißne Band. 
(P.'s G. 253. — 1724.) 

Gleichwohl hat der Venus Sohn 
Sie zum andernmal gerühret. 

(Ged. I . 272.) 
Es war noch nicht zwey Jahre, daß er 

sich zum andernmale verheirathet . . . 
(Bayles Wb. I , 9.) 

Dieses Mittel brauchte er hier zum an-



Gottsched.-Würteruuch 207 

dernmale. (Ebenda 1, 27.) sBayles Wb. 
I, 22. 154.) 

cmdernteils ° 
. . . saget buch den jungen Mannsperso

nen, . . , mit was vor Beschwerlichkeit und 
Schaden andern thei ls diese Ehrenbezeu
gungen verknüpft sind. (V. T. I , 319. — 

Andernthei ls ist es gewiß, daß einige 
Männer darinnen zu weit gehen, (Ebenda 
I, 408 ) 

Andern thei ls geht es im Absehen auf 
die Weiber ebenso. <Bm. I I , 112.—1728.) 
M I , 55. V I I I , 672. Spracht. V. z. I I . 
Aufl. N. G. V, 814. Wf. 59. B. St. 11, 
450.) 

andrergestalt (andernfalls) 
Andrergestalt würde es erlaubet sehn, 

zu sagen, die Arminicmer sind ein Zweig 
von den Protestanten, also glauben sie die 
wesentliche Gegenwart mit den Lutheranern. 
(Bayles Wb. I I I , 321. — 1743.) 

andrerseits (^äslrm^ Ka,t auäo r -
86it,8) 

Andrerseits aber kann man . . . das
jenige kaum entschuldigen,wasneuereSchrift-
steller . . . von diesem Tressen geschrieben 

^haben. (Bayles Wb. I , 12. — 1741.) 
ändern 

Die Weisen ändern selbst Art, Kleidung, 
Tracht und Hans. 

(Ged. I , 535. — 1723.) 
Verhängniß! andre doch die zornerfüllten 

Blicke. (G. I, 494.) 
. . . was nicht zu ändern steht, 
Das soll man jederzeit vergnügt geschehen 

lassen. (G. I , 547.) 
Nichts als solche Fehler, die kein Mensch 

ändern tan. (V. T. I, 4.) 
. . . daß ich meine Begriffein verschiedenen 

Stücken geändert habe. (Ebenda I, 269.) 
Man kann den Charakter einer Person, die 

in der Historie bekannt ist, zwar in etwas 
ändern, und entweder höher treiben, oder 
etwas weniger von seinen Tugenden und 
Lasten: in ihm abbilden, als die Geschichte 
ihm zuschreibet. Aber wenn man weiter gehen 
wollte, so würde man mit seiner Menschen-
macherey mehr zum Romanschreiber, als zun: 
Dichter werden, und es würde lächerlich sehn, 
wenn man, so oft einem ein Fehler, den man 
wider den Charakter gemacht hat, vorgeworfen 
wird, sich damit entschuldigen wollte, daß man 
seine Menschen selber machte. (Bt.VII , 556.) 

. . . theils weil mir der Drucker nicht Zeit 
genug ließ, dasjenige zu ändern, was mir 
nicht gefiel. (Bayles Wb. I, V. IV.) 

Es kostet ihm nichts mehr, als die Bedeu
tung einiger bekannten Wörter zu ändern; 
so kann er die schrecklichsten Schlüsse, wider 

die natürliche und geoffenbarte Theologie 
machen. (Th. 606.) 

Hierauf wies sie mir mit dem Finger hin 
nnd wieder einige die sie ihre Freunde nennete, 
und die ich auch mit meinen geänderten 
Augen vor Menschen ansähe. (V. T. I, 263.) 

. . . ich kan mich also kaum enthalten, dem 
Herrn Verfasser einige etwas geänderte 
Canitzische Worte zuznrnffen. (Ebenda 1,392.) 
lV. T. I , 24. 56. Dichtk. 51. Ged. I, 220. 
Spracht. 324.) 

Dazn: 
ändern, sich 

Die Zeiten ändern sich. (G. I, 535.— 
1723.) 

Aber der falsche Hund hat sich itzo gcmtz 
geändert. (V.T. 1.112.) 

. . . so lange sie sich nicht änderten . . . 
(Ebenda I I , 148.) sSprachk. 196.1 

Ändern, das 1' (H.uäsrn HdLQlntL 
unä iÜ8 sin, Zentrum, ist, imUnoli-
clLut,8c;QLii nicüt, AkdiÄnLüliLN. — 
^.äsluuA.) 

Wie wohl gewisse Leute des Aend erns 
und Besserns gar kein Manß wissen. (Nedek. 
225...— 1736.) 

Änderung, die 
Meine Leserinnen werden solche ohne 

Aenderung hier beygesetzet finden. (V. 
T. I , 217. — 1725.) 

. . . welches dann gleichfalls zu vielen 
kleinen Zusätzen und Aenderungen im 
Zusammenhange und in der Ordnung An
laß gegeben hat. (Ww. I , V.) 

I n den vielen Arten der Anmerkungen..., 
haben wir für gut befunden,.. . dem Leser 
zugefallen, einig eAenderung zutreffen. 
(Bayles Wb. I. V.) 

M i t Aenderung der Rechtschreibung 
aber, gehe man behutsam um; und treffe 
dieselbe nicht eher, als bis man, außer dem 
Ursprünge, auch einen Thetl der Gewohn
heit auf feiner Seite hat. Ist aber die Ge
wohnheit zu schreiben, die dem Ursprünge 
nicht gemäß ist, allgemein: So lasse man 
sichs gefallen, entweder wie andre Leute zu 
schreiben, oder für einen eigensinnigen 
Grübler gehalten zn werden. (Vt.VII, 454.) 

Schnelle A e n d r u n g ist gefährlich. 
(Spracht. 4. Aufl. 550.) „ 

. . . dadurch auch die Änderungen 
der Aussprache verhütet weiden möchten. 
(Ebenda 695.) sGes. R. 546. 559. Bt. 

^ V I I , 455. Balieux120. Th. 609.1 
anders 

I . auf andere Weise 
Die Natur hat mir viele Vorzüge versagt, 

die so ins Auge fallen, daß ich mir viel Zärt
lichkeit von meiner Geliebten versprechen 
könnte: Das wenigste Frauenzimmer aber ur-
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theilt anders lal«) nach dem äußerlichen. 
<Vm. I I . 33. — 1728.) 

Tie lateinische Sprache war nemlich so 
majestätisch und nachdrücklich nicht als die 
um'rige: Oder wenn manS lieber anders 
geben will, iie war zarter und weichlicher als 
die unsrige. «Bt. I I . 217.) ^V. T. I , 98. 405. 
En. 2-28. G. 685. Ot. I. 13b. N. F. I. 168.̂  

I I . sonst «alü^, 
Wir müssen wider unsern Willen, abermal 

die Eitelkeit unsers halb deutschen halb fran
zösischen Schweizers, ldenn was m ein (Genfer 
anders?) anmerken. >N.G.1,476.—1751., 
" ^ Dazu'. 

nicht anders, als 
. . . so sind doch ihre Arbeiten nicht an 

ders, als durch die Vermittelung gelehrter 
Münns-Personen, der neugierigen Welt mit-
gelhellet worden. lB . T . I , 2. — 1725.) 

Ter Herr Uebersetzer liefert hiermit den 
andern Theil einer Arbeit, die unsern Zeiten 
n ichtanders ,a ls zum Vortheile gereichen 
kann. (N. B. V, 228.) 

nichts anders, als 
Die armen Leute haben fast nichts 

anders übrig, als die Exempel der Vor
nehmer«. (V. T. I , 21. — 1725.) 

wenn anders 
I n der Thai, Fehler genug, vor unsre 

Poesie! wenn anders die Fehler der 
Poeten der Dichtkunst selbst können zuge
rechnet werden. (Vt. I I , 215. — 1733.) 

wo andershin 
. . . allem es ist möglich, daß er . . . sie 

wo andersh in bitten lassen. lVayles 
^Wb. I I I , 475. — 1748.) 

änderst 
Ja, 1üeoäarLtu8 und 8oxanion28 sagen 

ausdrücklich: er habe sich bey ihnen in so 
grosses Ansehen gesetzet, daß sie seine Worte 
nicht änderst als unveränderliche Gesetze ver
ehret . . . hatten. (Vt. I , 416. — 1782.) 

Änderst««, das; 
Darauf wies er ihm in einer Offenbahrung 

die drey gewöhnlichen Wege der Welt zur 
Eitelkeit und Übertretung. Sie heissen, sagte 
er, Nichtsthun, Bösesthun, Andersthuu. 
(Vt. I I , 555. — 1783.) 

anderswo 
Durch Eintracht hat sich oft ein kleines Volt 

beschützt, 
Wenn anderswo der Zwist ein weites 

Land verheeret. 
(G. I , 523. — 1724.) 

Die Verfolgungen und Unterdrückungen 
sind in der gelehrten Welt noch verhaßter, als 
anderswo. (N. G. I I I , 468.) Dayles K. 
507. Spracht. 384.) 

anderswoher f (^,uü6l-8^vollLi- unä 
u,nä6i'»^valnu, 8inä uui' cleu msllri-

A-eu 3preok2rtSQ Mn°üIu2,1iQn. — 
.^üelnuZ.) 

Die Verliiumdung selbst kam schön gevutzt, 
als eine eilfertige Penon, gleichsam anders-
woyerhinzu gelaufen. sVm. 1,194.—1727.) 

anderswohin (s.: anderswoher» 
. . . weil ihn der oberste Gebiether derSterb-

lichen, zeitig zurücke rufet, und ihm befiehlt, an-
derswuhin zu gehen «Ges. 3t. 861. — 1732 ) 

Änderte, der -: 
Nun pflegt man anstatt des zweyten. auch 

der andere: aber nicht der änderte zu 
sagen, wie in einigen oberdeutschen Ländern 
s,e'chiehl. ! Zprackt. 242. — 1741.) 

anderthalb 
I n ander thalb Stunden sind die Haare 

fertig. <V. T. I, 55. — 1725.) 
Hier fällt uns so gleich das so weitschweifige 

und anderthalb Ellen lange Benwort des 
Schiffes auf eine uerdrüßliche Art in die 
Ohren. <Bt. 1.502.) 

. . . von anderthalb Jahren . . . <Gei. 
R. 74. — 1746.) lV .D. I I , 38. Bt. V. 5«.'.. 
Schb. Vr. z. 2. Aufl. Bayles Wb. I I I , 4. R. 

, F. 1,154. N. G. X, 517.j 
anderthalbfützig v 

Allerbcreitwilligst, driltehalbhundert, än 
dert halb füß ig . fBt. I I , l)4. — 1733.) 

anderthalbhundert 1-
. . . mehr als anderthalbhundert Aus-

' gaben vom Horaz. (N. G. V I , 53^. — 1756. j 
anderthalbjähr ig? 

. . . die ander tha lb jähr ige Erledigung 
des päbstlichen Rechts. lVayles Wb. IV, 77. 
— 1744.) 

anderthalbmal f 
Wenn man Spötter luider sich hat, so muß 

> man ander tha lbma l recht haben, und Be
weise mit Beweisen häufen, wenn man seine 
Sache gewinnen will. (Bayles Wb. I , 144. 
— 1741.) 

anderthalbtaufend 5 
. . . nicht viel über ander tha lb lausend 

(Sterne). tF l . G. 158. — 1726.) 
anderwärts 

Tort wird von der Jungfer gesprochen, und 
anderwerts redet man von einem gedul-
digeu Ehemanne. (V. T. I , 77. — 1725.) 

z Drum weiche, Mars! aus Teutschlands 
! Gränzen, 
! Laß anderwär ts die scharfen Schwerter 
l glänzen... (Ged.1,315.) 
! sV. T. I , 136. 143. I I , 81. 294. En. 250. 
, F l . G. 50.164. Dichtt. 278. Bt. I, 35. 325. 
' 111,676. V I , 663. V I I I . 678. Bayles K. 
! V. Bayles Wb. I , 325. IV , 1. Bh. 111,6. 
! Spracht. 384. 526. Hl. 1367. B. St. I . 231.̂ j 
' anderweit (Nu, ̂ odsnW-ort, ^vsloue» 
, aber im, HQCüäsutNQQen nur Zslbsu 
^ v^or1<orniu.t.. — ^.clsluuK) 
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Ich bin bereit solches anderweit zu er
setzen . , . (V.T. I I , 416. - 1726.) M . 
II ', 96.) 

anderweitig ^ (^äslunZ) 
Ich entschloß mich derowegen eine ander

weitige Veränderung zu treffen . . . (V. T. 
I I , 71. — 1726.) 

Hierauf erlcmgete nun unser Hochseliger im 
1670sten Jahre . . . einen anderweitigen 
Lohn seines so rühmlichen Fleißes. (Ges. R. 
411.) 

. . .unter dem Vorwcmde anderweitig er 
Geschaffte. (Bayles Wb. I, 266.) 

. . . anderweitige Erwägungen. (B.St. 
I, 847.) sV. T. I I , 406. D. G. I I , 19. Ges. 
N. 309. Bt.VIH, 189.) 

andeuten 
I. leise zu verstehen geben 
Ich erieth es leicht, was die zerstückten 

Bilder der Tugenden vor dem Tempel an
gedeutet... (V. T. I, 386. — 1725.) 

Ich will nur andeuten, daß . . . (Bay
les Wb. I, V.) 

Es wurde ihm im Traume angedeutet, 
daß sie eines Propheten Eheweib sey. . . 
(Ebenda I, 27.) 

Dieser Unterscheid muß nun auch durch die 
Hauptwörter, als Namen der Dinge, ange
deutet werden. (Spracht. 194.) sV.T.II, 
92. Ged. 1,113. Bt. 1,135. 329. IV. 414. 
Bayles Wb. 1,14. Th. 327. Sprachk. 4. Aufl. 
297.503. A.N. 326. Hl. 501. B. St. I I , 
326.) 
I I . durch Nachahmung ähnlich machen f 
Rühmet man die lateinische und griechische 

Sprache, daß sie die Summe der Thiere mit 
eben so klingenden Worten andeuten könne, 
so giebt ihr die Deutsche nichts nach. (Vt. I I , 
374. — 1733.) 

I I I . offenbar machen, verraten f 
Der Zug des Kriegsvolks, und der Weg, den 

solches nehmen soll, deuten der feindlichen 
Macht nur gar zu sehr an, was ihre Herren 
im Sinne haben. (B. St. I I , 238. — 1760.) 
IV. symbolisch darstellen -s- (rnn 3,18 Nitwl-

-^ort, vorkknäsri) 
. . . die durch den Hut angedeutete Frey-

heit. (N. B. VI I I , 448. - 1749.) 
Dazu: 
Andeuten, das 1 

. . . mit dem And euten, daselbst ihren 
Befehl zu erwarten. (N. B. VII I , 64. -
1749.) 

Andeutung, die 
Dieß macht nun die... liebliche Art zu 

verdoppeln in unserer Sprache, daß man 
erstlich auf das Grundwort Achtung geben, 
und nach Anleitung des Beygefügten, jenes 
And eutung recht vernehmen müsse. (Bt. 
I I , 376. — 1733.) 

Gottsched°Wörterbuch 

Doch hat die Meynung von der An
deutung des langen Selbstlautes auch 

^etwas hinzugesetzt. (Ebenda VI, 52.) 
andichten 

So starck ist seine Leidenschafft geworden, 
daß man an ihm fast alle die Thorheiten wahr
nimmt, die von den Romanschreibern ihren 
weibischen Helden angedichtet werden. (V. 
T. 1,114.-1725.) 

Ich wünsche, daß ein jeder darinnen den 
Schertz von dem Ernste unterscheiden und 
unfern aufgeweckten Korrespondenten keine 
wunderliche Meynung andichten möge. (V. 
T. I I , 178.) 

Einige haben gemuthmaßet, daß vielleicht 
auch w der Sonne eine Art von lebenden 
Creaturen statt finden könne...: wie etwa 
der Salamander mitten in den Flammen un
beschädigt bleiben soll. Allein zu geschweige«, 
daß dieser Salamander nirgends als in 
Büchern gefunden wird; fo scheint die Sonne 
schon Nutzen genug in der Welt zu schaffen, 
da sie allen ihren Planeten Licht, Wärme und 
Leben mittheilet. Man hat also nicht nöthig 
ihr noch wieder alle Wahrscheinligkeit einen 
andern Endzweck anzudichten. (Fl. G. 
128.) 

Also kömmt es sehr abgeschmackt heraus, 
wenn man. . . der göttlichen Vorsehung 
Speichen andichtet. (Bt. I, 63.) 

Die Deutschen preisen an ihren Helden vor
nehmlich die Stärke und Großmuth: da die 
Griechen und Römer ihren Göttern ihre eigene 
Schwachheit andickten. (Ebenda V, 805.) 

Wie könnte ichs verantwortet haben, wenn 
ich diesen tugendbeflissenen Männern Laster 
angedichtet hätte, die ihnen noch keine 
Bosheit Schuld gegeben hat. (Ww. 7. Aufl. 
11,487.) sDichtk. 78. Spracht, 569.) 

Andreaskreuz, das f 
Die zweyte kleine Spinne ist roth, und hat 

ein Andreaskreuz auf dem Rücken. (N. 
G. I I , 576. — 1761.) 

Andreasorden, der 1 
.. . Ritter d er heiligen Nndreas-

Nlexcmder- und Annenorden. (N. G. VI , 
148.— 1756.) 

andrehen, einem etwas (zum besten 
haben, anführen) 

Diefe Worte berichten uns, daß dieser 
Sprachkünstler den Griechen eine wackere Nase 
angedrehet. (Bayles Wb. I, 265.—1741.) 

Andrienne, die 1 
. . . wenn sie beyde... sich nach abgelegten 

Andriennen .. . im Fechten übten. (V.T. 
I, 353. — 1725.) 

Eine Andrienne war ihre Kleidung . . . 
(Ebenda I I , 164.) sV. T. I I . 178.j 

Andringen, das ^ 
. . . ein muthwilliges Andringen eines 
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Menichen. oerHcindelMt einem suchet. (Gebr. 
u. W. 213. — 1758.) 

androhen^ lZ t ie ler^ . ^.äsluuK) 
Sie wustens auch, daß er . . . ihnen einen 

ewigen Fluch angedrohet hatte . . . lBm. 
l. 183. — 172?., 

Vascona schicket ihnl einen Botschafter, ihm 
. . . alles Verderben anzudrohen. (Ebenda 
V I I . 532.) 

Lehre mich die Wahrheit schreiben, 
Tie der Nelt zu Troße bleiben 
Und sie schamrot!) machen soll. 
Mache täglich Schand und Laster, 
Unverstand und Wann verhaßter, 
Zeige stets den alten Groll, 
Ten du längst der Schaar der Thoren 
Angedroht , ja zugeschworen. 

(Dichtt. 363.! 
. . . die androhende Verderbniß einer 

Huhne, (H. G. I I I , 717.) 
Erfreut sich Eorfu nicht, weil ihm ein deutscher 

Held 
Das angedrohte Joch der Sclaverey zer

schellt? lG. I , 380.) 
. . . die zweifelhaffte Furcht vor einem an

gedrohten höllischen Feuer, welches man 
itzo weder rauchen siehe!, noch prasseln höret, 
sondern nur glauben muß; würde nicht die ge
ringste Reitzung zur Ungerechtigkeit, Rachgier, 
Unzucht, Tyrannei, und Geiß überwiegen ton
nen. (Bm. I I , 90.) 

Dieser aber d ient . . . den angedrohten 
< Angriff! abzuwenden. <Nw. I I , 284. j 

Bald, bald sollte uns zwar der ange
drohte Zorn dieser Landschaften davon ab
schrecken. M . V, 496.) Mchlt. 444. G. I , 
488. Bayles Wb. I I I . 218A. Lc.Vr. Bay-
l.'s K. 202. Batteux l l l . Wf. sl.s 

Dazu: 
Androhung, die 6 (Meier u. H,He-

Müssen sie nicht mehrentheils durch die ' 
Erinnerungen der Obrigkeiten, und durch 
die Androhung bürgerlicher Strafen da-

^ u gebracht werden? (Bayles K. 695.) 
andnrch c? ^Lbxt, veraltet, und »beif. 
<3i'imill) 

Ein Fehler ist hier zu vermeiden, den die 
ReichscanzeWen mit dem fonften begehen, » 
wenn sie ihm ein an vorfticten: ansonsten. 
Das ist nämlich nichts nütze, so wenig es bey 
dem anbey, an durch, anheule, anerfodern, 
u. dergl. Verbrämungen mehr tauget. (Gebr. 
u. M. 370. — 1758.) 

aueinanderbacken f stiegt, nur al« > 
Mit telhart , vor) ^ 

Gegen Norden und Süden erblickt man ^ 
schiuimmende Eisberge in ihr, die aus . . . l 
an einander gebackenen Eisschollen be- j 
steh». (N. G. I, 27. - 1751.) z 

aneinanderfügen? (Ltleler) 
I . Gnmdbedeutung 

Sie müssen auf eine gewisse Art anein
ander gefüget und verbunden werden, 
wenn ein Haus daraus werden soll. (Redet. 
193. - 1736., 

Einige Sprachlehrer nennen sie iOor^uue-
tiou03) Fügewörter: vielleicht weil die Tischler 
ihre Hölzer aneinander fügen. lSprachk. 
4. Aufl. 158.) 

. . . angesehen, diese Tafel auf zween an 
einandergesügten Regelbogen abgedruckt 
ist. lN . H. IV , 307., 

I I . übertragen 
Es füget sich oft, daß man etliche Gedanken, 

oder Begriffe einer Art ane inander fügen, 
und verknüpfen will, (Spracht. 126.—1748.> 
" - Dazu: 

aneinanderfügen, sich 1-
Er fetzet zum voraus,daß,da unsre Ionneu 

Flecken entweder ein Schaum oder ein Nebel 
sind, sie sich so verdicken, aneinander-
fügen und zusammenschieben tonnen, bis 
sie endlich rund um die Sonne eine Ninde 

^formiren. E l . G. 182. — 1726.) 
aneinandergeraten 5 

. . . ein paar Hirten, die sich zanken, und 
bis aufs prügeln aneinander gerathen. 
(Vatteux 145. — 1746.) 

aneinandergränzen s 
Wenn die Staaten anein an d ergrä nz en. 

lÄ. St. I I , 267. - 1760.) 
anewl lnderhmiaen, «UeA nur .ck 
Äittslxvort vor) 

Unser Verstand wird durch leine Wissen-
schafften geübt, und man bringet uns, ausser 
einigen offt übel genung an einand er
hängenden Grund -Lehren derReligion,nichts 
bey. (V. T . I , 42. — 1725.) 

Jetzt ist es schon genug, wenn wir bedenken, 
daß Gott kein . . . schlecht an einander 
H a n g e n d e s Wettgeviiude hervorbringen 
tonne. (Tb. 810.) 

. . . davon der eine durchdringlich, ane in -
and erhängend und unbeweglich ist. (Bayles 
Wb. I I I . 102.) M . G. I , 28.j 

anewllnderhängen f 
Ich müßte noch gantze Seilen ausschreiben, 

wenn ich hier ein Ende finden wollte: so gar 
hängt alles an einander . . . (Bichtk. 
238.) 

. . . wenn sie alles an einander hengen. 
(Ebenda.) 

. . . aneinander hängende Spuren. 
(Vaylcs Wb. I I I , 165.) 

. . . die unbedingte Nothwendigkeit der an 
einander hängenden Ursachen. (Th. 222.) 

aneinandertleben f 
. . . diese kleinen Cristalle, die gar nicht an 

einander kleben. (Gebr. u. M . 151.) 
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Dazu: 
Aneimmderlleben, das j 

. . . dasAneinandert leben der Luft-
^theilchen. (N. B. IV, 426. — 1747.) 

Aneinauderreiben, das i 
I n dem fünften Stücke handelt Herr Euler 

von dem Aneinanderreihen der festen 
Körper. sN. G. I . 819. — 1751.) 

Aneinanderfchlagen, das f 
Nun ist die Wärme eine durchfließende 

Materie, die. . . durch das Reiben oder An-
einanderfchlllgen nur in Bewegung ge
setzt werden kann. (Ww. I , 251. — 1732.) 

aneinanderstoßen f 
Die VerwandlungenOvidiisind einer gantzen 

Stadt zu vergleichen, die aus so viel Bürger
häusern zusammengesetzt ist, als Fabeln sie 
enthält; welche nicht mehr Verknüpfung mit 
einander haben, als daß sie aneinander 
stoßen und mit einer Ringmauer umgeben 
sind. (Dichtk. 130. — 1780.) 

Zu geschweigen, daß es allezeit einen Uebel-
klang macht, wo zwey Versarten von ganz 
widriger Natur aneinander stoßen. (Bt. 
V I I , 874.) 

I n der einen Landschaft verbeißt man zu 
viele Selbstlauter, und zieht die Wörter zu 
kurz zusammen: daß sie also von der Menge 
aneinanderstoßender Mitlauter hart und 
rauh werden. I n einer andern macht man fast 
aus allen SelbstlauternDoppellaute: und auch 
dieses macht den Klang der Wörter sehr fürchter
lich. (Spracht. 12.) 

aneinanderlvachfen f 
. . . deren Stengel so genau an einander 

gewachsen waren, daß man sie unten nicht 
mehr von einander unterscheiden konnte. (V. 
T. I I , 165. — 1726.) 

. . . gesetzt, daß dieser zertrennte Geist, 
augenblicklich wieder zusammen flösse, und 
aneinander wüchse. (N. G. IV, 181.) 

Anekdote, die (^.äswuA. — VVsiKan6 
godrsidt ^.nsoäots. L s ^ Ariiniu, u. 
NtzMS lklllt, 68.) 

I. Eine bisher nicht bekannt gewesene histori
sche Tatsache; ein geschichtlicher Nachtrag. 

. . . was sie uns etwan sagen, bringet uns 
auf die Vermuthung. daß etwas darunter ist, 
welches sich zu Anekdoten schicket. (Vayles 
Wb. 1,567. — 1741.) 

. . . gelehrte Anekdoten. (N. V. V I I , 
479.) 

I I . die Schnurre 
Herr Zeidler aber . . . führt eine andre 

Anekdote an. (Bt. VII I , 284. — 1743.) 
Ueberhaupt werden diese Beylagen noch viel 

andre merkwürdige Anekdoten vor Augen 
legen . . . (Wf. V.) 

. . . sonderbare Anekdoten. (V. St. I I , 
161.) W V I I I , 287. Wf. 88. Hl. 188.) 

Anemometer, der -z-
. . . alle Veränderungen der Thermometer, 

Barometer,Anemometer, Hygrometer. (P. 
A. VHI ,26N. - 1754.) 

Anemone, dies 
Die Morgenrötye kommt in der Ane

monen Tracht . . . (Dichtk. 274. - 1730.) 
Ded. 1,11. Spracht. 179. 4. Aufl. 216.) 

anerben(1i6Ztuni-Äl8Nit)tsI^c>rtvoi-) 
I . Grundbedeutung 
. . . angeerbte Nitterfahnen. (G. I I , 81.) 

I I . übertragen 
Allein als das rauhe und grobe Volk die 

Sprache der Uberwinder... mit angeerbten 
Wörtern besudelte: So entstand daher gleich 
die Sprache, welche man gemeiniglich die 
Pruvinzial- oder gemeine Sprache nannte. 
(Bt. I I , 345. — 1733.) W. I I I , 429.) 

anerbieten, sich f 
Nichts destoweniger werdeich mit demjenigen 

edlen Scribenten sagen, welcher sich »aner-
bothen, im 24 Jahre seines Alters in Rom 
öffentlich zu vertheidigen: daß Ortgines über 
60 altgewesen. (BaylesWb.Ill, 54?.—1743.) 
" " Dazu: 

Anerbieten, das sAäsluuK tritt, 
nillnt tür 6a,8 'Wort, sin) 
. . . und ich darf fast nicht sagen, wie ein

hellig wir alle gewesen, ihn um die Er
füllung seines Anerbietens zu ersuchen. 
(B. T. I , 98. — 1725.) 

. . . ihr unverschämtes Anerbieten 
machte ihn in seine unschuldige Schöne noch 
verliebter als vorhin. (Bm. Ü, 68.) sV. T. 
1,109.127. 250. I I , 191. Bin. 1,18. Bay-
les Wb. I, 65. 112. 359. Agis V, 11.) 

Anerbictung, die (Lisno obsn) 
Und weil diese gar zu argwöhnisch ge

wesen und von ihrer Freundin so leicht was 
böses geglcmbet; so soll sie. . . die Aner
bietung ihrer Behausung willigst an
nehmen. (V. T. I I . 191. — 1726.) 

Ich ergreife also die Anerbietung des 
Herrn Albrecht Zierers . . . (Bm. 1,138.) 

Wenn ein jeder alle andre Menschen als 
sich selbst liebete: So würde er nichts mehr 
wünschen, als dieselben glücklich zu sehen. 
Weil dieses nun sein wahrer Ernst seyn 
würde, so würde er auch wirklich alle seine 
Kräfte anwenden, einen jeden, der seiner 
Hülfe bedürfte, glücklich zu machen. Man 
würde einander nicht nur mit Rath und 
Thllt, willig und aufrichtig, an die Hand 
gehen: Sondern sich wohl gar eine Freude 
daraus machen, einem jeden mit Gefällig-
keitenundDienstleistungen zuvor zu kommen. 
So bald es jemanden an etwas fehlet?, 
würden zehn andre da seyn, die ihm seinen 
Mangel zu ersetzen erböthig wären: dieser 
aber würde aus Liebe zu denen, die sich 
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wohl i'elbü wehe thun würden, ihm zu helfen, 
oft ihre Anerb ie tungen ausschlagen. 
<Ww. I I , 426.) M L . 52. BaNles Wb. 

, ^ m , 135. F l . Schr. 707.) 
anerfordern «-

I m Reicke wird das an merklich gemis-
dmuchel, wenn man es ohne Noth und Nutzen 
vielen Zeit und Nebeuworten vorsetzet z. E. 
Ane i f o rde rn , anermesien, an erwogen, au
sdeuten, anerlauben . . . u. d. m. Hier ist es 
allenlmlben überflüßig: ja es machet die Rede 
Nlütt und weitschweifig. iK.3p.217.—1753.» 

Ein Kehler ist hier zu vermeiden, den die 
Aeichscanzelisten mit dem fonften begehen, 
wenn sie ihm ein an vorsiicken: ansonsten. Das 
ist nämlich nichts nütze, so wenig es bey dem 
anbey, andurch, anheule, an er fordern, u. 
derczl. Verbrämungen mehr tauget. fGebr. u. 
M . 870.) 

anerlauben f 
I m Reiche wird das an merklich gemis-

brauchet, wenn man es ohne Noth und Nutzen 
vielen Zeit und Nebenworten vorsetzet z. E. 
Anerfordern, anermesien, anerwogen, anbe
deuten, anerlauben . . . u. d. m. Hieristes 
allenthalben überflüßig: ja es machet die Rede 
matt und weitschweifig. lK.Sp.2l.?. —1753.) 

anermessen 1-
I m Reiche wird das an merklich gemis-

brauchet, wenn man es ohne Noth und Nutzen 
vielen Zeit und Neuenworten vorsetzet z. E. 
Anerfordern, anermessen, anerwogen, an-
bedeuten, anerlauben . . . u. d. m. Hier ist es 
cillenlhlllben überflüßig: ja es machet die Rede 
matt und weitschweifig. <K.Sp.21?.—1753.) 

anerfchaffen '̂ stlSAb nur 1̂8 AÄW!. 
Wort, var) 

. . . die ihm anerschaffene Vernunft. 
lVüyles Wb. I I I , 638. — 1743.) 

anerwogen sweil) 5 (^utL Olltn-ilt-
»tsllsr Können HILLS nnreins ? l u -
t iks l Z2.r -vvonl sut^deursn. — ^.äs-
lunZ.) 

. . . anerwogen die so freventliche Be
günstigung eines... altmHerkommens... noth-
wendig znm Ruin der Republic . . . abzielen 
. . . dürfte. (Bm. I , 177. — 1727.) 

anfachen ss. auch: anfahen) 
Du wirst mit doppelt großer Lust, 
Das Pfeifen rauher Winde hören: 
Doch wird es nie in deiner Brust 
Die Funken zarter Iiebe stören. 
Sie fachen sich noch stärker an, 
Wenn Boreas und Eurus wüten . . . 

lGed. I , 259. — 1734.) 
Er trug die Fackeln schon in Händen, 
Die er vor kurzem angefacht. 

(Ged. I I , 268.) 
Eine fürstliche AuferZiehung aber, fachte 

die verborgenen Funken eines so edlen Na

turells allmählich an . . . sGes.R.?5.z Mes.R. 
176. Bayles. K. 82>.j 
' ^ Dazu: 

anfachen, sichf 
Die Hitze drängt sich destomehrzusammen. 
Und facht sich nur um desto fchärfer an. 

^ . lG. I, 532. — 1733.) 
ansahen <s. auch: anfachen) 

Bald werden wir so kühn, dein Lob auck 
anzufahen. «G.II.35. —1751.) 

anfahren, jemand 
Ich ehre noch in dir den Vater meiner 

Braut, 
Tonst hattest du vielleicht dich selber nichl 

getraut. 
Auch als ein Oberhaupt von so viel Helden-

schnüren. 
Ein Herz, das Ehre liebt, so trotzig anzu

fahren. ( Iph. IV , 6. — 1746.) 
. . . daß er sie wegen dieser Nufführungsehr 

angefahren habe. (Bayles Wb. I I I , 13.) 
Denn Halle Isegrim irgend ein Kalb . . . : 

so stellte er sich griimisch, und fuhr mich sehr 
an. <R. F. I . 102.) sBayles Wb. I I I , 475. 
IV . 573. Gebr. u. M . 19. B. I t . I I , W.j 

anfallen 
I . über jemand herfallen 
Die Buchdruckerkunst aber ist den Waffen 

zu vergleichen, womit uns ein Ränder zwar 
an fa l l en ; womit sich aber auch ein Beherzter, 

> gegen alle Gewalt vertheidigen kann. (Gef.R. 
167. — 1740.) 

. . da die Sarazenen mit den: Degen in 
der Faust anf ie len . . . lBayles Wb. 1,11.) 

Ein Nachbar, der dem andern sein Haus, 
! oder Feld, andringen will, ist eben so ein Welt-
» bezwinger,alK Alerander; nur daß er die Kräfte 
< nicht hat, ganz Asien anzu fa l l en . (Batteur 
! 69.) 
j Ich . . . gieng mit Wuth auf den ersten los 
Z der ihn angefa l len hatte. (N. B. V, 
! 133.) 
! Er . . . hilft unschuldig angefal lenen 
l Riüem von muthwilligen Bösewichtern. <M. 
l I I , 564.) Mchtk. 139. 444. N. B. V. 182.j 
' I I . übertragen 

Er . . . f i e l den Herrn Santeutl a n , um 
, einem Streite den Ausschlag zu geben, der kein 
j Ende nehmen wollte. (Bayles Wb. I , 357.) 

. . . weil sie sich kein Gewissen gemacht, das 
! Leben eines Mannes anzu fa l l en , den sie 
^ als ein Heiligchum hätten ansehen sollen, 
j <Ebenda I , 585.) 

Dazu: 
anfallen, sich-z-

Daher begegnen sie sich nie einander, ohne 
sich anzufa l len. (N.B.V, 132.—1747.) 

Unfal l , der 
I . Angriff 

^. im Kriege 
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I m Kriege war i h r erster A n f a l l hitzig. 
(HI. 12L0. — 1760.) 

d. im geistigen Leben 
.. .wie sie sich vor dergleichenpapier-

nen An fä l len ins künftige retten solle? (V. 
T. 1,854.— 1725.) 

. . . die An fä l l e des Unglücks. (Bm. 
I , 80.) 

. . . wegen des heftigen A n f a l l s , den 
muu in der andern Schutzschrift des Herrn 
Iurieu . . . antrifft. (Bayles Wb.I , I.XVI.) 

Allein durch diefen A n f a l l fiel er in 
die gefährlichsten Hände... (Ebendal, l9,) 

Die Illnsenisten ermangelten nicht aus
zurufen, daß diese Lehre gottlos wäre, und 
daß sie tausend Anfä l len wider das An
sehen der heil. Schrift Thür'und Angel öff
nete. (Ebenda I, 78.) 

Ich glaube, daß Comines, Montagne, 
und etliche andere Scribenten, vor d enAn-
fä l len der Uebersetzer sicher seyn werden. 
(Ebenda I I I , 581.) 

Du kannst aus eignerMacht den stärksten 
A n f a l l hemmen. (Ged. I I , 418.) 

M. T. I I , 173. Bt. I I , 172. Bayles K. 
556. Th. 283. Bayles Wb. I , 46. 156. 
Spracht. 159. Ges. R. 105.) 

I I . Krankheit 
Kurtz, dieser Helicon ist wie ein Narren-

Haus, 
Wo Aberwitzige mit offnen Augen träu

men, 
Und wie Beseßne thun, in ihrem An fa l l 

schäumen. 
(Dichk. 468. — 1724.) 

. . . die hitzigen Anfä l le der Jugend. 
(Bt. V I I I , 600.) Dayles Wb. I , 632.) 

Redensart: nicht; 
einen Anfal l tun, auf jemand f 

Bück faget, er glaube, ihreAugen hätten 
einen A n f a l l auf ihn gethan. (N. G. 

^ V I I , 28. — 1757.) 
AnfallnngsreHt, das f 

. . . seine Ansprüche auf Braband wegen 
des Anfallungsrechtes. (BaylesWb.III, 
181.— 1743.) 

anfangen 
I. beginnen, den Anfang machen 
Man schweigt des übrigen, was uns dieß-

mal entgangen, 
Weil wir nicht zeitiger zu dichten ange

fangen. (G. I , 405. — 1724.) 
Es ist ein schlechtes Merckmahl, daß sich ein 

Mensch bessern werde, wenn er nicht von dem 
anfangen will, was er am leichtesten ab
stellen kan. (V. T. I , 21.) 

Wenn ich eine Wissenschafft fassen wi l l , so 
will ich in den ersten Gründen derselben unter
richtet seyn. Man muß gantz von forne mit 
mir anfangen. (Bm. I I , 80.) 

Wir freuen uns, daß man endlich an
fängt, den Cicero nicht nur als einen Wort
krämer zu betrachten, sondern als einen Redner, 
dessen Gedanken, Feuer und Ueberzeugungs-
kraft sich auch den Deutschen noch zeigen kön
nen. (Bt. VI I , 252.) 

Kaum war dieses Wert angefangen . . . 
(Bayles Wb. I, V. II.) 

Unsre deutschen Affen aber haben auch 
schon ganz malerisch zu reden angefangen. 
(Batteux 162.) 

. . . ich hätte Grund, ein Loblied anzu
fangen. (Iph. I I , 2.) 

. . . eine solche anfangende Poetin . . . 
(V. T. I , 32.) 

. . . die anfangende Neigung... (Eben
da I I , 195.) 

...durch mein an gefangnes Zureden ... 
(V. T. 1,155,) 

. . . das eimncchl angefangeneWerck . . . 
(Ebenda I I , 411.) 

...die angefangene Reise. (Fl. G, 108.) 
Niemahls werde ich vergnügter feyn, als 

wenn Dero Beyfall mich aufmuntern wird, die 
angefangene Arbeit fortzusetzen. (Bm.I,W.) 

. . . wenn eine schleunige Veränderung des 
Schlusses der angefangenen Rede Einhalt 
thut. (Dichtk. 263.) 

. . . um den angefangenen Lauf seiner 
Studien vollends hinauszuführen. (Ges. R. 
421.) 

Nachdem ich also beyläufig eine kurze Hi
storie von der angefangenen Verbesserung 
der Deutschen Schaubühne gegeben: So muß 
ich endlich auch auf meinen Cato kommen, und 
überhaupt von der Einrichtung dieses Stückes 
Red und Antwort geben. (Cato, V.) 

. . . das mit Wehklagen und Trauren an 
gefangene Fest. . . (Bayles Wb. I, 89.) 

. . . eine angefangene Messe. (Ebenda 
1,159.) 

. . . die angefangenen Unterhandlungen. 
(B. St. I I , 356.) sV. T. I, 25. 37. 97. 406. 
I I , 95. 41l. Fl. G. 117. Bm. I, 117. 161. 
I I , 24. 25. G. 2. 294. G. I, 417. Bt. 1,138. 
Dichtk. 37. 40. 473. Ww. I, 154. Iph. I, 3. 
I I , 1. Bayles Wb. 1, x m . 1,12. IV, 7. Th. 
617. Batteux66. Spracht. 968. R. F. 114. 
Vorüb. d. B., 122.̂  

I I . beginnen, aber nicht im Sinne von: den 
Anfang machen (Streit beginnen u. dgl.) 

Ich fieng bald dies, bald das, an andern 
an zu tadeln. (P.'s G. S. 240.) 

Die Lämmer fiengen an zu laufen und zu 
fpringen. (Dichtk. 349.) 

Der Frühling fängt mit lauer Hand 
Die kahlen Fluren an zu schmücken. 
Und Phöbus lacht mit holden Blicken 
Auf Florens buntes Vrautgewand. 

(Ged. 1,121.) 
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Darauf neiget er sich mit der grasten Artig
keit etliche mahl vor sich selbst, fängt auch 
wohl überlaut au ein Compliment zu machen. 
<V. T. I , 76.) 

Allein bey Materien, wo die Frage von per
sönlichen Beschuldigungen und Beschimpfun
gen ist, mutz der anfangendeTheilniemals 
zuerst schweigen. «Bayles Wb. I , 491.) 

I I I . tun, vornehmen 
Was soll ich denn anfangen? rieff ich 

endlich aus. tV. T. I . 23. — 1725.» 
W i rd etwa in Gesellschaft junger Leute ein 

Spiel angefangen, welches zum Zeitver
treibe dienen soll: so müssen übermal die Küsse 
das erste und das letzte seyn. < Ebenda 1,334. z 

. . . er ist ein unnützer Mensch, man kau 
nichts mit ihm anfangen. (Bt. IV . 408.j 

Was fang ich itzund an? (2chb.HI, 487.) 
O HÜtt ich doch das Ding nur klüger an 

gefangen! (Ebenda U I , 488.) 
Es ist in Wahrheit schwer, was eignes an-

zufangen. (Dicht!. 21.) 
sV. T. I , 237.) 
— Dazu: 

anfangen, sich 
Ich habe neulich eine Canlate gelesen,... 

welche sich so anfanget: (V. T. I , 95.) 
Anfang, der 

I . Beginn (handelnd) 
. . . der Anfang ist gemacht. <P.'s G. 

S. 257. — 1724., 
. . . die Folgen warm eines so geschwin

den Anfangs werth. (Bayles Wb. I , 60.! 
I I . beginnender Zeitabschnitt 

Das ttzat er noch neulich, als er mich im 
Anfange dieses Jahres antraf. lV. T. I , 
14.) 

Die alten Meistersiinger nehmen in der 
Geschichte der deutschen Dichtkunst eine wich
tige Stelle ein, und die Historie der Gelehr
samkeit unsres Vaterlandes würde einen 
grossen Zuwachs bekommen, wenn sich je
mand die Mühe nicht dauren liesse, und 
uns eine vollständige Abhandlung vundem 
Anfange, Fortgänge und andernZufällen 
dieser Männer liefern wollte. (Bt. I I I , 
387. 

Allein sie hatten bey Verbesserung des 
gregorianischen Calenders, auch den A n 
fang des neuen Jahres, d. i. den I.Ianuar 
oder Wintermonats, gleich nach dem kür
zesten Tage legen mögen: so hätte es doch 
einigen Grund in der Natur, warum das 
Neujahr fo anfinge; weil der Tag wieder 
zuzunehmen anfängt. So würde dann der 
erste April den Frühling, der 1. Jul i den 
Sommer, und der 1. October den Herbst 
angefangen haben. Ingleichen hätte der 
Hornung einpaarTllgemehr bekommen kön
nen: wenn man demDecember und Januar 

^ den slsten Tag genommen halte. >Hl. 
813.» 
I I I Erstes Stück oder erste Seiten eines 

Werkes, Anfang eines Satzes u.dgl. m. 
Nachdem wir desAnfangs dieserUeber-

setzung Erwähnung gechan haben . . . <Vt 
V I . 228.) 

. . . daß ein i l zu An fang eines Ab
satzes sich auf keinen Nebenfall . . . beziehe. 
tBaylesWb. I .V . tV.A.z 

Man weis die Art der meisten heutigen 
Leser wohl. Sie lesen insgemein neue 
Bücher.nicht in dem Vorsätze, sieganz durch, 
zulesen. Sie lesen den A n f a n g : Wagen 
hernach gewisse anständige hauptftücke in 
der Witte auf, um sich selbige bekannt zu 
machen; blättern darauf hin und her, um 
irgend etwas merkwürdiges anzutreffen und 
damit ist ihre Neugier gestillet. l Hv. V.! 
M . T. I. 37. 75. 360. I I , 198. Bm. 1. F l . 
Schr. 43!. Dich«. 264. 265. Ges. R. 2tt l . 
Vt. I I I , 397. V I I . 38. Nw. l , 154. Bayles 
Wb. I, 60b. I I , 768. Spracht. 520. 522.' 

> IV . Urzustand 
Er verspräche nicht Klumpen Goldes; 

! sondern wolle des Goldes A n f ä n g e auf 
. lösen. <Bm. I I , 78.) 

V. die erste Zeit 
. . . dieß war im Anfange, da er nach 

Hofe kam. (Bayles Wb. I, 538. > 
Redensarten: 
Anfang machen, den 

Simplicia macht von den Manns-Bil-
dern den An fang . <V.T. I, 9. — 1725.) 

Ter Zulaufs . . . war so groß, daß wir 
der guten Hoffnung leben nächstens . . . d e n 
Anfang zum Ziehen zu machen, i Eben
da I I , 3U4.) 

VomConfecie macht man denAn fang 
im Essen . . . t Am. I, 59.) 

Es war also sehr natürlich, daß dieersten 
Sänger an statt unvernehmlicher Thöne, 
verständliche Sylben und deutliche Wörter 

^ zu singen den An fang machten. (Dichtk. 
' 39.) 
^ Ist es uns erlaubt einige Anmerkungen 
' dieser Art einzustreuen, so machen wir 
z gleich mit dem Titel des Buches den A n 

fang. Johannes Miltons Verlust des Pa-
z radiefes klingt in unfern Ohren sehr fremde. 

Warum hat der Herr Uebersetzer nicht dem 
Englischen folgen wollen, . . . und lieber 
geschrieben, das verlohnte Paradies? (Bt. 
I , 292.) 

Er . . . schien gewiß einen unglück
lichen An fang zu machen, indem die 
ersten üb ersetzten Worte gar keinen Verstand 
in sich fassen. (Ebenda V I , 227.) Mt. I I , 
97. I N , 894. Redet. 218. Bayles Wb. 

l I ,V . Nw. 6. Aufl. I I , Vr., 
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Anfang nehmen, seinen, ihren 
März, Lenzmond, weil der Lenz, oder 

Frühling hier seinen Anfang nimmt. 
(Gebr. u .M . 190.— 1758.) 

von Anfang 
Sie darf ja nur . . . ihre eigene Gedan-

cken so gut auslasten, als es von Anfang 
werden will. (V. T. I , 92.) 

Cllto sah dieses bald vom Anfange 
vorher... (Ges. R. 559.) 

Von Anfangs her, kann man aber 
nicht sagen. (K. SP. 220.) 

von (vom) Anfang bis zu (zum, 
ans) Ende 

Ich muß gestehen, daß sich die gantze 
Gesellschaft unsrer Musen hertzlich erfreuet, 
als ich ihr die Arbeit der geistreichen Elysie 
vom Anfang biß zum Ende vorlas. 
(V. T. I , 211, — 1725.) 

Eben so hat man gegenwärtiges Werk 
anzusehen: es enthält die mattern Stücke 
eines ehemaligen großen Meisters, dessen 
Schönheit und Feuer zwar hie und da her
vorblicket; sich aber in der gleichförmigen 
Stärke und Lebhaftigkeit nicht mehr erhalten 
kann, womit vormals ganze Werke von 
Anfang bis zu Ende ausgeführet waren. 
(Bt. V I , 60ö.) 

Zuförderst nimmt es Herr Johann Chri
stoph Hirsch (der geneigte Leser wird es nicht 
übel nehmen, daß wir seinen Namen etliche 
mal von Anfang bis zu Ende her
setzen; es ist um mehrerer Deutlichkeit willen 
sehr nöthig, daß man einen Menschen, dessen 
gesamte Werte nur noch erst in fünf und 
einer halben Seite in groß Quart bestehen, 
fleißig nenne, damit die gelehrte Welt wisse, 
mit was für einem neuhervorgeschossenen 
Kunstrtchter sie zu thun habe). Dieser Herr 
Johann Christoph Hirsch nun, nimmt es sehr 
übel, daß die Welt, nachdem sie eilf Jahre 
vergebens auf die Fortsetzung dieses Werkes 
gehofft, sich unterstanden hat, zu glauben, 
sie würde gar nicht nachkommen. (Ebenda 
V I . 617.) 

Dieses ist vom Anfange bis zu Ende 
ein Gewebe der allergröbsten Fabeln. (Bay-
les Wb. I, 243.) 

Man erfährt.. . daraus, daß der Ver
fasser nur darum vom Anfange bis ans 
Ende die Perfon und Sprache eines Ian-
senisten angenommen, damit er sich den 
Benedictinern desto verständlicher machen 
wollen. (Ebenda 1,401.) 

weder Anfang noch Ende 
I n d er Historie wüste erwederAnfang 

noch Ende. (B. T. I , 80. — 1725.) 
Anfänger, der 

I. Begründer 
Der Anfänger und Vollender unsers 

Glaubens.' (Leichenrede auf Frau Dr. 
Schütz. —1725.) 
H. den Anfang Machender f 
Es ist wahr, die meisten unter ihnen sind 

Anfänger: aber sind denn dieses nicht alle 
großen Geister einmal gewesen? Muß denn 
nicht auch der größte Kriegsheld einmal 
das erste Treffen gewaget haben? (S. fr. K. 
I , 104.) 

Wer nur immer ein schwacher A n 
fänger in der Tugend bleiben wollte, der 
würde sich in die Gefahr geben, alle Augen
blicke wieder von den Lastern überwunden 
zu werden. (Ww. I I , 105. — 1734.) 
H I . Herausforderer, der Erste im Streit s 
Er ist beständig der Anfänger und der 

Verfolger. (VllylesWb.I,i.xxii.—1741.) 
IV. Schüler, Lehrling 
. . . dessen fließendeund reineVerse einem 

Anfänger zum Muster dienen können. 
(V. T. I, 96. — 1725,) 

Ihre hochtrabende Schafften sind noch in 
denHäuden aller Anfänger . . . (Ebenda 
I I , 320.) 

Für Anfänger gehören allemal, mehr 
kurze als lange Anleitungen. (Ges. R. 343.) 

Ich sage nicht, daß man alle Gründe so 
syllogistisch vortragen solle: Ich will nur, 
daß ein Anfänger in der Beredsamkeit 
die Schlußreden gleichsam als einen Probier
stein seiner Gründe brauchen soll, bis er 
eine solche Fertigkeit im gründlichen Denken 
erlauget hat, daß er solcher Prüfung weiter 
nicht bedarf. (Redet. 121.) 

Wir haben Ursache zu hoffen, daß die 
deutsche Beredsamkeit in kurzem ein ganz 
anderes Ansehen gewinnen wird, wenn die
jenigen Anfänger so sich bisher hierund 
dar zu zeigen angefangen, zu ihrer völligen 
Reife gelangen weiden. (Ebenda 217.) 

Doch ein jeder hat seine Freiheit, und wir 
wollen andern Scrtbenten nichts vorschrei
ben. Wir wollen nur Anfänger warneu, 
sich durch den hohen Glanz dieses Firnisses 
nicht blenden zu lassen; sondern die wahren 
Schönheiten der Vernunft und eines ge
läuterten Witzes, von den Irrlichtern einer 
ausschweifenden Phantasie, sorgfältigst zu 
unterscheiden. (Bt. V I I , 155.) 

Von allen denselben (lateinischen Kunst
wörtern) haben solche Anfänger nicht 
den geringsten Begriff, sondern lernen sie 
zur Noth auswendig, wie die Nonne den 
Psalter. (Spracht. V. z. I. Aufl,) Mchtt. 
185. Redet. 147. 200. 22!. Bt. IV. 214. 
Bayles Wb. I, 35. Spracht. 20.247.437. 
A. R. 24.) 

^ I n Hebräer 12, 2 wird ebenfalls Jesus als „An
fänger und Vollender des Glaubens" bezeichnet. 
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Anfängerin, die ̂  < ̂ äe lun^) 
. . . von dielen und dergleichen Schwach

heiten der An fänger innen in der Tu
gend . . . t V . 3 . 1 , 410., 

anfänglich 
Z.. im Anfang 

Was düncket euch ießo, meine Freunde, 
von diefer neuen moralischen Zchrifft. die 
euch anfänglich so verächtlich geschienen? 
<V. T. 1, ?.) 

Nichts ist der Erfahrung mehr gemäß, als 
daß Tinge, die man anfängl ich, ihrer 
vielenSchwierigkeiten halber, vor unmöglich 
gehalten, doch durch Klugheit und Glück 
möglich werden. «Ebenda I I , 2l0.) 

Dergestalt stillte ich zwar anfänglich 
mein Verlangen dadurch: Allein ich ward 
auch die grosse Verwirrung bald gewahr, 
darinn diese Schaubühne steckte. (Cato, V.) 

Wir begreifen es anfänglich nicht, wie ! 
man den Schimmel der Vergessenheit auf >' 
die glänzenden Ehrenbilder der tapfern Vor- ! 
eltern NN. schütten könne. (Bt. I . 521.) 

Es gieng nemlich der helle Bogen an
fänglich dem Augenfcheine nach noch ein 
paar Spannen über diesem Sterne weg. 

(Leipziger Zeitungen von gelehrten Sa
chen. Jahrg. 1783. S. 517.) 

. . . welche den Lesern gleich anfänglich 
einen Ekel erwecken würde. (Bayles Wb. I , 
V.) sV. T. I . 108.120. 168. 211. Bm. I. 
19. Ges. R. 146. Dichtk. 318. Ww. I, 387. 
I I , b3. Bt. V I I , 576. Bayles K. 497. 
Bayles Wb. I , 9.26.456. I I , 2. Vprackt. 
694. R. F. 24. Blltteux 24. Hl. 1198. 
Gebr. u. M. Vr. N. G. X I I . 568.j 

b. erstens, erstlich 
Anfänglich weiß ich es, mit was vor 

Behutsamkeit, Leute die noch amLeben sind, 
gerützmet werden müssen. (P/s G. V.) 

Soll ich aber.. . mein eigenes Gutachten 
über diese Frage erofueu: so düncket mich 
anfänglich daß Leute, d ie . . . soungestalt 
an ihrem Leibe geworden, freylich sehr gut 
thun würden, wenn sie sich alle Heyraths-
gedancken vergehen liessen. (B. T. I, 284.) 

anfangs 
Zwar anfangs konnte mich kein War-

nungsbothe schrecken. 
(G. I , 458. — 1724.) 

Anfangs bekannte er sich zu der recht
gläubigen Kirche. (Bt. I , 187.) 

Ein Lehrer soll . . . jungen Leuten gleich 
anfangs die Bücher in die Hände geben, 
die am besten geschrieben sind. (Ebenda V, 
517.) 

Vielmal ist auch mancher Zuhörer gleich 
An fangs einer gegenseitigen Meymmg 
Zugethan. . . (Redet. 124.) 

Ich besorge sehr, daß diese Unterscheidung 

so sehr nicht Stich halten wird, als scheinbar 
sie anfangs klinget. (Lc. Vr.) 

Die Mutterpreiseisich anfangs glücklich, 
daß sie eine so wohlgebildete Tochter be
kommen . . . (Ges. R. 64.) 

Ja, auf die Art, wie Moliere und Cor
neille in vielen ihrer Stücke sich mit welschen 
und fvanischen Erfindungen beholfen haben, 
so könnte sogar mein Cato für einen Beweis 
meiner Zchöpfungskraft gelten: ob ich gleich 
weit ehrlicher, als jene, gleich an fangs 
gestanden, daß ich die Erfindung dazu cheils 
aus dem englischen Eato, theils aus einem 
französischen hergenommen. «Bayles Nb. 
I I I . 804 A.) 

Ganz anders ist es mit der Dichtkunst. 
Diese war gleich anfangs zum Singen 
bestimmt, und zwar so, daß einerley Sing-
weise oft wiederholet werden sollte, l Spracht. 
597.) sV. T . I , 18. Dichtk. 3W. Ww. I I , 
53. Bayles Wb. I. 102. Bt. V I . 508. 

_TH. 6?8.s 
Anfangsbogen, derf 

Herr Superklug z. E. last über ein Buch 
von Adam und Eva . . . einen neuen A n 
fangsbogen drucken und nennet es: den 
heutigen Momus. <V. T. I , 842. — 1728.) 

Anfangsbuch, das -s-
. . . ein etwas ausführlicheres An fangs-

bucb. <N. B. V, 103. — 1747.) 
Anfanasbuchftab, der ^ l^äsIunA) 

I h r Nähme wird, zum wenigsten m i t d e n 
Anfangs-Buchst l lben. auf alle Papiere, 
so ihm vorkommen, geschrieben. <B.T. 1,115. 

. — 1725.» 
' . . . die Anfangs-Buchstaben aller 
^ Wör ter . . . (Bm. I. 95.) 
^ Ter Tritte wäret dem Pöbel die Nütze große 

Anfangsbuchstaben machen zulernen . . . 
(Spracht. 70.) 

Schurzfieisch hat dasv aus der kleinen Schrift 
gar verbannen, und durchgehend lauter u 

» brauchen wollen, worinne ihm noch einige nach-
> folgen. Andere haben aber lieber a l le N n -
^ fangsbuchstaben mit v und in der Mitte 
. alles mit u schreiben wollen; die Aussprache 
j mochte nun Selbstlauter oder Mitlauter er-
> fordern: ungeachtet Cellarius in femer Qrtho-
' graphie solches nicht beliebet hat. (S . fr. K. 

111,450.) sV. T. 1,325. 88l. Bt. I , 585. 
IV , 178. V I I I , 295. Th. 588. Spracht 102. 

i N. V. I I . l68.s 
z Aufangsdiphthong, der f 
! Und da wir bisher bey den großen Anfangs-. 
' vocalen, aus Mangel folcher Buchstaben in 
. Druckereyen, haben anfangen müssen, Uebel 
' für Übel Zu schreiben, welches eine falsche Aus

sprache gab: so will ich es noch in der breit-
kupfischen Gießerey dahin bringen, daß man 

' auch An fangs-D iph thongen gieße, um 
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diesem so vei führenden Übel abzuhelfen. (N. 
B. XI, 229. — 1750.) 

Anfangsfigur, die 5 
Es wird in vier Folianten abgetheilet ans 

Licht treten: deren erster XH1. Gesänge, eben 
soviel große Kupfer, eben soviel An fangs-
f i g u r e n , . . und 360 Druck, in sich halten 

- wird. (N .G.V, 792.— 1755., 
Anfangsformel, die f 

Nach einigen An fangs -Fo ime ln , will 
er den Verdacht eines Neidischen von sich ab
lehnen . . . (Bm. I I , 195. — 1728.) 

. . . gewisse Anfangs-Furmeln. (N. R. 
30.) M I I , 331.) 

Anfangsgrund, de: z 
. . . die mathematischen A n f a n g s -

G r ü n d e Euclids. E l . T., Diskurs. — 
1727.) 

. . . die Anfangsgründe der Mathe
matik . . (V .T . 1,171.) 

Fordern denn die Weltweifen, daß man 
ihre Kunstwörter wissen müsse, ehe man ihre 
Anfangs - Grunde gelernet? (Bm. I I , 80.) 

. . . welche er i n den ersten Anfangs
grund e n zu unterrichten, das Herz gehabt... 
(Bayles Wb. I, 67.) Bes. N. 343. ^y les 
Wb. I I , 4. Th. 40. Hl. 72.190.) 

Anfangslupfer, dasf 
. . . mit schönen, wohlerfundenen und nett 

gestochenen An fangs -Kup fe rn gezieret. 
(N. B. I I , 115. - 1746.) 

Anfangsleifte, die f 
. . . zween Anfangsleisten. (N. G. V. 

753.— 1755.) M . G. V I I I , 96. Hl. 877) 
c. Anfangspunkt, der f 

Sie ist aber viel richtiger und bestimmter in 
ihrem Anfangspuncte. (N. G. IV , 98. 
— 1754.) 

Anfangsroman, der f 
I n der Thllt aber würden die ganzen ersten 

sechs Tage nebst dem Anfangsromane 
des siebenden fehlen können. (Bt. V I I , 448. 
— 1741.) 

Anfangsfeufzer, der f 
Wir tonnen nicht umhin, den Anfangs-

seufzer daraus . . . mitzulheilen. (N. G. X, 
727. — 1760.) 

AltflMgsftÜck, das 1 
Das wirkendste und stärkste Anfangs-

stücke. (Bayles Wb. I I , 768. — 1742.)' 
AnfangsslMe, die 1 

Diejenigen Wörter, die sich bei den Lateinern 
mit in oder im anfangen, und eine Verneinung 
bedeuten, werden im Deutschen durch Wörter 
gegeben, die eben das bedeuten, und un zur 
AnfangssYlbehaben.(Bt. 1,162.—1782.) 

Die Anfangsfy lben, be. ent, empf, er, 
ge, um, der, und zer werden allemal lurz ge
brauchet, es mag nun ein Selbstlauter, oder 
Mitlauter folgen. (Spracht. 591.) 

Die Länge oder Kürze einer Nnfangs-
sylüe. (Vb.D. 27.) M . 11,88.) 

AnfangstVN, der f 
Wie im Gegentheil der Lateiner, wenn er 

das Gehirn vergnügen will, sich solcher Ver
bindungen befleißiget ..., in denen die Schluß
töne von den Anfangstönen unterschieden 
sind . . .: Also giebl sich auch der Deutsche 
darum Mühe, wenn feine Rede wohlklingend 
seyn soll. (Bt. I, 173 — 1782.) 

Anfangsvers, der f 
Meinen Lesern wird es nicht unangenehm 

seyn: wenn ich . . . die gantze Stelle, aus 
welchem die Anfangsverse genommen 
sind . . . Hieher setze. (P. T. I, 286.—1725.) 

Anfangsvokal, derf 
. . . bey den großen Anfangsvucalen. 

(N. B. X I , 229. - 1750.) 
Anfangswort, das f 

I n diesem Exemplare nun stehet zwischen 
den Anfangsworten des ersten Psalmes 
. . . gar künstlich nach damaliger Gewohnheit 
und mit Zinober dieser Titel eingemcihlet... 
(Bt. H, 584. — 1733.) 

Die ganze Schwierigkeit kömmt nur auf 
das Anfangswort eines Verses an . . . 
(Spracht. 605.) 

. . . die Anfangsworte aller Zeilen. 
(N. V. I I , 168.) sM. V, 378. B. St. I I , 202.) 

Anfangszeremonie, die f 
Ein Bogen Papier würde kaum zulangen, 

bloß die Anfangs-Ceremonien und 
häufigen Schmeicheleyen zu fassen, die man 
bey Bewillkommnungen nach den Negeln der 
Galanterie einander saget: des Abschiedes 
nicht zu gedenken. (Fl. T., Diskurs.- 1727.) 

anfarzen f 
Hieraus mögen diejenigen lernen, wie 

prächtig sie reden, bey denen inalsäiLtH svo-
iQLrL, Schmähworte ausspeyen, d1a8ptisnii8,8 
6rn«t,s,rs,Lästerreden herausköckern,in patrio» 
einLrss ininZ-ere, in die Asche der Väter 
pissen, WWtHS o1ig,rtH6, beschissen Papier, 
lluäaLiL ourt)i8 aprwäsrs, die verschnittenen 
Juden anfarzen, und andere dergleichen 
Zierlichkeiten in so großer Hochachtung sind. 
(A. R. 384. — 1759.) 

anfechten 
I. bestreiten, in Zweifel ziehen 
Dieser Satz ist am meisten angefochten 

worden, und man hat in der That Ursache 
gehabt, ihn anzufechten. (Bayles K. V.) 

Seine Rachgier nämlich wider D. Luthern 
auszulassen, ficht er darinn seine Heurath 
mit Katharinen von B o r a . . . an, die er 
selbst, nach Art einer Komödie, redend ein
führet. (N. B. I I , 198.) 

. . . die angefochtene Lehre. (Th. 128.) 
Es ist längst Sitte unter den Gelehrten ge

wesen, keinen Widerspruch zu dulden, und seine 
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angefochtenen WeWungen eifrig zu der- ! 
theidigen. i Spracht. V. z. I V . Aufl.) Mayles 
Wb. I I I . V. Th. 61. N. G. X , 79?.'V. 2t. 
I I . 232.' 
I I . befallen 
Rettet doch euer Geschlecht uon diesem all

gemeinen Übel, womit es von dem männ
lichen angefochten w i rd . lV. T. I , 87. — 
1725.) 

. . . weil sie die Hungersnoth ange- ' 
fochten. sR. F. I I I . 282.) sV. T. I . 353/ ! 
""" Dazu: 

Anfechtung, die «Neigung zum Bösen. 
im theologischen Zinne) 

Me ine Anfechtungen entstehen auch 
nicht uon lauter jungen und ledigen Leuten, t 
iV. T. I I . 323. — 1726.) ! 

Würdm wir auch zur Zeit der Anfech
tung abfallen? (Redet. 364.) Mahles . 
Wb. H I , 481. 769. I V , 122.Z 

Angefochtene, der s > 
Ein geistlicher Redner, der einen A n - : 

gefochtenen zur Zuverficht auf Gott er
muntern will, muß ihm Gott auf eine ganz ' 
andere Art beschreiben: als wenn er einem ! 
Ruchlosen eine Furcht vor der göttlichen '̂  
Gerechtigkeit einjagen will. (Redek. 102.— i 

_1736.) sA. N. 99.) ' 
anfeinden j 

I . gewaltsam, bekämpfen, überfallen z 
Außerdem. . . müßt ihr noch eine Armee z 

auf den Beinen haben, die ihn unaufhörlich ' 
anfeinden. lA. R. 172. — 1729.) 

Was die Seeräuber zu A lg ie r . . . betrifft, 
die alle europäischen Meere. . . anfeinden: 
so haben die vornehmsten SeemächteFriedens- ' 
tractate mit diesen Raubnestern gemacht. <B. 
3t . I , 599.) , 

I I . bestreitenMle Nachrede halten, schmähen ! 
Und ich habe noch niematzls den Mond ' 

anfeinden sehen; ob wir gleich eine Sonne 
haben, deren Strahlen weit durchdringender ' 
sind. (Bm. I , 165. — 1727.) 

Wie sehr vertleinerlich aber ist es nicht für 
den Schulstand, wenn seine Häupter und 
Lehrer einander so anfeinden; die doch alle 
für einen Mann stehen sollten, sich im Ansehen 
zu erhalten. (N. G. I. 698.) 

Apelles, der einmal so angefeindet 
ward , 

Beschämte durch ein Bild von sonderbarer 
Art, 

Die schwarze Lästerung, die sich an ihm ge- . 
rieben. <G. I , 571.) 

Ges. R. 140. Spracht. 324.) 
Dazu: 

anfeinden, sich 
Wie es einem großen Reiche geht, dessen 

Macht so angewachsen ist, daß es sich vor ! 
niemanden mehr, als vor sich selbst zu , 

fürchten hat; daß es sich nämlich selbst a n 
zufeinden anfängt, sich unter feinen Mit
bürgern Widersacher suchet, und feine Ruhe 
lllfo durch feine eigene Schuld störet: fo und 
nicht anders, hat es das ganze menschliche 
Geschlecht vielfältig mit- sich selbst gemacht. 

^.lGef. R. 508.— 1730.) 
anfeffeln ^ 

Der Tag ist wie die Nacht, die sonst mit 
sanften Ketten 

Die müden Sterblichen, in weichen Schwa-
nen-Vetten, 

Als angefeiselt hält. 
«Dichtk. 534. — 1725.! 

anfeuchten ^ 
I . Grundbedeutung 
. . . welche von dem Blute des Löwen an

gefeuchtet worden. <Äayles Wb. I , 247.— 
1741.) 

. . . es wäre besser gewesen, über Aegypteu 
regnen zu lassen, als es mit dem aus Äethio-
pien kommenden Wasser anzufeuchten 
(Ebenda I I , 800.) 

. . . wenn man den Staub, der die Pflanzen 
befruchtet, anfeuchtet. (N. B. V I , 121.» 

. . . mit ihrem von dem Meerwasser an-
gefeuchtetenFederwert. <BaylesWb. 1,62.) 

Diefer Abdruck war nur auf angefeuch
tetes Papier gemachet. (N. G. V I I I , 140.) 

I I . übertragen 
. . . welches, da es unsere Seelen mit dem 

Thnu des Himmels anfeuchte, uns . . . 
wider alle Arten des Bösen. . . zu sichern 
Verwahrungsmitteln diene. (VaylesNb.II I , 
474. — 1748.) 

anfeuern «reizen, erregen) 
Doch Alles war umsonst. Die Glut fuhr 

fort Zu toben, 
Sie feuerte mich a n , und zwang mich, 

dich zu loben. <G. 1.418. —1724.) 
So feure man denn hier auch wahre 

Römer an! <Eato I , 6.) 
. . . wo die Liebe einmahl die Einbildungs-

trafft eines Menschen aufgebracht und ange
feuert . . . (V. T. I , 220.) 

Diese Vorstellung reiße uns von der Erden 
los, und feure uns unaufhörlich an , auf 
dauerhaftere Güter zu denken. <Gef. R. 272.) 

Da wir uns bemühen unfern Mitbürgern 
die letzten deutschen Scribenten in allerhand 
Arten der freyen Künste und Wsfenfchaften 
anzupreisen, um sie dadurch zu einer glück
lichen Nachahmung anzufeuern . . . (Vt. 
V I . 28.) 

Ag ion , welcher von einem gewaltigen 
Hasse angefeuert wurde . . . (Bahles Wb. 
I , 264.) 

Er fagt ihm: Reuchlin habe, von seinen 
Tugenden angefeuert, diese lustige Ko
mödie zum Nutzen der deutschen Jugend in 
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seiner Gegenwart aufführen lassen. (N. V. 
I I , 143.) Mm. I , 1. I I , 139. Dichtk. 258. 
Ged. I , 19. H, 550. Ges. R. 209. Bayles 
K. 733. Bayles Wb. I , 47. F l . Schi. 679. 
Hl. 654.) 

Dazu: 
Anfeuern«!!, die I (8Änäsr8 2 > 

. . . durch Unterhaltung und Anfeu-
rung dieses Auftuhrs. (Bayles Wb. I I I , 

^.274. — 1743.) 
anflammen 

I . in Brand stecken 
a. Grundbedeutung 

Kein angestammter Holzstoß raucht. 
(G. I, 171. — 1723.) 

d. übertragen 
. . . das Kriegsfeuer, welches itzo ganz 

Europa von neuem anflammen zu wollen 
scheint. (B. St. I , 492. — 1760.) 

I I . in Erregung bringen 
H. körperlich 

Dein Feuer f lamm et sonst die kalten Adern 
an. (P.'s G. 253. - 1724.) 

d. poetisch 
Das wäre ja die allergeringste Rache, dazu 

uns eine solche Beleidigung anflammen 
tonnte. (Redet. 637.) 

Eure geschickte Hand, hat u n s . . . alle 
Sitten- und Tugend-Bilder nach der Reihe 
gezeiget, die uns . . . durch heimlichen Zug 
und Trieb ange f l ammet . . . (B. T. I I , 
Ah. 5.) 

Drum treibt die an geflammte Brust, 
Aus eifernder Ergebenheit, 
Den Mund zu diesem Iubelschalle. 

(G. I I , 306.) 
sDichtt. 529. Ges. R. 167. 227. Redet. 65. 
N. V. H, 144. Hl. 1365.) 

anflehen 
. . . mit der rechten aber schleppte sie einen 

Jüngling mit Gewalt bey den Haaren herzu, 
der die Hände gen Himmel Hub, und Gott 
um Schutz uud Hülfe anzuflehen schiene. 
(Bm. 1,194. — 1727.) 

Ich wollte lieber, der Poet hätte uns von 
des Pluto abscheulicher That, von den grau-
sumsten Fäusten des fürchterlichen Räubers, 
von feinen eisenfesten Armen vorgesungen, 
welche die Tochter Jupiters, das einzige Ver
gnügen der Ceres, eine Götttnn, mit Gewalt 
ergriffen, die ewig des Lichtes würdig war, und 
Bater und Mutter vergebens um Hülfe an-
geflehet. (A. R. 392.) 

Endlich f lehet fie fein Erbarmen an. 
(Bayles Wb. I, 572.) 

. . . den du lange Zeit angeflehet hast 
(Ebenda I I I , 426.) sGes. R. 458. Agis I I , 1. 
Hl. 434). 
> Dazu: 
> Anstellung, die f 

! . . . durch Anflehung ihrer Gnade. 
«^(Bayles Wb. I I , 98. — 1792.) 

anflicken * (MswuS. 8ti6l6r Kat uu -
5l6o1lLQ) 

I. Grundbedeutung 
Sie flickten hin und her Purpurlappen 

an. (N. G. VI I , 647. - 1757.) 
I I . übertragen 
Die Meißner, sagt er, hätten die Einfalt 

der Sprache ungemein verdorben, daß sie 
wenigstens eine Sylbe, die ganz überflüssig 
sey, ihren Worten angeflicket. (Vt. I, 315. 
— 1732.) 

Aus diesen Mustern sieht man . . . daß also 
diejenigen unrecht thun, die bey dem Worte 
Frau, in der zweyten, dritten und sechsten 
Endung ein en anflicken. (Spracht. 239.) 
Spracht. 881. Gebr. u. M. 79. 384.) 
"" Dazu: 

Anflicke«, das s 
So wenig nun das Weglassen frey steht, 

so wenig gilt das Anflicken und Zusetzen 
ganzer Sylben, oder Buchstaben oder das 
Verändern und Einschalten fremder Buch

staben. (Vb. D. 59. — 1756.) 
Anfoderung, die ^ 

Diese Anfoderung erregete Beschwerde 
von Seiten des Kaisers. (P. A. X, 45 A. — 
1757.) 

Anforderung, die ̂  (Ltislor u. ^,äs-
IruiA) 

Das Orakel antwortete, daß die Anfor
derungen der Orgien ungerecht wären.. . 
(Bayles Wb. 1,96.—1741.) Myles K. 873. 
Bayles Wb. I I I , 442.) 

anfragen (iisZb nur als Nittsl^vort, 
vor) 

. . . des Äsung äslibsrativuin d. i. die 
rathschlagende, oder anfragende Gattung. 
(A. R. 61. — 1759.) 

Dazu: 
Anfrage, die^ (MLlsru.^äslunS) 

Darum nehme ich mir hiermit die Frey-
heit, die wohlgemeynte Anfrage an Sie 
ergehen zu lassen, ob Sie wohl gesonnen 
waren, eine anständige Veränderung zu 
treffen. (Bm. 82. — 1728.) W . I I , 290. 
Redet. 616.) 

Redensart: 
Anfrage tun ° 

Wir sollen hiermit im Namen der ge
lehrten Welt Anfrage thun. (At. V I I I , 

^585.) 
anfressen ^ (8t,iolsr u. ^.äsluuF) 

. . . man kann die Weltweisheit mit den 
etzenden Pulvern vergleichen, welche, nach Ver
zerrung des wilden Fleisches einer Wunde, 
das gute Fleisch angreifen, die Beine an-
frefsen, und sie bis auf das Mark zernagen 
würden. (Bayles Wb. I. 69. - 1741.) 
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2 eine von Geifer und Rost angefressene 
Zähne klappern . . . «Tichtk. 176. — 1780.) 

anfr ieren ^ l liegt, nur al8 Aitts^voi-d 
vor! 

Tie Füße müssen auch nicht unbeweglich 
stehen, als ob sie angefroren wären. <A. 
R. 326. — 1739.) 

nufrischen 
I. frisch niachen 
. . . wenn die zunehmende Wärme der 

Frühlingstage . . . den verbergenden Zunder 
ihrer Neigungen anfrischet. lV. T. I. 12?., 
— 1725. j l M . 77.̂  

I I . anregen, veranlassen 
Hievon hat er einesmals seine Gedancken 

einem vornehmen Manne eröffnet, von welchem 
er auch a n g e i r i s ch e t worden, an einen hohen 
Hedienten eines gewissen Hofes deswegen zu 
schreiben. lV . T. I I , 12. — 1726.) 

Als wir fast vor einem Jahre den Lebens-
Lauf der berühmten Frau Tarier unser:: 
Leserinneu mittheilten, hatten wir zwar die 
Absicht, dieselben dadurch zu eiuer eifrigen 
Nachfolge eines so rühmlichen Exempels nn -
zufrischen. (Ebenda I I , 201.) 

Beyde habe ich mehr und mehr durch 
meinen Zuspruch ange frisch et, sich recht 
hervorzuthun . . . lBm. I , 18.) 

Dieser Ort ist der Platz, wo e r . . . die be
stürzte Armee wieder anfrischete. (Redet. 
431.) 

Allein sie hatten doch gute Absichten dabey, 
nämlich die Nachkommen zu rühmlichen Thaten 
anzufrischen. <N. G. IV. 497.) 

Hierauf frischet er die Seiingen an, der 
Ehre in neuen Gefahren nachzustreben. (Eben-
da V I I , 582.) sV. T. I I , 102. Redet. 430. 
Ges. R. 177. 83«. Nayles K. 473. Th. 464. 
Schb. I I , V. z. 2. Aufl.^ 

Dazu: 
anfrischen lassen, sich 

Indessen ist es zu wünschen, daß sich 
mehrere Freunde der Dichtkunst dadurch 
mögen anfrifchen lassen, die tragischen 
Stücke der FranZusen ins Deutsche zu über
setzen, und unsre Schaubühne dadurch zu 

^bereichern. (Bt. V, 344.) 
anfügen H (Ltislor u. ^äßlunss) 

I. körperlich befestigen 
Wenn man dichten könnte was sich nicht mit

einander reimet, so könnte maus auch keinem 
Mahler verübeln, wenn er auf einen Pferde-
i'llls einen Menschenkopf setzen, F l ü g e l an
fügen und endlich einen Fischwnntz dazu 
mahlen wollte. ( D M . 149. — 1780.) 

I I . beylegen, hinzutun 
Soll das aber eine Vollkommenheil sehn, 

wie einige glauben, daß die französische 
(Sprache) sehr kurze Abschnitte ihrer Rede nach 
und nach hintereinander anfüget; ohne sie 

durch einander zu mischen: so hat dieses 1)nur 
im gemeinen Umgänge, nicht aber im zier
lichen, oraturischen und poetischen Tchwunge 
statt. 2) Hatte unsere deutsche Sprache vor 
200 und mehr Jahren, diese Vollkommenheit 
auch, wie man aus derBibel sieht: die wir aber 
des Wohlklanges wegen, haben fahren lassen. 
(Spracht. 4. Aufl. 13., 

Tie angefügten Briefe. . . enthalten 
nichts als Kleinigkeiten von Hamburgischen 
îebeöponen. tBt. 1,342.; D t . I I I , 453.s 

anfühlen -̂  < Ztwler u. ^äeluuZ) 
. . . bis man mein Kleid angefühlet , 

ob es seiden oder wollen ist. <Bm. 1,170. — 
l727.> 

. . . daß uns ein an sich eckigter Cörper alle
zeit rund vor Äugen schwebte, und ganh kugel
rund anzufüh len wäre. !?) sBm. I I , 146.s 

anführen 
I. an der spitze einer Menge, eines Heeres 

u. dgt stehen ̂ ' 
E r führte daselbst die salammiichenVölker 

an. (BaylesNb. 1,115. —1741.) Spracht. 
555.̂  

I I . erziehen, leiten 
Sie hatten auch eine Tochter welche eben 

sowohl angeführet war. (V .T . 1,82!.— 
1725.) sV. T. I I . 19. Bm. I , 3l.^ 
I H . hintergehen 
Man saget auch: einen übel an führen ; 

oder schlechtweg, anführen. (Gebr. u. M. 
138. — 1758.) 
IV . erwähnen, vorbringen ^ 
. . . ob ich gleich noch viele andre anführen 

tönte, die dazu gebraucht werden tonnen. (V. 
T. I , 91. — 1725.) 

Ich habe in dem Vuche selbst ange
führ t , warum ich glaube, daß man mit einem 
leeren Kopfe kein tüchtiger Schüler der Rede
kunst werden könne, t Redet. V.) 

Man würde sich sehr irren, wenn man dieses 
Buch als einen Beweis anführen wollte, daß 
sich die tiefsinnigsten Wahrheiten der Meta
physik und Logik in unserer Muttersprache schön 
und deutlich vortragen ließen. Vielmehr wer
den diejenigen etwas für sich darinnen finden, 
bey denen eine gelehrte und eine lateinische 
Schrift einerley heißet, und denen ein Buch in 
barbarischem Lateine deutlich und angenehm, 
ein Werk in erträglichem Deutsch aber dunkel 
und ekelhaft ist. (Bt. V I I . 395.) 

Wir dringen unfern Geschmack niemanden 
auf, fondern erwarten allen Beyfall nur um 
der Gründe willen, die wir anführen. 
«Ebenda V I I I , 111.) 

Nun ist es gewiß, daß Erafmus keinen 
Menschen angeführet , der diese Worte ge
brauchet hat. (Bayles Wb. I , 14.) 

Allein, was habe ich es nöthig, fremderVöl-
ker Macenaten anzuführen? (Ges. R. 233.) 
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Herr Pasch nennet 778 S. des unten an
zuführenden Wertes deu Pater... (Bayles 
Wb. I , 6.) 

Indessen ist es gewiß, daß . . . dieses nur 
äusferliche Kennzeichen und Früchte der Reli
gion sind, die als natürliche Folgen aus der 
Erkenntnih angeführter LehrsäKe fliessen. 
(Redet. 680.) 

Daß der oben an geführte Jacob Böhme, 
Purdätsch, und andere dieses Gelichters, mit 
unter solche Phantasten zu zählen seyn, das 
wird wohl kein vernünftiger in Abrede feyn. 
sEbenda 311.) 

Freylich mag in den angeführten Län
dern eine deutsche Grammatik nicht viel häu
figer zu finden seyn, als die Proben des guten 
Geschmacks in ihren Schriften: Aber deswegen 
fehlet es den übrigen deutschen Provinzen doch 
nicht daran. (Bt. IV, 421.) ^V.T.I,110.115. 
36b. I I , 407. Dichtk 237. 246. 259. Bt. I , 72. 
11.37. 586. Redet. 149. Bayles Wb. I, V. 
I I I , 486. IV, 1. Ges. R. 62. 128.) 

IV. zitiren ^ 
Hernach führ t er eine Stelle aus meinem 

Briefe an, darin« er meynt, ich hätte mit einer 
„einfältigen Aufrichtigkeit" meine Unwissenheit 
in critischen Sachen gestanden. (Bm. I I , 23. 
- 1728.) 

Die Zeugnisse angeführter Autoren . . . 
(Bayles Wb. I , V.) 

Die deutschen Gelehrten sind ohnedem solche 
Feinde von angeführten Stellen nicht. 
(Ebenda.) 
^ Dazu: 

anführen lassen, sich ̂  
Wer wird fich so anführen lassen? 

(Gebr. u M. 170. — 1758.) 
Anführen, das 1 

Er muß die Schrift recht und zu rechter 
Zeit, und niemals um des bloßen A n -
führens willen, anführen. (Bt. V I , 440. 
—1740.) 

Wenn alle Seribenten übereinstimmen, 
daß gewisse Dinge geschehen sind: so ist das 
Anführen ihrer Namen und Bücher nicht 
nöthig. (A.N. 107.) 

Anführer, der 
I. Führer eines Heeres, einer Partei.) u. 

dgl. m. 
Zum Anführ er hatten sie einenIungen 

ertohren . . . (V. T. I . 235. — 1725.) 
Endlich beruft er sich auf den Stamm

vater, oder Anführer der ältesten Deut
schen . . . (Bt. IV , 58.) 

Alle Parteyen, alleStaatstorver, alle große 
Gesellschaften haben auf eben die Art unter-
schiedeneAnführer... (BaylesWb.1,17.) 

Ich überlasse euch also muntrem An 
führern . . . (Vorüb. d. B., 146.) sBm. 
1,26. Ges. R. 358.) 

I I . Lehrer 
Seine Anführer in beyden Stücken 

waren der berühmte Dr. Akoluth . . . im-
gleichen M. Egler. (Ges. R. 409. —1726.) 
Mtteux 2.) 

I I I . Meister, vorbildliche Persönlichkeit f 
Durch diese Arbeit nun setzete ich mich in 

den Credit, daß ich kein so geschworner Leib-
uitzianer, oder Wolfianer wäre, der in allen 
Stücken seinen Anführern anhienqc. 
(Ww. 5. Aufl. I I , Vr. — 1755.) 

Anführerin, die (Lehrerin) ° 
Rhosvitha... hat zu ihren Anfüh

rer innen, wie sie felbst in der Vorede zu 
ihrem Werte saget, vornehmlich die Ricar-
dis, und sodann die Aebtissin Herberga ge
habt. (N. V. I I . 12. - 1765.) 

Redensart: 
zur Anführerin dienen 1 

Nicht nur die Erfindung (der erstenFabel) 
ist ganz neu, sondern auch die Schreibart ist 
so munter, ungekünstelt, und einnehmend, 
daß sie allen ihren folgenden Schwestern 
gar wohl zur Anführer in dienen 
kann. (N. G. V I I I , 28. — 1758.) 

. . .um zur Anfützrerinn aller Maaß-
regeln zu dienen. (B. St. I, 492.) 

Anführung, die 
I . Leitung f 

Ä. eines Heeres, einer Truppe u.dgl.m. 
Argonauten. Waren die jungen Helden, 

die unter Anführung Jasons, nach Kol
chos giengen, um das goldene Vlies, von 
da zu rauben. (Hl. 127. —1760.) M. B. 
V I , 54.) 

d. im erziehlichen (sittlichen) Sinne ^ 
Und es ist gewiß, daß dieselben ihre 

Dankbarkeit vor diese gute mütterliche 
An führung , nicht eher als mit ihrem 
Leben werden erlöschen lassen. (Leichenrede 
auf Frau v r . Schütz. — 1725.) 

Bey der guten Anführung die er nebst 
seinem Bruder gehabt, hat es ihm freylich 
an einem zulänglichen Unterricht inKünsten 
nndWissenschafftennichtgefehlet.(Bm.I,17.) 

. . . unter Nnfübrung des berühmten 
Herrn Schüttgens . / . (Bt. 1,184.) 

Das bringt aber die Auferziehung, An
führung und Lebensart der obigen Pro
fessionskünstler, nicht mit sich. (Batteux 5) 
^Bm. I , 31. Ges. R. 4W. 411. 42U. Bt. I I , 
322. IV, 56. Bayles Wb. 1,127. Vorüb. 
d. B. 114.) 

I I . Zitirung ^ 
Dieß geschieht bey Anführung des 

Gedichtes. (Bayles Wb. I , 640. —1741.) 
. . . deswegen ist es nöthig, daß ich sie 

durch Anführung desjenigen beweist, 
was ihm geantwortet worden. (Ebenda I I I , 
18.) 



222 Wottsched-Wörterbuch 

I I I . Zitat t 
. . . damit die geschickte Person, die zu 

gleicher Zeit in den französischen Grundtext 
sah, theils die Richtigkeit aller Zahlen in 
den Anführungen, teils sonst bemerken 
könnte, ob etwas ausgelassen wäre. (Bayles 
Wh, I, V. - 1741.) 

Über dieses weiß ich, das die Dienstbar-
teit derAnführuugen . . . viel Zeit weg
nimmt. (Ebenda I, V. ni.) 

Angeführte, das? 
Überhaupt zu leden, ist alles ange

führte gewiß und der Erfahrung gemah. 
lV. T. I I , 833. - 1728.) 

Das von mir angeführte dient nur zur 
Auslösung derFragen. tMayl.Wb. 1. V.I«. z 

Die Beschcifftigungen derselben kann man 
aus dem angeführten auch zur Gnüge 

^abnehmen. (P.A. I,Vb.) 
auführungsweise f 

. . . ob er gleich an gewissen Orten, entweder >. 
Auführungsweise, oder ohne Anführung, 
einige etwas cynische Gedanken vorbringt. ' 
(Bayles Wb. IV, 418 — 1744.) 

anfüllen 
I. durch Einfüllung voll machen > 

a.. Grundbedeutung 
. . . in einer Hand hält er ein Hörn des . 

Ueberflusses, mit allerley Saamentörnern an -
gefüllet. (Hl. 1499 — 1760.) 

d. übertragen 
. . . daß er von ihm allein seine Ode hatte 

anfüllen können. l"e Clerc. — 1725.) 
Diejenigen VoruNheile, womit unser Ver

stand in der Jugend angefüllet worden 
. . . «V. T. I I , 44.! 

Ich aber bin vergnügt, daß ich diese Vorrede 
nicht mit künstlichen Beantwortungen meiner 
Gegner anfüllen darf, und daß ich ihnen 
weder zu schmeicheln, noch mich durch weit
gesuchte Entschuldigungen auszuwickeln nothig 
habe. (Ww. I, V. z. 3 Aufl. 39.) 

. . . (die) mit französischem Winde ange
fül l ten Schriften.. . (V. T. I, 406.) 

. . . die dicke mit groben Dünsten ange
füllte Lu f t . . . (Ebenda I I , 78.) 

. . . dieses kleine aber mit lauter Meister
stücken ewer geistlichen Beredsamkeit ange
füllte Buch . . . (Bm. I , 28.) 

Niefer mit Verstand und Erkenntniß an
gefüllte Geist . . . (Bayles Wb. I, 831.) 

. . . ein mit Großmuth angefülltes Ge-
müth . . . (Ges. R. 236.) 

Sind nicht die alten Ritterbücher, fast vom 
ersten bis zum letzten Blatte mit lauter Hexen
meistern und Schwartz-Künstlern angefül
let? (Bm. I I , 48.) 

Alles dieses ist mit lächerlichen Schwanken ! 
und lustigen Worten angefül let. . . (Bah- j 
les Wb. I, 45,) 

Wer sich lange mit Regeln aufhält, derbleibt 
hinten, und tun nicht so geschwinde gantze 
Bände mit seinen Gedichten angefüllet her
ausgegeben. tDichtk. 49.) 

Diana fü l l t die Wälder 
Mit ihren Tönen an, und Ceres schmück 

die Felder. l Ged. I I , 532., 
Kommt, fü l l t mein Herz mit Rachgier an! 

«En. 246. z 
II. mittels Personen oder Sachen einen Raum 

füllen, oder mittels liegender Stoffe ein 
Gebiet bedecken. 

Niemahls sind unsere Buchladen mit einer 
größeren Anzahl von Käufern dervernünsftigen 
Tadlerinnen angefül let . . . < V.T. 11,260. 
— 1726 ) 

Niese Ursachen nun halte ich für viel sicherere 
Gründe, einen französischen Kaiser zu prophe-
zeihen, als den mit Bildern angefüllten 
Saal; wiewohl ich es vou Herzen wünsche, daß 
meine Ahndung trügen möge. < Bayles.^. 
«M A.j 

. . . ein nasses, hules, festes, und mit Dorf" 
und Morast angefülltes Land. (Bt. VII. 
534.) 

Und alle Astronomen berechnen den Lauf 
und die andern Himmelsbegebenheiten, ohne 
zu melden, od sie den Himmelsraum für leer 
oder angefüllet halten. tHv.j W. T. I, 37. 
105. 314. 854. I I , 4. 321. 380. 401. Bm. 1, 
161.195. Ww. 1,238. Tichtk. 150. Bt.VII , 
315. Bayles Wb. I I I , 132. Bayles K. 882. 
2pmchk.599. Vmüb.d.B. 146. M . 49.) 
I I I . bevölkernd 
?iun fü l l t das Ketzervolt bereits halb 

Frankreich a n 
<BH. I, 2. — 1745.) 

Ein lumpicht Bettewolk süllt alle Straßen 
an. (N. G. V. 29.5 

Sie breiteten sich aber immer weiter aus. 
bevölkerten Gallien, Brittannien, Diinnemark 
und Schweden bis Norwegen und Island; ja 
ihre Brüder, die Gothen, Thracier, Darier 
und Bllstarnen, wohnten in dem ganzen heu
tigen Puhlen, bis an die kleine Tartareu . . . , 
so daß sie den größten Theil von Europa 
llnfülleten. lVorüb. d. B. 118.) 
" " Dazu: 

UnfüllMl8,dies(3t.lsl6ru.^äs1un^) 
Endlich ist hier das Wörtchen die, nach 

Güte und Gnade, überflützig, und bloß zur 
Anfüllung des Syllbenmaaßes gebrcm-

^chet. . . l Spracht. 652. — 1749.) ' 
Anfurt, die (Ü2.8 sntHpi-LokLnäs Lsid-
>vart. s.ut'Ä.KrVQ — LiQkalirsQ, Ker-
antatu-Lu, vacktiren, tsb.1t,) 

. . . eine bequeme Anfurt. (Bm. 1, 58. 
— 1727.) 

« Für „Tun". 

http://tsb.1t
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Er lehrt sein Volk der See gebiethen, 
Und legt der wilden Amsihitriten, 
I n mancher An fu r t , Fessel an. 

(Ged. I I , 458.) 
. . . A n f ü l l e n und Häfen. (B.St.1,357.) 

>(Äed. I. 388. Spracht. 227. Hl. 67.) 
angaffen 

Mich gafft kein Faunus, kein Silvcm, 
Von wegen meiner Lieder an. 

(G. I I , 131. —1780.) 
Also würden denn die sinnlosen Ungereimt

heiten auf den Marttfchreyerbühnen vor allen 
Corneille« und Racinen den Vorzug erhalten: 
Denn sie gefallen einer Menge des Volkes, die 
den ganzen Tag mit offnem Maule davor 
stehet, und selbige angaffet. (Bt .VHI , 153.) 

. . . daß die Athenienser zur Auszierung 
eines Trauerspiels vom Sophokles auf 100000 
Pfund Sterlings verwandt hätten, sey gewiß 
nicht geschehen, bloß den Müßiggängern etwas 
zum angaffen vorzustellen. (N. B. IV, 20.) 
IN. B. I I , 116.) 

angeben 
I . mitteilen ^ 
Er giebt gleich von Anfang die Ursachen 

an, warum aus den bischerigen Schrifften 
von dieser Art so wenig Frucht und Nutzen zu 
ziehen gewesen. (Bm. I I , 77. — 1728.) 

Daher kommen denn ihre (der Weltweis
heit) Liebhaber in allen Theilen der Gelehr
samkeit viel weiter, als ihre Verächter; die sich 
mehrentheils mit den auswendig gelernten 
Meynungen ihrer Lehrer behelfen, aber von 
keinem Dinge zureichenden Grund angeben 
können. (Ww. I, 9.) 

. . . wenn er dazu die nöthigen Maaß-
regeln angäbe. (Bayles Wb. I , XIII.) 

. . . wovon er doch nicht die geringste Ur
sache angeben könnte. (Ebenda I, 2 A.) 

Es ist mir nicht unbekannt, daß es fast 
nöthig gewesen wäre, Stellen aus unfern Scri-
benten anzuführen, dadurch man den ange
gebenen Unterschied hatte rechtfertigen können. 
(Bt. I , 74.) 

. . .dieser angegebene Grund . . . (Eben
da 1, 424.) 

. . . in dem von dem heil. Hieronymo an-
geg ebenen Jahre. (Bayles Wb. I, 44.) 

. . . nach meiner oben angegebenen Er-
ttärung . . . (Ww. 7. Aufl. I I , 447.) sBt.II, 
26.310. Ww. I I , 491. Bayles Wb. I. 17. 
Spracht. 300. R. F. 30 B. St. I I , 270.) 
I I. erklingen lassen 

a. Grundbedeutung -j-
Er erfand also die Zwischentöne, oder8sini-

wina, indem er auf ein Instrument von 8 
Setzten zwischen jede noch eine andre Seyte 
spannete, die gleichfalls unter sich die acht Töne 
angaben. (Batteux 188. — 1745.) 

o. übertragen 

Es giebt einige glückliche Geister, die fast 
alles zugleich erreichen' die Gegenstände selbst 
geben ihnen so zu reden, den Ton an. 
(Batteux 56. — 1745.) 

Dazu: 
angeben, sich (sich anmelden) 

. . . weil er gehöret, daß sich noch mehr 
Kimffer bey dem Valesischen Gut, so er 
gerne haben wolle, angegeben. (V. T. 
I, 58. - 1725.) IV. T. I I , 309.) 

Angabe, die (Handgeld) <-» 
Ferner sind hier viele seltsame Wörter ge

braucht, als Tugendfleiß, Angabe, für 
Handgeld, bälder, für eher. Frühdienst, für 
Morgenandacht, einen schmählich behandeln, 
für schimpflich mit einem umgehen, Ur
sachen«, für Urheberin. (Bt. IV, 349. — 
1733.) 

Angeben, das f 
I. Mitteilen 

. . . dem Angeben nach. (V. T. I I , 
Einschaltung S. 8. — 1726.) 

. . . des Cammerjunckers Angeben . 
(Bm. I, 48.) 

Auf ihr Angeben schickte man einen 
Hauptmann mitzehn Galeeren ab, dieKüsten 
von Mitylene zu plündern. (Ebenda!!, 60.) 

Wir müssen wenigstens gestehen, daß wir 
kein Exemplar von dieser Uebersetznng bey 
der Hand gehabt, welches in allen Stücken 
mit des Verfassers Angeben übereinge
kommen wäre. (Bt. V I , 835.) 

I I . Anleitung 
Die Gabe auf Universitäten mit Beyfalle 

zu lehren, ist lange so gemein nicht, als die 
praktische Mathematik im Bauen und A n 
geben von Maschinen. (Wf.51. —1755.) 
sWf. 63. Hl. 1104.) 
I Angeber, der 

> Verräter, Denunziant ^ 
. . . alle neue Kunstgriffe des Angebers. 

(Bayles Wb. I. — 1741.) 
Ich fürchte mich in diesem Stücke vor 

keinen gerichtlichen Angebern. (Ebenda 
I, 63.) 

Dieß erinnert mich der Betrugerey ge
wisser Angeber, welche weder wieder-
rufen, noch die Anklage beweisen wollen. 
(Ebenda I I , 9.) IBayles Wb. I, 218. I I , 
95. 111,258.) 

I I . Stifter, Gründer ->-
Das erste ist der Ort, wo diese Gesell

schaft gestiftet worden; das andre ist der 
Name ihres ersten Angebers oder 
Stifters. (Bt. I I , 169.— 1788.) 
I I I . der bey Bühnenausstattungen die 

Angaben macht (Regisseur «.) 
Der Olympus fällt den Angebern der 

Schaubühne am schwersten zu bilden. 
(Batteux 217. — 1745.) 
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Augeberin, die; 
I ü Mlnerva ist selbst A r d ieAngeber i n 

desselben tdes Schiffes Argoz ausgegeben 
worden. l I l . 128.—1760.) 

Angebung, die 
I. Nennung i ^ 2 3 ^n^-ake, üder iiQ-

^kdr^ull l i l ieli. — srriiniu >'-' 
Und gleichwohl haben sick auch die spitz-

sindigsten Gelehrten und größten Vücher-
kenner, in Anaebung dei 'elben . . 
nicht zu ratden gewußt. ,:ji F. 16. — 1752.» 

. . . zur Angebung eines andern Äa 
mens. zN. G. V I ! , 752.» 

I I . Tenunziation -<-
T ieseAngebung nebst denen Streitig 

leiten... . nöthigteu ihn,eine Tchrist heraus
zugeben. lBaylesWb.I, QXlV. — 1741.) 

I I I . Verrichtung -f 
Man kann mit dem Glase in der Hand 

verschiedene unmi t te lbare Angedun-
gen thuu, die man schwerlich anderswo, 

l mit so guter Art ihun kann. l B . St. I I , 
'—365. — 1760.) 

Angebinde, das (Geschenk) 
So nimm denn, schönstes Mnd, mein Herz 

zum Angebinde . . . 
(Ged. I. 596. — 1733.» 

angeboren 
I . von Geburt an, natürliche Anlage 
Wie wir denn beylciuffig erinnern, daß un

sere Gedunsen mehr aus einem natürlichen 
Verstände und einer angebohrnen Leb
haftigkeit de« Geistes . . . yerfließen werden. 
<V. T. I , 6. — 1725.) 

. . . aus nngebohrner Neigung... «Vt. 
1,584.) 

. . . eine angebohrneHoheitimDenken... 
(Ebenda V, 139.) 

Ich habe . . . jeden Zeugen in seiner an 
gebohrnen Sprache reden lassen . . . lBay-
les Wb. I , V. V.) 

. . . in dem angebohrnen Lichte des 
Verstandes. (Th. 679.) 

. . . unsrer Hochseligen aber schien beudes 
gleichsam angebohren zu sehn. (Leichenrede 
auf Frau Dr. Schütz.) 

Ein sehr ungegründeter Hochmuth . . . ist 
allen denen wie angeb ohren, die sich weder 
durch den Degen, noch durch die Feder eigene 
Verdienste zuwege gebracht. (Bm. I I , 29.) 

Diese Vollkommenheit nun ist keinem an
gebohren. (Ebenda I I , 25L.) 

Meines Erachtens ist uns nichts ange
bohren, als eine grosse Schwachheit des 
Verstandes (Ebenda I I , 379.) 

Dieser (Verstand) ist nun zwar dem Men
schen schon angebohren: Doch bringen wir 
sonst nichts, als die bloße Fähigkeit, verstän
dig zu werden, mit uns auf die Welt. (Ww. 
1,6.) ^V.T. I I , 131.379. 406. Vm. I , 37. 

79. 96. Tichti. B. Ges. R. W5. Ged.1.118. 
Ot. I. 4 ^ . I I , 21.j 

I I . geburtsrechtlich besitzen 
Wird Alexander denn von dir ein Thor ge 

NllNNt? . . . 
TerTolle.welcherzwar sein angebobrnes 

Als ein gereaue'. Prinz, mit Weisheit und 
Verstand 

Fi ! schützen iü^'ig ldür: allein aus stolzen 
Trieben. 

3ich selbst zum Gott gemacht. . ? 
iG. 65^. — 172d.j 

angedeiheu 
Ä i t Untert^anigteit 

Verehrt mein Her. die Hulo, die mir iht 
angedeitn <BH. H.3.—1745.) 

M . I I , s., 
Tazu: 
angedeihen lassen^ 

Als seine Änkunfft bey Hofe tund ward, 
ließ ihm der Röniq zwar Gnade ange-
dey h e n . . . !Äm.' 1. 192. — 1727.) 

. . . ich will meine Ehre allen Weinigeu 
angedeihen lassen. (Schb. I I , 81 > 

^Ged . I I , 580. N. B. V I I I , 404.j 
Angedenken, das 

Tu kennst den Aretin, du weißt von seinen 
3chrifften, 

Tie ihm in aller Welt ein Angedenken 
stifften. l Tichtk. 4dl . — 1728.) 

Warum erneuerst du ein traurig Ange
denken? «Üato l , 3.) 

. . . zu beharrlicher Gnade und stetem 
Angedenken. <Ges ck. 444.) 

angefangeuermatzen 1-
. . . sie iolle nur ihr Leben angefan-

genermassen fortsetzen . . . lBm. I I , 114. 
— 1728.) 

angefübrtermaMn f 
So bald diese.Kläger ihre Beschwerden an

geführt e r m a ß e n, aufs kürzeste vorgebracht 
hatten, mußten sie fammt ihren Clienten emeu 
Abtritt nehmen. <Spracht. 4. Aufl. 704.) 
M . G. N ' , 102.^ 

angegebenermatzen c 
Auf diese Art würde er den Schatte« über

all an gegebener:« atze «hingeworfen haben. 
tN. G. X . 590. — 1760.) 

angehen 
I. beginnen 
Die Schatten werden lang, die Demmerung 

geht an. <Dichtt. 685. — 1725.) 
Zum ersten ist es wahr, die Welt lobt leinen 

leicht, 
Bevor er in der Gruft sein letztes Ziel er

reicht , . . 
Allein ersterbe nur: da geht das Loben an ! 
Was nie ein Mensch vermocht, was nie

mand glauben kann, 
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Was hunderte vor ihm vergebens unter
nommen, 

Das alles ist durch ihn in rechten Stand ge
kommen. (Ged. 1, 580,) 

Nach diesen giengen die Nbschieds-Com-
plimenten aufs neue an. (V. T. I , 28.) 

Ich mache mir im Leben Freunde damit, 
und diese werden meinen Tod einmahl weit 
aufrichtiger bedauern, weil die Quelle so 
vieles Guten dadurch versiegen wird; als wenn 
der Genuß meiner Güter, den sie sich bey 
meinen Leben vergebens gewünschet Hütten, 
bey meinem Antritte erst angehen sollte. 
(Bm. I I , 34.) 

So bald ihnen aber ein Kopfweh, ein 
Fluß . . . oder sonst eine kleine Beschwerde 
zustößt: so geht das Wehklagen über das 
menschliche Elend an. (Ges. N. 500.) 

Indessen waren die bürgerlichen Kriegein 
Engelland angegangen. (Bt. I , 87.) 

Nun gieng das Tanzen an. (N. G. I I I , 
660.) 

Der angehende Winter tan ihr anfänglich 
zur Entschuldigung dienen. (V. T. 1,376.) 

Die angehend eDemmerung überzog alles 
mit einem trüben Nebel. (Ebenda I, 379.) 
sGed. I, 482. Bt. IV, 301/2. Schb. I I I , 406. 
N. B. I I , 174. Hl. 937.) 

I I . im Anfang einer Laufbahn stehen (nur 
al8 Nittslvvort,) 

. . . angehende geistliche Redner . . . 
(V. T. I I , 89. — 1726.) 

Vors erste muß sich ein angehender 
Redner prüfen, ob er von Natur eine laute, 
klare und reine Stimme habe. (Redet. 347.) 

So gewiß es die Pflicht eines Weltklugen 
ist, sich nach der Mode seiner Zeit zu richten: 
eben so gewiß muß ein angeh end er Criticus 
sich nach der Critit bilden, die zu seiuer Zeil 
Modeist. (Bt. V I I I , 567.) 

Ich bin also gar nicht der Meynung, daß 
man Ursache habe, angehende und auf
blühende theatralische Dichter, um einiger ge
ringer Versehen oder Unvollkummenheiten 
willen, gleich vor aller Welt zur Staupe zu 
hauen. (Schb. V, z. 2. Aufl.) 

. . . diese Vorgänger haben sehr viel an
gehende Dichter verderbet. (Dichtk. 94.) 

. . . angehende Talente. (N.G.V,b99.) 
sV. T. I I , 299. Dichtk. 206. Bt. I , 183.) 

I I I . betreffen 
Was Gott und Welt angeht? 

(G. I , 535. — 1723.) 
. . . Sachen, so das Gemüthe angehen . . . 

(V. T. I , 33.) 
Was gehet es mich an, wenn ein Isacic 

mit seiner Rebecca schertzet? (Ebenda I, 382.) 
Der Occident geht einem redlichen Welt-

Bürger nicht weniger an, als der Orient. . . 
(Bm. I I , 85.) 

Gottsched-Würteibiich. 

Was geht nun der Wallfisch den Satan 
an? (Ebenda I I , 199.) 

Bishero hat es nicht den geringsten Schein 
gehabt, als ob uns die Musik etwas nn-
gienge. (Bt. V I , 453.) 

Da die Vorwürfe hingegen, die man den 
Abderiten mnchete, sie buchstäblich und be
ständig angi engen. (Bayles M . 1,14.) 

Wenn die schönen Künste nur ein gleich
gültiges Schauspiel oder eine kalte Nach
ahmung irgend eines uns nichts angehen
den Dinges wären. (Vatteux 57.) sV. T, 
I I , 132. 166. Bm. I, 2. I I , 85. Dichtk. 57. 
Ww. I, 8.) 
IV. möglich seyn 
Denn ob man gleich die eine (Sprache) nichl 

von Wort zu Wort in die andre übersetzen 
tan, welches in keiner eintzigen angehen 
so l l . . . (V. T. I , 12. — 1725.) 

Da dieses nicht angegangen, lebet sie 
ijZo gantz eingezogen. (Ebenda I, 67.) 

. . . unsere Sprache ist so wortreich, daß 
solches gar wohl angeht. . . (Bm. I, 182.) 

Aber weit gefehlt, daß dieses angehen 
würde; so tonnte höchstens nicht anders, als 
eine poetische Mißgeburt daraus entstehen. 
(Dichtk. 283.) 

Dieses gehet aber bey den Deutschen nichl 
an. (Bt. I I , 142.) 

Ohne Zweifel wird man sich wundern, wenn 
man hören wird, daß selbiger bey dem allen, 
dennoch ein grosser Liebhaber von Opern ist. 
Wie gehtesan, wird man sagen die wahren 
Regeln der Dichtkunst zu verstehen, und gleich
wohl die Mißgeburt derselben hoch zu schätzen? 
Wie ist es möglich, die gesunde Vernunft und 
die Critit zu lieben, und gleichwohl etwas gut 
zu heissen, was ihren heiligsten Grundsätzen 
schnurstracks zuwieder läuft? (Ebenda I I l, 
271.) 

Gefetzt aber, daß es auch in bejahenden 
(Sätzen) angienge. . . (Ebenda IV, 410.) 

Es geht nicht an! (Iph. I I , 2.) Mm. 4. 
Schb. I I I , 384. 405. Batteux9l. Spracht. 
268.) 

V. kümmern 
a. mit dem 3. Fall 

Wornach der Pöbel läuft, das geht ihm 
wenig an. (A. R. 368. —1759.) 

d. mit dem 4. Fall 
Was w är ihn Troja sonst, was Paris an-

V I . gelingen 
Ich mache, was ich will, es geht mir nie

mals an, 
Die Reime stören mich, das ich nicht dichten 

kan. (G. I, 677. — 1736.) 
Wir suchten eine Lust, und das ist ange

gangen. (Schb. I I I , 436.) 
1b 
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angehören 
Auf! edle Römerin, besiege Lieb und Ehre. 
Und zeige daß dein Herz dem Caw an

gehöre. tCawIV,2 . — 1732.» 
Zprachk. 457.^ 
"" 2azu: 

Angehörige, die ^ lZi isIer u. ^.äs-
lunZz 

Ist «2 was löbliches, wenn Lehrer christ
licher Gemeinen nicht nur selbst, sondern mit 
allen ihren Angehör igen ein Fürbild 
ihrer geistlichen Heerden ieyn . . . «Leichen
rede auf Frau Dr. 3chütz. — 1725. j 

So offt sie die Glocken läuten höret, be
weinet sie schon zum voraus den Tod ihrer 
nochlebendenAngehöristen.tÄm. l !M.z 

Also müssen sich ihre Angehör igen 
über diese und nicht über mich betlagen. 
(Bayles N b . I , V . vi.) Wm. 1,125. Redet. 

^110. Ges. R. 238. Gebr. u. W. 273.^ 
Angelassene, das (ew Lsitnvort. » n -
l2.»l jon. INT l>inno von dsvkllMn, 
ksvlt — s. auch Anlat.z 

. . . etwas angelassenes oder beyge-
fügtes. (S. fr. K. I I , 259. — 1754.) 

angelegen feyn lassen, sich etwas 
1. Staffel 

Wie ernstlich ließ sie sich angelegen 
seyn, schon in der zartesten Kindheit die ver
kehrten Neigungen ihrer Sauglingezu dämpfen. 
(Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.! 

W i r haben zwar hin und wieder . . . von 
der Schönheit geredet, und uns angelegen 
seyn lassen unsern Lesern und Leserinneu 
richtige Begriffe davon beyznbringen . . . lV. 
T. I. 301.) 

. . . so werde ich m i rs künftig desto mehr 
angelegen seyn lassen . . . (Bayles Wb. 
I ,V.) 

Sonderlich aberhabeichmirangelegen 
seyn lassen, meine Schreibart so richtig und 
regelmäßig einzurichten, als es mir möglich > 
gewesen. (Ww. 6. Aufl. I , Vr.) lV .T . I. 6. 
82. 162. 173. I I . 248. Bm. I , 32. Dichtk. ^ 
58.7b. Hl . 1052.) 

2. Staffel 
. . . wenn sie sich angelegener hätten 

seyn lassen, einander nicht so viel zu wider- l 
sprechen. (Bayles Wb. I , 58. — 1741.) 

. . . dieser l ieß sich nichts angelegener > 
seyn, als ihm alle junge Gottesgelehrte... 
zuzuweisen. (Ebenda I, 352.) 

. . . er ließ sich angelegner seyn. das 
Leben eines Weisen zu führen, als wie ein ' 
Weiser zu reden. (Ebenda 1,410.) M t o , W. ' 

Angelegenheit, die ^ (^.äsWuK) z 
Als er sie um Vergebung gebeten, daß er ! 

sich die Freyheit genommen, sich i n ihre häus
lichen Angelegenheiten zu mischen . . . 
(V. T. I , 253. — 1725.) j 

Sie redeten nicht zum Zeitvertreibe, oder 
ihren N iy sehen zu lassen: sondern i n wich
tigen Angelegenheiten. <Nedek. 71.» 

. . . i n den wichtigen Angelegenheiten 
des Lebens. . . «Bt. V I . 484., 

. . . oer Angelegentzeiten Heloisens bat-
ber . . . (Bayles Wb. I, 19., 

Aus dieser Anmerkung des Herrn Baylee 
erhellet wenigstens, 5aß die Deutschen drey-
tmndert Jahre eher ihre Sprache in öffentlichen 
Angelegenheiten zu brauchen angefangen, 
als die Franzosen: und es wäre nur zu wün 
»chen, daß der Eifer Kailer Marimilmns den 
allen seinen Nachfolgern beständig geblieben 
wäre. Hoch da das Teutiche nach der Zeit 
mehr durch den Fleiß und die Bemühungen 
von Privatleuten ausgeputzet und zu der gegen 
wärtigen Schönheit undAnmuth gebracht wor-
den.als durch den Schutzund die Aufmunterung 
großer Herren: so ist es lein Wunder, daß es 
etwas langsllmerzu Stande gekommen. (Eben 
da U, 201. A.) W . I. 4W. I I . 30U.Z 

Angel, der 
I . Grundbedeutung 

. . . sobald sie einen A n g e l ins Basier 
fallen sehen. <Bm. I. 88. — 1727 j 

I I . übertragen 
Das Vergnügen ist der Ange l , mit dem 

er sich fangen läßt. i TH. 487. — 1744.! 
Dazu: 
angeln 

. . . anfeinden, angeln , ankern. < Zvracht. 
,^2«3. — 174tz.) K.'Sp. 164. 

Angel, die 
I . Zapfen am Tür- oder Fenfterbefchlag 

Nur in den Redensarten: 
zwischen Tür und Angel 

Er befand sich, in Ansehung dieser zween 
MeynunFW zwischen T h ü r und Ange l . 
(Bayles Wb. I, ?M. - l 74 l . j 

Ich bin zwischen Thü r u n d Angel . 
lGebr. u. M . 270. j 

Tü r und Angel offnen 
. . . daß sie tausend Anfällen wider das 

Ansehen der heil. Schr i f tThürund Angel 
öffnete. (Bayles Nb. I . 78.) 

Diese Lehre öffnet der Sünde T h ü r 
^ u n d Ange l . tEbenda I I , 832.j 
I I . Weltare 
So lange sich die Welt i n ihren Ange ln 

' dreht. lDichtk. 42«. — 1780., 
Angeld, das 

. . . z u m A n g e l d e dieses bessern, lege ich 
auch bereits ießo ein Werk von feinerm Stoffe 
vordieAugen. (BaylesWb.III, 360.—1748.z 

angelegentlich ^ 
! . u . 2. Staffel fehlt (?) 
3. Staffel 

. . . denn es arbeiteten fast alle Gesandten 
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auf das angelegentlichste, den Frieden 
vielmehr zu verzögern, als zu befördern. 
(Bnyles Wb. I , 558. — 1?4l.) 

angeloben ^ (v is ier nnä ^.äslun^) 
Sobald eine in den Orden aufgenommen 

worden, muß sie angeloben keiner Manns-
Person mehr einen Kuß zu verstatten. (Bm. I. 
188. —1727.) lBaYles K 188. R. F. 1. 69.) 

Dazu: 
Angelöbnis, das * 

Wir sind auch in eben dem Vertrauen er-
böthig, allem Herkommen und Gebrauche 
nach, dieses durch ein ausdrückliches A u 
ge löbniß öffentlich zu versprechen, und 
solches durch den gewöhnlichen Handschlag 
zu bekräftigen. (Ges. R. 437. — 1788.) 

_Wes. R. 633.) 
angelsächsisch (s. auch: engelsächsisch) f 
N. Beywort 

. . . weil es der alten angelsächsischen 
Aussprache nicht gemäß gewesen... (Spracht. 
670. — 1727.) 

D a s Ange lsächs ische ^Ksok . . . 
(Ebenda. 671.) 

. . .d ie Angelsächsische Dollmetschung 
der vier Evangelien. (Bt. I I , 417.) 

Wo bleibennoch alle die angelsächsischen 
Namen, die man in den engliindifchen Ge
schichten findet? wo alle die dänischen, norwe
gischen, isländischen und schwedischen Namen 
die man in den nordischen Alterthümern an
trifft; und die gleichfalls zu der AsriuHuia, 
IQ3AU3, gehören? (Sprachk. 4. Aufl. 178.) 

Vielmehr zeigen die Gothtfchen Buchstaben 
nur gar zu deutlich dieNachahmung der.griechi
schen; wie die angelsächsichen die Ähnlich
keit der lateinischen Buchstaben. (Spracht. 29.) 
O . G. I I , 88. Bt. I, 186. 430. I I , 418. 421. 
H I , 701.) 

b. Nebenwort 
Das Wort Dieb heißt . . . auf Angel

sächsisch N s o t . (Spracht. 671. — 1727.) 
Angelsächsische, das f 

Wir glauben vielmehr . . . , daß die nieder
sächsische Sprache nicht aus dem Gothischen, 
sondern aus dem Angelsächsischen ab
stamme. (Bt. I I , 435.) 

Von der griechischen (Sprache) insonderheit 
etwas zu melden, so hat Casaubonus sie aus 
dem Angelsächsisch e n . . . herholen wollen. 
(Spracht. 196.) sBt. I I I , 701. IV, 511. 
576.) 

Ungeistern, der 
I. Grundbedeutung 

Wer zeichnete den Angelstern 
Dem einen nah, dem andern fern, 
Von dem der unfern Erdpol trüget? 

(Ged. I I , 231. — 1750.) 
W . I I , 106. Bayles Wb I I , 266.) 

I I . übertragen 

I n Anhalt brennt der Angelstern, 
Der sein entzücktes Auge leitet... 

(Ged. I , 76. — 1736.) 
angemnltermatzen f 

Wiewohl doch, oben a n g e m e r t t e r -
maße u, der Verfasser desselben ein Nieder
länder, und also ein Deutscher gewesen. (R. F. 
29.— 1752.) 

angemessen ° 
1. Staffel fehlt (?) 
2. Staffel 
Allein da das bloße Fügen, noch nichts ver

einigt, wenn kein Leim darzwifchen kommt, der 
es bindet: so dünket mich das Bindewort der 
Sache angemessener zu seyn . . . (Spracht. 
159. — 1749.) 
3. Staffel 
Und da die Wörter entweder eigentlich, oder 

verblümt sind, so wählet er (der Redner) von 
jenen die besten und angemessensten; von 
diesen aber die mäßigsten und gewöhnlichsten; 
nicht die ältesten, «der die verwiigenen neuen. 
(A. R. 260. — 1759.) 

angenehm 
1. Staffel 

a. Beywort 
Menalcas wollte sie durchsein geübtes Rohr, 
Und angenehme Lieder zwingen. 

(Dichtt. 397. — 1725.) 
Hieraus entstehet eine gewisse Kitzelnde und 

höchst angenehme Süßigkeit in eurem 
Hertzen. (V. T. I , 80.) 

Daher hält sie jederman nicht nur vor ein 
angenehmes, sondern auch vor ein wohl
erzogenes und tugendhafftes Frauenzimmer 
(Ebenda I , 5b.) 

Ich suche eine ang en eh m eZeitbertreiberin. 
(Ebenda I I , 392.) 

. . . einangenehmes Sommerhaus. (Bm. 
1. 48.) 

Es kamen aber noch andre Ursachen dazu, 
die mich bewogen, dieses angenehme Buch 
in deutscher Sprache bekannt zu machen. 
(Bayles K. V.) 

Wir haben eben so viele Gliedmaßen der 
Sinne, als die alten Einwohner Italiens ge
habt; wir wissen so gut, als sie gewußt, was 
angenehme und unangenehme Empfin
dungen verursachet; und es mangelt uns so 
wenig an gültigen deutschen Wörtern dazu, 
als es den berühmten Bürgern der Stadt 
Rom an Lateinischen in diesen Stücken ge
fehlet hat. (Bt. 1,157.) 

Seine Kleidung ist nicht prächtig, aber 
sauber, von Farben anZgenehm. (V.T. 1,36.) 

Ich bin zu allem Glücke den meisten Be-
schäfftigungen überhoben, die mir nicht ange
nehm waren. (Bayles Wb. I , V. V.) 

Die Ueppigkeit ist zumal jungen Leuten 
sehr angenehm; daher diejenigen Dichter, 

1b* 
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die von lcmter Nein und Liebe fingen, ihnen 
in-gemein gefallen. Aber kein edler Gent 
laßt sich so tief herunter. «Batteux83.> V. 
T. I . 49. 79 91. 121. 287. Bllyles Wb. I. 
V I, 9. 19., 

d. Nebenwort 
Hierher gehören denn auch die Wieder

holungen, da man in gcmßen Ttrophen die 
ersten Zeilen und Wörter am Ende derselben 
noch einmahl brauchet, welches sonderlich in 
Musicalischen Zn'icken angenehm fä l l t . 
lTichlk. 264. — 1730.) 

Wer sein Deutsches nur reckt !an. der wird 
es gewiß nicht nothig haben, aller Welt j un 
gen zu Hülfe zu nehmen, um deutlich. nach
drücklich und angenehm zu reden und zu 
schreiben. (Redet. 236.) 

Von einer zerbrochenen Bildfäule des 
Phidias sind auch die Stück? noch schön ge
wesen; und von der pietschischen Leyer k l in
gen auch die Splitter und Wirbel, wenn es 
erlaubt ist in der Schreibart des Hercn Vor
redners zu reden, noch angenehm. (Bt. 
V I I , 141.) 
2. Staffel >-

g.. Beywort 
. . . eine weit angenehmere und zierlichere 

Sprache. (V. T. I , 12. — 1725,) 
Dieses würde eine weit angenehmere 

Abbildung von demselben gemacht haben. 
«Dicht!. 39?., 

Der Mensch hat unzähliche andere Dinge 
zu fassen und zu behalten, die weit nützlicher 
und angenehmer find, als die Erlernung 
leerer Töne und Wörter. (Bt. I I , 2.) fV T. 
I. 93. 156.̂  

b Nebenwort 
. . . indem ich nur in meiner Antwort den 

Wunsch ablohnete, dessen Erfüllung ihr ohne 
Zweifel an ihr selbst weit angenehmer seyn 
würde, als an mir. sV. T. I , 1 l . — 
!?25.) 

Was fällt angenehmer ins Auge, als 
das Silber-weiße Licht des zunehmenden 
Monden an einem hellbestirnten pechschwarzen 
Firmaments? (Ebenda I I , 279.) 

. . . ich will und kann hergegen gar nicht 
behaupten, daß nicht eins und das andre 
etwas besser und angenehmer hätte gegeben 
weiden können. (Vayles Wb. I , V.) 

Dieser Poet ließ sich angelegen seyn, seine 
Muttersprache zu verbessern, und sie ange
nehmer und majestätischer zumachen. (Hl. 
1052.) sV. T. I, 833. I I , 391. Redet. L. 
Bt. 1,272. TH.372.) 
8. Staffel f 

a. Beywort 
Die 3,clorg.dl68 Lehnte!-;, artigste Frauen

zimmer, unvergleichliche Schönen, ange
nehmsten E n g e l . . . sind Titul damit er 

sehr verschwenderisch umgeht. <V. T. I , 84. 
— 1725.) 

Ich rede itzo von einer der angenehmsten 
Thorheiten des Ariusts. (Fl. G. ?!.) 

. . . die angenehmste 3ache von der 
Welt. (Büyles.tz. 68b.> 

Ein langünhllltender Fleiß dringet uns 
endlich die angenehmste Belohnung, in 
Würden und Glückseligkeiten zuwege. lVorüb 
d. B.194.» 

Als ich die angenehmste Nacht 
I n diesem Irrhann zugebracht. 

<Ged. I I . 109., 
Sie blüht gemnd und frlsch, in ange-

nehmst er Jugend. 
l3chb. I I I , 899.) 

Ein jeder suchet was seinein Alter, Stande 
und Gemüthe am angenehmften ist. t V 
T. I , 265.) sV. T. I I , !S4. 297. F l . G. 
11. Ged. I I , 202. Dlchtt. 850. <Z0l. Bt. 
V I I I , 608. Iph . 1. 2. F l . ^chr. 684. Vatleur 
72. 141. Bh. I I I , 2 . j 

d. Nebenwurt 
Ja diefe Kunst fällt zugleich auf das an

genehmste in die Augen. (Bt. V I I I , 608. 
— 1740.) 
"" Dazu: 

angenehm machen, sich 
Sie werden sich . . . bey ihrer Schönen 

angenehm mach en. (V. T. I. 8. — 
1725.) 

Angenehme, das? (^.äeluuA) 
1. Staffel 
Also tan auch die urtheilende Krafft des 

Gemüthes entweder in einem richtigen Zu
stande seyn, darinnen sie das schöne von 
dem häßlichen, das angenehme von 
dem verdrießlichen wohl zu unterscheiden 
weiß. <V. T. I. 84. — 1725.) 

Alles was er t h u t . . . hat etwas ange
nehmes und beliebtes an sich. (Ebenda 
1,35.) 

Allein sie empfinden in der That mehr 
Angenehmes in dem Besitze ihrer Schätze, 
als Bitteres in der Vorstellung, daß sie die
selben einmal verliehren können. (Bayles 
K. 595.) 

. . . das Nutzbare und Angenehme. 
(Ebenda 357.) 

. . . welche gewisser maßen das Nützliche 
mi t dem Angenehm en veibinden.lBay-
les Wb. I , 596.) M. T. I , 802. Ww. I, 
547. Bt. I , 82. Batteux 151.^ 
2. Staffel 

Weil ich wohl sehe, daß die meisten meiner 
Leser und Leserinnen... wiederum etwas 
angenetzmers zu lesen wünschen: so 
will ich mich ihnen dismal bequemen. (V. 
T. I , 331. — 1725.) 

Für einen Liebhaber philosophischer und 
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theologischer Streitschriften, zumal, wenn 
sie von großen Männern gewechselt worden, 
ist nichts angenehmers zu lesen, als 
die Schriften vom stehen Willen, die Luther 
und Erasmus, um die Zeit der Reforma
tion gewechselt haben. (Bayles Wb. I, 
622. A.) 

Angenehme, der f 
Lebrecht, Fürst zu Anhalt, der Ange

nehme. (S. fr. K. I I I , 244. — 1756.) 
Anger, der 

So vielfältig der Nutzen eines warmen 
Frühlingsregens ist, der Felder und Saaten 
erquicket, Anger und Auen befeuchtet, die 
brennende Hitze der Luft abkühlet . . . und 
den Menschen selbst mit der süßen Hoffnung 
einerfruchtbarenAernte labet: eben somannig-
faltig ist auch unstreitig der Nutzen dieser neu
erfundenen Kunst gewesen. (Ges. R. 146. — 
1740.) 

. . . wie wir an vielen Heiligen sehen, welche 
gewünscht haben, daß ihr Körper auf den 
öffentlichen Anger geworfen werden sollte. 
(Bayles Wb. I , 716.) 

. . . auf den feuchten Angern zeigen sich 
lauter fruchtbare Heerden. (N. B. V, 404.) 
jSprachk. 4. Aufl. 114.190. 231. K. Sp. 87.̂  

..Angern, das ( .̂QS3,rig,-Spannoienst) f 
Angern, ̂ u I k r i a . nicht Engem. (Sprachk. 

114. — 1749.) 
angesehen 

I . weil 
. . . angesehen diese die allerwenigste 

Kälte erdulden können. (V.T. 1,875.—1723.) 
. . . angesehen man in vielen angesehenen 

Dichtern Exempel davon findet. (Ebenda 
I I , 58.) 

Allein sie geht auf diejenigen, welche fo 
dumm seyn, und dieses für ein Zeichen der 
Beständigkeit halten würden; angesehen 
dieser Strafbare es nur darum gethan hatte, 
damit er nicht lebendig verbrennet würde. 
(Bayles Wb. I , 14.) sB. T. I , 407. I I , 384. 
Bm. I , 35.) 

I I . in Ansehen stehen (f. auch: ansehen) 
Ich befand mich einst an einem Ort, wu 

drey angesehene Männer beysammen 
waren . . . (V. T. 1,107. — 1725.) 

Dieses haben sehr viele angesehene Ge
lehrte auf 1000. ja der bekannte Rudbeck gar 
auf 1300 Jahre hinaus setzen wollen. (Bt. 
I, 189.) 

Der Verfasser dieser Schrift . . . ist unter 
den Lehrern der ptistlichen Rechte seiner Zeit 
angesehen, und . . . sehr berühmt gewesen. 
(Bt. V I , 3. — 1739.) M V , 274. Gebr. 
u. M. 26.) 

Dazu: 
Angesehene, der f 

1. Staffel 

. . . weil die meisten Centurien bey den 
Angesehenen und Reichen waren. (Bt. 
V I , 153.— 1789.) 
3. Staffel 
. . . die Angesehensten der Republik. 

^ ( H l . 133.-1760.) 
Angesicht, das 

I . das menschliche Antlitz 
Des Aberglaubens Anker bricht, 
Sein tiefbeschämtes Angesicht 
Muß sich so mehr und mehr mit blöder 

Röthe färben. (G.1,171.— 1723.) 
Die Flucht, bey welcher mir das Ange

sicht erblasset. (G. 1.494.) 
Selbst Agamennon zeigt ein gütig Ange

sicht. ( I ph .m,3 . ) 
Ein lieblich Angesicht 
Ist wahrlich ein Geschenk von ungemeinem 

Werthe. (Schb. I I I . 374.) 
Der Schmerz nahm überhand; vor Weh° 

muth floß uns beydm 
Ein warmer Thränenguß das Angesicht 

herab. (Ged. I, 482.) 
. . . weil sie eben das Vergnügen darinnen 

finden werden, was schöne Angesichter vor 
einem Spiegel antreffen. (V. T. I , 8.) 

Vielleicht wird auch die Liebe bloß deswegen 
mit Pfeilen und Bogen gemahlet: weil uns 
ein schönes Angesicht vonweitem verwundet. 
(Ebenda I, 335.) 

. . . das huldreiche Angesicht dieses 
jungen Frauenzimmers. (Bm. I , 26.) 

Alles hat gleichsam zwey Angesichter. 
(Ges. R. 476.) 

Was kann aber die Wahrheit dafür, daß 
man sie in einer geringen Verwendung ihres 
Angesichts nicht mehr für das erkennen 
will, was sie doch ist? (Ww. I, V. z. 3. Aufl.) 

. . . ein menschlich Angesicht. (Bt. 
V I I I , 4.) M. T. I, 76. 99. 188. 301. Fl . 
G. 118. Ges. R. 280. 449. G. I I , 132. 
Dichtk. 396. Ww. I I , 357.) 

I I . übertragen 
Der Mond entlehnt nur seinen Glcmtz . , . 
Und äfft die Menschen auch bey vollem 

Augesichte. 
(D. G. I I I . 1. S. 34. — 1725.) 

angewinnen, einem etwas (s. auch: ab
gewinnen) 

. . . er ergriff den Venetianer von hinten 
beynl Mantel, und zog ihn so kräftig zurück, 
daß er Zeit und Raum gewann, ihm den 
Vorspruug anzugewinnen. (B. St. I I , 
305 A. — 1760.) 

angewöhnen, jemand zu etwas 
Und er hatte sie durch seinen Fleiß zu 

solchen geschickten Bewegungen angewöh
net . . . (V. T. 1,18. — 1725.) 

angewöhnen, sich etwas 
Wie schwer wird es fallen sich bey einer 
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Schönen einzuschmeicheln? Wenn sie sich an-
gewöhnenwerden unfern Liebkosungen 
kein Gehör zu geben, wofern sie nicht in lauter 
reinen teutschen Wörtern abgefasset sind. (V. 
T. I , 38. — 1725., 

Woran liegt es noch? bloß daran, daß sie 
allezeit ein wenig nachdenket, ehe sie fich was 
a n g e w ö h n e t . . . (Ebenda I , 410.) 

Sie tadelt den langsamen Gang, den ich 
mir selbst mit vieler Mühe angewehnet 
habe, iEbenda I I . 895.) 

Sich eine Gewohnheit angewöhnen. 
Klingt nicht allzuwohl. Eine Fertigkeit er 
werben, wird besser seyn. (Bt. V I . 108.) 

Er hatte sich eine Art von Farbenmischung 
angewöhnet, die oftmals ins Violette siel. 
(Hl. 435.) 

Der natürlichen Fehler giebt es überaus 
viel, und der angewöhnten noch mehrere. 
(Rede!. 347.) l 

Die angewöhnte Sünde entsteht aus ^ 
bösen, . . . öfters wiederholten Handlungen. < 
(Th. 675.) sB. T.1,68. 9b. I I , 90. Bt. I, 312. j 
Batteux 69.j l 
" " Dazu: j 

Angewohnheit, die <-> ^ 
. . . lasterhafte Angewohnheiten. 

^(Bayles Wb. IV, 628. — 1744.) j 
angezeigtermatzen 5 ! 

. . . weil die Venus angezeigtermaßen j 
unter dem Mittelpunkte der Sonne schon vor- ! 
bey war. (N. G. X I , 497. — 1761.) 

anglikanisch 5 
Die Manchen der anglicanisch en Kirche. 

(N. B. I I I . 504. — 1746.) 
anglimmen (nu,r Äl8 Nit.t.Livvni't, vor-
nanätzn) ! 

Hier sitzt der schadenfrohe Neid ^ 
Und facht den angeglommnen Streit 
Und stürzt die grauen Aristid en. 

lB. V. V , 28. — 1746.) ! 
Anglizismus, der 5 ! 

Was die französische, italienische und eng- l 
lische Sprache betrifft: fu ist es genug, wenn z 
ein Criticus so viel davon versteht, daß er in i 
unsrer Sprache Fehler damit machen kann. 
Ein Gallicismus oder Angl ic ismus ziemt 
einem Kunstrichter ungemein. ( M . V I I I , 592. 
— 1744.) O l . 911.^ 

Angoulemische, das f 
. . . indem er endlich Schultheiß zu Cognac . 

in dem Angoulemischen geworden. (Bay-
les Wb. I I I , 445. — 1743.) 

Til let. . . war im Angoulemischen ge
bühren. (Ebenda IV . 869.) > 

Angoumesische, das f 
ChmnpinersimAngoumesischen.(Bay-

les Wb. IV , 371. — 1744.) 
angri inzen^ (8t,is1sr u. ^.äsirmZ-) ! 

Allem Ansehen nach werden die (Fixsterne) 

von der ersten Größe naher an unserer Pla-
netenwelt angrenzen, als die von der an
dern Größe. (Mw. I , 318. — 1732.) 

Gegen Mittag hätten damals bey diesen 
Angeln die Sachsen gewohnt, die sich in drey 
Landschaften getheilet hätten, darunter das 
heutige Hollstein am nächsten angegrenzet. 
(Bt. IV . 499.) 

. . . eine andre angrenzende Zand-
schafft. (Bin. I . 38.) 

. . in einem angräntzenden Gebiete. 
«Ebenda I, 148.» 

Ich betrübe mich oitmahls, wenn ich die 
Lebensart der an meinem Aufenthalte nechst 
angräntzenden Ritter und Edlen in Über
legung ziehe. (Ebenda I I , 29.) 

Endlich entspringen noch sechs Nerven in 
dem heiligen Beine und gehen nach den Ge
burtsgliedern, der Blase und den angren
zenden Theilen. (Wro. I, 449.) 

Er sah nämlich, daß angränzende Pohl 
nische und litthauifche Völker in großer Zu
lüftung wider ihn waren. (Borüb. d.B. 144.) 

. . . ein angri inzendes Land. (Ebenda 
I I , 244.) W . G. 163. 172. Bt. I I . 557. N. 
G. I I I , 156. B. St. I I , 160.z 

angreifen 
I . anfassen 

2,. einen Gegenstand 
Sein Hut tan ein Zeugniß ablegen, wie oft 

er mich zu grüssen angegr i f fen worden. 
«V. T. I , 120. — 1725.) 

Vernia redet von einem Wenfchen, der seine 
Schamglieder niemals ohne Handschuh an
gegri f fen. Es ist der Papst Hadrianus 
der V I . gewesen. (Bayles Wb. I, 738.) sV. 
T. I . 147.. 

b. einen Menschen (im bösen Sinne) 
Ergreift den Agis frei, und führt ihn ins 

Gefiingniß! 
(Niemand wagt sich ihn anzugreifen.) 

(Agis V, 6 . — 1745.) 
Wenn niemand sichs erkühnt- so gre i f ich 

selber an. (Ebenda.) 
I I . bekämpfen 

2.. Grundbedeutung 
Abdewm. . . marfchirte über den Fluß, 

um i h n in seinem Lager anzugrei fen. 
(Bayles Wb. I , 11. — 1741.) 

. . . darauf hätten sie zusammen die 
Sarazener angegr i f fen. (Ebenda I , 12.) 

Der Mensch ist gemeiniglich viel stärker, 
wenn er einen andern angre i fen, als wenn 
er sich selbst vertheidigen soll. (Ebenda I , 
422.) 

Allein auch dieses riecht ein wenig nach der 
Anarchie und dem natürlichenZustande, wo der 
angreifende Theil fast nichts anders zu be
fürchten hat, als den Widerstand des ange
griffenen Theils. (Ebenda I , 852.) 
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, . . die irgend ein Verhältniß mit der an-
greifendenMackthaben. (B. St. I I , 2^7.) 

. . . wo der angreifende Theil fast nichts 
anders zu befürchten hat, als den Widerstand 
des angegrif fenen Theils. (Bayles Wo. 
I, 352.) 

d. übertragen 
Insonderheit haben sie mich der Unerfahren-

heil und Einfalt beschuldiget, weil ich ihre 
Hertzhafftigkeit ausgelachet, womit sie das 
Pflaster und die Ecksteine angr i f fen. (V. 
T. I I , 169. - 1726.) 

Ich habe bereits angemercket, daß er sich 
überwinden lasset, wenn er mit Vernunft 
und Nachdruck angegrif fen wird. (Bm. I, 
80.) 

O! daß diefes diejenigen hören mochten, die 
kein Bedenken tragen, die Lehren der mensch
lichen Weisheit mit Schimpfwortm anzu
greifen; folche schwärmende Köpfe, die sich 
fälschlich göttlicher Eingebungen rühmen, und 
überallvon einer himmlischen Weisheitpralen. 
(Ges. R. 460.) 

Wie oft hat er nicht die Lehre von einem 
nöthigen sichtbaren Oberhausite der Kirche, 
auf eine sehr deutliche Art angegrif fen und 
lächerlich gemacher. (Hv. B.) 

Nur ungezogene, grobe Leute greifen die 
Personen ihrer Gegner an. (Gebr.u.M. 230.) 

. . . die Erscheinungen des von ihm ange- ^ 
gri f fenen Predigers. (Bayles Wb. I , 74.) 

. . . die von jenem angegriffene Ehre 
der Gottheit. (Ebenda I I I , V.) s.V. T. I I , 
84.228.867. D M . 48. 137. Bt. I I , 559. 
Fl. Schr. 523. Bayles Wb. I , 67. 70. 102. 
352. 637. 643. I I , 374. Spracht. I I , 768. 
Vorüb. d. B. 134. B. St. I I , 222. 550. 
Wf. 39.) 

I I I . sich an jemand vergreifen 
DennReineke . . , griff eines meiner besten 

Kinder an; fraß es auf, und kam oft wieder. 
(R. F. I, 18 . -175^ . ) 
IV. seelisch beeinflussen 
Wie will einer die Gemüther der Menschen 

recht angrei fen, sich ihrer Empfindungen, 
ihrer Einbildungskraft, ihrer Urtheile und 
Vernunftschlüsse, ihrer Neigungen und Ent
schließungen rechtbemeistern; wenn er alle diese 
Wirkungen entweder gar nicht, oder nur oben
hin kennet? (A .N. 41. - 1759.) 
V. in Angriff nehmen 
Was greifst mein heisrer Mund . . . 
Dein Lob, das rechte Werck der großen 

Dichter, an? 
(P.'s G. 251. — 1724.) 

Wie wäre es anzugreiffen. . ., wenn 
wir eine solche stoltze Schwester ihres un
billigen tzochmuths überführen wolten. (V. 
T. I , 71.) 

Da wir nun das Werk selbst angreifen 

und die Redekunst auf ein gründliche Art vor
tragen wollen... (Redet. 65.) 

Mit wie viel größere Mühe hingegen hast 
du, vortrefflicher Faust, dein sinnreiches Werk 
angegriffen. (Ges. R. 145.) 

Folgt hieraus nicht augenscheinlich, daß 
also das Schimpfen, das Spotten, das Possen-
machen, das rechte Wesen aller ihrer Beur-
theilungen ausmache? Nun willst du auch 
gern ein Kunstrichter sehn: also mußt du es 
eben so angreifen, und denen, die dir be
reits so glücklich vorgegangen sind, frisch und 
unverzagt nachfolgen. (Bt. V I I I , 566.) M 
T. 1,102.173. I I , 328. G. I I , 28. Vorüb. 
d. B. 69.) 

V I . befallen (von Krankheiten u. dgl. m.) 
. . . diese Krankheit hatte schon vor einiger 

Zeit auch andere, als Engländer angegriffen. 
(Bayles Wb. I, 192. — 1741.) 

Die sinnliche Lust hat mich zu stark an
gegrif fen; und mein Verstand hat ihr noch 
nicht die Wage zu halten vermocht. (Ww. 
7. Aufl. H, 488.) 

Dazu: 
Angegriffene, derf 

. . . die meisten Angegriffenen er
schrecken, heulen und schreyen, oder sperren 
sich auf eine so grämische Art, daß es nicht 
die geringste Gestalt eines Vergnügens 
giebt. (N. G. X , 23. — 1760.) 

Angreifende, der f 
. . . man könne nicht leugnen, daß die 

Leser nichtUrsache zu glauben haben sollten, 
daß sie sich mehr über die Bitterkeit eines 
Vertheidigers, als eines Angreifenden 
ärgern. (Bayles Wb. I , 490. — 1741.) 

. . . dem Angreifenden mitten in 
seinen Zuriistungen zuvor zu kommen. 
(Ebenda I, 643.) 

Denn die gerechte Verthetdigung seiner 
selbst erfordert nicht allezeit, daß man . . . 
diejenigen (Schläge) zurück treibt, die ein 
Angreifender wirklich gegen uns führt. 
(Ebenda.) 

Er hat sich gerühmt, seine Disputation, 
wider al le Angreifenden behauptet zu 
haben. (Ebenda I I , 906.) 

Angreifen, das (Aufassen) f 
. . . daß man es beym Angreifen ein 

wenig heiß finde. (Bayles Wb. I I I , 473. 
— 1743.) 

Angriff, der 
I . Grundbedeutung 

. . . zu der Zeit, da sein Freund einen 
Angr i f f waget... (V.T.1,122.—1725.) 

Daß die Christen bessere Soldaten sind 
als andere Völker, das wird wohl niemand 
der Religion, die sie bekennen; sondern 
der Ordnung, der Art der Waffen, und der 
guten Kriegszucht, die unter ihnen im 
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Schwange geht, und anderen Erfindungen 
im Angr i f fe und in der Gegenwehr zu
schreiben, die unter ihnen entdecket worden. 
«BayleZ K. 478 A.j K w . I I , 284. 868.-

I I . übertragen 
Ich habe ja mit ganz andern Waffen den 

Angr i f f gethan, als mit dem Gesckmacke 
derer, die keine N u n ! leiden können. <Bt. 
I I I , 626. — 1734.) 

Die Materie, welche er erwählte, war die 
GewaltdesKöniges.dieer gegen al le feinen 
Angr i f f e de« Bellarminus m:d Suarez in 
Ticherheil fetzte. «Bayles Wb. 1. 9.» 

Da ich kein Freund von Streitigkeiten und 
Zäntereyen bin, und gleichwohl die Ei.re 
der Deutschen gern gegen solche bittre 
Angr i f fe uertheidigen wollte: so dachte ich: 
Der beste Weg unfern Widersacher zu demib 

l thigen, wäre, wenn man ihm, als einem 
l Ausländer.dem derReichthumunfrer Schau-
l bühne unmöglich bekannt feyn tonnte, den-

fenigen großen Vorrath von Schaufpielen 
vor Augen legen möchte, den Deutschland 
feit zweyen und mehr Jahrhunderten her
vorgebracht, und in offenem Drucke darge-
leget hat. lN.V.Vr.) sFl.T.85. Bt. I I , 
553. Bayles Wb.I,95. Iph . V, 8. Spracht. 

»1L9.1 
angreifend erweise 5 

. . . hat er sich in den Gefechten wider die 
Ketzerey, angreifender und verteidigender 
weise hervor gethan: fo wird mehr als die 
Hälfte der Menschen so für ihn eingenommen 
feyn, daß man sie nicht zu dem Bekenntnisse 
bringen wird, er habe Unrecht, wenn er gleich 
Dinge beginge, die sie bey andern verdammen 
würden. «Bayles Wb. IN . 278. — 1748., 

Angriffs anstatt, die l Vorkehrung zum 
Angriff) f 

Hat man Bundesgenossen,. . . fo ist es un
umgänglich nüthig den Entwurf der A n -
gi i f fsanst l l l ten mit ihnen abzureden. (B. 
St. I I , 285. — 1760.) 

Angst, die 
Der aufgeklärte Geist der Welt, 
Dem keine Thoitzeit mehr gefällt, 
Wird nun nicht, wie vorhin, vor eitler 

Angst verderben. 
(G. I, 171. — 1728.) 

Denn ob er sich schon voller Angst der
selben zu entziehen suchte. . . i.V. T. I. 13.) 

Ich stellte mir vor, Herr Streu-Gut werde » 
vor Angst sterben. (Ebenda 1, 27.) > 

Nun stellet euch doch die Angst vor, von 
welcher man in einer solchenIudenschule über
fallen wird. (Ebenda I I , 94.) 

Allein die Furcht Gottes, ist eine Furcht von ! 
anderer Natur. Sie führt keine Angst und > 
Bangigkeit vor dem Gefluchteten mit sich. sGef. z 
N. 295.) sV. T. I, Kn. 324. I I , 104. Cato 

V, 1. Vt. V I I . 4:^. 47. M . I, 3. Spracht 
408. 518.^' 
" - Redensarten: 

angst und bange f <H.äslunA, 
Mi r aber wird angst und bange . . . 

«V.T. I I , 2 3 . — 1726.! 
. . . daß allen Benutzenden um ihr ge-

mndes Geber angst und bange werden 
möchte, t Ebenda I I . 83 , 

Taben venreilen sie sich so lange unter 
dem Tische, daZ mir offt angst und bange 
wird. «Ebenda I I . 323.» 

Ick gieng hinein, durch einen Kummen 
und langen Gang, darum mir angst und 
bange ward. <N. F I V, 2W.z 

Angst und Wehe 
Witten unter Ä n g st u ndWe b e 
Blickt ihr tzaldgebrochn« strahl 
Auf den jammernden Gemahl. 
Auf die Pfänder ihrer Ehe. 

( D M . 8W., 
in Angst stehen i s. auch: in Ängsten st., 

Ganz Traf« steht in Angst. iIph- V, 
2. — 1740.) 

i n Ängsten liegen 1-
Braun aber lag i n großenAengsten. 

(R. F. I. 33. — 1752. > 
i n Ängsten stehen 5 

. . . ein jeder stunde in Aengsten es 
möchte ein Nasiliste daraus gebrütet werden. 
sV.T . 1,326. — 1723. j 

. . . ja man mutzte nicht ohne Grund in 
Aengsten stehen, daß sie mit der Zeil in 
gleichem Nerih mit der Hottentottischen 
Sprache würde gehalten werden. iVt. I , 
309.) .. 

mi t Ängsten »' s^äeluußj 
. . . d.'in eigen Beispiel weiß, 
Daß sich der oft betrogne Geist 
Verirrter Sterblicher mi t leereu Aeng

sten plaget. 
' «G. I. !72. — 1723.) 

Mi t Grämen wird es Aachl, m i t A e n g -
st en wird es Morgen . . > 

(Nicht. 425.j 
Weine lieben Kinder, welche ich abermal 

mi t A eng sten gebühre . . . z Bayles Nb. 
_ _ l , 82.) 

Angftbeschwerde, die -Z-
^mnmerzunge, Blumenbeet. Angs tbe? 

schwerde. blutgefül l t . . . lBt. I I , 10S. — 
17S8.1 

angftbeseelt? 
Einige luollten auch folgende Wörter. . . 

nicht gelten lassen: Nachtgefchwärzt, blutbe
spritzt . . ., schuldbefleckt, angst beseelt, lieb. 

' Vielleicht hätte hier gleich „üngfteu" und „angst« 
lich" eingereiht werden tonnen: aber ich habe ei vor-
sstzllgen, auch in diefem Falle Zeitwort und Neywort 
vom Hllnptworte zu trennen. 
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entbrannt u. d. g. Es klingen selbige in der 
Thai etwas hart. (Bt. I I , 109. — 1783.) 

ängsten (s. auch: ängstigen) 
Liebster Gott, ich bin beladen, 
Sündenlasten ängsten mich. 

(Ged. I . 842. — 1723.) 
Prüfet euch selbst: Forscht Sitten und Hertz, 

ja Sinn und Gedancken, 
Dienet ihr Gott oder euch? Seht, wie das 

Gewissen euch ängstigt. 
(Dichtk. 312. — 1780.) 

Die Wahrheit ist verhaßt. Das ängsten de 
Gewissen 

Hat auch den dummen Bad bey deinem 
Reim gebissen. (Dichtk. 479. > 

Mit wie ängstenden Beschwerden 
Drückt das Unglück itzt Dein Haupt. 

(N. G. X I I , 170.) 
. . . nach ängsten der Gefahr. (N. G. I , 

819.) 
Wir haben deinen Schmerz bisher 
Der uns so ängstend, hart und schwer, 
Als dir kaum selber siel, bekümmert an

gesehen. lG. 4U8.) 
ISprachk. 324.) 

Dazu: 
ängsten, sich 

Ich weis, dein patriotischer Eifer angst et 
sich über solche sinnarme Wortkrämer, und 
wünschet, daß ein helvetischer Geist, mit 
seinen Eentnerschweren Einfällen, die leichten 
Sylben der heutigen Dichter schwängern, 
und sie von unergründlichem Witze trächtig 
machen möge. (B. V. I, 61. - 1741.) 

Geiingftete, der f 
Und was vor Zeit gehört nicht dazu . . . 

die Geängsteten zu trösten . . (Leichen
r e d e auf Frau Dr. Schütz. — 172L.) 

angsterfüllt 
Schwinge dich, erfreute Seele, 
Aus der angsterfüllten Höhle. 

(G. I , 33b. — 1722.) 
Bald kam ein lieber Freund mit angst

e r fü l l t en Mienen. (G. 1,493.) 
Angstgeschrey, das ^ (8t.w1sr u. H.äs-
lunZ) 

Es mache nur die blinde Barberey, 
Die stets im Finstern pflegt zu -schleichen, 
E in noch so kläglich Angstgeschrey: 
Das Licht der Wahrheit wird nicht weichen. 

(Ged. I I , 287. — 1738.) 
Wed. I I , 622. Bt. 106.) 

ängstigen, sich 
A en g stig et sich ein Prediger wegen seines 

Gedächtnisses, so ist in seiner ganzen Predigt 
nichts als Verwirrung. (Bt.VI,292.- 1739.) 

Ich suchte, soviel möglich, denenjenigen einen 
Muth einzusprechen, die sich über dieses soge
nannte Unglückszeichen ängstigten. (Bayles 
K. I I , Vorrede.) 

So ängstigte sich nunReinck. (R. F. I , 
101.) 

ängstlich * (Mowus) 
2. Bey wort 

Sind es nicht recht kindische Gedancken, wenn 
wir uns den Todt als einen dürren Knochen-
Mann vorstellen, und vor seinem Gemählde in 
ein ängstliches Zittern gerathen? (V. T. I , 
101. —1725.) 

Mit dem Frühlinge schlagen die Domen 
ihrer ängstlichen Sorgen von neuem aus. 
(Bm. I I , 94.) 

. . . ängstlicheKünsteleym. (Redet. 22b.) 

. . . die ängstlichen Grübler.(BaylesWb. 
I I , B.) 

. . . solche ängstliche Stilisten, (Ebenda.) 
Was dünketihnen nun, meineHerren, würde 

wohl dieser grußeMann ebenso groß geworden 
seyn, wenn er Lebenslang ein ängstlicher 
Sprachschüler der Griechen geblieben, und 
diesen seinen Lehrern, als ein blöder Lehrling, 
fremde Sylben und Worte beständig nachge-
lallet hätte? (S. f. K. I , 101.) M s I I , 1.) 

d. Nebenwort 
Es muß alles fem künstlich ja gar ängst

lich ersonnen... seyn. (V. T. 1,10.—172b.) 
Dein Herz ist ganz gesetzt; man hört dich 

niemals fragen, 
Viel minder ängstlich thun, was doch die 

Leute sagen? 
(G. I , 529.) 

sV. T. I , 92. Bm. I , 32.) 
Angstschweiß, der ° M s l s r u. ^do -
INQK) 

Hier brach Herrn Iocoso der Angs t -
Schweiß aus . . . (V. T. I , 80. — 1725.) 

. . . wenn ihr den letzten Angstschweiß 
auf seiner Stirne wahrgenommen hättet. (Ges. 
R, 363.) 

Ih r möget selbst urtheilen, ob mir dieses 
nicht v i e l e n A n g st schweiß austreiben 
können. (Bayles Wb. I , xxiv.) 

. . . wenn mir gleich der Angstschweiß 
dabey ausbrach. (R. F. IV, 297.) ^V. T. I , 
880. Bayles Wb. I , 192. Bayles K. 414. 
N. G. 1,438.) 

angürten ° 
Er befahl Reineken ihm den rechten Sporn 

anzugurten. (N. G. V I I I , 814. - 1758.) 
anhaben 

I. an sich tragen, bekleidet seyn 
Er trug einen Iiegen-Peltz am Leibe; hatte 

höltzerne Schuhe an, und einen alten Qveer-
Sück am Halse hangen. (Bm. I I , 59.—1728.) 

Germania mit einer Kaiserkrone gekrönel, 
und einen Zepter in Händen tragend, hat 
ein Kleid an, das mit lauter Kronen, Chur-
und Fürstenhüten gesticket ist . . . (Ged. 1,314.) 
O . I I , 163. Hl. 1067.) 
I I . zu leide tun 
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Wanze Schnüren Kriegesvölker können ihm 
nichts anhaben, und kaum, daß ei zuweilen 
verwundet wird. sBt I I , 565. — 1783.) 

anhacken ^ 
Zeuxis hatte Weintrauben so natürlich ge

malt, daß die Vögel . . . sie anhacken wollten. 
(Bayles Bb . I V . 560. — 1744., 

. . . daß die Vögel gekommen, sie anzu
hacken. «Ebenda IV. 562., 

Warum sollte ihnen im ersten Falle nicht 
begegnen können, was denjenigen Vögeln be
gegnet ist. welche dieMalerey eines Weinstockes 
angehackt hüben? (Ebenda IV, 605.» 

anhalten 
I. aushalten, zum Stehen bringen 
Und fürwahr, wer diese (Jugendjahre» mit 

allzugroßer Sirengigkeit bündigen will, der 
lhut eben so viel, als derjenige, welcher sich 
allzusehr bemühet, den Laus eines edelmüttzi-
gen Pferdes anzuhal ten; womit er aber 
nichts anderes ausrichtet, als daß er es nur 
mehr erhitzet und wilder macht, so, daß es 
ausschlägt, und nach vielem Ausspringen, seinen 
Reiter endlich abwirft, (?) 

I I . auf etwas dringen 
Hierauf h ie l t er aufs neue an, daß mein 

Vruder sich ankleiden . . . möchte. (V. T. I. 
27.— 1726.) 

. . . wenn sie nur gleich den Mannspersonen, 
dazu angehalten . . . würde. (Ebenda I , 
400.) 

Kinder müssen bey Zeiten zur Arbeitsamkeit 
und Dauerhllfftigkeit angehalten werden. 
(Ebenda I I . 340.) 

Sie sind dazu angehalten, sich selbst 
einen kleinen Bücher-Vorrath zu sammlen... 
(Bin. I . 27.) 

Wenn junge Leute schon aus ihrem eigenen 
Kopfe etwas aufsehen können: So soll man 
sie zum Schreiben anhalten. (Bt. V, 318.) 

. . . damit sie solches ihren Aeltern an-
rathen, ja selbst daraus begreiflich machen 
tonnten, wozu sie dieselben künftig anzu
halten hätten. (Ebenda V I I , 574.) D t . V I . 
435. Bayles Wo. 1, 41?.j 

I I I . dauern 
. . . insonderheit wenn der Sturm noch an -

hält, und er keine Stunde seines Lebens sicher 
ist? (V. T. I , 103. — 1725.) 

. . . allerhand anhaltende Zufälle . . . 
(Ges. R. 812.) 

. . . nachdem ihr anhaltendes Fieber 
vergangen . . . (Bayles Wb. 1,14.) 

. . . wegen ihrer anhaltenden Bosheit. 
(Th. 669.) sBt. 1,432. Bayles Wb. I I , 9. 
Hl. 1445.̂  
IV. um etwas bitten, werben 

. . . etliche Freyer, die um mich ange
halten . . . sV. T. I I , 118. — 1726.) 

Er wurde nach Frankreich geschicket, um 

Beystand wider den Pabst, Sirius IV, an
zuhal ten. (Bayles Wb. I, 40., 

Michael Abafsi . . . hiel t bey den Türken 
um Frieden an. < Ebenda I. 258.) sBm. I. 
172. Bayles Wb. I . 72. I I I , 3. 38.), 

Dazu: 
Anhal ten, das 5 

I. Heranhalten, einen Gegenstand mit einen 
andern in Berührung bringen 

Er beobachtete feiner, daß... die elektrische 
Kraft . . . verschiedenen Materien durch 
nahes A n h a l t e n unelektrischer Körper 
mitgetheilet werde. (N.G.IX.656.—1759.! 

I I ' . Bitten 
Nach vielem AnHül len , und unzeh-

llcken Versicherungen, schien sie endlich nach 
zugeben. . . (P T. V. 251. — 1725 ) 

Der Verleger hat . . . dem inständigen 
Anha l ten des Herausgeber» statt gegeben. 
(Bt. IV. 170.) 

So ließ er sich dennoch durch vieles 
schriftliches A n h a l t e n . . . bewegen. 
(Ebenda V, 505.) 

Diese französische Bibel ist zum ersten, 
male auf Anha l ten des allerchristlichsten 
Königes in Frankreich . . . gedruckt worden 
(Bayles Wb. I , 1. A. — 1741.) 

. . . ih r beständiges Anha l ten . . 
(Ebenda I . 89.) 

. . . wenn ihn nicht das Anha l ten und 
Ueberlamen einiger Studierenden, vermocht 
hätten, es herauszugeben. (Ebenda 1,262.) 
sVes. R. 626. Bayles Wb. I. 10. 19.117. 
489. Spracht. 233. Hl. 479. 555 j 

I I I . Ausdauer -f-
Seine Bemühungen, sein A n h a l t e n , 

und seine Gelehrigkeit geben billige Ursache, 
ihn zu bedauren, daß er bey so vielem Eifer 
des rechten Weges verfehlet hat. (Bayles 
Wb. 1.357. - 1741.) 

Anhaltende, der (Bittende) f 
. . . in den Büchern des A n h a l t e n , 

den. (Bayles Wb. I I , 909. — 1742.) 
AnHaltung, die (Bitte) 

Dieses ist der Fortgang v ie ler A n -
h a l t u n g e n und Gnadenbezeigungen. 

^.(Bayles Wb. I. 40. — 1741.) 
auhattisch! 

Er (Gueintz) hat aber diese Rechtschreibung 
meistentheils nach denen Mundarten eingerich. 
tet, die in den obersiichsischen, meißnischen, 
magdeburgifchen und anhaltischen Ländern 
gebräuchlich sind. (Bt. IV , 458. — 1736.) 

. . . am anhält i fchen Hofe . . . (Ges. R. 
188.) 

Außer diesem findet man viel von den . . . 
Anhält i fchen Fürsten. (N. G. I I I . 374.) 

Anhultische, das f 
I n Schlesien, im Brandenburgifchen . . . , 

ja auch wohl i m Mannsfeldischen und A n -
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Hältischen, spricht tein Mensch teutsch, son
dern alle deutsch. (Spracht. 673. — 1727.) 

Was oberhalb des Gebirges liegt, ist theils 
böhmisch, theils fränkisch: und was tiefer nach 
der See unter Mansfeld, dem Anhiiltischen 
. . . liegt, das spricht schon niedersächsisch. 
(Spracht. 68.) sD. G. I I , 74. Bt. I I I , 456. 
K. SP. 15.) 

«lnhaltzerbstisch 1 
. . . Zwey der ältesten deutschen Fürsten

häuser, das durchlauchtigste Hollsteinische, und 
das durchlauchtigste Anhaltzerbstische. (N. 
G. V I , 143. — 1756.) 

Anhaltzerbftische, das f 
Der Herr Verfasser steht itzo . . . im A n -

haltzerbstischen. im Amte. (N. G. V I I I , 
688. — 1758.) 

anhängen 
I. etwas an einen Gegenstand hängen, be

festigen 
Hängt eurem Hamen Köder an. (N. G. 

I I I , 19. - 1753.) 
. . . mit a n h a n g e n d e r Schaumünze. 

(Batteux 179. — 1745.) 
I I . hinzufügen (einen Buchstab, ein Wort u. 

dal.) 
Bey uns sind die Chöre nicht gewöhnlich, 

obgleich unsre Tragödienschreiber sie nach der 
alten Art bey jeder Handlung angehänget 
haben. (Dicht!. 581. — 1730.) 

Das erste Exempel giebt er von der Ver
längerung der Wörter die des mittleren Ge
schlechts sind (A6N6ri8 nemtrius), an welche 
manin der Poesie seiner Meynung nach niemals 
ein E hinten anhängen sollte. (Bt. I I , 225.) 

Allein dieses ist den guten Leuten ohne 
Zweifel deswegen widerfahren, weil sie in 
unseren Scribenten in dem Gebefalle undNeh-
mefalle (Dat. u. Acc.) ein solch E gefunden, 
und es daher fälschlich auch an den Nennfall 
angehänget haben. (Ebenda I I , 226.) 

Will er das Lied länger haben: so muß die 
Kunst neue, den vorigen ähnliche Gedanken 
anhängen. (Batteux 157.) 

Das 21 Capitel (handelt) von den Klapp-
reimen, den anhangenden Reimen, dem 
Reimwetzler, und den Schlagreimen. (Bt. I I , 
408.) 

I I I . nachträglich beyfügen f 
Wir bemerken nur, daß am Ende derseben 

ein ganzes Verzeichnis vieler Wendischen Wör
ter . . . angehängt, auch des Herrn von 
Sparvenfeld Vergleichung der Sclavonischen 
alten und neuen Illirischen. . . beygefügt 
sind. (Bt. I I , 306. — 1733.) 

Ja er behält sichs vor, am Ende des ganzen 
Werkes ein Verzeichniß aller solcher Verbesse
rungen anzuhängen. (Bayles Wb.I I , B.) 

. . . mit angehängter Versicherung. (V. 
T. I I , W2.) 

. . . mit angehängtem und ausdrücklich 
reservirtem Vorbehalt.. . (Bm. I, 178.) 

. . . mit angehängter B i t te . . . (Bayles 
Wb.1,19.) ^ 

. . . die derselben angehängte Abhand
lung. (Ebenda I I , V.) A . T. I I , 94. 835. 
Bm. I I , 21. Bt. I , 255. I I , 38. 297. IV, 25. 
Bayles Wb. 1.19. Hv. V.) 
IV . brandmarken (im moralisch-bildlichen 

Sinn) 
. . . je nöthiger es wäre, denjenigen Schand

fleck wieder auszutilgen, den wir ihm durch 
die Kundmachung . . . angehänget hätten. 
(V.T. 1,211.-1725.) 

Findet man ihn aber tüchtig, fo wird er auf
genommen, und muß sich verpflichten..., daß 
er kein Meisterlied, oder keinen Ton auf öffent
lichen Gassen . . . singen, und hierdurch der 
Gesellschaft einen Schandfleck a n h ä n g e n 
wolle. (Bt. I I I , 421.) 

Es ist viel leichter, ein mühsames Wert, 
durch einen unbedachtsamm Machtspruch zu 
verdammen, oder ihm doch einen zürcherischen 
Schandfleck anzuhängen; als ein einziges 
Eapitel davon auszuarbeiten. (N.V. V I , 256.) 
^V. T. I I , 72. Bayles K. 702. Bayles Wb. 
1,156.) 
V anhaften f 
. . . die ihm ohnedem von Natur gleichsam 

anhange t . . . (V. T. I , 86. — 1725.) 
Aus diesen Büchern habe ich die Fehler so 

mir anhiengen nach und nach vermeiden 
gelernet. (Ebenda I I , 13.) 

. . . dieses wurde nachgehends beständig 
als ein Schimpf-Wort gebraucht, und allen 
denen angehänget, die sich unterstehen 
wollten, anders als Hebräisch zu reden. (Eben
da I I , 182) 

Nichts verstelltes hängt ihr au, 
All ihr Thun ist ungezwungen: 
Ob der Zwang gleich jedermann 
Seine Regeln aufgedrungen. 
Nein, sie folgt der sichern Spur, 
Die Vernunft und Tugend lehret: 
So. daß selber die Natur 
Sich in ihrem Wesen ehret. (G. 319.) 

^V.T. 1,154. Spracht. 527. Vorüb. d. B. 
225.) 
V I . Partey ergreifen ->-' 

. . . w enn er nicht zum wenigsten den pha
risäischen Satzungen blindlings anhienge. 
(Bayles Wb. I, 70. — 1741.) 

Die ganze Erlenbachische Rotte, und was 
ihr anhänget, ist also nicht werth, daß ein 
Kind vor ihren Bannstralen erschrickt. (N. B. 
V I , 256.) 

Dazu: 
Anhan«, der 
I. Gefolgschaft 
Doch vielleicht wird dieses Blatt unfern 



236 GMschod-z -Wörterbuch 

Anhang verstärken. (V. T . I , 301. — 
1725.) 

Das ist ohne Zweifel das Muster gewesen, 
welches Mtlton vor Augen gehabt, als er 
die Engel im Himmel in der Schlacht m i t 
Lucifers Anhange, den Teufeln ausge
rissene Berge an die Köpfe werfen läßt. (Hl. 
1108.) ^V. T. I I , 126. Cato l l l , 2. Bt. 
I I , 307.̂  

Redensarten: 
Anhang findend 

Dadurch aber haben sie auch den Pö
bel geblendet, und hin und wieder A n 
hang gefunden. (Batteux 107. —1745.) 

einen Anhang bekommen f 
Sie meinte, die Leugnung dieser Streit-

Frage wäre das beste Mittel, sich an denen 
zu rächen, die bißher die Menschheit der 
Weiber in Zweifel gezogen haben; Und 
daher bekamen sie einen großen Anh ang. 
(V. T. I , 51. — 1725.) 

I I . Zusatz, Nachtrag 
. . . denn da ich einige Gedichte nach und 

nach aus Preußen bekommen, als schon das 
meiste fertig war, so hat man gar einen 
kleinen Anhang machen müssen. (P.'s G. 
V. — 172b.) 

. . . anstatt eines Anhanges . . . (V. 
T. I , 345.) 

Hätte man denn nicht einen besondern 
Anhang von geistlichen Gedichten bey den 
geistlichen Oden im I . Buche machen, einen 
von den letzten Anhängen aber lieber gar 
weglassen können . . .? (Bt. I V , 181.) 

. . . übelklingende, durch viele Einschiebsel 
zerrissene, und mit langen Anhängen 
verlängerte Perioden. (Ebenda IV, 350.) 

Er . . . nahm sich nicht die Mühe, die 
Anhänge nachzusehen (Bayles Wb.1,80.) 

Man merke, daß er der Ausgabe dieses 
Werkes im Jahre 1492, einen Anhang 
beygefügt. (Ebenda I, 449.) 

Die vornehmsten Syllben, oder A n 
hang? . . . (Spracht. 882.) M. R. V. 
Spracht. 68.) 

Anhängen, das (Befestigt feyn) f 
Man sieht dieselbe . . . an dem An -

h ä n g e n flüßiger Körper an den festen 
(Körpern). (N. B. I I I , 318. — 1746.) 

Also würde das Anhängen und be
ständige Reiben aller Lagen (der Luft), die 
Erde und ihre Dunstkugel bald nöthigen, 
ihren Umlauf in gleicher Zeit zn vollenden, 
als ob sie nur einen einzigen festen Körper 
ausmachten. (Ebenda IV, 487.) 

Anhänge«, der * (Ms luns ) 
Wäre es denn vernünftig alle andere Re

ligionen zu unterdrücken und ihre A n 
hänger zu ihrer Partey zu zwingen? 
(Redet. 68b. — 1725.) 

Beyde werden von ihren Anhängern 
gelobet. . . (B. T. I I , 175.) 

Aristoteles und se ine A n h ä n g e r , 
welche sehr lange in den Schulen geherrschet 
haben, waren es nicht gewohnt, sich sehr 
deutliche Begriffe von den Dingen zumachen. 
(Ww. I , 554.) 

Bey uns hat stch Lohenstein zu einem 
andern Loredan aufgeworfen, und leider! 
eben so v ie l Anhänger gefunden, als 
jener in Welschland. (Redet. 150.) 

Manche Schrift ist von einem Gelehrten 
in seiner ersten Jugend, bey unreiferm Ver
stände und sehr mäßiger Einsicht abgefafset 
worden. Dennoch kommt ein eifriger A n 
hänger eines folchen Mannes, und giebt 
dieselbe nach seinem Tode heraus: ohne zu 
bemerken, daß sie den Ruhm desselben eher 
zu bestecken, als zu vermehren geschickt ist. 
(Bt. IV , 124.) 

Seneca sagt an einem gewissen Orte nicht 
unrecht: So glücklich sey es mit uns Men
schen nicht beschaffen, daß das Beste die 
meisten Anhänger finden sollte. (Rede 
auf Coppernicus sGes. R. 110.)) sBt. I I . 
547. Bayles Wb. I , V. I , 5. 336. 672. 
N.G. 1.495. Hv. V.) 

Anhängerin, die^ 
. . . daher man nicht mehr in Zweifel 

ziehen kann, daß Robert die Ehre seiner 
Anhanger innen großer Gefahr ausge-
setzet hätte. (Bayles Wb. I I , 516.— l 742.) 

anhängig 
I . dazugehörig 

. . . in der allegorischen Beschreibung der 
Erzeugung eines Menschen, und was dem 
anhängig ist . . . (Dichtt. 34. — 1780.» 

. . . Tempel, Orakel, Altar, Opfer, und 
was dem anhängig war. (Bayles Wb. 
1,60.) sBt. IV , 372.) 

H. zur Klage gestellt oder stellen 
3.. Beywort 

Ich würde lieber sagen, eine anhän
gige Sache. (Spracht. 4. Aufl. 378. — 
1757.) 

d. Nebenwort 
Er will es beym Pabste anhängig 

machen. (Hl. 1648.— 1760.) 
Anhängsel, das * s^äslnus) 

. . . auch der Buchstaben nicht zu geden
ken, die zu Anfange, von forne, zu den 
Wörtern gesetzet werden, und der gewöhn
lichen Anhängsel, woraus doch auch eine 
gewisse Art zusammengesetzter Wörter er
wachset. (Bt. I I , 87.—1738.) IM.G.VII , 
178.) 

AnhängUNg, die f (Ztislsr) 
Sollte sich nun dieser (Klang) wohl 

durch Anhängung eines einzelnen mit» 
lautenden Buchstabens verändern lassen? 
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l (B t . I I , 675. —1783.)Dl.III.33.Spracht. 
1^53. 81b.) 

Anhangsfylbe, die f 
Etliche (Nebenwörter) sind einfach . . .; 

andere zusammengesetzt, und zwar theils nur 
mit Anfangssy l lben, theils mit ganzen 
Wörtern. (K. Sp. 176. — 1753.) 

Anhängfylbe, die f 
Die Anhängsyl lben sind endlich auch 

furz. (Vb. D. 40. — 1756.) 
anhauchen 

I h r schwachen Zärtlinge, die ihr euch nur 
so lange für stark haltet, als keine Gefahr vor
handen ist; die ihr Helden feyd, wenn sich kein 
Feind sehen läßt: hernach aber zittert, wie ein 
Laub, das eine unruhige Luft anhauchet. 
sGes. N. 306. — 1726.) 

anhauen 
Wie mancher Mamorbruch, nützt allbereit 

im Bauen, 
Den seiner Aufsicht Winck verordnet anzu

hauen? (Dichtk. 527. — 1728.) 
anhäufen ° 

Allein ein seltner Fall, den ich nicht rathen 
kann. 

Verdoppelt deinen Schmerz, und h i iuft den 
Kummer an. 

^ (Iph. I I , 1. — 1740.) 
Dazu: 
anhäufen, sich 2 

Wenn man aller dieser Vorsicht unge
achtet, nicht hindern kann, daß nicht der 
Koth sich anhäufe; so sorget die Polizey, 
daß er weggeschaffet werde. (B. St. I, 208. 
— 1760.) 

Anhäufung, die f 
. . . die jährliche Anhäufung des 

.̂Schatzes. (B. St. I , 282. — 1760.) 
anheben (beginnen) 

Dann Hub ich offtermahls den heissen 
Seuffzer an. 

(P.'s G. S. 240.— 1724.) 
Des Morgens hebt er an , des Abends 

währt es noch. (G. I , 526.) 
Doch da sich keine Löwin fand, 
Die sich mit ihm vermählen wol l te . . . 

1 So hub er gräulich an zu brüllen und zu 
i fluchen. (Bm. I I , 39) 

Seitdem ich dich, erlesne Seele, kenne, 
Stärckt sich mein Trieb zum Guten sehr. 
Die zarte Glut, davon ich itzo brenne, 
Entzündet sich zwar mehr und mehr: 
Doch weil ich dein nicht würdig werden kan, 
Dasein mein Glück nicht erst gestiegen, 
So hebt mein Fleiß mit neuem Eifer an , 
Den Wissenschaften obzuliegen. 

(D. G. I I I , 1. S. 326.) 
Die Untersuchung der Wahrheit erfordert 

viel Unparteylichkeit und ein ganz gelassenes 
Gemüth; welches aber diejenigen nicht zu be

sitzen scheinen, die bey allem, was von gewissen 
Personen kömmt, ein großes Feldgeschrey an
heben, und oft Sachen aufs unbarmherzigste 
verdammen, noch ehe sie dieselben qelesenhaben. 
(Schb. Vr. zur 2. Aufl.) 

Wo ist es wahrscheinlich, daß ein Mensch, 
um d a s A B C zu lernen, einen Philosophen 
annehmen, oder das dieser seine Lehren vom 
A B C anheben wird? (Batteux 135.) 

Wenn also jemand . . . so anhübe. (Vb. 
D. 127.) ^ 

Dahin gehören die gezwungenen participi-
alischen Redensarten einiger Neuem, die sie, 
wider die Gewohnheit unserer Sprache, dem 
Engländer und Franzosen nachäffen: zumal, 
wenn sie dieSiitze damit anh eb en. (Sprachf. 
4. Aufl. 18.) Des. I. 150. 489. I I , 610. D. 
G. I I , 416. Dichtk. 69. 256. 298. 396. Ges. 
R. 144. Bt. I , 293. Bayles Wb. I , 610. 
Batteux 113.139. Spracht. 70. 4. Aufl. 468. 
646. R. F. I, 7. Vorüb. d. B. 100.) 
"" Dazu: 

anheben, sich 
Seine Vorrede hebt sich so an: (N. F. 

18. — 1752.) 
. . . die sich von nun an anhebenden 

^Wunder. (N. B. 1,156.) 
anheften (^.äoluuA Fllb.rsiuti rioKtiAßi-: 
aniiälteu) 

I. Grundbedeutung 
Es ist unter den Katholiken der Gebrauch, 

bey den Gräbern der Verstorbenen... an 
einem Pfeiler.. . Leichenauffchriften . . . an» 
zuheften. (Bayles Wb. I , 308.— 1741.) 

Man bildet sie (die Parzen) unter der Ge
stalt dreh sehr alter Weibsbilder ab, die mit 
weißem Flachse, mit Narcissenblumen durch-
schlungen, und mit weißem Bande angehef
tet, gekrönet sind. (Hl. 1248.) 

I I . übertragen 
Unterdessen muß man doch niemals . . . 

einer Lehre etwas anheften, das nicht daraus 
folget. (Th. 222. — 1744.) 

Man muß Üey dergleichen Materien denken, 
daß sie nur ein Spiel aber kein Gelübde sind, 
dabey wir mit unfern Gedanken angeheftet 
bleiben müssen. (Bayles Wb. 1,46. — 1741.) 
My les Wb. I , 67.1 
-" Dazu: 

anheften, sich 5 
Sind die Irrthümer unter den Menschen 

einmal eingeführet, so Pflegen sie sich an 
verschiedene Dinge anzuheften, daran sie 
sich halten können. (Fl.Schr.651.-1?30.) 

Anheften, das f 
Haft, welches ein Anheften, eine 

Bemächtigung, ein Bleiben andeutet. (Bt. 
I I , 91. — 1733.) 
anheimfal len* (My ls r uuä^äslunK) 

Bey solchen Umständen habe ich allezeit ge-
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dacht, daß das Lob der Beredsamkeit . . . 
heutiges Tages dem geistlichen (Stande) an
heimgefallen sey. ( V . T . I I , 38. —1726.) 
Mchtt.415. Ges. R. 44. Bayles K. 394 A.) 

anheimgeben ^ (H.äs!nng) 
Weil sie aber nicht eins werden konnten, 

ward es wieder dem Könige anheimge
geben . . . <Bt. I I , 197. — 1733.» 

Anheimtunft, die 
Wenn diejenigen, welche mit den Abge

sandten in Paris ankommen, sich ben ihrer 
Anheimtunf t getraueten so freue Nachrichten 
drucken zu lassen . . . «Bayles K. 485. -— 
l741.) 

anheimstellen f <8tis1«r u. H,äs!unF! 
Dieses wird sich nicht besser bewerkstelligen 

lassen, als wenn w i r der Ehrgeizigen Tana-
quilla folgende Fragen zur Überlegung an- « 
heimstellen. (B. T. I, 71. — 1725.) 

Ich stelle es Eurer Untersuchung anHeim. ^ 
(Bm. I , IM. ) 

Wir wollen indessen zwischen Furcht und 
Hoffnung, wie wenig oder viel des Verfassers 
wohlgemeynten Strafen und Ermahnungen i 
gefruchtet haben, mit ihm stille stehen, und ! 
unfern Lesern von allerley Art a n h e i m ! 
stellen, für sich selbst zu bedenken, wie weit j 
ihr Herz nunmehro gerühret sey, von den Vor- ' 
zügen der Sprachen und einzelnen Mund- ' 
arten unter einander hinführo zu halten, wie l 
es sich gebühret. (Bt. I, 823.) 

Indessen w i l l ich diesen Einfall nur der 
Ueberlegung der Verständigen anheimge-
ftell et,-nicht aber als eine llusgemachteWllhr-
heit behauptet haben. (Bayles K. 397.) 

. . . daß er es ihrer Wahl anheim stelle, 
bayles Wb. I V , 43.) sV.T. 11,209. Bt. 
1, 305. I I , 120.416. Th. 93. N. B. I I , 351. 
R. F. I I I , 232. Spracht. 382. 457. K. Sp. . 
167. B. St. 1,336.) ! 

anheischig machen, sich 
Nehmt einen Roman oder Geschichte die ihr ^ 

wollet, so mache ich mich anheischig . . . 
(Le Clerc. — 25.) 

. . . ich wollte mich wohl dazu anheischig ' 
machen . . . (Bm. 1, 91.) 

Vors erste habe ich mich zur Verbesse
rung des Geschmackes in meinen: damahligen 
Schreiben nicht anheischig gemacht, und ^ 
in diesem Absehen wäre es freylich ein Thor- > 
heit, etwas von mir zu Haffen, was ich doch « 
nicht versprochen habe. (Ebenda I I , 23.) 

Es ist genug, wenn w i r uns anheischig l 
machen, darzuthun, daß die Französischen , 
verbesserter sind. (Bt. IV, 310.) ! 

Es sind nunmehr wohl ein paar Jahre, und 
darüber, verflossen, daß ich mich in den hie
sigen gelehrten Zeitungen anheischig ge
macht, des berühmten Bayle verschiedene Ge
danken über den Cometen von 1680 deutsch 

herauszugeben, und mit einigen Anmerkungen 
zu versehen. (Bayles K. V.) 

Herr Moreri hat sich anheischig ge-
macht, von ihm zu reden. tBayles Wb. I , 
80. j lV. T. I . 335. I I . 46. F l .T . 186. Vm. 
I. 94. 137. 179. D. G. I I , 11. I I I , V. Vt. 
I I I , 115. Vayles Wb. I . B. I. IUI. Ges. R 
77 Turachk. 252 

anheilten 
I. anhaften i im moralisch-bildlichen Sinne: 

brandmarken j 
daß es gleichwohl Prediger gegeben, die 

seinem . . Ruhme ungestraft Schandflecken 
angeheult. pBmües Wb. I. 606. — 1741.» 

I I . hinzufügen 
Weil . . . die gedachte Ausgabe aber hier 

nicht sehr bekannt geworden: so will ich sie am 
Ende dieser Spmchtunft. . . beyftigen: auch 
das lucianische Gericht, über den Gebrauch der 
doppelten Buchstaben, nochmals verbessert, 
anheulen. (Spracht. 150. — 1749.) 

M a n hat es betz der Frau Darier Ausgabe 
des Dietys und Dares angehenket. <M. 
658.) 

Die den Gesprächen von mehr als einer Nett 
vorhin angehenkten kleiner« Stücke des 
Öerrn Verfassers, stehen ißu ganz am Ende. 
«Fl.Schr.Vr.) 

. . . und wie dieselben rerner auf der . . . 
3ten Seite des hinten angehenkten platt
deutschen Textes tauten. <R. F. 21 . , 

I n denen am Ende angehenkten Zwi
schenspielen sind lauter allegorische Personen. 
«H. V. I , 218.) 

Dazu: 
Anhentung, die f 

. . . m i t Anhen tung , unsers großen 
^Vicariatsiegels. < 3chn. 42. — 1752.) 

anher ( v ^ an bier blo« äis lnüguiAs 
^IsrllHQNMQQS VsMllASl-ullA ist,, 80 
^virü Hle8S8 Xsden'ivort, im lloon-
cisut8oKsQ dil l iK vsniüLÜSQ. — ^äe-
lunF) 

. . . als bis anher geschehn. 
tP.'s G. 240.— 1724.» 

anhero 
Die Europäische Fama hat auch allezeit den 

Ruhm einer guten Schreibart gehabt; ja, 
meiner Meinung nach, biß anhero beybe-
halten. (V. T . 1t, IL . — I72S.) 

anhetzen 
Will man fchlesische ProvmzialwVrter haben: 

so lese man nur den Zohenstein, darinn man 
. . . aufreden, für anhetzen . . . (antreffen 
wird). (Redet. 297. — 1736.) 

Nicolle ist . . . von deiPartey angehetzet 
worden, die Zerstreuung der Jesuiten zu 
vollenden. (Bayles Wb. I N , 509.) 
« Dazu: 
s AnHetzer, der 
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. . . die Prediger und ihre AnHetzer. 
(Bayles Wb. I I , 498. — 1742.) 

Er und seines gleichen wurden für A n 
Hetzer des Krieges gehalten. (Ebenda I I I , 
20.) sP. A. H I , 60.) 

Anhetzerin, die 1 
. . . als wenn die christliche Religion uns 

hassen, uns verfolgen lehrte, und uns zur 
Anhetzerinn diente, unsere Leidenschaften 
des Ehr- und Geldgeizes, der Rache, des 
Hasses, der Verachtung, der Grausamkeit, 
des Aufruhrs und der Empörung anzu

feuern. (Bayles Wb. I I , 157. — 1741.) 
anheute 

Man hüte sich nur, unnöthige Iusammen-
flickungen zumachen: Z.E.Ansonst, Anheut, 
Dahier. (K. Sp. 176. — l753.) 

Ein Fehler ist hier zu vermeiden, den die 
Reichscanzelisten mit dem fonften begehen, 
wenn sie ihm ein an uurflicken: ansonsten. 
Das ist nämlich nichts nütze, su wenig es bey 
dem anbey, andurch, anheule, anerfodern 
u. dergl. Verbrämungen mehr tauget. (Gebr. 
u. M. 870.) 

Anhöhe, die ° 
. . . welches auf einer Anhöhe lag. 

(Bllyles Wb. I , 697. — 1741.) 
. . . auf offenen Feldern und Anhöhen. 

(N. B. V I , 297.) 
Denn ich betraf ihn auf frischer Thai, als 

ich . . . an der Anhöhe in die Richte gehen 
wollte. (R. F. IV, 286.) 

Feiner gehören zu den Strömen gewisse 
Anhöhen, von denen das Wasser nach nie
driger« Gegmden fließen kann. (Fl.Schr. 658.) 
sN. G. X I I , 100.) 

anhören 
Doch hört der Pöbel noch das kahle Lobe-

san 
Des ungehirnten Chors mit grossem Eifer 

an. (Dichtk. 46». — 1724.) 
Silvander hörte dieß mit stillem Lächeln 

an. (Ebenda 397.) 
Höre nur die Aeltern an, 
Suche sie um Rath zu fragen. 

(D. G . I I I , L S . 280.) 
Am neulichen Neuen-Jahres-Tage habe 

ich mit besonderer Aufmerksamkeit die gewöhn
lichen Glückwünsche vieler Leute angehöret. 
(V. T. 1,10.) 

Ich will . . . wenn der Prediger auf der 
Eantzel steht, dessen geistliche Rede mit genauer 
Aufmercksamkeit anhören. (Ebenda I , 24.) 

M a n versuche es, und höre ein Jahr lang 
die besten Redner in den verschiedenen Theilen 
Deutschlands an. (Bt. I , 65.) 

Am schlechtesten belohnten mir meine Mühe 
die bey dieser Gelegenheit angehörten Ur
lheile Eurer unfreundlichen Lands-Leute. (V. 
T. I , 60.) 

. . . bey a n g e h ö r t e n Gründen dieser 
Leute. (Bayles Wb. I, 487.) s^V.T. 1,3.4. 
15. 59. 170. I I . 123. Vt. V I , 602. Schb. I I I , 
101. Ges. R. 146. Vorüb. d. B. 13?.) 
" - Dazu: 

Anhören, das 1-
^ Sie suchten das Ohr zu vergnügen, und 

den Leuten beym Anhören ihrer Gedichte 
l keinen Überdruß zu erwecken. (Dichtk. 236. 
I —1730.) 

. . . durch das gnädige Anhören des 
l Ruhmes,denman dero allerdurchlauchtigsten 

Vorfahren im Regimente qiebt... (Ges. R. 
^ 428.) 
, Und weil man kein rechtes Urtheil fällen 

kann, wenn man die Sache nicht wohl einge
sehen hat: So muß drittens ein Nichter sehr 
sorgfältig und aufmerksam in Untersuchung 

^ der Dinge, und sehr leutselig im Anhören 
! beyder Parteyen seyn. (Ww. Q, 279.) 
, Mdek. 586.) 

AnHörer, der -f 
. . . wenn sie auch gleich eine und andre 

von einfältigen Anhörern* wider die 
Sylvia einnimmt. (V. T. 1.158. — 1725.) 

Anhörung, die ̂  (MslunZ) 
. . . daß man bey Anhörung desselben 

halb entzücket wird. (V. T. I, 342. — 
1725.) 

Dahin gehört nun . . . die Anhörung 
und Mittheilung des Unterrichts von Gott 
und unfern Pflichten. (Ww. I I , 477.) 

. . . ohne Anhörung der Vormtheile. 
(Bayles Wb. I, 711.) 

Ja, auch der Schlaf wird endlich die 
Augen eines so großen Mannes selten zu
schließen, da er nicht entweder mit dem Lesen 
eines berühmten Scribenten, oder doch mit 
A n h ö r u n g desselben, beschäftiget seyn 
sollte. (Ges. R. 229.) sBt.I. 319.IV,4l0. 
Bayles Wb. I, 340. 4r>2. I I I , 359. A. R. 

^360. N. B. V. 264.) 
«Mietzo (s. auch: aniezt, anitzo, anitzt, an-
jetzo u. anjetzt) 

Dein Fleiß erhöhte bald die Gaben der 
Natur. . . 

Und fieng schon dazumahl die Blüthen an 
zu zeigen, 

Daraus anietzo noch viel hundert Flüchte 
steigen. (P.'sG.. 255. —1724.) 

aniezt 
Aniezt, gleichwohl . . . (Vt. I I , 96. -

1732) 
Animadversion, die 1 

Aus Ekel vorihrenDiatriben, Animad-
verf ionen und Exercitattonen. (N. G. V I I I , 
433. — 1758.) 

animalisch f 

* I n den jMeren Auflagen: ZuMern, 
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. . . das animalische Reich. (N. G. V, 
7Sl. — 1755., 

Aninmlitöt, die -f-
Tic Animal i t i i l , sagt man, ist milder 

Raisouabilita! idenlificirt. «N. A. XI . 252. 
— 1750.» 

. . . nach dem Verstände, und nicht nach 
der Animalität. «Ebenda.) iN. B. X I . 
255. 837.̂  

Anis," der 
Nie lange wirds dauern so wird der Ge-

zuürzträmer Pfeffer und Anis in eure Blätter 
wickew. ^B. T. I, 195. — 1725. j 

Mops, wickle Fett und Schmaltz. Anis 
und Pfeffer drein! iTichtt. 47!»., 

anttzs ts- auch: anietzo. aniezt. anitzl. an-
jetzo u. anjetzt) 

Gefährlicher Entschluß! 
Den ich anitzo fassen muß. 

Mchtk. 374. — 1725.) 
Ich würde euch unfehlbar beschwerlich fallen, 

wenn ich anitzo mehrere Dinge erzehlen 
wolle . . . (Bm. 1,192.) sM. 249. Th. 665. 
Vorüb. d. B. 130.j 

anitzt^ 
Singt auch von eurer Künstler Fleiße, 
Und weift anitzt den höchstvergnügten 

Blick, 
Noch mehr, als vor der Zeit geschehen, 
Auf jede Schrift, auf jedes Blatt zurück. 
Das man bisher so schön gedruckt gesehen. 

<Ged. I I , s!5. — l?40.j 
Ŝchb. I I I , 382.) 

anjetzo 
Man wird einwenden, Gott schaffe also die 

Menschen anjetzo sündlich. <TH. 179. — 
1744.) 

anjetzt (äs.« oderäsuwoüL V>6dsn-
-«vorb äer 26ii), kür Her. 2t,; wslone« 
2.U0I1 iin HollticieutHLüsu, niout. 86l> 
t.Ln. i8t, unä 8ion alsäkuiu rsokt> 
lort,i^oil, !8.886t̂  ^enn, äsr Nüuäs 
ruicl VollZtHnäiA^sit, äer Nsäe dsv 
äsiN siU8^1bî GN ^6t<Xt, Lt,^28 2,1)-
Asnon. wollw. — ^äslunA.) 

. . . daß also anjetzt dreu Staffeln des 
Adels gerechnet werden. (Bm. I I , 81. — 
1728.) 

anlaufen"" 
Er findet es unter andern fehlerhaft, daß 

nicht diefe Republik ihrem Adel verbuchen, sich 
Ländereyen oder Häuser außer ihrem Gebiethe 
anzukaufen. (N. G. I I I . 208. — 1753.) 

Ein jeder Landesherr . . . soll der aber
gläubischen Freygebigkeit seiner Unterthanen 
Schranken setzen, und nicht erlauben, daß sie 
das irrdifche Reich arm machen, um sich das 
himmlische anzukaufen. (B. Et. I I , 588.) 
> Dazu: 
j Antaufung, die f 

. . . durch Ankaufung anderer Plätze. 
«N.B. V I I I , 121.—1749.) 

. . . zu An kauf ung eines beständigen 
und eigentümlichen Hitzes ihrer Versamm

lungen. (Z. fr. N. I, 174. > 
Anker, das i-

Ein Ancker brachte ich dir . . . es kostet 
fünf Trachmen. t?)l. T. Tiskurc'. — 172?., 

Ankern, das Anker auswer fen . 
«Spracht. 79., 

. . . das Auter wird gelöst. <G. 663.) 

. . . wann das erste Anker seines Schisses 
gehoben ist. «B. Sl. I. 655.) Spracht. 197. 
4. Aufl. 114. B. St. l. 657.Z 

Anter, der 
I. Grundbedeutung 
Man giebt der Hoffnung auch einen An

ker, um anzuzeigen, daß diese Tugend uns 
in den Unglücksfällen erhalt. (Hl. 96. > 

. . . weil eö fast einem Anker ähnlich 
sieht. < Ebenda.) 
I I . übertragen 
Des Aberglaubens Anter bricht. 

sG. !. ! 7 ! . — 1723. j 
Die Hoffnung ist der Zucker im menschlichen 

Leben; der Ancker gegen die stürmenden 
Wellen des unsicher« Welt-Meeres; Ein Trost 
aller Nuthleidenden; Eine Erquickung aller 
Betrübten. sBm. I I . 95.) 

Wenn alleAncker zeitlicher Hoffnung reif-
sen, so bleibt die chnstlicheHoffnung ein sicherer 
Hafen menschlicher Zufriedenheit. < Ebenda I I , 
9s.) 

Ein Anker hielt dich fest, das war die 
Frömmigkeit. <(Hed. I, 516.j 

^Ged. I, 515. Spracht̂  
I I I . bllutechnisch v 
Anker l ein j wird in der Baukunst ein Eisen 

genannt, dadurch man die Mauern zurückhält, 
daß sie nicht hervorschießen. G l . 96.— 1760.) 

Redensarten: 
Anker werfen"" 

Er wurde von einem Sturme gezwungen, 
Anker zu werfen . . . tBayles Nb. I, 
94. — 1741.) 

. . . daß man in einem englischen Hafen 
Anker würfe, t Ebenda I I , 870.) 

Ten Wfien Ottober . . . werfen sie 
Anker. sN. B. VII, 162.) lMyles Wb. 
I I , ?61.j 

die Unter lichten * 
Man saget, daß George Buchanan... ein 

Schiff angetroffen, das die Anker lich
tete. lBayles Wb. I, 710. — 1741.) 

vor Anter legen f 
Er hätte die Sonne von ihrem so viel 

tausend Jahre her gelaufenen Wege erlöset, 
sie gleichsam vor Anker gelegt, und zur 
Ruhe gebracht. (Rede auf Coppernicus sGes. 
R. IN.) 1743.! 
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vor Anker liegen ̂  
. . . nur das einzige Erdentügelein soll 

mitten in diesem Strom der Himmclluft... 
^vor Nncker liegen. (Fl. G. 41 .— 1726.) 

anterfest " 
Denn wer tan sichs einbilden, daß die Sonne, 

so viel, so große und soweit entlegene Planeten 
. . . mit sich herumreiße: die Erde aber, das 
tleineKügelchen allein mitten in diesen Strome 
gantz unbeweglich, und Anckerfest liegen 
soll? (Fl. K2. - 1726.) 

Ferner soll die einzige Erde zwischen dem 
übrigen Planetenchore . . . anterfest stille 
stehen. (N. B. IV , 339.) 

ankerlos * lMLluuZ-) 
. . . ein Mast- und ankerloses Schiff . . . 

(Ges. R. 612. — 1727.) 
ankern (f. auch: Anker) 

Das große Königsberg verfügt sich mit Be-
gier 

I n seiner (Dcmzigs) Wälle Kreis, und 
ankert gern dafür. 

(Ged. I . 388.— 1731.) 
... ankern, das Anker auswerfen.(Sprachk. 

114.) sBanles Wb. I I , 333. Spracht. 324. 
K. SP. 164.1, 

Untertan, das f 
Ein Tau, ein Schiffseil: davon Ankert au. 

(Spracht. 112.— 1748.) 
ankirren (lassen, sich) * 

. . . daß er sich durch dergleichen Lockspeise 
nicht mehr ankirren ließe. (Bayles Wb. 
I I , 791. — 1742.) 

ankitten ° 
Diese Art vonMalerey mnß so lange halten, 

als die Wauer, auf der sie angekittet ist. 
(Hl. 1189. — 1760.) 

ankläffen 
. . . der rothe Nucken aber bedeute, daß er 

wild und grausam gegen die Gottlosen und 
Fremden seyn, und sie ohne Unterlaß an
kläffen würde. (Bayl. Wb. 1,549. —1741.) 

anklagen 
I . Grundbedeutung (juristisch) 

. . . er vertritt hinter einander die Stelle 
eines anklagenden und vertheidigenden 
Sachwalters. (Bayles Wb. I , 295. —1741.) 

I I . sich über jemand beschweren 
Habt ihr uns nicht in allen euren Gesell--

schaften auf das heftigste ange k l age t . . . ? 
(V. T. I I , 2b. — 1726.) 

Doch ich thue den Männern zu viel, wenn 
ich sie einer solcher Schwachheit anklage. 
(Ebenda I I , , 98.) 

. . . die Personen, die er fälschlich ange
k l a g t . . . (Bayles Wb. I, 6.) 

Die Juden . . . klagten ihn als einen 
Mann an, welcher alle Grundsätze des Juden-
thums und Christenthums umwürfe. (Ebenda 
I , 67.) 
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Ich klag ihn ungern an. (Iph. I I I , ö.) 
Geh, klag die Götter an! (EbmdaIV,6.) 
. . . die vormahls bey uns angeklagte 

Jungfer Adelliebin . . . (V. T. .II, 185.) 
Dieses alles gebe ich dem bei mir ange

klagten Zeitungs-Schreiber wohl zu über
legen. (Vm. I. 199.) Wed. 1,427. I I , 605. 
Dichlt.471. Bt. I, 167. I I , 199. Redet. 68. 
Vorüb. d. B. 106.) 

Dazu: 
Angeklagte, der ° 

. . . daß der Angeklagte wegen seiner 
Halsstarrigkeit zum Tode verdammet sey. 
(Bayles Wb. I, 218. — 1741.) 

. . . die Antwort des Angeklagten . . . 
(Ebenda I I , 3.) 

. . . viel andre Angeklagte. (N. V. 
IV. 467.) Mahles Wb. I I , 76. I I I , l.j 

Anklage, die 
I. Grundoedentung (juristisch) 
. . . fal fcheAnklagen...(Vm. 1,195. 

— 1727.) 
. . . zur Prüfung derAnklage. (Bayles 

Wb. I I I , 500.) 
I I . Beschwerung, Klageführung in: allge

meineren Sinne 
. . . so sehe ich nicht, wie man sich auf 

die Ank lage. . . verantworten oder ent
schuldigen wolle. (V. T. I, 44. — 1725.) 

Nun mag der grosse Verfechter des guten 
Geschmacks allen Stein bewege«, (diese 
Redensart ist nach seinen Grundsäßen gut 
deutsch: denn man sagt im lateinischen orn-
usw. la^iciLui mavsrs) daß er seine A n 
klage des verderbten Geschmacks mit besse
ren Beweis-Gründen darlhue. (Ebenda I I , 
99.) 

Nuu kommt der Herr Verfasser auf den 
dritte« Punet, und will zeigen, daß man in 
der deutschen Poesie die grammatischen Re
geln nicht beobachte. DieseAntlage wird 
abermal der ganzen Poesie zur Last geleget, 
da fie doch theils nicht völlig gegründet ist, 
theils nur einigen unwissenden Sprachver-
derbern gemacht werden sollte. (Bt.II,224.) 

Wir wollen unsere Anklagen . . . mit 
einem Stricke nm den Hals thun; damit 
wir auf der Stelle erwürgt werden, wenn die-
selbenfalsch oder frevelhaft befunden worden. 
(Ebenda Vl.II, 641.) 

Aufs zweyte zu kommen, so giebt er mir 
Schuld meine Redekunst sey eine Ueber-
setzung: denn es habe ihm jemand gesaget, 
ich hätte nur eines gewissen Franzosen seine 
verdeutschet. Diesen nennet er nun gerade 
so unglücklich, daß" er zwar in der Kirchen
historie, aber meines Wissens keinen Buch
stab von der Beredsamkeit geschrieben hat. 

* W o l verdrucket für : da. 
16 
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2o übel hat ihn fem Freund belehret! Und 
so schlecht wird er bestehen, wenn er seine 
Anklage erhärten soll. Er suche aber, wo 
er will, so wird er kein original zu meiner 
Redekunst finden: er wollte denn, zmnol den 
diesem Auszuge sagen: ich balle ihn aus 
dein Cicero und Quintilmn verdollmetschet. 
Tieß werde ich mir nun. so falsch ê  auH 
ist, allemal für eine Ehre rechnen. tA R.V > 
Bm. I I . W. Bt. I I. 5U. Redet. 6"j. Baylec-

Nb. I. 12. Norüb. d. V. 137.s 
Ankläger, der" <In Xi««io!'>ac!^»-ll 

desleuter^ <Iic^ ^,'<nr 6llt.-<I«l<l «i^n 

I. Grundbedeutung tjuristisch) 
. . . um die Rolle eines Anklägers 

zu spielen. (Banles Wb. I, 19. — 
1741.) 

. . . würde er sich wohl begnüget haben, 
den Ank lägern des Accmioli das bloße 
stillschweigen des Volatemns entgegen Zu 
stellen? (Ebenda 1,41.) 

I I . im allgemeinen Sinne, Beschwerde
führer 

Sie tragen, wie mich dünkt, ein herzloses 
Mitleiden mi t den ungeduldigen A n 
klägern der Natur, die uns gern auch so 
mißvergnügt und unglücklich machen woll
ten, als sie selber sind. <Gef. R. 50!. — 
1730.) 

Eben dieser Schriftsteller zeiget in einem 
andern Buche, daß er dem Nestorius mehr 
zuwider ist, als sein Ankläger. lVayle? 
Wb. I I I , 50ll.) 

. . . die Gestalt eines Anklägers der 
gesunden Vernunft. lVt. V I I I , !45l.) 
Medek. 187. Ges. R. 54«. Bayles K. 638. 
Bayles Wb. 1,87.106.260. I I I , 1. Vorttb. 
d. B. 142.) 

Redensart: 
einen Ankläger abgeben 's 

Wie kann man also einem Histonen-
schreiber trauen, welchen der Religionseifer 
unablaßig zwingt, bald einen Vertheidiger, 
bald einen Ankläger abzugeben? 
(Bayles Wb. I , 678. — 174!.) 

Anklägerin, die^ 
I . Grundbedeutung 

. . . ans Furcht, sie möchten mich als 
ihre Ankläger in bey der Welt ansehen. 
(Fl. T. 153. — 1727.) 

I I . übertragen lAäslrmA 
Gleichwohl war die theologische Facultät l 

so behutsam und schlau, daß sie nicht selbst 
die Ankläger inn des Hochseligen seyn 

^wollte. (Wf. 62.— 1755.) 
anklammern ^ 

Und wo sollte wohl die Erde angeklam- > 
mert werden, um der Bewegung dieser himm- ^ 
lischen Materie wiederstehen zu können, und z 

sich nicht von derselben wegtragen zu lassen. 
lF l . G. 41. - 1726., 

ankleben 
I. durch Kleben befestigen 
Tieß Edict muß . . . an Tafelchen . . . an-

geklebt werden. «B. Zt. I, 257. — 17LÜ.» 
Gewänder von nasser Leinwand, nennet 

man die gleichsam a n g eklebten K leidungen. 
<Hl. 76:/» 

I I . anhaften 
Toch aliem Anletzen nach, ist es ein heim

licher ChrgciZ. der uns allen ohne Unterschied 
anklebet. »P.'sw. V. — 1725.» 

Ich gestehe, daß dieser Fehler der 3prachen-
Hermüchung unfein Teut'chen nicht allein an ' 
tlebe. lB. 'T. I , 12.» 

Tie Wörter am iron scheinen ihnen 'ehr 
anzukleben. < Ebenda l . !68 ! 

Hcandor, welcher in allen Nucken einen 
Narren zeiget, leget zugleich einen Beweis ab. 
daß der Herr von Ziegler dem VorurttMe ben 
den Romanen ergeben gewesen, welches vielen 
Menschen noch zu um'ern Zeiten bey den Schau-
spielen anklebet, die an keinem Vortrage 
einigen Gefallen finden, wofern er nicht von 
einemPossenrenser mit taufend nichtswürdigen 
Umständen begleitet wird. <Bt. I I . 283.» 

Wer kann Eigenschaften sammle», ohne daß 
sie Subzecte haben, denen sie ankleben? 
<Lw. V.j 

. . . die unserm Geschlechle anklebende 
Neugierigteit . . «V. T. l. 129.» 

. . . die ltzrem Geschlechte sonst ankleben
den Schwachheiten . . . <Bm. 1,121.» 

. . . daß solche Süude anklebend ist. <Th. 
148.» B. T. I . 7. I I , 178. Ged. I, 571. 
Tichtk. 87. Nw. 1.244. Bayles Wb. I I , 734. 
I V, 100. Spracht. 218. Vb. T . b. Vorüb. 
d. B. 227. hv.i 

ankleiden ^ t ^ i o l s r u. ^.üslun^z 
Wenn er des Morgens aufstehet, so wünscht 

er sich ein paar Cammerdiener, die ihn an
kleiden sollten. iV . T. I I , 218. — 1728.» 

Es ist noch so viel Schamhaftigteit unier 
uns übrig geblieben, daß es (das Frauen
zimmer) sich von Viaunspersonen nicht eher 
sprechen läßt, bis es angekleidet ist. lBay
les R. 59« A.) 

Tie Gewohnheit ist an sich gut, sich erst an-
get leid et sehen zu lassen, sie entstehe nun, 
woher sie wolle. «Ebenda 600 A.) 
" " Dazu: 

ankleiden, sich 
Hierauf hielt er aufs neue an, daß meiu 

Bruder sich ankleiden ...möchte. «V.T. 
I , 27. — 1725.) 

. . . darum kleidet er sich nn. (Ebenda 
I , 76.) Î V. T. I , 79. 206. Bm. I, 40.s 

Ankleiden, das o (Ms le r ) 
Sie verdübt ihre Zeit nicht m i t unnützen 
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Aus- und Ankleiden. (V. T. I , 5b. — 
1725.) 

Sie hat es in währendem Ankleiden 
und nach vollendeten Putze sehr gelobet. 
(Ebenda I I , 382.) Wayles Wb. I I , 133. 
Schb. I I . 127.) 

Anlleidung, die -f OüLlung') 
. . . wenn sie eine Wunde nnd auf der

selben ein Pflaster liegen hatten, so gab man 
vor, ihre An kl ei düng wäre ganz und 
gar nichtig und vergeblich. (Bayles K. 822. 
— 1741.) 

Es ist kein Verbrechen für einen Lehrer, 
von welcherFaeultät er auch seyn mag, einen 
Spiegel zu haben; allein wenn er denselben 
bey seiner Ant le idung allzu oft zu 
Nathe zöge, so könnte man ihn billig tadeln. 

^(Bayles Wb. I, 276.) 
Ankleidezimmer, das ̂  

i ^ Ein gewisses vornehmes Frauenzimmer hat 
fast alle ihre Kleider, und einen Theil ihres 
Geschmeides verkaufet, um in ihrem An -
l le idezimmer, 50 der schönsten Pantins zu 
haben. (N. G. I, 369. — 1751.) 

anklopfen 
So gnädig wolltest du vor tausend Fürsten 

seyn: 
Die, wenn der Bürger Nolh sie zwinget 

anzuklopfen, 
Tyrannen ähnlich sind, und Ohr und Herz 

verstopfen. 
(Ged. 1,368.— 1731.) 

. . . ich kam ans Haus und klopfte an. 
(Redek. 96.) My les Wb. I , 531. Gebr. u. 
M. 21.) 

ankommen 
I. eintreffen 
Ich bin erst gestern spat im Lager ange

kommen. ( Iph. I I ,7. —1740.) 
. . . wei l er . . . sich nach dem Königreiche 

Neapolis zu Schiffe begeben, und auch einige 
Zeit darnach daselbst angekommen. (Bay-
les Wb. I. 31.) 

Wir kamen des Nachts daselbst an. (Gebr. 
u. M. 17.) 

Zur Rechten bildete er einen Midas mit 
langen Esels-Ohren ab, welcher saß und der 
ankommenden Verltiumdung die Hand 
schon von weitem bot. (Vm. 1,197. — 1727.) 

. . . die von ferne ankommende Wahr
heit . . . (Ebenda.) 

Des ankommendenVlltersAuffagefindet 
kein Gehör. (N. V. I , 58.) 

. . . daß Sie sich . . . erbiethen, die einge
schickten Fragen durch ihren angekommenen 
Wahrsager auflösen zu lassen. (Bin. I, 132.) 
sGebr. u. M. 158. N. B. I , 384.) 
I I . Stellung finden 

. . . er ist bey dem oder jenem Hofe ange
kommen; er wird wohl spät ankommen, 

d. i. versorget weiden. (Gebr. u. M. 17. — 
1758.) 
I I I . unter die Haube kommen 

Von einem Frauenzimmer, die eine gute 
und vortheilhafte Heurath getroffen, saget man 
auch: sie sey wohl angekommen. (Gebr. 
u. M. 18. — 1758.) 

IV. anwandeln, von etwas befallen werdeM 
Es kam mir in diesen Gedcmcken ein heff-

tiger Schauer an. (V. T. I, 98. — 1725.) 
Er erlangte also allmählich so viel Einsicht, 

daß ihm der Trieb ankam, ein Schriftsteller 
zu werden. (N. G, I, 68.) 

Ich gestehe es gern, meine Herren, es muß 
ihnen ein kleiner Schauder ankommen , 
wenn sie dieses in dem gehöriaen Lichte be
trachten. (S. fr. K. I, 1U5.) 

Sie bricht schon an, die güldne Zeit, 
Da wir aus Schwertern Sicheln schmieden; 
Wo keine Macht der andern dräut, 
Seit dem die Feder mehr, als sonst der Stahl 

entschieden. 
Es weicht der Völker Barbarey; 
Man liebt kein rohes Feldgeschrey, 
Seit die Vernunft den Platz der Dummheit 

eingenommen. 
So scheint es, daß dem Occident, 
Der Gott den Gott des Friedens nennt, 
Vor allem Blutdurst schon ein Ekel ange

kommen. (Ged. I , 43.) 
sA T. I I , 24. Dichlk. 473. Bayles. K. 118. 
Sprachk. 9W.) 
V. von der Hand gehen, leicht, schwer u. dgl. 

fallen 
Meine Jahre erlaubens mir, etwas ernst-

haffter mit ihnen umzugehen, als junge Stutzer 
thun würden: welches mir auch soviel leichter 
ankommt, da ihre an sich selbst sehr mächtige 
Schönheit . . . an mir unkräfftig geworden. 
(Bm. I, 28. - 1727.) 

Wie viel leichler würde ihm alles ange
kommen seyn, wenn er die wahren theatra
lischen Regeln verstünden und auszuüben ge
wußt hätte. (Bt. I , 150.) 

Und wenn er (Virgil) der Cyklopen schwere 
Arbeit, beym Schmieden in der Hole des Aetna, 
beschreibt; so höret man recht, wie sauer es 
sie ankömmt. (Batteux 97.) 

V I . böse, übel u. dgl. fahren 
Die Römischen Poeten . . . kamen zu

weilen mit ihrer handgreiflichen Satire in Eo-
mödien fehr üb el an. (Dichtk. 54. —1730.) 

Der gefräßige Braun kam hier sehr übel 
an. (R. F. 1,47.) 

Er ist mit seiner Schmäucheley bey diesem 
Manne übel angekommen. (Gebr. u. M. 
18.) 

Ich wüßte nicht, wenn ich das thäte. wie ich 
bey ihm damit ankommen würde. (Eben
da.) 

16* 
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* Gedruckt ist „Wohlstand". 

Unterweisung ankommen lassen. tBt. 
I I , 36. — 1732., 

L u i s e s ie es ja nicht darauf a n 
k o m m e n , daß er auf sie zornig weide. 
«Gebr. u. M . 1?.; M G. 21. 64., 

Ankommen, das dramaturgisch! i-
Ben dem allen ist dennoch die Wahr

scheinlichkeit i m A n ko m in e n und Abgehen 
der Personen sehr wolü erkalten worden. 
lSchb. I I I . V r . — 1741.» 

Ankommende, der 5 
Ein einiger Kall in hier ausgenommen: 

wenn nämlich diejenigen, die am der Schau
bühne sind, demantom m enden aus den: 
Wege gehen: sobald sie ihn kommen sehen. 
«M. V I I , 5^4. — 174!., 

A l l e neu Ankommende mußten . . . 
sich p i dem Dienste des Aachus einschreiben 
lassen. M u M Wb. l. 76.» 

Er hat . . . daselbst von a l l e n A n 
kommenden die Aubeüwng angenommen, 
t Ebenda I I , 21.l 

Antömmlinss, der ^ ^X',tKer nvnnt 
einen «olclltt«.^.nKlinunlinA t.' Ii <». 
ine l in«^ und L n o c K n u i e l i n : ; . 
üev »l«'N «fi l tern l>oKrikd«t^I!^rn 
>vinl t:r nneii L l n K o l n n l l i n ^ M -
uunnt. — al le in nfk.j 

Ec> ueriülnmeln sich zahrllch dreymal, fast 
eben so uiel iremde Ankömml inge in 
un,'ern Mauren iwei. N. 5!U. — 1730. j 

Tief« gelchieM gleichsall« durch gewisse 
Freytzeiten. die man al len fremden und 
A n l ö m ni l i n g e n verstauet <Bw. I I , 
511., 

Wie sich die Anzahl der GMensungen 
vermehret, wenn ein Äarltschreyer . . . auf 
einen Jahrmarkt geritten kömmt: von Straße 
zu Straße wachst der Hanfe größer, der ihn 
begleitet, und ein jeder will gern der nächste 
sehn: eben so war hier des neuen A n -
kömmlinges Begleitung in den Fluren 
des Todlenreiches angewachsen. l B . V . I I I . 
263.) 

. . . ob er gleich nur ein neuer A n 
kömmling auf der hohen Schule war. 
tNf. 8., M . I I . 683. V I I , 480. B. V. I I , 
528. N. Ä. V I I I . 477. N. G. V I , 144. 
Hl. 436. V. St. 107.̂  

Ankunft , die 
I . das Eintreffen 
Doch meine Lehr-Begierde muffte sich 

unverhofft einschrancken lassen, indem einer 
von unsern Bedienten meinem Bruder die 
Anknnf f t derer Heuen Prahllieb und 
Nindreich meldete. (V. T. I , 25. — 
1723.) 

. . . vor der Ankun f t Tutiscons . . . 
iVt. IV. 60.) sV. T. I , 286. 232. I I , 
188. 407. Bm. 1,192. Ges. R. 443. Dichtt. 

^ch würde schön ankommen! «Ebenda 
159.! 
V I I . seinen Zweck erreichen 
Bey mir kommen Sie nicht an : d. i. sie 

finden das. was sie suchen, nicht bey mir. 
lGebr. u. W. 18. — 1758., 
V I I I . auf etwas a. 
Ich will also nur hinzusetzen, daß diese Ge

winnsucht am allerthörichtcsten in denen Spie-
len sen, wo nichts auf die Kunst der Spieler 
. . . ankommt. lV. T. I, !1U. — 1725.! 

Nenn es cm» die Sachen allein ankäme 
. . . (Ebenda I, 163.» 

Kommt deine Tugend auf fremde Urlheile, 
oder auf das Zeugnih deineö Gewissens an? 
l I m . 1.193.) 

Es fehlt uns in der That an grossen und 
erhabenen Geistern nicht, die zur tragischen 
Poesie gleichsam gebohren zu seyn scheinen. 
Es kommt nur auf die Nissenschafft der Re
geln an; die aber nicht ohne alle Bemühung 
und Geduld gefasset werden können. (Cato,B.) 

. . . daß es aber im übrigen auf ihn an
käme, was er diesfalls zu thun gedächte. 
(Bayles Wb. I , 64. — 1741.) 

I n Wien wußte vor Jahren niemand von 
andernStücken, als vontzanswurstspossen auf 
der Bühne. Allein man versuchte es einmal 
mit den allemannlschen Brüdern: und siehe, sie 
fanden Beyfall. Man gieng weiter, mit andern 
Trauerspielen: und diese gefielen noch besser. 
So kömmt e2 also nur ans die Schauspieler 
an. ob sie den Geschmack bessern, oder ver-
derben wollen. «Batteux 65.j 

Weil auf den rechten Hebrauch der Hülss
wörter im Deutschen sehr viel ankömmt, 
wenn man deutlich reden, und recht verstanden 
werden wil l : so mutz man sich durch das Lesen 
der besten Schriftsteller, in ihrem rechten Ge
brauche befestigen. (Spracht. 493.) 

Es ist ein bloßes Vorurtheil, wenn einige 
glauben: es käme in der Poesie nur auf die 
bloße Zahl der Syllben an. Die alten Meisler
sänger mögen das wohl geglaubet haben; wie 
ihre Verse zeigen: und die Franzosen glauben 
es noch. Allein, seit undenklichen Zeiten haben 
unsre guten Poeten bemerket, daß eine Syllbe 
länger ist, als die andere; und daß aus dieser 
regelmäßigen Abwechselung langer und kurzer 
Syllben, ein angenehmer Wohlklang' enstehe. 
(K. Sp. 229.) sV. T. I . 132. 138. I I , 91. 
136.154. Bt. I I , 586. I I I , 610.616. Bayles 
Wb. I, V. 1,109. Th. 231. Batteur28. 31. 
Gebr. u. M. 17. F l . G. 21. 64.1. 
"" Dazu: 

es ankommen lassen, auf etwas i 
. . . die übrigen aber müssen wohl das 

meiste in diesem Stücke auf die mündliche 
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216. Ged. I I , 413. Bt. I V , 516. Bayles 
Wb. I, 5.) 
I I . Herkunft 

Ich sage dieses nicht deswegen, als wenn 
unsre Hochselige sich ihrer Ankunf t selber 
zu schämen hätte. (Ges. R. 283. — 1725.) 

Nimm Gallien das Volk, das deutsch von 
Ankunf t ist? 

Das Elsaß und denRhein als seineSöhne 
grüßt, 

Das auch die Schweiz erzeugt, die selbst 
mit Kindern handelt. 

Und freyer Bürger Haupt in Sclavenvolk 
verwandelt: 

Nimm alle die zurück, die deutsche Lust 
gebahr; 

Gib Frankreich alles hin, was vormals 
gallisch war; 

Vertausche Mann um Mann, Soldaten 
um Soldaten: 

So ist dein Glück gewiß, und Frankreich 
schlecht gerathen. 

(Ged. I I , 404. — 1745.) 
M d . I I , 405. Iph. I I , 1. Spracht. 36. 

^219 . 689.) 
ankünden ^ 

Auch Suada winkt mir ganz vertraut, 
Und lehrt mich, was man großes schaut, 
Die Wunder dieser Zeit, der Nachwelt an-

zukünden. 
(Ged. I I , 8b. — 1749.) 

ankündigen 
I . Grundbedeutung 
. . . wenn wir einer andern soviel Freyer 

ankündigen wollen, als Schönheiten sie zu 
besitzen dencket. . . (V. T. I I , 3. — 1726.) 

Er (Christus) predigt allenthalben die tröst
liche Lehre von Vergebung der Sünden, und 
sendet unzählige Bothen aus, allen Völkern 
das vorhandene Gnadenreich Gottes auf Erden 
anzukündigen. (Redet. 586.) 

Polybius berichtet uns solches, wenn er er
zählet, daß dieAscanier . . . den Krieg wider 
die Aetolier an gekündig et. (Bayles Wb. 
I , 39.) 

. . . die angekündigte Lehre. (Ebenda 
I,KXXV1.) Mm. I I , 106. Ged. 1,315. Ges. 
R. 575. Bayles Wb. I, 96. Spracht. 457. 
R. F. 40. Vorüb. d. B. 138.) 

I I . anzeigen, ein Buch u. dgl. 
Hierzu wäre endlich gekommen, daß von 

drey bis vier Orten her prächtig? neue Aus
gaben der opitzischen Gedichte angekündiget 
worden. (N. B. I I , 486. — 1746.) 

Die gelehrten Zeitungen kündigten nur 
wenige an. (N. G. V I I I , 49.) 

. . . das zukünftige Schicksal dieser zwey 
angekündigten Trauerspiele. (N.G.1,491.) 
M y l e s Wb. I I I , 243.) 
I I I . offenbar machen 

Ein Marienbild kündigte seine Geschick
lichkeit an. (Hl. 804. — 1760.) 

Dazu: 
Anlündiger, der f 

. .. die Verrichtungen eines Vorläufers 
und Ankündigers. (Bayles Wb. I I I , 26. 
— 1743.) 

Ankündigung, die ^ 
I. Anmeldung (fehlt?) 
II. Bemerkbarwerdung 

Es ist also umsonst, wenn Bayle glaubet, 
sie (die Teile des Körpers) würden beyder 
Ankündigung ihrer Zertrennung, den 
künftigen Schmerz . . . vorher sehen, oder 
hernach empfinden können. (Bayles Wb. 
H I , 218. A .— 1743.) 
Antündigungsschrift, die s 

. . . eine vorläufige Ankündigungs-
schrift. (N. G. V I I I , 47 — 1758.) 

Anlunftforschung, die (Etymologie) -f 
Und dieser Wörter giebt es sehr viel im 

Deutschen, die i n der Ankunftforschung 
genau beobachtet werden muffen. (Bt.IV, 11. 
— 1735.) 

Ankunftsname, derf 
Die Zeitnennwörter (noming. vm-dZIi«.), 

die Amtsnamen, Ehrentitel Ankunf ts-
namen und etliche Namen der Thiere können 
durch die Endung iNN eine weibliche Benen
nung hervorbringen, als Hörer, Hörerinn..., 
Bar, Barinn. (Bt. I I , 391. — 1733.) 

anlachen 
Wohlan, beglücktes Paar! genieße deiner 

Jugend, 
Gebrauche dich der Zeit, das Glücke lacht 

dich an. (Ged. I , 501. — 1785.) 
Auch mich hat sonst das Glück also ange-

lachet. (Vorüb. d.B. 131.) sGed. I I , 588. 
En. 236. N. G. IV , 684.) 

anlanden ^ 
. . . als er auch auf einer von den bewohnten 

(Inseln) angelandet; so wäre bald nach 
seiner Ankunft ein entfetzliches Ungestüm und 
Donnerwetter entstanden. (Fl. Schr. 463. — 
1728.) 

Da nuu . . . Minos an den sicilicmischen 
Ufern anlandete. (N. B. V, 85.) 

anlande» ^ (8t,is1sr u. ^.äelrmg) 
Er nahm ihn mit, und landete darauf 

glücklich in Nicarien an. (Bt . I I . 554.—1733.) 
Alle die schönen Reden des Agathokles, 

welche er an seine Soldaten hielt, da sie in 
Africa anlandeten, waren nicht vermögend, 
ihnen das Schrecken zu benehmen, welches sie 
überfiel, da sie unterwegens eine Sonnen-
finsterniß gesehen hatten. (Bayles K. 158.) 

Arrian halte sagen hören,.. . daß Achilles 
denjenigen im Traume erschienen wäre, welche 
auf der Insel anlanden wollen. (Bayles 
Wb. I , 61.) iBaYles Wb. I, 2N2.) 
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- Tazu: 
Anlöndung, die 

Aman batte sagen hören,. . . dem Achilles 
denjenigen im Traume erschienen Ware, 
welche auf der Insel anlanden wollen, und 
il-nen den Ort gezeiget, welcher zur U n 
land nng am bequemsten wäre. lBayles 

,^.Wb. 1,6, .— 174!., 
anlangen 

I. eintreffen 
Kaum war ich dort angelandet . . <V. 

T. I I , 66. — 1726., 
I n kurßem langet der gute Freund per

sönlich am ihr«! Gütern an. lDm. I, 102., 
. . . die am diese Insel angelangten 

Fremden.. . lBWl .Wb. I .S l . j Wed.1.280.. 
I I betreffend ts. auch: anbelangen, 
Was mich anlanget , habe ich dieses Verck 

so gut eingerichtet, als es sich hat thun lassen. 
«P. 'sG.V. — 1725.) 

Denn was die Nachwelt an langet ; so 
sind gute Poeten ohne dem schon versichert, 
daß ihre Werke allein die Gewalt der Zeiten 
aushalten werden. (V. T. I I , 280.) 

Die Engelländer sind zwar in Gedanken 
und Ausdiuckungen sehr glücklich: sie formiren 
gute Characlere, und wissen die Sitten der 
Menschen sehr gut nachzuahmen: Allein was 
die ordentliche Einrichtung der Fabel an
langet , darinn sind sie noch keine Meister, 
wie fast aus allen ihren Schauspielen erhellet. 
(Cato, V.) 

Was auch die Trauerspiele und überhanvt 
die theatralischen Gedichte an langt , so würde 
es sehr gut seyn, wenn man darinn das ver-
drüßliche Reimen abschaffete. lBt. I , 99.» 

Was das Wort Letter anlanget, so ist 
solches deutschen Ursprungs, und kommt her 
von Lett, L i t t , itzo Glied, welches seinen 
Muralem in er machet, woraus denn Letter 
entstehet. (Ebenda I I , 373.) 

London anlangend, so wäre er daselbsten 
an einen grossen Minister adreßiret... sV. 
T. I I , 189.) 

Mich anlangend, so finde ich bey den 
besten Schriftstellern, und in den meisten Fällen, 
mich dünket; und mir däucht. sSprachk. 374.) 
sV. T. I , 93. 132. 830. 341. F l . G. 62.160. 
F l . T. 31. F l . Sch. 550. Dich«. 77. 282. 
Ww. 1,456. Bt. V, 507.) 
^ Dazu: 

Anlangen, das 
. . . das An langen dessen, der da 

kömmt. (Gebr. u. M. 158. — 1758.) 
Anlangung, die 5 

Allein, da sein Herz nach Frankreich ge
bracht wurde, so mußte dessen A n l a n 
gung annoch den Saamen der Uneinig
keit . . ausstreuen. sBnyles Wb. I, 351. 

^ — 1741., 

Anlass, der l sin 26it,n-art. Ä11I5.3F6N, 
irQ !>iulle von veranlagen, tenlt., 

Vielleicht bringt Eifer und Gebctn 
T en An laß bald gedoppelt wieder. 

iGod. I, 102. — 1730 > 
Ged. 1.399. 4M. R. B. I. 15.' 

Redensarten: 
Anlass bekommen 5 

Sollte man in einer Rede alles in der 
ersten Bedeutung ausdrücken: 3o würde 
der Zuhörer entweder zum Schlafen A n 
laß bekommen, oder doch in eine höchst 
nüMmne Aufmerksamkeit gesetzt werden. 
(Bt. !. 62. — 1732., 

. . . damit niemand zu glauben An laß 
bekäme, a!s ob unter den Neynungen 
ein Unterschied wäre. iBcmles Wb. 1,720.) 
M l . I I I . 350 ^ 

An la f s finden; 
Allein unser Nachsinnen f indet noch 

mehr An laß. sich in einer anziehenden Be 
trachtung zu vertieffen. tV. T. I. 355. -
1725.) 

^ Taher geschieht es denn, daß oft ein 
Nllmensfest, 

^ Oft noch was wenigers, den Anlaß 
f inden läßt, 

l Zupreisen, wen man ehrt. «Ged. l.400., 
' Anlass geben 5 
! Aber es waren sehr wenige, die mir nicht 

Anlaß gaben, bey mir selbst zu lachen. 
<V. T 1.̂ 10. — 1725.) 

I h r gebet ihnen zu noch grösser« Ein
bildungen An laß < Ebenda I, 38. j 

Indessen hat er mir doch zu mancher 
guten Betrachtung Anlaßgegeb en.< Eben
da I . 261.) 

Tiefe Erklärung gab mir damahls A n 
laß, zu folgern, daß es in der Schreibart 

^ hauptsächlich auf die Art zu dencken an
komme, und ein Scribent inseinen Schrifften, 
wo nicht seine gantzeGemüthsbeschaffenheit, 

, zum wenigsten doch die Fähigkeit feines 
Verstandes abschildere. (Tichlt. 282.) 

Esg ieb t zwar dem Dichter zu den besten 
Gedanken A n l a ß , doch benimmt es der 
Schönheit der ganzen Handlung allzuviel. 
tBt. IV. 306.) 

> Tiefes würdezu dem Uebelstande An -
^ laß geben, daß der Beweis eines Redners 
» gar zu sehr nach der Schule schmecken, und 
^ zärtlichen Zuhörern einen Ekel erwecken 

würde. (Redet. 200.) 
Warum sollte man A n l a ß geben, 

' einerleyHistorienzweymalzukaufen? sBcch-
. les Wb. I , V. H.) 
' Ter Einwurf selbst giebt An laß zum 
> neuen Beweise. <Batteux 96.) 
! Muß den auch der patriotische Fleiß, 
! den mehr gelehrte Männer einer Wissen-
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schaft widmen zu Eifersucht und Feindschaft 
An laß geben? (N. G. I , 666.) 

Er lüth derowegcn . . . die Wörter deut
lich und ohne die zur Verstümmelung A n 
laß gebenden Züge und Verkürzungen 
zuschreiben. (Vt.VI.3b8.) sV. T. I , 53. 
62. 68. 119. 132. 239. 378. Dichtk. 458. 
Bt. IV, 11?. Ww. I, V. Ges. R. 107. 
Redet. 2U0. Bayles K. 596. Bayles Wb. 
I , 410. 601. I I , V. IV, 1. N. B. I I I , 
504. V I I I , 12. 217. Spiachk. 4. Aufl. 101. 
641.721.N. R.g. Blltteux116. 185. N.G. 
V I , 608. X , 924. V. St. I, 536.) 

Anlass haben t 
. . . so daß zarte Gemüiher daher den 

grösten Anstoß zu nehmen A n l a ß haben. 
(Bm. I . 155. — 1727.) 

Ha t te man nicht A n l a ß genug, zu 
glauben, daß es damit eben so bewaudt 
wäre, als mit den allen? (Fl. Sch. 500.) 

Anlass nehmen 5 
I . Gelegenheit ergreifen 
Dl lhern immt dennoch unser Herr Autor 

A n l a ß in der vorangefetzten Vorrede zu 
zeigen; wie die Klage einiger gelehrten 
Männer nicht allzugegründet sey . . . (Vt. 
I I I , 640. — 1734.) 

Daher h ab eu nun die Sprachlehrer A n 
laß genommen, von verschiedenen Nu,-
msri«, oder Zahlen der Hauptwörter, Bey-
wörter und Fürwörter zuhandeln. (Spracht. 
195.) 

I I . sich anregen, beeinflussen lassen 
Der berühmte holländische Dichter Cats 

hat bereits ein ähnliches Stück von dieser 
Art gemacht, und der Herr Verfasser leugnet 
es nicht, daß er nicht von demselben e in i 
gen A n l a ß genommen. (Schb.V,V.— 

^1745.) M . V, 133.) 
anlassen (einen Verweis geben, jemand 

anfahren) 
Als die beyden Söhne mannbar geworden, 

habe Adam . . . den Kam hart angelassen, 
weil er seine mit ihm gebohrne Schwester . . . 
heirathen wollen. (Bayles Wb. I , 17. — 
1741.) 

Er l ieß mich sehr hart an. (Gebr.u.M. 19.) 
anlassen, sich (die ersten Proben einer 
Wirksamkeit zeigen) 

Es läßt sich übel an. ( Iph. IV , 1. -
1740.) 

Der Knabe läßt sich wohl an. (Gebr. u. 
M . 18.) 

A n l a t , das (s. auch: das Angelassene) f 
Beatus Rhenanus nämlich hat die Bedeu

tung und Abstammung dieses Wortes (Nllod) 
weit besser erkläret, wenn er selbiges wie An-
lodt, oder A n l a t , d. i. etwas angelassenes 
oder beygefügtes versteht; das nämlich einem 
Geschlechte, das auch sonst wohl Lehngüter 

hat, noch zugefallen und angestammet wäre. 
(S. fr. K. I I , 259. - 1755.) 

anlaufen 
I . anschwellen (lis^t nur alg Nittslvvord 

vor) 
«,. von Flüssen 

Nice ist furchtsam ihre Reise fortzusetzen, 
weil sie nicht über den angelaufenen Fluß 
kann. (N.G. IV, 493.-1754.) 

b. pathologisch 
Das Podagra, die Nierensteine, 
Die Gelbsucht, angelaufne Beine, 
Und ein von Schwermuth krankes Herz. 

(Ged. I I , 75. — 1749.) 
II. im Laufen oder Gehen gegen etwas an

stoßen 
V o n ihr kommt es her. . ., daß w i r offt 

in unsern Geschafften wie die Blinden tappen, 
und wie im Finstern geschieht, bald hier bald 
da anlaufen. (Bm. 1,193. — 1727.) 

Denn in der That ist die wiederstehende 
Kraft auch nichts anders, als eine bewegende 
Kraft, welche in entgegengesetzter Richtungs
linie ihre Bemühung äußert, und auf den an
laufenden Körper wirket. (Ww. I , 214.) 
I I I . auf jemand losgehen 

Dieser ist es aber nicht allein, den er sich zu 
seinem Riesen und Gegner ausersehen hat, 
und auf den er anläuf t . (N. G. V, 529. — 
1755.) 

! I V . schlechten Eindruck machen oder Mis-
erfolg haben, zurückgewiesen werden. 

Er l ie f sehr bey mir nn. (Gebr. u. M. 
168.) 
>"" Dazu: 

Anlauf, der 
I . Zulauf 
Die Geschäfte ließen sich Wohl noch über

sehen; aber der An lau f ist sehr groß und 
beschwerlich. (Gebr. u. M. 168. - 1758.) 

Man hat einen täglichen A n l a u f von 
den Leuten, (Ebenda.) 

I I . Anfall (geistig oder seelisch) 
. . . eure Jugend, als welche den A n 

lauf fen derLiebe gar zu sehr ausgesetzet... 
(V. T. I I . Einschaltung, S. 13. — 1726.) 
III. bautechnisch 

An lau f (^upt iVAiL intsrlor) ist ein 
ausgehöhltes Glied, welches zwo Platten 
mit einander verknüpfet in den Unterteilen 
der Ordnung. (Hl. 96. - 1760.) 

An laufen, das f 
. . . das An lau fen der Wasser in den 

^Schachten. (B. St. I , 869. — 1760.) 
anlegen 

I . ankleiden, sich mit etwas bewehren oder 
schmücken. 
3.. Grundbedeutung 

Und dessen Arm sowohl die Feder, als den 
Degen, 

http://Vt.VI.3b8
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Zu dieses Reiches .veyl bemüht ist anzu-
legen. «P.'s G. 249. — 1724., 

. . worauf man die Kleider wieder an 
legte, und nach Hause gieug. (Bayles Nb. 
I. 8L.z 

Ter Hof u-ird morgen die ^taatsliverey 
anlegen. <Gebr. u. M. 20.) Hl. 1256.̂  

b. überragen 
I n diesen Tagen, als die bloße Natur eine 

w schöne Tochter »die Dichtungj zur Welt 
brachte, war sie noch ohne allen Put;, den ihr 
nach und nach die Kunst ange leget hat. 
<-Pracht. 559. — 174!«., 

l.1. aufzwingen 
Er lehrt sein Volk der Tee gebiethen. 
Und legt den wNen Amphitriten. 
I n mancher Anfurt, Fesiel au. 

tGed. I I . 458. — 1738.) 
I N . anfassen (in der Redensart: Hand an

legen. Siehe auch: Hand a.) 
Sie darf ja nur . . . Hand anlegen. (V. 

T. I, 92. — 1725.) 
Viele glauben, Aaron habe nur den Gold

schmieden befohlen, das güldene Kalb zu 
gießen,und selbstkeineHand angelegt. lBay-
les Wb. I , 1 A.) fVm. I , 33. M . Vr.I 
IV. gründen 
Ja Petrus selbst legt neue Schulen, 
I n seines Reiches Griintten an. 

<T. G. I I I , 1°. 3. 31. — 1725.) 
Wir wissen, was du dort in Pommerns 

weiten Fluren. 
Wo der beschirmte Bell au Deine Güter 

schlagt, 
I m schönen Kummerfrey mr edle Weisheil

spuren, 
Ten ganzen Wall hindurch, bedächtig a n 

gelegt. (Ged. I I , 5^6.) 
Wer einen großen Garten anlegt , der 

unterläßt ja darum nicht, viele Bäume zu 
pflanzen, ob er gleich weis, daß nicht alle Aeste 
und Knospen derselben fruchtbar seyn. . . wer
den. (Ges. R. 132.) 

Eine hohe Schule anlegen, eine Ritter-
akademie anlegen, einen Garten anlegen. 
(Gebr. u . M . 20.) 

. . . ein ordentlich angelegter Garten.. . 
sBm. I, 34.) 

Dieses erwies er durch den in Dresden an-
legten hohen Kirchenrath. (Ges. R. 81.) 
Mchtk. 47.) 
V. anwenden, verwerten 
. . . einige meynen, Sie könnten ihr Talent 

besser anlegen, als daß Sie solche Scanecken 
schrieben . . . «Bin. I, 84. — 1727.) 

Außer diesem in öffentlichen Aemtern ge
zeigten Fleiße hat er auch nicht ermangelt, seiue 
Nebenstundeuwohlanzulegen. <Vt.V,854.) 

Die Mühe wi rd gewiß sehr übel ange
legt. (Schb. I I I , 418.) «Gebr. u. M. 20.) 

V I . beschweren 
Drittens heißt anlegen so viel, als noch 

mehr beschweren. Z. E. einen mit mehreren 
Steuern und Gaben anlegen: unstreitig 
würde man aber hier bener belegen sagen. 
jGebr. u .M . 19. — 1758.) 

V I ! , austragen <von Farben: maltechnifchi 
Entwerfen, ein malerischer Ausdruck. Er 

will so viel sagen: die Gedanken zu einem 
Werke mit Kohlen oder Bleyftift entwerfen, 
den Figuren die erste Gestalt geben, und 
die ersten Faiben anlegen. <Hl. 611. — 
1760.! 
""" Dazu: 

anlegen, »ich 
Weil am der 3eyteu Ttzon sich Stein und 

Holtz bewegt. 
Und Thebens Mauer sich freywillig ange

legt. (Dichtk. 47 — 1780.) 
anlegen, sich etwas 
«,. sich mit etwas bekleiden 

Er traf auch den Anädamon an, den er 
überwindet, und ihm seinen Harnisch ab
nimmt, und sich selbst anlegt. (Bt. I I , 
550. — 1733.) 

d. sich etwas einrichten 
Er hat sich einen Garten angeleget, 

der. . . an Schönheit und guter Einrichtung 
seines gleichen nicht hat. (V. T. I , 36. — 
1725.) 

Anlage, die 
I. Einrichtung iAnlegung) 
Die An lage eine«, Gartens ist die ge

samte Eintheilung desselben. i H l . 96. — 
1760.) 

I I . Grundfassung «Konzeption) 
Und so einfach müssen alle Kunstwerke i n 

ihrer An lage seyn, daß sie auf eine ein
zige Hauptabsicht hmaus laufen. (A. R. 
74. — 1759.) 

I I I . Beschwerung, Steuer 
Inzwischen saget mau doch auch: es ist 

eine Anlage gemachet worden, daß jeder 
Unterchan fo und so viel hierzu beytragen 
soll. Es würde aber die Auflage viel rich
tiger sein. (Gebr. u. W. 19.— 1758.j 

Anlegen, das (Gründen, Einrichten) 
Eben so haben uns die Vorschläge vom 

Anlegen, Verbessern und Erweitern der 
Städte . . . sehr wohl gefallen. (N. G. IX . 
602. — 1759.) 

Anlegung, die (Gründung, Einrich
tung) 

. . . so wie i n An legung eines Gartens, 
oder eines Hauses, oft die Regeln der 
Schönheit oder der Symmetrie den Regeln 
des Nutzens weichen muffen. (Ttz. 299. — 
1744.) 

. . . bey Anlegung der Münzsamm
lungen. (N. G. X I I , 349.) 
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. . . was man zur Anlegung von 
Vorrathstammern nöthig hat. (B. St. I I , 

_493.) M. St. I I , 540.) 
^ Anlehen, das <- (^äslun^) 
An lehn. Wird von einigen für Darlehn 

gebrauchet; es tauget aber nicht. (Gebr. u. 
M. 21. — 1758.) 

anlehnen (Ue^t, Qnr g.18 Nitbol^ort 
vor) 

. . . auf einem an denselben schief ange
lehnten Brette. (N.V. V i t , 392. —1748.) 

Anlehnschaft, dies 
Noch weniger wird, Anbelehnung,Anlehn -

schaft oder anleihen zu dulden styn. (Gebr. 
u. M. 21. — 1758.) 

anleihen '̂  
Noch weniger wird, Anbelehnung, Anlehn

schaft oder anleihen zu dulden seyn. (Gebr. 
u. M. 21. — 1758.) 

anleiten 
Damit hat er (Ulphilas) sich bey seiner, 

zuvor wilden und ungeschlachten Nation un
sterblich verdient gemacht, daß er, nebst der 
christlichen Religion, ihnen auch einigen Ge
schmack von Wissenschaften mitgetheilet, und 
sie zu gelindern Sitten angeleitet. (Bt. I , 
187. — 1732.) 
"" Dazu: 

^ Anlei tung, die 2 (Ir isier u,. ̂ .äs-
wus) 

Was das erste anbelanget, so ist ja alles 
was dazu erfordert wird, in unzehligen An
lei tungen zur Poesie, so deutlich abge
handelt, daß es eine Person von mittel
mäßigem Begriffe, gleichsam spielend . . . 
erlernen tan. (B. T. I , 91. — 172ö.) 

. . . ob ich wohl noch nicht weiß was der 
Patriot nach Anle i tung seines Wetter
glases bor eine Erklärung davon geben 
werde . . . (Ebenda 1, 163.) 

Alle übr ige. . . hatten nur eiue seichte 
An le i tung zur Oper gegeben. (Cato, V.) 

An der natürlichen Fähigkeit unserer 
Landsleute hat es nicht gefehlt. Sie sind 
vielleicht noch wohl geschickter als viele Aus
länder. . . Es hatbloß an der Anlei tung 
zu den wahren Regeln und Exempeln der 
Beredsamkeit gefehlet. Man hat die Schüler 
der Redekunst nicht auf die Alten geführet, 
und ihnen die rechten Quellen nicht ange
wiesen. (Redet. 217.) 

Das Licht der Vernunft giebt uns diefe 
An le i tung . (Bayles Wb. I, 17.) YV. T. 
I , 86. 345. I I , 243. 899. Dichtl. 82. 142. 

^V t . I I , 876.) 
^ anliegen 
I. nahebey liegen, benachbart feyn (lisgt, nur 

2.18 Nittsl^vort, vor) 
Klein Asien hat den Ruhm, daß es nebst 

den anliegenden Inseln, die trefflichsten 

Weltweisen, Geschichtschreiber und Dichter her
vorgebracht. (N.V. I I , 118. — 1746.) 

I I . bitten ^ 
Sobald dieser Sturm vorbey war, lagen 

sie mir alle an, den gcmtzen Brief zur Ehre 
unsers Geschlechtes drucken zu lassen. (V. T. 
1,211.-1728.) 

Sie arbeitete damahls an der Auflage des 
Callimachus eines Griechischen Poeten; und 
als sie gelehrten Leuten einige Bogen davon 
wies: erstaunete man dergestalt über sie, daß sie 
der Hertzog von Montanster besuchte, und ihr 
inständigst anlag, einige lateinische Scri-
benten zum Gebrauch des königlichen Cron-
printzen herauszugeben. (Ebenda I, 317.) 

Kaum war ich daselbst angelanget.. ., als 
ich ihm anlag, mich die Tadlerinnen kennen 
zu lehren . . . (Ebenda I I , 66.) 

Man hat mir schon längst angelegen, 
einen Auszug derselben, zum Gebrauche der 
Schulen, zu machen. (Vorüb. d. B. Vr.) 
V. T. I . 320. I I , 187. Gebr.u. M. 21.) 

Dazu: 
Anliegen, das 

Man sah an ihr eine Frömmigkeit, die 
in allem Anliegen ihre Zuflucht zu Gott 
nahm. (Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. 
— 1725.) 

Das Anliegen ist eineBedürfniß, eine 
Vekümmerniß über etwas. (Gebr. u. M. 

^21.) j A T. I, 306. 373. I I , 247.) 
^/ anlocken ̂  (stislsr u. ^.üsluuS) 

Die Menschen aber haben so viel Dinge 
erfunden, sich zu den sinnlichen Dingen noch 
auf ordentlicheWeisezu reizen: Wie die tausend
fältigen Veränderungen in Speise und Trank 
zeigen, die zum Essen und Trinken anlocken, 
wenn man gleich weder hungrig noch durstig 
ist. (Ww. I I , 62. — 1784.) 

. . . weil sie das von mir dareingemischte 
Lustige dazu anlocken wird. (Bayles Wb. 
I. 46.) 

Allein, es ist noch eins, welches bisher die 
Jugend verwirret hat: ich meyne die große 
Ungewißheit, die nun so lange in der deutschen 
Rechtschreibung und den übrigen Theilen der 
Sprachkunst geherrschet hat. Fast alle, die 
sich in das Handwerk der Sprachlehre ge
mischet, haben sich besondere Meynnngen 
und Regeln gewählet; und dadurch viele mehr 
abgeschrecket, als angelucket ihre Anweisun
gen zu lesen; der Sprache selbst aber dadurch 
mehr geschadet, als genützet. (K. Sp. Vr.) 

Du stiftest einen Sitz den holden Pierinnen, 
Du fetzest Lehrer ein und lockest Schüler 

an. (Ged. I I , 590.) 
Der Eingang eines Redners soll deutlich, 

bescheiden und anlockend seyn. (Baüeux50.) 
. . . eine neue Bahne, die so viel an

lockender war. (P. A. V I I I . 16.) 
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Angelockte Pflanzvölker. (B. St.I,106.l 
zVayles Wb. I I I , 562 A. Aavles K 370. 
Vb. T . bö. Vorüb. d B. 196. v l . Vr. 

Tazu: 
anlocken lassen, sich i 

. . allem endlich l ieß er ilch durch die 
ihm erwiesenen Llebkmungeu anlocken. 
«Vüyles Wb. I, 37.— 1741.) 

Anlocken, das 
. . . er würde diele Unbequemlichkeit der 

meiden können, wenn er diese beyden Voi 
züge des Anlockens und Bele!nen-3 de.. 
Anfänger verbinden möchte. «N. V lV, 
210.— 1747.» 

Anlockende, das: 
Die Predigten mimen also etwas an 

lockendes haben. lN.G.X.bW.^ 1760.) 
Anlockung, die? 
. . . wie sie durch diese Anlockungen 

gemacht, daß viele Leute von gutem tzau?e 
ihr Gut für sie «erkauft. (BaylesNb. I I I , 

^840. - 1743.) Mahles Gb. IV , 590.^ 
Unlodt , das-Z-

(s.:Anlat) 
^ anmahnen 

Man sieht aus diesem Schreiben wohl, daß . 
die Königin . . . auch unsre Jungfer Fabian 
zum Abfalle angemahnet. <V. T. I, 320. 
- 172L.) 

Und was wäre das vor ein Ruth, wenn man 
einem die Schellen von derNarren-Kappe abzu
nehmen anmahnen möchte, an ihrer Stelle 
aber einen Fuchsschwanz an dieselbe zu heften 
bewegen möchte. (Ebenda I I , 146 ) 

. . . sie waren angemahnet worden, 
leißig darinn fortzufahren. <M. I I I , 401.» 
Ww. I I , 392. Ges. Red. 459.1 

Dazu: 
Anmahnen, das f 

. . . auf Anmahnen feiner römischen 
Bekanntschaften. <N.B.VII,200.-1?48.) , 

Unmahnung, die > 
E r . . . befließsich auf die Anmahnun- ' 

gen vieler Personen dieser Stadt, eine Aus- ' 
gäbe von ihrem berühmten Zandsmanne ' 
zu verschaffen. (VaylesWb.1,413.—1741.) 

. . . denn er hat vorgegeben, daß dieser 
Schriftsteller, aufd ieAninahnung wieder 
zu antworten, geantwortet: es sey besser zu ' 
schweigen. (Ebenda IV , 370.) 

Ich übergehe auch die Anmahnunqen ! 
^ u r Tapferkeit... (Ges. R. 63.) j 

anmalen 
^ Die Vollmacht den Engeln Flügel auzu- ! 
malen, wird aus der Bundeslade und aus ! 
dem 9. Kap. Daniels hergenommen. (Hl. 607. 
— 1760.) ^ 
.̂ Anmarsch, der ( N n ^eiiM-ard 2.Q- ^ 

MHrl?c;1iisrsn k6li1t>.> ! 
. . . auf die erhaltene Kundschaft von dem z 

A n m arsche Francifcus des I < Bayles Wb. 
I I . 688 — 1742., 

llNUMMN »IlSZt. Q,ir s.I>- ^lirtel^vart. 
vor i 

Und ob ich gleich jederzeit den ledigen 2tand 
dem ehelichen nnt einer angemaßten Frey-
müttn'gkeit vorgezogen: w habe ich doch in der 
T lM mit Schmelzen auf eme am'mndlge Hey-
rath gewartet l V T. I I , 235. — 1726 ! 

. . daß auck ihm von Jugend auf ein 
brennender Haß wieder alle a n g e m a ß t e 

worden «Redet. 65^ » 
Er lebte unter Cromwells angemaßter 

Regierung sebr bc^uemlich. t ZanleZ Wb. I I I . 
3W.z Bt. l . U'l Pnyle« Wb. I I I . 43!. 
Hl. I48U.I 
^"" Tazn: 

^ anmaßen, nch 
l. mit dem 2. Fall 
8,. etwas an sich nehmen 
. . . da sich schon ein andrer der Kain'er-

lichen Belohnung unverschämter Weise an 
zumassen unterstünde. <P.'sG.V.—25.) 

Uns Teutsche aber hat man . . . mit Ge
walt zu einem barbarischen Volcke machen 
wollen, welches f i ch keines guten Geschmackes 
an zu massen habe. «V. T. I, 3.',.) 

Denn was einige Stümper unter uns 
anlanget, die in einigen Gedichten sich einer 
Itüliamschen Freyheit an massen, und 
sonderlich in den fünffüßigen Veven, den 
Abschnitt bald nach der vierten, bald nach 
der sechsten 3y!be, bald auch wohl gar nicht 
gemacht: so überläßt man dieselbe ihrem 
Eigensinne und dem Gespötte der Schüler, 
die den Ubelklcmg solcher Zeilen sogleich 
wahrnehmen. «Ti'chtt. 320. > 

. . . man setzte es wieder in den Stand, 
sich von neuem feines Vorzug« anzu-
maßen. tBanles Nb. I, 238.) 

Und da vollends auch die Grafschaft Pro
vence damals, wie die übrigen watschen 
Staaten, von dem deutschen Kaiser zu 
Lehn gegangen; so sieht man gar leine Ur
sache, warum sich die heutigen Franzosen 
diese Provenzalvoesie anmaßen. < Ges. R. 
50.» 

. . . darauf läßt er unmittelbar die Römer 
kommen, die sich des Reiches anmaßen 
müssen. iS. fr. K. I I I , 439.) 

d. sich etwas herausnehmen 
Unterdessen maßten sich die Prediger 

einer wüthendenUugebundenheit an. (Bay
les Wb. I , 690. — 1741.) 

I I . mit dein 4. Fall 
I r i s , die jüngste und schönste unter uns, 

hat sich diejenigen Materien, welche in 
die sogenante Galanterie lauffen, ange-
masset. <V. T. I I , 9. — 1728.) 
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Doch haben w i r uns selbst das Recht 
angemaßel den tlagbar-Eintommenden 
gewisse Entscheidungen auszufertigen. (Eben
da I I , 163.) 

Diejenigen haben sichs gemeiniglich 
ang emllsset, den Titel eines Poeten aus-
zutheilen, die einen viel zu seichten Verstand, 
und eine viel zu blöde Einsicht in das Wesen 
der wahren Dichtkunst gehabt. (Dichtt. 79.) 

Cicero hatsichs auch nicht angeinaßet, 
den Demosthenes zu erreichen, geschweige 
denn zu übertreffen. O l . Tchr. 624.) 

Man gönnet in diesen Fällen einem jeden 
seinen Geschmack und seine Einsicht; sieht 
aber hingegen auch nicht, woher man 
sich ein Recht anmaßen könne, seine 
Meynung auch andern aufzudrängen, oder 
es andern Ionrnalisten vorzuschreiben, was 
für Bücher sie in ihren Munatschriften der 
Welt bekannt machen, oder wie sie davon 
urtheilen sollen. (Bt. V I , V.) sV. T. 1,37. 
39.157. 11,83. Fl . G. 69. Bayles Wb. 
I , 96. 114. 451. I I , 1^ . N. B. I , 104. 
Sprachk. 6b.) 

v/Anmaßung, die 
.. . seine unrechtmäßige Anmaßung. 

(Bayles Wb. I I I , 257. — 1743.) 
. . . man hat sein Stillschweigen für eine 

Abstehuug von seiner unrechtmäßigen 
^ A n m a ß u n g genommen. (Ebenda.) 
/ ««mauern ^ (lisg't nur in üdsr-

v trgAsnsr LeäsutunA unä, 9,18 N i t t s l -
word vor.) 

I m Gegentheil können sie zaubern, daß, 
wenn gleich ein guter Wind wehet, dennoch 
das Schiff keinen Fuß breit weitersegeln tun, 
und solchergestalt so fest als an gemauert 
stehen bleiben muß. (Bm. I I , 102. — 
1728.) 

Mi t den Füßen muß ein Redner nicht ganz 
fest und llngemauert stehen. (Vorüb. d. B., 
237.) 
^/ anmelden 

Die Kinder meld eten dieses Fest an. (N. 
B. V, 266.) 

Denn als er den Sextus bei seinen Frauen 
a n g e m e l d e t . . . warnet er dieselbe mit dem 
Exempel des Paris und der Helena. (N. V. 
I , 57.) 

Er h a t t e . . . das Vergnügen, dieselben in 
dem Frankfurter Bücherverzeichnisse ange
meldet zusehen. (BaylesWb. 1,64. —1741,) 
Bayles Wb. I . 89.) 
"" Dazu: 

.̂ anlnelden, sich (sich bemerkbar machen) 
. . . biß ihm die Augen zufallen und der 

Schlaf sich anmelden will. (V. T. I, 
150. — 1725.) 

Anmelden, das f 
. . . da hingegen andere gleich bey 

dem ersten Anmelden ungehindert hin
eingelassen wurden. (B. V. I I I , 293. — 

„1742.) 
Amneldmmsschrift, die!, 

. . . zur Vehcmptnng der Anmerkungen, 
welche der Herr Des Cartes über eine A n -
melduugsschrift gemacht hatte. (Bayles 
Wb. I, 233. — 1741.) sVnyles Wb. I , 8ll.j 

anmerken 
I . beanstanden f 
I n deinen Schriften ch kein Tadel anzu

merken. (G. 1,404. — 1724.) 
Unsere grosseste Sorgfalt wird dahin gehen, 

daß wir erstlich nur solche Fehler anmerken 
wollen, die einem Menschen würklich zuge
rechnet werden tonnen. (V. T. I, 6.) 
II. bemerken, wahrnehmen (s. auch: ange-

merktermaßen) ^ 
Ich habe angemerckt, daß die Gespräche 

des Frauenzimmers in ihren Gesellschäfften 
meistentheils von abwesenden Personen han
deln (V. T. I , 45. — 1725.) 

Wenn man die Schwere der Körper be
trachtet, so merket man noch einige andre 
Regeln ihrer Bewegungen an, die von den 
obigen unterschieden sind. (Ww. I , 263.) 

Cicero würde nimmermehr ein Cicero ge
worden, sondern allezeit ein kleinmüthiger 
Barbar, oder Ausländer, geblieben seyn; der 
an die Ehre, einem Demosthenes zu gleichen, 
und unzählige andre Redner zu übertreffen, 
nimmermehr hätte denken dörfen; ja dem. auch 
Kinder in Athen zuweilen Sprachschnitzer 
würden angemerket haben. (S. f r . K . I , 
101.) 

I I I . hervorheben, kennzeichnen, nennen -f-
Ich muß vielmehr dasjenige anmercken, 

wodurch er mitten iufeiner vermeyntenGalan
terie, wieder die Galanterie verstoßet. (V. T. 
I , 115. - 1725.) 

Endlich merken w i r unfern Deutschen zu 
gut an, daß dieser ehrliche Rebhuhn... in 
der rechten metrischen Verskunst keine Nach
folger unterseinenLandesleutengefunden. (Bt. 
I , 680.) 

Ich merke dieses darum an, weil viele 
deutsche Affen der Franzosen, auch im Deut
schen schon so widersinnisch zu reden anfangen. 
(Ebenda V I I I , 451.) 

Die Vollkommenheit eines folchen Wertes 
erfordert, daß darinnen alle Fehler, fo wohl 
großeals kleine angemerket werden. (Bay
les Wb. I , V. I.) 

. . . die angemerckten Ste l len. . . (V. 
T. 1,330.) sV.T. 1,325. Bm.1,58. Spracht. 
297. 457.j 

Dazu: 
^ anmerken, sich etwas f 

Dieses ist kaum die Helffte von dem
jenigen, was ich mi r von diesem jungen 
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Menschen angemercket hübe. sV. T. I , 
78. — 1725. > 

. . darum mag sich ein jeder selbst der
gleichen anmercken und sein Gehör zu 
Rache ziehen. «Tichtt. 321.j 

Angemerkte, das f 
Ben dieser Vorrede nun, fallt aus;er 

dem bereits angemerkten nichts zu er
innern vor . . . iBt. I I . 174. — 1738.» 

Anmerken, da« 5 
Zu beyden gehöret eine große Behutsam

keit, Aufmerksamkeit und llebung im A n 
merken und schlichen. iWw. 7. Aufl. I I . 
HM. — 1733. j 
^ Unmerter, der^ l^tiolei-» 

Ten Herrn Corneille wollten wir wohl 
noch von einer Beschuldigung freymachen, 
welche ihm der französische Anmer te r 
aufbürdet. ( M . IV. 310. — 1785.) 
" Anmerkung, die i-
I . Betrachtung 
Ich schliefst m i t dieser lehrreichen A n 

merkung . . . (Leichenrede auf Frau Dr. 
Schütz. — 1725.) 

Sie (Leibnitzens Schrift „Unvorgreisfliche 
Gedancken" :c.) halt ohnedem solche Vor
schläge und Anmerkungen in sich, die 
man sich bey unserer Gesellschaft langst zur 
Regel dienen lassen. Es ist zn verwundern, 
daß dieser große Mann, in allen Arten der 
Dinge, daran er sich gewaget, solche Meister
stücke verfertiget, als ob er sich sein Leben-
lang auf nichts anderes geleget hatte. Zum 
wenigsten wird man hierinn einen recht 
patriotisch gesinnten Kenner und Verfechter 
seiner Muttersprache finden. Er eifert recht 
für die Ehre feines Vaterlandes, nnd wir 
bedienen uns seines Beyspieles um so viel 
lieber, unfre Bemühungen zu rechtfertigen, 
ja besser wir dadurch gewissen eingebildeten 
großen Geistern zeigen können, daß es 
einem gelehrten Manne nicht unanständig 
seh, die Kenntniß der Sprachen und die 
Untersuchung der Wörter mit der Wissen
schaft der Sachen zu verbinden. Es verräth 
nämlich eine große Unwissenheit, wenn man 
nicht erkennet, daß vielmals die Sache nicht 
ohne die Worte, und umgekehrt auch die 
Worte nicht ohne die Sachen recht verstan
den werden können. lBt. I , 868. j 

Hier kann man alfo bey dem HerrnBayle 
eben dieselbe Anmerkung machen, die 
er so oft bey andern großen Männern ge
macht, daß nämlich das Gedächtmß durch 
seine Schwäche oft die berühmtesten Leute 
in Versehen und Widersprüche gestürzet. 
sBayles Wb. I I . 876 A.) 

Ich muß bey dieser Veranlassung noch 
eineAnmerkungmachen, die ein gemeines 
Vorurtheil der Studirenden betrifft. Man 

hält insgemein davor, die Philologie er
fordere einen ganzen Menschen: Und wer 
sich also den Tprachen gewidmet habe, der 
müsse sich auf dieselben allein legen: alle 
philosophische und mathematische Wissen
schaften hingegen beyseite seyen. Taher 
kömmt es denn, daß die Liebhaber der 
Critik und Alterchümer. der Historie und 
Luteiatur Feinde der Neltweisheit und 
Mathematik werden: Gerade als wenn eins 
dem andern zuwieder lieie! Gerade als 
wenn man ein gründlicher Criticus ohne 
die Weltweist-.eit werden, oder von den 
Wörtern vernünftiger Scribenten würde 
Red und Antwort geben können; ohne ihre 
Sachen, Gedanken und Vernunftschlüfie zu
vor recht eingesehen zu haben, lRedet. 576 ) 

Noch eine Anmerkung wegen derVey-
, Wörter kann hier nicht schaden, um den Mis -
i brauchen gewisser Neuern vorzubeugen, die 

sich den Ruhm einer schönen Schreibart nur 
durch Verdrehungen der Wörter zu erwerben 

z suchen. < Spracht. 226.j 
I I . Note« sMielsr u. H.c!o1uQ3, 
I m vorigen Jahre sähe man wieder in 

, den gelehrten Leipziger Zeitungen... in 
! einer Anmerkun g folgende Nachricht stehen. 

lP.'s G. V. — 1725.) 
. . . sehr ausführliche Anmerkungen, 

i Eato, V.) 
So wenig ich nun sonst zur Heraus

gebung fremder Schriften und zu Ver
fertigung vieler Anmerkungen geneigt 
gewesen . . . «Baules Wb. I , V.z 

Tiefe Anmerkung soll bey den fol
genden Zeiten ein Zeugnis; ablegen, daß ich 
den verderbten Geschmack unsrer neuen 
Dichter, nicht gebilliget, und an ihrem 
dunkeln Schwulste keinen Gemllen gehabt 
habe, t Ebenda I I I . 704 A.l 

Ter Weg, Schriftstellen, die man heraus-
giebt, durch Anmerkungen zu erläutern, 
ist gar zu gewöhnlich; als daß ekle Leser 
ihn itzo mehr artig finden sollten. TieNoten-
macher sind ihnen durch den Misbrauch 
dieses Handwerks . . . verdächtig geworden: 
und die meisten haben also das Schicksal 
gehabt, nicht gelesen zu werden. lA. T. V.) 

' sV. T. I. 12. 46. Bt. I , 414. Spracht. 10. 
' ^24S. 485.) 
l anmerlenswert 5 
^ Was in dieser Absicht mit den Juden uoi-
' geht, ist anmerkenswerth. tB.St . I I , 508. 
z —1760) 

mlmertenswürdig f 
l l . u. 3. Staffel fehlen) 

! Was noch anmer tenswürd iger ist. (N. 
^ G. I X , 904. — 1759.) 
I Anmertenswürdtge, das -s-
^ <1.u. 2. Staffel fehlen) 
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Das Anmertenswürdigste hierbey ist, 
daß er mit höchstem Rechte die Erklärung des 
berühmten Harsdörfers verwirft und mis-
billiget. (Vt. I I I , 42. — 1734.) 

Anmertunasmacher, der -j-
. . . die Schriften dieser Anmerkung s-

Mllcher. (Bayles Wb. 1,1.XVII. — 1741.) 
Dieses ist ein schöner Text für die politischen 

Anmerkungsmacher. (Ebenda I, 25.) 
Wie hat doch unser Anmerkungsmacher 

so unverschämt feyn tonnen . . . ? (Ebenda IV, 
689.) 

, anmerk«ngswürdig(s. auch:nnmerlens-
würdig) ^ 

Diese Betrachtung ist sehr anmcr tungs-
wnrdig. (B. St. I , 438. — 1760.) 

Anmut, die <A. rmä annir l t , !^ l in-
äon 8i«d, ds^ <3at.t,3«d6(1 ta^t nuI 
Me l i 8sitsu — äll,8 2sitv^ort, an-
i n n t e n ksnlt, 8o>^o1 nisr ^vie bs / 
<Isin tal^Lncisn ^.u, inuton.) 

D ie Anmuth und die Pracht der Fürstin. 
(P.'s G. 251. — 1724.) 

Das Deutsche gcmtz allein beleidigt dein Ge
hör, 

Em fremdes Wort erhebt der Zeilen A n 
muth sehr. (Dichlk. 469.) 

Nur solch ein auserlesnes Chor 
Kann deinen edlen Geist durch Kunst und 

Anmuth rühren. (Ged. 1, 44.) 
Em schwerer Schmertz schlug seine A n 

muth nieder. (En. 248.) 
Ist sie nicht an Schönheit reich? 
Ist sie nicht ein Bild der Tugend, 
Voller A n m u t h , voller Jugend? 

(Ged. I , 74.) 
Die Anmuth der Gestalt, die reizenden 

Geberden, 
Gang, Haltung und Person sind werth ge

liebt zn werden. (Ebenda I, 384.) 
Nein! mir gilt nicht alles gleich; 
Ich tan hassen, ich kau lieben; 
Ich bin an Empfindung reich, 
Reich an Zärtlichkeit und Trieben. 
Tadelt denn mein Wesen nicht, 
Wenn ich Geist und Anmuth ehre: 
Denn Natur und Wahrheit spricht, 
Daß ich mit zur Welt gehöre. 

(D. G. I I I , 828.) 
Von Anmuth reich. (Ged. I I , 109.) 
. . . der Anmuth zugeschweigen. 

(Ged. I, 447.) 
Wie wird die Anmuth nicht bey reifern 

Jahren stillten. (Ged. 1,501.) 
D ie Anmut scheint sie zu beleben. 

(Ged. I I , 454.) 
. . . der Anmuth Macht. (G. I, 461.) 
. . . der Anmuth Netz. (G. I, 451.) 
Doch lieb ich Lalagen, die so voll A n 

muth lachet, 

So voller Anmuth spricht. (Hl. 99b.) 
O welch ein Strom von Anmuth füllt die 

Luft! (Ged. I I , 427.) 
Die theatralische Fabel. . . muß durch 

ihre eigene Anmuth einnehmen, bezaubern 
und rühren, nicht aber durch so viel fremde 
Zierrathe die Sinne ihrer Zuschauer zerstreuen. 
(Bt. I I I , 682.) 

Die Sittenlehre, so in diesen Blättern herr
schet, ist rein und erhaben, und der Geist, wo
mit selbige vorgetragen wird, hat Feuer und 
Anmuth. (Ebenda V I I , 171.) 

Wer wird aber die Zierlichkeit und An 
muth der deutschen Sprache am Wienerischen 
Hofe suchen? (Ebenda V I I I , 433.) 

. . . ohne alle Anmuth. (Ebenda V I I I , 
618.) 

Gleichwohl fand sie eine kleine Anmuth 
dabey. (Bayles Wb. I, 276.) 

Nur Buhlschwestern suchen sich mit hundert 
Künsten gefällig zu machen. Eine keufche 
Schöne gefällt durch ihre natürliche A n 
muth. (N. G. V, 237.) 

. . . mit al ler Anmuth der Jugend. 
(Vatteux 39.) 

Endlich bemerke man auch, ob nicht unsre 
Muttersprache zehnmal geschmeidiger und 
kürzer zu Uebersetzungen der Alten ist, als die 
französische; da wir ihre Gedichte fast von 
Wort zu Wort, mit gleicher Kürze, Anmuth 
und Kraft, ja gar in demselben Sylbenmaße 
und Wohlklange geben tonnen, welches ein 
Franzose wohl bleiben lassen muß. (Bayles 
Wb. I, 520 A.) 

Er ist vielmehr versichert, daß . . . auch 
Blätter und Blüthen zurAnmuth undZierde 
eines Gartens etwas beytragen. (Ges.R. 152.) 

Man redet von der Lieblichkeit und A n 
muth gewisser, imgleichen von der Rauhigkeit 
anderer Mundarten. (Sprachk. 11.) 

. . . eine an Zierlichkeit und Anmuth 
blühende Sprache. (Ebenda 4. Aufl. 26.) 

. . . eine tausendfältige reizende Anmuth. 
(N. B. V I I I , 179.) 

Was ist an einem solchen Stricke, darin« 
weder Regel noch Anmuth herrschet, gelegen? 
(N. V. I I , 139.) 

Die Liebe zu unserer Muttersprache scheint 
mit ihr er bisher stark angewachsenen Voll
kommenheit und Anmuth , fast überall merk
lich zugenommen zu haben. Auch in denen 
Landschaften, wo man sie bisher gar nichts 
geachtet, fängt man an, auf ihre Schönheiten 
aufmerksamer zu werden, und sich um eine 
mehrere Fertigkeit darinn zu bewerben. Was 
lassen uns solche glückliche Borbothen nicht 
hoffen? An derFähtgkeit der deutschen Sprache, 
die gelehrtesten Sachen, von welcher Art sie 
auch seyn möchten, deutlich, nachdrücklich, leb
haft, ja schön und,anmuthig vorzutragen, 
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lassen uns ja die trefflichen Schriften der ge
lehrtesten Männer in allen Gattungen nicht 
zweifeln, die in der ersten Hälfte dieses Jahr
hunderts ans Licht getreten sind . . . Die Aus
lander selbst sehen unsere Sprache nunmehr 
schon für eine der schönen und nöthigen euro
paischen sprachen an, die sie lernen müssen: 
und der zu einem vollkommenen Rulune weiter 
nichts, als die Liebe ihrer eiqenen Landes-
leule fehlet. <P. A I. Vd.z sV. T. I I . 351. 
Gm. I . 30. F l . Schr. 646. Tlchlk. l7 ^14.5. 
236. 342. Ged. I , 71. 141. 14^. 875. I I , 
132 8. 137. 161. 178. t w . 198 454 53'<. 
545. 602 3. Bt. I I . 153. 630. V. 49d. 
V I I I , 432. 604.684. Aayles Wo. I, V.256 
I I I . 441. F l . L. 25. Th. 589. N. Ä. I I I , 
427. V. 404. 454. V I . 76. V I I . 188. Redet. 
837. Spracht. 547. 630. N. G. I I I . 310. 
V I , 317. X . 408. Blltteur 46. 190. Hl . 408. 
522. B. 3 t . I , 22. 37. Üb. 140. 23ö. I I . 
49. 51-! 
" - Redensarten: 

Anmu t erlangen 
So nülhig es vor jenen dreyßig und inehr 

Jahren war, der deutschen Sprache einen 
vorzüglichen Fleiß zu widmen; um in der
selben eine mehrere Reinigkeit. Anmuth , 
und Richtigkeit in der Schreibart zu er
langen, als damals von den meisten 
Schriftstellern beobachtet ward: so glücklich 
ist bisher der Fleiß derer gewesen, die solches 
seit dem qethan haben. lS . fr. K. I, 176 
— 1754.» 

Anmut erteilen 
. . . eine beständige Abwechselung des 

sanften, stärkern und lauten Tones: der ge
linden und rauhen Stimmen: der lcmg-
samern und Heftigern Aussprache, muß dem 
Vortrage die vornehmste Anmuth er-
the i len. (A. R. 304. — 1759., 

Warum sollte sich denn auch die Wahr
heit nicht gleicher Nutzwerte bedienen, und 
auch Ken ewigen Wahrheiten der natürlichen 
. . . Religion des menschlichen Geschlechts, 
und aller vernünftigen Wesen, eine A n 
muth erthei len?' (N. G. X , 693.) 

H. M . Lessing ist seit etlichen Jahren einer 
von den beliebtesten Schriftstellern unsers 
Vaterlandes gewesen. Die Neuigkeit seiner 
Feder, ertheil te allem, was er schrieb, 
eine besondere Anmuth. (Ebenda X, 
750.) 

Anmut geben 
Ich bin also derungezweifeltenMeynung, 

daß alle unste junge Herren, von einer be
liebten Dame, die durch eine artige Mine 
den verdrüßlichsten Sachen eine Anmuth 
geben tan. weit mehr lernen würden, als 
von einem sauertöpfischen Grillenfänger. 
(Vm. I. 21. — 1727.) 

. . . vielerlei; Arten der Abwechselungen, 
die dieser Versart eine recht wunderwürdige 
Mannigfaltigkeit und Anmuth geben. 
,Vd. T . 123., 
Anmut gewinnen 

Auch die trockensten. . . Materien ge
wannen eine vorhin nie geahnte A n m u t h. 
(N. G. X , 714., 

Nnmut haben 
. . . es würde im Französischen wenig 

A n m u t d haben. «Ällyles Wb. I , 385. 
— 1741.» 

Von Arien . . . will ich doch einige 
C'remve! geben, die . . . auch im Lesen v ie l 
A n muth haben. ! Vb. D. 158. j 

Seine Figuren haben viel Anmuth. 
,^<Hl. 190., 

Anmuten, das i,' Zumutung!'°' ( ̂ äo!un<;. 
— .^täolkr l iat uuck,.»ler.Vrunuter"., 

. . . weil unser Absehen tugendhaft'!: w 
wünschen wir mit dem Anmuthen aus un-
serm Tadeln eine allgemeine Hechel zu machen. 
verschont zu bleiben.' <B. T. I, 64. — 1725.) 

Anmutung, die Eumllluiig) 
Sie bittet den Himmel, wegen einer so 

schändlichen Anmut hung. um Geduld. 
(N. G. V I I , 30. — 1757., 

anmutig l^!nI<ic:dl!U^vvQrt,(l')titnv^. 
— (3riinni.) 

1. Staffel 
n. Beywort 

Dero scharfsinnige Satiren nebst der an
muth igen Unterredung von der Poesie . . . 
«P.'s G. W. — 1725., 

Du wirst an ihr eine anmnthige Freun
din . . . haben. tV. T. I I , 391.» 

. . . eine anmuthige Weltbezwingerin. 
«Fl. T. 206.» 

Man hat insgemein einen guten Stilisten 
'chon vor einen guten Redner gehalten, und 
einen anmuth igen, zierlichen Vortrag, der 
nur die Ohren und die Einbildungskraft gê  
kugelt, eine Beredsamkeit genennet. (Redet. 35.) 

Endlich kann man auch wohl in den Ge-
mülhsbewegungen selbst hin und wieder etwas 
einstreuen, das die Gemächer auf eine an
muth ige Art beschäftiget, (Ebenda 203.) 

Nicht nur die anmuthige Gestalt; sondern 
die vielen Schönheiten der Seelen leuchteten 
ihnen', als einem vernünftigen Freyer, inson
derheit in die Augen. (Ebenda 476.) 

. . . anmuth ige Fabeln. (Bt. V I l l , 612.) 
Mi r gefallen anmuthige Ausdrückungen. 

(Ebenda V I I I , 61?.) 
. . .die anmuth ige Einfalt feinesWesens. 

(N .B . 111,417.) 
. . . ein sehr anmuthiges Wesen. (Eben

da X I . 197.) 

für Ihnen. 
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. . . da er vielleicht die praktische Philosophie 
auf eine anmuthige Art einzuflößen ge
suchet. (R. F. 21.) 

Und gesetzet, daß man die Religion lehren, 
die Gerichtsstatle besetzen, und den Krauten 
helfen mnß: soll man deswegen die aumuthi-
gen Wissenschaften, die schönen Künste aus 
der gelehrten Welt verbannen? (S. fr. K. 
1, 96,) 

Die Kenntniß der alten Weltweishcit ge
höret zwar nicht eigentlich zu den Absichten 
unserer Arbeit: doch kömmt uns die Wissen
schaft der deutschen Alterthümer fo anm uthig 
vor, daß wir nicht zweifeln, es werde nnsern 
Leseru eine vollständige Nachricht von den 
Druiden, als den ältesten Wellweisen unsrer 
Vorfahren, nicht unangenehm feyn. (Bt. 
I I , 69.) 

Aus diesen haben die größten Männer. . . 
alles, was wir in ihren Schriften als erhaben, 
als artig, als scherzhaft, als anmuthig, als 
natürlich bewundern, größtentheils geborget. 
(Ebenda V I I I , 611.) 

. . . ihr oberster Gipfel aber sey sanft und 
anmuthig. (Vorüb. d. B., 155.) 

. . . ihre Schreibart war anmuthig und 
rein. (Hl. 736.) Dt . I I , 312. V I I I , 439. 
Redek. 11. 12. 35. 57. 203. 350. Bayles Wb. 
1,18. Th. 825. N. B. V, 408. N. G. V I I , 
157. Vorüb. d. B. 155.) 

d. Nebenwort 
Die eineRede ist zwar anm uthig zu hören, 

aber man tan sie nicht recht verstehen. (Redet. 
194. — 1736.) 
2. Staffel 1' 

2,. Beywort 
. . . damit er mit desto anmuthig ern 

Straten wieder aufgehen und hervorleuchten 
tonnte. (Ges. R. 434. — 1733.) 

Darf denn niemand neben der Kunst zu 
predigen, Processe zu führen, oder Kranken 
beyzustehen, auch einige anmuthigereDinge 
kennen lernen? (Vatteux 4.) 

Und wenn ein Uebersetzer vom Himmel 
herunter käme, lauter Wunder thäte, und fein 
Original nicht nur völlig erreichte, sondern 
gar überträfe: wie es denn in gewissen Fällen 
gar wohl angeht: so würden dennoch diese un
erbittlichen Richter ganz unveränderlich be
haupten: das Original sey unendlich viel 
stärker, anmuthiger und sinnreicher; die 
Uebersetzung aber habe ungemein viel von der 
Schönheit desselben verloren. (Bayles Wb. 
I I . V.) lK. B. V, 388.) 

b. Nebenwort 
Ihre sechzehn-jährtge Jugend blühet weit 

anmuthiger als Narciffen und Rosen, die 
llllerschönsten Kinder des Frühlings. (Bm. I, 
25. — 1727.) 

Die VeMltmß, Manigfaltigkeit und Ein

heit machen es (ein Gebäude) bequemer, dauer
hafter und anmuthiger. (Batteux25.) M. 
B. V, 139.) 
3. Staffel f 
Ich erschrack, daß eine Sache, die ich vorhin 

vor unnatürlich gehalten hatte, in der Natur 
felbst das anmuthigste Original haben 
sollte . . . (Bm. I I , 6. - 1728.) 

Selbst der Sprache eines jeden Landes 
wächst von der Poesie der große Vortheil zu: 
Sie bereichert dieselbe mit den zärtlichsten, 
anmuthig sten und prächtigsten Ausdrückun
gen. (Ebenda I I , 123.) 

Ist es nicht Deutschlllnd, dessen Sprache, an 
dreyen der größten nordischen Höfe, für eine 
der artigsten und anmuthigsten gehalten 
wird? (Ges.R. 130.) 

. . . einer der anmuthigsteu deutschen 
Schriftsteller. (N. G.IV, 375.) sWw. I. 476. 
N. B. IV, 20.) 

Anmutige, das f 
1. Staffel 
I n der That ist es zwar was anmuthi-

ges, ein gntes Gedicht zu lesen; aber es bleibt 
auch mehrentheils dabey. (D. G. I I . 35. — 
1730.) 

Hierdurch erhielt er nun die beste Gelegen
heit, auf eine ungebundene Art alles zu sagen, 
was ihm bey dieser Sache anmuthiges und 
lehrreiches einsiel. (Bayles K. B.) 

Mit derZeit aber..., hätten sie angefangen, 
das Anmuihige mit dem Ernsthaften zu 
verbinden. (N. B. V I I I , 241.) Medek. 357.) 

Ja es werden so wohl die Redner als die 
Zuhörer das nützlichste und heilsamste dem 
leichtesten und anmuthigsten vorziehen 
müssen. (N. 191. —1729.) 

Anmutige, der f 
Georg Arivert, Fürst zu Anhalt, der A n 

muthig e. (S. fr. K. I I I , 248. — 1756.) 
Anmutigteit, die 

. . . von der Anmuthigkeit dieses 
Studii itzo nichts zu gedenken. (Vt. I , 218. 
— 1732.) 

«nmmtretch (<ÄriirlrQ ̂ vLint aut L r o o -
^68 iim, der 6^8 nous Ve^wort b«-
rsit,L in eisu, 2xva.ll2i'Z'Li' ^a,drsu, Ze-
dranotit, K,g,t,, wie 63 8llo,6int, a,l8 
erster.) 

Ihre Tugend, ihr Verstand, 
Ihrer Jugend frische Blüthe, 
War das anmuthreiche Bund 
Für sein redliches Gemüthe. 

(Ged. I , 197. - 1732.) 
Seht der edlen Voigtinn Gaben 
Und den anmuthreichen Scherz! 

(G. I I , 181.) 
Anmutsblick, der f 
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Liebes'eile, Liebesbrief, Gewaltsbri.es, A n -
muthsbl icke. . . iBt. I I , 103. — 1733., 

anmutvl l l l^ «auch: anmutsvoll) 
ü. EigensMitswort 

Die Weisheit regte schon den A n m u t h s 
vo l len Wund . . . 

«Dichtk. 520. — 1725.» 
Tenn, wem sind wohl die so nutz- als an -

muthsv o l l e n , die sinnreichen, die geist-
erfüllten ^chriilen umers Poeten unbekannt? 
«Ges. R. 185. s 

. . . eine ünmnthv ol le Ungezwungenheit 
und Leutseligkeit. iBanles B d . 1, 60 l'. A.» 

Theure unmu thsvo l l e W a n e n ! !')l. 
G. X , L9U.; 

Tein Wesen, so mir zwar stets A n m u t h s -
v o l l geschienen . . . (Dichtk. 432.) 

B . 1, 463. N. B. I I I , 421.^ 
b. Beylegnngswort 

Wo bleibt^ wie T u ein Roß regierst. 
Und llumuthvoll die Seyten rührst? 

(G. I I , 159. — 1739.) 
annabergisch -s-

Aus den: Verzeichnisse seiner Schüler mit 
den drey ober« Elnfsen sieht man, daß die 
Annabergische Schule in gutem Flore unter 
ihm stehe. (Bt. V I l l , 190. — 1741.) 

annageln 
I. Grundbedeutung 
Es giebt Leute auf dem Lande, welche an 

denThürendcrtzäuserNaubvögel annageln -
in derÄteynung, es würden andere dergleichen 
Vögel nicht so leichtlich dahin kommen. <Th. 
228. — 1744., 

I I . übertragen 
Tiejenigen, welche die Natnr zwingen, und 

sie bey ihren Büchern annageln wollen, 
weichen mehr, als sie sollen, von dem Grund
sätze ab, daß das Leben nicht darinnen desteht, 
daß man lebet, sondern daß man gesund sey. 
(Vayles Wb. I I , 731. — 1742., 

. . . da er unaufhörlich bey den Vüchern 
angenagelt war. tEbenda IV, 281.) 

annähen 
. . . etwas mit weitläuftigen Stichen an» 

n äh en. (Gebr. u. V i . 28. — 175.8.) 
Annäherung, die-'" (8tie1er u. ^.äs-
INNZ) 

. . . b e y Annäherung der zuseinemTode 
vorhergesagtenZeit,.. (Bm.I , I I b . —1727.) 

Doch weil der feste Körper des Cometen ge
schickter zu einer schnellen Bewegrmg ist, als 
ein Dampf, so bleibt in der Annäherung 
des Cometen nach der Sonne der Schwanz 
allezeit etwas zurücke und strecket sich von der 
Sonne weg. (Ww. I, 314.) 

. . die Annäherung des Todes . . . 
(Bayles Wb. I , 37.) 

. . . die Annäherung des Winters. 
(Ebenda 1, 476.) 

Tiefe Stege sind durch eine Reihe von Ge
ländern, oder Pfosten, vor der Annähe
r u n g der Kutschen und Wagen versichert. <B. 
3t. 1.206.) fBm. I . 58. Ww. I . 34«. Bay
les Wb. I , 314. 698. Vayles K. 179. 655. 
B. St. 1,632. 11,333. 

Annäherungstabelle, die s 
. . . daß wir die Annaberungstabel le 

minheilen. zN. B. IX , 27. — 1740.! 
Annal i f t , der ! l. l̂«.t.t. tlt:r ^. nua. 16 n 

t'inüst. mau iu (Fs)tt.>«kElI.^ ^ein-ilcen 
»t^t.^ .1 u, n r b ü <: Ii E r.! 

Ersehet dazu, da»; der bayerische Annal ist 
.^,v»5!Nlnn< geheißen, i Vayles Wb. I , 388. 
— 1741.» 

. . . einen ungenannten Annal isten. 
; Ebenda I I , 106.» 

Dich hat unferm Annal is ten nicht in 
semenNrmn gedient.»Ebenda.! P.A. IX. 404.. 

Annat , daK" i XVtz!MN'ij 
. . . worinnen er unter andern die ersten 

Annaten des Pabstes von den vergebenen 
Pfründen angreift. < Vayles Wb. 111, 65. — 
1743.; 

annehmen 
I. in Empfang nehmen 

a. materiell 
Alan weiß was für Geschencke sie von den

selben angenommen. <V. T. I I , 21. — 
1726.» 

Ich nahm es dankbar an'. lGed. I, 318.) 
Sie n i m m t die Vlumen an? Es muß 

Tir glücklich gehen? 
<2chb. I I ! . 381.; 

M . 3. I I . 90. Ged. I. 571. Spracht. 401.s 
b. ideell 

Gieb dich, mattes Hertz zufrieden. 
N i m m , was dir dein Glück beschieden, 
Mi t gesetzter Großmuth an. 
Zeige, daß kein Wißvergnügen, 
Deinen Helden-Geist besiegen, 
Deine Brust erschrecken tan. 

(D. G. I I I . 396.) 
Sie giebt mir ihre Hand: und stirbt den 

Augenblick, 
Ich nahm sie von ihr a n : ich will sie auch 

behalten. (Valteux 140.) 
I I . adopliren 
Er nahm einen gewissen Justin tzesychius 

an Kindesstatt an. (Vayles Nb . I , 180. — 
1741.) 

Ana hatte angenommen eKinder. (Eben
da I. 37.) 

. . . die er seinem, au Kindesstatt ange
nommenen Sohn gab. (Ebenda I , 180.) 

I I I . in sein Wesen oder in seine Erscheinung 
aufnehmen 
Alle diese Gestalten anzunehmen, verän

dert die Musik geschickt die Töne. (Battenx 
210. — 1745.) 

http://Gewaltsbri.es
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DieThorheit nimmt in euch die schönsten 
Farben an . . . (Med. 1, 590,) 

Hier war kein leerer Schein einer fälschlich 
angenommenen Sittsamtett. (Leichenrede 
auf Frau Dr. Schütz — l?25.) 

Meynet ihr denn, daß mir dadurch ein 
Schimpf geschieht, wenn ein Hündchen meinen 
ietzo anqeno m m enen Namen flihret? (V. 
T. I , 242.) 

Die andre Gattung der Eigeuschafften, die 
ich angenommene nenne... (V. T. i l , 90.) 

. . . die durch den Schlendrian einmal an-
genummenen Formeln . . . (Bm. I, 107.) 

Man versteht aber nichts andres dadurch 
als die gantze Gemiithsart eines Menschen, 
seine natürliche Neigungen, seine angenom
mene Gewohnheit, und alles was daraus 
entsteht, das Gebet, seine Worte und Hand
lungen. (Dichtt. 559.) sV. T. I . 152. 338. 
I I , 37. 383. Vm. I I , 200. Bt. H, 888. 
Redet. 361. Vayles K. 30. BaylesWb.I,354.j 
IV. auf sich wirken lassen, sich zulegen. 
Das Gute n immt man an. 

(G. I , 585. — 1723.) 
Je mehr man ihn nöthiget, etwas anzu

nehmen, was er für falsch hält, desto mehr 
empöret er sich. (Redet. 635.) 

Wie gerne nehmen sie es nicht an. wenn 
ihrer Lesbien usw. etwas an ihrer Aufführung 
erinnern. (B. T. I , 8.) 

Das zweite Stück derselben gab schon zu 
erkennen, daß ihr den Titel der vernunsstigen 
nicht mit Unrecht angenommen . . . (Eben-
da I , 82.) 

. . . daß er sie bald darauf zu Gnaden an
nahm. (Bm. I , 15.) 

Wie ein reiner Spiegel alle sichtbare Dinge 
darstellet, die vor ihn gebracht werden: so 
n immt auch der reiche Witz eines Dichters 
fast alle mögliche Gestalten an. (Ges. N. 209.) 

. . . wenn sie günstige Vorurtheile an
nehmen wollen . . . (Vayles Wb. 1,V.iv.) 

. . . daß er sie aber nachmals als einen 
Lehrversuch angenommen; wie auch wohl 
andere Herrscher ihre ordog ox6nt.i-ic:a8 und 
spiL^cloL anzunehmen pflegten. (Rede 
auf Coppernicus. Ges. R. 115.) 

Nur wenige (Kunstwörter) habe ich mich er
kühnet, noch etwas besser einzurichten. Ich 
bin aber auch bereit, Erinnerungen deswegen 
anzunehmen; und mich, wenn ich eines 
bessern überführet oder belehret würde, zu 
bessern. (Spracht. V. z. I. Aufl.) 

Eine menschliche Seele ist geschäftiger bey 
ihren Empfindungen, als daß sie dieselben 
nur,wie eintodterSpiegel, leidend annähme. 
(Hv. V.) 

. . . insonderheit aber n immt es in Male
reyen, die Bedeutung menschlicher Figuren, 
oder Handlungen an. (Hl. 686.) sV. T. I, 
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54. l 0 l . 410. 412. Ges. R. 463. Dichtk. 52. 
456. B t . I I , 108. V I I I , 610. Vayles Wb. 
I, 7. 10. 27. 108. Spracht. 838.) 

V. gelten lassen 
Allein es erhellet hieraus, daß die Poesie 

für nichts, als einen blossen Zeitvertreib tan 
angenommen werden. (V. T. I I , 59.— 
1726.) 

Denn alles, was sie sagte, ward von der 
neugierigen, einfältigen und leichtgläubigen 
Jugend als ein himmlisches Orakel ange
nommen. (Bm. I I , 42.) 

I n Wissenschaften muß man sich im Er
klären aller Kunstwörter enthalten, die nicht... 
als bekannt angenommen werdentönnen. 
(Ww. I , 26.) 

Ich liebe meine Muttersprache viel zu sehr, 
als daß ich eine gründlichere Untersuchung 
nicht willig annehmen sollte, dadurch die 
Sprache selbst eine große Zierde erhalten kann. 
(Bt. I, 843.) 

Das sie (die Druiden) die Schöpfung der 
Well behauptet haben, ist sehr wahrscheinlich; 
ob man gleich nicht wohl heraus bringen tan, 
was vor eine Art der Schöpfung sie ange
nommen. (Ebenda I I , 82.) 

Es ist also wohl nicht in voller Schärfe 
anzuuehmen, daß man bisher, schon 200 
Jahre lang in Deutschland nur einen einzigen 
Dialect, nemlich den Hochdeutschen geschrieben 
und geredet habe. (Ebenda I, 224.) 

Denn die meiste Zahl der Zuhörer trauet 
ihrem Verstände soviel nicht zu, daß sie das 
Herz hätten, vor sich die ersten zu seyn, die 
etwas neues vor wahr annähmen. (Nedek. 
138.) 

Der P. Salian nimmt diese letzte Mey-
nung an . . . (Vayles Wb. I I , b.) 

Wie kannst du Gerechtester! den Tod eines 
unschuldigen, für die Schuld des Missethaters, 
zur Versöhnung annehmen? (Ww. 7. Aufl. 
I I , 492.) 

Alle diese angenommenen Meynungen 
haben unauflösliche Schwierigkeiten. (Vayles 
iL. 737.) 

Wir wollen aber fetzen, mein angenom
mener Satz sey wahr. (Ebenda 753.) M . 
1119.̂  
V I . es mit jemand a. (kämpfen) 

a,. Grundbedeutung 
Wie in den alten Turnieren ein jeder Ritter, 

dem ein andrer die Lanze buth, verbunden 
war, es mit ihm anzunehmen . . . (B.V. 
I I I , 463. — 1742.) 

d. übertragen 
Derjenige muß sich schon viel zutrauen, 

der . . . es mit einer grossen Anzahl von Läu
fern zugleich annehmen will. (Redet. 502. 
— 1732.) 

Euklides tonnte es mit dem Anstmedes in 
17 
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der Tiefmmigteil annehmen. lGebr. u . M . 
200. > 

Tazu: 
annehmen, nch leines Menschen, einer 
Sacke! 

IKr letzter Täntzer hat kein Hertz, sich 
«hier Ehre anzunehmen. ,V. T. I, 72. 
— 172.'.., 

Wer i i ch also der Saunten verüorbener 
Gele^üen ann immt , der tlutt nicht allein 
der gelehrten Veit : sondern auch ihren Ver
fassern insonderheit, einen wichtigen Liedes 
dienst. »Redet 48«.» 

Tu l M ein Uullürianer von unserer 'Ar! 
eine vortreffliche Gelegenheil zu schimpfen 
und mit seiner Gelehrsamkeit zu pmlen. 
Also bald nimmt er sich des Alien, wie 
seines TpieWesellen an. Er verlheidigel 
die getadelte stelle und macht beynuhe die 
allerschönste daraus. Dadurch erlangen wir 
das Lob der Gelehrsamkeit und wissen selber 
nicht, wie wir dazu kommen. (Bt. V I I I , 
nW.j 

O Gräsinn! Dieser Tag, der Deinen Na
men führt, 

Erinnert mich der Pflicht, die nun auch 
mir gebührt: 

Seitdem D u meiner Dich so gnädig an 
genommen. 

Daß ich verschmähtes Weib darf in Dein 
Zimmer kommen. 

Seit sich der Seyne Stolz vor lieber-
muth erhebt. 

Mein eigen Volk verführt, und mich fast 
gar begräbt; 

Zeit Hof und Ade! mich fast ganz und 
gar verschworen, 

Gieng allgemach mein Ruhin und ganzer 
Schmuck uerlohren. 

Der Bürger floh mich schon, und selbst 
der Ackermann 

Nahm manch verstümmelt Wort von 
fremden Zungen nn. 

Ich trug der Grobheit Schimpf; und 
artiger zu sprechen, 

Wollt jeder Deutsche fast mich Ärmste 
radebrechen. . . 

(Die deutsche Sprache an die Gräfin 
v. Mauteufel. G. N, L84.) 

sV. D . I . 412. Dichik. 131. Ged. l , b l l . 
Bt. IV , 521.^ 

Angenommene, das i 
Und man wird in seiner Vermuthung be

stärkt, in der Rechtschreibung des Verfassers 
das Wahre unter dem Falschen, das Be
wiesene unter dem Angenommenen, 
und das Gewisse unter dem Zweifelhaften 
aufzusuchen. sBt. V I , 40. — 1739. j 

Annehnumg, die 
. . . durch Annehmung der Academi-
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scheu Würden . . . «V. T. I I , 196. — 
1726.l 

Jederzeit hat die Ausbreitung einer 
Sprache die Macht und den Ruhm des 
eigenen Volkes zum Grunde. Und die A n 
nehmung einer fremden Sprache gründet 
sich auf leichtsinnige Neugierigkeit und Unter-
würfigteit. ,Vt. l t . 622.) 

. . . bey Anner.mung des Neclorats. 
lNedet. 566.! 

T i e A n n e K in u n g an Kindes statt diente 
üalt der Zeugung. «Äayles Wb. !. ^4.) 

. . . die allgemeine Annehmung dieser 
Menuung. ,N. B. V, 482.» 

. . . um ihn nochmals z u r A n n e h m u n g 
der VieepräsidentensteUe in Petersburg nn-
zufrischen. «Wi. 77.» 

Ten andeln mit gezücklem Schwerte zu 
seinem Glauben und zur Ännehmung 
der Taufe zu zwingen: wie der große K arl 
die Sachsen, und der deutsche Trden der 
ztreuzherren die alten Preußen bekehren 
wollte; das ist eine unverantwortliche Grau 
smnkeit <B 2 t . !!. 283 A.) sVt. V l l , 
62«. F l . Schr. 556. Bayles K. 26i^. Vay-

^.leZ Wb. I. 98. 147. Th. lUS.s 
annehmlich 

1. 3taffel 
u. Beywort 

Also honen wir. daß auch andre lehrbe-
gierige Personen nnsers Geschlechts . . . sich 
dieses annehmlichen Zeit-Vertreibs be
dienen werden. jB . T. I, 16. — 1725.) 

. . . eine klare und annehmliche Schreib
art . . . »Ebenda I I , 40.» 

. . . auf eine annehmliche A r t . . . l Eben
da l l , 148.) 

. . . weil nehmtich daselbst der Überfluß an 
Lebens-Witteln, die müßigen Schäfer gar 
leicht zu diesem ü » nehmlichen Affecie reihen 
konnte. lDichtt. 71.) PV. T. l , 38. 114. Bt. 
V I . 428.z 

b. Nebenwort 
Er hatte nichts vergessen, wodurch er sich 

annehmlich machen tönte. zV. T. I. 17.— 
172».! 

Lie Schreibart müsse verändert, uud da-
durch der Wohlklang zu erhalten gesucht wer
den, das ist, den Ekel zu vermeiden, und die 
Sache annehmlich zu machen. (Vt.V1,488.j 
2. Staffel f 
Damit er ihnen aber, gleich anfänglich, die 

Übungen . . . a n n e h m l i c h e r machen 
möchte . . . lB . T. I , 852. — 1725.) 

3. Staffel f 
. . . groß ist er auch wegen der Lebhaftig

keit, welche alles mit einem grossen Reich-
thume der annehmlichsten Gedancken vor
stellet . . . (V. T. I I . 61. — 1726.) 

Die annehmlichsten Stellungen sind 
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ihrem wuhl̂ ewachsenen Eörper die natür-
lichsten. (Bm, 1, 25.) 

AnnelMltchtett, die 
Wo sind, dachte ich bey mir selbst, alle A n -

nehmlichteiten unsers Geschlechts? (V.T. 
1, 52. — 1725.) 

Am wenigsten sind nlle Stunden von der 
Beschaffenheit, daß die lebhafteste Person von 
der Welt vermögend wäre, gleiche Einfall? zn 
haben, oder dieselbe mi t der vollkommensten 
Annehmlichkeit auszudrucken. (Ebenda I, 
268.) 

. . . die lebhaften und natürlichen An
nehmlich leiten des Ausdruckes. (Bayles 
Wb. I, B. IV.) 

Es giebt eine gewisse Schwermut!) vo l ler 
Annehmlichkeiten, welche alle Munterkeit 
der Welt übertrifft. (Ebenda I , 443.» fV.T. 
I, 54. 72. 287. I I , 40. 187. 158. Bm.I, 38. 
I I , 2. Dich«. 860. Bt. I I , 153. IV, 50. 
V I , 241 V I I I , 609. Redet. 222. Bayles 
Wb. I, V. I, 7. 11,11. Blltteux65.1 

Annenorden, der 1 
. . . Ritter der heiligen Andreas- Alexan

der- und Annenorden. (N. G. V I , 148. 
— 1756.) 

Annentag, der 1 
. . . er stiftete einen Wettstreit der Poesie, 

den er alle Jahre amSt.Annentl lg e feuerte. 
(Bayles Wb. I I , 280. — 1742.) 

Anno f 
Es ist solches der gar bekannte Bischofs von 

Worms dieses Namens, welcher diesem Bischoff-
thum von Anno 1115. bis 1151. vorgestan
den. <M H I , 461. — 1734.) 

NMWch (äa,8 äurob, do.8 ÄllLinÄNniällno 
inü88ig's au vsMug'Srts Nsdßnwort 
NN llll, ^V6llld,S8 loa Hoeüllsut^llNLn 
nur nollli van den X^Q^Lllovou ^e-
di'l>,n,LQt. >virä. — ^.clolnn^). 

Damit nun ja dieser Endzweck erreichet 
werde, so dichtet ihr dasjenige dazu, was euch 
zur Erlangung desselben an noch zn fehlen 
scheinet. (V. T. I, 30. — 1725.) 

Es ist allen in dem Reiche der Gelehrsam
keit erlaubet, ihre Meynung frey und öffent
lich Zu sagen. Hier hat ein iedweder Unter-
than seine Stimme. Die Wahrheit billiget 
oder verwirft dasjenige, was von denen vor
gebracht wird, welche in diesem Reiche sagen, 
was sie denken. Und dannenhero habe ich 
eben nicht Ursache, mich zu entschuldigen, wa
rum ich dasjenige entdecke, was mir an diesem 
Buche... annoch bedenklich vorkömmt. (Vi. 
V I , 812.) 

Wir wollen diesem annoch das Zeugniß 
eines andern Gelehrten . . . beyfügen. (Bay
les Wb. I , 34.) M. T. I, 156. Dich«. 447. 
Bayles Wb. I , 817. 689. G. I, 48. Ivh. 
IV , 4. Th. 664. N. B. V, 266.) 

Anomalie, die° (V/Ll^nä) 
Haben nicht die griechische und lateinische 

Sprache selbst eine unzählbare Menge von 
Anomal ien, Abweichungen und Ausnah
men? (Bt. V, 488.— 1738.) 

Alle Sprachen haben ihre Anomal ien, 
die griechische und lateinische nicht ansgenon^ 
meu. Wie will man es denn foderu, daß die 
deutsche von allen Unrichtigkeiten frey fein soll? 
Ich bin schon zufrieden, wenn ich sie nur nicht 
vermehret habe. (Spracht. 4. Aufl. 10.) 

anordnen -'- (Ltn'Llsr u. ^,äLlullß-) 
I . nach Zeit oder Ort einreihen 
Man thut daher am besten, wenn man 

ihren Ursprung auf die ältesten Zeiten hinaus
setzet, ohne ein gewisses Jahr zn benennen, 
darinn sie von iemand besonders angeord
net worden. (Bt. I I , 74. — 1733.) 

Wer diesen (letzten Zweck eines guten Red
ners) nnn am besten erreichet, der hat ohne 
Zweifel seine Rede am besten eingerichtet und 
ihre Theile aufs richtigste angeordnet 
(Redet. 295.) M I I , 7. Redet. 194. Bay
les K. 202. Spracht. 500.j 

I I . veranstalten 
Oder wirst du deswegen den ordentlichen 

Lauf der Natur stören, und die Folgen meiner 
Handlungen aufheben; weil ich mich das Geld 
nicht dauern lasse, einen Tempel zu bauen, 
ein jährliches Fest zn stiften, eine Hekatombe 
zu opfern, oder ein kostbares Schauspiel an
zuordnen? (Ww. ?.Aust.II, 491. —1727.) 

Wer hat dieß Gastmahl angeordnet? 
(Gebr. u. M. 225.) sTH. 40.j 
" Dazu: 

Anordne«, das f 
. . . die drey Pflichten eines Redners im 

Erfinden, Anordnen und Ausarbeiten. 
(N. B. VI , 824. — 1748.) IN. G. V I I , 
526.) 

Anordner, der f lMLlsr) 
Dem Verehrungs-würdigen und für-

trefflickien Rathgeber. dem Anordner der 
Welt, der mit feinem hohen Nachsinnen die 
Republik lencket... (Bm. I I , 52.— 1728.) 

Anordnung, die ^ (LdislLr n. ^.äs-
IrmA) 

I Einrichtung, Organisation 
. . . das hieße einem Feldherrn, das Lob 

der guten Anordnung seines Heeres ent
ziehen. (Ges. R. 249. — 1733.) 

Nlle Arten der Anordnung in einer 
Rede für gleich gut halten, das würde eben 
so viel seyn, als wenn man alle Arten zu 
baneu für gleich schön, oder gleich dauerhaft 
ausgeben wollte. (Redek. 193.) 

Der große Kesipler, Galilei, Cartesius 
. .., kurz alle, die sich einigen Namen in der 
Sternkunst erworben, haben den cusierni-
canischen Weltbau für eine, der göttlichen 

1?" 
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WeisKeu höchftauständige Einrichtung und 
Anordnung der Himmelskörper gehalten. 
< Rede auf Copveruicus Mef. R. 118.^ — 43., 

Wenn Leute, die weder die Zeichnung noch 
3chattirung, noch Perspectiv verstünden, 
und gleichwohl die einzelnen Figuren am 
einem historischen Gemälde Rubens, Ära-
nach« oder Türers tadeln wollten, onne 
aus die ganze Anordnung eines Ztückes 
zu sehen, so könnten sie nicht schlechter ur-
tbeilen, als die Tadler Homers. «Vayle-? 
Wb. l . l loA.» Redet.!93. BanlesWb.l l l . 
5W. Ht. I . 826. :;32. Bcnteur U2. Hl. 'j? , 

I I . Auftrag, Oefehl 
. . . ohne'fremde A n o r d n u n g . . . lV . 

T. I, ^. — !725.j 
L a ß t . . . auf leine A n o r d n u n g , die 

Gerechtigkeit, nebst allen christlichen Tugen
den das Ruder führen. (Ges. R. 271. > 

. . . als die Nettesten, Edelsten und Tap
fersten, einen besondern Vorzug in An -
ordnung weltlicher Geschäfte bekommen. 
(Bt. I V , 114.) 

. . . A n o r d n u n g e n und Verfassungen. 
(Ebenda V I , 236. s sVaYles Wb. I . 98.! 

I I I . Borkehrung i 
Denn man muß eine so gute Meynung 

von ihrem Verstände haben, daß . . . sie sich 
auf einem so schlüpfrigen Wege so lange er
halten würden, bis sie die Anordnung 
geinachet, daß man aus dem Zensier des 
Nachbars nichts sehen konnte. (Bayles Wb. 

^ 1 , 29. — 1741.1 
anpacken, einen oder etwas 

l Grundbedeutung 
. . . wenn sie den Warescot in dem Begriffe 

sah sie anzupacken. (Bayles I, 6W.j 
W a r dieses Mügdchen nicht recht mit Ge

walt angepackt worden, weil sie lachte? 
(Ebenda IV , 7.) 

. . . wenn er die Lchüffel mit dem fleische 
anpackte. (Ebenda IV . 73.) M . IV, 526. 
Vayles Wb. I I I , 176. Zgss.l. 

I I . übertragen f 
Doch finden wir uns Zu desto grösserer Torg-

sali angetrieben in unsre Vlätter nichts fliesten 
zu lassen, welches unsern Neidern Anlaß geben 
tönte uns ausser denselben anzupacken . . . 
<V. T. 1, 62. — 1725.) 

Wie aber, wenn die Tadlerinnen dasselbe 
anpacken möchten? (Ebenda I , 171.) 

. . . daß er deswegen von einem Jesuiten 
zuMaynz angepackt wurden. (BaylesNb. 
I, 706.) 

. . . wenn ein Neapolitaner sonst nichts zu 
thuu hat, so schließt er sich ernsthaft in fein 
Cabinet, durchsuchet feine Papiere, und forschet: 
ob er nicht irgend einen Proceß anfangen, oder 
einen seiner Nachbarn anpacken könne? (N. > 
G. H I , 210.) ' 

anpeitschen ^ 
Ja ein Wagner nat,m sich sogar die Freyheit, 

des Herzogs Reitpferd anzupeitschen. >N. 
G. X I I , 175.— 1762.» 

anpflöcken 
Tie Grunzen bloß allein sind meistens aus

geneckt. 
Und für'die Gegenden die schnüren an-

q epslvck t. 
«Gcd. N , W2. — 175U.) 

anpochen '-' 
Erstlich deißt ec- so viel, als heftig anklopfen 
oder anpocken. < Gebr. u.W.21.—173^.! 

anpreisen " i .^ 'b- luu^» 
. . . Ja selbst das Glück der Weisen 
scheint solch Bezeigen uns mit Nachdiuck 

anzupreisen. 
tG. I , 535.— 172^., 

Wenn andre trotzig pochen. 
Weil sie das dritte Wort mit Bulben unter

brochen, 
Tic weder wälsck, lmein, noch recht franzö

sisch sind; 
Wenn andre diesen Nust, aus Wahn und 

Einfalt blind. 
Als Lehrer in der Kunst den Deutschen an

gepriesen: 
Hast du, beredter Freund! das Gegeutheil 

gewiesen. <O. 1,385.» 
3o lange man vor zweyhundert Jahren 

die Kirche zu reinigen beschäftiget war, da 
hieß es bey den Protestanten: Glaubet nichts 
ohne Beweis; forschet in der Schrift; unter
suchet, prüfet alles, und das Beste behaltet! 
Ja, Lutherus gieng so weit, daß er an einem 
gewissen Orte feiner 3chriften, diese Prüfung 
und Untersuchung der Lehre hauptsächlich den 
LMM auferlegte, weil diese hauptsächlich die 
Äirche wären. Allein, nachdem die Reforma
tion, so zu reden, ein Ende genommen, und 
alle Glaubenslehren der Protestanten, so zu 
rede«, festgefetzet, und als ausgemacht ange
nommen worden, so will man diesen Prüfungs
geist, den man den Gläubigen vormals so 
sehr anp r i es , an vielen Orten gar nicht 
mehr leiden. (Bayles K. 127 A.) 

Allen Leuten aber die Lesung solcher (alt
fränkischer j Bücher anzurathen, heißt eben so 
viel, als wenn man den heutigen Königen in 
Frankreich und ihren Hofleuten, die Kleidun
gen Franciscus des ersten, oder Heinrichs des 
vierten anpreisen wollte. (Dayles Wb. I l l , 
562 A.) 

Unter allen (neueren Sprachen) ist einem 
jeden Deutschen die richtigere Kenntniß und 
Fertigkeit in feiner Muttersprache anzu
preisen. (Vorüb. d. B., 187.) 

Wir unterstehen uns aber nicht ihm zu ver
sprechen, daß ihm diese so angepriesene 
reimlose Poesie, nicht auch ungereimt vor-
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kommen werde. (Vt. I , 99.) sV. T. I. 182. 
186. 314. I I , 183. Bm, I , 14. 28. P.'s G. 
V. G. I, 454. Ges. R. 234. 283. 452. 458. 
459. Bt. I I , 310. V I , 60. Bayles Wb. 1,7. 
I I , V. Spracht. 485. Vorüb. d.B.. 121.200.1 

Dazu: 
Anpreisen, das f 

. . . ohne unser Anpreisen. (N. B. 
V l l , 383. — 1748.) 

Anpreisung, die c> (AHLluuZ) 
. . . daß sie einer solchen Anpreisung 

entbehren tonnten. (Bayles Wb. I , V. -
1741.) 

Ich glaube nämlich, nicht ohne die größte 
Wahrscheinlichkeit, daß ein Buch, welches 
sich nun über zwanzig Jahre beliebt ge-
machet, und in den Lesestunden philosophi
scher Lehrer auf Akademien und Gymnasien 
beständig erhalten hat, keiner vorläufigen 
A n p r e i s u n g . . . nöthig habe. (Ww. 
6. Aufl. I , V.) 

. . . insonderheit aber wird eure A n 
preisung der Sache ein großes Gewicht 
geben. (N. B. H, 381.) 

. . . so dürfen wir zur Anpreisung 
desselben nichts mehr sagen. (N. G. V I , 
262.) sBayles Wb. I, 529. N. B. 1,118. 

. N . G. IV, 676.1 
Anpreifenswürdtge, das f 

Wer will z. E. Bilderreime... in der ge
lehrten Welt als was anpreisenswüidi-
ges ankündigen? (N. G. I X , 138.—1759.) 

anpreisungslvürdig f 
1. und 2. Staffel fehlen. 
3. Staffel 
. . . daß er eine große, tugendhafte und 

großmüthige Tat begangen hat, die mit der 
allergrößten und anpreisungswürdigsten 
in Vergleichung zu stellen ist. (Bayles Wb. 
I I , 159. — 1742.) 

Anputz, der 
I . Grundbedeutung 

. . . um aufmerksam auszuspüren, welcher 
Anputz sie am besten kleidet. sBayles Wb. 
IV . 646. — 1744.) 

I h r e n Anputz richtet sie auch nach mög
lichster Bequemlichkeit ein, und die Hitze des 
Sommers ist der Deckmantel für alles. (N. 
G. IV, 44.) 

I . übertragen f 
Homers und Virgils Gedichte sind keine 

leichtfertigen Romane, darin« der Verstand 
sich nach der Lüsternheit einer thörichten Ein
bildungskraft verirret. Man muß sie als 
Nlltionallehrbücher ansehen, dar'mn die Ge
schichte, Regierungsart, Sittenlehre und Re
ligion des Staates, nebst den Pflichten der 
Gesellschaft enthalten sind: und das zwar in 
dem schönsten und reichsten Anputze des 
Ausdrucks und der Kunst, den ihnen fast gött

liche Geister haben ertheilen können. (Battenx 
84.— 1745.) 

. . . ein fremder Anputz, den mau der 
Materie giebt. (Fl. Schr. 672.) lN. B. I, 
501.^ 

anraten 
. . . wenn man ihnen auch angerathen 

hat, sich mit Frauenzimmer bekannt zinuachen. 
lV. T. I, 22. — 1725.) 

Wir wollen also jungen Leuten, sonderlich 
den Studirenden, die lateinischen und griechi
schen Bücher keinesweges aus den Händen 
bringen; vielmehr rathen wir selbst das 
Lesen derselben, und die Erlernung der ge
lehrten Sprachen allen denen an,' die recht 
was Gründliches lernen wollen. (Bayles Wb. 
I I , V.) 

Wir wünschen also, daß diese Schulcomö-
dien von allen geschickten Nectorm und Schul
männern, zu einem Probiersteine angewandt 
werden möchten, wozu sich ihre Untergebenen 
schickten; damit sie solches ihren Aeltern an
rathen, ja selbst daraus begreiflich macheu 
könnten, wozu sie dieselben künftig anzuhalten 
hätten. (Bt. V I I , 574.) 

Wir wollen indessen hören, wie ei selbst 
eine Epopöe zu veranstalten anriith. (Bat-
teux 110.) 

Schätzen sie die trefflichen Schriften der 
Alten, nach Würden, hoch; ehren und lieben 
sie die Regeln und Muster der freyen Künste, 
welche sie uns hinterlassen haben. Lesen sie 
dieselben Tag und Nacht, wie solches Horaz 
seinen Römern auch schon angerathen. 
Allein, vergessen sie bey dem allen nicht, daß 
sie Deutsche sind! (S. fr. K. 1.103.) 

Man unterscheidet hier die Lehrspriiche in 
anrathende, abrathende und entscheidende 
Lehrsprüche. (Vorüb. d. B., 181.) M o IV. 5. 
Bayles Wb. I, XI. Spracht. 374. 500. Hl. 
796.) 
" Dazu: 

Anraten, das (auf Anraten) ° s^üe-
InQK, äsr kNLlr^Qi'llt. unäH-nrarnug' 
KLdulllit, d,«.t,.) 

. . . llufAnrathendeseifrigenIehu... 
(V. T. 1, 60. — 1725.) 

. . . auf ihr Anrath en muß Florinus 
fo nahe als möglich ist, ans Ufer treten... 
(Bm. 1.104.) 

Am Ende dieses Iehends hatte dieNeube-
rische Truppe, auf mein Anrathen, den 
Anfang gemacÜetTrauerspiele in Versen... 
hier und in Braunschweig aufzuführen. Sie 
fanden damit bald großen Beyfall, und dieß 
gab zu der neuen Verbesserung der deut-
fchen Bühne die erste Gelegenheit. (N. V. 

^1,307.) M . V, V. Wf. 28.1 
anrechnen * 

Daher wissenfieuns alleihreReverentzen... 
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'et'.r t»och an z «rechnen. sP. T. I , 233. — 
1725.« 

An ^vltzen. Tacken und Flemmingen ent̂  
,'ckuldige ick viele Fehler wieder die Reinig 
Zeit, die '.ck einem heutigen Stümper hoch an 
rechne. «Ticktt. 43.» 

'.?!«! lan daher von dem andern Icchrdun 
derte nach Christi Geburt, den Einbruch des 
Verderbens anrechnen, darum ne aera:d!.'n 
smX tVt. U , 5t t , 

Tenn mm; sagt niemals »ür k,i::et, dutt. zur 
wulet. wntl 'ür dettach:ct, betrück:!: und üb-
gleich einige Tickter iur ver.'.chl̂ :. r.r.'.ätt -,n 
sehe« pflegen: So in dieiev !7n^l: üll^.'tt rcn 
Suchverflandigeu als eu: ^e^i^l angerech. 
uei worden. ^Ebenda iV, 2l^. i 

anreden 
Es hat vielleicht ein Hertzens-Hreund dell 

andern mit «mer innerlichen Empfindung alw 
a n g e r e d e t . . . O . T. I, 10. — !72ö.z 

Es mag uns Freund oder Wud an
reden . . . <Ebenda l , IS.j 

. . . indem er den einen feinen lieben Ge
vatter, den andern seinen Nachbar hieß, den 
drillen aber mit einer andern freundlichen Be
nennung anredete. (Bm. I , 118.) 

Bey seinem ersten Zutritte zu ihr, . . . 
redete er sie als ein Prophet an. <Bayles 
Wb. I , 664.) 

So taugen denn die .^olilocluia. oder Hlu-
uoloAuL«. da nur ein Schauspieler auftritt, 
und doch die Zuschauer anredet, gar nicht. 
lBlltteux 122.z M. T. I , 11. I I , !. Ticktk. 
46. 279. Vt. I , 141. Baylcs Wb. l l l , .',47. 
Spracht. 284.) 
- " Dazu: 

Anrede, die 
Wieso fleißig, liebe Schwester? Nor ihre 

erste Anrede. (B. T. I. 2. — 1725.) 
Er beschrieb in seiner poetischen A n 

rede den schlechten Zustand der freuen 
Künste. (D. G. I I , 42.) 

Dieser untersuchte in seiner prosaischen 
Anrede, was eigentlich gute Einfälle 
wären. (Ebenda W.) 

. . . folgende Art der Anreden. «Tichlk. 
278 ) 

Herr Megalissus nimmt sich bald an
fangs in dieser Schrift vor, den von ihm in 
der Anrede an den Leser behaupteten 
Satz aus den deutschen Geschichten zu er
läutern, und hinlänglich zu erweisen. <Ät. 
I I , 489.) 

Könnte wo irgend was tröstlicheres ge-
fanden werden als diese holdselige A n 
rede? (Ebenda I I I , 578.) sV. T. I , 14. 
250. I I , 88. Ges. R. 428. Dich«. 178. 
279.) 

Anreden, das j-
Nur beym Anreden großer Stcmdes-

persunen, wäre es eine Verwllgentmt. ihnen 
immer gerade ms Geüä't zu sMn. <A. R. 

^ 3 2 1 . — 1759.) 
anregen!lisf?t,l!ur3.!-2litt^!«o^ v<?i- > 

. . . aus angeregten Unachen . . <V. 
3. 11.239. — 172«., 

. . i n angeregtem Falle. >Td 9!., 
Bm. I, 17^ . 

Ta;u: 
Anregen, das 

r>,a'.::n n.v.r dlc'es Äverl e:schiencn. als 
d:e,^o:u.i! t'::c',l'!tt''.n!niche 3oc:et.it ter 
R"!'5.::säv.i:.'r. -,.:̂ 5l'.d!7n inu'ern Macer.as. 
eben a u i A!>. r e ; ? n. de- iß:7,ödact̂ en qroßen 
Prm'.'.n, u: l. :cm '»>.::'ll^de ernannte. 
!<»W'. R. l«i! !7Z'!< 

Anregung, die 
. . . «u» Änreaunz ..ü'.?.- !nm':».n 

Eiferers, für ne Cizre <"ottes . < ^anle> 
^5 t .7 lb . — 174! , 

anreizen 
I h r Schnattern reizne mich zu die'sm Cu'cr 

an. jTichll. 4W. . 17:u.» 
. . . wenn iie ihre Freundinnen . . . ömck 

gute Vorstellungen zur Poesie anreihen 
w i rd . lV . T. I. 40S.j 

Aus zärtlicher Tanlbarleit, konnte derielbe 
seinen ersten Trieben nicht wiedersehen, N'elche 
ihn anreitzeten, sie zu umarmen. <Bm. 
I I. 50., 

. . . dazu mau durch die Honnung. oen 
Ruinn aller.Nreuzzügc der allen emsilschen 
.Könige zu verdunkeln, angereizet worden? 
«Vay'les.N. ">!4 , 

Mancher bildet sich ein. er fey schon groß 
mütlng. wenn e r . . . feine Rache an je
manden nicht selbst ausübet: «der doch an
dre unter der Hand anreizet, «der wenige 
stens über seines Feindes Unglück frohlocket. 
lVw. l 1,433., 

. . . dami t man zunge hellte nicht ab
schrecke: sondern desto mehr anreize. tHorüb. 
d. B. V. v.t 

Tie angenehmen Vetrügerenen einer Schön, 
heit sind so anre ißend, daß auch ein Grüb
ler genug zu ltzun hat, ihren Fesseln zu ent
gehen. i.A. T. I I , M.) sB.T. l l , 28S. Van-
les R. 394. Ged. 1.183. I t . 309. Vt. i . 806. 
Vanles Wb. l . 47. lV . 8. Bh. V, 6... 
" " Tazu: 

anreizen lassen, sich 
Er hat s i c h . . . zu einer löblichen 

Untersuchung anreihen lassen. (Vm. 
1 ,41 .— 1727.) 

Anreizung, die 
. . . zu Aureitzung der Nachkommen... 

lVichtk. 70. — 1?3ll.) 
Endlich sing er, auf Anre izung der 

Tochter seines Herrn, an zu studiren. . . 
iBayles Wb. 1,12b.) 
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Es ist nlso sehr möglich; daß er den 
Anllkreon, dreyßlg Jahre eher, nach Athen 
kommen lassen, als Darius, der Sohn des 
Hystaspes,denAnreizungendesHippias, 
wider die Athener, gefolgt ist. (Ebenda I, 
206.) ^V.T. 1,407. Bayles Wb. 1,154. 

_ H , 18.̂  
anrichten 

I. Speisen herstellen oderfürdieTafelordnen. 
. . . welche ohne Zweifel bestellet waren 

ihm eine baldige Mahlzeit anzurichten. 
(V. T. I , 254. — 1725.) M . T. 8.) 

I I . bewirken, verüben. 
Ich sehe alle das Unhei l . . . so der Unter

schied der Religionen auf dem Erdboden vom 
Anbeginn der Welt bis auf diese Stunde an
gerichtet hat. (Redet. 630. — 1725.) 

Das kann ein unvernünftiger Eifer eines 
einzigen Menfchen anrichten. (Bayles Wb. 
1,9.) 

Man giebt vor, daß er an seinem Sterbe
tage, ein entsetzliches Blutbad . . . ange
richtet habe. (Ebenda l, 196.) 

Es ist auch zu schließen, daß . . . die Erde 
und das Wasser nicht weniger Verwüstung an
gerichtet haben. (Th. 452.) 

Wo bleibt eine Menge grausamer Vlulver-
gießungen, die von den Spaniern unter den 
einfältigen Amerikanern au gerichtet wor
den. (Vorüb. d. B. 108.) j A T . 1,149. I I , 
162. Ged. 1,812. Bayles Wb. I , 115.) 
I I I . einrichten, gründen 
Alexander sähe die Erde vor einen schönen 

Platz an, ein großes Reich darauf anzu
richten. (Fl. G. 100.— 1726.) 

Johann Gottlieb Adler, ans Leipzig ge
bürtig, hat die erste Buchdruckerey in Malabar 
zu Trcmqnebar angerichtet. (Ges. R. 17t.) 

Die Menschen müßten sich geneigt befin
den . . . , Seiten und Trennungen anzurich
ten. (Bayles K. 738.) 

Dazu: 
anrichten, sich etwas 

. . . man richtet sich einen heimlichen 
^Triumph an. (Redet. 446/7. — 1786.) 

anrüchig 
Bider und Bidermiinnisch Heisset demnach 

ehrlich und rechtschaffen) Unbider nnd un-
bidermännisch aber anrüchig und leicht
sinnig. (Bt. I I , 310. - 1733.) 

anrücken 6 (8t,isl6r n. XäslunA äsr 
anoti ^.nrücKriQZ- ver^sioliuLt,) 

I . Grundbedeutung 
Cäsar läßt seine Armee anrücken . . . 

(Eato, B. — 1732.) 
Dieser erzehlet dem Gennäos, der immer 

auf die Feinde anrücket, seines Freundes . . . 
Herkunft und Tapferkeit. (Bt. I I , 544.) 

. . . als der siegende Cäsar auf ihn an
rückte. (Hl. 1595.) fN. G. IV, 13.) 

I I . übertragen (liLZ't. nur gl« Uit.t>s1wm't, 
vor) 

. . . das anrückende Unglück. (Bm. I I , 
134. — 1728.) 

anrufen 
. . . ich werde Gott vor dero hohes Wohl-

feyn und Gesundheit unaufhörlich anruffen. 
(Bm. I, 46. — 1727.) 

Sic haben . . . ihn . . . um das Heil der 
wahren Kirche, inbrünstig angerufen. (Ges. 
R. 169.) 

Das ist eine Behutsamkeit der Griechen, die 
ihr Versprechen schriftlich aufzeichnen, uud die 
Götter dazu anrufen. (Vorüb. d. B. 36.) 

Wo wend ich mich denn hin? Ruf den 
Meßias an! (Ged. I I . 558.) 

Dn aber rufe nie den Feind um Gnade 
an. (Eato V. 8.) 

Edle Freyheit! mein Vergnügen! 
Deiner Gottheit weih ich mich. 
Amor soll mich nicht besiegen, 
Venus selbst entferne sich. 
Euch, ihr angenehmen Gründe, 
Rnf ich hier zn Zeugen an: 
Daß ich sonder alle Sünde 
Meiner Neigung opfern kann. 

(Schb. I I I , 400.) 
sDichtk. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 
517. Bayles Wb. I, 116. 552. N. B. IV, 
146/7. B. St. I I , 238.) 
-- Dazu: 

Anrufen, das 
Wie aber alle Dinge großen Mißbrauchen 

unterworfen find, fo geht es auch mit d em 
Anrufen der Musen. ( D M . 143. — 
1780.) 

Weil dieses innerliche Anruffen auch 
in dem äußerlichen Gebethe zum Grunde 
liegen muß. (Ww. I I , 473.) fWw. I I , 
528. Bayles Wb. I, 552.s 

Anrufung, die 5 
. . . eine doppelte Frage und hcfftige 

Anrufung der Musen. (V. T. I I , 111. 
— 1726.) 

. . . die Anruf fung Gottes... (Ww. 
I I , 478.) 

. . . die Anrufung der Heiligen . . . 
(Bayles K. 94.) 

Er hatte einige Historien von der An
rufung des Teufels erzählet... (Bayles 
Wb. I I , 2.) 

. . . schöne Exempel ernsthafter An--
rufungen. (N. B. IV, 142.) sDichtl. 
142. 148. 149. 5!9. 557. Ww. 1,130. I I , 

^125. 127. Bt. I I , 201. N. B. IV. 140.) 
Anrufungsformel, die s 

. . . durch eine gewisse Anruf fungs-
F u r m e l . . . (Bm. I I . 164. - 1728.) 

anrühmen ^ (MolrmA der and ren -
rt,i,d,rQ u,QA vorLsilliinyt,) 
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Cr ist uuI.:nIsi mit dem Lammerdiener 
eine- vornc^n'.en 2taat-i--Vedienten bekannt 
l-.'orden. »reicher ihln versprochen, seine Ge
schicklichkeit 5ie»'em Herrn anzurühm en.,Bm. 
l l, 93. ^ 1723., 

^un: andern, wollen wir uns mit ivenigem 
zu den Ännzerkungen machen, und derselben 
VMkemmenKoiten, die uns so sĉ r unge
rn t, m e: w e r d ? n. überleben «Bt. V1.184., 
Gaules Wo. l . I l l7/ 

anrühren « .^ . ' I ^ lun^ k'iin-t n,,eK 

!U!^'K«»n, 2) »-Ntl-N ^»<^»I unl'lli.n-n. 

. . . ungleichen muß in der MNpcn gasten-
zeit lein Rocken angerützrel werde«. «V. 
!.N28. — 172ö.j 

3ie wünschen sich, wie Mckas, daß alles, 
was sie an rüb ren , zu Golde werden möge. 
Mensa I I , 221., 

Sie weichen alle zurück und niemand will den 

Anrühren , das s « l r i l n r n liat. e^ 
nur in äur I3^d«uduuF vun: (.lo-
brocken äer I'korä«! 

. . . andere versichern, daß er durch das 
viele Küssen und Anrühren schmuing ge
worden. «Bayles Wb. I , 90. — 1741.s 

Die Wollust des Anrührens hat seiner 
Begierde kein Genüssen gelhnn. «Ebenda 
I I I , 244.> Dayles Wb. I I l , 68. Th. 535. 
715.1 

AnrÜhrung, die! <8tieler u. ^ ä « . 
lullA, 

Würde sie nicht befürchtet haben, es 
möchte die bloße Anrüh rung desselben, 
eine üble Wirkung thuu? «Bayles Wb. I. 
84. — 1741.) 

Hie allergelindesten Gewissensprüfer, die 
Sanchez und dieEscobar^, verdammen die 
A n r ü h r u n g der Vriiste. Mendn I I l , 

^302.) Mahles Wb. I I , 63.̂  
ansagen sim Sinne von hören lassen) 

Sag an , du kleine Heerde.' 
tG. I , «32.— 1723.j 

ansässig 
. . . dessen Vorfahren zu Schlichen nn-

säßig gewesen. M . B. V I I I , 152. - 1749.j 
ansbachisch f 

. . . eine anfp achische Prinzeßinn. «Fl. 
L. 45. — 1744.) 

Vald darauf ward Albrecht von Branden
burg, von der Anfpachischen Linie er-
wählet. sGed. I I , 352.) 

Es ward ihm ein Administrator, oder Ver
weser, aus dem Anfpachischen Haufe ver
ordnet. (Ebenda 853.) M V I , 620. N. B. 
I I , 540.̂  

^ anschaffen 
Ich habe nickt» mebr a n z u s ch a i s e n. , G. 

I. 303.— 1730.) 
Nur ein jeder würde sich der, durch Hülfe 

und Vermitteluna, der Kaufilcute anp.e-
schafften Wüter . . nach den Regeln der ge
sunden Vernunft! bedienen. tVm. I, 147. z 
— Tcnu: 

anschaffen, nch oder einem andern 
etlras 

Äuc- -e^sm T.'^ile der «Gelehrsamkeit hat 
er 'ick die besten Scribenten anße-
'.1:a-'ict lV, T. l. :^«. ̂  1725.» 

Tic Un'.-.che i'̂ rer 3rröei^keit war. wei l 
er . . . noch nick: '^icr2e nn2 Wagen halten, 
und ik r eüicke ^a^ueuen anschaffen 
loute. «Edenoa I. 6'., , 

Hicht derjenige wird stck^rt. der viele 
lausend Bücher sammlet: füu^eru wer wohl 
und ssri'mWch geschriebene fteißla liest: er 
mag sie nun entweder »elbst anstefchaijet. 
oder von llndem erborget, oder auf öft'ent 
lichen Büchersälen nackqeschlagen haben. 
«Ges. R. 472.» 

Ich schaffte m i r selbiges aufs 'chleu 
nigste an . . . (Vnhleö Nb. I I ! . V.z 

Ein Buch aber, daß nur in zween großen 
Tctllvbünden, und also um ein paar Ttzaler 
zu bekommen ist. fallt den meisten Tchülern 
viel zu theuer, als da's sie f i ch c< anschaffe n 
könnten. < Erste Gründe der Vernunftlehre, 
V., V. T. I. 97. l«0. I ! 17«. Bm.3. 
Tichtk. 536. Ba'.sie-51. 468. Vorüd. d.B. 
217.. 

anschaffen lassen 
Ter König Kalte alles im Ueberflune 

anschliff entlassen. <R. F. I. 16^. — 
1752.1 

Anschaffung, die 
. . . die Anschaffung etlicher weniger 

guter Bücher . . . «Ges. R. 471. — 1728 j 
. . . bev Änschaffunq der Mütena-

l i e n . . . «Bayles Wb. I. 38.j 
T och m i l A n s ch a f f u n g einzelner Vücher 

gieng die Sache langsam fort. <N. B. l l l , 
^W8. j pOayles Wb. I, 227. Batteux b.j 

anschauen 
I h r eiteln Herzen! schauet a n , 
Wie eine Christinn hierdieNeltverschmälien 

kann. M . I, Z3b. —1722. j 
I n Leipzig wurde dir der Lehrstuhl anver

trauet, 
Tamuf man dich bischer voll Ehrfurcht an-

geschauet. lP.'ö G. S. 255.) 
Schaut hier mich selber a n! Wich, der ich 

Nönia war, 
Bestimm ich für mein Volk dem heiligen 

Altar. lG. I I , 850.> 
Nenn wir dasjenige, was ivir in der Emp

findung an einein Tinge wahrnehmen, in 
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/ 1 , 

Gedanken davon absondern, und au sich selbst 
als etwas besondres betrachten; gleichwohl 
aber dasselbe nn dem enipfundenen Dinge, 
als elwns dazu gehöriges oder daran befind-
liches ansehen: So fällen wir ein anschauen
des Urtheil. (Ww. I, 69.) 

Manchnial wiederfährt es denen, so auf die 
Erfahrung Acht geben, daß sie gewisse vorge
faßte Meynungen mit dazubringen, und die
selben entweder ans Unachtsamkeit, oder aus 
Vorsatz, unter ihre anschauende Urthcile 
mengen. (Ebenda I, 70.) 

. . . einanschaneudes Erkenntnis). (Eben
da I , 486.) 

. . . ein anschauender ErfahrungssaK. 
(Ebenda I I , 320.) Mw. I, 491. I I , 318. 
491. Redet. 1. Hu. V. Ged. I, 108. I I , 
195. Ges. R. 122. Vorttb. d. B. 145.̂  

Dazu: 
Anschauen, dass (^üeluuK) 

Sie stirbt fast von dem blossen An
schauen ihres eigenen Wesens. (V. T. I, 
103. — 1725.) 

Sie (die christliche Religion) stellt uns 
das ewige Leben als einen Zustand immer
währender Freude vor, welche insonderheit 
aus dem Anschauen Gottes, das ist, 
aus der Betrachtung der göttlichen Voll
kommenheit entstehet. (Ebenda I I , 126.) 

Das Vergnügen entsteht aus dem An
schauen oder aus dem Genüsse der Voll
kommenheiten. Nun kann man weder zum 
Anschauen fremder, noch zum Besitze 
eigener Vollkommenheiten ohne alle Be-
mühnng gelangen. Daher kann auch die 
Glückseligkeit nicht durch ein mäßiges Er-
kenntniß und durch bloßes Nachgrübeln 
erlanget werden. Die Weltweisheit drin
get also billig . . . auf gute Handlungen. 
Deswegen ist sie denn auch, wie in ihrer 
Erklärung gedacht wurden, eine ganz ge-
schäfftigeund thätige Wissenschaft. (Ww. 1,5.) 

Da die römischen Gesetze so späte in 
Deutschland bekannt, und fast eben fu späte 
darinnen eingeführt worden; was ist es 
denn mehr Wunder, daß sich kein Deutscher 
älterer Zeiten angelegen feyn lassen, eine 
Dollmetschung derselben . . . zu verfertigen, 
die nun vor unfern Augen mit einem ehr
würdigen und grauen Alter prangen, unsere 
Neigung nach Durchblätterung uralter Reste 
vergnügen, und durch ihr Ansch nucn eine 
ausnehmende Ehrfurcht erwecken könnte? 
(Bt. I I I , 124.) 

Alfo sind insonderheit diejenigen deut
schen Denckmale eines sorgfältigen An
sch auens und der Erwegung würdig, 
welche die Verfassung des gemeinen Wesens 
. . . ans unsere Zeiten gebracht haben, 
(Ebenda IV , 561.) 

. . . wenn er schon in der Beschaulichkeit 
vollkommen geworden, und schon zum 
wesentlichen Anschauen gekommen ist. 
(Ebenda V, 864.) 

Denn was bringet uns anders ein Ver
gnügen, als das Anschauen der Voll
kommenheit? (Batteux 43.) 

. . . ein Vergnügen, welches derjenigen 
Belustigung sehr nahe kömmt, die wir i m Ä li
sch au en schöner Schildereheu von auslän
dischen Gegenden... zu empfinden Pflegen. 
(Ges. R. 72.) M w . I , 499. 502. 7. Äusl. 
I I , 466. 498. Ges. R. 487. Bayles Wb. 
I, 548. I I I , 234. 17, 299. Bayles K. 
775. Th. 668. Hl. 335. Vnl. 5?.j 

Anschauende, der f 
DerAnschauende würde misvergnügi, 

und der Urheber lächerlich werden. (Bat
teux 25. — 1745.) M. B. l, 203.s 

Anschauer, der 
Weil der hiezu bestelleleTanl zuWeynmr 

seit der ersten Versammlung 1617. gar zu 
laug ledig stehet, denen fremden An-
fchauern... nichts, als einen leeren Schall, 
uud das Andenken der vorigen Stiftung 
zur Betrachtung übrig lassend. (Bt. I , 271. 
— 1732.) 

. . . bloße Anfchauer der Bücher. (N. 
G. X I I , 854.) 

Anschauung, die * (Molsi- u. ^äs-
InilZ) 

Denn seine Meynnng ist nicht, daß er 
aus der Anschauung GOttes, oder des 
höchsten Gutes, dessen Vortressltchkeit er
kennen sollte. (Bt. V I I , 496. — 1741.) 

. . . man machte Gesetze, und machte sie 
bekannt, den Frauenspersonen die An
schauung solcher Hebungen zu untersagen. 
(Bayles Wb. I, 541.) 

I n Absicht auf die Zeit aber kommen 
wir nicht mit dem Vorurteile dahin, daß 
das was wir sehen, sich in einer länger« 
Zeit begeben werde, als wir zu dessen 
Anschauung anwenden werden. (Fl. 
Schr. 712.) 

Kinder bekommen durch Anschauung 
der Figuren von den beschriebenen Sachen 
klare Begriffe. (N. G. V I I I , 436.) sBayles 

^ W b . I , 548.s 
Anschauungsurteil, das f 

Diese Erfahrungsurtheile nun gehören zum 
anschauenden Erkenntnisse, und werden daher 
auch Anschllnungsurlheile genennet. 
(Ww. I , 488. — 1732.) 

anscheinen " (H,äslnuZ, Imt e« «.l« 
Nit>t,6l̂ vort. in dsiäem ZsäLutuuALu) 

I. den Schein eines Lichtes auf etwas werfen 
(liLZt, nnr als Nittsl^vort, iu über-
brHALner LkäontunZ vor) 

. . . die Störer meines mich von ferne an-
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scheinenden Glückes... «V. T. I I , 222. 
— 1726., 

I I . dem Anscheine nach, scheinbar 2 «lie^t 
uur 3,I< ^littelwurt vor! 

. . . die anscheinende Bitterkeit des 3tu-
diren^ . . . «Vorüb. d. B. 194. — 1754.! 

Tazu: 
Anschein, der 

Es zeiget sich ein Anschein zum frie
den. «Gebr. u. W. 806.» 

Nach dem ißigenAnscheinezu urthei
len . . . (Ebenda . 

Anschetnung. die 
. . . damit man durch den Nichtgebrauch, 

der sich aus fo schöne Anscheinungen 
gründete, den Glauben daran nach und nach 
verlöhre. (Bayles Nb. I, 946.— 1741.» 

. . . da buch nicht die geringste An
scheinung gewesen, daß sie «die Vorher
sagung) in die Erfüllung gehen würde. 
(Ebenda I I I , Kl A.) 

. . . eine uermeyute, verderbte und durch 
falsche Anscheinungen verführte Ver
nunft. (Th. 57.) 

. . . aller dieser guten Anscheinun-
gen ungeachtet. (N. G. IX, 792.) sBayles 
Wb. I, 531. I I I . 27. 119. 150. N. B. V, 
68. N. G. X I I , «45.j 

Redensart: 
den Anschein gewinnen s 

Tie Zache gewann den Anschein, 
saget man, anstatt das Ansehen. «Gcln. 

^.u. M 206.) 
anschicken, sich 

Zic schickte )ich an, seinen Tod zu 
lachen . . . «Bt. I I , 5^. — 1733.) 

. . . ob er gleich ein sehr geschickler Mann 
war. so ließ er sich doch von diesem Fabel
schreiber dergestalt hintergehen, daß er sich 
anschickte, es als ein wichtiges Tliick heraus 
zugeben, l Bayles Wb. I, 15.) 

. . . um sich zu dem Examen anzu
schicken. (Ebenda I, 685.» 

. . . so lange sie nicht von Zünden ab. 
ließen,und sich zu wahrer Buße anschickelen. 
(V. G. X I , 217.) sBayles Wb. I. 204. I I , 6. 
IU,878.) 

Dazu: 
Anfchickunn, die (Vorbereitung) 

. . . die Dienste, welche ihnen zum Vor
aus, unter währenden Anschickungen, 
geleistet werden. (Bayles Wb. I I I , 586. — 

_1743.> 
anschielen 

. . . es sey nun, daß sie sich nur eine kleine 
Bewegung zu machen suchen; oder auch die 
hin und wieder durchs Fenster blickenden 
Schönen, anzuschielen und zu grüßen 
trachten. <V. T. 1,121. — 1725.) 

anschießen 

I. sich llni etwas ordnen «chemisch» 
. . . steinigte Theilchen, die in Zupfen wie 

Eiszacken anschießen. «N. B. X I . 297.— 
1750.) 

. . . die aus einem Tropfen menschlicheil 
Urins angeschossenen Talzcustallen. «A. 
G. IX, 478., 
I I . verliebt machen oder werden, mit Be

ziehung aus den Meil des Liebesgottes 
«liegt nur «!^ ^IiNs!>vort vor) 

Auch der ist angeschossen! (3chb. I I I , 
385.— 1741.» 

Tazu: 
Anschießen, das «chemisch! 5 

. . . das Anschießen der 3alze. «N.G. 
VII I . 777. — 1758.! 

anschlagen 
I . befestigen, asfichiren 
Es gab Pfeiler in Rom, wo m a n die Titel 

von neuen Büchern anschlug. «Tichtk. 45. 
— 1730.) 

Weswegen mich es denn niemals befremdet 
hat. daß viele auf die Frage: Warum sie heule 
nicht in die Eomüdie gehen wollten, die Ur
sache angegeben: weil ̂ 'aiueclio l»n Ver« auf 
dem Blatte angeschlagen stünde. (Bl. VI, 
473.) 

Ich will hier vier Verse von seiner Arbeit 
mittheilen, welchezu Zwickau . . . in den «lassen 
angeschlagen gewesen. «Bayles Wb. I, 
Ml'., 

. . . die angeschlagenen Zettel. <V. T 
I. 170.) 

. . . zur Zeit der angeschlagenen Pas 
czuille. «Bayles Nb. 111,354.) 'sBayles Wb. 
I I I . 380. spracht. 3li2.j 

I I . erklingen lassen «einen Ton) 
Alles dieses UM man in einer Rede so ge

schwinde und unordentlich durcheinander, als 
wenn ein Haussen Gänse zugleich schnattern, 
oder mcmcherley Vögel auf einmal anschla
gen. «V.T. 1,336. — 1725.) 

Alsdann ist es ihr erlaubt, ihre Antwort 
im Kammer- oder Chor-Tone anzuZchlngen. 
«Am. I l , 878.) 

I I I . bellen 
Wie ein muntrer Spürhund anschlägt, 

wenn er die 2pur eines flüchtigen Wildes ent
decket . . . (B. V. I I I , 485. — 1742.) 

Wir würden den Einbruch der Diebe nicht 
gemertet haben, wenn die Hunde nicht ange
schlagen hatten. (Gebr. u. M. 22.) 

Als damals die Gallier Rum zur Nachtzeit 
einnehmen wollten, schlug kein Hund an. 
< Ebenda.) 
IV. das Gewehrzum Lchusse an die Backe legen 
Hierher gehöret das so bekannte: schlagt 

an! worauf gleich: gebt Feuer! folget. (Gebr. 
u. W. 23. — 1758.) 
V. mit weitläufigen Stichen annähen 
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Sechsten«! ist es wieder ein anderes Kunst
wort bey den Schneidern, welches so viel 
heißt, als etwas mit weillauftigen Stichen 
annähen. Z. E. das Unterfutter anschlagen, 
nämlich an den Oberzeug. (Gebr. n. M. 28. 
— 1758.) 
V I . einen Preis bestimmen 
Dich Hans i st ihm zu theuer angeschlagen 

wurden. (Gebr. u. M. 22. — 1758.) 
Vermutlich mag diese Bedeutung des 

Wortes ansch lagen daher kommen, daß man 
sonst die zu verlaufenden Grundstücke, nebst 
dem dafür verlangten Preise, öffentlich ange
schlagen und ausgehaugen hat. (Ebenda.) 
V I I . fruchten, nützen (f. auch: anschlägig) 
I n den folgenden Jahren hatten sie mit 

Anferziehung ihrer Kinder zu thun. .., welche 
auch fo wohl anschlug, daß ihr Sohn, der 
in seinem Wien Jahre starb, mehr verstand, 
als studirende sonst im 20 ten zu wissen pflegen 
(V. T. I, 321. - 172b,) 

. . . weil die ordentlichen Arzneimittel bei 
ihnen nicht angeschlagen, nud sie also auf 
die Aerzte ungehalten waren. (Bnyles Wb. 
I. 7.) 

Es sch lagt keine Arzney bey ihm mehr au. 
(Gebr. u. M. 22.) 

Weder gute noch böse Worte schlagen bey 
ihm an. (Ebenda.) 

Wenn man sich aber beklaget, daß keine 
Zucht an einem anschlagt; so saget man 
auch sprüchworts weise: Hopfen und Malz ist 
an ihm verloren. (Ebenda 23.) sV. T. I I , 
171. 875. Vm. I, 7. Ged. 37. I, 277. 450. 
Ges. R. 302. Spracht. 4. Aufl. 457.s 

Dazu: 
anschlagen lassen, etwas 

. . . der beständige Inhalt aller seiner 
Bücher und Schriften, die er an den Ecken 
der Straßen anschlagen lassen... (Vay-
les Wb. I, 2. A. - 1741.) M )b . I I , 83.j 

Anschlag, der 
I . Anprall 

. . . eine wirkende Kraft; welche aber erst 
bey dem Anschlage des Balles lebendig 
gemacht wird. (Ww. I, 204. — 1732.) 
I I . Anzeige 

Es zeiget sich anitzo am hiesigenschwartzen 
Brette, ein teutscher gedruckter Anschlag, 
die Wichtigkeit der Kunst vernünftig zu 
dencken und klüglich zu reden, betreffend. 
(V. T. I, 171. - 1725.) 

Dem Urheber des besagten Anschla
ges . . . (Ebenda.) 

. . . die Abreißung aufrührischer An
schläge. (B. St. I . 208.) 

Dein erster Anschlag hieß die Denk-
und Redekunst. (Ged. 1,424.) fB.T,II,84.) 

I I I . Plan im guten oder bösen Sinne 
. . . wir wurden eins, ihr folgenden Tages 

unsere Anschläge zu eröffnen. (B. T. 
I , 3. — 1725.) 

Ich habe die Zeit her unzehliche Briefe 
von lauter alten Jungfern bekommen,' 
welche gcmtz einhellig um die Einstellung 
einesso seltsamen Anschlages Ansuchnng 
thun. (Ebenda I I , 353.) 

Allein Mariannen fehlt es nicht an A n 
schlag en. (Bm. 1,104.) 

. . . böse Anschläge... (Bt. 11,197.) 

. . . durch was für einen Anschlag er 
eine fast verlohrene Schlacht gewonnen 
hat. (Vayles Wb. I. xn.) 

. . . woranf er Anschläge über A n 
schläge häufte. (Ebenda I, 655.) 

. . . schmeichlerische Anschläge . . . 
(Bayles K. 795.) 

Endlich rede ich von einer Kühnheit, die 
iu Ermangelung gnter A nschläge, alles 
wagen lann; uud bey Beobachtung ihrer 
Pflicht beieil ist, sowohl im Siege zn sterben, 
als im Unglücke zn leben. (A. N. 99., 
IV.T.1,67'. 11,288. Bt.I,93. V i t , 552. 
Ww. 11,510. BaylesWb.I,18.88.94. I I , 
541. 111,2. Bh. 111.2. Agis IV, 6. N. 
B. V I , 197. Vorüb. d. B. 101. 142. Hl. 
540-1 
IV. Kostenentwurf 
Anschlag heißt aber auch ein Entwurf 

oder Aufsatz derjenigen Kosten, die ein vor
habendes Werk kosten wird; ingl. der Ein
künfte, die ein Hans oder Landgut ein
bringet. Ich habe den Anschlag davon 
gesehen. (Gebr. u. M. 23/24. — 1758.) 
V. der Heftfaden des Schneiders 
Endlich heißt auch des Schneiders Faden, 

womit er das Futter so flüchtig ans Tuch 
befestiget, der Anschlag. (Gebr. u. M. 
24. — 1758.) 
V I . Rat 

. . . wo man zeigen könnte, daß ein Feld
herr den Anschlägen seiner vornehmsten 
Kriegs-Vedieuten Gehör geben . . . solle. 
(Le Clerc. — 1725.) 

Die Anschläge, so Ihr eurem Freunde 
gegeben habt, sind überaus vernunftmässig. 
(Bm. I, 32.) 

Antinuus war einer von den Freyern 
der Penelope, der den Anschlag gab, 
den Telemach ums Leben zu bringen. 
(Hl. 103.) 

Du fragst mich: Soll sie wieder leben? 
O nein. Mercur! Das wünsch ich nicht: 
Sie soll mir nur den Anschlag geben, 
Den sich mein Herz von ihr verspricht. 
Ein Augenblick wird mich belehren: 
Alsdann mag sie zurücke kehren, 
Wo ihre Tugend sie belohnt. (G.1,189.) 

sBm. I , 46. Dich«. 172,) 
Redensarten zu I I I . : 
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auf den Anschlag falle« 
Es ist artig, zu wissen, wie sie ans 

diesen Anschlag gefal len, der dem 
Ansehen nach, so sonderbar scheint. (S. fr. 
K. I , 168. — 1754.) 

auf den Anschlag geraten 
W i r waren schon auf den Anschlag 

gerathen, unsere Blätter . . . an aus
wärtige Oerter zu verschicken. (V. T. I I , 
32. — 1726.) 

Sollte er aber . . . auf den Anschlag 
gerathen, dieß Werkchen etwas zu er
weitern: so wird er wohl thnn, wenn er die 
oben berührten größern Werke dabey zu 
Rathe zieht. (N .G . IX , 559.) 

den (einen) Anschlag fassen 
Prinz Heinrich . . . hat zuerst den An

schlag gefaßt, den Handel mit Asien . . . 
anzufangen. (N. B. V I , 157. — 1748.) 

den (einen) Anschlag machen 
. . . wenn man Anschläge über A n 

schläge macht. (Fl. G. 160. — 1726.) 
. . . welcher einen Anschlag wider des 

Euripides Leben gemacht. (Bayles Wb. 
I, 295.) 

D u machst diesen Anschlag? und 
unterstehst dich, ihn zu entdecken? (N. B. 
V, 220.) 

den (einen) Anschlag schmieden 
Wenn der Minister . . . entdecket, das; 

man einen Anschlag wider seinen Herrn 
schmiedet . . .: so würde er strafbar seyn, 
wenn er nicht so gleich Nachricht davon 
gäbe (B. St. I I , 388. — 1760.) 

den Anschlag vollziehen 
Der Anschlag ward 18!9 vollzogen. 

(N. B. V I , 158. — 1748.) 
i n den Anschlag verwickeln, jemand 

Der Cardinal hat die Herrschsucht und 
den Geiz dieser Frauen i« den Anschlag 
verwickelt, den er gemacht hatte, alle, 
die ihm nicht gefielen, vom Hofe zu ent
fernen. (Bayles Wb. I I I . 127. — 1743.) 

Anschlagen, das f (Da,8 n^und^vort, 
clis ^.QLlltrlÄAUUA -wii'6, um- in 
siniASn siASntliLnsn Lsä6ut.ri,n-
ASU 6.68 ^.ot,ivi AedrÄNLQt,, in AN-
Irsrr 18t, ^.nLonlaA in allsn aber 
clg.8 ^,N8llIll3.K6N, KÄNZ'dNr. — 
^äolrrn^) 

I. mittels eines Schlages etwas berühren 
Der Schlag eines Hammers auf einen 

festen Körper, das Anschlagen an eine 
Glocke . . . bringt gleichfalls einen Schall 
hervor. (Ww. I , 354. — 1732.) 

I I . das Nprallen 
. . . durch d a s A n s c h l a g e n der 

Wellen . . . (Bnyles Wb. I , 117. — 1741.-, 
I I I . befestigen, affichiren 

Er saget, daß die Sache mi t dem A n 

schlagen der Schmähschriften, erstlich . . 
erfolget wäre, da Franciscus der I. den Ent
schluß gefastet, den Melanchthon nach Paris 
tommen zu lassen. (Bayles Wb. I I I , 377. 
— 1743.) 

IV . das Bellen 
Da wir dem Dorfe näher kamen, höreten 

wir das Anschlagen der Hunde. (Gebr. 
^ u . M. 23. — 1758.) 

Anschlagezettel, der-z-
. . . närrische Anschlagezettel. (N. B. 

V I I , 571. - 1748.) sN. B. V I I I , 133.) 
anschlägig 

EinenanschlägigenKopfhllben. (Spracht. 
499. — 1749.) sGebr. u. M. 160.) 

anschließen" 
Das Gewand muß nicht fest ansch l i eßen, 

sondern ganz flattricht um denKörper schweben. 
(Hl. 763. — 1760.) 

Denn cmch in dieser geschieht nichts andres, 
als daß diein einerRöhre befindliche Lnft, durch 
den ausgezogenen, und inwendig genau an-
schließendenStöpsel, verdünnet wird. (Wb. 
I, 268. — 1732.) 

Es ist aber ein großer Misbrauch, weun 
nenereMnler uns, die wir in eng anschließen -
den Kleidern gehen, in umgeschlagenen weiten 
Gewändern malen. (Hl. 763.) 

anschmiegen, sich * 
Ich wollte viel eher glauben, was man von 

einem Bilde des Mars gefaget hat, welches 
sich an eine Venus von Magnet anschmie
get. «Bayles Wb. I I I , 270. — 1743.) 

anschmieren (mit übermäßigem Vor
teil verkanfen) 
Er hat alles zusammen geschrieben, was 

er von politischen . . . Pasquillen bekommen, 
und sie den lutherischen Edellenten ange
schmort. (Bayles Wb. 11,422. — 1742.) 

anschnalle« * 
Dionysius von Hlllikarnaß schreibt ihnen 

Toglls mit Purpurstreifen zu, welche sie an
sch nal le ten. (Hl. 1436. — 1760.) 

anschnarchen 
. . . ob er gleich Zu Wittenberg gefangen 

gesetzet worden, hat er Luthern hart ange-
schnarchet. (BaylesWb.IV, 289.—1744.) 

War nun das etwa ein zureichender Grund, 
denjenigen so grämisch anzuschnarch en, der 
ihm zugleich mit andern eine solche Ehre er
wiesen? (N. G. I X , 547.) 

. . . die gerügte, und so grämisch ange-
fchnarchteSchrift. (EbendaVI,514.) ^Gebr. 
u. M . 426.) 

anschneiden (UsZb nnr »18 Nit,tsl-
'wort vor) 

Behüte Gott! daß bey ihnen ein Messer auf 
dem Rücken, ein Brod mit der angeschnitte
nen Seite nach dem Nande des Tisches . . . 
gekehret liegen solle. (V. T. I, 328. —1725.) 
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anschreibe« 
I. Grundbedeutung 
I h r schreibt sie überall mit schwartzm 

Farben an. 
(V. T. I I , Ah. 27. — 1726.) 

Virgil hat an den Pallast des Käufers 
August folgende Zeilen angeschrieben . , . 
(Dichtl. 488.) 

I I . übertragen 
Dein ungemeiner Fleiß, 

Der stets beschiifftigt ist, und nie zu ruhen 
weis, 

Hat dich in ihrer Gunst so rühmlich ange
schrieben . . . 

(Ged. I , 433. — 1728.) 
Auch bey dem Herzoge vou Bnckmgham .. 

ist er wohl angeschrieben gewesen. (Bt. 
I I , 168.) 

anschreien 
Ich habe der Welt etwas zu sagen, und da

mit sie solches hören möge, so erlaubet nur 
ein wenig eure Maschine, welcher ihr euch mit 
so gutem Vortheile bedienet, wenn ihr die 
Welt anschreyet. (Bm.I , 169. — 1727.) 

Mein Auge sieht sie kaum, so schreyt der 
Wund sie an. (G. 654.) 

anfchnldigen(6a82sitn'urdl6lM.<3ott' 
nodsä Irg.5, 80vis1 illtl ^V6I88, 8tHt,t 3,. 
8t,6t,8 I)68ol!n1äiß'en. M n ' in Linsin 
?aI1s iiuäkt, Zioli:) 

s" Angeschuldigte, der f 
. . . in den Büchern des Angeschul

d i g t e n . (Bayles Wb. I I , 900. — 1743.) 
anschüren 

. . . schüren, das Feuer anschüren. (K, 
Sp. 6b.— 1753.) 

anschütten 
. . . wenn beydes uicht in der Anlage so 

viel als nöthig, angeschüttet und erhöhet 
worden wäre. (N. G. X , 509. — 1760.) 

anschwängern ̂  
Wo bleibt noch ausser dem, der tleinern 

Flüsse Zahl, 
Die jeder Berg erzeugt, womit fast jedes Thal 
Hier angeschwüngert wird . . . 

(N. G. V. 31. — 1749.) 
anschwärzen 

I . Grundbedeutung" (Iw^t, nural8Uit,ts1-
'wart, vor) 

Dreyhundertmal hat sich der Tellus Ball 
Den Thierkreis wirbelnd durchgeschtuungen: 
Seitdem eiu ang eschw ürzt Metall, 
I n Deutschland erst, dann überall, 
Der trägen Feder Fleiß bezwungen. 

(Ged. I I , 318. — 1740.) 
I I . übertragen 

Der Vorwurf schwürt)et mich bcy keinem 
Klugenan. (V.T.II,55.-1726.) 

. . . welche ihn unschuldiger Weise bcy Hofe 
angeschwitrtzet hatten. (Bm. 1,194.) 

. . . darum hat er mich bey ihnen a l i 
sch war tzen wollen. (Ebenda I I , 75.) 

. . . womit man das Andenken eines so 
verdienten Mannes bey der Nachwelt anzu
schwärzen gefuchet. (Vorüb. d. B. 170.) 
sV.T. 11,95. R. 185. Bayles K. 586. Bay-
les Wb. 1, 67. 344. I I , 3. I I I , 142. 585. N. 
B. V I I I , 313. R. F. I, 11.107. I I I , 227. N. 
G. I , 698. X I , 376.̂  

Dazu: 
Anschwärzen, das f 

Ein so boshaftes AuschwärZeu . . . 
(N. B. V, 29. — 1747.) 

Anfchwärzung, die -> 
Was Wunder, daß die armen Leute sich 

gegen solche Belränkungen und A n -
schwärzungen zu vertheidigen suchen. 

^.(N. G. IX, 540. — 1549.) 
anschwellen 

. . . daß auch die tleinen Flüsse stait an
schwellen. (N. B. V I I I , 426.— 1752.) 

Als er über einen angeschwollenen 
Strom gehen wollte. (Hl. 508.) 

Der wahre historische Umstand ist, daß ein 
Erdbeben den Ausfluß des Flusses Peueus ver
schüttet: daher derselbige so angeschwollen, 
daß glluz Thessalien unter Wasser gesehet wor
den. (Ebenda 525.) 

ansehen (elio dev Oriuiin auZ'Li'üIrrtLn, 
LLÜSut.NUA6r>,: llN.1 Lt^ZH 3,I)8Lll6N, 
lun^ielsu, i8t. mir dô v 6ott8«Ir6lI 
iriolrr, vor^slcoiQNTLQ. Dir» Muclo-
^vort, ^6lcli68 dsv <3rira,N an cler 
X I I I . 8t,LllL ütsllt, 8UCtl6 M,l»,N NU,t>61': 
l1Û 63SdL1->,) 

I. den Blick auf etwas oder jemand richten 
Ä. körperlich 

. . . fo offl er dabey Bellinden ansähe, so 
osft mochte in dein Texte seine Neigung aus-
gedrückt seyn. (V. T. I, 19. — 1725.) 

. . . sie sah mich mit einem störrischen Gê  
sichte an. (Ebenda 53.) 

Die guteu Leute haben Ehre genug, wenn 
ich sie einmal über die Achsel ansehe, (Eben
da 71.) 

Ihre Augen scheinen die Eigeuschafft zu 
haben, die von denen Dichtern der Medusa 
beygeleget werden, welche alles, was sie an
gesehen, in Stein verwandelt hat. (Ebenda 
116.) 

Man antwortete aber, daß sie nur kommen 
und die Probe ansehen sollten. (Bayles 
Wb. I , 3b.) 

Wer itzt ans Demuttz fchweiget, 
Aus Sittfamkeit nicht pralt, und sein Ver

dienst nicht zeiget, 
Den sieht das dumme Volk nicht mit dem 

Rücken an. (Ged. I , 427.) 
^V. T. I , 103. Dichtf. 467. Schb. I I I , 403. 
Gebr. u. M. 24.j 
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b. geiüig i bev 6rlrnzn »n Isi. 8t.v!Ie 
»l^ MlK.^tünäiAei-Ls^i'it'f; iok Iiade 
«°; kür l'i«MiAsr A-otlllltsn, clie.<L 

be vxnnräiienj 
Cr zweifelt nicht. 
Mi t freudigem Gesicht 
Ten Pfeil des Todes an zu sehn. 

»Hz. I , 33«, — 1 7 ^ ! 
H'̂ er nlminz hieraus nicht deutlich ab. 
Wie fröhlich sie it,r Grab 
Und ihren Abschied angesehen. 

«l^ed. I. ^^7., 
Man sieht das Alterltzmn mit sprühen 

Angen an. «ni l.. w l l 
-zwar sah ich neulich auch der Teulschel: 

Trennung an, 
Wie einer, den es schmerzt, was er nicht 

hemmen kann. 
Ich sah den Vürgerkrieg l^ernlaniens enl 

brennen, 
Ten keiner Thränen Flutb genug beweinen 

können. 
Tas große Reich zerfall! durch innerlichen 

Streit, 
Und stärket seinen ,veind, durch eiqne 

->istigkeii: 
Wie sonst das alle Rom durch innre N',lM 

entglommen, 
Ms seine Frey!;eil iiel, als Uatu lnnge-

tominen. 
51.' l,ätlen sich Ponlfez und v'ü'ür doch uer-

eint, 
lind düv verbundue 3chn?l.r: aui eint.ll''re»!' 

den n-eind. 
3as Pürtt'.elvolk glückt, des d'r.'.''''«s 

Schinlvi gerache!: 
So Halle:ltun! sich nicht durch eigne ^uzy 

gelchwachet. 
Tieß, dich ist Teutschlands M d . sobald 

fein Zwist erwacht: 
Es reibt sich selber auf. indem sein Mchlwr 

lacht. 
Und immer weiler greift. T,rß haben wir 

gesehen; 
Tieß Hab auch ich beseufzt: allein es ist ge

schehen! Med. l l . 5!8 ltt.) 
Zeichte Geister sehen alle unsre Scherben für 

Cdelgesteine an: Wer aber die wahren Voll, 
wmmenheiten der Ausländer nach den Regeln 
der Vernunft und Kunst kennen gelernet, der 
kann sich nicht enthalten, unfern Eigendünkel 
mit Erbarmen, und die daher entstehende 
Rachlüßigteit mit einigem Unwillen anzu
sehen. (Bt. I , V.) 

Ja wenn i h r noch das Vlut derErwürgeten 
mit gleichgültigen Augen angesehen hä'ttet. 
(Redet. 686.) 

Weg auch mit der su berufenen Feuer-
phtlosophie, der Tochter des Aberglaubens, 

die die Äcitur mit Maulwurfsauzen -.n-
sieht. <Ges. R. 459.) 

Und das leßtere erfolgt gemeini^lick nach 
ihrem Tode. A!sda::n bdrt der ^er'dntiä.e 
Hüß und Neid endlich am: lllsdann sied.t 
man die Schriften eines solchen l^eledrt^: 
mit nnparteyischen Ängen au. und läßt i'eincn 
Verdiensten ihr Recht wiedöri.itzren: Z2 m.in 
lobt wohl gar alsöann daszenize. w.'.s man 
uortnn auis ärqüe verlästert hatte, t'^aulrc 
K . V z ^V. T. I, KM 127. l l . 6tt. Bm. l l . 
5«. Ges. N 4L!. 5l:z Tichlk. 478. A<^. 
Cato l , 7. V>. l . «81. .713. UM. A . N . M:^ 
Äais I. I. 

l l . anblicken, das fragende od.'r iüi'ckend.' 
Reden um den Äugen 

. . . wenn ick ü'.nen «â eu werde, da»; sie 
»ich unter einander ünqe'eizen »V. 3. l , 
l <)>.'. — !725.> 
l l l. betrachten, prüfe» 
Toch. w i r sehen nllnmchr die Arbeit 

. . . selbst «u. tVt. U. :N. — !7:z.1.> 
Wenn man emen imget: werden ize dieies 

oder jenes kamen? So kann man «MroNen 
ick zoill es erst ansehen, d. i. besehen, de 
trachlen. N^ebr. u. M . M. j 

Qtluas mit kritischen Auge»! ansehe«. 
< EvenM 2-l » 

I V. in die Erscheinung tre!?» i nach einem 
ÄebenNertj 

IdrUnteirock n'l ziemlich breit anzusehen. 
d..h ich einen ^nchrrin-Nock darunter ver-
mut!«e. l^m l l , «L. — 1728 , 

Wenn das auf eine Leinwand gemalel 
l^.lrde, wie er l'.ier dem Pfaffen das Zpeck be-
zahlen munen: d.is wllle gewiß recht seltsam 
anzusehen «eun. »H. F. t, 74.) 

V. InlAusrufdes Staunens oder des Zpoltes. 
Seht, spricht man, seht de» Ealo ««.' 

i M l . 52^. — l?2.7.j 
V l . einem einen ?seiüer oder Vorzug ansehen 
Man konle es ihr an den Minen ansehen, 

wle verdrießlich sie wurde. <V. T. I , 66. — 
!7M. j 

M a n sieht es ihm nicht an, daß er f« 
gelehrt ist. Mebr. u. M . 2b.) 

Ich falz es ihm gleich an den Augen a n . 
daß er was böses im Sinne hatte, l Ebenda, z 

Vt l . de» Blick auf etwas ruhen lassen 
Allein, wer so, wie du, dein großen Bruder 

gleichet, 
S ieht mit Gelassenheit die fremde Tugend 

an. iW. l , 381. — 1725.) 
Erwege deinen Stand, sieh dein Geschlecht 

nur an ! t Iph. lV , >i.1 
E r . . . sah alle die Pracht und Herrlich-

teil mit an, womit Europa ein neues König-
reich gefchentet ward. lGef. R. 887.) sG. 1, 
603. Schb. I I I , 4M.j 

V I U . ahnden, strafen 
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Ich will ihn schon, um seiner Unachtsam
keit willen, mit gebührender Strafe ansehen. 
(Gebr. u. M 2b. — 1788.) 

E r w i r d von seinem Vater hart ange
sehen werden (Ebenda.) 
I X . für etwas halten oder gehalten werden 

Er seuffzete, er stellte sich kläglich, so daß 
man ihn . . uor den bußfertigen Zöllner 
hätte ansehen müssen. (V. T. I , 18. — 
172b.) 

S i e werden mich vor eigensinnig a n 
sehen. (Ebenda I , 23.) 

I h r w o l l e t unter der Larve vernünfftiger 
Tadlerinnen vor Franenzimmer angesehen 
seyn. (Ebenda 1, 87.) 

Wie thoricht handelt doch die eitele Belline, 
wenn sie sich vor eine Göttin ans iehet . . . 
(Ebenda I , 102.) 

. . . so würde er vor einen Feind der 
Tugend anzusehen, und als ein schädlicher 
Tcribent zu bestrafen seyn. (EbendaII, l 49 ) 

Weil ich das gantze menschliche Geschlecht 
vor eine einzige Familie ansehe. (Bm. 1,57.) 

So thoricht ist biswellen der Laßdüntel 
verwirrter Köpfe, die nicht den geringsten Be
griff von Wahrheit und I r r thum haben und 
doch vor grosse Vernunfft-tzelden angesehen 
seyn wollen. (Ebenda I I , 48.) 

Ich weiß, wie schwer dieses allen denjenigen 
eingehet, welche die Versmacher-Kunst und 
Poesie vor einerley ansehen; die von keinem 
Prosaischen Gedichte, und von keiner gereimten 
Prosa etwas hören wollen: ungeachtet beydes 
so gemein ist, als was seyn kan. (Dichtk. b.) 

Darum fiengen alle Sylbenhencker an 
schmutzig einherzugehen, damit man sie nur 
vor Poeten ansehen sollte. (Ebenda 37.) 

Er tadelt auch diejenigen, die selbige (die 
deutsche Sprache) aus der lateinischen her
leiten wollen . . .: da sie doch vielmehr für 
eine Großmutter, als für eine Schwester der 
lateinischen anzusehen sey. (Bt. I , 366.) 

Wer nun die Welt als eine solche Maschine 
ansieht und alle Begebenheiten in derselben 
aus der Art der Zusammensetzung ihrerTheile, 
nnd nach den Gesetzen der Bewegung zu er
Wien sucht; der philosuphirt mechanisch. (Ww. 
1,18b.) 

Eine gute Urtheilskraft mnß der Probier
stein seyn, daran er (der Redner) alle seine 
Einfälle prüfen mnß; dami t er nichtSchlacken 
vor Gold ansehe. (Redet. 147.) 

Dasjenige, was im vorigen Jahrhunderte 
nicht nnr den Pöbel, sondern wohl selbst die 
meisten Gelehrten in Furcht und Zittern ge
setzt haben würde, das ward in dem itzigeu 
fast durchgehends als ein Gegenstand der 
Neubegier, und des Verlangens nach mehrerer 
Einsicht nnd Erkenntniß angesehen. (Bay-
les K., V.) 

Tertulian hat geglaubt, die Seelen und 
Gott selbst, wären körperlich: weil er das
jenige für nichts ansah, was leinKörper war. 
Nnn kann man ihn zwar entschuldigen, wenn 
man sagt, er habe durch OorpuL nichts an
ders verstanden, als 8nd8tanti8,m: allein es 
ist doch eine wunderliche Art zu philosuphiren, 
wenn man diese Wörter nnd Begriffe so ver
mischt. Giebt es aber nicht noch unter uns 
Leute, die ihre Seelen für mciterialisch halten? 
Der sel. Rüdiger hier in Leipzig hat es wenig
stens gelehret. Der berühmte Schwedenborg 
hat es in einem kleinen Buche, so hier vor 
etlichen Jahren gedruckt worden, behaupten 
wollen; wiewohl er es mit sehr schwachen und 
unbegreiflichen Gründen bestätiget. Und ein 
gewisser hiesiger Gelehrter, dem ich es nicht 
namentlich zur Last legen wi l l , hat in einer 
academischen Dissertation darthun wollen, 
daß die Materie auch den Geistern, ja Golt 
selbst, eigen sey. Ob er nun gleich sagt, daß es 
eine geistliche Materie sey; so zweifle ich doch 
so sehr daran, ob man sich von einer geist
lichen Materie leichter einen Begriff wird 
machen tonnen, als von einem hölzernen 
Eisen, oder viereckigten Triangel. (Ebenda 
726 A.) 

Er hatte darunf den Character eines Ab
gesandten, und war der erste, der an diesem 
Hofe dafür angesehen worden. (Bayles 
Wb. I , 2.) 

. . . wenn man die Erde als ein großes 
Thier ansieht. (Ebenda I , 5.) 

Die größten Geister haben sich allezeit der 
Deutlichkeit beflissen; und nur Zwerge heben 
sich durch Stelzen und hohe Absätze, um fi ir 
größer angesehen zu werden, als sie sind. 
(Ebenda I I I , 704 N.) 

Es giebt leider! Zeilen und Länder, wo 
man die Dummheit und Unwissenheit für die 
höchsten Pfeiler der Republik und Religion 
ansieht. (Ges. R. 159.) 

Ja, es giebt Leute, die vielleicht nicht ohne 
Ursache, die Grundsätze der Religion für die 
Philosophie der Einfältigen, die Philosophie 
hingegen für die Religion der Gelehrten an 
sehen. (Ebenda L33.) 

Ml ln sieht daraus, daß es in Frankreich 
eben so zugeht, wie bey uns, wo gleichfalls 
ein schändlicher Undank der Lohn erwiesener 
Wotzlthaten zu seyn Pflegt; zumal bey früh
zeitigen Witzlingen, die ihre Lehrer, vor der 
Welt zu verkleinern suchen, damit sie selbst 
für größer angesehen werden mögen. 
(N. B. I , 50.) 

M a n kann . . . es höchstens, als eine Ver
günstigung ansehen, bisweilen im Anfange 
eines Jamben, eine lange Sylbe, anstatt einer 
kurzen zu setzen. (Spracht. 585.) 

Der gute Mensch ( I . I . Rousseau) sieht 
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sich für einen vollkommenen Pariser an; 
denn er redet ganz aus parisischem Tone, und 
zwar aus dem Tone eines wahrhaften?etii> 
m.iirre6, der niemals weiter, als von Varis 
nach Versailles gekommen ist; nnd folglich 
außer Frankreich keine bitten, keine Artigkeit, 
leine Höflichkeit, feine Lebensart statuiret. 
lÄ. G. I . 476.) 

Als.Kaiser Claudius einmal ein wunderlich 
lateinisches Wort machte, und durch seine Ge
walt als ein gnt Wort angesehen Kuben 
wollte: widersetzte sich ein patriotischer Rat!,« 
Herr mit den Worten: Ht. tu ,jui,l^rn. <'iu<-
«lr. IiQmiuidu« ^'u^ cn itltt!^, «lur^ ^Qt«--: 
v^rdi« non ^ot .^ . lGebr. u. M. 409.! 

Ter Perser mattes Ispahau, 
Sieht ihn als seinen Netler an. 

«T. « . l l l , 1 3. 28. z 
>V. T. l, lt>2. 16^. l l , 327. Tichtk. 467. 
Nedek., V. Vavles Wb. I, l l , 70. Batleux 
18. Hl. 1337.s 

Dazu: 
Ansehen, das 

I. Ten Vlick auf etwas richten ! 
a. körperlich 

Man schätzt ihn taum des Ansehens 
würdig . . . <V. T. I I , 194. — 172U » 

Tem ersten Ansehen nach isi sie von 
ungemeiner Schönheit. <Äl. l l , ."i5ll.) 

d. geistig 
3u wunderbar diese Äelniung. dem 

ersten Ansehen nach, klinget: Sowenig 
kann man sie schleclnerdmqs rerzreuen. 
, ^ w . I, 216. — 1732.) 

I I . Erscheinung --
Tie Arme will dlnch ein Mcchtes An -

sehen ihre Tinffligteil nicht unrall.en. 
<V. T. I , 06. — 1725.) 

. . . damit er nicht das Ansehen ge
winne, als wenn es ihm an einer andem 
M-afft desVerstandes fehlet t Ebenda l l , 3 7». ) 

Die gemeinsten Sachen bekommen durch 
seinen Vortrag ein neues Ausehen. <Vm. 
I, 22., 

Denn eine Unbekannte auf die blos;en 
Vorschläge guter Freunde, oder wegen e i n es 
äußerlich guten Ansehens Zu nehmen, 
das wäre eine thörichte Übereilung. (Eben
da l l , 85.) 

Die Comödie muh ohne dem noch ein 
ander Ansehen gewinnen, wenn einmal 
die Marquisen, die Chevaliers, die alten 
Orgons, die Scapins und Finetlen von dem 
Schauplätze abtreten, und an deren Stelle 
deutsche Stutzer, deutsche Krippenreulei, 
deutsche Diener, und Mägde auftreten wer
den. (Bt. VI,481.) 

. . . unter dem Vorwande..., der Sache 
ein juristisches Ansehen zu geben. lVayles 
Wb. I I I , 719.) 

Tas einzige, was noch dieses A n 
sehen, eines durch und durch gereimten 
Gedichtes beraumen könnte, nt d.'s Kaisers 
Hlldrians schönes Zterbliedchen. < Svrachk 
617., 

^ie haben insgemein ein ernsthailes, und 
kein l.^nd'.s Anse..en. »A. N. I.')?., 

Alü das An'eben kömmt es brtz einem 
Hien'chen viel an. jNiebr. u. M . 26.» 

Ter t?.'.rt. der dem Gesicht ein scheußlich 
A n s e h n gab. lE . T . s»33 , 

3e in Ansebn, G«ng und Blick schien 
ungemein und prächtig . . . 

iCalo l . I.! 
l-6. T. l , 77. l2ß. I l , 195. Tlchlt. 528. 
Ht. l, 529. d>ed. I l , 454. >A. 133.. 

l l l . Tas in d:e Eischeinung treten einer 
Zache, Qualität u. dgl. m. 

Man fülle die Elften nicht nüt lange« 
oder lucithergesuckten Veywortern. Eine 
gewisse FahrlMigkeit im Put-,e zieret zu 
weilen ein grauen Zimmer besser, als ein 
gar zu gesuchter Schmuck. Männern st^'h: 
dies; noch besser an: und gleichwohl muß 
nichts aus eine fehlerhafte Art nachlässig 
seyn. Es muß nur d a s A nse h e n h a beu, 
der Redner habe mehr auf die Sacke, als 
auf die^'örtergedachl sÄ.R 26«^.—1?.'.9.) 

I V. allem tu. dgl. m.) Ansehen nach tder 
Erscheinung oder der auf die E. ge-
gründeten Vermutung nack.) 

. . . was der Redner dem Ansehen 
nach, aus dein Ermel schütteln lau. >N. 
I M . — 1729 ! 

Uni den Saturn !>at man noch einen Ring 
entdeckt. di.r überall von dem Planeten ab
stehet, und a l lem Ansehen nach von eben 
solcher Natur ist, als sein Rörper selbst. 
lWw. I, 273.) 

Es wäre zu wünschen, daß dieses, a l lem 
Ansehen nach, wohlausgenrbeitete Werl
chen . . . je eher, je lieber zun« Vorschein 
kommen möchte. l Ät. I, «W.z 

. . . da es menfchlichem Ansehen 
nach, fast unmöglich schien, ihn wieder aus 
dem Staube zu erwecken. (R. F. 17.) l M . 
I I l , 124. Iph . l , 1. Th. 11!,45S.l 
V. Ehre i>ka^ oiAlmMcü lüvrxn ^« -

i lüri^o ü t^ ' vn l ' t »iellL unter: nn-

Dein Nähme, welcher uns so Muth als 
Ansehn schafft. 

«P.'s G. S. 257. — 1724.) 
Es schützt euch Ansehu, Stand und 

Würde, 
Gewalt und Abkunft, Volk und Land. 

(Ged. I , 296.) 
Was Nang und Ansehn giebt 

Ist unsrer stolzen Zeit weit mehr, als je, 
beliebt. 

G°tM,ed-Wö 
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Man borgt und bettelt Geld, dafür zu 
Promoviren, 

Und hungert herzlich gern, den Staat nur 
auszuführen. (Ebenda 1,442.) 

An Anzahl hat er zwar fehr merklich ab
genommen: 

Doch an der Hoheit nicht, fo ihm die 
Tugend giebt, 

Die mehr ein redlich Herz als Glanz und 
Aufehn liebt. (Cato, I , 3.) 

Was würde doch die kleine Anzahldersoge-
nannten Lateinischgelehrten dem großenGer-
manien für ein schlechtes Anseh en geben, 
wenn der ganze übrige Haufen der Ein
wohner unseres Vaterlandes, in einer wüsten 
Barbarei) stecken bliebe? (Ges. R. 192.) 

Bey uns ist der Zepter ein Zeichen des 
Ansehens. (Hl. 99.) 

Dieses Geständniß nun, muß uns wenig
stens in das Ansehen ehrlicher Leute 
setzen, die solche offenbare Dinge nicht 
leugnen mögen. (Bayles Wt>. I I , V.) 

Ein reicher Bürger in einer ansehnlichen 
Temschen Handelsstadt, welcher auf eine 
erbare Weise gelebet und in gutem A n 
sehen gestanden hatte, kam durch un
glückliche Zufälle gantz zurücke. (V.T. 1,123.) 

Allein weil der gemeine Mann gemeinig
lich von den Aussprüchen gewisser Leute... 
die im Ansehen stehen, sehr viel hält: 
So würde man durch eine blosse Verach
tung solcher Zeugnisse nicht viel bey ihm 
ausrichten. (Redet. 126.) 

Die Wiedertäufer machten den ersten An
fang, den allgemeinen Gebrauch der Welt-
weisbeit, bey denen von ihrer Secte im 
ganzen Norden verdächtig zu machen, wo 
sie imAnsehen stunden. (Bayles Wb. 
1,333.) 

Der Mann steht in gutem Anfehen. 
(Gebr. u. M. 26.) sV. T. I I , 132. Dich«. 
398. Redet. 127.) 
V I . Geltung. Autorität 

2.. der Begriff 
Und der Mufti hat eben fo viel An 

sehen bey feinen Glaubensgenossen, als 
der Pabst bey euch Römischcatholischen. 
(Redet. 635. - 1725.) 

Die Einfältigen, die sich durch das Vor-
urtheil des Ansehens regieren lassen. 
(Bm. I I , 81.) 

Herr Hoffrath Neukirch w i rd vermuthlich 
Anfehen genug haben, uns zu zeigen, 
daß auch Leute, die bereits in ganß Deutsch
land vor Poeten gehalten werden, in unsrer 
Horatianischen Dichtkunst noch genug zu 
lernen finden. (Dichtk. Vb.) 

Die gothische Übersetzung hat ihren be
sondern Werth . . . ; und kommt hierinn ihr 
Anfehen bey nahe dem Ansehen der 
Gotlsched'WVrterbuch 

uralten syrischen Dollmetschung bey. (Bt. 
I I , 433.) 

Es kommt also nicht auf das Ansehen 
Aristotelis, oder andrer Critikverstiindiger 
an; die solche Regeln nach ihrem Eigen
sinne ausgedacht hatten. Die gesunde Ver
nunft hat solches die griechischen Tragödien
schreiber gelehret, ehe dieser Weltweise die 
Regeln der Dichtkunst abfassete. (Ebenda 
I I I , 616.) 

Was hätte die Wahrheit vor dem I r r -
thume voraus wenn dieser eben eines sol-
chenüichtes fähig wäre, als jene; ja wenn er 
es nur einigermaßen ertragen könnte, ohne 
sein ganzes Ansehen zu verlieren. (Bay
les Wb. IV, 267 A.) 

Es braucht Wetter nichts, als daß ein
mal ein Gelehrter von gleichem A n 
sehen komme, der seinen Landesleuten das 
Widerspiel zeige; oder daß nur ein glück
licher Dichter in Brittanien aufstehe, der 
auf einem der miltonischen Muse entgegen
gesetzten Wege vortrefflich wird: so wird 
alle die vermeynte paradiesische Schönheit 
verschwinden; oder doch in Ansehung ihrer 
großen fehler und Unvolltommenhetten, 
mehrentheils unsichtbar bleiben. (Vr. zn 
Schönaichs „Hermann".) 

Die halbe gelehrte Welt glaubte solches, 
auf das blendende Ansehen eines großen 
Polyhistors, Morhofs. (N. F. 16.) 

Es kann also bey weitem nicht alles mit 
dieses berühmten Mannes (Melanchthons) 
Exempel und Ansehen entschuldiget wer
den. (N. V. I I , 210.) 

Wenn aber die Dichtkunst noch das A n 
sehen haben will, daß sie Verse mache: 
so sollte sie doch auch nicht alles, was Verse 
angenehm machet, aufopfern, um nichts als 
eine wildere Prose übrig zu lassen, an der 
die Musen und die Grauen wenig oder gar 
keinen Amheil haben. (N. G. VI , 604.) 

Diese Frage pflegen nun wohl die Frey-
geister mit Lockens An sehen zu bestärken. 
(Hv. V.) 

Er hat bey der gelehrten Welt ein großes 
Ansehen erlanget. (Gebr. u. M. 26.) 

. . . diejenigen Poeten, welche sich bey der 
Welt in einiges Ansehen gesetzt haben. 
(Bt. V I , 481.) 

Wer wird nicht, sage mir, des guten 
Strephons lachen, 

Der feinen todten Hund mit Hand und 
Fingern wies, 

Und folch ein Zeigen schon ein Demon-
striren hieß? 

Du lachest selbst, o Freund! Allein, wenn 
die Chy misten 

Sich stets mit Salz, Mercur und lauter 
Schwefel brüsten; 

18 
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Dllwus,nllch ihrem Wllhn, ein jedes Ding 
besteht: 

Nenn Stahls berühmte Zunft sich offen
bar vergeht, 

Ter Körper Wirkungen den Körper ab
zustreiten, 

Und der Arzneyen Kraft von Geistern 
herzuleiten; 

Gesundheit, Krankheit, Tod, ja Beine, 
Fleisch und Blut, 

Sammt allem, was der Bau des bloßen 
Leibes thut. 

Der denkenden Vernunft des Menschen 
zuzuschreiben: 

Nie kann denn eure Kunst in wahrem 
Ansehn bleiben? 

Denn hier begreift man nichts; weil 
lauter Zauberen 

Und unverständlich Zeug die blinde Phan-
tasey, 

An Heller Wahrheit statt, mit Hirnge
spinsten äffet: 

So daß ihr, wenn ihr ja das rechte Fleck
chen treffet, 

Kein großer Lob verdient, als wenn ein 
tappend Kind, 

I m Spiel der blinden Kuh, den Spiel
gesellen findt. (G I , 7)!)6 ) 

lRedck. 126.1 
d. die Personifikation ^es Begriffs 

Will man das Ansehen der Knche 
malen, so malet man dcr stnuboli'chcn^igur 
das Evangelienbuch und die Sckstussel in die 
Hand. <L»l. W. — 17ss><, 

V l I . mi: oder ohne Rücksicht am c:was 
Woraus denn zu schliessen ist, daß man 

in den ältesten Zeiten . . . l e i n Anseden 
der Person gelten lassen. iBt. I I , 77. — 
17!N.) 

. . . obne A n sehen der Poesie. (N. V. 
I I I . 803.) 

Redensart: 
ein Auf- und Ansehen machen ! 

So bringet man auch die Tisiere, die mit 
an gewissen Verbrechen Theil haben, ums 
Leben, bloß ein Auf- und Ansehen zu 
machen. (Th. 228. — 174N.) 

i n Ansehung (wegen, inVeziehung auf) 
. . . in Ansehung seiner Leichtigkeit... 

(P.'s G. V. — 1725.) 
. . . man hat sich von ihnen auch in A n 

sehung der Aufnahme eines unvermischlen 
richtigen, und natürlichen Ausdruckes im 
Deutschen, viel Gutes zu versprechen (Bt. 
V, 288.) 

Ich wollte, daß jemand das Wahrschein
liche, in sofern es dem bloß möglichen ent
gegen gesetzt wird, in Ansehung der 
Dichtkunst etwas mehr ins Licht setzte: so 
würde sich vielleicht noch deutlicher zeigen 

lassen, daß die Reime ungereimt sind. 
(Ebenda V I . 469.) 

Es giebt nämlich sehr viel wackere Män
ner, die zwar i n Ansehung des Werthes 
der Alten völlig mit mir eins sind: aber 
ihre Gedanken geben zugleich dahin, daß 
sie die Allen nur in ihren Grundsprachen 
bewundern: aber alleHochachtung gegen ihre 
Schriften verlieren, so bald sie dieselben in 
neuern Sprachen erblicken. <Lc. Pr.) 

Ter größte Theil unserer Landesleute ist 
mit den gelehrten Sprachen so bekannt 
nicht, daß erdie darimi verfertigten Schriften 
mit Vergnügen lesen tonnte. Gleichwohl 
treibt eine natürliche Begierde zu wissen, 
unzählige derselben an. Bücher zu lesen, die 
fie verstehen können. Haben sie nun etwa 
Gelegenheit gehab', das Wal'che und Fran
zösische halbigt zu erlernen: so lek'nsie lauter 
Bücher in dieser Sprache: gewinnen auch 
alsdann selbige, i n Ansehung so vieler 
schönen Sachen, die sie darin« finden, im 
Deutschen hergegen nicht zu finden wissen, 
so lieb: daß sie jene Sprachen der ihrigen 
weit vorziehen. Taher kömmt nun das 
bisherige Vorurtheil, als ob ausländische 
Bücher viel bener geschrieben, und cm-
mutbiger zu lesen wären, als die unsrigen. 
Sollten nun dieiem Vorn'.:heile nicht billig 
alle patriotische Gelernte in Teutschland 
einHallig zu begegnen suckln? i - . fr. K. I , 
I7>., 

Sonst aber tonnen wir i)?n Redensarten 
in Verachtung, und in Ansehung, ihre 
Gü'.e und ihren W.'N« gar nicht absprechen: 
wenn ne nur in der ihnen eigenen Bedeu
tung gebrauchet werden. Sie werden niim-
licb. nach den Mustern unserer guten Schrif
ten, alsdann gesaget, wenn man die Ursache 
anzeigen will, warum etwas geschieht oder 
ist. Z. E. ich habe es in Betrachtung feiner 
großen Türftigkeit gethcm, d. i. wegen seiner 
großen Dürftigkeit'; ich habe ihn i n A n -
f e h ung feiner vornehmen Aeltern nicht in 
Schande bringen wollen, d. i. wegen feiner 
vornehmen Aellern. (Gebr. u. M . 13/15.) 
.Ww. I , ! 7 l . Bayles K. 276.592. Th. 
414. N. B. V I , Ug. j 

ohne Ansehung (ohne voreingenom
mene Berücksichtigung) 

. . . ohne Anfehung derPerfon. (Bah-
^.les Nb. I, XII.) 

ansehnlich 
1. Staffel 

3. Beywort 
. . . beyde Superintendenten der ansehn

lich e n sächsischen Stiftsstadt Würzen. (Leichen
rede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

> I l l lantha. . . wurde genöthiget . . . ihren 
> noch übrigen grossen Weinberg um eine . . . 
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ansehnliche Summe Geldes zu verkauffen. 
(V. T. I . 58.) 

. . . eine ansehnliche Bürgermeisterin. 
(Ebenda I , 335.) 

Mutz man denn Pritschmeister brauchen, 
wenn vor eine ansehnliche Bürgerschaft 
was zu verfertigen ist? (Bm. I I , 67.) 

. . . ansehnliche Leute.. . (Redet. 126.) 
Und vielleicht kömmt selbst die Benennung, 

ein deutscher Michel, bloß daher, daß die alten 
Deutschen mehrentheils große ansehnliche 
Leute gewesen. (Spracht. 516.) 

Wenn ich von einem gewissen Geschlechte 
eher geredet habe, als von einem andern, wel
ches eben so ansehnlich und wohl noch an
sehnlicher ist . . . (Bayles Wb. I . xn.) sV. 
T. I, 49.102. 123. Ges. R. 175. Bt. I I . 
327. Bayles Wb. I . V. I , 82. I I , I. Voiüb. 
d. B., 706. Gebr. u. M. 26.) 

b. Nebenwort 
Männer-Stimmen klingen ansehnlich: 

Aber der Weiber Richten und Tadeln Heisset 
Keifsen und Kleffen. (B. T. I I , Einschaltung, 
S. 2. — 1726.) 

2. Staffel 
3,. Beywort 

. . . eine ansehnlichere Ehrenstelle. 
(Redet. 712. —1736.) 

Diese Schriftsteller brauchen eine weit an-
sehnlichere Bekräftigung. (Bayles Wb. 
I, 3.9.) 

Übrigens deucht mich, daß ich mit Grund 
sagen könne, daß dasjenige, woran ich arbeiten 
wi l l , . . . viel ansehnlicher seyn wird, als 
was ich gegenwärtig ans Licht gebe. (Ebenda 
I , V. VI.) 

Er sah ansehnlicher aus, als Alexander. 
(Hl. 849.) M . 39) 

d. Nebenwort 
Wiewohl wenn ich weiter gehe, und die Er

dichtungen betrachte, womit die Prahler ihre 
Geschichte ansehnlicher zu machen pflegen. 
(V. T. I , 32. —1723.) sV. T. I I , 242. Bm. 
I, 27. Spracht. 4. Aufl. 645.̂  
3. Staffel 

2,. Beywort 
Er kam neulich an einen Ort, wo Placidia 

eine von denen ansehnlichsten Personen 
war. (V. T. 1,116. - 1725.) 

Die ansehnlichsten . . . Mannsbilder 
sind oft so unglücklich, daß sie vunihren Frauen 
nicht geliebet werden. (Ebenda I, 285.) 

Es könnte mir daran zwar auch nicht fehlen, 
da ich mehr als hundertmal und zwar auf den 
ansehnlichsten Kanzeln in Königsberg, 
Danzig und Leipzig geprediget habe. (Redet. 
334.) 

. . . in dem ansehnlichsten und wichtig
sten Canton der schweizerischen Republik. (Bt. 
V I I , Zuschrift.) 

Die plattdeutsche, oder eigentlich sächsische 
Sprache, theilet sich abermal in viele Mund
arten, darunter die preußischbmndenburgische, 
braunschweigische, Hollsteinische und westphiili-
sche leicht die ansehnlichsten seyn werden. 
(Spracht. 4. Aufl. 2.) Mm. I I , 174. Dich«. 
566. Ges. R. 87. Bt. I I , 328. V I I I , 599. 
Bayles K. 531. Bayles Wb. I, 7.150. 350. 
Spracht. 4. Aufl. 2. 106.) 

d. Nebenwort 
. . . die Vö'lcker begruben ihn aufs an

sehnlichste. (Hl. 435. — 1760.) 
Dazu: 
Ansehnliche, das f <Ms1unZ) 
1. Staffel 

Sind sie reich: so nimmt man wahr, daß 
sie den Geistlichen und Hospitälern ein 
ansehnliches vermachen . . . (Bayles K. 
505. — 1741.) 

2. Staffel (fehlt) 
3. Staffel 
. . . das Beste, das Ansehnlichste. 

(Gebr. u. M. 414. — 1758.) 
Ansehnlichste, der f 

. . . aus ihrer Zahl werden auch die 
Ansehnlichsten in den Räch der Stadt 
gewählet. (Bm. 1, 59. — 1727.) 

. . . er schien auch eine Gewalt über 
die Ansehnlichsten zu haben. (Bayles 

I^Wb. 531.) 
«MfeizeN (äis ds^- üriram auSsiüni'tou, 
LeäentunAbn, von: erLonsinem, 2N 
I"g,S6 t,rst6n, XnasPon treiben^ 
tinodtbar oäsr t!Ä<MiS Ls^n, 68 
aul stwgL adZLkkQ oäsr Anisen, 
Linä mir ds^ OottLonsä uiedt. vor-
AeKomrnLU.) 

I . Gegensatz von absehen 
Sein Gilolin. . . 
Bringt einen frischen Trunk und setzt den 

Becher an. 
(D. G. I I . 416. — 1730.) 

Er war aber auch der erste, dem dieser einen 
Pfeil durch den Hals fchoß, als er eben einen 
Becher angefetzet hatte. (Hl. 103.) 

Setzet nur die Leiter recht sicher an. (R. 
F. I. 97.) 

I I . hinzufügen 
Hat ihr die Natur eine lange Statur ver

liehen; fo mag sie vergnügt seyn; und andere 
unvexiret lassen, die ihrer turtzen Person durch 
hohe Absätze und einen erhöheten Kopfputz von 
unten und oben was anzusetzen wissen. (V. 
T. I I , 396. — 1726.) 

Verschiedene Personen haben das Geheim
nis erfunden, sich Flügel anzusetzen. (Fl. 
G. 81.) sV. T. 11, 60.) 

I I I . die Feder ansetzen (auch: d. F. gegen 
jemand a.) 

I Wie wohl hätten wir gethan, wenn w i r 
18* 



276 Gottsched-Wörterbuch 

in diesem neuen Jahre keine Feder an 
s e t z e t hätten. (B. T. I I , 23. —1726.) ^ 

Zu dem Ende mutz ein Scribent erst seine ̂  
Gedllncken wohl verdauet und eingerichtet z 
haben, ehe er die Feder ansetzet. (Redet ! 
332. z 

Ungezwungen schreibt, wer sich kein eigent- z 
liches Vluster nachzuahmen vornimmt. Man ! 
bemühe sich also nicht, so hoch, so sinnreich, so . 
tiefsinnig, oder so lustig, oder so kurz, als dieser 
oder jener zu schreiben. Man denke seiner , 
Sache selbst nach, und spreche sie nach seinem 
eigenen Begriffe, und in seiner gewohnten 
Art zu reden aus. Man kann deswegen doch 
die besten Schriftsteller lesen, und ihre Schön
heiten anmerken: und es wird dann unver
merkt etwas kleben bleiben. Nur wenn man 
die Feder ansetzen will, lege man alles 
beyseite, und denke selber nach. (A. R. 244.) 

Wozu sich derselbe um so viel williger finden 
lassen, da er wahrgenommen, daß das Urtheil 
der Gelehrten von den Abelischen Schriften 
ziemlich einstimmig sey, und solches ihn der 
Mühe überhebe, weiter die Feder gegen 
denselben anzusetzen. (Bt. I I I , 437.) 

. . . seine Demuth bewies er damit, daß er 
bey allen Streitigkeiten, die ihm die Neidischen 
zu seiner Zeit erregten, n i e . . . die Feder 
wider sie angesetzet hat. (?) 
IV. bestimmen, festsetzen 

Es war einmal so weit gekommen, daß ein 
Tag angesetzet worden, meine Sache mit 
ihm zu entscheiden. (R. F I, 8. — 1732.) 

Wann es dem Könige gefiele, so sollte man 
einen neuen Gerichtstag ansetzen. (Ebenda 
I , 43.) 

. . . die angesetzte Versammlung. (Bay-
les Wb. 1.100.) 

. . . obgleich es gar wohl kommen könnte, 
daß auch ein schon angesetzter Tag, aus , 
gewissen Ursachen verschoben würde. (Th. 365.) . 

Ansichreitzung, die (äa8 xuZ-eKöri^L l 
2tiit,>vart.8uo1i6rüanur!,t,Li'„rLi886ii".) > 

. . . eine gewaltsame Ansichreißung : 
eines Gutes. (Vayles Wb. I I I , 628.—1743.) ! 

ansichtig ! 
Ich müste mein gantzes Blatt anfüllen, > 

wenn ich alle die Gemüihs-Bewegungen be- , 
schreiben wollte, die sich in der gantzen Gesell-
schaf f t . . . äusserten, a ls s i e . . . dieser schreck- < 
liehen Todes-Gestallt anfichtig wurden. (V. ^ 
T . I , 98. - 1 7 2 5 ) -

. . . biß er ohngefehr eines Frauenzimmers ! 
ansichtig ward. (Bm. I, 38.) ! 

. . . wenn man ihrer wieder ansichtig ! 
wird. (Redet. 224.) 

Ich hatte mehr als20Iahrevergeblich darnach I 
gestrebet, dieses komischen Alterthumes theil- , 
haftig, oder nur ansichtig zu werden. (N.V. 
11,146.) fV. T. I , 102. 116. 124. 384. I I . ! 

383. Spracht. 4. Aufl. 252. N. G. V I I , 
892.) 

ansingen 
. . . wer kann nck auch in dem vorgesetzten 

Ernste des Lachens enthalten, wenn man end
lich gar in der Kirche den lieben Gott in Po
lonaisen ansingen soll. <N. G. V, 316. — 
1755.) 

ansinnen 
I . einem etwas a. 
Folglich ward m i r von einigen berühmten 

Schullehrern oftmals, zuletzt aber auch von 
einem ansehnlichen Buchladen an gesonn en. 
daß ich doch eine, von dem ganzen philowphi-
schen Welke getrennete, kleine Ausgabe davon, 
zum Gebrauche der Zckuljugend. veranstalten 
möchte. (Erste Gründe der Vernunftlehre, Vr. 
— 1766.) 

I I . jemand um etwas a. -s 
. . . allermasien ich der zuvernä>tlichenHo,'f 

nung lebe, ja Eure Hoheit zuvörderst ge
bührend darum ansinne, diese meine fey.^ 
liche Protectation . . . fördeisamst u<i » „ u -
rill.ro, zu nehmen. (Bm. I , 17^. — 1727. 
" - Dazu: 

Ansinnen, das 
. . . in Hojnung, meines billigen A n -

sinnens gewähret zu werden . . . (V. 3. 
I , 172. — 1723.) 

Er that dieses der Princeßin alsbald zu 
wissen, mit dem Ansinnen die alte Be-
kllnntschllfft mit dieser Schönen wieder zu 
erneuern. (Bm. I , 88.» 

Ich würde ihm ein solches Ans innen 
rund abgefchlllgen haben . . . «Ebenda 
I , 49.) 

Dieses Ans innen halte ich für ganz 
wohlgegründet. (Nw. I I , V.) ^ . G. I I , 
60. Wf. 69. 74.^ 

Anstnnung, die i 
. . . daß a l len dero wohlgemeynten A n -

sinnnngen fö'rdersllinst em Genüge ge
schehe. (A. R. 212. — 1739.) 

ansitzen ( l i sA uur al» Mt.wln'art. 
vor.) 

I . einem Gegenstande unmittelbar nahe feyn, 
an etwas haften. 

Die Blumen sind dicht ansitzend. (N. B. 
V I I I , 116. - 1749., 

II. heimisch seyn oder sich ansiedeln ̂  (siehe 
auch ansässig) 

. . . alle, die im Lande angesessen sind. 
(R. F. I I , 208. — 1757.) 

Z. E. von Gehender, ein Gegangener; von 
Sterbender, ein Gestorbener; von Sitzender, 
ein Angesessener; u. d. gl. bedeuten in den 
letzten Fällen, auch nur einen, der gegangen, 
gestorben und angesessen ist. (Spracht. 
4. Aufl. 377.) sV. St. I , 387. 390. 530. 
531.) 

http://rill.ro
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"" Dazu: 

Angesessene, der f 
z. E. von Gehender, ein Gegangener; von 

Sterbender, ein Gestorbener; vonSitzender, 
einAngefeffener. (Spracht.4.Aufl.377. 
— 1757.) 
anfonft s 
I n Oberdeutschland wird die Sylbe A n auf 

eine merkliche Art gemisbrauchet, wenn man sie 
in Reickskanzleyen. vor solche Zeitwörter setzt, 
die dadurch auf keine Weise bestimmt werden 
können, mehr oder weniger zu bedeuten. So 
spricht man z. E. anerfordern; anermessen . . . 
angewähren; anheut, und ansonst, u. a. m. 
die noch viel ärger klingen. Hier steht aber das 
an überall müßig und umsonst. (Sprachk. 
463.-1748.) 

ansonsten 
Ein Fehler ist hier zu vermeiden, den die 

Reichscanzelisten mit dem sonften begehen, 
wenn sie ihm ein an vorflicken: an sonsten. 
Das ist nämlich nichts nütze, (Gebr. u. M. 
370. — 1758.) 

anspannen 
I . Grundbedeutung (lis^t, unr al8 Nit,tLl-

wart, vor.) 
. . . einangespannterWllgen... (Dichtk. 

126. — 1730.) 
. . . die Ochsen waren angespannt. (Fl. 

Schr. 524.) 
I I . übertragen (ansträngen) 
Vertheidigt meinen Ruhm, spannt alle 

Sinnen an, 
Den Witz von rechter Art aus der Tyrannen 

Ketten, 
Womit sie uns schon droht, zu rechter Zeit 

zu retten. (G. I. Vr. - um 1730.) 
Was einehand nicht vermag, das vermögen 

viele: und w enn diese gemeinschaftlich ihre Kräfte 
anspannen, so können sie große Dinge aus
richten. (Vorüb. d. B., 198.) 

Bey den Römern war es ein beständiger 
Grundsatz, datzsie teineVorschlägezum Frieden 
hören wollten, solangesie imNachtheile waren. 
S ie spannten alle ihre Kräfte an, über die 
Unglücksfälle zu siegen, und erhöheten ihreAn-
sprüche in demMaaßeihrerNiederlage. (B.St. 
I I , 251.) sBayles Wb. I , 536.) 

anspeyen 
Sollten sich wohl Menschen finden, die als 

ungerathene Kinder, ihre Vorältern in den 
Grüften schänden, als Bastarte ihre Väter 
schimpfen, und als eine giftige Natterbrut ihre 
Mütter anspeyen? (Ges. N. 598. —1728.) 
M 644.) 

anspielen 1' (Nur im Zinns von: üin-
äsnten. Og.8 „ÄNL^itzlsn" dsviQl^8.r-
tsugrüsl tyd,1t>; aber „HNZL^islon" ist, 
vorNÄlläLu,.) 

Hernach gehöret mehr Gelehrsamkeit in den 

Alterthümern der Griechen, Trojaner und 
Italiener dazu, nur ein Buch im Virgil zu ver
stehen, als den halben Horaz zu erklären; der 
mehrentheils nur auf seine neuern Zeiten an
spielet. (Batteux 86. — 1745.) 

Unser Neutirch ha t . . . auf diese Fabel an-
gespielet. (Hl. 1295.) 
"" Dazu: 

Anspielung, die (8onon1 tür äis 
2aQä1unZ,Ä.l8 linontür äen^ Lui^Lu, 
"Neil sinei- Nsäs, 6i6 sius anäers 
8a,oKoäuuKs1 b62sic)QQLt,. — ̂ .äo-
InnZ.) 

. . . die Anspielungen auf Nahmen. 
(Dichtk. 209. —1730.) 

. . .infonftigenNnfpielungen.(Redek. 
305.) 

Und sreylich ist es, so zu reden, eine Pest 
der heutigen Leser, daß sie in allen Versen 
einen mystischen oder geheimen und mit 
Fleiß von dem Urheber versteckten Verstand 
suchen und finden wollen. Es ist zuweilen 
nichts fo ungereimt, und nichts von dem 
wahren Sinne eines Gedichtes so entfernet, 
so man daraus nicht erzwinget, um einem 
Dichter seine eigene Lästersucht aufzubürden. 
Kein Wort ist so unschuldig, darin« nicht 
ein boshafter Ausleger, einen Tropfen von 
seiner eigenen schwarzen Galle zu erblicken 
fähig ist. Allein es ist eher zu wünschen als 
zu hoffen, daß diese Unart fo bald aufhören 
sollte: Da wir sehen müssen, daß sie von 
einigen heutigen Poeten selbst unterstützet 
wird, die sichs längst zur Regel gemacht, 
dem guten Gesckmacke zu Trotze, durch 
allerlei) weitgesuchte Anspielungen 
immer Zweherley auf einmal zu sagen. 
(Bt. 11,213.) 

Das erste Buch . . . ist in X X I I Capitel 
abgetheilet, welcheuuter andern handeln... 
vonAnspielungen...(BllylesWb.I,45.) 

. . . eineAnspielungaufdieBegeben-
tzeit des Corah und Abiram. (Ebenda I , 
194.) 

Und kurz: ich lasse diese ganze Abstam
mung, als eine bloß finnreiche Anspie
lung , desto lieber fahren: da es eine un
umstößliche Regel der Wortforfcher ist, kein 
Wort aus einer fremden Sprache herzu
leiten; wenn man seinen Ursprung aus ein
heimischen Quellen entdecken kann. (S. fr. 
K. I I , 256.) fDichtk. 286. Bayles Wb. I. 5, 
380. I I , 790. I I I . 42.511. A. R. 72,247. 
N. B. I , 521. V I I . 214. X I , 215. N. G. 
V, 831. V I I , 997. Vorüb. d. V. 111. Hl. 

^67.782.1069.) 
"" anspielungsweise f 

Er . . . pflegte ihn, anfpielungsweife 
feinen Aegysthus zu nennen. (Bayles Wb.II I , 
446. —1743.) 
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Diele andere Stelle lehrte uns, daß man zu 
Rom . . . dieses ein trojanisches Schwein, An-
spielungsweiie auch das trojanische Pferd 
genannt hat. (Ebenda IV, 395.) 

Ben diesen allegorischen Ausdrücken ist zu 
wissen, daß... der Herzog von Alba . . . da
durch anspielungsweise bedeutet wird. 
(N. G. VI , 670.) Doyles Wo. I I I , 606.) 

anspinnen (Î iOFt. nur in üdsrtra-
ßsner LsäsubunA vor.) 

Da sich nun bald ein guter Verleger dazu 
fand, so legte ich wircklich Hand an, und liefere 
itzo meinem Vaterlande diesen Versuch einer 
Eritischen Dichtkunst: den ich gewiß nickt aus 
meinem Gehirne angesponnen. (Dichtk. 
V. 1730.) 

. . . auch zu dem Ende die Weiber abzu
halten, solche Rechtssachen anzuspinnen, 
um nicht dadurch bis zu einer so schimpflichen 
Handlung zu kommen. (Bayles Wb. IV, 4.) 

. . . denn er meynet, sie habe den Aufruhr 
angesponnen. (N. G. VI, 49.) 

. . . ein Sinnbild der Uneinigkeit, die sie in 
allen Herzen anspinnen will. (Hl. 1503.) 

Diese finden in ihrer eigenen Bosheit wider 
die angesponnenen Verrathereyen ihrer 
Feinde mehr Hülfe, als jene m der Gerechtig
keit ihrer Sache. (Bayles Wb. 1,193.) 

. . . eine wider sein Leben angesponnene 
Verschworung. (Ebenda I, 242.) 

Indessen wird Ruscelli mit seinem wider 
ihn angesponnenen Cumplot, sehr getadelt. 
(Hl. 534.) sR. 203. Ged I. 585. I I . 152. 
Dich«. 456. Boyles K. 620. Vayles Wb. I, 
260. 650. I I I . 135. 483. 495. 516. Bh. IV, 
3. V 4. Ww. 6. Aufl. I I , Vr. B. St. I I . 18. 
301.> 
"- Dazu: 

anspinnen, sich f 
Bey dieser Gelegenheit befand sich Siege-

Wald oft am Dänischen Hofe, da si ch zwischen 
ihm und der Dänischen Prinzeßin Adelinde 
eine geheime Liebe anspann. (Bt. I I , 
544 —1733.) 

..'. damit sich eine Partey wider den 
Alexander anspinnen möchte. (Bayles 

^Wb I I I , 381.) 
anspornen (IwA nur in übsrbraZs-
nsr Zsäour-nnA vor.) 

Dieses tützelt uns dann auf eine verborge
ne Weise, und spornet uns mit Nachdruck 
an . . . (P.'s G. V. - 1725.) 

Weil ich nun weiß, daß Exempel eine sehr 
grosse Kraft haben, andere zur Nachahmung 
anzuspornen . . . (V. T. I, 210.) 

Als der Printz diese Antwort vernahm, ward 
seine vorige Liebe um desto hefftiger, und diese 
fp ornte ihn an, keine Mühe zu sparen, biß er 
sein Unternehmen zu Stande gebracht hätte. 
(Bm. I, 39.) 

! Eine edle Nacheiferung hat ihn ange-
>, spornet.. . (Ebenda I. 49.) 

Es ist zu wünschen, daß solche Erempel viel 
junge Leute anspornen mögen, sich auf die 

! Schönheit und Nemigkeit ihrer Muttersprache 
' zu legen; und dem einreißenden französischen 
. Wüste zu steuern. (Bt. V m . 189.) 

Denn dadurch werden alle muntre Köpfe 
! angespornet, alle ihr mögliches zu thun. 

(Ww. I I , 514) 
! Denn die Ehre ist die Nahrung edler Geister: 
! und nichts kann Gemüther, diezu etwasgroße» 
< gebohrensind,kräftiger anspornen, alssolche 
! feyerliche Zierrnthen, die wohlverdienten Len-
, ten, von der Hand großer Männer ertheilet 

werden. (Zchn. 30.; 
. . . der dadurch angespornte Witz der 

Einwohner. (N. B. V I I I . 210.) Mm. N. I, 
27. G. I. 433. Dichtk. 407. Ges. R. 17tt. 

. 460. 333. Bd. I, 91. Schb. VI. W. Redet. 
60. Bayles Wb. I, W. I I I . 135. N. G. I. 

! 359. XI . 67. Vorüb. d. B. 196.̂  
ansprechen (s. auch: Anspruch; 

I. anreden 
i Solchen giebt nun derjenige, der ange-
! sprochen ist, gar gerne . . . (Bt. I I I , 419. 

—1734.) 
I I . bitten (um etwas a.) 
Sie würde sich ohne Zweifel gesckämet haben, 

> ihren Anbeter um ein Geschencke anzu -
^ sprechen. (V. T. I, 110. — 1725.) 
l Eben diese Begierde, langer zu leben, war 
l Ursache, d aß er den Papst um verschiedene Ge-
. schenke ansprach . . . lBayles K. 528.) lEn. 
. 216. G 669. Vorüb. d. B. 218.̂  
! Dazu: 

Ansprache, die ssLnit, 80 neir. ion äie 
Lonrilten A.'s äurcü^LZenen tmde 
Dg. <3. senr 8onm7k „rsäsn" von 

! „8nr6llQon" nntsrsllQisä und 
. „gprsonsn^ nur in VexienunI »,uk 

äis natürlions (H^ds cl,S8 Zprelldsn» 
! bl2.u.euts: 8o Konnte srnis anl äon 
' Kinkel! ^sr2.ten, 8tHt.t. äsi- „H.n-
! rsäo" äis „H.U8pra,ed6" xu. gs-
! br^ullüsn. ̂ .uon in äsr, dev I^ut,nsl 
! u. 2näsrsn Msrsn 8cnriktNt«6lIern 

xukinäknäLn Lkäsuiun^ von ̂ . u» 
Lnruon kinäst. 8ion ää8 W'art.dyv 
<3or,t«eü6ä, nient.) 

ansprengen 
I. beschießen oder mit Sprengstoffen bewerfen 
Sie eilen ihm nach, sprengen sein Schiff 

an, und nehmen ihn selbst gefangen. (Bt. I I , 
548.—1733.) 

I I . mit Heftigkeit auf einen Menschen oder 
Gegenstand anretten 
Er wurde aber von vielenTartarn ange

sprengt und gerieth in die größte Lebensge
fahr. (Bt. 11,560.) 
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Anspruch, der (Vis8 Vart, Kkbts ^c>1 
auoli uuter„NULorLciisn" yiuKyrßilit) 
-wsi-äsn Wunen; ä^^äood. einholt,- ! 
-^ort, 3,n8or6onsiiiQit, äer LsäentnuZ' 
von dLÄQLNi'uLQLu, taräkln, sin 
Reonb dsn2,u,nt,6n> tel^lb, 8Q liÄds iod, 
inin äen dsLonäsrsn ?1g.t,2 einZL-
ränint.) 

Halte ich dieselbe nicht gebührend aus: so 
begebe ich mich selbst al ler Ansprüche auf 
dessenväterlicheLiebe. (V,T.II,103. —1726.) 

. . . die Ansprüche des üeotychides. 
(Bayles Wb. I, 94.) 

Hierzu kömmt nun noch, daß diejenige Land
schaft den größten Anspruch auf dieses Vor
recht gehabt hat, welche die größteAnzahlguter 
Schriftsteller hervorgebracht. (Spracht. 67.) 

Die zweyte Eigenschaft (der guten Schreib
art) ist der Wohlklang. Hierauf haben ver
schiedene Sprachen zwar einen verschiedenen 
Anspruch; doch fehlet es der deutschen an 
dem ihrigen gewiß nicht. (A. R, 232.) 

Man glaubt endlich . . . , daß alles, was dem 
trügüchen Geschmacke des Pöbels gefällt, ein 
gleiches Recht, und gleich gegründete An 
sprüche auf den Beyfall der Kenner und Kunst- ^ 
richter habe. (Batteux 3.) M s . R. 87. 293. , 
Bayles Wb.I , 6U7. 115 225. Stacht. 595. 
R . F . 1,43.1 ! 

Redensarten: i 
einem Anspruch absagen f 

. . . bis sie ihren Ansprüchen und ! 
Titeln abgesagt. (Bayles Wb. I, 570. — 
1741.) I 

einen Anspruch haben an etwas 
Ich kann mirs nicht einbilden, was sich 

der Teufel für eine Ehre daraus machen 
kann, wenn die alten Aegyplier Crocodillen 
und Affen, Katzen und Zwiebeln; oder die ! 
Römer das Fieber, dieStadtRom, die Frei
heit, die Einigkeit, die Tugend oder die Ehre 
anssebethet haben. Wie kann ihm doch eine 
göttliche Ehre gefallen, die ihn auf keine Weise 
was angebt. So dumm ist ja auch nicht der 
einfältigste Menfch, daß ersich auf eine Sache 
viel einbilden wollte, daran er keinen 
Theil oder Anspruch hat. (Vnylcs K. 
381 A . -1741 . ) 

einen Anspruch machen auf etwas, 
(8isns anlln: äor H.n8Orucü» 
inaensnäs.) 

. . . alle (Prinzen) die außerhalb Eng
land gebohren, können keinen Anfpruch 
nnf die Krone machen. (Bayles Wb. I, 
607. —1741.) 

Denn weil die wirtlich vorhandene Welt 
nur zufällig ist, und unendlich viel andere 
Welten ebenfalls möglich sind, und . . . so 
wohl als diese, auf die Wirklichkeit einen 
Anspruch machen: so muß die wirkende 

Ursache der Welt gegen alle diese mögliche 
Welten eine gewisse Verhiiltniß und Absicht 
gehabt haben. (Th, 150.) 

. . . ohne daß jemand damals einigen 
Anspruch darauf gemacht hätie. (N. B. 
V I I I , 298.) M. B. V I , 108. B. St. I I , 
415.) 

i n Anspruch nehmen ^ 
Man weiß ja nur gar zu wohl, daß bey 

gewissen Gelehrten der persönliche Haß, den 
sie von gewissen Leuten erdulden müssen, 
auch ihren Schriften zum Schaden gereichet. 
Wenn nun ein andrer eben das, ja wohl 
noch ärgers geschrieben hätte, so wäre es 
nicht nur nicht inNnspruchgenommen, 
sondern wohl gar gebilliget und gelobet 
worden: nun aber dieser oderjener berühmte 
Mann, dessen Verdienste seinen Nebenbuh
lern zur Last werden, weil sie ihn gar zu be
rühmt machen, andere neben ihm aber ver
dunkeln, solche Sache fchreibt; so geht man 
über feine Bücher her, und suchet etwas 
heraus, das man verketzern kann, um nur 
den anwachsenden Ruhm ihres Veisafsers 

^zu verhindern. (Bayles K. Vr. — 1741.) 
Anspruchmachende, der f 

Endlich fage ich, daß der Gebrauch oder die 
Gewohnheit diejenigen rechtfertiget, welche d en 
Besitzern undAnfpruchmachenden, gleiche 
Titel geben. (Bayles Wb. I , 370. —1741.) 

anspülen^ (IiisZ't nur Ä8 Uittblv^art, 
vor) 

. . . ein von der See angespültes Stück 
Landes. (N. G. V I I I . 297. — 1758.) 

Anspülungsrecht, das f 
Hier wird . . . von Bächen, und dem An

spülungsrechte . . . gehandelt. (N. G. X, 
412. — 1760.) 

Anstalt, die (H,. Iiätt.6 viLllLiolit unwr 
3 .N8t .6 l l6Q LMALrsiQt, VVLräoN 
Kö'QNLn; Ävtzr iob. N3,1>6 68 vartz'L-
20A6Q, 6,610, ^Vort.6 86in6ll, dL80N-
äsi'SQ I'lktH siQxurHnrQLri) 

I. das Einrichten oder Planen, die Ent
schließung 1-

Die üllndstünde haben allemal einen er
wünschten Einfluß in die Landesverfassungen, 
Gefetze, Auflagen und Anstalten. (Hv. V. 
— 1760.) 

I I . das Eingerichtete der Sache und dem 
Orte nach ̂  

Wir wissen zwar die Beschaffenheit des 
Schau-Platzes und andere Anstalten da-
bey in Leipzig nicht. . . (V. T. I , 132. -
1725,) 

I n Wahrheit wenn irgend eine Anstalt 
in dem gemeinen Wesen nützlich wäre; so 
wäre es ein solcher weiblicher Rath. (Ebenda 
I I , 161.) 

Würde endlich eir großer Flecken fo per-
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mögend, daß ei auf gemeine Kosten sich mit 
Bällen oder Mauren umgeben, öffentliche 
Gebäude cmfiühren, und andre Anstalten 
mehr machen tonnte: So würde er den Namen 
einer Stadt bekommen. (Nw. H, 242.) sV. 
T. I I , 162. Spracht. 227. Vorüb. d. B. 103-1 
I I I Plan, Veranstaltung, Vorkehrung 
Tiefe neue Einrichtung hat alle meine 

vorigen Anstalten über einen Haufen ge
worfen. (Bayles Wb. I, i i . — 1741.) 

Durch der Feldherren gute Anstalt, und 
der Soldaten Tapferkeit, ward der Feind in 
die Flucht geschlagen. (Spracht. 467.) W. 
VI , 602. Bayles Wb. I, 182. Batteur 36. 
A M IV, 4. Hv. V.) 
s- Redensart: 

Anstalt machen (auch: Anstalten m.)H 
. . . weil sie ihrem Vorgeben nach, noch 

einige Anstalten zu machen halte. 
(V. T. I, 253. — 1723.) 

Zu dieser Opferung wird alle Anstalt 
gemacht. (Bt. I I . 281.) 

. . . es sind bereits in der Thai einige 
Anstalten dazu gemachet. (Ww. II,V.) 

Denn ungeachtet niemand zu etwas 
unmöglichem verbunden ist und also auch 
todte Aeltern ihre Kinder selbst zu erziehen 
nicht schuldig sind: So sollen sie doch zum 
Voraus schon auf dergleichen Fälle denken, 
und gehörige Anstalten dagegen machen. 
(Ebenda I I , 228.) 

Nach dem Tode beyder Verleger, will ich 
nächstens zu einer neuen Ausgabe davon 
Anstalt machen. (Ebenda 6. Aufl. I I . 
Vr.) 

Indem er nun Anstalt machte, wieder 
nach Spanien zurück zu gehen . . . (N. B. 
VI, 231.) 

Ter Vorrath, den ich theils schon hatte, 
iheils noch vorhersah, war ansehnlich ge
nug, so daß nur uns gegen andre nicht zu 
schämen Ursache hatten: und gleichwohl sah 
ich aber nicht, daß irgend ein andrer An
stalt gemacht hatte, in diesem Felde zu 
arbeiten. (N. V. V.) 

Man sagt, daß Kalches schon zum Opfer 
Anstalt mache. (Iph. I I , 2.) 

Nun werden vielleicht viele Feinde der 
baylischen Schriften . . . mir für die bey 
dieser Uebcrsehung gemachte Anstalt 
schlechten Dank wissen. (Bayles K. V.) 
M . IV, 1.) 

- " anftammen ^ (I^sB nur gl8 NMel-
-nwrt. vol-. — Itiislsr unä ^.clsInnK.) 

So bleibt sein Markgraf und Bayreuth 
I n höchsterwünschter Ewigkeit, 
Die beyden Häusern angestammet. 

(Ged. I, 62. — 1731.) 
anstatt 

I. an Stelle 

So willst du den« . . . anüatt unehlicher 
^ Blumen, nur eine einzige Tulpe hervorbrin

gen? lV. T. I. 3W. — 1725.» 
Die Unschuld Apellis kam wunderlich ans 

! Licht; und anstatt der Strafe ward er aufs 
l stattlichste vom Hofe beschencket. iBm. 1,194. j 
! Anstatt dessen haben andre erfahrne.. . 

Männer allezeit lieber 2,ä 6iusr3a3 gelesen, 
l (Bt. VI , 132.) 

Denn er belehrt uns .. . , daß sich die große 
Abneigung . . ., anstatt sich zu vermindern, 

, von Tage zu Tage vermehret halte. fBayleZ. 
Wb. 1,2. N.) 

. . . allein anstatt dieselben von ibm zu 
verlangen, hat er ihn überredet, sich nicht mit 
den Griechen zu verewigen, l Ebenda I I , 
194.) 
I I . wahrend 
. . . anstatt, daß sie dieses ehedessen, durch 

ihr sprödes Wesen zu erhalten gesucht. (V. T. 
I, 409. — 1723.) 

Die grobe Schmiiucheley veMhret nur die 
Dummen: anstatt, daß der feine Weihrauch 
die allerschönsten Geister unmerklich dergiftet. 
(B. St. I I . 13.» Des. R. 513. Spracht. 
277. Hl 530. B. St. I, 586.Z 

Anftattwürt,das -Z- (^.ucli nadsn clle-
HernZOll lcoinsn Le^ lM ßskunäeu, 
wel^ne kür kronOineu aäsr V'ür-
i.vart, H.. sirllüürsQ n'Qllen. — H,äs-
lunß.j 

Das Fürwort nennet der Herr Verfasser 
das An statt wart, welches nicht zum besten 
klingt. (N. V. IV. 571. — 1742. z 

Ein gewisser alter Sprachlehrer will diese 
Art die Anstattwörter nennen: welches 
zwar die Natur derselben ausdrücket, aber 
lange nicht so gut klingt, als Fürworter. 
(Spracht. 133.) 

anstaunen^ 
Wie herrlich ist es nicht, wenn man so reden, 

so schreiben kann, daß die Zuhörer und Leser 
einander verwirrt ansehen, anstaunen, sich 

l im Kopfe kratzen, noch einmal lesen, einander 
" befragen; und dennoch, nach aller angewandten 

Mühe ganz beschämt gestehen: daß es ihnen 
l zu hoch oder zu lief, oder doch unmöglich zu 
l errathcn fey? Erhabene Geister! ihr feyd ge-
! witz aus Höhren Sphären, vieleicht aus dem 
! äußersten Trabanten Saturns, oder aus dem 

Kometen, der sich am weitesten von der Sonne 
entfernet, zu uns Herunter gekommen. Wir 
bewundern euch, wir beneiden euch, ihr un
geheuren Köpfe! Wir tonnen zwar so hoch 
nicht fliegen, euch zu erreichen: euer Ausdruck 
aber bedüntet uns desto schöner, je weniger 
wir euch verstehen. Verschmähet nur unser 
langsames Gehirn nicht; wenn wir uns euch 
Zu nähern beginnen, und doch von der nie
drigen, von der verwünschten Deutlichkeit, 
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uns nicht losreißen können. (A. R. 206. — 
1759.) 

anstechen (I^is^t, nur in üdsrtrkASusr 
VsäsutmnK vor.) 

Will emer oder der andre seine Kräffte ver
suchen, und uns etwa in Schafften an
stechen . . . (B. T. I , 7. — 1725.) 

Allein weil man mich auch in öffentlichen 
Schriften . . . angestochen, und für einen 
Feind aller schönen Latinität, und Verfechter 
der vermeyntlich einreißenden Barbarey aus
gerufen hat: so habe ich nicht umhin gekonnt, 
auch hier etwas davon nachzuholen) um meine 
Leser eines bessern zu belehren. (Bayles Wb. 
I I , V.) 

. . . womit er gleichwohl bisweilen Leute 
anstach. (Batteux.79.) 

Em angestochener Schriftsteller bildet 
sich gemeiniglich ein, daß er kein Recht wegen 
der Beleidigung erhalt, wenn die Stiche, die 
er wiedergiebt, nicht viel empfindlicher sind, 
als diejmigen, welche ihm gegeben worden. 
(Bayles Wb. IV, 361.) 

Zwar wer mehr Lust am Streiten und 
Zanken hatte, als ich, der würde es für seine 
Schuldigkeit halten, eine Vertheidigung, für 
viele aus dieser Sammlung deutscher Schau
spiele angegriffene, oder doch nur satirisch an
gestochene Stücke, zu machen. (Sch. Vr. 
z. 2. Aufl.) sDichtk. 479. Bayles Wb. I , 
234. 534. Th. 470. 581. R. F. 24.) 

anstecken 
I. sich mit einer Waffe oder dgl. bekleiden 
Dann steckt ei den. . . fmntzösischen Degen 

an. (V. T. I , 76. - 1725.) M V, 448.) 
I I . anzünden 

Steckt hundert Fackeln an, 
Sucht Menschen in der Welt, die niemand 

schellen tan, 
Durchziehet Stadt und Land, und forscht an 

allen Enden, 
I n Nord, Ost, Süd und West, in groß und 

kleinen Ständen, 
Durchsuchet jedes Reich und prüfet jeden 

Staat, 
Nehmt Bürger, Adel, Hof, ja Bauer und 

Soldat, 
DieHochbetitelten, Gelehrten und Pedanten, 
Vom all erweisesten bis auf den Ignoranten, 
Den reichen Handelsmann, und armer 

Künstler Zunft. 
Und faget mir hernach, was fpürt ihr von 

Vernunft? 
Mich dünckt, ihr werdet mir am Ende selbst 

gestehen, 
Die Fackeln fiengen an zu zeitig auszugehen. 

(Dichtk. 472. — 1728.) 
Der Holzstoß scheint sich auch von selbsten 

anzustecken. (Iph. V, 6.) 
Mayles Wb. I I , IL.) 
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I I I . verseuchen 
Ä. Grundbedeutung 

Ein räudig Schaf stecket die ganze Heerde 
an. (Spracht. 544. — 1749.) 

Die meisten hätten sich vor dieser an 
steckenden Seuche gefürchtet. (Bayles Wb. 
I I , 91.) 

Sie haben gleichsam nur die schädlichen 
Aeste behauen; aber die ansteckende Wurzel 
haben sie unberührt gelassen. (Bt. IV, 424.) 

Die Seele ist den ansteckenden Krank
heiten eben so unterworfen, als der Leib. 
(Bayles Wb. 1,14.) 

Wie eine ansteckende Seuche oft durch 
wenige Maaren ins Land kömmt. (Ges. R. 80.) 

Die Alten glaubten, daß alle diese Kranck-
heiten ansteckend wären. (Dichtk. 52.) 

Dahin gehört erstlich, daß man von den 
Reisenden Pässe fordert: damit sie nicht aus 
Orten, wo eine Seuche wütet, mit ange
stecktem Gerüche auch die Pest ins Land 
bringen mögen. (Wb. I I , 539.) 

Er hat ihn mit den Aerzten verglichen, 
welche die angesteckten Glieder bis ins 
Leben brennen und schneiden, aber die gesun
den Glieder nicht verletzen. (Ebenda IV. 353.) 

. . . die von der Pest angesteckten 
Oerter. (Th. 14.) sWw. I I , 539. Th. 673.) 

d. übertragen 
Ist dir der Musen Kunst noch nicht ver-

saltzen worden, 
Nachdem des wilden Pans verhaßter Sän

ger-Orden, 
Itzund so manches Nest von Jungen aus

geheckt, 
Und durch die rohe Brut halb Deutschland 

angesteckt? 
(Dichtt. 466. —1724.) 

So schädlich es nun ist, wenn ungereimte 
Köpfe unter dem Nahmen großer Poeten in 
Hochachtung kommen, und durch ihre selt
samen Einfäl le... den Gefchmack ihrer Pro-
vintz verderben, ja auch zum grossen Nach
theil künftiger Zeiten, junge Leute durch ihr 
böses Exempel anstecken . . . (Bm. W.) 

Diese Sucht stecket itzo Paris und unsre 
Bühnen an. (Bcitteur. 137.) 

Die Begierde nach ausländischen Dingen, 
die unfern Landsleuten so oft schädlich ge
wesen, äußerte auch hier ihr ansteckendes 
Gift. (S. fr. K. I I I , 19.) 

. . . das ansteckende Gemenge der pöbel
haften Begriffe. (N. G. V I I , 942.) 

Das Uebersetzen ist jetzt beynahe eine an
steckende Krankheit geworden. (Ebenda X I I , 
457.) 

. . . da man den Entschluß gefasset, die an 
sich beschwerlichen und großen Bände der 
Baylischen Schriften . . . nicht nur wohlfeiler, 
fondern auch zugleich desto schädlicher und 
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ansteckender zu machen, lM. G. V, 559.) 
. . . die ansteckendste, und erhabenste 

Nusschweinmg des Witzes. (N. G. V, 409.) 
. . . solche von den Vorurtheilen gewisser 

Künstler nicht ange st eckte Gemüther. l Bat-
teux 199.) V. T. 1,329. I I , 93. Bin. 1,139. 
Bayles Nb. I . 67. Batteux 121. Spracht. 

'"" Tazu: 
Angesteckte, der (der Verseuchte;'! 

Er bat. . . um Erlaubnis, den Ange
steckten bey einer abscheulichen Pest zu 
dienen. (Bayles Wb. I I , 367. — 1742.) 

Anstecken, das (Anzünden) 5 
Als dieser (Herkules) sich auf dem Berge 

5>ta verbrannt hatte, bekam jener (Phi-
lottet) zur Belohnung fürs Anstecken 
des Holzstoßes, dessen Pfeile. (Hl. 1293. 
— 1760.) 

Ansteckung, die < Verseuchung) ^ 
. . . indem man alle Arten der An- ' 

steckung verhütet. (B. St. I, 183. — 
176U.) ^ 

Der ekelhafte Anblick todter Bestien, und 
die Ansteckung, so sie in den Städten > 
verursachen könnten, hat die Polizey ge- ' 
nöthiget, Schindanger zu verordnen. (Eben

d a I. 208.) 
anstehen 

I. dauern 
Allein, wer weiß, wie lange dieses noch 

würde angestanden haben. (V. T. I I , 
108. — 1726.) 
I I . zögern 
Wir haben zwar lange angestanden, 

ob wir dem Urheber dieses Briefes . . . will
fahren sollen... (B. T. I, 346. — 1725.) 

. . . wir finden so viel Ursachen, unser Ver
sprechen zu erfüllen, daß wir nicht länger an
stehen tonnen, unsern Lesern so viel Nach
richt davon mitzutheilen, als man unsrer Ab- ! 
ficht nach von uns fordern kann. (Bt. V I , z 
22.) i 

. . . daß er nicht mehr anstund, zu dem 
Pabstthume überzugehen. (Bayles Wb. I, 
126.) ! 

Ein vernünftiger Mann wird in der Wahl 
einer solchen Frage nicht anstehen. (B. St. 
I I . 252.) sV. T. I, 404. N. G. V. 814.) 
I I I . genehm sehn 
Bald kommt ein junger (Offizier) von 

Adel. . . dessen zärtliches Ansehen und Ge
schlechte ihr endlich ansteht. (V. T. I, 72. 
—1725.) 

Jenes h at unfern heutigen Sprachmischern 
so wohl angestanden, daß sie es zu einem 
rechten Scherwentzel gemachet, der überall 
gelten mutz. (Ebenda 1,73.) 

. . . wenn nehmlich der neue Liebste ihr 
nicht anstünde? (Ebenda I I , 357.) 

Es Hat uns gefall«, die obige Unter
suchung, so wie sie war, einzurücken. Was 
hat man darwider zu sagen? Steht jeman
den das darinnen gefällte Urtheil nicht an: so 
steht es ihm frey, ein andres davon zu 'allen. 
und alles dasjenige zu loben, was hier ge
tadelt worden. Aber daß man sich zu einem 
Hofmeister andrer Journalisten auswerfe, und 
die von ihnen verfertigten, oder eingerückten 
Auszüge, am eine grobe und plumpe Art 
herunter machen will; das ist in der gelehrten 
Welt noch niemals Sitte, viel weniger Rech
tens geweien. <Bt. V I , V.) 

Tic Gesellschaft stund mir nicht recht an. 
lGebr. u. M. 282. Z 'V. T. I , 143.172.404. 
Tichck. 103. Lato I I ' 3. Bayles Wb. I, 45. 
I I , B. Schr. I I . 129. I I I . 399 ' 
IV. geziemen 
Nichts steht einem geschickten Redner übler 

an, als dergleichen verdrMliche Einiörmig-
Zeit. (Rede!. I M . - 1736.) 

Einem wohlerzogenen Frauenzimmer steht 
es nicht an, wenn sie in Gesellschaften aus 
vollem Halse lachet. (Gebr. u. M. 281.) 
V. Passend seun 
Das fchickt sich nun gut für uns, und ihn: 

steht die Heirath auch Ziemlich an. (Schb. 
I I , 123. —1741.) 

Du kennst die Mädchen nicht, mein guter 
Corydon! 

Das Schmäucheln ist umsonst: sie werden 
stnlz davon. 

Je kläglicher man thut, ze spröder sie sich 
stellen: 

Ein aufgeweckter Geist weis sie weit ehr zu 
fällen. 

Nein! ächzen kann ich nicht! es steht mir 
auch nicht an, 

Ich weis schon, wie mau sie viel leichter 
fangen kann. (Ebenda I I I , 37<N 

"" Dazu: 
anstehen lassen (Hinhalten) 

Die bisherige Sache lasse ich, M auf 
eine rechtliche Entscheidung, anstehen. 
lR. F. I I I , 279. — 1732.) 

Er hat die Sache allzulange anstehen 
lassen. (Gebr. u. M. 281.) 

Anstand, der 
I. Dauer (A. haben) 
Und wer will mich versichern, wie viel . . . 

Stunden es nochmitmir Anstand haben 
werde? (V. T. 1,101. — 1723.) 
I I . Aufenthalt, Wartefrist (A. leiden oder 

machen) 
Demetrius gieng ohne Anstand zu 

Schiffe. (Bayles Wb. I, 339. — 1741.) 
Die Sacke leidet keinen weitern An

stand. (Gebr. u. W. 282.) 
Ich hwdre diesesmal des Opfers Trauer-

z Pracht, 
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Und lenk ihn leicht, daß er bis Murgen 
Anstand macht. ( Iph. I V , 10.) 

H l . Bedenken 
2,. A. finden 

Hä t t e der Hr. Regierungsrath hierbey 
itzo keinen Anstand ge funden : so 
würde man alle seine vormalige Versiche
rungen . . . für verdächtig und verstellt 
ausgegeben haben. (Wf. 110. — 1755.) 

Ob sich aber das Wort Anstand auch 
vor Zweifel brauchen lasse, wenn man z. 
E. sagen wollte: ich kann hierbey nicht den 
mindesten Anstand f i nden ; für: ich kann 
hierbey nicht den geringsten Zweifel finden; 
das läßt sich mit keinen Beyspielen aus un
fern guten Schriftstellern erweisen. Vieleicht 
haben sich diejenigen Canzelisten, die dieses 
Wort so gebrauchet haben, durch die Be
deutung verführen lassen, welche das Grund
wort anstehen hat. (Gebr. u. M . 282.) 

b. A. nehmen 
So haben w i r nicht länger Anstand 

nehmen können, eine vorläufige Nachricht 
von der Probe desselben zu geben, die er 
der gelehrten Welt nunmehr schon vor acht 
Jahren vor Augen geleget hat. (Bt. I V , 
49. — 1735.) 

I ch werde keinen weiteren Ans tand 
nehmen. (Gebr. u. M . 282.) 

anständig 
I . ehrbar, den Anstand wahrend 

. . . weil er leicht vermuthen konnte, daß 
ihm dieses treffliche Buch . . . der anstän
d igen und männlich-schönen Schreibart 
halber, gefallen würde. (Bm. I , 24. — 
1727.) 

O welch ein anständiges Vergnügen! 
ein Vergnügen, welches allein ein reines, 
allein ein Vergnügen der Seele genennet 
weiden kann! (Bt. V I I I , 621.) 

I n dieser Kunst nun sind Demosthen und 
Cicero die grüßesten Meister gewesen, und 
das hat sie zu den stärksten Künstlern im 
guten Vortrage gemachet. Dazu aber ver
halfen ihnen ihre empfindlichen Seelen, 
ihre lebhaften Gemüther, die alles, was 
ihnen vorkam, stärker empfanden, und sich 
diesen Empfindungen auf eine edle und 
anständige Art überliehen... Wer ihnen 
also nacheifern will, der sey fo empfindlich 
wie sie und drücke sich so aus, wie es ihm 
ums Herz ist. (A. R. 308.) 
II. angemessen, passend 

1. Staffel 
2. Beywort 

Man hat der armen Vanosa . . . leinen 
genauen Begriff von denen unserm Ge
schlechte vornehmlich anständigen Tugen
den beygebracht . . . (V. T. 1,156. — 
1725.) 

Ich gehe auf Freyers Füssen, und schreibe 
voritzo bloß in der Absicht an euch, daß ihr 
mir eine anständige Liebste zuweisen 
sollet. (Ebenda I I , 390.) 

Es ist auch dieselbe mit aller einem wohl
gearteten Schriftsteller und wahren Ge
lehrten so anständigenBescheidenheitllb-
gefasset; so daß man kein 'Zedenten tragen 
darf, sich mit einem so wohlgesitteten Gegner 
einzulassen. (Bt. I I I , 273,) 

Wie nützlich und anständig dergleichen 
Wissenschaften einem ehrliebenden Gemüthe 
seyn, habe ich neulichst noch wahrge
nommen . . . ( V . T . 1,311.) 

Wären verschiedene Sprachen bey dem 
Thurmbaue entstanden: So hätte Gott 
erstlich müssen dem Menschen alle vorige 
Begriffe nehmen, die Wertzeuge der Sprache 
und Natur bey manchem in etwas ändern, 
und ihm neue Begriffe geben. Und da 
wäre es denn Gott anständig gewesen, 
etwas vollständiges, und nicht etwas so un
vollkommenes einzugeben. (Bt. I I , 602.) 
sV. T. I I . 310.) 

d . Nebenwort. 
. . . mit einem Worte, Abwechselung ge

nug, welche mich zu glauben beweget, daß 
eine jede Art der Leser, an dieser oder jener 
Stelle etwas anständiges finden wird. 
(BaylesWb.1,11.) 

Wir haben uns beflissen, sie (die neue 
Auf lage) . . . dem Beyfalle des gemeinen 
Wesens anständig zu machen. (Ebenda 
I , XIV.) A T. I I , 27. 310.) 

2. Staffel 
. . . daß man keine anständigere Be-

schäfftigung ersinnen tan. (Redet. 563. — 
1730.) 

. . . wir haben auch denen hier billig 
einen Platz einzuräumen beschlossen, welche 
. . . mit einem anständigern Aufputze 
versehen, als die altern, an das Licht ge
treten. (Bt. I , 7.) 

. . . bis sie 1727 zu Leipzig und Berlin, 
in einer anständig e in Gestalt im Drucke 
erschienen. lN. B. I V , 441.) 

. . . folglich kan man nicht sagen, daß sie 
(die Selbftrache) dem einen (Geschlechte) 
anständiger sey als dem andern. (Bm. 
1,122.) 

Nichts ist einer Herrschaft anständiger 
und rühmlicher, als wenn sie ihr Gesinde 
mit lauter Güte und Freundlichkeit re
gieret, es auch bey vorgefallenen Versehen 
mit Gelindigkeit zurechte weiset. (Ww. I I , 
498.) Mt. I , 300. Ges. R. 474. Bayles 
K. 794.) 
3. Staffel 

Kurz, der Flor des schwedischen Reiches, 
den er sterbend nachgelassen, und seine wür-
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digen Nachfolger, lind seine anständigsten 
und besten Zobredner. (N. G. HI , 304. — 
1733., 

. . . daß sie unier den vielen Liebhabern 
nur einen wehlen dürsten, der ihnen ll m 
anständigsten wäre. (V. T. I I , 311.) 
sTH. 429.1 

Anständige, das f 
I. das Ehrbare 
So haben diejenigen bey Verwechslung 

der Wörter keinen Gewinnst, welche... ein 
nachdrückliches Wort mit einem solchen ver
tauschen, das weniger Nachdruck hat. Man 
kann noch hinzusetzen, die das Anstän
dige mit dem Unflätigen und Unanstän
digen verwechseln. lA. R. 381. — 1759.) 
II. das sich Gehörende, Passende 
. . . daß das Ansehen der Würdigkeit, 

das einzige Anständige für Monarchen 
sey. (B. 3t. I I , 4M. - 1760.) 

Anständigkeit, die« 
I. der guten Sitte gemäß 
I n der Antigone... bleibt der Priester 

in eben solcher würdigen Anständigkeit. 
(N. B. VI I , 229. - 1748.) 

M i t einer besonderen Anständigkeit 
essen. (Gebr. u. W. 282.) 

Die Anständigkeit bestimmen die 
guten Sitten. (Ebenda 283.) 

I I . der Gewohnheit gemäß 
Anständigkeit wird von dem ge 

was der eingeführten Gewohnheit gemc 
ist. (Gebr. u.M. 282.) 
III. dem Wunsche gemäß 
. . . die Theilung . . . war schon auf dem 

Papiere mit einer folchenAnstandigkeit 
gemacht, daß ein jeder dasjenige für sich be
hielt, was ihm . . . am gelegensten war. 

^.(Bayles Wb. I I I . 189. — 1743.) 
ansteigen ^ 

Mit jedem Tage wächst die bange Zahl der 
Surgen, ̂  

Mit jeder Stunde steigt der Kummer höher ' 
an. (Oed. I I , 610. —1730.) 

anstellen (Äens kuon: HnäMt..) 
I. in ein Amt einsehen 
Im Reiche saget man: Es ist ein General

zeugmeister, ein Wegemeister, ein Proviant« 
meister angestellet. Das klingt nun sehr un- ' 
deutsch. Es sollte heißen, verordnet, gesetzet, 
bestellet; aber nicht angestellet. (Gebr. u. . 
M. 225. —1758.) 
I I . planen , 
Sie mag ihre kleine Liebeshändel so heim- , 

lich anstellen, als sie will . . . (V. T. I I , z 
20. —1726.) z 

Es war schon angestellet, euch zu er
morden. (R. F. 1,102.) 

»EsmüsstedoOwolyeihen: ..die Zahl der bangen > 
Borgen". z 

2 1 . zur Am- oder 
I h r . . . stellt die schönsten' 
Zum Rubm des Irauenzimmerö an. 

iG .^ I . j 
Dergleichen (Fabeln »und indenLmtMckn, 

die Neneas seinem Vater zu Ehren ange
stellet hat. <Hl. W4., 

Sonst aber iügt '»'.pollodor nickt, . . daß 
Herkules, dem Mderus zu Ehren, Spiele 02er 
Übungen angeüellet habe. jBatcks Wb. 
I, !3 j 

. . . die vom Romulus angestellten 
Ritter-Spiele. . . <B. T. I I . 288. j 

. . . die Drückte klüglich angestellter 
Reifen . . . (Ges. R. lss., « l . I I . 44!. Banles 
Nb. I , N . N. N V, 2>4.̂  

IV. ein Fest, ein Wahl derrickten 
. . . sie suchten ihn zu bereden, daß er Ne 

beyderseils in eine mumaMche WesMchaffz he 
gleiten möchte, welche.. . d» lzulen Leute . . 
angestellet hatten. «V.T. l. 2U.-!72.',.» 

. . . ungeachtet er, noch mit femen guten 
Freunden zuletzt, ein Abendmahl a n,'t e!lel. 
so laßt er sie doch bald von sich. M « . R.7,7,r» > 

War denn das Fest der Hlora in Auwrens 
Schlaf-Kammer angestellt? (Dichlk. 25l».j 
^V. T. VI. 21«. 33S Bt. I. 537. Geb. I, 
308. Bayles K. 504, l»28.j 
V. tun, im tadelnden Sinne 
Nun. ums hat sie angestellt? tSchb. 

I I I . 388 — !74!., Debr. u. W. ll^.Z 
VI . anhängig macken z eine Klagej !-
Man kann in der Republik der Oelchrten 

eben die Klage wider sie anstellen, die man 
vor Gericht wider aermffe Venchweitzungen der 
Verkäm'er anstellet . . . tNayles Wb. I, <>. 
—1741.) 

Man sehe den Rechishandel, Ken er wider 
feine Ehfmu angestellt. (Ebenda I. 494.) 

VI I . Betrachtungen, Versuche n. 
. . . deswegen tonnte ich meine Betrachtung 

über die Schwachheiten dieser ruhmredigen 
Gecken nicht anstellen. (B. T. I, 2». — 
1725.) 

Ich stellte daher meine eigene Betrach
tungen darüber an . . . (Ebenda I I , 180.) 

So müssen auch anatomische Uebungen an-
g «stellet werden. (Nw. I, 539.) 

Nie man leicht wahrnehmen wird, wenn 
man mit vernünftigem Nachsinnen eine Prü
fung derselben anstellen will. (Redet. 114.) 

Manstellte eineProbe davon bey der Tafel 
des Cardinals von Pisa an. (Bayles Nb. I. 
285.) 

. . bey angestellter Beurtheilung des 
Hustandes. tVayles Wb. 1. 563.) W. T. I. 
50. 11.193.288.361. Bm.II,33. Bt.VI, 
170. Spracht. 610.Z 
s^ Dazu: 
l anstellen, stch (den Schein erweck«) 
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Der feindseligste stellt sich als dersanfft-
müthigsle von der Welt an. (V. T. I I , 31. 
— 1726.) 

Gab es nicht in Griechenland manchen 
Diodorus, der gar keinen Gott glaubte; 
manchen Demokritus und Epikur, der sie 
nur zum Schein zugab; manchen Anaxa-
goras, Sokrates und Plato, die zwar ein 
höchstes Wesen zugaben, aber die gemeinen 
Aberglauben der Heydnischen Religion ver
warfen? Hat Cütu der Censor Wohl viel 
von dem Vogeldeuten gehalten, der da ge
sagt hat, er wundre sich, wie ein Augur sich 
des Lachens enthalten könnte, wenn er dem 
andern begegnete. Was Cicero, und andre 
Zu seiner Zeit von den Göttern geglaubet 
haben, das sieht man aus seinen Büchern 
von der Natur der Götter; so andächtig er 
sich in seinen öffentlichen Reden anstellen 
konnte. Wollte man den Livius die beyden 
Plinios, den Tacitus und Seneka noch an
führen; so würde man noch mehr finden, 
was hierher gehörte. Meines Trachtens hat 
die Menge abergläubischer Ceremonien nur 
bey dem Pöbel Eindruck; dieser aber ist we
gen der Atheisterey ohnedem in allen Län
dern sicher genug. Hergegen bringt sie auf
geweckte Köpfe leichtlich auf die Gedanken, 
daß alles, was Religion heißt, gleich abge
schmackt sey. Es ist kein Zweifel, daß nicht 
in der Römischen Kirche vielmehr UnglK'u-
bigefeyn sollten, als unter den Protestanten; 
bloß weil dort viel abgeschmackte Ceremo
nien und lächerliche Gepränge im Schwange 
gehen, dadurch auch das Wahre in der Re
ligion bey unv orsichtigen Gemüthein in Ver
dacht kömmt. Mersennus hat, wo mir recht 
ist, zu seiner Zeit 36 000 Atheisten nur in 
Paris gezählt; und in Italien soll man, 
aller abergläubischen Fratzen, die daselbst 
im Schwange gehen, ungeachtet, dennoch 
weniger glauben als in irgend einem Lande 
von der Welt. (Bayles K. 368/9 A.) 

Er . . . stellte sich viel besser an, als 
ihm innerlich zu Muthe war. (R. F. 1,88.) 

Denn man pflegt zuweilen auch ironische 
Reden zumachen, dabeyman sich anstel
let , als wenn man das loben wollte, was 
man tadeln will. (A. R. 199.) »V. T. I I , 
115. Fl.Schr.498.606.TH. 520.Hl. 1354.) 

Ansteller, der ° 
. . . die Entreprenneurs, oder Ausrichter 

und Ansteller von Tontinen oder Lotte
rien. (N. G. V I I , 751. — 1757.) 

Anstellung, die (Veranlassung, Bewir
tung) 

. . . D i e Anstellung des Prozesses. 
^(Bayles Wb. IV , 243. - 1744.) 

anstiften 
Neptun erscheinet, entschuldigt sich, und gibt 

die Schuld alles Unglücks, das Sever a n 
stiften würde, der Liebe. (Bt. V I , 390. — 
1740.) 

Diese Begierde, sage ich, ist vermögend, sie 
zu allerhand Verwirrungen anzustiften, die 
uns vorteilhaft seyn tonnen. (Bayles K. 
869.) 

Hierauf verlangten diejenigen, welche er 
angestiftethatte,daß sie wegen ihrer Grau
samkeiten gestrafet werden follte. (Bayles Wb. 
I I I , 540.) Myles Wb. I , 87.) 

' Dazu: 
Anstiften, das <-

Auf Anstifften des Edelmannes. . . 
(Bm. I, 48. — 1727.) 

. . . wie endlich, auf sein Anstiften der 
König des Parlaments Vorschlag verwor
fen. (N. B. I I I , 12.) 

Vermutlich ist es die Furcht gewesen,... 
sich durch ihr Anstiften den Haß des 
Pöbels und tausend Widerwärtigkeiten über 
den Hals zu ziehen. (Bayles Wb. I, 538.) 

Greibenins An stiften hatte ihnaufseine 
Spur dahin gezogen. (B. V. I I , 523.) Mt. 
V I . 419. Bayles K. 814. Bayles Wb. I, 
538, 560. N. B. V, 67. I I I , 273. 836.) 

Anstiftung, die f (8t.iy1srnnä ^.äs-
Irm^) 

Denn er gab, ehe noch der Gebrauch und 
die Lesung der heiligen Schrift auf A n 
stiftung der Clerisey denen Layen ver
buchen war, einem Ritter Befehl, die Bibel 
in deutsche Verse zu bringen. (Bt. I I , 442. 

^ — 1733.) 
anstimmen 

Warum höret man keine Engel-Stimme ein 
bezauberndes Lied nach dem andern an
stimmen? (V. T. I , 53. — 1725.) 

. . . das älteste hebräische Lied, das Mirjam 
amrothen Meere anstimmete... (Spracht. 
560.) 

Muß doch, wenn Cythere singt, 
Philomele selber schweigen, 
S t immt sie an: Bist du bey mir: 
Scheint sich endlich, vor Begier, 
Blatt und Zweig nach ihr zu neigen. 

(D. G. H I , 1. S. 244.) 
Versammlung! reich an edlen Geistern 
Laß Dich die rege Glüht bemeistern 
Die Dank und Ehrfurcht längst in deine 

Brust gesenkt; 
Und stimme solche Lieder an, 
Daß selbst der Vritte sich nicht schöner opfern 

kann. (O. G. 11.) 
D m . 1,8. Dichtk. 60. Ged. 1,352. 454.) 

ÄNstimmnng, die f 
I . Vorlesung oder Vortragung 

. . . er könne die Verfertigung der Glück-
wünschungen, wie auch derselben A n -
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stimmunst ganz wohl unterlassen. tVay-
les Wb. I I I . 153. — 1743.) 

I I . Betonung, Bestimmung des Tones in 
der Ansprache 

Ter Unterschied derAnst immung ooer 
des Accenis w der Aussprache . . . war bey 

^.den Griechen überaus groß. <P. A. 1,460.) 
anstinken 

Ja, meine Herren, es giebt, es giebt leider! 
solche Mlsgetmrten. die alles Einheimische > 
anstinket. (Ges. R. 333. - 1728.) 

Glaubt mir, die Belustigungen des Kör
pers, welchen der unwissende Pöbel mit Unge
stüm nachlauft, werden euch anstinken: 
wenn ihr diese Belustigungen des Verstandes ' 
einmal werdet gekostet haben. (Bt. V I I I , 822.) 

So viel Ursache Joseph Hall gehabt haben z 
mag, über die Reisesucht seiner jungen Eng- i 
liinder zu klagen; so glaube ich doch, daß man . 
bey uns noch größere Ursachen hat; wenig- ' 
stens heute zu Tage. I . Wenn junge Eng- ' 
länder in fremde Länder gehen, so ist es, in ^ 
Ansehung der Unkosten, eine Sparsamkeit für ! 
sie; weil sie allenthalben, wo sie hinkommen, ! 
wohlfeiler leben können, als zu Hause. Bey 
unsTeutschen hergegen ist es ganz dasGegen-
theil; weil man in Holland, England, Frank- < 
reich und Welschland so wohlfeil unmöglich ! 
davon kömmt; sondern alles doppelt, ja drey- > 
fach theurer bezahlen muß, als bey uns. 
I I . Ist die Verderbniß der Sitten in England, ^ 
wo nicht größer, doch wenigstens eben so l 
groß, als in Frankreich und Ital ien: folglich ' 
lernet ein junger Engländer in der Fremde 
nicht viel neues, was er nicht zu Hause auch 
schon gewußt hätte. Ganz anders ist es mit , 
unserer deutschen Jugend bisher gewesen; die 
gewiss in unserm Vaterlande den Grad von . 
Ueppigkeit, Verschwendung, und Ruchlosigkeit . 
noch nicht gesehen, oder sehen können, den sie ^ 
in der Fremde antrifft, und als was Aus- ' 
ländisches begierigst lernet und annimmt. 
Nimmt man nun I I I , noch die Begierde, in 
parisischen Moden gekleidet zu seyn, dazu, die 
bey den Engländern bey weitem so groß nicht 
ist, als bey unser« Deutschen; indem jene 
noch allemal nach ihrer Rückkunft bey ihrer 
englischen Tracht bleiben: fo sieht man offen
bar, oass unfre jungen Herren vielmehr Geld 
in Frankreich fitzen lassen; indem keine Thor-
heit ist, die sie nicht mitmachen, aufs theuerste 
bezahlen, und hernach, als die einzige Frucht 
ihrer Reisen, wieder mitbringen. Endlich IV. 
wird ein junger Engländer, als ein Lieb
haber der Freyheit und feines Vaterlandes, 
nimmermehr eine so närrische Hochachtung 
gegen diese zugleich eitle und sklavische Nation 
mit nach Haufe bringen; als unsere Deutschen 
mitzubringen Pflegen, als denen hernach alles 
anstinkt, was nicht parisisch riecht, und die 

eine so niederträchtige Mgötterey mit Frank
reich treiben, daß sie sich auch ihres eigenen 
Vaterlandes schämen. Was noch in politischen 
Absickten für seltsame Folgerungen aus dieser 
abgeschmackten Hochachtung gegen die fran
zösische Nation, Sprache, Lebensart. Speise 
und Kleidung erwachse — das leidet hier der 
Raum nicht auszuführen. Gute Patrioten 
sehen die Folgen davon in den ißigen Zeit
läuften zur Gnüge. iBayles Wb. 11^ 733 A.) 

anstoßen 
I . an etwas stoßen 

Tas Licht besteht aus gewissen kleinen 
Burzelchen, welche an allen festen Cörvern 
anstoßen. <Fl. G. .18. — I726.> 

. . . je stärker sie folglich an die andre an . 
gestoßen hat. tWw. I. 2<jtt.) 

Ich stieß an die Thür an. Und auch hier 
würde es gleich gut, oder vieleicht noch besser 
seyn, schlechtweg zu sagen: Ick, stieß an die 
Thür. sGebr. u . M . 2?., 

I I . an etwas grunzen 
Tieß Tchloß, darinn wir sind, st 5 ßt an die 

Mauren an, 
Und schützt die ganze Stadt. 

tCato I I . 2. — 1732.) 
. . . an Thracien soll Macedonien an

stoßen. tVorüb. d. B. 13«.) 
Aus denen anstoßenden Wäldern kann 

man Brennholz die Menge haben. fN. G. X, 
432.) 

I I I . verfehlen 
Da der obgedachte Wickram sin) der Latei

nischen Sprache . . . nicht zum besten erfahren 
gewesen, und daher zum intern wider den 
Sinn des Textes angestoffen . . . (Vt. I, 
31 . —1732) 

I V. anhängen, beyfügen 
Es ist falsch, wenn einige anstoßen für 

anhängen brauchen. Z. E. es steht in einer 
gewissen Reichsacle: angestoßener Com-
mercienlractat; für angehängter, beygefügter, 
daselbst beygelegterEommercientiactat. (Gebr. 
u. M . 27. — I7M.) 

Dazu: 
Anstoß, der 

I . Anprall 
Wenn ein weicher Körper auf einen an

dern ruhighängenden gerade zustößt: So 
laufen sie nach dem Anstoße beyde mit 
gleicher Geschwindigkeit und in einerley 
Richtung fort. (Ww. I, 260. — 1732.) 

Wenn die Kälte sich bis in die Gegend 
der Wolken erstrecket: So verwandeln sich 
schon die kleinen Dunsttheilchen in kleine 
Eiszäckchen, die von dem Anstoße vieler 
andern anwachsen, und aneinander kleben. 
(Ebenda I , 372.) 

I I . Anregung, antreibende Einwirkung ^ 
Ja dergestalt könne sie (die Philosophie) 
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auch denen nicht zum Anstoße dienen, 
die aus übelverstandenen biblischen Sprü
chen sich von Erlangung einer gründlichen 
Wissenschaft möchten abschrecken lassen. ( N , 
B. IV, 237. — 1747.) 

. . . was Anfängern einen Anstoß ver
ursachen tonnte. (N, G. V I I , 386.) 

I I I . Stockung (ohne A.) 
Ich wollte den Horatz gern so übersetzen, 

daß man ihn ohne Anstoß, und wo 
möglich mit Vergnügen in unsrer Sprache 
lesen könnte. (Dichtk. Vb. — 1730.) 

Indem man sich nun bev. solchen Mücken 
und Splittern aufhält, so wird man es 
nicht gewahr, wie viel Camehle und Balken 
man erst aus dem Wege zu räumen gehabt, 
darüber der Leser itzo ohne Anstoß weg
lauft, als ob es gar keine Schwierigkeit 
dabey gegeben hatte. (Bayles Wb. I I , V.) 

Man müßte schon sehr gelehrt seyn, 
wenn man ganze Blätter solcher Schriften 
ohne Anstoß fortlefen wollte. (Spracht. 
100.) .Mw. 1, V. zur I I I . Aufl.) 
IV . Ärgernis (in dieser Bedeutung auch 

wul.: das Anstoß). 
. . . daß niemand einen Anstoß daran 

nehmen tan. (V. T. 1,123. — 1725.) 
. . . so daß zarte Gemüther daher den 

grösten Anstoß zu nehmen Anlaß haben. 
(Bm. I, 155.) 

Und sie hatten große Ursache dazu, weil 
die ersten Poeten sehr unrichtige Begriffe 
von der Gottheit gehabt; die der Vernunft 
uothwendig ein Anstoß und Aergerniß 
geben müßten. (Dichtk. 141.) 

Die Anordnung seiner Lebensart, und 
der schlechte Umgang mit den lasterhaftesten 
Leuten leuchten aus fo vielen hundert 
Stellen seiner Gedichte hervor; die ohne 
Anstoß der Schamhafngkeit und Zucht 
nicht gelesen werden tonnen. (Bt. IV , 187.) 

Haben nicht alle diese Ninge, Leuten 
von zerrütteten Sinnen, Gelegenheit zum 
Anstoße und Irrthume gegeben. (Ges. 
R. 165.) 

. . . damit nicht die jüdische Nation 
einen Anstoß l i t te . (Bayles K. 676.) 

I n den letzten von diesen beyden Schriften, 
befindet sich die Vertheidigung, welche man 
hier einzurücken gerathen, und alle A n 
stöße meiner Lefei zu heben, für geschickt 
gehalten hat. (Bayles Wb. IV, 5.) sH. T. 
I , 365. Ww. 1, V. Batteux 196.) 

Stein des Anstoßes, der 
Ich werde diesen Ste in des A n 

stoßes . . . berühren. (Bayles Wb. I , 
251. —1741.) 

. . . wo die Ausschweifungen den Lesern 
öfters zu Steinen des Anstoßes wer
den. (Ebenda I I , 87.) 

Aber sie waren große Männer, die sich 
nur an den gröbsten Steinen des A n 
stoßes stießen. (N. G. V I I , 386.) 

Man leget mir allerlei) Steine des 
Anstoßes in den Weg. (Gebr. u. M . 
274.) sBayles Wb. I , 5XXXIV. N. G. 
X I I , 274.j 

Anstoßen, das (das Gegencinander-
stoßen) f 

Wie aber aus diesem mannigfaltigen 
Sinken, Anstoßen, Abgleiten und Zurück
prallen ein Halm Gras, ein Baumblatt, 
oder nur ein Haar, ein Mückenfuß hätte 
entstehen können: das muß uns Epikur 
oder Herr Bayle erst erklären, ehe wir uns 
auf den geringsten Einwurf dagegen ein
lassen. (Bayles Wb. I I I . 570 A.—1743.) 

. . . das beständige Anstoßen und 
Reiben derselben (der Luft) an der Ober
fläche der Erdkugel. (N. B. IV, 487.) 

anstößig 
1. Staffel 

»,. Beywort 
. . . manche anstößige Stelle. (V. T. 

I I , 266. — 1726.) 
. . . ein paar anstößige Redensarten. 

(Bm. I I , 25.) 
Das andre aber schien hauptsächlich wegen 

vieler etwas freyen und anstößigen 
Stellen nöthig zu seyn. (Bayles Wb. 1, V.) 

. . . ihre anstößige Aufführung. (Th. 
72.) 

Bey der achten Seite muß ich noch an
merken, was ich schon oben hätte erinnern 
können: daß er (Helvetius) nämlich auf 
eine recht anstößige Art, dieganzeGrund-
fähigkeit des menschlichen Geistes mit Fleiß 
zum Gefühle macht. Nun ist dieses zwar 
das heutige Modewort unserer fühlbaren, 
gefühlreichen und fühlenden Dichter; die in 
ihrem ästhetischen Schlummer alle andern 
Sinne verstopfet haben, und alles nur 
fühlen und greifen wollen. Allein, daß ein 
Philofoph so gar fleischlich und handgreif
lich denken würde, hätte man nicht denken 
follen. (Hv.V.) 

. . . Redensarten, die zärtlichen Lesern 
anstößig seyn können. (V. T. I , 157.) 
Myles Wb. I, 537. Bayles K. V. 717. 
Th. 100. B. St. I I , 239.) 

1). Nebenwort 
Die Auffchrist Anti-Longin möchte 

vielen anstößig und dunkel scheinen. sBt. 
I I I , 167. -1734.) 

Alle solche Fehler in der Sprache kommen 
nur daher, daß man nicht fleißig wohlge-
schriebene deutsche Bücher liest. Es ist schade, 
daß Männer, denen es an Gelehrsamkeit 
und Witz übrigens nicht fehlet, es in sol
chen Dingen versehen, die ihre sonst feurige 



288 Oüttscheb-NLiterbuch 

Beredsamkeit nur hemmen, oder bey allem 
Guten, so sie sonst an sich hat, anstößig 
und unkräftig machen. (Gebr. u. M. 72.) 
M . T. I . 366. Dichtk. V. Bt. I , 525. 
Bayles Bb . 1,100. Spracht. 351. Gebr. 
u. W. 27.Z 
2. Staffel t z 

...welches tausendmal anstößiger » 
ist, als wenn man in den Gedanken steht, 
GOU lasse die Dinge gehen, wie sie gehen. 
(Bayles K. 716. - 1742.) 

3. Staffel f l 
. . . in den anstößigsten Artikeln ' 

dieses I I I . Bandes.. . (Bayles Wb. m , ' 
B. - 1743.) 

Anstößige, das f 
Virgil ist in seinen Schäfer-Gedichten 

so keusch, daß er seinen Silenus nicht ein- > 
mahl etwas anstößiges sagen läßt. 
(Dichtk. 32. — 1730.) 

. . . solches geschähe nur in der Absicht, 
ihm das darinn bemerkte Anstößige 
collegialisch anzuzeigen. (Wf. 58.) D t . 
V I , 302. N. G. V I , 699.) 

anftötzlich 
. . . von anftößlicher Rauhigkeit... 

(Bt. I , 241. — 1732.) 
Anftoßung, die f 

. . . ungeachtet der unziihlichen N n -
stoßungen der Körper. (Fl. 2 . 25.— 

^1744.) 
anstrahlen 

Ach! ein Anblick süßer Freuden 
S t r a h l t mich schon von weitem an, 
Glücklich ist, wer nur im Leiden 
Lust und Glück erwarten tan! 

(Dichtk. 356.— 1728) , 
ansträngen (Ds. äi'sLSs V/ort. u n f r e i . ' 
t. i^ von 8 t lÄNA 2b2u1eit.Ln ist,, 80 
-«?8,r6 63 nndill iA ^ s n n IN2.N itun 
8ein ur8prüuAillb.s8 a. ontHistisii z 
^vollts. — ^äsluuß.) 

I . etwas zu großer Leistungfähigkeit bringen ^ 
(im geistigen Sinne) ^ 

. . . wie sehr muß man nun da das Nach
denken anstrengen . . . , um den Anfang > 
ewer so weitläuftigen Rede bis zum Schluße 
derselben zu behalten? (V. T. I I , 252. — 
1726.) ; 

Sem Gesicht ist bleich und runzlicht, welches l 
man seinen vielen schlaflosen Nächten zuschrei
ben muß, in welchen! er sein Gemüth, gantz 
Europazumbestenanstrenget. (Bm. 11.70.) 

Vielweniger wollen wir unfern geringen 
Witz a nstreng en, mit hochtrabenden Redens
arten, Bildern und Gleichnissen zu spielen,- wo 
etwa sie sdie Feinde der Weltweisheit) an statt 
guter Beweise damit aufgezogen kommen. (Ww. 
I , V. z. 3. Aufl.) 

So wie ich es also nicht länger für rathsam 

halte, ewig bey unfern Nachbarn in die Schule 
zu gehen, und sich unaufhörlich auf eine scla-
vische Nllchtretung ihrer Fußtapfen zu be
fleißen: so glaube ich, daß es nunmehr Zeit 
setz, unsre eigne Kräfte zu versuchen, und die 
freyen deutschen Geisteranzustrengen: deren 
Kraft gewiß, wie in andren Künsten und 
Wissenschaften, also auch in der theatralischen 
Dichtkunst, unfern Nachbarn gewachsen, ja über
legen seyn wird (Schb. I , Ar.) 

. . .alle dieseberühmtenSchriftftellerhaben 
ihre Einbildungskraft unmöglicher weise so 
sehr an gestreng et, etwas lehrreiches zu er
dichten. ' (Ges. R. 17.) 

Denn sie lernen dabey den Kopf anstren. 
g e n . . . lVorüb. d. N. I I I . ) 

O t was mutz ihnen dietz nicht für einen 
Sporn abgeben, alle ihre Kräfte anzusträn
gen? (3 . fr. K. I , 105.) 

Dieses muß nun mit einer . . . etwas ci n. 
gestrengten Stimme vorgebracht werden. 
(Redet. 358.) 

Und ob sich also gleich keine eingeschränkte 
oder veränderliche Kraft für dasselbe schicket: 
So fchicket sich doch eine unendliche Kraft gar 
wohl dazu, die allezeit mit einer völlig ange
strengten Macht in einerley Heftigkeit, ohne 
alle Hindernisse, fortwirket. (Nw. I I , 178.) 

. . . mitangestrengtem Nachsinnen. (B. 
St. I , 58.) 

Trum pocht ihr Herz mit schnellen Tchlagen, 
Drum bebt die angestrengte Brust. 

iGed. I I , 194.) 
I I . in die Wege leiten (juristisch) 

. . . u m . . . wegen verweigerter Iuftitz 
von neuem ihre Klagenanstrengenzu mögen. 
(Bm. I , 178. — 1727.) 

. . . die dawider angestrengten Klagen. 
(Ebenda 1.176.) 
— Dazu: 

Anfträngnng, die 0 (^äsIuuA) 
Auch die größte Scharffinnigteit... wird 

bey langer Ansträngung ihrer Kräfte 
müde. (Bayles Wb. I , B. - 1741.) 

Wer also schwindsüchtig ist, der erkenne 
daraus; daß es sein Beruf nicht fey, ein 
Redner zu werden: weil er bey der ge
ringsten Anstrengung seiner Kräfte, Blut 
speyen, und sich schaden würde. (A. R. 304.) 

. . . nicht ohne die größeste Anstren
gung der Gemüthsträfte. (Batteux 89.) 

Denn es ist ganz was andres, den Schluß
satz schlechtweg aussprechen; und denselben, 
durch eigene Anstrengung des Geistes, 
aus den Fördersätzen herleiten und emp-

^.finden. (Hu. V.) 
anstreichen 

I . Grundbedeutung. 
Der Sache eine Farbe anstreichen. 

(Spracht. 538. — 1749.) 
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I I . übertragen 
Er behauptete, daß man seine Worte boshaft 

auslegte, und sie so gar verfälschte, damit man 
den Verdrehungen, deren man sich bediente, 
eine bessere Farbe anstreichen und einen Ver
stand finden wollte, woran er niemals gedacht 
hätte. (Bayles Wb. I, 463.—1741.) 

Er thut, in der Überschrift seines Werkchens, 
als wollte er das fpinozistische Lehrgebäude 
widerlegen; liest man es aber, so thut ernichts, 
als daß er . . . allen seinen elenden Schein
gründen eine Farbe anstreicht. (Ebenda IV, 
267 A.) 

Daher kann die falsche Beredsamkeit durch 
ihre Blendwerke auch boshaften Absichten eine 
Farbe anstreichen. (A. N. 29.) sTH. 739.j 
" Dazu: 

Anstreichen, das 7 
Man unterscheidet also vom Malen, das 

bloße Anstreichen einer Fläche oder eines 
Körpers. (Gebr. u. M. 182. — 1738.) 

Anstrich, der 
Dieses sind die elenden Spielwerte kleiner 

Geister, die ohne dergleichen änsserlich 
erborgten Anstrich nichts sonderliches zu 
erdenken wissen. (Redet. 332. —1736.) 

Wer seinen Verstand durch die mathema» 
tischen Wissenschaften zu einem so hohen 
Grade der Gründlichkeit erhoben hat, der 
läßt sich durch keinen falschen Anstrich, 
sogenannter Rednerfarben blenden. (Ges. 
R. 375.) 

Dieses kann von allen dergleichen An
strichen und Zierathen gesaget werden. 
(A. R. 386.) 

Übrigens nehme man sich bey solchen 
Lehrsprüchen nur vor schwülstigen und hoch
trabenden Ausdrückungeu in Acht, dadurch 
manche Redner und Scribenten ihren ge
meinen Sittenlehren einen Anstrich zu 
geben suchen. (Redet. 156.) 

. . . ich weis nuumehro,datz er nicht weiter 
strafbar ist, als in so weit, daß er der Sache 
einen schlimmen Anstrich gegeben hat, 
wenn er berichtet, Milton wäre ein Wintel-
schulmeister gewesen. (Bayles Wb. I I I , 402.) 

So groß auch seine inner« Gemüthsgaben 
und Verdienste; so schätzbar auch seine Tu
genden und sein Lebenswandel an sich selbst 
seyn mögen: so wenig wird dies alles ins 
Auge fallen; wenn ihm nicht ein gewisses 
Vermögen denäußerlichenAnstrichgiebt, 
und den Werth seiner Verdienste recht sicht
bar mach«. (Vorüb. d. B. 188.) Myles 
Wb. I. 233. Gebr. u. M. 430. N. G. X I I , 

^567. B. St. I I , 20.) 
anstrengen (siehe: ansträngen) 
Ansuchen, das (Das Lsitwort, an -

8NÜÜHU, t^Ktt,.) 
Erklären sie sich also ehestens über das 

Eottsched'WUiterbuch 

Ansuchen Dero treuesten Verehrers. (V. T. 
I , 176. —1725.) 

Giebt sie dem Ansuchen des erster« nicht 
Gehör: so wird er gewiß ihr Feind . . . (Eben
da I I , 20.) 

. . . meinen: Ansuchen zu Folge. (Bay
les Wb. I. i ixvm.) 

. . . auf das erste Ansuchen des Königs 
von Makedonien . . . (Ebenda 1.39.) ^V. T. 
I I , 330. 360. 388. N. 233. D. G. I I , 50. 
Bayles Wb. 1,112.) 

Ansuchung, die 
Die Ansuchungen der Herren von Cha-

renton. (Bayles Wb. I. 634. —1741.) 
Meine Klage, ist nicht sowohl auf die Wie-

dcreinräumung alter Stellen gerichtet, hochge-
biethende Richterinnen; als auf die A n 
suchung uni gewisse neue Plätze, die ich zu 
fordern ein Recht habe. (Spracht. 700.) IV. 
T. 11. 353.̂  
" " Redensart: 

Ansuchung tun 
Wer in der Gesellschaft der teulfchen Musen 

aufgenommen weiden will, muß . . . um 
eine folche Stelle Ansuchung thun. (V. 
T. I , 15. —1725.) 

So sehr er auch bey ihr Ansuchung 
that. (Ebenda I , 127.) 

. . . die um eine Stellung in der Gesell
schaft Ansuchung thaten. (D. G. I I , 

^57.) sV.T. I ,82' l 
Antagonist, der 0 (WsiZAnä) 

. . . vermöge der überzeugenden Beweise 
seines vortrefflichen Antagonisten. (Bt. 
V I , 403.—1740.) 

. . . die heutigen Antagonisten des H. 
(N. B. I , 74.) M . 786.) 

antasten 
. . . möchte doch iemand denen Herren Tad-

lerinnen um ihrer selbst willen folgende Leh
ren . . . zum besten anloben: Niemands Ehre 
anzutasten. (V. T. I I , Einschaltung S. 15. 
— 1726.) 

. . . wodurch man ihren gutenNahmen an-
g et a st et hat. (Bm. 1,123.) 

Ich selbst bin der erste, den er (Rubren) an
tastet. (Ebenda I I , 22.) 

HerrBayle scheint sich hier auch zu der Par-
tey des Perillult, äs 1». Notäs, und Herrn von 
Fontenelle geschlagen zu haben, die immer die 
Alten antasten und in unscrn Augen ver
ächtlich zu machen suchen. (Bayles Wb. 1, 
57.) 

. . . da man ihm die Karren. Narren und 
ihre Sparren antastet . . . (Spracht. 701.) 

Tastet die an, ohne alles Entgelt, es sey 
im Walde oder im Felde. (R F. 1,162.) 

Hier hätte ich nun die beste Gelegenheit, 
dem berufenen Pater Dornblüth, zu Gengen
bach zu begegnen, der mich vor einigen Jahren, 
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wegen kleiner üu»jützrlichen Redekunst s« grob 
cngetünet Küt. fÄ. R. V.. 

Eine schleckte Feder entweihet gleichsam die 
Verdienste derer, die sie verewigen will, und 
die schönsten fordern verwelken gleichsam, 
wenn sie von einer unreinen Hand ange
tastet werden. «N. G. V I I . 862.« lS. T. 
l l , 828. Nm. l , 177. I I . 21. KM. I«».',. Bt. 
IV. I M . V I . V. Batteur 141. Svwchk. 
1«7>.j 

Dazu: 
Antastung, die i 

Ben allen diesen vielseitigen A n t a st u n -
gen eines meiner ersten und liebsten Bücher, 
sah ich, zu großer Verwunderung vieler 
meiner Freunde, ganz still und unbeweglich. 

^lNchtk. 4. Aufl. Vr. - 177)1. 
»Ute 5 

Einmal ist es (das Wort „vor"j gebraucht 
worden, wenn mcmderLateiner ihr un t« und 
Qnrain ausdrücken wollen. (Bt. I, 182. — 
1782.) 

E« ist bekannt, daß an i t i und ooruiü, den 
den Lateinern ganz anders als ^rn und z -̂ae 
gebraucht wird. (Ebenda l . 188.! 

Hnteee<Ien8, das 1-
Doch darf eine solche Ehrie nicht allezeit 

mic einem einzigen anb6oe6ent.o zu
frieden seyn. (N. 40.— 1729., 

I n den zusammen gesetzten Perioden er
hellet kein deutlicher Unterschied zwischen dem 
ersten und andern Theile «.ute^kslenr^ 
und eoll8L^uoriis. (Bt. I. 126.) 

Nimmt man nun den Beweis gleich zum 
Anfange, so nennet man ihn das .^nt,K-
c^äsu8. lRedek. 212. - 1786.» 

Auch in Briefen geralhen die Chrien p c-i-
^ .n teosäen ! - uno (.'onsec^usn« . . . nicht 
viel weitliiuftiger. (Ebenda 218.) 

Denn (dann) nimmt man den Obersaß da
von zumH.ni.se säe ute. < Ebenda. lsRedet. 
214.213. Th. 27?.f 

. . . feine Güte habe ihn anr>pc:ttüuQr^r 
bewogen, alles möglich Gute zu schaffen. 
(Th. 27». — 1744.) 

antediluvwnisch 1 
I. Grundbedeutung 
. . . die Figur der Erdkugel, die Burnet 

seiner antedi luviani fchen Erdkugel ge
geben. (N. B. V, 59. — 1747.) 

I I . übertragen 
Und so wäre denn das Buch The-Kim, ein 

Logik gewesen. (N. G. I I I . 574. — 1733.) 
Ante i l , das 

I. Stück, Teil 
Denn wieviel giebt es nicht Zierrathe in 

unfern Kirchen, welche von den berühmtesten 
Leuteschindern und berüchtigsten Buhlcrinnen 

als üp'cr ^.irgedrackt u-Lr^cn: die. da sie 
unrecktmäfMerVeise Geld genug Mammen 
ge'charret, numnehro mit G^tt sich ver'öknen 
wollen: indem «e ilnn ein mittelniähiges 
An the i l davon widmen. tBaulec- K. 7,<»i;. 
— !74l.z 

Es sen nun Wenig oder viel: so ist doch das 
nleifte e u er A:: te i l , i R. n-. I l I 278. j 

I I . die Eigentümlichkeit, der Neiensdesiß 
So schrecklich üiese Stimme einem sichern 

Menscken klinget, der die Welt für seinen 
bimmel !Mt: der die»; Leben für das einzige, 
o^er dock f::l das ncherste A n t h e i l feine-:-
Wemw ansieht . . . ww'. 5l. 8l8. — 178! , 

. . . wud sie ^d:e Mäi-lgungj darum da^ 
A n l y e i l aller feiner Vackwl.M senn'-- <B. 
2t. l l , !t»7 , '^ayles We. l l . UM A.z' 

An ie i l , der ^ 
Wisse! übec nuch. daß eure H>aterstad: . . . 

euch, als unwürdige Rinder, auch des jen i 
gen An lbe i l s cm ieiner Ehre unwürdig 
erklären wird, der euch irgend, bey eig.'nenl 
guten Verhalten, zustatten gewnimen wäre 
'Gei. N. M8. — I78U.) 

Wem ist es nicht bekannt, daß dieselben ml: 
. . . in dero eigenem Authei le der fachsen-
weiMufelsüchen Lande . . . durch eine lange 
Erfahrung eine wlche Slautsklugbeit und Ein
sicht in Regierungsmchen erworden. Ebenda 
44<1., 

Er muß . . . die verborgensten A n t h e i l e , 
die sie daran gehübt, entdecken. < R. Ä. V I , -^0. l 

Jedoch die - M ist ciin. wo wilde Tapferkeit 
Allein die Völker hob: wo nur Verwegen

heit 
Des Adele A n t h e i l war. Mes. N. X. j 

fBllyles Wb. I , l 1. U7>. H. « . V l , «,4.! 
' ^ Dazu-. 

Ante i l haben 
Es ist wahr, daß in den Leidenschaften 

. . .d ie Musen ih ren A n t h e i l gehübt. 
<M. T. 87». — l727>.) 

. . . je weniger A n t h e i l ich selber daran 
habe. (P.'sG.W.) 

. . . wie ich denn auch wirtlich an dein 
ersten Entwürfe . . . gur keinen A n t h e i l 
gehabt. (Vayles Nb. l , V ) 

Die Ehre der lUrche hat allzuviel A n 
the i l dabey. (Ebendll I. 7i88.) 

Anteil nehmen 
Das andre soll eine unerhörte Erklärung 

seyn, daran keiner, der das alte freye Rom 
kennet?, An the i l nehmen würde. (Bt. 
V I , 424. - 1740.) 

zum An te i l haben 
Den besten Teil nimmst du. 
Huldreicher Friedrich, auf, und Leipzig soll 

die Gaben 
Der Kunst uud Wissenschaft M feinem 

^ An the i l haben. (G. I I , 384.) 

http://zumH.ni.se


Gottsched.-! 'Wörterbuch 291 

Anter, der (Enterich)-s 
Dahin gehören: der Anter, die Ente . . 

(Spracht. 4. Aufl. 211. — 1757.) 
Anthologie, die ^ ^VsiZnnä» 

I. die griechische Epigrammsammlung 
Abbiamus, ein griechischer Poet. . . hat 

Sinngedichte geschrieben, die in der Antho
logie stehen. (Hl. 3.— 1760.) 

I I . Gedichtsammlung 
. . . Anthologien aus alten Poeten . . . 

(Vorüb. d. B., 184. — 1854.) Dayles Wb. 
i, N7.) 

lmthologisch 1 
Wir haben eine cinthologische Gesell

schaft gehabt. (N. G. V. 127. — 1755 ) 
anthuplMoidisch f 

. . . eine anthophylloidische (Art von 
Buchstaben), die aus lauter Blumenblättern 
und Stängeln zusammengeseket ist. (N. G. 
X I I . 690. — 1762.) 

Anthropologie, die ° ( ^L i , ^uä ) 
. . . denn diese Anthropologie ist nicht 

in besondre Bücher abgctheilt. (Bayles Wb. 
l l , 259. — 1742.) 

An throponwrMsmus, der s 
Andre Christen, die schon aufgeräumtere 

Köpfe, und mehr Einsicht in der Religion 
hüben, werden freilich in diesen groben 
Anthrupomorph ismus nicht verfallen: 
allein sie verfallen auf einen feineren. Sie 
stellen sich nämlich GOtt, nach den geistlichen 
Eigenschaften, auf menschliche Weise vor. Ein 
Zorniger denket, GOtt sey so hitzig und un
barmherzig, als er selber ist. Ein Wollüstiger 
bildet sich ein, GOtt sey eben so weichherzig 
und sanftmüthig, als er. Ein Geiziger glaubt, 
GOtt könne eben so wohl mit Geschenken und 
Verheissungeu abgefunden werden, als erselbst 
u. s. w. (Bayles K. 723 A. — 1741.) 

Hier sah ich endlich, daß es nichts, als ein 
feiner Anthropomorphisuius sey, wenn 
sich die Menschen unterfangen, von Gott nach 
denjenigen Regeln zu urtheilen, wornnch man 
Väter und Mütter, ja kleine Fürsten zu be
urteilen pflegt. (Bayles Wb. I I I , V.) fTH. 
298.1 

Anthropomorphit, der 1 
Zwar werde ich mich in diefem Stücke weder 

auf das Bild Gottes berufen, noch mi t den 
Epikurern und Antropo morphinen träu
men: daß unfer Leib eine Aehnlichkeit mit 
seinem Schöpfer habe. (Ges. R. 492. — 1730.) 

Ich behaupte, daß alle unsere gemeine 
Leute Antrovomorphyten und Nestorianer 
sind. (Bayles K. 724.) 

anthropomorplMsch! 
. . . eine anthropomorphitische Art 

von Buchstabe::. (N. G. X I I , « 9 0 . - 1762.) 
Antiarmwilmismus, der f 

Man findet in der That einen An t ia r -

m i u i au i s m us, Wilhelms Prin oderPrynne. 
(Bayles Wb. I I I , 825. — 1743.) 

Anticartesianer, der f 
. . . in der Hoffnung, daß die Ant icar 

tesianer dadurch des Cartesius Maschinen 
zu Grunde richten würden. (Bayle? Wb. I V , 
79. — 1744.) 

Antichrist, der f (s. auch: Widerchrist) 
Er drohte Babel zu verwüsten, 
Und that dem Sitz der Antichristen, 
Schon dazumal die Glut der Rache Gottes 

kund. (Ged. I, 302. — 1730.) 
. . . er empfinde eine ungemeine Freude, 

den Abgeordneten einer Republik zu sehen, 
die den Pabst für den wahren Antichrist 
hielte. (Bayles Wb. I, 2 A.) 

. , . Diener des Antichrists. (Ebenda 
I, 345.) 

, . . wahrhaftige Antichristen. (Ebenda 
I. 666.) sBayles K. 889. Bayles Wb. I. 
674. I I , 10.̂  

Anlichristentum, das f 
. . . die Zeit des Antichristenthnms 

betreffend. (Bayles Wb. I. 674. - 1741.) 
lmtichriftisch! 

. . . antichristische Greuel und Mis-
brauche. . . (Bt. V. 173. — 1737.) 

. . . der Uebcrrest des antichristischeu 
Reiches. (Bayles Wb. I, 674.) sBayles Wb. 
I, kxxm. ) 

AnticoccejlMer, der (Gegner des Ioh. 
Coccejus) f 

. . . Herr von der Weve, nebst andern 
Anticoccejanern. (Th. 71. — 1744.) 

anticojlpernicanisch f 
Die Worte.. . dünken ihm gleichwohl sehr 

llnticopernicanisch zulaulen. (N.G.XI1, 
606. — 1762.) 

Anti-CotMt, der (Titel einer 1610 gegen 
dieIesuitm. insbesondere gegen den Pater 
Colon gerichteten Streitschrift.) f 

Ich habe . . . vergessen . . . daß ihn die 
Jesuiten in ihrer Antwort auf den A n t i -
Coton, in das Verzeichnis; der Protestanten 
gesetzt, welche von der königlichen Gewalt übel 
gesprochen haben. (Bayles Wb. I, 169. — 
1741.) 

Sie haben demAnticoton mehr Glauben 
beygemessen als dem P. Colon. (Ebenda I I I , 
144.) 

EudämonJohannes hat nicht vergessen, den 
Verfasser des Nnt icoton deswegen zu ta
deln. (Ebenda I I I , 825). sBayles Wb. I I I , 
824). 

Anti-Crusca, die (Titel einer gegen das 
italienische Wörterbuch der Ncademia 
dclla Crusca gerichteten Schrift von 
Paolo Veni.)f' 

. . . eine Vertheidigung der Anti-Crusca. 
(Bayles Wb. I, 530. — 1741.) 
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autigermmufch '' 
Baumillon, der .Hohnsprecher aller Deut

schen, der kleine Urheber gewiner trotziger 
Briefe, die er germanische genannt hatte, aber 
mtt viel besserm Rechte antigermanische 
'mtte nennen mögen: Vaumillon, der Gallier, 
war es, den die Göttin zu diesem Vorhaben 
nch erZehen hatte. (B. V. I I . 523 — 1742., 

Ant igrether, der leine gegen Jacob 
Grecherus gerichtete Streitschriftj 5 

. . . es ist ihm unbekannt gewesen, daß er 
ein Sohn des Urhebers von dem A n t i -
grether war. (Bayles Wb. I I , l̂ 73. - -
1742.) 

UNtihUMlisch «gegen Nicolaus Hunnius 
gerichtet) v 

. . . die anthihunnische Auflösung Va
lentin Bullens, eines Lutheraners. «Bayles 
Wb. 11.873.— 1748.) 

Untihunnws,derscinegegenN.Hunnius 
gerichtete Streitschrift) -f-

Dem sey wie ihm wolle, so Hai Valentin 
Bulle wider ihn seinen A n t i h u n n i u s . . . 
druckenlassen. (Vnyles Wb. 11,873. —1742.) 

antik (antiaue) 
Ant ique Gefäße, sind große mit und ohne 

Deckel und Handgriffe, gebildete, künstliche 
Gesäße, aus Metall oder Blcy gegossen, oder 
aus Marmor und Stein gehauen, meistens 
mit niedrig erhabenem Schnittwerk umher ge
zieret. (Hl. 106. — 17M) 

Antike iAnt ique) , die lein Stück alter 
Kunst. — S. auch: Antiquität.) ^ 

Man arbeitete nach den trefflichen Wustern 
der Natur, und es ist daher kein Wunder, 
wenn die An t iquen für dasjenige gehallen 
weiden, worinn nochietzt dierichtigeVerhiiltniß 
der Figuren und Gliedmaßen ist. (Hl. ION. — 
1760.) M . 323.) 

Antit ircher, der seine gegen den Theo
logen I . .Nrcher gerichtete Streitschrift) -Z-

Er saget nichts von Johann Geurgeus 
Dörfchens, Professurs zu Straßburg Werke, 
ob man es gleich für einen Antikircher 
halten könnte. (Bayles Wb. I I I , 3.— 1743.) 

antillisch f 
. . . die antillischen Inseln. «N. G. 

VI I . 333. — 1737.) sN. G. V I I , 772.» 
antilugisch -f-

. . . apologetische und antilugische Briefe. 
(Bayles Wb. 1, 573. — 1741.) 

Alles diefes ist . . . aus einem andern 
antilogischen Briefe genommen. «Ebenda 
1, 576.) 

Antimachiavell, der 5 
. . . wie die Vorschrift des Ant imachia

ve l l s lautet. (B. St. I I , 37. — 17l>0.) 
Antimediciier, der f 

. . . gute Republikaner und An t imed i 
cäer. (Bayles Wb. I I I . 343. — 1743 ) 

Ant imer ia, die 5 
Andre nennen sie auch A n t i m e r i a m , 

und Heterosin: gelehrt klingende Benennung 
eines grammatischen Fehlers. «Hl. »M4. — 
17W.» 

Nnt iMül in i f t , der ^ 
. . . diele kleine Anznbl der A n t i m o l i 

nisten. (Bayles B d . I, 313. — 174l., 
Wayles Wb. I I I , 384. 

antimonarchisch 5 
. . . weil sie ein wenig ant imonarch i -

iche Gnmdslwe enthält. «Bayles B b . I I I , 
NW. — 1743.! 

. . . seine Annihruugen der vrotestantischen 
antimonarchischen Schriftsteller. tEdenda 
IV. 3^3 j 

An t imün ium, da-; < 
Hmnbergs sonderbare Beobachtung von 

einer Infusion des A n t i m o n i i . l'K. B. 
V11I, 23<». — 174U.) 

antinestorianifch! 
Wir wollen unserni Eiferer . . . der an t i -

nestoria Nischen Rechtgläubigteit, feine 
eignen Worte vor Augen legen. «Bayles Bb . 
IV, <!3. -> 1744.) 

Ant iueftor ianismus, der; 
Ich muß nicht vergessen, daß zuvor . . . die 

Welt von seinem Ant ines to r ian ismus 
schon zur Gnüge überzeuget gewesen ist. «Bay
les Wo. I I I . 31M. — 1743.) 

Aut ini lodemit , der «Gegner des Niko-
demus)'!' 

Er hat also den Namen des A n t i n i t o -
demiten nicht verdient, sondern vielmehr des 
Nikodemiten. «BaylesWb. 1.4M). — 1741.) 

Ant inomier, der (Anhänger des Anti-
nomismus)-»-

Ich habe nirgends gefunden, daß die 
An t i nomie r diesem weisen Heiden (Aristo
teles) mehr Ehrerbietung erwiesen hätten, als 
der unerschaffenen Weisheit. «Bayles Wb. I , 
327. — 1741.) 

. . . warum man den Anhängern dieses 
Mannes den Namen der A n t i n o m i e r ge
geben. «Ebenda I I , !)1U.) 

antinomisch 1' 
. . . er ward der Stifter der a n t i n u m i 

schen Secte. (Bayles Wb. I , IU I . - - 1741.) 
Anttpäbft in, die (Titel einer gegen die 
Päpstin Johanna gerichteten Schrift) s 

. . . wenn er Flurimonds von Remond 
Ant ipäbs t inn zu Rache gezogen hätte. 
«Bayles Wb. I I I , «02. — 1743.) 

A n t i p a M f t , der ; 
. . . einer von den hitzigsten A n t i -

p a p t i s t e n in England. (Bayles Wb. I I I , 
332. - 1743.) 

antipathetifch 1-
. . . antipathetische Kräfte. <N. G. IV, 

28«. — 1734.) 
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Antipathie, die (Vv̂ eiZÄnch 
1. chemisch 1' 
. . . die Antipathie zwischen Wachs und 

Steine. (B. T. I I , Ah. 77. — 1726.) 
I I . seelisch o 
. . . die geheimen Eigenschaften der natür

lichen Abneigung und Zuneigung. (Anti
pathie, und Sympathie.) (Bayles Mb. I I I , 
«68. — 1743.) 
I I I . maltechnisch f 
Antipathie. Dieß Wort wird von den 

Malern gebrauchet, um den Widerstand ge
wisser Farben auszudrücken, die, da sie eine 
über die andre herrschen wollen, sich durch 
ihre Beimischung vernichten. (Hl. 105. — 
1760.) M673.) 

Antiperipatetiler, der f 
. . . daß man den Antiperipatetiker 

darinnen nicht verkennen kann. (Bayles Wb. 
I I I . 633. — 1743.) sBayles Wb. IV, 27. 
690,s 

antiperipatetisch f 
Man vermengt ihn manchmal mit einem 

andern Frauciscus Pttricius, einem großen 
autiperiplltetischen Philosophen. (Bay
les Wb. I I I , 632. — 1743,) 

Antijchöbus, der s 
Kurz, wir schließen, daß der Herr Verfasser 

entweder von dem rechten Apollo nicht erhöret 
worden; weil er es übel genommen, daß man 
ihn bloß für einen Versmacher angesehen: 
oder daß er andenswiftischenNntiphöbus 
gerathen sey, den unsre deutschen Helden-
dichter, in ihren Hexametern bisher Zum Bey-
stande gehabt, wenn sie eben so viel falsche 
Sylbenquantitäten, fünf, sechstehalb- uud 
siebenfüßige Hexameter, nebst andern Bar-
barismis und Solöcismis, in Menge ge-
machet haben. (N. G. I, 466. — 1751.) 

Antiphrasis, die f 
Antiphrasis. Ist eine grammatische 

Figur, darnach ein Wort gerade das Gegen-
theil dessen, was es heißt, bedeuten muß. 
(Hl. 105. — 1760.) 

Antipode, der ̂  (Zanäsr«) 
I. Grundbedeutung 

Es ist wunderbar, wenn der Herr Ver
fasser . . . saget, Cartesius sey der erste Ur
heber von allem, was im Nevtonianismus 
Gutes ist, auch sogar davon, worinn ihm dieser 
zuwider ist. Wer kann das begreifen? So 
wird auch wohl Ptolomäus, der erste Urheber 
des copernicanischen Weltbaues; und Lactanz, 
der die Antipod en verspottete, der Erfinder 
der neuen Welt seyn? (A. T. Vr. - 1756.) 

I I . übertragen 
Das machet aber, die vortreffliche Abhand

lung des scharfsinnigen Werenfels in Basel, 
äs mst^oriL orl»,t)ioui8, ist V on d en Anti-
poden seines feinen Geschmackes in Zürich 

^ uicht geleseu, oder doch mit stolzer Verachtung 
verworfen worden. (Gebr.u.M.86. —1738.) 

AntiMrift, der f 
. . . damit man wisse, daß doch noch heu

tiges Tages wohlgesittete Leute... zu der 
Secte der Autipuristen treten. (Bayles 
Wb. IV, 656. - 1744.) Dayles Wb. IV, 
657.) 

. . . die Antigua und Cursiv-schrift. (N. 
G. XI I , 498.) 

Antiqua, die f 
Der Character der Schrift. . . hält das 

Mittel zwischen der sogenannten Antiqua, 
wie sie die Buchdrucker nennen, und der deut
schen Schwabacherschrift. (Pt. — 1749.) 

. . . die Antiqua und Cursiv-schrift. (N. 
G. XI I , 498.) 

Antiquar, der (s. auch: Antiquarier und 
Antiqnarius) 5 

. . . der kaiserl. Antiquar und Biblio
thekar, (N. G. I I I , 348. — 1753.) 

Antiquarier, der 1 
Außerdem verdienet die bey den Ant i 

quar: ern seltene Aufrichtigkeit und Be-
fcheidenheit.. . einer besondern Aufmerksam
keit. (N. G. V. 460. - 1753.) 

. . . daran haben die Vorurtheile unsrer 
Antiquarier Schuld. (Ebenda V, 572.) 

antiquarisch f 
. . . diese antiquarische Untersuchung. 

(S. f. K. I I I , 253. — 1755.) 
. . . Kenner von politischer, moralischer 

und antiquarischeiG elehrsamkeit. (N. F. 
32.) 

. . . die antiquarischen Polyhistoren. 
(N. G. I I I , 13.) 

. . . ohne alle antiquarische Schmimche-
ley. (Ebenda V, 650.) 

Antiqnarius, der s 
. . . der Kayserliche Nath und Antiqna

rius Heraus. (P.'s G. V. — 1725.) 
. . . von da kommt es einem Nnti-

quario in die Hände. .(V. T. I, 340.) 
Sie ist ein rechtes Riithsel für einen 

Antiquarium. (N. G. I. 341.) sV. T. I, 
184. N. G. IX, 820.) 

Antiquität, die (s. auch: Antike) s 
I. Stelle oder Wendung in einer alten 

Schrift 
Ich weis, daß ein Gelehrter ihm Schuld 

giebt, daß er eine schöne Antiquität, bey 
einem Gesetze Colons, nicht zu begreifen ge
wußt habe.° (Bayles Wb. I, 183. — 1741.) 
I I . antiker Gegenstand 
Ohne daß er (Corregio) die großen Meister 

hätte zu Rathe ziehen können, die Rom und 
Venedig ausgezieret haben, ohne die Ant i
quitäten zu erlernen, schwang er sich auf 
einmal zu einer erstaunlichen Höhe der Voll
kommenheit. (Hl. 443. — 1760.) 
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Er verabsäumte die A n t i q u i t ä t nichl. 
»Ebenda 47>t.z M . 451.^ 

Nnt iqui tätener t lörung, die 5 
. . , in der itztgeoachten A n t i q u i t ü t e n -

c r t l a rung . <N. G. IX . «18. — 1759.! 
An t iqu iMen lab ine t , das ^ 

S e i n An t i qu i t ä ten tab ine r hat dn 
ltzlge König von Pr. gekauset. «Hl. 1-^1".--
!7M.z M . G. V I I I . 489.^ 

Antiquitätenkammer, die I 
. . . die An t iqu i tä tenkammer des 

Königs beydcr Eicilien. lN . G. V. 22<i. — 
1753.) 

Ant iqu i tä tentram, oer ! 
. . . indem er fast seinen ganzen A n l i -

qu i tä ten t ra in auf einmal erschöpfen müssen, 
um eine einzige Schulcvmödie aueznstaiiiren. 
<Bt. I . I M . — 17^2.) 

Anti lsuitätenlertton, da« 5 
Ein Realfchullexicon, bekam bald ein 

Au t iqu i ta ten lex icon zum Nachfolger, 
l b l . Vr. — I7<;<).) 

Untiquitätenorden, der l 
Teswegen glaubte ich, daß ich nicht deßer l hun 

würde; als wenn ich den neuen Orden einen 
jungfräulichen A n t i q v i t ä t e n - O r d e n 
nennen möchte. lV. T. I I . 28«.— 1«2U.> 
M. T. H, 812. 8.75.̂  

Nnt iqui tötenfnal , der ^ 
. . . auf dem Ant iqni tätensaale des 

großen Gartens. «N. G. V, 1W. - 17.77,., 
Ant i ramtf t , der lGegner des Ramusj v 

. . . einer von den hitzigsten A n t i r a -
misten. lVayles Nb. I I . : « ! . — !741 ) 

antifch laus Antium stan:inel:dj v 
Endlich redet Mllkrobiuc- . . von den 

antischen Fortunen. <Fl. Schr. 7,4 '̂. — 
173N.) 

Antifophift, der ! 
. . . aus Furcht, sie möchten zu d c n A n l i -

sophisten übergehen. <N. G. I X . 21«. — 
175!).) sN. G. I X , 212.s 

AntWwoslft, der f 
. . . weil sie dieses nicht in der A n t i ^ 

sp inosi sten Schriften finden. (Banles Nb. 
IV. 2 7 1 . — 1744) 

Untiftrophe, die; 
Ant ist rophe. Gegensatz. «Dichlk. :j:j<>. 

— 17M.) 
Die pindarische Ode . . . ist aus dreyen 

Strophen zusammen gesehet; davon die erste 
Strophe, der Satz, die zweyte Antistrophe. 
der Gegensatz, und dritte Epodoö. d. i. der 
Nachsatz heißt. (Hl. 11M.) 

Antithesis, die 5 
Ferner giebt es Figuren in gantzen Sprüchen: 

und darunter sind folgende die vornehmsten: 
^ominu,rno3.t.io, Dudit.2t.ici, l^orroatia, 
NIi^8i8, ?r2.st)Lr!t,ia, Oi«t.rir»utia, ünams 
.^ udit . l ie 8 i 8, Nxolamutio, Intorro^ütio, 

.^,rio^dr«_,o^^.I^>.ups<^Q!-l3.^ei!n^c:u3.t:Q 
und Icon iR. »^. — !72tt » 

EZ in eine gc'uchte An t i tKe ' i s . ein ver-
'.rer'lickes Svie! der Gedancken, « sich zum 
wcnigsten in keincn Aff^.'t 'ckickt., Tickt!. ̂ <ü».! 

Zuletzt übe" will ne ll m gleickfall-5 zeigen, 
daß üo auck lu i t einer srltzmndigen Ä n t i . 
lbesiö ihr Schreiben endigen tonne . . . 
«Ebenda 41.7. z 

Ist das nicht ein künstlicher Schmer;, der 
eine iolche sinnreiche A n l i ! t' esin zu Mücken 
im Staude m? M . B. XVl.» ^Sprecht 4!<7,.' 

An t i t r i n i t a r i c r . der i 
. . . ich tiaö,.' den Vettan'er der Hibimthel 

d e r A u t i t r i n i t a r i e r . auf der 2<» und27 S. 
verlassen. lVaNlc:-Wd !. !^2. - !74l.^ 

. . . eme Pmlev r o n A n t i t r ; n i t a r i e r n 
«Ebenda N'. 42.7 » Hgyieö Wb. !. ->:z l l. 
.7V2. I I ! . UM. 4l,!,. 7,:tl. 

an t i t i im ta r i f ch : 
. . in der Sllmmlunq ^« al-.::!'.lzntg 

rifchen SchuMeller. « M o l « Wb. l l l . NN». 
— Z74:Z.» 

. . . seme ant i l r in i tar lschen Nez«?enen. 
lEbendn 111. 7»Nl.z 

Antl i tz, das 
I. Grundbedeutung 
Ich mag mein Ä n t l l ß nicht roz, Scham 

herunter hangen. 
<G. I. 417. — l72i.z 

Scheint mein Ant l i tz gleich vergnüget. 
So ist dock der Geist betrüb!. 
Mein verstellteö Auge trimel. 
Nenn e? wo!'? Vllcke giebt «Tichtk. :Z7,r. , 
I h r langlicht rm-^cs Ant l i tz ist die Resi

denz aller Grauen. <Hm. l., 27,.z 
. . . w.gen feines' zunaenAntlitzes. zN. 

G. X I ! . ^M.) W w . l .H« , . »es. R. :«<!. 
Ged. 1.12!j.j 

I I . übertragen 
Tag heißt man. der Vernunft i ns Ant l i tz 

wiedenprechen. «Tichtk. 47l. — 17.'M.» 
Nunmehr tritt er j der Übersetzer Horazischer 

ildenj endlich , . . mi t mwerdecktem A n l l i ß e 
' ans Licht. l N . G VZI, :t77.Z 

AntoninerWÄUch, der -Z-
Er lulli em A n l o n i n e r m ö « ch. i Onyles 

Wb. I, 7:j:z. — 1741.) 
antoninisch » 

» I n der halbeihobenen Schnitzarbeit der 
an ton i nischen Säule . . . lHl- U47». -
17<M.) 

antonifch! 
. . . die an tonische Familie. <Äahles 

Nb. I. 248. — 1741.) 
Ter bürgerliche Zweig der antonischen 

Familie. lEbendn.) M y l e s Wb. I , 252.^ 
AntvNVMafie, die ! 

Welche A n . . . Antonomasie heißt. 
' (Tichtk. 232. — I7W.j Medei. 242.! 

http://Dudit.2t.ici
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Antonstag, der s 
Man vergleiche dasjenige hiermit, was man 

in den Zusätzen der Neisebeschreibuug Bur
nets, . . . von denjenigen Thieren liest, die 
um« am Autonstage zu Rom weihen läßt. 
(Bayles Wb. I I , 429. — 1742.) 

antragen, einem etwas 
Er scheuet sich nicht, ein langes Register 

von Frauen und Jungfern zu machen, die 
ihm ihre Gewogenheit antragen lassen . . . 
lV. T. I I , 142. — 1726.) 

Vie erzehlet ihnen offt, wodurch Sophro-
uiscus bewogen worden, ihr vormahls seine 
ehrliche Liebe anzutragen. . 

(Bm. I, 27.) 
Wie frech und unverschämt trägst du mir 

solches an, 
Da mir nur Volt und Ruth die Würde 

geben kann. <Cato I I I . 2 > 
. . . und dieses war ein Berufs.. ., welcher 

ihm in Ansehung des Hofes der Margareta 
war angetragen worden. (Bayles Wb. 
I, 108.) 

Sodann wäre er nach Schweden gegangen, 
und hätte die ihm von dessen Einwohnern 
angetragene Herrschaft angenommen. (Bt. 
IV, 499.) 

Der Herr Magister lehnte also die ihm an
getragene Verbesserung eines Werkes von 
sich ab. (N. B. V, 230.) M . I, 169. Schb. 
111,385. Spracht. 362. 457. Hl. 467.) 

Dazu: 
Antrag, der 

. . . diese ließ sich dessen Antrag ge
fallen . . . (V. T. I , 254. — 1725.) 

Glückwünsche oder Leidüezeugungen . . . 
oder sonst andere Anträge. (Redet. 582.) 

Pflegt die Brut gemeiner Seelen, 
Nichts, als Geld und Gut, zu zählen, 
Wenn sie mit verstellter Glnt 
D en verliebten Antrag thut: 
So besiegt erhabne Geister 
Nichts als Grohmmh und Verstand. 

(Ged. 1,137.) 
^V. T. I I , 212. N. G. V I I I , 427.s 

Antragung, die ^ 
. . . indem sie ihm durch Antragung 

dieser Ehre den Weg zu seinem Falle er
öffnet. sBayles Wb. I I , 131. — 1742.) 

. . . er führte . . . in den Unterhand
lungen wegen Antragung der obersten 

^Gewalt das Wort. «Ebenda I I I , 90.) 
antrauen ^ 

Ein Mann der dergleichen Frauenzimmer 
heyrathet, bekommt in der Thal eine gantz 
andre Person in die Arme, als ihm des 
Tages angetrauet worden. <V. T. I, 303. 
— 1725.) 

. . . die dasigen Mägde giengen mit den 
Pfaffen um, als wenn sie ihre angetrauten 

Ehemänner gewesen waren. (Bayles Wb. 
lll, 141.) 

Dazu: 
antrauen lassen, sich jemandem 

. . . man müste sein Gesicht verloren 
haben: wenn man sich einem solchen 
Duodetzmcmne antraueu liesse. (V. T. 

^ . 1 , 284'— 1725.) 
antreffen 

I . Grundbedeutung 
Das thnt er auch neulich, als er mich im 

Anfange dieses Jahrs antraf. A T . I, 14. 
- 1725.) 

Eine eigensinnige Mutter sagte zu ihrer 
feinen Tochter, die sie über dem Lesen Eurer 
Schrifften angetroffen: Liesest du das 
tumme Diug auch? (Ebenda I, 60.) 

. . . wo er allezeit eine Spiel-.Gesellschaft 
nach der andern anträfe. (Ebenda I, 106.) 
M. T. I , N.I 

I I . übertragen 
Ja wer ist unter uns so fremde und so un

bekannt in der Welt, der nicht wissen sollte, 
daß man wirklich auf dem Erdboden un-
zähliche Spaltungen unter denen antreffe, 
die doch... alle zu einer Partey gehören. 
(Redet. 630. — 1725) 

Und was hätte uns thörichter geschienen, 
als die unordentliche Ordnung so unter diesen 
Hirngespenstern angetroffen wird. (Eben
da.) 

Der Witz ist bey ihm in höherm Grade an
zutreffe n, als die Beurtheilungskrafft. (Bm. 
1,17.). 

Wer . . diesen Weltbau mit unparteyischen 
Augen ansieht, der wird dannn eine der 
höchsten Weisheit anständige Ordnung an
tref fen, die allemal den kürzesten Weg geht 
und keine unnothige Umschweife in ihren 
Werken macht. (Ww. I, 307.) 

Man kann gewiß versichert sehn, daß man 
darinnen . . . dasjenige antreffen w i r d , 
was die Lage der Volker. . . und die Ge-
schlechtregister der großen Herren betrifft. 
(Bayles Wb. I, V. m.) 

. . . die süße Nahrung der Seelen, die in 
der Gelehrsamkeit anzutreffen ist. (Ges. 
R. 226.) 

Wo treff ich nun, wenn ich gleich Reime 
finde, 

Den rechten Dank für deine Wohlthat an! 
(Ged. I I , 581.) 

Mit Uebergehung anderer, beymÜucian . . . 
anzutreffenden Stellen. (N.G.IV, 105.) 
sV. T. I , 35. 92. 136. 336. I I , 39. 233. 
309. Fl. G. 58. Bm. 1,171. Dich«. 236. 
594. Bt. I , 73. I I , 433. Bayles K. 637. 
G.U48. Ww.I,4.18.431 11,38. Bayles Wb. 
I . 20. 65. Ges. R. 52. 158. 504. Spracht. 
168.) 
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antreiben 
I. anschwemmen 
An der Wländn'chen Küste treiben die 

Westwinde immer neues Marschland an. 
,P. A. IX, 26? A. — 1756.) 

I I . bewegen, reizen, veranlassen 
Ich weis nicht, was es vor eine innerliche 

Regung ist, die uns antreibet von einem 
gewissen Stücke des Erdbodens so gerne was 
gutes zu sagen. (P.'s G. V. — 1725.) 

. . . ohne daß ihn der geringste Neid, oder 
die Lust zum Lastern dazu angetrieben 
habe. (V. T. H. 237.) 

Eure Hochwürdige Magnisicenz können 
also durch dero hochgeneigte Gutheissung die 
fast ermüdenden Federn der Verfasser dieser 
Beytiäge von neuem aufmuntern, und Zu 
fernerer Forlsetzung dieser Arbeit antreiben. 
sBt. I I I , V.) 

Sobald die hocherleuchtete König!. Preußi
sche Sociemt der Wissenschaften mir die Ehre 
gethan, und mich in die Zahl ihrer Glieder 
aufgenommen hatte, ward ich durch einen so 
kräftigen Iporn, als der Beyfall und die Zu
neigung einer so berühmten Societät mir 
nothwendig werden mußte, aufs heftigste an
getrieben, mich derjenigen Ehre nun aller
erst recht würdig zu machen, die man mir fo 
freygebig ertheilet hatte. (Ebenda V, V.) 

Über diefes fetzen sie hinzu, daß diesen 
Rabbiner fem unruhiges Gewissen ange
trieben, Portugal! zu verlassen. sBayles 
Wb. I, 30.) 

. . . maßen die Menschen hierdurch be
wogen und angetrieben werden, gewisse 
Verrichtungen zu thun und zu lassen, t Th. 6N7.) 

. . . ohne die geringste Absicht oder an
treibende Ursache. (Th. 728. ) 

Doch finden wir uns zu desto grösserer 
Sorgfalt angetrieben. (V. T, I, 62.) 

. . . von einem übermäßigen Eifer ange
trieben. (B. St. I I , 302.) sV. T. 1,80. ' 
404. Ged. I, 162. Bt. V I I I . 172. Ww. I. 
182. 11,7.39. Bayles K. 323. Hv.̂ j 
" " Dazu: 

Angetriebene, das ^ 
Also geschieht es, daß . . . das Privati-

vische von der Trägheit des Angetrie
benen, herkommt. (Th. 672. — 1744) 

Antreibende, das 5 
Also geschieht es, daß . . . das Positivi- , 

sche von der Kraft des Antreibenden, 
das Privlltivische von der Trägheit des An
getriebenen, herkömmt. (Th. 672. — 1744.) 

Antrieb, der« (bereit,«irn 17. ̂ a,Krn. , 
FLläui'iA, «.bsr in «üsnuzeldLU auon 
äsr ^nAst . r isb. — ^,V6iA9.nä. > 
2 s^ns demsi-Kk 6a.ASKSn: irn 17. ' 
«In. ant.roid; «pütsr in neutÜALr , 
?01'IN.8t)i6l0lN2t,68U00NnioIlt.) ! 

I. von außen her (Beeinflussung durch 
Personen oder Verhältnisse) 

SvrichMgi«, hat dich nicht der Antrieb 
falscher Leute 

Zu dieser TlM gereizt? 
(AgisV,3. — 1745., 

. . .aufAn trieb gewisserGegner.tWw. 
4. Aufl. I I , Br.l 

I I . Neigung, natürlicher Trang 
. . . die uns ein stetiger Antrieb seyn 

weiden, unfre geringe Arbeit Dero Gunst 
würdiger zu machen. lV. T. I, 62. — 
1723.) 

. . . aus Antrieb seiner Pflicht. <Ged. 
I, 131.) 

. . . aufAntrieb irgend einer Neigung. 
< BaylesK. 3<M.» 

Machen sie aber mel Eindruck, wie die 
Erfahrung sattsam lehret: so muß ja wohl 
die Freyheit im Willen mit den stärksten 
Beweggründen undAntrieben zum Thun 
und Lassen bestehen bleiben. <TH. 223.; 
Ĝes. N. 4!tt. 438. ÄWles K. Schb. V. 

Vr. Fl. ^. M. Th. 233. 33U. Ä, G. VI I I. 
37l.j 

Redensart: 
Antrieb geben 

Da nun der Mensch ohne Bewegungs
gründe nichts will, vielweniger thut: So 
muß ihm . . . auch durch die bürgerlichen 
Strafen und Belohnungen, ein Antrieb 
gegeben werden. lWw. I I , 324. —-
1734., 

Glückselige Zeiten! wo auch . . . die 
größten Prinzessinnen gelehrten Männern 
einen Antrieb geben, durch tiefsinnige 
Untersuchungen, der Wahrheit zu stalten zu 

.̂kommen. tAayles Wb. I I I . V.) 
antreten 

I. ein Amt a. 
Er . . . trat sein Predigtami wieder an. 

«Bayles Wb. I I I , N. — 1743.) 
T r i t t nun dein kuustrichlerliches Amt 

freudig und mit großem Lärmen an. (Nt. 
V I I I , 393.) 

Wer ein Amt antr i t t , dem wird dasselbe 
schon an die Hand geben, was er sagen soll. 
(A. R. 67!.) 

. . . der freudige Glückwunsch, den wir hie-
mitinsgesammtzuderglücklichangetreteneu 
huchfürstl. Regierung ablegen. (Ges. R. 242.) 
Des. R. 413.) 
I I . eine Reife, eine Wanderung u. dgl. 

Cr t r i t t den Rückweg freudig an. 
(G. I I . 327. —1725.) 

. . . daß Thara diese Reise mit anzu
treten beschloß. (Vayles Wb. I, 32.) 
I I I . beginnen 
Ich bin erfreut, daß du so wohl als ich 

diefes neue Jahr in Gesundheit und gutem 
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Wohlstände angetreten hast. (V. T. I, 10. 
—1723.) 

Eure NxcslIsQCL werden paräoniren, 
hieß es: daß ich als Dero (Äisut mir die 
?srrui88ic>ii ausgebeten zu dem mit aller 
?i-08r)siit6 angetretenen Jahre mit ge
horsamsten liLLpscte . . . zu Zi-awliren. (V. 
T. 1,10.) sB. T. I I , 1. Bm. I, 141. D. G. 
11,80. G. I I , 327. Bayles Wb. I, 63. Th. 
159. N. B. I I I , 81.̂  

Dazu: 
Antritt, der 

I. Eintreten in eine Gesellschaft s 
Dieser läse bey seinem Antritte eine 

kurze Ode zur Danksagung vor die ge
schehene Aufnahme ab. (D. G. I I , 147. 
— 1732.) 

I I . A. eines Amtes, Postens ° 
. . . damit er . . . gleich bey seinem 

Antr i t t e diese Abschrift dem Minister... 
einhändigenkönne. (B.St.II,330. —1760.) 
I I I . Beginn 
Bey dem Antritte des 1725sten 

Jahres. (G. I, 380. — 1725) sNedek. 
_73. Ges. R.XV.) 

Antrittsgedtcht, das f 
Sein überschicktes Antrittsgedichte 

war in Form einer Elegie abgcfasset. (D. G. 
I I , 57. —1732.) 

Antrittsrede, die s 
Ich . . . war in meiner Antrittsrede 

desto schüchterner,- je weniger mir noch die 
Regeln bekannt waren, darnach sie die Stärke 
und Schwäche derselben beurtheilen würden. 
(Ges. R. 595. - 1728.) 

. . . in den Antrittsreden der Gesell
schaft . . . (Vt. IV, 596.) 

Er hielt seine Antrittsrede den 22. des 
Weinmonats 1641. (Bayles Wb. I, 464.) 
lD. G. I I . 21. Redet. 566. Bayles Wb. I, 
139. N. G. IV, 232. A. R. 66. 67.) 

antun, etwas 
I. anziehen, bekleiden. 
Ich fieng von tzertzens-Lust mich prächtig 

an zu kleiden, 
Und gieng mit Purpur angethan! 

(D. G. I I I , 1. S. 27. — 1728.) 
Sie waren mit Kleidern von verschiedener 

Farbe angethan. (Hl. 1436.) 
I I . zufügen (Gewalt od. dergl. a.) 
. . . die ihnen vermittelst desselben was 

böses anthun mögten. (V. T. I, 828. — 
1723.) 

. . . der Zwang, so hier unsrer Mutter
sprache angethan wird... (EbendaII,43.) 

Beyläufig merken wir an, daß man sich 
vielleicht mit der Zeit gewöhnen wird, ohne 
den Ohren Gewalt anzuthun, anstatt des 
Wortes Sylbe, ein Wortglied zu sagen. (Bt. 
VI, 41.) 

Denn derjenige Schimpf schrecket mich im 
geringsten nicht, den unsre vermeynten Grie
chen und falschen Quirlten unserer Mutter
spruche anthun wollen; wenn sie dieselbe 
eine gemeine, oder nach ihrer Absicht, besser 
zu sagen, gar pöbelhafte Sprache nennen 
wollen. (Schn. R. 83.) 

Ein jeder Scribent hat allemal seine eigene 
Art zu denken und zu schreiben; so wie ein 
jeder Mensch seine eigene Gesichtsbildung und 
seinen eigenen Ton der Sprache hat, ja seine 
ganz eigene Hand schreibet. Wer ihm nun 
dieselbenimmt, der thut ihm Gewalt an, 
und will so zu reden, daß Cujus nicht Cajus, 
sondern Titius seyn soll. (Cc.) 

. . . so wi l l ich mir lieber selbst Zwang 
anthun, als ihrer Zärtlichkeit zu nahe treten. 
(Bayles Wb. I, V. I.) 

Wer das ihm angethane Unrecht selbst 
vergelten und seinen Feind . . . wieder be
leidigen will, der empöret sich wieder die ge
machte Ordnung der Republicken. (V. T. I I , 
172) 

.. . wegen der angethanen Beleidigung. 
(Bayles K. 592.) 

. . . in Rächung des ihnen angethanen 
Unrechts .. . (Ges. R. 129.) Wchtk. 497. 
Bt. 1,124. VI, 318. Bayles Wb. I, 68.j 
s- Dazu: 

antun, sich mit etwas ,-
Geht doch nichts durch ihre Thore, 
Als was sich mit Boy und Flore 
Eingehüllt und angethan. 

' (N. G. I I I , 1. S. 93. - 1728.) 
Antun, das f (vieler Kat nur ^.n,-
^tlNUNK.) 

. . . dahingegen wapnen bloß das An» 
thun der Rüstung letzterer Art bezeichnet. 

_ M . I I , 11. - 1733.) 
antlverpisch 1 

Denn daß er seine eigenen Erläuterungen 
und Muthmassungen in den Text zurücken 
pflegen, ohne sie von den Zusätzen, die er aus 
dem Antwerpischen N8W. erhalten, zu 
unterscheiden, das erhellet llärlich aus andern 
Stellen. (Bt. I I I , 474. — 1734.) 

Die .̂ctÄ 89,nLt0lnin der antwerpi-
schen Jesuiten .. . (Bayles Wb. I, IM.) 

. . . die antwerpische Ausgabe. . . 
(Ebenda 1. 136.) sBayles Wb. I, 329. I I I , 
88. 524. 761. N. G. VI. 97.) 

antworten 
Macht es, wo es euch gefällt, wie ich zu thun 

entschlossen bin, antwortete ich. (V.T. 1,23. 
— 1725.) 

Ichsehemichgenöthiget zu antworten... 
(Ebenda 1.108.) 

Das ist alles, was sie antworten wür-
deu, wenn sie aus Hertzensgrunde reden 
sollten. (Bm. I I , 89.) 
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T:e Wührre?ten oer Vernunft brauchen 
keiner Schminke. Und wer sie nicht in ihrer 
natürlichen Blöße, ohne Firniß und Schmuck 
vertragen oder betrachten kann, dem darf man 
«nr zuruffen, was einer unsrer Poeten dem 
zenigen an twor te te , der den Tacitus ein« 
Tnnlelheit beschuldiget hatte. Es hieß. Tu 
bist gestraft genug, daß du ihn nicht verstehst. 
tWw. I l i , B.z 

Abel hat i h m . . . . mit eben den Worten, 
welchersichKmn bedient hatte, geantwort et. 
«Baylcs Nb . 1,17.) 

Es an twor te t zwar die Buhlerinn N u -
mrimn ihrer Mutter . . . «Ebenda I, M.» 

Will nian indessen wissen, ob wir alle Unter-
fuchung des Ursprungs der Wörter verwerfen: 
w antw or ten w i r mit Nein. Uns« Mey-
nung davon ist diese: Man mache sich eine 
vernünftig gesuchte und natürlich heraus
kommende Etymologie der Wörter darum be
kannt, daß man diese an der rechten Stelle, 
und mit dem rechten Nachdrucke anwenden 
könne, und eigentlich reden lerne. lBt. V I ! , 
47,4.) 

Man gibt ihr ider fruchtbringenden Gesell 
schuft) nämlich Schuld, daß sie von einergroßen 
Zucht, neue Wörter auszuhecken, getrieben 
worden, und dadurch lächerlich geworden sey. 
Darauf laßt sich nun verschiedenes ant
worten. Eines Theils kann man es nicht 
ganz mißbilligen, daß Männer, die eine noch 
nicht sattsam ausgearbeitete Sprache;u wahrer 
Vollkommenheit bringen wollen, dleielbe auch 
mil einigen neuen Wörtern und Redensarten 
zu bereichern suchen. Tas hatten ja, nach Ho-
razens Geständnisse, die attenen Schriftsteller 
der Römer auch gethcm: und daraus schloß er. 
daß es ihm selbst', wie dem Birgit und Banns, 
auch frey stehen müsse. Ist also die 2ache 
überhaupt so straffällig nicht: iu kömmt es 
nur auf die gehörige Behutsamkeit an, womit 
man die neuen Wörter versuchet oder waget. 
Diese haben nun die meisten von den ihtge-
meldetenMitgliedern der fruchtbringenden Ge
sellschaft sehr wohl beobachtet: und in so weit 
ein Opitz, ein Buchner, ein Harsdörfer, ein 
Schottel, ein Rist und -'»esen glücklich darin« 
gewesen, weil sie die rechte Sprachähnlichkeit 
beobachtet haben: in so fern kann es auch von 
ihnen, mit dem Horaz heißen: 

^iAN2.t,uiu nras8Sllbö natu procnläsru 
nonlsn. ( 3 . fr. K. I I I , 248.) 

Ein gelehrter Mann machet mir den Ein
wurf: es wäre besserMas. gros, Stos, Fus zu 
schreiben- I) weil die Selbstlauter lang sind: 
2) weil viele auch im Sprechen nur einen Mit
lauter hören lassen; 8) weil andere Sf 
und die abgeleiteten Wörter nur ein s hc 
lassen; 4) weil viele auch nur ein 3 schreiben; 
5) weil das Mas, von ich mas, wie die Thal. 

von ich tuat, yertömmt. derglelcken Ieitworte 
aber um- einen einlachen Buchs^b wdeui. 
als: ich bat, ich as, ick mos. Allein ich ant
wor te : Z > wenn alle Selbstlauter lang waren, 
w würden wir da», was, des, bis. von. um, 
u. d. m. ganz anders aussprechen munen. als 
wir thun. 2» Tie Ausivrache weniger ^eute 
mucket keinen Grund wider eine dagegen 
streitende allgemeine Gewohnheit. «Spracht. 
4. Ami. 7>7.» sB. T. I , UM. Le Elen. Bt. 
I . U7». Bayles'Nb. I. V. V.̂  

' Tazu: 
An twor t , die 

. . . indem ich nur in meiner An two r t 
den Wunsch ablohncte. < V. T l , N . — 172-7., 

Fmmme blieb i.'i die A n t w o r t nicht 
schuldig ! n-l. T. 247 » 

Einige und so weit m ihrem eitlenVerfahren 
gegangen, bah üe un'er qe^ebenes Maas 
vor eine rechte Mannes-^ange gehalten, 
und an stall einet üchüge A n l w o r t vc n sich 
zu geben, uns von andern Prionen benach
richtiget haben, die noch kleiner und als sie. 
lÄm. I I , 7,4., 

Hieleönun, wieich glaube, lst die beste Art. 
sich gegen einen gegründeten Tadel zu ver 
wahren: und die redlichste A n t w o r t , die 
man vernünftigen N unstrichlern geben kann: 
denen es nur um die Vollkommenheit in 
den freyen Künsten, nicht aber um die Ver
kleinerung eines 3chriftstellers zu lhun ist. 
, Schb Vr. z !̂. All-:.) 

Man muß gan-, anders wider mich 
schreiben, wenn man eine A n t w o r t von 
mir haben wi l l : und ich werde niemals die 
Aledertrachtigkett begehen, mich solchen 
Mw'tern ähnlich zu «lachen. iMenda.) 

. . . eine smnmliwche A n t w o r t . tBcm-
lesWb. M , 2^7.) 

Thn nur auf, war Amors A n t w or t : 
Scheu dich nicht ich bin ein Knabe. 
Ganz beregnet und erfroren. 
Und bey später Nacht verirret. 

<M. U, NU.) 
V. T. I, :z. l4. M. 2l.7,3. 74. Ges. N. 
7,48. Vt.I,:z<j2. V l I I , 4 .M . Vayles Wb. 
I, N. l7. Ml. Spracht. W. 7,7,:j.i 

Redensarten: 
An twor t erteilen 

. . . so bittet sie irgend einen Prinzen . . . , 
der die Vorschlage thut. die Gemüther 
prüfet, die A n t w o r t e n erthei let und 
eine geschickte Unterhandlung anwendet. 
lB . St. I I , 274. — 17M1.) 

auf Antwort warten 
Jetzt, da ich mit euch rede, liegen hundert 

Briefe auf meinem Tische, die auf Au t 
wor t war ten. lBayles Wb. I , 44A. — 
174 l.) 

zur Antwort bekommen 
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Diese. . . bekam aber zur An twor t , 
daß man teine Flüchtlinge mehr hätte. (N. 
V. V. 200. — 1747.) 

zur Antwor t dienen 
Auf die vierte Frage dient zur Ant 

wor t , daß dieses uns niemcchls in den Sinn 
gekommen sey. (V. T. I I , 160. — 1720.) 
M . I, 320. Spracht. 61.s 

znr Antwor t geben 
Sie seufzet, sie beginnt die Stimme zu 

erheben, 
Und will, voll Scmftmuth, dieß zur 

klugen Antwor t geben. 
(G. I, 608. — 1724.) 

Red und Antwort gebe« ^ 
Gerade, als wenn ein Erkcnntniß dem 

andern zuwider liefe! Gerade, als wenn 
man ein gründlicher Criticus, uhnedieWelt-
weisheit werden, oder von den Wörtern 
vernünftiger Scribentcn, gefänckt würde 
Red und Antwor t geben können; ohne 
ihre Sachen, Gedanken und Veinunftschlüsse 
zuvor recht eingesehen zu haben. (Ges R. 
358. - 1787.) 

I n allen Fällen, wo die Pulizey eine 
Hülfe der Soldaten nölhig hat, müssen die 
Befehlshaber und Söldner den Polizey-
oberkeiten gehorchen; die nämlich im Namen 
des Landesheirn befehlen, und ihm Red 
und A n t w o r t geben müssen. (N.St. 

_ I , 182.) 
Antwortschreiben, das ^ 

. . . des Herrn von Brand Antwor t -
Schreiben auf des Herrn von Canitz unver-
qleichlichcs Schreiben vomLandleben. (Dichtk. 
298. — 1780.) 

Herr Bayle verbesserte in seinem Ant
wortschreiben an Herrn Almelovceu, beyde. 
(Bayles Wb. I, XXXVI.) 

. . . die Antwortschreiben der re
gierenden Herren . . . (Ebenda 1, 123.) 

Nach dieser so kurzen und bescheidenen Er-
ftlärnng des Verfassers, folget ein Antwort 
et) reiben des Hn. von Voltaire. (N. G. 
I I I , 488.) sWf. 108.s 

Antwortsschrift, die ° 
Allein Eppendorf machte nicht allein i n 

seiner Antwor tsschr i f t . . . bescheidene 
Gegenvorstellung. (N. B. I, 230. — 1743.) 

An tyMlon ianer , der f 
Die Rechtschreibung ist . , . nicht die ortho

doxeste; und scheint aus der Schule der 
Atheistenuud Ant y phi loni an er zukommen. 
(N.G. I I I , 547 . -1758) 

. . . nur von der Eccte der Antyphi lo-
uiau cr scheint er nicht gewesen zu seyn. (N. 
V. I 74.) 

anvermlwlen 
Zu gleicher Zeit wi rd . . . ihnl die Venise 

an vermählet. (Bt. I I , 282. — 1783.) 

anvertrauen 
I n Leipzig wurde dir der Lehrstuhl an^ 

vertrauet. 
lP.'s G. S. 255. — 1724.) 

. . . mit Erlaubnis? derer, denen man die 
Aufsicht über solche Dinge anvertrauet 
hat. (Bm. 1,200.) 

Unvernünftige Eltern! die ihre geliebte 
Frncht der Aufsicht solcher Leule anver
trauen. (Ebenda I I , 151.) 

Gnädiger Herr . .., ihr habet mir fünf 
Talente anvertrauet. (Bayles Wb. I, 84.) 

. . . denn es sind keine Sachen, welche man 
dem Papiere anvertrauen darf. (Ebenda 
1.113.) 

Eine Vertraute heißt eine Braut, weil sie 
von den Aeltern dem Bräutigam anver
trauet wird. (Gebr. u. M. 222.) 

. . . weswegen er diesen gelehrten Schatz, 
dem unlängst erblichenen Kön. Bibliothekar, 
Ioh.Gramm, anuertrauete. <N.G.1,648.) 

Inzwischen erinnere ich mich noch nicht, das; 
ihr uns . . . eure Gedancken von dem Miß
tranen . . . eröffnet hattet, womit einige Eh-
männer ihre anvertraute Weiber quälen. 
(V. T. I I , 380.) 

. . . das ihm anvertraute Pfand . . . 
(Ges. N. 412.) 

. . . den, von dem Patienten ihm anver
trauten Ring. . . (Bm. I , 102.) 

. . . ein solch anuertrautes Gut. . . 
(Ww. I I , 807.) 

I n der Thctt, wenn ein keusches Leben einer 
Mannsperson so große Ehre brächte, als das
selbe dem Frauenzimmer bringet: so würden, 
allem Ausehen nach, eben so wenig Edelleute 
verbothene Oerter besuchen, als man deren 
findet, welche den von ihrem Generalihnen a n --
vertrauten Posten verlassen. (Bayles K. 
559.) 

. . . anvertraute Gelder. . . (Ebenda 
641.) 

. . . die geheiligten Gesetze eines anver
trauten Gutes . . . (Ebenda 642.) 

. . . sein ihm anuertrauetes Volk. (Hl. 
072.) ^V. T. 1. 407. I I , 180. 261. Vm. I, 
23. Ww. I I , 206. Nedek. 518. Ges. R. 153. 
287. 361. Dichtt. 481. Eato I. 1. Bt. I, 79. 
11,84. Ged. I I , 181. Bayles Wb. I. 21. 
169. 11,108. 111,314. Bayles K. V. 453. 
640. Schb. Vr. I I . Aufl. Vr. N. G. V, 616.1 

Dazu: 
anvertranen, sich 

. . . dem Frauenzimmer zu gut, die fich 
dem Unterrichte der Manns-Personen nicht 
anvertraueu und doch Verse machen 
wollen . . . (V. T. I, 96. —1725.) sBm. 
1,87. Batteux5.s 

Anvertraute, das 1 
Weil aber hier der Vergleich von der 
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bloßen Berwatzrung handelt, so steht auch 
dem Innhaber solcher Güter, ohne des Herrn 
Willen, weiter gar kein Gebrauch des An-
v ertrauten,vielwenigereineVeräutzerunss 
oder Verleihung desselben frey. lWw I I . 
2W. — 1734.) 

Wäre aber das Anvertraute durch 
unfte Schuld . . . entwendet worden: So 
mühten wirs uns gefallen lassen, dein Eigen-
thümer allen Schaden zu ersetzen, l Ebenda 
I I . 2M.Z 

Amertrauung, die ̂  
. . . wegen der Anvertrauung seiner 

..Schriften. (Bayles Wb. I I I . 81 7,. — l 748. > 
anverwandt lXei^erkdLi-A: an-

Ta ruft manch unverwandt Geschlechte, 
Es rufen oftmals 3tadt und Land: 
Er war des Fürsten Aug und Hand, 
Ein strenger Eifrer für die Rechte. 

lG. I I , 197,.— !784.» 
" Dazu: 

Anverwandte, der i 
Es kam am neuen Iahrs-Tage ein ge

wisser Mensch zu einem meiner Anver
wandten. lV. T. 1,10. — 1727).) 

. . . die nächsten Blutsfreunde und ver, 
mögenden Anverwandten . . lWw. 
I I , 231.) 

. . . weil sein Anverwandter, Tri-
mvlus, mit Weib und Kind auf dem Meere 
unüömmt, und Timon seine Güter erbt. 
(Bt. VI I I , 248.) W. T. I, 91. 97. Ticktk. 
851. Vt. I. 87. I I , 198. V. 3««. Bnyles 
Wb. I, 19. U7. 98. I I , 7). I I I , 12«. IV, 
7. Th. 98. Vorüb. d. B. 128. Hl. 91. 

Unverwandt!«, die« 
Meine Anverwandtin, eine uer-

nünfftige und gotlseelige Frau . . . «V. T. 
11,121.-1726.) 

Die Prinzeßinn Ifabella... schien unter 
allen Prinzeßinnen, i h r e n A n v e r 
wandtinnen, am allertrostlosesten. l Bayl. 
Wb. 1,288.) Mcchles Wb. 1.47,2.111,874.« 

UnVerwandtschaft, die ̂  
I. Grundbedeutung 
. . . mit Hindansetzung feiner Anuer-

wandfchaft . . . (Bt. I. 481. — 1782.) . 
. . . dieAnverwllndtfchaftdesHerrn ' 

Arnauds. (Bayles Wb. I, 84.) 
I I . übertragen l 
Jedoch aber erscheinet eine Anver- ; 

wandschaft dieser Wörter nicht undeut- , 
Nch . . . (Bt. I I , 323. — 1783.) sN. B. 

^ V I I I , 399. Spracht. 4. Aufl. 191.) ! 
anwachsen ! 

I. festwachsen ' 
Wir sind in der That, so wenig an das l 

eine, als an das andere Land angewachsen, j 
(P.'s G. V. — 1725.) j 

. . . die abgehauene und wieder ange
wachsene Hand des Johann Tamwcenus. 
,Blly!e- Wb. I I . 258. z Mw. I. 7>24 

I I . größer werden, beranwachsen 
2.. Grundbedeutung 

Tieß ist die alte Pest, die alles angesteckt. 
Tie durch ibr Tchnmhen oft die Großmuth 

selbst erschreckt: 
Und wenn sie garnickts weis, der Tugend 

Schuld zu geben, 
Tie gröbsten LÜMN ,'pent. ihr eNvas anzu

kleben. 
Na« einer aû ged,eckt und hämisch vorge

bracht, 
Wird in der ganzen Stadt viel tanfendmal 

belacht. 
Vergrößert, umaetebrt. vergiftet und ver

gället: 
Wie sonst ein Schneeball wachst, der vom 

Gebirge fallet. 
So klein er anfangs ist, so graulich wachst 

er an, 
Indem er liefer rollt, und nirgends ruhen 

kann; 
Bis endlich solch ein Klump, der Nen'ch 

und Thiere schrecket, 
Ein ganzes Thal erfüllt, und Feld und 

Torf bedecket. 
<G. l, 7,7 l. — !782.) 

Wer kennt ferner die Peuttnger, Pirkheimer, 
und Türer nicht, die zwar nach jenen, aber 
doch in demselben Jahrhunderte gebohren und 
angewachsen sind. «Schn. :tt.z 

Allein wenn man die werter genauer be
trachtet, wo Messen sind: so bemerket man 
nicht, daß sie sonderlich anwüchsen und zu-
nahmen. tB. St. I, 7,8«! A.j 

Toch diese anwachsende Tchönheit hat 
mehr Feuer in ihren Wicken, als das zunder
volle Hertz ihres Lehrmeisters . . . erdulden 
kan. lV. T. I I . 47.) 

. . . bey nnwachsendemWaiier. <Hl.2>s8.l 
b. übertragen 

Bey Klugheit und Verstand wächst auch 
auch die Tugend an. 

lG. I, 7»22. — !7M.) 
2 einer Trauer finstre Tage 
Wachsen'leider! täglich an. 

fN. G. I I I , l .S . IU7,.) 
Er sah die Unordnung anwachsen, und 

bemühte sich, ihr Widerstand zu thun. <Vay-
les Wb. IV,8.) 

Die . . . Hofpoeten sind auf nichts eifriger 
bedacht, als daß an ihren Höfen ja kein an
drer Dichter anwachse. (Nt.) 

Der Himmel segne diesen Tag 
Mit jährlich angewachsnem Glücke. 
Und ziehe väterlich den Schlag 
Ter Unglückswetter weit zurücke. (Ged. 86.) 
. . . indem die Eigenschaften und Voll-



OuttschedWürterbuch 301 

kommenheiten seines Alters nur die ange
wachsenen Gaben seiner Jugend sind. (N. 
B. I I I , 278.) 

. . . bey an wachsende «Jahren.. . (Bm. 
I , 66.) 

Man weiß ja nnr gar zu wohl, daß bei ge
wissen Gelehrten der persönliche Haß, den sie 
von gewissen Leuten erdulden müssen, anch 
ihren Schriften zum Schaden gereichet. Wenn 
nur ein andrer eben das, ja noch wohl was 
ärgers geschrieben hätte, so wäre es nicht nur 
nicht in Anspruch genommen, sondern wohl 
gar gebilliget und gelobet worden: nun aber 
dieser oder jener berühmte Mann, dessen Ver
dienste seinen Nebenbuhlern zur Last werdeu, 
weil sie ihn gar zu berühmt machen, andre 
neben ihm aber verdunkeln, solche Sache 
schreibt; so geht man über seine Bücher her, 
lind suchet etwas heraus, das man verketzern 
kann, um nur den anwachsenden Ruhm 
ihres Verfassers zu verhindern. (Bayles K.V."! 

. . . sie haben die Stimmen und den Bey-
fall hundert kleiner anwachsender Schrift
steller für sich. (N. B. I t l . 29«.) 

Je mehr. . . mein Nachsinnen mit an-
wachsendenIahrenzunahm;... destohöher 
lernte ich einen Mann schätzen, der dieselben 
(die Schönheiten derNatur) in unserer Mutter
sprache zuerst so glücklich nachgeatzmet hat. 
(Rede auf Opitz. M s . R. 180.1.) 

. . . bei jährlich anwachsender Schuld . . . 
(Ww. I I , 199.) 

Damit aber die hohen Schulen an an
wachsenden Lehrein keinen Mangel haben 
mögen . . . (Ebenda I I , 515.) 

Gleichergestalt haben sich die Deutschen . . . 
der anwachsenden Macht Cäsars wider
setzet . . . (Vorüb. d. B.. 119.) sV. T. I I , 90. 
379. Bm. 1, 27. Bt. I , 238. l i l , 625. Bnt-
teuz 85.) 
"" Dazu: 

AnWachs, der ^ (8tio1sr) 
Wie mm E. E. Rath allhier, sich in allen 

Stücken rühmlichst angelegen sehn lasset, 
nicht nur den wahren Nutzen der Stadt und 
die Wohlfahrt des gemeinen Wesens . . . zu 
befördern...: So hat auch der hiesige Schau
platz fast jährlich neue Vortheile und 
mehrere Vergünstigungen von demselben 
erhalten; und wird also den Anwachs 
seiner Vollkommenheit fast lediglich dem 
Schutze und guten Geschmacke einer so 
weisen Obrigkeit zu dancken haben. (Cato, 
W. —1732.) 

Und weil sie im Anfange sehr knapp leben 
mußten; so wurden sie dieser Lebensart so 
gewohnt, daß sie auch bey ziemlichem An 
wachse ihres Vermögens noch dabey be
harren. (Ww. I I . 398.) 

Man weiß, daß diese Ursachen . . . ihre 

Kräfte nicht nach dem Anwachse der 
Bosheit unter den Menschen einrichten. 
(Bayles K. 766.) 

Die Geschichtschreiber bestättigen.. ., daß 
die Entfernung ihrer Mundarten mit dem 
Anw achse der Jahrhunderte beständig zu
genommen. (Bt. V I I , 610.) Mw. 1,105. 
Hv. N. B. I I I . 14. V, 577. A. R. 4.07. 
Gebr. u. M. 117.) 

Anwachsung, die 1 
Anwachsung. (OsMa.) Ist das 

Mallß oder die Weite, um welche ein jeder 
Bauzierrath über die Mauer, insonderheit 
bey dm Ordnungen, um wie viel der Fuß 
und Deckel des Säulenstuhls über den 
Würfel des Säulenfußes, über den gleich 
dicken Stamm, der Knauf, der Unterhalten, 
und der Kranz über den verdnnneten Stamm, 
oder über den Borten hinausstehen. (HI. 
109. — 1760.) 

Anwuchs, der 
I . Grundbedeutung 

. . . wo der geschmolzene Schnee erschreck-
licheAnwüchse uonWasser erregen können. 
(B. St. 1, 260. — 1760.) 

I I . übertragen 
Diese Arten von Anwuchs (des Han

dels) sind sehr vortheilhaft. (V. St. 1,544. 
^ — 1760.) 

Anwal t , der 
M i t den Rechtsgelehrten, Advocaten 

und Anwälten stimmt unsere Spmch-
posaune auch nicht ein. (Bt. V, 424. — 1738.) 

Allein, Cathllnna von Medicis machte 
ihn . . . zum An walde des Königs. (Bay
les Wb. 1, 340.) 

Er war mit einer Tochter Johann Forgets, 
Anwalds des Königs in Nuvergne, ver-
heirathet. (Ebenda.) 

Sachwalter, Anwälde, Notarien und alle 
andre Rechtsgelehrte. (B. St. 1,138.) sBay-
les Wb. I I I . 561.) 

H Anwartsbrief, der f 
. . . um denen Falschheiten vorzubeugen, 

die sich i n den Anwartsbriefen auf die 
Pfründen einfchleichen könnten. (P. A. 1,206. 
— 1749.) 

Anwartschaft, die "(17.^N.-N5NS.) 
. . . die Anw artschafft auf Aemter. . . 

(Bm. I I . 173. — 1728.) 
Dieses war Herzogs Älbrechls des Jüngern 

in Preußen einzige Prinzeßinn Tochter Anna, 
die. . . auch das Clevische (Herzogthum) nebst 
der Anwartschaft auf die übrigen, zugleich 
mit Preußen, an das Haus Brandenburg ge
bracht hat. (Ged. I I , 354.) Mt. V I I I . 491. 
Bayles Wb. I. 574. N. G. 1.125. IV. 13. 
V, 661.) 

H Anwartschaftsbrief, der s 
. . . in des Herin Grafen von Estrees A n -
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wartschastsbriefen. lP. A. V I I , 422. ^ 
1754.', 

^ anwartschaftsweise! 
Er behielt . . . bloß den Lehrstuhl der Be

redsamkeit im königlichen Collegio; welchen er 
doch nur anwartschaftsweise betrat. <P. 
A. V I H , 410. — 1754.) 

AnWartung, die 
. . . e ineAnwar tung zu wirklichen Lehr

ämtern . . . sWw. I I , 5^5. — 17:^. > 
anweisen 

I . angeben, auf etwas hindeuten 
Denjenigen, welche Zeit dazu haben, ist es 

uerdrützlich, alle Minuten aufzustehen, und 
die Nachrichten aufzuschlagen, die man ihnen 
anweiset. lBayles Wb.' I. V. v. — 1740.) 

I n diesem Buche des Herrn Batteux aber, 
i s t . . . die gemeinschaftliche Quelle aller 
chönen Künste. . .von ihm ungewiesen, 
und erkläret worden. (Vatteux 4.5 

Man . . . sieht was unter dem dadurch an
gewiesenen Glase, vor eine Zahl steht. lBm. 
1,71.) 

. . . in der von mir angewiesenen Zeit. 
lBayles Wb. I, 275.j 

I I . überlassen, zur Verfügung stellen 
Mercurins soll dirdie glückseeligsteInfeizur 

Wohnung anweisen. lV.T.I,2<M. —1725.» 
Sie mögen alle darinnen bleiben, versetzte 

ich, wenn sie sich nur von unfern Stühlen ent
fernen nnd ihren angewiesenen !>t ein
nehmen. lV. T. I, 22.» 

Ich warf zu dem Ende alles Johannis
kraut aus der mir angewiesenen Kammer 
zum Fenster hinaus, löschte das Kreuz; von 
der Thüre: und gieng in der späten Nacht ben 
grosser Verwunderung allerHausgenoffen dem 
Walde und Gebirge zu, um dem lieblichen 
Gesänge der Nachtigallen noch eine Stunde 
zuzuhören. <Bm. I I , 42.! 

Es kann sich also, unserm Erachten nach, 
auch ein Dichter, der in seinem Stücke alle 
Regeln beobachtet hat, besser trösten, wenn 
seine Arbeit misfällt: als ein andrer, der sich 
wohl bewußt ist, daß er die zum Gefallen 
angewiesenen Wege aus denAugen geseßet 
hat. (Bt. V I I I . 159.) W . I , l M . Bayles 
K. 811. Vayles Wb. I I I , 494. 5M. N. G. <!. 
B. St. I I , 284.) 

I I I . einem etwas zubilligen 
M a n . . . w i e s i h m ungefähr vier tausend 

Pfund zum Gehalte an. lBayles Wb. I I I . 
573. — 1742.) 
IV. bestimmen 
Er hätte mit kühner Hand die kristallenen 

Himmelslreisezerschmetterr, um allen Planeten 
eine freye Bahn durch die dünne Himmelluft 
anzuweisen. (Rede auf Coppernicus. lGes. 
R. 1111) 

Die Götter wiesen uns ja selbst das Opfer 

an l Ioh. I. 5., 'V. T. I, 254. I I . 25l> 
27d. Fl. Schr. 5>;u. Hcmles Wb. I. ">N. Bh. 
I I . :j.j 
V. senden, amtlich beauftragen 
Wenn er an de'ien Verwn angewiesen 

worden und an dessen Hofe lebet. «B. 3 t. 
I I , 2NÜ. — !7»>"., 
"" Tnzu: 

Anweiset.', der l Lehrer» 
. . . der erste Anwei ier Mm Rechnen. 

«A. R. 412. — !75!j.» 
Anweisung, die'-' i^tiolel) 

I. Befehl, Wen'ung 
. . . sie stieg in die Kunchs. und man fuhr 

nach ihrer 'Anweisung fort, bis vor die 
Wohnung ihrer vorgecedenen Stiefmutter 
«V.T. l,' 252. — !725 » 

I I . Lehrbuch 
Ob mir nun wohl schon im Jahre 1727 

von einem grossen Nenner der Voene. . 
zugemuthet wurde, eine Poeü''cke A n 
weisung nach meinen Begriffen heraus
zugeben:' so lrauete ich mir dock Elches 
nicht zu, nach Würdigkeit ins Wert zu 
richten. lTichtk. B. — l M » l 

I I I . Lehre. Regel 
Eine gute Sittenschule ist diejenige, deren 

Lehren und Exempel sich zur E'mrichttmq 
der Sitten wohl schicken. Tie Schaubühne 
tan aliu eine solche Schule 'eyn, und es 
darinn der Philosophie und Hi'torie zuvor 
thnn. Denn üe gehöret vor alle Stände: 
Sie lehret alle Wichten: Sie gießt A n 
weisung zu allen Tugenden: Sie strafet 
alle Laster: Ja sie schonet nickt einmal der 
Eitelkeit und des Lächerlichen. < Ät. l l 1,8>. 

Herr Bayle . . . begleitete sie mit einer 
Vorrede, welche vortreffliche Anweisun
gen enthält.. . lBayles Wb. I. X l l l . j 

Eine Anweisung ist also nöthig,- aber 
diesen unbeständigen Gebrauch in Regeln 
zu dringen, noch zur Zeit unmöglich. 
«.Spracht. N15.» ^V.T. l , M»I. Dichlk. V. 

, ^B t . IV, 7M. Blltteux2. Spracht. :l57.' 
Anweifungszeichen, das 5 

. . . mein original, welches überall durch
strichen ist, und worinnen viele A n w e i -
sungszeichen vorkommen. lBayles Wb. I, 
I.XXIX. — I74l.> 

anwenden 
Endlich aber würde doch alle Mühe, so ich 

am das Lob meines Poeten angewandt 
hatte, vergebens gewesen seyn. (P.'s G. Br. 
— 1725.» 

Ich mag itzo nicht untersuchen, ob es rath-
sam sey in Sachen, so das Gemüt he angehen, 
eben die Wörter anzuwenden, die man 
sonst in ihrer natürlichen Bedeutung von 
cörperlicben 'Tingen zu hören gewohnt ist. l V. 
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Und mos vor Fleiß würden rechtschaffene 
Leute nicht anwenden, alle Regeln der 
Kunst in ihren Büchern sorgfältig zu beob
achten, wenn sie gewiß wüsten, daß man ihren 
Verdiensten den billigen Ruhm öffentlich würde 
wiederfahren laffen. (Ebenda I I , 107.) 

Die Surgen der Nahrung entziehen ver-
heyrntheten Männern den besten Theil der 
Zeit, den sie weit nützlicher an edlere Be
schäftigungen ihres Gemüthes hätten anw en
den können. (Bm. I I , 35.) 

Wenn ein Mitglied zu seinem eigenen Ge
brauche ein Pferd kauft, das höher'als IZ'/z 
Faust ist, fo soll es verkauft werden, und er 
soll an dessen statt ein kleiners bekommen, das 
übrige Geld aber soll zum Schmause in der 
Gesellschaft angewand werden. (Ebenda 
I I . 55.) 

Ich bedaurevielmehr, d aß jene(diePoeten) 
ihren trefflichen Witz nicht vielmehr in einer 
lehrreichen Tragödie anwenden , und also 
den alten Dichtern den Preiß streitig machen 
wollen, als daß sie sich dem verderbten Ge
schmack», den uns ein Phantastischer Italiener 
an: Sauoyischen Hofe, mit Nahmen Cesti auf
gebracht, bequemen. (Ebenda I I , 140.) 

. . . niemals ist mir ein Tadel vernünftiger 
vorgekommen, als den man wider gewisse 
Weltweisen angewende t . . . (Bayles Wb.I , 
VIII.) 

Cicero wendet diesen Gedanken auf die 
Vernunft an. (Ebenda I H , 510.) 

Die Zeit ist edel, man wende sie lieber 
zur Ausübung seiner critischen Pflichten an. 
(Bt. V I I I . 552.) 

Auch meine Vorübungen der Beredsamkeit 
wurdeu bald zum Unterrichte derSchuljugend 
brauchbar gefunden; und der Einwendungen 
eines einzigen Widriggesinneten ungeachtet, 
mit vielem Nutzen angewandt. (A^R. V.) 

Wir wollen uns wenigstens angelegen seyn 
lassen, den angewandten Fleiß nnsrer 
Vorgänger, soviel uns möqlich seyn wird, aus 
dem Staube zu ziehen. (Bt. I I , 169.) 

. . . bey aller angewandten Mühe . . . 
(Ges. R. 565.) 

. . . aller angewandten Mühe unge
achtet.. . (Vt. V, 515.) 

. . . die Wiederholung der angewandten 
Beweisgründe. . . (Redet. 360.) 

. . . ans einer übel angewandten Nach
ahmung . . . (Spracht. 332,) 

Sie werden von der auf die Sachen ange
wendeten Arbeit, die Zeit abziehen, die ich 
auf die Vermeidung der Verse.. . verwendet 
habe. (Bayles Wb. I , V. IV.) 

Die angewendeten Gegenmittel aber 
retteten ihm bald das Leben. M 187.) s I . 
T. I , 55. 150.156. 365. I I , 41,405. Bm. I , 
1. 3.105. I I , 73. Dichtk. 433. Bt. I , V. V I I . 

13«. Ww. 1. 273. 7. Aufl. I I , 460. Vay-
lesK. 74«. BnylesM. I,V. 1,2.10. 29.100. 
Ged. l l , 566. N. G. i, 273. V, 486. V I I , 
937.1 
"" Dazu: 

Anwendung, die " <M?1sr> 
Gleichwohl lieben wir diesen Betrug, 

und verfallen offt gar in Sicherheit, auf 
blosse Hoffnung, ohne An wen düng ver
nünftiger Mittel und ohne alle Sorge und 
Behutsamkeit, zu bauen. (Bm, I I , 96. — 
1728.) 

Um nun zu einiger Fertigkeit in der 
Anwendung solcher Gemüthskriifle Zu ge
langen, so bemühe man sich erst überhaupt, 
die Handlungen in ihre Gattungen und 
Arten einzutheilen. (Ww. I I , 55.) 

Weil man sich aber verschiedene Begriffe 
von einer Sache machen kan, so ist die A n -
wcndung der Redensarten auf die Sache 
nicht allezeit gleich. (Bt. I I , 614.) 

Dann erklärt er seine Meynung von der 
Anwendung und Ausübung der thea
tralischen Regeln . . . (Ebenda V, 143.) 

Er hat die Regeln . .. behalten, und nur 
ih reNnwendnng ans die deutsche Sprache 
gemacht. (Ebenda V, 313.) 

Anwendung dessen auf die Cometen, 
was von den Verfinsterungen gesagt wor
den. (Bayles K. 171.) 

. .. nach stärkern Anwendungen der 
heil. Schrift. (Bayles Wb. I I I , 147.) 

D ie Nnwendung ist leicht gemacht. 
(Batteur 200.) 

. . . durch Anwendung einer Kleinig
keit. (N. V. V. 17.) M V I I , 358. Bay
les K. 750. Th. 7«. 754. Batteux 7. 

^.Hl. 690. 1181.^ 
Anwendnngstunft, die f 

. . . die Anwendnngskunst der alten 
Gedanken". (Bayles Wb. I I , 393 — 1742.) 

anwerben 
I. zum Heeresdienst a. 
Ferner wird die Gewalt eines Regeuleu ein-

geschrcinket, wenn man ihm nicht die Freyheil 
läßt, eine Armee anzuwerben, zu ver--
größer«, oder zu brauchen, ohne Bewilligung 
des Volts. (Ww. I I , 559. — 1734.) 

Er w i rb t sich ein Heer an. (Gebr. u. M. 
131.) 

I m Namen eines angeworbenen T iu -
direnden. (G. I . 365.) 

. . . die angeworbenen Soldaten. (B. 
St. I I , 267.) 
II. gewinnen, Anhänger schaffen (im geistigen 

Sinne) -s 
Auch die meisten übrigen hohen Schulen in 

4 M soll heißen: die Kunst, alte Geeinten anzu
wenden. 
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Deutschland bearbeiten sich, denfreyenKiinsten 
täglich neue Liebhaber anzuwerben. <H. 
fr. K. I, 104.) 

HI . freyeu 
. . . wenn er um meine Muhme bey mir 

anwirbt. (Bayles Wb. I, 324.— 1741.» 
"" Dazu: 

anwerben lassen 
Ein Fürst, der seinen wahren Vortheil 

versteht, kann ja seinen Zuwachs in fremden 
Ländern anwerben lassen. <B. St. I, 
464. — 1760.) 

Anwerben, das 
. . . die ganze Art des Anwerbens 

der Kriegsleute. (B. Et. 1. 609. —1760.) 
Fürsichtigkeiten, die man . . . zum An

werben ftemder Matrosen gebrauchen 
kann. (Ebenda I I , 328.) sB. St. I, 613.' 

Anwerber, der«-» 
I. Bewerber um ein Amt 
. . . sie wissen wohl, daß es allezeit mehr 

Anwerber, als Aemter, geben wird. 
sAayles Wb. I I , 389. — 1742., 
I I . Freyer 
Ueberdieß kann sie als Jungfer Zur Lock

speise vieler Anwerber dienen. lBay-
les Wb. I, 639. — 1741.) 

. . . beym erstem aber gienge es auf 
den Anwerber. (N. B. VII . 329.) 
^Bayles Wb. I I , 360.. 

UnWerbung, die (Heiratsantrag) ^ 
. . . da sie diese Anwerbung so leicht

sinnig ausgeschlagen. (V. T. 1,190.—1723. j 
. . . die vielen geflochtenen Dancksaguu 

gen, die er bereits hin und wieder für seine 
Anwerbungen erhalten . . . «Ebenda 
I, 277.) 

Ich wolle es keinem rathen, daß er sich 
an mich mit seiner Anwerbung wagen 
mögte: ich würde ihn gewißlich so abführen 
daß er sein Lebenlang daran dencken solle 
(Ebenda I, 284.) 

. . . man könnte glauben, daß fein Augen
merk nur gewesen, tausenderley Mährchen 
Einhalt zu thun, die unter währenden 
Anwerbungen in den Städten herum
gehen. (Bayles Wb. I, 622.) 

. . . bey der Anwerbung um eine 
Tochter. (Ebenda I I I , 432.) M. T. I, 
284. 11,216. Bm. I, 9. 11,23. Redet. 
616. A. R. 216. Bayles Wb.I, 277.362. 

.111.806. N.St.I I , 31.) 
Anwerbungsrede, die f 

. . . in Anwerbungs-Reden (heißt das 
Thema); Hans verlangt von Greten das Ja-
Wort, u. s. w. (R. 8. — 1729.) 

Kommen auch ausser solchen Leichenreden, 
irgend noch Anwerbungsieden . . . u. a. 
m. vor: So hat es eben die Bewandniß da
mit. (Redet. 76.) 

. . . wie es einem Freunde mit einer 
Au Werbungsrede gedienet. (N. B. VII . 
329. f sR. 8. Redet. 613. A. R. 208.! 

Anwerbungsschreiven, das 5 
Daselbst fieng er sich an deutlich zu er

klären; thllt mir auch in einer kurtzen Zeit 
solche Vorstellungen, daß ich allmählich nach
gab, meinen vorigen Entschluß änderte, und 
mich wircklich sogleich hinsetzte, mein An
werbungs-Schreiben an die berühmte 
Hamburgische Matrone unverzüglich abzu
fassen. (Bm. I I . 86. — 17M.) 

anwerfen, einem etwas 
So schwer es ihnen auch scheinen mag aus 

dem Brunnen meiner Beredsamkeit das 
Wasser der Weißheit zu schöpfen: So werden 
sie doch auch der unmöglichsten Unmöglichkeit 
durch dero Fleiß den Kappzaum anwerfen 
können. (Bm. 1,174. — 1724.. 

Folge dem heilsamen Rache. . . und wirf 
deinem Glücke einen Zügel an. «Vorüb. d. 
B., 183.) M. G. IX. 872-i 

anwefenZ^ tsrlitnn 1H..j3.zlrK. rLs'llt 
NufALlcoiNIllVll. — ÜLF'QO.. 

. . . man läßt ihn auch so scharfsinnig reden, 
auch so tunstmätzig und zierlich auf der Flöte 
blasen, daß weder die Schäferin seine Borte 
verstehen, noch die anwesenden Hirten nach 
seiner Music tanken können. <Bm. I I, N7. — 
1728.) 

Jedes anwefende Mitglied hat ein Stück 
von allen im Nahmen der ganzen Gesellschaft 
gedruckten Sachen zu fordern. <3. d5. I I , 
19.) 

So groß auch die Menge hier anwesen
der Zuhörer ist . . . (Ges. R. 12.) 
^ Tazu: 

Anwesende, der ^ 
Nach ^-tllnd und Würden hoch und werth-

geschiitzte . . . Anwefeude. Mef. R. 279. 
— 1723.1 
. . . obgleich die Anwesenden grösten 

Theils dabey verdrüßliche Zuhörer abgeben 
müssen. (V. T. I, 4l>.> 

Tieses einfache Mittelwort (einNesender) 
ist nun zwar nicht im Gebrauche; allein in 
der Zusammensetzung saget man oft ein 
Abwesender, ein Anwesender. E3 ge
schieht nämlich im Deutschen vielmals, daß 
zusammengesetzte Wörter gewöhnlich sind, 
davon die einfachen das Glück nicht gehabt 
haben, beliebet zu werden. (Spracht. 4. Aufl. 
307.) sV. T. I. W7. I I , M. Bm. I. 8. 
Ges. R. 127. 128.) 

Anwesenheit, die 
Sogleich hierauff vernahm ich aus dem 

Scharren der Füsse. . . ihre Anwesen
h e i t . (V. T. I, 26. — 1723.) 

anWünschen 
Und was könnte er seinen Zuhörern für 
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eine bessere Gemüthsveisassuug anwüusch en. 
(Ges. R. 280. — 1825.) 

Da wird bald dem Schneider, bald der 
Naterin. bald sonst jemanden alles Unheil an-
ge wünscht. (V. T. I, 38.) 

Soviel Schwachheit und Einfalt bey dieser 
Gelegenheit insgemein bemercket wird: su löb
lich ist es dennoch, seinem Nechsten alles 
Gutes anzu wünschen. (Ebenda I I , 1.) 

. . . in so fern man ihnen nur die geistlichen 
Güter anwünschet. (Bayles Wb.IV, 573.) 

. . . das angewünschte Gut. . . (Bm. 
I I , 146.) D.T.1,10.389. 11,72. 149. Fl. 
G. 20. Vm. 1,156. Ges. R. 430.479. Ww. 
I I , 423. Bayles Wb. I I . 11. IV, 572.) 
-" Dazu: 

AnWUNsch, der ^ (Dsr ?orm, rnont 
äsr 136<1su,tu.iig' n a H , üa8 tat,. 
3.6,o^>bia, ^V6llln<28 von o ^ d a r s 
- - L Ü A L r e 2,d8t,3.UUQt., äoolT 
80ü6int> Lbsu, äik VLrä,SU,t,80t«1Uß' 
6,68 2.6,apt,3.r6 i n a,U.WÜN8L^LQ 
aul ln ^6N63 ^.., Kanru, vor clsrn 
18. I I I . r l^ l l i l 8iod, A620Z'6N 2U 
1i3,I)Sn. — 6-riniiQ.) 

Jeder Anwunsch wird erfüllt. (D. 
G. I I I , 1. S. 282. — 1728.) 

Anwünfchung, die * 
. . . nach Anwünschung vergnügter 

Feyertage. . . (Bm. 1,137. —1727.) 
Sie befiehlt ihm nochmals, mi t A n 

wünschung alles Unglücks, die Insel zu 
^verlassen. (Bt. V I I , 44.) 

Anzahl, die 
Und dabey bleibt es nicht, die Anzahl 

mehret sich. 
(P.'s G. S. 257. — 1724.) 

Mehrt die Anzahl saubrer Schriften; 
Uns und Euch ein Lob zu stiften, 
Ist die Kunst schon stark genug. 

(Ged. I I , 315.) 
I n America sind alle daher gebrachten 

Schätze nicht zulänglich, d ieAnzahl so vieler 
Millionen Menschen zu erreichen, die um der 
Religion halber ihr Leben gelassen. (Redet. 
632.) 

. . . wo ich keine geringe Anzahl von 
gewafnetenKriegesleuten gewahr wurde. (V. T. 
I , 261.) 

So groß hier das Glück der Kinder ist, die 
von klugen Eltern gebohren werden und in 
die Hände vernünftiger Lehrmeister gerattzen, 
so sehr ist es zu bednurm, daß die gröste 
Anzahl derselben von Jugend auf verderbet 
wird. (Dichtk. 107.) 

Der mittelmäßigen (Scribenten) giebt es 
auch bey uns eine so grosse Menge, daß man 
nicht nöthig hat, ihre Anzahl durch Ueber-
setzungen zu vermehren. (Redet. 375.) 

Was würde doch die kleine Anzahl der 
Gottsched-Wörterbuch 

sogenannten Laleiuischgelehrteu dem großen 
Germanien für ein schlechtes Ansehen geben 
wenn der ganze übrige Haufen der Einwohner 
nnsers Vaterlandes, in einer wüsten Barbarei, 
stecken bliebe? (Ges. R. 192.) 

. . . die Anzahl derFixsterne... (Ebenda 
131.) 

Geneigter Leser! Hier empfängst du ein, 
Stück aus der gelehrten Geschichte unsers 
Vaterlandes . . . Liebest du nun dein Vater
land ; schätzest du den Fleiß deiner Vorfahren 
hoch; siehst du es ein, daß sie uns fast in 
allen übrigen Theilen der Gelehrsamkeit vor
gearbeitet haben; und bist du su billig, ihre 
Bemühungen nicht zu verachten, wenn sie 
gleich in ihren Versuchen, nicht den höchsten 
Gipfel der Vollkommenheit erreichet haben: 
so wirst du es mir Dank wissen, daß ich dir 
einen großen Vorrath von Sachen bekannt 
gemachet, davon du das wenigste jemals zu 
sehen bekommen; ja davon du dir wohl nie
mals hättest träumen lassen, daß dergleichen 
in so reicher Anzahl vorhanden wäre. (N. 
V. Vr.) sA T, 1.15.43. Bm.1I,45. Ww, 
I . 580. 588. Ges. N. 144. 280. 499. Bl. 
V I I , 556. Bayles Wb. I, V. I, 69. Th. 574. 
Spracht. 65. 528. Batteux 3. Gebr. u. 
M. 42.) 

anzähnen 
^.Lannars, anzähnen, beißen. (Spracht. 

165. —1748.) 
anzapfen (mit Gehässigkeit kritisch an
greifen) 

Ich will den lieben Mann . . . nicht durch 
Benennung seines Namens beschimpfen, viel
weniger seinen Glücklvunschbogen, darinn er 
mich angezapfet hat, namhaft machen. 
(Vorüb. d. N., V. z. I I . A. - 1755.) 
— Dazu: 

Anzapfung, die s (Ltüölor) 
. . . hämische Anzapfungen . . . (Vt. 

^ .VI , 404. - 1740.) sN. G. X I I , 516.s 
Anzeichen, das 

Sie haben weder einige Ueberschrist noch 
Anzeichen des Verfassers. (N. V. I. 28. — 
1757.) 

. . . nicht das kleinste Anzeichen. (N.G. 
X, 118.) 

anzeigen 
I . angeben, mitteilen 

Sie predigt von der Lust der Erden 
Und zeiget ihre Mängel an. 

(G. I, 337. - 1722.) 
. . . die Fehler und Thorheiteu, die wir 

a n z e i g e n . . . (V. T. 1,160.) 
Wie ich mir nun habe angelegen sehn lassen, 

keinen von diesen neuen Sätzen als eine aus
gemachte und erwiesene Wahrheit zu be
haupten; sondern meinem Leser aufrichtig 
an gezeiget habe, was noch ungewiß seu, 

20 
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und zu fernerer Untersuchung cmsgestellet 
werden müsse: Also habe ich mich auch be
flissen, die Vernunft in ihren Schranken zu 
erhalten; das ist, teine Vermischung der Natur 
undOffenbahrung vorzunehmen, keiue Geheim
nisse zu erklären und philosophisch zu beweisen. 
(Ww. I I I . V.) 

Ein Ausspruch: Dieses gefällt und dieses 
nicht! Das gilt statt aller Gründe und laßt 
gelehrter, als das ewige Beweisen, welches 
nur allezeit anzeiget, daß sich der Kunst
richter selber nicht traue. (Vi. V I I I , 589.) 

Mau hat ewige angeführte Stellen ganz 
hingefetzet, die in der Ausgabe von l720 nur 
bloß an gezeig et waren. (Bayles Wb. I , 
XIII.) 

Denn da wir diese Beschuldigungen ver
schweigen, und uns mit dem Beyfalle der 
übrigen Käufer und Liebhaber befriedigen 
könnten: so zeigen w:r vielmehr dasjenige 
offenhechig selber an , was man nns hin und 
her zur Last legen wollen. (Ebenda I I , V.) 

Steht es ihnen frey, zu lehren, was sie 
wollen: warum sollte es mir verbuchen feyn, 
vor Irrthümern zu warnen oder sie nur cin-
zug eigen? (Dichtt. 4. Aufl. Vr.) 

. . . diese nennet man die anzeigende 
Art (Uoünrn inäillativnin). (Spracht. 289.) 

Es war zwar anfangs der hier angezeigte 
Vorlheil auch so groß noch nicht. . . (Bt. I , 
528.) 

. . . weil von denen in dieser Erklärung 
angezeigten Umstanden die Rede nicht war. 
(BaylesWb. 1,99.) Mm.2.113.114. Dichtk. 
454. Bl. I I , 4. 111,31. V, 109. Ivb . 1,1. 
Spracht. 272. 317. 821. 521. B. St I , 386.) 

I I . an den Tag legen, bekunden 
. . . auch bey diesen wird uns die bloße an

gezeigte Liebe zu den Wissenschaften genug 
seyn. (S. fr. K. I , 181. — 1754.) 
— Dazu: 

Anzeige, d ie^sss i t l ^K . - Nsvns.) 
I . Mitteilung 
Ohne Anzeige des Jahres . . . (Bt. 

V, 224. — 1738.) 
Indessen schlug er es dem Herrn Über

setzer nicht gänzlich ab, sondern versprach 
ihm wenigstens eine Anzeige seines Vor
habens zu drucken. (Bayles Wb. I , V.) 

Die engen Schranken meiner Anzeige 
erlauben miis nicht, mich . . . länger dabey 
aufzuhatten. (Batteux 6.) sN. G.X, 118.1 

I I . Zeichen 
' . - ; da der gewöhnliche Lehrsgtz der 

Philosophen 8o1 6t noiQo Isnorant Ko-
Niusin . . . nicht so wohl eine Anzeige 
der Dummheit, als der Lebhaftigkeit ist. 
(Bayles Wb. I , 14. - 1741.) 

Es war aber doch allzeit eine Nnzeiae 
der Schwäche. (Ebenda.) 

Anzeiger, der (Zeitung) <-> 
. . . wenn ihre Werke in dem An 

zeiger erschienen. (Bayles Wb. IV , 21. 
— 1742.) 

Anzeiger in , die^ 
So wie im Gegentheile bey der itzigen 

Lage der Zeiten eben die gedachte Veibin-
dungsperiode die Nnzeiger inn gewor
den ist, daß das Gespräch des siebenden 
Tages keine besondre Abhandlung, fondern 
nur ein Stück von einem größern Werke 
sey. (Bt. V I I , 448. — 1741.) 

Anzeignng, die 
. . . man ist ihm fü r diese Entdeckung 

und Anzeigung vielen Dank schuldig. 
(Bt. I . 332, — 1732) 

. . . durch die Anzeigung eines Grun
des. (Ww. I . 57.) 

. . . zur Anzeigung der jährlichen 
Feste. . . (Ges. N. 148.) 

Wenn es aus offenbaren Anze ignn-
gen erhellet.. . (Bayles Wb. I , 643.) 

Die Wörter der deutschen Sprache sind 
entweder I . Benennung oder Namen der 
Dinge.. . Oder es find I I . Anze igun
gen des Thuns und Leidens. (Spracht. 
160.) M . I I I , 396 . Bayles K. 523. Bay-

^les W . I I , 9. TH.88.) 
Anzeigungsschrift, die 5 

. . . wie er schon vor zwölf Jahren in 
feiner Anzeigungsschri f t ! bekannt ge
macht. (N. V. V I I , 507. — 1744,) 

anzetteln^ 
. . . antragen, anzetteln, anzünden. 

(Spracht. 4. Aufl. 457. — 1757.) 
anzieHen 

I . antun, anlegen ein Kleid u. dgl. 
a. Grundbedeutung 

Er steht auf und zieht seineu seidenen 
Schlaffrock an. (V. T. 1, 75. — 1725.) 

Die Schuhe sind ihm auch auf einfachen 
seidenen Strümpffen so enge, daß er sie 
kaum mit Hülste seines Dieners anziehen 
tan. (Ebenda I , 76.) 

Wer w i rd einem 80jährigen Greise einen 
Harlequinsrock anziehen? (EbendaII, 16.) 

Aus Scham . . . gieng er in die Abtey zu 
St. Denis und zog die Kutte an. (Bayles 
Wb. I , 19.) 

Dieses arme Mägdchen ist, da sie ihn ganz 
nackend gesehen, vor Liebe geschmolzen; sie 
hat sich so wenig über diesen Anblick entsetzet, 
daß sie sich ihm ganz keck genähert, und nach
dem sie ihrem Schäfer einen Kuh gegeben 
ihm die Kleider wieder anziehen helfen. 
(Ebenda I I I , 135.) M . 696.) 

b. übertragen 
Er faßte also den Entschluß dem Cicero ein 

besseres deutsches Kleid anzuziehen. (Cc. 
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I I . anführen, erwähnen, ziliren 
Diese lernte man damnhls gar auswendig, 

pflegte sie im gemeinen Leben als Lehrsähe 
und Denäsprüche bey Gelegenheit anzu
bringen; so wie wiritzo die Schrifft, und unsre 
geistliche Lieder anzuziehen Pflegen. (Dichtt. 
567. — 1730.) 

Eusebius hat diese Stelle angezogen. 
M y l e s Wb. I , 180.) 

Er zieht das Catholicon an. (Ebenda I, 
434.) 

. . . ich finde sie in dem Reinetefuchs an
gezogen. (Batteux 153.) 

. . . es wäre von dem angezogenen 
Gleichgewichte, und den Mittelhandlungen 
sehr viel zu sagen. (Bm. I, 78.) 

. . . dashatGryphiusinder angezogenen 
Stelle schon bedauret. (Dichtk. 229.) 

Da man aber die Sprache erst recht putzen 
und auszieren muß, ehe sie fremden Nationen 
unter das Gesichte treten darf, so ist meines 
Trachtens die Nothwendigteit der ange
zogenen Bemühung unserer Deutschen un-
läugbar. (Bt. I , 79.) 

. . . auf der 24. Seite des angezogenen 
Ortes. (Ebenda V I , 463.) 

. . . den von dem Theodoretus ange
zogenen Clemens von Alexandrien . . . 
(Bcchles Wb. I , 81.) 

. . . im oben angezogenen O r t e . . . 
(Spracht. 387.) 

Wir finden sie auch bey andern Scribenten 
mehrmalen ang ezogen, haben sie aber selbst 
mit eigenen Augen noch nie gesehen. (Bt. I , 
437.) W . I I , 64. 65. G. I I , 359. Redek. 
98. 284. Bayles K. 510. Bayles Wb.IV, 5. 
Batteux 70. Spracht. 603. R. F. 34.1 

I I I . herbeykommen, nahen 
Hier wird der Feind schon zur Flucht ge-

reitzet, dort kommet er erstlich angezogen. 
(V. T. I I , 111. — 1726.) 

Dieser kommt dann wie eine finstre Wolcke 
angezogen . . . (Bm. I, 63.) 

Die Erwartung der anzieh end enVundes-
genossen. . . (Vr. zu Schönaichs Her
mann'.) 
IV. an sich heranziehen (physikalisch) 

. . . wegen der anziehenden Kraft der 
Wassertheilchen. (N. B. IV, 497. — 1747.) 

Aber was ist das für ein Schluß? Die an -
ziehende Kraft äußert sich im Körper: also 
könnte wohl die empfindende Kraft auch in 
thm seyn. (Hv. V.) M V I 

V. durch einen Reiz fefseln ^ (UsZt, nur alZ 
Nit,t,6l^ort, vor). 
Allein unser Nachsinnen findet noch mehr 

Anlaß sich in einer anziehenden Be
trachtung zu vertieffen. (B. T. I , 355. — 
1725.) 

V I . kräftig oder gewaltsam spannen 

Z ieht alle Wirbel scharffer an, 
Und spannet die verstimmten Seylen. 

«Trauerrede auf I . B. Mencke. —1732.) 
V I I . zerren (mit Mund oder.Hand etwas 

ausrecken) 
Durch der Minerva List und Zureden, hat 

Juno einmal dieß schöne Kind an ihre Brust 
geleget. Als aber der kleine Held gar zu stark 
anzog, that sie ihn geschwind wieder weg, 
nnd verspritzte etwas von ihrer göttlichen Milch. 
(Hl. 854. — 1760.) 

Dazu: 
Anziehen, das 

I. physikalischer Begriff f 
. . . das Anziehen der Körper. (Th. 

76. — 1744.) 
ZumAnziehen gehöret nur bewegende 

Kraft. (Hv. V.) 
. . . weil er die Begriffe desAnziehen s 

und Zurüctstoßens in der Naturlehre nicht 
leiden kann. (N. G. X I , 213.) 

I I . Ankleiden 1-
Daher habe ich hinter ihnen die beyden 

Kammern abgeschnitten, die vielleicht zum 
Aus- und Anziehen gehörten. (N. G, 
X, 582. — 1760.) 

Anziehende, das f 
1. Staffel 
Man muß das Anziehende . . . 

anderswo, als in der Schönheit suchen. 
(Bayles Wb. I I , 951. — 1742.) 

2. Staffel 
Da die Lehrsätze... den Verstand des

selben auch nicht auf etwas anziehen
de« s lenken. (N. B. IV, 210. — 1747.) 

Anziehung, die--
. . . das System der Anziehung. (N. 

G. I X . 314. — 1759.) 
Seine ganze Meymmg läuft also da

hinaus, daß er die Anziehungen und 
Zurückstoßungen für Erscheinungen hält, 
deren Ursachen noch unbekannt sind. (Eben
da X I , 214.) sN. B. IV, 491.1 

Anzus, der (Vis ds^ Arinun, QnZ-L-
MdrtHn NsäLU,t.u.n,ZVii'. Nsiänu,Z, 
^.n2üAi,ßKsid, NokKo n.nä ^,n-
»isiisn 6in6r OloüKs, 6ins8 3t>ra,n-

I . Ansiedelung, Zuzug f 
Einige. . . haben durch eine neue Ne

gierung oder durch die Anzüge eines 
andern Volks nicht nur ihre Neinigkeit ver-
lohren, sundern auch andre Wörter und 
einen andern Ton bey der Aussprache be
kommen. (Bt. I I , 340. — 1733.) 

I I . Das Nahen eines Menschen- oder 
Soldatenhaufens 

Wenn man steht, daß der Feind im An -
zuge ist, oder doch sonst schon Anstalten 
macht, so ist es am mthsamsten, ihm zuvor 
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zu kommen, und nicht seinen Angriff zu er
warten. lWw. I I , 368. — 1734. > sGebr. 

^.u. M. 163.j 
Anziehungskraft, die ^ 

. . . denn em verhungerter Esel, welcher 
von zweu Maßen Haber gleich angezogen 
wird, und wegen einer" gleichen An
ziehungskraft unbeweglich bleibt, scheint 
ein nach der Naturlehre unmöglicher Fall zu 
seyn. (Bcchles Wb.I, 726. — 1741.» 

. . . bey der richtigen Abwägung der An
ziehungskräfte, l Ebenda I I I , 270.» 

anzüglich 
1. Staffel 

».. Beywort 
.. . anzügliche Redensarten . . . (B. T. 

I I . 234. — 1726.) 
Die wahre Zatire. . . strafet das Böse an 

sich, ohne die Personen . . . auf eine anzüg-
l i ch e Art zu beschimpfen. (Dichtt. 97.) 

. . . wie ich denn allezeit an einer so an
züglichen Schreibart ein Mißfallen gehabt 
habe. M . VI , V.» 

. . . weil seine guten Freunde es vor an
züglich und gefährlich hielten, (dato, V.) 

Ich handelte also diesen Satz ganz allge
mein ab, ohne mit einem Worte an den Ver
teidiger der obigen neuen Meynung zu 
denken, viel weniger etwas zu sagen, das ihm 
anzüglich dünken könnte. iDichik. 4. Aufl. 
V i ) s> T. I I , 350. Bnyles Wb. I I , 3. Hl. 
133. Gebr. u. M. 266. z 

d. Nebenwort 
Über man schertet so anzüglich unter

einander, das; nicht selten die grüsten Verbitte-
nmgen und Feindschafften daraus entstehen. 
lV. T. I, 4."». — I72."l.> 
2. Ztaffe! ! 
Webt nicht die Verschiedenheit derselben 

genugsam zu erkennen, daß ein jeder Meister 
vor dem andern den Vorzug sucht, solche Be
wegungs-Arten der Glieder auszufinden, die 
. . . zur unkenschen Lust gegen einander an
züglicher sind? lV. T. Ü, Ah. 54. — 1726., 
3. Staffel 
. . . mit den anzüglichsten Worten. 

Wayles Wb. I I , 691.-I742.! 
- Dazu: 

Anzügliche, der « 
Ich übergehe also alles anzügliche... 

sVm. I I , 98. — 1728.) 
Anzüglichkeit, die * (Mwler) 

. . . ihrer Anzüglichkeiten wegen . . . 
<V. T. I, 159.— 1725.» 

Züchte! sachte! fuhr Herr Finte auf, 
keine Anzüglichkeiten! M . VI I I , 

_631.) D.T . II,84.j 
Anzugsmonat, der s 

. . . mitAnfangdesAnznaSmonathes. 
<N. G. VI. 599. - 1736.) ' 

Anzugsrede, die 5 
Seine Anzugs rede hielt er 1543. 

«Bayles Wb. I. 139. — 174!.! lVnyles Wb. 
I I I , 327.) 

anzünden 
I. Grundbedeutung 
Weit besser, als wenn sich Verwegne unter

winden, 
Tir, Herr! an Weyrauchs statt Wacholder 

anzuzünden. 
W.'s G. 3.240. — 1724.» 

Wie nun ein Feuer das andre anzündet: 
so ward auch Tuch dadurch gewahr, daß er 
selbst eine starke Gabe zum Dichten habe. <hl. 
477.! 

. . . ein angezündetes Licht verliert dar
unter Gunter der Luftpumpe! nicht nur die 
spitzige Figur seiner Flamme, als welche bey 
dem Auspumpen ganz rund wird -. sondern 
sie entfernet sich auch mehr von dem Wachse 
nach der Spitze des Tuchtes, und wird immer 
kleiner, je mehr Luft man davon herauszieht. 
,Ww. I, 409.) 

. . . eine auf freyem Felde angezündete 
Lampe. . . tBaylesK.28.) Mahles Ä. 170. 
BayleZWb. I I I . 101. 3^2. Th. 96. Hl. IM5. 
B. Et. I, 259.) 

I I . übertragen 
T u z ünde st Flammen in mir a n, 
Tie ich doch nicht ernehren tan . . . 

!En. 219. — 172tt.j 
Es ist dcchero nicht übel gechcm, wenn man 

ein Auge auf die Sprache des Pöbels und 
auch wohl der Provwzial-Wundart richtet, 
wie verächtlich sie auch ist; indem man noch 
viele Neberbleibsel der alten deutschen Wörter 
darinnen findet, und daraus der alten fränki
schen oder deutschen Tpruche ein Licht an
zünden kann- (Bl. V, 274.! 

Ta sie aber kein Feuer einer Leidenschaft 
verriethen, oder anzuzünden dieneten: so 
hat man sie billig abgeschaffet. tVb. D. 194.) 

Sie riefen den Tyeodosius zn Hülfe, wel
cher einen langwierigen Krieg zwischen den 
Römern und Perfern angezündet. lBayles 
Wb. I. 9.) 

Nur hat sie im Alter ein bereits angezün
detes Feuer viel leichter erhalten, als das
selbe anzünden tonnen. lBayles Wb. IV, 
360., 

. . . das von ihm angezündete philoso
phische Licht.. . (Wf. 38.) fV. T. I. 244. 
I I . 104. 363. Ges. R. 9. 12. 119. 169. 
Dichtt. 70. 100. Ged. I, 376. Bt. V I , 26. 
Spracht. 437. Th. 86. Batteux 160.) 

Dazu: 
anzünden lassen 

I. Grundbedeutung 
I n Spanien rauchen ja die Scheiterhaufen 

noch, die das entfetzliche Inquifitions-
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^richte anzünden lassen. (Redek. 632. 
— 1725.) 

I I . übertragen 
Endlich hat sie zuerst den Dänen das 

Licht des Evnngelii anzünden lassen. 
(N. G. I I I , 448.) 

Anzünde», das i 
. . . das Anzünden, Verbrennen und 

Sengen, desgleichen das Schmelzen fester 
Körper. lWw. I , 388. — 1732.) 

Was ist auch in der That trockener, als 
ein mageres Bücherverzeichniß! Und was 
sieht einer Eselsarbeit ähnlicher, als eine 
Sammlung alter Schwarten, die in ihren 
Angen kaum zum Anzünden einer 
Tobackspfeife gut genug wären! (N. V. 

_ V r . —1757.) 
^ anzwacken * 
Wenn einer, oder der andre, sich mehr nach 

dem Eidschwure hielt, den er dem Rector der 
Akademie geleistet, als nach diesem Sauf-
schwure: so wurde er von den andern Stu
denten so angezwacket, daß er entweder 
weggehen, oder es, wie die andern, machen 
mußte. (Bayles Wb. I, 176. — 1741.) 

iioNsch 1-
Quintilian hat angemelkt, daß die ganze 

lateinische Sprache aus dem einzigen iio l t -
i ch en Dialekte entstanden sey, welches in der 
That sehr merkwürdig ist. (Bt. V I I , 429. — 
1741.) 

So waren vor Zeiten, in Griechenland vier 
Hcmptmundarten gewöhnlich, die man Dia
lekte nennete: der attische, dorische, äotische 
und ionische. (Spracht. 4. Aufl. 2.) 

. . . dasäo lische Mädchen. (Hl. 44.) sN. 
G. V I . 43.) 

Aparte, die (das beu Seite sprechen auf 
der Bühne) f 

. . . die Aparte, oder Reden die man 
gleichsam mit sich selbst, doch in Gegenwart 
eines andern hält, der sie nicht hören soll. 
(Bt. V, 145. — 1737.) 

apatifttsch i 
. . . ein Rechtsgelehrter, und Mitglied der 

o. patistischen Akademie zu Florenz. (Bay-
les Wb. I, 274. — 1741.) 

apelisch (dem Leipziger Gartenbesitzer 
Apel zugehörig) f 

. . . im apelisch en Garten. (Hl. 182. — 
1762.) 

apellisch 1 
. . . darauf ließ Nero von dem Dorotheus 

eine andere Venus malen und setzte sie an die 
Stelle der apel tischen. (Bayles Wb. I , 
260. — 1741.) 

. . . ein apellisches Gemälde. (Batteux 
37.) 

Apenin«, der 
Die Namen der Berge, der Kräuter, der 

Winde, der Witterungen, und Zeiten sind 
männliches Geschlechts. Z /E. von den ersten 
der Apennin, der Blocksberg, der Fichtel
berg, der Zotenberg u. s. w. (Sprachk. 178. 
— 1748.) 

apenninisch f 
. . . auf dem apenninischen Gebirge. 

(Dichtk. 4. Aufl. 739. — 1751.) 
. . . das apenninische Gebirg.M 1018.) 
Apfel, der 

I . die Frucht 
3,. Grundbedeutung 

E in reifer Apfel i W a sonder Zweiffcl 
weit fürtrefflicher, als'die Blüthe, daraus er 
entstanden. (V. T. I I , 358. - 1726.) 

. . . die kleinsten Aehren, und die fleckig
sten Aep fei. (Bnyles Wb. I I , 6.) 

I m Latein hätte man auch besser gethan, 
niSHlnm der Apfe l , von innl^in böse also 
zu unterscheiden: wie man" nach Qumtilians 
Berichte wirklich vor Alters'gethcm. (Spracht. 
46.) 

Oder ist es zu begreifen, daß eben diese 
Texte, die vorm Jahre von Aepfeln han
deln mnßten, dieß Jahr eben so wohl von 
Birnen zu verstehen seyn werden? (A.N.74.) 

So schön sah Paris nicht die streitenden 
Göttinnen, 

Vor seinem Thron bemüht, den Apfel zu 
gewinnen. (G. I I , 435.) 

Dein Vortrag glich ja stetsten schönsten 
Silberschaalen, 

Von welchen jegliche voll güldner Aepfel 
steht. (Ged. I, 485.) 

Güldene Aepsel verdienen es schon, daß 
man sie auch in silbernen Schalen aufsetzet, 
und wir wissen es wohl, daß ein regelmäßiger 
und zierlicher Ausdruck gründlichen Gedanken 
kein geringes Gewichte giebt. (Bt. V, 497.) 

. . . wo die Hesperiden die goldenen 
Aepfel bewcchreten. (Hl. 1164.) sBm. I, 50. 
I I , 68. Dichtk. 428. Bm. 38. Ges. R. 356. 
Ged. 1,77. R. F. I I I , 245. Spracht. 4. Aufl. 
226. Hl. 801.) 

d. übertragen 
Die CardiNlllswürde wurde für den Eras-

mns ein reifer Apfel) er durfte nur die Hand 
darnach ausstrecken. (Bayles Wb. I I , 415. 
— 1742.) 

I I . Apfel des Paradieses 
Würde ein Versucher... die Frau den 

Apfe l in Abwesenheit ihres Mannes essen 
lassen? (Bayles Wb. I I , 450. —1742.) 
— Redensart: 

I n einen sauren Apfel beißen, 
(Spracht. 4. Aufl. 547.) 

Sprichwort: 
DerAp fe l füllt nicht weit vom Stamme. 

^(Spracht. 4. Aufl. 543) 
Apfelbaum, der ° (8t)i6lsr) 
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51 wie sanft, sprach er bey sich selbst, o wie 
,'ünil schlummern ihre schönen Augen? Wie 
angenehm riechet ihr Athem? Weder die 
blühenden Apfe lbäume noch der Weißdorn 
dufften einen so lieblichen Geruch von sich. 
lBm. I I , 50. — 1728., 

Aber das Wesen... eines Birnbaum« 
oder Ap fe lbaums ist doch noch von ein
ander unterschieden. (Ww. I, 164.) 

Ist das Wort Ualu« anders, wem: es was 
böses, als wenn es einen Apfe lbaum be
deutet? «Spracht. 324.) 

E i n kleiner Apfe lbaum muß hohen 
Cedern weichen. < Ged. I , 48»., 

M u . I I . liß. Ww. 7. Aufl. I I , 435. Bayles 
K. 1W.̂  

WfelbisS, der 
Ichbüssete durch einen unglücklichenÄpfel-

B iß zwey von den fördersten Zähnen ein . . . 
«Bm. I , 18U. — 1727.! 

Dich war die reine Glut der eisten Hoch-
zeitkerzen, 

Bevor der Apfelbiß die Lippen noch be
fleckt . . . «Ged. I , 4««.) 

Apfelblatt, das i 
Die A p f e l b l ä t t e r . . . uerschrumpfen so 

zu reden davon, t N. G. I X , 838 l 73!t.) 
apfelrund 

Sie ldie Granate) ist ap fe l rund. «Hl. 
79«!...— 17«N.) 

Apfelsaft, der ^ 
I n den mittäglichen Ländern von Europa, 

trinkt der Pöbel Wasser, Eider oder Aepfel -
>aft. <B. c-t I, 22!, — 17<!" ) 

nphatitisch! 
. . . die aphaki tische Venus. lF l . 36)r. 

547. — !78U.) 
Aphärefis, die -z-

Aphäref is . Ist eine grammatische Figur, 
die im Anfange des Wortes einen Buchstab, 
oder eine Eylbe ausläßt. «HI. I M . — 
17W.) 

Aphorismus, der 5 
DieseTheilung betrifft vielmehr dieAphu -

r i smen , als die Übersetzung. «Bayles Wb. 
1.180.-. 1741.) 

. . . was einem Aphor i smus gleich 
sähe. (Ebenda.) 

Eine Auslegung des ersten Buchs der 
Aphor ismen des Hippokrates. (Ebenda I, 
l)72.) M y l e s Wb. I, U71.Z 

aphrodisisch -f-
. . . so führet er eine Stelle des aphro

disischen Alexanders an. «Bayles Wb. I I I . 
217. — 1743.) sBaYles Wb. IV , 387.s 

Aphron i t rum, das 5 
Eben derselbe hat das Aphron i t rum che

misch und Physikalisch geprüfet. «N. G. X I I , 
117. — 17U2.) 

ttpythonimnfch f 

Aphthl ln iani fche Chrieu. «R. 38. — 
1723.» M . 112.1 

aphthonisch? 
. . . eine aphthoni'cke Ehr ie. . . «Voriib. 

d. B.. 1d4. — 1754.) 
Tie älteste Art von Ehrien ist diejenige, die 

man nach ihrem Erfinder Aphtonius die 
Aphtonischen nennet. ! Redet. 2< )8.) 

Tie obigen Chrieen wurden avhthonisch 
genenuet. . . «Vorüb. d. V., 202. z D t . «i81. 
A. R. B.« 

apokalyptisch! 
. . . ein apokalyptischer Schriftsteller. 

«Bayles Nb. I, »i8tt. — 1741.» 
. . . ihr apokalnv tische« Lehrgebäude. 

«Ebenda I I I , 274.) 
. . . ihre avokalyp tischen Weißagungen. 

«Ä. G. X I I , 122.» 
Apslope, die I 

1. grammatisch 
Apo kope. Ist eine grammatische F igur . . . 

«Hl. 118.— 17W.) 
2. musittechnisch 
Apotope, ist eine musikalische Figur, die 

bey der letzten Note eines musikalischen Ab
satzes nicht ausgehalten, sondern geschwind 
abgebrochen wird. «Hl. 118. — 17lM.) 

apokryphifch" «^VeiZaud) 
Ter letztere will so gar seineUeynung durch 

einen starken Grund bekräftigen, und führt zu 
dem Ende aus einem Apokryphischen 
Bücke, das dem Patriarchen Joseph zuge
schrieben wird, eine 2teÜe an . . . «Bayles 
R.242. - 1741.! 

TennderTen. den er sich ausgelesen, ist nicht 
nur aus einem apokryphischen Geschicht-
schreiber genommen . . . «Bt. V I I , 682.) 

Er . . . bezeuget demnach, daß . . . er 
dennoch dieselbe durchaus nicht aus diesem 
Grunde vor Apocryphisch und uncanonisch 
. . . achte und erkenne. ! Ebenda I , 444.) 

Es i s t . . . der Pabst Paul der 4, welcher 
das Werk . . . a l s «pokryphisch verworfen 
hat. «Bayles Wb. I , 15.) 

Tas Buch des Tobias, welches bey den 
Protestanten einavokryphischesist.«Eben
da I . 244.) 

Tieses kömmt mir ein wenig «pokryphisch 
vor. «Bayles Wb. I I I , 275.) W Schr.4M. 
Bayles Wb. I. 371. l l l . 119. IV , 67?.j 

apollinarifch 5 
. . . bey Feyerung der apol l inarischen 

Spiele. «Bayles Wb. I , 43. - 1741.) O l . 
118. 1M5.^ 

Apül l inar i f t , der i-
Man höret bald nichts mehr reden, als von 

Zectirern, Apo l l i na r i s ten , Arianern . . . 
u. d. m. (Bayles Wb. IV, 284. — 1744.) 

apollifch i 
. . . nach Proportion seiner «Pol tischen 
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Einflüsse nud Begeisterungen . . . lB l . I , 240. 
— 1732.) 

Es sollte sich durchaus niemand Paulisch, 
Apollisch oder Kephisch nennen. (Redet. 
558.) 

Muß man denn nothwendig Pcmlisch, oder 
Kephisch seyn? Ware es nicht besser, daß wir 
alle Apoll isch, d. h. Anhänger einer gesun
den Vernunft, und eines hellen geläuterten 
Witzes wären? (N. G. X I I , 220.) 

apollonisch 1 
. . . nur diesen einzigen apo klonischen 

(Tempel) haben sie stehen lassen. (Hl. 474.— 
1760.) 

apologetisch! 
. . . in der apologetischen Vorrede zu 

den Werken Abiilards. (Bayles Wb. 1, 21. 
— 1741.) Mayles Wb. I , 570.̂  

Apologie, die 2 CV^LiKÄnä) 
Und zum wenigsten zeigt seine Apolo

gie, die uns Plctto aufgezeichnet hat, eine 
Probe von seiner recht philosophischen und 
ungeschminkten Beredscunteit. (Redet. 9. — 
1736.) 

. . . die Urheber der Apologie. (Bayles 
Wb. I , 523.) sBayles Wb. I , 523. 672. 
Ww. 6. Aufl. I I , Vr.) 

Apologist, der j 
Der presbyterianische Apologist. (Bay

les Wb. I I , 52. - 1742.) 
. . . das Beyspiel seines Apologisten. 

(Ebendll H I , 445.) 
ApologUs, der f 

Denn wie? lehrt die Schrift nicht selbst 
durch Fabeln, oder Apologos? (Th. 634. 
— 1744.) 

Apophthegmatum, das f 
Unter den Sprichwörtern und ^ .po-

pKt.n6Sni2.t,1dn8 ist der Unterschied, daß 
jene gemein sind, diese aber nur einer Person 
eigen sind, wiewohl die meisten Sprüchwörter 
aus den ^P0p1ittisZ'rQ3.ti,du,8 mögen 
entstanden seyn. (Bt. I I , 408. - 1733.) 

. . . eine Sammlung von Apophtheg-
mllten. (Bayles Wb. I . 33.) spracht. 
4. Aufl. 178.) 

Aporetiter, der f 
Man hat sie Sceptiker, Zetetiler, Ephektiker, 

Aporetikeic, dieß heißt: Prüfer, Untersuch«, 
Ungewisse, Zweifler genannt. (Bayles Wb. 
I I I , 746. — 1743.) 

Apostat, der; 
Er gehörte zu denen Apostaten, die 

überaus eifrig sind, auch andere auf den Weg 
zu verlocken, den sie selbst gegangen sind. (N. 
B. X I . 142.- - 1750.) 

Apostel, der 
I . Grundbedeutung (biblisch) 

. . . die wahre Lehre der Apos te l . . . 
(Redet. 635. — 1725.) 

Die Apostel waren nicht tyraunische Sol
daten . . . (V. T. I I , 126.) 

Der andere Satz aber erhellet theils aus 
dem Befehle eines großen Apostels . . . 
(Ebenda I I , 294.) 

Die ersten Christen zu der Apostel Zeilen 
waren ein Herz und eine Seele: das macht, 
sie wurden gedrückt und verfolget. Ihrer 
waren nur wenige beysammen, und ihre Ein
tracht mußte sie erhalten. Kaum aber be
kamen sie die Oberhand in einem Orte, so 
waren die menschlichen Leidenschaften wieder 
da. (Bayles K. 618.) 

. . . die gestiefelten Apostel. (Bayles 
Wb. I, 128.) 

. . . wie man in Frankreich die Hugonolten 
durch gestiefelte Apos te l . . . betehret hat. 
(Ged. I I , 352.) 

Was kein Prophet gesehn und kein Evan
gelist, 

Was kein Apostel wüßt, das lernst du 
hier, mein Christ. (Ged. I I , 356.) 

Suche nicht mit stolzem Vorwitz Grund von 
allem insgesammt, 

Was Propheten und Apostel, von des 
Himmels Trieb entflammt, 

Voll von Wahrheit, voll von Gott, in den 
Heilgen Büchern sprechen; 

Such auch nicht mit Frevelmuth in die 
Sachen einzubrechen, 

Die ein heilig Schweigen deckt. (Th. 111.) 
Des. R. 268. Bayles Wb. I , 3. 15.) 

I I . übertragen 
Man giebt auch vor, daß er der Apostel 

der jansenistischen Lehre in Holland gewesen 
sey. (Bayles Wb. I , 344. — 1741.) 

Apostelamt, das 
. . . dasUhrkundenkastchenseinesApostel-

amts. (Bayles Wb. I I I , 274. — 1743.) 
. . . um sich dem wahren Apostelamte zu 

ergeben. (Ebenda IV, 426.) 
Apostelgeschichte, die 

AufdiewllhrsagendeMagdinderApostel-
G es. kan gleichfals viel geantwortet werden. 
(Vm. I I , 184. — 1728.) 

. . . er führet sie an, als Verfasser, welche 
gestünden, daß diese Apostelgeschichte 
untergeschoben wäre. (Bayles Wb. I , 15.) 
sBt. V I , 369. Bayles Wb. I , 513.) 

apostolisch f 
Das apostolische und athanastanische 

Glaubeusbetenntniß . . . (Bt. 1,200.-1733.) 
. . . die Lehren der apostolischen Kirche. 

(Ges. R. 163.) 
I n demselben wird er wegen seines Eisers 

sür den heiligen apostolischen Stnhl ge
lobet. (Bayles Wb. 1,107.) 

Hier sieht man deutlich, daß der Redner den 
Untersatz mit einem apostolischen Aus
spruche niederschlägt. (A. R. 135.) 
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. . em'ckondmnlllözehrheiligerllpllstoli-
sckn r Nann, tÄ. G. IV, 34.) 

ob :bm die Pracht sehr apostolisch 
l.clwme'-' iBüyles Wb. I, W3.) Wt. I,.7^i. 
B.-nle- K. 4^3. Bayles Wb. I I . 8. TK. 432. 
'V. z,. B. 3t. I I . ZW.' 

Apostroph, der«- ^ ̂ 'siz-auä, 
Er Lneynt ferner, die deutsche Sprache könne 

au vollkommenem Wohlklang nicht eben völlig 
der französnchen verglichen werden: stehe aber 
Kmgegen mit der holländischen, englischen, 
italienischen und spanischen Mundart... in 
genauer Alliance, wenn sie sonderlich ron 
vielen Apostrophen . . . begleitet werden. 
M . I. 289. — 1782., hartes Wb. I. 72/ 

Apostrophe, die lRcdesigur» v 
l'Kz.e<:rl<.tio und Hx^ecratio sind nichts 

als Arten derÄpoitroph?. lRedet. 2M>. — 
!7W.) 

Ten Beschlus; mackt eineApostrophe an 
GTlt. (Ot. V I I , ü^7., M M i . 

apostrophieren lanreden» !-
Nach diesem Eingänge apostrophiret er 

die heutiqen Gelehrten folgendergestnlt . . . 
sN. <̂ . V I I , I4U. — 17.̂ 7., 

Apothelchen, das -s-
Man schafft sich theuie Goldlincturen, 
Und gar ein Apothekchen an: 
2o thut man gleich die schwersten Euren, 
3o in man stracks ein Wunderniann: 
Und kann bey unverüandnen Tacten 
3ie Weisheit Ae3culars verlachen 

l T (''. I I ! . 2. 2. i'2. ^- 17^7.! 
r.'e::n cr cnn'gerclnm: i't, w iet'.lt c-I 

»e:n».n.'u:en n-re::!:d::'Nl.'n nicn:a!«lm Enen',en. 
>>.u'.d''Hu!'e:: ::nd halli'cken Ap o t h e ts: e n. 
t2ä'd. !!. '.2'.<.! 

Apotheke, die 
. . . es giebt ja unendlich viel mehr Küchen. 

Fleischbänke und Brauhäuser, als Apo
theken. fGes,R. !W. — 1?U>.> 

Eben dahin gehören auch die wohlriechen
de» Sachen, die man in Apotheken zu ver
kaufen pflegt. lWw. l l , 7U1.) 

Apotheke, der Arzneyladen. spracht, 
l lz. , Ww. I I , 3W.̂  

Apotheker, der 
Ich weis nicht, ob Innnel selbst ein Apo

theker gewesen . . . iBt. I. 141. — 17^2.) 
Er bediente sich der Art der Gespräche 

Mischen ihm und einem Apotheker. lVay-
les Wb. l , N7I.) Mahles Wb. I. «. Spracht. 
1N7.Z 

Apotheterbuch, das i 
Er berichtet uns. daß es vier Aerzte, Na

mens Nicolas gegeben, welche jeder ein 
A p o t h e t e r b u ch gemacht, i Bahles Wb. I I I , 
818. — 1748.) 

. . . in einem gewissen Apotheker 
buche. «Ebenda.) 

Apothetergewicht. daZ ; «v,«-. H. i-r 
in 3^n,xl)em^c:-.!2nä bsv^lieZIeiel! 
ur.'l uütS?<!?Ksület .̂is'K vo^i »Ic,". 

'luz-pk. 'I ^^ ein ^sl^tt^K^l'scknru?. 
nur 2«'»',Ik I'nx«n oilsr vier uncl 
?.«-.«nxî  I^oH 'liNt — .̂ .äelunA. 

Ein ibran. ein Apothe te rgewich t 
l 3v«ä'f.!»:;. ^ !74v, N. B. V, 7,.7n.l 

Apothelerjunge, der -f-
Er ttelt . denArottzeterzungen. . . 

abwnderlicke V-ilewnsen. »Mutes Wb. I. 
XXX^. — !74l ! 

Apothekerkunft. Iie : 
I. Tie erlenne Kunn der Ärznenbereilung 
Es M feine cmsaemacttte 3acke. das; Äri 

üoteles dieHpLt^ekerkuu't, alseinZckuler 
des Plato. zu AtKen aeübt vat. i Äanles Vb. 
I. :W. ^ !74l i 

. . . wegen Vrtbelserunq der Äsoibeker' 
kunst. tEbenda l, t!<»., Banles Hsb. !. 
:i2^ I I I . 44^. ^l>.I 
I I. Lehrbuch der A. 
Er hat eine Apothekerkunft beraus 

gegeben. «Oayle« Wb. I, 47tt. — !74l.» 
Apothelerordnung, die i-

. . . die sogenmmtenApolhekerordnun'. 
gen. »B. 3t. i, ! l7. — !7<itt.) 

Apotheterschreiber, der! 
. . . die Zchri« vom lyegengifte eines ge-

wlüen alten ApotKekerschreiders. fBan-
lec- Wb. I I I . ^ — Z74.'j < 

Apotheterourrat, der ! 
. . unzählige Krauter . . .. welche . . .den 

alten Ävütt'ekervorrathen bey weitem 
vQrzuziewnrcm'«'.. !?t.O.VI!I. l27. — l74U.z 

Apotheterwefen, das >-
Mün mget diel» Anstalt auch das Apo-

lhelerwesen beq. lB.Tt. l,tM,.— l7M'.z 
Apstheterwiffenschaft, die 5 

Ich erfahre, daß er nicht glücklich im Eu-
riren ist. ungeachtet seiner.. . allgemeinen 
Apotbekerwiisenlchafl. iBMes Vb. 
I l l . ! 7,?. - ! 74:s. i Oaples Wb. IV, 4«7. 

Apotheose, die« ^ R'«lssllnäi 
. . . die alte Abbildung von der homeri

schen Avotheose. <N. G.IV, 7»<z4.— 177.4.! 
Appanage, die v 

. . . von Appailllgen, Armen und Ar
menhäusern. <N. G. V, Wl . — l77z7,.) 

Appellation, die tf. unter: appeMren) 
Appellationsgericht, das -z- s8tislsr 

TergleichenÄuffichteinesAppelllltione. 
und Hofhaltsgerichts über alle Untergerichte 
eines geiuemen Wesens, macht nun alle die
selben in Verwaltung ihres Amtes desto sorg
fältiger und in Untersuchung der Zachen desto 
behutsamer. tWw. I I , 333. — 1734.) 

. . . das in feiner Residenz niedergesetzte 
Appellationsgericht. <Ges. R. «!.) 
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EinhochlöblichcsAppellationsgericht. ! 
(Spracht. 407., Mdek. 684. Bayles Wb. 
I , 122. I I I , 17. N. G. V I I . 545.) 

Appellationslammer, die f 
. . . sie legten, für die Streitigkeiten ihrer 

Unterthcmen, eine Appel lat ionskammer 
an (Bayles Wb. I I I . 472. — 1743.) 

Appellationsrat, der , 
. . . die Räthe, welche sich Regenten in 

diesem Falle an die Seite setzen, heißen 
Appellat ionsrathe.sWw.i l ,552-1734.) 

. . . verschiedene königliche Kammer-
Hof- nnd Appel la t ionräthe. sN. G. IV, > 
282.) 

Appellationsrecht, das f ! 
. . . das Appel lat ionsrecht an das > 

Volt . . . (Bayles Wb. IV, 159. — 1744.) 
HWvllativllin, das (beywörtlich) -Z-

Oder es Hiebt auch gemeine Benennungen 
ganzer Gattungen und Arten von Dingen, 
(Uuinsn ^.nne11nt,ivu,iri) darauf alles, 
was darunter begriffen ist, gleiches Recht hat. 
(Spracht. 142. — 1748.! 

Man muß also sagen, daß die nmuina 
nronria, den sntidn8 couorLt,i8, oder iuüi-
viäui8; die g.p p6ll3.t,ivl>. aber den ab-
8t,i'3,llt)i8, d. i. den 8NLLisdu8 nnd ^sn6rldu8 
zugehören, wenn man es lieber mit lateini- ^ 
schen Kunstwörtern ausgedrücket haben will. ! 
(Ebenda I V . Anfl. 179.) 

appelliren^(^VeiAÄnä)— (N8 8olisi- ! 
Q6H nisr 2^sv Nsäerltliln^Li!, ^rlrll, ! 
.̂u,86.ru,clü 2N liominSQ: v o n st̂ va,8 ^ 

«,. und QU 6t,wk8 3.. Od nur ein6 > 
Z,'rain!n,9.ti8c!Q6lIii^6r8c:Q6i<IuiiZ,' oäer , 
Link LinnvLrLoQisäenQsit^ vorliegt, , 
Ili88t 8ien nicnt, ^lar si'KsnuLQ.) ' 

Ich sage aus Bescheidenheil lieber zu wenig 
von mir, als daß ich . . . grosse Noäonian- « 
taäen machen, güldene Berge versprechen nnd ^ 
mich vor einen grammatischen Pabst ausgeben 
sollte, von dessen Ausspruche niemand ap-
p e l l i ren dürfte. (Bm. I I , 23. — 1728.) 

Wir würden nns auf die englische Sprache, 
als eine Blutsfreundinn der alten Deutschen 
berufen, von welchen er selbst nirgends hier 
nppe l l i r t wissen will. (Bt. V I , 39.) 

Bouchin hat auf die vorgebrachten Gründe 
beschlossen: Daß übel gesprochen, und von 
ihnen wohl appel l i r t worden. (Bayles 
Wb. I, 643.) 

Die Richterinnen.. . erlaubten ihnen.. . 
an das großmächtige Germanien selbst zu 
appel l i ren. (Spracht.4. Aufl.710.) My les 
Wb. I. 100. IV, 7. N. B. IV, 506. D. Sp. 
164. B. S t . I , 159.̂  
" " Dazu: 

Appellant, der s 
. . . wozu sich besagter Appel lant er

bot!). (Bayles Wb. IV, 6. — 1744.) < 

. . .das Unglück des besagten Herrn 
A p p e l l a n t e n . . . (Ebenda.) 

Appellanti«, die ', 
Es fehlet aber so viel, daß dieses au^ 

der Sache erhellen sollte, daß Appel lan-
t i nn im Gegentheil. nach vielerley Raulen 
erkannt hat. es sey ihr von ihrem Manne 
die Iungferfchaft genommen worden (Bau. 
les Wb. IV, 6. — 1744 , 

Appellation, die^ sdereid^ iin 16. 
^unrü. ZsläuliA. — ^Vei^anä.) 

. . daß sie in Oä8urü 8nc:enrQN6n-
tillL sich mi t ihren Läuterungen und 
fernerweitigeu Appel lat ionen unver-
weigerlich fertig halten sollen. (Bm. I, 
178.—1727.) 

. . . wenn diese Appel lat ion den 
Rechten der französischen Kirche auf einige 
Weife zuwider liefe. (Banles Wb. 1,100.) 
sWw. I I . 552. Bayles Wb. 111, 843. 
N. B .V I I l , 146. B. St. I, 163.1 

Appellirende, der 5 
Inde r Appelirende muß einen Eyd 

thun, daß er fest dafür halte, ihm sey zu 
^.uiel geschehen. (Nw. I I , 552. — 1734.) 

Apperzeption, die s 
. . . unter der Apperception, die weder 

allen Seelen, noch derselben Seele allezeit, 
gegeben wird. (Th. 771. — 1744.) 

appetibel f 
. . . gerade, als ob nicht das Gute selbst 

schon appetibel wäre, daß ich so reden darf. 
(Bayles Wb. I I , 400 A. — 1742.) 

Appeti t , der <8tis1sr) 
I. Grundbedeutung 
Er last stchs wohl schmecken und trinckt sein 

Glaß Wein mi t gutem Appetite. (V. T. 
I , 79. — 1725.) 

Wer da sagt, daß er keinen Appetit 
habe, soll vor unehrlich gehalten werden. 
(Vm. I, 62.) M VI . 504. Bayles K. 577. 
Bayles Wb. I , 72. Th. 18.) 

I I . übertragen 
Denn was ist sonst das Recht der Natur, 

als was die Natur alle Thiere gelehret hat? 
Und was folget hieraus unwiedersprechlicher, 
als daß Mannspersonen gegen Frauenzimmer 
in Minen, Geberden, Worten und Wercken sich 
an nichts binden dürfen, als an das, wozu sie 
App etit haben. (Bm. I I , 7. —1728.) IM. 
V I , 504. Bayles K. 377. Bayles Wb. 1,72. 
Th. 19.1 
— Dazu: 

Appetit erwecken 
Ich will nur noch foviel, wegen der fran

zösischen Art beym Nachttische Besuch an
zunehmen, erinnern: Daß es diese Heldinnen 
am wenigsten Ursache hätten, ihre Liebhaber 
so frühe vor sich zu lassen; sie sind insge
mein dir Schönsten eben nicht, und müssen 

http://ationsrathe.sWw.il
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durch die 3chmmke den Mangel der Natur 
ersetzen. Welch einen schlechten Appet i t 
nui'sen ne also ihren Verehrern nicht er
wecken, wenn sie in ihrer Gegenwart die
jenige Larve erst mablen müsieu, die sie in 
Entzückung ieken wll? lBayles K. M l A. 
— !74 l . , 

Appetit machen 
Tie Frau Uebersetzerinn machet uns im 

Lchluzse ihrer Vorrede einen Avpet i tda-
zu. <N. G. III,4:j7.> 

appetitl ich? 
! . und 3. Staffel fehlen 
Iordine sieht nicht viel auvei i t l icher 

aus, als dieser Pedant. «V.T. I I . M 7 -
I?2U.> 

Güldene Aepfel verlieren cmck daruni 
nichts, wenn sie in silbernen 3chanlen auf
getragen werden: hergegen wird uns auch 
ein mittelmäßiger Wein appetit l icher 
seyn. wenn er aus einem hellpolirten und 
wohlgeschlifsenen Glase getrunken wird: 
als wenn man ihn aus einem hölzernen 

^Bauerbecher trinken sollte. «N.Ä. VI.27'!.) 
appifch ! 

Er bemächtigte sich des appischen Thores. 
lBayles Wb. I I . 4.",. — 1742., 

Es folgen die tTeukmäler» an der apvi 
,'chen Ztraße. «N. G. l l l . 72!».) 

Ävpische 3irahe. War die gewichttgne 
Lancstraße von Roni aus, bis nach Carua. 
auf die zwanzig deim'che Meilen lang, und 
zwanzig tönm'che Grannen, oder iesl v:er;e!',n 
Zchuhe breii <Hl. I l!< , 

Appl ikat ion, die -i-
. . wie die App l i ka t i on ;eN«. <Bm 

I. l N. — !727.) 
Aprikose, die - i XVvl^uvij 

. . . eine flüchtige Hb^eichnunq einer 
frischen Aprikose. <H G. X t t . 77»l».> 
Dprnchk. :tti».j 

AprilMVNNt. der I 
I h m zu Ehren wurden i m A p r l l m o n a t b e 

allerhand Feste feyerlich begangen . . . «Ol. 
V I . M . — l?.W.j 

. . . den ersten Tag des A p r i l m onlns. 
iAayles Wv. I I , 7,5.» lBayles Wb. l l , 7N7. 
I I I . M.. 

Ap l i lmonV, der 5 
A p r i l m o n d . Ben den Römern war 

Venus die Schutzgöttinn dieses Monalhs. 
lHl. ! IU. — 17M.l 

aprosianifch <vou ^nZelico ^.pro^io. 
sinsrn Z6nus8l8c:IlS!i vOlsürten 6e« 
17. ^iiürliunclsrtH) f 

. . . in der aprosianischen Bibliothek. 
lBayles Wb. I, 272. — 1741., 

Aquöduttus, der Z 
Aquäductus eine Wasserleitung. <Hl. 

I M . — Z760.) 

AlfUlltwn, die -r 
. . . um durch bloße Auullhmungen in mm. 

wtüchen Aea-Nationen die Amlönmgen zu 
finden. ,Ä. B. IV. 4U7. — 1747., 

Lluck der größte N-eßtünstler hat eine lehr 
trockene und unfruchtbare Wmenichait, wenn 
der höchüe Gimel »eines Vorzuges . . . in 
einem algebraischen Krame von Aeauat io-
nen^bcheht. «N. G. X, I^»7., 

Al fuatür. der : i^äelun^'t 
Es mime al»'o ein 3tern, der über 

dem Aeauator netzet, in einer stunde 
lU'.jd»O«M'.W;i;. . . Weilen laufen. lF l . G 
M. — I72N., 

Wenn man nun din'er umfließenden 
Materie nur e:ne einzige Richtungslinie 
geben wollte, z. E. daß sie von Abend gegen 
Morgen mi t dem Aeauator parallel 
ilöne: ^o würden die schweren Körper nicht 
nach de» M'Melpuncle, »undern nack allen 
Punclen der Crdeuachie ünken: lvelckes dock 
der Erfahrung zuwieder ist. <Bw l. 2.',<:. -
!7N2.z 

. . . jenfeit des Aeguat ors < ^ l . >2chr. 
,;<!!).> Ww. 1 . :« ! . N. N. V I l . :üit. 

Aquav i t < i^äsluussz 
. . . andre klagen über die schwache ihres 

Magens bloß deswegen, damit sie nur. so 
mit es ihnen beliebt, ein gut Glas ^«zu^-
viwe hinein 'chülten können. <V. T. I I . M4. 
— !72N.z 

Es geht die'en, wie denen, die . . ihre 
jungen nur u:it Ä a u a u i l tuneln wollen. 
jHatten!. !'.»'.».< 

ä a u i n o t t i ü l ! 
. . . welches er den Schandfleck des Äeq u i -

noct la len Mutes genennet. «N. B. l, l27». 
___ l747..j 

Aquinol t i l t lMÄl id , der c 
Ter A e q u i n u c t i a l m o n d des Früh, 

lings. pA. G. V I I l . 74U. — l77,«.z 
Aequinott ialpuntt. der ; 

. . . nahe bey dem Aequ inoc t i a l -
vuncte. <Vr. z. Heyn's Versuch einer Be
trachtung über die Eomelen. — l742.j 

Das ' Fortrücken der Aequ inoc t i a l -
puncte. l N . « . I I I . 2! l . ) Dayleö Wb. I I . 
.̂ 2<». I V , «;!<» A., 

Aequinottialschatteu, der 1> 
. . . unter der Länge des durch dieses 

2onnenzeigers geworfeneu A e q u i n o c t i a l -
schattens. <P. A. I X , 294. — I77,<;., 

. . . das Verhältnis; zwischen demAeq U l 
li oct in l schatten und dem Ionnenzeiger. 
t Ebenda I X . 2!1U.) 

Äquinokt ium, das 1 
. . . in Ansehung der Fortgehung der 

Aequinoct ien. lBayl.Wb.III,tt4. —1743.) 
. ..nllchdemherbstlichenH.6^niiraotia. 

lN . G. V I I I . 73Ü.) 
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aquttanisch i 
Man weis nicht, ob die Gaseouier, deren 

Herzog ein Freund des aqnitanischen (Her
zogs) war, widerstanden. . . (Bayles Wo. 
I, 10. — 1741.) 

. . . nach der aquitanischen Art gerech
net. (Ebenda IV , 295.) 

Was heißt also Naustria? Ohne Zweifel 
das neueste Reich, weil es spät gestiftet wor
den; nämlich nach den burgundischen, fränki
schen, aquitanischen Reichen. Denn ny, 
oder nie, wie Danen und Schweden, nebst 
allen Plattdeutschen, das neue nennen; ist 
hernach von den Engländern new, und in der 
Normandie, wie in Deutschland neu geschrie
ben worden. Das nyeste Rik, ist also leicht-
lich in NsnZtl-ig. übergegangen; weil das i sich 
in der französischen Aussprache verloren hat. 
MuZo vsi i i , heißt gothisch, neuer Wein; die 
Cimbern haben uso^ä, und die Angelsachsen 
usov, rüv, uiov neu genennet. (P. A. V I , 
293 A.) sBayles Wb. I I I , 830.j 

Arabeske, die 1 
Diese Zierrathen nennet man Arabes

que«. (Hl. 120.— 1760.) 
arabisch 5 
Ä. Beywort 

. . . dieses Arabische Manuscript . . . 
(Vm. I I , 170. — 1728.) 

. . . ein Arabischer Philosoph . . . (Eben
da.) 

Und man hat endlich wahrgenommen, daß 
auch ein deutsches Kleid der Vernunft nicht 
unanständig sey, nachdem sie sich vormals 
eines griechischen, römischen und arabischen; 
heutiges Tages aber eines welschen, französi
schen und englischen nicht geschümet hat. (Ww. 
I I I , V.) 

Er hat seine in arabischer Sprache ver
fertigte Historie in Dynastien einqetheilet. 
(Bayles Wb. I, 86.) 

Nun ist es zwar nicht zu leugnen, daß frey
lich die arabischen Poeten, schon zu Moha-
meds Zeiten, ja noch eher, gereimte Verse ge
macht . . . (Spracht. 552.) 

EinearabischeLllndschllft. (Hl.911.) 
. . . Farben, die man mit arabischem 

Gummi und Wasser auflöset. (Ebenda 1110.) 
jWm. I I , 171. 172. Bayles Wb. I I I , 7. 
Spracht. 553. Hl. 120.) 

d. Nebenwort 
Das sieht nun recht arabisch gereimt aus. 

(Spracht. 563. -1749.) ^Spracht.4.Aufl.81.) 
Dazu: 

Arabische, das j 
Man findet... im Arabischen aber 

die X X beym Salden . . . (Bayles Wb. I, 
1. A. — 1741.) 

Er legte sich also stark auf das A rab i 
sche. . . (Ebenda I I I , 7.) 

I DasArabischelautetalso.. .(Spracht. 
l^.4. Aufl. 611.) M . IV, 248.1 ^ 

aralanisch -f-
Pegu wird von dm Aracanischen Völ

lern belagert.. . (Bt. I I , 281. — 1733 ) 
Aramenische, das f 

Er hat auch die Vergleich«««, des Hebräi
schen und Aramenische« herausgeqeben, 
(Bayles Wb. I, 556. — 1741.) 

Arar ium, das 5 
. . . das Aerar ium, oder die Schatz

kammer, die Cäsar beraubet, als er zu seinen 
> großen Absichten Geld brauchete. (S. fr. A. 
' I I I , 443. — 1756. > 
! arbeiten 
> I. Handtätigkeit im eigentlichen Sinne 
! Wer nicht genug, oder gar nicht arbeitet, 
, der geht müssig. (Ww. I I , 141. — 1734.) 

Hier möchte man einwenden, daß wohl
habende . . . Leute es nicht nöthig hätten, zu 
arbeiten. (Ebenda.) 

Aus diesem ersten Stande der arbeiten
den Menschen sind drey andre Stände ent
sprossen. (R. F. 4.) 

I I . im geistigen Sinne 
K. an einem Buche schreiben 

. . . die mit so vieler Sorgfalt an diesem 
grossen Wercke arbeiten. (V. T. I, 313.— 
1725.) 

Und wenn es wahr ist, was man uns be
richtet hat, daß derselbe (haller) an einem 
Heldengedichte von dem Ursprünge des Schweb 
zerbnndes und der erworbenen Freyheit seines 
Vaterlandes arbeitet: So tan man sich die 
Hoffnung machen, daß Deutschland endlich 
ein Heldengedichte, so seinem alten, zur Frey
heil geneigten grossen Geiste gemäß ist, be
kommen werde. (Bt. IV, 443.) 

. . . allem da ich Nachricht bekam, daß die 
morgenländische Bibliothek... in Paris ge
druckt wurde, so hörte ich auf, an diesen 
Sammlungen zu arbeiten. (BaylesWb.I, 
V. ll.) 

. . . diejenigen, welche lange Zeit an weit-
läuftigen Sammlungen gearbeitet haben. 
(Ebenda I , xi.) 

b. für etwas wirken, oder etwas bewirken 
Wer seinen Verstand von der Natur des 

Guten und Bösen mehr und mehr zu unter
richten suchet, der arbeitet auch unvermerckt 
an der Besserung seines Willens. (Bm. I , 1. 
— 1727.) 

Ich gönne einem jeden die ihm gebührende 
Ehre, und bekenne es gern, daß man in Auf
klärung des deutschen Witzes, und in Verbesse, 
rung der schönen Wissenschaften noch lange 
nicht so weil gekommen seyn würde; wenn 
nicht ihrer viele, mit zusammengesetzten 
Kräften, daran g earb ei tethätten.(Lc.Vr.) 

Unsere Redner, unsere Dichter, unsere Ge-
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sckickt'^reiber Matten umsonst gearbeitet: 
so lange sie den BetMll unserer Nachbanr in 
der römi'chen Sprache gesuchet; in einer 
3rracke, die buch Frankreich eben so gut ver
stund, als wir. Itzo hingegen, da wir mehr 
Teuv'ch als Lateinisch schreiben, in einer 
Hpmche. die Frankreich schwer verstehen lern«: 
ltzll, sage ich. gelingt es uns, unserer witzigen 
Nachbarn Lob und Beyfall zu erlangen. 
Fürwahr', eine neue Merkwürdigkeit, die ich 
eines jeden Nachdenken bestens empfehlen 
will. lÄw.) >Bm. I , .11. Ww. I I . IW. 1X7. 
: ^7 . spracht. 824.̂  

I I ! , . sich um etwas bemühen «nach einem 
Ziele streben) 

. . . da es unstreitig war, daß Arcmwnt an 
einem Bündnisse zwischen Frankreich und der 
Worte, wider das Haus Testerreich, ar
beitete. «Bayles Wb. l. 2.^! — l74I.» 

IV . sich ansträngen «von kreisenden Müttern > 
:». Grundbedeutung 

schmerzen lind Weben einer in lindes 
nülhen arbeitenden Frau. «Vnyles Nb. 
I , <i«;.7. — 1741.! 

K. übertragen 
Es in nicht zu verwundern, daß unsere 

geistliche Mutter ben eurer Geburt Mt^r ar
beiten müssen, als den meiner: denn ü'rier^ 
ein w dickes Kind, da ich înaegcn nur ein 
qan.z kleines bin. <?> 

^ Tazu: 
Arbei t , die 

I.Verrichtung «/andlrcrüich und sieisng, 
Tie Ärbei ' t ist u« 'chtrer, 

«P's !«. - . 27! -^ !72;.> 
Turch die väterliche.Nlu^beit we.rd die 

A rbe i t mir ein 3piel: 
Ten» fte nlnchie, daß mir alles, was mir 

nützte, wohlgenel. lwed. I . 4« . ) 
. . . so sind doch ihre Arbe i ten nicht 

anders, als durch die Vermittelung ge
lehrter Mlmus-Personen, der neugierigen 
Welt mitgelheilet worden. iV . T. l , 2 ) 

. . . kann man wutzl die wahre Ehre, 
jemals ohne Mühe und A r b e i l erlangen? 
«Ms. R. :jM.) 

. . . vor halb vollbrachter A r b e i t . . . 
Med. 1.284.» 

. . . nach verrichteter A r b e i t . . . «Ww. 
I I , 187.) 

Wenn er aber mit einem leeren Kopfe 
dergleichen Arbei t angreifen; oder von 
einer Sache reden wollt«» die er gar nicht 
verstände: So würde ihm die ganze Topit 
nichts helfen. lMedet. l 12.) 

Meines theils befinde ich mich in so glück
lichen Umständen, daß ich dieser Arbe i t 
völlig überhoben feyn kann. lBcmles Wb. -
I,B.) ! 

DiemüysameArbeit beymNachschlagen 

vieler Bücher, und das geduldige Abschrei
ben tauger stellen zeiget gewiß keinen 
großen Geist: sondern einen arbeitsamen 
Gibeoniter, der mit seinem Wassertragen 
und Holzhacken zwar was nützliches thm: 
aber selbst darum keine Hochachtung ver
dienet. Zu dem w ist das Zusammen
schreiben vieler Tachen heutiges Tages durch 
allerlei Kunstgriffe w leicht' geworden, daß 
auch Leute, welche die wenigste Betesen-
heit haben, mit entsetzlichen Büchertiteln und 
Namen der Tcribenten vralen können. 
«Ebenda I I , 8U2A.) 

Zu Itreitschniten bin ich nicht gebohren: 
und meine Zeit ist viel zu edel, als daß ick 
sie mi t Arbei ten verderben 'ollte, die 
mich nur an etwas benenn bindern würden. 
«Ebenda I I I . V.» 

Zu dem wird ein rechtschaffener Meisler, 
der sein Handwerk verstelu. niemals glauben, 
daß es ihm erlaubt ien. dw Regeln der 
Nunft zu übertreten, und an statt einer 
guten A rbe i t , die Nennern gefallen 
könnte, eine Psuichereu zu Neinn. die ilun 
die Verachtung aller Verständigen m M e n 
muß. i s t . I. 14^ « 

. . . was die A rbe i t des Ämi'tlers an-
be:riß't, io m daran so viel eben nicht aus-
-ulehen. «Ebenda IV . !7 ! . j 

. eineherculischeArbeit...«Eben
da I V. :iU7., 

Te.l<er 'ck.ic".' ich . . . cil:e unnupe 
Llrbe-.t 'en l'.^-i: 'ckadlicher. als eine ver-
.' edjiche H r b e i t. < Ebenda ! V. UI.» 

Taielbn vernck^rt er uenüick in oer Bor-
r.'de. daß er aus boben Befehl, wiewohl 
wieoer 'einen V:Uen, sich mit einer poe
tischen A r b e i t habe beladen müssen, 
t Ebenda l V. 477. z 

Allein das würde eine unendl icheAr -
beit lvelden. die nock in keiner Sprache von 
jemanden vollendet worden ist.«Svmchk. l .7. z 

. . . ehrliche Arbei t . «B. Zt . I , 27<i., 
V. T. I, «!. Hj. .7.7. .^2. 244. Om. l . 2. 
M v . I I. :^»i. Ges.R. M.Z 

l l. das Gearbeitete t Buch.Runsttuerkn.dgl., 
. . . als ich ihr oie A r b e i t der geist-. 

reichen Elysie von Ansang bis Zum Ende 
vorlas. «V. T. I , 2 l l . - 172.7.) 

Es kann auch nicht anders, als vergnügt 
gehöret werden, daß feine A rbe i t schon 
meistens fertig fey. «Bt. I V, .744.» 

31b nun gleich niemand. . . feyn wird, 
der nicht. . . bewogen werden sollte, diesem 
gelehrten Manne Muth, Gesundheit und 
baldige Gelegenheit zu wünschen, das ge
lehrte Teutschland mi t dieser schönen A r 
beit zu vergnügen. «Ebenda IV , 584.) 

Diese A rbe i t wird allen Zweiflern den 
erstamlenswürdigen Reichthum unserer 
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Mullersprache zur Gnnge zeigen. (Ebenda 
V, 445.) 

Wir schätzen die Arb eilen der Ge
lehrten, nicht nach den Aemtern, welche 
ihre Verfaßer besitzen. »Ebenda VI , 300.) 

. . . die ganze ewiggrünende Arbe i t ' 
selbst... (Ebenda V I I , 494.) ! 

Kurz, wir tonnen nicht anders muth- , 
maßen, als daß dieses Stück die Arbei t ! 
eines unseligen theatralischen Dichters seyn ^ 
mag, dem die Zuchtruthe irgend eines 
gründlichen Kunstrichters eine regellose Ge- ! 
buri zu schänden gemacht. (Ebenda V I l l , 
143.) 

Wie ich jederzeit gegen meine A r - , 
betten mistramsch gewesen; so habe ich ! 
dieses auch hier bewiesen. (Dichtk. 4. Aufl. 
Vr.) 

Daraus erhellet denn, daß man keines 
Menschen Arbe i t in diesem Stücke zu ver
achten, zu widerlegen, oder zn verkleinern > 
gesonnen ist. (Spracht. 7.) 

Diese Arbe i t hat ihren Namen von > 
der Stadt Damascus. (Hl. 480.) . 

Alle unsrer Vorfahren Arbe i ten, sind 
nach ihrem Urtheile nicht werth, daß man , 
sie auch bloß nach ihren Titeln kenne. (N. 
V. Vr.) 

So wenig ich nun die Arbei ten meiner ^ 
Vorgänger zu verachten geneigt bin: so 
haben doch alle diese Schullogiken den ein- ! 
zigen allgemeinen Fehler gehabt, daß sie ! 
lateinisch geschrieben waren. (Erste Gründe ! 
der Vernunftlehie, V.) sBt. V I I , 493. ! 
Th. 837.) ! 

I I I . Herstellung, Herkunft 
Ungeachtet unserer vormaligen Versiche

rungen, daß wirklich der ganze Telemach 
von Neukirchs Arbei t vorhanden sey . . .; 
haben »vir itzo aus sichern Nachrichten ver
nommen, daß sonst nichts von der Neutirchi- , 
schen Übersetzung Telemachs vorhanden 
sey, als was wirtlich schon herausgekommen 
ist. (Bt. I V , 473. — 1736.) , 

Die Kupfer von seiner Arbe i t sind I 
sonderbar. (Batteux 175.) ! 
IV. Mühe, Quälerei) ! 
Wer es im Deutschen iemcils versucht j 

hat, ein Stück eines griechischen oder latei
nischen Dichters in deutsche gereimte Verse 
zu bringen, der wird wissen, was das für 
eine Arbe i t ist, und welch ein unerträg
licher Zwang daraus erwächst; wenn man 
die Gedanken eines andern getreulich aus
drücken, seiner Sprache aber dabey keine 
Gewalt thun, das Sylbenmaaß unverletzt 
beybehalien, und gleichwohl auch noch un
gezwungene Reime finden will. (Bt. I I , 
132. — 1733.) 

Dieses thateu vor alters, diejenigen Per

ionen, io aus der Bühne spielten, nicht: 
als welche. . . unglaubliche Arbei t an
wendeten, die Kunst, die Worte auszu
sprechen, recht zu lernen. (Ebenda V I , 300.) 

Große Dichter haben niemals zur Ab
sicht gehabt, daß ihre Werte, die Früchte so 
vieler Nachtwachen und Arbeiten, nur 
Zeitvertreibe eitler Flattergeister seyn, oder 
zur Aufmunterung eines müßigen Midas-
bruders dienen sollten. Wäre das gewesen, 
wie könnten sie große Männer seyn? (Bat
teux 84., M . IV, 197.1 

Redensarten: 
an die Arbeit gehen 

Allein ich sage nicht, es muß der Ehe
stand . . . 

Ganz ohne Arbeit seyn. Du kannst dein 
Werk vollbringen, 

Thu nur nichts übereilt, und laß vor 
allen Dingen, 

Es dient zurZeugungskraft, dieDauruug 
erst geschehn, 

Nach diesen: kannst du freu an diese 
Arbei t gehn. 
(Bllyles Wb. 1, 721, — 1741.) 

an die Arbeit fetzen, sich f 
. . . ehe er sich an die Arbeit setzte. 

(N. G. V I I I , 373. - 1738.) 
i n Arbeit tummen f 
Darauf kam er zum Vau Baten, und 

endlich zum Rubens in Arb eit. (Batteux 
174. — 1743.) 

über eine Arbeit machen, sich 
Er machte sich wieder über diese 

A rbeit. (Bllyles Wb. I , 173. — 1741.) 
verlorne Arbeit 

. . . daß es eine ueilohrne Arbei t 
seyn würde. (BaylesWb. 1,661.—1741.) 

Sprichwörter: 
Arbei t ist für Armuth gut. (Spracht. 

4. Aufl. 342.) 
Lieb und Lust zum Dinge, 
machet al le Arbei t geringe. 

(Ebenda 4. Aufl. 348.) 
Nach d er A rb eit ist gut ruhen. (Eben

da 4. Aufl. 349.) 
Arbeiter, der 

I. im eigentlichen Sinne 
2,. Grundbedeutung 

Unzehliche Papiermühlen machen ihre 
Arbeiter durch ihr unaufhörliches Knarren, 
und Klappern halb taub. (V. T. I , 339. 
— 1725.) 

. . . was man einemArbeiterfürseine 
Dienste zugesteht. (Ww. I I , 186.) 

Da nun niemand verbundeu ist, uns um
sonst zu arbeiten . . .: So folget daraus, 
daß ein jeder Arbeiter feines Lohnes 
werth ist. (Ebenda I I , 187.) Ms. N. 83.j 

d. übertragen 
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Man kann sich unmöglich vorstellen, daß 
Goit zugeben könne, daß solche mühsame 
und eifrige Arbeiter in feinem Wein
berge . . . verdamnilichen Ketzereyeu über
lassen . . . seyn sollten. (Bayles Wb. I I I , 
4M. — !743.> 

I I . der geistige A. 
Das Feld der Wissenschaften ist so groß, 

und wird heute zu Tage von unzähligen 
gelehrten Arbeitern, so fleißig angebuuet. 
daß man unmöglich alles übersehen kann, 
was darinnen geschieht. (N. B. I, Vr. — 
1745.) 

Denn das Feld ist noch groß genug für 
mehrere Arbeiter. <N. G. IV. 4W.) 
Mayles Wb. HI.) 

Arbeiterin, die 
Wenn nur schinderifche Kaufleute nicht 

gemeiniglich den armen Arbeiterinnen 
. . . den Brodtkorb so hoch hiengen, daß sie 
sich mit aller Mühe kaum des Hungers er
wehren mögen. sN. G. X I I , 4W. — 17l>2. > 

ArbeithauS, das u'- auch: Arbeits
haus) -j-

Dieses geschieht nun in Zucht- und Ar 
beithäusern . . . lWw. 11,238.—1734.) 

Hernach muß man alle starte, junge 
und gesunde Leute, die nur aus Faulheit 
betteln, absondern, und selbige in Ar-
beithäuser thun, woselbst sie ihr Brodt 
verdienen können. lEbenda I I , ."'87.» 

Ein Zucht- und Arbeithaus vertreibt 
„die Krankheit leicht. <N. G. V. 8«'., 

arbeitsam l^tieler dat. unc-d: a r k k i t ' 
^ a i n l i o b j 

I Staffel 
a. Beywort 

. . . einem so arbeitsamen Manne, 
schien jede neue Bürde nur ein neues Ver
gnügen zu wirken. (Ges. R. 4l.",. — 172tt.) 

Ich bekenne aufrichtig, daß arbeitsame 
und steißige Schriftsteller mich als einen wenig 
arbeitsamen Scribenten ansehen werden. 
(Bayles Wb. I, V. II.) 

. . . ein arbeitsamer Schnitter. «Ges. 
R. 224.) 

. . . das arbeitsame Studium der Rechte. 
G l . 7)00.) 

...er war sehr arbeitsam. (Ebenda 491.) 
lV. T. I, 149. Bayles Wb. I, Mtt. Ges. R. 
417. Ged. H, 144. Bt. VI I I , 287. Spracht. 
217. 593.) 

d. Nebenwort 
Die wahre Tugend schicket sich vor alle 

Stände; und es ist keine Profession so geringe, 
darinnen man sich nicht redlich, treu, arbeit
sam . . . kurtz, als einen rechtschaffenen Mann 
aufführen könnte. lV. T. I I , 404. — 1736.) 
2. Staffel 1-
Ueberlasset eure Stellen denen, diearbeit -

samer und demüthiqer, als ihr seyd <Vt. 
VI. V. l . — 173«.) " 
3. Staffel -p 
. . . die arbeitsamsten und geschickten«? 

Zusammentrager. . . l Bayles Nb. I. 13 — 
1741. ! Bayles Nb. I I I . W < 

Arbeitsamkeit, die 
Kinder müssen bey Zeiten zur Arbeit

samkeit angehalten werden. tV. T. I I . 3 w. 
—172»;., 

. . . ihre unermüdete Arbeitsamkeit. 
tGes. R.:W.) 

Die edle Einfalt der Sitten, die in Europa 
geherrfchet; die Genügsamkeit und Arbeit
samkeit, die Mäßigkeit in Speisen und 
Kleidungen, so vor dreh und mehr Jahr 
Hunderten bey uns im Zchwange giengen, 
sind leider! durch nichts, als durch das amen-
canische Gold verlohren gegangen. tVorub. 
d. N.. KV.! 'N. G. I. Ü»3 <'',e>. R. 32U. 

Arbeitshans, da>ö l» auch: Arbeit-
Haus z ,'-

I n jeder Stadt richtet man ein Arbeits« 
Hans auf. <B. 3t. 1. 11N. — l7!'.lj.» 

Arbeitslast, die-
Beglückter Bräutigam' 3ie «elbsten biethet 

Dir 
Die süße Hoffnung dar, daß, wenn Dein 

Geist mit Ihr. 
Nach hoher Arbeitslast aelaffen ruhe» 

wollte. 
3ie Ihren LiebeZreiz. :me Temen, singen 

'ollte: 
Wenn die geschickte Öand die leiten Setzten 

rübrt. 
Die sonst in Einsanlkeil Ihr manchen Gram 

entführt. < G. 11, .139. — 1743.) 
Arbeitslohn, das^ t^äelun^. äsr s^ 
mit, ciern MiinnlioKell 6s»c:lil6c:nts 
künrt.) 

Nenn fo sagt nian auch das Fuhrlohn, das 
Arbeitslohn. <N. A. IX. 72. — 17-10.) 

. . . indem das Arbeitslohn der Leute 
theurer wird. tB. St. l, 2ttl.Z ,B. 3t. I, 
237.-IN.j 

Arbeits»ann, der o (^üslun^z 
. . . die Söhne der gemeinen Arbeits

leu te . . . <V. T. I I . !44.—I7M.z 
Betrachte einen starken Arbeitsmcinn. 

tFl. T.. Diskurs.) 
. . . der Arbeits-Leute Fleiß . . . 

(Dichtk. .127.) 
Die treuen Arbeitsleute . . . 

(Geb. I, 3«.1.) 
Arbeitsstunde, die^ 

. . . es sey nun in seiner Arbeits
stunde, oder in den Augenblicken des Aus-
ruhens. (B. St. I I , 74. — 1760.) 

Arbitrage, die 1 
Der Wechsel durch Arbitrage besteht... 
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darin«, daß man das Geld in ein Land zurück
bringet: indem man es durch die Hände von 
Mittelspersonen laufen läßt. (B. St. I , 517 
A. — 1760.) 

Arbttranewesen, das f 
. . . das Arbitragewesen, die Rech

nung nnd die Regeln des Wechsels. (B. St. 
I , 473. — 1760.) 

Archaismus, der 1-
Man rückte mir vor, ich halte den alten 

Dichtern manche unrechte Lesart gegeben: 
wenn ich irgend Anfängern zu gut, nur 
manchem ^.roliNiLin'u.in ein wenig ge
bessert hatte. (Dichtk. 4. Aufl. Vr. — 1731.) 

Archaismus. Ist eine veraltete Redens-
art. (Hl. 122.) 

So sind viele Redensarten im Ennius uud 
Pacuvius zu Ciceros und Virgils Zeiten, 
Archaismen gewesen. (Ebenda.) 

I m Französischen ist Marot, Ronsard . . . 
n. n. m. vo l le r Archaismen. (Ebenda.) 

Archäologie, die <-> (V /s i ^nä ) 
So sehr ich es selbst wünsche, daß sich 

mehrere Gelehrte, als bisher, auf diese 
Archäologie des Deutschen legen mögen: 
so sehe ich doch nicht, daß mehrere Ausländer 
sich auf ihre alten Sprachen beflissen hätten,-
als bey uns mit dem Deutschen geschehen ist. 
(Spracht. 4 Aufl. 26. — 1756.) 

Archiiologus, der f 
Es macht dieser Archäologus allein 

mit seinem Register 208. Seiten . . . aus. 
(Bt. I I , 294. — 1733.) 

Arche, die 
. . . welche Meynung schon aus d er Arche 

Noa herzustammen scheinet. (Bt. I , 535. — 
1732.) 

Die Arche, derKasten desNoah. (Spracht. 
79.) sBayles Wb. I , 67. 75. I I I , 839.) 

Archidiatonus, der s 
Der Verfasser der Schrift selbst, iHnorsäns 

g, Oornsto, ein Archidiaconus zu Bo
logna . . ., ist unter den Lehrern der päbst-
lichenRechte seiner Zeit angesehen . . . gewesen. 
(Bt. V I , 3. — 1739.) 

. . . Johann Masson, Archidiaconus 
zu Bayeux . . . (Bayles Wb. IV , 10.) 

Archidiatonat, das 5 
Er hat . . . die Kirchenhistorie von . . . 

demArchidiaconatevon Pointhieu drucken 
lassen. (Bayles Wb. IV, 145. — 1744.) 

. . . dasArchidiaconatzuWolfenbüttel. 
(N. G. X I I , 409.) 

Archigymnasium, das f 
. . . das Archigymnasium Zapiontias 

zu Rom. (N. G. I X , 342. — 1759.) 
archilochisch 5 

Von archtlochischen . . . und andern 
äioa1i8 oaruiiQibuZ. (Vb.D. 143. —1756.) 

Archimandrit, der -z-

Er h a t . . . chm eben denselben Gehalt ver
sprochen, den die Staaten dem Archiman
dr i t en verwilliget hatten. (Bayles Wb I I 
397.— 1742.) ' ' 

archimedisch i 
. . . aus der Vergleichung der beyden 

archimedischen Verhältnisse. lN. B. IX . 
24. — 1739.) 

Archipiidagogium, das 1 
Nachdem er nämlich die niedem Schulen 

seiner Vorsorge gewürdiget,... richtete er 
^ ein Archipadagogium auf. (N. B. I I , 

152. — 1746.) 
l Archipädanogus, der s 
I DerRectordesselbenwardH.rlluip3.sa3.-
^ K'oZn8 genennet. (N. B. I I , 153.—1746.) 
! Die Archipädagogi desselben . . . 

(Ebenda.) 
^ Archipelagns, der 1-
z Dieß ist eine Insel indem Archipelano. 
. (Bayles Wb. I I I , 332. - 1743.) 

Architekt, der «(Vv^iMnä) 
! . . . es haben sich viel ausländische Prinzen 
z an diesen geschickten Architect gewandt. 

(Hl. 948.—1760.) 
! architektonisch ^ (V/si^uä) 
, Man versuche es doch, und berede einen 

Baumeister, Mahler oder Musicverständigen 
einmahl, daß feine Architektonischen, Per
spektivischen und Harmonischen Regeln nichts 
als einen läutern Eigensinn zum Vater 
hät ten. . . (Dichtk. 121. — 1730.) 

Man hat von ihm geometrische, archi-
tectonische und perspectivifche Tractate. 
(Hl. 413.) sN. G. V I , 677. Hl. 1053-1 

Architektur, die o (M iZMä) 
I. die Baukunst 

. . . obgleich der Bauherr nichts von der 
Architectur versteht... (Dichtk. 102. — 
1730.) 

. . . wieder alle Regeln der Architectur. 
(Ebenda 103.) D t . I I I , 597.) 

I I . Bauwerk 
Dieser berühmte Künstler hat vortreffliche 

Landschaften gemalet, und die Architec-
turen mit aller möglichen Kunst gezeichnet. 
(Hl. 197. — 1760.) 

I I I . Ein Werk über A. 
Die oberwähnte historische Architectur. 

(Bayles Wb. IV , 544. — 1744.) 
Exempel solcher Art von Brücken findet 

man in Wilhelms Architectur. (Hl. 283.) 
ArchttMb, der (^rouitrad Kkbon 8t,ie-
Isr unä, IiS8Lir>,A. — <3riuuu.) 

. . . die zwo Hauptsäulen und der Archi-
trab. (Bayles Wb. I I I , 407. — 1723.) 

Architrab (NMt.Mi.i.iia) ist der unterste 
Theil des HlluPtgesimses, welcher einen Balkon 
vorstellet, der auf den Säulen liegt. (Hl. 
124.) 

http://DerRectordesselbenwardH.rlluip3.sa3
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Eigentlich bedeuiet es nur einen Archi-
t rab. «Ebenda 183.) 

. . . die Glieder des Archi t rabs. «Eben
da 1767., 

Architrave, die! 
Man kann. . . ohne Friese, Eorniese nnd 

Arch i t rave sicher und bequem wohnen 
«Bayles Wb. IV , «23. — 1744.) 

. . . gewisse ellenlange Buchstabe« an ein er 
gefundenen Architrave. «N. V. X I , MI.» 

. . . andere Nucke dieser Architrave. 
«.Ebenda X I , 202.» 

Sie tragen noch große Stücke des Gesimses 
mi t Arch i t raven nnd Kälberzähnen. <N. 
G. I X , 570.) 

Archiv, das <^.ä«!uuZ, 3tis!ei-, ^Vei-

Hier bekam er Gelegenheit die Archive in 
dem Dum-Cavitel durch zu suchen. «Bt. V I I , 
420. — 1741.) 

Denn es kann wohl senn, daß ihre Ver
fasser die Archive durchsucht, die geheimsten 
Documente sselesen, und aus den reinsten 
Quellen der Wahrheit geschehener Dinge ge
schöpft haben. sBaylesK. 19.) 

. . . in den Archiven des Herzogs von 
Weimar. (Bayles Wb. I , 173.) 

Er allein dienet ich weis nicht wie viel 
Schreibern, die sich über die Welt ausbreiten. 
Zu einem Archive. «Ebenda IV, 1.1 

. . . die Fächer des Archiues. «A. 3t. 
I I . 127.) sN. G. I I I . 3^4. X I . N7. !^. B. 
St. I I , 80. < i ^ 

Archivar, der ^ « ^Vei^cln^l.— ̂ 'IsluriZ.-
liar nnr ^.rcMv2.riu8j 

Wären sie aber gleich französisch, w wird 
nmn doch unmöglich so grob sehn, in Gegen
wart des Gefchichtschreibers selbst, als Archi-
va rs , sie Blatt vor Blatt durchzustöbern, 
und Punct vor Puncl die Richtigkeit aller 
seiner Erzählungen zu untersuchen. <N. G. 
X I . 9 8 . — 17Ü1.) 

Von den Archivar ien und Archiven. 
(B. St. I I , IM.) sB. St. I I . N34.̂  

Archivarier, der f 
. . . zween Archivarier. i.V. St. I I , 133. 

— 17W.) 
. . . die Archivar ier sind verbunden, 

ihnen a l les . . . auszuliefern. (Ebenda I I , 
184.) 

Archivarius, der -j- lAclelnug) 
. . . daher muß ein jedes Collegium . . . 

sich mit einem geschicktenundfleitzigenArchi-
v a r i us versehen. (B. St. I I , 30. — UM. ) 

Archou, der f 
Ueberhaupt aber müssen alle Regenten nicht 

nur redliche und patriotische Gemüther haben, 
sondern auch Einsicht und Wissenschaft, Weis
heit und Klugheit besitzen: Ja auch alle sitt
liche Tugenden sind ihnen nöthig, wenn sie 

sich beu der ganzen Republik in gutemAnseheu 
erhalten, und ihre Bürger glücklich machen 
wollen. Solche Leute waren . . . Sokrates 
und Anstides: Tenn als jener Nrchon war, 
so widerstund er allein dem ganzen athenien-
sischen Volke, welches etliche unschuldige Haupt-
leute zum Tode verdammen wollte. «Ww. I I , 
7«W. — !734.j 

Archout, der :-
. . . da Perdickes unle».- diesemArchonten 

gestürben. «Bayles Wb. l , 2U4. — 174l.j 
Könnte man daraus nicht folgern, das; der 

Archont nur diejenigen einführet, die der 
Republik gehörten? «Ä. G. V l l l , 44-7.» 

Archontenlimt, das? 
. . . welcher bis aus das Archontenamt 

des CülliaZ regiert hat. «Bayles Wb. 1, 2i)1. 
— !74l.> 

. . . da der Friedensbruch zu Ende des 
Archoutenamt-2 des Pythodorus geschah. 
«Ebenda I . M.7.) 

Archontenwürde, d ie, 
. . . wer dasselbe erhielt, konnte von Stunde 

an nach allen «Rechten) streben; ausgenommcu 
nach der Archontenwürde nmzt. «H. di. 
V l l l . M2. — 177^. > 

ardeatinifch i 
Es folgen die (Neutmäler) au der apvischen 

Straße; worauf die ardeatinifche folget. 
<N. G. I I I . 728. — I773.j 

Ardennerwald, der i-
A rdennerwa ld , Kömmt im Reinete 

Fuchs vor. nnd ha: eigentlich der Harzhayn 
geheißen. «Hl. !27. — !7Ul».> 

arelatenisch 1 
. . . d a s arelateuische, oder lotharische 

Reich. (P. A. I X . .7!«». — !777.) 
arelatisch i-

Femer wird die Ankunft der Grcn'en und 
Landgrafen zu Thüringen nnd Hessen, aus 
dem arelatischeu Stamme hergeführet. l.N. 
G. V, 4» i . — 17.7.7.) 

Arevpagit, der -,-
Er glaube« nicht, daß ihr heiliger Diony-

sius eben der Nionysius der Areopagi t 
Zeh, dessen in der Schrift gedacht wurde. 
«Bayles Wb. l , 1U. — 1741.) 

T i e Areopag i ten ließen den Mena-
demus und Astlepiades . . . vor sich fordern. 
«-Ebenda I , 371.) 

Ter Ralh der Areopagi ten bewunderte 
diese Aufführung. «Ebenda.) WaylesWb. I , 
i»2t^ 

Areovagus, der -z-
I h r Sachwalter mußte ihr das Kleid auf-

reissen: als er die strengen Richter des Are o -
pagus, durch ihre Schönheit zu einem ge
lindern Urtheile bewegen wolle. (V. T. I , 
37.7. — 1727.) 

. . . dahingegen die Reitzuugen eines schönen 
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Frauenzimmers in einem Augenblicke den 
gcmtzen Areopagus zu verblenden der- , 
mocht. (Fl. T. 6.) sB. St. I I , 170.̂  I 

arettnisch 1 , 
I n diesem boshaften Buche steht alles das- , 

jenige, was man von gedachtem are t in i - > 
schen Buche vorgiebt. (Bayles Wb. I , 307. ^ 
—1740.) > 

. . . die beständige Gleichheit der a re t in i - i 
schen Notenpuncte. (Batteux 188.) 

Die Ausgaben der Aretinisch en Schriften ^ 
sind hier so vollständig angeführet, als man sie 
schwerlich sonst wo finden wird. (N. G.I, 562.) ^ 

arg (böse) 
1. Staffel 

a. Beywort 
Verberget oder hemmt des argen Herzens 

Qual. (Ged. I , 604. — 1724.) 
Hab ich wohl je zu dir ein arges Wort 

gesprochen? (Ebenda I , 420.) 
d. Nebenwort 

Was war ich vor ein Mensch, als sich in 
meinen Brüsten 

Nichts anders spüren ließ als eine Brut 
von Lüsten? 

Von Lüsten, die ein Vieh, ein unvernünftig 
Thier, 

Nicht ärger bey sich fühlt, nicht halb so arg, 
als wir. (Dichtk. 474. — 1728.) 

Das heißt einmahl geflucht! 
Und zwar so arg, als wirs noch nie ver

sucht. (Ebenda 509.) 
Du machst es gar zu arg. (Schb. H l , 375.) 
Nun! das war arg geschimpft! (Ebenda 

H I , 396.) 
. . . man spricht in ganz Oberdeutschland 

in Schlesien und Preußen, das Wort arg so 
aus, daß es sich auf stark reimet. (Bt. V I , 
603.) 

2. Staffel 
3.. Beywort 

Ich will euch nur ermahnen, daß ihr das
selbe nicht vollends unerträglich machen sollet, 
durch eine so schändliche Gefälligkeit gegen 
einen viehischen Menschen, die tausendmal)! 
ärger ist, als alles Unglück, so uns wieder̂  
fahren tan. (V. T. 1,127. - 1725.) 

Höret sie ihn aber: so ist es noch arger 
für sie. (Ebenda I I , 20.) 

. . . es wird alles von Tage zu Tage ärger. 
(Fl. T. 90.) 

. . . allein sein Gestirn . . . verknüpfte ihn 
von neuem an Christen und Mönche, die 
ärger waren als Türken. (BaylesWb.1,69.) 

Was liegt uns daran, ob ein hitziges Fieber 
arger, oder erträglicher sey, als die rothe 
Ruhr. (Bm. I I , 82.) 

Ueberhaupt nämlich können solche Bücher 
dienen, den Satz zu widerlegen: daß die Welt 
immer ärger werde. (R. F. 46.) 
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Nach Durchlaufung dieses alten Stückes, 
wird vielleicht mancher Kenner guter Verse 
bey sich selbst murren, und sagen: Was quälet 
man uns mit solchen abgeschmackten Kmttel 
Versen, dienoch ärger sind, als Hnns Sachsens 
seine? (N. V. I I , 139.) 

Wie wird die Nachwelt weiden? 
Noch ärger, als wir selber sind. (G. 646.1 

Mchtk. 474. Ges. R. 133. Bayles Wb. I I , 2.̂  
b. Nebenwort 

Gehe fort und sey fülle, sonst soll dirs noch 
ärger gehen. (V. T. I. 207. — 1725 ) 

Und willst du den Verweis hinfort noch 
ärger schärfen; 

Versuchs! und sieh einmal, wie weil dus 
bringen kannst. (Schb. I H , 417.) 

Heißt das vernünftig seyn? wenn man 
Papier befleckt, 

Und die gelehrte Welt mit großen Tröstern 
schreckt, 

Die doch nur dienlich sind, bey Lesern, die 
schon irren, 

Das schwärmende Gehirn noch ärger zu 
verwirren. (Dichtk. 476.) 

Wenn das eine Sprache reich und ge
schmeidig macht, dachte ich, daß man sie ver
dirbt, wider alle Regeln handelt, und fast bey 
jedem Worte Schnitzer macht; so ist ja Hans 
Sachse, und wer sonst noch ärger geschrieben 
hat, unser geschmeidigster und bester Poet ge
wesen. (Bt. V I , 664.) 

Meß ist der Schlüssel zu der überaus 
garstigen Schandschrift, die arg er und üppiger 
geschrieben ist, als alles was ein Aretin, uro 
andre geile Schriftsteller jemals ausgehecket 
haben. (N. V. H, 193.) 

3. Staffel 
Wer nicht der Liebe Platz will geben, 
Der flieht sein Glück, der haßt das Leben, 
Und ist der ärgsten Thorheit Freund. 

(Dichtk 372. —1725.) 
Geht in ein Narren-Haus, 

Und rufst den tollen Schwärm von Mann 
zu Mann heraus, 

Und wagt auch, jeglichem: Du bist nicht 
klug! zu sagen: 

Wie wird der ärgste Narr den klügsten 
Doctor jagen. (Ebenda 471.) 

Verkehrte Phantasey! 
Die uns den Geist verrückt; das Hertz zur 

Thorheit zwinget. 
Und in die Sclaverey der ärgsten Laster 

bringet. (Ebenda 529.) 
Das ist der ärgste Schimpf, ein König 

bloß zu heißen. (Bh. IV, 2.) 
Nunmehro geht kein Augenblick vorbey: da 

sie mich nicht mit den ärgsten Schimpf
worten . . . martert. (V. T. I, 251.) 

Ist es nicht Pedanterey, wenn einer im 
Nr asten Schnee den verbrämten Filß unterm 
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Arme tragt: um sein gekräuseltes Haar nicht 
aus der Form zubringen? (EbendaII,396.) 

Oleibt nicht ein Weiser auch im ärgsten 
Gefängnisse, auck unter der Last der Fessel 
iren? <Ges. R. 7M1.) 

. . . das ärgste Bubenstück. (Tichtk. 297.» 
Billig sollten sich alle vernünftige üritik-

versländige, der Ebre einer solchen verstorbenen 
Zierde ihres Vaterlandes annehmen, und der
gleichen ungesäuberle Ausgaben mit dem 
ärgsten Hohne versolgen und unterdrücken 
helfen. M . V I . l>04.) 

Man thut den schönen Wissenschaften und 
sreyen Künsten den ärgsten Schimpf an, 
wenn man sich in Ausbreitung und Beförde
rung so garstiger Mittel bedienet, die von allen 
Ehrliebenden, an gewissen lateiniichen Kunst-
richlern voriger Zeiten, jederzeit verabscheuet 
worden, l Schb. Vr. zur 2. Aufl.) 

Was aber die List der Raubthiere betrifft, 
so hat sie sich noch nie so weit erstreckt, sie vor 
dem klügsten und ärgsten unter ihnen, dem 
Menschen, recht in Sicherheit zu setzen. lHv.» 
lV. T. I , 43. Ges. R. 27i,.^ 

d. Nebenwort 
Hier liegt! ja liegt! zu meiner Qua!, 
Herr Richelieu, der Cardinal. 
Und was mich noch am ärgsten kränkt: 
Mein IaKrgeld ist mit ihm versenkt. 

"«ÄüNles Wb. l. 7)32. — 1741.» 
' Tazu: 

Arge, das! dev!'rüner«u: 6u3.^ r «-j 
1. Staffel^ 
Tie ganze Weit liegt im Argen , und 

selbü die Hciliqüen und vor Gott nicht ohne 
Tadel. Mes. N. 7,u7,. — 17^,!., 
2. Staffel v 

i2, wenn man mir nichts ärgers nach-
zusagen we iß . . . lV . T . 11.21. —^72<:.t 

Wse hn'Mgen wäre ein Neien zu 
nennen, wenn es . . . das Nergere dem 
Bessern vorzöge. ( W w . I , N 2 . l ' Iph.V.2. 
Schb. I l l , 42l.s 
3. StaMl ^ 

D a s ärgste ist, daß solche Leute her
nach gar aushören, Lehre anzunehmen. 
(Tichtk. 32. — 173U.) 

Ireylich habm die meisten europäischen 
Höfe Frankreich so stolz gemacht, daß es sich 
mit allen seinen Thorheiten so diel ein-
bildet. Man schämet sich so gar seine Mutter-
vrache zu reden, und trauet einem Men-
chen, der nicht Französisch kann, kaum eine 
zesunde Vernunft zu. Ja was noch ärger 
st' man schreibt lauter französische Briefe 

an einander, es sey nun die Schreibart so 
elend und unrichtig als sie wolle. Und 
was das ärgste ist, zween deutsche Höfe, 
die in offenbarer Feindschaft mit Frankreich 
stehen, schließen öffentliche Tractaten in der 

Sprache ihres Feindes mit einander. Was 
!Me hierzu ein alter römischer Feldherr 
gesagt der, als er einen griechischen Ab
geordneten hören sollte, sich eine« Toll-
mev'chers bediente, ob er gleich Griechisch 
konnte? Nmsen da die Franzosen nicht 
denken, alle andre Svrachen wären doch 
nichts gegen die ihrige; oder man könnte 
sich in ihnen wenigstens über nichts wich
tiges, aehöriger maßen ausdrücken? <Bt. 
V I I I . 4M. z Tichtk. 1^2. Bayles Bb. I. 

^ !» !3 . Bh. IV..3.j 
ärgerlich fÄrgernis erregend» 

1. Staffel 
2. Beywort 

Bey dieiem allen ist doch aber wiederum, 
wie es in der Welt zu geben vfleqt. ein ärger
licher Mißbrauch einqermen. ,'Vt. I. 7.2'.!.— 
1732.z 

. . . e ine Menge ärgerl icher Lehrsätze 
«Bayles». 7W.s 

Also läuft a l l» , was die ärgerliche 
Chronik, und die geheimen Nachrichten dem 
Iarrige . . . entdecket haben, auf einige Lehren 
der Zerqliederungstunst hinaus . . . ' lBaNies 
Wb. I, 7U.Z 

. . . ein ärgerl iches Leben. Ebenda 
I I , M!.> 

. . . wenn langwierige Uneinigkeiten, oder 
ärgerliche Streithändel die Verbindungen 
zwischen zweenen Höfen unterbrochen haben. 
«V. 2:. I I . ÄÄ. , 

b. Nebenwort 
Umio viel mehr aber ist mir dieser neue 

Prophet ärgerl ich anzuhören . . . 'tTicktt. 

Es ist ab« sehr ärgerl ich, einen Engen» 
zu hören, der, wenn er mich belustigen will, 
mich mit seiner eigenen Marter nur quälet. 
tBatteux HO.) 'Bayles Bb . I. I « U 

2. Stoffel fehlt 

u. Veuwort 
Ja so gar die ärgerlichsten und pöbel-

hllsstestenAusdrückungen sind nicht ungewöhn-
lich in solchen GeiMchaWen. <V. T. 1. 47». 
— !727i.) 

Abraham von Sancta Clara scheuet sich 
nicht auf der Cantzel, die ärgerlichsten 

5 Zoten zu reissen. (Ebenda I I , 1U.) 
^ d. Nebenwort 
! Aieses war diejenige Wollust, die nachmals 
i von andern so übel verstanden, noch ärger 
; ausgelegt, und aufs ärgerlichste ausge-
' übet wurde. sBm. I I , 32.—1728.) 

urgent 
Dieser verdrüßliche Nähme ärgert mich 

« noch diese Stunde, fo offt er mir in den Sinn 
j kommt. (V. T . I I , 179. — 1726.) 

Opitz, Dach, die Gryptzier, Canitz und andre 
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von uusern besten Poeten, haben wohlnie-
mllhls, auch in verliebten Gedichten, ein zartes 
Ohr geärgert. (Dichtk. 94.) 

Der Verfasser vermischet den Begriff eines 
Neidischen mit dem Begriffe eines Kunst
richters; oder er redet vielmehr von einem 
Neidischen unter dem Namen eines Kunst
richters : denn den ersten nur, und nicht den 
andern, ärgert es, wenn ein Slück viel 
Beyfall findet, und oft vorgestellt wird. Den 
letztern aber geht dieß gar nichts an. Er 
untersuchet bloß, ob ein Stück nach allen 
Flegeln richtig ist; und alsdann bekümmert er 
sich wenig darum, ob es hundertmal vorge-
stellet worden, oder einmal? ob man dabey 
tausendmal in die Hände getlatschet, oder ge-
Zischet hat? Ein regelloses Stück wird er alle
mal verwerfen, und wenn es auch alle Ritter 
vom blauen Hosenbande mit ihren Kammer
dienern bewunderten und bestellten; so oft sie 
einen Nachmittag nicht gesonnen sind, noch 
was schlechtes zu thun, als über die Fratzen 
und Zoten des sogenannten steinernen Gast
mahls zu lachen. Ein gutes Stück aber wird 
er hoch schätzen, gesetzt daß es auch nur eine« 
einzigen Abend vorgestellet, und den Morgen 
darauf in ein Schneeschauer zerschnitten würde. 
(Bt. V I I I , 146.) 

Dazu: 
ärgern, sich 
3,. ohne Beziehung auf eine Person 

oder Sache 
Wo nicht! so laß das Volck sich ärgern, 

schmählen, lachen, 
Und über jedes Blat verkehrte Glossen 

machen . . . 
(Dichtk. 480. - 1728.) 

Muß man denn einen Grad des Ver
standes besitzen, wozu wenige Leute gelan
gen, wenn man sich geschickt, und zu rechter 
Zeit ärgern soll. (Bayles Wb. 1,174.) 

Er ärgert sich zuTode. (Spracht.480.) 
d. an etwas 

. . . allein, da Titus erfuhr, daß sich 
das Volk daran ärgerte, so schickte er 
sie zurück. (Bayles Wb. I, 544. — 1741.) 

«. über etwas 
. . . daß es unbillig wäre, sich darüber 

zu ärgern. (Bayles Wb.I , IX. —1741.) 
. . . wenn sich die Leute im rechten Ernste 

über diese Aufführung ärgerten. (Ebenda 
1,174.) 
Dayles Wb. I I I , 213. Th. 333,) 

Ärgernis, das 
I. Ärger * 
Ich wäre bey dieser Begebenheit vor 

Aergerniß fast gestorben. (B. T. 1,19. 
— 1725.) 
H. Hllss 
Uebrigens muß er sich vielleicht aus 

Aergerniß gegen uns, nicht sogleich auf 
die Fabel vom Affen beym Phäorus be
sonnen haben. (Bt. V I , 430.) 

. . . daß es nicht schwer fallen sollte, zu 
beweisen, daß die Fahne des Aerger-
n i f fes , diejenige Standarte sey, zu welcher 
fast alle Welt geschworen hat. (N. B. I I I , 
499.) 

I I I . anstößige Sache 
Unsere Gesellschafften und Zusammen-

tunffte, welche verständigen Manns-Per-
sonen fo offt . . . zum Aergerniß worden 
find. (V. T. I , 43. — 1725.) 

. . . damit ich nicht. . . meinem Nechsten 
ein Aergerniß gebe. (Ebenda I , 261.) 

. . . damit man mich nicht eines ge-
gebenenAergernifses beschuldigenkönne. 
(Ebenda I I , 16.) 

. . . des gegebenen Aergernifses hal
ber. (Ebenda I I , 166.) 

I . . . dadurch würden viel Aerg ernisse 
gehoben werden. (Bm. 1,155.) M . T. I , 
45. Dichtk. 141. Bayles K. 611. Bayles 

I Wb..I,2. 22.) 
Ärgernis, die 

Weil dem Uebersetzer, wegen al lzu
großer Aergerniß über uns, die Worte 
des Cicero, im 8. B. im 10 Briefe nicht 
eingefallen sind. (Bt. V I , 419. — 1740.) 

^ Redensart: 
Ärgernis, verursachen f 

. . . es ist vielmehr ein Aergerniß, baß 
es so wenig Aergerniß verursachet. 
(Bayles Wb. 1,174. — 1741.) 

Ich rede nicht von dem dadurch verur
sachten Aergernisse. (Ebenda 174.) 

arginusisch 1 
. . .beY denarginusischenInseln. (Bay

les Wb. I I I , 689. — 1743.) 
argisch 1-

. . . Agesipolis, welcher den argischen 
Krieg mit Verdrusse verließ . . . (Bayles Wb. 
I, 97. —1741.) 

Argiver, der f 
Eigentlich hätten also nur die Archiv er 

nach ihm Danaer heißen sollen. (Hl. 490. — 
1760.) 

Argivertönig, der f 
Des Inachus, ersten Argiver-Küniges 

Tochter. (Hl. 920.—'1760.) 
Urgiverland, das 5 

Aber alles das verdeckt erunter dem Schatten 
einer Allegorie: daß die Nauplier, i n dem 
Arg iv erlaube, die Kunst gelernet hätten, 
ihre Weinstöcke zu beschneiden. (N. B. I I I , 
275. - 1746.) 

Argivische, das 5 
Epidaurus, war eine Stadt i m A r g i v i -

schen an der See. (Hl. 619. - 1760.) 
Arglist, die 

21* 
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Von solchen Stimpem allzumal 
Welcher da ist eine große Zahl 
Hast« Herr Bruder z' jeder Frist 
Abfcheu bezeigt on argelist . . . 

(Dicht!. 304. - 1728.) 
Die A rg l i s t sieht so schön als wahreKlug-

heit aus. 
Und ein verschwiegner Feind führt alles ' 

wohl hinaus. (Cllto I I , ?.) 
. . . daraus sehe ich, daß Augier entweder 

aus Einfalt, oder aus Argl ist dasjenige ge-
thlln hat, was die reformirten Prediger aus 
Bosheit mit den Büchern der alten Kirchen
väter thun. sBanles Wb. I, 569.) 

Bey ihm sieht man Verstand, bey dir Arg -
l i s t . . . (Vorüb. d. B. 141.) 

. . . seine Arg l is ten, Betrügereyen und 
Grausamkeiten. (B. St. I I , 6.) M d . 1,112. 
Bt. I I , 101. Bayles Wb. I , 458. I I I , 338. 
Bayles K.841. Th. 625. Gebr. u. M. 2<!8.̂  
" " Dazu: 

arglistig 
I. Staffel 

2. Beywort 
. . . wenn man einen recht argl ist igen 

Menschen beschreiben will . . . (Bm.1.106. 
- 1727.) 

So argl ist ig bin ich nicht. <Gebr. n. 
M. 268.) W . I I , 93.̂  

d. Nebenwort 
Wer wird so argl ist ig mit seinen 

Freunden umgehen. (Gebr. u. M. 268. — 
1758.) 
^. Staffel 1-
Wir sina noch arglistiger. <Ät V I I I . 

588. — 1744) 
3. Staffel lfehlt) 

Arglist ige, der i 
. . . e in Arg l is t iger ohne Klugheit. 

(N. G. V I . 79. — 175«!.) 
Argl i f t ig te i t , die « 

Dieser beklaget sich bitterlich über unfern z 
Aretin, und stellet ihn als einen bösen Men
schen, vo l le r . . . Argl is t igkei ten vor. 
(Bllyles Wb. I . 301. — 1741.) ^ 

Er hat geglaubt, weil das Gewicht und 
Mlllltz nicht nach der Einfalt und Redlich- » 
teil schmeckten, so hätte der Erfinder der
selben die alte Aufrichtigkeit der Wenfchen ^ 
verderbet, und sie Arg l is t igke i ten und ! 
neue Manieren zu betrügen gelehret. (Eben- ! 
da I I , 6.) 

Itzt sehe ich eureArglistigkeit. (Eben- ! 
^ d a l l l , 323.) Mahles Wb. 1,367. I I . 170.) j 

argliftigerweise z 
. . . diejenigen, die sich arglistiger weise , 

wnffnen. (Bayles Wb. I , 643. — 1741.) ! 
argolisch f t 

. . . als er aus dem argolischen Gebiethe 
wegzog. lBayles Wb. I , 97. — 1741.) 

Argürtltuten, die ; 
Die Reise der A rgonau ten . . . »Bay

les Wb. I , 71. — 1741.'! 
Man gehe noch ein paar Jahrhundert 

weiter in Deutschland zurück, in die Feiten da 
Freydank gelebet, und der Renner geschrieben 
worden. Was iür Bosheiten sinden wir nicht 
von den damaligen Menschen beschrieben, die 
doch noch ohne alle Künste und Wissenschaften 
lebten? Ja man gehe selbst in die Zeiten des 
trojanischen Krieges: wo schon ein Ulysses, 
ahn alle Hülfe der Musen, ein schlauer Gast 
war; oder gar in die Zeit der A rgonau ten , 
wo schon eine gottlose Medea ihren eigenen 
Vater betrügen und bestehlen half. Was sind 
nun die rohen Menschen besser, als die ge
sitteten? Und wie wenig ist der Verfaner <.I. 
I . Rousseau) im Stande, seinen Satz gründ
lich zu behaupten. «N. G. 1.480 > 

. . . w schlecht haben die Argonau ten , 
oder ihre Gefchichn'chreiber die Geographie 
verstanden. (Hl. 129. z 

argonautisch -s 
. . . zwischen dem argonaulischen ^ugc, 

und dem trojanischen Kriege. «N. B. V I I I . 
204. — 1749.) 

Argument, das -s ( ^ r i o l e r Kar: ^ r -
z5UN1SQt.I)UQQj 

. . . mit hundert spitz'gen Argumenten. 
l Tichtt. 5U6. — 1723.) 

. . . ein unumstößliches Argument . (Vt. 
I , 500.) 

Statt der wahren Antwort muß man sagen: 
daß die meisten Weiber weder Zchön noch häß
lich sind: und daß alw se inArgument von 
einer sehr kleinen Fahl auf alle überhaupt 
Wicht. (Bayles Nb . I , 580.) M . IV, 325. 
Th. 124. N. B. I . 38. I I , 247. Hl . 129.) 

argumentativisch r 
. . . die aus den Eigenschaften Gottes her

geholten Gründe, dieerargumentat iv isch 
nennet. (Th. 701. — 1744.) 

Argus , der 5 
Er will e in schlauer Fuchs und andrer 

A r g u s seyn.. . 
(Dich«. 455. — 1728.) 

argwöhnen 
Können sie solches nicht mit Grunde der 

Wahrheit thun, so argwöhnen sie. (Vm. 
I , 195. — 1727.) 

Diefe a rgwöhn t gleich, es fey mit der 
Euchans geschehen. (Bt. V I I I , 41.) 

. . . sie argwohnte eine Zauberet). (Bay
les Wb. I , 130.) 

Die ersten Habens nicht zu besorgen, daß 
man argwöhne, sie ließen sich von ihren 
Mathen regieren. (B. St. I I , 30.) W . IV. 
320. Bayles Wb. I I I . 133. Spracht. 324.j 
s" Dazu: 
l Argwohn, der 
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Allein das war gefehlt. Dein A r g 
wohntrüget sich. 

(G. I , 416. — 1724.) 
Der Argwohn schlechter Dankbarkeit. 

(G. I , 65.) 
Sie könnt aus Argwohn sich was 

andres träumen lassen. 
(G. I I , 393.) 

Selbst von den Richtern ist noch nichts 
an mich gekommen. 

Daß euch ein Argwohn trifft. 
(Bh. I I , 4.) 

Erbittert sie nicht mehrdurchArgwohn 
und Verralh. (Ebenda I I , 5.) 

. . . ob ich gleich sonst der Meinung bin, 
daß der Argwohn kein Zeichen eines 
edlen Gemüthes sey. (B. T. I , 28.) 

Neben demselben stunden ein paar 
Weibsbilder, die durch ihre Gestalt und 
Geberde die Unwissenheit und den A rg 
wohn vorstelleten. (Bm. I , 194.) 

Seine große Begierde geistreich zu 
schreiben, würde ihnen einen Argwohn 
beybringen, ob er auch die Liebe zur Wahr
heit aus den Augen gesetzt. (Dichtk. 288.) 

. . . da er doch nicht die geringste Ur
sache dieses Argwohns angeben können. 
(Bt. I , 332.) 

Es ist schändlich! so gleich etwas zu ver- ! 
dämmen, was man von andern verdammen j 
höret: ja eben daher muß uns ein A rg - I 
wohn entstehen, daß vieleicht die Sache 
eines Gegners so schlimm nicht sey, als 
man sie von einem unbilligen Richter vor
tragen gehöret. (Ges. R. 469.) sA T. I, 
376. 11,160. Bm. 1,12. Bayles Wb.I , 
93.109. Agis l l , 4. G. I , 571.) 

Redensarten: 
Argwohn erwecken 

Es war unmöglich, daß seine. . . Ver
dienste, bey den Feinden der protestantischen 
Religion nicht . . . Argwohn erwecken 
sollten. (BaylesWb.I, 634.— 1741.) 

Argwohn fassen -f-
Ihr habt es wohl bemerket, wie kalt und 

frostig er 
Dem Herzog Guise war; und wie er

bittert der 
Den König angesehn, als dieser blicken 

lassen: 
Er könne gegen uns noch keinen Arg

wohn fassen. 
(Nh. I I , 6.) 

Argwohn leiden 5 
Mein Herzog, müssen wir nicht selbst 

den Argwohn leiden? 
(VH.II,4.) 

Argwohn schöpfen 
Der Cardinal Pallavicin erzählet, daß 

. . . Ruart Tapper wegen ihrer Einigkeit 

Argwohn geschöpft habe. (Bayles Wb. 
429.-1741.) 

Argwohn verdienen 
. . . ob ein Bischof, der auf solche Art 

gelebt hat, denArgwohnverdiene.daß 
er zuweilen übermäßig getrunken habe. 
(Bayles Wb. I, 401. — 1741.) 

in Argwohn ziehen i 
Der Herr M. Richter ist vieleicht durch 

boshafte Nachrichten hintergangen worden, 
einen Unschuldigen in Argwohn zu 
ziehen. (N. G. I , 698. — 1751.) 

sich in den Argwohn setzen ! 
Wir loben also den Herren Stoppe billig, 

daß er . . . sich durch allerley vorläufige 
Stachelreden nicht in den Argwohn 
setzet, es sey ihm nicht so wohl um die 
Ausbreitung der Wahrheit, als um seine 
Selbstrache zu thun. (Bt. V I , 301. — 
1739.) 

argwöhnisch 
1. Staffel 

N. Beywort 
. . . die argwöhnische Satilde. (V.T. 

I I , 187. — 1726.) 
Eine verheyrathete Gönnen«... bittet 

sich unfern Beystand wider ihren arg
wöhnischen Ehemann aus. (Ebenda Ü, 
329.) 

Damit nicht etwa ein argwöhnischer 
Leser denken möge, dieses wäre zuviel ge
sagt . . . (Bt. V I I , 132.) 

Sie müssen sich . . . aller argwöhni
schen Ausdrückungen enthalten. (Bayles 
Wb. I , xvVI.) 

Und weil dieser gar zu argwöhnisch 
gewesen . . . (V. T. I I , 191.) 

Wollte man argwöhnisch seyn, so 
könnte man auf die Gedcmcken kommen, als 
wenn sich derselbe (Aberglaube) besser mit 
dem Ehristenthume rennen nckße, als der 
Unglaube. (Bm. I I , 82.) 

. . . wie dieser von schlechter Einsicht, 
argwöhnisch, leichtgläubig und tänd
licht war . . . (Bayles Wb. I, 26.—1741.) 
^V. T. I I , 191. Dichtk. 572.) 

d. Nebenwort 
Ein gar zu sinnreicher Anfang macht 

den Zuhörer argwöhnisch, als ob ihn 
der Redner, mit feiner gar zu groffen Kunst, 
überrumpeln wolle. (Redet. 343.) 

. . .um ihren Mann nicht argwöhnisch 
zumachen. (Hl. 767.) 

2. Staffel 
Er gesteht aber auch, daß in ganz Europa 

kein Voll sey, welches bey Eröffnung der 
Archive argwöhnischer wäre, als die 
Ungarn. (N. B. V, 5. - 1747.) 
3. Staffel (fehlt) 
ariadnisch f 
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Eö ist betrübt, zu überdenken, wie viele 
Jahrhunderte diese Sucht, nach fremden 
Rechten zu leben, uns« Landesleute beherr
schet hat; wie viele große Männer den 
ariadnischen Leitfaden vergeblich gesuchet, 
um in einem Labyrinthe fortzukommen, dessen 
Eingang so leicht, als schwer der Ausgang zu 
finden ist; wie unmöglich es endlich gewesen, 
die Gesetze eines ganz anders eingerichteten 
Nantes, auf den Körper der deutschen Nation 
anzuwenden; deren Reichsverfassung von der 
alten römischen so weit, als der Himmel von 
den Erden entfernet ist. (2 . »r. K- I I I , U). — 
!77,4.) 

Wegen dieses ermangelnden ariadnischen 
Fadens. s?i. O. V I , 5W.) 

MitdiefemLoblpruche istPholius gar übel 
zufrieden, u. meynet, der Kayier habe . . 
deutlich genug verrathen, wes Geistes Kinder, 
er und seine Bediente, das ist, leibhaftige 
Ar ianer . gewesen. <M. I . 417. — 17:j2.j 

. . . weil er fü r einen A r i ane r gehauen 
worden. lBaYles Wb. I, 143., 

. . . heimliche Ar ianer . «Ebenda I. :«4.) 
Nt. I.44N. Bayles Wb. I.j 

" " TllZu: 
arianisch I 

Zwar sagen die Kirchem'cribenlen ein-
müthig: er wäre in dieAr iann cheKetzcren 
verfallen. tBt. I. »l>. — I7:'.I.z 

Voßiu« hat mehr Ursache, sich wegen dcc> 
Un'vrunges der a r l a n i ' ch en teueren . . 
aufzuhalten. lAanles Wb. I. NU j 'Bt 
IV.".',!,.'. V11l, '<!. Bü:,le-5 Wb. ! , : « i . ^ 

Ar ian ismuH, der 
. . . feine Hymnen des A r i a n i s m u s . 

iNayles Nb . I I I , 287 — Z7«.> lOat,-
^les Nb. I I I , N l . ^ 

aricinifch 1-
. . . in dem aricinischen Walde. «Hl. 

.',«!. —17M.) 
A r ie , die-' 

Endlich zog er ein Papier hervor, auf wel^ 
chen . . . A r i e n mit untermischten Recitativ 
stundm. lV. T. I, 19. — 1723.) 

. . . eine weichliche Ar ie von der Geduldt 
bey der Hurtigkeit einer unerbittlichen Opern-
Göttin, das macht die Bache nicht aus. lBm. 
I I . 178.) 

Ein nicht geringer Theil der Stücke bestehet 
in A r i e n , das ist in unnöthigen Worten. 
lBt. V I . 496.) 

Warum wäre es nicht möglich, bey der heu
tigen großen Liebe zur Musik, kleine A r i e n , 
oder Cantaten zwischen den Handlungen jedes 
Aufzuges absingen zu lassen; die den Abgang 
der alten musikalischen Chöre eischen, und den 
Eindruck der Vorstellungen erhalten und fort
seien könnten? Dergestalt würde ein Trauer-

' spiel genauer verbunden, und die Zuschauer 
desto mehr rühren: folglich mebr Nutzen 

, schaffen. Man würde von Anfange blc- zum 
Ende kaum Athem holen, und in keine Zer
streuungen gerochen, die bey dem bloßen B 
Klange der Instrumente, ohne Tingnimme. 
unvermeidlich sind. Noch ärger ist es, wenn 
man die lustigsten Tänze, oder wobl gar 
possenhafte Zwischenspiele zwischen den Auf
zügen der Trauerspiele einschaltet. Tenn in-
dem man also die Leichtsinnigkeit der Zu
schauer nähret, und stärket: so kann kein Trauer
spiel die heilsamen Wirkungen in Erregung 
der edelsten Empfindungen haben; die es von ^ 
rechts wegen haben sollte Allein was hel'en 

^ gute Vorschlage und Wünsche der Kenner, und 
z derer die vernünftige Belustigungen lieben: 
^ da die Schauspieler und ihre Unsicher unge-

strafet an der Verderbnch der onentllchen 
Sitten arbeiten, und darum Aren Vortheil 
finden? lVatteur!24.» 

Es fraget sich aber noch, ob eine gesungene 
Ar ie den Affect in eben der Hitze und Stärke 
ausdrücken kann.in welchersieemTemnMeneZ 
und Cicero, ungemngen ausdrücken würden" 
Tas ewige Niederholen von einerleh Wörtern: 
das lange Innehalten, wenn eine ^ l s te der 
A r ie durcb ist; oder das Tampu wieder 
folget: das lange Trillern auf manchen Stu
ben, und die seltsamen wunderlichen Läufer 
und Eadanzen auf manchen Wortern, über 
reden alle Kenner des biegentbeils Und wo 
bleib: noch, daß viele Munter oft die Ar ien ^ 
in ganz andre Tcne und Melodien bringen. " 
als der Text erforderte. weil sie den Inhalt 
»ich: verstehen, oder die heroischen Gedanken 
nickt ausdrücken tonnen. Mbenda NM.» 

Ich sage nicht zu viel: denn wirklich heißt 
heute zu Tage, eine A r i e compomren, oder ^ 
in die Musik brinWn, nichts andres, als die
selbe unverständlich machen: d. i. dem Tichter 
seine Kunst und Arbeit verderben. iTichü. 
4. Aufl. 722.» 

Uns« Sänger suchen ihre ganze Ehre da-
rinn, i n ihren A r i e n bewundert zu werden: 
und an ihnen liegls nicht, daß der ernsthafteste 
und männlichste Text nicht weibisch und 

werde. <N. G. V I . M N 'V. T. l l . 
AM. MN. Bt. I I I , 2 M . V I , A,2. 

. Spracht. AM. «N.z 
Arienbuch, das ; 

Er nahm indessen ih r Ar ienbuch . . . 
i V . T . 11.22.— I?2l?.j 

Ar ie t te , die 5 
. . . einige nach italienischer Art einge

kleidete A r ie t ten . l N . G . I I I . ö M . — IT'M., 
. . . eine lange wohlgesetzte Ar iet te. 

' (Ebenda VII, 92.) W.G. UI,75i.s l 
^ Uriofo, dlls f . . . . , 

Wenn aber eine mittlere Art vorfiel, die , 
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man weder so bunt und zierlich als die Arien ^ 
singen, noch so tllltsinnig als die Recitative , 
wollte herlesen lassen, so ward dieselbe ein ^ 
Arioso ssenennet. (Dichtk. 338. — 1730.) , 

Die llnwahischeinlichkeit ist auf unsern ' 
Opernbühnen noch mehr gewachsen, seit man , 
die Arien und A r i oso in die Schauspiele ein- ^ 
gefühlt hat. (Bt. V I , 502.) ^ 

Aristarch, der -j-
Was unverständlich ist, das heißt er klarer ! 

machen, > 
Bestraft den Doppelsinn und wird in allen ^ 

Sachen 
E in andrer Aristarch. 

(Dichtk. 32. — 1730.) , 
E i n kluger Aristarch, den Flaccus dort 

beschreibt, z 
Ist ungleich schätzbarer, der unerbittlich l 

b le ib t . . . sGed. I I , 316.) 
M. VII, 139.̂  ' ^ 

ariftodemotratisch i 
. . . wegen der aristodemukratischen 

Monarchie. (Bayles Wb. I I I , 282. —1743.) 
Aristokratie, die 

I . aristokratisch regierter Staat j 
. . . das ist eine Ar is tokrat ie, das Re

giment der Edlen. (Ww. I I , 508. — 1734.) 
Nicht viel besser geht es i n Aristokra

t i e n . . . (Ebenda I I , 310.) 
Das Ute Eapitel ist sehr voll vernünftiger j 

Gedanken. Indessen redet der Verfasser als 
ein Franzos immer zum besten der monarchi
schen Regierung. Er thut klug, ob es gleich 
seine großen Abfälle leidet. Aber hätten wir 
weniger Recht, wenn wir als Deutsche eine 
aus Monarchie und Aristokratie ver
mischte Regierungsart vorzögen? Man reise 
durch Deutschland und Frankreich, und gebe 
genau acht, wo der geringste Unterthan, und 
der Mittelmann glücklicher ist? Unzählige 
Reisende versichern mich, daß Frankreich 
größtentheils voll Armuth und Elend ist: und 
so fangen auch diejenigen deutschen Land
schaften an auszusehen, wo die monarchische 
Regierung sich der despotischen nähert. (A. T. 
Vr.) sB. St. I I , 143.1 

I I . Personifikation der A. 
Aristokratie (die) ist die Regierung 

der Edlen. Sie wird hauptsächlich in Male-
reyen durch eine goldene Krone und die 
Stecken-Bündel angedeutet, die sie in Händen 
hält. Sie ist reich gekleidet; ihr Ansehen ist 
groß und stolz; sie hält in ihrer Hand Kronen 
von Lorbern, um sie auszutheilen. (Hl. 133. 
— 1760.) 
—' Dazu: 

aristokratisch ^ -Us i ^nä ) 
, . . die aristokratischen Republiken. 

^.(B. St. I I , 146. — 1760.) 
" " ^ri8t«vk»niemn, das j 

Das sogenannteH.ri8topn2.nio^ui ist 
also, um des einzigen Fußes wegen, kein^na-
xasZwonrü zu nennen. (Vb. D. 121 — 
1736.) 

aristophanisch 1 
. . . die aristophanischen Verse. lVb. 

D. 129.) 
Ariftoteliker, der i 

Dabey ward die Galle des Nizolius noch 
durch einige Privatstreitigkeiten mit den 
Ar is lotel ikern erhitzt. sTH. 24. — 1744.) 
sN. B. V, 110.1 

aristotelisch i 
. . . die aristotelischen Qualitäten. lFl. 

Schr. 616. —1730.) 
Die aristotelische Sittenlehre ist zu un

frei Väter Zeiten nur deswegen in solche Ver
achtung gekommen; weil ihre Meister nichts 
als ein Gerippe ohne Fleisch und Haut daraus 
machten. (Ww. I I , V.) 

Sobald ich 1730 zum Professor der Dicht
kunst lllltzier ernennet worden, habe ich meine 
ersten öffentlichen Vorlesungen über den 
aristotelischen Tractatgehalten. (Batteux 
B.) 

Diese Wölfische Logik aber hielt ein ge
schicktes Mittel zwischen der aristotelischen 
Subtilität, und der ramiftifchen, cartesmnischen 
oder neuern Ungebundenheit. (Wf. 34.) Mah
les Wb. I , 573.) 

aristotelisch-scholastisch ̂  
Die. Stücke... bestunden mehr in einer 

Sprache, als in einer wahren Ertenntniß der 
Dinge. (N. G. V, 658. — 1755.) 

HritllUlktiell, die -j-
Dieß ist das Numeriren o e r ^ r i t n r u G -

t,ioas binares. (Th. 823. — 1744.) 
Die chinesischen Characteres bedeuten di ese 

^ r i t t u n s t i o a i u , dirmriÄiü, (Ebendll824.) 
sTH. 831.^ 

Arithmetik, die ° (^siZauä) 
Aberniemahlshabe ich noch vomGeschmacke 

in der Ar i thmet ic und Geometrie, oder in 
andern Wissenschafften reden hören. (Dichtk. 
101. —1730.) sTH. 833.834. Spracht. 192.) 
" Dazu: 

arithmetisch ° (^VslMnä) 
. . . arithmetische Regeln. (Bayles 

Wb. I I I , 519. — 1743.) 
Es ist zu verwundern, daß Herr von 

Fontenelle nichts von der arithmetischen 
Erfindung, des Hrn. vonLeibnitz erwähnet, 
dadurch er die chinesischen Charattere des 
Fohi erkläret hat. (Fl. T. 50.) 

. . . arithmetische Bücher. (N.G.VI, 
714.) sBllyles Wb. H I , 392. N. B. V, 

^433. IX , 25.1 
Arkade, die ̂  (Veigauä) 

Bogenstellung (eine) in andern Sprachen 
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Area de, nennet man in derVautunst, wenn 
zwischen den Säulen Bogen gestellet weiden, 
die auf ihren besondern Nebenpfeilern ruhen. 
l Hl. 249. — 17N0.) 

Alle Baumeister, welche die Lehre von den 
M i Ordnungen erklären, handeln auch von 
den Arkaden. Menda.) 

Arlader, der -s-
Verstand und Witz gehn itzt gepaart, 
Seit mancher Geist von edler Art 
Zu der erlauchten Art der A r t ad er ge

höret. sN. G. V. «. — 1749.) 
Tic berühmte Akademie der Arkader zu 

Rom. M . Wo.) l̂ S. fr. K. I , 167.) 
Tazu: 
arkadisch, 

. . . die Arcadischen Schafer <V. T. 
I I , 7>4. — 1726.) 

Er berufst sich immer auf d ieArcadi -
sehen Hirten . . . sTichtk. WI. ) 

. . in der arkadische «Akademie. (Hl. 
_l>37)., iBayles Wb. I, 224. Hl. 122. :«7.'> 

Arladerheerde, die ^ 
Kurz, dieser Schmuck von den Ar lad er-

Heerden 
2ey ewig groß! <S. fr. K. 1,1.^4.— 177>4.) 
Arlünist, der -j-

. . . dieUndienstfertigkeil derAre anisten. 
lN. G. X I , 346. — 17N1.) 

Artterbär, der 5 
Ja, Tännemart! entferne dich, 
Ists möglich, noch so weit, als ich 
Ans Seelands Grunzen bin, von dem be

glückten Meißen: 
Weich bis zum kalten A r t t e rbä r , 
Toch soll mir weder Land noch Meer. 
Noch Eis und Schnee und Frost dein 

theures Bild entreißen. 
tGed. I I , 27). — I747.z 

arttisch 
. . . wo die erste Millagslmie den a rk t i 

schen Kreis durchschneidet. (N. B. IV . 17)2. 
-1747.) 

A r m , der 
I. das Glied 

2, der menschliche Arm 
Wenn dein ergrimmter A r m den Krevler 

strafen soll. sG. I. M». — 1718., 
Trum schien sein tapffrer A i m , mit gnä

digem Bezeigen, 
Des schweren Scepters Gold zu dir herab 

zu neigen. (P.'s G. 3 . 237».) 
Dem Arme, der die Himmel ausgebreitet, 
Und sie mit Sonnen ausgeziert, 
Um die er tausend Welten leitet, 
I n deren Kreisen sich der Geist verliert; 
Dem A r m e , der den schweren Erdball 

trägt, 
Und mit Geschöpfen reich befetzet, 
Die Luft und Land und See verpflegt, 

Wird nichts zu schwer, was deinen Blick er
gehet: 

Man sieht erstaunt, was noch kein Äuge sah. 
Er winkt: es kömmt: Du sprichst: iu steht 

es da! lGed. I I , 312 13., 
. . . mein matter A rm. lG. I , 373.) 
. . . dein bewährter A rm. tG. I. 377., 
. . . des Arm es ganze Kraft. «G.II, 41«'.; 
. . . mi t blotzem Arm. lG. I I , 3N.» 
Wahrlich. Menschenkräfte scheinen hierzu 

fast unzulänglich zu seyn: wenn nicht. 
treue Gehülfen die sinkenden Arme Mon« 
unterstützen. lLeichenrede auf Frau I)r. 2chüp z 

Unglücklich ist der Wann, der eine solche 
Sturm-Glocke in seinem Hause, in seinem 
Zimmer, ja i n seinen Armen haben, und 
ihr Gethöne unaufhörlich ertragen muß. lB . 
T. I I . '.<.",.! 

. . . wer mit einer kleinen Be'chaVigung 
seine Gegner abweisen könnte, würde lehr 
übel thun, wenn er ihnen Arme und Beine 
entzwey schlüge, t Ebenda I I , 17l.j 

Niemand geht indessen aus, ohne ein Wen'er 
und einen Löffel am rechten Arme hengen 
zu haben. sBm. I, M.) 

Das allerdurchlauchligste Sächsische Uhur 
Haus h a t . . . sich Tero tapfern Armes in 
Pommern und Pohlen . . . mit glücklichem 
Erfolge bedienet. sVayles Wo. I , Widmung.! 

. . . und da er wircklich vertrieben wird, 
steht man an beuden Orten bereit, ihn mit 
offenen Armen zu empfangen. <Wf. M.z 

Ihre Bildsäulen stellen sie m i t ehernen 
Armen vor. <Hl. 1l^3.) 'V. T. I I . 1«»7. 
2^7,. Ges. R 4U7). Dich«. 7,24. Redek. 3lM. 
BMles Sb. I. 7. I«. Spracht. 4. Aufl. M I . 
Ged. I. 17). u;. :;<;. 7,n. 484. 7,:j>>. I I , :j?7,. 
: ^ 1 . A . N . 321.392.^ 

o. armartige Teile eines Tiere» 
Ter Culmar hat zehn Hörner oder Arme. 

( N . A . V . 120.— 1748.) 
Die Augen stehen . . . unter der Wurzel 

der Arme dieses Thieres. (Ebenda.) 
c. übertragen 

Will also eine Republik keinen unum
schränkten Befehlshaber Zum Regenten haben: 
So muß sie demselben auch, so zu reden, die 
beyden Arme der Gewalt binden; das ist, 
ihm nicht viel Geld und nicht viel Volk anver
trauen. lWw. I I , 278. — 1734.) 

Te r weltliche A r m , dem sie übergeben 
wurde, war ihre eigene Mutter. (BanlesWb. 
I, 233.) 

. . . die Macht des weltlichen A rms . 
«Ebenda I, 334.) 

Itzt deckt die lange Nacht 
Ter hohen Thaten Ruhm, die mancher 

Fürst vollbracht: 
Bis Preußens strenger A r m , nach langen 

Finsternissen, 
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Des deutschen Ordens Heer sehr oft empfin
den müssen. (G. I I , 351.) 

Er wirst das Ordenskleid mit Helden
armen al>; 

Empfängt als Fürst das Lehn, das Sigis-
nmnd ihm gab, 

Und sucht das matteVolt der langgedrückten 
Preußen, 

Durch väterlichen Arm aus aller Noth zu 
reißen. (Ebenda I I . 333.) 

Wie weislich hast du nicht des Volkes Noth 
um schränkt, 

Seitdem De in starker A r m des Reiches 
Ruder lenkt. (Ebenda I I , 372.) 

^G. I , 16. 17. 24. 54. I I , 374. 386. 400.1 
ä. der Arm Gottes 

Der Höchste schenkte dich dem Norden und 
der Erden, 

Zu zeigen, daß sein A r m noch nicht ge-
schwächetsey. (G. I I , 372.—1749.) 

I I . Flußabzweigung 
Schwal . . . ist in Augspurg noch der Name 

eines Canals des Lechflusses, ehe er sich in 
Arme abtheilet. (Bt. V, 285. — 1738.) 

Es kömmt auf die Entfernung desjenigen 
Armes vom Ni l an, der dem Pharus am 
nächsten gewesen. (P. A. IX , 264 A.) 

Die Ströme ändern zuweilen ihren Lauf, 
sonderlich, wenn sie sich in v ie l Arme 
theilen. (Ebenda.) 

. . . manchmal versanden einige Arme. 
(Ebenda.) O l . 1177.) 
^ Redensarten: 

die Arme binde«, jemandem 
Denn . . . die höchste Obrigkeit würde sich 

leicht alle mögliche Macht anmaßen, wenn 
sie alles Vermögen in Händen hätte, die 
Beobachtung ihrer Befehle von jedermann 
zu erzwingen. Will also eine Republik 
keinen unumschränkten Befehlshaber zum 
Regenten haben: So mutz sie demselben 
auch, so zu reden, die beyden Arme der 
Gewalt b inden, das ist, ihm nicht viel 
Geld und nicht viel Volk anvertrauen. (Ww. 
I I , 273. — 1734.) 

i n die Arme fallen, jemandem 
Wie freudig will ich einst, wenn die Po

saunen schallen, 
Und alles aufersteht, dir in die Arme 

fa l len ! (G, 1.550. — 1726.) 
Laß mich zum letztenmal in deine 

Arme fal len. (Iph. V, 3.) 
i n die Arme nehmen, jemand 

Er erblickt den E lp in und will ihn in 
dieArmenehmen.(Bt.VII,37.—1740.) 

unter die Arme greifen, einem 
Er hält derowegen davor, man müsse ihr 

nunmehro unter die Arme greifen. 
(Bt. I I , 214. — 1733.) 

Es l'cmn seyn, daß der tiefsinnige Richter, 

der mir dergestalt den Stab gebrochen, 
hierinn eine bessere Einsicht hat. als wir 
andern unwissenden Leute. Es kann seyn, 
daß er die Schriften der Ausländer nach 
einem andern Probiersteine beurtheilet; 
nach welchem er dasjenige schlecht findet, 
was ich mit so vielen andern hochschätze 
Allein, solange er unsrer Einfalt mit seiner 
Weisheit nicht unter die Arme grei f t ; 
so lange er uns die wahren Kennzeichen 
gnter Scribenten nicht bekanntmacht: So 
kann er es von uns nicht begehren, daß wir 
alles so genau treffen sollten, als er es zu 
treffen gewohnt ist: Und wir ersuchen ihn 
indessen um nichts mehr, als mit unsrer 
Schwachheit ein Mitleiden zu haben. Viel
leicht werden wir es mit der Zeit auch noch 
einsehen lernen, wenn wir nur unsrer natür
lichen Trägheit wegen, so weit kommen 
können, als er schon gekommen ist. (Dichtk. 
Vr. z. 2. Aufl.) 

. . . wenn ihm seine Freunde nicht unter 
die Arme gegriffen,so hätteervorHun
ger sterben müssen. (Bayles Wb. I I , 1.) 
M V I , 2. Bayles Wb. I . 392. I I I , 368. 
Redek. 710.) 

Arm und Nein 
l Ich bettachte vorietzo Frankreich, als 
l einen Kranken, welchem man Arm und 

Bein abnimmt. (Bayles Wb. I , XXXIX. 
l ^ — 1741.) 

arm (s. auch: armselig) 
I . mittellos, unvermögend 

2. Behwort 
Die armen Leute haben fast nichts übrig, 

als die Exempel der Vornehmen. (B. T. I , 
21. — 1725.) 

Mann und Weib, Reich und A r m . . . 
liebet diesen Zeilvertreib. (Ebenda I, 605.) 

Man sagtnämlich nicht, des arm es Mannes, 
dem armem Manne; oder der armer Män
ner, u. s. w. sondern das n tritt an die Stelle 
aller dieser Endbuchstaben, so lange das be
stimmte Geschlechtswort zugegen ist. (Sprachk. 
222.) 

Es bleibt also wohl dabey: daß ein armer 
Mensch ungemeine Schwierigkeiten zu über
winden hat, wenn er in der Welt sein Haupt 
empor heben, und glücklich werden will. 
(Vorüb. d. B., 189.) 

Mancher wäre niemals ein rechtschaffener 
Mann geworden, wenn er nicht arm. unge
sund und verlassen gewesen wäre. (Ww. I I , 
291.) sV. T. I, 78.) 

Sprichwort: 
Arme Leute, kalte Küche. (Spracht. 4. Aufl. 

542.) 
d. Nebenwort 

Heißt das vernünftig seyn? wenn man nach 
Gütern strebt, 
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2ll reich als Crösus ist, so arm als Frus 
lebt . . . sTichtt. 475. — 1728., 

3a arm und kümmerlich muß ich mein 
Leben führen. IG. 672. > 

Allein fürs eiste macht zum wenigsten die 
Tugend keinen arm. lWw. I I . 51.) 
I I . Mangel an Eigenschaften 
Wer arm an Thaten ist, schmatzt fremde 

Tapferkeit. (G. I. Z81.— 1725., 
I I I . erbarmenswürdig 

1. Staffel 
Man sagt ein armer 3chelm: das in ein 

erbarmungswürdiger Mensch. «Bt. V. 277. 
— i?M.i 

Man wirst die nagelneue Frage aus: 31b 
auch die Stiftung gelehrt« Gesellschaften, der 
Gelehrsamkeit und ihrer Aufnahme vortheil 
haft sey? Wir armen, emMigen Leipziger 
haben feit mehr als hundert, ja hundert und 
tunfzig Jahren in dem enfetzlichen Wahne ge
standen, daß dieselbe mit Ja zu beantworten 
seh. (N. G. V, IM.) 

2. Staffel (fehlt! 
: j . Staffel 

Aermster Dichter! 
Schleuß die nassen Augen zu. sG. I I , A24.) 

"^ Dazu: 
Arme, der 

l. der Notleidende 
1. Staffel 

Ihre milde Wohlthatigteit gegen die Ar
men . . . (Leichenrede auf Frau Dr. Schük. 
— 1725.) 

Eben io antwortet der Arme henmch 
in achtsylbigten Mnbischen tVersenj. womit 
er sich zu Mose wendet. lBt. 1, <)2 .̂j 

Wer einem Reichen auch nur einen 
Groschen stiehlt, der sündigt: wer aber 
einem Armen fein einziges Kleid aus
zieht, der sündigt vielmehr. lNaules K. 
7,88.) 

Er war der Armen Schutz, der Unter
drückten Freund. (Agis V, 15,.) 

. . . du schonst hinfort der Armen, 
Durch ein recht väterlich Erbarmen. 

tG.1. 12.z 
D. T. I I , IM . Batzles K. 488 A. G. I I . 
42U.j 

Sprichwort: 
I n des Armen Veuiel verdirbt viel 

Weisheit. (Spracht. 4. Aufl. 347.) 
2. Staffel 

Denn obwohl Bediente... ihren Herr
schaften in keinem Dinge einigen Schaden 
oder Verlust zufügen dörfeu . . . : So 
muffen doch auch die Herrschaften dabey er-
wegen, was oben, beu der Wiedererstattung, 
Reichern gegen Aermere für Pflichten 
vorgeschrieben worden. (Ww. H, 235. — 
1724.) 

3. Staffel 
Niemand darbt in allen Stücken, 
Aller Reichthum hat fein Ziel: 
Doch hat auch der Nermste viel. 

<G. I I . 17:<z 
11. der Bedauernswerte 
Va? mach ich armer nun? 

lSchb. I I I . 422.» 
Soll ich Nrmer ewig klagen. 
Ewig zagen? 
Strenge Liebe, zeige dich 
Etwas milder gegen mich. 
Als ick dich bisbergesunden. lG.II.Nl',.) 
Tchönfte Augen, holde Kerhen, 
Tic ihr mir zur Marter brennt! 
Ihr entzündet tausend Heryen, 
Doch was hftffts daß man euch kennt' 
Uebemll «icüM euer Licbt. 
Äur mich Armen seht ihr nicht 

l Dicht! :!57.» 
Arme, die 

I. die Notleidende 
Die Arme will durch ein schlechtes An

sehen ihre DürWgteit nicht verrathen. (V. 
T. I, 5«. — 1725.) 

I I . die Bedauernswerte 
Was sollt ich Arme thun" 

lSchb.III.44tt.— l74l.z 
M d . l. 472.' 

Armetey, die l be)' driunn nur clurok 
Atollen von 5!sd2.8t,i2n l ' rank 
un«I II»u3 Z^elu-, dsls^t ) 

Ein häßliches Wort ist unter dem Pöbel 
die Arme t he n, oder Armuthey: welches 
auch wohl einige niedrige Schriftsteller ge
brauchet haben. <Gebr. u. W. 2!».— 175tz.) 

Armut, das chas arme Volt» 
Heißt das vernünftig feyn? wenn man 

nach Gütern stiebt. 
So reich als Cröws ist, so arm als Irus 

lebt. 
TasArmuttz erst betrügt, den Bettlern 

auszulpenden, 
Ney Groschen sparfam ist, um Thaler 

lluszuspenden? 
Wich«. 475. — 1726.) 

. . . das Armuth einer Stadt. (Ww. 
I I, 5W.) 

Das Armuth ist ein sammelndes 
Hauptwort (rwrnsn, o«1!sat,ivrma) und 
zeiget den ganzen Haufen von Armen an. 
Z. E. das Armuth lalle Armen) ist in 
diesen Zeiten übel daran; dem Armuthe 
zum Besten hat er eine Spende verordnet. 
Man drücket es auch durch die vielfache 
Zahl, die Armen, aus. (Gebr. u. M. 28.) 

Armut, die 
I. Grundbedeutung 
Eben diese Armuth nämlich, ist eine 

fruchtbare Mutter aller Künste, ein vor-

http://lSchb.III.44tt.�
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trefflicher Sporn zu allen großen Unter
nehmungen. (Ges. R. 471. — 1728.) 

.. .eineehrlicheArmuth. (Bm 1,47.) 
Allein, der lleberfluß ist immer besser, 

als die Armuth (Bt. V. 113.) 
Mit der Armuth wird man auch nicht 

viel Lärmen in der Welt machen. (Bt.VIII, 
382.) 

Armuth, Krankheit, Todesfälle. Ver
lust gewisser vermeynter Güter, ziehen oft 
bessere Folgerungen nach sich, als das 
Gegentheil davon. (Ww. I I , 29.) 

. . . seine durch eigene Schuld entstan
dene Artmuth. < Redet. 167.) 

. . . doch so, daß der Armuth geschonet 
werde. (N. G. I, 677.) 

Eine allzu drängende Armuth räth 
öfters zu bösen und verbotenen Dingen. 
(Gebr. u. M. 28.) 

Die Häßlichkeit wird selbst vom Glanz 
des Goldes schön, 

Allein wo Armuth ist, wird alles häß
lich stehn. (G. 663.) 

Myles Wb. I, 324. Agis I, 2.1 
I I . übertragen 
Die Armuth der Sprachen tan man 

auch nicht zum Vormunde gebrauchen. (V. 
T. 1,12. — 1723.) 

Was das andere betrifft, daß nemlich die 
deutsche Sprache wegen ihrer gar zu 
grossen Armuth in Veränderungen beym 
decltniren getadelt wird; so scheint mir 
zum wenigsten eben dieses, was man an 
ihr tadelt, ein grosses Theil von ihrer 
Schönheit auszumachen. Denn da in 
wenigen Declinationen die verschiedenen 
Fälle besondere Endungen bekommen: So 
sindet in dieser Sprache eben deswegen eine 
grössere Mannigfaltigkeit und eine ange
nehmere Abwechselung der Töne statt; welche 
der lateinischen Sprache sonderlich abgehet. 
(Bt. V, 816.) 

Alles dieses muß dem Franzosen das ein
zige Wort instt,r6 anzeigen, welches eine 
entsetzliche Armuth anzeiget. (Ebenda 
V, 448.) 

Man muß also von der Armuth der 
deutschen Sprachenach dem kleinen Vorrathe 
seines Gedächtnisses, keine verwägene Ur-
theile fällen. (Sprachk. 64.) 

. . . die Armuth ihres WiKes . . . (A. 
R. 389.) 

. . . die Armuth seines Geistes. (Gebr. 
u. M. 28.) sV. T. I, 287. I I , 178. 193. 
Ges. R. 138. Bayles Wb. 1,33. 665. IH, 
3. Vorüb. d. B. 189.) 
I I I . Personifikation der A. 
Armuth (die) eine allegorische Gottheit, 

>- „Artmuth" doch wol nur Druclfchle,.. 

eine Tochter der Schwelgerey und des 
Müßigganges. Sie wird in einer schlechten 
Kleidung vorgestellet, das Gesicht blatz und 
unruhig, in der Stellung einer Person, die 
ein Almosen begehrt. Zuweilen auch in 
Gestalt emer hungrigen wuthenden Furie, 
die verzweifeln will. M 137.— 1760.» 

Redensarten: 
in Armut befinden, sich 

.. . weil sie so wenig Leute angetroffen, 
die fich in einer wahrhaftigen Armuth 
befunden. lBaylesWb.1,665.— 1741.) 

in Armut geraten 
Wer luderlich lebet, geriith in große 

Armuth. (Gebr. u. M. 28. — 1758.) 
Sprichwörter: 

Armuth lehret viele Künste. (Spracht. 
4. Aufl. 342.) 

Arbeit ist für Armuth gut. (Ebenda.) 
Armuth thut weh. (Ebenda.) 
Hofart und Armuth halten übel Haus. 

(Ebenda 4. Aufl. 346.) 
Armutey, die (do^ 6nNin nur 
äuroii 8t,sI1sn von 8so2,8t,i8.n 
?rNuK und 2an8 6aon8 oslsZt.) 

Ein häßliches Wort ist unter dem Pöbel 
> die Armethey, oder Armuthey: welches 

auch wohl einige niedrige Schriftsteller ge
brauchet haben. (Gebr. u.M. 29.—1758.) 

! armaghanisch f 
l I m I I . Stücke hat der Herr Verfasser wirk

lich mit der Weissagung des Armaghani-
fchen Vischofes Malachias... ten ersten 
Gang gewaget. (N. G. I, 524. - 1731.) 

Armiihnltche, das f 
Er hat auch etwas Hörn-oder Arm ähn

liches, das er nach Gutbefinden ausstrecken 
oder einziehen kann. (N. B. VI, 119.—1748.) 

Armatur, die <-> (V/oi^nä) 
. . . eine Kuppel, die mit Armaturen 

verzieret ist. (N. G. IX, 731. - 1759.) 
Armband, das 

Man fand darinnen . . . ein Armband 
von Erzt. (Bayles Wb. I, 150. —1741.) 

. . . ihre Arme sind mit kostbaren Arm
bändern gezieret. (Hl. 54.) Mahles Wb. 
I I I , 36. 540.) 

Armbrostschütz, der (s. auch: Armbrust
schütze.) f Da 6ot)t,8o1i6ä nisr sinsn 
8a,t!2 3,rl,8lIod..3t.ri,iQr)l8,8o1i'<v6i26i'-
otu'orM° 2,n1üd,rt,, äis 2,uon sll, 
Huslle lür äsn 'Uorwong.tH ÄL8 
<3riuiiu,'LllQLn ̂ orwrduonL Aßüiynt, 
Kai,, so vsrini88t, inan äon LeuASQ 
ds^ (^riraui, 6,sr ds^ ^,rinuru,Lt-
8Ltiüt.2!6 nnrl) i 6 t r i cd, 3.l8V6rmit,t)l6r 
Linsr iuit,t)Olüc>onäsu,t.80Q6n Hnslls 
auZidb. ̂ .rlon^ilnslin Nüllsr ^6i8t, 
nur 3,ut ^1. ŝ. 0 osr l in als Verulkt,-
lül n,u8 üeu .Ilidrsn 1781—84 nin, 
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onne äie Li^enMcus <IusUe ruit^u- ' 
teilen, s 

Auch Stumpf in feiner Chronik schreibt 
üms 1314 Jahr, vom berufnen Wilhelm 
Tell, der ein verriimmt Armbrostschütz 
war: gewiß nicht zum Epiegelfechten! < Spracht. 
4. Aufl. 184.) 

Armbruch, der 
A r m - und Beinbrüche. (B. St. I I . 544. 

— 1760.) 
Armbrust, das fs. auch: Armrust» 

DasAmt, Armbrust,Blatt, Blut,Bret... 
spracht. 193.— 1746.) 

Armbrust, der s<3riinrü uat ueden « l ^ 
^ . QUi- nocb. clie Z.., >ve1cd.o ds'v 
<^ott8QQeä leli l t . — 82.näor8 lül lr t 
«.18 beugen, lür ä^3 rnünnlilllie (3e-
^euleont cls8^Vart>e6 . ^ o n a t t e l unä , 
^V s i ci n e r au. — ̂ 'g,8 äie LerKunkt 
de« V^artes «.nbetrillt, 3o 1eit.su e« uu- l 
«re ^Vorttoi'8e1isr dekunntlion vau 
:>.rc:u dl i l ist .«. ner, orius ^silacli. den 
^VeZ u,n?.uKede2, auk äein 8ieii <Ia« 
lüul8)-1bi^s^Vort. in cili« x^ve^svldi^e 
vor'K'lluäelt. baden Könnte. I lber-
xeuAencier ^virkt 8eKon äie in cier 
.^nm,erKu.Q^ init^eteilts ^ le^uuu^ 
eine8 iUteren ^Vc»rt.kor3c:llei'8, äer 
cla8 d r u ^ t von d i r r t e n , 8 cliie.-iLen 
nerleiten ^.vill. vonäcti äänn also 
.^.rmbi-uLt eiil ^ l i uM^c l io l ^ . ein»-
.^iiuLc:b.u5>i.v:li'ke bedeuten -n'ürä^. 
Xulif-r «cueint, nür MäQs-'ll «lie .^u l -
kii«,!'«!!^ si^rtiicliecls xu 1i»^en, äer 
in ä^in ^.rrnbi-ust eiu»^ ^.rmd-üü^t-
>iu^ ernennen «-ill. leb. 1ui.be in 
einem ^uk32tx, äer I M ! in <!ou 
.(^reuxboton" sriiekien. rmeuxu-
^,vei8en versuellt. äal« «iss ^Vort 
l«.u8 »r ius. , Vukke, unä A ü 8 t u u A 
sutHtanätzu «SF'u, al«o sine ^Valien-
rü8tunZ. i in (36^en8A>tx xur liLido«,-
rü8t.un^, deäeutet dadsu Könnte kür ' 
^onütHeu, Helene statt. »Nsr ^näern 
W'Msn. nur sine Hrnu-uLt trugen. 
^Veun äü» r idi t iK -^Krs, «a iuül8ts ^ 
rnau «ick MeräinZ» ^vunäern, äal^, ' 
6ie -veibllQüo <F6«on1e«tit8küQrun^ ! 
or8t 8Q QSUSQ Hr8pruQK8 2U »evn ^ 
«onsint, äa (3-. sie nood nickt W . l 
Kannt dat. Meun äie Melilions i 
^e80Qleont8künrun^ äio Äts8te «svn 
«ollte, 80 b.2,den M r 68 rnöAlieneu- ! 
klül8 'lvirklicli in ̂ .rin bru8t rnit einem, z 
^.nn-bur8t2utnn. Die uuruitteldare l 
Her l s i tuu I von 3.roubNli8ta, an. 6er 
ÄUlltl X IUKS QOllQ kS8tN's1t, 18t ^e- i 
äontalls nnüaltoar.) 

Das andre Wort steht p ^ . 83, und ist der 
Armbrust. Der Hr. Prof. meynet zwar, es I 

stamme dasselbe von brests. zerbrochen wer
den, her, welches in des Veralius Register 
steht. Allein die Figur des Armbrustes 
isteinemzerbrochenenArm soähnlich ebennich t, 
daß man ihn darum so hätte nennen sollen. T 
Man bedenke aber nur, daß das b in diesem 
Norte nur überslWg steht. Tenn, wie die 
Wörter Lamb, umb, Ambt, sambt, u. dql. 
vormals ein solches mütziges b hatten, so bat 
auch das Wort Armb damals seines gehabt. 
Nehmen wir nun die folgende Sylbe ruft ohne 
das b, so kömmt es augenscheinlich von rüsten 
her. E i n Armbrust heißt alio eine Arm-
rüstung ; welcher Name die Natur des Wortes 
sattsam ausdrücket. (Bt . IV, 7 M 4 . — 17:j7.» 

. . eine große Art von A r m b r ü s t e n . . . 
l Ebenda IV, 74.» 

. . . der eine trug eine Lanze,. . ein an^ 
derer einen Armbrust . «Bcwles Wv. I I ! . 
41«.) 

Bolz, ein Pfeil z u m A r m v r u n. i Spracht. 
1N2., 

Denn wenn ich z. E. weis, daß . . A r m 
brnst von Arm und Rüstung stammet: so 
sehe ich, daß ich von rechtswegen . . . Arm 
ruft schreiben sollte (Spracht. 1«z.z 

Wich düntet aber, daß die Benennung der 
Armbrüste allgemein ist. ^Ebenda 4. Aufl. 
181.> 

Armbruster, der 
Ter Stadt Armbrust er wird von der 

Stadt Lucern geschickt zum Gesellenschießen, 
l Svrachk. 4. Am!. 1>,1. — ^,itat aus Tschudis 
.Helvetischer Chronik, z ^ 

Armbruftfchietzeu, das -z-
Taher auch einem englischen Gesandten, 

dem in Tresden bey einem Armbrus t -
schießen der Königsgewinnst milgettzeilet 
ward, der Vers zugerufen wurden . . . sN. V. 
I I I , 234. — 1746.) 

Armbrustfchütze, der ls. Armbrostschützej 
. . . vierzig Armbrustschützen. (Bayles 

V b . I I I , 17«. — 1748.) 
Carls des I X . Armbrustschütze. (Eben

da I I I , 7W.Z Wayles Wb. I I I , 7)M.s 
Armbrustfehne, die 1-

. . . Armbrustsehnen und Fischsäcke. 
i'Bayles Wb. I I I , 82t). — 1743.) 

Armee, d ie " 
. . . die von dem Glaubenseifer zwoer A r 

meen ein glaubwürdiges Zeugniß abstatten. 
lRedek. 632. — 1723.) 

. . . eine so kleine Armee. (R. 173.) 
Diese Leute gaben vor, daß er bey der 

- Im 4. Bande der ,Neitiäge' wird in einer 
„Probe eines critlschen altdeutschen Wörterbuchs" 
allerdings folgende rthymologifche Bemerkung ge
macht: „Armbrust, Nalläster, ein GeZchoh, worauf mit 
Pfeilen geschossen w i r d ; von arm und brachen, lassen, 
dirsten. schiessen; daher Gebiirste, ein Forst." Gott
sched hat nicht? dazu bemerlt. — 

http://1eit.su
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Armee nichts anders gewesen. . . <Bnyles 
Wb. 1, XII.) 

Außer diesen nenne man: die ^.riQSS, 
das Kriegsheer, die Heerschaaren. (Spracht. 
158.) 

Kriegsheer, auch Heer überhaupt, ist weit 
besser, als das ausländische Armee Das 
feindliche Heer ist im Anzüge. Beyde Heere 
sind sehr erbittert. Der König hat sein Kriegs-
heer llbgedanket. Das klingt alles weit besser, 
als die liebe Armee, wumitsich die Zeitungs
schreiber so breit machen. (Gebr. u. M. INA.) 
^V. T. 1,79. R. 177. Dichtk. 4«. 1««. N. B. 
X I , 372. Bt. I I , 57. 59. Ww. I I . 510. Nan
tes Wb. I, 96.) 

Redensarten: 
bey der Armee bleiben , 

Fünfhundert... Leute van solchem Alter, 
als es euch belieben wird, die aber . . . 
nicht länger als es ihnen beqvem fallen ," 
wird, bey der Armee b le iben dürfen. 
(R. 173. — 1729.) 

der Armee bedienen, sich ! 
. . . wenn man sich der Armee be

dienen solle, das wird die Zeit. . . schon 
..lehren. (R. 178. — 1729.) 

Ärmel der 
Sie berichtet..., wie des Nachbars Jungfer 

Tochter solche grobe Spitzen an den Ermeln 
trage. (V. T. I , 141. — 1725.) 

Es wäre nicht zu vermuthen, daß ihr Vater 
ihnentziitte verbieten wollen, auf ihren Kleidern 
Ermel zu tragen. (Bm. I, 162.) 

Einsmahls hat er einen grossen Menschen 
zum Duell herausgefordert, der ihm unver
sehens mit dem Ermel ins Auge geflossen 
hat, (Ebenda I I , 70.) 

Ärme l , der Theil der Kleidung, der die 
Arme decket. (Spracht. 114.) 

Prächtige Gedächtnißmiiler von der Men
schen Uebermuth, 

Seulen, Gräber, Wunderwerke, eitler Bau
kunst schnödes Gut. . . 

Eure Pracht die ist verfallen, eure Schön
heit ist vernichtet, 

Nnd wenn man noch etwas findet, ist es 
doch so Zugerichtet, 

Daß man keinen Glanz mehr kennt. Leim 
und Kalk muß auch vergehen: 

Marmorstein und hartes Erzt kann der 
Zeit nicht widerstehen. 

Warum soll ich mich denn wundern, daß 
nach zweyer Jahre Frist, 

Diese meine schwarze Weste an den Hier
in ein löchrichtist. 

(Bllyles Wb. I. 494.) 
sV. T. I I , 167. Bm. I I , 66. G. I , 566. 
Spracht. 537.) 
s"" Redensarten: 
! auf den Ärmel heften, einem etwas f 

(6-ninm, kiilu-t. an: NiwW sdn-as 
aul' äsn Lrnwl biuÄen, antbiuäLU, 
:1.nt^LtWn.8LiQ6li8iLtltAän1)iAksit> 
NN8dr2ULQSN,.) 

Ein Schüler der Arzneykunde, welcher 
mit dem Blonde! keinen Streit, noch einige 
Ursache hatte, ihm etwas auf den Aer-
mel zu heften, hat mich versichert. . . 
(BaylesWb. 1.591. — 1741.» 

Wie hat ers mir nicht auf den Aer
mel geheftet.'..(R. F I . 173.) 

aus dem Ärmel schütteln, etwas ̂  
. . . was der Redner dem Ansehen nach, 

aus dem Ermel schütteln tan. (R. 
101. — 1729.) 

Er gestehet in seinem zweyten Borberichte 
ganz gerne, daß er diese Arbeit nicht aus 
dem Aermel geschüttelt. . . habe. 
(Bt. V I , 131.) 

Er wendetnoch immerseine Mußestunden 
l auf die Ausarbeitung größerer Gedichte an, 

dazu unsre flüchtigen jungen Dichter nicht 
Geduld genug haben: wofern nicht etwa 
ein Hexametrist, wie Horaz faget, staus 
psäs in uuo, einige Alphabethe wurm-
samischer Verse aus dem Aermel 
schüttelt. (N. G. X I I , 356.) 

. . . aus dem Aermel geschüttelte 
Sätze. (Bayles Wb. I , XXV.) 

aus dem Ärmel schütteln lassen, 
sich f 

. . . obgleich ein jeder finden wird, daß 
es sich nicht so aus dem Aermel 
fch üt te ln lasse. (Bb. D. 128. —1756.) 

aus dem Ärmel schütten, etwas f 
So aber schütten sie ihren Wust aus 

dem ^ rme l , und messen die Zeilen noty-
dürftig nach einem Hölzchen ab. (Vb. D. 

^55. — 1756.) 
Ärmelblatt, das f 

. . . es sey nun zu Männer oder Weiber 
Aermelbl l l t tern. (B. St,1,424.-1760.) 

Ärmelchen, das ° 
Die engen Ermelchen hat er etwas auf

geschlagen, damit man theils das Carmoisin-
rothe Tllffet-Futter, theils die saubere Wäsche 
desto besser sehen möge, die vunder geschicktesten 
Leipziger-Naterin doch ohne Handblätter, 
welches mich Wundernimmt, gemacht zuseyn 
scheinet. (Bm. I I , 65. — 1728.) 

Ärmeltnsbf, der 5 
Er . . . besieht bald den geschickten Fuß,. . . 

bald die diamantenen Ermel-Knöpffe. 
(V. T. I . 76. — 1725.) 

Seht meinen Demantring, die Aermel-
knöpfe blitzen! (G. I, 566.) 

Armengottesacker, der 1 
. . . er hat sie des Nachts, außerhalb der 

Stadt, auf dem Armengottesacker be
graben lassen. (BaylesWb. IV, 474.-1744.) 
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Armenhaus, das^ 
Das Invalidenhaus zu Paris, die Spitäler 

in England . . . sind kömgliche Palliiste, und 
nichtArmenhäuser. (N.St. 1,114.—1760.) 
lSprachk. 189. 4. Aufl. 223.) 

Armenien (Personifikation A.'s) f 
A rmen ien , ein großes Land in Asien, 

hat am denaltenMünzen einen abgeschlagenen 
Hut und ist mit Bogen und Pfeilen gewaffnet. 
G l . 135. — 1760.) 

armenisch s 
Indessen ist des berühmten Acoluths Disser

tation, von der Uebereinstimnmng derarme -
nischen und alten ägyptischen Sprache durch 
den Tod desselben ins Stucken gerathen. «Bt. 
I , 863. — 1722.) 

Die armenischen Räche kommen zu 
ihnen. (Ebenda V I , 390., sBayles Wb. 
I I I , 458.) 

Armenkasse, die f 
Man sollte also eine sreywillige Armen -

casse aufrichten. (B. St. I, 24«. — 176l>., 
Armenschule, die ° 

Man tonnte Weyfenhciuser. A rmen-
schulen; ja auch Häuser zum Unterhalte alter 
Leute, daraus machen. lN. G. V I , 313. — 
1756.) sN. G. V I I . 885.) 

Armenftift, das i 
Ein großes Armenst i f t , das fromme 

Wittwen nährt. . . 
«Ged. l, 37»,. ^ 1729.) 

Armin ianer , der ^ 
Wie übel man indessen mit den guten A r -

minianern auf der dortrechtischen Versamm
lung der Geistlichen verfahren . . . iBnyles 
Nb. 1.339 A. —1741 . , 

Diese letztere Vergleichung hat Petrus 
Bertius vorgebracht, ein damaliger A r m i . 
nianer. (Th. 359.) 

Die Lehren der Pelagianer und Lemipela-
gicmer, der Pajonismus. und die Meynung 
der A rm in i ane r giengen mir im Kopfe 
herum: und ich s»chete allemal die Vorzüge 
der Lehren unserer Glaubensgenossen ins Licht 
zusetzen. (Ww. 6. Aufl. I I , V.) sTH. 594.̂  
" " Dazu: 

arminianisch s 
. . . die arminianischen Religions 

streitigkeiten . . . (Ges. R. 187. — 1739., 
. . . zu Anfange der arminianischen 

Unruhen. (Bayles Wb. I , 70.) sBayles 
^Wb. 1.331. Th.360.) 

annorisch 5 
. . . nebst einemVerzeichnisse einigerWörter 

und anderer Ueberbleibsel ans der alten ar-
morischen Sprache. (Bt. I , 339. — 1732.) 

Herr Martin besitzet... eine genaue Kennt-
niß der armorischen Sprache, welche ein 
wahrer Rest von der alten Mischen ist. (Eben
da I, 340.) W . IV. 68. V I , 268. 269.) 

> Dazu: 
! Arnwrische, das 5 
' I n der dieser Schrift beygemgten Ver-
! gleichung einiger armorischer und hiberni^ 

scher Wörter, heißt eine Eiche i m A m o r i -
! schen Oervsn, im Hibernnchen Dair 
j ^ ( B t . V I , 269. — 1739.» 
< Urmpolyp, der -r 
! D i e Armpo lypen in M e n Wassern um 

Regensburg. (N. G. V I , 224. — 175«.; 
Die I . X V I I . Tafel zeiget die Abbildung 

derArmpo lypen . l Ebenda X, 656.! W. 
j G. V I , 225.) 
', A rmr ing , der ^' l ̂ r irum, nat. i.vo1 Uli«. 

^Vort, 'n-eiLd Ader nur auk äie nkä. 
I'Qi'in 2i-2.rnriano tun. — ^auclsr^ 

> knnrt. ?revt.u,tz' u. ^lonnike NN.) 
, . . . ein Paar A rmr i nge lN. G. V I ! . 

303. — 1757.) 
' A rmru f t , das < s. auch: Armbrust j 1' 

Denn wenn ich z. E. weis, daß . . . Arm-
' brüst von Ann und Rüstung stammet: so sehe 
! ich, daß ich von rechtswegen . . . A r m ruft 
! schreiben sollte, «Spracht. 144.— 1718., 

Bolz, ein Pfeil zum Armrust. «Ebenda 
4. Aufl. 134.) 

Und zeiget denn nicht die Benennung der 
ganzen und halben Mistung, daß auch in 
Armrus t , die letzte Splbe vom rüsten, nicht 
aber von der Brust kommen müsse? Ja was 
wäre es nir ein wunderlich Wort, das aus 
Arm und Vrust zm'cunmengesetzet würde, 
gleichwohl aber ein Geschütz bedeuten sollte? 

' Gerade als wenn man Augennase zusammen
setzte, um eine Brille anzuzeigen, «Ebenda 
4. Aufl. 181.) 

Das A r m r u s t , Fest, Gespenst, Nest. 
«Ebenda 4. Aufl. 227.) 

. . . heute zu Tage würde man die Bolzen 
von Armrüsten Pfeile nennen. (Gebr. u. 
M . 23I.z 

Ja eben von dieser Rüstung kömmt das 
Wort Armrust , gleichsam Armrüstuug: wo
mit man seinen Arm bewaffnet. Das b in 
diesem Worte hat sich nur durch einen Mis-
brauch eingeschlichen; so wie es vorzeiten in 
vielen Wörtern nach dem m gesetzet wurde: 
z. E. Lamb, trumb, Armb, Wambs, und der-

' gleichen, «Ebenda 419., ^Spracht. 4. Aufl. 
227.^ 

A rmru f t img , die 1 
Ein Armbrust heißt also eine A r m -

rüstung . . . (Bt. I V , 4. — 1735.) 
armselig 

l . Staffel 
^ 2. Beywort 
i . . . iuBetrachtungihres armseeligenZu-
' standes... ( I m . I , 39. — 1727.) 
» Bis dahin habe ich bey mir beschlossen . . . 

in meinem ohne dem a rm seeligen Stande 
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lieber unter leblosen Crecüuren, als unter 
Menschen zu wohnen. (Ebenda 1,132.) 

Blinde Maulwürfe meistern den Schöpfer 
des Lichtes, und armselige Erdenwürmer 
tadeln den Herrn des Himmels. (Ebenda I, 
195.) 

Das müsten armselige Geister feyn, die 
sich . . . vor etlichen furchtsamen Menschen 
fürchten müsten. (Ebenda I I , 168.) 

Und was heißet das: Die Modestie der 
holdseligen Minen spielet auf eine rua^nikic^uL 
Art hervor? So viel ist gewiß, daß die Un
vernunft eines armseligen Geistes aus 
dieser . . . Zueignungsfchrift auf eine weit 
maAnikiqnLi'sArttzervorspielet. (Redek. 272.) 

Armsel ige Vernünftler! (Ebenda 362.) 
. . . wir armselige Deutschen . . . (Bt. 

V I I , Zuschrift.) 
Er gieng in ganz schlechten und a r m 

seligen Umständen nach Lion. . . (Bayles 
Wb. I, 110.) 

Wenn indessen Attila auch seine unstreitig 
barbarische Sprache so geliebet, daß er sie aus
zubreiten, und seinen Ueberwundenen aufzu
dringen gesucht; wie auch die Römer vormals 
in Sicilien, Africa, Hispanien und Gallien 
gethan hatten: Um wie viel ist dieser wilde 
Sieger nicht einigen Prinzen überlegen, die 
ihre Muttersprache eher ausrotten, als aus
breiten; lieber selbst verachten und ver
gessen, als andern anzupreisen und sie fortzu
pflanzen suchen? Wie schlecht muß man nicht 
von seinem Vaterlande urtheilen, wenn man 
auch nur in diesem Stücke ein Feind desselben 
seyn, und die Sprache einer Hand voll a rm
seliger Flüchtlinge, die bey uns Brot und 
Schutz gesuchet haben, seiner eigenen vorziehen 
kann; da doch Barbaren auch die Sprache des 
Landes, welches sie verlassen hatten, noch bey-
behalten und beliebet haben. (Ebenda I , 
383 A.) 

Armselige Jugend! (N. B. X I , 411.) 
. . . die armseligen Mohren... (Vorüb. 

d. B. 108.) 
Denn freylich, wenn ein Atheist armselig 

ist und kaum zu beissen oder zu brechen hat; 
so muß er sich viele Arten der Wollust wohl 
vergehenlassen. (Bayles K. 622.) l V . T . I I . 
77. Bm. I I , 126. Dichtk. 382. Bt. I I , 55. 
Bayles Wb. I I I , 347. Vorüb. d. B. 153.) 

d. Nebenwoit 
Hierauf kam der zwar zierlich geschriebene, 

aber sehr armsel ig abgefaßte Text felbst. 
(V. T. 1,398. —1725.) 

2. Staffel 
Je armseliger also ein Volk zu Hause 

lebt, je härter es gewohnt ist, desto tapferer 
wird es im Kriege seyn. (Bayles K. 479. — 
1741.) 
3. Staffel f 

. . . viele haben daher diesen Englischen 
Biedermann den armseligsten Robinsonen 
nachzusetzen sich gefallen lassen. (Bm. I, 19. 
— 1727.) 

Dazu: 
Armselige, die i 

Du Armseelige! So laß michs doch 
hören. (V. T. 1,205. — 1725.) 

Armseligkeit, die 
Es ist eine Art von Feigherzigkeit, sich 

, m i t einer Armseligkeit begnügen zu 
lassen, und den Character eines M i 
nisters an einem fremden Hofe zu verun-
ehren; weil man nicht anständig daselbst 

kleben kann. (B. St. I I , 373. -1760.) 
Armsessel, der o 

Der gantze Leib unsers Herrn Präsidenten 
war i n einem Arm-Sessel wie vergraben, 
und wenn er bisweilen auf beyden Seiten die 
Hände hervorstreckte, sähe er, zu grosser Ver
ringerung des semer Würde gemiissen An
sehens, einem Kinde gleich, das man in einen 
Lauf-Stuhl eingesperret hat, um gehen zu 
lernen. (Bm. I I , 34. — 1728.) 

. . . neben feinem Armsessel. (N. B. 
V I , 19.) 

Kaiserlichen Botschaftern wird ein A r m 
sessel in Frankreich gesetzet. (B. St. 11,382.) 
sBayles Wb. I I I , 419. 519.1 

Armftock, der (Malstock) f 
Die Malerey erkennet man an dem Palett, 

an den Pinseln und dem Nrmstocke. (Hl. 
1050. —1760.) 

Armftuhl, der * 
. . .er saß mitten auf einem Armstuhle. 

(BaylesWb.1,181. —1741.) 
UrNlMdist, der (Iansenist) 5 

Die englischen Doggen waren die Ianse-
nisten, oder wie man damals redete, die A r -
naudisten. (BaylesWb. I I I ,286.-1743.) 

Arnimisch 
. . . das Arnimische Küraßier-Regiment. 

(Schn.R. 84. —1752.) 
i irnten ss. auch: ernten) 

Jubel- und Dankfeste schreiben ohne dieß 
den Stoff deutlich genug vor; und Promo
tionen haben in dem Felde der Wissenschaften, 
darin« sie geschehen, hundert fruchtbare Gegen
den, darauf sie ärnten können. (N. R. 67. 
- 1759.) fSprachk. 324.) 

Sprichwort: 
Einer säet, der andere ärntet. (Spracht. 

4. Aufl. 544.) 
" Dazu: 

Arnte, die (s. auch: Erndte) 
So pflegt... nach Schweiß und Samen-

streuen, 
Den Schnitter bald darauf die Aernte 

zu erfreuen. 
(Ged. I , 443. —1730.) 
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Aehre. n!-!«2: daher Ae ru ie , mS8<i8. 
spracht. 79.» 

A ernte, 22685,18, von Aehien, nicht 
Erndte. (Ebenda.) 

Nach böser Ärn te muß man doch wieder 
säen. «Ebenda 4. Aufl. 549.» O l . 471. 
B. 3t. I I , 238.Z 

Redensart: 
Urnte halten ^ 

Wer hätte es deuten sollen, daß sich in 
einem Felde, wo er schon eine so reiche 
Aernte gehalten, noch eine so starke 
Nachlese würde machen lassend <N. G. IX. 

^334.-1759.) 
Hrntefeft, das ^ 

Uns« Kirchweyhen, oder wie sie mit besserm 
Recht heissen könnten, unsre Erndten-
Feste... (Bm. I, 117. —1727) 

Aerntegetft, der f 
. . . eben so kamen mir diese Aernle-

geister vor. (N. G. IV. 193. —1734.) 
ÄNlteMVNat, der" l.(3i-imuT^ei8t.nur 
g.ut clis anä. I^onn ar^nrnslnut. Kin) 

Denn der allererste Iubelcyclus. begann im 
Aerntemonathe. (N. G. VI . 589.—1736.) 

. . . indemHeu-undAerndtemonathe. 
<Hl. 130. — 1760.j 

Arntemond, der i 
. . .im Augnst, oder Aerntemonde. s2. 

fr. K. I. 170. — 1734.) 
. . . Aehrenmond. oder Aerntemond. 

lbl. 1126.» 
Rrntezett, die ^ 

. . . Znr ^üat- oder Aernte zeit. <^l. 
3chr. 4« 1.-172^.» 

. . . um die Aerntezeit des 1744sten 
Jahres. (N. G. I I I , 443.) 

aromatisch (Aromafehlt,5 ^Voi^anä) 
. . . ein aromatisches Qel. (Th.136 — 

1744.) 
artzinatifch -s-

Ein kleiner Flecken bey Mantua hat der 
Weltbeherrscherin, Rom, den größten unter 
allen ihren Dichtern geliefert; und ein a r p i -
natisch es Dorf hat ihm den vortrefflichsten 
Redner geschenket, dessen Verstand und Geist 
der Größe des römischen Reiches gleich und 
würdig gewesen. (Ges.R. 182. — 1789.Z 

. . . dieser arvinatischeNeukömmling... 
«Vorüb.d.V., 142. —1733.) 

Arquebusadenwaffer, das f 
. . . die Feldapotheke des Heeres, welche... 

sonderlich mit dem Arquebusaden-
w ass er versehen ist. (V.St. 1,649.-1760.) 

arragonisch ^ 
Wie er ein Hofmann war, so vergaß er 

nicht, sich durch seine Geschicklichkeit, die er an 
denporwgiesischenund arra g o nisch enHöfen 
sich erworben haben mochte, in Ansehen zu 
bringen. sBnyles Wb. I, 29 — 1741) 

. . . die arragonische 3vrache. «Ebenda 
1,232.» 

Arrangement, oa« 5 
Tie Maler brauchen dielen Ausdruck in 

demselben 3inne wie Arrangement. «Hl. 
37 — I7W ) 

Arrianer, der ! 
Er führt die Arrianer an. «Bayles Wb. 

1,20^. — 1741., 
Außer dielen haben wir um der fremden 

Wärter willen, die man im Tentschen ange
nommen, auch folgende, mehrentheils ver
längerte, oder verkürzte Endungen der Lmuvt-
wörterbeliebetund eingeführet:äer.... a l . . . . 
aner, als Arr ianer, Eartesianer, Eulychi-
aner, ZutKeraner, Pelagianer, Wolsianer :c. 
(Tprachk. 4. Am!. 1'.'2. — 1737.! 
""' Tazu: 

Arriamsmus, der 
. . . er machte sich des Arr ianismu« 

so verdächtig, daß er bey dem Kirchenge
richte zu Cracau angegeben wurde. lBcm 

^les Wb. I I I , 129. - 174N.) 
Arrterbann, der 5 

Er both den Arrierbann auf. «Vay-
les Nb. I, 648. — 1741.) 

Arriergarde, die -:-
Außer diesen nenne mani die ^rrior-

^liräs, den Nachtrab. sSvracht. 138. —174«. > 
Arsaciden, die «Nachkommen des Ar-
sacesz -s 

Es ist den schönen Wissenschaften darum au 
ihm «Ariaces! gelegen, weil viele Trauerspiele 
und î pern von ihm und seinen Nachkommen, 
den Aisaciden handeln. (Hl. IM. — 
1760.) 

Arsenal, das 5 l WeiZnnäl 
Ich würde . . . mich bemühen, die dicken 

Decken zu zerreißen, hinter welchen man das 
Verfahren der Kammer des Arsenals wider 
ihn zu verbergen suchet. «Bayles Wb. I, x n 
— 1741.) 

Arsenitum, das r 
. . . wenn sein Arzt nicht ein gutes Hülfs-

mitiel wider das Arsenicum gefunden 
Hütte. (Bayles Wb. I I , 720. — 1742.) 

Ar t , die l^r t . "uuä„m^iA"MMrLn, 
Aleioll ,.H.nrnnt." unä „QnrllüiiA", xu 
<len I^abliQAIN'ärbsrll (^.'8. Hin 6»« 
WürtOrdnoli nwnt. üd6lin288iI 2n 
belangen, Zsbs ied, disr nur siuiZs 
LsIsZs kür dis vOrsciruyäsuLli Ve-
ÜSUt>U2FSN, Z6Aki88SrrQ288eQ Nr-
^ünxnn^su, xu 6er vveitHUZArsiksn-
^leu, äis Kisr nLii, FSZllkZ.ki'sllsn 
(-si-uppsu, IV n. V I I HsäooK nillllt) 
snt.QMsncl6Q 8auun,InnZ, äis ion in 

^ U, oo2V«a.u2. 1'̂ rri«revllll. Deutsch niilffte es 
heißen: Heerbann oder Landsnnm. 
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äsr X1u,Ai8llbsn ,2eit,8ll1rr1It, lür 
clsnt,«c;1is V^urt,lor8c:KunZ° V I I I . Vä. 
3. 2 6 ^ verülk^ntliolii d,l>,ds. I^L-
«si'2, äio Lioli sinL VorLtsUnu^ von 
clor LiärlkiZi!6it, 616861-^01^6!' in äsu 
8oIrriItsQ (^.'« 8LN3.kfen wollsu, «s^ 
äLLQ3,1d Her iu ß,'LQlluiit,6r2sit,8eiii'it't, 
6i'8Ltii6ii6U6 8ÄrnNslÄ,rt,iIcs1 «^i't, 
nricl 3.rt,iA doi 6s/' xnr Diiroli^iclit, 
srnpkotileii.) 

I . NoKilitH« 
So sieht maus, wein du ähnlich bist; 
So braucht es weder Kunst noch List, 
Des großen Vaters A r t in deinem Thun 

zu finden. (G. I, 37.» 
Ein Reis von großer Zucht, in dem des 

Vaters A r t 
Der Muller edler Geist beglückt vereinigt 

ward. (G. I I , 875'.) 
Laß Fürsten schlechter A r t aus Klugheit 

sich verstecken! 
Du, Kaiserliches Paar, darfst dich gelrust 

entdecken. <G. I I, 428.) 
Ein neu Gemach enthält 
Die Helden wahrer Art . (G. I I , 408.) 

IG. I, 14. 37. I I , 124. 341. 342. 330-1 
I I . Abkunft, Geschlecht 

So bleibt es nie verborgen, 
Wenn eine Ceder kaum aus ihrer Wurzel 

bricht. 
Von was für A r t sie sey. (G. I I , 380.) 
Die Sprache von vermischter A r t , 
Die damals erst gebohren ward, 
Als Deutschland Gallien und Rom ge

horchen lehrte; 
Dem Bastart alter Barbarey 
Legt man der Schönheit Gipfel bey, 
Die unsrer Mundart doch mit bessern: Recht 

gehörte. (G. I I , 248.) 
Wenn jemand... aus der A r t ge

schlagen wäre, alle Ermahnungen seiner 
Freunde nichts geachtet hätte n. s. w. (Redet. 
167.) 

. . . die andern sind in diesem Stücke noch 
mehr aus der A r t geschlagen. (Bayles 
Wb. I , 00.) 

Rom war es längst werlh, daß deutsche 
Völker seiner unersättlichen Herischsucht ein 
Ende macheten. Die Heruler und Gothen 
rächeten das menschliche Geschlecht an diesen 
allgemeinen Räubern, die des Eroberns nicht 
satt werden konnten. Sie waren eine Geißel 
Gottes über die Tyrannen; wurden aber 
wieder von den Longobarden, so wie diese 
von den Franken gedemüthiget, als sie aus 
der A r t schlugen. (A. T. Vr.) 

Die Zeit wird nimmermehr erscheinen, da 
diese drey aus der A r t geschlagenen 
Töchter der Römischen Sprache die prächtige 
und zugleich niedliche Gestalt ihrer Mutter 
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annehmen, und ihrer Schönheit vulliommen 
ähnlich sehen sollten. sBt. I I I , 433.) sFl. 
Schr.631. Vt. V I I , 108. Cato I, 4. Schb. 
11,83. N. G. X, 186. G. I, 418. 444. I I 
408. Hv. Vi . Sprach!. 100. Gebr. u. M. 
184. B. St. I I . 570., 
I I I . Angeborne Natur 
Bald schrecke! man die Braut mil ihres 

Freyers Ar t lGed. 1,351., 
Das ist der Helden A r t , die wahre Bäter 

sind. <G. I I , 431.) 
Das ist der Wahrheit Art . (G. I, 431.» 
Wiewohl es bleibt die Ar t erhabner 

Seelen: 
IhrWohlthun kömmt ausengelreinerVrust; 
Sie suchen selbst die Gnade zu verholen. 
Und finden bloß im Wohlthnn ihre Lust. 

lG. I I , 381.) 
Dies; hat mir bey bösen Slunden oftmals 

neuen Muth gemacht, 
Und allmählich durch Erfahrung ganz zu 

deiner Ar t gebracht. iG. 1,414.) 
Ein jedes Land erzeugt Gemüther edler 

Art. lG. ^,517.) 
Alle Dinge sind in ihrer Ar t vollkommen. 

(Bt. V, 120.) 
Ein güldner Zaum hangt an den Lenden, 
Der Herzen wi lder Ar t mit Sanftmuth 

zähmen kann. (G. I I , 163.) 
Nach andrer Götter Art . (G. I I , 445.) 
. . . nach Art der Welt. (G. I I , 410.) 
Was von der Wirbel A r t Des Cartes uns 

gelehrt... (G. I I , 395,) 
W. I, 433.486.535. 11,303.386.390. 
395. Iph. I I I , 4. N. V. I, 499. 509. Bat-
teux 50. 145. 153. Gebr. u. M. 184.j 
IV. durch Gewohnheit oder Verhältnisse ge

wordene Eigenart 
Der Sitten Art weicht Frankreich nicht. 

(G. I, 34.) 
Dieß ist der Philosophen Ar t , 
Die auch auf ihre Schwachheit sehen; 
Und sich nicht bloß auf ihren Bart, 
Und auf den Meistertitel blähen. 
Bescheidenheit ziert Kunst und Fleiß, 
Und Demuth hebt sie zu den Sternen: 
Drum bleibts dabey: Wer etwas weis, 
Der suchet täglich mehr zu lernen. 

(G. 1, 209.) 
Uns Menschen folgt die Ar t zu denken und 

zu leben, 
Auch dann, wenn wir der Welt den Abschied 

schon gegeben. (Ged. I I , 408.) 
Wie lebhaft schilderst du des Hofes A r t 

und Sitten! (G. I I , 304.) 
Dorsten wir, nach Ar t der Alten, 
Menschen noch für Götter halten . . . 

(G. I, 94.) 
Ein Mägdchen nach der Ar t , wie wirs in 

Leipzig haben. (G. I, 576.) 
22 
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Auch Neolittzn sollt alsdann mit schwächer«: 
Schein, 

Nach der Planeten A r t ihr zugesellet Zehn. 
«G. H , 383.) 

So pflegt der Dichter Singen 
Noch oft, nach al ter A r t , insKrwftige zu 

dringen. sG. I I , 355.! 
Endlich hat er ja nicht nach arabischer 

A r t , ganze Gedichte auf einen Renn gemacht. 
«Spracht. 7)57.) 

Du wirst ein Geistlicher, und zwar zu einer 
Zeit, 

Na mancher, der sich auch dem Predigtftuhl 
geweiht. 

Die Hand vom Pfluge zieht: ein schreckliches 
Verbrechen! 

Wenn man den Pöbel hört sein altes Ur-
theil sprechen. 

Allein, wen wundert das, der auch nur halb 
bedenkt, 

Wie sehr die Mode schon die Kanzeln ein
geschränkt, 

Und wie genau man sich, ein Aemtchen zu 
erhalten. 

Der eingeführten Ar t ganz ähnlich soll 
gestalten. <G. I , 7)7,̂ ., 

Gesehe vorgeschrieben! 
Die Pflicht des Predigens nach gleicher 

A r t zu üben. «G. I, .",!!., 
Dem Himmel sey gedankt, der selber mich 

bewahrt, 
Daß meineIugend nicht, nach e i n q e r i st n e r 

Ar t , ' 
Ten Lastersteg erweblt. <Dichtk. 4 < 4. > 
Wer so, wie du, gelebt, und wenn er nck 

vermählt, 
Nicht nach gemeinerArt erhitzter Jugend 

w ü h l t . . . 
Dem folget Lust und Glück, dem schneist der 

Segen zu. «G. 1,3^3.) 
Sie trägt ihren Haarputz . . . nach der ge

wöhnlichen Art. «V.T. 1,7,4.) 
. . . diegewohnteArtzu reden, l Spracht. 

7>12.) 
Man muß auch die alte lateinische A r t 

zu denken annehmen. (Redet. 3M1.) 
I h r seyd vielleicht von der A r t gewisser 

Leute, welche aufs Land fahren, irische Luft 
zu schöpfen. (V. T. 2. Aufl. I, W., 
sV. T. I. 142. G. I, 303. Wf). W7. I I , 1U3. 
235. 288. 294., 

V. taratteristische Eigentümlichkeit 
a. eines Künstlers, Schriftstellers u.dgl.m. 

Denn weil diese sonderlich den Character 
des einen Scribenten von der Schreibart des 
andern unterscheiden: So muh man in der 
Übersetzung noch einem jeden seine A r t 
lassen, daran man ihn zu erkennen pflegt. 
(Redet. 377.) 

Sie schlugen oft den Dichterkiel, 

Aus Überdruß und ,''»orn, in -nicken: 
Tafern nicht deinen Leitern Blicken 
Ein Werk von seiner A r t gefiel. 

»G. I, N7.> 
Laßt uns ein rührend PmNerlied, 
Nach Davids A r t , durch Geist und Kran 

entzücken. iG. l l . !7.'i.» 
b. eines Wortes, einer Sache u. dgl. m. 

Das Vorwort vor hat auch in Beibinduna. 
mit Hauptwörtern, mt die A r t . daß es den 
Artikel vertreibt. «Spracht. 480 z 

V I . Zweigbegriff der Gattung 
Denn ein Ding ist von dem andern, en! 

weder der Gattung nach unterschieden, wie ein 
Vcmm und ein Mensch: oder d e r Ä r l n a c h , 
wie ein Mann und ein Weib . . . lWn'. 
7. Auil. I I . 47,4.» 

. . . eine bessere Art der Bered'mnkel'. 
«Redet". I I . , 

. . . ans hoben Zckmlen. 
Wo 3eelen deiner A r t nnrmn die Minen 

bublen . . . ,G. I. 3-^.z 
. . . Ztücke von üUcn diesen Ar ten. 

«Redet. 37!,., 
. . . als er dadurch die Äugen aller An 

wesenden zu einer A r t von Wettürei: ver
anlasste. <V. T. !, '.»^1.! 

. . . die erste A r t der A'acka«mu«a.. tMedel. 
4<»2.j 

Klein errnuet ibm den d»cme». 
Ter mit ^ettenbeiien prangt. 
Und mit Pflanzen fremder A r ten . 
^chon so manchen Rn!'m eri.nlsii. 

«G. !, 2!7..z 
. . . iünser^ey Ar ten der Abänderung. 

«Spracht. N»7».z 
. . . die gemeinden A r t en der Lieder. 

«Tichck. 4. Ami. 7lU.j 
. . . eine weit ge.-,wunff euere Ar t von 

Liedern. tTichtk. 4. Aufl. 7N7.) 
Q Lobspruch, höchster A r t ! «G. l l . 4lU.» 
Man hat auch ben dieser catestvrifcheu 

A r t der Hauptsätze den Vortheil', daß . . . 
«Redet. 7i26.) 

. . . die kleinste A r t von Liedern. «Dichlt. 
4. Aufl. W3.> 

Schauspiele von tragischer und komischer 
A r t . (Tichlt. 4. Aufl. 7«j.z 

Ein andres ist es mit den künstlicher« 
A r t e n der griechischen und römischen Dicht
kunst. «Spracht. 7»73.; 

. . . die beyden letztenArte n tonnuen fast 
nur in Zonnetten vor. l Ebenda 7)lU.j 

. . . in Schauspielen von der lustigen 
A r t . «Ebenda.)72.j 

Juwelen mancher A r t . sG. I , TiM.j 
. . . Proben von meiner A r t . «Redet. 

387.) 
. . . eine m i t t l e re A r t von Cantaten. 

«Mchtt. 4. Aufl. 719.) 
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Fast zu eben dieser musika l ischen A r t 
gehören die Wiederhallslieder. (Dichtk. 4. Aufl. 
706.) 

Rehabeam verwirft des Vaters alte Diener, 
Des jungen Lieblings Rath ist mehreu-

theils viel kühner, 
Wirft alle Schätze weg, die man vorhin ge

spart, 
Und drückt das arme Land mit Lasten 

neuer Art . (G. I I , 373.) 
. . . hier wllffnet schon 

Ein unerschrockner tzimmelssohn 
Centauren neuer A r t , und droht dir das 

Verderben. (G. I, 21.) 
Röhre neuer Ar t . (G. I I , 397.) 
. . . eine niederträchtig lustige A r t 

der Gedanken. (Redek. 23.) 
. . . eine niedrige Ar t von Gedichten. 

(Dichtk. 410.) 
. . . eine ausschweifend Phantastische 

Ar t der Gedanken. (Nedek. 255.) 
Der Umgang weiser Seelen. 

Kann Geistern feiner A r t , in Ewigkeit 
nicht fehlen. (G. I I , 413.) 

O Beyspiel, fel tner Ar t ! (G. I I , 359.) 
. . . ein Bild von sonderbarer Art. 

(G. I , 571.) 
Schämt euch, ihr Krieger strenger Art . 

(G. I , 24.) 
Die Neuern selbst.nach Swiftischer A r t , 

durch die Musterung Paßiren zu lassen, wollte 
ich zwar bey ihrem Leben niemanden cm-
rathen; die Verstorbenen aber etwas unpar-
lheyisch zu beurtheilen, das müste doch einem 
jeden Critikverständigen frey stehen. (G. B. 
XXV.) 

Schauspiele von tragischer Art . (Dichtt. 
4. Allst. 789.) 

. . . die übr igen Arten der dreysilbigen 
Füße. (Spracht. 547.) 

. . . von der unbestimmten Ar t der 
Zeitwörter. (Spracht. 198.) 

Als bey der Wiederherstellung der freyen 
Künste in Europa, auch die Poesie wieder in 
Flor gekommen, hat man . . . verschiedene 
neue, theils musicalische,theils unmusical i -
scheArten (der Poesie) erfunden. (Dicktk. 73.) 

. . . die aber auf verschiedene Ar t zu
sammengesetzt wurde. (Spracht. 548.) 

Die Meynung ist, daß die epischen, drama
tischen, lyrischen und andern Arten der Poesie, 
ebenfalls aus den verschiedenen Arten der 
Nachahmung müssen verstanden werden 
können. (Batteux80.) 

Ich hielt nämlich dafür, daß gewisse ver-
schwisterte Ar ten (von Gedichten) sich schon 
mit einander vertragen würden. (Dichtk. 
4. Aufl. Vr.) 

. . . bey so vielenArtenderFälle.(Nedek. 
Vr.) 

. . . viererley Arten der Schlußreden. 
(V .T . 1,51.) 

. . . sie sey von welcher Art sie wolle. 
(Dichtk. Vr.) 

Meine Absicht ist nur von denen weni
gen A r t en zu handeln, die auch bis nach 
Deutschland gekommen sind. (Dichtk. 4. Anfl. 
«91.) 

Du ewig werther Fürst! wie tannst Du 
größers thun? 

Dein Namen, Dein Verdienst muß stets im 
Segen ruhn. 

D u . . . steckst die Wissenschaft als einen 
Pharus auf, 

Darnach Dein Unterthan den ganzen 
Lebenslauf 

Gleich Schiffern lenken kann. Denn wahrer 
Weisheit Lehren 

Sind kein unfruchtbar Werk. I n Ländern, 
die sie ehren, 

Wird auch die Wildheit zahm; die Sitten 
werden fein. 

Nie Künste nehmen zu, das Vorurtheil 
wird klein, 

Der Aberglaube fällt. Die ihr mit stolzen 
Sinnen 

Auf hohe Schulen seht, und ein gelehrt Be
ginnen 

Für überflüßig schätzt' weil euch der Aelteru 
Treu 

Und muntrer Lehrer Fleiß, nicht zur Pe-
danterey, 

(So nennt ihr Kunst und Witz und Wissen
schaft) ge führet: 

O wißt! Die gute Zucht, dadurch mau Euch 
gezieret, 

Die schöne Lebensart, der aufgeweckte Witz, 
Worauf ihr so stolziert, hat doch den Musen

sitz 
Zur Quelle seines Thuns. O! hätte nur 

kein Wissen, 
Athen nud Rom und uns, der Aarbarey 

entrissen, 
Und Völker wilder Ar t zu Künsten au

geführt : 
Fürwahr, die Lebensart, die man an euch 

verspürt, 
Der halbe Schein von Witz, die angenehmen 

Sitten, 
Wodurch ihr, wie ihr glaubt, die Weisen 

selbst bestritten, 
Die würden unsichtbar in allen Ländern 

seyn. (Ged. I I , 385/«.) 
Hier kommen nun hauptsächlich zweene 

Ar ten der Hebung vor. (Nedek. 372.) 
Denn da wir im Dentschen männliche 

und weibliche Reime zu vermischen Pflegen; 
so entstehenauchzweyerleyArten(vonSo
netten) bey uns. (Dichtk. 4. Aufl. 692.) M. 
T. I , 32. 54. 82. 110. I I , 403. En. 216 

22,* 
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Bm. I. V . 34. <>2. 83. Ged. 1,567. 11.335. 
Tichck. 39. 3<»3. Cato I , 2. Bt. I, 302. I I I , 
N . Bw. 7. Aufl. I I , 438. Redet. 31. 3^. 
37!. spracht. 184. 540.1 

V t l . Wodalitätsbegriff' 
Toch Friedrich Augusts A r t , die Völker 

zn regieren. 
Mutz ewig seinen Sllllmen zieren. lG. 1,3.7. > 
3as Vergnügen, welches er im Wohlthun 

fand, erschien allezeit aus der A r t , womit 
er selbiges ausübete. «Gel. R. 257. > 

Es ist ganz nach Ar t meiner critifchen 
Dichtkunst eingerichtet. »Redet. Vr.) 

Man könnte nemlich auf diese A r t dem 
allerelendesten Menschen eine Lobrede hatten, 
l Ebenda 37.! 

. . . niemand hat doch ein Recht, dem andern 
vorzuschreiben, auf was fü r A r t er diesen 
oder jenen lateinischen Sah hätte verdollmet-
schen sollen. «Cc.s 

. . . eine affeetuöfere Art zu singen. 
«Tichtt. 4. Aufl. 32!».j 

. . .die a l lerv o r t r e f f l i chste und schönste 
Art im Reden. «Redet. N.) 

. . . seine altvaterische Art der Aus-
brückung. l Ebenda 14.) 

. . . er läßt sich das Haar fast täglich nach 
einer andern Art kräuseln. «V. T. l . 7!!.» 

. . . nach der angenehmen Art der itziMi 
M . ! Ebenda l. 3W.z 

. . . auf eine recht anstößige Art. «Hv. 
^ . , 

. . . die dadurch »ehr beic idcr te Art, na-
nn-lich,;u denken. «V. 3. l . 3"., 

. . . aus beNdcrtey Art. < Zpiacht. 53 l , 

. . . auf diele Art besteht eine Äad:. 
<V T. 2. Aufl. !.«'.«.) 

Tie Nachahmung derNamr tan « ü dre«. 
erley Art geschehen. Mich«, l M.j 

. . . mit einer gewissen ernsthaften Art. 
(Redet. 3W.Z 

Besondere Schicksale nur haben mich nach 
Sachsen gebracht, mich allda länger, als ich an
fangs vermulhet hätte, aufgehalten, und endlich 
auf eine erwünschte Art versorget. «Ebenda 
W.) 

Er redete mit den geringsten seiner Unter-
thanen, auf eine f reund l iche. . .Ar t . Mos. 
R. 237.) 

. . . um sich dadurch von der gemeinen 
Art zu reden zu entfernen. «Mchtk. 4. Aufl. 
302.) 

Damals las ich alles, was mir von ora-
torifchen Schriften vorkam, mit dem größten 
Eifer, weil ich, nach gefaßten Philosophischen 
und theologischen Grundlehren, nun auf die 
geschickte A r t , meine Wissenschaft wieder an 
den Mann zu bringen, denken mußte. (Redet. 
30.) 

Ja selbst ihre Hand erlanget e ine. . . Fer

tigkeit, den Pinsel aui eine gewisse?Nt zu 
sichren. < Ebenda 356.) 

. . .nach der in Tckulen gewöhnlichen 
Art. «Ebenda 35«.» 

3age mir. mein Freund, ob nicht dieses 
die gewöhn! ichsteArtsen. un're I n gen d zu 
unterweisen? Tu wirst es nicht leugnen können: 
du wirft aber auch zugleich gestehen müssen, 
daß solches die wahrhafte Unache >eu, warum 
nur so wenige sich eine rechtschaffene Gelehr
samkeit erwerben. Ter ganze Fehler beruht 
meines Erachten« darinnen, daß wir glauben, 
wer die lateinische -vrache versteht, der sey ein 
Gelehrter, und daß wir durck eine weitlümtme 
Erlernung derselben diejenige Zeit versäumen, 
welche wir zugleich aus nützlichere Zacken 
wenden Witten «B. V. M . 370. j 

. . . damit sie mit emer guten A r : in.-
ttelwr falle. «Tlchtk. i. Ami'. 72»..> 

. . . die hauptsächlichsten A r t en der 
j Tichtt. 

233.) 
. . . die hochtrabende A r t des Ausdruck.» 

«Ebenda 2«., 
. . . b«, einervenmnstinM hohen A r t de-.-

Aufdrucks. «Ebenda 57U.j 
Ja auch unter uns Teuncheu tmt man «N 

einiger Zeit von den »l-AlliNf'liu- Konül^tl-
ei-, auf eine hö dun che Ar t .',u reden an
gefangen, und leider! nicht ohn aNe Ursache. 
Tenn wann« wollten wir un-:' »ckei«», dieses 
^n gestehen? Ec- n't za besser, das; wir die 
schwäche vieler von mnern Nitbrüdern be
kennen, «!s über tiezemgen, üie uns solche-z 
vorrücken, ',ürnen.t':ld unc- dadurch ihrer̂ lcach 
l l l V M t thÄzz.afitlg. die heilige Hvahrheit aber 
durch solche »nchle Äewnse verdächtig machen 
«Hm. 227 « 

. . . man muß ihre A r t »ch ganz geläufig 
gemacht haben. Medel. 4<>7.) 

,2u vflegt es denen auch in l hrer Ä i t zu 
gehn, 

Tic sonst Nerdienst und <Aück zu Aemtern 
will «sehn. lG. l . 5M.z 

Ich weis es dem lel. Hofwtt, Welsch noch 
Dank, daß er mich . . . von dies« kindischen 
NrtderNachahmung abgeschreckt HM. lRedek. 
t«)3.l 

. . . eine sehr lappische A r t des ^vieles. 
«Dichtk. 2N8.Z 

Er redete mit seinen geringsten Nulerthanen 
auf eine liebreiche . . . A r t . «Ges. R. 257.» 

Dach ein jeder kann sichs nun schon selbst 
vorstellen, was das für eine ekelhafte Mono, 
tonie, und für ein kindisches Geklapper . . . 
giebt; die der majestätischen Art untrer 
Sprache nicht im geringsten gemäß sind. (Tichtt. 
4. Aufl. 710.) 

Wenn dieses nur allezeit mit einer. . . 
männlichen Artgeschieht, so kan es niemand 
tadeln. (Redet. 865.) 
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Was übrigens von der nach läßigen A r t ! 
zu studiren bey den Deutschen gesagt wird: ! 
das ist zwar an sich selbst der Wahrheit ge
mäß: Aber es gereichet dem Charakter der 
Deutschen alsdann erst zur Schande, wenn 
man erweisen wird: daß es bey den Auslän
dern eine gemeinere Sache sey, gründlich zu 
studiren, als bey uns. (Bt. V, 442.) 

. . . weil dieses Sylbenmaatz von der na- < 
türlich-prosaischen Ar t nichi sehr unter- j 
schieden ist. Mchtk. IL.) 

. . . keine neueArtder Ausführung. »Redet. 
7>24.) 

Man merke nur, daßdieser Vertrag auf keine 
prahlerische undhochtrabendeAr t geschehen 
muß. (Ebenda 336.) 

Bey diesem allen aber muß man nicht 
denken, als ob diese oratorische A r t zu be
weisen, allemal so trocken und mager bliebe, 
wie die logischen Regeln es erfordern. Nein, 
ein Redner muß zwar einen richtigen Ver-
nunfftfchluß zum Grunde legen, allein er weiß 
denselben auch so zu verzieren und auszuputzen, 
daß er weit angenehmer ins Ohr fällt, als das 
verdrießliche <^uiä ^niä, 2,t<^ui sr^c», derscho-
lastischen Logic. (Hm. 248.) 

. . . auf eine räthselhafte A r t etwas zu 
verstehen geben. (Dichtk. 4. Aufl. ?.) 

Da er nun endlich so groß geworden ist, als 
es möglich war, fällt seine Hoheit auf eine 
schmähliche Ar t . (Dichtk. 37.) 

. . . die schwülstige Art des Ausdrucks. 
(Redet. 314.) 
. . . wenn ich nach seiner A r t reden darf. 
(V. T. 1,114.) 

Sylben, die sich auf tausendfältige A r t 
durcheinander mischen lassen. (Dichtk. 308.) 

Sieht man nun in der täglichen Erfahrung 
wie die meisten Menschen leben; so findet man 
freylich, daß sie in ihrem Thun und Lassen 
einem gewissen blinden Triebe folgen, der ihren 
Sinnen auf eine thieri fcheArt ein Ge
nügen thut; das ist, schmerzliche Empfindungen 
zu vermeiden, und allerley Vergnügungen zu 
erhalten, sich bestrebet. (Hm. 284.) 

. . . auf eine ungebundene Art. (Dichtk. 
4. Aufl. 718.) 

. . . auf eine bisher ungewöhnli che Art. 
(Dichtk. Vr.) 

. . . doch müssen sie auf eine ungezwun
gene Ar t vorgetragen werden. (Redet. 
418.) 

Die Beantwortung der Einwürfe. . . muß 
auf eine unvermerkte A r t , bey jedem Be
weise llngehitnget werden. (Ebenda 413.) 

. . . ihreverkehrteArt zu denken. (Dichtk. 
106.) 

Noch mehr, du selber weist, 
Nach wie verkehrter Ar t die Menschen 

sich bemühen, 

Das Regiment der Welt verächtlich durch
zuziehen. (G. I I , 393.) 

. . . eine vernunfftmäßige Art desAus
drucks. sV. T 1,13.) 

Erblickt er irgend was weißes, so zieht er 
den Hut mit der Verpflichtesten Ar t . 
ab. <V. T. I , 76.) 

. . . die verschiedene Ar t der Hösüchkeil. 
(Redet. 886.) 

. . . auf vielerley Ar t . (Spracht. 340 ) 

. . . da ich denn bemüht seyn werde, unter 
andern auch diesen letzten, nach meiner Ein
sicht, Mittel vorzuschlagen, auf wes A r t sie 
das in ihrer Kindheit verabsäumte nachholen 
können. (V.T. 1,47.) 

. . . auf zweyerley Art . (Dichtk. Vr.) 
sV. T. I, 289. Redet. 6. 68.76.78.167.183. 
186. 207. 228. Bayles K. Vr. Spracht. 102. 
130. 153.1. 
V11I. für den grammatischen Begriff Zahl, 

Einzahl, Mehrzahl, (In, äsr 8pra«n-
Kun»t xvirä 8tet,8 von äsr oinlallksn 
oüsr eiuLslaLn un<1 vislkaonon acisr 
lnsürsrn^anlAL^roonel l . ^i°t. i in 
85nns von 2a,n1 ist mir sonLt. bev <̂ . 
lliüNt bSALSNSt,.) 

Der erste redet seinen Fuscus in der dritten 
Person der einzelnen A r t ; der andre aber 
in der mehrern Zahl an. (Redet. 386. — 
1736.) 
f"" Dazu: 
! Sprichwort: 

A r t läßt von Ar t nicht. (Spracht. 4. 
Aufl. 547.) 

A r t und Weife, die 
Die Ar t un d Weise, wie er zu Felde 

gezogen. (Bt. V, 172.) Myles Wb. 1,612. 
Bt. V I I , 419. B. St. 1, 384,̂  

arten 
Denn so wie man geartet ist, so hau-

delt man auch. (Dichtt. 20. — 1730.) 
sSpracht. 324 355.s 

art ig (f. auch: artlich, am Ende der 
Gruppe) 

1. paffend, gehörig, gelungen, geschickt, 
gewandt 

1. Staffel 
a. Beywort 

Fürwahr, ein ar t ig Bild! (Dichtk. 10.) 
Uebngens sind gewiß viel artige lustige 

Dinge, sonderlich in den Anmerkungen ge-
saget, die eine gnte Kenntniß des Alter-
thums anzeigen. (N. V. 1, 44.) 

. . . allerley art ige Materien. (N. G. 
V I I , 885.) 

Hierdurch erhielt er nun die beste Ge
legenheit, auf eine ungebundene Art alles 
zu sagen, was ihm bey dieser Sache an-
muthiges und lehrreiches einfiel: und er 
dorfte sich kein Gewissen machen, seine Co-
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meten bisweilen zu verlassen, und bald von 
der Sterndeuterkunst, bald vom Nativität-
stellen . . . , bald von andern dergleichen 
nützlichen und artigen Sachen zu reden, 
die sowohl gelehrten als unftudirten Lehrern 
gefallen können. (Bayles K. V.) 

War es nicht zu besorgen, daß er. .. als 
ein hungriger Wolf in diesem artigen 
Zchafftalle eine schreckliche Niederlage an
richten würde? (N. G.VI, 116.) 

Ich wollte wünschen, meine Herren, daß 
wir diesen artigen Streit mit angesehen 
hätten. (Bt. V11I, 614., 

Verfasser einiger ziemlich artigen Trac-
tctte. (Bayles Wb. I I I , 16.) 

. . . da er selbst einen artigen Ners 
schrieb. (Dichtk. Vr.) 

Es ist art ig, daß einNensch, wieEpiwr, 
sich einbilden können: Der Wille habe über 
die Stäubchen eine Macht. (3H. 5)18.) 

Aber gesetzt, es wäre so, wie sie sagen: 
warum suchen sie denn solchen Umgang? 
Man gibt zur Antwort: Um in einer solchen 
Schule geschickt uud artig zu werden. <V. 
T. I. WO.) IV. 3. I, W. 28«. 295. 2!>6. 
35<». Fl. G. 13. Bayles Wb. I, 46, Th. 
61. 7).",!). Spracht. 14. N. G. V, 827. «41. 
VII, 664.) 

b. Nebeuwort 
Ein nürnbergischer Furmenschneider hat 

ihm künstlich eine Figur vom Leichenbe 
gangnisse eines Nachtwachlers geschickt wel
ches sehr artig beschrieben wird. «N. O. 
VlI , 4W., 

Er crzablet sehr artig, daß er einsnmls 
ungefehr einem solchem Handel mit zuge
höret, da ein fremder Ccwallier. den er ge
kannt, seit einiger Zeit um ein Mädchen ge
handelt, und niemals ein gewisse Antwort 
geben wollen, weil dasselbe noch gar zu 
schmächtig und ihre Brust noch nicht völlig 
genug gewefen. (Bayles K. 483. > 

Allein ich sehe wohl, daß der Nasenweise 
Herr noch keinen Geschmack hatte und nicht 
wüste was schön und artig läßt. (Bin. I I , 
67.) 

Wie können sie aber auf dieser Flucht 
alles, was darinnen artig, was schön, was 
angenehm zu wissen ist, mit flüchtigen und 
hin und her blickenden Augen anmerken? 
(Ges. R. 465.) sN. V. I , 48. Fl. Schr. 
454. 477. 480. N. G. IV. 686. X, 861.) 
2. Staffel 

a. Beywort 
. . . artigere Briefe. (N. G. I , 917.) 

d. Nebenwort 
. . . es kann gar nicht artiger geschildert 

werden. (Bm. I, 34.) sBt. I I , 164. Dichtk. 
459.s 
3. Staffel 

a. Benwort 
. . . die artigsten Anmerkungen. <N. 

G. I I I , 417.! ^Schb. H. 140. Gebr. n. 
M. 4M. R. F. 21. N. G. V. 662.. 

d. Nebenwort 
. . er hat es aufs artigste erzählet. 

>Vt. I I I . 817.l V 3. I I , 1^0. N.M. 
I I I , 378.j 
I I . höflich, dem feineu, gesellschaftlichen 

3one entsprechend 
!. Staffel 

». Beywort 
Das Wort artig hat auch wirklich unter 

uns eine so weitlckuftige Bedeutung, das; 
es mit dem frantzbsisckenl^wntj, wo nicht 
gcmtz und gar, doch umer allen andern um 
meisten übereinstimmet. <V. 3. I, 74.) 

. . . von dergleichen artigen Leute», 
l Ebenda I, 8U.z 

Es könnte gar wohl seyn, daß verminst-
tige Leute sich gantz andere Begriffe von 
einein wahrhafft a rtigeu Menschen gemacht 
hätten. iMenda.z »V. 3. ! , 7 l . n:z. 

d. Nebenwort 
So artig und fein fährt dac> ganze Me-

dicht fort. lN. G. l V, 6W.> 
2. Staffel 
. . . man kan sich leine artigere tMell 

schafft dencken. <V. 3. I I , !3 .̂> 
8. Staffel 

u Beywort 
Er ist das artigste IuugZer-ttnechtqm. 

lBm. I I , 70.« 
. . . eine von ihren allerartigsten Ge

fälligkeiten. tV. 3. I, 2.18., M. 3. 1.298. 
Am. I I , 66. Fl. Schr. 5It».j 

b. Nebenwort 
Er weitz sich jederzeit aufs artigste 

zubenehmen. <V.T. 1,245.) 
I I I . zierlich, anmutig, Gegensatz von 

plump und ungeschickt 
I.Staffel 
Die artige Gestalt 
Bewog fast jedes Herz durch siegende 

Gewalt 
Dir zugethan zu feyn. (Ged. I , 448.j 
Die übrigen Nymphen, so artig und 

wohlgebildet sie anch waren, stnnden gant; 
einsam. (V.T. 1,116.) 

Alle tobte Sprachen nämlich, haben, so 
lange sie lebende Sprachen waren, noth-
wendig auch gemeine Pöbelfprachen seyn 
müssen. Ohne Zweifel war vormals in 
Athen die griechische, wie zu Rom die latei
nische Sprache gemein. Alle Lastträger und 
Gassenbuben, alle Mchenjnngen und alles 
Lumpengesindel redete so: kurz der gemeinste 
Pöbel, alleLotterbuben und wo man irgend 
noch was schlechtes erdenken kann; alles, 
alles sprach griechisch und latein! Hat 
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aber dieses, wie ich ganz gern gestehe, der 
griechischen und römischen Sprache keinen 
Schimpf gebracht, ja keinen Schaden ge-
thlln, indem es gar nicht gehindert, daß 
nicht eben diese gemeinen Mundarten des 
Pöbels, in dein Munde eines Pluto und 
Theophrasts, eines Isotmtes und Aeno-
phons; eines Scipions und Julius, eines 
Cicerons und Birgits zugleich schön, ar t ig 
und gelehrt hätten seyn können: was sollte 
doch immermehr hindern, daß nicht auch 
unsere Muttersprache, zwar in dem Munde 
des Pöbels gemein, auf den Lippen aber 
der Edelsten des Landes, und sonderlich in 
den Schriften der trefflichsten Geschichts
schreiber, Redner und Dichter, zugleich edel, 
und zierlich, und gelehrt heißen könnte? 
(Schn. R. 83/84.) Mm. I , 38. Fl. T. 
43. 206. Redek. 327. B. St. I I , 400.) 

2. Staffel 
2.. Beywort 

Man kann sich keine artigere Figur vor
stellen. (Bin. I I , 70.) 

d. Nebenwort 
Weit reiner und art iger sind Eanitzens 

Satiren gerathen. (Dichtk. 459.) 
3. Staffel 

3.. Beywort 
. . . die allergeschicktesten und artigsten 

Leute. (V. T . I , 163.) Mm. I , 18. I I , 104. 
Ges. R. 130. N. B. I I I , 467.) 

b. Nebenwort 
Ihre Gestaltbewegtsich beym Tcmtze aufs 

artigste. (V .T . 1,116.) 
Art ige, das f 

1. Staffel 
^ Wie man überhaupt keine Fertigkeit ohne 
Übung erlangen kan, so gehet es auch mit 
der Fertigkeit im Schreiben. Dieses ist 
keine Kunst, die in einem Jahre erlernet 
wird, sondern mau hat sehr lange zu thun, 
ehe man sich rühmen kan, ohne Schwierig
keit und Mühe was art iges, regelmäßiges 
und schönes schreiben zu können. (R. 87.) 
Ol . G. 75. G. I , 505. Bayles Wb. 281.) 

2. Staffel 
Allein, wo war denn Wohl was Ar 

tig ers zu finden? (Ged. I , 486.) 
Was will man art igeres, und dem 

terentianischen Geschmacke ähnlicheres 
haben? (N. B. I I , 145.) sBt. V I , 430. 
Batteux 140.) ' 
3. Staffel 
Und das Artigste war die ernstliche 

Antwort, die er zu geben wußte, wenn man 
ihn nach der Ursache fragte. (Bm. 1,19.) 

Artigste, die 
Die wilde Climunde bildet sich fest ein, 

sie sey die Artigste ihres Geschlechts. (V. 
T. I, 85. — 1725.) M I I , 330.) 

Artigkeit, die 
I . dem feinen gesellschaftlichen Tone ent

sprechende Höflichkeit 
Ein häßliches Frauenzimmer kan mehr-

mahls eine bessere Lehrmeisterinn der A r 
t igkeit und anständigen Aufführung ab
geben, als das schönste Venusbild. <V. T, 
I , 360. — 1725.) 

Siewerden sich,nach ihrergewötmlichen 
Ar t igke i t , bey ihrer Schönen augenehm 
machen. (Ebenda I, 8.) 

DieIungfern prahlen ohnedem schon m i t 
ihrer Klugheit und Art igkeit. lEbenda 
I , 38.) 

Ar t igkei t undHöflichkeitwarenWörter, 
die . . . aus der Mode gekommen waren. 
(Ebenda I , 52.) 

. . . ihre natürl iche Artigkeit gefällt 
jedermann. (Ebenda 1, 54.) 

Die Frau weiß die Artigkeit ihres 
Kostgängers... nicht genügsam zu rühmen. 
(Ebenda I, 78.) 

. . . die Ar t igke i t der Sitten. (N. B. 
V, 411.) 

. . . die Ar t igkei t , mit welcher ihr die 
Ehre der deutschen Sprache gegen die Halb
deutschen zu vertheidigen wisset. (Ebenda I, 
82.) Mchtk. 405. Fl. Schr. 573. N. F. 49. 
N. G. V I I , 245. Hl. 128. G. I, 107. 
486.) 
I I . Anmut, Zierlichkeit 
Die ungezknmgene Schreib-Art und an 

dere Art igkeiten eurer Tadel.Schrifft. 
(V. T. I , 37.) 

Darauf neigt er sich mi t der größten 
Ar t igkei t etliche mahl vor sich selbst. 
(Ebenda I, 76.) 

. . . die ihr einer ungezwungenen 
Art igkei t halber gerühmet habt. (Ebenda 
I. 120.) 

Wo Artigkeit und Tugend wohnen 
Bringt Hymen ein gedoppelt Glück. 

(G. I, 253.) 
Beschreib uns nur die Triebe, 
Ih r groß und edles Herz, und wie sie 

brünstig liebe: 
So prangt ihr Bild gewiß, so gleicht sie 

deren Ruhm. 
Die Dich zur Welt gebahr, und als I h r 

Eigenthum 
Verstand und Art igkei t und Gnad und 

Huld besessen. (G. I I , 539.) 
Denn sind dieselben gleich 

An Geist und Art igkei t , Verstand und 
Schönheit reich: 

So ist doch keine dir, fo viel ich weis, in 
Sachsen, 

So jung und zart du bist, im Dichten 
recht gewachsen. 

(G. 1,431.) 
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T eiu witzerfüllter Mund schien Frankreich, 
Rom, Athen 

A n Ar t i gke i t und Falz und Anmuth 
gleich zu gehn. sG. I, 573.) 

V.T. 1,12. I I , W. 117.̂  
Artigseyn, das 

Kein Scherz, kein Artigseyn, 
Kein heißer Buhlerblick nahm deine 

Sinnen ein. 
sGed. I, 447. — 1730.) 

artlich (gleichbedeutend mit artig I.) 
Ist es denn nicht weltkündig, daß ich 

«Hans Sachs) zu meiner Zeit der deutsche 
Humer bin genannt worden? Und wer ver
diente dieses mit mehrerm Rechte, als ich, 
der ich viele tausend Stücke artlicher 
Reimgedichte, Fabeln, Comödien und Tra-
gödien, allerhand seltsame Spiele, lustige 
Schwanke, und Mährlein, geistlich und welt
lich gedichtet habe? «V. V. I I I . 4W. -

-1741.) 
artabanisch 1 

. . . eine Zerstreuung des artabanischeu 
Knegsheeres. «Bayles Wo. I, 3« I. — 1741., 

Artikel, der 
I. das Geschlechtswort 
Die Vorwörter vor den Nennwörtern, und 

die Artickel vor den Hauptwörtern geben 
lauter steigende Zeilen an die Hand . . . 
sVichtt 308.— 1730., 

I m Deutschen pfleget, so wie in einigen 
andern Sprachen, auch noch der Ar t ike l hin
zuzukommen. «Redet. 231.) 

Denn es würde ein unerträgliches Gesetz 
seyn, wenn man aus jambischen Venen ent
weder alle Ramen, welche die erste Sylbe turtz 
haben, verbannen, oder ihnen doch niemals 
einen A r t i ke l vorsetzen sollte. «Bt. I , 3.13.) 

. . . bey unserm streitigen Ar t i ke l . 
«Ebenda.) 

Demnach scheint es mir, der Natur des 
Ar t i ke ls gemäßer zu seyn . . . «Ebenda.) 

Ich halte denjenigen für einen großen Kunst
licht er, der nicht einmal den A r t i ke l vor den 
Wörtern recht setzen kann; bey welchem den 
und den» einerly ist, und der sich eine Ehre 
daraus macht, weder recht zu decliniren noch 
zu conjugiren. (Ebenda V I I I , 3W.) 

DennunsereSprache hat in d en A. r t i te ln , 
oder Geschlechtswörtern eine große Ähnlichkeit 
mit der griechischen. sSpwchk. 4. Aufl. 13tt.) 

Nach dieser Regel irren sich viele, wenn sie 
nun zu eigenen Namen gar keinen A r t i ke l 
fetzen. (Ebenda 4. Aufi. 172.) 

Hier ist also unsere Sprache viel richtiger, 
als die französische, die sehr oft, um des bloßen 
Wohlklanges halber, den unrechten A r t i ke l 
zum Hauptwort füget: z. E. Non 2ms, w n 
6lsZis,8ou VxQslIsnos; da es doch ina arns, 
tH s l e ^ i s . . . heißen sollte. (Ebenda 4. Aufl. 

' 4W.z M . I . 343. 344. 345. 347. IV , 344. 
V, 132.133. Spracht. 233.^ ^ 
I I . Satz, Paragraph 
. . . die Artickel des Wienerischen Trac-

tats . . . «V. T. I, 3U8. — 1723.) Myles 
Wb. I, U49.j 

I I I . Aussatz 
, . . . zuAnfangediesesArtikels (S.T.?, 

Naher nennen die Gottesgelehrten diese 
! Zehrfätze der natürlichen Theologie, die sie 

auch in der geonenbarten vorzutragen Pflegen, 
vermischte Ar t ike l . «Ww. 7. Aufl. I I . 4Nl.j 

. . . die flüchtige Turch blätterung ein iger 
beliebiger A r t i k e l . . . «Bayles Wb. I. V.» 

. . . also wird man in dem ganzen Werke 
hin uud wieder A r t i k e l finden, welche den 
llbergläubifchen Regeln Zunähe treten. «Eben
da.» fBayles Wb. ' l . 30. Spracht. M2 I,I»i. 
239..' 

Artitelschreiüer, der! 
. . . die gelehrten Art i telschreider. 

«N. G.XI,7KU. — 17M.z 
artitelweise s 

' Er hat sie summarisch und art ikelweise 
abgehandelt. «Vayles Wb. I t t . ^ . — ! ? 4 3 . z 

Materien, die A r t i k e l weise eingetheilet 
werden müssen. (V. <-t. I I . 337. j 

I n der ersten untersuchet er art ikelweise 
alle Arten der Auflagen, welche die englim-
dische Nation bezahlet. «Ebenda I I , 473.» 

Art i l ler ie, die - «V^si^tnäj 
. . . man rechne denzenigen unter seine 

Almen, der zu Anfange de»? verflossenen Jahr-
Hunderts Großmeister über die ^rtiUiiril» 

! gewesen ist. «Bayles Wb. I, 332. - 174l.) 
Außer diesen nenne man: die A r t i l ler ie 

da» Geschütz. «Spracht. I39.Z 
, . . . so ward Habert zum Comnlisjar der 

A r t i l l e r i e ernannt, «hl. 8W.) M. V. IV , 
23«).̂  

Art i l leriebedienung, die:-
' Er ist . . . der Sohn eines Mannes gewesen, 

welcher eine Ar t i l l e r i ebed ienung ge
habt. «Bayles Wb. I , 328. — 1741.) 

' Arti l lerietommissar, der i 
Herr Habert, der A r t i l l e r i e Com

m i s s i . «P. A. I , Vb. — 1749.) 
Art i l ler iewefen, das f 

^-onst heißtauch d e y m A r t i l l e r i e w e f e u , 
j die Wauem oder Häuser einschießen, alles 
> übern Haufen schießen. (Gebr. u. M . 82. — 
! 1738.) 

Art i l ler ist , der Z 
l . . . so daß man diesen Baumeister, als 

> " Weil das Wort hier «zu einer ̂ ,eit, dll Gottsched 
solche Duppelworte schon einheitlich zu schreiben 
pflegte) zwehteilig erscheint, so wäre es möglich. 

i dllss eigentlich gesagt werden sollte: Konnnissar der 
, Artillerie — etwa wie: Des Hauses Oberhaupt. 
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einen Ar t i l le r is ten betrachten kann. <N. 
B. X I , 111. — 1730.» 

Artischocke, die ° ^ V o i g ^ ä ) 
Man saget, daß die Artischocke sehr ge

schickt ist, den Urin zu befördern. (Bayles Wb. 
IV. 2 3 1 . — 1744.) 

. . . wenn die Artischocken blühen. 
(Ebenda.) 

artolreopolitanisch, 
. . . alsdann erlangen sie erst das ar to-

creopolitanische Bürgerrecht. (Bm. I, 39. 
— 1727.) 

clrundellianisch f 
. . . der arundellianische Pallast. 

l Bayles Wb. I I I , 824. — 1743.) 
Arufpic ia, die -j-

Man findet Befehle von Eonstcmtius und 
Julian, wodurch fast alle Wahrsagerey bcy 
Lebensstrafe verbothen wurde; und zwar nicht 
nur die Astrologie; sondern auch die Auguria 
und Aruspicia. W . Schr. 349. — 1730.) 

Arz, das ls. auch: Erz) 
Aerz, von aes, oder «.Li-stn, hebr. die 

Erde. (Spracht. 85. — 1748.) 
Arzeney, die 
Er erholte sich wiederum etwas, wie ein 

Patiente,der durch einestarckeArtzney neue 
Kräffte bekommt. (V. T. I, 18. — 1725.) 

. . . die herrlichsten Artzeneyen . . . 
(Ebenda I , 306.) 

Es ist keine Artzeney, noch sonst ein 
ander Mittel, welches die Wunden der Liebe 
heilen könnte. (Bm. I I , 60.) 

. . . die Kräfte d er Arzney en. (Ww. I , 
s39.) 

Ganz recht: Man hört auch nicht, daß irgend 
durch Arzney, 

Den Thieren zum Verderb, ein Wald ver
giftet sey. 

Kein Lehrer hat allda, mit höchstverwegnen 
Schlüssen, 

Sich auf der hohen Baut beherzt herum« 
gebissen. (G. 661.) 

sBm. I, 79. Bt. V, 823. V I , 452. Schb. I I , 
101.) 

Dazu: 
mzneyen 

. . . argwöhnen, arten, arzneyen, alh-
men, ausfenstern. (Spracht. 4. Aufl. 324. 

_ — 1757.) 
Arzneybuch, das f 

Um zu vernehmen, wie das Deutsche indem 
Munde der Nrzneyverstänoigen selbiger Zeit 
gelautet habe, wollen wir dieses alte Nrz-
neybuch ein wenig ansehen. (Bt. V, 321. — 
1738.) 

Wer der Verfasser dieses Arzueybuches 
sey, wird weder im Anfange noch am Ende 
gemeldet. (Ebenda.) 

Daß auch diejenigen, welche mit der Arz-

neygelahrtheit keine Verwandschaft haben, auch 
wohl gar Ungelehrte, und Unwissende, A rz 
ney buch er lesen können. (Ebenda V I , 451.) 

. . . wenn sie dem Arzneybuch Ehre 
bringen wollen. (Bayles Wb. 1.92.) sBt.V. 
323. V I . 452.s 

Arzneygelahrtheit, die 5 
Er hatte sich der Arzneygelahrtheit ge

widmet. tBt. V, 525. — 1738.) 
. . . denn der Abt Guillet saget nichts, was 

sich nicht in vielen Büchern der Arzney
gelahrtheit . . . befindet. (Bayles Wb. 8.) 
M V I , 451. Gebr. u. M. 109.) 

Arzneygelehrte, der f (OriNui ttitirt. 
nur 3.r2Q6F-KLls1lI-t.3,N, äg,3 ürn'CN 
sinNtHtauZ^,. W.8o1ilLAsl8«TöuiZ' 
Ii.ioliu.ra I I . " de^suAt. vvirä.) 

HierinnhaternundieArzneygelehrten 
sehr angegriffen. <N. G. H I , 88.— 1758.) 

Arzneyüiindler, der 
Er gab zuAvignon einen Arzney Händ

ler ab. (Bayles Wb. I I I , 420. — 1743.) 
Arzneyhorn, das f 

Es ist also ein Hörn des Heils, d. i. ein 
Nrzneyhorn: weil die Alten ihre köstlichen 
Säfte in Hörnern aufzubehalten pflegten. (N. 
G. X I , 810. — 1761.) 

ArznelMften, der f 
Der Arzt schließt es in feinen Arzney-

j kästen ein. (N. G. V I , 368. — 1756.) 
l Arznelikriimer, der f 

Der Hl. Rapin will, daß er (Aristoteles) zu 
gleicher Zeit ein Arzneykriimer und ein 
Schüler des Pinto gewesen sey. (Bayles Wb. 
I, 328. —1741.) 

Arzneylimde, die ° 
Hernach reizte ihn die Arzneykunde. 

(N. G. VI , 256. — 1756.) 
AvzneytlMdige, der f 

. . . Nechtsverständige, A rzneytundiqe 
oder Weltweise. (Bayles Wb. I , V. —1741.) 

. . . der Sohn eines Arzneykundigen. 
(Ebenda I. 36.) 

. . . man wird allezeit mehr vortreffliche 
Dichter,als vortreffliche Arzneytundige 
finden. (Ebenda I , 464.) 

Die Exempel der Arzneykundigen und 
Naturlehrer, die bisweilen von den Scham-
gliedern beyderGeschlechter reden müssen, thun 
hier nichts zur Sache. (Ebenda IV, 418A.) 

. . . die freyen Künste werden auch ohne das 
vormalige Mischmasch aller Sprachen und 
Zungen vorgetragen: und es kömmt nur noch 
ans die Nechtsgelehrten und Arzneykun
digen an, um die ganze Barbaren, vollends 
vom deutschen Boden zu verjagen. (Th. Vr.) 
sBayles Wb. I. 479.) 

ArznelMnst, die f 
Seine erste Academische Jahre hat er in 

seiner Vater-Stadt Königsberg zugebracht, 

http://Ii.ioliu.ra


346 Gotttcheo-Worterbuch 

und wiewohl er die Artzeney-Kunst zu ' 
seiner Haupt-Wissenschafst erwehlet, danach 
auch in der Poesie einen Unterricht gesuchet. 
«P's G. V. — 1725.) 

. . . einDoctor derArkney-Kunst . «V. 
T. I , 97.) 

. . .eine ArtzeneykunstnachBoerhaveus 
Geschmack. (Dichtk. 102.) 

Professor der Arzneykunst zu Leiden. 
«Bayles W b . I , V . v i . A.) 

D ie Arzneykunst ist eine Wissenschaft 
voller Wuthmaßung wo es leicht kommen 
kann, daß der Arzt sich selber nicht glaubet. 
«Schb. I I , 93.) sV. T. 1. 173. Bm. I , 2^. 
Vayles Wb. I,B. 479. 671.588. Ges. R.99.) 

Arzneylehrer, der f 
. . . nachdem er selbige an einen hocher-

fahreneu Arzneylehrer vermählet hatte. 
«Ges. R. 333. —1732.) 

. . . welches die Arzneylehrer . . . Bau
ungssaft nennen. (Bayles Wb. I, 2ü.) 

. . . in dem Hochzeitgedichte eines königs-
bergischen Arzneylehrers. «Schn. 27>.j 
sVayles K. 198. N. B. IV, 149. X I , 288.s 

Arzneymittel, das ^ 
. . . die gehörigen Arzneymi t te l . «V. 

T. I , 328. — 1723.) 
Diese rühmten sich, allerhand Krankheiten, 

ohne Arzneymi t te l Zu geben, heilen zu 
tonnen. sBayles Wb. I, 7.) 

. . . denn es ist sehr wahrscheinlich: das; 
Aristoteles, weil er sein Vermögen uerlhan 
hatte, sich gezwungen gesehen, zu seinem Unter
halte einige Zeit einen kleinen Handel mit 
wuhlriechendenPulvern und Arzneymi t te l n 
anzufangen. «Ebenda 1.328.) lV. T. I, 
344. Bayles R. 140. Vayles Wb. I. 479. 
!',7l. I I I , V. Schb. I I , l24. N. G.IX. 8!,4.; 

Arzneysache, die; 
Und sollten die Alten nur einen Thett unfrer 

heuügen Schriften von Religwns- Rechts
und Arzneyfachen, von Chymie, Haus-
haltungs- und Gartensachen lesen: oHimmel! , 
was für Vernunftfchlüsse würden sie da fin
den? (Fl . Schr. 475. — 1728.) 

Arzneyverftändige, der 1-
Ich komme daher auf die Art des Vortrages, 

der ich mich in diesem Buche bedienet; und > 
darin« ich mich beflissen habe, nach dem Exem- . 
pel derArzneyverständigen, die bittersten 
Arzneyen zu übergülden, das ist, die strengesten ! 
Tugmdlehren auf eine angenehme Art einzu- . 
flößen. (Ww. I I , V. — 1734.) z 

Um zu vernehmen, wie das Deutsche in dem . 
Munde der Arzneyverständigen selbiger j 
Zeit gelautet hat, wollen wir dieses alte Arz- l 
neybuch ein wenig ansehen. (Bt. V, 320.) 

Ein Professor aus Leipzig ermahnet die > 
Arzneyverständigen, nicht anders, als 
mit großer Vorsicht, zu reden, wenn sie dem ' 

Arzneybuch Ehre bringen wollen, f Vayles 
Wb. I . 92.) 

Arzneywiffenschaft, die-
. . . große Lichter der gelehrten Welt, deren 

Wort bey vielen als ein Orakel gilt, und die 
sich rühmen, die mechanischen Gründe der Na 
turlehre in die Arzneywisfenfchaft ge 
bracht, und alles raeMaüo cl6innu>t.!-at.lv5«. 
oder 8lliLnt.ilio3. ausgeführt zu haben . 
«VaylesK. 198.— 1741.» 

Arzneywort, das i-
Wir hoffen aber, diese werden genug ieyn. 

die besonder»ArzneUwörterdesfünfzehn
ten Jahrhunderts vorstellig zu machen ! Vt. 
V. 327. — l73.V, 

Arzt, der 
. . . eine Sammlung der wesetze . . ., so 

von verschiedenen Kayieru, denen Spruchver-
ständigen, Rednern, Rcchtsgelehrten und 
Aertzten zum besten gegeben worden, «Le 
Clerc. — 17N., 

. . . man hat in vielen Iabren keinen 
Artzt zu Rache ziehen dürfen. <Äm. l . ^ , 

Turch diese Auftnertfamkeit erwirbt mau 
sich die Geschicklichkeit, sein eigner Arz t zu 
seyn. <Ww. I l . V M . i 

So schön die gelnbrte Litleratur an sich ist, 
und so viel Tank man ihr schuldig ist, daß sie 
die Wissenschaft wieder erwecket hat - so wenig 
ist zu besorgen, daß cho die Welt gleich bar
barisch werden würde, wenn man gleich kein 
Griechisch und Latein mehr lernte. Europa 
ist in seinen eigenen Sprache» schon zu weit 
gekommen. Man kann aus zMschen, fran
zösischen, englündischen und deutschen Büchern 
schon gar zu gelahrt werden, als daß die Nnr-
darcy zu besorgen wäre. Ter Herr V. kömmt 
mir vor, wie ein A r z t , der dem Kranken, 
dem er die Chine iurs Fieber gegeben, und 
ihn damit glücklich geheilet, dieselbe nunmehr 
am ewig zur täglichen Speise vorschlagen 
wollte. Nie Barbaren aus Unwissenheit war 
eine Krankheit; die alten Sprachen die Arzney. 
Itzo ist Europa gesund, und kann sich mit 
ordentlichen Sprachen bchelfen. Wozu braucht 
man denn die Cur beuzubehalten? Doch, 
wie man die Aerzte darum nicht abschaffet; 
wenn gleich die herrschende Krankheit nachge
lassen hat: so mutz man auch nicht alle 
Litteratoren aussterben lassen. Eine gewisse 
Anzahl derselben ist dem allgemeinen Wesen 
nothig: Nur muß nicht alle Welt die Arzney
kunst lernen, oder griechisch können. «P. A. 
V I I I , 37A.) 

Was pflegt ein kluger Arz t nicht Kwncken 
einzubilden? «Dichtk. 472.) 

Wein Kind! gehorche mir, so hat vor wenig 
Wochen 

Herr Eisenbart, ein A rz t , zu seinem Lohn 
gesprochen: 
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Willst du einmal so reich, berühmt und 
glücklich seyn, 

Als ich, dein Vater, bin: so bilde dir nicht 
ein, 

Du werdest mit Geduld, Gelehrsamkeit und 
Wachen, 

Die leerenKisten voll, dich selbst zum Wun-
d er machen. 

O nein, der Irrthum trügt! Verwirf die 
Blödigkeit: 

Wer gar zu furchtsam ist, verdirbt zu dieser 
Zeit. 

Du mußt von Stadt zu Stadt auf alle 
Messen reisen, 

Auf hohen Bühnen stehn, und deine Euren 
preisen, 

Und schreyen: Eilt herzu! Hier steht der 
Wund ermann, 

Dem keiner in der Welt das Wasser reichen 
kann. 

Dann wird der Pöbel sich nach deinen 
Pillen dringen, 

Die Kranken werden dir mehr Gold und 
Silber bringen, 

Als du dir wünschen wirst. (Ged. I, 427.) 
Soweit die Poesie noch um Mölleren 

weint. . . 
Wird aller Aerzte Schimpf mit seinem 

Ruhm verknüpfet. (Ged. 1,364.) 
Wie kömmts denn immermehr, daß deine 

kluge Brust 
Sich bloß die Heilungskunst zum Gegen

stand erwählet, 
Der alle Gründlichkeit, ja, fast die Wahrheit 

fehlet? 
Was ist so ungewiß, als diese Wissenschaft? 
Was sag ich, Wissen? nein! das klingt zu 

vralerhaft! 
Was können Aerzte sonst, als rächen, 

glauben, träumen, 
Und trösten.. .? (G. I, 565.) 
Die Aerzte Wissens wohl was ihrem 

Handwerk fehlt: 
Allein die Schwäche wird mit Fleiß vor uns 

verhehlt. (G. I, 606.) 
Ein kluger Arzt wird nie der Weisheit 

Gold verwerfen, 
Er sncht durch Wissenschaft sich den Verstand 

zu schärfen. (G. I, 607.) 
lV. T. I, 324. I I , 228. Bm. I, 79. Dich«. 
442. Bt. V,325. Bayles Wb. I, 7. Th. 
481. BH.I, 1. N. G. VI, 368. 369.) 
?— Sprichwort: 

Neuer Arzt, neuer Kirchhof. (Spracht. 
^ 4 . Aufl. 549.) 

Arztbuch, das 
Er sagt in dem Vorwort, daß er sein Arz-

neybuch aus alten Arztbüchern . . . ge
machet. (Bt. V,323. —1738.) 

Arztpflicht, dies 

Ha! Höchst verhaßter Arzt, der du ohn alle 
Noch 

Der Liebsten schöne Brust so früh als spät 
befühlest, 

Mit Busen, Seit und Leib, wenn dirs be
liebet spielest. 

Ach wie beneid' ich dich! Der Eifer macht 
mich roth! 

Mein Leben treibt dich nicht, die Arzt-
Pflicht zu erfüllen', 

Als wie sie leider! glaubt: du bist ver
schmitzt und fein, 

Und dringst dich mitGewalt, sie zu besuchen, 
ein, 

Nur ihre Brust zu sehn, und deine Lust zu 
stillen. 

(BaYlesWb. 1,281.—1741.) 
As, das (s. cmch:Afs) 

I. die Note f 
A s, Also wird das mit dem b bezeichnete 

3, genennet, und hierdurch wird es vom (̂ i« 
unterschieden. (Hl. 141.—1760.) 

Kommen aber zwey bd vor dem a zu stehen, 
so kann es an luoUs heißen. (Ebenda.) 
I I . Goldgewicht f (^äslunA äsr arrou 

H.82, Ms, oäsrN82<:nsn in äsrsslbsn 
HsäsutnuZ' uuä in äsr ZsäsutunZ 
van^ot.Iislcsi'^kuuä—241/otn, au-
t'ünrt) 

Ein As im Goldgewichte. (Spracht. 114. 
— 1749.) 

Asbest, der f sMeluuS) 
Niemand hat es in Verfertigung der Vrenn-

spiegelhöher gebracht, alsderHerrvonTfchirn-
haus, ein deutscher Edelmann, dessen Meister
stücke noch in Dresden gewiesen werden. 
Vermöge derselben hat er das härteste Holz, 
wenn es gleich ganz durchwässert war, im 
Augenblicke angezündet . . .; Ziegelsteine, 
PorzelcmundAsbestinGllls verwandelt..., 
die Edelgesteme aber ihrer Farben beraubet. 
(Ww. I, 409. - 1732.) 

Asbest oder Bergflachs. (N. G. XI , 800.) 
M. SP. 233.) 

Asch, der (Topf) 
E i n Asch, ein Topf. (Spracht. 114.— 

1749.) 
aschlw'tsch (nach Abu l-Hasan al-Aschciri, 
dem Begründer der mohammedanischen 
Sekte der Nschariten) -f-

. . . aus ascharischem Geschlechte. l,N. G. 
IV, 12. - 1754.) 

Asche, die 
I. das nach Verbrennung eines Gegenstandes 

Zurückbleibende 
" Die Verse sind nach einem Gedichte Ronsards 

übertragen. Die nicht ohne WeitreS verständlichen 
Worte spricht ein Bräutigam; sie sollen heißen: nicht 
die Sorge für meinLeben, da ich denTod der Geliebten 
nicht überstehen würde, treibt dich dazu, meine Braut 
so sorgfältig zu behandeln. 
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. . . einen zu Äsche verbrannten Lorbeer
baum. ,Bm. I, 174. — 1727.» 

. . . i n Graus und Asche. (Dichtt. 522.) 
Eben diejenigen Theilchen, die heute noch 

Gras sind, können morgen Milch, hernack 
Käse und Butter, hernach Blut, hernach Fleisch 
und Bein, hernach wieder Dampf und Dunst, 
Staub und Asche werden. (Ww. I , 240.» 

. . . dieses unter der Asche glimmende 
Feuer. (Bayles Wb. I , x x x i x . ) Ww. I, 
418. Bt. I I . 346. Bayles Wb. I, 122. 
Spracht. 114. Hl. 1201. N. G. X I , 331.) 

I I . übertragen 
Wir rächen aber dem Verfasser dieser Ab

handlung, mehr das ruhige und wärmende 
Feuer Virgils und Horazens, als die wilde 
und prasselnde Wacholderglut Luccms und 
Claudians nachzuahmen; und von unser« » 
Dichtern lieber in die Spuren eines Opitz, . 
Flemmings, Dachs, Tschernings und Ccmitz >, 
zu treten, als sich in denhochtrabendenSchwulst j 
der altern oder neuern Verführer des ge- ! 
sunden Witzes zu verlieben; die unter dem ^ 
Scheine, sinnreicher zu schreiben, sich in finstere > 
Wolken verhüllen, oder die Funken ihres ! 
Witzes in einem Berg von Asche vergraben. 
<N. B. V I I , 286.) 

I I I . Pietätausdruck für Leiche oder deren 
im Grabe durch Vermoderuug entstan
dene Überbleibsel 

Su heißt es, wenn wir langst zu Staub 
und Asche worden: 

I n Leipzig blühet noch der alte deutsche 
Orden. (G. 1, 7,24. — 1721., 

Begrabe mich dereinst zu seiner rechten 
Hand, 

Daß unsrer Asche Nest beysmnmen tan 
verwesen. l^ato IV , .">.> 

Es werden sich aber andere Verehrer des 
großen Opitz finden, die, weit von seinem 
Vaterlande, seiner Asche diejenige Ehre er
weisen weiden, die du (Bunzlau)ihm nicht . 
hast widerfahren lassen. (Ges. N. 214.) 

Diese störten die Asche der alten Dichter. 
iN. B. I I I , 264.) 

. . . die Asche seines Vaters. (Dichtk. 54.) 
Danzig aberstolziretnoch mit feinem Grabe: 

und Preußen rühmet sich gar, dessen Asche 
in seinem Schooße zu bewahren, den es lebend 
verehret hat. (Vorüb.d.B., 184.) lGes.R.377. 
N. B. V, 10.s 

Redensarten: 
aus der Asche aufwecken 5 

. . . er hat das Herz, diese alten falsch be
rühmt gewesenen Künste, gleichsam aus 
der Asche wieder aufzuwecken. lN. G. 
X , 815.—1760.) 

in der Asche liegen f > 
. . . ein geistlicher Redner, der zu einer , 

fremden Kanzel seine Zuflucht nehmen , 

mußte, da die seine in der Asche lag. 
M . G. X, 726. — 176!!., 

i n die Asche legen (verbrennen. 
Tu aber, vorsetzo höchst bekümmertes 

Bunzlau! das du durch ein sonderbares 
Schicksal jeßo einem Steinhaufen ähnlicher 
bist, als einer Stadt: nachdem eine entsetz
liche Feuersdrunst alle deine Gassen in die 
Asche geleget hat: vergiß doch bey deiner 
Erneuerung, auch deines großen Sohnes 
nicht. sGes. R. 213. — 1739., 

Man betrachte den Corbulo, welcher eine 
große und schöne Stadt i n dieAsch e leget. 
(Bayles Wb. I , 366.) 

Die Stadt wurde mit Hturm erobert und 
i n die Asche gelegt. < Ebenda I , 67i6., 

Doch wie es'Meister gegeben hat, die sich 
eine Ehre daraus machten, die Tempel der 
Diana in sehr vieler Zeit aufzubauen: also 
fand sich auch endlich ein Temelrius. der 
die Seinige darum sucht, daß er solch ein 
Wunder der Welt in die Asche legen 
konnte. (N. V. V I , 2W.) ^N. B. V I I ! . 7.j 

zu Asche werden ! 
Banise soll die brennende Sonne sich in 

einLicht süsserGegentzuld verwandeln lassen. 
Da dieses aber nicht su fort geschehen, so wäre 
es kein Wunder, wenn Balacie inzwischen 
zu Asche geworden wäre. (Vi. 11,2'.N. 
— 1733.) 

I n Tack und Asche 
Es fehlt nichts mehr, als daß wir noch 

Opitzen, ^lemmingen. Dachen, Eanitzen, 
Bessern, Neukirck>en, Amthorn, Günthern 
und Hallern ins Feuer werfen, ihr Gedächt
nis; von der Erde vertilgen, und voller 
^chllm, i m Sack und i n der Asche Buße 
thun, daß wir uns jemals an ihnen ver

gnüget haben. <Bt. V I , 6W. — 1740.) 

Äfche, die 
I . der Baum 
Asche, verbrannt Holz; ein Asch, ein Topf; 

die Escke,.Mxinu,«. (Spracht. 7!).—174'.).) 
. . . dieÄsche, kraxinu». (Ebenda 4. Aufl. 

114.) spracht. 4. Aufl. 216.1. 
I I . der forellencirtige Fisch -f- l l n OKur-

äuutHQll1l1U<I, NQÄ »«lbttt 1U ÄSl8«6U, 
i«t. äsr ^Z.luo clis8L°s ?i8uks8 mHuu-
lioksn 6s8lMsc:Kbs5!, ul lä vvirä cln-
»sIkZt dä.1ä ^8l l l i , lM<I ^,8cko, bald 
u,uo.K ^Lulis AWpraotwu. — ^,üo-
1UNA) 

Diese (Abbildungen) sind von Hechten, 
Lachsen, Forellen, Aeschen, Murenen, He
ringen, . . . Breitlingen,. . . Barben u. d. m. 
genommen. «N. B. V I , 486. — 1748.) 

Uschenapfel, der f 
. . . d i e Aschenäpfel von Gomorrha. 

(Bayles Wb. I I I , 237. — 1743.) 
Afchengeschirr, das ^ 
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. . . eine Nachricht von des Königs der Go-
then, Theodoricus, oder Dietrichs von Bern 
seinem Aschengeschirre. (N. G. I , 649. 
— 1751.) 

Aschenhaufen, der 
Ein Hiob kann mit Lachen, 
Wenn ihn der Jammer quält, 
Sein Grab in Aschenhaufen machen. 

(Ged. I, 33«. — 1721.) 
. , . welche diese Stadt zu einem Aschen-

h a u f en machen würden. (BM.Wb. I I I , 164.) 
Aschenlrug, der"-' 

Wie dort Kanitz, reich an Trauren, 
Seiner Doris Aschen trug 
Singend ins Gewölbe trug . . . 

(Ged.II, 117.— 1728.) 
Weil ihm nun eben sein einziger Sohn ge

storben war, so holte er dessen wahrhafflen 
Aschen-Krug auf die Schaubühne . . . 
(Dichtk. 18.) 

Es steht ein Aschen t rug, auf eiuem 
Siiulenstuhle, darneben einPalmbaum wächst. 
M . V I I , 156.) 

. . . man hat verschiedene Aschen trüge 
darinn gefunden. (N. G. V, 604.) Mm. I I , 
154. Bt. VI1,157.s 

Aschenluchen, der ° (Mslung') 
Erwegt, wie Kummer-Voll die armen Erben 

sind, 
Die sich mi t Thriinen-Brodt und Aschen-

Kuchen speisen. 
(Dichtk. 424. — 1780.) 

Med. I , 492.) 
AschenfchlMfel, die f 

. . . Ofengabeln, Aschenfch au fe ln, Besen, 
Stecknadeln, Kleider- Schuh- und Glasbürsten 
elc. (N. G. V I I , 492. — 1757.) 

Aschentopf, der f (Mslunz') 
Hier kommt der junge Printz Orestes in ver

stellter Kleidnng nach Mycene; läßt sich vor 
todt ausgeben, und bringt selbst d en Asch en-
Topf getragen, in dem, feinem eigenen Vor
geben nach, fein eigener Überrest ist. (Dichtt. 
576. —1730.) 

. . . e i n heydnifcher Afchentupf. (N. G. 
V, 605.) 

Aschermittwoche, die 
Diejenige (Predigt), die er nu einer 

Aschermittwoche gehalten. (Bayles Wb. 
I I , 37. — 1742.) 

. . . allein, wenn die Ceremonie wahr wäre, 
so würden wir ja in dem Heidenthume eben 
so eine Aschermittwoche, als wie in dem 
Papstthume finden. (Ebenda I I I , 541.) 

aschfarbig 
. . . alle von blauen und aschfarbigten 

Steinen. (Bm. I I , 169. — 1728.) 
I n dem Gehirne sieht man theils ein asch

farb ig tes graues Mark..., theils das weiße 
Mark. (Ww. 1,447.) 

I ' Ase, der-s 
! . . . der Sitz und Hof der Äsen, d. i. der 

aus Asien gekommenen Heldeu. (N. G, IX , 
193. — 1759.) 
' Asiaterburn, die i 
Asgcird heißt also die Asiaterburg, oder 

der Sitz und Huf der Asm, d. i. der ans Asien 
gekommenen Helden. (N. G. IX, 193.— 
1759.) 

, Af iaterin, die f 
Seine Banise heißt die Asiatische, und zwar 

von rechtswegen, denn sie ist eine Asiaterin. 
lBt. I I , 282. — 1733.) 

Lysander . . . führte Zellgen auf, welche 
aussagten, daß Leonidas zwey Kinder mit 
einer Asiater inn gezeuget hätte. (Bayles 
Wb. I , 98.) 

Asiaterftrand, der; 
! Dort, wo dem Asiaterstraude 

Der Hellespont das Ufer netzt. . , 
(Ged. I, 18. — l736.) 

! Der Asiaterstrand 
! Erschrnct, wie Africa, vor mtferu tapfern 

Flotten. (Agisl, 1.) 
" asiatisch^ 

n,. Beywort 
. . . die Asiatische Banise . . . (B. T. I , 

180. — 1725) 
Die Römer werden wie Deutsche gebildet, 

und die Asiatischen Könige, reden wie I t a 
lienische Phantasten. (Bm. 1,180.) 

Hier sind schon lauter asiatische Schön
heiten der Schreibart anzutreffen; die sich 
aber mit der gesunden Vernunft nicht überall 
reimen wollen. (Bt. I I , 284.) 

Ich bin meiu Tage kein Liebhaber von Ro
manen, am wenigsten aber von der asiat i
schen Banise gewesen. (Schr. IV, Vr.) 

Oder es ist gar dasjenige wahr, was Ioh. 
Georg Eccnrd in feinem Werke äo Ori^iuL 
OLrnia.Qc,rri,lQ gelehret: daß alle europäische 
Völker gar nicht vom Noah herstammen, 
fondern voll einer altern Cölonie übrig ge
blieben, die vor der Vorfluth fchon Hieher ge
zogen; weil nämlich diese nicht alle nordische 
und westliche Länder getroffen . . . hätte: so 
kömmt doch abermal der Schluß heraus; das; 
die celtische und scythische Sprache nicht un
mittelbar aus der hebräischen, sondern aus der 
viel altern Mutter derselben entsprungen, und 
also sowohl, als die übrigen asiatischen 
Sprachen, nur für eine Schwester derselben 
zu achten gewesen. (Spracht. 4. Aufl. 302.) 

Es scheint aber nicht anders, als ob Her-
vun Ziegler selbst auch ganz asiatisch da
rüber geworden wäre. (Bt. I I , 282.) sV. T. 
I I , 319. R. 80. Bt. 1.107. TH.49. Vor-
üb. d. B. 119. A. R. 201.) 

d. Nebeuwort 
Klingt das nicht recht Asiatisch und Afri-
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ccmifch; oder vielmehr recht Europäisch? (V. 
T. I I . 32ll. — 1726.) ^Dichtk. 298.1 
- astanisch? 

. . . nach dem Abgange des askanischeu 
Ztammes. (Ges. R. 13. — 1747.) 

. . .von ascanischem Stamme. (N. G. V, 
108.) I.N. G. V I , 638.1 

Astet, der c-sVi'oiZHnä) 
" Dieser Mann wollte mich also überreden, 

daß.. . das Evangelium nur fürAsceten. . . 
bestimmt wäre. (Bayles Wb. I , xo i v . — 
1741.) 
^ Aftet i ter, der; 
Die Ascetiker und wahren Mystiker 

können hievon aus der Erfahrung reden. <TH. 
536. — 1744.) 
> asketisch 1 

. . . das llscetische Einsiedeln. (N. G. V, 
«16. — 1755.) 

. asllepwdisch, s 
Man findet da r i nn . . . die verschiedenen 

Versarten der Alten, als heroische... Askle-
piadische und alkäische... mit ihren ge
hörigen Noten und Tonmaaßen in Kupfer 
gestochen. lSprachk. 4. Aufl. 664. —1752.) 

asllepisch 5 
. . . der Asklepische (Vers). (Vb.D. 132 

— 1746.) 
Die llstl epische Art choriambischer Verse. 

(Ebenda.) 
äsopisch < auch esopisch > s 

2ie selber erzählten ihm anfänglich die leich
testen Esopischen Fabeln. <Bm. 1, I!<. — 
1727.) 

. . . eine äsopische Fabel. (Bayles Wb. 
l. 57.» 

I n seinen verdeutschte» äsopisch enFabeln, 
die 1548 Zu Frf. am Mayn herauskamen, sieht 
man, daß dieser feine Mann (AurkardNaldis; 
ein besseres Gehör, als andre seines gleichen 
gehabt. (Sprachk. 371.) 

Die Fabeln sind entweder äsopisch oder 
milesisch und sibaritisch. (Vorüb. d. B. 63.) 
M w . I I , 368. Nt. I I I , U!7. V I I I , 115. 
Vatteux81>1 

. Aspe, die 
Man brannte hier nichts anders als weiße 

Aspen. (N. G. V I I I , 112.—1758.) IK. 
2p. 4.) 
^. Aspelt, der f (H.ÜLlnll3) 

D ie Aspekten des Kaufmanns-Patrous 
Mereur sind vor die Messe sehr unglücklich. 
(Bm. I , 94. — 1727.) 

. . . die mit . . . ihren verschiedenen und 
nötigenAspecten bezeichnet waren. (Bayles 
Wb. 1,132.) 

Man kann also nach diesen Aspecten , 
den reimlosen Versen noch wenig Glück ver
sprechen. (Spracht. 4. Aufl. 635.) DaylesK. i 
45. Bayles Wb. I I I , 435. Gebr. u. M. 206-1 ! 

^.8plill1tu8, der? 
Te r ^.3plla1t,u3 ist ein tlebrichter schlei-

michter Leim, oder ein erdigtes Fett. (N. G. 
IX , 894. — 175U.) 

Aspirat ion, die(Athmung) I 
Die heutige Asp i ra t ion aber hält der 

Herr Abt noch für dieselbe, die vormals üblich 
gewesen. <N. B. I I , 343. — 1746.) 

Ass, das (Lisi- nur 2.18 Vi'üi-telpUQkt. 
NiQ8 Aedr2,uo1it); 623 ^.l's 6er ^2 r te 
i8t mir bev 6-. riiodt. bsZsZuEt.» 

Eben wie ein Spieler, wenn er in zweenen 
oder drey Würfen kein Aß getroffen hätte, 
ganz unrichtig daraus schlüssen würde, die 
Würfel könnten niemals darauf fallen. (Vt. 
I I I . 472. — 1734.) 

Asseturant, der 5 
Der Afsecurant, der nicht auf einen 

blinden Zufall schlichen, und sein Geld aufs 
Spiel setzen w i l l . . . (V. St. I I , 543. — 
1760.) 

. . . indem er eine gewisse Prämie. . . dem 
Assecurauten bezahlet. (Ebenda.) 

AMuranztompagnie, die; 
InEnglllndgiebtesbesMgteAsfecu r a n ; . 

Eompagnien. (B. St. I, I'.)2. — 176!».! 
Asseturanzwesen, das l 

. . . erlernet das Assecuranzwesen.(B. 
St. I, 475.— 1760.) 

Assekurateur, der i 
. . . wo der Zandelc'Mann, 0 er Assecural

t e m , der Seecapitain . . . bey jeder Stunde 
der Nacht... die Veränderungen der Luft und 
der Winde hören. (V. 2t. I.' 183. — 1760.) 

Affeturationstaunuer, die, 
. . . die AssecurcitionZkammer der Re

publik der Gelehrten. (Bayles Wb. IV, 61!). 
— 1744.) 

Assessor, der^i N'oiMnä) 
Nachdem er sich . . . die Zielte eines 

Assessors in der Philosophischen Fncultät 
erworben. (Ges. R. 328. — 1732.) Mes.R. 
332. 415.1 

Assefforftelle, die 5 
. . . wo er sich durch abgelegte Proben z u 

einer Assessorste l le. . . geschickt machete. 
<N. G. I X , 32'). — 175'.!.) 

Affessur, die -z-
Hierauf folgte im lii83sten Jahre die As-

sessur in der löbl. philosophischen Facultät. 
(Ges. R. 413. —1726.) Wedel. 711. Ges. 
R. 415-1 

Assientotrattat, der -f-
Es ist wahr, daß de rAß ien tu -T rac ta t , 

oder der Mohrenhandel aus Africa, welche 
heute zu Tage andre Völker nach America 
bringen, um daselbst in den Bergwerken zu 
arbeiten, den ersten Fehler in etwas zu ver
bessern gedienet. (B. St. I , 108. — 1760.) 

Wir werden diese Materie etwas genauer 
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. . . erklären, wenn wir vom Assiento-
tractate reden. (Ebenda 1,370.) 

assyrisch 5 
Dieser Saron, oder Sarron, ist eine müßige 

Erfindung Annii von Viterbo, welche er dem 
assyrischen Beroso untergeschoben. (Bt. IV, 
WA. - 1735.) 

. . . die Geschichte der assyrischen Mo
narchie. (N.G.IV,L4.) MylesWb. 1,420. 
N. G. V I I , 700. IX , 586, Hl. 1687. B. St. 
I , 276A. 11,570.1. 

Ast, der 
I. Grundbedeutung 

2. der Zweig 
Nenn wie des .Gärtners Fleiß.. . den 

wilden Ästen steuert. . . 
(P's G. S. 257. — 1724,) 

Sie klaget, ächzt und girrt, gleich einer 
Turteltaube, 

Die ein verhaßt Geschoß um ihren Gatten 
bringt; 

Und voller Einsamkeit auf Aesten, nackt 
vom Laube, 

Ganz trostlos und verweyst, Verlust und 
Noth besingt. (Ged. I , 475.) 

Sobald er dieses gesagt hatte, flog er auf 
einen Baum, und hüpfte nicht anders als eine 
kleine Nachtigall thun würde, von einem 
Aste auf den andern durch die Blätter; biß er 
auf die oberste Spitze kam. (Bm. I I , 60.) 

Denn wenn man ein kleines Bäumchen ver
kehrt pflanzet, die Aeste in die Erde scharret, 
und die Wurzeln in die Luft kehret: So wächst 
dasselbe eben so wohl, als vorhin; indem die 
vorigen Aeste Wurzeln treiben, die alten 
Wurzeln aber Knospen und Blätter bekommen. 
(Ww. I, 414.) 

. . . daß die Franzosen den Meerkatzen 
gleichen, die einen Baum von Aste zu Aste 
hinauf tlettern, und nicht eher aufhören zu 
steigen, als bis sie auf den höchsten Ast ge
kommen sind; um, wenn sie da sind, den Hin
dern zu zeigen. (Bayles Wb. I I , 860.) 

. . . denn wir erfahren von den Reifenden, 
daß vor dem Thore der Festung Smyrna ein 
großer wilder Kirschbaum stehe, welcher . . . 
Stock gewesen, der so bald, als er in die Erde 
verpflanzt worden, Aeste getrieben habe. 
(Ebenda I I , 798.) sV. T. I I , 89. 858. 
Ges. N. 152. 193. Dich«. 150. Vt. V I , 215. 
Ww. 1, 412. Bayles Wb. I , 33. 75. Spracht. 
192. Batteux 91.^ 

d. der Knubben 
Au f einen groben Ast gehöret ein grober 

Keil. (Spracht. 4. Aufl. 542. — 1757.) 
I I . übertragen 

Allein, es bedünkt mich allemal viel rühm
licher zu seyn, wenn ein edler Sohnfeine unbe-
rühmtenAeltern adelt, und denjenigen Stamm, 
fo zu reden, krönet, den: er seine Geburt zu 

danken hat: als wenn sich ein fauler Ast mit 
denen Früchten breit machet, die andre frucht
bare Zweige seines Baumes getragen haben. 
(Ges. R. 184. — 1739.) 

Alle Wahrheiten verwandelten sich in seiner 
Einsicht in Glieder einer großen Kette) oder 
besser, in Aeste und Zweige eines gemein
schaftlichen Stammes, aus dem sie alle her-
vorsprosseten. (Wf. 149.) 

I I I . anatomisch 
Die Luftröhre geht aus der Brust durch den 

Hals bis in den Schlund, wo die Zunge an
fängt, und besteht oben aus dem Kopfe, und 
weiter hinab aus dem Stamme; ganz in der 
Lunge aber aus ihren Aesten. (Ww. I, 
450. — 1732.) 

Dieses geschieht in den Nieren, die an den 
untersten Ribben hinten am Rüctgrade liegen, 
und aus der großen Pulsader ein paar Aeste 
voller Blut bekommen. (Ebenda I, 455.) 
IV. genealogisch 

. . . ein Ast der Earpokratianer. (Bayles 
Wb. I, 80. — 1741.) 

Antonia, einerömischeFamilie,hattezw een 
Aeste hervorgebracht. (Ebenda I, 248.) 

. . . daß die Antonier nicht von eben d em-
selben Aste abstammten. (Ebenda 1, 252.) 

. . . fünf Personen von der Linie dieses 
Astes. (Ebenda I I , 124.) lBaYles Wb. I , 

j 524.680.) 
V. Teil einer Behörde, einer Verwaltung 

u. dgl. m. 
I n einem gesitteten Staate gießt es unter 

d en verschiedenen Aesten des Regiments eine 
gewisse Verhältnis;, welche das Ganze beständig 
in einer Harmonie erhält. (B. St. I I , 62. — 
1760.) 

. . . außer daß sie so viel Aeste zum 
Handel" eines Staats werden. (Ebenda I, 
356.) 

. . . in jedem Aste der Negierung. (Eben
da I I , 73.) 

Dazu: 
ästig * 

. . . die allerwunderbarste ästige Ge
sta l t . (N. G. 918. — 1760.) 

Aesthetit, die f (Wsitzauä) 
Es würde nämlich seit einiger Zeit, von 

einigen wenigen, eine gewisse neue Kunst oder 
Weisheit ausgepralet: d ie . . . den griechischen 
Namen der Aesthetik bekommen hätte. (N. 
G. V, 545. — 1755.) 

Dieses sind nun des Hrn. D. und Prof. 
Carpzovs wohlüberlegte Gedanken von der 
sogenannten großen Diana unsrer Zeiten, der 
lieben Aesthetik. (Ebenda V, 551.) 

Ist das nicht eine feine Aesthetik, die 

->' Des Handels. 
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solche Brocken verdauen lehret! lEbenda I X , 
M l . , 

I n der That und Wahrheit aber, hat man 
nur dein sonst untadelichen tropischen oder 
metaphorischen Ausdrucke der Dichter und 
Redner, diesen neuen Namen (ästhetisch) geben, 
und diesem InvenKo Q6o-a,Qt>ifj,u,c> zu gefallen, 
eine vermeynte neue Wissenschaft, dieAesthc -
t ik , erfinden wollen, (Hl. 49.) M . 30.j 

Dazu: 
Ästhetiker, der ° c ^ L i ^ n ä > 

. . . diejenigen, so neulich die Gelehr
samkeit mit einer neuen Erfindung zu be
reichern, und die Gränzen der freyen Muste 
zu erweitern gesuchet, würden ihn wohl gar 
für einen trefflichen Aesthetiker ge
halten haben. (N. G. V, 345. — 177,3.) 
- ästhetisch i 

u,. Beywort 
Auf! derowegen, huchgefch. Zuhörer! er

heben sie ihre Geister, oder vertiefen fie sich 
vielmehr in die finster« Abgründe einer äst
hetischen Nacht; die allemal desto schöner 
ist, je weniger gemeine Augen darum sehen 
können. Sie haben große Vorgänger, große 
Benspiele vor sich! rechte Patriarchen des 
Trüben, des Dunkeln, des wahrhaftigen 
Nnthos, welches ihnen Swift, dieser sinn
reiche Engländer angepriesen hat. Sie werden 
doch das nicht verschmähen, was sich von 
diesen glückseligen Inseln herschreibt; und 
was er ihnen mit hundet Exempeln seiner 
wilügen Landesleutc angepriesen hat Diese 
sind ja heutigen Tages allein tieffinnig, 
allein unergründlich, allein so stockfinster, 
wie ^juungs melancholische Nachte. Gehen 
Sie darin« bis aufs Sinnlose, bis aufs 
Widersprechende: und sehn sie versichert, daß 
sie sich bey den Eulen und Fledermäusen im 
Reiche des Witzes, desto mehr Ehre erwerben 
werden, je weniger ein gemeines menschliches 
Auge sie erreichen wird. (A. R. 207. — 
1759.) 

. . . die neuen Veyspiele solcher ästheti
schen Schriftstellei. M 49.) 

Was es mit unfern llfthetischenTichlern 
für eine Bewandniß habe, kann aus der 
ganzenAestheMin einerNuß ersehen werden. 
I n der That aber strafet dich Buch, nicht so 
wohl den guten untadelichen ästhetischen 
Ausdruck; als denMisbrauch einiger neuern, 
gar zu schwülstigen Dichter und Redner. 
(Ebenda 50.) 

Als ich in meiner Dichtkunst 1730 zuerst 
den Grundsatz derAlten von der Nachahmung 
vortrug, schien er ganz Deutschland neu, 
und fremd zu seyn. Jedermann meynte: die 
Poesie fey eine Kunst, Verse zu machen, und 
weiter nichts. Alle unsre vorigen Dichtkünste 
hatten so gelehret. Hernach fanden sich andre 

Lehrer in der Nachbarschaft, die sich ein
bildeten: ein ästhetischer, das ist bloß 
sinnlicher, schwülstiger und dunkler Ausdruck 
feiner Gedanken mache das Wesen der Dichte 
tunst aus. Und dieser Neynung sielen die 
Zürcher bey: haben auch eine Zeit her viele 
seichte Köpfe dadurch verführet. (Ebenda 73. j 

. . . ungeachtet ihre Schreibart nichts 
weniger als ästhetisch ist.(N.G.VII.313., 

So richtig man hier urtheilet...; so selt-
scnu klingt es: daß es ästhetisch wahr sey. 
wasMilton erzählet; daß die aufri'chrischeu 
Geister im Himmel bereits mit Rarthaunen 
umzugehen gewusst. Ist das ästhetisch 
wahr: so ist gewiß das Ungereimteste wahr; 
ja man wird nicht mehr wissen, was falsch 
ist. (Ebenda N0l.) 'N . G. V. 34tt.j 

d. Nebenwort 
Und was sürWisgeburten bey uns schon, 

die Begierde für einen Begeisterten gehalten 
zu werden, hervorgebracht habe, liegt am 
Tage: indem sie glauben, man dörse nur 
wider die gesunde Vernunft schreiben, wenn 
man recht ästhetisch und malerisch schreiben 
wolle. (Batleux 79.) 

Aesthetisch. Ist ein neumodisches Kunst
wort, womit ulan den schwülstigen, oder wie 
die Liebhaber der hochtrabenden Schreibart 
reden, den sinnlichen Ausdruck, anzeigen will 
Was es aber für Misbräuche mit sich iühre, 
die sonst klare Lehre von Tropen in diesen 
dunkeln Begriff einzuhüllen, haben die neuen 
Beyspicle solcher ästhetischen Schriftsteller 
gewiesen: die sich alles für erlaubt halten, 
lind nicht eher glauben, das sie recht sinnlich 
und ästhetisch schreiben, als bis sie sich in 
den Wolken verlieren, und aus den Augen 
der Leser verschwinden. (Hl. 49.) 

Wie Eulen auch bey Nacht mehr als am 
Tage sehn. 

So kann es itzt von uns im Wilton auch 
geschehn: 

Zumal feit dem mau uns ästhetisch 
denken lehret, 

Vernunft und Licht verwirft, die Dunkel
heit verehret. (Ged. I I , 355.) 

Ästhetische, das f 
Einige . . . haben das Sinnliche, das 

Aesthetische imAusorucke, für den wesent
lichen Charakter der Dichtkunst gehalten. 

_ ( N . G. V M , 315. — 1737.) 
asthmatisch t 

. . . die asthmatischen Zeitungsträger, 
welche lauter Lügen herhusten. (N. G. X I , 
323. — 17M.) 

Astragale, das ; 
Astragale ist ein Glied an dem Schafte 

einer Säule, welche die Rundung eines halben 
Zirkels hat. Die Wertleute nennen diefes Glied 
einen Stab. (Hl. 146.— 1760.) 
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Astrich, der f (^.äslnuA) 
Sie (die Altane) müssen mit einem guten 

Aestriche versehen werden. (Hl.71.—1760.) 
AftrolabiMN. das f (^.äslnoZ) 

. . . nachdem er sein Astrolabium an
gesehen. (Bayles Wb. I I I , 176. — 1743.) 

Zu ihren Füßen sieht man ein Astrola
bium. (Hl. 146.) Dayles Wb. I I I , 261.) 

Astrolog, der (s. auch: Astrologus und 
Sterndeuter) -f (^äslun^) 

Ich fand, daß alle diese Schrifften... zehn
mal deutlicher und vernünfftiger geschrieben 
waren als alle meine Cabbalisten, Punctirer, 
Astrologen und Chiromanten. (Bm. I I , 
63. — 1728.) 

. . . nach den willtuhrlichen und unge
gründeten Grillen der Astrologen . . . 
(Wf. 70.) sMyles K. 66.) 

Dazu: 
^ Astrologie, die (s. auch: Sterndeute

kunst und Sterndeuterey)-f (^.äslunZ) 
I . Nie Kunst selbst 

. . . ein grosser Liebhaber der Astro
l og ie . . . (V .T . 1,315. — 1725.) 

Er lehrte mich die Chiromantie, Astrolo
gie, Punctir-Kunst und Cabbala, selbst, so 
gut er sie verstund, und da ich sähe, daß er in 
geheim mit diesen Künsten viel verdienete, 
so ließ ich mirs gefallen die Wifsenschafftm 
zu lernen, die mir dermahleins Brodt 
bringen sollten. (Bm. I I , 62.) 

Er stellet ihm vor, daß alles, was in 
Büchern von der Kraft der Zauberey, der 
A s t r o l o g i e und der Goldmacherkunst 
stünde, falsch und bezüglich wäre . . . 
(Bayles Wb. I , 113.) M V , 385. 386. 
Bayles Wb. I, 132. Bayles K. 32. 834. 
Spracht. 318. Wf. 70.) 

I I . Personifikation der A. 
A s t r o l o g i e . Verschiedene Künstler 

haben sie blau gelleidet, mit Sternen ge
trottet, und ihrFlügel auf den Rücken, einen 
Zepter in die Hände, und eine Erdkugel zu 
ihren Füßen gegeben. (Hl. 146. —1760.) 
^ astrologisch! 

Auch ein seichter Geist ist geschickt, einen 
Hexenmeister auf die Schaubühne zu stellen, 
der einen Zauber-Seegen nach dem andern 
hermurmelt, einen Astrologischen Ring 
mit Characteren verkauft...; ja wohl gar 
ein halb Dutzend junge Teufel herzubannet. 
(Dichtk. 153. —1730.) 

. . . seineastrologischeWissenschllft... 
(Ges. R. 142.) 

Es ist nicht anders, als ob Bayle eine 
Gabe zu prophezeiheu gehabt hätte; und, 
ohne an die Bedeutung der Cometen zu 
glauben, aus Einsicht in die Neigungen der 
Völker, in die Staatsregeln der Großen und 
ihrer Bedienten, und in die Folge voriger 
Gottsched-Wörterbuch 

Begebenheiten, besser geweissaget hätte, als 
alle astrologischen Wahrsager und Na-
tivitätsteller. (Bayles K. V.) 

. . . diese astrologischen Possen . . . 
(Bayles Wb. 1,108.) 

. . . astrologische Weissagungen . . . 
(Wf. 71.) sWw. I, 487. Bt. I. 142. V I I I , 
282. Bayles Wb. I, 420. I I I . 182. 429.) 

^ Astrologus, der (s. auch: Astrolog) f 
Er war ein Astrologus, und glaubte 

doch eben so wenig von der Sterndeuter«), 
„ a l s ich. (Fl. T. 88. — 1727.) 

.^Astronom, der (s. auch: Astronomus, 
Sterngelehrte, Sternkundige, Sternkun
diger, Sternseherund Sternverständige) f 
(AcisluuA) 

. . . alle Astronomen berechnen denLauf 
(der Gestirne) und die andern Himmelsbegeben
heiten, ohne zu melden, ob sie den Himmels-
raum für leer oder angefüllet halten. (Hv. Vr. 
— 1760.) 

Dazu: 
., Astronomie, die (s. auch: Sternkunst, 
Sternseherkunst und Sternwissenschast) f 
(^.äslnuZ,-) 
Denn die Astronomie ist in Chaldiia 

gebohren. (FI. G. 22. — 1726.) 
. . . zur Astronomie habe ich so viel 

Zeit übrig, als dazu nöthig ist. (Ebenda23.) 
. . . diejenigen, so i n der Astronomie 

unerfahren sind. (Ebenda 126.) 
Sind nun die Einwohner auf den Pla

neten der übrigen Wirbel auch vernünftige 
Creaturen, wie es denn zu vermuthen ist, so 
werden sie auch die Astronomie studiren. 
Studieren sie die Astronomie; so werden 
sie auch den Himmel, dem Gedächtnisse zu 
helfen, in gewisse Gestirne eintheilen. Sie 
mögen nun diese Eimheilung machen wie 
sie wollen: so wird doch unsre Sonne, welche 
bey ihnen nicht anders als ein andrer Fix
stern ausstehet, auch in ein Gestirn gehören. 
So wiidmandennindennoch angräntzenden 
Wirbeln aus unsrer Sonne einen Stern 
der ersten Größe machen. Man wird sie 
vielleicht in eben solchen Ehren halten; als 
bey uns das Ochsen-Auge, die Aehre der 
Jungfrau, der Leyerstern, oder der Hund
stern gehalten wird. Weiter hinaus wird 
man sie unter die Sterne der andern, dritten, 
vierten oderfünfftenGrößerechnen:jaendlich 
luird man sie unter die neb lichten Sterne, 
oder gar unter diejenigen zählen, die man 
mit bloßen Augen nicht mehr sehen kann. 
Wer wird doch daselbst an die kleine Erde 
denken, wo unsre Sonne selbst unsichtbar 
ist. Wer wird sich da in den Sinn kommen 
lassen, daß wir in der Welt sind? Fürwahr 
wenn die geschicktesten Sternseher daselbst 
mit ihren besten Ferngläsern die kleinesten 
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Sterne betrachten, so werden sie davor halten 
unsre Tonne sey einer von den letzten Fix
sternen, der gantz am äußersten Ende der 
Welt stehet: da wir uns doch einbilden, daß 
wir recht mitten darinnen wohnen. (Ebenda 
163A.) 

D ie Astronomie hat ihren Ursprung 
. . . in der sehr weit entlegenen Schönheit 
des Himmels. (Dichtk. 27.) 

Wir finden daß . . . Aratus, ein Stern -
Kundiger, eine Astronomie in Versen 
geschrieben. (Ebenda 513.) 

. . . so will ich von den Verdiensten einer 
so großen Zierde des sechszehnten Jahr
hunderts, von dem einzigen Urheber der 
neuen Astronomie und Naturkunde, Nico
laus Copernicus . . . mit wenigen Worten 
handeln. tGes. N. 96.) M . G. 163. Ges. 
R. 116. Spracht. 192.) 

I I . Lehrbuch der A. 
Aus diesem Grunde hat Herr Hofrath 

Wolf in seiner lateinischen Astronomie 
die Größe der Einwohner Jupiters ausge
rechnet, und gesunden, daß ihre Augen wegen 
des dortigen Lichts weit größer seyn müsten 
als die unsrigen. (Fl. G. 189A. — 1726.» 
I I I . Personistkation der N. 

Astronomie. Sie wirdgemaletin einem 
himmelblauen Kleide: sie hat eine Sternen
krone auf dem Haupte. Mit einer Hand hält , 
sie eine Himmelstugel und mit der andern 
einen Tasterzirkel Zu ihren Füßen sieht 
man nn Astrolabium, ein Telescop, und ! 
verschiedene andre astronomische Werkzeuge. ! 
<Hl. 146. — l766 j 

M r o n o m i l v l l , das 5 
Das Werk. . . ist ein Ästronomicon. 

(N .B . X I , 112.— 1750.) 
,̂ astronomisch -Z- l^äolun§) 

a. Beywort 
. . .ferne Astronomische Rechnungen. 

(Fl. T. W. — 1727.) 
Das prächtige Astronomische Observa-

torium,welches Eure Majestetiit erbauet und 
mit allen Nothwendigkeiten versehen haben, 
wird auch Dero wahre Ehre bey den Nach
kommen besser ausbreiten, als wenn sie ein 
grosses Zeughaus oder gar eine unüberwind-
licheFestung angeleget hätten. (Bm. 11,86.) 

Die neuen astronomischen Lehren 
Newtons,vondemLaufederPlanetm,hllben 
einem andern Engelländer, Whiston, ge
dienet, vieles, so Hieher gehöret, in seiner 
Erdbetrachtung ans Licht zu bringen. (Ww. 
I, 310.) 

Bononien prangele dazumal mit dem 
berühmten Dominicus Maria . . . einem 
großen Manne dem man die Entdeckung ver
schiedener astronomischen Wahrheiten 
schuldig ist. <Mes R. 99.) 

. . . die lustige Chimäre einer gewissen 
astronomischen Theologie. (Th. 48.) 
M . G. Vr 47. Ges. R. N2 . 113. 131. 
Bayles Wb. I I I , 3. 530. Hl . 146.) 

d. Nebenwart 
Astronomisch von der Sache zu re

den . . . (Ww. 1,339.—1732.) M . 1126.) 
Aftronomus, der ss. auch: Astronom! f 

Allerdings tzaiTycho Brahe der ein Dä
nischer von Adel und großer Astronomus 
war, dieses Systema nur deswegen erdacht, 
damit diejenigen, so davor halten, daß das 
Copernicamsche der H. Schrifft zuwieder sey, 
doch noch eine Ausflucht hatten, den Sti l l 
stand der Erden zu verltzeidigen. (Fl. G. 
51A. — 1726.) 

Können die As t ronomi dieses . . . 
„(Ebendal26A., M G . 1 7 8 A . Ges.R.1l9.j 

astronomisch-theologisch 1-
Uebrigens nähert sich der Verfasser dem 

astronomisch'thealogischen Lehrgebäude, 
dessen Leibnitz im 1 Theile seiner Theodicee 
gedenket. (A. T. Vr. — 1756.) 

asturisch f 
. . . aus dem asturischen Gebirge. (Vay-

les Wb. I I I , 448. — 1743.) 
Asymptote, die 's 

. . .wllsvonderUnmetzlichkeitderAsymp-
toten gesaget wird. (Bayles Wb. IV , 623. 
— 1744.) 

Atel lmm, die 5 
Eine solche A te l lana war gleichsam das 

Nachwiel einer Tragödie . . . «Tichtk. 36. — 
1730.) M 147.. 
"" Dazu: 

atel lalnfch! 
. . . in den atel lani fchen Fabeln, 

pflegten die Römer . . . was lustiges mit 
unterzumischen. t Dichtk. 30. — 1736.) 

Die dllmcchligen Poeten mochten sich in 
den atel lani fchen Tragödien eben die 
Freyheit nehmen, die in Eomödien gilt, und 
ihre Fabeln nicht aus der Historie ziehen. 
(Ebenda 31.) 

Er hat atel lanifche Stücke gemachet. 
(Hl. 561.) Mchtk. 4. Aufl. 781. N. B . X I , 

^205. Hl. 148.870.) 
athanasianifch f 

Das apostolische und athanasianifche 
Glaubensbetenntniß, und der Lobgefang der 
Engel. (B t . I , 200. —1732.) W . I I , 589.) 

athanasifch f 
. . . das athanasifcheGlaubensbekenntniß. 

(Bayles Wb. I I I , 130. A. — 1743.) Mahles 
Wb. IV, 225.) 

Atheismus, der -f-
Die Zergliederung des Atheismi. (Hl. 

499. —1760.) 
l Dazu: 
I Atheist, der 5 (^äslunss) 
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. . . der feige Schwärm besiegter A the i 
sten. (G. I , 603. — 1724.) 

Zudem gibt es ja Atheisten die Geister 
genug glauben. (Bm. I I , 48.) 

Ich weiß daß viele auch aus einem löb
lichen Eifer vor die wahre Religion Zau
bereyen glauben, weil sie nemlich davor 
halten: Wer keine Hexen glaubet, der glaube 
keinen Teufel; wer keine Teufel glaubet, der 
glaube keine Geister; wer aber keine Geister 
glaubet, der sei gar ein Atheist. (Ebenda) 

. . . einige, die mit dem Nahmen der 
Ath eisten sehr freygebig sind. (Ebenda I I , 
81.) 

. . . die verstocktesten Atheisten. (Bay-
les K. 431.) 

. . . ein vollkommener Atheist. (Eben
da.) 

. . . eine Gesellschaft von Atheisten. 
(Ebenda 438.) 

Was hilft also die Ehrbegierde einem 
Atheisten zur Tugend? (Bayles K.643.) 

Denn hier ist es nicht genug, ein unbedacht
sames Gewäsche dargegen zu machen, zu 
schreyen, zu schimpffen, und zu verdammen, 
mit den Nahmen der Ketzer, Deisten, Natu
ralisten, Ath eisten, um sich zu werffen. wie 
heute zu Tage ihrer viele thun, wenn sie 
Meymmgen wiederlegen wollen, die sie nicht 
einmahl recht verstehen. (Hm. 263.) 

Man darf auch nicht sagen, daß da, wo 
kein Gesetzgeber sey, auch kein Gesetz erkannt 
werden dörfe: Und daß folglich etnAtheist, 
der keinen Gott glaubet, auch keine Gesetze 
der Natur erkennen dörfe. (Ww. I I , 26.) 
sBm. I I , 81. Fl . Zchr.511. Ges. N. 545. 
Bcchles K. V. 380. 613. 622. 634. 635. 
Spracht. 192.) 

Atheisterey, die f (^äswn^) 
Um nun die Leute vor der Ath eisterey 

zu behüten- müsse man sie auch in dem ge
meinen Glauben von Schwartztünstlern er-
erhalten. (Vm. I I , 47. — 1728.) 

Ich weiß daß der berühmte und gelehrte 
Bnyle in sehr Übeln Ruf gerathen, weil er 
sich unterstanden zu behaupten, das die 
Atheistereu weit so was schlimmes nicht 
sey als der Aberglaube. (Ebenda I I , 81.) 

Meinestheils halteich davor, daß Athe-
isterey und Aberglauben an und vor sich 
selbst zwey gleich abscheuliche Dinge sind. 
(Ebenda I I , 82.) 

Wir wollen also aus seinem Exempel 
nichts schließen, damit wir denenjenigen nicht 
ähnlich weiden, wenn sie hören, daß etwa 
ein Mathematicus nicht viel von der Re
ligion gehalten,sogleich denwohlgegründeten 
Schluß machen, die Mathematik führe zur 
Ath eisterey. (Bt. V I I I , 284.) sBm. I I , 
80. Bayles K. 381. 634.) 

atheistisch 5 
3,. Beywort 

Mehr können wir nicht von ihnen sagen: 
denn wir haben nicht die Jahrbücher von 
irgend einer Atheistischen Nation. (Bay-
les K. 431. — 1741.) 

. . . zur Widerlegung der atheistischen 
Trugschlüsse. (Bayles Wb. I I I , 297.) 

. . . ein atheistisches Volt. (Ebenda 
I I I , 722.) 

d. Nebenwort 
Wäre der Hof von Frankreich atheistisch 

gesinnt gewesen, er würde sich niemals also 
^aufgeführethllben. (BaylesK. 539.-1741.) 

Athen», der 
I. Mundhauch 
Der weibische Kerl muß einen stinckenden 

Athem haben weil er sich so stark balsamieret. 
(V. T. I , 117.— 1725.) 

Aus der Nase blies sie einen ansteckenden 
Athem. (Ebenda I, 382.) 

Weil man wahrscheinlich vermuthen könnte, 
dergleichen Scribenten hätten . . . dem kurtzen 
Athem ihrer Leser zu Hülffe zu kommen ge
sucht. (Ebenda I I , 250.) 

Ein langer Athem ist gleichfalls einem 
Redner sehr nöthig. (R. 114.) 

Jener Künstler konnte auf eine Nadel die 
er sich vorhalten ließ, aus seinem Munde mi t 
d emAth emLinsen werfen, so daß er die Spitze 
nicht verfehlte: allein er verdiente bcy dieser 
schweren Kunst... keinen bestem Dank, als daß 
ihm Alexander der Große ein Maaß Linsen 
verehrte, sich in seiner Kunst damit desto fester 
zu setzen. (Bt. V l l l . 114.) 

Der Schauspieler hat selten Athem genug, 
ihn lden achtfüßigen Jambus) mit gehöriger 
Stärke auszusprechen. (Spracht. 644.) sBm. 
11,52. R. 115. Dichtt. 236. 237. Ged. I, 
281. 364. Redet. 259. 260. 348. B t . I , 506. 
Spracht. 114. Vorüb. d. B. I95.s 

I I . Windhauch 
Fühle, wie dem scharfen Blasen 
Zephirs lauer Athem weicht. . . 

(G. I , 281. — 1734.) 
— Dazu: 

Athem holen (s. auch: athemholen) 
I . Grundbedeutung 

. . . Perioden von anderthalb Stunden 
darüber man zwanzigmal Athem holen 
muß. (V. T. I I , 38. — 1726.) 

. . . eine Menge halb todter noch Athem 
holender Menschen. (Bayles Wb. 1,62.) 
Mw. I , 344.) 

I I . übertragen 
Unser gedrücktes, unser fast erschöpftes 

Sachsen fängt an wiederAthem zu holen. 
(N. G. X V I , 680. — 1762.) 

Athem schöpfen * 
. . . Bißweilen aber werden sie so lang, daß 

23" 
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man wohl etlicke mah! Athem schöpfen 
muß, um ne dervor zu bringen. sR 63.— 
I72U 

3ie'es in gleichem ein kleiner Rubeola?, 
wo man in der Auöwraä-e ein wenig snlle 
dülten, und wenn e-5 nclttg scnn sollte, 
neuen Atbem schämen tan. ,Tich:k 
:nn., 

Oegev: es Gott, das; dör. w Ron: nickt 
blindüng-3 e^r:. 

Nicht Ä td em ''chorien »ollt. Weil er die 
Nirck'e '':sn: 

3o fehlt c- -einem Ann sa nick: c.n Bliy 
::nd seilen. 

3em Hamen, der lL denk!, îc 3'.r.nen 
;u euw!en « M . I ! l . l»z 

am Athem haben l 
. . . n'cü man- am Hltzem nicht wobl 

hüben lan. mehr Zylbcn auf einmal zu 
Mm'n . - W t . »!.4<M. — l?:N.» 

aus de« Athem laufen, Nch <äl^-!' 
ur-z« üllAlüH« l'a^^uu^ «I^r I-i»<-
<l»<li- «rt î t> rienU^er uls äis ^pk-
t«»rs: !iUb»««'i' .^.t.klvm l u n l v n . 
l)euu man Koznult d«),' «eKnvÜOin 
I^mkon niokt »u»8e!-Ht.llSm,8s!N-
Hhrn »u« l!ftrr6MllNi!W!ssUQ.nat.ür. 
kieken !3e^'03un<c «1̂ « ^tiiluvn-,.) 

Und so lau fen sie fsch selbst aus dem 
Athem. <G. B. X X X V I . — 1734.) 

Ich habe mich gelagert, ich habe mich 
aus dem Athem gelaufen. <^vrachk. 
4. Amt. 3.77.» 

aus dem Athem reden, ück^ 
Ja wenn ne seb.'u, düz; d:l voller Sazweiß 

bist, und dick qanz aus dem Athem ge
redet lmft: so werden sie dich . . . für den 
Misten Rinqer im Reden halten. M . R. 
343. — I7.3U.Z 

den Athem versetzen f 
. . . indem selbiger vielen den Athem 

«ersetzte. tV. B. I I I , 4«9. — l?M.) 
i n einem Uth<m ^ 

. . . wenn man sie in einem Athem 
hersagen will. <V. T. I I , 251. - 172«.) 

Er muß jedem Reime seine gehörige Pause 
geben, und nicht zweene oder drey Reime 
i n einem Athem heraus schreyen. sBt. 
I I I , 412.) sR. 68. Bt. I I I . 409. V I , 472.j 

i wir als« nicht sagen: alleMenschen 
. . . muhten bey der 12ten oder I3ten Tylbe 
reimen und athemholen . . .: so müssen 
wir zugeben, daß die Reime in derComödte, 
auf eine wahrscheinliche Art, nicht können 
angebracht werden. (Bt. V I , 468.) 

Athemholen, das * 
Sie tadeln an uns bis auf das Marck in 

den Knochen und unser Athemholen. 
(V. T. N, Ah. 83. — 1726.) 

. . . i n einem einzigen Athemholen. 
,R. 114.» 

. . . den gehemmtem Athemholen . . . 
!Tickte 1UU., 

. . . wo man nickt durch das Athem
holen den Zusammenhang der Borte und 
Gedanken unterbrechen will. «Ebenda238.) 

Wenn nun tneriechbaren Ausdämpfungen 
der Rcrrcr im Athemholen mit der Luft 
in die Nwe gezogen werden . . . <Ww. I , 
444.» 

Tw'e «Scribenten» haben es freylich 
Schuld, das; sie d« Lateinische Wortfügung 
auch im Teunchen nachgemacht, alle Wörter 
durch einander siemncht. und solche weitge-
wannle 2.:ne eingeiubret, die man nickt 
odne ein vielmalüiqes Athemholen aus
sprechen lau. t T . l'i. l l . Hr.» 

. . . so viel dör Himmel zum A them
holen brauchte. !Paulen Wb. I I I . 101.) 
W. «!l. Ww. I. 74. Ät. I I . 11»!. Vayles 
Nb . I V. 7»24.j 

athmen 
Alhem, derOdem: atbmen, Odem holen. 

(Spracht. «0. — 1749.) spracht. 283.s 
Athme». das i-

Turch die Luft versteht man dasjenige 
flüssige Wesen, darinn wir leben,und welches 
wir im Athmen in uns ziehen. sWw. I. 

^ 3 4 4 . — 1732 , 
athemlos 

Endlich mde man sie cmntz athemlos ge
laufen kommen. «Fl. T.'^43. — 1727.» 

Oft scheint es gar. als wenn sie selbst noch 
ganz athemlos . . . aus dem Treffen käme. 
tN. G. I. 532.) 

Tst sinkt ein matter Hinch ganz athemlos 
zur Erden. «G. t , 41.) W. 647.) 

athemraubend 1-
hier meynt er. dieses wäre ein übereiltes 

Vorgeben, und eine irrige Erfindung von mir, 
weil man sich einen so «barmungswürdigen 
Stümper nicht einbilden könnte, der ein langes 
a themra übendes Laufwerk auf das u in 
dem Worte Luft seßen, oder anbringen möchte. 
l M . H l , 6M. — 1734.) 

. . . athemraubende Perioden. lBayles 
Wb. I I I , 402 A.) 

Gleichwohl bilden sich insgemein die deut
schen Hofleute wer weis wie viel darauf ein, 
und verachten alles, was nicht so weitschweifig, 
a themraubend, und verwirrt aussieht und 
wirklich ist. (Redet. 262.) 

enienfer. der f 
ein Athenienser. (V. 

T. I I , 338. - 1726.) 
Man beschuldiget ihn, daß er die Jugend 

der Athenienser verwahrlose, keine Götter 
glaube, und andre schädliche Lehren mehr vor
trage. sGes. R. 548.) 
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. . . die Freundschaft des Atheniensers 
Ncamlls . . . (Bayles Wb. I, 38.) 

Denn wenn wir, nach so einem Vorurtheile, 
das alte attische Gebieth, für das allein recht 
redende und schreibende griechische Frankenland 
annehmen; alle übrige Schriftsteller aber ver
werfen wollen: was werden wir nicht für eine 
Menge der besten Dichter und Scribenten aus
mustern und wegwerfen müssen, die doch vor
mals von den Atheniensern selbst be
wundert und nachgecchmet worden? (Spracht. 
V. z. I. Aufl.) sBt. V I I , 194.) 
— Dazu: 

atheniensisch 5 
Das vormalige Athenienfische und 

Römische Frauenzimmer... (V. T. I , 375. 
— 1725.) 

. . . die Athenienfische Jugend. (Vm. 
I , 42.) 

Warum sollen wir denn, spricht man, 
unfern Kopf nach dem Atheniensischen 
Eigensinne richten? (Dichtk. 110.) 

. . . einer von den atheniensischen 
Stämmen. (Vayles Wb. I, 38.) 

. . . die athenienfische Mundart . . . 
..(Spracht. 2,) Des. R. 547. Battenx49.^ 

Äther, der (f. auch: Himmellufl) -f- (^.äe-
lunA) 

. . . die elastifche Kraft jedes Theilchens des 
Aethers. (N. B.V, 435.) M. B.V, 432.̂  
"" Dazu: 

ätherisch f (MslunZ) 
. . . weites ätherischeMllchtengegeben, 

die ihn von der Verfolgung des rächenden 
Gottes in Sicherheit gefetzt . . . hätten. 
(Bcchles Wb. I I , 7. — 1742.) 

Er konnte auch diesen Geist selbst, in einer 
halb englischen und ätherischen, und halb 
bäuerischen und poßirlichen Kleidung im 
Wasser stehen lassen. (Bt. V I I I , 626.) 

Doch wie das weißeNatz sich öffnet, welches 
die Hände einer Viehmagd der Schwester 
eines Ochsen aus den Eitern gedrücket, wenn 
eines zürcherischen Rathsherrn Kind mit dem 
Löffel hindurch fährt; oderwiesich derSylphe 
wieder ergänzete, der sich zwischen die Scheere 
geworfen hatte, als der verwegne Liebhaber 
Belindens Haarlocke abschnitt; oder wie die 
ätherischen Leiber der himmlischen Geister 
im Wlton, sich durch die Schlachtfchwerdter 
ihrer Feinde durchhauen ließen, aber gleich 
wieder fo ganz wurden, als ob sie nie durch 
etwas getrennet worden: eben so gieng es 
hier dem vermeynten Schatten Vanmillons. 
(B .V. II,'535.) 

. . . vier Unzen ätherische Materie. (N. 
G. IV , 291.) sTH. 723. Batteux 41. N. 

, B . V. 433.) 

Athereologie, die i 
. . . die Aethereologie oder Betrach

tung der Himmelluft. (N. G. X I , 828. — 
1761.) 

Äthertheilchen, das f 
Er nimmt ferner einen Kegel von solch en 

elastischen Aetherlheilchen an. (N. B. V, 
433. —1747.) 

äthiopisch f 
. . . die äthiopischen Soldaten... (Ray« 

les Wb. I , 26. — 1741.) 
. . . äthiopische Maaren. (N.B.VI.153.) 
. . . ein äthiopischer König. (Hl. 1079.) 

sBayles Wb. I I , 308. N. G. I I I , 397.) 
^ Athlet, der f 

Nun gerathen wir an des Herrn Bürette 
dreyfllcho Abhandl. von den Athleten, 
oder Kämpfern der Alten. (N. G. I I I , 435.— 
1753.) 

Athleten. Waren allerley Kämpfer, die sich 
in den griechischen Spielen, in Ansehung der 
Stärke ihres Leibes, in Wettstreite einließen. 
(Hl. 149.) 
" " Dazu: 

athletisch s 
--Athletische Krone, (die) war bey den 

Griechen und Römern bestimmt, diejenigen 
zu belohnen, die in den öffentlichen Spielen 
den Preis davon getragen hatten. (Hl. 149. 
— 1760.) 

. . . die verschiedenen Arten der Leibes
übung, die ttzeils kriegerisch, theils medi-
cinisch, theils athletisch, oder so zureden, 

^klopffechterifch gewesen. (N. G. I I I , 433.) 
Ätiologie, die f 

Dazu gehört... e w e ^ s t i o l o Z i s , oder 
Bestätigung. (Redet. 216. — 1736.) 

. At lant , der f (^.äLlunZ) 
At lan ien. Sind menschliche Bildsäulen, 

die in der Baukunst statt der Säulen gewisse 
Gesimse tragen müssen. (Hl. 130. — 1760.) 

atlantisch 5 
. . . wenn ein starker Hauch des Westwindes 

aus der atlantischen See, auf die Küsten 
Lufitaniens schlägt (B. V . I I I , 459.-1742.) 

. . .durchs atlantische Meer. (N.B.VII, 
153.) 

At las, der 
I. das Zeug 

. . . A t las und Damast, (V. T. I, 272. 
— 1725.) 

Die Strümpfe waren weiß, aber mit goldnm 
Zwickeln biß über dieWaden besetzet; dietzosm 
schwartz Sannnet; das Unterkleid von hell-
blauemAt l a s mit silbernen Spitzenverbremet, 
und mit gelbem Tastete gefüttert. (Bm. I I , 5.) 

. . . mit violetenem At las . (Bayles Wb. 
11,780.) Mm. 11,66. Spracht. 249.) 
I I . Erde f 
Olympus kracht, der Atlas bebt. 
Von wiederholten Donnerstreichen. 

(G. 1,19. — 1736.) 
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I I I Heig oder Gebnge -Z-
Verachte ferner See und Land, 
Und merke die verrückten Grunzen: 
Ißt sieht man da die Schuppen glänzen. 
Wo ''om't ein bester Atlas stand. 

«G 1, 118. — 173« , 
!V. .Nllrtewllmmlung 

. . nin'er geographischer Atlas blieb noch 
andere 40 Jahre in der Finsternis; einer Privat-
bibliothek verborgen. (3. fr. K. I I , 35'̂ . — 
1754. z 

Atlasberg, der? 
Und gleicht das Atterttzmn dem Koben 

Atlasberqe. 
So sind wir alc> ein Tbunn der oben drüber 

steht zw I. 522. — 172t.) 
Atlasgrötze, die 5 

Äun kommen wir auf die Tafeln sewst. Es 
sind ihrer zwölf an der Zahl: die ein Liebhaber 

. . nach Art der Landkarten, in Al las-
ssröße, mit dem Terte zugleich kann binden 
lasten. iN. G. U. t M — 177»:; j 

Atlashand, die i-
Jede Zeile war nlit lauter englischen Schön-

heilen... undAtlashänden angefüllet. lV. 
T. I I . N . — 172S.) 

Atmosphäre, die f (H.äs1unB 
. . . obgleich Herr Hugen vorgiebt, daß auch 

keine Dunstkugel oder Atmosphäre um 
den Monden sey. (Fl. G. W. — 1726.) A 
G. I. 317.) 

ätnagleich -f-
Wo hört man die gewöhnliche Opern-

Sprache, von Sternen und Sonnen, von 
Felsenbrüslen und A e t n a»g l ei chen Hertzen? 
(Tichtk. 605. — 1730.) Mchtt. 4. Aust. 740: 
„ätnagleichen".) 

stolisch 1-
. . . well ihrer weder in dem ütolischen 

Censu absonderlich, noch in den Versen des 
Homerus gedacht worden sey. (Bayles Wb. I, 
M 1?41.) 

'Atom, das (s. auch: Ntomus) -Z- (Msi-
^luicl) 

IhreKörpersind aus Atomen zusammen
gesetzt. (Bayles Wb. H I , 213.) 

. . . die Atomen des Epiturs. (Th. 246.) 
Atomen lehren, heißt noch nicht Wirbel 

setzen. Und wenn es gleich wäre: so hülfe es 
nichts. Die Wirbel des Cartesius sind ja 
lauter Träume. (P.A.VIII,44A.) Mahles 
Wb. I I I , 218. 570. Th. 528.) 
"- Dazu: 

Atomift, der f 
. . . Leucippus, Epikur und die andern 

Atomisten. (Bayles Wb. I I I , 101. — 
1743.) 

. . . estannwohlseyn,daßesNtomisten 
giebt. (Th. 68.) 

atomiftisch t 

I . . . die atomistiscke Lehre des Gassen-
l^ous. <N. B. V, 89.. — 1747) 

Atomus, der i-
. . . ein epikurischer Atomus. <N. G. IV, 

179. — 1759., 
Atride, der? 

Ich will zwar d ieAtr i den. 
Ich will den Cadmus preisen: 
Toch meiner Leyer Setzten 
Ertönen nur von Liebe. 

iVt. IV, 160. — 1736.! 
Von diesem Atreus, werden auch Aga-

mennon und Wenelcms die At r i den ge
nennet: ob sie gleich nicht seine Söhne, sondern 
nur seine Enkel waren. tHl. 132.) 

Atta t dü5 golhlsche Wort für Bater) -f-
Aitila selbst hatte einen gothischen Namen, 

von At ta . Vater, Attila^ Vaterlein. (Hl. 
3M. — 1760.) 

attachiren. sich 5 
Er erwetznet femer, das; er sich mehr 

attachire die Realm und Sachen der Bücher 
nach ihrem wahren buchstäblichen und sinnlichen 
Verstände . . . vorzutragen. (Bt. I, 286. — 

« 1732.) 
l Attague, die 1-

Außer diesen nenne man: die ^t.t>a^us, 
l den Angriff, Anfall. (Spracht. 189.—1748.) 

attiturgisch 5 
An einer Thüre nach der atticurgischen 

Ordnung, ist derHals desCapilals derPfeiler, 
zur Seilen mit einer Reihe von Blattern ge
zieret, (hl. 152. — 1760.) 

Das Schaftgesimse ist eben dasjenige, welches 
. . . das atticurgische genennet, und von 
den mehresten Baumeistern in der dorischen 

« Ordnung gebrauchet wird. (Ebenda.) 
Misch t 

1. Staffel 
a. Beywort 

Dieses sind nurProben von dem Attischen 
Salze der Athenienser . . . (Redet. 187. — 
1736.) 

. . . bey ihrem Einfalle in das attische 
< Gebiethe . . . (Bayles Wb. I, 38.) 

. . . der wahre Charakter der feinsten at t i 
schen Schreibart. (N. G. X I , 157.) 

Ich wollte meinen Zuhörern auch einen Be
griff von der alten griechischen Beredsamkeit 
machen, und ihnen zeigen: daß der große 
Demosthenes noch etwas anders, als ein schönes 
attisches Griechisch gekonnt habe. (Ww. 6. 
Aufi. I I . Vr.) 

Laßt uns die Weisen aus Athen 
I n deutsch verfaßten Schriften sehn, 
Und lehret unsre Zeit ein attisch Salz im 

Sprechen. (Ged. I I . 250.) 
M . Schr.486. Spracht. 2. B. St. I I , 396.) 

d. Nebenwort 
Deswegen unterrichtet sie Cicero, was denn 
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eigentlich attisch reden heiße. (A. R. 235. 
— 1759.) 

2. Staffel 
. . . er (Demosthenes) aber übertraf sie 

gleichwohl alle: so, daß Cicero von ihm rühmet, 
daß Athen selbst nicht attisch er, als er geredet 
habe. (A. R. 255. — 1759.) 

3. Staffel (fehlt) 
Att iz ismus, der 5 

I n Griechenland hieß sie der ^ . t t i l l i s s . 
rQN8, in Rom UrbauitHL. I n Deutschland 
kann man sie das wahre Hochdeutsche nennen. 
(Spracht. 4. Aufl. 3. — 1757.) 

Attolifche, das 1-
Eine Landschaft, . . . die ans Illyrische, 

Thessalische und Attolifche gränzete. (Hl. 
623. — 1760.) 

At t r ibut , das 5 
Das A t t r i bu t , sagen sie, oder die Eigen

schaft ist von der Substanz, der sie zukömmt, 
nicht unterschieden. (Bayles Wb. I, 20. — 
1741.) 

Attribut«»«, das (symbolische Beygabe)1-
A t t r i b u t e Man versteht unter diesem 

Namen gewisse Bilder, die eine Figur anzeigen 
und chracterisnen sollen. (Hl. 153. —1760.) 

Atz, die 
ergätzen, erquicken, kömmt von Atz, ätzen, 

speisen, füttern. (Spracht. 88.—1748.) ^K. 
Sp. 47.) 

Dazu: 
iitzen (füttern) 

ergätzen, erquicken, kömmt von Atz, ätzen, 
fpeisen, füttern. (Spracht. 88. —1748.) 

ätzen, eingraben, füttern. (Spracht. 4. 
^Aufl . 119.) s I . SP. 44.^ 

ätzen (s. auch: etzen) 
Dieß könnte zwar die Kunst zum Sinnen-

Bilde setzen, 
Und drüber dieseSchrifft: Philanders Wohl

fahrt: ätzen. 
(P.s G. S. 258. — 1724.) 

. . . die Etztunst, die . . . alles bloß mit 
Scheidewasser ätzet. (N. B. I I , 178.) 

ErhatauchvieleStückegeiitzet. (Hl.435.) 
Es scheint, daß . . . Sachen, die ein Minister 

geschrieben hat, in Stahl geätz et sind. (B. St. 
I I , 281.) M d . I , 513. R. F. 241. Spracht. 
119.324. Hl. 455.) 

Dazu: 
Ätzen,das f 

Denn so wohl das Malen mit Oelsarbeu, 
als das Kupferstechen und Netzen, wie 
auch endlich das Holzschneiden, sind lauter 
deutsche Erfindungen. (Vatteur 164. — 

_1745.) Ol . 408.1 
Ätzgrund, der ^ (Mslrmss) 

Der I I . Theil lehret, wie man den weichen 
Firniß oderAetzgrund machensolle. (N.B. 
I I , 180. — 1746.) 

Ätzkunst, die (s. auch: Etzkunst) f s^äs-
lunZ) 

Diese Aetzkunst ist in großen und kleinen 
Stücken vortrefflich. (Hl. 51. — 1760.) 

Au , die (Aue) 
Ein andrer Theil bewnchs mit Gras, und 

ward zu einer angenehmen Aue. (Bm.I,176.) 
. . . man sagt zwar die Aue, und doch heißt 

es, das Lindenau. . . (Spracht. 188.) 
. . . wiewohl es dahin steht, ob nicht selbst 

das Wort Aue als eine feuchte wässerichte 
Gegend, von dem All herzuleiten ist. (P. A. 
X. 331A.) 

Ein Lustweg, frey von Dorn und Steine, 
Führt zu dem grünen Götterhayne, 
Durch blumenreicher Auen Flur. 

(Ged. I I , 453.) 
Wie schöner Farben buntes Licht 
Hat Feld und Auen überzogen? 

sN. a. d. a. G. I, 387.) 
lB. T. I I , 297. Bm. I I , 250. Dich«.387.521. 
Ged. 1,21.163.275. I I , 338.351.425. Ges.R. 
146. N. B. I I , 14. Vorüb. d. B., 229.s 

au 
I . der Doppellaut an sich 

. . . der Doppellaut au. (Bayles Wb. I I I , 
134. — 1743.) 

Von den Selbstlautern den Anfang zu 
machen, so entstehen aus ihrer Verdoppelung 
oder Verbindung unter einander die Doppel
laute. Diese sind . . . Au , wie in Brauch, 
glauben, taub. Die Alten schrieben es mit 
aw, Frawen und sprachen es, wie Frauven. 
(Spracht. 31.) Mahles Wb. H I , 475.) 
I I . Schlusssylbe 
Die deutsche Sprache hat keine Endigung 

auf ein a; und es ist ein Mißbrauch des Pöbels, 
wenn er das au am Ende in a oder e ver
wandelt ; z. E. Torge, Pege, Zwicke, für Torgau, 
Pegau, Zwickau. Will man mir Gotha, Eutra, 
u, a. d. einwenden; fo glaube ich, es haben 
diese Namen vormals auch Gotha«, Eutrau 
geheißen; da sich aber das au erst in a, und 
itzo gar in e verwandelt hat. (Bayles Wb. 
I I I , 52 A. — 1743.) 

UUch (erLoKsint. de? t^ottLeneä so 
IlärlkiK'uu,äin80vi6lsQZS2i6l!,uu^sn, 
äg,88 il l l i sink 6r8Lb,öpt6QÜV ökr-
Ltol lnnI von 6,sr Verwimänng llucti 
6,i68S8 vsckMpkoncion Zinäe^ort,68 
Iiauiu. A6dVn Kann. I in insMn Arsitt 
lUkino 8g.iQll!.1iiQA N0LQ 8SQr -^eit. 
üdsr äg.8 von ^.äLlnnA uu.6, l^ninm 
(3-edoh6QS Kiii3.u8. ^ s i u , ion absr 
3,nllQ lür 6,16368 nQ8oI>,siQdar6 v^ürt-
LQLU, 2N vi6l V6V8^i6lS Ay1isl6rt, 
Iig,doii Lc>11t,O, 6,Sln NNt,v?ort,6 iod, mit 
^.äslunA, clg,88 „äuron L6V8^isl6ä6r 
6 edrauoli sinsL ^Uort68 irnmsr am 
ÄNLLliHnliLNLtLN >virä".) 
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I. stellvertretend für und 
li.beyunmittelbarfolgender Hinzufügung 

des Hauptwortes 
Es ist gut gedruckt, auch die Kupfer sind 

schön. (Bt. I I I , 173.) 
d. eine Reihe von Hinzufügungen ab

schließend 
Ein wohlgerathnes Kind kan niemals ohne 

Schmerz, 
Klln niemals ohne Leid der Väter Sarg be

schauen, 
A u ch niemals ohne Gram der Mutter Grab

mal bauen. (G. 344.) 
Der Bataver wird matt, und Frankreich sucht 

den Frieden: 
Auch Deutschland seufzet nach der Ruh. 

(G. I , 22.) 
Seit du Hof und Adel schmückest, 
Stadt und Bürger glücklich machst. 
Auch für deinen Landmann wachst, 
Den du ebenfalls beglückest. (G. l, 49.) 
Sein starker Geist erhitzt der vollen Adern 

Blut, 
Und strengt die Nerven an; daß sie bey 

kühnem Wagen, 
Gedoppelt steif und fest, au ch doppelt harter 

Magen. (G. I I , 436.) 
. . . ob Wohl die alten Marcomannen ihre 

eigmen Buchstaben, ja auch die alten Schweden 
und Isländer ihr runisches . . . Alphabeth ge
habt. (Spracht. 19.) 

Ich habe selbst einmal den Versuch mit 
Günthers poetischem Schreiben an den hoch-
seligen König, Friedrich August, gemacht, und 
es in einer nicht ungeschickten Gesellschaft, 
mit einiger poetischen Begeisterung vorgelesen; 
auch bemerket, daß sich fast niemand der 
Thronen enthalten können. Eben das habe ich 
auch mit Neukirchs Gedichten versuchet, und 
möglich befunden. Aber wer kann bis vor die 
Prinzen kommen? Oder wer kann sie nur erst 
auf die Gedanken bringen, daß es nur der 
Mühe werth sey, einem Dichter eine Viertel
stunde zu gönnen; der sich oft schon für satt
sam belohnt halten würde, wenn er nur die 
Ehre hätte, seine Gedichte selbst vor die Ohren 
seines Fürsten zu bringen. (Bayles Wb. IV , 
469 A.) 

Sie habe endlich Thiere und Menschen ge
schaffen, auch alle Geschöpfe mit nüthigem 
Unterhalte versorget. (Vorüb. d. B. 102.) 

o. mit vorausgehendem ja, beym Ab-
schluss einer Neihe von Titeln u. dgl. 

. . . die allezeit lieb und treu gewesene Ehe
gattin, des NaAnitil l i, hochehrwürdigen und 
hochgelahrten, Hrn. Christian Ludewigs, der 
Heil. Schrift Doctors, des Talmuds und der 
orientalischen Sprachen außerordentl. Lehrers, 
des löblichen OollsZii zu unserer lieben 
Frauen, itziger Zeit Vorstehers, ja auch des

selben . . . hochansehnlichen Seniors. (Ges. 
R. 310.) 

I I . dem und verstärkend beygesellt 
Er wird sich also allemahl bestreben, als ein 

nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft 
zu leben, und auch den Lohn haben, nach 
seinem Tode als ein solches beklagt zu werden. 
(V. T. 2. Aufl. I , 61.) 

Gesagt und auch geschehn. (G. I I , 416.) 
I I I . am Anfang eines den Sinn des Vorder-

fatzes erweiternden Nebensatzes 
3,. für und auch 

Ob ihr der Reichthum wohl eine wahrhafte 
Ehre bringen könne, den sie nichtselbst erworben 
hat, auch nimmermehr zu erwerben geschickt 
wäre? (V .T . 1,71.) 

Denn gesetzt, daß es nicht unmöglich ist, 
auch vielleicht natürlicher wäre.. . (Redek.3.) 

Ich überlasse es denen, die es Amts halber 
thun, auch mehr Zeit und Vermögen dazu 
haben werden. (Ges. R. 324.) 

d. für aber auch, doch auch 
Baum, (klingt) nicht so hart wiePaum, auch 

nicht so gelinde wie Waum. (Spracht. 21.) 
E (klingt) wie das lateinische. . . s ; nicht 

aber nach Art der Engländer, die es als ein i 
aussprechen: auch nicht wie ei. (Ebenda 22.) 
IV . vor einem betonten Haupt-, Zeit- oder 

Beywortmitvorhergehendem wenn oder 
wenn doch 

Auf der 186 u. f. S. steht ein Urtheil vom 
Oedipus des Sophokles. Wenn doch Herr 
Terrasson auch den Voltairischen beurttzeilet 
hätte! Ich zweifle nicht, er würde bey genauer 
Prüfung gefunden haben: Sophokles sey der 
christliche, Voltaire aber der heydnische Dichter 
gewesen. (A. T. Vr.) 
V. den Nachdruck auf das nachfolgende Wort 

leitend 
a. mit vorausgehendem persönlichen Für

wort 
Ach möcht es auch von uns geschehn! 

(G. I , 337.) 
d. ohne vorausgehendes Fürwort 

Das beste ist, daß auch ihr nicht vermögend 
seyd, unser löbliches Vorhaben zu stören. (B. 
T. I , 7.) 

I h r aber... könnt euch alle eine Ehre daraus 
machen, daß auch euer Geschlecht zu dergleichen 
... Arbeiten... Eifer genug habe blicken lassen. 
(Ebenda I , 8.) 

. . . denn auch mich hast du angegriffen. 
(Vorüb. d. B. 142.) 

. . . um ihre Meynung auch hierüber zu 
erforschen. (V .T . 1,41.) 

So bist du denn dem Vater gleich, 
Der dir auch darinn vorgegangen. 

(G. I , 41.) 
Mein König war auch hierin groß. 

(G. I , 32.) 
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Wie sollt ich von der Freude schweigen . . . 
Und nicht auch öffentlich die Macht der 

Ehrfurcht zeigen. (G. I , 83.) 
Ach prale ferner nicht mit deiner Schur-

mcinnin, 
Du stolzes Niederland! Werft euren Hoch-

muth hin, 
Ih r frechen Gallier! Auch Deutschland zeigt 

uns Scbönen, 
Die euren Trotz gar leicht durch ihren Kiel 

verhöhnen. (G. 348.) 
Kommt, helft auch Domick widersteh«. 

(G. I , 21.) 
Ob das weiblische Geschlecht auch zum 

Studiren geschickt sey? (V. T. I, 43.) 
Auch ein straffender Vater liebet sein Kind. 

(B. T. I , 248.) 
Es ist eine thörichte Liebe zu fremden 

Sprachen gewesen, die unfern Landsleuten 
das Vorurtheil in den Kopf gebracht, auch 
das Deutsche klinge schöner, wenn was ita
lienisches, französifches oder doch lateinisches 
untermenget wäre. (Redet. 237Mes.R.190.) 

V I . neben dem persönlichen Fürwort 
Ä. mit nachfolgendem betonten Fürwort 

Auch euch will Gottes Huld sehr gern zum 
Himmel bringen. (G. I , 108.) 

Auch ich. ° Prinzl 
Muß Theil an dieser Freude nehmen. 

(G. I , 57.) 
Die Liebste kennt auch dich. (G. 353.) 
Auch mir hat nichts gebrechen müssen! 

(G. I I , 239.) 
Auch ihr, ihr Grübler! geht zu weit, 
Die nur Athen und Rom geblendet. . . 

(G. I I , 249.) 
Doch läßt die Artigkeit sich auch an ihm 

bemerken. (G. I , 535.) 
Das Blut, so jenen regt, das regt sich auch 

in dir. (G. I, 381.) 
b. mit vorausgehendem unbetonten Für

wort 
Wer es auch ist, mit dem sie was zu thun 

haben. (V .T . 1,65.) 
Diese meynte es auch . . . auf ein Haar ge

troffen zu haben. (Ebenda I , 75.) 
Oftmals ist er auch . . . Verwalter aller 

bischöflichen Güter gewesen. (Ges. R. 144.) 
Doch hat es auch . . . nicht an vielfältiger 

Freude gefehlet. (Ebenda 318.) 
Man gönnt vielmehr einem jeden feine 

Freude über das eigene Maaß des Erkennt
nisses ; so groß oder klein, so tief oder feichte es 
auch seyn mag. (Ww. I , B. z. 3. Aufl.) 

. . . so eine große Königinn sie auch ge
wesen ist. (Vayles Wb. I I I , 482.) 

Eben das habe ich auch mit Neukirchs 
Gedichten versuchet. (Ebenda IV, 469 A.) 

. . . folglich werde ich mich genöthigt sehen, 
sie aus eigenen Kräften, so fchwach sie auch 

seyn dürften, zu Preisen. (Borüb. d. B. 105.) 
Der Held verlangt kein Fürstenthum, 
So sehr er auch verdient, was andre hier 

erbeuten. (G. 1,23.) 
Du hast dein täglich Vrodt und kanst es auch 

erwerben. (G. 353.) 
Das Urtheil der verwöhnten Ohren 
Spricht was es auch für Lehrer hört, 
Die man gebührend ehrt: 
Mein Krmschner ist verlohren! (G. 380.) 

M 335.) 
o. mit betontem auch (auch noch) 

Ja, kann ihnen sonst was nützen, 
Wohl! Gott füg es auch hinzu. 

(G. I, 75.) 
ä. bey Wendungen, die einen Zweifel in 

sich schließen 
Vielleicht hat sie auch beydes niemals er

langet, wenn man sie mitdenheutigen Sprachen 
vergleichen will. (Redet. 5.) 

Möglichenfalls war er auch gar nicht ihr 
Bruder. ( M M Wb. IV, 336.) 

6. Verstärkung einer Bejahung 
Sie gilt für tugendhaft, aber sie ist es auch. 

(Bm. I . 97.) 
t". mit vorgesetztem also 

Ih r Verlust ist groß; also ist er auch be
klagenswert. (Ges. R. 301.) 

A. nach te i ls — tei ls mit dem persön
lichen Fürwort 

Allein, eines theils waren diese selbst noch 
nicht gar zu weit in die Poesie eingedrungen; 
theils war es auch so leicht nicht, in einer 
ziemlichen rauhen Sprache dem nachzuahmen, 
was sie Gutes geschrieben hatten. (Ges. R. 
205.) 

VI I . neben dem betonten anzeigenden Für
wort auch in seiner hauptwörtltchen 
Bedeutung 

Zum wenigsten gründet sich auf diesen Unter
schied auch derjenige, den man zwischen der 
Sprachkunst und Redekunst zu machen Ursache 
hat. (Nedek.4.) 

Auch diejenigen, die vor hundert tausend 
Jahren gestorben, sind unglücklich. (Vm.I,43.) 

. . . auch derjenige, welcher oft die verächt
lichsten Rollen spielen muß. (Redek. 501.) 

Ich weis wohl, was man hier einwenden 
wird. Man wird nämlich sprechen: dieses 
könnte zwar von den ersten Zeiten der Welt 
gelten, als noch gar keine witzige Völker vor
handen gewesen, die sowohl Weisheit als 
Wissenschaften i n Schriften verfasset gehabt 
hätten: allein, nachdem wir bereits die Bücher 
der weisen Griechen und Römer in Händen 
gehabt; so wäre es gar nicht mehr nöthig ge
wesen, auch in unfern neuern Sprachen noch 
Gedichte und andere Sachen abzufassen. Man 
dörfte sich ja nur auf die alten Sprachen be
fleißen; wie man denn lange vor Opitzen, auch 
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in Deutschland schon gethom hätte: so könnte 
man aller Scribenten in seiner Muttersprache 
gänzlich entbehren. 

So lauten ungefähr, hochgeschätzte An
wesende! die Worte gewisser Liebhaber der 
Finsternitz; oder, daß ich sie bey ihrem rechten 
Namen nenne, wahrer Feinde ihres Vater
landes: die uns bewegen wollen, daß wir 
unsere Lcmdesleute in einer ewigen Unwissen
heit und Barbarey sollen stecken lassen. Dieses 
sind die Gedanken derer, die uns überreden 
wollen, nach Art der alten Aegyptier, aus der 
Gelehrsamkeit und Wissenschaft ein Geheimnih 
zu machen; Vernunft und Witz als ein Hand
werk anzusehen, und die Unstudierten, das ist, 
dm größten und edelsten Theil eines Volkes, 
fast zu der Unwissenheit der Bestien hinunter 
zu stoßen. Denn, was kann wohl sonst die 
Meynung dieser Leute seyn? Oder was für 
Absichten tonnen sie hegen, wenn sie es uns 
verbiethen wollen, in unsrer Muttersprache 
gute Schriften abzufassen; wenn sie alle, die 
solches thun, verspotten, und wenn sie auch 
diejenigen, die solches mit mehrerm Witze und 
mit größerer Schönheit ins Wert richten, als 
alle andere, gar keines Lobes würdig achten; 
bloß weil sie es in keiner alten und abge
storbenen Sprache thun? Allein, man erwäge 
nur die seichten Gründe, darauf dieses Vor-
urtheil beruhet; und betrachte hingegen die 
festen Seulen der Wahrheit, darauf unsre 
Meynung sich gründet. Wie viel griechische 
Scribenten haben denn ehemals inderSprache 
der Brachnillnen, der Phönizier, oder der ägyp
tischen Weisen geschrieben? Oder wie viele 
Römer haben uns ihre Gedichte und Schriften 
in der Mundart der Griechen nbgefasset? 
Dichteten deunHomer unoHesiodus,Anakreon 
und Pindarus phönizisch; oder schrieben Hero-
dot undPherecydes ägyptisch, um ihre Griechen 
klug zumachen? SchriebennichtEnnius.Plcm-
tus, Terenz, Lncrez, Cicero und Cäsar, Virgi l 
und Livius in ihrer Muttersprache; auch zu 
der Zeit schon, als das Latein noch keine ge
lehrte, sondern eine gemeine Sprache war? 
Und warum sollen wir es anders machen? 
Warum sollen wir uns diese großen Geister 
nur eben darinn nicht zu Mustern nehmen, 
wodurch sie am meisten ihrem Vaterlande ge
nützet, ja sich und ihre Muttersprachen un
sterblich gemacht haben? (Ges. R. 190/91.) 

Eben diese Bewandniß, hat es mit den An
gehörenden solcher Sterbenden: Auch diesen 
erweist Gott . . . eine besondere Wohlthat. 
(Ebenda 314.) 

V I I I . in demselben Sinne wie bey V I , d. 
aber ohne vorhergehendes Fürwort 

. . . so schätzbar solche Eigenschaften. . . 
auch sind, so wenig würden sie die Aufmerksam
keit der Nachwelt erwecket haben. (Ges. R. 101.) 

So sehr auch vormals, sieben der berühm
testen Städte um die Ehre gestritten haben, 
des göttlichen Homers Geburtsort zu seyn: so 
gewiß ist es ausgemacht, daß . . . (Ebenda 
182.) 

. . . so sehr sich auch einige Neulinge be
mühen, von seinen Mustern abzuweichen. 
(Vorüb. d. B. 124.) 
V I I I . nicht nur (nicht allein), sondern 

auch 
Daher hält sie nun jedermann nicht nur für 

ein angenehmes, sondern auch für ein wuhl-
gezugenes und tugendhafftes Frauenzimmer. 
(V. T. I . 55.) 

Was aber das letzte anlanget, so habe ich 
nicht nur diese Entschuldigung meiner Kühn
heit, daß wohl eher Ausländer solchen hohen 

^ Häuptern, die Beschützer und Freunde der 
Musen waren, ihre Schriften zugeschrieben: 
sundern auch dieses, daß ich im Absehen auf 
die Königlichen Preußischen Landschaften nicht 
eben fogar für einen Ausländer anzusehen bin. 
(Redek. V.) 

Preussen ist nicht nur mein Vaterland, 
sondern es hat mich auch in feinem «choosse 
bis Zu männlichen Jahren erzogen. (Ebenda.) 

I n Wahrheit! wichtige Dinge, welche nicht 
allein die Schwäche meiner Beredsamkeit unter
stützen werden; sondern mir auch, meiner un
geübten Zunge ungeachtet, dero allerseits ge
neigte Aufmerksamkeit versprechen können. (Ges. 
R.283.) Mdek. 301. Vorüb. d. B. 123. 124.) 
I X . nach einem mit nicht nur beginnenden 

: Vordersatz, hinzufügend und zugleich ver
stärkend, steigernd, ohne sondern 

' Nicht nur Aegypten und Phönicien, nicht 
^ nur Griechenland und Italien, hatten ihre 
> weisen Männer und Gelehrten gehübt: selbst 
^ der ferne Orient hatte seinen Zoroaster, seine 
l Brachmcmen und Gymnosophisten hervorge-
^ bracht. Auch das nördliche Scythien hatte 
! seinen Abaris, feinen Zamolxis, und Toxaris 

aufzuweisen gehabt. Auch die westlichenCelten 
hatten ihre Druiden und Barden. (Ges. R. 
149.) 

Ja nicht nur er selbst hat dieses gewiesen, 
auch seine gute Freunde wurden von ihm an
gefeuert, ein gleiches zu thun. (Ebenda 210.) 
X . dasselbe wie in I X aber mit einfachem 

nicht in den Vordersätzen und diese in 
Form von Fragen 

Bin ich nicht selbst in diesen Jahren ge
wesen? Habe ich nicht unzähliche junge Leute 
gleiches Alters gekannt und . . . kennen ge
lernet? Auch als Ephorus der churfürstl. 
Stipendiaten erfahre ich es täglich, was für 
Helden in der Feder man uns von Schulen 
auf Universitäten schicket. (A. R. V.) 
X I . sowul — a ls auch 

, . , nachdem ich Gelegenheit gehabt, mich 
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etwas zu besinnen, und sowohl den Ursprung 
dieser Pralerey, als auch derselben Wirkungen 
einzusehen. (V. T. I , 28.) 

Er wurde sowohl ergriffen, als auch be
straft. (Bayles Wb. I I , 143.) 

X I I . vor nicht sowol — als vielmehr 
Rom ist auch nicht sowohl durch alte Ge

schlechter, als vielmehr durch rechtschaffene 
Bürger gewachsen. (Vorüb. d. V. 142.) 
X m . hinzufügend nach weder — noch 

Allein, dieses ist die Unempfindlichst unsers 
Jahrhunderts: daß es die Wohlthaten der 
vorigen, weder auf eine dankbare Art erkennt, 
noch ihrer rühmlich erwähnet, noch auch ihren 
Urhebern die geringste Vergeltung dafür zu 
Theil werden läßt. (Ges. R. 176.) 
X I V . bey häufenden Zusammenstellungen 

nach bald—bald te i l s—te i ls u.dgl. 
im abschließenden Satz (vergl. auch X X V . 
u. XXXV.) 

Und wer hatte dasselbe besser entwerfen 
können, da er selbst . . . die meiste Zeit seines 
Lebens in Deutschland herum irren, und bald 
in den Niederlanden, bald im Holsteinischen, 
bald in Siebenbürgen, bald endlich auch in 
Preußen, einen ruhigen Aufenthalt hat suchen 
müssen? (Ges. R. 208.) 

Diese Hitze der Jugend . . . gerieth theils 
durch die Auferziehung, theils durch die Exem-
pel der Vorfahren, theils auch durch die an
wachsende Ehrbegierde, noch in größere Flam
men. (Ebenda 559.) 
XV. nur auch (s. auch: XXXXV. ) 

Wenn er nur auch Wort gehalten hätte. 
(Bayles Wb. IV, 397.) 
X V I . oder auch 

. . . weil wir uns in denselben die Zeit mit 
nichtswürdigen, oder auch Wohl gar sünd
lichen Dingen vertreiben. (V. T. I , 44.) 

Das übrige müssen sie hernach aus der 
Uebung lernen; oder auch aus besonderen 
kritischen und grammatischen Anmerkungen 
ersetzen. (Sprachk. 15.) 

Entledige mich dieses Besuches, oder auch 
von diesem Besuche. (Ebenda 414.) 

Denn so unbillig, oder auch so unwissend 
sind wir ja nicht, M> H. daß wir den alten 
Griechen und Römern die Ehre streitig machen 
wollten, unsre Vorgänger gewesen zu seyn. 
Wir wissen es so gut, als ihre stolzen Verfechter 
und Anbether, daß sie unter allen Europäern 
zuerst die stehen Künste geliebet, und selbige, 
wo nicht selbst erfunden, doch wenigstens sehr 
ausgearbeitet und verbessert haben. (S. fr. 
K. I , 98.) 

X V I I . aber auch 
g,. abschließend mit nachfolgendem zu

gleich 
Das letzte, das beste! Aber auch zugleich 

das schwerste. (B. T. 1, 80.) 

b. ohne zugleich aber dieses in sich be
greifend 

Sie wäscht sich allezeit mit reinem Brunnen
wasser, welches zwar weder ihre Weiße noch 
Röche vermehret, aber auch dieselbe nicht ver
mindert. (V.T. 1.54.) 

Es ist eine gemeine, aber auch ungegründete 
Meynung. (Ges. R. 101.) 

Wisset aber auch, daß eure Vaterstadt euch 
schlechten Dank dafür wissen wird. (Ebenda 
183.) 

Du murrest nicht über den Tod, du suchest 
ihn aber auch nicht zu beschleunigen, (Ebenda 
562.) 

Man verstößt aber auch wider die Reinig-
keit einer Sprache, wenn man sich ohne Noth 
unüblicher oder neuer Wörter bedienet. (Bt. 
V, 123.) 

Es ist nichts schwereres, aber auch nichts 
schöneres für einen Prediger, als diese allge
meine Deutlichkeit. (Ebenda V I , 441.) 

. . . wo zwar allerdings ein vieles nach ge
wissen Regeln übereinstimmet; viel andres 
aber auch davon abweicht. (Sprachk. 9.) 

Was aber die erste Ursache betrifft: so ist es 
zwar gewiß, daß die alte Rauhigkeit unsrer 
Schriftsteller vorOpitzen, etwas nachdrücklicher 
klingt; aber auch an Lieblichkeit und Wohl
klange, der heutigen Schreibart ein vieles nach
geben muß. (Ebenda 13.) 

Sie werden aber auch denWerth von diesen 
besser beurtheilen können, wenn sie zuvor die 
Hauptregeln der Sprache recht gefasset haben. 
(Ebenda 15.) 

Wir müssen aber dieselben auch nach den 
Werkzeugen unterscheiden. (Ebenda 28.) 

Gehen (klingt) nicht wie kehen, aber auch 
nicht wie jehen (Ebenda 22.) 

Man spricht aber auch, an etwas denken. 
(Ebenda 414.) 

Ihr gebet aber auch euer boshaftes Herz 
bloß. (Vorüb. d. B. 100.) 

Ihr bellet aber auch, gleich rasenden 
Hunden, den vollen Mond an. (Ebenda.) 

Man wird von ihnen urttzeilen, man wird 
sie loben, wenn sie etwas rechtes geleistet; 
man wird sie aber auch tadeln, wenn sie 
wenig gutes, oder nichts sonderliches geleistet 
haben werden. (S. fr. K. 1,105.) sSpmchk. 
22. 27. 415.) 

o. ein immerhin oder immer in sich 
begreifend 

So dauerhaft aber auch diese uralte Art, 
seine Meynung zu erklären, gewesen... (Ges. 
R. 142.) 

6. hinzufügend mit vorausgehendem al s-
dann oder schließlich 

Ist mirs erlaubt, so will ich mich mit 
wenigem bemühen, sie. . . einige Augenblicke 
zu unterhalten; alsdann aber auch die hoch-

O 
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selige Frau Boctorinn glücklich zu preisen. ^ 
(Ges. R. 311.) 

s. einschränkend mit vorausgehendem , 
hingegen, zusammenhängend oder > 
getrennt ' 

Aber hingegen sey auch versichert. . .» 
(Vorüb. d. B. 142) 

k. durch ein Zeitwort getrennt > 
D u fleuchst nicht dein Ende, aber du stürzest ' 

dich auch selbst nicht ins Ungück. (Ges. R. ! 
562.) 
X V I I I . doch auch 

Wodesta ist ein wohlgebildetes Kind, bey 
der sich die Natur . . . zwar nicht karg; doch ' 
auch nicht gar zu verschwenderisch erwiesen. 
(V. T. I , 54.) 

Du lehrest, daß man zwar kein Cato dürfe 
bleiben, 

Doch auch die Stachelkunst nicht gar zu 
hoch soll treiben. (G. 331.) 

X I X . ergänzend, mit vorgesetztem freylich, z 
w o l , zwar 

Es fehlt zwar auch nicht an Männern, die ^ 
uns keinesweges heucheln . . . iV. T. I , 86.) z 
X X . hinzufügend ^ 

Auch diese Brüderschaft hat bis anher be- z 
standen. (G. 328.) ' 

Die Schriften zeigen dies;... > 
Es zeigets auch der Lohn, der seine Müh 

bekränzet. (G. 362.) 
Eugen ist auch an Weisheit groß. 

<G. I , 24., 
O! da trug, bey andern Helden, 
Auch dein Arm den scharfen ^tahl 

«G. I, 5U., 
Auch die Musen, an der Pleiße, 
Die du, Herr.' so gnädig deckst. 
Sehn in ihrem numtern Fleitze, 
Wie du Merseburg erweckst. (G. 1, 51.) 
I m Leben Hab ich dich mit Wort und That 

erhoben. 
I m Tode muh ich dich auch noch in 

Schriften loben. sG. 860.) 
Unser Tadeln soll endlich auch kein spötti

sches, sondern ein wohlgemeyntes und lieb
reiches Tadeln seyn. (V .T . 1,6.) 

Vielmehr gereicht es dir zu einer besonder« ^ 
Ehre, daß auch eine fremde S t a d t . . . dich 
dennoch in das vornehmste ihrer Gotteshäuser > 
begraben hat; auch bey ermangelnder Auf- l 
schrift deiner Ruhetammer, den Ort noch jetzo ! 
zeigen kann, wo der Vater des deutschen 
Witzes . . . begraben liegt. (Ges. R. 179.) 

Uebrigens haben die Franzosen in einigen 
Kriegen mehr durch List, Bestechungen und 
Verräthereyen, als durch Tapferkeit gesieget; 
sind auch zu unsrer Zeit . . . bey Creveld, 
Roßbach und Minden, bis aufs Haupt ge
schlagen worden. (Vorüb. d. B. 117.) 

So haben wir Scythen den König derSyrer, 

hernach auch die Perser. ..bezwungen. (Eben
da 134.) 
XXI. nachfolgig 

a. für sich stehend 
Ich weiß wohl, daß der gröste Theil des h 

Frauenzimmers alle Höfflichteiten, die man 
ihnen erzeiget, als Wirckungen ihrer Verdienste 
ansieht. Daher habe ich auch meinem Ge
schlechte zum offtern gewünschet, daß es alle-
Mllhl ein wenig mißtrauisch im Umgange mit 
den Männern seyn möchte. (V. T. I , 28.) 

Ich habe gefehlt, also will ich auch nicht 
klagen. (Bm. 11,39.) 

Eine Krankheit, die langsam entstanden ist, 
muß auch langsam geheilet werden. (Bt. I I I , 
615.) 

Ist nun der Mensch wirklich zu etwas 
Großem erschaffen: so kann man es ihm auch 
nicht verdenken, daß er diejenige Hoheit wirklich 
zu erlangen suchet, wozu ihn sein Schöpfer be
stimmet hat. M s . R. 294.» 

Die Anzahl der Dinge, deren man dazumal 
nöthig hatte, war sehr geringe: Folglich waren 
auch ihrer Worte nicht viel. (Redet. .">.) 

. . . wenn dem also ist, so tonnen wir es 
auch nicht entbehren. (Spracht. 25.; 

Ich habe viel gesehn, ich kann auch viel 
erzählen. (G. I I , 425.) 

b. nach vorausgegangenem nicht nu r 
Die Tugend muß nicht nur, so lange sie 

lebet, im Staube liegen: nein, sie kann auch 
sicher sterben, ohne zu besorgen, daß man je
mals ihre Gebeine mit einer Last vonMarmor 
beschweren . . . werde. <Ges. R. 178.» 
X X I I . stellvertretend für 'ogar , selbst 

a. ohne auf ein folgendes Wort denNach-
druck zu leiten 

. . . ja. wir wollen uns auch angelegen seyn 
lassen, die Mittel vorzuschlagen, die . . . zu 
desto leichlerer Abschaffung mancher Schwach
heiten behülflich seyn können. <V. T. 1,6.) 

Die unnützen und gezwungenen Höflichkeiten 
. . . scheinen dem Naturelle uusers Deutsch
landes so wenig gemäßzu seyn, daß man auch 
kein rechtes deutsches Wort hat, womit man 
das srantzösifche.Compliment, gebührend aus
drücken tonnte. «Ebenda I , 9.) 

Dein Glück vergnüget mich auch mitten in 
dem Leide. (G. 340.) 

Würde doch, was hier geschehen, 
Auch der spaten Nachwelt kund. 

(G. I , 74.) 
d. den Nachdruck auf das folgende Wort 

leitend 
Ich will nicht einmahl gedencken,daß ihr bey 

solchen Erzählungen auch eureeigeneSchwach-
heiten aufgedeckt. (V. T. I , 32.) 

Eine jede Arbeit, sie sey so schlecht als sie 
wolle, kommt dem gemeinen Wesen zu statten; 
und also kau auch der schlechteste Arbeiter eben 
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so wohl ein nützliches Mitglied der menschlichen 
Gesellschaft seyn, als der tiefsinnigste Gelehrte. 
(Ebenda 2. Aufl. I , 62.) 

Allein auch diese Leckerbissen hat unsre 
ernsthafte Nation billig ihren Erfindern, den 
Franzosen überlassen. (Bt. V I I I , 113.) 

Wie oft hat derselbe nicht, au ch den billigsten 
Regungen unserer Bewunderung . . . Einhalt 
gethan. (Ges. R. 12.) 

. . . das werden auch die spatesten Zeiten 
noch, voller Bewunderung gestehen müssen. 
(Ebenda 141.) 

Doch, da man dergestalt meinen Vorübungen 
das Unheil sprach, sie wären nicht einmal für 
Trivialschulen zureichend genug: siehe! so 
widerfuhr ihnen auf einer andern Seite das 
Glück, daß man sie auch auf Universitäten für 
zulänglich hielt, ordentliche Vorlesungen dar
über zu halten. (A. R. V.) 

Es kann zwar seyn, daß es auch hin und 
wieder fähigereKöpfe... geben mag. (Ebenda.) 

. . . dafern ihr euch trennet und uneinig 
seyd: so wird auch ein schwacher Feind euch 
einzeln überwinden, und zu Grunde richten. 
(Vorüb. d. B. 198.) 

. . . darum will ich dir auch darauf be
gegnen. (Ebenda 141.) 

Jedoch umsonst! Du schreibst es mir im 
scherzen, 

Du ehrst den Zwang als eine theure Pflicht: 
Wohlan! so reiß dein Bild noch aus dem 

Herzen — 
Denn, wie es scheint, auch das gönnt man 

mir nicht. (G. 367.) 
Der Tod, der ihn zu Boden schlug, 
Muß auch von dir 
Empfunden werden. (G. 387.) 
Wer zwingt den Kriegsgott hier, den Küraß 

und den Degen 
Auch wider Willen abzulegen? (G. 1,4.) 
Ach! schütze doch auch die Gewissen, 
Und thu, wie Gott, der alles gleich ernährt; 
Der auch die Heiden nicht in seinem Grimm 

verzehrt. (G. 1,12.) 
Fürwahr, das stammt von dessen Schlüssen, 
Der unerforschlich ist und heißt, 
Und dessen Fügung wir auch dann ver

ehren müssen, 
Wenn sie uns in Berwundrung reißt. 

(G. I , 82.) 
Auch dieser Held hat sterben müssen. 

(G. 1,119.) 
Lebt diese nur, so fehlt es Dir, 
Auch bey noch größerm Schmerz und Leide, 
Doch niemals an wahrhafter Freude. 

(G. I , 121.) 
Auch von des Todes Banden 
Macht unser Held sich frey. (G. I , 345.) 
Du warst ja selig, auch allein! 

(Ges. R. 230.) 

fV. T. I , 53. 65. G. I I , 408. Vorüb. d. B. 
102.139.1 

o. in Verbindung mit vorhergehendem 
nicht 

. . . nichts ist so dauerhaft, welches nicht 
auch von dem schwächsten Feinde etwas zu 
besorgen hätte. (Vorüb. d. B. 134.) 

ä. gesteigertes sogar oder selbst, viel
fach mit folgendem Superlativ 

Bleibt nicht ein Weiser auch im ärgsten 
Gefängnisse, auch unter der Last der Fessel, 
frey? (Ges. R. 561.) 

Soviel Spitzen und Wiederhaken die Kletten 
haben, womit ein muthwilligerBubebehangen, 
nach Hause kömmt, wenn er aus Uebermuth 
im Ünkraute herumgelaufen, wo es am dicksten 
ist; seine sorgfältige Mutter rupfet ihm die
selben aus den Strümpfen und Falten; ist aber 
nicht vermögend, auch in ganzen Stunden, 
damit fertig zu werden: Soviel Stacheln hatte 
die Rede der Göitinn in sein Herze gedrücket, 
damit sie sich desto fester darinnen erhalten 
möchte. (B. V. I, 58.) 

Ihre Bündnisse aber halten sie sehr schlecht: 
und befleißigen sich immer auf fpitzfündige 
Ausflüchte, auch die heiligsten Bündnisse... 
zu vernichten. (Vorüb. d. B. 116.) 

Nachdem die Weisheit I hn zu diesem Chor 
erhoben, 

Wo auch die Weisesten, des Schöpfers 
Größe loben. (G. I I , 412.) 

M. H, 336.) 
o. rednerisch bey häufender Wiederholung, 

den Nachdruck auf das folgende Wort 
leitend 

Auch der Leu ist mehrmals von den ver
ächtlichsten Vögeln verzehret worden; auch das 
Eisen frißt der Rost. (Vorüb. d. B. 134.) 

t. rednerisch bey Häufung tatsächlicher 
Angaben im abschließenden Satz, mit 
Betonung des nachfolgenden Wortes 

Lydien hast du erobert, Syrien eingenommen 
. . . , ja du bist gar nach Indien gezogen. Nun
mehr streckest du deine... Fäuste auch nach 
unserm Viehe aus. (Vorüb. d. B. 134.) 

Du hast den wackern Tullius, du hast den 
ganzen Rllth, du hast endlich auch mich an
geklagt. (Ebenda 137.) 
X X I I I . in Verbindung mit sogar oder 

selbst 
Auch deine Liebe selbst ist kein verscheuchtes 

Kind. (G. 353.) 
Hier fand auch Heman selbst im Singen 

keine Stelle. (G. I. 44.) 
Auch selbst im Strafen zeigt Er Huld. 

(G. I I , 254.) 
Wie viele, auch sogar unter den Gelehrten 

. . . , reden nicht ihre Muttersprache so schlecht, 
als ob sie Ausländer wären. (Spracht. 18.) 

Da der Geschmack der Natur, mit dem Ge-
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schmücke der Kunst einerleu ist: so giebt es nur 
einen Geschmack, der sich auf alles, auch sogar 
auf die Sitten erstrecket. (Batteux 7.) 
X X I V . stellvertretend für ebenfal ls 

2. betont 
1. allein stehend 

Womus ... will seine scharfe Beurtheilungs-
Kllft auch sehen lassen. (V .T . 1,5.) 

. . . und seine Mama hat das ihre auch 
dazu beygetragen. (Ebenda I , 78.) 

Wie sollte denn die Beredsamkeit nicht auch ^ 
einigen Theil an dem allen nehmen . . .? 
(Redek. W.) 

Von den deutschen Gedichten Baldens saget 
Herr Bayle nichts. Ich schweige auch davon: 
denn sie taugen nichts. (BaylesWb.I.436A.) , 

Und bey der dritten (Ursache) wünschten wir, ' 
daß der Verfasser, als er sie geschrieben, acht ^ 
Tage mit Wasser und Brodt gespeiset worden 
seyn möchte: So würde er sonder Zweifel die 
Unzulänglichkeit derselben auch eingesehen ha- ' 
den. (Vt. V I , 52.) 

Sie unterwanden sich der Heldenthat, ist ! 
auch schon etwas alt. (Spracht. 416.) ^ 

Gut! so habe ich ja auch recht gethan, daß 
ich die meinige deutsch abgefasset. (A. R. V.) 

. > . dllfern diese Sucht weiter überhand ! 
nimmt, wird freylich Deutschland auch seinen ' 
Ruhm in kurzem verlieren, und ein Spott , 
seiner Feinde werden. (Vorüb. d. B. 120.) 

Man preist an ihm der Wissenschaften 
Pracht, 

Doch läßt die Artigkeit sich auch an ihm 
bemerken. (G. 328.) 

Nenn todte Laster auch mit solchem Lohne 
prangen. 

Wie lan die Tugend denn dergleichen Sold 
verlangen? (G. 331.) 

Man muß die Kunst zu fluchen 
Doch auch einmahl versuchen. 

(Dichtk. 5U8.) 
Drauf lenkte sich sein großer Sinn 
Zu dem, was Helden auch vergnüget. 

(G. I , 54.) 
Hat Perrault obgesiegt: So darf kein Deut- ^ 

scher weichen, 
So muß das Alter auch vor uns die Segel 

streichen. (G. I , 521.) . 
M . T. I , 16. 29. G. I , 26. Spracht. 20.) , 

2. anfeuernd vor einmal oder mal 
Empfanget sie mitLust, verehret ihreGaben, ! 
Und strebt doch auch einmal dergleichen ^ 

Lob zu haben. (G. 344.) ' 
3. verbunden mit nachfolgendem zu- ! 

gleich 
Der Himmel schütze Dich, o Friedrich! auch 

zugleich 
Auf Deiner nahen Fahrt ins kalte Norder-

reich! (G. I I , 376.) 
4. rednerisch, häufend 

Lydien hast du erobert, Syrien einge
nommen, Persien hast du inne; die Bactrianer 
stehen auch in deiner Gewalt. (Vorüb. d. B. 
134.) 

5. mit nachfolgendem nicht h 
Die Armuth der Sprachen tan man auch 

nicht zum Vorwande gebrauchen. (V.T. 1,12.) 
Ungeförmt sagt man auch nicht, sondern 

unförmlich. (Bt. I. 295.) 
b. unbetont 
1. alleinstehend 

. . . die durch die Vernunft und Offenbarung 
uns allen vorgefchriebene Liebe unseres Näch
sten verbindet uns auch, für andere zu sorgen. 
(V. T. I , 7.) 

Warum bedienen wir uns denn nicht auch 
engländischer Flickwörter. (Ebenda I , 12.) 

Ich stelle mir vor, Herr Streugut werde vor 
Angst sterben, wo sie es sich auch vor seinen 
Augen so deutlich mercken last, daß sie mich 
liebt. (Ebenda I , 27.) 

Vielleicht kömmt dieses von unserer Uner-
fahrenheit in der Teufelsfpmche her. Doch 
Herr Kormert hat im vorhergehenden schon 
gezeigt, daß auch Menschen unverständlich 
reden können. (Bt V I , 394.) 

Jedoch, auch dieser Einwurf ist nichtig. (Ges. 
R. 192.) 

Man muß oft aus Klugheit auch das Un
kraut neben dem guten Samen wachfen lassen. 
sSchb. Vr. zur 2. Aufl.) 

Ich bin fest versichert, daß unsere deutschen 
Bücher auch in die Hände der Großen dringen, 
und als Zierden ihrer Büchersäle, die oft so 
schlechten Werke der Ausländer abstechen und 
vertreiben würden, wenn mehrere Handlungen 
diesem löblichen Exempel folgen wollten. (Th. 
V.) 

Allein, er . . . übte dieselbe Hand . . . auch 
in seiner Muttersprache. (S. fr. K. I , 101.) 

Eben darum habe ich o. u ch die aphthonischen , 
Ehrien übergangen. (A. R. V.) 

Endlich sind auch die sämtlichen Reden 
großer Männer weggelassen. (Ebenda.) 

Wo bereits alle höhere Wissenschaften ge
lehret werden, da kann freylich die studirende 
Jugend auch zurRedewnst, auf gut akademisch 
angeführet werden. (Ebenda.) 

Aber freylich sind heute zu Tage . . . auch 
die Sitten der Deutschen schon sehr verderbet 
worden. (Vorüb. d. B. 119.) 

Noch mehr, man hat es auch eingesehen, 
daß auch eine Art der Erkenntniß der andern 
die Hand beut, indem sie ihr entweder gewisse 
Vortheile verschaffet; oder ihr doch anmuthige 
Zierrattzen ertheilet, ohne welche sie sehr nüch
tern und rauh seyn würde. (S. fr. K. I , 96.) 

Die Griechen hüben freylich zuerst mitten 
in der Barbarei) und Unwissenheit ihrer Zeiten 
ihr Haupt empor: und wiewohl sie Ptzönizien 
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und Aegypten zu Vorgängern in Wissenschaften 
hatten: so gelnng es ihnen doch, auch in ihrer 
Sprache gelehrt und geschickt zu werden. Sie 
glaubten nämlich nicht, auf eine lächerliche 
Weise, daß in der phönizischen und ägyptischen 
Sprache selbst, alle Gelehrsamkeit bestünde. 
Sie stunden auch nicht in dem Wahne, daß 
diese Sprachen von den Wissenschaften selbst 
««absonderlich wären; oder als ob alle freye 
Künste gleich besudelt und entweihet würden, 
wenn man sie in ihrer Muttersprache, als einer 
noch unausgearbeiteten und ungeputzten, vor
tragen, oder ausüben würde. Nein, sie fasseten 
vielmehr das Herz, das, was sie in phömzischen 
und ägyptischen Büchern gelesen, oder im Um
gänge mit solchen Weisen und Priestern, ja 
wohl gar von Gymnusophisten und Brach-
manen gelernet hatten, ihren eigenen Landes-
leuten zu gut, griechisch zu lehren und vorzu
tragen. So haben es ein Orpheus und Thales, 
ein Pytagoras und Plato, und unzähliche 
andere gemachet; und durch eben diese höchst
löbliche Bemühung ward endlich Griechenland 
der Sitz der freyen Künste, die Säugamme 
aller Gelehrsamkeit in Europa, und was das 
vornehmste ist, die Schule der tapfern Römer; 
die sich bereits durch ihre Waffen das gelehrte 
Griechenland selbst unterworfen hatten. (Eben
da I , 98/9.) 

Allein ihr wißt ja wohl, der Gott, der alles 
thut, 

Hat euren Ehstand auch aus lauter Huld 
gesegnet. (G. 342.) 

Du fühlst auch der Bedrängten Schmerz. 
(G. I , 24.) 

Zwar oft steigt auch die Hinterlist 
Durch Lügen, Hiiucheln und Verstellen. 

(G. I , 111.) 
O Deutschland! Dieses ist des schnöden 

Kaltsinns Frucht: 
Itzt schlägt dich Frankreich bloß durch 

Helden deiner Zucht! 
Belohne du sie selbst; denn hast du sie zu 

Freunden, 
So spotte künftig kühn des Zorns von allen 

Feinden. 
Nimm Gallien das Volk, das deutsch von 

Ankunft ist; 
Das Elsaß und der Rhein als seine Söhne 

grüßt, 
Das auch die Schweiz erzeugt, die selbst 

mit Kindern handelt, 
Und freyer Bürger Haupt in Sclavenvolk 

verwandelt: 
Nimm alle die zurück, die deutsche Luft ge

bahr; 
Gib Frankreich alles hin, was vormals 

gallisch war; 
Vertausche Mann um Mann, Soldaten um 

Soldaten: 

So ist dein Glück gewiß, und Frankreich 
schlecht gerathen. 

Der Kern von seiner Macht ficht künftig 
auch für dich, 

Und fein verzärtelt Volk verliert allein für 
sich. (G. I I , 404/5.) 

sG. 350. G. I , 34. 58. 59. I I , 407. 408. 
Spracht. 10.) 

2. in Verbindung mit nachfolgendem 
nicht 

a. zusammenhängend 
Es ist auch nicht genug, daß ein jeder für 

sich allein sorge. (V. T. I , 7.) 
. . . daher achteten sie es auch nicht für 

nöthtg, ein solches Wort einzuführen. (Ebenda 
1,9.) 

Du darfst dir auch nicht einbilden, daß die 
Scythen ihre Bündnisse durch Eide bestätigen. 
(Vorüb. d. B. 533.) 

Zwar hat es mir. nach Art der Welt, 
Die nichts vollkommnes in sich hält, 
Auch nicht nn Haß und Neid gefehlet. 

(G. I I , 241.) 
b. getrennt 

Gott hat auch das menschliche Geschlecht 
nicht ohne sonderbare Weisheit aus zweyerley 
Arten wollen bestehen lassen . . . (V. T. 1,58.) 

3. dasselbe, aber in einem Sinne, der 
eigentlich ein vorhergehendes nur 
oder ein nachfolgendes verstärkendes 
ja erfordert, einschränkend nach einer 
Aufforderung oder Anregung 

Nein, weinen sie nur, hochbetrübte Leid
tragende! weinen sie nur: denn sie haben Ur
sache genug dazu. Doch weinen sie auch nicht 
zu viel; denn,. . . (Ges. R. 301.) 

4. in Verbindung mit vorhergehendem 
doch 
a. verbunden 

Ach! schütze doch auch die Gewissen. 
(G. 1,12.) 

Das alles ist zwar wirklich groß; 
Doch auch von andern schon geschehen. 

(G. I , 30.) 
Man hat sich dabey zwar hauptsächlich auf 

den heutigen Gebrauch der besten Mundart 
in Deutschland . . . gegründet; aber doch auch 
die alten deutschen Schriften . . . sich zu nutze 
gemacht. (Spracht. 7.) 

d. getrennt 
Doch billiget man auch die gar zu ge

drechselten und gezwungmen Künsteleyen ge
wisser Neuern nicht. (Spracht. 13.) 

Doch spricht man auch: sich auf etwas be
sinnen. (Ebenda 413.) sSprachk. 414. 416.) 

5. verbunden mit nachfolgendem noch 
Wohl endlich auch noch dem! der sich in 

keuscher Liebe, 
Ein artig Kind erwählt, das Treu und 

Tugend schmückt. (G. I I , 602.) 
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Sie bemerken auch noch, daß man heute zu 
Tage eine Menge ausländischer Wörter und 
RedensarteninsTeutschemenget(Sprachk.l3.j 

6. verbunden mit vorausgehendem nun 
Von eben dieser Art war nun auch unser 

Copernicus. (Ges. R. 98.) 
X X V . stellvertretend für desgleichen, ge

steigert durch vorgesetztes ja 
Dahin gehören Karl der Große, Kaiser 

Heinrich der I . Friedrich der I. Maximilian 
der I . ja auch die großen Weltweisen Leibmtz 
und Wolf. (Vorüb. d. B. 103.) 
X X V I . stellvertretend für schon, bereits 

oder wenigstens, bey Hindeutung aus 
etwas eigentlich nicht Zureichendes, oder 
ein niedriges Ziel 

I n großen Dingen, wird ja sonst auch der 
gute Willen gelobet: warum sollte es denn 
nicht einem jeden redlichen Deutschen ver
gönnet sehn, auch nur das geringste zum ge
meinen Nutzen zu unternehmen? (3 . fr. K. I , 
178.) 
X X V I I . dem schon u. dgl. verstärkend vor

ausgesetzt (zusammenhängend oder ge
trennt) 

Kaum hatte sich die Klein muth so erkläret, 
So ward auch schon ihr Wunsch gewähret. 

(G. I I , 282.) 
. . . wiewohl auch ihr bloßes Lob schon die 

Kräfte eines Anfängers übersteigt. ! Vorüb. 
d. B. 102.) 

X X V I I I . stellvertretend für gleich 
Wenn man auch die abgeichmückieften 

Dinge vorbrächte: so würde er doch sein ge
fälliges Ja . . . hören lassen. lV. T. I. 87,. > 

Und war auch unser Sildermond 
Nicht von Geschöpfen reich bewohnt, 
So müht er uns beständig leuchten. 

(G. I I , 2.14.) 
X X I X . stellvertretend für überdies, noch 

dazu 
Und wer weis es nicht, daß derHerrKanzler 

von Wolf, durch seine Philosophie, auch eine 
gesundere Art zu reden, und zu dichten ver
anlasset hat? (Vorüb. d. B. 122.) 
X X X . stellvertretend für f e i n e r , des 

weiteren 
Zum Theil auch darum, weil sie sich nicht 

. . . selbst bloß geben, und ihre Schwache 
werden verrathen wollen. (V. T . I , 8.) 

Sie sah wohl, daß dieser Liebhaber nicht 
unangenehm von Person war. Sie wuffte 
auch, daß er sein Wesen wohl verstund... 
(Ebenda I , 68.) 

Aber es giebt wahre, es giebt auch einge
bildete Schönheiten. (Dich«. 112.) 

Er verehret feine väterliche Vorsehung: er 
bewundert auch die Mittel, welche ihm vor
geschrieben worden, um ihn zu einer ewigen 
Glüctseeligkeit zu führen. (Ges. N. 288.) 

X X X I . in Verbindung mit fe rner 
a. vorhergehend 

T u sahst auch ferner Rom und Wien, 
Das alt und neue Haupt auf Erden. 

tG. I , 38.) 
d. nachfolgend 

Sonderlich blühete daselbst die Neltweis-
heit; ferner auch die Musik. . . < Vorüb. d. B. 
i M . j 
X X X I I . stellvertretend für obwol oder 

wenn gleich 
Bleibt ihr doch in seinem Tchutze. 
Sorgt er doch hinfort zugleich. 
Auch entfernt annoch für euch. tG. I , 48. > 
Dem Sohn erblaßt, dein Sohn fällt hin! 
Der hoffnungsvolle muntre Knabe, 
Von dessen unverhofftem Grabe 
Ich auch entfernt qerühret bin. 

M I , 114.) 
X X X I I I . in Verbindung mit denn, das 

auch wo! fortfällt und nur in Gedanken 
ergänzt werden kann 

. . . wie er denn auch unsere Blätter nicht 
lesen will. (V. T. I , 78.) 

Ich zweifle denn auch kemesweg.es, daß 
Eolutnbus. wenn er alles dich Uebel vorher
gesehen: mitten auf dem Wege nach America, 
seine Segel umgelenket haben würde. (Vorüb. 
d. B. 109.) 

Das thllt er auch neulich. (V. T. I, I4.j 
Damals wüste ich mich auch so gleich nicht 

zu enlfchliessen. «Ebenda I. 28.) 
. . . weswegen es auch von der hohen 

Obrigkeit in dielen Ländern scharff untersaget 
worden ist. lEbenda I. !!«)., 

Er thllt es auch. (Ges. R. 7z7H.j 
Man sieht auch in der Ttzat nicht, warum 

ein Franzos . . . , zumal heute zu Tage, und 
zwar in Paris, auf eine Abstellung der Heu-
ralhen, und mehtern Freytzeit im Lieben 
dringen könne? (Hv. V.z 

Er kronete auch fein Leben, durch einen eben 
w edlen Tod. (Bomb. d. B. I t t l . j 

Wer hofft auch dieses nicht, wenn er die 
Zeit erwegt. 

Da Gott den Erbprinz Dir in Arm und 
Zchooß gelegt? (Ges. R. X I I I . ) 

Es erfolgte auch nach und nach der gerechte 
Lohn so vieles Wohlverhaltens. t Ebenda 
328.) Wef.R.7. Voriib. d. B. N8.1N).^ 

X X X I V. bey Fragen 
n. unmittelbar hinter einem Zeit- oder 

Hilfszeitwort 
Bedenkst du auch, was auf einen Kuß 

folget? (V. T. 1, 384.) 
Und wie hätte auch eine so genüge Anzahl, 

als vormals in der Welt zu finden war, zu
langen wollen, das Licht der Vernunft und 
der Wissenschaften bey allen Nationen auf
zustecken? (Ges. R. 149.) 

http://kemesweg.es
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K. vom Zeit» oder Hilfszeitwort getrennt 
mit vorhergehendem denn 

1. betont 
Soll ich denn auch zur Liebesfahne schwö

ren? (G. I I , 302.) 
2. unbetont 

Weis denn der Herr Pater auch, in was 
für einer Sprache Aristoteles die seinige, und 
Cicero die semige geschrieben? (A. R. V.) 

Müssen wir denn auch in unfern wüsten 
Wäldern lernen, wer du bist- und woher du 
kömmst? (Vorüb. d. B. 134.) 

a. in Verbindung mit nicht 
Allein wer kennt auch nicht sein königlich 

Gemüthe, 
Und die mit Huld und Ernst gemischte 

Vatergüte? (G. I I . 437.) 
ä. in Verbindung mit nachfolgendem nur 

I n großen Dingen, wird ja sonst auch der 
gute Willen gelobet: warum sollte es denn 
nicht einem jeden redlichen Deutschen ver
gönnet seyn, auch nur das geringste zum ge
meinen Nutzen zu unternehmen? <S. fr. K. I, 
178.) 

6. an Stelle von denn auch oder wol 
auch 

Sag an, du kleine Heerde! 
Hat dir bisher auch irgend was gefehlt? 

(G. I , 332.) 
Sagt, hat sie auch einmal an ihren Sohn 

gedacht? (G. 343.) 
Hat euch ihr letzter Kuß auch sehr bestürzt 

gemacht? (Ebenda,) 
Und habt ihr auch geweint...? (Ebenda.) 
Als er sich nun kaum erholet. 
Sprach er: Laß uns itzt versuchen, 
Ob im Regen meinem Bogen 
Auch die Sehne schlaff geworden? 

(G.641.) 
Wie? kannst du auch eine so grausame Be

schuldigung anhören, ohne in gerechtem Eifer 
zu entbrennen? (Vorüb. d. B. 138.) 

I. in Verbindung mit w o l , vorausgehend 
oder folgend (S. auch: XXXXIV.) 

1. unmittelbar verbunden 
Gibt auch wohl diefe Sprache der frantzöfi-

schen im geringsten Stücke etwas nach? (V. 
T. I , 12.) 

Wer hat auch wohl unter allen heutigen 
Völkern mehr Ursache seinVaterland zu lieben, 
und auf feine einheimische Ehre stolz zu seyn, 
als ein Deutscher? (Ges. N. 129.) 

. . . wirst du auch wohl die geringste Spur 
finden, daß er jemals nach der Tyicmney ge
strebet habe? (Vorüb. d. B. 139.) 

2. getrennt 
I h r Freunde! darf ich wohl bey eures Vaters 

Gruft 
Auch den verstimmten Klang der Seyten 

hören lassen? (G.360.) 
Gottscheb-Wvltelbuch 

Ist auch ein leerer Klump wohl werth 
Daß ihn die Sonn ringsum verklärt? 

(Ged. I I , 234.) 
A. mit nachfolgendem nicht 

Allein wer weis auch nicht, daß unser 
großer Opitz selbst... ein Mitglied desselben 
gewesen ist? (Ges. R. 212.) 

n. stellvertretend für andrerseits bey 
Gegenüberstellung, mit vorausgehen
dem aber 

Wer war edler als Marius und Sulla? 
Aber wer hat auch der Republik mehr ge
schadet, als . . . diese beyden? (Vorüb. d. B. 
142.) 

i. bey pathetischen Fragen 
Und wie hätte auch eine so geringe Anzahl 

gelehrter Männer . . . zulangen wollen, das 
Licht der Vernunft nnd der Wissenschaften bey 
allen Nationen aufzustecken? (Ges.R. 149.) 
XXXV. wo ein zugleich als Verstärkung 

stehen könnte (man vergleiche auch XIV.) 
Derjenige, der die stammelnde Zunge Mosis 

beredt machte, dem Pharao seinen Willen zu 
verkündigen; der einen Samuel, David und 
Salomon mit seinen Gaben ausrüstete; eben 
der ist auch der oberste Geber dieser vortreff
lichen Gabe zu nennen. (Vorüb...d. B. 106.) 
X X X V I . zur Bezeichnung der Übereinstim

mung bey Vergleichungen u. dgl. m. 
H.nllch.-wie-so(vgl.auch:XXXXllb.) 

Wie einer glaubt, so redt und thut er auch. 
(Bm. 1,199.) 

Wie in den Schauspielen nicht nur derjenige 
Lob verdienet, der einen König wohl vorstellet; 
sondern auch derjenige, welcher oft die ver
ächtlichste Person spielen muß' wenn er seine 
Rolle nur recht gemacht: So ist es auch in 
dem grossen Spiele, auf der Schaubühne dieser 
Welt beschaffen. (Redek. 501.) 

v. nach wie — also, unmittelbar mit 
also verbunden 

Die weisen Wege des Höchsten sind, wie 
allemal, also auch im Tode der Menschen un-
erforschlich. (Ges. R. 315.) 

. . . wie allenthalben, also auch hier. 
(Ebenda.) 

«. nach: fo — so 
So nothwendig nun einem Poeten die 

Philosophie ist; so stark muß auch seine Be-
urthetlungs-Krafft seyn. (Dichtk. 91.) 

So dauerhaft aber auch diese uralte Art, 
seine Neynung zu erklären, gewesen: so duntel 
und unverständlich war sie auch. (Ges. N. 
142.) 

So leicht es aber auch Kindern fällt, das 
unreife und wurmstichige Obst, von dem 
zeitigen und gesunden abzusondern: so leicht 
fällt es auch mittelmäßigen Kennern ins Auge, 
was gute, was unnütze Schriften sind. (Eben-

! da 133.) 
24 
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6. nach: da soder wei l ) — so 
Da nun ein Thor unmöglich ein guter 

Redner werden könne; so könne es auch ein 
Lasterhafter unmöglich werden. (A. R. 46.) . 

X X X V I I . bey Zeitbestimmungen ! 
Schrieben nicht Ennius, Plautus, Terenz, 

Lucrez, Cicero und Cäsar, Virgil und Livius 
in ihrer Muttersprache; auch zu derZeil schon, 
als das Latein noch keine gelehrte... Sprache 
war? (Ges. R. 191.) 

. . . auch nachmals. (Ebenda 212.) 
Denn freylich gab es auch, um Cicerons 

Zeiten, Leute, die für das Griechische sehr ein
genommen waren und sich einbildeten: es sey . 
nicht möglich, die sreyen Künste und die Welt
weisheit in lateinischer Sprache zu lehren oder 
zu lernen. Allein wie wenig rührete solches , 
diesen großen Mann? (S. fr. K. I , 22L.) 

Dein Erbe stellt dich auch einmal, 
I n qleicher Pracht zu seinen Seiten. 

(O.I ,33.) ' 
X X X V I U . zugestehend 

a. zwischen Hauptwort und Zeit- bezw. 
Hilfszeitwort 

So tapfer Rußlands Heer auch war. 
(G. I , 55.) 

b. zwischen Zeit- bezw. Hilfszeitwort und 
Hauptwort 

Mich deucht aber, es habe auch Mühe ge
nug gekostet, ehe . . . (V. T. I, 31.) , 
X X X I X . verstärkend vor nicht e inmal ' 
Deine Gebeine haben bisher in einer Gruft 

verwesen müssen, deren Grabstein auch nicht 
einmal deinen Namen hat aufweisen können. 
<Ges. R. 179) 
x x x x . eine Erklärung mit Nachdruck be

stätigend 
Ich sah das als was Schweres an, ' 
Es war auch wirklich schwer. (G. 332., -

X X X X I . bekräftigend 
a,. ohne vorhergehendes also oder denn, 

aber dieses in sich schließend 
Daher muß man auch den Gebrauch der ! 

besten Scribenten zu Hülfe nehmen, um die , 
Regeln einer Sprache festzusehen. (Spracht. 2.) 

. . . daher auch in vielen Wörtern, die von 
den Alten, und heutigen Engländern mit I t i 
geschrieben werden, heutiges Tages ein D j 
steht. (Ebenda 21.) < 

Es hat auch bisher seine Liebhaber so 
wenig verlohren, daß bereits die fünfte Auf- z 
läge unter der Presse ist. (N. R. V.) , 

. . . ich war auch damit so glücklich, als mit 
dem Kerne meiner deutschen Sprachkunst. 
(Ebenda.) 

Kurz, Karl ist auf alle Weise groß gewesen. 
Sein Ruhm breitete sich auch bis in den 
fernesten Orient aus. (Vorüb. d. B. 105.) 

d. mit vorhergehendem also oder denn 
Man setzt also auch nicht das Ansehen 

eines Sprachkundigen, der Gewohnheit: son
derneine allgemeinere Gewohnheit einer einge
schränkter!! entgegen l Spracht. 4.> .Spracht. 6 
X X X X I I . wie auch 

2.. bestätigend t 
Es bleibt also w ein zusammengesetzter 

Buchstab, aus u und v, wie auch die alten 
Handschriften lehren, l Spracht. 25.) ^Spracht. 
W.s 

b. vergleichend, durch aber getrennt «z. 
auch: X X X VI.) 

Wie aber auch in den besten Gärten ge
meiniglich einiges Unkraut gefunden wird: 
so . . . <V. T. I , 39.) 

o. hinzufügend 
. . . eine Tochter Herrn Anton Günther 

Boschs, churfürstlichen sächsischen Raths, wie 
auch des Raths zu Leipzig ansehnlichen Syn-
dici. lGes.R. 31U.) Gel. R. 323.!. 
X X X X I I I . auch ohne 
Ich werde von einer Sache reden, die auch 

ohne alles übrige, was man von Opitzen 
rühmen kann, ihn ganz allein unsterblich ge
macht haben würde. (Ges. R. 188.) 

Die Wohlredenheit kann man bloßen St i 
listen zugestehen: aber die wahre Kraft der 
Beredsamkeit, kann sich bisweilen durch tüch
tige Sachen und Gründe, auch ohne dieselbe 
bezeugen. lA. R. 27.) 
X X X X I V . auch wo l (,'. auch: X X X I V k.) 

«. hinzufügend 
I h r habt zärtliche, a u ch wohl mit Blut ge

schriebene Briefe . . an chn abgesendet. (V. 
T. I , 31.) 

d. in derBedeutung von wahrscheinlich 
Tieß wird er auch wohl bleiben; so lange 

Teutschland deutsch reden wird, i Vorüb. d. 
B. 124.) 

c;. rednerisch, mit vorgesetztem aber 
Sie sehen aber auch wohl, daß ich dieses 

alles in keiner andern Absicht vorgebracht 
habe . . . (Redel.633.) 

6. mit vorgesetztem j a ' 
Die Großen und hohen dieser Welt suchen 

ja auch wohl, sich andre Leute unterwürfig 
zumachen. (Ges. R. 298.) 

s. in der Bedeutung von unter Um-
ständen 

Man machthierdenGnwurf,daß auch wohl 
die Gelehrten, bey allem ihren künstlichen Schul
witze oftermals zu fehlen pflegten. Ich antworte 
aber erstlich: Nicht alle, die wir Gelehrte 
nennen, haben sich in der Weltweisheit, und 
sonderlich in der Vernunfllehre, sattsam ge
übet. Wenn sie also bisweilen fehlen, so hat 
nicht ihr Schulwitz, fondern bloß der Mangel 
desselben, Schuld daran. Zum andern, wenn 
ja auch solche Gelehrte fehlen, die felber die 
Vermmftlehre treiben: So fehlen sie übermal 
nicht, in fo weit sie die Regeln der künstlichen 
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Verunnftlebre recht beobachten; sondern nur 
in so weit sie dieselben aus den Augen setzen, 
und sich bloß mit der natürlichen behelfen 
wollen. sWw. I, 15.) 

Manche.. . verkürzen auch wohl dadurch 
die langen Selbstlaute. (Sprachk. 12.) 
XXXXV. auch eben, auch nur ff. auch: 

XV.) 
. . . so wird auch eben diese gemeinschaft

liche Leidenschaft die Verbindung der Ge
müther um so mehr befestigen. (Ges. R. 
382.) 

Wenn ein Wetterstral auch nur e in . . . be
nachbartes Haus trifft, so ist niemand so 
eisern, der nicht selbst an den Schrecken Theil 
nehmen möchte. (Ebenda 301.) 

Ob diese Komödie gleich nicht in Versen ab-
gefasset ist: so sieht man doch eine starte Nach
ahmung des Terenz darinnen.- ja sogar die 
Fabel ist der Hecym dieses Dichters gewisser
maßen ähnlich. Doch ist sie freylich auch nur 
einiger maßen ähnlich, und gleichwohl satt
sam abweichend, um ein Original heißen 
zu können. (N. V. I I , 174.) 

. . . warum sollte es denn nicht einem jeden 
redlichen Deutschen vergönnet seyn, auch nur 
das geringste zum gemeinen Nutzen zu unter
nehmen? (S. fr. K. I , 178.) 

Es ist ja schon rühmlich, etwas schweres 
auch nur unternommen zu haben. (N. B. 
V, 128.) 
X X X X V I . was auch, wer auch 
I h r Musen, denen nichts entfällt, 
Was auch bor grauer Zeit geschehen . . . 

(G. 1, 38.) 
My les Wb. IV , 117.) 
X X X X V I I . in Verbindung mit bedingenden 

Bindewörtern 
. . . wenn ja auch solche Gelehrte fehlen, 

die selber die Vernunftlehre treiben: So fehlen 
sie übermal nicht, in so weit sie die Regeln der 
künstlichen Vernunfllehre recht beobachten; 
sondern nur in so weit sie dieselben aus den 
Augen setzen, und sich bloß mit der natürlichen 
behelfen wollen. (Ww. I, 15.) 

X X X X V I I I . Fälle, wo es ausgelassen ist, 
aber unwillkürlich ergänzt wird 

Ja, wäre Leipzig leer, und Sachsen unbe
wohnt? 

So würde doch von mir die Sprache nicht 
geschont: 

Und sollt ich (auch) tauber Luft, und Völker-
losen Auen, 

Was ich zu Wien gesehn, verschwendrisch 
anvertrauen. (G. I I , 425.) 

Audienz, die (6-rirnin nennt 68 ruit 
Neont „s in A2.N2 sntnsnr1ions8 
^rsniäwort, xvokür^i l^enärn. Ver-
Kör Kauen" — 68 wirä, 8ion s.uer in 
Her nünersu VsäsntunA Kanin He 

ve ra rg ten l288sn, kg.118 uient neben, 
denör unä Vsrnör noon sin an-
6sre8, äen XaraKter einer ^.uäisns 
Ksnn2sillnneuäs8 6eub8llü68 'Wort, 
Z68oN2,Itsn >virä; äa8 a,I1sräin^8 
8enon äs, >väre, ^venn insn einigen 
V i n v l a n g ocler Z u t r i t t 82,SSn 
sollte.) 

. . . eine zweystünoige Audienz. (Wf. 87. 
— 1755.) 

Diese Cavalliers, Edelknaben, und andere 
Personen ihres Gefolges, sind bey Ceremonien-
visiten, bey den Audienzen, die sie geben, 
oder empfangen, kurz, bey allen Feyerlich-
keiren . . . unumgänglich nöthig. (B. St. I I , 
277.) 

Wenn nun der Tag der ersten Audienz 
gekommen ist . . . (Ebenda I I , 381.) 

. . . die Rede, die ein Minister bey feiner 
ersten Audienz hält, muh nicht länger als 
zehn Minuten währen. (Ebenda I I , 384.) 

Die Materien werden zu besonderen 
Audienzen versparet. (Ebenda.) sB. St. 
I I , 385.) 
— Redensarten: 

Audienz bekommen f 
I . Grundbedeutung 

. . . als dieser Minister seine erste 
Audienz bekam, fieng er seine Rede an 
den Czaar so an: (Ä. St. I I , 421.—1760.) 
I I . übertragen 
An diese will ich hiemit ausdrücklich 

appelliret haben, wofern anders dieser mein 
getreuester Unterricht so glücklich seyn sollte, 
von der kunstrichterischen Hoheit Audienz 
zubekommen. (?) 

eine Audienz verschaffen, jeman
dem 1-

Dieser...verschaffet ihm eineAudienz. 
(B. St. I I , 330.) 

zur Audienz führen, jemanden s 
Da aber diegroßenHerrensehrzärtlich . . . 

sind: so thut man sehr wohl, daß man einen 
oder mehrere Einführer der Botschafter er
nennt, die s i e . . . zul Audienz führen. 
(B. St. I I , 448. — 1760.) 

zur Audienz lassen, jemand ° (^,äe-
InNZ) 

Ein dänischer Gesandter, z. E. welcher 
dem Hofe zu Versailles, ein Creditiv in 
dänischer Sprache überbringen wollte, 
würde nicht zur Audienz gelassen 

^.werden. (B. St. I I , 330. — 1760.) 
Audienzgemach, das f lMelunA) 

. . .dieehrwürdigsteStelleihresAudienz-
gemachs. (B. St. I I , 363. — 1760.) 

Audienzsaal, der f 
Daher nehmen denn die Poeten gemeinig

lich alte Historien dazu, oder sie stellen uns 
auch einen grossen Audientz-Saal vor, 

24* 
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darin« vielerley Personen auftreten können. 
(Dichtk. 375. — 1730.) 

Man sieht die Audienzsäle. (N.G. IX, 
732.) 

Bald ist der Kaiser in seinem Audienz-
sacile, bald bey seiner Prinzeßinn im Zimmer. 
(N. V. I I , 38.) 

Der große Audienzs aal zu Rennes. sHl. 
433.) 

. . . die Decke des Audienzsaals. (B. 
St. I I , 384.) sBayles Wb. I I , 841. I I I , 193. 
B. St. I I , 303 A.) 

Audienztag, der I (H-äslun^) 
Man hat bereits gefaget, daß das ganze 

Gefolg eines Botschafters . . . an einem 
Andrenztag e sauber gekleidet . . . seyn 
müsse. (B. St. I I , 381. - 1760.) sB. St. 
I I , 383.) 

Audienzznnmer, das 7 (MelunZ,-) 
. . . das Audienzzimmer muß schön, 

und der Größe des Herrn gemäß seyn. (N. 
G. I, 296. — 1751.) 

. . . nichts als lauter Audienzzimmer. 
(Ebenda X I I , 376.) 

Die Botschafter haben in ihren Audienz
zimmern einen Thron. (B. St. I I , 363.) 

Auditcur, der s s^äslun^) 
Eben so heiße man im kleinen Stabe, den 

^.uä it.su r Feldschultheiß. (Spracht. 138. 
— 1748.) 

I n dem Kriegsrechte werden alle Sachen 
schon vom Aud i teu r vorgetragen. <B. <-t. 
I, 136.) 

Auditor, der ! 
Nach seiner Rückkunft war er . . . als 

Aud i to r in der Iustißkcmzelley eingeführet. 
<N. G. IX , 328. — 1739.) I^B.St. I I , 338.) 

Auditorautt, das -p 
. . . denn das A u d i t o r a m t wurde einem 

andern gegeben.(Bo.yl.Wb. 11,833.-1742.) 
Audi tor ium, das ̂  (^Vei^auä) 

Das A u d i t o r i u m war überaus voll. 
(Ww. 6 Aufl. I I . Vr. — 1733.) 

Auerbacher«Hof, der f 
Ich gieng . . . i n dem berühmten Auer-

bacher-Hofeauf und nieder. (Am. I I , 3. — 
1728.) 

Auerhahn, der 
. . . die Nahrung eines Auerhatzns. 

(N. G. I I I , 441. — 1753.) 
Urochs, besser Auerochs; wie Auerhahn, 

Auerbach. (K. SP. 70.) 
Uuerochs, der 

Aueroch s, uruL, nicht Urochs. (Sprachk. 
114.— 1748.) 

Urochs, besser Auerochs. (K. SP. 70.) 
Und wer würde einem Heere von Auer

ochsen, Büffeln, Nasehörnern und Elephanten 
widerstehen, wenn sie Verstand hätten, eine 
Schlachtordnung zu veranstalten. (Hv.) 

llUf !3.ucii äiL3L Vsa-tiKsl tritt, nätür. 
I l H 8Q U13,38KQtl2.t'N UQll in !,Q vis-
len NLciku,t.rr2«'eii Nllci LsÄkliuQßell. 
bev G. 2.uk, ä283 icli 8c1iv,'br1iod. 
sin A2QX vc)U8t8.ll,<1iML L i l ä van 
i l irer ^nn'enäuQA Keben >vsräL, 
^veit. übsr äg,8, ^va8 «lis ^Vöi-tkr-
düctier Kisten, Zetit. allsrälu^Z auoti 
in äisLsra ?ÄlIü msins 8a>inin1uu^ 
tli22.U8.) 

I . Nebenwort 
I. als ermunternder Aufruf 

a. allein wirkend 
Au f ! rächender Iustinian . . . 

lG. I , 201.) 
Au f ! fchmücke dich mit Lust und Pracht. . . 

l G. I, 7N.) 
Hie Nacht ist hm. der Tag bricht an! 
O Sachsen, auf aus deinem Schlummer! 

(G. I, 36.) 
Au f ! treuer Knecht des Herrn! auf ! rüste 

deinen Mnth! (G. 1,394.) 
A u f ! muthige Helden ' a u f ! tapfere Söhne! 

(G. 1,312.) 
Au f ! edles Preußen! schönes Land! 
Au f ! mache du der Welt bekannt. 
Daß wahres deutsches Blut in deinen 

Adern walle! 
Daß dir der Deutschen Eigenthum 
Weit mehr, als fremder Völker Ruhm, 
Dein eignes Vaterland mehr, als die Welt 

gefalle. ,G. I I , 233.) 
Au f ! und erwache doch, wenigstens an 

diesem Tage, von der, dir sonst so gewöhn
lichen Niederträchtigkeit und Kleinmuth. (Ges. 
R. 167.) 

Erfreute Preußen, auf ! (G. l , 395.) 
I h r Musen, auf! (G. I I , 278.) 

sDichlk. 371. Ges. R. 212. G. I , 73. 157. 
216. 245. 322. I I , 235.272. 277. 292. 296. 
301. 329. 342. 375.^ 

d. mit angefügtem also, denn(oanu), 
derowegen, deshalb u. dgl. 
i. vorangestellt 

A u f ! a l fo dankbares Germanien! (Ges. 
R. 213.) 

A u f d a n n , du vor tausend andern Lan
den: von, Gott beseligtes Deutschland! (Eben
da 167.) 

Au f ! derowegen, du aufgeklärtes 
Deutfchland! (Ebenda 212.) 

A u f n u n , gelehrter Freund! (G. I I , 556.) 
2. nachfolgend 

D r u m auf! mein Pfeifer! (G. I , 604.) 
sG. I , 328.1, 

o. in Zusammensetzungen mit w o h l , 
Glück u.dgl. 

Glück auf ! mein Fürst! (G. I , 80.) 
I I . in Zusammensetzungen wie f rühau f , 

h e l l a u f u . dgl. 

http://it.su
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. . . hier aber hatte er vollauf zu thun. 
(R. F. 1,33.) 

m . für an 
Ich war von Jugend auf den Künsten zu-

gethan. (G. I, 366.) 
Der lenkte mich von Jugend auf 
Von jener Bahn. ' (G. I I , 238.) 
So spricht Er, und durchforscht mit Einsicht 

und Verstand, 
Was Er von Jugend auf mit Witz und 

Fleiß verband. (G. I I , 417.) 
sG. I . 373.) 

IV. in Verbindungen wie: Berg auf, 
S t r o m lluf u. dgl. 

. . . Sisyphus, der einen großen Stein un
aufhörlich Berg auf weltzet. (Bin. 1,43.) 

Zweifelt z.E. wohl ein einziger, warum das 
Wasser bergab, und nicht bergauf laufe? 
(Bayles W b . I I I , 746N.) 

V. auf und ab 
Er Pfleget alsdenn niemand zu stöhren, 

und gehet die Stube auf und ab, ohne daß 
er zuweilen die Sand-Uhr umwendet. (Bm. 
I I , 167.) 

. . . mittlerweile kann Herodes in dem 
Zimmer auf und ab spazieren. (Vt. V I I , 
365.) 

V i . auf und nieder 
a. senkrecht 

I m Prospecte ist in einem Gruß die bren
nende Hölle mit grossem Feuer abgebildet, in 
welcher auf und nieder die Geister stiegen. 
(Nt. V I , 394.) 

. . . woran die zwey Riemen auf und 
nieder können gezogen werden. (Th. 821.) 

d. wagrecht 
Es erlustigen sich doppelt so viel junge 

Mannspersonen mit auf und niedergehen. 
(V. T. 1,121.) 

. . . er aber spazierte indessen in dem 
Zimmer auf und nieder. (Ebenda1,253.) 

V i l . auf einmal 
2,. plötzlich 

Ach was für traurige Gedanken erfüllen 
hier auf e inmal meine Seele! (Redet. 635.) 

. . . so sieht ein jeder, daß in beyden Fällen 
keine Gewohnheit auf einmal entsteht. (V. 
T. I I , 49.) 

. . . auf einmal ist mitten aus der Asche 
eine große Flamme aufgefahren. (Bayles Wb. 
I I , 367.) 

Alekto rast nicht mehr,- ihr schwirrendes 
Getöne, 

Und alle Furcht weicht auf einmal. 
(Ged. I , 4.) 

Ja, was ein Bräutigam, mit Sorgen, 
Schweiß und Müh, 

Seit zwanzig Jahren her ersparet und er
laufen; 

Das geht auf einmal hin. (G. I, 576.) 

So weicht das schwache Volk, so schreckt der 
Britten Stal, 

Der strengen Blitzen gleicht, die Stützen 
auf einmal. (G. I I , 400.) 

Der Kaiserwürde Glanz schlug mich auf 
einmal nieder. (Ged. I I , 428.) 

u. zu gleicher Zeit 
Horaz besang sehr oft den göttlichen August: 
Doch wo hat Flaccus ihn auf einmal 

ganz erhoben? 
Wir sehn ihn stets getrennt, bald so, bald 

anders loben. (G. I I , 521.) 
c:. zu jeder Zeit, immer während 

Ach könnt ich Dir den Riß von hundert 
Tannen machen, 

Die hier statt Taxus stehn, des Winters 
Macht verlachen, 

Der kraftlos auf sie tobt; von der Orangen 
Zahl, 

Die herbst und Sommer schmückt, und 
Frühling auf einmal. 

(G. I I . 544.) 
v m . in Verbindung mit den Modalitäts-

begriffen von Art, Weife 
. . . au ff itzterwähnte Weise. (V. T. 1,6.) 
Die Begierde glücklich zu weiden ist unseim 

Wesen so fest eingeprciget, daß man ihr nicht 
wiederstehen kan: Ja man muß ihr nicht 
wiederstehen; sondern sie auf alle Weise be
fördern. (Bm. I , 2.) 

Meine eigene Neigung treibt mich, wahre 
Verdienste zu ehren, wo ich sie finde; und alle 
diejenigen scheinen mir Verdienste genug zu 
haben, die dem gemeinen Wesen, nur auf 
einige Art und Weise Nutzen schaffen. (Ges. 
R. 346.) 

. . . auf eine höchst strafbare Weise. (Ges. 
R. 350.) 

. . . auf eine unbillige Art. (Ges. R. 396.) 
Einer von diesen Ehemännern hat sich auf 

eine sehr kurzweilige Art beklaget, daß er eine 
zweytheilige Frau hätte, die eine Hälfte von 
Holze, und die andere Hälfte von Fleische. 
(Bayles Wb. I I , 264.) Mchtk. 308.1 

i x . auf sich haben 
Bedencken sie nunmehro, wie viel das auf 

sich habe, wenn man an einen vortheil« 
hafften Ort gestellet ist. (Fl. G. 59.) 

I I . Vorsetz wort ( loi i 1».88s anoli, Kior äis 
LL^Z^isIs nur auMn^en, äg,iuknä8.8 
ÜdriZe in, äsr mit,« kut" vsrb unäLusn 
VortroikO kinäst).) 

I. nebenwörtlich 
. . . die aufrechte Wiederherstellung unsrer 

teutschen Muttersprache. (V. T. I I , Ah. 19.) 
. . . als wenn Bären, Affen oder Hunde 

aufrecht zu stehen gezwungen würden. (Eben
da H. 74.) 

. . . ich versichere dich einer aufrichtigen 
Liebe. (Spracht. 140.) 
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Ach setz nur ci u f merksam. (Dichtk. 536.) 
. . . die Wahrheit aufrichtig zu sagen. lLc.) 

I I . hauptwörtlich 
Herzog Albrecht.. . beförderte den neuen 

A ufban desselben. (N. G. X , 732.) 
. . . ein schnelles A u f bersten der Staub-

kölbchen. (Ebenda X I I , 36.) 
. . . soll es ihm nicht vergönnt feyn, solche 

unverschuldete Aufbürdung von sich abzu
lehnen? (Ebenda V, 234.) 

. . . der prächtige Aufgang der Sonne. 
(Vorüb. d. B. 160.) 

. . . eine Last beschwerlicher Auflagen. 
(Ges. R. 243.) 

. . . um in analytischen Aequationen die 
Auflösungen zu finden. (N. B. IV, 497.) 

. . . bey seiner Aufnahme in der Akademie. 
G l . 706.) 

. . . von diefer Sache wird dieses oder jenes 
erst den Aufschluß geben. (Gebr. u. M . 36.) 

. . . unter Aufsicht eines Hofmeisters. (V. 
T. 1,1.) 

. . . fünf Aufzüge mit gewissen Auftritten. 
(Bt. V I I I . 245.) 

I I I . zeitwörtlich 
K. zusammenhängend (uurzugsweife bey 

Mittelwörtern) 
. . . die aufgebrachte Fluth. lG. I I , 416.) 
Du hast mirs a u f erlegt. (G. 1, 458.) 
Des Kaisers Schwester selbst begiebt sich 

auch zu Dir: 
Du selber führst Sie auf, und zeigst und 

nennst Sie mir. lG. I I , 42.) 
. . . einer der aufgeklärtesten Köpft. (Dichtk. 

Vb.) 
. . . auflodernde Flammen. (N.G.V,604.) 
Als man ihm aber solches aufmutzte, leug

nete ers von Stund an. (Bm. I I , 118.) 
Ich saug em Lied von meiner schlechten Art, 
Das gutig aufgenommen ward. 

(Dichtk. 388.) 
. . . die auf geschoßnen Saaten. 

(G. I I . 361.) 
Nein, Regeln aufgesetzt! (G. I, 559.) 
Wer hat ihm immermehr das Strafamt 

aufgetragen? (G. I , 455.) 
. . . wenn dieselben Worte und Gedanken 

verschiedentlich aufgewiirmet werden. (B t . I I , 

^ ' ) . ^ 
. . . wenn em Donnerwetter aufzieht. 

(Bayles K. 183.) 
. . . daß der Noth- und Ehrenpfennig nicht 

mit dem Zehrpfennige drauf gehe. (Ww. I I , 
488.) 

d. getrennt 
Kein unterdrücktes Volk baut mit ge

zwungner Hand 
Dir Ehrenbogen auf. (G. I I , 385.) 
Ich deckte manches auf, das schön von 

außen war, 

Und stellte manch Gesicht in seiner Blöße 
dar. (G. I , 454.) 

. . . dem ungeachtet, fordre ich euch auf , 
ihr Splitterrichter! Sagt mir . . . (Ges. R. 
302.) 

Sachte! sachte! fuhr H>:ri Finke auf, keine 
Anzüglichkeiten! (Bt. V I I I . 657.) 

Hier bält sich Minor auf. (G. I I , 4« >9 ) 
Wer hing der Wandelsterne Laus 
I n ungleich großen Höhen auf? 

(Ged. I I , 231.! 
O hübe nur auch itzt der Kriege langer Lauf 
Bey vielen nicht die Lust zu stillern Künsten 

auf! (G. I I , 381.) 
Der Abgrund reibt oft Infeln auf. 

(G. 1,118., 
Sucht nur im Iuuenal, und schlagt den 

Flaccus au f. <G. I , 432.) 
Der Himmel Horts und schließt darauf 
Die Fülle seiner Gnaden a u f. sG. 1,30.) 
Du schnittest Wamms und Hosen auf. 

(Ged. I I , 247. 
Er ließ ein Lied, ein Klagelied erschallen. 
Und setzt es auf, und übersandt es mir. 

(G. I I , 594.) 
Du . . . steckst die Wissenschaft als einen 

Pharus a u f . . . (G. I I , 385.) 
Man fucht den Milton auf. (G . I I , 555.) 
Ganz Leipzig dankte mir; man that die 

Augen auf. (G. I I , 555.) 
. . . darum werfen sie sich zn Richten: über 

andere Leute auf. <V T. I, 4.) 
Doch zieht auch Kind und Enkel auf. 

(G. 1, 230.) 
I I I . Anhangsylbezu denPartitelndar, Her, 

hier, h in u. dgl. 
Fürwahr! ich schwöre drauf. (G. 1,420.) 
So pflegt in der Natur nach Schweiß und 

Samenstreuen, 
Den Schnitter bald darauf die Aerute zu 

erfreuen. (G. I, 443.) 
Das Oel der Ampeln ist in Silber ange

stammt, 
Des Thrones Stuffen deckt ein reichgestickter 

Sammt, 
Er selbst ist Helfenbein, und prangt mit 

theuren Steinen; 
Die Wahrheit soll darauf als Richterinn 

erfchemen. (G. I I , 435.) 
Der Grund, darauf der Bau der Wissen

schaften steht. (G. I , 535.) 
Sie sammeln Kottz und Schlamm, und 

bauen Schlösser drauf. 
(Dichtk. 470.) 

. . . herauf, herab, herunter. (Spracht. 
347.) 

Mi t Nichten! rief hierauf die Unerschrocken-
heit. (G. H , 436.) 

Durch die hierauf nach Wunsche erfolgte 
collegialische Freundschaft. . . (Ges. R. 369.) 
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. . . als er es bemerket, daß die Tinte in 
der Feder nicht hinauf, sondern hernieder 
flösse. (Gebr. u. M. 210.) 

. . . woraus sich alles übrige beziehen 
mutz. (Fl. T. Discurs.) 

Worauf die Schäfer sich vergnügt zu
sammen fanden. (Dichtk. 399.) 

Er baut dir nicht nur hohe Ehrenbogen, 
Worauf man deinen Ruhm 
Tief eingegraben liest. (G. I, 347.) 

sG. H , 438.s 
I V . Vorwort (6-i'imin dsmeckt, Kisr^u: 

«Von 86kr A1-0886M IIintÄQSL" unä 
liytsrb 31 Aromen, clis MsräinAS 
ciLQ IlNkÄHA uiotit. llnuätiernä er-
soiiäxiSQ.) 

I. mit dem 4. Falle 
H,. hinüberleitend 

1. mit dem 4. Falle der Sache und des 
Ortes 

«,. 
. . . weil sie ihre Häuser nicht auf beweg

liche Böden bauen. (V. T. I , 5.) 
Keine unter uns dcnff auf ihrenNährahmen 

ein Gedicht stecken, welches gut deutsch ge
schrieben ist. (V. T. I , 16.) 

. . . jener vernünftige Mann hatte recht, der 
auf seinen Grabstein zu setzen befahl: daß . . . 
(Ges. Red. 354.) 

b. 
Man sieht ja mit Verdruß, daß Squenz, 

der Sybenheld, 
An statt des Pegasus sich auf ein Mcml-

thier schwinget, 
Und dann mit aller Kraft gezwungne 

Lieder singet. (G. I, 416.) 
u. 

Der ewig theure Ruf, o König! feuert mich 
an, 

Daß ich . . . an Deinen Thron mich wage, 
Und auf Dein Räuchaltar freywillig Weih

rauch trage. (G. I I , 371.) 
Und der begeht gewiß die ärgste Sünde, 
Der diesen Schmutz auf feine Lilien streut. 

(G. I I , 596.) 
Der Kummer meiner Brust laßt Hand und 

Kiel nicht ruhn, 
Und reizt mich allzustart um eigner Freund

schaft wegen, 
Auch meine Lorbern itzt auf seinen Sarg 

zu legen. (G. I, 518.) 
6. 

Ach Freund! dem sie mit frohem Muth 
Den wohlverdienten Lehrerhut 
Au f die gelehrte Scheitel setzet. (G. 1,202.) 
Bloß, weil dein Hut sich nicht auf seinen 

Kopf läßt drücken. (G. 1,566.) 
6. 1. 

. . . weil deine Kleider sich auf feinen 
Rumpf nicht schicken. (G.1,560.) 

s. 2. 
Der Himmel schütte seinen Segen 
Auf dieß durchleuchte Fürstenhaus! 

(G. I , 83.) 
Auf deinen Fleiß will ich die müden Arme 

fenken. (G. I I , 416.) 
t. 

Sie breitet sich durch Laub und Aeste 
Au f jedes Blatt, auf alle Knospen aus. 

(G. I, 299.) 
3> 

Jason nahm die edelste Jugend aus ganz 
Griechenland mit aufs Schiff Argo. (HI. 
906.) 

n. 
Sie verdients mit allem Rechte, 
Daß sie dein unsterblich Blatt 
Auf die fpäte Nachwelt brachte. 

(G. I, 219.) 
. . . weil er . . . seiner Muttersvrache . . . 

alle die Schönheiten mittheilet, die sein fähiger 
Geist . . . auf lateinischen Boden verpflanzet 
hatte. (S. fr. K. I , 100.) 

i. i. 
. . . indem er sie auf den Weg leitet, der 

sie zu ihrer ewigen Wohlfahrt führen foll. 
(Ges. R. 285.) 

i. 2. 
Denn er ist stets mit dir, 
Begleitet dich auf sichern Wegen, 
Und giebt zu deinen Thaten Segen. 

(G. I , 347.) 
K. l. 

Doch Blut und Adel treibt mich auf die 
Bahn der Ehren. (G. I, 377.) 

Es (das Schicksal) rückt ihn höher auf. 
(G. I I , 418.) 

Das Glück wird Dich dereinst auf neue 
Stuffen heben. (G. I I , 609.) 

K. 2. 
Und was hat Dich fo schnell auf diesen 

Schluß gelenkt? (G. I, 502.) 
K. 3. 

Er lenkte deinen Schritt auf deines Vaters 
Spur. (P.'s G. 255.) 

1. 1. 
Ach laß doch 
Dieses Joch 
Meine Schultern nicht mehr drücken, 
Nimm es selbst auf deinen Rücken. 

(G. I. 343.) 
1. 2. 

. . . zu geschweige«, daß er sich unziihliche 
Feinde au ff den Hals ladet. (V. T. I, 6.) 

Du wirst auf seinen Schooß die Kindes-
kinder ziehn. (G. I I , 612.) 

in. 
Sie nährt die Iänkereyen, 
Lehrt Stümper ihren Ruhm auf fremde 

Schande baun. (G. I I . 391.) 
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. . . so viele Kosten auch von den Aeltern 
unseis Wohlseligen, auf seinen Privatunter
richt verwandt wurden: so unersättlich war 
doch sein Hunger, nach größerer Wissenschaft 
und Erkenntniß. (Ges. R. 358.) 

Der hohe Bey fa l l . . . gab diesem letztern 
keine geringe Belohnung der, auf solche Ein
richtung verwandten Kosten. (Ebenda 394.) 

Q. 
Ich darf sie also nicht allererst auf die ver

flossenen Zeiten zurück führen. (Ges. R. 302.) 
Kein Wunder, daß man itzt.. . den kühnen 

Feind bestreitet, 
Und das verirrte Volk auf beßre Wege 

leitet. CG. I , 603.) 

Ein falscher Eifer fchlug 
DenOeltranz noch entgwey, den SeineHand 

schon trug; 
So vieler Jahre Streit auf ewig zu ver

nichten, 
Und beyder Kirchen Heil auf festern Fuß 

zu richten. (G. I I , 368.) 

Er warf aber sein erleuchtetes Auge . . . 
zuförderst auf unfern Mäcenas. (Ges. R. 
402.) 

Es ist dahero nicht übel gethan. wenn mau 
ein Auge auf die Sprache des Pöbels . . 
richtet (Bt. V, 274.) 

Er sieht der Fehler Grund in ihren Quellen 
ein: 

Erwägt der Mittel Kraft, entdeckt den fal
schen Schein 

Des hoffenden Betrugs, der mcmcheuFürsten 
blendet, 

Wenn er das Auge bloß auf Bunds-
genossen wendet. (G. I I , 417) 

Man werfe nur den Blick auf unsers 
Kanitz Schriften. (G. I I , 373.) 

Theresia, das Wunder dieser Zeiten, 
Warf einen Blick auf Ihren Knecht herab. 

(G. I I , 580.) 

Er hat auch die Stelle nicht vergessen, welche 
enthält: daß Martyr . . . seine Liebe.. . auf 
diese Nonnen geworfen hat. (Vayles Wb. I I I , 
533.) 

r. 
Was hat euch immermehr auf diese Ge

danken gebracht? (V. T. I . 3.) 
Aber nein! die Mufen bringen 
Mich auf den verwegnen Schluß, 
Daß ich von so seltnen Dingen 
Auch in Leipzig fingen muh. (G. I , 98.) 
Wohl dreyßig Bacher voll verschluck ich 

jeden Morgen: 
Wie nöthig sie mir sind, laß ich den Arzt 

besorgen, 

Der mich vieleicht nur plagt, wenn er zu 
helfen denkt. 

Und weil ihm Rath gebrach, mich auf den 
Brunn gelenkt. (G. I I , 547) 

O . I I , 24.̂  
2 mit dem 4. Falle der Sache und der 

Zeit 
Hast du der Bürger Pracht 
Nicht auch ein Ziel gesteckt, die oft mit aller 

Macht, 
Was sie von Fürsten sehn, durch ihre Thor-

heit schänden: 
Und vieler Jahre Fleiß auf einen Tag ver

schwenden? (G. H , 367.) 
L. nicht hinüberleitend 

g.. l 
Wie sonst zur Sommerzeit 
Sich oft nach schwüler Luft, des Himmels 

Heiterkeit 
I n dicke Wolken hüllt; die bald darauf zer

stießen, 
Und sich, den Strömen gleich, auf Berg 

und Thal ergießen. (G. I , 461.) 
Wie, wenn ein Regenguß . . . auf Berg 

und Hügel fällt. lG. I I , 347.) 
n. 2. 

Ja, wenn dein Namen gleich auf keinen 
Enkel fällt; 

Zu bleibt er doch bekannt und herrlich in 
der Welt (G. I, 382 ) 

Nur Schade, daß dein Stamm mit dir zu 
Grnnde geht, 

Daß dein erwor'bner Nuhm auf keinen 
Erben fallet. (G. I , 514.) 

b. 
Weg, zwölfter Karl! obgleich dein Schritt 
Auf tausend kalte Feinde tritt. (G. 1,24.) 

o. 
Ein dichtgeflochtner Aehrenkranz . . . 
Umschloß die Stirn und hieng ihr auf die 

Wangen. (G. I I , 271.) 
ä. l . 

Auf einen groben Klotz gehöret ein grober 
Keil. (Bayles Wb.IV,507.) sSprachk.4.Ausl. 
542.) 

ä. 2. 
Wie kömmt es, daß er schmiihlt? Wie 

kömmts, daß er dich haßt? 
Bloß, weil dein Schuh sich nicht auf feinen 

Leisten Paßt. (G. I , 560.) 
s. i. 

Blick, in wachsender Geduld, 
Auf die Pfänder keuscher Huld. 

(G. I , 138.) 
Augustus dringt mit scharfem Blicke 
Au f unsrer Orla feuchten Rand. 

(G. 1,112.) 
Kein Auge sieht auf ihn. (G. I I , 380.) 
Doch bleibt die Kaiserin des ganzen Festes 

Zier; 
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Die auf dem Platze sitzt; auf die ein jeder 
stehet. (G. I I , 431.) 

sG. H , 309. 351.) 
6. 2. 

Es gibt noch Helden, die von Thronen 
Au f ihrer Diener Treue sehn. 

(G. I, 110.) 
So sehen wir allein auf dich, 
Um Weisheit zu erlangen. (G. I, 349.) 
Und zeige mir einmal die Hoffnung der 

Provinzen, 
Den theuren Erzherzog, auf den Europa 

sieht. (G. H, 550.) 
6. 3. 

Sieh zurück auf manches Leiden, 
Das du herzhaft überwandst. (G. I, 139.) 
Sieht nicht an jedem Orte 
Ein jeder nur auf sich und seines Hauses 

Flor? sG. I, 499.) 
Ich blickte mit Ergebenheit 
Auf meines klugen Vaters Pflege. 

(G. I I , 311.) 
Sieh auf das Beyspiel aller Helden. 

sG. I I , 436.) 
Das Glück sieht nicht auf Geist und Stärke, 
Und lohnt sehr oft aus Eigensinn und 

Gunst. (G. I I , 596.) 
. . . wenn wir auf die Gewohnheit sehen. 

(Hm. 141.) sG. H , 305. 315.) 
s. 4. 

Ich pflege überall aufs gründliche, nicht 
aber aufs scheinbare zu sehen. (Bm. I I , 200.) 
D . I , 446.) 

s. 5. 
Sie sehen au ff alle Kleinigkeiten. (V. T. 

1,4.) 
6. 8. 

Dein Liebster sieht nicht auf geborgten 
Schimmer. (G. I, 353.) 

Man sah auf kein Geschlechte, 
Es war kein Unterschied der Edlen und der 

Knechte. (G. I , 363.) 
Gepriesnes Sachsenland! erkenne doch dein 

Glück, 
Und sieh die Fastnachtslust mit einem 

schärfern Blick, 
Als kleine Kinder an: die an den Larven 

kleben, 
A u f Schmuck und Kleidung sehn, und 

eifrig Achtung geben. (Ebenda.) 
6. ? 

Sie merkt nur auf die Zahl der Nedner 
und Poeten. (G. I, 403.) 

s. 8. 
Ich wollte, daß unsre Herren Calender-

macher, anstatt andrer Alfanzereyen vom 
Wetter, Ader-Lassen, Haarabschneiden, Holtz-
fällen, Purgieren, Kwderentwöhnen, zuweilen 
schreiben möchten: Gebt Acht auf den Himmel. 
(V. T. I I , 77.) 

Die begierigen Sirenen 
Geben auf mein Singen acht. (G. 1,219.) 
Allein,wer giebtwohl recht aufdas Exempel 

acht. 
Dadurch manch edles Herz sich noch zum 

Wunder macht? (G. I , 448.) 
s.». 

. . . bey genauer Aufsicht auf sein Thun 
und Lassen. (Ges. R. 419.) 

s . 10. 
Verlaßt euch nur auf Gott. (G. I . 478.) 
Und dieß erfährt gewiß ein rechter Handels

mann, 
Der . . . stets auf Gott vertrauet. 

(G. I , 544.) 
Man kann sich auf nichts verlassen. (Vay-

les Wb. I I I , 570.) 
o. 11. 

Des Weltlichsten Gemüth vergißt die Sicher
heit; 

Wenn er die Majestät in solcher Andacht 
schauet, 

Die bloß auf Gottes Schutz, und nicht 
auf Menschen bauet. (G. I I , 426.) 

6. 12. 

Kein Wortspiel ist so schlecht, bey ihm muß 
alles binden: 

So muß sich Babels Thurm auf Stroh 
und Stoppeln gründen. sG. 1,600.) 

Ich gründe mich auf den einzigen Satz, 
daß . . . (Ges. N. 377.) 

6. 13. 
Sonderlich erfreuen sich auch die Musen, 

schon im voraus, auf einen mächtigen Schutz
herrn aller freyen Künste. (Redek. V.) 

Da sich die Musen schon auf deine Lieder 
freuen. (G. I , 391.) 

Mein Gr i f fe l . . . wartete mit Fleiß auf 
öffentliche Proben, 

Um deine Trefflichkeit auch öffentlich zu 
loben. (G. I, 399.) 

S. 14. 

Hier gelten Grafen nichts. Was gilt der 
Stolz so vieler, 

Die bey der Titel Dunst der Weisheit Gold 
verschmähn, 

Und sich voll Unvernunft auf Stamm und 
Wapen blähn! 

Hier gilt man, was man ist. (G. I I , 411.) 
S. 15. 

. . . wenn es auf Gründe und Beweise 
ankömmt. (Ges. R. 375.) 

Zwar kömmt auf Zeit und Glück, das ist 
auf Gottes Segen, 

Wohl freyltch allezeit der Menschen Wohl« 
fahrt an. (G. I , 544.) 

t. i. 
Auf euch ist ihre Wuth erhitzet. 

(G. I , 299.) 
. . . Das Lateran 
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Hat semm Donner weggethan, 
So daß kein Bannstral mehr auf Feind 

und Ketzer blitzet. (G. I , 300.) 
Nimm hin, den Schild, der wird dich 

künftig decken, 
Wenn Neid und Mißgunst auf Dich blitzt. 

(G. I I , 340.) 
Der Held, der jederzeit des Reiches Wohl 

geschützet, 
Au f Ludwigs Heer am Rhein, auf Schwe

dens Macht geblitzet... 
(G. I I , 335.) 

Die eine quillt den Mann mit Stolz und 
Eifersucht, 

Empört sich wider ihn; tobt auf die Leibes
frucht. sG. I I , 390.) 

Des Himmels Zorn ist schon entbrannt 
Au f alle, die sich sonst zu deiner Rotte 

schlugen. (G. I , 294.) 
Du hast dein Müthchen schon gekühlt.. . 
Hast meiner Söhne Schwert auf meine 

Brust gekehret. (G. I , 313.) 
Wenn gleich der Winde Zorn auf Mast 

und Segel stürmet. (G. I , 313.) 
O hätten sich Pompej und Cäsar doch ver

eint, 
Und das verbundne Schwert auf einen 

freniden Feind, 
Das Parthervolt gezückt. . . sG. 11,519.) 
Ach könnt ich dir den Riß von hundert 

Tannen machen, 
Die hier statt Taxus stehn, des Winters 

Macht verlachen, 
Der kraftlos a u f sie tobt. sG. I I , 344.) 
Hier schien es, als ob Gott im Zorn auf 

uns ergrimmte. (G. I I , 608.) 
1.2. 

Ein Held, der an Gestalt dem Kriegsgott 
selber gleichet... 

Und der den Tapfersten, auf den er stößt, 
erschreckt. (G. I I , 404.) 

k. 3. 
Es stürmet auf dich zu. (G. I , 362.) 

t.4. 
Denn stürmt das Eitle gleich auf seine 

Großmuth ein. 
So bleibt sein Herz dennoch, in reicher 

Tugendfülle, 
Mit Gottes Ruth vergnügt, und in ge-

laßner Sülle. (G. I , 515.) 
t. 5, 

Da flucht der Handwerksneid; da fchilt er 
auf die Art, 

Darnach, als er studirt, noch nicht gepredigt 
ward. (G. I , 560.) 

1. s. 
Ganz anders geht es zu, wo schöne Kinder 

singen: 
Wer wollte da so scharf auf ihre Lieder 

seyn? (G. I, 303.) 

1.7. 
Du weißt ja mehr als wohl, was deine 

Vaterstadt 
Für Eifersucht und Zorn auf unsre Linden 

hat. sG. I , 438.) 
Als Sachsen, voller Neid, auf Pohlens 

großes Glücke, 
Dich, seine Grunzen zwar, doch nicht zu

gleich sein Herz 
Zurücke lassen sah. sG. I I , 301.) 
Apollo sonderlich 
Wird neidisch auf dein Thun, und zürnet 

fast auf dich. sG. I I , 332.) 
Doch wenn sie . . . f tol; auf deine Kunst, 

der Deutschen Witz verachtet... 
Hast du dich selbst entdeckt, und ihrem Stolz 

zu Schanden, 
Dein deutsches Vaterland ganz freu heraus 

gestanden. lG- I I , 373., 

Allein welch neues Paar scheint auf uns 
zuzueilen? sG. I I , 337.) 

D . I I , 418.) 

Zu dem Ende enthalte er sich . . . aller ge
künstelten Gedancken und Redensarten, und 
gehegeradezuaufdieVorbereitungdeiSacheu, 
die er abhandeln will. lHm. 128.) 

. . die theologische Facultät drung auf die 
Auslieferung seiner geschriebenen Rede. «Wf> 
38 ) 

K. 
Dein Leben steigt itzund 
Auf zweymal fünf und dreyßig Jahre. 

«G. I I , 308.) 
i. l. 

. . . nunmehr entschloß er sich endlich, auch 
auf auswärtige hohe Schulen zu gehen. 
(Ges. N. 409.) 

. . . er tonnte also auf das berühmte Gym
nasium feiner Vaterstadt fortschreiten. (Eben
da 420.) 

i. 2. 
Sonst würd er nimmermehr auf die Ka

theder steigen. (G. I , 436.) 
I h r habt der rohen Welt die rechte Kunst 

gezeigt, 
Wie man recht bibelfest auf seine Kanzel 

steigt. (G. I , 360.) 
Er eilte gar zu früh auf einen Hähern 

Thron. (G. I I . 372.) 
Die ihr mit stolzen Sinnen auf hohe 

Schulen geht. (G. I I , 383.) 
Als Friedrichs Vatersinn auf eure Höhen 

stieg. (G. I I , 355.) 
sG. I , 599.) 

K. 
Er trat vergnügt auf den Parnaß hervor. 

(G. I I , 310.) 



Gottsched-Wörterbuch 379 

1. l . 
Endlich hatte er sich auf den Weg gemachet. 

wayles Wb. I I I , 480.) 
Sem Zug gieng auf denWall. (G.II,445.) 

1. 2. 
Du mußt von Stadt zu Stadt auf alle 

Messen reisen. (G. I , 427.) 
Man frage den Despreaux, der Franzen 

Persius. 
Wie Dämon aus Paris aufs Dorf ent

fliehen muß. (G. 1, 433.) 
1. 3. 

Der gute Moliere hat nicht allemal eine 
reine und gute Satire gemacht, die sich nach 
den Regeln der Wahrscheinlichkeit vertheidigen 
ließe. Sein Philosoph in diesem bürgerlichen 
Edelmanne giebt einen Beweis davon ab. 
Ich will nicht etwa darauf bestehen, daß der 
Philosoph zu dem neugebackenen Junker auf 
die Stube geht, um ihm Lection zu geben: 
denn wenn dieses gleich kein Professor in 
Deutschland thun würde, indem hier auch 
Grafen die Vorlesungen der akademischen 
Lehrer besuchen; so kann es doch wohl in 
Paris die Mode seyn, so unwahrscheinlich es 
uns auch vorkömmt. Ich will nur erwähnen, 
daß dieser Philosoph seinem Schüler, auf eine 
unerhörte Art, das A, B, C, erkläret, ihn von 
den Mtiulern unterrichtet, die er bey der Aus
sprache desselben machen müsse- und ihn end
lich lehret, was I'rola und was Verse seyn. 
Wer hätte sich alle diese Dinge von einem 
Weltweisen vermuthet? Und ich zweifle sehr, 
ob Moliere dergleichen Sachen entweder beym 
Bernier gelernet, oder dem Rohault, den er 
sonst verspottet, mit Grunde nachsagen können 
Noch seltsamer und unwahrscheinlicher ist es, 
daß Tanzmeister, und Fechtmeister, und Musik
meister zugleich Lection geben sollen. Denn 
außer den Hundstagen, und dem hitzigen 
Fieber, würde auch wohl der allerdümmste 
Schusterjunge nicht auf die Gedanken kommen, 
daß dieses angienge: geschweige denn ein so 
reicher Mann, der sich für sein Geld adeln 
lassen. Noch närrischer müßten die Meister 
selber seyn, wenn sie einem Thoren, der dieses 
von ihnen verlangte, zu Willen wären. Mi t 
einem Worte, dieß ist ein Stück, das dem 
Moliere keine Ehre, und den Philosophen 
keine Schande machet. Jener hat dem Pöbel 
zu gefallen ein abgeschmacktes Possenspiel, 
nach welschem Geschmacke, aufführen wollen; 
lvie er auch in den Betriegereyen Scapins, 
und in verschiedenen andern gemacht. Diese 
aber haben sichs eben so wenig anzunehmen, 
als Vorrates, da ihn Aristophanes auf der 
Bühne Dinge sagen ließ, die er niemals ge
lehret hatte. Denn sie dörfen nur mit ihm 
sagen: der Poet kennt weder uns noch unsre 
Lehren. (Bayles Wb. I I , 445 A.) 

1.4. 
Diminutive, die bey den Lateinern auf 

ein 1o, bey den Deutschen auf ein le aus
gehen . . . (Bt. V, 162.) 

i n . 
Da sollst du mir den Stoff zu Harmchs 

Ruhm erzählen, 
Auf dessen Asche nur verkehrte Herzen 

schmähten. (G. I I , 549.) 
Q. l . 

Wie manches junge Herz ward auf den 
Tod verletzet. (G. I I , 445.) 

U. 2. 

. . . eine auf den Tod tränke Frau. (Bay
les Wb. U I , 479.) 

o. i. 
Sinnt doch auf ein Hochzeitlied, 
Holde Musen! (G. I, 254.) 
Sinnet nur auf Ruhm und Ehre. 

(G. 1,309.) 
Wer redlich ist, wie du, auf fremde Wohl

fahrt sinnt... (G. I I , 560.) 
Du sinnst auf fremden Ruhm; allein dein 

eigner steigt. (G. I I , 586.) 
S i e . . . sinnen auf ganz neue Loblieder. 

(Redet. W.) sG. I, 297.429.) 
0.2. 

Drum mag sie künftig hin auf andre' 
Mittel denken. (G. 1,405) 

Dieß alles und noch mehr hat Jupiter be
dacht. 

Um nach gepstognem Rath auf Besserung 
zu denken. (G. H, 392.) 

o. 3. 
Zuletzt besann ich mich auf ein geschicktes 

Blatt, 
Das deinen Ruhm, o Held! zu feinem End-

z weck hat. (G. I, 372.) 
0. 4. 

Denken Sie zurück auf Ihre Liebe. (Ges. 
R. 379.) 

Erwäge dieß, o englische Louise! 
Und denk einmal auf deine letzte Schrift! 

(G. I , 553.) 
sGes. R. 380.) 

0.5. 
. . . wenn es mir gleich an geschickten Worten 

fehlen sollte, eine so wichtige Materie, ihrer 
Würdigkeit nach, auszuführen; so wird doch 
Dero durchdringender Verstand, mehr auf die 
Stärke meiner Gründe, als auf die Fehler 
meines Vortrages seine Gedanken lichten. 
(Ges. R. 352.) 

o. 6. 
Und war Europens ganze Macht 
Auf deinen Untergang bedacht. (G. 1,315.) 
Wer Sinn und Arm und Faust auf an

dres nicht beflissen, 
Als nur auf Blut und Tod, auf Würgen, 

Mord und Glut; 
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Der achtet das nicht groß, was Buch und 
Feder Hut. (G. I I , 381.) 

0.7. 
Denn außer den Hundstagen . . . würde 

auch wohl der alleroümmste Schusterjunge 
nicht auf die Gedanken kommen, daß dieses 
angienge. (Bayles Wb. I I , 445 A.). 

Q. 8. 

So fehrich esselost wünsche, daß sich mehrere 
Gelehrte, als bisher, auf diese Archäologie 
de§ Deutschen legen mögen. (Spracht. 4. 
Aufl. 26.) 

x. i. 
Vieleicht verstund er sich nicht mehr auf 

deine Kunst, 
Als auf die Poesie. (G. I I . 572.) 

O Freundin, was du thust, 
Das zielet sonst auf nichts, als deines 

Gatten Lust. sG. I . 463.) 
p. 3. 

Wegen der weitgesuchten Ähnlichkeit zweyer 
ungleichen Dinge, wird man viel lappisches 
Zeug sagen, und offt vom Stabe im Winckel 
auf den Regen, Schlüsse machen müssen. (R. 
10.) 

Iolanthll beruffte sich auf den Eontract. 
(V. T. I, 58.) 

Ich kann mich hier auf keinen glaubwür
digem Zeugen beruffen als auf sie selbst. 
(Ges. R. 303.) 

Hier muß ich mich auf ihr Zeuguiß be
rufen. (Ebenda 339.) 

g. 2. 
. . . ich beziehe mich auf alle gescheute Per

sonen. (V.T. 1,35.) 
. . . sie bezog sich auch zuweilen auf ihre 

Gehülsinnen. (Ebenda I I , 412.) 
H. 2. 

Wie manches Volt wird dann auf dich ver
weisen. (G. I I , 581.) 

Wie? wenn ich dich auf dem Versprechen 
wiese? . . . (G. I . 553.) 

<1.4. 
Was ihre Urälter-Vüter grosses gethan, das 

schreiben sie auf ihre Rechnung. (Bin. I I , 29.) 
Ich bin nämlich derjenige nicht, der andrer 

Leute Arbeit und Fleiß auf seine eigene Rech
nung schreiben, und damit stolziren wollte. 
(Bayles Wb. IV. V.) 

r. i. 
Das gemetneWesen hat freylich feineRechte, 

auf die Zeit, auf die Arbeit, auf die Fähig
keit geschickter Männer. (Ges. R. 331.) 

Dein edler Bürgerstand giebt Dir auf 
alles Recht. (G. I I , 619.) 

r. 2. 
Der schönsten Erbschaft Recht auf Eleve. 

(G. I I , 354.) 

. . . wie ihm denn auch die kaiferl. Be
stätigung auf die grast, limburgischen Reichs
lehne in Franken und Schwaben ertheilet 
worden. (G. I I , 362 A.) 

8. 
Ter Aufwand auf die Braut, macht, daß 

man ungern freyt. (G. I, 576.) 
5. l . 

Diesen . . . Unartigkeiten . . . abzuhelfen 
ist, auf meinen Vorschlag, unter sechs. . . 
Freundinnen ein gewisses Bündnih aufge
richtet worden. (V. T. I, 15.) 

Auf meines Vaters Wink. <G. I I , 238.) 
. . . auf ein väterlich Geheiß. (G. I I , 307.) 
Erwäge denn einmal die Größe meiner 

Schmerzen, 
Und laß dieß theuie Haupt auf meine Bitte 

frey. sG. I I , 623.) 
Die Unschuld selbst ward oft des Feuers 

werth erkannt: 
Und auf der Dichter Spruch, die Satans 

Macht vermehrten, 
Wuchs durchs Verfolgen noch die Anzahl 

der Verkehrten. (G.II, 358.j 
. . . auf hohen Befehl. (Bt. IV, 475.) 

D. I I , 385. 498. 576.). 
t . 2. 

. . . auf unfre eigene Gefahr. (V.T. I, 2.) 
Wie viel fchöne reinbekische geistliche Reden 

hat unser vortrefflicher Graf . . . oft auf 
eigene Kosten, ans Licht gestellet:' (Ges. R. 
397.) 

t. 3. 
. . . auf Zinsen ausleihen. i Bayles Wb. 

I I I . 7.) 
t . 4. 

Und willst du mir erzürnt den edlen Raub 
verwehren: 

So will ich dich auf Treu und Redlichkeit 
beschwören, 

Die dir gewiß befiehlt, die Misgunst zu ver
schmäh«, 

Auf deiner Schwestern Nutz und deinen 
Ruhm zu sehn. (G. I , 446.) 

t>. 5. 

. . . auf gut Rabbinisch zu reden. (V. T. 
I I , 180.) 

Ein junger, artiger, recht netter ?st>it> 
rQgltu's, 

Auf deutsch, ein hübscher Gassentreter... 
(Dichtk. 599.) 

u. i. 
Blitz auf Blitz durchkreuzt die Nacht. 

(G. I, 19.) 
Du gleichest einem Baum, auf den, bey 

hartem Knallen, 
I m Sturme, Stral auf Stral aus finstern 

Wolken schlägt. (G. I I , 605.) 
U,. 2. 

. . . da dann nuthwendig ein Thriiuen-
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regen auf den andern erfolgen müßte. (Ges. 
R. 332.) ° ^ , 

U. 3. 

Nimm dieß Blatt auf deine Zeilen, 
Als ein sichres Zeichen hin, 
Daß ich dir verpflichtet bin 
Für den Trost, den sie ertheilen. 

(G. I, 250.) 
So folgt auf Hymens Freudenwein 
Ein unverhoffter Leichenstein. (G. I, 251.) 
Au fs Trauern folgt die Freudensonne. 

(G. I I , 317.) 
Der Höchste wird und muß es hören; 
Und auf die Thräuenfaat, mit reicher 

Segenshand, 
Die Früchte seiner Wohlfahrt mehren. 

(G. 1, 86.) 
Denn ich schmeck itzt auf das Leid, 
Nie empfundne Süßigkeit. (G. I, 332.) 
Ein Kranz steht doppelt schön, auf Arbeit, 

Müh und Schweiß. (G. I, 499.) 
u. 4. 

Können sie es nicht bey dem eisten Anblick 
unterscheiden.. . was sich gut oder schlecht 
auf einander reime? (V. T. I , 33.) 

Man sieht dieses aus einigen nachläßigen 
Versmachern, welche gar offt Raupen und 
Klauben, leiden und reiten, weisen und reißen, 
zeigen und weichen auf einander reimen. 
(Bm. I I , 124.) 

Die mannigfalt igen...aufeincinder-
gefolgten Staatsveriinderungen. (N. G. 
V I I , 934.) W M . 487. G. I , 417.) 

v. 
Appische Straße. War. . . auf die zwan

zig deutsche Meilen lang. (Hl. 119.) 
v/. i. 

Und dieses Glück soll dir auf späte Zeiten 
währen. (G. I I , 253.) 

Freund! der Du Gott und Menschen dienst, 
Und selbst an Kunst und Wissen grünst, 
Blüh stets auf Kind und Kindes Kind! 

(G. I I , 255.) 
O müßte dieser Flor, und zwar in Leipzigs 

Mauren, 
A u f späte Zeiten dauren! (G. I I , 262.) 
Sey Du des Landes Lust, und bleib auf 

späte Zeit 
Der Erbe seines Ruhms. (G. I I , 472.) 

V/. 2. 

Kein Wunder war es denn, daß unser 
Hebenstreit, 

Den Friedlich Augusts Wink, auf ziemlich 
lange Zeit, 

Nach Afrika gesandt, auch Dich nebst an
dern wählte. (G. I I , 565.) 

. . . a u f lange Zeit. (G. I I , 606.) 
Ein andrer zieht davon, vergißt auf viele 

Das liebe Vaterland . . . (G. I I , 611.) 

O unverhoffter Riß, der uns auf ewig 
trennet! (G. I, 537.) 

. . . eine Art der Nchtserllärung, womit 
man die wackersten Leute auf zehn Jahre ins 
Elend verbannete. (Hl. 1222.) 

. . . auf Lebenslang. (Ges. R. 380.) M s . 
R. 326. G. H, 368. 424. 539. 542.) 

V/. 3. 

. . . und dieses werden sonderlich dieMusen 
biß auf die spätestenZeiten zu erhalten suchen. 
(Ges. R. 392.) 

Du hast dergleichen schon von meinem Kiel 
vernommen, 

Und manches wird vielleicht bis auf die 
Nachwelt kommen. (G. I, 438.) 

V5. 4. 

Sie geht mit Büchern um, und kann mit 
starken Schwingen, 

Den Männern selbst zu Trotz, bis auf den 
Pindus dringen. (G. I, 532.) 

V/. 3. 

Nein, deine Gnade geht bis auf die Lust
barkeit. (G. I, 362.) 

^V. 6. 
Daher der Trieb zur Freyheit stammet, 
Der bis auf diesen Tag in deutschen Adern 

glüht. (G. I I , 164.) 
x. i. 

Wenn man fein Glück aufs allerhöchste 
treibt! (G. H, 581.) 

Dergestalt bereitete er sich aufs beste zur 
Gottesgelahrheit. (Ges. R. 357.) 

. . . daß sie denselben aufs beste b e i 
standen. (Bayles Wb. I I I , 486.) 

. . . indem auf bald, eher, aufs eheste 
folgen muß. (Spracht. 344.) 

. . . dieser Sohn, den er wegen seiner früh
zeitigen Fähigkeit nicht nur sehr liebete, son
dern auch selbst in der ersten Jugend aufs 
fleißigste unterwies. (Bt. I, 86.) 

. . . dagegen erpressen sie das Geld von dem 
gemeinen Manne auf das geizigste. (Bayles 
K. 594.) 

Die merkwürdigsten Schicksale und Ver
änderungen einer Sprache sind ganz natür
licher Weise mit den Schicksalen der Völker, 
die sie reden, aufs genaueste verbunden. 
(Bt. I I , 24.) 

Daß Hartman« Wissenschaft und Lebens
art kann paaren, 

Die auch mein Gregorov aufs glücklichste 
verbindt.. . 

Das dankt man Dir, o Held. (G. I I . 591.) 
Das alles wird sie sehn, das wird ihr 

großer Geist 
Aufs gründlichste verstehn. (G. I I , 395.) 
Der hochgepriesue Mann, 
Den wir a u fs redlichste verehren. (G.I,330.) 

Ww. I, 68. Ges. R. 374. 398. G. I, 553. 
571. Bayles Wb. I I I , 613.) 
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Ach! könnt ich dich aufs neu beleben! 
(G. 1.123.) ! 

Theurer Opitz! dessen Schatten, > 
Dessen Gruft noch Danzig ehrt, ! 
Hast du meinen Wunsch erhört, 
So wirst du mir eins verstatten. 1 
Sang dein süßes Rohr vorzeiten, z 
Von der langen Vandala: 
O so rühr itzt meine Setzten, z 
Auf mein Licht, Victoria; 
Auf mein Leben, Adelgunden, 
Die mich neulich überwunden. 

(G. I , 219.) 
Drum läßt itzt Zion dem zu Ehren, 
Der ihr sein Wort noch leuchten läßt, 
Auf dieses Jubelfest 
Ein freudig Loblied hören. (G. I , 324., 
Komm laß bey dieser Lust, 
Auf unfern Held August, 
Auch deine Lieder hören. sG. I I , 272.) ! 
Freund, wäre mir, wie dir, der Musen l 

Trieb bekannt: ^ 
So sang ich ikt ein Lied auf Deinen neuen > 

Stand. (G. I I , 537.) ! 
Lobgedicht auf den . . . Hintritt weiland i 

Herrn Grafen Friedrichs von Harrach. sG. ! 
I I . 414.) 

)-. 2. 
Dir ist auf diesen Tag ein Lied versprochen 

worden. <G. 1,403., 
^- ^ 

Wohlan, beglücktes Paar, genieße deiner 
Jugend, 

Gebrauche dich der Zeit, das Glücke lacht 
dich an: 

Damit auf nächsten Herbst ein Abdruck 
deiner Tugend 

Der neuen Großmama im Schooße 
spielen kann. (G. I , 501.) 

2. ; 
. . , im Absehen auf ihre Seelen. (Ges. » 

R. 282.) ! 
. . . dasjenige Stück der wahren Größe, so « 

unsre Hochselige im Absehen auf ihren Willen 
erwiesen. (Ebenda 305.) 

. . . so war es auf ihre Unterdrückung an
gesehen. (Vayles Wb. I I I , 478.) sV.T.I,13.1. 

I I . mit dem 3. Falle 
^.. Bewegung 

Sie sind mit schleuniger Gewalt 
Auf meinem Boden eingedrungen. 

(G. I , 314.) 
N. Ruhe 

a. 1. 
Den Tag soll keine Zeit vergessen, 
Als dort, auf seinem Kaiserthron, 
Der fünfte Karl im Fürstenrath gesessen. 

(G. I , 295.) 

Du mutzt von Stadt zu Stadt auf alle 
Messen reisen. 

Auf hohen Bühnen steh«, und deine Euren 
preisen. lG. 1.427.; 

Auf ihrem Helikon, sah ich die Musen 
stehen. (G. I I , 338.» 

Doch bleibt die Kaiserin« des ganzen Festes 
Zier; 

Die auf dem Platze sitzt. sG. I I , 431.) 
Weil Phöbus selber stets au f seinen Gipfeln 

wacht. <G. U. 529 ) 
Au f diesem einen Platze 
Steht manche Seltenheit. l G. I I , 550.) 

sG. I I , 366.) 
3,. 2. 

Dein großes Herz verdammt den Eigennutz 
und Neid; 

Ter als ein toller Hund a u f seinen Knochen 
lieget, 

Und weder sich dadurch, noch seinen Gast 
vergnüget. (G. I, 375.) 

3, 3. " ' 
. . . seit dem dein Tempel, 
Dein hochberühmter Thum. auf starken 

Pfeilern steht. (G. 1,481.) 
2,. 4. 

Wenn Faust auf seinem Mantel fuhr. 
sG. I , 171.) 

Auf der Bärenhaut liegen. sSprachk.500.) 
Einem auf dem Dache sitzen. (Ebenda.) 
. . . auf dem Damme der Augustiner. 

«Bayles Wb. I I . 264., 
. . auf den Stuien dieser Brücke. (Eben

da , D . 1,534 I 
n,. f. 

. . . als sie auf ihrem Eiechbette ihr Ende 
schon vor Augen sah. (Ges. R. 305.) 

I n , was wir unfern Schmuck und unsre 
Krone heißen. 

Liegt starr, entseelt und kalt auf einer 
Todtenbcmr. (G. I , 468.) 

3.. s. 
Den Daumen auf dem Beutel halten, 

tSpracht. 580.) 
K. 7. 

. . . wo sie aber keine andre Bequemlichkeit 
hatten, als einen runden Teich, auf dessen 
grünem Ufer sie sich setzeten. (S. fr. K. 1,170.) 

2 . 8. 

Auch Biemanns theures Haus war in der 
Zahl zu finden, 

Au f dessen Schwellen man mir kläglich 
nachgesehn. (G. I , 499.) 

2.. 9. 
I h r Geist ruht auf den Erben. sG. 1,327.) 
Es ruht auf Dir der frommen Aeltern 

Segen. (G. I I , 618.) 
2.. 10. 

Da dir ein früher Tod des Alters Krone 
raubt; 
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So wird ein Sternenglanz, in Slllems 
güldnen Zimmern, 

Als deiner Tugend Lohn, auf deiner 
Scheitel schimmern. (G. I , 571.) 

Der Gott, der an der Qual der Menschen 
sich ergetzt, 

Geflügelt, wie er ist, den Köcher auf dem 
Rücken, 

Den Bogen in der Hand, der alle Welt ver
letzt, 

Ließ neulich sich herab, die Menschen zu er
blicken. (O. I I , 443.) 

Die Priester hatten allezeit eine Krone auf 
dem Haupte. (Hl. 976.) 

2,. 11. 

O Himmel! muß ich denn das alles selbst 
erfahren, 

Was andre meiner Art von Anbeginn ge
quält? 

Und soll sich alle Noth auf meiner Scheitel 
paaren . . .? (G. I I , «20.) 

a. 12. 

. . . auf ihren weißen Höhen. (G. 1,474.) 
Du mußt der Wächter selbst auf meinen 

Mauren seyn. (G. I, 473.) 
2,. 13. 

Denn wenn man mitten auf dem Magneten 
eine Nadel in die Overe legt, so daß sie die 
Achse desselben rechtwinkelicht schneidet: So 
wird sich dieselbe von sich selbst umdrehen, und 
ihre Spitzen nach den Polen des Magneten 
richten. (Ww. I , 401.) 

Die Hochachtung der Welt gießt den mensch
lichen Werken nicht allezeit den Werth, dm sie, 
auf der Wage der Heiligthums abgewogen, 
erhalten. (Ges. R. 253.) 

Der Himmel gebe nur, daß mir mein Wunsch 
gelingt: 

So will ich für dieß Blatt, das mir die 
Musen leihn, 

Ein Opfer andrer Art zum Demuthszeichen 
weihn; 

Und deines Feindes Kopf, auf blutbe
spritztem Degen, 

Zum Zeichen meines Danks, zu deinen 
Füßen legen. (G. I, 379.) 

«,. 14. 
Allein wachsen nicht allezeit die schönsten 

Rosen auf dornigten Gebüschen? (Ges. R. 
329.) 

. . . wenn ihr den letzten Angstschweiß auf 
seiner Stirne wahrgenommen hättet. (Ges.R. 
363.) 

. . . so stirbt auch zuweilen ein wohlgearteter 
Jüngling in blühenden Jahren, dessen Ge
dächtnis; wobl werth ist, daß es länger auf
behalten werde, als die Thränen über seinen 
Verlust auf dm Wangen stehen. (Ges. R. 418.) 

A u f deinem holdm Rofenmunde 
Ist aller Charitinnen Sitz. (G. I, 213.) 

Dein Lehren war . . . ein Honigthau, 
Der auf dm Lippen schmelzet. (G. 1,348.) 
Was tan« ich, sprach er, denn davor, 
Daß du so reizend bist? 
Daß sich mein Aug a u f deinen Lilgen-

wangen, 
Die schon so manches Herz gefangen, 
Verirrt, vertiefet und vergißt? (G. 1,354.) 
Minerva gleicht fürwahr den frechen Dirnen 

nicht, 
Die den gemahlten Gips auf ihrem An

gesicht 
Mit unverschämter Stirn, den jüngsten 

Buhlern zeigen. (G. I, 593.) 
Gesteht nicht David dort: Es sey auf seinen 

Zungen 
Kein Wort, das Gott nicht kennt, eh es 

hervor gedrungen. (G. I, 597.) 
2,. 15. 

Ich sehe niemals Comüdianten, ich sehe 
Könige und Helden auf der Bühne. (Ges. R. 
574.) 

Wer weis, was bald geschieht? So kann 
dich Leipzig doch 

A u f seinem Lehrstuhl sehn. (G. I, 563.) 
3,. 16. 

I n dem . . . folgenden Jahre, behauptete er 
auf dem obern Katheder, feine Inaugural-
disputation äkvso Uniti-ino... (Ges.N. 411.) 

Wie lange soll auf den Altären 
Das trübe Licht der Kerzen währen? 

(G. I, 295.) 
Ach Schade! ruft man fernerhin, 
Ach Schade! daß ich doch kein Messendoctor 

bin,' 
Sonst könnte dieser Kauz in Worten und 

Geberden, 
Die lustige Person auf meiner Bühne 

werden. (G. I , 526.) 
sGes. R. 412. 416. 421.) 

H. 17. 

Die Weisheit herrscht auf Deinem Throne. 
(G. 1,111.) 

Ach bleibe! großer Mann! auf unserm 
Helikon. (G. 1,470.) 

Was hatte sie verschuldet, 
Daß Phöbus sie nicht auch auf dem Par

naß geduldet? (G. I I , 574.) 
2,. 18. 

Das ächzende Metall auf unfern Thürmen 
stöhnet. (G. I, 468.) 

Sie klaget, ächzt und girrt, gleich einer 
Turteltaube, 

Die . . . voller Einsamkeit auf Aesten, 
nackt vom Laube, 

Ganz trostlos und verwayst, Verlust und 
Noth besingt. (G. I, 476.) 

2,. 19. 
Ein Schiffer, der ein Kahn im Sturme wohl 

regieret, 
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Wird auch auf Schiffen leicht ein kluger 
Steuermann. (G. I , 480.) 

2. 20. 
Ich schweige, wie D u Dich in Büchern um-

gesehn. 
Nie Du, was vor der Zeit im Alterthum 

gefchehn, 
Au f Deinen Fingern zählst. (G. I I , 576.) 

d . i . 
Als ihn der Hof auf einem von seinen 

Landgütern besuchet . . . (Batzles Wb. H I , 
476.) 

b.2. 
Eine Schenke, ein Gasthaus aufm Dorfe. 

(Spracht. 106.) 
o. i. 

Anrede... auf der Leipziger Universitats-
Bibliothek.. . gehalten. (G. I I , 483.) 

So oft Ihre Königl. Hoheiten sich auf 
der akademischen Bibliothek von den hiesigen 
Lehrern etwas vortragen ließen. (Ges. R. 
899.) 

. . . da er das Rectorat auf der ganzeu 
Universität achtmal verwaltet hat. (Ebenda 
414.) 

Sie stellte dabei) zweene Redner... auf, die 
sich auf einem der schönsten . . . Säle . . . 
hören ließen. (S. fr. K. Vr.) 

c 2. 
. . . auf hohen Schulen, 
Wo Seelen deiner Art nur um die Museu 

buhlen. ^ (G. I,,384.) 
A u f hohen Schulen ist der Vitz der Äugig

keit. <G I . 7)46.) 
Ihre schädlichen Ausschweifungen der Ju 

gend, die ihr auf hoben Schulen so gemein 
setzd? (Ges. R. 860.) 

Er lebt auf der himmlischen hohen Schule. 
(Ebenda 363.) 

0. 3. 
. . . auf dem großen Saale des Schlosses. 

(Bt. I I I . 480.) 

. . . auf der 42 Seite. (Batzles Wb. I I I . 
480) 

Auf den römifchen Münzen ist die Krone 
der Cäsaren insgemein von Lorberzweigen. 
(Hl. 976.) 

Auf der 93stm Tafel wird eine Aalschuppe 
abgebildet. (N. G. X I , 579.) 

ll. 5. 

Und schreibst du künftig mir, auf ganz ge
füllten Bogen, 

Von deinem Wohlergehn, von deines Hauses 
Glück; 

So schreib ich dir gewiß ei« jedesmal zu
rück. (G. I , 568.) 

ä. l. 
So heftig dich der Feind auf deinem Hengst 

gescheut. (G. I , 377.) 

ä. 2. 
Wie manches Lied ließ da auf lauten 

Setzten hören, 
Daß er Apollo fetz in euren klugen Chören! 

(G. I I , 356) 
Weil sich die Edlen selbst auf reinen Setzten 

üben. (G. I I . 439.) 
Die Muse ward kein Raub der dummen 

Weichlichkeit, 
Und wollte sie einmal auf zärtern Setzten 

scherzen. 
So war doch Griff und ^.on von Geilheit 

nicht entbrannt. (G. I I , 526.) 
ä. 3. 

I n tausend aufgedrückten Siegeln, 
Flog, als auf schnellen Taubenfiügeln, 
Die schöne Post, ins ganze Land umher. 

(G. I I . 283.) 
Das liebe Jawort wird auf schneller Post 

ertheilt. (G. I I , 611.) 
s. 

Schwör ihm, wie jener that, auf Deutsch
lands Heilsaltar, 

Dem Volke feind zu setzn, das stels sein 
Erbfeind war. (G. I I , 403.) 

k. i. 
Wir alle wollten dich auf deiner Fahrt be

gleiten. (G. I , 470.) 
Der Himmel schütze Dich, o Friedrich! auch 

zugleich 
Auf Deiner nahen Fahrt ins kalte Norder

reich! <G. I I , 376.) 
Was reizte dich, Osir! auf so viel weiten 

Reisen, 
Des Ackerbaues Kunst der rohen Welt zu 

weisen: 
Als bloß der Ehre Sporn? (G. I I . 470.) 

f. 2. 
Sind tausend Jahre Dir ein Tag? 
Wie kömmts.daß man sich schmäucheln mag, 
A u f dieser Flucht noch alt zu werden? 

(G. I I , 287.) 
k. 3. 

Wer so den Vettern dient, dem kunns nicht 
übel geh«; 

Es muß ihm Glück und Heil auf jedem 
Schritt entsteh«. (G. I , 408.) 

l . 4. 
Ein mindrer Grad Geschwindigkeit, 
Könnt ihn mit uns in gleicher Zeit, 
Um unsers Kreises Bremlpunct führen. 
So blieb er wohl ein Wandelstern; 
Und dürfte doch, wie Mars, von fern, 
Sein rundes Antlitz nie verlieren; 
Au f unfrer Hälfte voller Schein. 
A u f jener ewig finster setzn. (G. I I , 234) 
Die Wohlfahrt soll auf allen Seiten, 
Dich, neuverknüpftes Paar, begleiten! 

(G. N, 305.) 
Oatzles Wb. I N , 476.1 
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k. e. 
Ich denke, daß ich den Heldenmuth der 

Kömginn von Navarra auf einer schönen 
Seile ssewiesen habe. (Bayles Wo. I I I , 477.) 

. . . eine auf freyem Felde angezündete 
Lampe. (Bayles K. 28.) 

^ s-2. 
Da pflegt denn Mast an Mast, und Bort 

an Bort zu rühren; 
Da ist auf klarer Fluth ein dichter Wald zu 

spüren. (G. I, 388.) 
So sey mir nun gegrüßt, du deutscher Tyber-

strom! 
Empfange mich, auf deinem breitenRücken! 

(G. I I , 473) 
. . . auf weiter See. (G. I I , 416.) ^ 
Ich bin öfters auf dem sogenannten frischen ! 

und curischen Hafe, in Preußen, auch auf der ^ 
Ostsee geschisset, habe auch überall starke Winde ! 
und Stürme ausgestanden' ich bin gleichwohl, > 
wenn die meisten meiner Gefährten sich übel ^ 
davon befunden, von der sogenannten See
krankheit freygeblieben. Auf der Ostsee, unter ! 
andern da ich 1728 von Dcmzig nach Lübeck ! 
gieng, und am Iohcmnestage einen zwanzig- l 
stündigen Sturm hatte, der uns bis nahe an ! 
die schwedischen Küsten trieb, haben sich von ' 
26Personen, die sich auf dem Schtffebefanden, 
nur unser drey von diesem Zufalle frey be
funden; nämlich der Schiffer selbst und außer 
mir, noch ein anderer junger Mensch von 
18—20 Jahren, aus Königsberg. Allein ich 
habe bemerket, daß nicht die See an sich selbst, 
oder die rauhe Luft, sondern bloß die starken 
Bewegungen des Schiffes von den Wellen, 
und der daraus entstehende Schwindel, das 
Erbrechen und die Uebelkeit zuwege gebracht; 
sonderlich bey denen, die sich selbige durch 
Essen oder Trinken zu vertreiben suchten, und 
in dem verdeckten Theile des Schiffes stecken 
blieben. Denn indem sie die ungewisse wan
kende Bewegung aller Wände, des Bodens 
und der Decke des Schisses gewahr wurden, 
so gieng ihnen der Kopf in die Runde, wie ich 
an mir felbst wahrnahm, wenn ich in der 
Kajüte faß und die Augen offen hatte, Wenn 
ich aber die Augen zuschloß, oder auf das 
Verdeck des Schiffes gieng, und nicht so wohl 
auf die wankenden Theile des Schiffes, als 
in die fteye Luft, und auf die See selber fah, 
so vergieng der Schwindel und alle Uebelkeit. 
Daß diese Ursache gegründet sey, erhellet aus 
den Exempeln solcher Leute, die entweder gar 
nicht in Kutschen zu fahren, oder doch nicht 
rückwärts zu fitzen, gewohnt sind. Diesen wird 
gleichfalls auf trockenem Lande, von der er
schütternden Bewegung aller Theile des Wa
gens, die sie ansehen, schwindlicht und übel, 
s« daß sie sich übergeben müssen. Indessen 
' ' GoUsched.WVrterbuch. 

glaube ich auch, daß ich durch die Nüchterkeit, 
die ich denselben ganzen Tag, aus Vorsichtig
keit beobachtete, mich vor dem Erbrechen nicht 
wenig versichert habe: da hergegen ein ge
wisser Schweizer, der alle Augenblick aß, und 
sich damit zu helfen dachte, nicht mit zwölf-
maligem Uebergeben, denselben Tag zukam. 
(Bayles Wb. I , 608 A.) 

. . . auf der Höhe von Bornholm ent
worfen. (G. I, 216.) 

Stellen sie stch denselben nunmehr auf allen 
Stuffen seiner Ehrenbahn vor Augen. (Ges. 
R. 326.) 

Doch es ist Zeit, ihm auf allen den Stuffen 
zu folgen, auf welche ihn die göttliche Bor-
sehung gestellet. (Ges. N. 414.) 

So bald man sie erhöht a u f größern Stuffen 
sieht. (G. I, 397.) 

n. 
hat er nicht seinen jünger« Hrn. Sohn 

auf seinen eigenen vormaligen Fußtapfen 
einhergehen gesehen? (Ges. N. 332.) 

Darum bleib ich auf der Spur, 
Die Vernunft und Tugend lehret. 

(G. I, 256.) 
Ganz Leipzig sieht dabey die wohlgerathne 

Frucht.. . 
Des Vaters Ebenbild in seines Sohnes 

Jugend, 
Und diesen auf der Spur der väterlichen 

Tugend. (G. I, 401.) 
Warum blieb Lohenstem nicht gleichfalls 

auf der Bahn 
Der Wahrheit und Natur? (G. I , 459.) 
Wer Muhm erjagen will, der muß nicht viel 

verweilen, 
Und niemals furchtsam seyn, auf edler Spur 

zu gehn. (G. I, 504.) 
Auf einer langgestreckten Spur. 

(G. I I , 235.) 
Auf der so loberfüllten Spur. 

(G. I I . 252.) 
Viel Hallen sieht man hier den Seelen 

offen stehn, 
Die auf verschiedner Bahn zum Himmel 

sich erhöhn. (G. I I , 408.) 
Die heißen mich . . . den theuren Churprinz 

grüssen, 
Der voller Weisheit schon auf ihrenEpuren 

geht. (G. I I , 587.) 
i. 1. 

. . . alsdann beschweren sie sich, über das 
grausame Schicksal, welches dem Menschen 
keine längere Frist auf Erden gegönnet hat, 
(Ges. R. 349.) 

Erscheint lein Heiliger auf Erden? 
(G. I, 298.) 

Um jedes Uebels Macht auf Erden einzu
schränken. (G. I I . 392.) 
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Auf dieser Unterwelt. (G. I I , 393.) 
I h r Schutzherr aber itzt auf Erden, das 

bist Du. (G. I I , 386.) 
Ta er Dein Herz besitzt, dem auf der 

weiten Erden, 
Kein anders ähnlich ist. (G. I I , 430. > 

i. 2. 
So sammlet dennalldort ein Helles Sternen

zimmer 
Ter Philosophen Zahl, die bey der Wahr

heit Schimmer, 
An Gott und feinen Rctth schon auf der 

Welt gedacht. (G. I I , 409.» 
K. 

. . . eine Tochter Herrn Anton Günther 
Boschs, auf Sietzfch, Gördenitz und Kühna. 
(Ges. R. 316.» 

Herr Christoph Arnold von Manteufel, 
auf Kerstin. (Ges. R. 383.) 

1. 
. . . wie ist es da möglich, allezeit auf 

seiner Hm zu stehen? M s . R. 313.) 
in. 

Auf andrer Leute Wort beruht dein Glücke 
nicht <G. 1,382) 

Nichts fallt Ihuen ja leichter, als die 
Schwache eines Vernunflfchlusses zu bemerken, 
wenn derselbe auf keinem guten Grunde be
ruhet. (Ges R. 374.» 

Q. 
Bestehen Sie doch nicht soauf ihrem Kopfe. 

(Gebr. u .M . 67.) 
aufbauen 

2. Grundbedeutung 
Aufbauen kann mau ein Haus: verbauen 

kam: man es durch ein entgegengesetztes. (Vt. 
73. - 1732.) 

Theodosius der Iweyte aber bauete sie 
wieder auf. (Hl. 237.) 

. . . wenn man das auf brauchen will, so 
muß man sagen: er hat das Haus aufge-
bauet. Und doch ist auch dieses widerlich; 
und es dürfte nur fchlechtweg heißen, gebauet. 
(Gebr. u. M . 32.) 

Wie oft ist er bereits im Heiligthum er
schienen, " 

Das Seiner AnHerrn Huld der Weisheit 
aufgebaut? (Ged. I I . 332.) 

lWw. 7. Aufl. I I , 469. Gebr. u. M. 32.s 
K. übertragen ^ 

Und unfers wenigen Erachtms reißt mau 
hierdurch, an statt die Tugend aufzubauen, 
dieselbe gerade nieder. (Bt. V I I , 630.—1739.) 
' " Dazu: 

aufbauen lassen 1-
DieMagi beschwerten sich anfänglich da

rüber bey dem Könige, der . . . ihm befahl, 
den Tempel wieder aufbauen zu lassen. 
(Bayles Wb. I , 9. - 1741.) 

DerKönig ließ eine Festung bei Röchelte 

' aufbauen. (Ebenda IV , 252.) sS. fr. 
K. I . 173.^ 

Aufbau, der ( das Aufbauen) ^ 
Herzog Albrecht . . . beförderte den 

neuen Au fbau derselben. (N. G. X, 732. 
, —1760.) 

Aufbauen, das 5 
Denn dieser Character eines zum Ein

reißen, aber nicht Zum Aufbauen ge
schickten Mannes ist, so viel mir wissend 

! ist, noch von niemanden dem Herrn von 
Leibnik beygeleget worden. (Bayles Wb. 
I I I , V. — 1743.) 

Aufbauung, die -s s M s w i ^ 
. . . zur Au fbauung der Kapellen 

und Altäre. «Bayles Wb. I I I , 303. — 
z __1743.) 
, aufbäumen, sich 
, . . . indem der übrige Leib sich in freyer 

Luft aufbäumte. (Batteux ! l 3 —1743.) 
aufbehalten 

j I . bewahren oder aufbewahren 
l Wollte GOtt, daß auch die Studirenden 
' einen löblichen Eifer zur Nachfolge an sich 
! blicken liessen; sonderlich diejenigen, die einst 
^ unter dem Scepter eines Herrn ihr Glück 

machen wollen, dessen Hofhaltung eine der 
ordentlichsten ist, die uns m allen Geschicht-
Büchern aufbehalten worden. ( V . T . I I , 
99. — 1726.) 

Diejenigen (Reden»..., wovon uns Phunus 
i noch ein Stück aufbehalten hat . . . (Bay

les Wb. I , 3.) 
S ie wurde zu Lyrnessu verwatzrlich auf 

b e h a l t e n . . . «Ebenda I, 60.) 
Ist nicht diese berühmte Universitätsbiblio

thek eine sichere Wohnung aller Wissenschaften, 
eine reiche Schatzkammer der Gelehrsamkeit, 
ein alter Ehrentempel berühmter Männer; 
darinnen ihre Werke, ihre Bildnisse, ihre 
Namen und Verdienste der Nachwelt sorg
fältig aufbehal ten werden? (Gef.R.95.) 

Ja Karl der Gruße hatte, nach Eginhards 
Berichte, die altem deutschen Lieder gesammlet, 

frey auch gereimet gewesen. (Spracht. 614.) 
Der Aalhälter, ein Wasser, dartnn man 

die gefangenen Aale aufbehält . (Wb.) 
. Ist nun dieses... so schwer in seiner 
! Muttersprache einzusehen, wie vielmehr Mühe 
^ muß es in einer fremden und solchen Sprache 
, kosten, die wir nicht mehr durch den täglichen 
> Umgang und Gebrauch, sondern nur durch 

Lesung etlicher . . . und glücklich aufbe-
! h altenenBücher fassen und erlernen müssen? 

(Bt. I I , 20.) 
. . . eine unendliche Menge dieser von aller 

Ewigkeit her aufbehaltenen Seelen. (Th. 
62.) 

. . . ein in den Archiven aufbehaltnes 
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Stück. (B. St. I I , 114.) sDichtk. 41. 541. 
Ges. R. 402. 407. Bt. I , 26. 188. I I I , 886. 
403. V I I , 440. Bayles Wb. I I , 6. N. G. 
V, 647. Hl. 1417.s 

I I . vorbehalten 
Nur unserm Deutschland ist also die Ehre 

der gründlichen Verbindung aller Wissen
schaften aufbehalten gewesen; und die 
Nachwelt wird ihm diesen Nuhm nicht ver
sagen können. (Bllyles Wb. I I , 228 A. — 
1741.) 

aufbersten 
Nun stellt man sich aber sehr leicht vor, 

daß die Erde von ihrem Mittelpuncte, gerade 
über sich, neben dem Gefängnisse aufge-
borsten sey. (Vt. V I , 355. - 1740.) 
^ Dazu: 

Aufbersten, das 5 
. . . ein schnelles Aufbersten der 

^Staubkölbchen. (N. G. X I I , 56. — 1762.) 
aufbewahren * 

. . . daß sie davon Bücher aufbewahr
ten, welche zu der Apostel Zeiten geschrieben 
wären. (Bayles Wb. 1, 15. — 1741.) 

Er soll auf unerhörter Fahrt, 
Das Pfand, das Kolchis aufbewahrt . 
Durch Tapferkeit und List ersiegt nach Hause 

bringen. (Ged. I I , 3.) 
Dazu: 

Aufbewahren, das -s-
. . . die Kosten des Aufbewayrens. 

(B. St. I , 223. — 1760.) 
Aufbewahrung, die * 

. . . zur sichern Aufbewahrung. (N. 
^ G . I , 408. — 1731.) 

aufbiegen (liSAt, nur 3,18 Mittelwort, 
vor) 

. . . weder eine Habichts-, noch eine auf
gebogene . . . Nase . . . (Bayles Wb. I , 
60. - 1741.) 

Um aber die Kürze oder Länge der Sylben 
durch geschickte Zeichen anzudeuten, haben die 
Sprachlehrer ein krumm aufgebogenes — 
und ein gerades Strichlein — angenommen. 
(Spracht. 594.) M . D. 12.) 

aufbieten (̂ .18 A., Ü3, 6r gicn 8LN0N 
äis ßQQrsidunA 6,68 Wort,68 onus n 
2N 6iA6Q A6WH0Qt> N3,t,t>6, 8PÄtLrnin 
dollli 63.8 ü.bsrk1ü83iA6 n wisäsr in 
6Lora,u,LN draonts, nanäslts er wol 
ns.0Q sinsin t68tsQ 6-ru.nä8g.t,2i; adsr 
irot.2<Ism dl6idt,S8 nsäauerlilln, 6,2,88 
6r 8i«n nisr unä in gllsn anäsrn 
?ü,11sn äis8sr ^r t , 3,u,t sins Nsont-
8llnrsibun^ 2urü«1<20^, äie v^ol inrs 
VsrA^n^Lnnsit,, 2.0 sr Ksins clauornäs 
^rücnntt natts.) 

I n den letzten Französischen Kriegen, die 
Ludwig der vierzehnte in den Niederlanden 
führete, ward zuweilen der gantze Adel seines 

Königreichs aufgeboten, und also ge-
nöthiget mit ihm zu Felde zu ziehen. (Bm. I, 
101. — 1727.) 

Wer heute zu Tage noch etwas von Teufeln 
in ein Heldengedicht, oder sonst wohinbrauchet, 
den verweisen wir auf dieses Trauerspiel, der 
Verfasser hat den hohen Rath der ganzen 
Hölle dazu aufgeboten. (N. B. 1,138.) 

Ein siegend Volk von unbezwungnen 
Gothen, 

Kömmt vom Euxin herauf, und schützet 
deinen Strand, 

Hat alle Macht des Nordens aufge-
bothen, 

Und stürzet in der Römer Land. 
(Ged. I I , 475.) 

B euth alle Sänger auf, die ein geläutert 
Spiel 

I n Deutschland groß gemacht. (G. 11,522.) 
Verdoppelte Schildwachten, die aufge

bo tenen Nachtwächter, beständige Pa-
trullen. . .; dieß sind ungefähr die Mittel, 
deren sie sich sogleich bedienet, sobald sie die 
geringste Gährung merket. (B. St. I , 203.) 
" Dazu: 

Aufbot, der -j- (MelunK) 
. . . die Zusammenrufung des Heeres, 

das ist, ein allgemeiner Aufboth , sich bey 
der Armee einzufinden. (Th. 327.—1744.) 

Aufgebot, das * (^ntAsbistnon i8t, 
2war il,sutiS68 LaA68 nionb 80 
KäuFiS al8 autbistinsn,- inäs88on 
i8t Hook ä»8 Aauptwort, ^.ul^s-
dotn ALwännlicnsi', al8 äan 
m,6nrsQtnsil8 Zonon veraltet« ̂ .ut-
dotn. — ^.äsluuK.) 

Die Feldzüge bey den Franken, wurden 
durch ein allgemeines Aufgebot!), so 
sie bau nannten, verkündigt. (Vt. V I , 32. 
—1739.) 

Weiter wird Reineke von dem Könige 
nicht belagert; sondern er erscheint viel
mehr, auf die bloße Nachricht von dem 
Aufgeboth e desselben,freywillig bey Hofe. 
(R. F. 27.) 

. . . bey dem ersten Au fgebo the . . . 
(Ebenda 1,118.) 

. . . dem geschehenen Aufgebothe zu 
Folge. (B. St. I, 277.) ^B. St. I, 617.) 

Redensart: 
ein Aufgebot ergehen lassen f 
(^.clslunS) 

. . . (um) ein allgemeines Aufgeboth 
in der gelehrten Republik ergehen zu 

„.lassen (Bayles Wb. I I I , 423. -1743.) 
aufbinden 

I . in die Höhe binden (lis^t, nur 3I3 
Mttslwort. vor) 

. . .ihr aufgebundenes und zum Th eil 
fliegendes Haar. (N. B. IV, 298. - 1747.) 
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. . . die aufgebundenen Zöpfe der 
Weibspersonen. (Hl. 1214.) 

I I . zum besten haben (einem etwas a.) 
Hat aber der Eigennutz des erstern diese 

schöne Erfindung ausgehecket: so verdenken 
wir es demjenigen, der sich dazu brauchen 
lassen, einen so offenbaren Betrug der Welt 
aufzubinden. (Bt. I . 249. - 1732.) 

aufblähen 
I. von Luft geschwellt werden oder schwellen 

machen (liezt, nur in überrlsZsuer 
LsäsutiNUK vor) 

Ein Schwann vom Appennin. und von des 
Tagus Strand 

H a l t ' halb Germanien Geschmack und 
Sinn entwandt; 

Ten falschen Witz gepflanzt, Vernunft und 
Licht verbannet, 

Theils schwulstig aufgebläht, theils 
schändlicher entmannet. 

(Ged. I I . 523. — 1747.) 
Man schreibt und spricht nicht mehr mit 

aufgeblähter Pracht. . . 
lGed. 1,439., 

. . . tolle Wartfügungen aufgebli iheter 
Köpfe. lN. G. X, .119.» 

I I . stolz machen 
Der vom Hofe erhaltene Schutz hatte ihn 

aufgeblähet. <Bayles Wb. I , .'.7,3. — 1741., 
" - Dazu: 

aufblähen, sich 
Ter strebt nach grossen Dingen, 
Und blüht sich schwülsng a n f. 

^ lBm. I. W. — 1727.» 
aufblasen 

l Grundbedeutung llikßst nur li!.^ Glittet-
n'ort. vor) 
a. im eigentlichen Sinne 

. . . mit ll'ufgeblasnem Munde. <Äat-
teux NN. - 1747».) 

. . . eine aufgeblasene Ochsen-oderKuh-
blase. (N. G. V, 260.) 

Unsere Künstler schildern es (das Glück) 
auch auf einer Kugel ruhend, und (mit) einem 
vom Winde aufgeblasenen Schleyer. M . 
775.) 

v. übertragen 
. . . die aufgeblasenen Redens-Arten 

der Poeten . . . (Le Clerc. — 1723.) 
I n eben der aufgeblasenen und un

natürlichen Schreibart fährt der Poet unauf
hörlich fort. (Dichtk. 291.) 

Lehret ihn nicht vielmehr fein Eifer also 
reden, um den aufgeblasenen Muth dieses 
Varbarn zu rühren? (Bayles Wb. I I I , 28l)) 

Es gab auch noch stolze . . . und rauschende 
Wörter, die. . . aber mit dem Winde, der sie 
aufbl ieß, nur Dumme betriegen konnten. 
(N. B. I , 395.) 

Die Schreibart in diefer Art von Schau

spielen soll das Mittel halten, weder pöbel
haft und niederträchtig, noch gar zu hoch
trabend und aufgeblasen seyn. (Dichtk.30.) 

I I . stolz, übermütig machen 
Hein höflicher Betrug 
Bläst einen Dichter auf. 

< Dichtk. 52. — 173U., 
Kein aufgeblasnes stolßes Besen 
Hat seinen Wandel je verstellt... 

(Ebenda 349., 
Denn aus den aufgeblasenen Aus

drücken, denen sich der Herr Hirsch in seiner 
Vorrede bedient, ist es leicht zu schließen, daß. 
wenn er sonst noch irgend etwas geschrieben 
hätte, er uns solches nicht verschwiegen haben 
würde: und wenn es auch nur ein Gesund
heitsreim bey demjenigen Schmause gewesen 
wäre, den der sel. Neulirch bey Ballführung 
dieses Wertes gegeben. «Bt. IV, N17.j 

Eine Antwort würde ihn aufgeblasen 
haben. «Nantes Wb. I, .77,7)., 

Er ist kein aufgeblasener Praler. lN. 
G. V I . 328.) 

Wenn aber das Volt von so vernünftigen 
Männernselbsttlugzuwerden lernet, owieweit 
wird dann der schulfüchsische Stolz verbannet 
werden, der sich auf Kindereyen blähet, die 
jene aus läppischen Künsten geschöpfet, die 
billig die Wissenschaften hätten lehren und 
einschränken sollen: die aber desto aufge
blasener werden, je mehr Wind sie ein
schlucken. «N. G. X I I . 91.» >V. T. I. tÄ. M . 
1ü9. Bt. V. 418. V I . 287. 2^8. Fl. Schr. 
4.72. N. St. I I , 6.7. 

Dazu: 
aufblasen, sich 

Wir gefallen die Ballons, die sich alle 
Augenblick aufblasen, und wieder ein
fallen. «Fl. G. 173. — 172«.) 

Wenn man in der Fabel liest, daß sich 
der Frosch vor Stolz aufbläst, um so 
groß zu werden als ein Ochse . . . : so lachet 
man darüber. (Ww. I , 89.) 

Man andre die Namen, fo wird der sich 
aufblasende Frosch ein bürgerlicher Edel
mann. (Batteux 131.) 

Aufgeblasene, das i-
Ter Schmerz und die Freude werden sich 

d es Aufgeblasenen und der Spitzfindig
keiten schämen. (D. G. «1 ,2 . B. — I7W.) 

z Aufgeblasene, der 5 
' Und deswegen bitten wir euch . . ., 

diese Aufgeblasenen hier zu lassen, 
wo sie die Frucht ihres Trotzes . . . ein-
sammlen mögen. (Bayles Wb. I , 634. — 
1741.) 

Aufgeblasenheit, die 6-
2. des Wesens 

j . . . eine so kindische Aufgeblaseu-
l heit. (Bayles Wb. I I I , 159. — 1743.) 
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Mit einem Worte: seine Menschenliebe..., 
seine Denmth und Zufriedenheit, sind bey 
dir . . . in Trotz, in Aufgeblasenheit 
und unersättliche Habsucht verwandelt. 
(Vorüb. d. B., 141.) 

Man hat meine Meynung mit so vieler 
Aufgeblasenheit und einem so gebiethe-
rischen Tone. . . angetastet, daß es mich 
bedünket, ich müsse hier untersuchen, ob ich 
recht habe, oder nicht? (B. St. I I , 627.) 
sA. R. 282.) 

d. eines Titels u. dgl. 
Manürgert sich über dieAufgeblasen-

heit der orientalischen Titel. (B. St. I I , 
^.437. — 1760.) 

aufblühen * 
I . Grundbedeutung 

3,. von Blumen 
Als er aber wiederum in den Garten 

kam . - .; ward er gewahr, daß daselbst ver
schiedene Rosen aufgeblühet waren, 
welche den lieblichsten Geruch von sich dussteten. 
(V. T. I I , 272. — 1726.) 

d. physiologisch (lieA't uur »,18 Nit,ts1-
^vort, vor) 

Sind denn die . . . mancherley Haute, die 
das Auge decken, aufgeblühte Nerven? (N. 
G. V. 258. — 1755.) 
I I . übertragen (lis^t, nrli- als Uittslwort 

vor) 
. . . aufblühende theatralische Dichter. 

(Schb. V. z. 2. Aufi.) 
^ Dazu: 

Aufblühen, das * 
. . . das Auge sey nichts andres, als d as 

Aufb lühen eines Büschels von Nerven. 
^ ( N . G. V, 258. — 1755.) 

aufborgen 
S ie haben für den König zu fünf von 

Hunderten aufgeborget. (N. G. I, 358. — 
1751.) 

aufbrechen 
I. gewaltsam öffnen 

Denn heimlich wünscht der Hund, daß 
solches nie geschehn, 

Und daß er dieses Wild sein Tage nicht ge
sehn; 

Ja scheint durch sein Geheul den Jäger an
zusprechen, 

I h m selberMaulundZahn gewaltsam auf
zubrechen. (G. 669. — 1736.) 

I I . sich in Bewegung setzen 
Sie gerathen hierbey von ihnen selbst, auf 

die erbauliche Betrachtung, daß es keine ge
ringe Wohlthat Gottes sey, wenn man . . . 
völlige Zeit hat, sich nach und nach von der 
Erde loszureißen, der Eitelkeil gute Nacht zu 
geben, und mit muthigem Geiste, nach den 
ewigen Wohnungen des Friedens aufzu
brechen. (Ges. R. 311. — 1731.) 

. . . so saget er, daß er vor sieben Iahreu 
weniger einen Tag, zu seiner andern Reise 
von Wim aufgebrochenfey. (Bayles Wb. 
I, 729.) 

. . . wenn eine Gesellschaft beysammen ist, 
und einer davon zuerst aufbricht, um nach 
Hause zu gehen. (Gebr. u. M. 44.) Ded. 
I , 8. Iph. I , 2.) 

' Dazu: 
Aufbruch, der * 

hier gedenk ich an den Gram, 
Liebsten Aeltern! an die Zähren; 
Die mir, als ich Abschied nahm, 
Fast den Aufbruch wollten wehren. 

(Ged. 1,199. — 1732.) 
Dein Heer verlangte nichts, als Auf

bruch, Marsch und Krieg. 
(Ged. I I , 451.) 

Außer diesen nenne man: den Nai-ons, 
den Zug, Heerzug. Aufbruch. (Spracht. 

_159.) Uph-V. 2. Spracht. 202.) 
aufbringen 

I. zur Stelle bringen, zusammen bringen 
g,. Grundbedeutung (in Beziehung auf 

Geld) 
Ich habe etliche Tage gar keinen Pfennig 

in Händen gehabt, und muste alles, was ich 
aufbringen konte, eurem armen Vater 
geben. (V. T. I , 126. — 1725.) 

. . . es war ihm unmöglich anderwerts die 
geringste Summe Geldes aufzubringen. 
(Ebenda I. 157.) 

b. übertragen 
Mir ward gewiß so übel zu Muthe, daß ich 

nicht geschickt war ein kluges Wort aufzu
bringen. (V. T. I I , 70. — 1726.) 

. . . wenn sie über dasjenige lachen, wo-
wider sie keine Gründe aufbr ing en können. 
(Hl. 499.) sG. 653. Vt. I , 563. I I , 397. 
V I , 22. Bayles Wb. I, 568. N. B. 1,144.) 

I I . in Aufnahme bringen 
Diese Herren werden endlich eine gantz 

neue kauderwelsche Sprache au fb r ingen . . . 
(V. T. I I , 15. — 1726.) 

. . . wenn die Gewohnheit, Leute an ihren 
hochzeitlichen Ehrentagen durch die Hechel zu 
ziehen nicht aufgebracht wäre. (Ebenda 
I I , 58.) 

Es hat sich niemals ein Volk nach dm Re
geln der Grammatik beredet, wie man dieses, 
oder jenes am besten nennen und fest stellen 
wollte; sondern wie der Pöbel nach gerade 
etwas aufbr inget, oder von andern ange
nommen hat, so redet man. Daher haben so 
viele Abweichungen und Ausnahmen in der 
Sprachkunst ihren Ursprung bekommen. (Bt. 
I I , 605.) 

Diese sollen . . . als Ketzer, die neue und 
irrige Lehren aufbrächten, angeklagt wor
den seyn. (Ebenda I I I , 400.) 
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. . . die von Tescartes erfundenen oder ' 
aufgebrachten Lehren. (Th. 499.) sGed. 
1,376. 11.592. Dichtk. 236. 237.440. Bt. 
I I , 603.607. Bayles Wb. 111,282. Spracht. 
497.1 

I I I . anregen, in Tätigkeit fetzen ̂  
. . . wo die Liebe einmahl die Einbildungs-

trasst eines Menschen aufgebracht und ange
feuert . . . lV. T. I , 220. — 1725.) > 

. . . ich bin begierig, dahin zu reifen, und ^ 
habe bereits die kleineAnznh! meiner Freunde 
zu gleichem Entschluße aufgebracht. <Bm. 
1, 164.) 

Allen Eigennutz einer thörichten Selbstliebe, 
welchem andere, durch eine ehrgeizige Rach
gier aufgebracht, die Güter und das Leben 
ihrer Unterthanen würden aufgeopfert haben... 
tGef. R. 234.) 

. . . eine aufgebrachte Einbildungskraft. 
<D. G. I I I , 2.V., 

Dein Schloß ist wohl besetzt, der Bürger 
aufgebracht. (Bh. IV , 2., 

Wedel. 48. G. 652. 1.52.1 
IV. empören, in Aufruhr bringen , 

a. Grundbedeutung 
Eine schläfrige Historie hat keine Anmuth, . 

die lebhaffte Schreibart des Poeten, voller 
Figuren und Affecten, die bezaubert und ent
zücket den Leser dergestalt, daß Horatz die 
Poeten, so diese Kunst verstehen, mit den 
Hexenmeistern vergleicht, die ihn erschrecken ^ 
besänftigen und aufbringentonnen. «Dichtk. , 
338. — 1730.) 

Dieses hat der König deßwegen erzählet, 
damit er die Zeinigen wider die Feinde auf
br ingen möchte. «Bt- V I I , 483.) 

Allein der Bann br inget zuweilen die 
Aeltern wider die Kinder, und die Kinder 
wider die Aeltern auf. (Bayles Wb. I, 63.» 

Die Kunst wie er aufgebracht w i r d , 
ist eine der fchwersten Aufgaben für den Künst
ler. (N. B. V I , 333.) 

. . . daher ist der Wettstreit ««standen, den l 
wir itzt unter den vornehmsten Völkern von ' 
Europa sehen, und der eins wider das andere j 
aufbr ingt . sB. St. I I , 164.) j 

So schalt, so eiferte die aufgebrachte , 
W e l t . . . (Dichtk. 471.) 

Ich finge von der Wuth der bürgerlichen 
Kriege, 

Die dort Emanthiens berufnes Feld ver- l 
heert ! 

Wo Bosheit Recht behielt . . . ; wo zwey j 
verwandte Heere 

Des Reiches Bund verletzt, und mit ge
summter Macht 

Der aufgebrachten Welt gemeine Roth 
gehäuft. (Bt. I I , 157.) 

Er sieht ihn als einen so aufgebrachten 
Feind an, daß er ihn für den vornehmsten 

Beförderer der herausgegebenen Cenfuren der 
Sorbonne, wider seine Bücher... hält. «Bay-
les Wb. I, 136.) 

Trifft es zuweilen, daß ein Demosthenes 
oder Cicero, wirklich wider den Philipvus oder 
Antonius aufgebracht sind: so ist doch das 
nicht allemal nöthig. «Batteur 197.> ^Bayles 
K. 374. 390. Bayles Wb. I . 114.1 

d. übertragen (von hochbewegten Meeres
wogen z 

Wie sonst auf weiter See. wenn bey ent-
standnen Stürmen 

Die schwarzen Wogen sich bis an die 
Wolken thürmen. 

Die aufgebrachte Fluth den wilden 
Schaum erhebt, 

Und das bedrängte Schiff im Abgrund fast 
begräbt. . . 

«Ged. 1t, 416. — 1747., 
Dazu: 

Aufbr ingung, die <-
Die I I I . Abth. endlich «handelt! von 

außerordentlicher Aufbr ingungderGeld-
^.summen. <N. G. V, 449. — 1733.» 

aufbürden ^ ( l i e A unr in übertü-Ässo 
usr NLäentunA vor) 

Doch was vielleicht ein oder der andre Neu
ling thnt, muß man nicht allen ohne Unter
schied aufbürden. sV. T. I , 132. — 1723.) 

Selbst meine hiesigen Neider... sind so un
verschämt nicht, zu behaupten, daß man 
mir dieselben mit Grunde der Wahrheit auf
gebürdet. «Ebenda I I . 83.z 

Sollen wir... mit krässtigenGründen darthun, 
daß man uns lauter falsche Dinge aufge
bürdet? <Bm. 1, 140.j 

Tie'eZ dient nur, diejenigen abzufertigen, 
die uns Sätze als Erfahrungen aufbürden 
wollen, welche sie doch allererst durch ihre, 
oftmals sehr unrichtige Schlüsse, heraus ge» 
bracht haben. «Ww. 1, 69.) 

. . . wo die Einkünfte so verwaltet werden, 
daß jedermann zu rechter Zeit das Seinige 
bekömmt, ohne dabey . . . dem gemeinen We
sen verderbliche Schulden aufzubürden. 
(Ges. R. 248.) 

. . . was ihm die Zauberet) aufbürdete. 
«Bayles Wb. I I . 2.) 

Und also soll sich ein Geschichtschreiber in 
Acht nehmen, damit er sie (die Sünde) denen-
jenigen nicht au fbürde, die sie nicht begehen. 
(Ebenda IV , 1.) 

. . . so ist es höchst unbillig, daß die Unge
reimtheit etlicher weniger insgemein allen auf 
gebürdet w i r d ; und daß der ganze Stand 
der Schullehrer, der billig so in Ehren seyn 
sollte, als groß sein Nutzen ist, verachtet und 
verspottet werden soll. (N. G. X I I , 709.) 

. . . damit man endlich den Ungrund der 
unfernrGefchlechte aufgebürdeten Schwatz-
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Heftigkeit wahrnehmen möchte. (B. T. I I , 
337.) 

. . . die uns von den Papisten aufgebür
deten Lehren. (Bayles Wb. I , I.V.) 

Seine ihm aufgebürdete Undankbarkeit. 
(N. B. V I I I . 538.) sB. T. I , 187. I I , 160. 
Ww. I I . 485. Redet. 542. Bt. I , 332. I I , 
308. I I I , 617. V. V. V I I I , 283. Schb. I I . 
130. Bayles Wb. 1,102.130.170. I I , V. 2 
I I I , 131. Th. 93. 180. 470. Iph. I I , 1. 
Spracht. 4. Aufl. 383. N. G. IV. 108. B. 
St. I I , 233.) 

Dazu: 
Aufbürdung, die ^ 

I I . Zeiget eben die Aufbürdung. die 
man mir wegen meiner Anmerkung bat 
machen wollen, als ob ich nämlich ein Ver
ächter des schönen Lateins wäre, auf eine 
sehr deutliche Art: daß es auch bey so Hellem 
philosophischen Lichte dieser Zeiten, diese 
Stunde noch Liebhaber des Lateins und der 
Critik giebt, die schlechte Helden in der Ver
nunftlehre sind. (Bayles Wb. I I . V. — 
1742.) 

. . . soll es ihm nicht vergönnet sehn, sol
che unverschuldete Aufbürduugen von sich 

^abzulehnen? (N. G. V, 234.) 
aufdecken, etwas 

I . Grundbedeutung 
. . . meine Hülle hat noch kein Sterblicher 

aufgedecket. (Hl. 933. — 1760.) 
. . . der bedeckte oder aufgedeckte Drey-

fuß. (HI. 563.) 
I I . übertragen 
Ich will nicht einmahl gedencken, daß ihr 

bey solchen Erzehlungen auch eure eigene 
Schwachheiten aufdecket. (V. T. I , 31. — 
1725.) 

Das schlimmste ist, daß ihr Feind alles das
jenige aufdecket, was ihnen Unehre bringt. 
(Bayles Wb. I I , 251.) 

Allein, ich will solch ein Verfahren nicht wei
ter aufdecken . . . (Wf. 61.) 

. . . daß sie den Ketzern Gelegenheit gaben, 
den römischen Hof zu fchimpfen. und die rö
mische Kirche durch die aufgedeckte Blöße 
des Pabstes anzugreifen. (Bayles Wb.1,446.) 
Mchtk. 471. 477. Bt. V, 114. Bayles Wb. 
I I I , B.) 

Dazu: 
Aufdeckung, die « 

Dieses dienetzur Aufdeckung einesIrr-
^thums. (Bayles Wb. I I I . 274. — 1748.) 

aufdingen lassen, sich 
Oder soll denn niemand einen Zutritt zu den 

Geheimnissen eines gelehrten Erkenntnisses be
kommen oder den geringsten Vorschmack da
von genießen; als wer sich zehn oder fünfzehn 
Jahre lang hat aufdingen lassen und alle 
Stufen des studirten Handwerts durchgegan

gen; alle Winkel des Schulstaubes geduldig 
durchkrochen hat? (Lc. — 1754.) 

aufdringen, einem etwas (äas intran-
sitüvs a. i l l äsr LsäsutunI von auk-
a r i d e n ist mir dsv 6-. uillkt, vor-
AL^onamßii) 

. . . ein Kenner der Edelgesteine, welchem 
man Böhmische Diamanten vor Worgenlan-
dische aufdr ingen w i l l . (V. T. I , 14.— 
1725.) 

. . . oder daß fie ihm von eigensinnigen 
Eltern mit Gewalt wäre aufgedrungen 
worden. (Ebenda I, 408.) 

. . . daß aber alles, was deutsch ist, verwerf
lich, und alles, was fremd ist, fürtrefflich zu 
heissen verdiene; das wird man uns veröf
fentlich nicht aufzudringen verlangen. (D. 
G. I I , 33.) 

Man muß auch keinem eine Meynung auf
dringen. Die Natur des Verstandes ist einem 
solchen Zwange zuwider, und sperrt sich desto 
Hesstiger dagegen, wenn er mercket, daß man den 
Beyfall von ihm erzwingen will. (Fl. G. 54.) 

Fürwahr deutsch, ja deutsch zu reden und zu 
schreiben, ist zwar viel, und keines geringen 
Lobes werth: aber beydes ist nichts, wenn man 
nicht zugleich vernünftig redet; wenn man thö-
richte Gedanken in noch thörichtere Redensarten 
vorträgt; wenn man einen gar zu gekünstelten 
Witz zeiget; wenn man endlich über alle Berge 
und Wolken stieget, und die an sich verworre
nen Sätze, in den dicken Nebel unverständli
cher Ausdrückung verhüllet; so daß mehr als ein 
Oedipus dazugehört, dieRäthselaufzulösen, die 
man fast in allen Zeilen feiner Schriften, der 
Welt zur Bewunderung aufdringen will. 
(Ges. R. 605.) 

Doch will er auch diese Gedanken niemand 
aufdringen; woran er auch unserer Mey-
nung nach gar wohl thut. (Bt. I I , 434.) 

I n Wahrheit, wie bisher die Welschen uns 
durch ihre Musik ihre so unnatürliche Poesien 
aufgedrungen haben: So würden wir bald 
die Zeit erleben, daß ganz Europa um der 
deutschen Musik halber, auch lauter deutsche 
Texte singen würde. (Ebenda V I , 465.) 

Wir dringen unfern Geschmack nieman
den auf, sondern erwarten allen Beyfall nur 
um der Gründe willen, die wir anführen. 
(Ebenda V I I I , 11.) 

Gleichwohl hat man unlängst angefangen, 
unssolcheungeheure Sprachschnitzer, als Schön
heiten aufzudrängen; indem man sich im 
Übersetzen allerlei» französtfcher und englischer 
Sachen, gar zu sclavisch an den Grundtext ge
halten hat. (Spracht. 483.) sV. T. I, 399. 
I I , 120. Bt. I I , 337. V I I , 156. Bayles Wb. 
I , 383 A. 570 A. B. V. H I , 441. Spracht. 
605. R. F. 28. Vorüb. d. B. 1l4.j 

aufdringen lassen, sich etwas f 



3W Gottsched-Wörterbuch 

So geneigt ich auch sonst bin, einem jeden 
»eine Mengung in dergleichen ziemlich gleichgül
tigen Tingen zu gönnen: so wenig bin ich es 
gewohnt, mirdieselben aufdr ingen zu las» 
sen: wenn ich die Gründe nicht begreife, wo-
llMf sie sich fußen. iLc. Vr. — 1745.) 

Hatten sie sich den einmal erkannten Piib-
ftischen Aberglauben . . . wieder sollen auf-
ditilgen lassen? lB. 2t. I I , 233 A.) 

aufdrücken ^ (lisAt, nur äl8 Hlittelv^'ort. 
varf 

I n tausend aufgedrückten Ziegeln, 
Flog, als auf schnellen Taubenflügeln, 
Tic schöne Post, ins ganze 2and umher. 

(Ged. I I . 283.— 1730) 
Uufeinanderfolg, der 
Ten« ob man gleich auf die Art den Unter

halt u. d. m. gemacht hat: so wollte ich doch 
den Au fe inander fo lg gar nicht billigen, 
den jemand gewaget hat; zumal da die Folge > 
schon eben das ausdrückt: andrer solcher Un
geheuer zu geschweige«. (Spracht. 149. — 
1748.) 

aufeinanderftopfen -f 
. . . ein Gewebe von aufeinandcrge-

stopften Fabeln. iBayles Wb. I I I , <;.">. — ' 
1743., 

aufeisen ^ s^äslunA ernannt, aukvvnb' 
neu.) 

Eisen kerruin; das Eis, ßlllcie.^, au fei
nen. <Sprachk. 4 Auf! l IN. — 1757 > 

Aufenthalt, der 
I. Wohnvlatz 
Abgelegene fauler . . sind zumal in gronen 

Städten geniuniglick der Auf fen tha l t ver-
dachtiger Einwohner. lV T. I. 25f>. — !725.! 

I n der Feit keines mnizehiMlugeu A u 
fenthal tes in Frankreich . . . iBayles Wb. 
l. 2 A.» A T. ! I , M W. !W. Vm. I. 3. 
l«. l l , 37. Ww. I , 22. 7. Aufl. I I . 4U4. 
Nl . I , 92. 309. I I , 32. W7. V I I . 7. «. 47tt. 
Nayles N b 1,44. W. Ges. R. I M . M5. 481. 
Hl. 483. 1715.Z 

I I . Verweilung, Zögerung 
Tenn ob die letzten Sylben gleich in der ' 

Scansion für kurz gelten können, so fordern sie 
doch einen längeren Aufen tha l t der Zunge 
am Ende einer Zeile, als der fließende und 
reine Wohlklang leidet. t Spracht. «26. > 
— Redensarten: 

Aufenthalt verftatten ^ 
Wenn man bedenket, daß die Spanier 

einem Menschen, wie dieser war, nicht allein 
Aufen tha l t verstattet, sondern auch 
Canonicate gegeben haben . . . lBayles 
Wb. I, 642. — 1741.) 

den sseinen) Aufenthalt finden t 
Sey gegrüßt, beliebter Wald, 
Grüner Berg, an dessen Grunde, l 
Dieses Paar den Aufentha l t , z 

Ja sein anders Eden funde. 
Sey gegrüßt, o mein Iuditten! 

«Ged. I , 187.— 1732., 
feinen Aufenthal t haben 

I h r Götter . . . die ihr . . . bey dein hel 
len Nonde über den Wolken enren A u -
fentha l thabet und mit schnellen Flügeln 
durch die Luft fahret. sVorüb. d. B. 14.',. 
- 1733.) spracht. 4. Aufl. M7.' 

feinen Aufenthalt suchen 5 
Man stelle sich einen wilden Menschen 

vor, der nackend in Holen, Gebüschen und 
holen Bäumen leinen Aufentha l t ge
sucht. <TH. 322 —1744.) 

zum Aufenthalt einräumen 5 
Man trägt mich auf den zartesten Händen: 

M a n räumet mir wohl gar den weissesten 
Vufen zum Aufen tha l te e in : Ja ich tan 
mich also rühmen, ohne alle mein Suchen 
uiel weiter gekommen Zu seyn. als der eifrig
ste Liebhaber zuweilen mit grossen Kosten 

^gelangen tan. <Bm. I I, 1U4. — 1728. z 
auferbauen ^ z^<1e!unA nsnnt. «^ 
oberäeut^K unä vsrsaßt. inin voüs» 
Anerkennung, bernerkt. ( l r im ln : ^,'ir 
«Oben aulln Kier ^-iecier, ä^s« ^<lo-
Inn^ nur äli3 Zlono (3nttH«beä8 i«t) 

Er hat sich ein Wohnhauß auferbauet. 
<V. T. I. 35. — 1725.) 

Was könnte denckwürdiger seyn, als daß 
dieser billige Monarch in Rom ein besonderes 
Rathhcms vor die Weiber auierbaue!> 
«Ebenda I I , KU , 

Wenn man saget: es hat jemand ein Haus 
erbauet, so iaget man niemals auferbauet. 
Hergegen, wenn man das auf brauchen will, 
so muß man sagen I er hat das Haus aufge-
bauet. Und doch ist auch dieses widerlich: und 
es oürftenurschlechtweg heißen, gebauet. lGebr. 
u. W. 32.^ 

Tas Wunderschiff w i r d auferbaut. 
<G. I I , 5.) 

auferbaulich t l i n ttaewleut^eben il>t. 
(iie«e8 2s»lt.xvnrb :»lkltrbll.u«n «o 
xvsniZ ß»»bräu«1zl«l:Il «llsllaZ 3e)'-unll 
Xsben^'art. »uksrbmllieb, kür 6rb3.u-
!i«b — ^äo lun^ . — T'ratx äsr H,b-
IsKnun^ van 5sibon l^ott^nnsä« er. 
bis l t zzicn ü»« ^Vort, noob bi«, in äis 
?a^6 c!«r „X!ll88iKsr" Kinsmj 

auierdaul ich für erbaulich scheinet mir 
unnöthig zu seyn. lBt. l l . I M — 1733.) 

Wenn sie idie oberdeutschen Schriftstellen 
sagen wollen: der Prediger hat recht erbaulich 
geprediget, so sagen sie auferb aulich, u.d.M. 
Hier ist nun das Wörtchen auf überflüssig. 
lGebr. u. M . 37.) 

auferhaben sAMslnor t . kür aut^e-
Koben — ds8sitä^t. Ob nur ein 
DrullKksblsr vorliegt, Iä«8b sieb, ns.» 
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türliok nioiit) l68t,8tsUsQ. In siusiu, 

Fedodsn üdriZsng LdLiMIIs: ankAS-
baden) 

Man weiß aus der Naturlehre, daß bloß 
das aufeihllbene Gleichgewichte der elasti
schen Krafft in der Lufft eine solche Bewegung 
verursachen könne. (Bm. I I , 103 — 1728.) 

auferlegen 
Er erfüllete nicht nur die Pflichten, so ihm 

sein Amt au fe r leg te . . . (P'sG.V.-1?25.) 
Wer weiß, und gestehet es nicht, daß die 

Regeln der Höflichkeit einem jeden artigen 
Menschen auferlegen, sich in Gesellschafften 
gegen jedermann g efiillig zu erweisen... (V. 
T. I , 113.) 

. . . wenn Ihr mir nicht selbst ein Stil l
schweigen auferleget bättet. (Ebenda I I , 
IN.) 

Ich sehe selbst unzehliche kleine Fehler in 
meinen Versen, zumal in diesem Cato, die ich 
keinem als Schönheiten ansireisen will. Allein 
wer kan sie bey dem grossen Zwange, den uns 
unfre gereimte Verskunst auferlegt, so ge
nau vermeiden! (Bt. I I , 68.) 

Doch wir unterwarfen uns der von ihm 
aufer legten gnädigen Strafe. . . (V. T. I , 
330.) 

Doch blieb jener die ordentliche Verfertigung 
aller übrigen Blätter dergestalt auferleget, 
daß sie wircklich alle übrige selbst abgefasset... 
(Ebenda I I , 411.) 

. . . davon er jenen (Namen), nach seinem 
eigenen Zeugniß, von seinem Lehrmeister ^ . 1 -
criiuc» auferlegt bekommen. (Bt. I , 635.) 
sV. T. I. 126. 322. I I , 114. 167.171.246. 
270. 310. 404. Dichtt. 382. Ges. R. 177. 
Bayles Wb. I I I , 478.) 

auferstehen 
Die schmerzerfüllte Leidenszeit, 
Die dem Erlöser ausgestanden, 
Ist schon vorbey: 
Auch von des Todes Banden 
Macht unser Held sich frey. 
Sieh! wie er aus dem Grabe geht, 
Und rüstig aufersteht. 

(Ged. I, 345. — 1723.) 
. . . wenn sie wieder auferstünden. 

(Bayles Wb. I I I , 9.) 
Ich habe . . . den auferstandenen Hey

land gesehen. (Nedek. 561.) 
. . . weil man ihn als den wieder aufer

standenen Homer angesehen. (Vayles Wb. 
I , 216.) 

Mau stelle aber einen äsopischen Leuen oder 
Fuchs auf die Schaubühne, und lnsse sie ihre 
Rolle vor den Augen der Zuschauer spielen: 
So wird gewiß alle Welt schreyen: Peter 
Sqvenz sey von den Todten auferstanden, 
der auch den Leuten, den Brunn, den Mond 
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und die Wand als eine redende Person auf-
geführet. (Bt. I I I , 631.) 
"" Dazu: 

Auferstehende, der f 
Mit einem Worte, er kann alle Eigen

schaften besitzen, die von den Schriftgelehr-
ten, den verklärten und geistlichen Leibern 
der Auferstehenden, beigelegt weiden. 
(Ww. 7. Aufl. I I , 497. - 1733.) 

Auferstehung, die 
Der Auferstehung und Himmelfahrt 

unsers Heylandes itzo nicht zu gedencken. 
(V. T. I I , 127. — 1726.) 

. . . wenn sie die Auferstehung der 
Todten geleugnet. (Bm. I I , 31.) 

. . . weil unser Fest der Auferstehung 
Christi um die Zeit siel. . . (Bt. I I , 459.) 

^sBt. V. 386. Bayles Wb. I, 74.) 
Auferstehungsfeft, das 5 

. . . das Auferstehungsfest Christi. (N. 
G. IX. 190. — 1759.) 

auferwecken 
I . Grundbedeutung 

. . . weil ein mit dem Worte vereinigter Kör
per gestorben und auferwecket worden ist. 
(Bayles Wb. I I I , 496. — 1743.) 
I I übertragen -f 
Was Celfus und Poryhyr vorzeiten ausge

heckt, 
Das w i rd gefährlicher von neuem aufer

weckt. (Ged. I, 585. — 1734.) 
Selbst Gllsfendus, der die epikurische Philo

sophie auferweckte, pflichtete ihr in diesem 
Punkte (Materialität der Seele) gar nicht bey. 
(Hv. V.) 

Logau hat eine kleineSammlung sinnreicher 
Ueberschrifften und Grabschrifften unter dem 
Titel: Von Golaus auferw eckte Gedichte, 
herausgegeben; drinn auch sehr viel artige 
vorkommen. (Dichtk. 482.) M b . IQ, 425.) 

Dazu: 
Auferw eckung, die f (MsluuA) 

I. Grundbedeutung 
Das erste sollte Nain bedeuten . . . ; das 

andre sollte auf den verstorbenen Jüngling, 
das dritte auf dessen Auferweckung... 
zielen. (Redek. 84. — 1736.) 

I I . übertragen 
Seit kurzem aber ist bey der Aufer-

weckung der schönen Wissenschaften, auch 
dieser Vater der wahren Dichtkunst wieder 
in mehrere Betrachtung gekommen. (N. G. 
IV, 645. — 1754.) 

I n neuern Zeiten hat gleichfalls die 
Einführung, oder Auferw eckung der 
schönen Wissenschaften die meisten europä
ischen Völker aus die Schaubühne geleitet. 

^ . (N. V. I , 3.) M 787.) 
auferztehen 

Wäre Vanosa nach denen... mitgeteilten 



394 Gottsched-Wörterbuch 

Lehren unterrichtet und auf erzogen wor
den , . . <V. T. I, 115. — 1723.) 

Er Hub selbiges nebst dem Wahrzeichen auf 
seine Arme, und brachte es semer Hausfrauen, 
die es ebenfalls als eine Mutter auf erzog... 
<Vm. I I , ÖN.) M t o I I . 6. 2chb. I I I , 398.̂  

Dazu: 
Auferziehung, die 

. . . wiewohl es ihr an einer guten Auf-
erziehung nicht fehlte. (Leichenrede auf 
Frau Dr. schütz. — 1725.) 

Woher kommts? Von der Auferzie
hung. Tiefe mogle man die vergifftete 
Circe nennen, welche die keufchen Deutschen 
in brünstige Thiere verwandelt. lBm. I I , 
133.) 

Die fchlechte Auferziehung ist sonder 
Zweifel die allergemeinste, und dadurch wer
den auch die fähigsten Köpfe verwahrloset. 
lDichtk. 11«.) 

Viele sind durch ihre Auferziehung 
vor manchem Laster gesichert worden. lWw. 
11,92.) 

Noch mehr Bewegungsgründe zur sorg-
fältigen Auferziehung giebt die Freude 
über wohlgerathene Kinder, nebst dem Her-
ênleide über die übelgemthenen, an die 

Hand. <Ww. I I . 49«.) 
Es ist zu verwundern, daß H. von Leib-

niß hier mit den Wunderwerken so rreyge-
big ist . . . Mich dünkt aber, er batte es nicht 
Ursache gehabt: indem die Vereinigung mit 
einem so geschickt orgcmünten Leibe, als 
der menschliche ist. wenn er ;u 'einer ilügen 
Gestalt gelanget, alle!« schon fabig wäre, 
die bloß lhiensche 3eele emes kleinen 3a-
mmMerchens zu einem höhern Grade der 
Vollkommenheit zu erheben: es sey nun. 
daß solches entweder durch eine vorherbe
stimmte Harmonie . . . oder durch einen na
türlichen Einfluß, durch die Eindrückungen 
wohl eingerichteter Gliedmaßen, sonderlich 
bey einer guten Auferziehung alio er
folge; welche allerdings auch so gar ben 
Thieren von großer Wirkung ist. lTH. 
249A.) 

. . . indem er deutlich gewiesen: daß nicht 
die Himmelsgegend, oder der Neltstnch, 
unter dem man wohnet, sondern die Re-
gierungsart der Länder, die Auferzie
hung und taufend andere kleine Umstünde 
die Fähigkeiten des Geistes, und Neigungen 
des menschlichen Herzens bilden. (Hv. V.) 
lV. T. I, 39. 42. 82. 124. 279. I I . 404. 
Bm. 3. 9. Ww. I, 13. I I , 29. 427. Ges. 

__R. 47. 379. 382. Dich«. 83. Th. 26.) 
aufessen 

Oefters habe ich gesehen, wie sich einer oder 
ein andre von ihnen bey Tische Gewalt gethan, 
der grosses Stücke Brodtes, so man ihnen Vor

gelege!, aufzuessen . . . lB. T. I, 328. — 
1723.) 

Als ihr aber euren Theil aufgegessen 
hattet, so wäret ihr noch nicht satt. <R. F. 
I I I . 272.) 

auffahren 
I. gen Himmel schweben 
Mit dieser lFlamme) fährt fieauf, und 

wie man glauben kann, 
2o nimmt sie unfern Wunsch und Weih

rauch mit hinan. 
lIph.V,6. - 1740., 

I I . emporflammen 
. . . auf einmal ist . . . eine große Flamme 

nufgefllhren.lBaylesWb.II.M7.—1742.) 
Er fürchtet sich aber im Abdrücken, vor dem 

von der Pfanne auffahrenden Pulver. tN. 
G. V. 4tt.) 
I I I . in Erregung geraten 

Bey Freuden fahren wir auf; bei Ver
achtung fcharren wir mit den Füßen, von 
welchem letzteren man am den Akademien 
häufige Exempel hat. (N. G. I, 3«!.— 1731.) 

. . . einauffahrenoer Kunsteifer, lNay -
les Wb. 1, 2W.) 

K. 
Züchte! sachte! fuhr Herr Finke auf, 

keineAnzüglichkeiten! «Vt.VIII. «31.—1742.) 
Leute, die so hitzig vor der 2tirne sind, nen

net man auffahrend. sGebr. u. M. 13!).) 
"" Dazu: 

Auffahren, da« ^ 
. . . ihr Auffahren und Geheule. 

»Vayles Wb. I. t',91. — 1741 l 
Das Auffahren ist ein Ausbruch einer 

hitzigen Gemüthsart, die leicht Feuer fängt. 
«Gebr. u. N. 439.) 

Kein Mensch hat jemals die .Kunst..., 
dem Auffahren oder der Verdrießlichkeit 
des Herrn auszuweichen, besser besessen. 
<B. 3t. I l .M.j 

auffahrtfch " 
a. Beywort 

. . . ein auffahrischer ungestümer 
Mensch, l« . St. I I , 320. - !7lM., 

d. Nebenwort. 
Mit Minister« von Mittlerin Alter, welche 

die vernünftige Empfindung ihrer eigenen 
Würde... nicht gar so a u M hrtsch machet; 
. . geht es sich leichter um. l Ä. St. I I. 303. 

— 17M.) 
Auffahrt, die i Himmelfahrt) 

2ie zeigten auch sogar den Ort, wo seine 
Auffahrt geschehen war. tBayles Wb. I, 

^193. — 1741.) 
auffangen * 

I. einen fallenden oder geworfenen Gegen-
stand a. 
2.. Grundbedeutung 

http://nufgefllhren.lBaylesWb.II.M7.�
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Die Wallfahrter fangen diesen . . . gött
lichen Safft mit heiliger Ehrfurcht auf. (Bin. 
1.74.— 1727.) 

Allein Jupiter verwandelte sich in einen 
goldenen Regen, den Danae in ihrem Schooße 
auff ieng. (Hl. 489.) 

d. übertragen 
Die silberne Sichel. . . sey nur ein Wider

schein des Sonnenlichts, welches von dem 
Monde gleich als von einer weissen Wand 
aufgefangen, und wieder nach unserer Erd
kugel herabgeworffen w ürde. (V. T. I I , 79. 
- 1726.) 

. . . welche das helle Sonnen-Licht. . . 
auffanget. (Ebenda.) 

Allein ist auch wohl ein Licht fo hell, das 
nicht auch dicke Schatten zu seinen Gefährten 
haben follte, wann dunkle Körper die Straten 
desselben auffangen? (Ges. N. 165.) 

So wenig man glauben wird, daß ich im 
Ernste so geschlossen habe: So leicht wird man 
auch einsehen, daß diese Critik wenig sagen 
will, indem sie nur die Wörter ausf änget, 
und den Verstand nicht beobachtet. (Bt. V, 
128.) Mm. I , 70. Ww. I, 283. 351. 407/8. 
Bt. I , 96.) 

I I . erbeuten 
. . . einebetriichtlicheZufuhr von Nahrungs-

und Kriegesbedürftnissen... wird von den 
Oesterreichern aufgefangen. (N.G. 1,887. 
— 1760.) 

Weiß man nicht, daß ein aufgefangenes 
Schreiben zuweilen den ganzen Entwurf 
eines Feldzuges zu Schanden machet . . .? 
(Bayles K. 811.) 

Man bediente sich der aufgefangenen 
Briefe Aramonts. (Bayles Wb. I, 285.) 

. . . aufgefangene Briefe. (Ebenda I , 
689.) sVayles Wb. I, 286.) 

I I I . treffen, abpassen 
NunsiLur! sie stellen sich auf ein Taß 

Caffe ein, 
Ein guter Freund von sie wird hente bey 

mir seyn; 
Der Herr von Rittersdorf hats ebenfalls 

versprochen. 
Durch diesen Namen ward mein Wider

stand gebrochen, 
Ich gieng nnd folgte nach. Kaum kam, ich 

an die Thür: 
So hieß es: Ach NonÄsur! sie pardoniren 

mir, 
Ich habe sie dießmal ein wenig hinter-

gangen; 
Ich gratulire mir, daß ich sie aufge

fangen. 
Ih r Freund, den ich genannt, besucht mich 

heute nicht. 
Ach! sprach ich bey mir selbst, du arger 

Bösewicht! 

Jedoch, waswarzuthun? Ich mußte mich 
Üeqwemen, 

Es war bereits zu spät, die Flucht vor ihm 
zu nehmen. (G. 682. — 1736.) 

Dazu: 
Auffangung, die -f (^äslunZ) 

?atir i le t t re 463, x ^ . 357, des I I I . 
Bandes redet von dieser Aufsaugung 
(des Buches: Schild des Staats und der 

^Gerechtigkeit). (B. St. I I , 294. —1760.) 
auffischen 2 (^.äslun^ Kat. noon: äi6 
^uIÜZLNUHA) 

Er setzet darzu, daß bey der Ueberschwem-
mung eines Flusses . . ., sich über 200 Per
sonen beschiifftiget, die Stückchen Holz aufzu
fischen, die gegen die Stadt herunterge-
schwommen. (Bayles Wb. I I , 91. — 1742.) 

auffliegen 
Der Duft ist, was unsichtbarer Weise aus 

Blumen, Pflanzen, nnd andern wohlriechenden 
Sachen ausduftet, oder auffliegt, (Gebr. u. 
M. 76. — 1760.) 

auffodern 
Wi r haben dieselben noch in Händen, und 

fodern billig alle europäische Völker auf, 
nur etwas dergleichen, aus eben dem Jahr
hunderte, in ihren Ländern zu zeigen. (N. V. 
I , 4.). 
, - Dazu: 

Auffoderung 
l Eine neue Auffoderung . . . brachte 
! die zweyte Antwort von ihm zuwege . . . 
l^(Wf. 89. - 1755.) 

auffordern 
Sie wird von etlichen zum Tcmtze auf

ge fo rde r t . . . (V. T. I , 72. — 1725). 
Sie. . . fordertihnnichtzumTantzeauf. 

(Ebenda 1,118) 
Man h a t . . . uns nicht nur in gedruckten 

Schrifften, sondern auch in besondem Briefen 
aufgefordert , bald diese bald jene Parthey 
zu ergreifen. (Ebenda I I , 81.) 

. . . wenn wir nicht dazu gleichsam wären 
aufgefordert worden. (Bt. V, 494.) M. 
T. I, 235. 330.) 

Dazu: 
Aufforderung, die.« 

Er hat feine Geschichte durch Urkunden, 
durch Aus- und Aufforderungen be

reichert. (Bayles Wb. I I I , 416. - 1743.) 
auffressen 

I . Grundbedeutung 
Sie verbinden sich zuweilen unter einander, 

alle neuankommende Verbannte zu überfallen 
und sie lebendig aufzufressen. (Bm. 1.62. 
—1727.) 

. . . wer einen Ochsen am ehesten auf
fressen würde. (Bayles Wb. I I , 796.) 

S i e . . , fraß einen Fisch mit allen Gräten 
auf. (N. F. I I I , 220.) 
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. . . das aufgefressene Kind. (Dichtt. 
133., lFl. G. 44. Dichlk. 134. Bayles Wb. 
IV. 233.̂  

I I . übertragen 
«.. 

Möchte einem doch übel werden: wenn man 
hören muß, wie einige Wörter so erbärmlich 
gefoltert, und andre gar halb aufgefressen... 
werden. (V. T. I I . 43. — 1726.; 

d. 
Unzählige Bücher sind mit mürrischen Klagen 

angefüllt, daß die christlichen Fürsten, da sie 
einander aufgefressen, Constantinopel. .., 
u. s. w. haben lassen verlohren gehen. (Bay
les Wb. I I I , 277. — 1743.) 

auffrischen ̂  (in äer LiZeutlionen Le-
äentunA, sink ?arbe u. ä^l. krison 
iU3.cKsu, i8t. rnir äa8 '̂ Voi't. bev <̂ . 
niatit. beKSFnet.. ^äkluuZ ng.t, 8is 
Ztzbuent,) 

. . . es glücket uns und frischet uns zu 
großen Thaten a u f. (Bt. V I I I , 627. —1744.) 

aufführen 
I. erbauen, errichten 
Der ewige Haus-Vater hat ein Gebäude 

vor unfern Augen aufgeführet, dessen 
tausendster Theil uns in Entzücken setzen 
tönte... <V. T. I I , 77. — 1726.) 

Mögen doch seichte Gelehrten auch leichte 
Kartenhäuser, ja Luftschlösser aufführen! 
Die Zeit wird es in etlichen Jahrhunderten 
lehren, wessen Baukunst die beste gewesen! 
<Wf. 141., M 1197.) 
I I anzeigen, melden, vorführen '->' 
. . . doch falsche Zeugen aufzuführen, 

und einen Advocaten zu besiechen, um eine 
Nittwe . . . zu Grunde zu richten, das hat er 
mehr als einmal gethan. <V. T. I, 131. — 
1725.) 

Diejenigen, welche gesagt haben . . . man 
mühte . . . diese Leute nicht aufführen . . . 
(Bayles Wb. 3) 

Du selber führst sie auf, und zeigst, und 
nennst sie mir. (Ged. I I , 42!).) 

I I I . zur Darstellung bringen ^ 
. . . halb Deutschland weiß es, wie liebens

würdig in einem von Dero lehrreichen Schau
spielen die alte deutsche Redlichkeit.. . abge
schildert und aufgeführet worden. lBm. 
W. — 1727.) 

Das einzige gute Stücke, fo man auf-
führete, war der Streit zwischen Ehre und 
Liebe, oder Roderich undChimene. (Cato, V.) 

. . . wie eines von feinen Stücken mit einem 
Stücke des Pacuvius zu gleicher Zeit auf der 
Schaubühne aufgeführet wordensey. (Bay
les Wb. I, 43.) Ms. R. 567. Bt. I, 148. 
I I I , 631.) 
, Dazu: 
l aufführen, sich 

So schmutzig führen sich die neuen 
Musen auf. 

(Dichtt. 47U. — 1724.) 
Weil wir nun davor hielten, daß jemand, 

der auf solche Weise tadelt, sich recht ver
nünftig aufführe . . . <V. T. I, 6.) 

. . . es ist keine Profession so geringe, 
darinnen man sich nicht... als einen 
rechtschaffenen Mann aufführen könnte. 
(Ebenda I I , 404.) 

Bey solchen Umständen kann ein Schrift
steller in wenig Jahren sehr weit kommen; 
fein Werk kann von Tage zu Tage zufehens 
wachsen, ohne daß er sich dabey nachläßig 
aufführen darf. (Bayles Wb. I, B. v.z 

. . . weil er fich in dem, was den 
Dienst und die Würde seiner Majestät be
trafen, nicht recht aufgeführet. (Ebenda 
1,2., 

Denn wir bleiben allemal dabey, daß 
ein Kunstrichter, in fo weit er sich als einen 
Neidischen aufführet, kein unpartheyifcher 
Kunstrichter sey; und daß dasjenige, wel
ches ein guter Kunstrichter einwendet, alle
mal richtig seyn müsse, er sey nun neidisch, 
oder nicht. (Bt. V I I I . 146.) ^V.T.I,2« 
346. I I , 17. Bm. I I . 23. Bayles K. 488. 
Bayles Wb. 1. «1. N. B. V. 446.) 

Aufführen, das (auf der Bühne zur 
Darstellung bringen) -j-

Nun weis ich es wohl, was einige Leser 
beym Durchlesen, oder Aufführen des
selben sagen werden. <Schb. VI , Vr. — 
1745., 

Aufführer, der (Schauspieler) f 
. . . die größten Bewunderer <der Ko

mödien, wurden nunmehr die Fehler ihrer 
Urheber und Aufführer gewahr. (N. V. 
IV, 2 1 . - 1747.) 

Aufführung, die ^ 
I. Erbauung 

a. Grundbedeutung 
Man sagt, Elesiphon habe auch Ma

schinen errunden, um die Säulen wegzu
bringen, dieman zur Aufführung dieses 
Tempels brauchte, (tzl. 4M. — 17SN.) 

. . . bey der Aufführung eines Ge
bäudes. (Gebr. u. M. 133.) 

d. übertragen 
Zur Aufführung eines so großen und 

wichtigen Gebäudes, wie uns der Titel 
verspricht, gehöret warlich ein starker Vor
rat!) von Sand, Steinen, Holz und anderm 
Zubehör. Sollten wir auch gleich den Kalk, 
oder die Verbindung der Stücke vergessen, 
so dürfen wir doch den Einfall nicht be
sorgen, so lange wir noch bessere Zeiten 
hoffen können. (Bt. I, 3N7. — 1732.) 
I I . das Betragen 
Wie gerne nehmen sie es nicht an, wenn 
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ihre Lesbien etc. etwas an ihrer Auf
führung erinnern? (V.T. 1,8.-1725.) 

. . . eine gute und wohlanständige Auf
führung . . . (Ebenda I, 327.) 

Einmal ist es gewiß, daß kein Ehemann 
eifersüchtig feyn würde: wenn die Frauen 
nicht durch ihre gar zu freye Auffüh
rung Gelegenheit dazu geben möchten. 
(Ebenda 1,407.) sV. T. 1,19.45.68.116. 
118. 123. Bm. I. 37. Vt. I I , 587. Ww. 
I I , 11. Bayles Wb. I, V.) 
I I I . die Anführung, Erwähnung 
Ich weis wohl, daß diese Aufführung 

bei einer kleinen Abhandlung der Sitten
lehre . . . abgeschmackt seyn würde. (Bay
les Wb. I, V. V. — 1741.) 

Es ist mir sehr verdrüßlich, daß ich die 
Wichtigkeit dieser Aufführung zu fpät 
erkannt habe. (Ebenda IV, 10.) 
IV. Theateiaufführung 
Ferner handelt er . . . von den Aus-

zierungen der Schaubühne und andern zur 
Aufführung nöthigen Stücken. (Bt. V, 
144. — 1737.) 

Die Vorstellung aber kömmt auf die 
Schauspieler an, die freylich bisweilen durch 
ihre Langsamkeit und schläfrige Auf
führung ein Stück verderben. (N. B. 

^ V I I . 341.) 
aufgabsweife t 

. . . allem es ist nicht verbuchen, es auf
gab s w eise zu thun. (Bayles Wb. I I I , 513. 
— 1743.) 

aufgeben 
I. eine Aufgabe stellen 
Ich habe es von seinem damaligen Gesell-

schaffter, daß ihr Lehrmeister ihnen einmal 
den Satz . . . poetisch auszuführen aufge
geben. (P's G. V. — 1725.) 

Will nun ein Lehrer feiner Jugend solche 
Vergleichungen aus den alten griechischen und 
römischen Geschichten aufgeben... (Vorüb. 
d. B. 113.) 

. . . ihr müsset mit der Auflösung der mir 
aufgegebenen Frage zufrieden feyn. (Th. 
619.) 

. . . in dem aufgegebenen Thema. (Hl. 
183.) Des. N. 142. N. G. VI I , 880.) 
I I . auflösen, einen Haushalt u. dgl. 
Sie hat ihre Haushaltung aufgegeben. 

(V. T. 1,147. — 1725.) 
III. preisgeben, unberücksichtigt lassen 

. . . ungeachtet man zwar eine jede Leiden
schaft iu ihrem höchsten Grade bemerken muß: 
so darf man doch deswegen nicht die Natur 
zwingen, und die Wahrscheinlichkeit ganz auf» 
geben. (Batteux 141. —1475.) 
IV. verloren geben (einen Kranken, einen 

Gefährten n. dgl.) 
. . . da diefe Admiralinn von den Aerzten 

aufgegeben worden. (Bayles Wb. I I , 
377. — 1742.) 

. . . so daß das Volk ihn auch schon oft
mals aufgab, und alle Augenblicke aus
schrie, er siele bereits. (Batteux 116.) 
V. den (oder seinen) Geist aufgeben 
Er . . . gibt unter tausendmaliger Wieder

holung des Namens seiner vergeblich geliebten 
Variable den Geist auf. (V. T. I, 255.-
1725.) 

. . . sie würden vor Hitze den Geist 
aufgeben. (FI. G. 152.) 

Er dachte gewiß, seinen Geist hier aufzu
geben. (N. F. 1,37.) 

. . . so, daß Meleager in den entsetzlichsten 
Schmerzen den Geist aufgab. (Hl. 1077.) 
sV.T. 1,322. Hl. 613.) 

Dazu: 
Aushebung, die * 

. . . vor Aufgebung feiner Seele. . . 
,(Bayles Wb. I. 73. — 1741.) 

aufnehen 
1. emporsteigen, und dadurch sichtbar werden 

K. Grundbedeutung 
Daß die Sonne eine halbe Minute später 

auf, und eben soviel früher untergeht, als 
an dem vorhergehenden und folgenden Tage, 
macht in der Natur, wo alles mechanisch zu
geht, keine merckliche Veränderung... (V. T. 
I I , 7. - 1726.) 

Wer uns ein gutes Wort giebt, dem sagen 
wir, dieses heiße so viel: die Sonne geht auf, 
und wirft ihre Straten auf den Mast, an dem 
die Segel wieder gespannt werden, und auf 
die Flusse Amstel und Ey. (Bt. VII, 455.) 

. . . ein neu aufgegangenes Licht. (N. 
G. V, 492.) 

. . . die aufgehende Sonne... (V.T. 
I I , 75.) 

. ..ein aufgehendes Gestirn... (Gef.R. 
187.) sB.T.II,76. Redet. W. Ged. 1,148. 
Bayles K. 712. Bayles Wb. I I I , 815. Bat
teux 64. Agis I I , 3. Vorüb. d. B. 160. Hl. 
1079.) 

b. übertragen 
So schön pflegt nach so trübem Hoffen, 
Wenn endlich doch das Wünschen eingetrof

fen, 
Das Sonnenlicht der Freuden aufzugehn. 

(Ged. I I , 321.) 
I I . aufflammen (UsZt mir in ndortraZs-

ner LsäsutunK vor) 
Es heißt . .., daß bald ein neues Kriegs

feuer in Europa aufgehen solle. (Spracht. 
471. — 1748.) 
I I I . in geistiger Beziehung (mir geht einLicht 

auf) 
Indessen aber, daß mir das Licht nach und 

nach aufgieng: So geschah es, daß die Dreß-
denifchenHofcomödianten einen andemPrinci-
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pal bekamen; der nebst seiner geschickten Ehe
gattin, die gewiß in der Vorstellungskrmst keiner 
Französin oder Hügelländern! was nachgiebt, 
mehr Lust und Vermögen hatte, dns bisherige 
Chaos abzuschaffen, und die Deutsche Co-
mödie aus den Fuß der Französischen zu setzen. 
iEato, V. - 1743.) 

Auch den klügsten und erfahrensten darunter, 
schien allemal ein neues Licht aufzugehen; 
so oft unser Copernicus seinen durchdringen
den Verstand, in Entwickelung zweifelhafter 
Fälle und in Erfindung heilsamer Anschläge 
blicken ließ, (Gedächtnisrede auf Eoppernicus.) 
IV. sich verflüchtigen, verschwinden 
. . . so daß es augenblicklich im Rauche 

aufgieng. (Bm. 1,176. — 1727.) 
... wennsie Zum Unglücke im Feuer auf -

gegangen wären. (Schb. I I , 89.) 
Unzählige Städte wurden verwüstet, und 

unzählige Dörfer gierigen in Rauch auf . . . 
(Ges. R. 20«.) 
V. Von Saaten 
I m Weinmonnthe gieug dieser Weizen 

zwar auf, aber wie mirs vortaw, sehr küm
merlich, und mit überaus schmalen Blättern. 
<N. G. IX, 207. — 1759.) 
VI. sich öffnen 
Und wer sich solches zu lhun weigert, der 

giebt zu verstehen, daß ihm die Augen noch 
nicht recht aufgegangen. <V. T. I I , 336 
- 1726.) 

Kaum schließt ein Wüthrich feinen Lauf, 
So gehn der Welt die Augen auf, 
Dann reden die gelösten Zungen! 
Ter Ehrensaulen Blendwerk fällt, 
Es heißt: der war gewiß kein Held, 
Ter große Schnüren zwar, doch nicht fich 

selbst bezwungen. 
lGed. I I , 124.) 

VI I . mathematisch 
Wenn man das Schimpfen, das Spotten, 

das Schmähen und Possenreißen, von ihren 
Tritten absondert: so geht Nulle von Nullen 
auf. (Bt. V I I I , 3W. — 1744.) 
"" Dazu: 

aufgehen lassen (verschwenden) 
Die Verschwender und Uebermüthigen 

sind gemeiniglich reicher Leute Kinder, und 
von Jugend auf gewohnt, viel aufgehen 
zulassen. (Ww. 11,398. —1734.) 

. . . wenn man die Sache genau ansieht, 
so giebt es keine größeren Räuber fremder 
Güter, als diejenigen sind, welche sehr viel 
aufgehen lassen. (Bayles K. 393.) 

Aufgang, der 
. . . beym Auf- und Untergänge des 

Monden und der Sonnen. (Fl. G. 92. — 
1726.) 

. . . um die Zeit des Aufgangs des 
Hundssterns. (Bayles Wb. I , 321.) 

. . . vor Aufgang des Hundssterns. 
«Ebenda.» 

Sollte die Erdkugel noch ein paar tausend 
Jahre in den gegenwärtigen Umständen 
bleiben,und man führe fort, den Aufgang 
des Hundssterns zum Anfange der Kuuds-
tage zu rechnen: so würden die Hundstage 
noch einen Monat später einfallen, und folg
lich noch kälter werden, als sie bisher ge-
wefen. «Bayles K. 141.) 

. . . der prächtige Aufgang der Zoune. 
z lVorüb. d.B.. 160.) M . 455.! 

Aufgehen, das ̂  
. . . wenn von dem Auf- und Unter

gehen der Tonne die Rede ist. <TH. 219. 
^__ 1744.) 

Aufgeld, das <Di«t IZonenunn^ H.. d«> 
2i6tiLt> kiell uul clu^ dv^sre ( i l M ; 
in H.n8LkunA ÜS8 5wiüecKwi'll Lttl-
des s.der b.«i86Lt <li«.̂ L Au^td« üvr 

Denn hat irgend jemand . . . eine etwas 
fchwere Jungfer umzusetzen: so darf er au 
einem richtigen Auf gel de nicht zweifeln. iV. 
T. 1, 397. — 1725.) 

Das Porto, das Agio, u. a. m. bleiben in 
, ihrer Endung: wo man sie nicht lieber das Post« 

geld, das Fuhrgeld, oder die Fracht und das 
Aufgeld nennen will, l spracht. 266.) 

Die Rechnungöfehler . . .des Aufgeldes 
^ lAgio) auf die verschiedenen Gelosorten. lV. 
, 3t. I, 523 ) lGebr. u. Vi. 151. 

aufgelegt" <Ini llo^luleutlslüten il,t 
in «IiL^kr ZeäEutunA nur allein. «las 
Mrtelv,'oi't. a u l ^ s l s s s t . tili- M -
8c1nc!cr, äoed, üur vau äsr Ii 'n^uu^ 
clsd, Osuiüttiss übliuk. — ^.ü l̂NQA, 
citir 63 unter 2.u,kl6Asu, lüdet, un«I 
2n5 le «zsn türnvLluty 

. . . und die Zärtlichkeit ist in vielen See
len rege geworden, die sonst gar nicht dazu 
aufgelegt zu seyn schienen. «Bt. V I I , 654. 

! — 1741.) sÄatteux 73. t 
! aufgeräumt fsiche: aufräumen) 

aufgeweckt (geistreich, klug) 
1. Staffel 

j u. Beywurt 
!, Die jüngste Schwester ist ein allerliebstes 
l Kind! 

Geduldig als ein Lamm, von aufge
weckten Sinnen. 

(Schb. I I I , 392. — 1741.) 
Sie quälen sich fast todt, um aufgeweckt 

zu seyn. sDichtk. 469.) 
So komm denn, dreygedritte Fahl! 
Kommt, lieben Musen, allzumal)!, 
Und gebt mir solche Lieder ein. 
Die so beliebt als redlich seyn: 
Da jedes Wort so deutsch und ftey, 
So fern von aller Heucheley, 
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So rein von aller Ptzantasey, 
So frey von aller Sclaverey, 
So munter und geschickt dabey, 
«?o aufgeweckt und sinnreich sey, 
Als euer Freund, mein weither May. 

(Ebenda 497.) 
Sie hat ein aufgeweckt und zärtliches 

Gemüthe. (Ebenda 396.) 
Wenn dumme Weiber sonst der Männer 

Hölle sind, 
So wird dir ganz gewiß ein aufgeweck

tes Kind, 
Durch ihre Wissenschaft, ein Paradies auf 

Erden, 
Ein halbes Himmelreich, wo nicht ein ganzes 

werden. (Ged. I , 533.) 
Wäre dieser hitzige und aufgeweckte Geist 

(Günther) zu einem reifern Alter gekommen, 
so würde er alle unsere übrige Satirenschreiber 
verdunckelt haben. (Dichtk. 460.) 

. . . aufgeweckte Fabeln . . . (Bt. V I , 
304.) 

. . . wie heutiges Tags viel aufgeweckte 
Geister dem Marot und andern Dichtern 
des X V I Jahrhunderts nachahmen. (Bayles 
Wb. I , 44.) 

. . . dieser aufgeweckte Einfall. (Ebenda 
I I , 185.) 

Die erste (Gattung von Tadlern) begreift 
die witzigen Köpfe unsrer Zeiten. Dieß sind 
die aufgeweckten schönen Geister, die sich 
und ihre Beschäfftigungen, mit sinnreichen Ein
fällen, artigen Gedichten, Liedern, Mährlein 
und ErzählnngenMch wohlzum Theil Sch äfer-
fabeln, Gesprächen, und kleinen Lustspielen so 
sehr lieben, daß sie dagegen fast alle übrige 
Bemühungen der Gelehrten verachten. (N. B. 
Vr.) O l . Schr. 645. Bayles Wb. I I , 204. 
N. B. V I I , 316.) 

d. Nebenwort 
Er schreibt lebhaft und aufgeweckt, und 

es fehlt ihm an leinen Schönheiten, welcher die 
historische Schreibart fähig ist. (Bt. V. 289.) 

2. Staffel 
. . . die Italiener, welche sich mit Rechte 

rühmen, gemeiniglich einen viel aufgeweck
te r« Geist, als andere Nationen ihrer Zeit, 
zu haben. (Bayles Wb. I , 306. — 1741.) 

. . . je muntrer, aufgeweckter und feu
riger die Beschaffenheit des Leibes und Alters 
. . . ist. (V. T. I , 220.) sDichtk. 86.) 
3. Staffel 

. . . die aufgewecktesten und scharf
sinnigsten Köpfe. (Fl. Schr. 537. - 1730.) 

Die aufgewecktesten Dichter von Italien 
lasen daselbst ihre Gedichte vor. (S. fr. K. I , 
167.) 

Es waren die freyesten, vertrautesten, auf-
gew ecktesten... und gründlichsten Gespräche. 
(N. B. V, 259.) M y l . Wb. 1,340. I I I , 571.) 

" Dazu: 
Aufgeweckte, das -f-

Unsere Landesleute.. . legen das lächer
liche Vorurteil allmählich ab, als wenn nur 
allein in den Schriften der Griechen und 
Römer, der Italiener und Franzosen, etwas 
kluges, etwas erbauliches und etwas auf
gewecktes anzutreffen wäre. (Bt. I I I , 
436. — 1734.) 

Ich will damit nicht behaupten, daß man 
bey einer so frölichen Gelegenheit, als ein 
Beylager ist, wie ein mürrischer Cato reden 
solle: Ich will nur nicht, daß das Laster
hafte die einzige Quelle des lustigen und 
aufgeweckten werden soll. Ist es 
denn nicht möglich, scherzhaft zu seyn, ohne 
wieder die Tugend und guten Sitten zu 

^.handeln. (Redek. 719.) 
aufgieße« (IlLZt. unr ?Ü8 Mittelwort, 
vor) 

. . . indem das zum andernmale aufge
gossene Teerwasser lichter von Farbe ist. (N. 
B. V I , 25. — 1748.) 

aufgraben 
Sie halten sich vor beleidiget, daß man es 

vor nöthig befunden, die Verstorbenen aus
zugraben, um sie nichts besseres sagen zu 
lassen, als sie hier gethan. (Fl. T. 223. — 
1727.) 

aufhaben f (Die obsräont,8Llis unä 
anolliu clou obsr8äol!,8i8<:Ii,siiX9,N26l-
Is^su, nickt. unbs^ÄQuts Morttu-
ZNQS, d i s antnabOiiäs?t'1iol i t>, 
ist wiäsr äsn rsoktsu, ttsbrauoli 6s8 
MttsIxvortSL. wsiläis?t1iekt, utodt« 
autiiat. L68L6l äis obtisSsnäs 
?t1i<:dt. — ^.äsluuS. — Das Kimuto 
ÄbriA6Q8 a,n«K HottLclieel 86ld8t. ZL-
83,Zt> KadsQ, äsr in6iA6üSii6otn'it't,6n 
LtstH obliSALQ 3.QW6u,clst. Ois liisr 

ßßisls Kouiilisu, wol Kut ciiy Rslld-
NUQA siu,68 HsborL6t,26l8 unä 
lllÜASN (3-0t,t8LllLä LUtAÄUZSU 5>«)sQ.) 

. . . seine aufhabende Verrichtung. (Bay
les Wb. I I I , 492. — 1743.) 

. . . die Abgesandten, denen daran gelegen 
war, ihre aufhabenden Geschaffte und Be
soldungen zu verlängern. (B. St. I I , 279.) 

aufhacken * 
Hier lassen sie die Erde durch fünfzig bis 

sechzig Menschen aufhacken. (Bayles Wb. 
I I I , 73. — 1743.) 

aufhalten, 
I. hemmen, zurückhalten 

. . . das alles war viel zu schwach, unser« 
Parlamentsrath aufzuhalten. (V. T. I , 
254. — 1725.) 

Ein schöner Vorrath von Worten und Re
densarten ist ein grosser Vorzug, wenn man 
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seine Gedanken verschieden; aber auch so aus
drücken kann, daß man den Leser oder 
Zuhörer nicht mit . . . einerley bedeutenden 
Worten aufha l ten oder wohl gar verdrieß
lich machen darf. (Bt. I . 70.) 

Allerdings scheinet der Unterricht, welchen 
die Kinder in den ersten Jahren empfangen, 
so wichtig, und dessen Folgen scheinen in allen 
Ständen so erheblich zu seyn; daß man billig 
iu Verwundrung geräth, wenn man erweget, 
daß im gemeinen Leben fast keine suche mit 
wenigerm Eifer beforget wird, als eben die
selbe. Zumal in den Schulen scheinet alles 
mehr darauf angelegt zu seyn, die Studieren
den fein lange aufzuhal ten, als denensel-
ben die nächsten Wege zum vorgesetzten End
zwecke zu zeigen. (Ebenda IV, 417.) 

Wenn ein Verbrecher flüchtet, so rufet man: 
Haltet ihn auf! (Gebr. u. M. 32.) 

Ich glaube nicht, daß man sagen könne, 
Gott habe, Acron zum Besten, die Wirkung 
des Feuers aufgehalten. (Bayles Wb. 1, l.) 

Prophyrius schreibt . . . diese Kraft, . . . 
den Hagel aufzuhalten . . . , dem Pytha-
goras zu. (Ebenda 1, 5.) 

Eugen mit seinen deutschen Ichaaren, 
Ha l t alle Macht der schnellen Franzen 

auf. (G.I ,7.) 
Was hültst du mich so lang in Furcht und 

Hoffnung auf? (Agis V, 11.) 
sV. 3.11,233. Ged. I, IU. 3chb.II, 81. 
Spracht. 111. B. St. 11,220.! 
I I beherbergen 
Solch verdachtig Volt mag ich bey mir nicht 

aufhalten. «Gebr. u M. 33. — I7U0.) 
Dazu: 

aufhalten, sich ^ 
1. wohnen 
. . . wo sie sich in meinem Hause auf

hal ten will. (V. T . 1, 125. — 1723., 
Andere.. . verlangen zu wissen, warum 

Ehrlieb sich so lange auf Universitäten 
a u f h a l t e . . . ? (Bin. 1,31.) 

Man muß daher, in einem jeden Körper, 
die demselben eigenthümliche Materie von 
fremden unterscheiden, die sich nur in seinen 
Zwischenriiumlein aufhä l t , und sich viel
fältig ändern kann. (Ww. I, 338.) 

Nach dem Tode IsaacCasllubvnus tz i e l -
te sich der jüngere Casaubonus in England 
auf. (Bt. V I I , 420.) 

. . . wo er sich im Lande Canaan auf
gehalten ha t . . . (Bayles Wb. I. 31.) 

Nachmals hat er sich so viel bey deut
schen Hl,fen aufgehalten, daß er seine 
Muttersprache fast vergessen müssen. (Eben
da I, 281.) 

. . . an den daselbst sich aufhaltenden 
Mißionen. (Th. 830.) sV. T. 1.130.347. 
Bayles Wb. I , 105. 395. Schb. I I I , 398. ' 

N. G. IX . 233., h l . 773. Gebr. u. M . 
32. 33.' 

I I . mit oder bey etwas -s « ̂ üsluQZ lulu-t 
68 t1Ü0tlt.iK 3.Q) 

Allein ick w i l l mich damit nicht auf
ha l ten . . . «V. T. 1, 87. — 1725.) 

Doch hierbey w o l l e n w i r uns nicht 
aufhal ten. «Ebenda I , 79.» 

Es ist ein Zeichen eines dummen lind un
geschickten Geistes, sich lange Zeit mit den
jenigen Hingen au fzuha l ten , welche den 
Leib angehen «Ebenda I, 305.) 

Er zehlet mich vors erste unter diejeni
gen, die sich ben der äußerlichen Form der 
Rede au fha l ten , und nichts anders aus
richten, als daß sie mit leeren 3innen lange 
schwatzen. «Bm. I I , 23.) 

Wein Vorhaben aber ist endlich einmal;! 
die Schaute der Worte Virgil i i , damit man 
sich so lange aufgeha l ten , fahren zu las
sen, und auf den Kern seiner Gedichte zu 
gehen. «Tichtk. V.) 

Weil aber seichte Geister und ungelehrte 
Versmacher dazu nicht fähig sind, daher 
kommt es, daß man uns anstatt des wahr -
hafftig Wunderbaren mit dem falschen auf
hä l t ; anstatt vernünftige Tragödien, un
gereimte Tpern voller Maschinen und Zcm-
bereyen schreibet, die der Natur, und wahren 
Hoheit der Poesie zuweilen nicht ähnlicher 
sind, als die geputzten Marionetten, leben
digen Menschen. «Ebenda 13!!.> 

Wer sich hier zu lange au fhä l t , der 
wird dort spat ankommen. «Ww. I, 33.) 

Veym Lesen in man eher geschickt die 
Sache zu überlegen, weil man fich auf
hal ten tan. (Vt. IV , 310.) 

Nun urtheile man, was ein Volt, welches 
uns von undenklichen Zeiten her für solche 
dumme Tölpel gehalten, die leicht zu be
trügen wären, für eine Erkenntlichkeit von 
uns verdiene? Wir Deutschen haben noch 
niemals unsre Nachbarn die Vohlen, für 
so dumm gehalten, daß »vir sie darüber zum 
Sprüchworte gemacht hätten: ob wir gleich 
mehr Vorzüge an ihnen aufzuweisen haben, 
als jemals die Franzosen an uns sich nur 
räumen lassen. Dieß ist nun ein Zeichen 
der deutscheu Bescheidenheit, so wie jenes 
einer unerträglichen Eitelkeit. Doch die alte 
Ehrlichkeil der Deutschen hat ohne Zweifel 
Gelegenheit dazu gegeben, daß eine bezüg
liche und treulose Nation, die ein Volt, wel
ches sich von seinen Nachbarn nichts Böses 
versah, alle Augenblicke hintergieng, sie zum 
Gespülte gemacht, und dasjenige für einen 
Mangel an Witz und Verstände angesehen, 
was doch einen Beweis seiner Tugend hätte 
abgeben sollen. Es giebt noch mehr solcher 
Sprüchwörter im Französischen, die uns zu 
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dergleichen Beschwerden Anlaß geben könn
ten) dabey ich mich aber hier nicht auf
hal ten will. Wie aber die alten ehrlichen 
Römer, in den Zeiten der Republik, gegen 
die Griechen und Carthaginenser, von denen 
sie gleichfalls für dumm gehalten wurden, 
die Rache gebrauchten, daß sie die I^iäsin 
Kr2.sll3.in sb pnnieam zum Sprüchworte 
machten, um ihre Treulosigkeit auzuzeigen, 
su könnten wir es mit der Mäs S3.ÜiQ2 
. . . auch halten. (Bayles Wb. I I , 17 A.) 

Nichts ist natürlicher, als daß ein Haupt
wort, oder ein Beywort, oder ein Zeitwort 
in seiner Stamm- oder Wurzelsyllbe einen 
langen Ton habe; alle zufällige Syllben 
aber, die dieser vor, oder nachgesetzetwerden, 
nur kurz lauten, weil sich die Stimme da
bey nicht aufhält. (Spracht. 561.) 

Hal ten sie sich dort nicht zu lange auf. 
(Gebr. u.M. 32.) ^V. T. 1.115.121. 325. 
329. I I , 236. Bayles Wb. I, 31. 195. 
Batteux157. Sprachk. 528. Vorüb. d. V. 
113. Ho.) 
I I I . tadeln (sich über etwas a.) ^ 

Vieles haben wir längst ohne seinen Befehl 
ausgelachet, und etliche Poeten, über welche 
sie sich in ihren Criticken so lange auf-» 
ha l ten, sind noch gar nicht bey uns ge
würdiget wurdm, daß man sie durchgelesen 
hätte. (Bm. I I , 22. — 1728.) 

Man hat sich über diese Furcht des Caf-
sanders ein wenig aufgehalten. (Bayles 
Wb. I , 13.) 

Hier würde ein Kunstrichter, der sich über 
das papierne Schneeschauer und über die 
Sturmkiste aufhie l te, Recht haben, er 
möchte es aus Neid thun oder nicht. (Bt. 
V I I I , 147.) 

Halten sie sich über mich auf? (Gebr. 
n. M. 33.) sBayles Wb. I, 15. I I I . 6.) 

Aufhatten, das 5 
Das Aufhal ten (8n8p6U8ia) ist eine 

Figur, dadurch man den Leser in eine große 
Erwartung des Künftigen setzet. (Vb. D. 
195. —1756.) 

Aufhaltung, die 1-
I . Grundbedeutung 

Er hät te. . . sagen müssen, daß Jupiter 
m i t Au fha l tung der Sonne den ganzen 
Lauf der Natur gestöret habe. (Bayles Wb 
I , 149. — 1741.) 

I I . übertragen 
Ich habe große Verwirrungen, und Auf

hal tungen derGeschaffte durch dergleichen 
^.Fehler... erlebet. (B.St.II,330. —1760.) 

aufhänge« (siehe auch: aufhenken) 
Wer weiß, was er gethan hätte, wenn man 

ihn geschlagen, gegeißelt, verspottet, und an 
einem schmählichen Holtze aufgehangen 
hätte? (B. T. I I , 128. — 1726.) 
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. . . ein aufgehangener Teppicht. (N. 
G. VI . 680.) sGed.7, 24.) 
— Dazu: 

aufhängen lasse« (f. auch: auf
heulen l.) 

Ferner muß man die Einfuhr von ver
dächtigen Oertern kommender Waaren ver
hindern, oder sie doch erst an den Grunzen 
eine Weile in freyer Luft aufhangen, auch 
wohlrauchernlaffen.(Ww.II, 539.1734.) 

Der König . . . ließ zu dem Ende die 
Ueberbleibsel seines siegreichen Schiffes . . . 
in der Domkirche zu Lissabon aufhängen. 
(N. B. V I , 235.) 

Aufhängen, das f 
Er versichert auch den Kayser, daß bey 

seinem Aufhängen die Naben von der 
Gnade des Kaysers zeugen würden. (Bt. 

_ I I , 290. — 1733.) 
aufhaschen '->-' (tskit, ds^ ^.äLluu^) 

. . . welcher mit seinem tresslichen Gedächt
nisse viel davon aufhaschte. (N.B.V, 393. 
— 1748.) 

Sie. . . denket endlich, der ganze Witz be
stehe in solchen aufgehaschten Wörtern der 
neumodischen Schriftsteller. (N. G. 850.) 

anfhäufen ° 
Sieh! die Saaten sind bereift; 
An der Bäume nackten Rinden, 
Die die Herbstluft abgestreift, 
Ist kein einzig Blatt zu finden. 
Höre, wie die Winde Pfeifen, 
Wenn ihr Strom, dem alles weicht, 
Ganze Hügel aufzuhäufen, 
I n die lockern Flocken streicht. 

(Ged. I , 282. - 1734.) 
Sonderlich ist es ein großer Übelstano, mit 

der Kanzleyschreibart, etliche Zeitwörter . . . 
ans Ende zu werfen, und dafelbst mit etlichen 
andern aufzuhäufen. (Spracht. 477.) 

Dazu: 
Aufhäufen, das f 

Allein ihn (den Staatsschatz) ohne Maaße 
zu vergrößern, und der Zeit des Anhäu-
fens, und der Summe, die man sammle« 
will, keine Griinzen zu setzen, das heißt 
gröblich Wider die gesunde Staatskunst ver

stoßen. (B. St. 1, 282. — 1760.) 
aufheben 

I . hochheben (sin NiKtslwort, tiir g,u,tZ6-
üoden in sinsui?a11s nubsr u: aut> 
ALQ3.V6N) 
3.. hinüberleitend 

Er schüttelte das Haupt, ergriff sein Stunden-
Glas, 

Er Hub es grimmig a u f . . . 
(Dichtk. 535. -1725.) 

Ein fchmieriges paar Handschuhe, die kein 
Bettler am Wege aufheben würde . . . (V. 
T. I, 377.) 

26 

http://Kr2.sll3.in


4 M Gottsched-Wörterbuch 

Ter Poet Hub den Beutel auf uud fieng 
von neuem au zu singen. (Bt. V I , 271.) 

heb auf', uud lies es, Augustiu! 
(O. I I . 042. j 

Hinten hat sie einen Trachenschwanz und 
forne tan man unter dem aus gehobenen 
Rocke sehen, wie sie auf Katzenfüssen schleichet. 
(Bt. I I , 356.) 

. . . ihr störrischen Lehrmeister, die ihr durch 
euer beständiges Gezänk, durch Trohungen und 
durch die aufgehobene Ruthe, iu unfern 
Geiuüthern mehr wirken zu tonnen glaubet, 
als diese Künstler in der Comöoie durch Lachen 
vermögen. (Ebenda V I I I , 600.) M . 397., 

d. nicht hinüberleitend (uui- al» ),litt«1-
-̂ vort.) 

Und wie sie gantz bestürmt, mit aufge-
habnen Händen, 

I u Gott um Hülfe schreyn, den Schiffbruch 
abzuwenden . . . 

(Dichtk. 443. — 1727.) 
I n der Wappenkunst ist ein laufender Hund 

mit aufgehobenem Smweife ein Sinnbild 
der Victorie. (Hl. 891.) sV.T.II .323. Bm. 
1,19. Bt. I , 73. I I . 440. Hl. 770) 

I I . aufwärts kehren (den Blick u dgl.) 
Hebet Haupt und Augen auf, 
Seht und meßt des Himmels Ferne. 

<G. I I . 109. — 1733, 
I I I . abwägen -s 
I n solchen Fallen, wo man eins gegen das 

andere aufhebet, da geltt es so genau nickt 
her. <Fl. Schi. li33 — 173<!.j 

IV. deseiligen, für nichtig erklmen 
. . . kein Fufall tan ihre genaue Freund-

schafft unterbrechen, vielweniger gar aus
heben. (V. T. I I . 187. — 1726.» 

Ta nun die regelmäßige Untersuchung 
unserer Sprache nicht unmöglich ist, und der. 
gleichen Nörterchen doch zur Sprache gehören, 
so ist es um so viel nützlicher, dieselben zu 
untersuchen, je nölhiger es ist, daß man nach 
und nach den verschiedenen und oft unrechten 
Gebrauch so wohl inAnsehung derZusammen-
setzung als der Rechtschreibung aufhebe, uud 
endlich eine Gleichheit im Ausdruck zuwege 
bringe. (Bt. 1.342.) 

Ein Schimpf hebt den andern auf. (Eben
da V I I I , 272.) 

Ich werde zeigen, daß Winde entstehen 
können, wenn das Gleichgewicht der elastischen 
Luft aufgehoben worden. (Ww. I , 193.) 

Wenn lllfo der eine Ehegatte dem andern 
untreu wird: So hat auch der andere das Recht, 
sich demselben zu entziehen, und die Ehe gar 
aufzuheben. (Ebenda I I , 218.) 

Denn wie ist es wahrscheinlich, daß mit 
Vernunft begabte Geschöpfe nicht vielmehr 
ihren Gottesdienst auf ordentliche. . . Lehren 
uud Uitheile gründen würden, als daß fie auf 

Ungereimtheiten verfallen sollten, die. wie der 
Augenschein lehret, sich in dem Lehrgebäude 
des Heydenlhums einander selbst aufheben. 

. (Bayles Ä. 41« > 
Man kann in dem Heredotus seheu, wie 

Cüllisthenes . . ., aus Haß gegen die Argier, 
diese Tmge aufgehoben. < Bayles Wb. I , 
83.) 

I n den Streitigkeiten . . . hatte man ihm 
auch Schuld gegeben: daß er die Freiheit des 
WensckM aufhübe, und alle seine Hand
lungen nothwendig machete. (Wf. 79. j 

. . . der Mißbrauch hebt doch den Gebrauch 
uicht auf. <Ged. 1,307. > 

Toch Hub der Mieg dies; Vorrecht auf. 
^ <G. I I . 1.5.) 

. . . einander aufhebende Gedanken. lWf. 
' 10.) 

Aufgeschoben ist nicht a u f g e b o b e n . 
2 (Spracht. 542.» M n . l , 23. 32. I I . NM. 
> Nichtk. 182.382. G. 032. G. 1. 407. Bayles 

K. 707. 807. Bayles Wb. I, 113. 403. IV. 
, 232. Ww. 7. Aufl. I I . 401. Th. 222. Aqis 
' I I . 3. N. G. I , 392. Hl. 770. A. G. V. 270. 
. X , 890. N. V . U . 203.) 

V. ein Ende machen 
. . . damit fie diese Belagerung aushüben. 

^ «Bayles Nb. I . 283 , 
Wegen eines Brandes aber, hob er die 

Belagerung auf. (Hl. 1100.j 
Seit der aufgehobenen Belagerung von 

Calais mengte üch der Herzog von Burguno 
nicht mehr in die Sachen der Engländer. 
«Bayles Wo. I. 031.) 

. . . nach aufgehobner Tafel. . . (Bm. 
I. 39.) 
V I . gefangen nehmen, niit Gewalt aneignen -s 
. . . als diefer auf seiner Rückreise aus dem 

gelobten Lande, durch Oesterreich gieug, ward 
er vom Herzoge zu Oesterreich aufgehoben, 
und auf ein altes Schloß gebracht. (N. B. V, 
241. — 1747.) 

V I I . verwahren 
Zudem bekommt unser Verleger diejenigen 

Stücke eben so wohl bezahlt, die zerrissen, als 
die mit der grossesten Sorgfalt aufgehoben 
werden. (V. T. I , 282. — 1723.) 

Das war für mich aufgehoben. (Spracht. 
303.) 

. . . wobey vom Schuppen, und derOrdnung 
der aufzuhebenden Werkzeuge gehandelt 
wird. (N. G. X, 411.) fV. T. 1,397. I I . 340. 
414. Bm. 1,10.45. Ged. 1.421. Ges.R. 42.f 

V I I I . vorbehalten -f-
Die rechte Ehre, das deutsche Sylbenmaaß 

in Regeln und Ordnung zu bringen, war 
also abermal Obersachsen oder Meißen auf
gehoben. (Spracht. 372 — 1748.) 

Hat wohl Cicero seinen Witz gefoltert, den 
^ Eatilina mit einein afrikanischen Leuen, oder 
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den Antonius mit einer hüllischen Furie zu 
vergleichen? Nein, es war nur einem Qohen-
stein aufgehoben, den Hoffmannswaldau 
zu einem großen Pan zu machen. Der Römer 
aber hatte einen viel zu philosophischen Kopf; 
als daß er hätte mit läppischen Aehnlichteiten 
spielen wollen, wo lauter Ernst hinaehörete. 
(A. R. 73) 

Dazu: 
Aufgehobene, das 5 

. . . ja sie wissen mir hernach das auf
geh ob ene gemeiniglich mit solchem Nach
drucke zu überliefern, daß ich meine Hand 
in etlichen Stunden nicht darf sehen lassen. 
(V. T. I I , 323. - 1726.) 

Aufheben, das 
I. das Emporheben 
Eine Hand, die einen Stein anfhebet, und 

ihn in der Höhe halten will, läßt ihn nicht 
alle Augenblicke sinken, um ihn alle Augen, 
blicke wieder aufzuheben: sondern ihre be
ständig anhaltende Kraft ersparet sich eine 
vergebliche Mühe des Aufhebens. (Th. 
597. - 1744.) 
I I . Beseitigung -f 
Dieses zielt auf das gänzliche Auf

heben aller eigentlich sogenannten Wir
kungen aller erschaffenen Substanzen in 
einander. (Th. 499. — 1749.) 
I I I . das Aufbewahren -f-
. . . die Nachliißigkeit im Aufheben der 

Abdrücke. (N. B. VI I I , 238. - 1749.) 
IV. Wertbeylegung f (in äsr üsäsns-
art,: ̂ .. oäsr ^..'8 maonsu) 
. . . ob man von poetischen Gesellschaften 

und Belohnungen poetischer Zeitvertreibe! 
so grosses Aufheben zu machen habe. (V. 
T. I I , 59. — 1726.) 

. . . diejenigen, welche fo viel Auf
hebens von dem Ansehen der Eongregation 
. . . machen. (Bayles Wb. I, 517.) 

Aufhebung, die (igt, nur dsv A. nur 
in äisLLi' einen 13sä6nt,unA var^s-
Karnrnon. 6-riniln Aibt 5 Vsäsu,-
t<U.NA6N g,n) 
. . .nach Aufhebung des Nantischen 

Edicts . . . (Bt. I I , 25. — 1733.) 
. . . bey der erfolgten Aufhebung des 

Vertrages . . . (Ww. I I , 175.) 
. . . nach Aufhebung der Belagerung. 

(Bayles Wb. 146.) 
. . . die Aufhebung der hohen Schule 

zu Sedan . . . (Bayles K 2. Vorrede.) 
. . . die Aufhebung der Schulden .. . 

(Bayles Wb. I , 98.) sBayles Wb. I, 118. 
^259. Th. 716. N. B. VII, 483.) 

aufhebenswürdig f 
. . . Kenner und Sammler, die . . . das 

Trefflichste von jeder Art für aufhebens
würdig achtetm. (N. G. X, b39. —1760.) 

aufhefte» 
I. Grundbedeutung (lis^t, nur als 

Nidtsl^ord vor) 
. .. denn die römischen Frauen trugen sie 

(die Haare) aufgeheftet, oder doch mit 
einem Bande gebunden. (Hl. 175. —1760.) 

I I . übertragen 
. . . das heißt, uns eine Unwahrheit auf

heften! (BaylesWb. 1,432.— 1741.) 
Aber alle solche Einschaltungen fremder 

Lappen beweisen noch im geringsten nicht, daß 
der deutscheStoff, dem man sie aufgeheftet, 
nicht älter sehn könne. (S. fr. K. I I I , 34.) 

. . . man heftet ihm zuweilen Lügen und 
falsche Neuigkeiten auf. (V. St. I I , 369.) 

aufheitern 
I. tlar werden (vomWelter, Himmeln, dgl.) 
Ihr Haus ist zwanzig Jahre her einem 

aufgeklärten Himmel ähnlich gewesen. . . 
(Bm. I, 10. — 1727 ) 
I I . in demselben Sinne, übertragen 
Dieser wirtlich große Herr, bemühte sich 

nicht nur durch die Waffen, die Größe des 
fränkischdeutschen Reiches zu erweitern; son
dern auch seine Unterthcmen, durch Künste und 
Wissenschaften aufzuheitern. (Ges. R. 42. 
- 1746.) 

Mein Friedrich hat noch mehr in Deutsch
land aufgeheitert, 

Als er Verstand geschützt und die Vernunft 
erweitert. (G. I I , 357.) 

. . . ein Mensch von aufgeheiterten 
Sinnen. (Bayles Wb. I I , 423.) sGed. I I , 47. 
Batteux4. N. G. V. 7.) 
I I I . erklären, klar machen ^ 
Ein Veyspiel soll diese ganze Sache auf

heitern. (B. St. 1,473. - 1760.) 
Dazu: 
Aufheiterung, die (Aufhellung, Er
klärung von Schriften)"-

Die freyen Künste haben einen sehr wei
ten Umfang. Sie erstrecken sich auf die 
deutschen Alterthümer, und suchen oft, durch 
Aufheiterung alter Worte und Redens
arten, den wichtigsten Sachen, und den 
emstlichsten Wissenschaften ein neues Licht 
anzuzünden. (S. fr. K. I I . 252. — 1755.) 

. . . daß er Plutarchs kleinere vermischte 
Werte, mit mehrerm Fleiße als andre ge
lesen, und viel zu ihrer Aufheiterung 
beyzutrageu im Stande sey. (N. G, VII, 

_207.) 
aufhelfe« (ii^Zt, nur in üusrtraILNLr 
LecIsnt,unA vor) 

. . . daß sie vielleicht dnrch eine glückliche 
Heyrath dem elenden Zustand ihrer Eltern 
wieder aufhelfen würde. (V. T. 1, 124. 
— 1725.) 

Frcmciscns der erste half gleich um die Zei
ten der Reformation allen aufgeweckten Köpfen 



404 Gottsched-Wörterbuch 

seines Königreichs durch seinen Beystand auf. 
«Bt. I . V.) 

Wenn ich nur erst sehen werde, daß er meine 
Bemühungen, der Theatralischen Poesie der 
Teutschen aufzuhel fen, sich gefallen lasset. 
<Iph. Vr.) 

. . . wie ein rechtschaffener Advocat thut, 
um der Unschuld aufzuhelfen. (Bayles K. 
699.) 

. . . daß dem Menschen von dem Meßia 
wieder müßte aufgehol fen werden. (Th. 
582.) 

Dein sanftes Regiment h i l f t allen Künsten 
auf. lD. G. I I . 89.) sV. T. I . 12«. Bt. 
I , 288. V, 119. Redet. 437,. G. I I . 833. 
Th. 21. Schb. Vr. N. B. I I , 265. V, 2.-). 
N. V. I, 331. B. St. I, 331. I I , 192.) 

Aufhellung die, nur in der Redensart: ' 
zur Aufhellung dienen -j- (äa.8 2eit,^vort, 
untnL11Lni8t. rair do^ <3. nicnt. vor-
^kkonirneii,: dsvH.äLlunFrlnä(3rirniu, 
i«t, 68 Mit 8ätHLQ 2.N8 ̂ üu^srLQ ^ .u - . 
Korsu, delk^t) ^ 

. . . so daß eins dem andern zur Auf- > 
hel lung dienen kann. (N. G. V, 795. — 
1755.) 

aufheulen lsiehe auch: aufhängen) 
I . einen Gegenstand an etwas durch anhän

gen befestigen 
Sie begucket sich unaufhörlich in einem vor 

ilir aufgehenkten Spiegel. «Bt. I I . 356 
- 1733) 
I I. durch Henken hinrichten 
. . . als der Hof oemthschlaget, ob man 

feinen Körper ucrbrennen ooer zu Moutfaucon 
ben den Füßen aufbenten follen. (Bayles 
Wo. I I , 2. — 1742.s 

Das erste, was dieser Prinzeßinn in die Au
gen fiel, war der Körper ihres Sohnes, und 
ihrer noch aufgehenkten Mutter. (Bayles 
Wb. 1,193.) 
" " Dazu: 

aufhellten lassen 
Ferner muß man die Einführe, von ver

dächtigen Oertern kommender Wallren, ver
hindern, oder sie doch erst an den GränZen, 
eine Weile in freyer Luft aufhenken . . . 
lassen. (Ww. 6. Aufl. I I , 415. —1756.) 

aufhenten, sich f 
Daselbst hat sie sich...aufgehencket, ' 

ist aber noch zu rechter Zeit loß geschnitten ^ 
worden. (Bin. I I . 113. — 1728.) 

Aufhenten, das 1- » 
Er . . . hat, nach allen seinen Kräften, , 

zu dem damaligen Aufhenken in Ronen z 
beygetragen. (Bayles Wb. 1,574.—1741.) , 
Mahles Wb. I I I , 499.) j 

Aufhenlung, die -j- Z 
Er fetzet dazu, daß Mcmtuan nicht von j 

einem Stallbedienten rede . . ., auch von ! 

l keiner AufhenkunZ. (Bayles Wb. I I I , 
1 .̂597. — 1743., 

aufhetzen '̂  
. . . weil er nicht fähig ist, die Vernünftigen 

auf seine Heite zu bringen; aber doch mit sei
nem betrüglichen Geschwätze den Pöbel ge
winnen, ihn aufhetzen, und tausendfache 
Unruhe stiften kann. (Ges. R. 339. — 1726.) 

. . . man suchet die Leidenschaften des Pö
bels aufzuhetzen. (Bayles Wb. I , 218.) 

Daher rächete sich Harpagus an ihm derge
stalt, daß er den jungen Cyrus wider seinen 
Großvater aufhetzete. stzl. 825., Dantes 
Wb. I I I , 347. Bayles K. 818. Th. 288. R. 
F. 26.) 

aufhören 
I . eine Rede oder dgl. beenden 
Wollt ihr nicht au fhören , meiner zu spot

ten, Eudoxia? (V. T . I I , 385. — 172«.) 
Weltze dich nur, gleich ihnen, in dem 

Schlamm der Wollust; wuchere so wie sie, ver
schwende wie sie, prahle wie sie: sogleich w er
den sie aufhören, von dir zu schmatzen. 
(Bm. I , 196.) 

I I . enden, nicht mehr bestehen 
. . . ein Gerippe höret nichtauf, ein fürch

terliches Wefen zu seyn . . . (V. T. I , 102. 
- 1723.) 

. . . meine Hochachtung wird nicht einmahl 
in meinem Tode aufhören. (Ebenda I I . 
223., 

. . . hörstu etwan auf. unschuldig zu seyn, 
wenn andre sagen, daß du es nicht seyst? 
(Bin. I , 186.) 

Weil dann die Sonne aufgehört hat , ein 
Planet zu seyn. (Fl . G. 54.) 

Solche Niederträchtigkeit wiederspricht dem 
Begriffe, den wir von einem Weltweisen ha
ben: und wo dieser au fhör t , da hör t auch 
der Satincus auf; oder da wird er vielmehr 
zum Lästerer. (MMk. 463.) 

Die Welt und Natur ist lange genug ein 
Riithfel vor den Augen der Menschen gewesen, 
darinn sie nichts deutlich zu erklären gewußt. 
Auch heute zu Tage erkennet man noch bey 
weitem nicht die Gründe alles dessen, was in 
der Welt vorhanden ist. Gleichwohl macht 
unfre Unwissenheit nicht, daß solches auf 
hören sollte, natürlich zu seyn. (Ww.1,220.) 

Und wie? sollte eine prosaische Komödie 
darum aufhören, ein Gedicht zu feyn, weil 
sie nicht in Versen ist? (Vatteux 76.) 

. . . in dem Falle der aufhörenden 
Freundschaft. (Ww. I I , 435.) 

. . . nach aufhörender Gefahr. (Bayles 
Wb. H I , 146.) M T. I I , 79. 410. Bm. 1. 
I I . Bt. V, 128. Bayles Wb. I , V. H.) 
"" Dazu: 

Aufhören, das 1-
Solche natürliche und irrdifche Hoffnung 
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giebet mehr Anlaß zur Furcht und Traurig
keit als zur Wonne. . . Sie betrüget ohne 
Aufhören) Sie ist unersättlich. (Bin. I I , 
96.—1728.) 

Alles ist inder Welt verknüpfet. Eine jede 
Wirkung wird wiederum eine Ursache einer 
andren Wirkung; diese wirket wiederum 
etwas anders, und so weiter, ohne Au f 
hören. (Ww. 1,224.) 

Es ist also derselbe (der Tod) ein A u f -
hören der thierischen Empfindungen und 
Bewegungen. (Ebenda I , 436.) 

. . . das Aufhören der Pest... (Bay-
lesK. 170.) 

Die Anzahl der Götter ist ohne Ende 
und Aufh ören vermehret worden. (Bayles 
Wb. I I , 7.) 

. . . ohne Ende und Aufhören. (Eben
da m , 147.) 

. . . ohne dadurch ihren Nachfolgern ein 
Recht zum Schweigen oder Aufhören ge
geben zu haben. (N. G. V I I I , 64.) M u . 
I , 435. 7. Aufl. I I , 502.) 

Uufhörung, die 
. . . eine Au fhö rung aller Feindselig

keiten. (Bayles Wb. 1 ,5xxx ix . — 1741.) 
M y l e s Wb. I I I , 330. 451. 571.) 

aufkaufen, etwas * 
Sezulveda schrieb wider diese Uebersetzun-

gen und bemerkte so viele Fehler darinnen, 
daß Alcyonius kein besser Mittel bey seinem 
Unsterne fand, als daß er so viele Abdrücke 
von des Sezulveda Schrift aufkaufte, als 
ihm nur möglich war . . . (Bayles Wb. I , 
145. — 1741.) 

. . . wegen feines Rates, den er ihnen ins
geheim gegeben, gewisse Wallren aufzukau
fen. (Ebenda I, 722.) 
^ Dazu: 

Auf läufer, der ^ 
. . . von Aufkäufern , Auszügen, Aus

gehenden Waaren, und von der Aussteuer. 
(N. G. V. 661. — 1755.) 

I n ganz Italien hatte er seine Aufkäu
fer. (Ebenda V I I I , 488.) 

. . . ein solches Heer von Kriegscom-
missarien, Au fkäu fe rn , Lieferanten, I u -

^denundIudengenossen... (B.St. 11,229.) 
aufleimen ^ (UsZt nur i n üdsck'gSe-
QSr LsäoutunA 8,18 Ni t to l^orb vor) 

. . . die neu aufkeimenden Verdienste. 
(N. B. 1,146. - 1745.) 

Und so wird auch der itzt aufkeimende 
lllpinisch-ästhetischeSchwulft endlich vertrieben 
werden. (Vatteux 32.) 

. . . Versuche einer aufkeimenden Durch
lauchten Mufe. (N. G X I I , 837.) 

Sie sind aber dem heutigen aufkeimen
den Blümelgeschmacke schnurstracks zuwider. 
(A. T. V r . ) ' 

aufklären 
I . klar machen oder werden (lisZt, nur in 

ü,dsrt.r3A6N6r LsäentunZ- vor) 
Ich sah es vorher, wie das ganze Neich der 

Poesie bey uns aufgekläret und erweitert 
werden würde; wenn man endlich aufhören 
möchte zu glauben: das Wesen der Dichtkunst 
bestünde im Scandiren und Reimen, und die 
Poesie sey nichts anders, als eine gebundene 
Beredsamkeit. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr. —1756.) 

I I . den Geist, Verstand u. dgl. erhellen, 
durch Bildung und Einsicht die Denkart 
eines Menschen reinigen (s. auch: aufge
klart) 

Ohne sie würde das heilsamste Geschenk 
des Himmels, die Weltweisheit, den Verstand 
des Menschen nicht aufgekläret . . . ha
ben. (Ges. R. 148 — 1740.) 

Die Absicht ist, den Verstand des Zuhörers 
aufzuklären. (Vorüb. d.B. l83.) 
sV. T. I I . 403.) 
III. entdecken 

Sek dem Columb in fernen Meeren, 
Sich wagte, Lander aufzuklären, 
Davon uns Böheim schon das Daseyn tund 

gethan: 
Seit dem Vesuv die Welt erfunden, 
Die bloß ihr Gold ins Joch gebunden, 
Traf noch kein spähend Boot dergleichen 

Eyland an; 
Hat noch kein Mast das Land erblickt, 
Wo ungekränkte Ruh der Menschen Herz 

erquickt. (O. G. 3. — 1733.) 
Dazu: 
aufgeklärt * (In 0 . Wsi8s'8 .Un-

861-s Nntcksläpraone, Iisist 68 noon 
1896: cl3,3 "Wort, ,,a." als ^.nsäruck 
äsr Ag,n,2sn, narnontlion roliSiössn 
DßnKkrK 18,88t, 3ion 2NLr8t os^ Wis-
1a,nä dsIsAon (1752), äann bsi H.Ü6-
lunA) 

I . vom Verstände 
Der aufgeklärte Geist der Welt. 

(G. 1,171. - 1723.) 
Hier wies sich der Verstand in aufge

klärter Fülle. (G. 1,585.) 
. . . bey so aufgeklarten Zeiten . . . 

(V. T. I , 329.) 
. . . weil er erkannte, daß er einen auf

geklärten Verstand hatte. (Bayles Wb. 
I , 2. A.) 

Da nun unsre Nachbarn, ja alle auf
geklärten Völker von Europa, uns in 
diesen! Stücke mit so guten Veyspielen vor
gegangen waren; so glaubte ich gleichfalls, 
daß es den Deutschen nicht minder nützlich 
und rühmlich seyn würde, wenn ich ihnen 
eben den Dienst leistete. (N. B. Vr.) 

Dein Geist ist aufgeklärt. (G.1,536.) 
Die Welt ist nunmehro viel aufgeklär-
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ter, und nichts ist ein größeres Zeichen der 
Einialt, als wenn man, wie ein andrer Don 
Qu'rote. alles was geschieht, zu ZaubereNen 
machet. iTichtk. 131.) 

. . . in weit aufgeklärter« Zeiten . . . 
iBt. I I I . 6!3.) 

Horay, einer der a u f g e k l ii r t e st e n K öp-
fe seiner Zeit. . . lTichtk. Vb.) sTH. 4. N. 
B. VI . 4. N. G. V I I . 770.̂  

I I . vom Vlick i aufgehellt» 
Voll heißer Regung, voll Entzücken, 
Empfand den Ruf die frohe Philuris: 
Als ihren aufgeklärten Blicken. 
Sich Hymen selbst, der muntre Brautgott 

wies. lGed. I I , 26«. — 1746.) 
aufklären, sich 5 

Und wer ist so einfältig, der bey unver-
muthetem Ergiessen des Himniels nicht so 
lange untertreten sollte, bis es sich wieder 
aufkläret. (V. T. l, 62. — 1725.) 

Aufklärung, die^ lUs^t nur inüdLr-
tra^ensr LLÜeut̂ un^ vor> 

I. 
Dieser poetische Unrath ist bey der Auf

klärung der wahren Dichtkunst ganz ver
worfen worden. (Spracht. 654. — 1749.) 
I I . 
Tiefes geschieht durch Aufklärun g un-

sers Verstandes. <Ww. I. 6. — 1732.» 
sWf. 53.̂  
Redensart: 

zur Aufklärung abziele« 5 
Ich habe auch schon metmnnkls solche Ab

bandlungen in meine Lchrifften gemischt. 
die bloß zur Beförderung des guten Ge
schmackes, und zur Aufklärung der ge
sunden Vernuufft abzieleten. <Bm. I I , 

^.121.-1728.» 
aufklauben 

Der Abt h at eine Menge Fehler in eng-
ländischen Schauspielen aufgeklaubet. lN. 
B. VIII , 188. — 1749.) 

. . . oder wo sie selbige sonst aufklauben 
können. (Vb.D. 166.) 

Wie vieler Stümper Namen aber haben 
nicht Gyraldus und Vossius aufgeklaubet? 
(N. V. Vr.) 

Soll man sein Leben aufopfern, alte Wörter 
aufzuklauben, und sie einer aufgeklärten, 
und nur gar zu ekeln Nation vorlegen? <N. 
G. VII , 397.) sN. G. X.781.1 

aufflettern^ 
Nach diesem erblickten sie viele Schatten, 

die auf sonderbaren Leitern auf und ab-
kletterten. (N. B. I I I , 375. — 1746.) 

aufkommen (nur in üsr VsäsntunZ 
von: üdlilln >vsrÜ6u) 

Seitdem diese Gewohnheit aufgekommen 
ist . . . (Bm. I, 139. - 1727.) 

So gar als allmiihlig die Heldengedichte, 

Tragödien, Comödien und Schäfer-Gedichte 
aufkamen, war noch der Gesang ein unent
behrliches Stück bey allen. fTichtk. 71.) 

Er meynt, die Namen verlöhren sich bloß 
in einer Familie, wenn andere dafür auf
kamen, die für berühmter und glücklicher ge
halten würden. M . I I I , 476.» 

Da die Sprachen sich von Zeit zu Zeit ver
ändern, und unvermerkt gewisse Arten zu 
denken und zu reden aufkommen, die vor
mals nicht gewöhnlich gewesen: so müssen sich 
auch die Sprachlehrer darnach richten, und 
solche Regeln machen, die der Mundart ihrer 
Zeiten gemäß sind, l 3pmchk. 5. z 

. . . wir bemerken sogar, daß seit Karls 
des V Zeiten, schon verschiedene neue Fügun
gen derNörteraufgekommen sind. »Eben
da 4. Aufl. 401.» 

. . . in so ferne sie ldie britische Sprache» 
nämlich älter als die im V. Jahrhunderte 
aufgekommene angelsächsische Wundart ist. 
(Bt. I. 223.) Mt. I. 312. 535. I l , 608. 61«. 
VaNles Wb. I, litt. Th. 59. Spracht. 3««.! 

Dazu: 
Aufkommen, das 

I. üblich werden ̂  
. Man merke auch endlich die Spuren der 

göttlichen Vorsehung indem Verfalle und 
Aufkommen der größten und kleinsten 
Policeyen an. lWw. I, 104. — 1732.) 

Herr Bayle scheint hier einen großen Be
weis der göttlichen Vorsehung. Güte und 
Gerechtigkeit aus den Geschichten, sonderlich 
aus dem Aufkommen und Verfallen 
der'Reiche und Staaten wankend zu machen. 
«Bayles K. 230.) Myles K. «67.̂  
I I . das Gesundwerden? i^äelunA» 
Ter Gesandte... war so krank, daß man 

anseinemAufkommen zweifelte. (Bay-
„les Wb. I. 481. - 1741.) 

aufträufeln ^ 
Als Cicero gesehen, daß Cäsar . . . sich viele 

Mühe gab, seine Haare wohl auszukämmen, 
aufzu kräuseln und in Ordnung zu brin
gen: so urtheilete er: Cäsar sey nicht geschickt, 
die Freyheit der Republick zu unterdrücken. 

. (BatM K. 625. — 1741.) 
aufkündigen ^ (n.. 8tMis88t> eins AS-
^'18861'sveilillllKlH rnit, sin, N'sIllQS 
bs/ Hein b1a8nsn H.ut8<rMn niakt, 

> 8tMt, kindst. H.u,kKünäen i8t> noon 
iin Oderäsutgonen üdlicn. In clsn 

> illtsrn 2eityn kinäet. »ion clakür auod. 
z -«.-iäerbietsn. — ^clelun^) 
! Thäte aber der Schuldner solches gleichwohl 

nicht, und der Gläubiger liefe alfo Gefahr, 
> daß derselbe bey jährlich anwachsender Schuld 
! an den Bettelstab gerathen, und also ganz un-
' fähig luerden würde, ihm das Seinige zu ent-
l richten: So muß er ihm den Stamm bey-



Gottsched-Wörterbuch 407 

zetten aufkündigen, damit beyden gerathen 
werde. (Ww. I I , 199. — 1734.) 

aufladen 
I . mit Ladung versehen 

Diese Verrichtung ist sehr fördersam, und 
ein einziger Mensch kann auf- und ab
laden, auch die Pferde leiten. (B. S t . I , 208. 
— 1760.) 

I I . bemannen (ein Schiff oder dgl.) -j-
Außer der gedachten Mannschaft hatte 

man noch vierhundert und siebmzig Inva
liden und Matrosen aufgeladen. (N. B. 
V I I , 161. — 1748.) 

Dazu: 
Auflader, der^ 

Die Tagelöhner, Auflader, Last
träger, oder Karrenschieber . .., mit einem 
Worte, a l l e . . . Arbeitsleute , . . müssen 
auch unter der besonderen Aufsicht der Po-
lizey stehen. (B. St. I, 237. — 1760.) 
auflauern, einem ^ (^äsWuZ,-, 6«-
3,u,«N ^ullauersr null ^.utlauLrunA 
Kay 

. . . wir wollen nur dem Verfasser auf-
lau ren , ob er nicht Fehler habe. (N .B . I I I , 
300 - 1746.) 

Die Wörter, au f lauren , aufpassen, auf
warten . . ., fordern gleichfalls die dritte En
dung der Person. (Spracht. 4. Aufl. 456.) 
N. G. X I , 657.) » 

Dazu: 
Auf lauern, das f 

Cs giebt Corsen, die, wenn sie sind be
leidiget worden, ganzer Vierzehen Tage in 
einem Gebüsche stecken, und ihren Feind er
warten, und unterdessen sich daselbst mit 
Wurzeln, die sie fressen, ganz gerne befrie
digen, wenn sie nur das Vergnügen haben, 
daß ihnen d asNuf lanren gelinget. (Bay-

^ les K. 577. — 1741.) 
auflaufen 

Die Wase. so einem Kinde am Finger 
au f l äu f t , den es ins Licht gesteckt... (Bm. 
11 ,194 . -1728) 

Ich sehe. , ., wie alle Fingerchen so dicke 
auf gel auffen stehen (V. T. 1,244.) 

Dazu: 
Auflauf, der (Tumult, Zusammen

rottung) 
E in neuer Au f lau f schlug den Muth 

der Fürsten nieder. (Agis V, 1.) 
. . . beu stürmischen Auf läufen. (N. 

B. V I I . 221.) 
aufleben ^ 

Allein der Poet wollte das Heulen und 
Weinen eines wehmüthigen Weibes noch 
besser abschildern, darum last er sie wieder 
aufleben und mit achtzig langen Verßen 
einen ziemlich ausführlichen Abschied nehmen. 
(Dich«. 159. — 1730.) 

Aber desto erfreulicher ist es, daß man itzo 
die Ehrfurcht gegen die Sitten und Rechte un
serer Vorfahren, wieder aufleben siebt. (S. 
fr. K. I I I , 20.) 

I n den folgenden Jahrhunderten . .. hätte 
freylich wohl, auch die Kenntniß der Bühne 
Hieselbst zuerst aufleben können, und sollen. 
(N. V. I , 18.) 

Der stets auflebende Schmerz feufzet 
dort in den Flammen.' (N. B. V I , 403.) 

. . . ein großer Beförderer der damals 
wieder auflebenden Musen. (Schn. 30.) 

Der schönste Lentz kan nicht so sehr 
Die aufgelebte Welt erquicken . . . 

(Dichtk. 341.) 
auflecken 

Ich würde mich nicht verwundern, wenn 
einige Maler diesem Schreiber die Ehre er
wiesen hätten, . . . ein Gemälde zu machen, 
worauf sich Lothar erbrochen", und mit einer 
unendlichen Anzahl von Priestern, Mönchen 
und weltlichen Eontrouersisten umgeben, ge
zeiget hätle, welche nach seinem Gespieenen 
begierig, dasselbe. . . von dem Boden auf-
gelecket. (Bayles Wb. I, 612. — 1741.) 

auflegen 
I, Ein Pflaster auf eine Wunde oder dgl. 

legen 
Der junge Polander rühmte.. . die blau-

augigte Blondine, daß sie ein schwaches 
Pftästergen auf der einen ihrer Wangen wohl 
angebracht habe: obgleich Blondine dasselbe 
mehr um eine Verletzung der Haut zu bedecken, 
als eine Eitelkeit zu zeigen aufgelegt hatte. 
(V. T. I , 160. — 1725.) 
I I . einem (sich) etwas auferlegen, auftragen 
Andere . . . die sonst keine Schuldigkeit 

haben, sich um fremde Handlungen zu be
kümmern, als welche ihnen ihre Neugierigkeit 
auf leget . . . (Bm. I. 31. - 1727.) 

Damit aber die Herrschaft ihrem Gesinde 
auch uicht. . . gar zu schwere Arbeit auf
lege: So ist es dienlich, steißig an den Ver
trag zu denken, den sie mit demselben gemacht 
haben. (Ww. I I . 499.) 

Der Kaiser Rudolph . . . hat ihm (Kepler) 
ausgeleget, dem Tycho rechnen zu helfen. 
(Bayles Wb. I I I , 4.) 

Es ist keine Kunst andern unerträgliche 
Bürden auflegen, und fremde Schriften nach 
selbst erdachten Regeln richten. (Bt. V I I I , 
695.) 

Und wenn gleich Meißen und Obersachsen 
einen gewissen Vorzug in der Ssirache hat: so 
hat es'doch kein Recht, seine besonder« Wörter 
andern, wider Willen, als ein Joch aufzu
legen. (Vb. D. 169.) 

5- Gedruckt ist „erbrechen", was aber zweifellos für 
einen Druckfehler zu gelten hat. 



408 Gottsched-Wörterbuch 

. . . vielleicht aber sind wir selbst nicht ganz 
unwürdig, uns eine Strafe aufzulegen. 
(Bomb, d. B. 132.) 

. . . die von dem Richter aufgelegten 
Leibesstmfen. < Bayles Wb. I, 69.) 

. . . vermittelst der Bezahlung seiner auf-
gelegten Schätzung . . . (Ebenda I, 144.) 
Bt. VI,V. Bayles Wb. I, 297. Bciyles K. 
787. Spracht. 622. Hl. 160.1 

I I I . ein Buch drucken und in den Handel 
bringen 

Zuförderst hatte ich damals einige von 
meinen vorigen Schriften, welche neu aus
geleget werden mußten, von neuem zu 
übersehen . . . (Bayles K. V. — 1741.) 

Eine lange Erfahrung hat bezeuget, daß 
dergleichen alphabethischeWerkevielmal wieder 
ausgeleget werden. «Bayles Wb. I, ix.) 

Wieviel französische, italienische und eng
lische Grammatiken sind nicht gedrucket, und 
vielmals ausgeleget worden. (Spracht. 
V. z. I I . Aufl.) 

Nachdem ich zum Gebrauche der Schul
jugend, sowohl meinen Kern der Sprachkunst, 
als die Vorübungen der Beredsamkeit, und 
die Vorübungen der Dichtkunst ans Licht ge
stellet; welche auch sowohl aufgenommen 
worden, daß man sie bereits uerfchieoenemale 
wieder auflegen müssen- hat man auch an 
verschiedenen Orten, sonderlich aus Gymna
sien, gewünschet, daß man sich auch meiner 
Vernunftlehre auf den obern Classen bedienen 
tonnte. sErste Gründe der Vernunftlehre. Vr.z 

Indessen habe ich dieses in einem .̂ractat-
chen gelesen, welches . . . 1693 wieder auf
gelegt worden. cVayles Wb. I, 2l.) W. 
VI I . 440. Batteux41. Ww. 6. Aufl. I I . Vr. 
Hl. «93. Gebr. u. M. 74. 395.) 

Dazu: 
auflegen laßen, sich etwas f 

Wir wären von Alters her ein freyes 
Volck gewesen, und uns« Dichter thiiten 
sehr wohl daran, daß sie sich von keinem 
Critico ein solch fclavisches Joch auf
legen ließen. (V. T. I I , 227. — 1726.) 

Auflage, die 
I. Abgabe, Steuer 
. . . um von den öffentlichen Auf

lagen steh zu seyn. (Le Clerc. — 1723.) 
. . . eine Last beschwerlicher Auflagen. 

(Ges. R. 248.) 
. . . bis Thefeus sie von dieser schimpf

lichen Auflage befreyete. (Hl. 111.) M . 
Gebr. u. M. 33.) 

I I . Befehl, Anordnung 
Die Oberkeit hat mir Auflage gethan, 

den Kläger klaglos zu stellen. (Gebr. u. M. 
34. — 1760.) 

I I I . Borwurf 
Nun fragen wir alle Kenner der reinen 

Poesie, ob nicht unser Geschlecht Ursache 
habe, ein solches Probestück einer weiblichen 
Feder als eine Ehrenrettung anzusehen, 
dadurch man sich wider alle Auflagen 
vertheidigen tan. (V. T. I. 216. — 1725.) 

Das müste ein seltsamer Kopfs seyn, 
der . . . ein treues Ehweib durch ersonnene 
Aufflagen beyder gantzen Stadt in Übeln 
Rufs brachte; um nur die Leute zu über
reden, daß er unter die Zahl der Gecrönten 
gehöre. (Ebenda I I , 334.) 

Endlich brauchen einige das Bort 
auch von schimpflichen Beschuldigungen, 
die der andre nicht leiden kann. Z. E. ich 
kann solche Auflagen nicht auf mir 
sitzen lassen. Doch wäre es besser, daß man 
an statt dessen lieber Beschuldigungen, Nach
reden, Lästerungen, Verliiumdungen u. dgl. 
brauchte. (Gebr. u. W. 34. j Wm. 1,140. 
Bayles Wb. I. 330.) 
IV. VuchauZlage v 
Dazu Härte sich mir nichts vessers dar

bieten können, als die Auflage dieser 
Pieifchischen Gedichte. (P'sG.W.—1725.) 

Sie arbeitete damahls an der Auf
lage des Callinmchus . . . (V. T. 1.317.) 

Wenn man neue Auflagen von den 
Schriften der alten Griechen und Römer 
besorget: So sammlet Man alles, was nur 
den Namen ihrer Verfasser führet, und 
setzet unter die Ueberbleibsel ihrer uerlohrnen 
Zchriften lieber halbe Sätze ohne Verstand, 
als daß man andern die Gelegenheit gäbe, 
zu sagen, es wäre uns etwas davon unbe
kannt geblieben. (Bt. V. 110.) 

Die vielen Auflagen, die davon in 
Holland auch nach dem Tode des Verfassers 
gemacht worden . . . < Bayles Wb. I, V.) 
Bt. V I I , 36. V I I I , 283. Bayles Wb. 
i V.l 

Auflegung, die 
I. die Auflegung eines Pflasters u. dgl. 
Die Partheyen unterschieden sich von ein

ander durch Auflegung der Schattier-
PMsterchen und durch die Farben der 
Bänder an ihrem Putze. (V. T. I , 31. — 
1725.) 
H. dieHiwdeaufjemandlegeuzumZeichen 
der Weihe, des Segens 
. . . er bediente sich der Auflegung 

der Hände. (Bayles Wb. 1,629. — 1741.) 
Gott weihet den Abel mit Auflegung 

der Hände zum Priester. (N. V. I I , 210.) 
m . Belastung oder Bestrafung f lAäs-

l l lQS) 
. . . die Auflegung der Schätzung. 

(Bayles Wb. I , 689. — 1741.) 
. . . durch Auflegung eines neuen 

Joches. (Bayles K. 371.) 
. . . fo bitte ich sehr um Abfolution und 
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t Auf legung einer beliebigen Buße. (R. 
I__F. I, 76.) 

auflehnen 
So wohl auf lehnen als aufrichten hat 

eine tropische Bedeutung .. . Lehn davon 
auf lehnen herstammt, bedeutet zwar, daß 
z. E. ein Holz oder eine Säule nicht mehr 
liegt, aber auch nicht gerade steht. (Bt. I , 75. 
- 1 7 3 2 . ) 
" Dazu: 

auflehnen, sich (empören) * 
Da sieht man Leute, fo sich wieder den 

allgemeinen Ausspruch aller Verständigen 
auf lehnen. (V. T. I , 39. — 1725.) 

. . . als sie «sich gegen die Tyrannen 
harter Landvögte auflehneten. (N. G. 
1,484.) 

Ein Herz, das sich wider den Verstand 
auf lehnet , und ein Verstand, der die 
Neigungen desHerzens verdammet, machen 
einen innerlichen Krieg, und vergiften alle 
Augenblicke des Lebens. (Batteux 67.) 

. . . unser Herr Professor Winkler aber 
sollte der zweyte seyn, der sich dagegen 
auflehnete. (Wf. 83.) ^Dichtk. 112. Vt. 
I , 75. I V , 435. Bayles Wb. I , 39. 69. 
111,281. Th. 16. N. G. H I . 468. B. 
St. H , 564.) 

Auf lehnung, die f (Ms l imS) 
. . . wegen ihrer Au f l ehnung wid«r 

die Regierung. (Bayles Wb. I , 203. — 
-1741.) 

auflese« (UsSt nur iu, üdsrtra^Lnsr 
LsäsntnuZ' als N i t t s l ^a r t . vor) 

. . . der junge Holdritter, welcher unlängst 
von feinen Reisen durch Italien und Frank
reich znrücke gekommen ist, und nebst seiner 
Perrücke . . . , etlichen aufgelesenen frem
den Geberden und einem hüpfenden Gange, 
nichts als eine verderbte Sprache... mit nach 
Haufe gebracht hat. (V. T. I , 84. — 1725.) 

auf lodern (^.äslnQA Kat S8 rückt, K6-
dnokt.) 

. . . auf lodernde Flammen. (N. G. V, 
604. — 1755.) 
— Dazu: 

Auf loderung, die f 
. . . w i lde Auf loderungen eines 

schwindlichten Geistes. (N. G. X , 363. — 
_1760.) 

auflöse» 
I . etwas Verknüpftes auseinanderlösen 

»,. Grundbedeutung 
Wenn man den ersten (Knoten im Schnupf

tuch) auf löset, entsteht eine sanffte Lufft. 
(Bm. I I , 101. — 1728.) 

d. übertragen 
Er . . . hält dafür, daß man dieses zu

sammengesetzte Wort in seine einfache Theile 
auflösen müsse. (Bt. I I , 302.) 

Jedoch Herrn Damms zwölfjähriger Fleiß 
w i r d alle gordischeKnoten auflösen. (Eben
da V I , 150.) sBm.II, 103. Bt. I I , 567.) 
II. der natürliche oder künstlich bewirkte Vor

gang der Auflösung eines Stoffes in 
einer Flüssigkeit, in der Luft u. dgl. ̂  
a,. Grundbedeutung 

Denn wenn . . . die Dünste... nicht zu
gleich in noch kleinere Theilchen aufgelöset 
werden: So müssen sie anfangen zu sinken, 
und in Tropfen zusammen zu stießen. (Ww. 
I , 370. —1732.) 

. . . das Wasser, worinn sie aufgelöset 
sind. (N .G. 1,716.) 

. . . die kleinsten Theilchen des ausge
loteten Vrasilienholzes . . . (Ww. I , 286.) 

Hier zeigt sich das unendlich Kleine, 
Die Staub che« aufgelöster Steine, 
Ein unsichtbar zermalmter Sand. 

(Ged. I I , 79.) 
Ww. I , 326.s 

d. übertragen f 
Da muß kein gedruckter Zettel zum Vor

scheine kommen, welchen er nicht in seine Ele
mente auflösen . . . sollte. (Bt. V I I I , 576. 
— 1744.) 

Kurz, ich habe den Stoff des Herrn Bat
teux erst gleichsam aufgelöset, das, was 
mir davon brauchbar schien, behalten, das an
dere weggeworfen; und an dessen Stelle viel 
andres mit hineingewebet, und gleichsam ein 
neues Werk daraus gemachet. (Batteux V.) 
I I I . im geistigen Sinne * 

Wenn es nehmlich zu vermuthen stünde, 
daß dieselbe nicht allein ihm feine Einwürfe 
auflösen,' Sondern auch unserm Geschlechte 
die Lust zum Swdiren vermehren würde. 
(V. T. I I , 289. - 1726.) 

. . . daß sie sich . . . erbiethen, die einge
schickten Fragen durch ihren angekommenen 
Wahrsager auflösen zu lassen. (Vm.1.132.) 

Dem Vollkommenen, Hochwürdtgsten... 
Großmögenden Herrn. . .; Der die Fund
grube aller Tugend und Beredsamkeit ist, und 
das erlaubte von dem verbotenen auf einer 
Wagefchaale unterscheidet; der alle Zweifels
knoten mit feiner hohen Scharfsinnigkeit auf-
löfet. (Ebenda H . 56.) 

. . . denn daraus kann eine Schwierigkeit 
aufgelöset weiden, welche sich dem Ver
stände . . . ganz natürlich darstellet. (Bayles 
K. 803.) 

Ich disputirte gern und oft, und wenn ich 
opponirte, trug ick, immer wahre, nicht aber 
verstellte Zweifel vor. Daher trieb ich sie bis
weilen fchärfer, als andere, und bemerkete 
manchmal, daß mir ihre Knoten, mit un
willigen Antworten, mehr durchschnitten, als 
aufgelöset wurden. (Ww. 6. Aufl. 
U.V. ) sBt. IV, 399.) 
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Dazu: 
auflösen, sich 5 

. . . und so löset sich nach und nach das 
ganze Gebini wieder auf. (N. G. I I I , 207. 
— 1733.) 

auflösen lassen, sich etwas 
Wer eine Svrachkunst von seiner eigenen 

Muttersprache kaufet, der muß diese sonder 
Zweifel lieben,- der mutz begierig seyn, 
ihren rechten Grund einzusehen; der mutz 
willens seyn. sich gewisse Zweifel auf
lösen zu lassen, die ihn darinnen beun
ruhigen. Dieses ist der vortheilhafte Schluß, 
den ich für unfre ganze Nation daraus 
ziehe, der aber Deutschland überhaupt, und 
nichtmirinsbesondereEhre macht, «Spracht. 
V. z. I I . Aufl. — 1749.) 

Auflösen, das f ^ 
I. chemisch 
. . . eine Wahrnehmung bey dem Auf

lösen des Zuckers im ĥeewasser. <N. G. 
IX, 148. —1759.) ' 

I I . im geistigen Sinne 
. . . alles was zum Auflösen ihrer z 

Zeitbestimmungen durch Tage erforderlich . 
ist. (N. G. VI, 591.» z 

Auflösung, die z 
I. chemisch 6 ^ 
. . . eine wirksamere Auflösung. <N. ! 

B. VII I , 223. — 1749. j ' 
So viel ist gewitz, datz sie (die walle» der 

Dauung und Auflösung der Speisen 
besonders gewidmet ist. «Ebenda » 

. . . ob'die Salze dnslEis! nicht an
der-?, als durch ihre Auflösung, zum 
Schmelzen bringen. <N. G. 1, 7lt» ! 
I I im geistigen 3inn <A. einer Frage, 

eines Rätsels, Zweifels u. dgl.» 
Unsere Gedcmcken sind an sich selbst schon 

em Rähel, dessen Auflösung den scharf
sinnigsten Weltweifen genug zu thun machet. 
(V. T. 1,333. — 1723.) 

Man findet eine ganz andre Fabel, andre 
Personen, andre Verwirrungen, und eine 
andre Auflösung derselben darinnen, als 
in der Englischen Tragödie. «Cato. V.) 

. . . bis uns die Auflösung des Kno
tens den Ausschlag der Sache zu erkennen 
gäbe. (Bt. IV. 297.) l 

Etwasist auch bey der Auflösung des ' 
Knotens zu bedenken. (Ebenda I I , 802.) l 

Seine Absicht ist also nicht, wie bey 
andern tragischen Poeten gewesen, seine 
Leser oder Zuschauer in gewaltsame Leiden-
schaften zu versetzen, und sie drinnen bis 
zur Auflösung am Ende zu erhalten. ! 
(Ebenda VI I , 28.) ! 

Das von mir angeführte dienet nur zur ! 
Auflösung der Fragen . . . (Vayles Wb. 
I, V. m.) ! 

Die Auflösung aller dieser Zweifel... 
(Ebenda j 

Man bemerke aber auch dabey. wie die 
Antworten eines Redners nicht so mager 
klingen, als die Auflösungen eines 
Weltweisen. «A.N. 136., fTichtk. 13.334. 
596. Vt. I I . 366. IV. 301. 4U6. Ww. I I , 
317. Redek. 132. Vayles K. 43x Bayles 
Wb. I, 81. 182. I I , 9. I V, 9.107. Th. 84. 
«19. Batteur 124. R. F. 19. Wf. 39 N. 
V. I I , 266. B. 3t. I, 31«! ^ 
I I I . das Sterbens lc!a<?2eitn'Qr5 kslilt 

in 6iL3er Vs6sut,uuF dev A.> 
Und so ist auch endlich ihre sanfte Auf

lösung, bey völliger Vernunft, und un
ablässiger Andacht . . . seliczst erfolget. «Gei. 
R. 321. —1731., 

. . die Teelenwauderunq der Auf
lösung. «Vayle« Wb. I, 37.» 

. . . bey der Auflösung seine.? Lebens. 
«Ebenda I I I . 732.) sBayles Nb. I. !32 -
IV. Aufhebung einer Ehe, eines Verlöb
nisfes, eines Vertrages u. dgl. 
. . . das Ende und die Auflösung 

feiner Heirath «Bayles Wb. I I I , 732. — 
^1743.» 

Auflvslichteit, die -f- (llullüFÜH. äag 
be^ H.Ü61UUA, 6sr 2.ucli ^ . iuch, unä 
d^riiriln gebückt, 18t,, gemeint, de^ (3. 
xu lenlen! 

. . . daß ihm . . wegen seiner Mennung 
von oer Auflöslichteit der Ehe sehr übel 
mit gewielct worden. «Äanles Wb I I , ,̂ 29. 
^ 174!., 

Allflöfungstunft, die 1-
Das lüte «Capitel handelt! von der Ehy-

mie, oder Ä uflö»' ung «ku n st. (N. G. I I l, 
141. — 1731.j 

aufmachen, etwas «in üen 4 anäorn 
Kev (3rimiQ ZebueKteu, Zellsutun-
^sn, 80^-ie in äer bov ^äotun«^ ̂ e-
dulliitsn kür aukKytxQN, i«t rnir 
äu» V '̂ort. I)o^ t3. nickt vor^s-
KoiNlNEQ) 

Wenn er nichts zu thun hatte, so nahm er 
seine Tobacks-Dose, und machte sie so weit 
auf. daß man von ferne die verliebte Ab
schilderung, . . . erkennen konnte. (V. T. I, 
19. — 1723.) 

Offenmachen ist kein deutsch, es mutz auf
machen heißen. (Vt. I V. 663. j sV. T. I I , 
96. Hl. 333) 

aufmerken 
Nun hören Sie wohl zu, ermahnte mich 

Herr Ionquille, und merken sie genau auf, 
ob nicht alles recht nachdrücklich, erhaben, 
majestätisch,und kurz,recht uirgilianisch klingen 
wird. (Bt. VI I I , 631. —1744.) 
> Dazu: 
I Aufmerken, das 
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Dem Ohre, als dem Sitze des Gedächt
nisses . . .: wird das Aufmerken, und 
tropischer Weise das Spitzen der Nase die 
Verachtung und der Zorn durchs Rümpfen 
. . . zu eigenen Verrichtungen gegeben. (N. 

^.G. I, 50. — 1751.) 
aufmerksam 

1. Staffel 
a. Beywort 

Eure aufmercksameLeserin Propitia von 
Zweifelshaufen. (V. T. I I , 246. — 1726.) 

. . . von dem Aufsuchen und aufmerk
samen Lesen guter Bücher. . . (Bayles Wo. 
I , 47.) 

. . . bey aufmerksamerLesmtg(derWorte 
Justins). (Ebenda I, 322.) 

Ach sey nur aufm ercksam . . . 
(Dich«. 536.) 

Es ist weit gefehlt, daß Abulpharagius bey 
den Begebenheiten der Griechen und Römer 
so aufmerksam gewesen ist. (Bayles Wb. 
1,26.) sNedek. 85.) 

d. Nebenwort 
Er suchet mich allezeit. . . aufmercksam 

zu machen. (V. T. I. 312. — 1723.) 
Herr Wahrlieb hörte dieses mit Gelassenheit 

au, stellte sich sehr aufmercksam, und sagte 
endlich: (Ebenda I I , 123.) 

Wird man aber nicht so aufmerksam er
halten, oder fo beweget, so saget man mit 
Rechte, das Stück sey unvollkommener, oder 
gar schlecht. (Batteux 62.) 

Die Menschen sind nun einmal so, daß 
alles, was neu und sinnlich ist, sie rühret, und 
aufmerksam machet. (S. fr. K. I , 169.) 
sV. T. I I , 40.125. Dtchtk. 109.273. Redek. 
85. H. V. Vr.) 

2. Staffel 
Em beredter Lehrer hat allezeit. . auf-

mercksamere Zuhörer als ein anderer. (V. 
T. I I , 40. — 1726.) 

. . . Leute, die aufmercksamer und ge
schickter im Schlüssen sind, als ich . . . (Ebenda 
11,92.) IV. T. I I , 76.) 

3. Staffel (fehlt) 
"" Dazu: 

Aufmerksame, der f (lisZt, nur W 
äsn 3. LtHklLl vor) 
Ein starker Blitz bey Nachte, oder ein ge

waltiger Dunnerschlag, können den Auf
merksamsten in seinen Gedanken stören. 
(Ww. I, 481. — 1732.) 

Aufmerksamkeit, die ^ 
. . . eine unermüdete Aufmerksam

keit. (Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. 
— 1725.) 

Was sie wahruehmeu, driicket sich wegen 
ihrer begierigen Aufmercksamkeit tief 
in ihr Gedachtniß . . . (Dichtk. 289.) 

Dieser Knoten ist in der Fabel nöthig, die 

Aufmerksamkeit der Zuschauer zu er
wecken, und sie auf deu Ausgang solcher 
verwirrten Händel begierig zu machen. 
(Ebenda 576.) 

Wir haben viele Worte, welche dem ersten 
Anblicke noch gleichgültig zu seyn scheinen. 
Doch Zeig! eine kleine Aufmerksamkeit, 
daß ein jedes Wort seine bestimmte und ab
gesonderte Bedeutung bekommen habe. (Bt. 
I, 71.) 

. . . alle Secten und Spaltungen, die 
unter den Christen von Anbeginn ent
standen, waren seiner Aufmerksamkeit 
werth gewesen. (Bayles Wb. I, V.) sV. 
T. I , 10. 106. I I , 222. Vm. 2. Ges. N. 

^.458. Ww. 1,4901 
aufmuntern 

. . . so werden auch meine wehrte Freun
dinnen nicht übel nehmen, daß ihre Mit
schwester sie zur Wachsamkeit aufmuntert. 
(V. T. I , 122.— 1725.) 

Und eben dieses hat uns . . . aufge
muntert, unser Thun und Lassen, euren . . . 
Unternehmungen eimgermcissen gleichzustellen. 
(Ebenda I I , 339.) 

Zugeschweigen, daß ein Prediger niemals 
auftreten follte seine Kunst zu zeigen, sondern 
die Zuhörer zu unterrichten und zur Erfüllung 
ihrer Pflichten aufzumuntern sRedek.528.) 

Alle diese nun w i l l ich hiermit nachdrück
lichst aufgemuntert haben, mir ihre Aus
arbeitung zuzusenden. (Schb. Vr.) 

Er sollte... ihn aufmuntern, das Ptibst-
liche Joch abzuwerfen. (Bayles Wb. I, 43.) 

Er hat das Original eines Briefes, wo sich 
Luther sehr heftig wider diejenigen Ehemänner 
herausläßt, welche die Schwachheit begehen, 
und ihre Frauen Herr über sich spielen lassen; 
und er muntert einen darunter auf, der 
Unbandigkeit seiner Frau einen Kappzaum 
anzulegen. (Ebenda 1, 624.) 

Der'Witz eines solchen Jünglings muß auch 
aufgemuntert werden. (Batteux 66.) 

. . . daher muß es mit einer aufmun
ternden, doch etwas gelassenen Stimme und 
langsamen Sprache geschehen. (R. 149.) 

Aufmunternd eZwischenwörter,(Sprachk. 
398) sV. T. I, 211.406. I I , 289.391. Bm. 
W. 18. Ges. N. 120. Bayles Wb. I, 151. 
Bayles K. 611. Spracht. 324. Vorüb.d.B., 
122. K. Sp. 194. N. V. I, 40. Gebr.u.M. 
179.) 

Dazu: 
Aufmnnterer, der -f-

Viele wichtige Dinge würden in der Welt 
unterblieben seyn, wenn es nicht der
gleichen Nufmunterer großer Geister 
gegeben Hütte. (Ww. I I , 414. — 1734.) 

Aufmunterung, die <-> 
Eine Hauptabsicht unserer wöchentlichen 
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Schriften ist die Au fmun te rung des ' 
weiblichen Geschlechts zur Verbesserung ! 
ihres Verstandes und Willens. <V. T. I , ! 
315.—1725.) 

. . . eine der stärckesten Au fmunte - l 
rungen zur Tugend. (Ebmda I I , 159.) 

Hie neugierigen Beschauer und Bewun
derer der Werke GOttes in der Natur 
schienen mir eines Unterrichts und einer > 
mehrern Au fmun te rung werth, in dieser , 
so löblichen Beschäfftigung eifrig fortzu- . 
fahren: Die furchtsamen Gemüther her
geben, die viel Böses von einer cometischen 
Erscheinung besorgten, verdienten von dieser 
ihrer Bangigkeit befreyet Zu werden. (Bah- » 
les K. V.) ! 

. . . so wie man auch zur Ergetzung und 
A u f m u n t e r u n g der Zuhörer allerlei) 
Erläuterungen einstreuen müßte. (A. R. 6 2.) 

Wie ich mich nun insbesondere vergnüge, 
daß ich im Stande bin, diesem Versprechen 
ein Gnügen zu thun; indem sich verschiedene 
gute Köpfe heruorgethan, die sich durch 
meine patriotische Aufmunterung be
wegen lassen, ihre eigene Kräfte zu ver
suchen, und nicht länger unfern Nachbarn, 
als blöde Kinder, nachzulallen: so statte ich . 
unserm werthen Deutschlande meinen auf
richtigen Glückwunsch dazu ab. daß es sick 
nunmehr auch dieses TheilZ der Ehre, in den 
freuen Künsten und schönen Wissenschaften 
nicht mehr entblöiet sehen dars. < 3chb. IV, 
Vr.) sV. T. I I , 3W. Bm. I . 29. Bt. 1, 
2^3. Gei.R 48.113. Spracht. 491. Hv. 
N G. X I , 7.j 

Redensarten: 
zur Aufmunterung dienen!-

Tie wachsenden Jahre, und ein anhalten
der Fleiß werden ihre Kräfte mehren: Tie 
Uebung und Ansehung großer Muster 
werden ihren Schwingen zur Stärkung, 
und ihrem Eifer zur Au fmun te rung 
dienen. (S. fr. K. I . l<)4. — 1734.) ^ 

zur Aufmunterung dienen lassen, 
sich etwas -s-

Wohl uns allen, wenn wir uns dieselbe ^ 
auch zur Au fmun te rung dienen lassen. ' 

.̂(Leichenrede auf Fran v r . Schütz. —1723.) 
Uuftnunterungsrede, die -f-

Aufmunterungsrede an die Gesell- < 
schüft der stehen Künste. (S. fr. K. I , 94. — j 
1753.) 

aufmutzen 
I . einem a. 

Es darf mir alfo niemand aufmutzen, ^ 
wenn ich nicht jedem so freundlich begegne » 
als er wohl wünschet. (V. T. 1,70. —1723.) 

I I . etwas a. 
Hat es nicht der eine mit großem Er

staunen aufgemutzt, daß Herr F u r i e u . . . 

diese Ursache davon angeführet. . .? ^Bayles 
Wb. I , l . x m . — 1741.) 
m . einem etwas a. 
Das sind Galanterien, die man keinem 

Mägdchen aufmutzen muß. ( V . T . I I , 21. 
- 1726.) 

Als man ihm aber solches aufmutzte, 
leugnete ers von Stund an. (Bm. I I . 118.) 

Sogleich ward ihm dieses aufgemutzet . . . 
(Bayles Wb. 1,19.) 

. . . man hat ihm dasjenige ungemein 
aufgemutzet, was er von dem Glauben der 
Vater gesagt hat, die vor des Arius Lehre ge
lebt haben. (Ebenda I , 334.) sB. T. I I . 
384. Bayles Wb. I , XXIX. I I , 229. I V , 
430. Spracht. 324. K. 2p. 36.̂  

Aufname, der t Adresse j -f-
Au fnamen , scheint uns ein sehr unbe

quemes Wort zu seyn. wenn man die Auf
schrift, auf dem Umschlage des Briefs da
durch andeuten will. Warum bedient man 
sich doch lieber neuer, als gewöhnlicher Wörter, 
wenn dergleichen vorhanden sind, die das ver
langte ausdrücken? (Bt. IV , 593. — 1737.) 

aufnehmen 
I. etwas aufheben 
Ein Kranich, der einen Stein aufnimmt. 

(Hl. 972. — 1760.) 
I I . Aufnahme gewahren 
Die Religion selbst müste ihre Absichten be

fördern: Davon sie aber keinem eine völlige 
Wissenschaft beybrachten, als wer selbst in 
ihrenOrben aufgenommen worden. lBm. 
I I , 49. — 1726.) 

Wer in die Gesellschaft der teutfchen Musen 
aufgenommen werden w i l l . . . (V. T. 
I . 13.) 

Aus eben derselben Ursache, sagte er zu 
ihnen, weswegen eure Vorfahren ehmals den 
Ulysses aufnahmen. (Bayles Wb. I , 39.) 

Ich rathe es aber deswegen nicht mit Fleiß, 
und ohne Noch, solche Fremdlinge ins Deutsch 
aufzunehmen. Nenn man einheimische 
(Wörter) hat, so gehen diese allemal vor. 
Nur wenn sich gewisse ausländische Sachen 
finden, die sich nicht gleich umtaufen lassen 
wollen: fo muß man es machen, wie der tür
kische Kaiser es mit fremden Gesandten 
machet: wenn sie öffentlich vor ihm erscheinen. 
Wollen sie nicht Türken werden, so müssen sie 
doch türkische Kaftane anziehen: das heißt, 
die fremden Wörter müssen deutsche Gestalten 
annehmen. So kann man den Lsei-staü-s, 
in Secretiir, die Oonäoloknes in Condolenz, 
die NxoeUsneo in Exzellenz verwandeln, 
u.s. w. so viel sichs immer thun läßt. (Spracht. 
4. Aufl. 203.) sV. T. I , 309. 313. I I , 43. 
166. 178. 233. Dich«. 70. 297. D. G. I I , 
13. Bayles Wb. I , 13. 121. Ges. R. 122. 
341. S . fr. K. I , 172. Vorüb. d. V. 117.j 
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N I . entgegennehmen (in üdsrtraZsiierLe-

äsnt,nuS) 
Ich sang ein Lied nach meiner schlechten Art, 
Das gütig aufgenommen ward. 

(Dichtk. 389. — 1725.) 
Ich versprach mir alsobald ausnehmenden 

Nutzen von dieser Arbeit . . ., weil ich nicht 
zweifelte, es (unser Geschlecht) würde alle 
Wahrheiten die ihr uns sagen könnet, von euch 
viel williger aufnehmen, als wenn Manns-
Personen dieselbe vortrügen. (V. T. I , 82.) 

Gott nahm das Opfer des Abels qnädiq 
auf. (Bayles Wb. I , 16.) 

Nun hatte man vor eben nicht allzu langer 
Z e i t . . . ein auf dergleichen Schlag einge
richtetes Werkchen, jungen angehenden Rednern 
zu gut ausgefertigt: welches man theils in 
Frankreich, theils aber auch hernach in Deutsch
land, mit vielem Beyfalle aufnahm. (N. G. 
V, 466.) 

Bist du aber gar ein Liebhaber der Dicht
kunst; liebest du nur einigermaßen die Schau
bühne; hältst du es fürein Merkmaal eines ge
sitteten und witzigen Volkes, daß es Schau
spiele kennet, sie liebet, und dem Geschmacke 
der klügsten Völker des Alterthums darin« 
nachahmet; würde es dir nach deiner edlen 
Ehrliebe leid seyn, wenn Deutschland in diesem 
Stücke andern europäischen Vollem etwas 
nachgeben müßte: so denkest du zuförderst als 
ein Patriot; sodann aber wirst du es auch 
mit Vergnügen aufnehmen, daß ich dir 
hülfliche Hand geleistet, alle diese Vorzüge 
unsers Vaterlandes, in vollem Lichte wahrzu
nehmen. (N. V. Vr.) 

Wir errathen nicht, warum er dem Herrn 
Tediard nicht eine gleichmäßige Billigkeit 
wiederfahren lassen, aus dessen . . . mit gutem 
Beyfall a u f g e n o m m e n e n Englischen 
Sprachlehre er die am Ende angehängten Ge
spräche entlehnet... hat. (Bt. I I , 38.) 

Denn w as man will wohl a u f g e n o m m e n 
sehen, 

Das muß sehr bald geschehen. 
(Ged. I , 329.) 

sG. I I , 537.) 
IV. in Aufnahme kommen f 
Dergestalt ward die Dichtkunst in Italien 

sehr spät aufgenommen. (Bm. I , 42. — 
1727.) 
V. es mit einem a. 
Wofern sich aber . . . einige zu Sachwalte-

nnnen gebrauchen liessen, so bemerckte man 
an ihnen eine solche Beredsamkeit, daß sie 
es mit dem berühmten Cicero selbst aufge
nommen hätten. (V. T. I . 50. — 1725.) 
M s . R. 132.) 
s " Dazu: 
l aufnehmen lassen, sich (in eine Ge-
j sellschaft u. dgl.) f 

Da hier der Kolonien gedacht worden; 
so muß man wissen: daß sich fast in allen 
großen Städten Wälschlandes, solche kleinere 
Gesellschaften . . . zusammen gelhcm; und 
sich als Töchter der römischen Akademie 
der Arkader haben aufnehmen lassen. 
(S. fr. K. I , 172. — 1754.) 

Man muß auch anmerken, daß viel 
ältere Gesellschaften . . . sich um die Wette 
zu Colonien der arkadischen Akademie auf
nehmen ließen. (Ebenda 1,173.) 

Aufnahme, die 
I. Zulassung in eine Gesellschaft, Körper

schaft u. dgl. ^ 
Wer durch die meisten Stimmen zum 

Mitgliede der Gesellschaft aufgenommen 
worden, soll . . . vor die geschehene Auf
nahme Dank abstatten. (D. G. I I , 15. 
— 1732.) 

Bey seiner Aufnahme in der Aka
demie. (Hl. 706.) sD. G. I I , 23.) 

I I . Empfang, Entgegennehmung ^ 
Eure Güte läßt mich ander guten Auf« 

nähme dieses Schreibens nicht zweifeln. 
(V.T. I I . 117.— 1726.) 

Nichts beweist weniger, als die gute 
Aufnahme einer Neuigkeit. (Natteux 62.) 

I I I . Einführung, Geltung ^ 
. . . zu weiterer Aufnahme und 

Hochachtung ihrer Blät ter . . . (V. T. I , 
410. — 1725.) 

Allerdings verdiente der Inhalt der
selben in unfern Neyträgen einen Platz, 
da wir alles begierigst aufsuchen, was zur 
Aufnahme und mehrern Verbesserung 
unserer Sprache, Poesie und Beredsamkeit 
einigermassen dienlich zu seyn scheint. (At. 
I I , 218.) 

Zu dem Umfange unferer Bemühungen 
in diesenBeytmgen gehöret auch vor andern 
die Sorgfalt, diejenigen Deutfchen kennen 
zulernen, welche jemals durch ihre Schriften, 
oder andere Mittel, den Flor und die Auf
nahme der deutfchen Sprache zu befördern 
getrachtet. (Ebenda IV , 368.) 

. . . es hatte fast zu allen Zeiten, fast in 
allen Ländern große Geister gegeben, die 
sich um die Aufnahme der Wissenschaften 
ernstlich bekümmert hatten. (Ges. R. 148.) 

Hierauf hatte er etlichemal, bey dem 
Churfürsten von Sachsen, Gehör, und trat 
mit den englischen Gesandten zusammen, 
welche... die Aufnahme Heinrichs des 
V I I I in den fchmaltaldifchen Bund ver
langten. (Bayles Wb. I , 464.) sV.T. I I , 
359. Ges. R. 231. 233. 234. Bt. I I , Zu
schrift. 619. IV, 470. Spracht. 12. Wf. 90.) 

Redensarten: 
i n Aufnahme bringen 5 

. . . um die schönen Wissenschaften wieder 
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in Aufnahme zu br ingen. (A.B. V I I , 
3W. — 1743.) 

i n Aufnahme kommen ls. auch: in 
Aufnehmen k.) 

Es ist auch desto mehr zu hoffen, daß 
ielbige toie hochdeutsche Sprache) allmählich 
in den Landschaften längst der Donau, und 
längst dem Rhein herunter, mehr und mehr 
in Aufnahme tommen werden: je 
mehr sie bereits in der kaiserlichen Residenz 
selbst, auf allerhöchste Genehmhaltung und 
ausdrücklichen Befehl, bey der vornehmsten 
adelichen Jugend eingeführet worden. 
(Zprachk. 4. Aufl. 12 —'1736., 

Aufnehmen, das 
. . . weil ich zum Aufnehmen meiner 

lieben Vaterstadt 2. sehr viel beytrage. . . 
«Hm. I , 91. — 1727.) 

TnsAu fnehmen und die Erweiterung 
der Wissenschaften haben sich durch viele 
Tchmten von einer Art eben keines grossen 
Vortheils zu versprechen; wenn die eine 
immer ein Auszug der andern ist und nichts 
mehr enthält, nichts auf eine andere Art 
ausführet, nichts deutliche», macht, nichts 
verständlicher und völliger und richtiger 
vorträgt, erläutert und beweiset, als es die 
andre schon gethcm hat. iBayles Wo. I, 
XIV.) 

Cr eihalte die hiesige vortreffliche Uni
versität . . . in stetem Flore und Au f 
nehmen. «Ges. N. 1«!9.i 

. . . wir schmeicheln uns, daß e? un? mit 
Hülfe einiger Perwnen gelungen ist, welche 
für das Aufnehmen und Wachsttmm 
der Wissenschaften eifrig desorgt sind. < Vau-
les Nb. I , XIV.) 

Bey den vierteljährigen ausserordentlichen 
Zusammenkünften wird er . . . um fein 
Gutachten wegen des Aufnehmens der 
Gesellschaft ersuchet. (D.G.11,22.) Mm. 
I , 147. F l . Schr. 3M. D. G. I I , 1« 
Redet. 333. Ges. R. 382. 436. 437. 333. 
Dichtk. 388. Bt. I , 331. N . 74. I I I , 3, 
4 ,21. Bt. IV , 116. V^l, 446. N. V. V I , 
421. Hl. 183.j 

Redensarten: 
i n Aufnehmen kommen 5 (^äo-

WNK) 
Dort war sie (die Komödie) zuletzt i n 

Aufnehmen gekommen. (Dichtk. 588. 
— 1730.) 

ins Aufnehmen bringen f (H.äe-
IrmA Qkt,: sinen in H,. driuALn) 

Diese Bemühung unserer Gelehrten stelle 
ich mir um so viel nöthiger vor, je geneigter 
ich bin zu glauben, daß man die deutsche 
Sprache, was den Anfang ihrer Verbesse-

l rung betrifft, mehr durch gut geschriebue 
l Bücher als durch die Spmchkunst i ns 

Aufnehmen br ingen könne. <Bt.1,79. 
— 1732., 

Er verwaltet dieses Amt mit solcher 
Fähigkeit, daß ihn Franciscus der I . für 
geschickt Kielt, die Rechtsgelehrtdeit auf der 
hohen 3chule zu Bourges i ns Auf 
nehmen zu br ingen. iBayles Wb. I , 
139.) 

Tiefes große GeKeimnitz, das die Per
sonen, welchen daran gelegen war, es ver
schwiegen zu halten, w geschickt i ns Au f 
nehmen gebracht ha t ten , mußte end
lich . . . entdecket werden. <Ebenda I I I , 
403.» 
ins Aufnehmen lammen 5 
. . . dann wird man sich nicht wundern, 

daß der Ackerbau noch so wenig in einem 
Lande ins Aufnehmen kömmt, allwo 
ein sehr übelverstcmdener Religionseifer, 
der nicht politisch aussieht, diesen Mißbrauch 
nicht gehörig beschneidet. lV . 2t . I, 263. 
— 1760.) ' 

Aufnehmung, die 
I. Beherbergung 
Ja es mögen auch wohl die8pa!i»ria, 

zu Aufnehmung derer auf dem Kampf
plane verwundeten und getödteten gedienet 
haben. tN. B. IV. 30. — 1748.) 

. . . damit ich mein übriges Leben, im 
Lobe Gottes, und m i t Aufnehmung der 
Armen, zubringe. «Ä. V. I I , 37., 

I I . A. in eine Gesellschaft oder Körperschaft 
«,. Grundbedeutung 

Ich habe die Auszüge seiner Au f -
n e h m u n q < ins Parlament) geZehen. < Äay-
les Wb. I I I . 523.—1743.) 

. . . er unterschreibt feine Aufneh
mung den 23. des Heumonats 1343. 
t Ebenda.) 

d. übertrügen'!' 
. . . dieAufnehmungderBeistorbenen 

nnler die Heiligen . . . lVayles Nb. I , 
120. — 1741.) 

. . . wegen der gegenwärtigen A u f -
nehmung in die Gnade, lTh. <M.) 
I I I. Adoption f 
Aufnehmung an Kindes statt <^.c!u^. 

_Fo) . (Hl. 157.) 
Aufnehmungsgeprönge, das -f-

. . . da man aber niemals etwas umsonst 
gethan hat, so mußte er etwas für das Auf--
nehmungsgepränge bezahlen. lBayles 

' Wb. I , 273. — 1741.) 
aufopfern 

. . . weil er alles Gute, so ihm von Natur 
beywohnet, diesem Abgölte aufopfert . (V. 

' T. I I , 68. — 1726.) 
. . . auf Vurspiuch seiner gegenwärtigen 

Freunde, opferte er alle feine Rache ihren 
Thrcinen auf. (Bt. I , 87.) 
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Es heißt: Er (der Deutsche) opfere Ma
terie und Gedanken dor Zierlichkeit auf; und 
gleiche einem einfältigen Liebhaber, den die 
äusserliche Schönheit und der Putz feiner Ge
liebten dermaßen blendet, daß er°auf nichts, 
als auf ihren Körper sieht. Es wäre fürs erste 
zu wünschen, daß unsre Deutschen auf die 
Zierlichkeit in der Sprache durchgehends schon 
so erpicht wären; aber nur auf eine wahre 
Zierlichkeit, und nicht auf ein solches Flitter
gold, welches unsre Vorfahren eine Zeitlang 
geblendet. Aber gefetzt, man wäre heute zu 
Tage auf alle äusferliche Richtigkeit in Worten 
und Redensarten, nach den Regeln der Sprach
lehre, und der ihr eigenen Analogie in den 
Ausdrückungen, etwas sorgfältiger geworden, 
als man im vorigen Jahrhunderte gewesen. 
Ist denn dieses zu einem Fehler zu machen? 
Haben nicht die Gnechen und Römer ein 
gleiches gethcm? (Ebenda V, 440.) 

Weicht endlich die Monarchie von ihrer 
guten Art ab, so daß der Monarch das ganze 
Volk und die gemeineWohlfahrt seinen Privat-
affecten aufopfert : So entsteht eine Ty
rannen, und der Monarch wird ein Tyrann 
genennet. (Ww. I I , 308.) 

Er hätte aber erfahren, daß Leute, die vom 
Aberglanben . . . eingenommen find, alles 
aufopfern. (Bayles Wo. 1,1.) 

. . . seinen Gehorsam gegen den von Gott 
erhaltenen Befehl, seinen einzigen Sohn auf
zuopfern. (Ebenda I , 31.) 

. . . sie glauben, es müsse alles ihren 
Leidenschllftenaufgeopfertw erden. (Eben
da I , 88.) 

Der Ehrfucht opfert er, ganz Rom und 
allesauf! (Cato I . 7.) 

. . . um den Tod ihres fo theuren aufge
opferten Königes . . . zu rächen. (Vorüb. d. 
B. 146.) sV. T. I , 398. I I , 85. Fl. T. 89. 
Bm. 1. Ges. N. 224. Bayles Wb. I, 713. 
I I , 84. Bayles K. 320. Th. 85. 705. N. G. 
V I , 604. Hv. V.) 
" Dazu: 

aufopfern, sich 
Und wenn ich nach seiner Art reden darf, 

so ist sie diejenige Gottheit. . . welcher er 
sich selbst aufzuopfern tausendmal̂  ge
wünschet hat. (V. T. I , 114. — 1725.) 

Die alten preußifchenChroniken erzählen, 
daß Widewnth, der erste König von Preußen, 
um das 500ste Jahr nach Chr. Geb., . . . 
sich selbst für das Beste seines Volkes seinen 
Göttern aufgeopfert habe. (Vorüb. d. 
B. 144.) ^Spracht. 456.) 

Aufopferung, die o 
. . . die Aufopferung eurer Ehre. 

(V. T. I , 127. — 1723.) 
. . . die Aufopferung seines Leibes. 

(Bm. I , 33.) lBayles K. 188. Bayles 

l Wb. I I , 73. Vorüb. d. B. l46. N. G. IX , 
l_M0.1 

aufpassen, jemandem 
. . . s i e passen mir auf; ich will ihm 

schon aufpäffen. (Spracht. 456. — 1749.) 
K. SP. 203.) 

Dazu: 
Aufpassen, das f 

Dahin gehöret auch das Aufpassen. 
(Spracht. 456. - 1749.) 

Aufpaffer, der ° 
Der Aufseher, Aufpafser . . . (Spracht. 

. , 4 . Aufl. 231 .— 1757.) 
aufpflanzen (hissen) 

. . . weil die Seeräuber selbst Flaagen von 
allen Nationen aufpflanzen, um sich den 
Kllufmannsschiffen zu nähern. (B. St. I, 
600. — 1760.) 

aufpfropfen (nur bautechuisch) ̂  (H.6L-
lantz-, äer ÄNLk^ukpki-o^kunAliat,, 
xv6i8t. sdsutgllL nur g.ut die8S Lo-
üsut,rmZ lnu) 

Auspfropfen. Heißt, wenn man alte höl° 
zerne Säulen an Lusthäusern und Garten-
wänden, über der Erde abschneidet, und sie 
auf neue eingegrabene Klötzer setzet. (Hl. 157. 
- 1760.) 

Ausprägung, die f (än8 Tsitnort, 
antxr3,AoQist, mir dtzi O. inc-Kt, ds-
A6Aust>. 6r imln tükrö tur äis üdsr-
t,!ÄS6Q6 ^LlientunA 61H6I1 8at,2 von 
OoeMs au. ^.cisIunS Ka,t v^säsr äas 
Zsit- nocll äg,8 Nu-ptvvort.) 

. . . durch Ausprägung willluhrlicher 
Zeichen. (N. G. V I I , 794. — 1757.) 

aufputzen (liLSt, nur 2.18 Mt.t.sl'wort, 
vor) 

. . . in einem sehr guten und kostbar auf
geputzten Bette. (Bayles Wb. I I I , 528.) 

Allein sie können auch mit gewissen Zier-
rathen ausgeschmückt, und so zu reden, auf-
gepntzetfeyn. (Hl.?) 
s - Dazu: 

aufputzen, sich 
Nachdem man nun lange Zeit von der 

Art und Weise sich aufzuputzen, ge-
zancket hatte . . . (V. T. I I , Ah. 53. — 
1726.) 

Aufputz, der 
I. Grundbedeutung 
Man zankte beständig wegen ihres 

Aufputzes mit ihr. (Bayles Wb. I, 311. 
— 1741.) 

I I . übertragen 
Wir führen aber nicht a l le in . . . die 

Ueberfetzungen unserer Voreltern in diesem 
Verzeichnisse an; sondern wir haben auch 
denen hier billig einen Platz einzuräumen 
beschlossen, welche . . . m i t einem an-

! ständigen! Aufputze versehen, als die 
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altern, an das Licht getreten. (Bt. I , 7.— , 
1732.) 

Wo schon die Sache selber spricht, 
Braucht man der Wörter Aufputz nicht. 

_ (Ebenda H I , 671.) 
aufquellen 

. . . wenn ein Apfel, den man braten will, 
von der Wärme aufqui l l t und zerspringt. 
tWw. I, 249. — 1732.) 

Sie fanden ferner einen sehr aufge
quollenen schatten, dem sie fast die Wasser-
sucht zutraueten. (N. B. I I I , 375.) 

Ich eröffnete den ganzen dick aufge
quollenen Halm. (N. G. IX, 572.) 
s - Dazu: 

Aufquellen, das -z-
Er hielt hernach den Attzem fo lange an 

sich, daß durch das Aufquellen seiner 
Adern im Kopfe, obiger Nerven zersprang. 

^(Hl. 1103. — 1760.) 
aufraffen, sich ^ sä»3 eiuk2,ons 2.nk- ^ 
1-o.kkon ist inir de^ (̂ . nickt, ds-
gsßnst) 

Er raffete sich endlich auf, und kroch ! 
mit großer Mühe fort. (R. F. 1,46. —1752) ! 

aufräumen ' 
I. leermachen ' 

^ieh, wie der tzellespont von unfern Ru- ' 
dem schäumt, ' 

Wie Glut und Eisen schon halb Trojci auf
geräumt! (Iph. I, 5. — 1740.) 

I I . einen Raum in Ordnung bringen <UeKt. 
nur in übert.rllAsnelVeäsutunA vorj 
o.. etwas a. 

. . . wer was artiges schreiben will, muß 
Zuvor seinen Verstand . . . aufräumen. tV. 
T. 1,406. — 1723.) 

Weg derohalben aus dem Inbegriffe der 
Neltweisheit mit allem muffigen und unver
ständlichen Geschwätze, dessen Erlernung weder 
den Kopf aufräumet, noch zur Verbesse
rung des Wandels das allergeringste beyträgt. 
(Ges. R. 459.) , 

Man studirte zu unsrer Väter Zeiten in ' 
Deutschland noch mehr mit dem Gedächt- . 
nisse, als mit dem Verstände. Daher bestund ! 
auch die gröste Schönheit ihrer Schriften in ! 
zusammengetragenen Realien, weitliiuftiger 
Belefenheit und andern weitgesuchten Künsten. ' 
Die Weltweisheit hat uns Deutschen erst die ̂  
Köpfe aufräumen müssen, ehe wir uns« ! 
Sprache haben ins Gefchicke bringen follen. 
Wie wäre es möglich gewefen besser zu schreiben, 
als man gedacht hat? (Bt. I I , 175.) 

. . . wie ein aufgeräumter Kopf ange-
mertet hat. (Le Clerc.) 

Denn den aufgeräumten Köpfen der 
alten Griechen und Römer war dergleichen 
verdrießlicher Prunk gar nicht angenehm. 
(Bt.II, 132.) 

Ein gutes Gedichte zu verfertigen, dazu ge
hört ein besonders aufgeräumter Kopf. 
(Ebenda IV, 124.) 

Es ist auch allerdings an dem, daß . . . 
auch dieser große Welttheil, und zumal unser 
Deutschland, angefangen in sehr vielen Stücken 
aufgeräumter in feinem Verstände zu 
werden, als es wohl ehedem gewesen. (Bt. 
I, 6.) sCato I I , 7. Vayles Wb. I I , V. Bay-
les K. 70.̂  

b. sich etwas a. <den Kopf, den Geist 
u. dgl.) 

Man räume sich also durch eine gute 
Vernunfft-Lehre, durch eine gesunde Philo
sophie und andre gründliche Wissenschafften, 
den Kopf auf. (N. 88. — 1729.) 

Ich habe . . . die Ursachen angeführt, wa
rum ich glaube, daß man mit einem leeren 
Kopfe kein tüchtiger Schüler der Redekunst 
werden könne. Wenn man sich also erst die 
philosophischen Wissenschaftenbetanntgemacht, 
und dadurch den Kopf aufgertiumet . . . 
hat, dann ist es allererst Zeit, die Kunst zu 
erlernen, wie man dieselben recht vortragen 
kann. (Redet. V.) 
— Dazu: 

aufgeräumt 
I. bey guter Laune, in gehobener Stim

mung 
. . . bey einer aufgeräumten Stunde. 

(Bm. I , 106. — 1727.) 
Nur hat er (Temosthenes) das Naturell 

nicht so gehabt, als Cicero, indem jener 
von gar zu strenger und bittrer Gemüths-
art, dieser aber zuweilen fast gar zu auf
geräumt gewesen. «Redet. 186.) 

. . . er ist eines aufgeräumten Ge-
müthes... (Spracht. 173.) 

Die Griechen waren flüchtige, aufge
räumte Kopfe... (Vorllb. d. B., 115.) 

Er war in Gesellschaften sehr aufge
räumt. M 1070.) 

Vor Tische schmieret er zweyhundert 
Zeilen hin, 

Und nach der Wahlzeit bringt fein auf
geräumter Smn 

Noch eins so viel hervor. Er kann den 
Strom nicht stillen; 

Und eh die Glocke schlägt, ein ganzes 
Blatt erfüllen; 

Ja oft noch einsdazu: Wie jener Wund er
mann. 

Der wie ein Qvell die Fluth, die Verse 
speyen tan: 

Denn dieser wird dereinst den seltnen 
Nachruhm haben, 

Daß man ihn in Papier von seiner 
Kunst begraben. (G. 688.) 

Mchtt. 284. Bt. IV, 125. Agis I I , 364. 
Gebr. u. M. 178.) 
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' I I . geneigt 
. . . Scaliger, der so aufgeräumt war, 

uns Fehler zu entdecken . . . (Bayles Wb. 
I , 5. — 1741.) Mahles Wb. I , 21.) 

Aufgeräumtheit, die<-> 
. . . die abwechselnde Aufgeräumt

heit des Gemüthes. (Lc. Vr. —1745.) 
Ausräumung, die -f 

Allein ich will fortfahren, zu lesen, damit 
wir endlich einmal mi t Auf räumung 
dieses chaotischen Schuttes zu Ende kommen. 
(Bt. V I I I , 665. — 1744.) 

Doch die verderblichen Religionskriege 
hemmten den Fortgang des guten Ge
schmackes und Witzes bald wieder. Opitz 
weckte beydes von neuem auf) allein auch 
feine Bemühung ward durch den 30 jährigen 
Krieg sehr gestöret. Und daher kommt es, 
daß wir noch in diesem Jahrhunderte an 
völliger Ausräumung in beyden zu thun 

^.gehabt haben. (Batteux 64 ) 
aufrecht 

I. Grundbedeutung 
. . . als wenn Büren, Affen oder Hunde 

aufrecht zu stehen und zu tcmtzen gezwungen 
würden. (V. T. I I , 74. — 1726.) sV. T. 
I I , 75.) 

I I . übertragen 
a. Beywort 

. . . die aufrechte Wiederherstellung un-
srer teutfchen Muttersprache... (V. T. I I , 
Ah. 19. — 1726.) 

d. Nebenwort 
. . . weil das Gewicht seines Leibes nicht 

schwer genug war, ihn wieder den Wind auf
recht zu erhallen. (Bm. I I , 71. — 1728.) 

Eine Beschäfftigung aufrecht erhal ten, 
ist wohl auch kein Deutsch. (Bt. V I , 108.) 

I h r großer Gegenstand wird sie heben: 
Denn wer ist nicht begierig, einen Mann näher 
zu kennen . . .; einen Geist, der sich auch bey 
schweren Verfolgungen aufrecht erhalten, ja 
im Unglücke noch größer, als im Glücke ge
wesen. (Wf. 4.) 

Aufrechthaltung, die c-
Ml ln findet auch nicht, daß, die Römer 

welchen gewiß nicht unbekannt war, was zu 
vernünftiger Aufrechthaltung der Sitten 
gehörte, sich jemals dieses Mittels bedient 
hätten, um ihre verdächtigen und wegen Blut
schande beklagten vestnlischen Jungfern zu 
überführen, so eifrig sie auch in Untersuchung 
und Bestrafung dieses Lasters gewesen. (Vay
les Wb. IV , 2. — 1744.) 

. . . man begehret keine neue Gesetze, man 
fordert nur die Aufrechthaltung der 
neuen. (B. St. I , 256.) A St. I , 149.) 

aufrecken 
Jahnen, den Mund aufrecken. (Spracht. 

91. — 1748.) 
Gottschtd-Wöitnbuch 

. . . mit aufgereckten Hälsen. (G.II,74.) 
sN. G. V I I I , 650. K. Sp. 50.) ' 

aufreiben (vernichten) 
. . . biß der eine Theil entweder gäntzlich 

aufgerieben, oder doch mercklich entträfftet 
wäre. (V. T. I I , 172. — 1726.) 

Die kleinen Griechischen Staaten waren 
sehr unetns; und das rieb sie auf. (Dichlk. 
549.) 

Die deutschen Fürsten . . . rieben ein-
einander durch bürgerliche Kriege auf. (Ges. 
R. 207.) 

. . . damit sie den Herzog von Aquitanien 
desto besser aufreiben könnten... (Bayles 
Wb. I, 11.) 

Allein, wie es zu gehen Pflegt, daß der
jenige Feind, der sich zu einer Hauptschlacht, 
nicht stark oder beherzt genug findet, nur durch 
kleine Scharmützel seinen Gegner a u s t 
reiben . . . suchet; so geht es auch in diesem 
vorhabenden Sireite von der besten Welt. 
(Ww. 7. Aufl. I I , 472.) 

Wer wird es ferner glauben, was mein 
Herold, der ehrwürdige Homer, erzählet, daß 
nämlich Troja so wohl, als das Heer der 
Griechen, bloß durch mich aufgerieben 
worden? (B. V. I , 52.) 

. . . die blutigen Ueberbleibfel seines auf
geriebenen Heeres. (V. zu Schöneichs 
.Hermann'.) Wchtk. 447. Bayles K. 232. 
759. Bayles Wb. I, 12. 250. Ges. N. 251. 
Ged. I , 30. 118. 165. N. G. V, 612. Hl. 
1350.) 
"- Dazu: 

aufreiben, sich 
O! wären diese Helden doch 
Bey solcher Fürstenlust geblieben: 
So süinden Primns Mauren noch; 
So hätte Griechenland sich selbst nicht 

aufgerieben. 
(G. I , 42.—1732.) 

. . . zuletzt werden sich die neuen Kunst» 
richter nothwendig unter einander selber 
verzehren und aufreiben müssen. (Vi. 

^ V I I I , 563.) 
aufreißen (siehe auch: Aufriß) 

I. auseinanderreißen (ein Kleid u. dgl.) 
Ihr Sachwalter muste ihr das Kleid auf-

re issen. . . (V. T. I . 375. — 1725.) 
Wie hätte man das schreckliche Spectakel 

ertragen tonnen, daß ein Mann seinen Bauch 
mit eigenen Händen aufreißt, und das Ein
geweide heraus zerret, um desto gewisser und 
eher zu sterben? (Bt. I I , 66.) sV. T . I I , 95.) 

I I . durch Verwundung eine Öffnung bey» 
bringen 
a. Grundbedeutung 

Was? soll die Mörderhand 
Des Priesters, vor dem Heer der tobenden 

Soldaten, 
2? 
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I h r Eingeweide sehn, und voll verwegner 
Lust, 

Aus toller Neubegier, in nufgerißner 
Brust, 

Durch ihr noch klopfend Herz der Götter 
Ruth erfragen? 

<Iph. IV.4. —1740., 
. . . so, daß er seine Wunde weiter auf-

re ißen, und sich vollends hinbringen muß. 
tN. G. I I I , 206.) 

b. übertragen 
. . . denn man kann nicht leugnen, daß 

man durch die Erneuerung des Andenkens 
dieses Gegenstandes . . . seine Wunde wieder 
aufgerissen hätte. (BaylesWb. I I I , 374. 
— 1743.) 
I I I . aufsperren (Augen, Mund u. dgl.) 
E r r iß die Augen gräßlich auf. (N. G. 

IV, 4«. — 1754.) 
aufreiten (gebildet wie: aufmarschieren) 

Eines Tages ließ der Prinh seine beste 
Stall-Pferde au f re i ten . . . sBm. I, 4l). 
- 1727.) 

aufrichten 
I. aufsetzen, hochrichten, bauen 

ll. Grundbedeutung 
Oder welcher Baumeister wird fo unver

ständig handeln, und vor gelegten Grund
steinen und Hauptmauern das Dach auf
richten? (Ges. R. 4N7. — 1728.) 

. . . ein offener zirkelförmiger Tempel, der 
aus aufgerichteten Steinen besteht. <N. 
Ä. V I , 801.» 

. . . an einer daselbst aufgerichteten 
Röhre. <N. G. I X . 67l. j V. T. I I . 24«.1 

b. übertragen 
Zo ist ein Ehrenmaal weit besser in Ge

schichten, 
Als in gegoßnem Erzt und Marmor auf

zurichten. (G. 1,381.—1723., 
I I . einrichten, gründen, stiften 
Ich bin gesonnen, nach diesem Muster einen 

Orden unter unverehlichlen MannsPerfohnen 
aufzurichten. (Bin. I , 187. — 1727.) 

Die Thüringer . . . haben sie fortgejagt, 
und daselbst ein neues Reich aufgerichtet. 
(Nt. V I I , 485.) 

E r . . . richtete daselbst eine Schule auf. 
(Bayles Nb. I . 19.) 

. . . wenn man in einem monarchischen 
Staate eine Bank aufrichten wil l . l B . St. 
I , 524.) 

An die von den vernünfftigen Tadlermnen 
auffgerichtete Gesellfchafft der teutschen 
Musen in Halle. (V. T. I , 32.) 

Davon zeugen die von ihm fast in unzähl
barer Menge aufgerichtete . . . Kirchen 
und Schulen. (Bt. I I , 440.) 

. . .öffentlich aufgerichtete Bibliotheken. 
(N. G. I , 237.) 

Diesen und andern Unartigteiten in dem 
gewöhnlichen Umgänge abzuhelfen, ist auf 
meinen Vorschlag unter sechs von meinen be
kannten Freundinnen ein gewisses Verbünd-
niß aufgerichtet worden. <V. T. I, 13., 

Vor hundert Jahren ist der Orden aufge
r ichtet, 

Ter sich nach Jonathans und Davids Art 
geliebt. sG. I , 523.) 

Als die meisten Damen beyeinander waren: 
siel mir die Frage ein, die mir vor etlichen 
Wochen, wegen einer aufzurichtenden 
Frauenzimmer-Academie gemachet worden. 
«Bm. I, 127.) !V. T. I. 4U. 4U. I I , 11. 330. 
B m . I , 134. Bt. IV . 193.̂  

I I I . eingehen, vereinbaren 
Aber Freundschafft mit denselben au fzu

richten . . . , das ist ihnen nicht in den Sinn 
gekommen. lÄm. I I , NN. ^ 172^ j 

. . . um unter ihnen gewisse ausdrückliche, 
oder stillschweigende Verabredungen au fzu 
richten. lB . Zt. I I , 283., M . I I . 313., 
—" Dazu: 

aufrichten, sich 
g.. körperlich 

Der ganze Leib des Redners muß zwar 
gerade, doch nicht ganz unbeweglich stehen; 
sondern bisweilen ein Leben zeigen: nicht 
zwar einen wankenden Seitenschwung, wie 
ein Perpendikel; auch nicht die Krümmung 
eines dem Winde weichenden und sich 
aufrichtenden Rohres: denn alles gar 
zu einträchtige tauget nichts; ''ondern eine 
nach Beschaffenheit der Sachen veränderte 
Stellung annehmen. lA R. 3W—1733.) 

b. seelisch 
. . . es war vielmehr nöthig, daß man 

sich, so bald es möglich war, durch die Er
sehung dieses Verlustes, wieder aufr ich
te l e. 'i Bayles Nb. 1,17. — Z 74 l . , Worüb. 
d. B 2W.< 

aufrichten lassen 
. . . wo ihm feine Vettern in der Metro-

politantüche ei» Grabmal von Marmor 
aufr ichten l ießen. (VaylesNb. 1,312. 
— 1741.) 

Aufrichtende, der f 
Georg Wilhelm, Churfürst zu Branden

burg, der Aufr ichtende. (S. fr. K. I I I , 
244. — 173«.) 

Aufrichter, der f 
. . . die Entreprenneurs, oder Au f 

richter von Toniinen oder Lotterien. (Vi. 
G. V I I , 731. — 1757.) 

aufrichtig 
1. Staffel 

a. Beywort 
Wenn sich ein Schmeichler martern . . . 

i muß, ehe er nichtswürdigen Dingen einigen 
> Glantz geben kan, fo erleichtert die Wahr-
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heit alle Bemühungen einer aufr ichtigen 
Feder. (P's G. V. — 1725.) 

. . . wenn sie anders aufrichtige und 
ungekünstelte Urtheile fällen. (V.T. I I , 155.) 

. . . ein ehrliches, aufrichtiges und 
wohlgesinntes Hech . . . (Ebenda I I , 235.) 

. . . ein aufrichtigerMenschen-Frcund. 
(Bm. V.) 

. . . euer aufrichtiger Freund. (Eben
da I , 31.) 

Dieses aufrichtige Bekenntnis . . . 
(Bayles Wb. I, 6.) 

. . . ich versichere dich, aufrichtiger 
Liebe, beständiger Treue, und unverrückter 
Ehrfurcht. (Spracht. 176.) 

Ich indessen, werde allezeit den Fleiß, 
wie in andern Stücken, also auch in dem 
Wachsthum der deutschen Sprache, mit ver
gnügten Augen bemerken, und durch meinen 
aufrichtigen Beyfall zu verehren suchen. 
(K. Sp.V.) 

Die leidige Spiegel sind zu aufrichtig. 
(V. T. I, 302.) IB. T. I I , 416. Vm. 2. 21., 

d. Nebenwort 
Alsdann verhält er sich als ein Spiegel, 

welcher aufrichtig entdecket, was Wohl 
oder übel stehet. (B. T. I , 36. — 1725.) 

Wir wollen aufr icht ig reden, und ge
stehen, daß wir bleiben, wie wir waren. 
(Bayles K. 776.) 

Da nun der Verfasser dieses Wörter
buches allemal . . . die Tugenden dieser 
großen Männer gepriesen, ihre Laster aber 
aufrichtig entdecket... (BaylesWb.I,V.) 

Wir gehen mit unfern Lesern aufrichtig 
um. (Ebenda I I , V.) 

. . . die Wahrheit aufr icht ig zu sagen. 
(Cc.) 

Man fängt an, sich gefällig, höflich, red
lich und aufrichtig zu bezeigen. (Batteux 
66.) sV. T. I , 63. 319. I I , 404. Bm. I , 
32. Bayles Wb. I . 29. 96.) 

2. Staffel 
. . . man weis nicht, ob die Schaumünzen, 

die Aufschriften und andere dergleichen 
Denkmäler aufrichtiger sind, als ein be
soldeter Geschichtschreiber. (Bayles Wb. I, 
640. — 1741.) 

. . . niemand hat sich freudiger und auf
richtiger den Mächtigen unterworfen, als 
er. (Bayles Wb. I , 635.) 

3. Staffel 
g,. Beywort 

Dieses sind die aufrichtigsten Wün
sche, womit sich zu gnädigem und hochge
neigtem Andenken empfiehlet... (Bt. V,W. 
—1738.) 

. . .mit dem aufrichtigsten Wunsche 
alles nur ersinnlichen hohen Wohlergehens. 
(N. B. I I , W.) 

d. Nebenwort 
Dahero ich am aufrichtigsten zu han

deln glaube... (V. T. I, 172. —1725.) 
Aufrichtige, der f 

Folglich thut ein Aufrichtiger solches 
alles, und befleißiget sich in allen seinen 
Worten der Wahrheit. (Ww. I I , 438. — 
1734.) sWw. 11,440.) 

Aufrichtigkeit, die * 
. . . sie werden meine Meinung . . . 

nicht geringe achten, sondern ihre Auf
richtigkeit um desto eher erkennen . . . 
(V. T. I , 47. — 1725.) 

Beydes ist an ihm zu loben; so lange die 
Erkenntniß der Wahrheit was herrliches, 
und die Aufrichtigkeit was rühmliches 
seyn wird. (Bm. I, 21.) 

Eine Aufrichtigkeit ist der andern 
werth. (Ebenda I I , 61.) 

Die Wahrheit allein hat die Kraft, sich 
solche beständige Anhänger zu machen, daß 
auch der Tod felbst ihnen leicht wird; und 
daß keine Marter von der Welt ihre felsen-
feste Aufrichtigkeit überwinden kan. 
(Redet. 548.) 

. . . die mit den vollkommensten Hof
manieren so genau verschwisterte Aufrich
tigkeit des Hertzens . . . (Dich«. V.) 

Die Liebe des Nächsten lehret uns, auch 
der Aufrichtigkeit unbeschadet, von den 
Tobten nichts als lauter gutes zu sagen. 
(Bt. IV, 173.) 

Copernicus eröffnet diesem obersten Rich
ter setner Meynungen die Veranlassung und 
den Inhalt feines Werkes mi t al ler Auf
richtigkeit und Freymüthigkeit. (Rede 
auf Coppernims Des. R. 114.» 

Ein Minister, der die Wahrheit saget, 
wird früher oder später für seine Ehrlich
keit oder Aufrichtigkeit belohnet. (B. 
St. I I , 412.) sV. T. I, 128. 235. Bm. I, 
29. Fl. G. 189. Bt. I I , 70. IV. 114. 
VH, 530, Ww. I I , 438. Bayles Wb. I, 
2. I I , 6. Ges. R. 189. Spracht. 493. 
Hl. 715.) 

I I . Personifikation der A. f 
Aufrichtigkeit. Diese Gottheit giebt 

sich durch ihre edle Gesichtsbildung zu er
kennen. Eine weiße Taube sitzet zu ihren 
Füßen, und mit der rechten Hand zeiget sie 
ein Herz. (Hl. 157. — 1760.) 

Aufrichtung, die ^ 
I. Einrichtung, Gründung 
Wenn man in der Aufrichtung einer 

Bank die Erklärung derselben, die wir ge
gegeben haben... nur nicht aus den Augen 
verliert. (V. St. I , 523. - 1760.) 

. . . die Aufrichtung der Messen. 
(Ebenda I, 529.) 

I I . Trost f 
27* 
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Zu ihrer Aufrichtung können wir sie 
vemchem, daß . . . (V.T. 11,31.—172«.) 

>3o laßt uns denn . . . die wahren . . 
Auirlch tun gen nirgends anders, als in 
der Frömmigkeit dieses großen Mannes 
suchen. sRedek. 45! ) ^Gef. R W2. :-î 2.̂  

Redensart: 
zur Aufrichtung gereichen 5 

W:e lehr muß dieieö ;u r Aufrichtung 
aller derer gereichen, die an dem Hoch-
seligen einen Ekecmüen. Valer. . . ver
rohren haben! zsl. R. 22!. — 177.9 , 
' Nufriss, der-«' (»!»> Xo i t n . ^ .^uk-

soi^xsn i^t m:r in <w"., r L».''i^u-

Tie besten'Mumatermücn wurden kein 
lchoneZ, »eüeö und be:uem« ttebaud geben, 
wenn man dw'elben nick! nach ««nem 
guten VKuMrme und Aufrnle zuimnmcn-
setzele (Ä K l^ l . — !".'»!!., 

. . mit hülle des «rundm''« und Huf 
risles eines «tzrbaud». <bl. lll« , W. «. 
VII. 7M. Hl l7»?.; 

aufritzen^ 
Ich Nnge von der Such der bürgerlichen 

Kriege, 
3« dort Emalhiens berufnes Feld verheert: 
Vo VsKhM Recht behielt, und wo ein 

mächtig Volk, 
U l i sieggewohnter Faust, sein eignes Ein

geweide 
Ganz tobend aufgeritzt; wo zwey ver

wandte Heere 
TeÄ Reiches Band verletzt, und mit ge

summter Macht 
Der aufgebrachten Welt gemeine Noch ge

häuft. (Bt. I I . 137. — I7W) 
aufrücken (nur vorbnnäen in clor 
albsn, 8cn on äsrn, 16. <Ili.brb.uu6elt 
auKsbürsnäsn VeäftutunA, von: 
sinsn VarMurk lULoiisii) 

Diese aber ruckte ihm nicht einmal auf, 
daß sie manche gute Partheu seinetwegen aus
geschlagen hatte. (V. T. 1.124. — 1723.) 

Dem trefflichen Geschichtschreiber Livius, 
ist von dem Asinius Pollio, in der Schreibart 
ein Fehler aufgerücket worden, den er 
?ÄwvinitN8 nmnet. (Bt. H, 22.) 

Nichts suchte ich ihm mehr, als die platten 
und seichten Uebersetzungen der sächsischen 
Kunstlichter aufzurücken. (Ebenda VI I I , 
700.) sBaYles Wb. I I , 171. I I I , 237 A.) 

aufrufen 
Weil sie so gütig gewesen, unser Geschlecht 

zur Vertheidigung seiner selbst wider die 
Mannspersonen aufzuruffen. <V. T. I, 
412. —1725.) 

Ruf alle Künstler auf, die Deutschland in 
sich schleußt. (G. I I , 322.) 

lGed. 1,158.) 

Ausruhr, der «äa« Toit^ort, 8>n5-
rükren, i^t rmr bev <3. nient. de-

Britmnien würde nicht so vielen Auf-
rubren unterworfen seyn . . . (Redet. ll:>2. 
— 1725 t 

. . .WordundAufruhr... «Ges.R.13 .̂) 
Ick würde den Aufruhr nicht aus

lassen . . . l Bayles Wb. I, V.) 
. . . die Gönner des Aufrühre' des 

Himaus. t Ebenda I, 2W.) 
3ie»er <Tib. Owchusz.. . würde sehr groß 

geworden feyu. wenn er nicht im Aufrühre 
umgekommen wäre. <A. R. ^.) 

. . . wegen derNu'rühre.dieihrentbalbe» 
entstunden. <'R. B. I. 4tt3 j 

Cato »elbft kommt m den eilten Handlungen 
selten in feiner rechten Grosie zum Vorschein; 
ausser dn er den Aufruhr stillet, nnd den 
Tod »eine« TohnesMarcue beklaget. <Caio,V.) 

Ein unbeerbtes Reich lmtt zeder gern ge
wonnen. 

Und zeitig einen Wrund zum Aufruhr 
ausgesonnen. (Ebenda I,:;.! 

^um Aufruhr fertig! i M . ü. 7 > 
Kein einziger von uns betritt des Auf

ruhrs Bahn. (Ebenda.) 
M. T. I I . M7. Ges. R. 3M. Tichtk. 323. 
Redet. 3. Aufl. 44. Ged. I I , 4<»3. Nt. I I , .AM. 
VII , 337. Bayles Wb. I, 22 I I ! . 194 Th. 
272. Bh. IV, 2. N. G. V I . 8. B. 3t. I. 
182. N. B.VI I , 221. Hl. IW.^ 

Redensarten: 
Aufruhr blasen « 

Woher ist es gekommen, daß sich die Re-
formirten in dem Lager des Königs, 
mittlerweile Bellarmin, Panigarole und 
dergleichen Leute in Paris Aufruhr 
bliesen . . .? lBaules Nb. I , 3!'.). — 
1741.> 

einen Aufruhr erregen ^ 
. . . man möchte dieses Magdchen solche 

Antworten geben lassen, die . . . einen 
Aufruhr zu erregen vermögend wären. 
(Bayles Nb. I, «W. — 1741.) 

in einen Aufruhr verwickeln f 
Es war gefährlich, einen Wann leben zu 

lassen, der leichtlich ganz Languedoc in 
einen neuen Aufruhr hätte verwickeln 
können. (Bayles Wb. I I I , 187. — 1748.) 

zum Aufruhr bewegen t 
. . .Leute, welche der Hunger zum Auf

rühre beweget hatte. (Bayles Wb. I, 
269. — 1741.) 

zum Aufrühre reizen 1-
. . . daß Apollonius alle seine Kräfte an

gewendet habe, die ganze Welt wider den 
Kaiser Domitian zum Aufrühre zu 
reizen. (Bayles Wb. I, 269. — 1741.) 

^Bayles Wb. I I I , 22.) 
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Aufruhrbläser, der f 
. . . dieSeelen d ie fe rAuf ruhrb lä fe r . . . 

(Bayles Wb. I I I , 9. — 1745.) 
Aufrührer, der 

Und was konnte endlich dem Cicero leichter 
einfallen, als der Inhalt seiner Catilinarifchen 
Reden; da die Gefahr der Stadt Rom, und 
die Bosheit dieses Auf ruhrers ihm fast 
alle Worte in den Mund legten. (Redet. 71. 
— 1736.) 

Ich weis wohl, daß ein Regent. . . den 
Au f ruh re rn , welche den Tod verdienen, das 
Leben.'.. schenken kann. (Bayles Wb.III,146.) 

. . . weil es sonst leicht Auf rührer und 
Mißvergnügte gegeben hätte. (N.G.IX,586.) 
Dayles Wb. 1, 202. I I , 100.̂  

Dazu: 
aufrührerisch * 

. . . aufrührerische Einwohner. (B. 
St. I I , 566. — 1760.) 

aufrührig 
l . u. 2. Staffel fehlen 
8. Staffel 
Münzer . . . ließ den aufrührigsten 

Leidenschaften den vollen Zügel. (Bayles 
Wb. I , 201. — 1741.) 

. . . der aufrührigste und hitzigste 
Geist. (Ebenda I , 640.) 

Aufrührtge, der f 
. . . daß man bis zur Kirchenversamm> 

lung, die Auf rühr igen so im Zaume 
halte und einschränke. (Bayles Wb. I I I , 
342. — 1743.) 

aufrührisch 
g.. Beywort 

Er schenket ein ander mal dem auf
rührifchen Caßius das Leben... (Bt. 
I I , 52. — 1733.) 

. . . woselbst er von der aufrührifch en 
Besatzung 1688 umgebracht wurde. (Bay
les Wb. I , 3.) 

. . . daß die Seele dieser aufrührifchen 
Schriftsteller in den Körper derer gefahren 
sey, die sie läsen, oder ihre Nennungen ver-
theidigten. (Ebenda I I I , 9.) Ms . N. 157. 
F l . Schr. 547. Bayles Wb. I , 70. 79. 
106.202. 111,1. IV, 178.) 

K. Nebenwort 
Siesehen wohl, daß dergleichen Folgerung 

nur die Gemüther aufrührtfch macht. 
(Th. 374. — 1744.) sN. G. V I , 9-1 

Aufrührische, der f 
. . . wenn es die Hälse der Au f rüh

rifchen betroffen. (Ges. R. 622.—1728.) 
. . . darauf sich dann unverhofft in dem 

letzten Auftritte die Aufrühri fchen, 
ohne alle vernünftige Ursache empören. 
(Dichtk. 608.) 

. . . einen Aufrührischen zu strafen. 
_(TH. 272.) 

Aufruhrsprophet, der f 
. . . man muß sie Aufruhrspropheten 

nennen. (Bayles Wb. I I I , 272. — 1743.) 
aufsagen 
I . ein Gelerntes hersagen 

Nach diesem schickt Jacob seine Söhne wieder 
in die Schule zum Präceptor, Herrn Johann, 
wo die ältesten den Spruch; der kleine Levi 
aber das A B C aufsagen sollen. (Bt. I, 
144. — 1732.) 
I I . kündigen 
Will er haben, daß sie ihm zu Gefallen 

aller Leute Freundschafft aufsagen soll? 
(V. T. I , 119. — 1725.) 

O nein! ichhab ihr schon den Handel auf
gesagt. (Schb. I I I , 400.) Ww. I I , 233. 
435. Spracht. 538.) 

aufsammeln 
Denn die gantze Ausdehnung dieses großen 

Gebäudes dessen Einwohner wir sind, nach 
seiner wahren Beschaffenheit zu kennen: und 
zu wissen, wie alle darinnen befindliche Wirbel, 
Sonnen und Welt-Kugeln gemacht und ge
ordnet sind; das ist ja unstreitig ein weit vor
trefflicher Ertanntniß als wenn man alle 
Kleinigkeiten wüste die in dem kleinen Winckel 
des Welt-Gebäudes, den wir die Erde nennen, 
vorgehen. Wer jenes betrachtet, ergetzet seinen 
Verstand an der Weißheit, Güte und Macht 
des ewigen Schöpfers: wer aber hiermit sein 
Gemüthe beschäfftiget findet lauter menschliche 
Thorheiten. Hier steht ein Königlicher Pallast, 
darinnen alle Künstler ihre Geschicklichkeit ver
schwendet haben. Ein vemünfftiger Reisender 
laßt sich durch alle Zimmer desselben führen. 
Er sieht, und bewundert alles: überall wo er 
sich hinwendet findet er Schönheit, Ordnung 
und Vollkommenheit. Er erstaunet über die 
herrliche Pracht des Fürsten der diesen Pallast 
aufführen lassen. Zu gleicher Zeit sitzt eine 
nichtswürdige Spinne in dem äußersten Winckel 
eines Kellers und bemühet sich die Fliegenfüße 
zu zehlen, die sie von den bezwungenen Fein
den ihres Gewebes aufgesammlet hat. 
Sie legt sie bald in diese bald in jene Ord
nung, und hätte viel Mühe wenn sie alle ihre 
Kriegerische Verrichtungen erzehlen; oder die 
Thaten ihrer Vorfahren und Nachbaren sich 
bekannt machen wollte. Und ob sie wohl täg
lich den Pallast dieses Fürsten bewohnet, an 
dessen Wänden kriechet, und ihre Nahrung 
darinnen findet: so denctet sie doch ntemahls 
weder an die Trefflichkeit des Gebäudes noch 
an den Herrn der es erbauet hat. (Fl. G. 
186/7. — 1726.) 

aufsäugen * 
. . . dein Unterthcm, den Sachsen aufge

säugt. (D. G. I I , 89. — 1729.) 
^N. G. V I I I , 150.) 

aufschärfen f (l)6^H.äs1uns n. ttlirain 
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kinäsk 8illti äliZ^orb nur in, äor Ls- ! 
äent,nllA von 3.ul8eK1it2kll, äie bs^ z 
6-. kenlt.) ' 

Man schärft des Pyrrho Waffen auf. 
tG. I I , 132.— 1746., 

aufschäumen ^ 
Ausser diesen sind uns viele gute abgeleitete 

Wörter vorgekommen, die wir gleichfalls in 
dein Wörterbuche vermisset haben, und wovon 
wir auch einige hersetzen wollen. Ausschau- !̂  
nie», beklammern. bejcmchzen . . . (Bt. IV, 
207. — 1735.) 

aufschieben z 
. . . wenn er nicht durch die Verletzung seiner , 

Hände wäre bewogen worden, solches eine l 
Zeitlang aufzuschieben. sV. T. I I , 272. ! 
- 1726.) 

Nun aber ist der Glaube eines Menschen, , 
der es so lange aufschiebet, an GOtt zu , 
glauben, bis das Fieber ihn dazu antreibet, 
eine gewiß sehr schlechte Sache. (Bayles K. ! 
525.) I 

Das Ordensbekenntniß ihrer Schwester ! 
wurde aufgeschoben. (Bayles Wb. 1,99.) ! 

. . . sie kam ihm gleich den ersten Tag so ' 
angenehm vor, daß er es nicht lange auf- « 
schob, ihr die Freyheit zu schenken. (Ebenda ! 
I, 412) ^ 

Man schiebt das Opfer auf, und alles ! 
kömmt ins Stocken. (Iph. V, 5.» 

!Ged. I, 237. 369. Baules K. 234. 836. Hl. 
li39 j 

Sprichwort: 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

«Spracht. 342.» 
j Dazu: 

Aufgeschobene, das l 
Endlich aber ist es Zeit, das aufge

schobene nachzuholen . . . (Bt. I I , 294. , 
—1733.) j 

Aufschiebung, die s ^ 
I. Grundbedeutung (bautechnifch) 
Aufschiebungen. Sind Stücke Holz, z 

welcheuntennochaufdieBlllkenundSparren ^ 
also aufgefchürzetwerden,daßsie obenmit den 
Sparren endlich in eines zusammen laufen, ! 
unten aber mit dem innern Theile der z 
Enden zwar auf den Balken ruhen, mit 
dem äußern Theile aber um ein ziemliches 
darüber hinunter reichen; damit das Dach 
über die Wände hervorstehe, und den Regen 
wohl davon abtrage. (Hl. 158. — 1760.) 
I I . Fristgewährung 
. . . die Aufschiebung der Voll

streckung. (Bayles Wb. H I . 146.—1743.) 
. . . wir wollen dem Iurieu zugeben, 

daß seine Aufschiebungen gegründet 
gewesen. (Ebenda IV, 574.) Mahles Wb. 
I I I , 785.) 

Aufschub, der 

Auf hohenSchulen istderSitz derAemsig-
teit. 

Man hört die Lehrer stets ohn allen 
Aufschub lesen . . . 

(Ged. I, 346. — 1726.) 
Wenn sich ein Mitglied unterstehen sollte, 

die Grund-Gesetze der Gesellschaft so gar 
zu verachten, daß er sich Absätze machen 
ließe, die höher als N 2 Daumen wären, 
der soll des Lasteis der Beleidigten Kleinig-
keit schuldig seyn, und ohne Aufschub 
aus der Gesellschaft gejaget werden. (Bin. 
I I , 53.) 

Er rechnet zugleich unter die Wirkungen 
diefer allgemeinen Verderbniß . . . jenen 
Aufschub des Lasters, der sich aber nur 
auf den Tag erstrecket, da man das Abend
mahl zu sich nimmt. (Bayles K. 547.) 

. . . die Notwendigkeit und Nutzbarkeit 
diesesAuffchubes. < Bayles Wb. 1.575.) 

Dergleichen Aufschübe können Ur
sache seyn, daß ein Mensch ohne Beichte 
stirbt. (Ebenda 111, 658.) Mn . I I , 75 
D. G. I I . 18. Bayles K. I I , V. Bayles 
Wb. I I , 884. I I I , 193. IV, 2. 375. Th. 
322.) 

Redensarten: 
Aufschub geben 

Die Gegenpartey . . . gab ihm ein Jahr 
Aufschub. <N. B. VI , 60. — 174 .̂) 

Aufschub leiden ^ 
deren Ausfertigung schon einigen 

Aufschubleidet. (B. St. I I , 99.— 1760.) 
Aufschub verlangen 

. . . welche Aufschub bis auf den fol
genden Tag verlangten. (Bayles Wb. 
690. — 1741.) 

einen-Aufschub herschaffen f 
Auch dencke niemand, daß ich gesonnen 

sey dem Feinde dadurch einen Aufschub 
^zu verschaffen. (R. 170. — 1729.) 

aufschießen 
Andre sagen, unter des Lekroys Regierung 

sey mitten in Athen, ein Oelbaum von sich 
selbst aufgefchossen. (Hl. 143. — 1760.) 

Ich nahm ungefähr die Hälfte von den 
aufgeschossenen Stauden, und beschnitt 
sie nochmals dicht an der Erde. (N. G. IX , 
507.) sN. G. IX, 136.̂  

Aufschlag, der 
I. Tresse u. dgl. ^ 
Das Ober-Kleid war roth mitGoldstückenen 

Aufschlägen . . . (Hm. N, 5. — 1728.) 
. . . die Aufschläge derLakayen.(Vorüb. 

d. B. 84.) 
I I . Erhöhung, Steigerung (f. auch: auf

schlagen VII) 
Der Abschlag der Waaren ist die Verminde

rung ihres Preises; sowie das Aufschlagen 
die Steigerung desselben ist. DerAufsch lag 
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kann man darum nicht Wohl sagen, weil dieß 
Wort an den Ärmeln der Kleider schon eine 
andere Bedeutung hat. (Gebr. u. M. 6. — 
1760.) 

Aufschlagebuch, das f 
. . . weil dieses Aufschlagebuch nicht 

nur bloß für deulsche Schulen, sondern auch 
denen Ausländern zu Gefallen verfertigt wur
den, welche die deutsche Sprache gründlich er
lernen wollen. (Vt. IV, 14. — 1735.) 

aufschlagen 
I. öffnen, die Augen 
Schlagt die nassen Augenlieder, 
Th euren Aeltern, werthe Brüder, 
Schöne Schwestern, wieder auf.. . 

(G. 1,225.—1731.) 
Doch als ich kurz hernach die Augen auf

geschlagen, 
Erschrak ich ungemein. (Iph. II, 1.) 

I I . in die Höhe richten 
Sie schlaget die Haare bald so, bald 

anders auf. (V. T. I, 55. — 1725.) 
Die Haare sind in Zöpfe geflochten und 

aufgeschlagen. (N. G. I, 249.) 
I I I . öffnen, ein Buch 
Als man aber eine Beurtbeilung etlicher 

Gedichte von ihm forderte, fchlug er das 
Buch von ohngefehr a u f . . . (V. T. I I , 230. 
— 1726.) 

Sie nimmt derowegen nichts vor, ohne dieses 
Orackel zuvor zu besagen; und thut solches 
mit größerer Ehrerbietung, als die Nömer die 
Sybillinischen Bücher aufschlugen. (Eben
da I I . 366.) 

Denjenigen, welche Zeit darzu haben, ist es 
verdriMch, alle Minuten aufzustehen, und 
die Nachrichten aufzuschlagen, die man 
ihnen anweiset. (Bayles Wb.I,V.V.) sB. T. 
I I . 117. Bm. I I . 31. Dichtk. 283. Ges. R. 
108. Bt. I, 78. IV, 216.) 
IV. von Kleidungsstücken (liegt, mir 3,18 

Mittelwort, vor) 
Amor soll, mit nackter Schulter 
Und halb aufgeschlagnem Kleide 
Mich aufs artigstebedienen.(G.641.—1732.) 
Auf dem Kopfe hat er ein kleines schwaches 

Hütchen, nett aufgeschlagen, und mit einer 
goldenen Tresse besetzt: daher ich selbiges vor 
einen Preußischen Officier-Hut angesehen 
hätte, wenn nicht etliche blaue und rothe 
Federn darauf gestecket hatten. (Bm. I I , 65.) 
V. aufbrechen, öffnen 
Erstlich heißt es (aufschlagen) fo viel, als 

erbrechen. Z. E. die Thüren aufschlagen; 
den Schrank aufschlagen: die Kasten auf
schlagen. (Gebr. u. M. 33. — 1760.) 

I n Hungersnoth oder großer Theurung hat 
die Polizey auch die Macht, den Komhiindlern 
die Böden auffchlagen zu lassen. (B. St. 
I, 222.) 

VI. errichten 
An dem Orte... hatte ein gewisser Mann 

seine Bude aufgeschlagen. (Bm. I, 174. 
— 1727.) 

. . . und wenn sie auch gleich die bestenLehr-
ämter erhalten haben, so suchen sie dennoch 
zum letztenmal? ihre Hütten noch an einem 
andern Orte aufzuschlagen. (Bayles Wb. 
1,40.) Oayles Wb. I, 342. 111,37. Gebr. 
u. M. 35.) 

VII . teurer werden (s. auch: Aufschlag II.) 
Das Korn ist sehr aufgeschlagen; die 

Lebensmittel schlagen sehr auf. (Gebr. u. 
M. 35. — 1760.) 
VII I . ertönen lassen, laut werden lassen * 
. . . worüber die ganze Gesellschaft ein 

Gelächter aufgeschlagen hat. (Bayles 
Wb. I I I , 81. — 1743.) 

Endlich wird aufschlagen auch in fol
genden Redensarten vom Lachen gebrauchet: 
ein großes Gelächter aufschlagen. Es scheint 
dieses aber nur eine meißnische Provinzml-
redensart zu, seyn, die anderwärts nicht ge
wöhnlich ist, nnd die man niemanden auf' 
drängen will. (Gebr. u. M. 35/36.) sBayles 
Wb. I I . 311.1 
" Dazu: 

Aufschlagen, das f 
I. das Aufschlagen eines Gegenstandes 

auf einen andern 
Pritsche heißt ein vielfältig durch-

schniltnes . . . Scheit Holz, welches im 
Aufschlagen klappert. (Gebr. u. M. 242. 
— 1760.),. 

I I . das Offnen 
Aus dem letztern fällt mir beym auf

schlagen das Beylagers-Gedichte von 
Alexcindern und Roxnnen in die Augen.. 
(Dichlk. 213. — 1730.) 

. . . die Schriftstelle, die er zuerst im 
Aufschlagen fand. (Fl. Schr. 532. lVt. 
IV. 16.194. VI, 43.) 

I I I . das Auseinanderschlagen 
Ueberhanpt ist die Stellung der Beine, 

und das Aufschlagen des Rockes so leb
haft, daß man . . . wohl glauben kann: er 
habe die Gestalt, einer sich in den Scheiter
haufen stürzenden Person, ausdrücken sollen. 
(N. G. I, 250. — 1751.) 
IV. Steigerung, Verteuerung 
Der Abschlag der Waaren ist die Ver

minderung ihres Preises; so wie das Auf
schlagen die Steigerung desselben ist. 
(Gebr. u. M. 6. — 1760.) 

Aufschlag«««, die f 
. . . durch Auf chlagung des Buchs. 

(Bayles Wb. I I , 284. - 1742.) 
.. . bey Aufschlagung des Buches. 

(̂Ebenda I I I , 620.) 
aufschließen 
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I. Grundbedeutung 
Eure geschickte Hand, hat uns allen, den so 

vielen unbekllndten Tempel, aufgeschlossen. 
<V. T. U. Ah. 4. - 1726.) 

Man sieht wühl, daß es verblümt geredet 
leyn soll: da das Wort aufschließen eigent
lich von Häusern und Thüren gebrauchet wird. 
<Gebr. u>M. 36.) sGed. I, 80.) 

I I . übertragen 
Ich habe diesen Gedanken darum weit

läufig angezeiget, weil er . . . zum Schlüssel 
dienen kann, die Ungewißheiten aufzu
schließen, worein uns so viele verwegene 
Tcribenten seken. (Bayles Wb. I, 366. — 
1741.) 

Und sodann ist es wahrscheinlich, daß bev 
dem ersten Ursprünge der Sprachen, die ge-
biethende Art zu reden, denen vorhin sprach
losen Menschen, zuerst die Lippen aufge
schlossen. (Spracht. 313.» 
" - Dazu: 

Aufschließung, die " 
Wenn die Verschließung der Mutler - . -

die Strafe vorstellet, welche Gott, vermittelst 
der Unfruchtbarkeit, ausübet, so stellet die j 
Aufschließung derselben den Segen vor, ! 
vermöge dessen dieses Uebel aufhöret. l Bay
les Wb. 1, 3l 3. — 1741.) ! 

Ausschluss, der '̂ ' 
Aufschluß. Diese« ist ein neugebackenes 

Wort, welches einige Tingularisten iür 
Auflösung oder Erklärung einfuhren wollen. 
Z E. in dieser Anmerkung wird man 
vielen Aufschluß von dem alltäglichen 
Betragen der Aeltern finden. Es ist un
nütz, solche Wörter zu machen, oder ein
zuführen, die man nicht nuthig Hai. Wir 
haben sonst Wörter genug, eben das, und 
zwar viel deutlicher, zu sagen. (Gebr. u. M . 
36. — 1760.) 

Redensart: 
Ausschluss geben 6 

Oft kann man auch die Eröffnung eines ' 
geheimen Anschlages, eines Mthsels, einer 
Heimlichkeit, oder Verwirrung sagen. Z. E. ^ 
von dieser Sache w i rd dieses oder jenes ! 
den Aufschluß geben. Man sieht wohl, > 
daß es verblümt geredet seyn soll; da das ^ 
Wort aufschließen eigentlich von Häusern ! 
und Thüren gebrauchet wird. Allein Auf- ^ 
löfung ist auch metaphorisch, und man hätte ^ 
also nicht nölhig gehabt, eine neue weit z 
dunklere Redensart zu erfinden; zumal da > 
das Wort Ausschluß in eigentlicher Bedeu- z 
tung noch nicht vorhanden war. (Gebr. u. 

^ M . 36. — 1760.) 

aufschlitzen (lio^t nur 2.1« Nit.t.2lnoi-d 
vor) 

. . . ihre aufbeyden Seiten aufgeschlitzte 
Kleidung. (Bayles Wb. I I I , 111. — 1743.) 

. . .ihreüufbeydenSeitenüufgeschlitzten 
Röcke. (Ebenda 111,112.) 

aufschnappen «liegt nur in übsr. 
tr^Asner LeäeutuuA vor) 

Sie geht von Thür zu Thür, 
Zchuappt da manch Mcchrchen auf: und 

manches stammt von ihr. 
«Bayles K. 249. — 1741.) 

I n oberdeutschen Landern brauchet man 
diese Art zu reden, sonderlich bey den richtigen 
Abwandelungen, wenn man die kaumver-
gangene Zeit nicht recht zu bilden weis. Z. E. 
anstatt ich aß, ich gieng, saget man, ich that 
essen, gehen u. dgl. Ein jeder sieht, wie un
bequem das fällt: daher überläßt man diese 
Unart billigHnndweck'burschen, die sie irgend 
ausihrerWanderschcttt. in alwiiterischenReichs-
stiidlen aufgefchnüppet haben. <K. Sp. 
172.» 

Er hatte die Gabe die Stadthistörchen auf
zuschnappen, und sie zum Theater zuzu
bereiten. (Hl. 491.) 

Wer 10 oder 20 französische Wörter auf-
g e schnapp et hatte, mengete sie alle Augen
blicke ins Deutsche. «N. G . X , 443.) 

aufschneiden 
D u schnittest Nmnms und Hosen auf, 
Als hätte Titans hoher Lauf 
Dem MhleS Land so stark, als Granada, 

entzündet. < G. I I , 247. —1740.) 
Bin ich nicht der erste gewesen, der auf

geschnittene Hosen getragen? tSchb.11,89.) 
Dieses ist aus dem aufgeschnittenen 

Bauche . . . herausgezogen. <N. G. I X , 133.) 
pZayles Nb . I I , 714. j 

Dazu.' 
Aufschneiden, das 1 

Woher das Aufschneiden komme, ist 
schwer zu sagen. Aber es bedeutet gleich
falls viel Aufhebens von eigenen Thaten 
machen. (Gebr. u. M . 237. — 1760.) 

Aufschneider, der 
Und auf diesen Schlag hält er einen 

Complimenteur für einen Großsprecher, 
Aufschneider und Lügner. ( M . V, 421. 
— 1738.) 

Ein Praler nämlich heißt auch ein Au f -
schneider. (Gebr. u. M . 237.) 

Auffchneiderey, die 
Seine Aufschneidereyen waren un

erträglich . . . (B. T. I I , 143. — 1726.) 
Mahles Wb. I I , 343 A. 840. I I I , 420. 
P. A. I V , 388. N. G. V I I . 727. X I , 98. 

.^Gebr. u . M . 257.1 
aufschreiben 

. . . wenn ich mir nicht die Unterredungen 
solcher ansehnlichen Leute... aufgeschrieben 
hatte. (V. T. I , 108. — 1722.) 

Aufschreiben muh man, was man nicht 
vergessen will. (Bt. 1, 75.) 
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Das ist gewiß, daß Maximilian seine Ge
schichte selbst aufgeschrieben oder auf
schreiben lassen. (Ebenda I I , 195.) 

Daß die Deutschen keine Bücher geschrieben 
haben, solches ist nicht ihrer Rohigkeit, sondern 
vielmehr ihren Sitten und hergebrachten Ge
wohnheiten beyzumessen. Sie thaten lieber 
was denkwürdiges, als daß sie solches auf
schrieben, und waren mit wichtigem Dingen 
beschäfftiget, als daß sie die Zeit mit Schreiben 
Zubringen sollten. (Ebenda I I , 635.) sDichtk. 
381. 477. 491. Ww. I . 22. G. 678. Redet. 
224. Bayles Wb. I , 126.) 
" Dazu: 

Aufgeschriebene, das -j-
. . .je weniger dem aufgeschriebenen 

eine gar zu baldige Vergessenheit. . . nahe 
ist. (Bt. I , 284. — 1732.) 

Aufschreiben, das f 
. . . damit sie das Gedächtniß desto besser 

erhalten möchten, welches bey der Bequem
lichkeit des Aufschreibens schwächer zu 
werden pfleget. (Bt. I I , 78. — 1733.) 

Aufschrift, die 
I . Titel des Buches u. dgl. m. f 
Unser Herr Verleger hat uns vor einigen 

Tagen einen Briefs aus Leipzig zugestellet, 
der den 11. Ienner geschrieben ist, und die 
Aufschrif f t führet . . . (V. T. I , 32. — 
1^5.) 

. . . die Aufschriften der Terentiani-
schen Comödien. . . (Dich«. 71.) 

Nun haben zwar einige nur i n den 
Aufschri f ten die falsche sinnreiche Art 
des Ausdruckes leiden wollen. Allein es 
haben sich auch Redner gefunden, die lieber 
mitdenKindern zufpielen, als mit Männern 
zu reden, Lust gehabt. sMedek. 306.) 

. . . bey ermangelnderAufschrift deiner 
Ruhekammer . . . (Ges. R. 180.) 

. . . ich habe deren Aufschriften ab-
gekürzet. (Bayles Wb. I , 9.) 

. . . in Anfehung der A u f s c h r i f t . . . 
(Ebenda I I , 6.) D t . I I , 132. Bayles 
Wb. I , 101. 109. Batteux 48. Hl. 752. 
755. Gebr. u. M. 29.) 
I I . Adresse f 
Aufnamen, scheint uns ein sehr unbe

quemes Wort zu seyn, wenn man die Au f 
schrift, auf dem Umschlage des Briefes da
durch andeuten will. (Bt. IV, 593.—1737.) 

Das Original dieses Beglaubigungs
schreibens, i s t . . . versiegelt, und mit einer 
Aufschri f t , die dem eingeführten Ceremo-
niel gemäß ist, versehen. (B. St. I I , 329.) 

I I I . Denkmalaufschrift (Epigramm) ^ 
. . . was man von dieser Aufschrift 

auf dem Marmor eines eingefallenen 
Pallastes erkennen konnte. (Bayles Wb. 
I , 729. — 1741.) 

. . . historische Beobachtungen über die 
Schaumünzen undAufschriftenderStadt 
Garden. (N. G. V, 91.) 

Inscriptiouen, A u f s ch r i f t e n, waren bey 
den Alten Denkschriften, die auf Marmor-
tafeln,oder auch wohlaufMetall eingegraben 
wurden, und sehr kurz und ungekünstelt 
waren. (Hl. 917.) 

. . . scharfsinnige Aufschristen. (Eben
d a . ) M752.) 

Aufschriftenmacher, der f 
. . . die Hofdamen und Aufschriften

macher. (B. St. I , 466. — 1760.) 
auffchürzen 

I . Grundbedeutung 
Warum schürzet denn auch Herr Bodmer 

mit Spangen auf, da andere Leute nur damit 
heften? (Bt. V11I, 661. — 1744.) 

. . . wenn sie beyde... sich nach abgelegten 
Andnennen und etwas aufgeschürtzten 
Reiffröcken . . . im Fechten üben. (V. T. I , 
353. — 1725.) 

. . . ein langer aufgeschürzter Mantel. 
(Hl. 125.) 

Sein Kleid war zum Reisen geschicklich 
aufgefchürzet . . . (Bt. I , 300.) 

Ih r Knie war bloß; und ihr flatterndes 
Kleid ineinenKnotenaufgeschürz et. (Vorüb. 
d. V. 85.) My les Wb. I I I , 111. Hl. 530.) 
I I . bautechnisch f (^.äsluuA) 
Aufschieblungen. Sind Stücke Holz, welche 

unten noch auf die Balken und Sparren also 
aufgefchürzet werden, daß sie oben mit 
den Sparren endlich in eines zusammen laufen. 
(Hl. 158. — 1760.) 

aufschütteln 
. . . wenn man nur betrachtet, daß er . . . 

keine Frau finden können, die ihm das Stroh 
in feinem Bette aufgeschüttelt hatte. (Bay
les Wb. I I I , 507. — 1743.) 

aufschütten 
Hier führet König Gorms des grimmigen 

Gemahlin« Thyra die Reihen; die, als sie 
eine theure Zeit vorher gesehen, beyzeiten aus 
fremdm Landern einen großen Vorrath von 
Lebensmitteln angefchaffet, und in Korn-
Häusern aufschütten lassen. (N. G. I I I , 
447. —1753.) 

Denn was wäre sie (die Mühle) nütze, ohne 
einen der das Getrayde ausschüttete, und 
das Mehl wegthate? (N. G. IV, 857.) 

aufschwellen 
I . Grundbedeutung 

H. Von Flüssen u. dgl. 
Lucanus schreibt im 5 ten Br iefe. . .d . i . 

Auch dllmahls würde die ungestüme See bis 
an die Sterne aufgeschwollen seyn, wenn 
nicht Jupiter die Wellen mit den Wolcken be
schweret und niedergedrücket hätte. Das ist 
ihm noch nichts. (Dichtt. 296. - 1730.) 
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So muß auch die See cm ihren llfern auf- ! 
schwellen, wenn der Mond üben über dem ' 
Meere steht, und vermöge seiner Schwere durch 
die Himmelluft auf die Fläche des Wassers ! 
drückt. <Ww. 1,361.) 

. . . weil ihn (den Flufs) der in der Nacht l 
gefallene Regen aufgefchwellet hätte. ! 
lBayles Nb . I I I . 365.) l 

Tic Elster, die sein Zaubern fühlte, l 
Tchwull in den Ufern freudig auf. l 

(G. 1,185.) i 
Mlllr sieht die Weichsel noch vor Hochmuth . 

aufgefchwellt. ( D G . I I , 91., ! 
. . . die aufschwellenden und sinckenden 

Wellen... (V. T. I I , 100.) 
. . . von Blut aufgeschwollene Ströme. 

«Redet. 631.) sBm. 1,175. Ww. 1,249. Bay-
les Wb. I, 79. N. B. V I I I , 426.) 

b. pathologisch 
Nenn weil er mich wegen eines solchen 

Vergehens um Vergebung zu bitten suchte: 
drückte er mir die Finger der lincken Hand so 
oft und so kräftig zusammen, daß sie mir etliche 
Tage davon aufgeschwollen blieben. «V. 
T. I, 235. — 1725.) 

Neil er außerordentlich aufgeschwollen 
war, so hatte sein Leichnam nicht alsbald in 
den bleyernen Sarg gelegt werden können. 
«Bayles Wb. I I I , 419., 
I I übertragen l 
. . . wenn man alle Säße mit unnötlügen 

Aeuwörtern aufschwellet. ,Redek. 255>.— 
178!)., 

Da nun die Beredsamkeit solcher Redner den 
Wind allzusehr verschwendet, um die Worle 
damit zu überfüllen, so kann man sie mit 
Recht eine aufgeschwollene Beredsamkeit 
nennen. (Bt. VI , 288.) 

Denn spricht er (der Redner) bey unge
schliffenen und plumpen Zuhörern, die wohl ' 
viel Einbildungskraft, aber wenig Verstand 
haben: so wollen sie lauter aufgeschwolle
nes wildes Zeug hören, das sie nur in Er- ° 
staunen fetzet. (A. R. 254.) ^ 

Dazu: l 
aufschwellen, sich 5 « 

Dieweil Dein schäumend Herz von GM ! 
sich aufgefchwellt. l 

(V.T.II ,AH. 36. — 1726., l 
Aufschwellen, das f ! 

. . . ein ordentliches Aufschwellen 
und Niedersinken des Wassers. (Ww. I, 
360. — 1732.) 

. . . ein gewaltiges Erheben und Auf
schwellen des Wassers. (Bt. V I I I , 658. 
— 1744.) sBllyles Wb. I I I , 93. N. B. 

^ V I I I . 495.) 
aufschwemmen ° 

Nach einigen Auslegern bedeutet teutu» 
Vinß-ui auikLo, daß Furius von den Cal-

daunen aufge'schwemmt gewesen. (Bayles 
Wb. I I , 112.— 1742.) 

aufschwingen, sich 
Ein feuriger Poet darf sich die Hände nicht 

binden lassen, sondern tan mit der Natur sich 
aufschwingen, und ihr stets an der Seite 
stehen. lBt. I I , 382. — 1733.) 

. . . wenn er sich zu der Beschaulichkeit 
aufschwingt. . . «Ebenda V, 363., 

Aufsehen, das s>Iu8 26it.«'ort u.nf-
«eilen für auldl iel iSQ, loitsu u. 
äsrZI. iu. ,8t. mir bei S. nicilt. be-
ALANSt)) 

I. Leitung, Führung 
Sie stellen sich das Wort noch vor, 
Das sie schon damals sehr erfreute; 
So oft Apollo ihrem Chor 
Dein weises Aufsehn prophezeite. 

«G. I, N3. — 17.W.» 
sBm. I. 47. Ged. I. 103. Redet. 525. Bt. I. 
324. IV. 294.' Nayles Wb. IV. V. Antteux 
62. Gebr. u. W. 37.) 

I I . veraltet für Aufsicht oder Überwachimg 
Ich weis wohl, daß man mir hier das An 

fehen der Bibel entgegen setzen könnte; allwo 
das Wort Auffehen in dem Spruche: dein 
Aufsetzen bewahret meinenOdem; für das erste 
Wort Aufsicht gefetzet zu seyn fcheint. Allein 
zu geschweige«, daß das Wort Aufsehen in 
dem angeführten Spruche etwas viel anders 
ausdrücket, als das Wort Aufsicht gemeiniglich 
zu bedeuten pfleget: indem es die Mitwirkung 
Gottes zu der Fortdauer des Daseyns der 
Menschen anzeiget: so gehöret doch diese Be
deutung, gesetzt, daß man sie auch wollte gelten 
lassen, zu denen veralteten Bedeutungen, die 
in den neuern Zeiten schon längst abgekommen, 
und deren sich in der guten deutscheu Wundart 
kein Mensch mehr bedienet. «Gebr. u. M. 38. 
— 1760., 

I I I . zur ̂ .eilnehmung zwingen — nur in den 
Redensarten: 

Aufsehen erregen 
Sollte das wohl nicht ein Aufsehen er: 

regen, und übelgenommen werden können 
. ..? (Bt. I I I , 355. — 1734.) 

Aufsehen machen (auch: ein A. m. uud: 
Aufsehens m.) 

Eben dieses ist es, was mich bewogen, Euch 
von einer Sache Nachricht zu geben, die hier 
und in unfrer Gegend viel Aufsehens ge
macht. (B. T. I, 277. —1723.) 

. . . je mehr Aufsehens eine somannigfal-
tige Belesenheit, wie man zu reden Pflegt, ge
meiniglich machet. (Vayles Wb. I, V.) 

Eure tonigl. Hoheiten können sich leicht ein
bilden, was einefo neue, in zweytausend Jahren 
uneihörteLehre,für ein Aufseheuunter allen 
Gelehrten damaliger Zeiten gemachet haben 
muß. (Rede auf Coppernicus.—Ges. R. 110.) 
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Und ich . . . habe eine Todesart gehabt, da
von ich behaupte, daß sie . . . noch weniger 
Aufsehen gemacht hat. (Fl. T. 49.) 

Seine Predigten machten gar bald ein 
Aufsehen. (Bayles Wb. I, 225.) 

Bald aber wirst D u in der Welt Au f 
sehen machen. (N. G. X. 670.) 

. . . die erste, die viel Lärmens und Au f 
sehe n s m a ch t e. (N. B. V I I I , 508.) 

Unsere Landesleute haben unglücklicher 
Weise für ihr Vaterland, geglaubet: alles, 
was gelehrt seyn und aussehen solle, das 
müsse auch in der sogenannten Sprache der 
Gelehrten abgefasset seyn. Daher sind sie von 
den löblichen Exempeln ihrer Nachbarn der 
Wälschen, Engländer und Franzosen abge
wichen, und haben lieber in einem schlechten, 
und oft barbarischen Lateine, alsin einem guten 
Deutsch schreiben wollen. Weit gefehlt aber, 
daß sie dadurch bey unsern Nachbarn viel Dank 
verdienet hätten; so haben sie vielmehr ihr 
Vaterland um einen viel allgemeinem Nutzen 
ihrer Schriften gebracht. I n Frankreich näm
lich, hatte kaum die französische Akademie die 
Sprache ausgeputzet, als Weltweise, Natur
forscher . . . und Meßkünstler sich dieser ihnen 
dargebuthenen Vortheile bedienten... Unsere 
deutschen Gelehrten aber haben ihre einheimi
sche Ehre mutywillig vernachläßiget,- und 
lieber in einer abgestorbenen Sprache, die sie 
mehrentheils noch sehr schlechtbesessen, schreiben, 
als ihren meisten Landesleuten verständlich 
werden, und ihrer Muttersprache den Titel 
einer gelehrten Sprache erwerben wollen. 
Eben daher aber, haben auch unsere gelehrten 
Gesellschaften weniger Aufsehens gemacht, 
und ungleich weniger Nutzen schaffen tonnen. 
(P. A . I , Vb.) sBayles Wb. I, 102.474. 545. 
631. 111,213.404. Wf. 69.) 
" " Dazu: 

Aufseher, der« 
I . im allgemeinen Sinne 

. . . al le Vorsteher und Aufseher . . . 
(V. T. I. 151. — 1725.) 

Einer von diesen Herren beklagte sich gar 
bitterlich darüber, daß der Herr delaBerchere 
.. .demAufseherder Pflanzfchule Befehl 
gab, dem Nbelly zu folgen. (Bayles Wb. I, 
25.) sV.T. 11,103. Ww.II,504. D.G. 
I I , 70. Bt. V I I , 572. Bayles Wb. I, 34. 
Spracht. 197. Wf. 111. N. V. Vr. Hl. 257.) 
I I . im Sinne von Lehrer 
Wer lan es da einem rechtschaffenen 

Aufseher verargen, wenn er Tag und 
Nacht ein wachsames Auge hat? (V. T. 
I I , 268. —1726.) 

Meine Kinder sollen . . . einen Freund 
ihres Vaters zum Aufseher und Lehr
meister haben. (Vm I , 23.) 

I I I . Korrektor in einer Buchdruckerey 

. . . ein wenig mehr Gefchmack aber hätte 
man dem Buchdrucker oder Aufseher des 
Druckes wünschen mögen. (Bt. V I I , 168. 
— 1742.) 
IV. Spielleiter, Regisseur 
Hiermuß ein verständigerAufseher der 

Schaubühne sich in den Alterthümern um
gesehen haben; und die Trachten aller 
Nationen in Bildern ausstudiren, die er 
aufzuführen willens ist. (Dichtk. 583. — 
1730.) 

Ich überlasse es höhern und weisern Auf
sehern, den Misbrauch wegen der über
mäßigen Unkosten bey Aufführung dieser 
musikalischen Stücke zu überlegen, welchen 
entweder der Hochmuth, oder das Verdienst 
der Sängerheut zu Tage eingeführt hat. 
(Bt. V I , 506.) 
V. die englische Zeitschrift 
Gleichwohl haben feine Kunstrichter, z. 

E. Addison im Auffeher, dieses ver
worfen. (Batteux 55. — 1745.) 

Des Aufsehers zweyter Theil. (Eben
da 113.) 

Aufseherin, die 2 
Eine jede., .soll ihre eigene Aufsehe

r i n werden . . . (Bm. I , 37. — 1727.) 
Sie wurde Aufseherinn über ein Ho

spital. (Bayles Wb. I , 662.) Mm. 1,47.) 
Aufsicht, die 

Wenn doch die lieben Momus-Schwestern 
sich wieder in die Aufsicht dieses klugen 
Hauß-Lehrers begeben wollten. (N. T. I , 
1. — 1725.) 

. . . unter Aufsicht eines Hofmeisters 
. . . (Ebenda I, 352.) 

Kein Anblickrührt mich empfindlicher, als 
wenn ich sehe, daß ein Kind von guter Art 
und großer Fähigkeit, unter der Aufsicht 
unvernünfftiger Eltern verwcchrlofet wird. 
(Ebenda I I , 377.) 

Sie weiß . . . daß alle Aufsicht der 
Mutter vergebens ist, wenn eine Tochter 
selbst zu Ausschweifungen Lust hat. (Bm. 
I, 37.) 

Durch seine vielfältige, in deutfcherSprache 
von ihm verfertigte, oder aus andern, theils 
von ihm felbst, theils unter seiner Auf
ficht in das Deutsche überfetzte Schriften 
aber machte er (Thomasius) viele nützliche 
Wahrheiten in allerhand Wissenschaften, 
unter unfern Landsleuten bekannter; die 
ihm diefe Bemühungen nicht anders als 
wirkliche Verdienste um sie, ausdeuten und 
davor danken muffen. (Bt. I I I , 357.) 

. . . durch feine unabläßige Aufsicht. 
(Gef. R. 249.) 

. . . ehe er die Aufsicht über dieseKlasse 
bekam. (Bayles Wb. I , 464.) 

Als ich mich entschloß, die Herausgabe 
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dieses historischcritischeu Wörterbuches zu 
besorgen, uns so gar die Aufsicht über 
eine fremde Übersetzung desselben über 
mich zu nehmen, sah ich es gar wohl vorher, 
daß ich bey allerMühe,dieich auch anwenden 
möchte, es dennoch nicht allen Lesern oder 
Richtern dieser Arbeit recht machen würde. 
(Ebenda I I , V.) fV.T.I ,286. 310.11,103. 
184. 268. Ges. R. 461. Ged. I , 328. 
Bayles Wb. I , V. I . 22. 36.126. Schb. 
I V , Br. Blltteux 168. Spracht. 403. Gebr. 
u . M . 37. B. St. 1,237.) 

Redensart: 

die Aufsicht haben 1-
Er hat die Aufsicht über die andern 

Schullehrer. (Bayles Wb. 1,464. —1741.) 
Denjenigen heißt man in Holland Rector, 

der in der ersten (Klasse) lehret, und die 
Aufsicht hat. (Ebenda.) 

. . . wo aber Unordnung, Widerwärtig
keit und Verwirrung herrschen, da hat ge
wiß ein Unverständiger die Aufsicht über 

^das Werk gehabt. (Ges. N. 107/8.) 
Aufseheramt, das -z-

Und seit dieser Zeit haben die Korashiten 
. . . das Aufseheramt des Tempels, und 
das vornehmste Regiment der Stadt beständig 
gehabt. «Bayles Wo. I I I . 370. — 1743.» 

. . . da er durch des Sixtus Wahl, in dem 
Aufscheramte, über die Bibliothek, ge
folgt. (Ebenda I I I , 771., sBayles Wb. I I . 
«77.1 

Aufseherftclle, die i-
. . . wenn er die Aufseh erstelle hätte 

annehmen wollen. < Bayles Wb. 1, .'»77). — 
1741., 

aufsetzen 
I . Eine Haube, einen Hut, Kranz oder dgl. 

sich oder einem Andern aufsetzen 
Z.. Grundbedeutung 

Sie trägt ihren Haar-Putz . . . nach der ge
wöhnlichen Art, macht aber so wenig Phan
tasien darinne, daß sie aufs höchste nur eine 
Viertel-Stunde denselben aufzusetzen nöthig 
hat. (V. T. I. 54. — 1725.) 

Nein nächsten nach ihm wird ein von seidenen 
Blumen gemachterschönerKranz aufgesetzet. 
(Bt. I I I , 419.) 

. . . daß dieser beschloß, ihm auf eine feyer-
liche Weise den Lorbeckanz aufzusetzen. 
(Schn. 35.) 

Denn dieser große Geist (Opitz), den wir 
billig unsern deutschen Petrarcha nennen . . . , 
hat die Zierde unsrer Muttersprache so stark 
befördert, als noch niemand vor ihm gethan 
hatte: weswegen er es auch besser, als Conrad 
Celles, verdienet hatte, daß ihm vom höchsten 
Haupte des deutschen Reiches der Lurberkranz 
üufgesetzet wurde. (Ebenda 36.) lV. T. 
11,10. Hl. 683.) 

d. übertragen 
Nun lebt das junge Paar, dem doch schon 

die grauen Haare den Schmuck des Alters 
aufzusetzen beginnen, in einer vergnügten 
Ehe . . . sB. T. I I , 48. — 1726.) 

I I . zu Papier bringen 
. . . da sich manches artige Mägdchen un

gemein scheuet, was schriftliches aufzusehen. 
iV. T. I , 312. — 1725.) 

» Dieser cüllnifche Erzbischoff Anno, welchem 
gegenwärtige Schrift Zu Ehren aufgesetzet 
worden, soll um das Jahr 1121 gelebet 
haben. (Bt. I , 199.) 

Ja viele von unsern Gelehrten selbst sind 
nicht fähig einen deutschen Zettel au fzu 
fetzen, der besser aussähe, als wenn ihn 
irgendwo ein Schisser in der so genannten 

> linZua. irkuca. die auf der See herrschet, 
aufgesetzet Hütte. (Ebenda IV . 429.) 

Es sollte sich allerdings aus dem Timon 
ein gutes deutsches Lustspiel aufsetzen lassen. 
(Ebenda V I I I . 253.) 

' . . . worin er sehr genaue und Höchstscharf-
sinnige Nachrichten aufgesetzt hat. (Bay-

! les Wb. I , 2.) 
j Die Universität ließ eine gerichtlicheActe... 

aufsetzen. (Ebenda I , 341.) 
I m Anfange des XIVIahrh . nämlich 1312 

lebte Niklas Ieroschim, der eine preußische 
Chronik inReimen aufsetzte. (spracht. 5!;5. j 

Nein Regeln ausgesetzt! darnach der 
Lehierstand 

Sich hier und anderwärts, ja durch das 
ganze Land, 

Gebührend richten muß. (G. I . 57)9. j 
Tafern nun in allen diesen poetisch aumge

setzten Geschichten ein himmlisches Feuer 
brennet, so mutz ich stockblind sehn, da ich 
nicht das geringste Fünckgen davon sehen tan. 
(V. T. 11, 134.) 

Wir unterwerfen auch die von uns auf
gesetzten Artikel keines Menschen Beur
teilung oder Musterung lÄt. V I . V.> sV. 
T. I I , 59. 287. Bm. 1,188. Bt. 11,27). 211. 

z 426.460. I V , 416. Ges. R. 402. Bayles K. 
416. 824. Bayles Wb. I , 26. 43. 67. 109. 

, 134.341. 111,9. Schb.Vr. Spracht. 603. 
l Ws. V. Hl. 212. 446. K. Sv. Vr. V. St. 
' I I , 334.̂ j 
l 111. auf die Tafel bringen 
! Lauter Würze aber setzet man nicht in 
! ganzen Schüsseln... auf. (Redet. 342. — 
! 1736.) 
z Güldene Aepfel verdienen es fchon, daß 
' man sie auch in silbernen Schalen auf

setzet. (Bt. V, 497.) 
IV. trotzig aufrichten 

Dem fey aber, wie ihm wolle: Hinfurt 
werde ich meinen Kopf auch aufsetzen. 
(Dichtk. 4. Aufl. Vr. — 1751.) 
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V. aussetzen, einen Preis 
Die Probe liegt im Drück, dadurch du, wie 

man weis, 
Nur neulich unter uns, den aufgesetzten 

Preis, 
Mit Ruhm gewonnen hast. 

(Ged. I , 385. — 1729.) 
. . . ungeachtet zehntausend Drachmen auf-

gesetzet waren, wenn jemand sie fangen 
könnte. (Hl. 140.) 

V I . daran fetzen, einsetzen, opfern 
Sobald sich eine Dame vermählet, su hat 

sie ihren geschwurnen Verehrer, der Gut und 
Blut für sie auffetzen . . . muß. (Ges. R. 
627. — 1743.) 

V I I . stellen, aufstellen (ein Beyspiel, die 
Ncitivitäi u. dal.) 

Ein solch Exempel habe ich felber aufge
setzet. (Vorüb. d. B. 136. — 1755.) 

. . . eine solche in der Jugend, zum Spaße 
aufgesetzte NativiM... . (Wf. 71.) 

Dazu: 
aufsetzen, sich (sich aufs Pferd setzen, 
auf den Weg machen) 

Noch mehr, als Guise letzt 
Ergrimmt vom Hofe kam, hat er sich 

aufgesetzt, 
Mi t dem von Alenzon, und ist davon 

gefahren. (Bh. I I , 7.—1745.) 
auffetze«, sich oder anderen etwas 

I. Grundbedeutung 
Ist es nicht Pedanterey, wenn man sich 

solche hohe Stirn-Gebüsche aufsetzet, daß 
man noch einmahl so groß wird, als man 
wahrhafftig ist? (V. T. I I , 396. — 1726.) 

Von Mose erzählet er, daß der König 
Pharao . . . ihm in seiner Kindheit einmal 
aus Scherz seine kostbare Krone aufge-
setzet, welche dieser hernach auf den Boden 
geworfen, und alfo zerbrochen habe. (Vt. 
I , 602.) D t . I I , 448.) 

I I . übertragen 
Einige fagen, daß seine Frau, die in 

starkem Verdachte gewesen, daß sie ihm 
Hörner aufgefetzet, Ursache an diesem 
kläglichen Zufalle gewesen sey. (Bayles 
Wb. I I I , 130. — 1743.) 

Aufsatz, der 
I . Tafelauffatz 

. . . das kömmt mir eben so vor, als 
wenn man auf einen Aufsatz von Con-
fect statt der Blumen, Nesseln und Disteln 
stecken wollte. (N. B. I I , 406. — 1746.) 

I I . Entwurf 
a. Aufsatz eines Kostenbetrags f 

Anschlag heißt aber auch ein Entwurf 
oder Auffatz derjenigen Kosten, die ein 
vorhabendes Werk kosten wird. (Gebr. u. 
M. 23. — 1760.) 

d. das Aufsetzen eines Bildplanes f 
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Die Einrichtung ist ein Theil des Auf
satz e s, sie ordnet und verbindet die Gegen
stände auf eine geschickte Art, und ohne Ver
wirrung. (Hl. 588. — 1760.) 

. . . seine Figuren sind steischicht, und 
seine Aufsatz ereich und sinnreich. (Eben
da 1001.) M 1103. 1104.) 

o. Entwurf einer Schrift f 
Wer aber zu zeitig eilen und in der 

Flüchtigkeit feiner Aufsätze eine Ehre 
suchen will, dem wird es gehen, wie jungen 
Vögeln, die mit unreifen Fittigen fliegen 
wollen. Ihre Schreibart wird sinken, und 
sich niemals wieder erheben. (A. R. 231. 
- 1759.) 

Es ist nur mein erster Aufsatz, den 
ich noch weiter ausputzen und ins° Reine 
bringen will. (Gebr. u. M. 34.) 

I I I . fchriftltche Arbeit 
Ich war eben im Begriffe einen Auf

sat; von der Schönheit des weiblichen Ge
schlechts zu verfertigen . . . (V. T. I , 275. 
— 1725.) 

. . . hat er endlich die Feder in seiner 
Muttersprache . . . so gut führen gelernet, 
daß er sich deutlich, ordentlich und nachdrück
lich i n feinen Briefen und Aufsätzen 
erklären kann: so ist er nun dopvelt ge
schickt, ein guter Anführer der Soldaten, 
ja ein Feldherr und Held zuweroen. (Vorüb. 
d. B. 179.) ^Redel. 231. Bt. I I , 690. 
691. Sprach!. 108. Gebr. u. M. 34.) 
IV. Farbenaufslltz bey Gemälden 1-
. . . als er (Julius Romanus) sich auf 

einmal seinem eigenen Feuer überließ; so 
setzte er durch feine Kühnheit, durch feinen 
großen Geschmack im Zeichnen, durch das 
Feuer seiner Aufsätze. . . alle Menschen 
in Verwunderung. (Hl. 940. — 1760.) 

Aufgesetzte, das (das zu Papier Ge
brachte) 1' 

Wer . . . eine geschickte Rede halten will, 
muß . . . das ausgesonnene zu Papier 
bringen: endlich aber das aufgefetzte 
wirklich seinen Zuhörern vortragen. (R. 6. 
1729.) 

Aufsetzen, das f 
, I. Aufrechtstellen von Gegenständen 

. . . das Auffetzen und Einpacken (der 
Buchstaben). (N. G. X I I , 798. - 1762.) 

I I , maltechnifch 
Dieser war im Auffetzen sehr glücklich: 

seine Köpfe sind cmmuthig, seine Zeichnung 
ist richtig. (Hl. 815. — 1760.) 

Man will einer an sich alten und be
kannten Sache des Aufsetzens, Auf
zeichnens, ein recht neues und fürchterliches 
Ansehen dadurch geben. (Gebr.u.M. 210.) 

Aussetzung, die 1- (Orirriin tünrt ä^L 
^VorK nur in äsr LsäsurnnA vou 
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iQ3Si'tiu au, clis «ick ds^f?i8QN^rt. 
finäst,) 

I. Bedeckung des Haupts mit einem Hut 
oder dergleichen 

. . . durch Auffetzung des Lorber-
tranzes. (Schn. 41. — 1732.) 

I I . Niederschreibung eines Buches 
Vermuthlich gab ihm diefes Anlaß zur 

Aussetzung eines Werkes . . . (Bayles 
Wb. I, 77. — 1741.) 
U I . Ausstellung 

. . . bis er aus der richtigen Auf
setzung seiner Nativität . . . gesehen, daß 
er . . . in einer öffentlichen Feldschlacht 
bleiben würde. (Bayles Wb. I I , 111. — 

_1742.) 
aussätzig (ungehorsam, widerspenstig) 

Wenn ein Mann mit einer aussätzigen 
Frau verheirathet ist. (Bayles Wb. I I I , 229. 
- 1743.) 

. . . eine übelthiitige, und Gott aussätzige 
Macht. (Th. 592. - 1744.) 

Der Pöbel ward aussätzig. (Gebr. u. 
M. 34.) 
"" Dazu: 

aussätzig machen, jemand f 
Man richtet auch vielmehr damit aus, 

als mit unaufhörlichem Schelten und 
Poltern; als wodurch die besten Gemüther 
nur aussätzig gemachet werden. (Ww. 
I I . 498. — 1739.) 

Es ist auch eine schlechte Entschuldigung, 
wenn man sein mattes Wesen mit der 
Furcht, daß man die Leute aussätzig 
machen möchte, vertheidigen will. <Bt.VI, 
436.) 

Und die Morale würde heißen: Man 
solle sich nicht zu weise düncken lassen, wenn 
man mit verschmitzten Leuten zu thun hat; 
iüelwemger mit seiner fürsichtigen Behut
samkeit prahlen, weil dieses uns die Leute 
nur desto llufsiitzigermacht. (Dichtt.396.) 

Uufsötzigleit, die * 
. . . wenn man bey diesen Soldaten 

eine Aufsiitzigkeit, und einen Unwillen 
^bemerket. (B. St. H. 236. - 1760.) 

aufsieden" 
Wallen, aufsieden, Blasen werfen. (Bt. 

V, 266. —1738.) 
aufsiegeln (das Siegel lösen, ent
siegeln) o 

. . . sie siegelten seinen Schlüssel auf. 
(Bayles Wb. I I I , 32. — 1743.) 

. . . allein sie behaupteten gegen ihn, daß 
sie nichts aufgesiegelt hätten, und daß 
er sein Siegel darauf zu drücken vergessen 
hätte. (Ebenda.) 

aufsitzen 
. . . als man schon aufsitzen wollen . . . 

(Nm. I, 48. — 1727.) 

Als ihm das getadelt wird, läßt er den Sohn 
aufsitzen, und er geht zu Fuße. <N. G. V, 
733.) sZchr. K. I I , 260. Hl. 651.j 

aufspalten 
Pfropfen heißt ein ganzes Reis, welches im 

vorigen Jahre getrieben, und über 3 oder 6 
Knoten nicht hat, etwas unter dem Knoten, 
daraus es gewachsen ist, abschneiden,unten zu-
schärfen, daß es wie ein Keil aussieht, und 
alsdann in einen wilden Stamm von ähnlicher 
Art, den man horizontal abgeschnitten, und 
etwas aufgespalten hat, so einsetzen, daß 
Rinde zwischen Rinde kommt; alsdann wieder 
die Spalte mit Wachs, Bast oder Leinen um
winden, und verwahren, daß Sonne und Regen 
nicht dazu können. (Gebr. u. W. 149. — 
1760.) 

. . . ein vielfältig durchschnittenes, oder 
aufgespaltenes Scheit Holz. (Ebenda 242.) 

aufsparen ̂  
Auch du, o Vaterland! hegst Werte solcher 

Art, 
Die dir der Vorsicht Gunst zum Theil schon 

aufgespart. 
<N. G. V. 34. — 1749.) 

aufsperren 
I. aufschließen 
Man sagt ja, einen Anschlag eröffnen, ein 

Vorhaben eröffnen, obgleich diese Dinge auch 
nicht, wie Thüren, aufgesperret werden 
können. (Bt. IV. 603. — 1737.) sSprachk. 
110. K. Sp. 67.̂  
I I . weit ausreißen 
Bald sperret man den Mund weit auf . . . 

lV. T. I, 33U. — 1725. j 
An der lincken Hand des Altars fchien die 

Hölle ihren Rachen aufzusperren... (Bm. 
I, 138.) 

Blendwert für kleine Geister, die bey allem 
Ungewöhnlichen Nase undMaul aufsperren. 
<N. G.XII,792.) 

Wie die alten heyden eine gewisse Gottheit 
aus lauter Brüsten zusammengesetzet haben: 
so bestund der gantze Körper dieser Göttin 
aus lauter aufgesperrten Wiiulern... 
(V. T. I, 382.) 

. . . sein aufgesperrter Rachen... (Ged. 
I I , 53.) 

. . . mit aufgesperrten Augen. (N. G. 
VI I I , 363.) sBm. I I . 47. N. B. VI , 338. 
Hl. 484.s 

Dazu: 
aufsperren, sich (vergibst. — ttrimrn) 

Es trifft sich aber allemal, daß diejenigen 
(üinienschenkel) die sich am allerwenigsten 
aufsperren, auch die Sonne am aller
nächsten umschlungen haben. (Vr. zuHeyns 
Versuch einer Betrachtung über die Cometen 

^ - 1742.) 
aufsprießen ^ 
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(Als sie...) aufsprosse ist gleichfalls sehr 
fremde: man sagt wohl hcruorschießen, hervor-
sprießen, aber nicht aufsprießen. (Bt. I , 
295. — 1732.) 

. . . dieser aufsprossende Zweig der säch
sischen Raute. (N.G. 1,202.) 

. . . alle aufgesproßte Halmen. (N. G. 
IX , 509.) 

aufspringen 
I . in die Höhe springen (UsA nur al« 

Mit te lwort vor) 
Wenn sich indessen der Stral des auf

springenden Wassers (?. in Tröpfchen zer-
iheilt und auseinanderspritzt: So kömmt dieses 
ebenfalls von derLuft her, durch welcheselbiger 
dringen muß. (Ww. I , 267. — 1732.) 

I I . schnell uom Lager, Stuhl aufstehen 
Er ist also halb schlafend aufgesprun

gen, uud hat geschworen, daß er nicht predigen 
tonne. (Bayles Wb. I I I , 607. — 1743.) 

Dazu: 
Aufspringen, das 5 

. . . durch öfters Au f - und Nieder
springen. (Bayles Wb. IV , 606. -

^1744.) 
aufsprudeln ^ (UeZt nur 2,18 Mit te l-
wort vor) 

. . . die aufsprudelnden Wellen. (N.G. 
V I I , 42. — 1756.) 
^ Dazu: 

Aufsprudeln, das 5 
. . . dieses Sieden und Aufsprudeln 

des Wassers. (N. B. I V, l59. — 1747.) 
Die Dunstlöcher um das Carlsbad her, 

nebst dem Aufsprudeln des Säuerlings 
hinter dem Brauhause werden auch betrachtet. 
Menda X I , 294.) 

aufspüren ° 
Eine solche Schandseule ist dem sonst so 

schätzbaren Besser . . . aufgerichtet worden, und 
Mar von einem Schriftsteller, der die größte 
Ursache hatte, zu wünschen, daß seine eigne 
Geschichte nicht einmal mit eben derselben 
Sorgfalt aufgefpühret werden möchten. 
(Nt. — 1744.) 

So ward auch Agamemnons Pfeil 
Manch aufgespürtes Wild zu Theil. 

(G. I , 42.) 
aufstechen 

Einem das Geschwür aufstechen. (Spracht. 
541. — 1749.) 

aufstecken 
I . Grundbedeutung 
Das Gesinde und die Kinder hatten sich 

aus dem Walde das sogenannte Iohannis-
Kraut geholet, und dasselbe im Hause an ver
schiedenen Orten aufgestecket, auch in den 
Vieh- und Pferdeställen hier und da vertheilet. 
(Bm. I I , 41. — 1728.) 

Wenn sie ein griechisch Schiff verfolgte, fo 

steckte sie eine barbarische Flagge auf. 
(Bayles Wb. I , 369.) 

Denn in der That beweist eine. . . Flagge, 
die ein Schiff aufstecket, noch nichts. (B. St. 
I, 600.) 

I h r mit einer aufgesteckten Strciusfeder 
gezierter Kopf. (N. B. IV, 298.) 

. . . die auf dem Tour zu London auf
gesteckten Köpfe. (Bayles Wb. I I , 605.) 

. . . mit aufgestecktem Bajonette. (B. 
St. 1,64.) Mm. I I , 41. Bt. 1,106.688. I I . 
143. Bayles Wb. I, 369.1 
I I . übertragen 
Indem die Schifferkunst sich selber über

wunden, 
Sobald ihr der Compaß den Pharus auf

gesteckt. (G. I . 522. - 1724.) 
Ih r Stürmer vou Bellonens Zucht, 
Die ihr durch Blut und Leichen sucht. 
I n Famens Heiligthum die Fahnen auf

zustecken. (G. I, 14.) 
D u . . . steckst die Wissenschaft als einen 

Pharus auf. (G. I I , 385.) 
Und wie hätte auch eine so geringe Anzahl 

gelehrter Männer zulangen wollen, das Licht 
der Vernunft und der Wissenschaften bey allen 
Nationen aufzustecken? (Ges. R. 149.) 

Doch finden sich leider! auch bey diesem so 
hell aufgesteckten Lichte, von neuem wieder 
Lehrer der Dunkelheit und Ungewißheit, die 
sich mit Fleiß bemühen, alles wieder zu ver
wirren. (N. G. I I I , 570.) 

aufstehen 
I . aufrecht stehen (ließt, nnr als Mittelwort, 

vor) 
a. auf einem Platze stehen 

. . . der junge Herr im Wagen, nebst dem 
hinten aufstehenden Diener . . . (V.T. I I , 
219. — 1726.) 

d. emporstehen 
. . . mit vor Wuth sträubigten Mähnen und 

Berg aufstehenden*Ohren... (BaylesWb. 
I, 67. — 1740.) 

I I . sich vom Platze erheben 
Man stehe alsbald von seiner alten Stelle 

auf, wenn die Füsse der Beysitzer ihre ver
liebte Sprache zu reden anfangen. (V. T. I I , 
328. —1726.) 

Denjenigen, welche Zeit darzu haben, ist es 
verdrüßlich, alle Minuten aufzustehen, und 
die Nachrichten aufzuschlagen... (Bayles Wb. 
I,V.V.) 

Die Wortfügung des Wortes aufstehen 
anbetreffend: so wird es, nach seinen ver
schiedenen Bedeutungen, auch mit verschiedenen 
Vorwörtern verbunden. Hat es d i e . . . erste 
Bedeutung, nämlich die Veränderung des 

" Hier kiwnte auch ein Diuctfetzlei vorliegen und 
gemeynt seyn: bergauf stehend. 
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Standes der Ruhe in den Stand der Be
wegung : so nimmt es die beyden Vorwörter 
von und aus mit der sechsten Endung zu sich. 
Damit man aber nicht glaube, als ob sich 
beyde Vorwörter mit diesem Zeitworte nur 
nach eigenem Gefallen ohne allen Unterscheid 
verbänden: so merke man folgmdes. Von 
etwas aufstehen, kann man nur dann sagen, 
wenn der Körper auf etwas, wenn ich so reden 
darf, nach senkrechter Linien geruhet hat, wie 
beym Sitzen geschieht. Und so spricht man 
auch: vom Stuhle aufstehen. Hat hingegen 
der Körper, daß ich bey der Allegorie bleibe, 
aus etwas horizontal geruhet; und er setzet sich 
nun in den Stand der Bewegung: so muß 
man nothwendig das Vorwort aus brauchen. 
Man kann diesen Unterscheid in einer und eben 
derselben Redensart zeigen. I . E. ich saß auf 
dem Bette, als aber jemand an meine Stuben-
M r klopfete; stund ich von dem Bette auf, 
um die Thür zu eröffnen etc. Hier würde es 
falsch sehn, wenn man sagen wollte: ich stund 
aus dem Bette auf. Und man würde hin
wiederum irren, wenn man sagen wollte: weil 
ich erfuhr, daß mein Freund vorige Nacht sehr 
krank geworden war, stund ich heute weit früher 
von dem Bette auf . . . Es mutz hier, aus 
dem Bette, heißen. M i r . u. M. 41.) 

Von einer Sache, die man sugut als ver
loren schätzet, saget man: ich wollte nicht darum 
aufstehen. (Ebenda42.) W.T. 1.109. I I , 
177. 218.304. Bt. I. 76. Bayles Wb. I, 
130. Spracht. 4. Aufl. 362. R. F. I, 57. 
Gebr u. M. 391 

I I I . sich aus dem Äelt erheben 
Er steht auf und zieht seinen seidenen 

Schlllfftock an. «V. T. I, 73. — 1723.) 
. . . ob sie wohl die öffentlichen Versamm

lungen unsrer Glaubens-Genoßen nicht leicht 
versäumet; so darf man doch sicher glauben-
Iocaste habe schon che sie in der Kirche er
schienen, ihrer Gottheit ein paar Frühstunden 
gewidmet. Diese muß sie abwarten, wenn sie 
gleich zur Winters - Zeit, zwey oder drey 
Stunden ehe es Tag wird, aufstehen sollte. 
(Ebenda I I , 34?.) 

Mit Flinten und Röhren gieng der Hoff-
nungs-volle Helden Sohn zu Bette; mit 
Hunden und Pferden stund er auf. (Bin. 
I I . 30.) 

Wenn ich aufstehe, so ist mirs gleich viel, 
ob ich den rechten, oder den linken Fuß voran-
setze. (Ww. 1,577.) 

Der muß früh aufstehen, der es allen 
recht machen will. (Spracht. 4. Aufl. 343.) 

Steh auf! verlaß den Schlaf! Dein König 
rufet Dir. (Ivh. 1,1.) ^ 

Debr. u. M. 39.1 ! 
IV. vom Boden ausstehen, aus knieender ! 

Stellung j 

Nein, Königin«, steh auf! <Iph. IH, 3. 
— 1740.) 
V. erscheinen, zu Tage treten 
Was würde diese griechische Universitats-

jungfer dencken? wenn sie heute zu Tage 
aufstünde. (V. T. I. 375. — 1723.) 

Ja, wenn... in Schottland, Norwegen und 
Schweden niemals einTichter aufgestanden 
wäre: so hätte diese Meinung einigen Schein. 
(Ebendll I . 405. j 

Wenn doch Theano vom Tode aufstünde 
und etliche tausend solche Briefe an so viel 
unverständige Mütter abgehen ließe . . .! 
<Ebenda I I , 341.) 

I n Wahrheit es wäre zu wünschen, daß 
noch zetzen Baylen a u f st ü n d e n, und mit allein 
ihrenBitze und Verstände sich dem Aberglauben 
wiedersetzen möchten. ^Bm. I I , 84.) 

I n allen Zandern, in allen Prouinzien, in 
allen Städten und Flecken müsten Leute von 
seiner Art aufstehen: und doch würde man 
Mühe haben, den Pöbel von allen seinen 
Phantasmen zu befreyen. (Ebenda.) 

Nun werden vielleicht viele Feinde der 
baylifchen Schriften aufstehen, und mir für 
die bey dieser Übersetzung gemachte Anstalt 
schlechten Dank wissen. (Bayles K. V.) 

Wenn heute zu Tage jemand aufstünde, 
der eben die Schnitzer wider die dramatische 
Poesie begienge, die Corneille im Cid begangen, 
der würde gewiß von dem ganzen Parterre 
ausgepfiffen werden. «Bayles Wb. 720A.) 

Und was für Zeiten, waren es doch, darum 
dieser großeMann aufgestanden ist? tRede 
auf Opitz 'Ges. R. 204j.) 

Es stehen überall düstere Köpfe auf, die 
das Licht der Wissenschaften in die düstern 
Nebel dunkeler Worte zu verhüllen suchen. 
(Gebr. u. M. 39.) sB. T. I I . 37. Fl. Schr. 
62«. Bt. I, 3. Bayles K.W7. Schb. Vr. 
Gebr. u. M. 42.Z 
VI . sich empören f 
Alle Wächte stehen jetzt wider einander 

auf. (Gebr. u. M. 39. — 1738.) 
—' Dazu: 

Aufstand, der 
I. das sich Erheben vom Tisch, das Auf

brechen in einer Gesellschaft 
Doch hat es auch noch eine andere 

Bedeutung. Denn wenn eine Gesellschaft 
beysammen ist, und einer davon zuerst auf
bricht, um nach Hause zu gehen: so saget 
der Wirth: machen sie doch keinen Auf
stand: sie werden ja nicht zuerst einen 
Aufstand machen, das ist, aufstehen und 
davon gehen wollen. (Gebr. u. M. 44. — 
1760.) 
I I . Aufruhr ̂  — nur in den 
Redensarten: 

einen Aufstand erregen 5 
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Ja auch dieAethiopier . . . wollten einen 
Aufstand erregen. (N. B. V, 200. — 
1747.) 

Bücher von solcher Art nun, werden in 
monarchischen Staaten nicht wohl gelitten,-
weil sie leicht Wirkungen haben, und wohl 
gar einen Aufstand erregen könnten. 
(Hv.) D . St. I I , 430.) 

einen Aufstand machen 5 
Die Menschen müßten sich geneigt be

finden, wider ihre Beherrscher einen A u f 
stand zu machen . . . (Bayles K. 738. 
— 1741.) 

einen Aufstand verursachen f 
. . . ewige unruhige und misuergnügte 

Köpfe haben diesen Aufstand verur 
sachet. (Gebr. u. M . 44. — 1760.) 

zum Aufstände antreiben f 
Was die Menschen anbelangt, so werden 

sie manchmal durch die Herrschsucht einer 
Privatperson zum Aufstande ange
trieben. (Bayles K. 739. — 174 l.) 

zum Aufstände bewegen , 
. . . daß er zu Cadix den Oberaufseher 

des Landes wider den Nero zum A u f 
stände beweget hatte. (Bayles Wb. I , 
269. —1741.) 

zum Aufstände reizen f 
Haben sie befürchtet, die Provinzen . . . 

zum Aufstände zu reizen? (Bayles 
Wb. H I , 48. — 1743.) 

Aufstehen, das 
I . das sich vom Platze erheben ^ 

Bisher ist es, wenn man die gemeine 
Redensart: ich will ihn schlagen, daß er 
das Aufstehen vergessen soll; ausnimmt, 
im Deutschen noch nicht sonderlich gewöhn
lich gewesen. Es ist nämlich die Art unserer 
Sprache, wenigstens im gemeinen Umgange, 
nicht oft, daß sie ans der unbestimmten Art 
der Zeitwörter leicht ein Hauptwort machen 
sollte. Doch vielleicht wird auch dieses Wort, 
unter dem gütigen Zepter der Neologen, die 
heute zu Tage . . . im Reiche der Welt
weisheit sowohl, als der übrigen freyen 
Künste herrschen, bald so glücklich seyn, einen 
Bestätigungsbrief seiner Anfoderungen auf 
die Rechte eines felbstständigen Stamm
wortes zu bekommen. (Gebr. u. M. 43. — 
1760.) 

I I . das sich aus dem Bett Erheben ̂  
. . . (sie) waren offt bey dem A u f 

stehen des Königs . . . zugegen. (Bm. I , 
158. — 1729.) 

Allem im ersten Falle denke ich im A u f 
stehen nicht daran, welchen Fuß ich voran 
fetzen will. (Ww. 1,517.) 

Wenn ich nun nicht eher zu Bette gehe, 
als bis ich müde oder schläfrig bin; und 
nicht länger schlafe, als es mir zur Er-
Gottsched-Wörteibuch 

quickung der Leibeskräfte nöthig ist: So 
stimmet mein Schlafengehen und A u f 
stehen, in so weit es eine freye Handlung ist, 
mit den Absichten der Natur überein; und 
folglich ist es gut. (Ww. I I , 21.) Myles 
Wb. I , 287. I I , 131. I I I , 487. Gebr. u. 

__M. 39.) 
aussteife« (Ue^t. nur als N i t iw l^or t 
vor) 

. . . mit drey Ellen weiten ausgesteiften 
Schürzen. (Batteux 123. — 1745.) 

aufsteigen 
I . einen Platz ersteigen 
Riefen sie einen Mieth-Fuhrmann; so sagte 

der Kutscher: sie möchten indeß hinten auf
steigen bis ihr Herr käme. (Bm. I, 160. — 
1727.) 
II. emporsteigen 

a. Grundbedeutung 
Ich setze also zum Grunde, daß Dünste aus 

dem Monden aufsteigen. (Fl. G. 94. — 
1726.) 

Aufsteigen kann man in die Höhe; aber 
aus dem Bette oder vom Tische pflegt man 
aufzustehen. (Bt. I , 76.) 

. . . die aufsteigenden Dünste. (Fl. G. 
89.) 

. . . deren aufsteigenden Rauch sie mit 
offenen Miiulern auffangen. (Bm. I , 70.) 

Wenn nehmlich nur ein angespannter 
Wagen fähret, und eine Fliege die daran sitzt 
so viel Verstand hat, daß sie über den rings 
umaufsteigenden Staub ihre Betrachtungen 
anstellen kan: So geht es gar wohl an, daß 
sie so eitel seyn, und sich selbst vor die Ursache 
einer so großen Staubwolcke ansehen tan. 
(Dichtk. 126.) 

Warum soll aber das Wort l insa nicht auch 
so wohl die aufsteigende, als absteigende 
Linie bedeuten? (Bt. V I I , 531.) 

Aristoteles und andre Alten haben sie für 
feurige, oder doch für bloß leuchtende Lnft-
erscheinungen gehalten, die aus den auf
gestiegenen Dünsten entstünden, und wieder
um vergiengen. (Ww. 1,308.) M w . 1,193. 
365. Z68.390. I I , 100. Bayles K. 713. Schb. 
I I , 103. N. G. IV , 660. X V , 583.) 

d. übertragen 
Konnte sie es denn hier so kaltsmnig an

sehen, daß ihre geliebte Schwester . . . die 
brünstigen Seufzer und Wünfche gen Himmel 
aufsteigen ließ? (Ges. R. 9. — 1747.) 

Ob ich mich nun . . . sie wieder zu besiwff-
tigen fehr bemühete, so legten ihre blitzenden 
Augen, aufsteigende Röthe und stammlende 
Zunge dennoch genugsam zu Tage, daß . . . 
ihr der jähe Zorn den Gebrauch der Vernunfft 
gäntzlich benommen hatte. (V. T. I I , Ah. 72.) 

Dämpfen sie ihre aufsteigenden Lüste? 
(Bm. I I , 7.) 

28 
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— Dazu: 
Aufsteigen, das 

I. d. Hinaufsteigen zu einem Gegenstandes 
. . . cm beyden Seiten sind zween Schuhe 

hohe Ränder zum Sitzen oder Auf- und 
Absteigen der Reiter gewefen. (Hl. 119. 
— 1760.) 

I I . das Emporsteigen (des Rauchs, der 
Sonne, des Safts in den Bäumen u. dgl.) 

Denn der vielfarbigte Glanz, der sich in 
den Wolken vielmals zeiget, und die Regen-
bogenfarben, die in dem hellen Bogen (des 
Nordlichts) oft gesehen werden, nebst dem 
langsamen Aufsteigen der Lichtstralen, 
zeigen, daß hier kein wirkliches Feuer, sondern 
nur ein gebrochenes und zurück geworfenes 
Licht vorhanden seyn müsse. (Ww, I, 381. 
— 1732.) 

So gienge es gar wohl an, auch in den 
Pflanzen das Aufsteigen des Saftes zu 
erklären. (Ebenda I, 419.) 

. . . beym Aufsteigen aus dem Wasser, 
zeichnete man eine Venus Anadyomene, 
d. i. eine entkleidete Venus, nach ihr. (N. 
G. V. 541.) 

Die Schatten verkürzen sich, heißt poetisch 
so viel, als die Sonne ist in den Vormittags
stunden im Aufsteigen begriffen. (Gebr. 
u. M. 447.) Myles Wü. IV, 609. N. G. 
I, 707. X I I , 583.) 
I I I . Redefigur -st 
Man mercke also zum XIX. das Auf

steigen (6r2,äg,tio), wenn man gleichsam 
stuffenweise von einer geringein Sache zu 
etwas höherm fortschreitet, und also immer 
was Wichtigers sagt. (Dichtk. 281.— 1730.) 

Das Aufsteigen (6-i-aäg.tio) ist eine 
Figur, da man immer von einer niedriger« 
Stufe zu einer höhern aufsteigt. (Vb. D. 
196.) 

Aufsteigung, die 2 (Ü3.8 Hauptwort. 
clis ̂ ..isr u,QA6brä,uu1i1!o1r. — ̂ üe-
InuA. Arimm Kg.5 än,L 'Wort, n,nr 
in äer LLäsutmug- von, Ä80GN8io: 
Zsraäs u. solntzts ^.. kinss Nua-
W,s1gKörp6r8.) 

Ohne Zweifel ist Gelehrsamkeit und Witz 
in der langen Aufsteigung von Sätzen 

^und Folgen. (Bayles Wb. I, 8. —1741.) 
aufstellen 

I. ein Denkmal, eine Falle, ein Netz u. dgl. a. 
g,. Grundbedeutung (lisZt, nur »18 Nit> 

t.sl'ivorti vor) 
. . . die aufgestellten Netze. (Bayles 

Wb. I I I , 478. — 1743.) 
. . . es wäre denn, daß diese alten Gerichte, 

bey einem gewissen aufgestellten Maale 
gehalten worden . . . (Spracht. 78.) 

d. übertragen 
Da seine Versprechungen nicht den geringsten 

Eindruck machten, so stellte er andre Fallen 
auf. (Bayles Wb. I. 658. - 1741.) 

. . . weil fie das Unglück gehabt, in die 
aufgestellte Falle zu gehen. (Bayles Wb. 
I I I , 478.) 

I I . einen Kandidaten u. dgl. aufstellen, in 
Vorschlag bringen 

Sie stellte dabey zweene Redner und 
zweene Dichter auf, die sich auf einem der 
schönsten Säle, allhier. . . hören ließen. (S. 
fr. K. Vr. — 1754.) sS. fr. K. I. 179.s 

Dazu: 
Aufstellung, die s (^ÄLluilZ,) 

Sie foll gleichsam eine Bühne, zur Auf
stellung des Weltbaues abgeben. (N. G. 

^ V I I I , 49. — 1758.) 
aufstöbern ^ 

Zwar bin ich der Meynung nicht, daß es 
allemal nöthig sey, von dem Leben eines 
Poeten, ganze Bücher zu schreiben, und zu 
dem Ende alle Kleinigkeiten aufzustöbern, 
die kein Mensch zu wissen verlanget; und die, 
wenn sie nun aufs sorgfältigste ans Licht ge
bracht worden, mehr zur Schande als zur Ehre 
eines sonst wohlverdienten Mannes beylragen. 
(Nk. Vr. — 1744.) 

aufstoßen 
I. rülpsen 
Wem bey Tische der Magen aufstößt. . . 

(Bm. I, 62. — 1727.) 
I I . entgegentreten, gewahr werden -f-
So wird auch ein jeder bewegter Körper so 

lange fortfahren, sich in gewisser Geschwindig
keit zu bewegen, bis ihm ein Hinderniß auf
stoßet, fo seine Bewegung entweder ganz, 
oder doch zum Theil, zu hindern vermögend 
ist. (Ww. I, 205. - 1732.) 

Allein, es begegnet ihnen öfters, was einem 
gewissen verhungerten Fuchse aufstieß, wel
cher durch ein Loch sich in eine Kammer drang, 
wo er so viel fraß, daß ihm der Bauch so dick 
wurde, daß er nicht wieder heraus konnte. 
(Bayles Wb. IV, 422.) 
I I I . zur Kenntnis kommen f (liegt, nur al« 

Nibtol^voit. vor) 
. . . alle, welche sich die Mühe nehmen 

wollen, die ihnen irgend aufstoßenden 
Fehler aufzuzeichnen . . . (Bayles Wb. I I , V. 
— 1742.) 

Dazu: 
Aufstoßen, das f 

. . . vielmehr soll derjenige, der das 
Ausflössen am lautesten und männlichsten 
hören last, bey der nechsteu Mahlzeit oben 
an sitzen. (Bm. I, 65. — 1727.) 

. . . mit einem lauten Ausflössen 
des überfüllten Magens ... (Ebenda 1,70.) 

Das Aufstoßen eines vollen und trun
kenen Magens hingegen ist desto garstiger, 
wenn mau wohl gar einen übelriechenden 
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! Athem ausbläst, den die nächsten empfinden. 
^ ( A . R. 323.) 

aufsträuben (lis^t nur l l lZUit ts l^ort 
vor) 

Es drang das frische Blut aus vielen 
Wunden schon, 

Als Kalchlls, ganz bestürzt, mit einem 
rauhen Ton, 

Bey runzelvoller Stirn und aufgesträub
ten Haaren, 

Durch höhern Trieb bewegt, uns dieses ließ 
erfahren. (Iph. V, 6. - 1740,) 

aufstreichen (äis del 6-rimin vsr-
2SiotlN6t6N 7 Knäsi-SU LsÜSlltNQZLII 
ä68 V/ort,s8 Linä mir ds^ 6-. nicdt 
ds^LKULt. t^lirniu ins^ut. übri^eug, 
ä»,Z uaoti mstir VLäsrlwuz'Ln, äL8 
VortS8 211 tinäLQ LS^N INÜ88t,6H.) 

I h r braunes Haar ist glatt auf gestrichen 
und mit einem breiten blauen Bande ge
bunden, welches doppelt herunter hängt und 
flattericht bis zur Erden reichet. (Bm, I I , 66. 
— 1728.) 

Es ist der befckmeyte Körnung, der seinen 
Eisbart aufstreicht, (öalteux 92.) 

aufstützen (lisZt, llu.r Ä8 NittLlworti 
vor in siusr Qiclit, onus ^VLit)6rs8 
ll l^rsn VsäsutuuA) 

. . . da war ein aufgestütztes Fenster, 
welches ich mir zu Nutze machen wollte. (R. 
F. I , 75. — 1752.) 

aufsuchen 
I . jemand oder etwas ^ 
Wisset, . . . daß ich vor acht Tagen mich 

selbst nach Eurem Musen-Sitze begeben, und 
Euch mit vieler, obgleich vergeblicher Mühe 
aufgesucht habe. (V. T. I , 59. - 1725.) 

Ich darf also weder in entfernte Länder 
reifen, und dieselben darinnen aufsuchen, 
noch die Geschicht-Bücher der Alten deswegen 
aufschlagen. (Bm. I I , 31.) 

I n einem völligen deutschen Wörterbuche 
müsten 1) alle deutfche Stammwörter auf
gesucht, und in ihrem Stamme gesetzt 
werden. (Bt. I I , 386.) 

Sie (die deutsche Sprache) ist, als eine 
Grundsprache, an sich regelmäßig und voll
kommen, und läßt sich eben daher viel leichter 
in eine gewisse Ordnung und ins Geschicke 
bringen, als jene (romanische Sprachen). Es 
fehlet bloß an unserm Fleiße und Nachsinnen, 
daß wi r ihre Schätze sorgfältig aufsuchen 
und entdecken, und an die Verfertigung eines 
allgemeinen deutschen Wörterbuches endlich 
einmal Hand anlegen. (Ebenda I I I . 435.) 

Er reisete also des Morgens sehr früh aus, 
und suchete seinen Nebenbuhler auf. (Hl. 
700.) jBt. V I I I , 634. Spracht. 405. 619.) 

I I . hervorfuchen f 
Andere nannten ihn einen Grillenfänger, 

der eine alte verlegene Meynung wieder auf-
gesuchet hätte; bloß um sich durch etwas 
Seltsames und Neues einen Namen zu machen. 
(RedellufCoppernicusIGes.R.111^. —1743.) 

. . . womit vielleicht angedeutet wird, daß 
sie unter dieses berühmten parisischen Medici 
. . . sehr raren; auch darum vergeblich bisher 
von uns aufgesuchten Opsridu« 1at,ini8, 
die erste Stelle einnehme. (Bt. 1,329. —1732.) 
- Dazu: 

Aufsuchen, das, 
Denn ich bin fest in dieser Meynuug ge

gründet, daß die Menge und leichte An
schaffung der Bücher... die Gemüther von 
dem Aufsuchen und aufmerksamen Lesen 
guter Bücher abführet. (Bayles Wb. 1,47 
— 1741.) 

Aufsucher, der« 
. . . die Auf such er geheimer Nach--

richten. (Bayles Wb. I , 511. — 1741.) 
Myles Wb. I I , 414.) 

Aufsuchung, die f sMswnß) 
Es gehört aber zur Aufsuchung des 

Ursprungs eines jeden Wortes die Erkcnut-
niß und Betrachtung der uralten, ja, so gar 
verlegenen deutschen Wörtern und Wurzeln . 
. . . (Bt. IV. 11. - 1735.) 

. . . die Erzählung der von dem Herrn 
Robert gedachten Aufsuchung der Mör
der . . . (Bayles Wb. I, 6.) 

I m Jahre 1583 sah man seine. . . 
Aufsuchungen des Steins der Weisen 
aus der Presse kommen. (Ebenda I, 550.) 
Mahles Wb. I I , 414. Bayles K. 132. N. 

^ G . X I I , 896.) 
auftauen 

Hingegen in der Entfernung des Saturns, 
oder Jupiters, würde unfer Wasser fast 
niemals aufthauen. (Bayles Wb. I, 220. 
— 1741.) 

. . . das Austreten der aufthauenden 
Ströme. (N. G. IX, 143.) 

. . . die zuweilen plötzlich aufgethaue-
ten Schneewasfer. (N. B. IV, 153.) 
— Dazu: 

Auftauen, das f 
. . . das Aufthauen der Weichsel. (N. 

V. I I . 534. — 1742.) 
. . . von dem Aufthauen der ge-

^frornen Früchte. (N. G. I , 716.) 
auftragen 

I. Speisen a. 
a. Grundbedeutung 

Als es Essenszeit war, führte der Wirth diesen 
Fremden in einen schönen tapezierten Saal. 
Man trug auf, und alsbald kam unter den 
Tapeten das schönste Frauenzimmer von der 
Welt hervorgetreten. (Bm. I, 12. — 1727.) 

Die kleinern Thiere, als Schafe, Ziegen, 
Schweine, Lämmer u.d.g. werden nicht zer-
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stücket, sllndern gautz aufgetragen. (Ebenda 
I, 59.) 

Andre können es nicht verdauen, wenn der 
große Held Achilles seineu Gästen selbst eine 
Mahlzeit zubereitet, die Küche bestellet, auf
t rägt , und zu Tische dient. (Dichtk. 169.) 

Er lobt die Massigkeit, deraufgetragnen 
Speisen . . . (Dichtk. 26.) sGebr. u. M . 44.) z 

d. übertragen (likSt/ nur al8 K i t te l wart, 
vor) 

. . . die Schönheit der lateinischen Schreib
art verzuckert gleichsam alle hier so reichlich 
aufgetragenen Speisen. (N. G. 1,306. — 
1751.) 
I I . Farbe etc. a. 

Und nichts war so gerecht, als daß der 
Griechen Held 

Nicht jedem Maler gleich die Freyheit zu
gestellt, 

M i t ungeschickter Faust sein Vildnitz auf
zutragen. (G. 649. — 1736.) 

Was sonst noch die äußerliche Schönheit 
unsers bafelischen N. Testaments betrifft: so 
ist selbiges m i t . . . vergoldeten Anfangsbuch
staben gezieret; darinn so wohl das Gold als 
die Farben sehr dick aufgetragen worden, 
und sehr lebhaft geblieben sind. '<Bt. V I , 384., . 

(ein Künstler)... der die Farben auf t rägt 
(Vatteur 162.) 

Zuletzt brauchen auch die Maler dies Won; 
wenn sie dunkle Farben nahe ben lichlern 
auftragen, um dieselben abzusetzen, d. i. 
desto merklicher zu erheben. Da saget man 
dann: das setzet nicht genug, oder gar zu stark 
ab. (Gebr. u. M. 10 ) 

An einem Rahmen das Gold auftragen,-
denn derselbe pfleget zuerst, damit hernach das 
Oolo desto besser daran hafte, mit einem 
Polimente überzogen zu werden, «Ebenda 4.").) 
Mtteux 164. Gebr. u. M . 44.^ 
I I I . einzeichnen oder einschreiben -f-
Diese wollen, daß man alle Oerter einer 

geographischen Mappe, nach den Graden der 
Länge und Breite auf t ragen, und sie. . . 
unter derjenigen Himmelsgegend, wo sie wirk
lich l iegen,... verzeichnen soll. (S. fr. K. I I , 
332. — 1734.) ! 
IV . einem etwas a. ' 
Ich bin versichert, daß . . . er dennoch sich ! 

nicht würde bezwingen können, einem solchen 
nassen Bruder das geringste Aemtgen auf- j 
zutragen, vielweniger ihn gar in seine eigene j 
Dienste zu nehmen. (V. T. I I , 101. —1726.) 

Einige wollten die Ehre dem Pompejus ! 
aufgetragen wissen. (Bt. V I , 421.) 

Wir wollten also wünschen, daß man dem 
fleißigen und geschickten Härtung den Druck 
dieser Gedichte aufgetragen hätte, so 
würden sie gewiß Preußen mehr Ehre machen. 
(Ebenda V H , 1.'7.) 

Indessen vergaß ich doch mein Vorhaben 
nicht: und da ich einen geschickten Menschen 
fand, dem ich . . . diese Arbeit anvertrauen 
konnte; so t r u g ich ihm dieselbe auf. <BaY» 
les K. V.) 

Dem Herrn Buißiere wurde aufget ra
gen, ihn auszuforschen. (Bayles Wb. I, 6 ) 

I n eben diesem 1727 sten Jahre wablete 
mich die hiesige deutfchübende Gesellschaft zu 
ihrem Senior und Aufseher: nachdem sie den 
Herrn M . Christian Elodius, itzigen Rettarn 
zu Zwickau, verlohren hatte. So bald ich also 
die Sorgfalt für die Aufnahme dieser Gesell
schaft übernahm, war ich darauf bedacht, wie 
sie durch bessere Einrichtungen gemeinnütziger 
werden, und in mehrern Flor kommen möchte 
Vis dahin halte sie, so zu reden, in der Stille 
gearbeitet, ja auch ihre Schrift: äs InüMuto 
8aoit-t5.t.i8 I'liilot.eutouionL, 1723 in la
teinischer Sprache geschrieben. Auf meinen 
Vorschlag aber t rug die Gesellschaft es mir 
und dreyen ihrer ältesten Mitglieder auf, ihre 
Gesetze zu übersehen und sie zu verbessern; zu
mal sie in einer so vermischten Schreibart ab-
gefasset waren, die ihr das Ansehen gaben, als 
ob sie das Deutsche nicht reinigen und erhalten, 
sondern mit Fleiß verderben wollte. Dieß ge
schah nun in vielen besondern Zusammen
künften: und als der Entwurf dieser neuen 
Einrichtungen, den ich auffetzete, fertig war, 
trug ich ihn in der ganzen Versammlung vor. 
Es kostete einige Mühe, ihn allen Mitgliedern 
als annehmlich und ralhmm vorzubilden: 
weil wenige von ihnen auf die großen Absichten 
einen innerlichen Beruf sichteten, ganzDeutsch-
lllnd zu einer Besserung seiner Sprache zu be
reden, und ihm das Exempel zu geben, oder 
gar einen Anspruch darauf machen wollten. 
Endlich ward er dennoch von allen unter: 
schrieben, und von dem fel. Hofr. Ioh . Burch. 
Menken, als ihrem Vorsieher, gebilliget. (Ww. 
6. Aufl. I I , Vr.) 

. . . die uns aufgetragene Beurtheilung. 
(V. T. I , 172.) 

Er war demnach der ihm in feiner Vater
stadt Regenspurg kurz nach einander aufge
tragenen wichtigen Aemter . . . allerdings 
würdig. (Bt. 11,130.) 

Er . . . stattete dem Könige . . . von der ihm 
aufgetragenen Verrichtung . . . Bericht ab. 
(Bayles Wb. I , 71.) 

. . . da er erfuhr, daß er einen Nebenbuhler 
an ihm, in der aufgetragenen Verrichtung, 
hatte, eine Historiezu schreiben. (Ebenda 1,146.) 

. . . eine kluge Ausrichtung aufgetrage
ner öffentlicher Angelegenheiten... (Gedächt
nisrede auf Coppernicus.) 

Diefe Erklärung setzet... voraus: Daß ihr 
aufgetragenes Geschafft eine Swatssache 
zum Grunde haben müsse. (V. St. I I , 290.) 
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. . . die ihm aufgetragenen Unterhand
lungen. (Ebenda I I . 334.) ^Ged. I , 386. 
Dich«. 521. Ges. R. 388. Redet. 716. Bay-
les Wb. I , 56. 84. 103. I I , 328. I I I . 2. 6. 
Hl-466. B. St. I , 146. Gebr. u. M. 45.1 

Dazu: 
Auf t rag, der 

Er ward oftmals vom Hofe zu den 
wichtigsten Auf t rägen in dem, was er 
verstund, gerufen. (Hl. 710. — 1760.) 

Auf t rag . Heißt soviel, als inderKanz-
leyschreibart Commißion. Z. E. man hat 
mir den Auf t rag gethan, dieß oder jenes 
zu verrichten; ich habe dero Aufträge mit 
ziemlichem Erfolge ausgerichtet. Dieß Wort 
ist zwar noch nicht sehr gewöhnlich; aber 
es ist regelmäßig gebildet; wie man Antrag, 
Betrag, Beytrag, Eintrag, Vortrag ge
machet, und längst eingeführt hat. (Gebr. 
u. M. 45.) sGebr. u. M . 397.) 

Aufgetragene, das f 
I . das bey Tafel A. 

. . . die Gastfreyheit unfers Mäcenaten, 
führet sie beyde an seine Tafel, die allemal 
mit Gelehrsamkeit gewürzet ist; und wo man 
mehr an der Einsicht, und Wissenschaft des 
Wirths, als an der Pracht des Aufge
tragenen zu bewundern hat. (Ges. R. 
229. — 1743.) 
H . Anftrag 

. . . allein er beschuldiget ihn, daß erdas 
von Nicolas dem V ihm aufgetragene 
sehr übel verachtet hat. (Bayles Wb. I I I , 
693. — 1743.) 

Au f t r ag« , der o 
Seneschalc, eine Art Diener, insonderheit 

einAuftrciger der Speisen. (Bt.II,454. 
— 1733.) 

Auftragung, die -j- sMslunA) 
I . A. der Farben 

. . . die Austragung der Farben. 
(Batteux 163. —1745.) 

. . . weil er durch feine Kunst in Aus
t ragung der Farben, die Einbildungskraft 
recht artig zu rühren gewußt. (Ebenda 
173.) 
I I . Beauftragung 
Dieses war Ursache, daß ihn die Feldherm 

der Republik . . . mi t der Austragung 
wichtiger Verrichtungen beehrten. (Bayles 

^Wb. I, 248. — 1741.) 
auftreiben 

I . steigen, vergrößern 
Wenn man nur Splittergen in ihren Augen 

sieht, 
Weiß man sie gleich so groß, als Balcken 

aufzutreiben. 
(V. T. I I , Ah. 27. - 1726.) 

I I . beschaffen, finden 
Ich werde nicht nachlassen, biß ich sottzane 

zween Bogen au fge t r ieben. . . habe. (B. 
T. I , 413. — 1725.) 

. . . ausser wenn er kein einfacher Wort hat 
auftreiben können. (Bt. IV, 215.) 

Wie schwer ist es schon, nur die meisten und 
besten davon aufzutreiben? (Spracht. B.) 

Kurz, es gefällt mir so; ich thue, was ich 
will, 

Ich rede zwar nicht wohl, doch bin ich selten 
still, 

Und wenn mein muntrer Geist ein Scherz» 
wort aufgetrieben, 

Kann ich nicht eher ruhn, als bis ichs hin
geschrieben. (G. 655.) 

W . I I I , 463. IV, 363 N. B. V I I I , 238. 
X I , 888. R.F. 40. N. G. V, 334.) 

I I I . empören 1° 
Tyrann haben wohl oft Völker aufge

tr ieben! 
Nur gute Fürsten nicht! 

(Bh. IV, 1. — 1743.) 
auftreten 

Es kam mir bey dieser Anrede nicht anders 
vor, als wenn ich einen hochtrabendenRoman-
helden hätte auftreten gesehen. (V. T. I, 
14. —1725.) 

Ih r könnt leicht dencken, geehrte Tadlerinnen, 
was es mir vor einen Kampf gekostet, wenn 
ich gleichsam wie ein gezeichnetes Schaaf in 
den Kirchen und in andernGesellschafften auf
getreten. (Ebenda I I , 114.) 

Wenn also jemand auf t r i t t , muß er alle
zeit jemanden finden, mit dem er redet; und 
wenn jemand weggeht, muß er einen da lassen, 
der die Bühne füllet. (Dich«. 598.) 

. . . diese drey große Zeugen, sage ich, 
treten für mich auf, unserm hochverdienten 
Opitz fein gebührendes Lob zu geben. (Ges. 
R. 200.) 

Ih r eifrigen Bekenner der Wahrheit! . . . 
tretet auf, und leget hier . . . ein Zeugnis 
ab...(Ges. R. 164.) 

. . . zu Ciceros Zeiten traten gewiß nicht 
lauter Cicerone« auf. (Hl. 75.) 

Singen nun die auftretenden Personen 
ihre Rollen ab; fo ist solch ein klein Drama 
gleichsam eine kleine Opera . . . (Dichtk. 364.) 
sV. T. 1,134. Dichtk. 30. 565. Ges. R. 237. 
Redek. 87. Bayles Wb. 1,26. N. G. V I , 371.) 
"" Dazu: 

auftreten lassen, jemand 
Thespis, der mit seinen Sängern in 

Griechenland von einem Orte zum andern 
herumzog, erdachte etwas neues, als er 
die Lieder in Theile absonderte, und zwischen 
zwey und zwey allemahl eine Person auf
treten l ieß, die etwas ungesungen er-
zehlen mußte. (Dichtk. 564. — 1730.) 

Man muh den Cäsar weder aus den 
römischen Geschichtschreibern, noch aus 
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seinen eigenen Schriften kennen, wenn 
man ihn mit so pralerischen Worten, als 
einen Marltschrey« auf t reten läßt. (Bt. 
V I I , 152.) 

Nenn man aber die Natur nachahmen 
will, wo alles nach dem zureichenden Grunde 
geschieht: so muß man auch keine Person 
auf t re ten, oder weggehen lassen, ohne 
daß der Zuschauer sehen kann, warum sie 
kömmt, oder weicht? So wird das Schau
spiel dem Laufe der Welt ähnlich. (Batteur 
123.) 

Au f t r i t t , der 
I . das Betreten einer Kanzel, eines Altars 

u. dgl. 
. . . der erste A u f t r i t t (auf die Kanzel) 

bleibt wahrhaftig eine Vorbereitung zum 
Gebethe des Herrn. (Redet. 9 1 . — 1736.) 

. . . beym ersten Au f t r i t t e auf die 
Canhel. (Hm. 147.) Mtteux 90.) 
II. bühnentechnisch slin, 18. <Iä.KrQ. äraug- . 

8Slt. 0tlN8t. Mei86 u. (3ot.t,3Ll>,63 
kür 8ÜLQ6 H.. älH'llü. — Arimni.) 

Man sollte ofit schweren, daß zwey Ver
liebte, die in einem A u f t r i t t e mit ein
ander umgehen, selbst nicht wissen, was sie 
dencken oder sagen. (Bm. 95. — 172s.) 

Die Au f t r i t t e , da Cato und Lasar mit
einander sprechen, haben daher nicht wenig 
beygetragen, daß ich die Einrichtung der 
Französischen Fabel der Englischen vorge
zogen. (Cllto. B.) 

Ware die Einigkeit des Orles, und der 
Zusammenhang der A u f t r i t t e besser dll
rinn beobachtet: So wüßte ich fast nichts 
daran auszusetzen, als daß es eine Oper 
wäre. «Bt. I I I , 629.) ^ 

Wir wollen aus diesem Au f t r i t t e 
einige Proben davon geben. (Ebenda V I I , 
33.) 

Der Verfasser hat noch vergessen, den Zu
sammenhang der A u f t r i t t e anzupreisen, 
der soviel zur Verbindung der Handlungen ! 
des ganzen Stückes beyträgt;' und ohne 
welchen die Poeten ganz in die I r re ge- , 
rächen; wie man an den Engländern sieht. 
(Batteuz 123.) sEn. 213.218. Dich«. 364. ! 
377. Bt. 1,142. I I , 48. 49. IH , 283. 289. 
IV, 304. 806. VI I , 34. V I I I , 248. 249. 
231. Fl. Schr. 680.s 

Redensart: 
den (seinen) Auftr i t t nehmen 

. . . bald nehmen f ie auf diesem bald 
auf jenem Schau-Platze ihren Au f t r i t t . 

^ (V . T. 1.136. - 1725.) 
auftrocknen (Us^t, nur als NMelnor t , 
vor) 

. . . aufgetrocknete und a. d. gl. anato
mische Stücke. (N. G. V, 256. — 1755.) j 

auftun > 

I . das Auge, die Hand, den Mund a. 
. . . wenn sie ihre milde Hand nicht auf-

thäte. (Bayles Wb. I , 353. — 1741.) 
. . . weil man den Mund zweymal auf ver

schiedene Art auf thun muß, diese Wörter 
auszusprechen. (Spracht. 62. j sR. F. 1,138) 

I I . einen Gegenstand öffnen 
Man darf nur das Buch au f thun , der

gleichen schwülstige Schreibart anzutreffen. 
(Dichtk. 297. — 1730.) 
- Dazu: 

auf tun, sich 
Die Türen t u n sich auf. (P.s G. S. 

236. — 1724.) 
Au f tun , das 5 

Wenn man nun das Au f thun der 
Fenster des Himmels, nämlich den 40 tä-
gigen, vorhin unerhörten Regen, der aus 
dem cometifchen Dunstkreise entstanden, dazu 
nimmt: So sieht man wohl, daß es an 
Wasser nicht hat fehlen tonnen, die ganze 
Erdkugel zu überschwemmen. (Ww. 1,334. 
— 1732.) 

So viel man ihrer m i t einem einzigen 
Aufthundes Mundes, zugleich aussprechen 

^fann . . . (Spracht. 62.) sK. Sp. 22.Z 
auftürmen ^ 

Denn dieses ist die eintzige Ursache, warum 
auch ich mir die Haare zwey Spannen hoch 
aufzuthürmen pflege. (V T. I I , 396. — 
— 1726 j 

I h r aufgethürmten Berg' und Felsen.' 
(G. I I , 74.) 

Weiter erblicke ich meine Brustwehr, welche 
in einem . . . Buchenwalde vest aufge« 
thürmet stehet. (V.T. I I . 300.) 

Dazu: 
auftürmen, sich -f-

Wo in der Dunkelheit der tiefen Lager
statt, 

Ein sanftes Schwanenbett sich aufge-
thürmet hat. 

(D. G. I I , 414. — 1730.) 
aufwachen 

I. das lebendig werden (in Beziehung auf 
die Seele) 

Erst dringt des Lichtes Stral in seiner 
Augen Paar, 

Drückt Bilder ins Gehirn und macht die 
Seele klar. 

Der Schall erfüllt das Ohr und lehrt auf 
Töne merken. 

Bis die Gedanken sich durch Wort und 
Namen stärken. 

Geruch, Geschmack, Gefühl, erhöhen auch 
den Witz! 

Ein kleiner Eindruck wirkt bis in der Seele 
Sitz. 

Allmählich wacht sie auf und lernt in 
vielen Jahren 
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Durch Unterricht Verstand, und Klugheit 
durchs Erfahren. 

(G. I I , 496. - 1745.) 
I I . aus dem Schlafe erwachen 

a. Grundbedeutung 
Ja, wie hat sich nicht unser Deutsches ge

ändert? Gewiß wenn einer von den berühmten 
Siebenschläfern heute noch aufwachen sollte, 
so würde er denken, Deutschland wäre mit 
ganz andern Einwohnern besetzet. (Bt. I , 
310. - 1732.) 

Urplötzlich wacht er auf. (D. G. I I , 415.) 
D m . I , 200.) 

d. übertragen 
Sollte da nicht billig eine grosse Menge 

gründlich gelehrter Männer aufwachen und 
mit vereinten Kräften diesem Unheile zu steuren 
suchen? (Bm. I I , 83. — 1728.) 

Alsdann sagt man, daß das Gewissen 
wieder aufwache. (Ww, I I , 73.) 

Man übergehet hier die Holländer und 
Eugelländer mit Fleiß, weil selbige mit den 
Franzosen zu gleicher Zeit aufgewachet uud 
zu ihrem Zwecke gelanget sind. (Bt. I , V.) 

Und diese Nachricht war es eben, die mich 
schon damals mit einem besondern Vergnügen 
erfüllete, und mich in der festen Hoffnung 
bestärkte: es würde noch endlich ganz Deutsch
land aufwachen, und auf seine einheimische 
Ehre aufmerksam zu werden anfangen; anstatt 
daß es sich eine geraume Zeit, mit einer so 
verwerflichen als fruchtlosen Bemühung, auf 
eine sclavische Nachäffuug seiner Nachbarn be
flissen. (Ebenda V I I , Zuschrift.) 

Wenn es sich indessen fragt: Was zu thun 
sey, wenn man endlich zu spät mit dem auf-
wachenden Gewissen gewahr wird, das man 
bis dahin nicht allerdings so gewandelt, wie 
man wohl hätte wandeln sollen . . . (Ww. I I , 
78.) M . 1,141. Schb. I I I , 377.1 
-" Dazu: 

Aufwachen, das * 
Dieses schreckliche Aufwachen . . . 

scheint nur daher zu entstehen: weil man 
ihnen (den Kindern) des Tages über Mähr
chen . . . erzählet hat. (N. G. X, 125. — 

_1760.) 
aufwachsen (groß werden) 

Seit hundert Jahren ist derOrden eingesetzt, 
Den jederman mit Recht für einen Garten 

schätzt: 
Darinn manch großer Mann, zum Vortheil 

unsrer Sachsen, 
Und andrer Länder Nutz, zum Lehrer auf

gewachsen. (G.1,601.—1724) 
D u wuchsest auf an Geist und Gliedern, 
Und meine Liebe wuchs zugleich. 
I h r süssen Stunden könnt ich euch 
Die unschuldsvolle Lust erwiedem! 

(G. 171.) 

örterbuch 439 

I n solcher edlen Zucht wuchs deine Jugend 
auf. (G. I I , 490.) 

Bey solchen Dingen wachsen sie auf. 
(V. T. I I , 19.) 

Ich habe sie.. . als Kinder aufwachsen 
gesehen. (Bm. I, 28.) 

Weil ihm sein Stand nicht erlaubte, sein 
Geblüte mit neu aufgewachsenen Familien 
zu vermischen. (Bayles Wb. I I , 545.) lV. 
T. I, 138. Bm. I I , 29. Ges. R. 356. 497. 
Bt. I I , 27. Bayles Wb. I , V. 75.) 
"" Dazu: 

aufwachsen lassen, jemand 
. . . er hat ihn in den Wollüsten auf-

' wachsen lassen. (Bayles Wb. I I I , 172. 
^ — 1743.) 

aufwallen 
Grüner Gedanken hoffender Zuversicht, 
Werth, daß er auch allen unfühlsamen 
Der Seraphischen Schönsellenheit, 
Heiter aufwal lend, monarchisch trotzet.̂  

(N. G. I I I , 773. - 1753.) 
Dazu: 

Aufwallen, das 
I. Grundbedeutung ^ 
. . . ein beständiges Aufwal len von 

grünlichtem Wasser. (N. B. IV, 189. — 
1747.) 
I I . übertragen 1- (-v?irä iua^l. Q. X, 156, 

nsd8t siruASn anäsru Wärtern 
aus äsr„?i'unkLpi'3,oüs äsrnßuon 
?ost,6N2nu,It,", adAsIsKut;) 

Aufwallung, die * (^.äsluuT Ks,b 
^.utwMrmA) 

. . . wenn man sich in einer Zeit der 
Crisis und der Aufwallung des Blutes 
befände. (Bayles Wb. H I , 509. —1743.) 

.. .daßerplötzlichenAufwallungen 
des Zornes unterworfen gewesen. (N. G. 

__X, 491.) 
aufwiirmen 

I . Grundbedeutung 
. . . man suchte ihn durch einen Bettwärmer 

aufzuwärmen. (N. G. H I . 9. — 1753.) 
Erholt euch doch, Pelat! Denn habt ihr 

schon vergessen, 
Daß nichts so eckel ist, als aufgewärmtes 

Essen? (D. G. I I , 413.) 
I I . übertragen ̂  

Dieses geschieht aber, wenn dieselben Worte 
und Gedanken verschiedentlich aufgewärmt 
werden. (Bt. I I , 15. — 1733.) 

Nun werden vielleicht viele Feinde der bay-
lischen Schriften . . . sich auf die Händel be
sinnen, die der Verfasser diefes seines Buches 
wegen in Rotterdam und anderwärts be
kommen. Sie werden die gefährlichen und 

* Aus einem Gedicht, das den unsinnigen Schwillst 
der „Neutllner" jener Tage köstlich verspottet. 
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wunderbaren Meynungen verdammen, die in 
diesen Gedanken von Cometen hin und wieder 
vorkommen, und mich eines Verbrechens be
schuldigen, daß ich dieselben aus dem Staube 
der Vergessenheit wieder hervorgezogen, sie 
wieder au fgewt i rmet und ausgebreitet 
hatte. (BaylesK. V.) 

. . . worinnen sie die Bischöfe, ihre Feinde, 
beschuldigen, daß sie die alten Ketzereyen 
wieder aufwärmten, und neue machten. 
< Bayles Wb. I I I , 8.) 

Ist es ferner nicht ekelhaft, seinen Zuhörern 
mehr als fünzigmal einerley Kohl aufzu
wärmen; ich meyne, immer denfelben Haupt
satz einzuschärfen? (A.N. 74.) 

Wir wollen daraus schließen,... daß des 
Sebonda Gespräche nur ein aufgewärmt 
Gerichte sind. (Bayles Wb. IV, 183.) 

Er zerrt denselben Einwurf so weit aus
einander, ..., daß man es einem akademischen 
Disputirenden, sehr übel nehmen würde, wenn 
er . . . den zehnmal aufgewärmten Kohl 
nur immer in einer andern Schüssel auffetzte. 
(TH.301.) sBaYles Wb. I, 312. BaylesK. 
128. Th. 822. N. B. IV, 226. V, 70.) 
" " Dazu: 

Aufgewärmte, das -s- <1ieg-t nur in 
äor übkrtii'ÄASiieii LsäeutuuA vor) 

Wir haben noch die Spdttereyen über die 
A boomten, Aerzte, und Chymisten über
gangen: weil sie schon wasaufge wärm

et es sind. sN. G. VI I I , 266. — 173« > 
aufwarten 

I. besuchen 
Mich traf die Reihe einer gewissen sehr ver

ständigen Dame aufzuwarten . . . (V. T. 
I, 41. — 1723.) ^Spracht. 436.̂  
H. zu Diensten feyn 
Und ich habe eben diese Woche was sonder-

bahres geschickt bekommen . . . welches ich, wo 
ich Ihnen anders damit aufwarten darf 
gleich itzo zeigen kann. (V. T. I, 38. — 
1723.) 

Man hat es vor gut befunden, vor dieses 
mal dem deutfchliebenden Leser nicht mit 
einerley Art von Schriften aufzuwarten. 
(D. G. I I , Vr.) sV. T. I , 218.) 
— Dazu: 

aufwarten lassen, sich 
. . . sie müßen zuförderst beweisen, daß 

man damahls schon . . . sich durch Edel
knaben, Kammerdiener und Lakeyen auf
warten lassen. (Dichtk. 169. — 1730.) 

AufWärter, der > 
I . Besuchmacher > 

. . . daß Malherbe einer von ihren l 
fleißigsten Aufwartern gewesen ist, und ! 
sie allezeit über den andern Tag besuchet , 
hat. (Bayles Wb. I I I , 133. — 1743.) 
H. der Bediente 

Waibel, Aufwärter bey Gericht. (Bt. 
V, 286. — 1738.) 

. . . wiewohl auch dieler Name von andern 
Bedienten..., als von Aufwartern und 
Hausknechten gebrauchet wird. (Ebenda VI, 
134.) 

Aufwärterin, die 
Kommt es an die Kleidung, so hat die 

Aufwärterin ihre Angst. (V. T. I, 53. 
— 1723.) 

. . . zwey Aufwiirterinnen folgten ihr 
auf dem Fuße nach. < Ebenda I I , 164.) 

Nein, ich tan mich unmöglich entschliessen, 
ein Weib zu nehmen, welches nicht klüger ist 
als ihre Aufwärterin . . . (Ebenda I I , 
392.) 

Daraus erhellet, wie gewiß es sey, daß 
die Musik nur zur Unterstützung und Ver
schönerung der Poesie erfunden worden, und 
ihr also als eine Aufwarterinn zur 
Seiten gehen müsse; nicht aber für sich als 
eine Fürstin« prangen könne. lBatteux 
207.) l'V. T. I, 228. Schb. I I , 83. N. B. 
I, 270.) 

Aufwartung, die 
I. Bedienung; auch den Hof machen 
Es giebt auch manches Frauenzimmer 

die gern eine Schäferin würde, und ihren 
theuren Kopfputz mit einem Strohhute ver
wechseln möchte; wenn man ihr nur ein 
halb Dutzend Coiydons und Seladons zur 
Aufwartung mit ins Feld geben wollte. 
(Bin. H, 63. — 17N.) 

I I . Besuch 
. . . sein kränklicher Zustand machte ihn 

zu den Aufwartungen unfähig. (N. B. 
1,200.) sV.T. 1,322.) 

Redensart: 
die Aufwartung machen 

. . . daß ich mir die Freyheit nehme oero-
selben meine allerunterthiinigste Auf» 
Wartung zu machen . . . (V. T. I , 207. 
— 1723.) 

Wir . . . machten dem Emir die Auf
wartung. (N. G. V I I , 608.) 

Die Menschen... habenzu allen Zeiten 
ihre Aufwartung den Göttern der Erde 
sorgfältiger gemacht, als den Göttern des 
Himmels. (Bayles Wb. I , 246.) 

. . . nachdem er feine Aufwartung 
bey Margarethen von Valois gemacht 
hatte. (Ebenda I , 643.) 

Man sieht ihn . . . allen Rathsgliedern 
die Aufwartung machen. (B. St. I I , 

^64.) sBayles Wb. I I , 134.) 
Aufwartmädchen, das 5 

I n diesem Hause ist das Aufwart-
Madgen zu Falle gekommen. (V. T. I, 77. 
— 1723.) 

aufwärts 
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Er faltet die Stirn, zieht die Augenbraunen 
bald uuf bald ab Werts, und dehnet die 
Lippen . . . (35. T. I I , 365. — 1726.) 

Bald stiegt er mit seinen Flügeln auf
Werts bald sinkt er wieder zehen tausend 
Klaftern tief herunter. (Bt. I , 95.) 

Daß unsre ganze Wissenschaft 
I n gar zu engen Grunzen bleibe; 
Und stets mit gar zu matter Kraft 
Die schwachen Sprossen aufwär ts treibe; 
Daß Witz, Gedächtniß und Verstand, 
So viel sie gründliches erkannt, 
Gleichwohl noch nichts Vollkommnes wissen: 
Das hat ohn allen Unterscheid, 
Das Nlterthum und unsre Zeit 
Erkennen und gestehen müssen. (G. 1,278.) 
aufwecken (s. auch: aufgeweckt) 

I. aus dem Schlafe wecken 
Es trug sich zu, daß einer . . . von dem 

Achilles aufgeweckt . . . wurde. (Bayles 
Wb. I , 61. — 1741.) 

. . . bis der aufgeweckte Phöbus der 
Berge Spitzen berührete. (V. T. I I , Ah. 47.) 

Diese müste nun durch das nächtliche Lärmen 
aufgeweckt irgend zum Fenster hinaussehen 
und an der Stimme ihren Liebhaber erkennen. 
(Dichtk. 136.) 

. . . nnd was das llllerverdrüßlichste ist, so 
muß ich mich oft durch solche Stümper auf-
gewecket sehen. (V. T. I , 218.) sMchtk. 87. 
386. Bt. I I , 175. R. F. I , 56.) 
I I . in die Erscheinung treten lassen 
O! bleib ihr zugethan, und weck ihr eine 

Zahl 
Gewitzter Geister auf, die, wie sie schon 

gewiesen, 
Mit viel Geschicklichkeit ihr hohes L°b ge

priesen. (Ged. I I . 568. —1746.) 
I I I . munter, wirtsam machen (geistig) 

Wie würde ein solches Kind . . . seinen Ver
stand aufwecken, eine Sprache lernen, sein 
Gedächtniß mit Bildern versorgen, und so 
wohl sich selbst, als andern nützlich werden 
können? (Ges. R. 497. — 1730.) 

Warum sollte sich nun ein Redner dieser 
natürlichen Nnmuth, dieser starken Waffen in 
die Herzen zu wirken, muthwillig berauben? 
Nichts ist also billiger, als sich dem Triebe 
des Naturells, auf eine wohlgesittete Art zu 
überlassen, ja selbiges noch mehr aufzu
wecken und zu verbessern. (A. R. 317.) 
s " Dazu: 

Aufweckung, die o 
Es sind schon in den flüssigen Theilen 

des Leibes so viele Kräfte vorhanden, daß 
felbige gleichsam nur eine Aufweckung 
und Bestimmung bedürfen, wenn sie wirken 

^sollen. (Ww. I , 361. - 1732.) 
aufweichen * (UsSt, nur alL Nitüsl-
^vord vor) 

. . . etliche vorher aufgeweichte und mit 
fetten Säften undSalztheilchen erfüllte Gersten
körner . . . (Wf. 41. — 1755.) 

aufweifen 
Wolte man hieran nur im geringsten zwei

feln, so wolte ich leicht einen Brief auf
w e i f e n . . . (P's G. V.) 

Und was für eine Menge ermordeter 
Christengebeine könnten uns nicht die Nieder
lande aufweisen. . .? (Redet. 632.) 

Unser Vaterland hat auch in der That noch 
keinen großen Poeten hervorgebracht, weil wir 
in den großen Gattungen der Gedichte noch 
kein gutes Original aufzuweisen haben. 
(Dichtk. 140.) 

Und wenn man einen Buchstaben deswegen 
nicht brauchen darf, weil eben derselbe auch in 
einer andern Sprache befindlich ist: So sind 
wir nicht mehr im Stande, ein einzig Wort 
deutsch zu schreiben. Denn wir bieten dem 
Trotz, der uns ein Wort aufweisen kann, in 
welchem nicht wenigstens ein Buchstabe vor
kömmt, den die Griechen auch haben. (Bt. V I , 
45.) 

Allein Massieu wollte gern herausbringen, 
daß die französische Sprache, das älteste ge
reimte Gedicht aufzuweisen hätte.' darum 
mußte er uns bestehlen. (Spracht. 610.) 

Warum soll das uns nicht frey stehen, was 
jenen alten Völkern frey gestanden? Was für 
Vorrechte können sie aufweisen, die uns 
nicht zukämen? Oder ist vielleicht der Witz 
und die schöne Gelehrsamkeit bloß an die 
griechischen Inseln und Halbinseln, an den 
Sitz der alten Pelasger, Danaer, Achiver 
und Böotier gebunden? (S. fr. K. I , 102.) 
sV. T. 1,201. I I , 14. 24. Bm. 1,185. H, 31. 
Bt. I . 65. I I , 2. I I I , 471. Redek. 29. Ges. 
R. 43.132. 212. Bayles K. 409.855. Bay
les Wb. I, 46. B. V, I , 51. Spracht. 536. 
Vorüb. d. B. 122. N. V. I I , 172. Hl. 1224.) 

Ausweisung, die f (^.äewnZ) 
Aber wenn ich den Harpax so mißtrauisch 

uorstellete, daß er seinen Bedienten, die von 
h m giengen, allezeit die Hände und Taschen 
besuchte, ehe er sie herausließe; ja ihm wohl 
gar nach Aufweisung beyder Hände die 
Worte in den Mund legte: Ey die dritte 
Hand! Das dünckt mich, hieße das Wun
der in diesem Laster aufs höchste treiben, 
und ein jeder würde dieses zwar vor einen 
leichtfertigen Einfall des Poeten, aber vor 
kein wahres Nachbild der Natur ansehen. 

l^(Dichtt. 157. — 1730.) 
aufwenden 

. . . damit er nnr nichts aufwenden 
dürfte. (Bayles Wb. I, 656. — 1741.) 

. . . wenn der Staat leine zufälligen Un
kosten aufzuwenden hat. (B. St. I I , 500.) 
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. . . allem nach diesem erhält man alle 
aufgewendete Unkosten mit Bucher zurück. 
«Bayles Wb. I, 3N.» 

. ..die aufgewendeten Unkosten «Eben
da 1,377.) 

. . . wegen der aufgewendeten Unkosten. 
«Ebenda I, 048 « 

Tazu: 
Aufwand, der '--' 

Ter Aufwand auf die Braut macht, 
daß man ungern netzt. 

>«'e2. I. 7)7»!. — 1731.! 
Ta nun selblge i protze Au-̂ aben «durch 

eine» unneldigen Aufwand in Treue, 
in »leidunf,en, in Hausrat!:, ::. d gl ver
anlaß« werden . .: ^o erhelle!, dah man 
nnl semem Vermögen nicht renchwendeuick 
umgeben mtl. tSw. l l . Z44., 

Aufwand. )sl ein ziemlich ne«H Wort, 
welches nach der WeilM des NorleH?lm° 
muck gebildet worden. Tieß Nott drücket 
das fMnMfche Ilypen« und wWche 
ẑze»,t'Q vollkommen aus. iGebr. u. M. 

Und v P die Kunst völlig erfunden; so 
ist dein sinnreicher U M deine zehnWnge 
Geduld, dein großer Aufwand völlig be
lohne! worden. (Ges. R. 14S.) 

Solche weise RoHgeber machen bernach, 
daß eingroßerHerr... seinen Aufwand, 
der sich bisweilen sehr hoch belauft, nicht 
bereuen darf. sBatteuxb.j 

Er druckte nämlich nach langen Be
mühungen und großem Aufwände Bi
beln, und andre nützliche Bücher. iVorüb. 
d. B., UN.) Ml. 373. Bayles Wb. 1,204. 
373. I I I , Zs7.j 

Redensart: 
Aufwand machen ^ 

IemehrdieGroßenAufwand machen, 
desto mehr wollen sie einnehmen. (VorÜb. 
d. B. 18». — 1734.) W. St. I, 546. I I . 

__273.̂  
aufwerfen l l u. I I lioAd nur als 
NittslMort vor) 

I. schnell emporheben 
Sie regt das Haupt, und schlägt den Flor 
Mit aufgeworfner Hand zurücke . . . 

(Ged. I, 124. - 1736.) 
I I . nach oben kehren 
. . . eine . . . aufgeworffene Nc.se . . . 

(V. T. I, 3M. — 1727).) 
I I I . durch schütten erhöhen 
I n Asien kan uns Japan von vielen tausend 

Hirnschalen abgesebelter Christenköpfe ganze 
Berge auswerfen. (Redek. 631. — 1725.) 

Es wirft Berge auf, wo es will; und wo 
es ihm beliebet, da füllet es TlMer aus. (Ges. 

IV. zur Besprechung bringen 

Ja es fand sich eine si 
einer sonderbahren Begierde neue Wanwenen 
zu erfinden, die Frage aufwar ff: Ob es denn 
eine so gentz ausgemachte Zache sm. daß die 
Manns-Perwnen Menschen wären?' sV. T. I. 
51. — 1723 ! 

. . . etliche zweifelhafte Fragen io bey dieser 
Materie aufgeworfen worden... sTichlk. 
11^., 

Wer hätte es gedacht, daß er diele Frage 
aunrerfen würde? tFl 3chr. 622.1 

Aodiwn hat die Frage ausgeworfen, ob 
die lustige Poesie besser in heroischen Venen, 
oder i:>. Kmttcknmen fließe? <Bt. V, I69.> 

Äun komme ich aus die Hauptfrage, die der 
Verfasser auf der .7 ten 3eite auswi r f t . . . 

. . . w wird er genöthiget ,'eyn, die Güte 
und Helligkeit Gottes zu einer ausgewor
fenen Frage zu mncken. < Bayles'Wb. I. 
Q'Vll.z Wm. I. !7>4 Bt. tV, 7.N. Fl. 3chr 
«27 A. 3t. l l , 27». 

' Dazu: 
aufwerfen, sich 

. . . daß sich schwache Werckzeuge zu 
öffentlichen Richtern auffwerffen. tV. .̂. 
I. 2. — 1727>.> 

N i r haben uns auch niemals zu 
Richtern über die Academischen Zehrer 
auszuwerfen getrauet. «.Ebenda I, 172.» 

Toch wir wollen uns nicht in der
gleichen Tingen zu Richlerinnen aus
werfen, l Ebenda 1, 4N7, » 

Eine gesunde Vernunft und ein guter 
Gelchmack ist also demjenigen unentbehrlich, 
der andere strafen will: damit sich nicht ein 
Blinder zum Führer des andern auswerfe. 
lTichtk. 432 z 

Tenn sich zum Lehrer aufwetfen, in 
Tingen die man nicht versteht, würde in der 
Poesie eben so schändlich seyn, als ander-
werts. i Ebenda 7i1tt.> 

Er erwartet von demjenigen, der sich 
gleichsam zu seinem Lehrmeister auswirft, 
etwas neues. M . I I , I7i.) 

. . . sie hat keine neue Lehrsätze ge
schmiedet, noch sich zum Haupte einer Seele 
aufgeworfen; sie überlieh sich der Gott
losigkeit, die allen Zeiten gemein ist. «Bay
les Wb. I, 452.) 

Es wäre werth, daß das ganze Tractiit-
chen bey Gelegenheit übersetzt würde, um 
die Thorheit eines Volkes recht kennen zu 
leinen, so sich zum Muster und Vorbilde 
aller andern aufgeworfen hat, und 
bloß durch die Dummheit einfältiger Be
wunderer fast zu seinem Zwecke gelangt ist. 
sBayles K. 487A.) 

I n der Thai warf sich Herr Abelly 
zum Verteidiger der ausschweifendsten Ge-

http://Nc.se
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danken, in Ansehn der Andacht gegen die 
Jungfer Maria auf. (Bayles Wb. I , 25.) 

Allein wenn es in diesem Falle billig ist, 
sich für keinen unfehlbaren Richter auf-
zuwerfen . . . (Bayles Wb. I, 92.) 

Wie ich mich also über niemanden zu 
einem pedantischen Sprachtyrannen auf
zuwerfen verlange . . . (Spracht. V.) 
Î V. T. I , 4. 330. I I , «1.163. 335. Bm. 
I I , 21. D. G. H, Vr. Bt. V I I I . 683. 696. 
Ges. R. 544. Bayles K. 551. Bayles Wb. 
I , 10. 18. 131.139. I I , V. Gebr. u. M. 
Vr N. G. I, 124.) 

Aufwurf , der (Bastion)« 
. . . er hat auch vier kleine Aufwür fe 

von dicken Eisen machen lassen. (Bayles 
_ W b . I I I , 178. - 1743.) 

aufwickeln 
I . Grundbedeutung 
Ich habe meine Zeit damit zugebracht daß 

ich aus Wolle und Flachs subtile Fäden ge
zogen, sie zusammen gedrehet, und hernach 
etlichemahl auf- und abgewickelt. (V .T . 
I, 207. — 1725.) 

. . . ein aufgewickeltes Tuch. lHl. 73.) 
Webr. u. M . 46.) 

I I . übertragen 
Es giebt itzo Neolugisten, die unter andern 

sehr gern wickeln. Sie wickeln ein und aus, 
sie wickeln zu und auf; kurz es ist aus dem 
französischen Worte äsvsloxi>6i- eine rechte 
Wickelsucht entstanden. (Gebr. u. M. 46.) 

Wenn sie also etwas erklären oder deutlich 
machen wollen: so wickeln sie auf oder aus
einander. Wenn man diesen Begriff etwas 
aufwickelt: so zeiget sich dieses oder jenes. 
Allein warum verstecket man sich doch hinter 
solche verblümte Wörter, wenn man deutlich 
reden kann? Man dürfte ja nur sagen: wir 
wollen diese Lehre erklären, ins Licht fetzen, 
verständlich machen, oder von ihrer Dunkelheit 
befreyen. (Ebenda.) 

Was nicht mit Fleiß eingewickelt worden, 
das kann man auch nicht aufwickeln. Dar
aus erhellet die Falfchheit und Unrichtigkeit 
dieser Metaphore. (Ebenda) 
"" Dazu: 

AufWickelung, die 
Bey der Aufwickelung des Knotens 

aber ist es gänzlich zu verwerfen, wenn 
man nur erzählet. (Bt. IV , 393. —1735.) 

Es sind wenige Tragödien, in welchen 
nicht jemand stirbt, oder . . . in welcher 
nicht die Aufwickelung des Knotens 
durch einen Todesfall erfolge. (Ebenda V, 
396.) 

. . . was zur Aufwickelung des Kno
tens gehört. (Ebenda.) 

. . . bey der Aufwickelung einer Ver« 
^wirrung . . . (BaYl.K.784.) sBayl.K.631.) 

aufwiegeln 
M a n wiegelt die Fremden auf. (Redet. 

434. - 1736.) 
. . . weil diese alsdann am wenigsten im 

Stande wären, selbiges (das Volk) aufzu
wiegeln. (Bayles Wb. I , 22) 

Wo nicht, so kann man . . . die Rotte der 
Geistlichen und Kopfhänger aufwiegeln. (N. 
G. I I I , 113.) M. B. V I I I , 47. Wf. 74.) 
— Dazu: 

Aufwiegelung, die s (^.äslunZ) 
. . . ein großer Haufe junger Leute, die 

sich, auf Aufwiegelung einiger Lehrer 
des Gesetzes, zusammen rottiret Hütten . . . 
(Bayles K. 675. — 1741.) 

. . . wegen der Verbrechen der Auf
wiegelung. (Bayles Wb. I, 554.) 

. . . zur Aufwiegelung der Unter-
thcmen. (Ebenda I I , 35.) 

. . . er kann aus verschiedenen Staats-
absichten diese Aufwiegelung entweder 
verzeihen, oder bestrafen. (Fl. Schr. 709.) 

Aufwiegler, der 
Die vortheilhüftesten Anschläge wurden 

oft, durch die Herrschsucht einiger Auf 
wiegler, hintertrieben. (Ges. R. 156. — 
1740.) 

.. .d ieAufwiegler unterseinenUnter-
thanen. (Bayles Wb. I, 204.) 

. . . von diesen gefährlichen Auf
wieglern wider die christliche Religion. 
(Ebenda I, 346.) 

Er hielt den Bolsec für einen Auf
wiegler. (Ebenda I, 612.) 

. . . die That eines Aufwieglers. 
(Ebenda I, 676.) My les Wb. I I I , 482.) 

aufwieglerisch ° 
. . . um den aufwieglerischen Köpfen 

die Mittel abzufchneiden. (Bayles Wb. I I I , 
186. — 1743.) 

Entdeckt man nicht in den aufwiegle
rischen Reden der Tribunen den Ursprung 
dieser Art von Obrigkeit? (N. B. V I , 80.) 

Wenn sie zur selben Zeit so unordentlich, 
aufwieglerisch und schwürig gewesen 
wären. (Bayles Wb. I I , 773.) 

Man würde in den andern Staaten die 
Unterthanen . . . eben so unruhig und auf-
wieglerich sehen, wenn sie die Kugheit, 
die Gewalt und die tzerzhaftigkeit ihrer 
Regenten nicht zurück hielte. (Ebenda I I I , 

^186.) Dayles Wb. I I I . 562. 582.) 
aufwijchen (l i^^t nur 3,1s NMel^vort, 

vor) 
Die Dichter und Maler fchildern ihn mit 

einem kahlen Kopfe, einer großen auf ge
wippten Nllfe, und sehr dick. (Hl. 1490. — 
1760.) 

aufzäumen (lisZt, nnr 2l8 Nittslvvort, 
vor) 
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Er fällt neben seinen aufgezäumten 
Esel. (N. O. X U , 517. — 1762.) 

aufzehren ^ 
Sie konnten ihn nicht verhindern... den 

Vorrath so lange aufzuzehren, als er 
wollte. (Bayles Wb. H I , 395. — 1743.) 

aufzeichnen (niederschreiben, verzeich
nen) 2 

. . . indem er die Frage an mich that: was 
ich . . . so sorgfältig aufzeichnete? (V. T. 
1,108. — 1725.) 

Ein gleiches Exempel hat uns Ovidius 
von seiner Tochter aufgezeichnet. (Ebenda 
I I , 407.) 

Bey solchen Umstanden erfordert die schul
dige Liebe für das Vaterland sowohl, als die 
gebührende Hochachtung für die Muttersprache 
von einem jedweden, daß er das, was zur Auf
nahme derselben nur einiger Massen gedeihen , 
tan, es mag auch so geringe seyn, als es immer 
wolle, aufs fördersamste beytrage. Aus dieser 
Absicht bloß sind allein folgende Muthmassun-
gen geflossen, die nur darum aufgezeichnet 
sind, daß sie den Ursprung der Wörter der 
Nachwelt zeigen möchten, wenn mit der Zeit 
die niedersächsische Sprache mehr abnehmen. , 
sollte. (Bt. IV, 470.) 

Es ist sehr gut, daß diese beyden Poeten, 
nämlich Boileau und Racine, das Amt der 
königlichen Geschichtschreiber so schlecht ver
waltet haben, daß sie uns nämlich nichts da
von zu lesen gegeben: sonst würden sie uns 
ganz gewiß eine Reihe ungeheurer Fabeln 
aufgezeichnet haben. «Bayles K. lU.j 

Ueberhaupt hatli-itMerulu« mit seiner von 
denenselben ziemlich unrichtig aufgezeich
neten Nachricht eine große Menge seiner 
Leser in Irrthum geführet. (Bt. 1,636.) M. 
T. I I , 820. Bt. I, 3. 323. I I , 471. IV, 110. 
I I I . Ges. R. 7.102.122.351. Bayles Wb. 
1,126. Borüb. d. B., 136.̂  
' " Dazu: 

Aufzeichnen, das f 
Er selbst aber kann sich zweene Unterauf-

seher erwählen, die ihm im Aufzeichnen ' 
alles dessen, was vorgeht; oder sonst nöthig , 
ist, an die Hand gehen. (S. fr. K. I, 171. ' 
— 1754.) 

Man will einer an sich alten und be- .' 
kannten Sache des Aufsehens, Aufzeich- ^ 
nens, ein recht neues und fürchterliches ' 

^Ansehen dadurch geben. (Gebr. u. M. 210.) l 
aufziehen j 

I. Hochziehen ! 
3,. mittels der Hand l 

Ja sie helfen sich auch zuweilen mit dem 
Vorhange, den sie fallen lasse»: und auf- z 
zieh en, wenn sie zwey Zimmer zu der Fabel -
no'lhig haben. (Dichtk. 575. — 1730.) z 

Hier zieht man den Vorhang zurück, oder , 

die Vorhänge zurück, oder auf, im eigent
lichen Verstände. (Gebr. u. W. 46/47.) 

b. physikalisch 
Denn auch bey uns wäre nur die oberste 

Flache des Meeres zulänglich, der Erde 
Feuchtigkeit genug zu verschaffen, wenn die 
Sonnenwärme sie aufziehen, und nur in 
Thllu, nicht aber in Regen verwandeln mögle. 
(Fl. G. 93. — 1726.)' 
I I . ausspannen 

2,. Grundbedeutung 
I n Sparta besorgte man auch eine Ver-

derbniß der Sitten, als ein Musikant mehr 
Seyten aufzog. (Hl. 1040. — 1760.) 

d. übertragen 
. . . weil man nunmehro schon so viel 

tausend Jahre die Ewigkeit der Hollenstrufen 
geprediget, und doch nichts damit ausgerichtet: 
so solle man einmal anfangen gelindere Seiten 
aufzuziehen, und zu versuchen, ob man 
durch eine sanftereVorstellung der unendlichen 
göttlichen Liebe, so auch die Verdammten der
einst seelig machen will, vielleicht mehr aus
richten werde? (Bm. I I . 9 l . — 172«., 

Doch unser Verfechter Miltons zieht etwas 
gelindere Seyten auf. (Vt. VI , 060.) 

Nachdem Herr Bayle aber, wegen des 
widerrufenen Edicts zu Nantes, nebst den 
übrigen Reformirten das Land räumen müssen; 
so hat er auch von der großen Glückseligkeit, 
ein französischer Unterthan zu seyn. gelindere 
Seyten aufgezogen, l Bayles K. 115 A.) 
M. V. I. 26. Hl. 1039.1 
I I I . eine Uhr liiert, nur in üdsrti'NSensr 

Leäsut.uuA vor) 
Mein großer Geist bewegt, wirkt aller Kräfte 

Lauf, 
Und zieht nach ihrem Bau der Triebe 

Federn auf. lN. B. VI I . 86.) 
IV. öffnen, herausziehen 
. . . oder, daß er wie ein Guckkastenmann 

bey feiner Schaubühne gestanden, und so oft 
er seinen Zuschauern ein Fach davon auf
gezogen, mit einer singenden Stimme aus
gerufen, was es vorstellen folle. (Bt. VI I . 
359. — 1741.) 
V. groß ziehen 
Man zog die Jungen auf, und flößte 

beyden ein, 
Sie müsten zehnmahl mehr als andre Haufen 

seyn: 
Weil ihr Papa zum tapfern Löwen-Orden, 
Vor langer Zeit erhoben worden. 

(Bm. I I , 40. — 1728.) 
Vollstreckt der edlen Tugend Lauf, 
Wie von den Vätern sonst geschehen; 
Doch zieht auch Kind und Enkel auf, 
Daran wir eure Bilder fehen. 

(Ged. I. 230.) 
sR. ?.. I, 17.s 
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V I . daherkommen (varwio^snä 2,18Nittel- ! 
^ort> in äor ^Vonäun^: LwiSS^oASn 
^oinvasil) 
2. Grundbedeutung 

AlleKläger... ka men... mit leinenen Schni
tzen... aufgezogen. (V.T.I,60.—1725.) 

Aber allezeit mit einem Pandolfo, Anselmo 
etc. einer Isnbella und Colombine aufge
zogen kommen; ist auch nicht angenehm. 
(Dichtt. 602.) 

d. übertragen 
Ist es etwan diese (Abficht), daß derselbe 

mit einer desto grösser« Phantasie aufziehen, 
und mit Spanischen Schritten den im Gehirne 
sitzenden Wurm herum tragen soll? (V. T. 
11, 75. — 1726.) 

Kam ich endlich mit den übrigen Zeilen 
aufgezogen . . . (Ebenda I I , 304.) 

Die Sonne, der Adler, der Löwe . . . u. 
dgl. m. sind schon so viel tausendmal ge
brauchet und gemisbrauchet worden; daß ich 
es keinem rathen will, mit dergleichen erlognen 
und abgenutzten Gleichnissen wieder aufge
zogen zu kommen. (Redet. 138.) 

Allein fo geht es allen denen, die der nor
dischen Sprachen nicht kundig sind; daß sie 
mit griechischen und lateinischen Etymologien 
aufgezogen kommen, wo man doch ein
heimische haben könnte. (P. A. I X , 746.) sV. 
T. I I , 394. Vm. 1,160. Redet. 236. Schb. 
V, Vr. N. G. V I I I , 461.) 

V I I . Heraufziehen, vom Gewitter ^ 
Auch von oem Glockenläuten, welches in 

gewissen Städten üblich ist, wenn ein Donner
wetter aufzieht, ist eben das zu sagen. Man 
glaubt, der Glockenklllng zertheile das Gewitter,' 
und glaubt es so fest, daß sich schon viele 
Grübler Mühe gegeben, die Ursache davon zu 
finden. Allein es wird auch wohl eine ver
gebliche Mühe seyn, bis man erst weiß, ob 
es auch wahr ist? Meines Emchtens hat dieses 
Lauten entweder von den Papisten den Ur
sprung, die ihren getauften und geweihten 
Glocken aus Aberglauben folche Wirkungen 
zugeschrieben; oder es haben vernünftigeObrig-
teiten nur darum läuten lassen, daß man den 
Knall der Donnerschläge destoweniger hören 
mögte, wovor sich viele so sehr zu fürchten 
pflegen. (Bayles K. 153 A. —1741.) sBayles 
Wb. I I I , 176.̂  
V I I I . Hinhalten 
M a n zieht mich mit dem Processe nun 

schon so lange auf; ich b in durch seine 
Versprechungen so vielfältig aufgezogen 
worden, das mir endlich die Geduld aus
reißt. (Gebr. u. M . 47. — 1758.) 
IX . verspotten 
Als ich sie aber weiter fragte . . . dachte sie 

gar, ich wäre willens sie aufzuziehen. (V. 
T. I , 74. — 1725.) 

Er ward rechtsehr aufgezogen. (Eben
da.) l Iph.H,8.1 
" Dazu: 

aufziehen lassen, sich 
Wer wi rd sich so aufziehen lassen? 

(Gebr. u. M. 47. — 1758.) 
Aufziehen, das (Hochziehen) f 
a. mit den Händen oder mittels künst

licher Vorrichtung 
I m Aufziehen (desVorhanges)spielen 

die Fische, welche also von ziemlicher Größe 
seyn müssen. (Bt. V I , 390. — 1740.) 

b. chemisch oder physikalisch 
. . . daß sie zum Aufziehen des Nah-

rungssaftes dienen. (N. G. X I I , 586. — 
1762.) 

Aufzug, der 
I. Masse, die zum Zuge geordnet ist 

Sie rathschlagen und urtheilen von 
allen Auf zu gen der spielenden Personen, 
nach Gutbefinden . . . (V.T. 1,135.-1725.) 

Nur auf den Theatern der Landstreicher 
sieht man die Hexenmeister mit lächerlichen 
Aufzügen ihre Charactere, Zirckel und 
Zeichen machen, und ihre Beschwerungen 
und ungereimte Zauberformeln tzermur-
meln, (Bm. 11,43.) 

. . . die Begierde nach seltsamen Auf
zügen und wilden Thieren. (Batteux 33.) 
I I . äußere Erscheinung 
M i t einem solchen Aufzuge und mit 

solchen Reden kömmt wohl eine Seele, die 
in Christlichem Verstände selig ist, nicht 
wieder: wenn man auch gleich dichten wollte, 
daß sie noch im Fegefeuer wäre. (Bt. V I I , 
368.) 

Redensart: 
Aufzug machen, einen 

Ein Pedant macht einen wunderlichen 
Aufzug. (V. T. I I , 365. — 1726.) 
I I I . Akt eines Stückes 
Wenn fünf Aufzüge mit gewissen Auf

tritten eine Cumödie ausmachen; so ver
dient unser Timon allerdings diesen Namen. 
(Bt. V I I I , 245. — 1744.) 

Denn was den Ort anbelanget: so ist der 
Schauplatz i n dem ersten und zweyten 
Aufzuge, ohngefähr in Timons Hause. 
(Ebenda V I I I , 252.) M Schr. 683.) 
IV . Anzug, Kleidung * 
Unsere Aufzüge würden bei weitem so 

prächtig nicht seyn, wenn wir mit lauter 
inländischen Sachen stoltziren müsten. (Bm. 
1,145. — 1727.) 

Du Kleiner! rief man ihm, ist dirs denn 
nicht bewußt, 

Das unsre Kaiserinn die Mummerey 
nicht leidet... 

I n diese Burg geht nichts, als wohlge
schmückt herein: 
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M r deinen Au fzug weg! Du wirst ' 
willkommen seyn. 

(Ged. I I , 444.) 
aufzieren ^ (UeA nur 2I8 Ni t ts l^or t . 

vor) 
. . . ein großer aufgezierter Saal. (Hl. 

234. — 1760.) 
Augapfel, der 

Dieses bewahret, wie euren Augapfel . 
(R. 199. — 1729.) 

Das Auge, wie bekannt ist, bestehet aus 
dem Augap fe l , und dem Sterne, den der 
farbigte Kreis umgiebet. (Ww. I , 44l.) 

Nunmehro kömmt derAugapfe l , der ver
schiedene Feuchtigkeiten in sich hält. (Ebenda.) 

Den hintersten Theil des Augapfels er-
fülletdieglasförmigeFeuchtigkeit.. .(Ebenda.) 

D ieAug i ip fe l find hohl. (N. G.VI, 285.) 
sVt. I I . 96. N. B. V I I I , 174.) 

Auge, das 
I. das natürliche menschliche Auge 

u. Grundbedeutung 
Es fcheint, daß ihn unser Thr 
I n diesem Absehn taub, das Auge blind 

geworden. 
(G. I , 172. — 1723.) 

Er sah sie schamhaft an, sie schlug die 
Augen nieder. ^ < G . 1,488.) 

Er sah der Äugen holden c^tral. 
Die frische Bluthe junger Wangen. 

lG. I. 126.1 
. . . mein Auge thrcint, und mein Ge

schwister weint. tG. I, 496.) 
Gar zu viel Licht blendet die Augen. 

«Nchtk. 293.» 
Zum wenigsten sind unsere Augen nicht 

die rechten Richter von den Größen der Dinge. 
O l . G. 17.) 

Die wässenchte Feuchtigkeit ist ganz vorne 
in den Augen. (Ww. 1,441.) 

Den hintersten Boden des Auges um
spannt ein netzförmiges Häutlein. (Ebenda I , 
442.) 

Weil also das Wort mit Auge einerley 
Wurzel hat, fo muß man es schreiben er
äugen, nicht ereignen. (Vt. V I I , 236.) 

Auge, womit man sieht, davon eräugen, 
d. i . ersehen, nicht ereignen. (Spracht. 114.) 

So bald der erste Pfeil auf meine Dicht
kunst abgedrücket worden, kam mir derselbe zu . 
Gesichte. Ich sah ihn m i t begierigen 
Augen an, und hielt es nicht für immüglich, 
daß doch etwas Gutes darinn seyn könnte. 
(Dich«. 4. Aufl. Vr.) 

I h r blaues Aug', I h r schwarzes Haar, 
Die Rofenblüthe zarter Wangen . . . ' 

(G. I I , 137.) , 
. . . ein wilder Blick und b lu t farb ige 

Augen, welche sich auf eine erschreckliche Art 
herumgedrchet. (Anylcs Wb. I I , 5.) 

Geht jemand aus dem Hause: so fürchtet er 
nichts mehr als den Anblick eines böfen 
(tranken) Auges. (V. T. I , 326.) 

I n der That sind gegen dos Ende de« 
vorigen Jahrhunderts so viele Eometen er
schienen, daß ihre Seltsamkeit in den ersten 
49 Jahren des itzigen, auch einen Weltweisen 
Wunder nehmen, und ihn desto begieriger 
machen kann, einen solchen himmlischen Körper 
mi t eigenen Augen zu erblicken. (Bayles 
K. V ) 

Wuth. Ein Ungeheuer, wird uns geschildert 
m i t f lammenden Augen. (Hl. 1668.) 

MitgeschlossenenAugen aber zureden, 
würde kaum an einem blöden Kinde ent
schuldiget werden. (A. R. 322.) 

Haben wir . . . ein schwaches Gesichte: so 
mag man die Gegenstände so weit setzen, als 
gute Augen sehen können, wir werden sie 
nicht erkennen. (Äayles K. 678.) 

Wo bleibt der hellen Augen Paar. 
Die Rofenblüthe voller Wangen . . . ? 

tGed. I. 117.) 
Valacin rufet bey dem Empfang eines 

Briefes von der Banife: Daß diese Schrift 
nicht irrdischenAugen, sondern Sonnen zu 
lesen würdig sind. Was sich hier der Herr von 
Ziegler für einen Begriff von der Sonne muß 
gemacht haben, können wir nicht begreifen. 
tBt. I I , 292.) 

Wein nasses Auge, stille dich. 
(G. I , 263.) 

Denn wenn sie endlich . . . aus denselben 
emsiohen, werdet ihr sie . . . m i t nieder
geschlagenen Augen ihre vorige Fehler be
reuen sehen. (V. T. I , 220.) 

Ich tan mirs nicht einbilden, daß r u t h -
stralende Augen schön sind. (Redet. 271.) 

Hat doch oft eine häßliche Person eine 
schöne Hand, oderfchöne Augen. (Baneux 
36.) 

I h r schönsten Augen! zürnt nur nicht. 
Daß ich euch lechzend angesehen. 

(G. I , 354.) 
Sonst ist es erlaubt und gut: zuweilen beym 

Schrecken starre, und erstaunte: in andern 
Fällen aber, bald schmachtende, bald matte, 
bald sehnende, ächzende, neidische, lachende, 
und vor Freuden i n Thr i i nen schwim
mende Augen zu zeigen. (N. R. 322.) 

. . . den Herrn Liebmann careßirest du vor 
meinen sehendenAugen?(Schb. I I , 158.) 

. . . s t a r r e Augen. (A. R. 321.) 
Als nun einsmals ein Engländer ihn be

suchte, sah er ihn . . . mi t starren Augen 
. . . an. (Bayles Wb. I , 472.) 

O würde mir dereinst von Dir 
M e i n sterbend Auge zugedrücket: 
So glaubt ich, daß der Himmel mir 
Die größte Wohlthnt zngeschicket.(G 1.264.) 
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Sie sprang plötzlich hinter dem Busche her
vor, und rief mit den kläglichsten Geberden 
und thränen den Augen: Ach mein Freund 
. . . h i l f mir! (Bm. I I . 68.) 

Wie billig ist der Schmerz der thränen-
vo l len A u g e n . . . (G. 1,478.) 

. . . da sie mit solchen Umständen fallen 
mußte, darüber nur unkeusche Augen ein 
Vergnügen haben konnten. (Bayles K. 414.) 

Bloß weil Themis auf dem Throne. 
M i t verbundnen Augen sitzt. 

(Dichtk. 355.) 
. . . so, daß diesem darüber die Thränen 

aus den Augen l iefen. (Hl. 509.) 
> . . man mußte den katholischen Königen 

viel eher in die Augen speyen, als ihnen ge
horchen. (Bayles Wb. I I , 24.) 

Wie oft haben mir die Thränen in den 
Augen gestanden . . . (V. T. I , 244.) 

Hiervon zeugen folgende Redensarten: die 
Augen aufthun; die Augen aufschlagen; 
die Augen niederschlagen; die Angen im ! 
Kopfe herumdrehen; kein Auge von etwas > 
verwenden; die Augen verziehen; mit den ^ 
Augen blinzeln; mit den Augen winken. 
(Gebr. u. M. 47.) 

Als besondere Redensarten von dem Worte 
Auge merke man sich folgende: da wir dem 
Feinde so nahe kamen, daß man ihm das 
Weiße im Auge erkennen tonnte, fiengen wir 
an, aus dem kleinen Gewehr zu feuern; einem 
etwas an den Augen ansehen; es sieht ihm 
nichts Gutes aus den Augen; etwas m i t 
neidischen, scheelen Augen betrachten. 
(Ebenda 48.) ^V. T. I , 71.183. I I , 76. 77. 
78. Vm. I , 33. I I , 178. G. I , 37. 71. 123. 
146. 178. 213. 224. 355. 383. 522. I I , 416. 
428. 431. 448. 538. 600. Ges. R. 371. 375. 
441. Dichtk. 87. 112. 139. 152. 153. 176. 
268. 287. 342. 376. 432. 495. 607. Ww. I , 
378. 379. Bt. I I , 222. Bayles Wb. I, 39. 
I I , V. A. R. 14. 193. N. B. V I I I , 174.) 

d. übertragen 
Deine Tugend ist ihnen ein Dorn im 

Auge. (Bm. 1,196. - 1727.) 
I I . symbolisch 

. . . die in Gestalt eines ernsthaften Frauen
zimmers abgebildete Vorsicht, die mit der 
Rechten einen Zepter, auf dessen Spitze ein 
Auge stmlt, empor hält. (N. B. V I I . 363. 
— 1748.) 

So bedeutetez. E. ein Auge die Allwissen-

2. sinnlich 
Bey solcher Majestät vertieft das Auge 

sich, 
Vergißt man semer selbst! (Dichtk. 523.) 
. . . das Auge eines Kenners. (Batteux 

182.) 

Der Pöbel «staunet, wenn er Festungswerke 
sieht, die weiter als das Auge lriigt, ins 
Feld hinauslaufen. (B. St. I . 646.) 

. . . deswegen muß er . . . überall das 
Auge haben. (Ebenda I, 655.) 

Die Ohren leiden viel eher was wunder
sames, und die Phantasie hilft ihnen immer 
ein wenig aus. Aber die Augen leiden 
nichts, als das wahrscheinliche. (Bt . I I I , 631.) 

Wozu dient die Malertunst? Sie weidet 
die Augen. (Bt. V H I , 603.) 

Diese Arbeit scheuet die Augen eines 
Kenners. (Gebr. u. M. 49.) 

Ein Künstler, der für die Augen reden 
soll, würde das Echo als eine junge Nymphe 
vorstellen, die sich hinter einem Felsen ver
birgt. (Hl. 579.) 

Die Poeten müssen ihm zu Gefallen die 
Augen zumachen. (Bt. V I , 509.) 

Hat dein Vertrauen dir die Augen ganz 
verschlossen? (Agis l l . 4) 

. . . der Augen holdes Blau. (Ged. I I , 
447.) 

. . . der Augen süße Macht. (Ged. I I , 388.) 
Tausend Dinge lassen sich gar wohl erzählen; 

aber den Augen läßt sich nichts vorstellen 
als was glaublich ist. (Dichtk. 127.) 

Er hat das eine den Augen entzogen, um 
das Lärmen und den Griiuel der Vorstellimg 
zu vermeiden; das andre aber, um zu zeigen, 
wie man unmögliche Dinge auf die Bühne 
bringen könne. (N. G. I I I , 225.) 

Ein so verstellt Betragen 
Hat am Agesilas mein Auge nie gespürt. 

(Agis IV, 1.) 
Weil weder Eigennutz noch Furcht sein 

Auge blendet. (Ged. I , 455.) 
Die Götter haben wohl den Ausspruch nur 

gegeben, 
Daß ich an Jammer reich, sie aber ehrenvoll, 
Und seinen Augen nur noch schöner 

werden soll. (Iph. IV, 1.) 
I h r Auge lacht, wenn Sie Dich schaut, 
Mit hlllbverstohlnen Liebesblicken. 

(G. I I , 137.) 
Du siehst Natur und Welt mit andern 

Augen an, 
Als mancher der nichts denkt, als was er 

greifen kann. (Ged. I , 565.) 
Du siehst nun aus der Ewigkeit, 
Wie fruchtlos wir die meiste Zeit 
Auf Wissenschaft und Künste wenden; 
Beklagst auch unfern Unverstand, 
Wenn wir uns oft mit eigner Hand 
Die blöden Augen vollends blenden. 

(Ged. I , 279.) 
. . . erinnern sie sich jederzeit, daß man 

mi t eigenen Augen sehen, und von den 
Lehren andrer Weltweisen selbst urtheilen 
müsse. (Ges. R. 468.) 
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Dieß ist der Lauf der Welt. Man liebt und > 
weis nicht wie; 

Man wählt und weis nicht was: darum ' 
gelingts auch nie. 

Die allerschönste Braut ist über wenig Tage 
Des satten Herzens Qual, der ekeln 

Augen Plage. 
Was nur das Auge liebt, das macht sie 

leichtlich satt. (Ged. 1, 462.) 
Hat gleich mein entferntes Auge dein 

geehrtes Angesicht 
Schon bis in das vierte Jahr setznsuchtvoll 

entbehren müssen . . . 
(Ged. 1,411., 

I n Anhalt brennt der Angelstern, 
Der sein entzücktes Auge leitet. 

(Ged. 1,76.) ' 
. . . (Leute) welche die verschiedenen poli- > 

tischen und philosophischen Anmerkungen mi t ! 
erstaunendenAugen ansehen werden. (Bt. 
V I , 159.) l 

. . .e rs taun te Augen. (A. R. 321.) 

. . .me in finstres Auge starrt. (P'sG. 
251.) , 

Mehr will, mehr darf sie nicht mi t keusch en 
Augen sehn. (Dichtk. 429.) 

. . . lachende Augen. (A. R. 321.) 
Du bist frey von den Gebrechen, « 
Die der meisten Leben schwächen, 
Eh ihr mattes Auge bricht. 

(Ged. I I , 129.) , 
Erlauchter Schulenburg! Du hochberühmter 

Held! 
Den Pohlen an das Haupt der Legionen 

stellt, ! 
Die für des Reiches Wohl mi t muntern z 

Augen wachen. (G. I, 380.) ! 
. . .neidische Augen. (A. R. 328.) 
Wer offene Augen hat, der muh noth-

wendig des Lichtes derSonnen gewahr werden, ! 
wmn sie scheinet. (Ww. I , 472.) ! 

Se in sanftes Auge strahlt von einem 
heitreu Lichte. (G. I , 13.) z 

I m Vertrauen entdecke ich eurer Hoheit, daß ^ 
viele Mißgünstige in unsem Abendländern es ^ 
mit scheelen Augen ansehen, daß tunfftig > 
die Muselmänner... auch klug werden sollen. 
(Am. I I , 32.) z 

. . .schmachtendeAugen. (A.N.321.) 

. . . sehnende Augen. (Ebenda 321.) 
Alle Jungfern, die nicht so schön sind als 

sie, sieht sie mit spröden Augen an. (V. 
T. I I , 349.) 

BKckte mich dein strenges Auge nur 
von einer Seiten an; 

Wüßt ich besser, was du wolltest, als es 
jemand glauben kann. 

(G. I , 414.) 
Und wahrlich! deine Braut, der treuen 

Augen Weide, 

War deiner, weither Freund, so wie du 
ihrer werth. (Dichtk. 430.) 

. . . dllfern, vor Schmerz und Thränen, 
I h r t rübes Auge noch ein Schreiben 

lesen kann. (Ged. I , 496.) 
Neoptolemus sah die Felsen . . . m i t un 

erschrockenen Augen an. (N. B. V, 129.) 
Die llllerartigsten Mädchen . . . warfen ein 

ver l iebtes Auge auf den Daphnis. (Bm. 
I I , 59.) 

Datzero tommts, daß man die nützlichen 
Sttten-Lehren . . . mit verdrießlichen 
Augen durchstehet. (Ebenda I I , 153.) 

Man sehe doch so viele Länder und Städte 
in der Welt m i t vernünf t igen Augen 
an. (Ges. R. 513.) 

M e i n verstel l tes Auge t rüge t ; 
Wenn es frohe Blicke giebt. (Dichtk. 356.) 
Damit nun diese gute Bürger werden 

mögen . . . : So muß ein Regent auch auf die 
Kinderzucht in seinem Staate ein wach
sames Auge haben. (Ww. I I , 233.) Dichtk. 
607. Ww. I I , 505. A. R. 321. Iph . V, 3. 
Agis V, 1.) 

d. geistig 
. . . wenn wir die Augen des Verstandes 

offen hätten. (Th. 499. — 1744.) 
Die Kritik hatte lange Zeit ih r Auge steif 

auf die Zeit gerichtet. (N. G. I V , 788.) 
. . . wenn alle Welt Augen hätte, die von 

Vorurtheilen frey wären (Ebenda X , 630.) 
Oder soll ich noch gewisse verstrickte Welt

weise anführen, die sich in die Abgründe ihrer 
Abstraktionen vertiefen, um sich dadurch den 
Augen aller ihrer Leser und Zuhörer zu 
entziehen, und desto mehrbewundertzuwerden; 
je mehr sie sich, wie vormals Pythagor, hinter 
diesem Vorhänge Verstecken? (A. R. 204.) 

Denn das ist der Lohn aller Kenner, daß 
sie nicht nur die Schönheiten der Kunstwerke 
m i t aufgeklärten Augen und Ohren zwie
fach empfinden; fondern auch ihre eigene Ge
schicklichkeit reichlich genießen, die sie dazu fähig 
gemachet. (Batteux 3.) 

Ihre Züge sind dergestalt geführet, daß 
ein aufmerksames Auge dasjenige, was 
in den Deutschen und Lateinischen (Mund
arten) einerley ist, gar wohl entdecken kann. 
(Bt. 1,162.) 

Freylich sahen viele damals sein Unter
nehmen nicht m i t gleichgült igen Augen 
an. (Bt. I I I , 335.) 

Es ist nicht möglich, daß auch die gröb
sten Augen, wenn sie die Meisterstücke der 
Malerey, Schnitzkunst und Baukunst täglich 
vor Augen sehen; oder die artigsten Gedichte 
voll feiner, edlerund tugendhafter Gesinnungen 
lesen, nicht einigen Geschmack an der Ordnung, 
Regelmäßigkeit, Schönheit, und einem edeln, 
erhabenen Wesen bekommen sollten. (Batt.64.) 
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Ich dancke ihnen, daß sie meine Blätter 
mit so gütigen Augen aufgenommen. 
(Bm. I I , 200.) 

So hat Aristoteles, der dieselben m i t c i i -
ttschen Augen einsähe (prüfte), uns die 
schönsten Regeln davon geben können. (Redet. 
193.) 

So schmeichelhaft es unsrer Eigenliebe 
klinget, wenn wir es unserm Vaterlande in 
dem itztlcmfenden Jahrhunderte zum Lobe 
nachsagen, daß darinn alle Künste und Wissen
schaften auf den höchsten Gipfel der Voll
kommenheit gebracht worden: So wenig kann 
man dieses glauben, wenn man dieselben 
stückweise durchgehet, und die vermeynten 
Meisterstücke, die dasselbe hervorgebracht, mi t 
critischen Augen betrachtet. „(Bt. I, 137.) 

Es glaubt niemand, was diese Übung jungen 
Leuten vor Bortheil schaffet; als wer sie mi t 
philosophischen Augen ansieht. (Dichtk. 
87.) 

Dieser (Maupertuis) hat daselbst (in Lapp-
lnnd) . . . einen ganzen Winter zugebracht, 
und also die schönste Gelegenheit gehabt, dieses 
besondere Schauspiel der Natur, da, wo es 
eigentlich zu Hause ist, m i t phi losophi
schen Augen anzusehen. (Ww. I , 383.) 

Ob ich nun wohl nicht leugne, daß diese 
tressliche Stücke des berühmten Amthors 
Klagen in gleichem Falle weit weit vorzuziehen 
sind: So könnte doch ein scharfes Auge 
auch in diesen zwey Meisterstücken noch manchen 
gar zu gekünstelten Gedancken, und gezwun
genen Ausdruck entdecken. (Dichtk. 122.) 

Wie sehr wären doch alle diejenigen zu be
tlagen, die an solche blinde Leiter gerathen: 
wenn es sonst nicht bekannt wäre, daß die 
meisten ohnedem unter einem so unglücklichen 
Gestirne geboren wären, und von Natur schon 
solche sklavische Gemüther bekommen hätten; 
daß sie kaum vermögend wären, ihre trägen 
Seelen zu erheben, oder ihre schläfrigen 
Augen dem Lichte der Wahrheit zu öffnen. 
(Ges. R. 462.) 

Ein falscher Glanz . . . blendet schwache 
Augen, daß sie das tadelhafte. . . entweder 
nicht gewahr werden können; oder doch nicht 
davor erkennen wollen. (Bt. I , 499.) 

Sobald einem Menschen die Au gen auf
gehen . . . sobald nimmt seine Ergetzlichkeit 
ein Ende. (Bm. I. 35.) 

Es ist Zeit das dem Oriente aucb wieder 
einmahl die Augen aufgehen, und die Bar-
barey wo möglich, zum wenigsten aus Europa 
verbannet werde. (Ebenda I I , 52.) 

Manchesmal geh en auch fogar dem Pöbel 
die Augen auf. (Batteux 341.) 

. . . wenn ihm die Augen aufgehen 
werden. (Fl. Schr. 690.) 

Kaum schließt ein Wütrich seinen Lauf, 
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So geh« der Welt die Augen auf. 
(D.G. H I , 2. W.> 

sBatteux 71.^ 
IV . das Auge Gottes 

. . . vor Gottes allsehenden Augen. 
(Bm. I I . 172. — 1728., 

Des Herrn Augen schauen alle Lande. 
(Spracht. 382.) 

V. botanisch 
Bey fruchtbaren Bäumen pfropfet man ent

weder ein jähriges Reis in die Spalten eines 
wilden Stammes, oder man nimmt nur ein 
Auge eines guten Stammes, und spundet es 
in die Rinde eines wilden. (Ww. I, 423. — 
1732.) 

Der Weinstock hat viel Augen, d. i. viele 
Knospen. (Gebr. u .M . 48.)' sN. B. V l l l , 
227.1 

V I . Puntt auf dem Würfel 
Bey der Wette im Würfeln heißt es: ich 

Halle auf vier oder sechs Augen. (Gebr. u. 
M. 48. - 1758.) 

Redensarten: 
Augen «lachen (s. auch große A. m.) 

Und was würde doch Günther vor 
Augen machen, wenn er dieß ungê  
reimte Wesen selbst sehen sollte. (Bt. IV, 
181. — 1735.) 

Was die Liebhaber derOpern bey diesem 
anwachsenden guten Geschmacke für Augen 
gemacht haben mögen, das kann man 
sich leicht vorstellen. (N. B. 1,118.) !>V. 
T. I , 352.) 

an den Augen absehen, einem etwas 
Was er mir an den Augen absehen 

konte, das that er mit dem grossesten Ver
gnügen. (V. T. I, 251. - 1725.) 

aus den Augen bringen 
Zum 1) hat Addison gleichsam drey 

Fabeln in einer gemacht, davon eine jede 
vor sich alleine bestehen tan, und nichts zu 
der Haupt-Fabel beyträgt, ja dieselbe oft 
dem Zuschauer oder Leser aus den Augen 
bringet. (Cato V. — 1732.) 

aus den Augen gehen 
Du Unflätige! Gehe mir aus den 

Augen! (B. T. I , 208. - 1725.) 
aus den Augen geschnitten 

. . . wie aus den Augen geschnitten! 
(Hl. 1263. - 1160.) 

aus den Augen lassen 
Ich halte dafür, man müsse die Abteilung 

der Wörter nicht . . . aus den Augen 
lassen, wenn man die eigentliche Be
deutung eines Wortes aufsuchen und fest 
setzen will. (Bt. IV, 407. — 1735.) 

. . . wenn er seinen Sohn nicht aus 
den Augen ließe. (Th. 90.) 

. . . maßen die höchste Weisheit nichts 
aus den Augen lassen und vernach-
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läßigen kann. «Ebenda 412., jB. s t . I I . 
63?.j 

aus den Augen locken 1-
Diejenigen Personen, welche dergleichen 

Thronen aus den Augen locken sollen, 
müssen rührend und liebesnwertb seyn. 
<Fl. schr. 692. — 1730., 

aus den Augen schlagen, etwas 5 
Und kaum hat man den Flor über den 

frühzeitigen Hintritt etwas ausdenAugen 
geschlagen: So erfolget noch ein härterer 
Fall. «Redet. 489. —'1736., 

aus den Augen setzen «auch nur: a. 
A. j.z 

Diejenigen werden mit allem Recht unter 
die eigennützigen gezählet, welche in Handel 
und Wandel . . . die Gesetze.. . des Wohl
standes aus den Äugeln setzen. <V. 3. 
I , 37. — 1723.) 

. . . wenn die Bosheit auch alle Unschuld 
aus den Augen setzte . . . «Ebenda I I , 
19.) 

Keine einzige Art von Scribenten darf 
diese Pflicht aus den Augen setzen. 
«Bm.1, 199., 

Mein Vorhaben ist nur bey der Zuschrift 
ein wenig stille zu stehen, die an den gröslen 
Philosophen unserer Zeit, Hn. Christian 
Wolfen in Marburg gerichtet ist. selbige 
ist ziemlich lang gerathen, und ich wunore 
mich, das; der Herr Nubeen. ein so grosser 
Versechter der Franzosen, der Gewohnheit 
dieses Volckes in Zucignungs-schrissten 
nicht besser zu folgen gemuft: sundern die 
so beliebte und galante Kürne ihrer schreiben 
von dieser Art, gcmtz aus d e n A n g e n ge -
setzet. «Ebenda I I , 22., 

Wer dieses nicht macht nimuu. und ohne 
scheu wieder die Natur unsrer Mundart 
alle Regeln der Spiachkunst au« den 
Augen fetzt, der verdient ein Pohl oder 
Wende gennent zu werden, der nicht ein-
mllhl Deutsch tan, geschweige das; er ein 
Poet zu heissen verdienen sollte. «Dichtk. 
236.) 

Qo gewiß es ist, daß guteStilisten darum 
noch keine gute Redner sind: So gewiß ist 
es auch, daß ein Redner seine Schreibart 
nicht aus den Augen setzen darf. «Mdek. 
219.) 

Kan man demjenigen wohl eine Gründ
lichkeit in andern Dingen zutrauen, welcher 
in feiner eigenen Muttersprache so nachläßig 
ist? Oder ist es patriotisch gehandelt, sich 
um auswärtige Sachen zu bekümmern, und 
den Ruhm des Vaterlandes aus den , 
Augen zu setzen? (Bt. IV, 429.) , 

Wer was Gutes machen will, der mutz < 
nicht auf den Vortheil denken; sonst darf l 
er nur fchmäucheln, und im übrigen alles l 

andere aus den Augen setzen. Das 
Urtheil der Nachwelt ist ein weit edlerer 
Trieb für gute Meister. «Fl. schr. 624., 

Damit wir diese Erinnerung des Ver
fassers nicht aus Augen f e t t e n . . . «Bt. 
V I , 19., M . 3 . 1 , 66. Dichtk. 92. 93. 173. 
2.̂ 8. Ww. I , 17,. Bt. I . 3U3. 497. I I , 428. 
I I I , 612. Bayles K. 643. Bayles Wb. 
I I I , 37.1. Vatteux 143. Wf. !9. A. R. 
83. B. s t . I I , 387.) 

aus den Augen verlieren 
Unsere Zeitungsschreiber hatten ihn 

aus den Augen uer lahren. «Bayles 
Nb. I, 6. — 1741.) 

. . . da er sie ans den Augen Ver
la Hr. «Ebenda I I I . 48«.j 

Es ist natürlich und billig, alle mit ein
ander verwandte, oder von einander ab 
stammende Wörter mit einerley Buchstaben 
zu schreiben; damit man ihre Verwandt
schaft nicht aus den Augen ver l ie re : 
sondern ihre Ähnlichkeit gleich wahrnehmen 
könne. «Spracht. 48., fB. St. I , 7>23.j 

aus den Augen verschwinden -r 
. . . so hoffen wir nicht Übel zu thun, 

weun wir, da sie aus den Händen und 
Augen der meisten Gelehrten ve r 
schwunden, einen kurzen Auszug davon 
geben. «Bt. V I , 3.7«;. — 1740., 

aus ganz andern Augen sehen 5 
Die Sache sieht itzo aus ganz andern 

Augen: o. i. die sache ist nun besser be
schaffen. ,Gebr. u. M. 49. — 1738.) 

Dieser Mensch sieht itzo aus ganz 
andern A u gen; d. i. er ist itzo in günstigen 
Umständen. «Ebenda., 

das Auge auf etwas haben 
Ein Privatmann, der imstande ist, selbst 

das Auge auf feine Landwirthschaft zu 
haben; chut besser, daß er sie verwalten 
läßt, als daß er sein Gut verpachtet. (B. 
st . I , 373. — 1760.) 

das Auge auf etwas werfen 
Endlich war fen der Großherzog Fer

dinand der I I . und der Prinz Leopold von 
Medicis, sein Bruder, die Augen auf den 
Abraham Echellensis. (Bayles Wb. I , 
267. - 1741.) 

Die meisten von ihnen wollten lieber 
alles . . . der Erfahrung zu danken haben, 
als pedantisch ihre Augen auf ein Buch 
werfen. (N. G. V I I I , 473.» 

das Auge auftun 
Allein die Völker fangen an, die Augen 

aufzuthun. (N. G. V I I I , 476. — 1758.) 
das Auge zutun 

I . etwas nicht bemerken, etwas übersehen 
Man muß ja mit Fleiß die Augen zu-

thun wollen, wenn man solche Ableitungen 
verwerfen will. (N. G. V. 866. — 1735.) 
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I I . stecken 
Erblaßter Freund . . . 
So thust auch du das Auge zu. 

(G. I I , 196. — 1734.) 
den eigenen Augen glauben oder 
trauen (s. auch: mit e. A. ansehen 
und sehen) 

. . . was man itzo seinen eigenen 
Augen nickt glauben würde. (Dichtk. 
152. — 1730.) 

. . . sie ist so seltsam, daß man seinen 
eigenen Augen bey einer Sache von 
dieser Art kaum glauben kann. (Bayles 
Wb. I , 361.) 

Ein jeder der nur seinen eigenen 
Augen t rauet , wird also keines fernein 
Beweises nöthig haben. (Dichtk. 133.) 

. . . folglich muß Tarnendes seinen 
eigenen Augen nicht trauen. (Bayles 
Wb. I I , 64 A.) 

die Augen abwenden, von etwas 
Dergleichen Verfahren . . . beleidigt das ^ 

natürliche Recht eines Menschen so sehr: daß ! 
man nothwendig die Augen davon ab- , 
wenden muß. (B. St. I , 167. — 1760.) 
sB. St. I , 406. 509. I I , 5.) ! 

die Augen aufthun ^ 
I. Grundbedeutung , 
. . . endlich aber thal er die Augen ! 

auf. (Bayles Wb. I, 19. — 1741.) 
I I . übertragen -j-

. . . so viel ist gewiß, daß ich nun allererst 
meine Augen aufzuthun begunnte. 
(Bm. I I , 13. — 1728.) 

Ich bin fertig mit den Schicksalen der 
Beredsamkeit in Deutschland, bis auf das 
1720 ste Jahr, als in welchem ich selbst 
die Augen aufzuthuu, und die Bered
samkeit mit Verstand Zu treiben angefangen. 
(Redek. 29.) 

Hier brach mein Eifer los! der Weise 
von Stagir, 

Und sein unsterblich Buch vom Dichten, 
winkten mir 

Ich las es öffentlich, und sucht es ein
zuschärfen, 

Und lehrte den Geschmack des Pöbel
volks verwerfen. 

Zum Muster wies ich an, die Schönheit 
der Natur; 

Wie meine Dichtkunst schon auf der La
teiner Spur 

Aus dem Horaz gezeigt. So ward der 
Wust verdrungen, 

Der kurz vorher Vernunft und Tugend 
fast bezwungen. 

Ganz Leipzig dankte mir; man that die 
Augen auf; 

Der richtige Geschmack gewann nun frey ern 
Lauf, 

Halb Deutschland fiel uns bey und eiferte 
mit Sachsen 

Wo Geist, Vernunft und'Witz am schönsten 
konnte wachsen. (G. I I , 555.» 

Mt. V I I I . 698. R. F. 158.s 
die Augen austun, jemandem 

Sein Beyfall wird hundert andern die 
Augen aufthun. (Bm. 1,196. — 1727.) 

Gleichwohl hat solches vielen, in der 
Hochachtung alles ausländischen ersoffenen 
Deutschen, noch nicht die Augen aufthun 
tonnen. ( M ) 

Aristotels Poetik thut ihm endlich die 
Augen auf. (Bntteux 12.) 

Sobald mir die Vernunft die Augen 
llufgethan, 

Sah ich Lykurgens Ruhm für meine 
Richtschnur an. (Agis 1, 1.» 

sBayles Wb. I, 15.) 
die Augen ausweinen, sich 1-

. . . doch mit dem Bedinge, daß sich 
unsre Leser nicht die Augen darüber 
ausweinen. (Bt. VI , 401. — 1740.) 

die Augen bleuden lassen, sich 
Wir müssen uns bey einer so wichtigen 

SachedieAugen nichtblenden lassen. 
(B. St. I , 613. - 1760.) 

die Augen eröffnen, jemandem 
. . . in der Absicht, ihnen die Augen z u 

eröffnen. (Bayles Wb. I, 5XX —1741.) 
Itzo denket man in Paris nicht mehr so 

vortheilhaft von der französischen Musik, seit 
dem unser geschickter Landsmann, Herr 
Grimm, den Franzosen, wegen der watschen, 
die Augen eröffnet hat. (Vatteux54.) 

die Augen niederschlagen 
Der älteste.. . schlug . . . die Augeu 

schamhaft nieder. (N.B,V,208. —1747.) 
die Augen offen behalten 

Der beschäfftigte Staatsmann aber muß 
nicht aufhören, die Augen über alle diefe 
Dinge offen zu behalten. (B. St. I I , 
597. —1760.) 

die Augen öffnen, jemandem 
Wenn es nach guten Regeln geschieht: 

So wird man immer vielen die Augen 
öffnen, und seiner ganzen Nation dienen. 
(Bt. I I I , 614. — 1734.) 

. . . weil es sehr wahrscheinlich ist, daß 
Lehrer des Evangelii... viel eher solchen 
Leuten die Angen öffnen würden, 
welche sich noch zu keiner Partey geschlagen 
hatten.. . (Bayles K. 397.) 

. . . bis ihm etwa die Folgen davon die 
Augen öffnen. (Bayles Wb.I I I , 572A.) 

Dieß ist das Schicksal der Verbesserer des 
Geschmackes in freyenKünsten. Sie machen 
zuerst die Leute klug, und ö ffnen auch sehr 
mittelmäßigen Köpfen die Augen. Diese 
lassen sich erstlich wider Willen bekehren, 
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und lästern zur Dankbarkeit noch ihre Lehrer: 
hernach aber wollen sie noch alles bener 
wissen, und thun so gelehrt, als ob sie von 
niemanden etwas gelernet hätten, sondern 
ganz klug und erleuchtet zur Welt gekommen 
waren. sN. G.11I.«94.) M . G .X I . 372.'. 

die Augen richten, auf etwas 
. . . daß sich Germanicus nicht verbunden 

zu seyn glaubte, die Augen aus jemand 
anders zu richten. (Bayles Wb. I, 8W. 
— 1741.) 

. . . alle Gäste richteten so wohl ihre 
Augen als Thren darauf. <N. B. V, 
210.) 

die Augen schließen 
I. Gruudbedeutuug 
M i t geschlossenen Augen . . . zu . 

reden, würde kaum an einem blöden Kinde 
entschuldigetwerden. <A.R. 822.- 175'.!.) 
I I . übertragen für sterben 
Kaum hatte der liebe Mann seine ' 

Augen geschlossen.. . <V.T. 1,251. , 
— 1727).) ! 

die Augen verschließen, vor etwas j 
. . . wenn solchem nicht die Freundschaft z 

vor den Fehlern seines treuen Spießgesellen ^ 
die Augen verschlossen . . . hätte. <Vt. 
V I I I , 685. - 1744 j 

die Augen ziehen, auf etwas 
. . . weil kein besseres Mittel war, die 

Auge n der ganzen Welt auf diese berühmten 
Männer zuziehen, l Banles Wb. I, :i5 I. > 
— 1741.) 

ein Auge ans etwas haben 
Es kömmt der . . . Policen zu, ein Auge 

darauf zu haben. lB . 3t. I. W. — 
I7<M., 

. . . ermußeinaufmeiksamesAuge 
auf alle Genchtsstäte des Staates haben, 
lEbenda I , W7.) 

. . . auf seine Aufführung ein wach
sames Auge zu haben. (VaylesNb. I, 
688.) IMyles Wb. I. <>M. V. 2 l . I, 542. 
I I , 524.s 

ein Auge auf etwas werfen 
I etwas prüfen 
Herr M inu tu l i . . . vermeldete ihm zu

gleich, daß, wenn man stch nicht angelegen 
seyn ließe, den Nutze» der Protestanten . . . 
in diesem Entwürfe wohl zu beobachten, er 
es"' nicht gewürdiget haben würde, ein 
Auge darauf zu werfen. sVayles Wb. 
I, I.VII. — 1741.) 

ein Auge auf jemanden werfen 
(sich verlieben) 

Es geht mit einem unrechtmäßigen Be
sitzer nicht, wie mit dem, der das Recht in 
Händen hat; mit einem Nebenbuhler z. E. 

* Sollte doch wol helßen: ihn. 

der auf die Frau seines Nachbars ein 
Auge geworfen, wie mit dem Manne 
dieser Frauen. (Bayles K. 882.) IBayle« 
Bb.1 

ein Auge zutun 
Es giebt hier freylich solche geschworne 

Feinde der Vernunfft, die ihr auch alsdann, 
wenn sie die Wahrheit erkennet, die Ehre 
nicht anthun wollen, sie zu hören- und also 
gleichsam ein Auge zuthun. oder sich 
dasselbe gar ausreisten lassen wollen, um 
desto besser zu sehen. Allein wir halten es 
billig mit der entgegengesetzten Pcuthey, 
die davor halt, man müsse die Vernunft'! 
darum nicht wegwerffen, weil man eine 
ilssenbahning hat. 2o wie man die Augen 
darum nicht wegwirfst, weil man Ver-
grössenmgs- und Ferngläser erfunden hat. 
«Hm 227i. — 174«'.! 

ein wachsames Ange haben 1 
. . . er hatte demAreopagus aufgetragen, 

über die Priuataufführuug der Einwohner 
von Athen, ein wachsames Auge zu 
haben. <N. G . X I I , 27<i.» 

große Augen machen is. auch: Augen 
machen) 

Tenn ich vermuthe. die Mutter. . . möchte 
dadurch bewogen werden, ziemlich grosse 
Augen zu macben. sB. T. I, 27. — 
1725.) 

Ich mustte über die Ilnioersitatsreise 
seiner Tochter notwendig ein paar grosse 
Augen machen, lEbendaI, 832.) 

ins Auge fallen <in die Augen f.) 
I. Grundbedeutung 
. . . damit das helle Tageslicht desto 

deutlicher i n die Augen f a l l e n möge. 
«Redet. U88. — 1736.,' 

I I . übertragen 
Die dreu Abtheilungen . . . f ie len von 

selbst in die Augen . . . <P's G. V. — 
1725.) 

Die Proben dieser so herrlichen Kindei-
zucht, welche in ihren wohlgerathenen nun-
mehro mutterlosen Waysen so klar i n die 
Augen fa l l en . t Leichenrede auf Frau 
Dr. Schütz.) 

Wenn wir eineKleinigkeit dcibey erinnern 
dürfen: So wollten wir wünschen, daß es 
dem Herrn Verfasser beliebt hätte, die eigeu-
thümlichen Namen durchgängig deutsch 
drucken zulassen. Wirsehennichtein,warum 
sie eben in lateinischer Gestalt erscheinen 
müssen. Geben die lateinischen Buchstaben 
den Namen etwa einen besondern Glanz? 
Warum haben die griechischen Geschicht
schreiber solchen nicht gesehen, wenn sie die 
lateinischen Namen angeführet? der Herr 
Hofrath wird ohne Erinnerung wissen, daß 
in allen ausländischen Geschichten, die da. 
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rinnen vorkommenden Personen aus frem
den Landen kein besonderes Vorrecht haben, 
sondern sich die Kleidung des Landes, wo-
rinnen der Geschichtschreiber lebet, oderdie 
Zeichen, womit er die andern Wörter aus
drücket, müssen gefallen lassen. Bedient man 
sich irgend darum der latewischenBuchstaben, 
damit die Namen vor der übrigen Schrift 
gleich i u s A u g e f a l l e n mögen: So fragen 
wir erstlich, ob solches höchst nothwendig 
sey? und wenn es ja nothwendig wäre, ob 
solches nicht durch eine andere deutsche 
Schrift ebenso gut könne ausgerichtet werden? 
(Bt. V, 303.) 

Die Einheit der Handlung f ä l l t leicht 
in die Augen. (Ebenda V I I , 48.) 

Herr Bayle hat dieses zwar hauptsächlich 
von den Römifchkatholischen gesagt; als 
wo es nur gar zu sehr ius Auge f ä l l t , 
daß die ärgsten Sünder der Kirche die grüßten 
Neichthümer und Einkünfte vermacht und 
geschentet haben. Allein es ist deswegen 
bey uns nicht viel anders. (Bayles K. 
50 A.) 

. . . wie sie über den hinkenden Gang eben 
desselben Gottes, dessen Entehrung ihnen so 
sehrins Auge f i e l , oder über das Unglück 
ihr Gelächter gehabt, das der jungen Göttin, 
die ihnen den Nectar einschenkte, begegnete. 
(Bayles K. 414.) 

. . . die strafbarsten Sätze finden Leute, 
die sie billigen, wenn sieMänner von Stande 
zu Urhebern haben, und gewisse Umstände, 
die i n die Augen fa l l en , damit ver
knüpft sind. (Ebenda 518.) 

Ein hölzernes . . . Bild pflegt insgemein 
nur schlecht ins Auge zufa l le«. (Vorüb. 
d. B. 188.) 

. . . eine in dieAugen fallendeSache. 
(Bayles Wb. I I I , 517.) M. T. 1, 115. 
R. 3. Bt. I I , 165. 312. IV , 28. 425. V I I , 
51. 374 V I I I , 603. Redet. 386. Bayles 
K. 691. 836. Bayles Wb. I I , V. Th. 44. 
Batteux 30. 69. Bh. I , 2. N. B. I I I , 302. 
Spracht. 4. Aufl. 18. 23. N. G. IX , 860. 
B. St. I , 446. I I , 170. 475.) 

i n die Augen leuchten 1 
. . . ich fand das so deutlich, daß ich mich 

wunderte, wie die Wortforscher so unacht
sam, oder besser zu sagen, so verblendet seyn 
können; daß bisher noch keiner darauf ge
fallen, da es doch einem jeden . . . in die 
Augen leuchten muh. (Bt. 1, 554. — 
1732.) 

. . . die vielen Schönheiten der Seelen 
leuchteten ihnen in dieAugen. (Redet. 
476.) 

Wenn diese Vermuthung damaliger Zeiten 
von dem österreichischen Hause eingetroffen 
hat; so muß ein jeder patriotischer Deutscher 

auch noch hoffen, daß Frankreich, durch die 
bisher bezeigte Aufführung, ganz Europa 
im Kriege und Frieden Gesetze vorzu-
schreiben, den ganzen Handel an sich zu 
ziehen, der allgemeine Schiedsrichter aller 
Streitigkeiten unter den Fürsten zu seyn, 
und mehr mit List, als mit offenbarer 
Gewalt, (wie Ludewig der XIV. that) die 
Oberherrschaft über alle christliche Poten
taten zu erlangen; daß, sage ich, diese bis
herige Aufführung Frankreichs endlich allen 
Potenzen in die Augen leuchten, und 
sie ermuntern werde, einer so gefährlichen 
Macht mit gesummten Kräften entgegen zu 
gehen. I n dem Vongen Jahrhunderte und 
im Anfange des itzigen fchrie alles über die 
französische Univerfalmonarchie: itzo aber 
ist man ganz stille davon; da doch itzo viel
mehr Ursache da ist, selbige für nahe zu 
halten, als damals. Ludewigs des XIV. 
Trotz und Gewaltsamkeit, Bundbrüchigkeit 
und Religionsverfolgungen fielen allerWelt 
in die Augen, erbitterten alle Nachbarn, 
und schwächten seine innerlichen Kräfte um 
gar zu sehr, als daß man viel hätte besorgen 
dürfen. Die heutige List aber, das fried
fertige Bezeigen, die Nachsicht in Religions
sachen, und das künstliche Einschläfern der 
Nachbarn, das sind weit sicherere, aber uns 
desto gefährlichere Mittel, wodurch diese 
Monarchie zu ihrem Zwecke gelangen wird. 
(Bayles K. 835 A.) ^Spracht. 4. Aufl. 12.j 

i n die Augen sagen (ins Gesicht 
sagen) 1-

_« . wenn es ja einige giebt, die so be
scheiden sind, daß sie andern den Vorzug 
einräumen: So wollen sie doch eben nicht, 
daß man es ihnen in die Augen sagen 
soll, daß sie in Ansehung eines andern nur 
vor kleine Lichter zu halten wären. (Bt. I , 
515. — 1733.) 

in die Augen steigen 1 
Sie fah die Thronen ihm fchon in die 

Augen steigen. 
(Iph. IV , 1. - 1740., 

teilt Auge zutun 
Seit dem ich von dir schied, thnt ich 

kein Auge zu. 
(Bh. V, 1 . - 1745.) 

mit Augen betrachten 
. . . ob wir uns gleich nock nicht über

reden können, daß eine solche Übersetzung 
der Briefe Ciceros möglich sey . . . , so wollen 
wir doch auch jetzo . . . nicht nur die 
Möglichkeit erkennen; sondern sogar die 
Wirklichkeit derselben mi t Augen be
trachten, und öffentlich bekennen: daß 
eine vollkommene Ueuersetzung der Briefe 
des Cicero wirtlich zu Berlin heraus ge
kommen fey. (Bt V I , 410. - 1740.) 



454' Gottsched-! 

mit andern Augen ansehen 
M a n sieht euch selbst m i t ganz 

andern Augen an, als die andern 
Mädchen. (Schb. I I , 80. — 1741,) 

m i t bloßen Augen 
. . . Sterne, die man m i t bloßen A u 

gen nicht sehen kcm. (F l .G. 166. —1726.) 
Ist er (der Körper) aber aus so kleinen 

Theilchen zusammengesetzt, die man mi t 
bloßen Augen nicht mehr unterscheiden 
kann: So nennet man denselben zart. (Ww. 
I, 247.) 

mit den Augen begleiten, etwas -f 
. . . um das Schiff, soweit als er konnte, 

mit den Augen zu begleiten. (Bayles 
Wb. IV. 336. - 1744.) 

mi t den Augen verzehren, etwas 5 
. . . allwo der Wirth . . . ein großes Stück 

Brot, das er in andern Zähnen sah, mi t 
aufgesperrten Augen verzehrte. (N. G. 
V I I I , 263. - 1758.) 

mit eigenen Augen ansehen 
. . . wenn wir sie m i t eigenen Augen 

ansehen. (Dichlk. 154. — 1730.) 
nlit eigenen Augen sehen 

Ein gleiches muß man zur Zeit auch 
noch mit des gelehrten Edelmanns, Phi
lipps von Marniy, Zeugnisse thun, welcher 
. . . das ganze Neue Testament in die Go-
thische Sprache übersetzet, und auf Papier, 
theils mit goldenen, theils mit silbernen 
Buchstaben abgeschrieben, m i t seinen e i 
genen Augen gesehen haben will. 
(Vt. I, 426. — 1732.) 

Wir . . . haben sie aber selbst mit 
eigenen Augen noch nie gesehen. 
(Ebenda I, 437.) 

. . . der crititliebende Leser muß hier mi t 
eigenen Augen sehen. (Schb. Vr.) 

m i t guten Augen ansehen, jemand s 
. . . daß er den Urheber einer so nieder

trächtigen und ehrlosen Verräthereyniemals 
> mit guten Augen ansehen würde. 

(Bayles Wb. I I I , 707. — 1743.) 
mi t kritischen Augen ansehen, be
trachten oder einsehen, etwas 

. . . wenn man die vermeynten Meister
stücke mi t critischen Augen betrach
tet. (Bt I, 137. — 1732.) 

So hat Aristoteles, der dieselben mi t 
critischen Angen einsähe, uns die 
schönsten Regeln davon geben können. 
(Redet. 195.) 

Man sagt auch: etwas mit kritischen 
Augen ansehen, (Gebr. u. M. 24.) 

mit scheelen Augen ansehen f 
Hier sagt nun die geheime Geschichte, 

es habe diese durchlauchtige Stiefmutter 
die Prinzen erster Ehe mit scheelen A u 
gen angesehen. (N.B,II1128.—1746.) 

mit sehenden Auge« 
. . . was wird er doch wohl damit bey 

einemMenschen ausrichtender mi t sehen-
deu Augen durchaus blind seyu w i l l . . . ? 
(N. B. V, 4 2 1 . — 1747.) 

nl i t tranenden Augen 
. . . da sie Gott m i t thri inenden 

Augen bllth . . . (Bayles Wb. I , 611. — 
1746.) 

mi t trockenen Augen 
. . . man will ihn zwingen, mi t trock

nen Augeu, die Frucht seiner Hundearbeit 
durch wilde Thiere verwüstet zu sehen. (B. 
St. I, 353. — 1760.) 

mi t ungnädigen Augen ansehen, 
jemand -st 

. . . an statt daß sie diese verwegenen 
Liebhabermit ungnäd igenAugen an
sehen sollte. (Bayles Wb. I, 611. — 
1741.) 

mi t verbundenen Augen 
Sie würde . . . eine Hebamme mit ver

bundenen Augen und durch viele Um
wege dahin kommen lassen. (Bayles Wb. 
I, 6. — 1741.) 

unter Augen stellen 5 
Wir . . . betrachten nur die unhöflichen 

und ungeschickten Sitten mancher junger 
Galane, die uns so gröblich zu beleidigen 
pflegen, daß man gewiß eine wichtige Probe 
seiner Gelassenheit ableget: wenn man 
ihnen dergleichen Dinge, nicht mit einem 
derben Verweise nnter Augen stellet 
(V. T. I , 234. — 1725.) 

unter die Augen kommen 
So ist es uns auch in andern Bücher-

Verzeichnissen der ansehnlichsten Bibliothe
ken nicht unter die Augen gekommen; 
woraus wir vielleicht nicht unbillig schliessen, 
daß es etwas selten seyn müsse. (Bt. I I , 
328 — 1733.) 

unter die Augen rücken f 
Und so rückte sie endlich dem Tode 

unter die Augen. (Redet.477. —1726.) 
unter die Augen sagen, einem et
was f (cÜ6 K,6ä6Q83,rt. „untsr visr 
^,UZ6Q" 18t, mir 1)6^ tH. ru'ont, de-
^SA'NLt.) 

Diese Sprache, die bisher auf allen Blät
tern dieser Beyträge geherrschet, verbiethet 
uns auch diesen Artikel durch einen Macht-
spruch zu bestärken, und denenjenigen, denen 
er nicht gefallen möchte, etwa auf eine höf
lich trotzige Art unter die Augen zu 
sagen: daß er für sie nicht geschrieben sey. 
(Bt. V I , 299. — 1739.) 

unter die Augen sehen f 
. . . kömmt es nur dazu, daß ich ihm 

unter die Augen sehen mag, und mit 
dem Könige sprechen kann; so wird er seinen 

2t 
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Zorn schon voller Sanftmuth brechen, (R. 
F. I , 63.) 

unter die Augen treten f 
Wir bezeigen nochmals unser Vergnügen, 

daß Deutschland wiederum in einer neuen 
Art der Dichtkunst, den Ausländern, theils 
mit eigenen Erfindungen, theils mit sinn
reichen Nachahmungen unter die Augen 
treten kann. (Bt. V I , 307. — 1739.) 

Und da ich bey dem allen sehr wohl be? 
griff, das es unmöglich seyn würde, den 
Händen dieser unbarmherzigen Richter zu 
entgehen: so machte ich mich gleich damals 
gefaßt, ihnen mit einer gelassenen Art, 
und mit standhaftem Gemüthe unter die 
Augen zu treten. (Bayles Wb. I I , V.) 

vor Augen haben 
Es ist gut wenn man ein Ziel vor 

Augen hat, darnach man streben kann; 
wenn es gleich noch niemand erreichet hätte. 
(Dichtk. 89. — 1730.) 

Was hier von einem Poeten gelobt wird, 
ist allerdings auch an einem ungebundenen 
Scribenten zu loben, wenn er es mit Ver
stand thut. Und dieses ist eine Anmertung, 
die ein jeder, der von Uebersetzungen ur-
theilen will, allezeit vor Augen haben 
muß, damit er keinem Uebersetzer zu viel 
thue, oder ihn ohneNoth tadle, daß er seinen 
Grundtext nicht verstanden habe. (Bt. I I , 
119.) 

. . . da wir uns zwar wohl entsinnen, diese 
Ausgabe mehr als einmal vor Augen 
gehabt zu haben. (Ebenda I I I , 677.) 

Ist es nicht, als wenn Persius unsre 
heutigen messtanischen, sindfluthischen,patri
archalischen Barden vor Augen gehabt 
hätte, die auch solche mizraimische Finster-
niß in ihre Gedichte bringen ? (Batteux 57.) 

UebelscandierteHerameter,unrecht gezählte 
trunkene Füße, die anstatt zu laufen, nur 
stolpern; fehlende Cäsuren, hochtrabende 
Ausdrücke von wiedrigen Sachen; aus
schweifende Anspielungen einer übelver-
dauten Belesenheit; gebrechliche Redens
arten, neugedrechselte Wörter, und was die 
Schönheiten und Leckerbissen dieser neuen 
wurmfllmischen Dichtkunst mehr sind: das 
alles findet man hier eben so wohl, als in 
den Mustern, die der scharfsinnige Verfasser 
vor Augen gehabt. (N. G. X, 774.) 
sBt. I , 68. IV, 28. V, 168. Bayles Wb. 
I, KXXV.) 

vor Augen kommen (s. auch: vor die 
A.k.) 

Was aber bey diesem Buche . . . am 
meisten zu merken ist, das sind die vielen 
Wörter und Redensarten, . . . von welchen 
wir nur einige Exempel hier anführen 
wollen, wie sie uns in dem Buche selbst 

vor Augen gekommen sind. (Vt. V, 
326. - 1738.) 

vor Augen legen 
. . . wir vermuthen mit gu<em Grunde, 

daß wir alsdenn . . . ein grösseres Ver
mögen bekommen würden, der Well elwas 
tüchtiges vor Augen zu legen. (V. T. 
1,3.-1725.) 

Man sieht auch zugleich, daß man diese 
Menge (der Wörter) nicht besser entdecken, 
und der Welt vor Augen legen könnte, 
als wenn man ein recht vollständiges dcut-
sches Wörterbuch ans Licht stellte. (Vt, I, 
65.) 

. . . daß sie vor aller Welt Augen ge
leget worden sind. (Bayles Wb. I, 
446.) 

Allein dieser Sachwalter, wird man sagen, 
hat die Sache nur deswegen der Welt su 
vor Augen gelegt, um die Richter zu 
zwingen, eine Gewohnheit, die der Schmu 
so zuwider ..., abzuschaffen. (Ebenda IV, 5. > 

Was nun unter diefen Regeln nicht ent
halten ist, das muß am Ende in einer 
besondern Tafel vor Augen gelegt 
werden, damit man es sich bekannt . ^ . 
mache. (Spracht. 187.) W . I, 80. IV, 
423. Bayles K. 770. Th. 384.) 

vor Augen liegen 
Die grundgelehrte Schrift l iegt aller 

Welt vor Augen. 
(G. I, 527. — 1725.) 

Ferne sey es indessen, daß man der 
ganzen Nation hier die Fehler vieler ihrer 
Landsleute aufbürden, oder ihr überhaupt 
alle Verdienste absprechen sollte. Wir sind 
so billig, daß wir sie loben und verehren 
wollen, so viel sie sich dessen würdig gemacht 
hat: wenn sie sich nur nicht zu einer ge-
bohrnen Hofmeisterinn des menschlichen 
Geschlechts aufwirft; und hernach diejenigen 
Völker, die das Joch ihrer Sitten und Eitel
keiten am gelehrigsten auf sich genommen, 
ja seine stolzen Lehrer ernährt und reich 
gemacht haben, zur Dankbarkeit, als dumme 
und einfältige Gümpel verachtet und ver
spottet; wie' dieses in so vielen Schriften 
solcher Franzosen, die vielleicht ohne das 
deutsche Brod, das sie essen, sonst keinen 
Bissen haben würden, aller Welt vor An» 
gen liegt. (Schb. V, Vr.) sBayles Wb. 
I I I , 302A. Th. 367. Hv.) 

vor Augen malen f (s. auch: vor den 
Augen malen) 

Nachdem der Redner den Eingang kürz
lich gemachet, verspricht er seinen Zuhörern, 
. . . ihnen die unsterbliche Ehre Preußens 
vor Augen zu malen. (N. G. V I , 5. 
— 1756.) 

vor Augen schweben 
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Die uttvergleichlichm Musler der Alten 
schwebten dir vor Augen. lGes. R. 
t!!M. - 1728.» 

. . . die aber denen, so sich darnach richten, 
nur ganz undeutlich vor Augen schwe
ben/ (Bw. I, 14.) 

Denn ob ich mich gleich noch auf den 
Unterschied des Ortes berufen wollte: so 
schwebetmir doch ihre obige Antwort auf 
diese Ausflucht, noch ganz klar vorAug en. 
l Ebenda 7. Aufl. I I , 457.) 

Es ist sehr wohl möglich, sage ich, daß 
alles dieses gewissen Geistern als eine Wolke 
vor Augen schwebet . . . (Bayles K. 
552.) sSchb. V I , V.) 

vor Augen sehen 
Seneca, der den Anfang solcher Ver

derbnis uorAugensah. ('Batteux 42. — 
1743.» 

vor Augen stehen 
Ermuntre Deinen Fleiß, den Musen nach

zueilen, 
Die dir mit solcher Pracht bereits vor 

Augen stehn! 
<G. I . .',«4 - 1732.) 

fG. I, 553. 
uor Augen stellen, etwas 

Nie unbedachtsam handeln diejenigen, io 
über einen Mann zornig werden, der ihnen 
. . . was seltners vor Augen stellet, als 
sie selbst vermuthet hätten. <V. T. I. ll>3. 
— l723.) 

Gewiß! das heißt die Abscheulichkeit einl.r 
Tbat recht vor A u g en stell e n, wenn man 
sie so beschreibt, daß eine Scham Trabanten, 
welche doch wohl.herodes nickt zum ersten-
male zu seinen Grausamkeiten gebrauchte, 
darüber in Ohnmacht fällt. lVt. V I I , 
374., >Bt. I V, M7. Bnyles K. 553. B. 
St. l l . 7)7. 3«7.: 

vor Augen stellen, sich jemandem -! 
l i iert, nur in übertragener lsu 
äsutun^ vur) 

Viele unser« Zeiten unbekannte und doch 
sehr merkwürdige ANerthümer, die Um
stände der Rechte des gemeinen Wesens 
stellen sich nachdenkenden Gemmhern dar
innen vor Augen. (Bt. IV, 5N2.) 

vor aller Augen 5 
. . . lum) öffentlich vor a l ler Augen 

zu predigen. (Vayles Wv. I I I . 4«0.' — 
l743.) 

Zuletzt trat Agis selbst vor a l ler A u 
gen hin. (Agis l l , l.) 

Wer Schuldenschreibungeu, zur Sicherheit 
bekommen, 

Der bringe sie sogleich v o r a l l e r A u g e n 
her. (Ebenda I I I , 5.) 

vor den Augen (in Gegenwart, in An
wesenheit) 

Das wäre eben so viel, als wenn ich 
Bilecuns Eselin redend einführen, oder den 
Edelmann vor den Augen des Schau
platzes zum Schweine wollte werden lassen 
(Tichtk. 154. — 1730., 

Vey der Beurtheilung der Trauerspiele, 
fällt öfters die Frage vor: Ob man die Per 
sonen uor denAugen der Zuschauer solle 
sterben, oder ob man ihren Tod verbergen 
und nur erzählen lassen solle. <Vt I V, 
390.) M . V I I . 36.^ 

vor die Augen bringen i 
Wer hatte immermehi gedacht, daß man 

Dinge, io für unsre Ohren gehörten, auch 
vor die Augen bringen könnte? lV. T, 
I. 33«. — 1725., 

Diese« ist also die Absicht, warum wir 
solche Arbeit denenselben vor die Augen 
br ingen. l M . I I . Zuschrift.» 

vor die Augen halten 
Doch w i r haben uns bey dieser losen 

Frage des Herrn Ueberseßers angenommen, 
unddem Spötter den andern Teil v o r d i e 
Augen gehal ten . . . <Bt. IV , 521. — 
1737.) 

vor die Augen tommen 
. . . junge Personen meines Geschlechtes, 

denen dieses Blut uor die Augen kom
men w i rd . . . iV. ^.. I , 47. — 1725., 

Ter Zorn ihrer Stiefmutter machte, daß 
sie zitterte und bebete: und sie wolle sich 
cmiünglich durchaus nicht wagen, derselben 
vor die Augen zu kommen. (Ebenda 
I. 252.) 

vor die Augen machen, einem etwas 
Allein es ist auch hingegen gewiß, daß 

er durch solche Bilder in oenAusdrückungen, 
seinen unvorsichtigen . . . Lehrern Vielfältig 
nur Blendwerke vor die Augen macht. 
«Th. 2!M — 1744.) 

vor die Augen malen 
Sie bilden uns die menschliche Natur 

sehr wiedersinnisch ab, und wissen kaum 
Worte genug zu finden, die Uneinigkeit 
wieder einander laufender Neigungen uns 
recht vor die Augen zu mahlen. (Ges. 
R. l',!2. — 1727.) Mchtk. 268.1 

vor die Augen nehmen 
W i r nehmen vielmehr noch die von 

ihm gesammelten Ueberbleibsel von Stück 
zn Stück, und Classe zu Clafse, ein wenig 
vor die Augen. (Bt. 1, 222. — 1732.) 

zu Augen kommen 
Wir wünschten aber, daß ihm Bödickers 

Grundsätze der deutschen Sprache. . . und 
viele andre Werke mehr, welche in dem 
Bücherverzeichnisse der deutschen Gesellschaft 
3. ganze Seiten einnehmen, etwas eher zu 
Augen gekommen wären, weil wir ver
sichert sind, daß er alsdenn unsere Sprache 
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keiner Armuth an Grammatiken und Grund
sätzen mehr beschuldigen würde: Wenn gleich 
die Gelehrten in Böhmen und Oesterreich 
ihre Schnitzer in der deutschen Schreibart 
ohne Grammatiken hervor zu bringen wissen. 

^.(Nt. IV. 422. — 1735.) 
äugeln ^' (6l8t, 8sir äsm, 16. ̂ 8,Kr. sin-
KLIM^KL "U art .—Oriwin, äsr vi eis 
8t.6l1sr> 3,U8 N6U,6I'6ü OioKbLIQ 3,11-
künrd, ^8,Qr6nä 68 ^.äslunA l i i r 
,,ni6Qi'Snt,6il8 vsrMst," 6i'1Mrb unä 
i>6Q3,u,pt>6t,, äa88 68 »uur nocu von 
kini^su, (-sHrtnLrn kür oeuliren ^6-
drl>.n6lit ^vir6." — 6-ott,8llü6ä 86ld8t 
tunrt, 68 ^V0l in 86IQ6IN ,V6r2610Q-
U18X äer 6illIaoQ6U ri6UtiK6il ^6it.' 
wörd6r in, äer ä6ut86Q6u 8ni-«.«Q6' 
g.U, A6dl2,rillUt, 68 Äi)6r IQ 86IU6N 
^«U,likt.6N ui6.) 

. . . aufmumern äugeln, äußern.(Spracht. 
283. — 1748.) 
"" Dazu: 

Äugeler, der̂ - (im nieäelämit^Qen 
Keiniclce ?u«n8: OZeier) 

Da bin ich nun von dem Kaninchen, 
demAeugeler, sehr hart angeklaqet wor-

^den. (R. F. I I I , 220. — 1752.) ' 
äugen 

äug en, eräugen, von Augen, sich zutragen. 
(Spracht. 85. — 1748.) 

Augenbeichte, die f 
. . . eine geheime Ohren- uud Augen

beichte. (Bayles Wb. I I I , 462. — 1743.) 
Augenbinde, die« 

Sie geben dem Glücke eine Augenbinde 
und ein Rad. (N. G. V I I I , 609.'— 1758.) 

Augenblick, der 
Was soll der schnelle Flug der Pfeil-ge

schwinden Schwingen? 
Wann jeder Augenblick, die sie der Erde 

bringen, 
Gcmißbrauchl werden soll? 

(Dichtt. 534. — 1725.) 
Denn grußer Dinge Glück 

Befördert oder hemmt ein turzer Augen
blick. (Bh. I , 3.) 

So spät ein Greis erblaßt, so wird er alle
mal 

Neu langen Lebenslauf für allzu turz er
kennen 

So eilt der Stunden Strom, so schwindet 
Jahr und Tag, 

So stiegen wir davon, und kommen nicht 
zurücke ̂  

Wer ist denn in der Welt, der von sich 
rühmen mag, 

Er habe mehr gelebt, als wenig Augen
blicke? (Ged. I I , 609.) 

. . . wie man alle Augenblicke zu thun 
gezwungen ist. (Bayles Wb. I, V. H ) 

, . . . wenn man nicht sagen will, der Mensch 
, falle wirklich alle Augenblicke in das 
! Nichts. (Th. 180) 
! Es gehöret ein Jahrhundert dazu, ehe ein 

Eichbaum wächst; es gehöretuur ein Augen
blick zu dessen Vernichtnng. (B. St. I , 349.) 
lV. T. I , 53. 85. 103.116.251. Bm. I l , 36. 
Nedek. 630. Dichkt. 289. Bayles Wb. 1,115.̂  

Dazu: 
den (diesen) Augenblick 

I. soeben 
Das Getümmel... machte mich begierig, 

diesen wundersamen Ort genauer in Augen
schein zu nehmen: und den Augenblick 
war ich gantz nahe an demselben. (V. T. I , 
381. — 1725.) 

Ja, sprachen die Kinder; den Augen
blick war unser Pathe Neinecke hier. (R. 
F. I, 53.) 

Da kömmt den Augenblick 
Selbst Amaryllis her. (Schb. I I I , 394.) 

, I I . sofort, sogleich 
^ Sie kömmt den Augenblick. (Schb. 
l 111,383.) 
^ augenblicklich <^.ä6lun^) 
! 3,. Beywort 5 

. . . eine augenblickliche Vergütuug 
^ des Geldes zweier Länder. (B.St.I,816N. 
^ —1760.) 
> b. Nebenwort. 
' Sentpronill . . . versprach sich äugen-

blicklich einzustellen. (B.T.1,67. —1725.) 
Ich will nur noch hinzusetzen, daß ich 

und meine Gefehrte, ohne uns zu bereden, 
augenblicklich unfern Schluß änderten. 
(Ebenda I I , 161.) 

Zu der Zeit, da sich auch die gelehrtesten 
Männer, vor einem Hansen, der ihnen über 
den Weg lief, fo sehr fürchteten, daß sie 
augenblicklich umkehrten und den Tag 
nicht aus der Stelle reiseten: Wie man 
dergleichen abergläubisches Wesen von dem 
Sternkundigen Tycho Brahe lieht; zu der 
Zeit sage ich, war es auch leicht, dem ge
meinen Volcke einen blauen Dunst vor die 
Augen zu macheu. (Bm. I I , 43.) 

. . . er warf mich augenblicklich zu 
Boden. (R. F. I I , 168.) sV. T. I, 125. 
I I , l95. 392.) 

augenvlicks 
Und wenn dein Herz die schnöden Kelten 
Nicht augenvlicks zerbricht; 
So stürzest du dich selbst in ewge Höllen

flammen. 
^ . (Ged. I I , 630. — 1757.) 

Augenbraune, die (AuAsnnrano 
Isdly 

, . . weil ich mir die Haare in d enAugen«-
braunen nicht fein glatt aus einander ge
strichen . . . (V. T. I I , 116 — l726.) 
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. . . zusammenstoßende Au gen braunen. 
tVayles Wb. I. 684.) 

Helena ...hatte...zwischen den Augen-
braunen ein Maul. <Vorüb. d. B., 82.! 

3 ieAugenbrauneu sind (von Aichinger 
in den Schriften der altdorfischen Teutschen 
«Gesellschaft) glüplich aus Augenbrämen, d. i. 
nucm Gebräme der Augen hergeleitet. !N. G. 
X. 842.) M . T. I I . 363. F l . G. 43. Redet. 
266. Ät. V I I I , 599. A. R. 322. Fl. Schr. 
661. Gebr. u. M . 47.) 

Augenbrunn, der -z-
Nein! keine Grausamkeit hat ihr das Herz 

verschlossen. 
Neil oft ihr Augenbrunn aus Mitleid 

selbst geflossen. 
sGed. I . .)I6. - 1732 ) 

Augenergötzung, die 1-
. . . die so beliebten mitroscopischcn A u -

uün ergötzungen. (N. G. X I I , 7>84. — 
1762.) 

Augenfistel, die <-> 
Denn er verstund die rechte Kunst . . . . die 

Augen-Fisteln, Leichdörner, oder Zähne 
auszuziehen. <N. F. I I I , 262. - 1752 > 

Augenfreyer, der i- sein Freyer, der sich 
auf den äußeren sinnlichen Eindruck hin 
verliebt) 

Geht nur hin. ihr lüsternen A ugenfreyer. 
«Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. — 1727» j 

Ahnsuerus ist nickt mehr der vorige Au -
genfreyer. <V. T. I I , 883.) 

I n dem ersten < Stück) verspottet sie den 
Ähasver, als einen Augenfreyer (Vayle-3 
^sd. I I I . 88 , sV. T. I, 188.1 

Augenglas, das ^ i^äslun^) 
j^der wenn jemand immer durch ein A u . 

gen glas guckete . . . lBt. V I I , 7>8Ü. — 
'l74l.) 

. . . ich weis nicht, wie man ihn blind ge
nannt, da er auf der Jagd. . . durchAugen-
gl i i fer sehen können. (Bayles Wb. I I I , 81.) 

Plutus erscheint... und gucket nach allen 
leiten mi t seinem Augenglas«. tN. G. 
V, 369.) 

Augenhöle, die ^ (H,äOlunZ) 
Die Augenbraunen heißen diejenigen Haare, 

die oben über der Augenhöle stehen. 
(Gebr. u. M. 47. — 1758.) 

Augenkrankheit, die ° 
Er hat die Augenkrankheiten sehr wohl 

zuheilen gewußt. (BaYlesWb. 631. —1741.) 
Staar, Lturnus, ingleichen eine Augen

krankheit. (Spracht. 111.) Wayles Wb. I I , 
165.792. K.Sp. 617.1. 

Augenlicht, das 
Ach seht! wie starrt ih r Augen-Licht ! 

(D. G. I I I , 1. S . 26. — 1728.» 
Die Liebe schlafet nie. Die Schar der alten 

Dichter 

Hat »e nicht ohne Grund den Göttern bey-
gezehlt. 

Sie schleußt kein einzigmabl die muntern 
Augenl ichter, 

Und Amors Vogenfchuf; hat nie sein Ziel 
verfehlt l Tichtk. 427.) 

Sie liest. Ich seh ihr edles Wesen, 
Das ihr aus Blick und Minen stralt -
So Tracht als Gang ist auserlesen, 
Kein Künstler hat sie so gemalt 
Sie kehrt die scharfen Augenlichter 
Auf dich, du Vater aller Dichter! 
Als dessen Schrift sie bey sich tragt 
Sie lächelt fast bei jeder Zeile, 
Bis sie, nach einer kurzen Weile, 
Entzückt in beyde Hände schlägt. 

lGed. I, l«>) 
Welch e i n heitres Augenlicht 
Stralt mit rmschuldvollen Blicken: 
Alles, was dich kann entzücken. 
Alles, was dich wird erquicken. 
Ziert ihr holdes Angesicht, l «ed. 1, 37,1.) 
. . . mein scharses Augen l i ch t . . . 

(Ged. 1,271.) 
Augenl id, das 

. . . weil sich das Geblüte über das A u 
genlied heruntergezogen . . . (V. T. I , 236. 
— 1725.) 

Die Reichern und Vornehmern halten sich 
gemeiniglich etliche Bediente, davon der eine 
ihnen des Morgens, wenn sie aufstehen, gaich 
leise und gemächlich d ieAugenl ieder auf
machen . . . muß. <Bm. I, 61 ) 

Tenn, da weder die Reichthümer, noch die 
Ergeßlichkeiten der Sinne, noch die Bequem
lichkeiten dieses Lebens, die Belohnungen ihrer 
beschwerlichen Arbeiten zu seyn Pflegen. . . : 
so bleibt ja den Liebhabern der Wissenschaften 
nichts mehr, als das schmäuchelnde Bild eines 
ewigen Nachruhms übrig, womit sie sich ihre 
schweren Bemühungen versüßen, ihre ermüde
ten Arme stärken, und oft bey später Nacht 
ihre sinkenden Augenl ieder ermuntern 
können. (Ges. R. 95.) 

Die Bescheidenheit und Schamhaftigkeit, 
drücket ein niedersinkendes Augen l ied aus. 
iA. R. 321.) sR. 137. Ged. I , 225. Redek. 
865. A. R. 321. Hl . 1619. Gebr. u. M . 47.^ 

Augenloch, das ^ 
Es war die Hirnschale von einem Men

schen, darinnen die Augenlöcher mit sil
bernen Blechen vermachet waren. (Bin. 1,12. 
— 1727.) 

Augenluft , die 
Wo bleibet dem Gemahl, das Labsaal deiner 

VrusN 
Und ihr verjüngtes Bild, der Eltern A u 

gen-Lust? 
(P/s G. S. 256. — 1724.) 

Es wäre denn, daß man auch die bloße 
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Augenlust an demselben für einen Eigen
nutz ansehen wollte. (B. St. I I , 22.) M. T. 
I, 22b. Dich«. 426. Ged. I I , 281.476. Vt. 
I I . 10.̂  
^ Redensart: 

zur Augenluft diene»» 5 
Sie können . . . Liebhabern zur Ver

gnügung und erlaubten Augenlust . . . 
^.dienen. (N. G. IV, 89. —' 177,4.) 

Augenmaatz, das 
. . . er hatte nicht ein sattsames Augen -

maaß, zu bemerken, daß . . . (B. St. I I , 
161. —1760.) 

Augenmerk, der, auch das 
. . . das allgemeine Augenmerck unserer 

Herren Studenten . . . (B. T. I I , 120. — 
1726.) 

Die Wahrheit und Tugend muß wie alle
zeit, also auch hier der einzige Augenmerck 
eines Poeten seyn. (Dichtk. 326.) 

. . . ein beständiger Augenmerk der 
halben Welt. . . (Ges. R. 433.) 

Nichts ist schöner als die Natur, man mag 
nun den himmlichen oder irrdischen Theil der
selben betrachten. Lnft und Wasser, Berg und 
Thal, Felder und Auen, Wälder und Gärten, 
Thiere und Pflanzen, Vögel und Fische, Steine 
und Metalle geben einem Dichter unzählige 
Gegenstände, daran er seiner Muse eine nütz
liche Beschllfftigung geben kann Vor allen 
Dingen aber ist der Mensch mit seinen viel
fältigen Characteren, Neigungen und Thaten 
der würdigste Augenmerk eines Dichters. 
(Bt. V I I I , 114.) ^Dichtk. 499. Ges. 3t. 13. 
Bt. I I , 312. Th. 5. Oed. I , 15. Batteux 
31. 32.) 
"" Redensarten: 

zum Augenmerke haben 
Die Regeln des Geschmackes haben nur 

die Nachahmung der schönen Natur zum 
Augenmerke. (Batteux 6. — 1745.) 

zun» Augenmerke machen 
Ihre Amtsgeschäfte rufen sie auch das 

gemeine Wesen, den Staat und die Kirche 
zum Augenmerke ihrer Klugheit zu 
machen. (Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. 
— 1725.) 

zun» Angenmerte nehmen 
Wer einen Baum voller Früchte sieht, der 

kann eine besondere Frucht desselben sich 
vor allen andern zum Augenmerke 

^nehmen. (Ww. I. 480. — 1732.) 
Augenpaar, das * 

Ich wies ihm, statt des Zorns, ein nasses 
Augenpaar. 

(Iph. I I , 1. - 1740.) 
Ih r Arm umschloß ihn fest, wie Geister sich 

umschließen, 
Und beyder Augenpaar ließ Freud en-

thrimen fließen. (Ged. I I , 410.) 

Augeminnen, das f 
. . . greckigkeyt (Augenrinuen). (Vt. V, 

534. - 1738.) 
Augenfalbe, die 

. . .Leute, die einer höheren Augensalbe 
als das gemeine Pöbel sich bedienen. (V. T. 
1,156.-1725.) 

Augenschein, der 
Es war ein halber Bogen von einem ge

druckten Buche, und wie es derAugeuschein 
gab, aar von einem poetischen. ( A T. I I , 
313. — 1726.) 

Wir wollen doch den Ansang ihrer Gedichte 
ansehen, um uns durch den Augenschein 
selbst überführen zu lassen. (Dichtk. 291.) 

. . . indem dieses wider den Augen
schein streitet. (Bt. I , 189.) 

. . . das wird einen jeden der Augen
schein selbst lehren. (Ebenda V, 447.) 

Lehretgleich d erAugenschein, daß dieses 
nicht mehr sey: so wäre doch das ein schlechter 
Crititus, der nicht unverschämt genug wäre, 
etwas wider den Augenschein zu behaup
ten. (Ebenda V I I I , 588.) 

Allein zu geschweige«, daß es die Absicht 
der biblischen Scribenten niemals gewesen, 
die Nuturwissenschllft zu lehren, sundern die 
Leute zur Seligkeit zu führen: So pflegt sich 
auch die Schrift in vielen Dingen nachdem 
Augenscheine, und nach den gemeinen 
Meinungen der Menschen zu richten. Wer 
weis nicht, daß sie z. E. Gott die menschlichen 
Gliedmaßen und Gemütsbewegungenbehlegt? 
Wer wollte aber daraus schließen, Gott habe 
dergleichen. (Ww. I, 307.) 

Keine Anklage ist dem Augenscheine 
mehr zuwider gewesen, als diese. (Bayles 
Wb. I, 12.) 

So wenig ich dieses leugnen kann, wo es 
der Augenschein giebt; so wenig bin ich 
überzeuget, daß solches von ihnen . . . mit 
gutem Bedachte geschehen sey. (Spracht. 617.) 

. . . die drey, dem Augenscheine nach, 
größten Weltkörper. (N. N. V l I I , 221.) 

Kurz, der Augenschein selbst wies es, 
daß es den Deutschen, seit mehr als zweyen 
Jahrhunderten, an Lust und Liebe zur thea
tralischen Dichtkunst, und sowohl an Original-
stücken, als an Uebersetzungen nicht gefehlet 
habe. (N V. Ww.) 

Wie trügt der Augenschein von ferne! 
(Ged. I I , 81.) 

fV.T. 11,413. Bm. 1, 13. Ww. 1,218.11. 
20. Bt. I. 340.440. I I , 583. I I I , 127. IV, 
341. V I , 233. Gef. R. 49. Dichtk. 4. Auft. 
Vr. Spracht. 303. N. G. IX, 850. X I I , 892.s 

Dazu: 
i n Augenschein nehmen * 

Sie sind nirgends lieber als in den 
Oertern, wo sie viele Personen von beyder-
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ley Geschlecht ln Augenschein nehmen 
und betrachten tonnen. (V. T. I , 4. — 
1725.» 

. . . nachdem e r alles wunderwürdige i n 
Augenschein genommen. iN. G. IV, 
NW., M. 5 .1 ,98. Bayles Wb. I I I . 30. 
Ä. G. I I I . 21l).^ 

augenscheinlich 
3.. Beywort 

!. Staffel 
. . . wiedrigen Falles, sagte sie, würde 

erinaugenscheinlicheTodes-Gefnhrqe 
rathen. «V. T. H, 386. — 172«.) 

. . . aus einer augenscheinlichen 
Probe . . . «Dm. I , 37.» 

. . eine augenscheinliche Unrichtig
keit . . . «Ebenda I , 108.) 

Man weiß wie schlau und verschlagen die 
(-acholische Geistlichkeit ist- und Lucern hat 
uns neulich in der Schweiß eine auqen-
fcheinliche Probe davon gewiesen, < Eben
da I I , 86.) 

. . . e i n augenscheinlicher Beweis
grund. sBayles K. 787. > 

. . . einen augenscheinlichen Beweis. 
«Ges. R. 96.) 

. . . ganz augenscheinliche und drin
gende Ursachen. «A.N. Uli.) 

. . ein sehr augenscheinlichem Äey-
,'piel. <V St. I I , «32., sV T. 1.236 I I . 
383 FI G. 70. Vt. I . 2. Baylec- K. 
504.1 

2. Staffel fehlt 
.">. Staffel 

. . halsstarrige 2ophlslen zu überfuhren, 
die »ch eine Ehre daraus machten, an den 
a u g e n sch ein l i ch sten Wahrheiten zu zwei-
feln. «N. B. IV. 214. — 1747.! 

b. Nebenwort 
l . Staffel 
Man halte nur gegen diese Beschreibung 

eine andere aus dem 23 Stücke des Pa
trioten . . . . so wird man den Unterschied 
einer vernünfstig gemähigten und einer 
ausschweifenden Einbildungs-Krafft ganh 
augenscheinlich spüren. «Bm. 11, 24. 
— 1728., 

Zeiget eine solche Veranstaltung nicht 
augenscheinlich, daß Eurer königlichen 
Hoheit nichts mehr am Herzen liege, als 
die Handhabung der Gerechtigkeit, und die 
Sorgfalt für das gemeine Beste? (Ges. R. 
429.) 

Daher gründet man auch die wahre 
Weltweisheit nicht auf die ungewissen Nen
nungen neuer oder alter Weltweisen; son
dern auf die gründlichsten Vernunftschlufse 
und auf ungezweifelte Erfahrungen, daraus 
man ihre Lehren ganz augenscheinlich 
erweisen kann. (Ww I , 5.) 

Ja, wo die Götter uns nicht augen
scheinlich retten: 

So legt der Nütrich noch die ganze Welt 
in Kelten «Cato I I . 2 ) 

Es ist also augenscheinlich, das; die 
Folgen . . . nicht viel taugen. «Bayles Wb. 
I . 4., 

Hier sieht man augenscheinlich, was 
es für Nutzen bringen würde, wenn der 
Verfasser des Trauerspieles selber in einen 
Winkel des Theaters treten, und zuweilen 
reden wollte. Wie viel Monologen, und 
wie viel beymte, würde er ersparen, die er 
seinen Personen in den Wund zu legen 
pflegt und an denen sich die Kunstrichter so 
unmenschlich reiben. Anstatt, daß ein Held 
käme, in einer langen Rede sich selber feine 
Noch zu klagen, damit nur die Zuschauer 
wissen, was er in Gedanken hat: so dürfte 
allzeit der Verfasser sagen: Vun marteU 
die Liebe meinen Helden mit grausamen 
Gedanken, nun weih er nicht was er thun 

' soll. Anstatt daß derHeld itzo zuweilen etwas 
anders zu derPerson mit der er redet, etwas 
anders aber bey Seite sagt: so würde der 
Verfasser nur sagen dürfen: Meine lieben 
Zuhörer! Er denkt anders als er sagt, er 
denkt so und so. « M V I I , 368/69.; «Bt. 
IV. 343. Bayles Ä. 788. Th. M i . Bat« 
teur 137. Spracht. «40. Schv. I I I , 420. 
Vorüb. d. V. 182.-

2. Htanel 
Thut er es nicht: so bezeuget er noch 

augenscheinlicher, daß er dasjenige, 
was er für den wahren Gott halt, verachtet. 
(Bayles K. 669. - 1741.) 

. . . sie zeigen sich nirgends augen
scheinlicher, als bey dem Kriegshand
werke. lWayles Nb. IV , 282. z 
3. Staffel fehlt 

Augenfcheinlichteit, die^ «^äslun^'z 
Sie sind gar nicht aus Erklärungen her

geleitet) sie haben auch keine unmittelbare 
Äugenscheinlichkeit. (Ww.7. Aufl. I I , 

^ 3 0 7 . - 1 7 3 3 . ) 
Augenfonne, die 

Es sind lauter Augen-Sonnen . . . 
M m . I I , 180. — 1728.) 

^ Augenspiegel, der 
Rmchlin schrieb dagegen seinen Augen

spiegel, den man zu Cüln verbrannte, zu 
! Paris verdammte, und in Rom selbst anklagte. 

<N. B. V, 354. — 1747.) 
Augenstern, der 

I n der Optic erweiset man, daß unser 
A u g e n - S t e r n sich im starcken Lichte zu
sammen ziehet. «Fl. G. 139. — 1726.) 

. . . damit sich sein Augenstern recht ge
öffnet habe. (N. G. V, 614.) 

A n g e n f t r M , der 
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Itzt thut Hein Knecht nur alles deinet
wegen, 

Zum Zeugniß, daß ich deine bin. 
Ich werfe nicht, wie sonst Verliebte Pflegen, 
Studieren, Fleiß und Arbeit hin. 
Nein, Freundin! nein, dein Heller Augen-

S t r a h l 
Entzündet zwar mein Hertz mit Liebe: 
Doch mehrt er auch dem Thirsis allemahl, 
Der tugendhafften Ehrsucht Triebe. 

(D. G. I I I , 1. S. 326. — 172«.) 
sDas Glück spricht) 

Ich will von Sonderhaufens Wohl 
Mich niemals scheiden, niemals trennen; 
Und Günthers weisen Augenstral . . . 
Für mein Geschick und Leitgestirn erkennen. 

(Ged. I, 328.) 
Augentrost, der 

Man empfindet ein grosses Vergnügm.wenn 
der Augen-Trost eine solche unschätzbare 
Schrifft mit zu Bette nimmt. (Bm. I I , 17>3 
— 1728.) 

Augenweide, die 
Geh, wähle dir einmal die abgefreßne 

Heyde 
Für eine fette Flur, wo uns zur Augen

weide 
Viel bunte Blumen stehn. 

(Schb. I I I , 373. — 1746.) 
Augenwimper, die * (^.äsWuK) 

D ie Augenwimpern heißen diejenigen 
Haare, die vorne auf beyden Augenliedein 
stehen. (Gebr. n. M. 47. — 1758.) sN. G. 
I , 49.) 

Augenwint, der 
Diese Sucht wird eine Pest des Staates, 

und diejenigen, die sie besitzen,störenbisweilen 
die besten Unternehmungen, durch ein fati-
rifches Wort, durch eine Gebärde, durch einen 
Augen wink, wenn sie mit einem schwachen 
Prinzen zu thun haben. (B. St. I I , 18. — 
1760.) 

augenzehrend t 
. . . sonderlich bey so au genzehrender 

kleiner Schrift. (Bayles Wb. I I , B. -1742. ) 
Augenzeuge, der 5 <Aäsinug-) 

Es sind Nachrichten, so wohl vom Frieden, 
als Kriege, davon ich reden kann . . . als ein 
Augenzeuge. (Bayles Wb. 1, 570. — 
1741.) 

Nach denen Geschichten, deren Augen
zeuge er gewesen feyn will, zu urtheilen, so 
lönnte auch der Verfasser des Amadis wohl 
sein Buch für historisch ausgeben. (Fl. L. 
15.) 

Wenn alle Scribenten übereinstimmen, daß 
gewisse Dinge geschehen find: fo ist das An
führen ihrer Namen und Bücher nicht nöthig 
. . . Sind aber die Schriftsteller nicht ein
stimmig: fo muß man die vornehmsten der-

! felben, die solches bezeugen, nennen. Ja, da 
sie nicht allemal ihrem Ansehen nach, den Zu-
Hörern bekannt sind: fo muß man auch wohl 
ihren Werth durch einige Lobsprüche anzeigen; 
und ihre Vorzüge vor andern bemerken. Z. E. 
daß sie Zeitverwandte, Landsleute, ja A u g e n -
zeugen der geschehenen Sachen gewesen, und 
alle Merlmaale glaubwürdigerZeugen hätten. 
(A, R. 107.) 

Allein, diese Sache . . . wird durch gar 
keinen Augenzeugen bestätiget. <N. G. 
IX , 905.) A . B . X I , 199. N. G. I. 346. 
V I , 694. X I , 96. hl . V. B. St. I, 643.) 

Augenzeugtn, die f 
Er . . . machte sie zur Augenzeuginn 

dieses Unvermögens. (Bayles Wb. I I , 213. 
- 1742.) 

augiasisch 5 
Welch ein Chaos, welch ein Labyrinth, welch 

ein au grasisch er Stall voll neumodischen 
Witzes ist hier nicht zu erblicken! (N. G. X I , 
466. — 1761.) 

Augsburger (Beuwory 1-
Vulcanius hat sich dabey . . . der Aug-

spurg er (Ausgabe) des Conrad Peutingers 
von 1315 fol. bedienet. (Bt. I I I , 675. — 
1734.) 

Augsburgerarbeit, die -f-
' Colorado kommt mit seinem silbernen Thee-

zeug heruuter, welches als Augspurger-
arbeit der Euphradien Augen dergestalt an 
sich zöge... (B. T. I , 229. — 1725.) 

Augsburgerumlch, das f 
Das Original . . . hatte einen Schuh, 

Augfpurgermaaß, in der Höhe. (P.A. 
V I , 236. — 1754.) 

augsburgifch 1 
Nach diesem kam auch dem berühmten 

augspurgischen Medico, Achilli Piominio 
Gassaru ein anderer Codex unter die Hände. 
(Bt. I, 191. — 1732.) 

Es ist diese Sammlung der augspurgi
schen Rechte und Gesetze vierhundert und 
fechzig Jahre alt. (Ebenda IV , 562.) 

. . . in einem griechischen Manuscripte des 
llngsbnrgischen Bücherschatzes . . . (Bay
les Wb. I, 83.) M . 80.) 

Augur, der f 
. . . er wundre sich, wie ein Augur sich 

des Lachens enthalten könnte, wenn er dem 
andern begegnete. (Bayles K. 368A.—1741.) 

Der Einwurf, daß sich der Ruth nur in 
denen von den Auguren geweiheteuOerteru 
versammlet hat, halt den Gründen nicht die 
Wage, welche beweisen, daß das Athenäum 
kein Tempel der Pallas gewesen ist. (Bayles 
Wb. I , 377.) 

E in Augur wird oftmals auf Münzen 
als ein stehender Mensch vorgestellet, welcher 
eine Krone auf dem Kopfe, den Augurstab in 
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der Hand l;aü. und den Flug der Vögel, oder 
die Himer belichtet, denen er zu fressen giedt. 
i.h!. UN i 

Cr iü ein Zeichen der Auguren. lEben-
^a z Vanles Nb I, 367. N G. I V. «79, 

Auguralstab, der <f. auch: Augurstab, 5 
Auf der 3pipe de? Tempels i,'t Alys liegend 

i.'Lrgei:eUet, mit der vhrygnchen Äci:no/uud 
3̂«n au einem Ende lrumm gebogenen Ztabe 

wie e l n A n.; u r a l ll a b. »Hü ! 2A — 176N., 
Augur ia , d-e 5 

Man flutet Befehle von Commlüiu? und 
Julian, '.ocdurch »aü alle Bü."r''agerey de'a 
:.'e.'.n:-nr>::e Verbotden w'.n^e. und ;:rar nickl 
.:.lr :̂e Aürolugie: wndern auch die A u g u . 
i m und Mw'plc» <7rl. 3chr. .'»j<j — 173«' « 

auguriren ^ 
. . . er „aug ur«rel eben das, was wir 

ändern Liebhaber bieder neuen Weltwel-cheii 
schon langst ^Mmulhmmfet" haben, daß stch 
newnllch dieselbe in turßem durchgehends aus. 
bleiten werde. <Am. I l , 22 — 1728.) 

Augurftab, der tf. auch: Auguwlstabz: 
Ein Augur wird oftmals auf Münzen als 

nn netzender Wen'ch vorbestellet, welcher . . . 
den Äug urslab in der Hand hält. «Hl. 161. 
- !7M.t 

' / lugur f tüb, war oben wie eine Krücke 
lrumm gebogen l Ebenda.» 

llUgllftinfch 1-
Tns I I . Capitel l'ühre: die übrigen Lob 

wruche an, die der augustai 5 che n Bibliochek, 
von andern fedr gelehrten H^annern gegeben 
worden <Ä. V I I I . Uli;. — 1746.) 

Augustiner, der -: 
Zind denn bisher umsonst die Klöster auf

gebracht, 
Ter CaimellZer Heer, der Celestiner Orden, 
T e r AugustinerSchaar, umsonst erreget 

worden? 
lD. G. I I , 413. - I7A1.) 

Eben daher ist auch v . Luther, als e in 
Augustiner derselben so Zugethan gewesen. 
l ! h . 191.) Mahles Wb. l , 34«. I I I , 8«. 
-vmcht. 4. Aufl. IW. j 

AuguWnerbarfützer, der -z-
DerP. Abraham z.8.VIara,Augustiner-

barfüsser, kaiserlicher Hofprediger, hat am 
Ende des vorigen Iahrhundertes, in Wien, 
eben dergleichen Ehre eingelegt. (Bayles Wb. 
l , 4 M . - 1 7 4 1 . ) 

. . . die Abschwörung, die man einen 
August inerbarfüßer hat thun lassen. 
lEbenda H I , 166.) 

Auguftwerdvmherr, der f 
. . . in dem Orden derAugust inerdom-

Herren. (Bayles Wb. I I , 411. — 1742.) 
. . . welche alle von Matthäus Bossus, 

einem regulären August inerdomherrn 
angeführet worden. (Ebenda I I , 608.) 

Augustinereremitenorden, der -?-
Leo . . . gieng i n den Augustinerere

mitenorden. ' < Bayles Wb. I H , 86. — 
1743.) 

Auguft inert le id, das -s 
. . . das August iner -K le id veränderte 

dasselbe nickt, t Bayles Wb. I , 243. ^- 1741.) 
Auguftnierklofter, das -r 

. . . in der Kapelle unserer lieben Frauen, 
welche an dem Augustinert loster ist. 
tBayles Wb. I V , 132. — 1744.) 

Tie Mönche des dasigen August iner 
ttosters. <?i. G. I I I . 203.) 

Augllstinermönch, der -j- «vieler lzat: 

. . . Jacob Philipp von Bergamo, ein 
A u qu sti n erm ö n ch. . l Sayles Wb. I, 23 
— 174l., 

. . . eines Augustinermünchs Leichen
rede. «Ebenda I I I , 2^;.» Oayles Wb. I, 
N3., 

Augustinerorden, der -; 
Er war erstlich fünfzehn Jahre alt, als er 

sich in den Augustine rorden begab. 
«Bayles Wb. 1 ,272 . -174 ! . ) 

. . . ja er beruft sich auch am den Lorenz 
Valla, der gleichfalls August inerordens 
gewesen ist. t TH. 191 A.) 

Auguft inianer, der-z-
. . . wie er bey den Streitigkeiten des Vajus 

und seiner Widersacher ein Äuguü in iane r 
war. t Bayles Wb. I , 7)19. — 1741.) 

. . . leine einzige von den August in ia-
nern angeführte Unterscheidung. lEbenda 
I V, 682., 

. . . die Ttzomisten und August in ianer. 
(Th. 336.) 

auguUnmnisch? 
. . . daß er selbst einige Stellen darinnen 

wegen der Wirksamkeit der Gnade änderte, 
Hat nicht verhindert, daß er nicht im Grunde 
ein llugustinianifcher Lehrer wäre. (Bay
les Wb. I , 513. — 1741.) 

«mguftinifch? 
Man hat Ursache zu glauben, daß die Lehre 

dieses Eardinals über diesen P u n c t . . . sehr 
llugustinisch gewesen. tBayles Wb. 1. 316. 
— 1741.) 

auMftisch t 
. . . doch tonnte es wohl feyu, daß eins und 

das andere aus den altern augustischen 
Charten darinn beybehalten worden. (N. G. 
I I I , 410. — 1733.) 

. . . Rom, welches damals gut augustisch 
war. (N. B. V I I I , 403.) 

Auguftmonat, der 
. . . zu Ende des Jul i : oder mit Anfange 

des Augus tmona ts . . . (BaylesK. 34. — 
1741.) 

Sie . . . starb daselbst . . . im August-
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möuate. (Bayles Wb. I , 207.) lBayles Wb. 
I, 641. I I I , 40. 433. N. B. I I I , 489.) 

Augnftmond, der 1 
Augustmond. Er wird durch einen nncke-

ten Mann bezeichnet, welcher eine Schaale unter 
dem Knie hält, um sich abzukühlen. (Hl. 162. 
— 1760.) 

Aukt ion, die ^ 
. . . wenn man eine Auct ion hätte. 

(BaylesWb. 11,784.— 1742.) 
Es ist vor einiger Zeit in einer Auct ion 

eine kleine goldene Medaille . . . erstanden 
worden. (N. G. V I I I , 139.) 

Auktionsordnung, die 5 
. . . die hamburgischen Auc t ionsord -

nungen. (N. B. I, 379 — 1743.) 
Aulisstrmt». der f 

Du wünschest Dir nebst ihr den A u l i s -
strand zu sehen. 

(Iph I I , 1. — 1740.) 
Aumonier, der 1 

Eben so heiße man im kleinen Stabe, den 
^ . u i n o u i L r Feldprediger. (Spracht. 38. — 
1748.) 

aurelisch f 
. . . weil das lluretische Geschlecht schon 

an sich selbst damals vornehm und berühmt 
war. (N. B. X I , 108. — 1750.) 

Aureoleum, das 5 
Aureoleum. Das ist der Kreis von Licht-

stralen, womit die Maler zuweilen die Köpfe 
der Heiligen umgeben. (Hl. 164. — 1760.) 

Auri fodine f 
Wem das ein schlechter Trost ist, der muß 

sich nicht erinnern, daß wir keine Redner mit 
leeren Köpfen ziehen wollen: welche gewiß nur 
Plauderer werden würden. Sonst wäre es 
etwas leichtes, Sternenhimmel. Real-Lexika, 
A u r i f o d i n e n , Rednerschätze, oratorische 
Schatzkammern, und dergleichen Tröster mehr, 
in Vorschlag zu bringen. (A. R. 103. — 
1759.) 

AlN' i lel , die -f (H-äßlunA, V/sigÄnä) 
Die Anemone, Aur ike l , Hiazinthe. . . 

(Spracht. 179. — 1748.) ^Spracht. 4. Aufl. 
216. K. SP. 95.) 

Auripigment, das -j- (MslnuS) 
I n Ansehung des Aur ip igments . . . 

(B. St. I , 246. — 1760.) 
Aurora f 

I . Morgenröte 
Beglückter Tag, vergnügte Stunden! 
Wie schön habt ihr euch eingefunden? 
Wie angenehm war euer Licht? 
Es schien ja Titans Heller Wagen, 
So spät er itzt die Schatten bricht, 
Auro ren früher zu verjagen: 
Und diese wiederstrebte nicht. 

(G 408. —1731.) 
M. I , 283.) 

I I . Peisonifitütion der A. 
Aurora. Man malet sie mit Flügeln, und 

einem Sterne auf dem Kopfe. Zuweilen wird 
sie auch als eine mit Blumen gekrönte Nymphe 
gemalet: sie sitzet auf einem röthlichen Wagen, 
wird von dem Pferde Pegasus gezogen, weil 
Aurora eine Freundinn der Dichter ist. Sie 
hält in der Linken eine Fackel, und mit der 
andern streuet sie Rosen aus, um uns anzu-
deuten: daß die Blumen ihre Frischheit dem 
Thaue zu dauken haben, welchen die Dichter 
der Aurora beymessen. (Hl. 165. — 1760.) 

NUs (knoli in VLxäeduQK- aul äi68s8 
Usdeu' be^-w. Vorwort, Ailt, wan 
1)6^ an UQ«Ü NulALLKAt, »vorcleu 18t,) 

I. Nebenwort und Zwischenwort 
^,. für sich stehend 

1. befehlend im Sinne von weg! fort! 
Man schaffe die Chnsten hinaus! (Fl. 

Schr. 313.) 
Geh hinaus! (Gebr. u. M. 134 , 

2. aus und ein 
Reu und Leid durchdringt die Seele, 
Gleichwohl liebt das tzerz die Schande: 
Und in dem betrübten Stande 
Weis es weder aus, noch ein! 

(G. I I , 633.) 
Er gieng in demselben öfters aus und ein. 

(N. G. I. 63.) 
3. aus und an 

Oben aus, nirgend an. (Spracht. 4. Aufl. 
559.) 

4. I n den Wendungen: von Grund aus, 
von Hause aus u. dgl. m. 

Als Dorimachus die heilige State des 
Orakels von Grund aus verheerete. (Fl. 
Schr. 541.) 

. . . wie etwan die Haufen der Rebellen ganz 
von Grund aus ausgerottet werden. (Th. 
228.) 

5. von hier aus, von dort aus 
I m Jahre 1716. machte er sich von Oxford 

aus, der gelehrten Welt am ersten bekannt. 
(Bt. V, 501.) 

V. Anhangsylbe zu den Partikeln dar, 
durch, her, hin, vor u. dgl. 

Daraus anietzo noch viel hundert Früchte 
steigen. (P.'s G. 255.) 

Denn ich erkenne daraus die Vortrefflichkeit 
des natürlichen Lichtes. (Bm. I I , 128.) 

. . . daß gleichsam eine Art der Musit dar
aus entsteht. (Spracht. 538.) 

Bey so viel Tobten hat durchaus kein 
Siegen statt. (G. I I , 402.) 

. . . ganz frey heraus. (G. I I , 875.) 

. . . worauf alles dieß hinaus laufen 
würde. (Fl. Schr. 681.) 

. . . wenn ich zur Thüre hin austrete. (Th. 
200.) 

. . . zum voraus wissen. (V. T. I, 7.) 
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>'. Vorsetzwort (H,u6 N^ninKi-üiiäsn 
Kade iot! niicn aul ^VsniZs» de-
^eur^ukt) uuä xurual in cl,Ln 2 Ist^tsu 
(f l'UWLQ 68 dsv VuroiiküuruilA' kinSL 
^lpng.dst!8 bkVSlläSQ IllWLU.) 

I. nebenwörtlich 
. . . ausbündig schön. (V. T. I I , 311.! 
. . . mit dem ausdrücklichen Vorbehalte. 

tGe,'. N. 392., 
. . . eine ausnehmende Dummheit. (Bay-

lesWb. I.5U8., 
Vr kann fast alle Tpernarien auswendig. 

<3chb. I I , 145 > 
II . hauvtwürtlich 

1. 
. . . ehe es noch zum Ausbruche gekom

men. <B. 3t. I I , 301.) 
Ein neuer A us druck. !,V. T. I. 73.) 
. . . Key Aus sprechung des Todesnrtheils. 

lVayles Wo. I, U98.) 
2. 

. . . nach geschehener A u s kleidung. (Bm. 
I. 40.) 

. . . bey der Ausplünderung dieses Orles. 
<Bahles Wb. i . 100.» 

d. 
. . . er hat gesaget, daß die Eonnenfinster-

niß durch eineAuslöschnng geschehe. sBayles 
Wb. IV, 525.» 

. . . nach seiner Ausschließung. «Ebenda 
I, t',9.» 

u. 
EinKind konme diese A u s lesung verrichten. 

lVayles Wb. I. 217., 
. . durch Ausmusterung. <V. T. I I , .77.) 

. . . es enthält nichts Ausgesuchtes. <Bay-
les Wb. IV . 2.78.) 

ä. 
. . . zur Ausschmückung der Majestät. (Bt. 

I I . 87)4.) 
. . . i nA us zierung seiner Zimmer. «V. T. 

I , 3!i.) 
6. 

. . . die theologische Faculliit drung aber 
gleichwohl nochmals, auf die Auslieferung 
feiner geschriebenen Rede. (Wf. 58.) 

I. 
1. 

M a n kann sich aus dieser Absicht schon 
einen Begriff von der Ausarbeitung machen. 
lNt. IV, 109.) 

. . . die Ausführung gewisser Materien. 
(V .T . 1,411.) 

2. 
Vom Schaltiren und Ausmalen. (Batteux > bleiben desselben. (Ww. I, 507.) 

182.) r. 
3- ' I . 

. . . zu Aus Haltung des letzten Sturmes. ! . . . bis aufs Ausfallen der Zähne. (Batt-
(Bayles Wb. I I I , 49.) z les Wb. I I , 626A.) 

Toch diese Ausschweifung ist unnöthia 
t Vt. I I . 320., 

. . . die liederlichsten Manns-Personen, 
deren Ausschweifungen gcmtz ausserordentlich 
sind. ( V . T . 1,2!,.)' 

i. 
. . . so oft ein Pferd durch sein Au5 

schlagen oder Beißen einen Menschen gelatum 
oder'getödtet hatte. lÄayles Wb. lV^ ^7.) 

K. 
. . . der ganze Bestand der Bank, der durch 

dieses Ausleihen iu nichts vermindert wolden. 
lB. 2t. I . .722.) 

1. 
Man urtheile, wie Zehr dieses oen A u s -

foiderer kränken müssen. sBayles Wb. 1.437,) 
. . . sie enthalten eine Ausforderung. 

(Ebenda I I , I I.) 
in. 

. . . die eigennützigen Ausblaser um'res 
Ruhmes. (V. St. I I . 84.) 

. . . davon will ich nächstens mehrere Aus -
lunft haben. (Gebr. u. M . 7.2.) 

. . . die fcharfsichligen Ausleger unserer 
Blätter. (V. T. I I . 240.) 

Ausrufungen sind seine Bewegungs 
gründe. (Bt. VI , 293.) 

u. 
1. 

Seine Aussaat. (Bm. I I . 93.» 

. . . meinenöthigenA usgaben. (Bm.II.34.) 
3. 

. . . in Ausübung der Sanftmuth. lMes. 
R. 272.) 

n. 
1. 

Ein neuer Ausdruck muß gleich neuen 
Thalern gelten. (Bm. I, 87.) 

2. 
. . . eine lebhafte Ausbildung aller Ge

danken. (Bt. I V . 490.) 
. . . die weite Ausdehnung unsrer Satze 

(V .T . I I . 251.) 
p. 

. . . seit seinem ersten Ausgange. (Wf. 144.) 

. . . eine recht kümmerliche Ausfahrt. (N. 
F. 36.) 

. . . beym ersten Aus Marsche. (N. G. X I I , 
178.) 

. . . die Ausziehung ganzer Völker. (B. 
Zt. I I , 583.) 

.ein Verdruß über das lange Aus-
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2. 
. > . Auswürfe feuerspeyender Berge. 

(Vorüb. d. B. 83.) 
3. 

. . . im Ausreißen der Zähne, (Gebr. u. 
M. 224.) 

8. 
I. 

Die Aushöhlung. G l . 167.) 
2. 

. . . zur Ausfüllung feiner sieben Rosen
tage. (Bt. V I I , 445.) 

t. 
1. 

. . . Begebenheiten, die viel Verstand zur 
Ausdeutung bey ihm erfordern würden. 
(Dichtk. 139.) 

. . . eine gar feine Aus legung. (LeClerc.) 

. . . falsche Ausmessungen. (N. G. IV, 

r l . 
. . . die Ausmachung dieser Sache. (N. B. 

VII.) 
v . 

Aussicht. Ist ein uneigentlich genannter 
Bauriß, da mit Hülfe des Grundrisses und 
Aufrisses eines Gebäudes, dasselbe durch male
rische Kunst, eben so vorgebildet wird, wie es 
einem wirklich in das Auge fällt. (Hl. 169.) 

w. 
I . 

. . . mit Ausstreckung zweener Finger. 
(Vorüb. d. B. 237.) 

2. 
. . . die Zeit der Ausbreitung. (Ww. I, 

430.) 
x. 

Das Austrocknen ist der hauptsächlichste 
Gegenstand dieser Beschäffttgung. (N. G. IX, 
899.) 

1. 
. . . diese feyerlichen Aussöhnungen. (P. 

A. I . 48.) 
2. 

. . . dergleichen Ausspähuug alter Ur
kunden. (Sprcichk. 4. Aufl. 26.) 

3. 
. . . das Aus gesonnene zu Papier bringen. 

(N. B.) 

. . . ein Ausbund aller gelehrten Weiber. 
(V. T. I I , 376.) 

Das liegt unter dem Auskehrichte so vieler 
Millionen Hirngespinste begraben. sN. B. 
X I , 412.) 

I I I . zeitwortlich 

1. 
Gottsched-Wlliterbuch 

. . . wenn man einen übelriechenden Atyem 
ausbläst. (U.R. 323.) 

Es muß nichts anders als ein Klump von 
Felsen . . . seyu, von welchen nichts aus
dampfet. (Fl. G. 91.) 

Das Wasser dampfet in der Hitze aus. 
(Ww. I, 355.) 

. . . Harzbäume, die den Bernstein aus-
schwitzeten. (Ww. I, 394.) 

2. 
Wenn das Feuer bey Nacht ausbricht. (B. 

St. I , 190.) 
Hier brach dem Herrn Iocoso der Angst

schweiß aus. (V. T. I , 80.) 
Da brachen nun die eiferreichen Triebe. . , 
I n diese.. . Seufzer aus. (G. I I , 311.) 
Munnrchin! bricht er aus: Dein weitge

strecktes Reich 
Ist an sich selber stark, und Deinen Feinden 

gleich. (G. I I , 417.) 
3. 

. . . wenn man Erde aushebt und in einen 
Vlnmentopf vors Fenster seket. (Fl. Schi. 
659.) 

4. 
Ich habe mich ausgekleidet (V.T. 1,206.) 

5. 
. . . Hannibal plünderte ihren Tempel aus. 

(Hl. 683.) 
b. 

Bannet alle Trübsal aus. (G. I I , 317.) 
. . . um Zeichnungen damit auszubeizen. 

(Hl. 51.) 
. . . klopfet die Kleider fleißig aus. (Bm. 

I , 158.) 
. . . eine Schrift auslöschen. (Gebr. u. M. 

396.) 
c. 

Zum Zeichen, daß dein Glück an dein be
sonders Wesen, 

Was gantz besonderes zum Wohnplatz aus
erlesen. (P.'s G. 254.) 

Was konnte bessers ausgesucht weiden? 
(Bt. V I , 323.) 

Er suchet sich erst das beste Kind einer 
tluchzenden Henne aus. (B. V. I, 53.) 

So wähle mit Bedacht aus Sachsens Fürsten
haus, 

Den Vater aller Kunst in Meißens Grunzen 
aus. (G. I I , 379.) 

ä. 
Das Zelt war mit vieler Kunst aus ge

putzet. (B. St. I I , 428.) 
Sodann begiebet sich der Menschen eitler 

Sinn 
Vor ein polirtes Glas, den 3eib mit hundert 

Stücken, 
Von seltnen Gattungen der Kleider aus

zuschmücken. (Dichtk. 335.) 
. . . da auch des schlaffen Halses Haar 

30 
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Mit Bauden: ausstaffirt und sckön ver
schnitten war. ( V . T . I I . 200., ' 

. . . wenn mich nicht meine Gelehrsamkeit 
ausgestattet hätte, (Ebenda I I . 387.» 

. . . nachdem ihm die Hinterbliebene Frau ' 
Witwe des Herrn Hofraths dessen eigenhändige 
Papiere ausgeantwcrtet. (Vt V I I , 138.» , 

Dieser. . . will den Cato nicht ausliefern. 
«Lato, V.) 

k. 
1. 

. . . indem sie der Meynung waren, daß 
unser Geschlecht dergleichen nicht ausarbeiten ' 
könne. (V .T . 1,276.) 

. . . bey diesem halb ausgebauten Hause, z 
(Fahles Wb. I I I , 347) 

Alles was er . . . ausführet, hat etwas 
angenehmes an sich. (Bayles Wb. I, 83.) 

Fienge man nun dieselben nicht weg: so ! 
würden sie das folgende Jahr wieder zweymal > 
mehr Jung e aus brüten. (Bm. I, 112.) j 

Ein Rabe wird niemals eine Taube aus- ! 
Hecken. (Hl. 431.) l 

3. 
. . . Den n wer nimmt nicht in acht, 
Was vor Verwirrungen ihrNahnwitz aus» 

gedacht. lDichtk. 408.) ! 
Weil ihr verwirrt Gehirn nur Grillen aus- ^ 

geheckt. lG. I, 534.» , 

, . . sie mag den Sturm aushallen. «Bay-
les Wb. I, Vr. Vit,.) 

So sehr sind seine Kinder a u s gemtet! (Ges. 
N. 7)87.) 

So arteten nun diese stolzen . . . Annehm
lichkeiten der Römer aus. (N. V. I I I . 230.) ^ 

. . . die ausschweifende Wollust junger 
Mannspersonen. (V. T. I I , 94.) z 

i. l 
1. l 

Sie spielen aus. (B. T. I , 109.) 
2. ! 

Denn dieser wa r . . . einem Rosse zu ver- ! 
gleichen, das hinten ausschlägt. (Bayles K. j 
250.) 

. . . er schlagt hinten aus. (Bayles Wb. 
1,329.)^ 

3. 
. . . den Poeten ist ein Faß Wein aus ge

boten worden. (Bm. I , 73.) 
. . . ihr Geld auf Zinsen auszuleihen. 

(Bayles Wb. I I I , 7.) 
Er hat sein Geld unnützer Weise ausge

geben. (Bt. IV, 415.) 
K. 

1. 
. . . wenn sie gleich die wichtigsten Ursachen 

hatten, ihren Feind zum Zweykämpfe aus-
zufordern. (V. T. I I , 173.) 

2. 
Es ward auch eine nähere Erklärung . . . 

von ihm aus gebeten. (T. G. I I . 71.) 
I. 

Bläst Famens lauter Kall das hochgebohrne 
Haus 

Der Schulenburge nicht in Ost und Westen 
aus? (Ged. I , 380.) 

Sie müssen den Geschmack an allen diesen 
Schönheiten ausbreiten. lS . fr. K. 103.) 

Ich will also unsere Reichthümer nicht 
aus pralen (Fl . Schr. 014. > 

. . . ob ihr gleich vor seine Affen ausgerufen 
worden feyd. <V. T. I , 163.) 

Und sagten« hundert aus , so glaubt es 
Tallard nicht. f G . I I , 402) 

Er schreyet mich noch täglich vor ein un
treues Weibsbild aus. (V. T. I I , 55. z 

1. 
M i t einer Hand wirft sie Blitze, und mit 

der andern säet sie Blumen aus. (D. G. 111, 
2.V.) 

2. 
Er hat sein Geld unnützer Weise ausge

geben. (Vt. IV.413.) 
3. 

Vielleicht hat der auentinische Berg etwa 
Feuer ausgeworfen. (Hl 305.) 

. . . ein von den Strömen ausgeschwemm
tes Harz. «N. G. I X , 594.) 

1. 
Ter Text scheint also hier nicht geschickt 

ausgedrückt zu sehn. lVt. V, 120.) 
Meine Liebe drückt sich niemals durch ver

liebte Seufzer aus. (Co. 227.) 
2. 

. . . wenn es einem frev. stünde, nach seiner 
Phantasie die Wörter auszudehnen. (Dicht!. 
244.) 

Q . 

Die Herrschaft ist heute aus gefahren. (Gebr. 
u. W. 130.) 

Als sie des folgenden Tages wieder aus
geflogen war. (Vorüb. d. B. 69.) 

Als unser Rittersmann sein Haus 
Verließ und ausritt auf ein'm Strauß. 

(Bt. V. 172.) 

Herkules fürchtete sich nicht davor; allein 
der andre riß aus. (Bayles Wb. I , 304.) 

Hilf Gort, wer weicht nicht aus? 
(G. I I , 401.) 

. . . weil auch die Blutsverwandten aus
geblieben. (Vorüb. d. B. 69.) 

Doch blieb erüberdieZeitaus. (Vt.II,530.) 
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1. 
. . . die ausgefallenen Zähne. (Bm. 11,93.) 

2. 
Er empfand auch so viel Reue darüber, 

daß er seine Kauer würdig hielte, ausge
brochen zu weiden. (Bayles Wo. I , 83.) 

. . . daß er ihm das Herz ausrisse. (Hl. 
1057.) 

8. 
1. 

. . . eine Verdickung des Diameters, die 
wie eine Spindel ausgebäuchet ist. (Hl. 178.) 

. . . nach deren Veranlassung alles übrige 
aus gedrechselt werden muß. (Redet. 612.) 

. . . wer weis nicht, daß auch kleine Tropfen 
endlich einen Stein aus holen können? (Dichtf. 
4. Aufl. Vr.) 

Die Gegenseite desselben war hohl aus-
geschliffen. (N. G. 49.) 

. . . ganze Häuser voll ausgeschnitzter 
Tafeln. (Ges. R. 138.) 

2. 
. . . manche Lücke auszufüllen. (Dichtk. 

515.) 
Er wirft Berge auf, wo er wil l ; und wo es 

ihm beliebt, da M e t er Thiiler aus. (Ges. 
R. 883.) 

. . . seine mit Stroh ausgestopfte Haut. 
(Bayles Wb. I I I , 305.) 

t,. 
. . . da ich eine Abbildung gemacht, die sich 

so leicht... ausdeuten lasset. (N .T . I I , 269.) 
. . . nachdem er die Regeln des Aristoteles 

ausgeleget hat. (Bt. V I I , 558.) 
u,. 

Ein jeder suchte sich was Gutes auszu-
dingen. (N. G. X I , 199.) 

v. 
Wie scheußlich sah es aus , als Thorheit 

und Verdacht 
Der schwarzen Höllenkunst, aus Einfalt 

Platz gemacht? (G. I I . 357.) 
Sieht solch ein Reim nicht aus, wie sonst 

bey dunkler Nacht 
Ein röthlich Schwanzgestirn, dabey der 

Pöbel starret? (G. I I , 528.) 

1. 
Wir werden . . . unsre Tücher so aus

breiten, daß die gantze Brust bedecket wird. 
(V. T. 1, 376.) 

Nun fleußt die Donau schnell, und breitet 
ihren Strand 

Gedoppelt aus. (G. 11,479.) 
2. 

. . . mit einem ausgereckten Zeigefinger. 
(V .T . 1,381.) 

Sie streckte -die Hand zu rechter Zeit aus. 
(Ebenda I I , 50.) 

1. 
. . . das ausgedörrte Feld. (Dichtk. 417.) 
Denn ein Glas voll Wasser . . . trocknet 

ganz aus. (Ww. I, 356.) 
Kein ausgezehrtes Land 
Verjagt der Bürger Rest. (G. I I , 385) 

2. 
Er trocknet Seen aus. (Bm. I, 87.) 
Da dieser Kriegsbaumeister sich erbothen, 

die Gräben . . . auszutrocknen. (Bayles Wb. 
I I I , 50.) 

^. 
Bey so viel und schweren Lasten, 
Dachte die getränkte Brust. . . 
Endlich wieder auszurasten. (Ged. I, 38.) 
. . . daß man nirgends ausruhen kann. 

(Bm. I, 108.) 
. . . den Rausch ausschlafen. (Bayles Wb. 

1,401.) 
x. 

1. 
. . . sobald sie ausgeredet hatte. (V. T. 

I I , 78.) 
Hiermit hatte mein gantzer Zorn ausge

brannt. (Ebenda I I , 70.) 
Da war das Prahlen aus. (Bm. I I , 40.) 
Also war mit diesem Leben alle seine Furcht 

und Hoffnung aus. (Ebenda I I , 91.) 
Schlüßlich muß ich erinnern, daß die Auf

tritte oder Scenen in einer Handlung allezeit 
mit einander verbunden seyn müssen: damit 
die Bühne nicht eher gantz ledig werde, bis 
die gantze Handlung aus ist. (Ebenda 585.) 

Und nachdem dieses von beyden Theilen 
zulänglich geschehen war, so war auch der 
Streit aus. (Bt. IV, 450.) 

Wäre Alexander bey der Ueberfnrth an dem 
Flusse Granicum erschlagen worden, so wäre 
der Krieg aus gewesen. (Bayles K. 759.) 

Denn wo der Tochter Fuß des Lagers 
Grund betritt, 

So ist es aus mit ihr. (Iph. I , 450.) 
Das Spiel ist noch nickt aus! (Schb. I I I , 

438.) 
2. 

Dinainutiina., die bey den Lateinern auf 
e in lo. ..ausgehen. (Bt. V, 162.) 

. . . von unten laufen sie in einen Fuchs
schwanz aus. (Hl. 1578.) 

3. 
Und so gieng Burgunds altes Haus, 
Auch in Theresien nicht aus. (Ged. I I , 11.) 
Doch läuft mein Stundenglas bald aus: 
So führe mich in jenes Haus, 
Wo Du die Deinen wirst ergetzen! 

(G. I I , 242.) 
4. 

. . . eine solche ausgeleerte Kugel. (Fl. 
G. 82.) 
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. . . ein ausgeleertes Glas. (N. B. I I I , 
206.) 

Ein Jeder wank ihn zweymal aus. (Dichtk. 
399.) 

5. 
Da erzehlt der eine, wie ihm neulich das 

Licht ausgeblasen worden. (V. T. I, 327.) 
. . . biß ihr Vater gekommen und ihr das 

Licht ausgeleschet. (Ebenda I I , 12.) 
Kaum löschest du die Ampeln aus . . . 

(Ged. I I . 102.) 
I I . Vorwort 

I. 
8.. 

Eile fort, erlöster Geist! 
A u s dem Kerker deiner Glieder! 

(G. I, 335.) 
Bis ich nach Verlauf der Jahre, 
Die du mir hast zugedacht, 
Selig aus dem Eiteln fahre. (G. I , 344.) 
Flieht, düstre Trauerwolken, flieht! 
Denn der erstandne Heiland zieht 
Aus dem verschloßnen Felsengrabe. 

fG. I . 345.) 
So kam ein tanzend Chor, 
Der lieblich scherzenden Najaden, 
Die sonst am Pleißenufer baden, 
Aus ihrem nassen Vchilf hervor. 

(G. I I , 272.) 
Ich gäbe sie mit Lust, könnt er aus seiner 

Kammer 
Von neuem auferweckt und hergestellet seyn. 

(G. I I , 599.) 
Kaum tritt ein schwaches Kind aus seinen 

Finsternissen 
Ans helle Tageslicht... (G. I I , 610.) 
. . . so daß sie etliche Wochen nicht aus 

dem Hause kommen können. (V. T, I , 236.) 
M I I , 236. 273.1 

K. 
1. 

Voritzo bin ich zwar aus Königsberg ge
zogen; 

Doch wer aus Preußen zieht, der zieht nicht 
aus der Welt. (G. I , 455.) 

Doch wem ein ernstlich Lob, ohn Eigennutz, 
gefällt, 

Der mache sich je ehr je lieber aus der 
Welt. (G. I , 580.) 

. . . wie aus dem Ameishaufen 
Zwey Heere dieses Volks erhitzt zusammen

laufen. (G. I I , 396.) 
Wie klug war Deine Wahl, als Du Dich 

mit Verstand. 
Au s dem belobten Brieg nach Leipzig her

gewandt. (G. I I . 564.) 
Wer lehrte dich aus tiefen Schlünten 
Den Weg in freye Lüfte finden! 

(G. I I , 76.) 
. . . nachdem er sich nämlich aus den Zer

streuungen der Welt gerissen hatte. (Ges. R. 
354.) 

2. 
Doch Herr! wenn bringt uns deine Hand, 
Aus diesem Weltgetümmel. 
I n deinen Freudenhimmel, 
I ns rechte Vaterland? (G. I . 333.) 
Heißt das nach Ehre ringen; 
Wenn dich der helle Tag erst aus dem 

Schlummer treibt? (G. I . 378.) 
Man schleppte sonst das Gold aus Un

garns reichen Gründen 
Beständig nach Paris. (G. I I , 334.) 
Sie rief der Ritter Schaar aus PMstinens 

Auen. (G. I I , 351.) 
So zieht mein Berger weg? So ruft ihn 

Karl aus Sachsen, 
Aus unserm Wittenberg in seine Kaiser-

stadt? (G. I , 470.) 
Wo deine Silberstuth mich nur in wenig 

Tagen 
Aus Bayerland nach Wien will tragen. 

(G. I I , 473.) 
. . . wenn er die Sterblichen aus dieser 

Welt in eine andre versetzet. (Ges. R. 348.) 
3. 

. . . wie wir denn beylaufig erinnern, daß 
unsere Gedanken mehr aus einem natürlichen 
Verstände herflietzen. (V. T. I , 6.) 

Nein, die Hochachtung eines evangelischen 
Lehrers muß aus der Andacht fliesten, womit 
er den Predigtstuhl betritt und feine Rede an
fängt. (Hm. 127.) 

Aus dem Heizen kommen arge Gedanken. 
(Gebr. u. M. 50.) 

Aus kurzem Scherz quillt lange Plage. 
(G. I I , 456.) 

Aus Müh und Fleiß, keimt Lohn und Ehre. 
(Ebenda.) 

Die Freude lacht aus ihr. (G. I I , 430.) 
Er trat zur Wiege hin, die kleine Frau zu sehn, 
Der schon der Mutter Reiz aus allen Zü

gen lachte. (G. I I , 448.) 
5. 

. . . J a ! wer sich nicht bemühet. 
Den oft bestrickten Fuß nicht aus den 

Schlingen ziehet, 
Die ihm die Welt gelegt. . ., 
Dem ich es freylich schwer der Tugend nach

zukommen. (G. I , 448.) 
6. 

Wie die Magnetenkraft im ganzen Himmel 
waltet, 

Wenn jeder Hauptplanet die nahen Kugeln 
zeucht, 

So daß ihm kein Trabant aus seinem 
Gleise weicht. (G. I I , 395.) 

Geschwinder als ein Blitz aus trüben Wol
ken schießt, 
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Verschwand er aus der Zahl der kleinen 
Tänzerinnen. (G. I I , 446.) 

. . . so gar will sich fast keiner 
Vom klugen Alterthum, aus unsrer Zunft 

entzieh«. sG. I I , 58.1.) 
o. 

1. 
Ich strafte die Tyrannen, 
Die alle Lustbarkeit aus ihren Staaten 

bannen. (G. I, 363.) 
Du lockst Verzagte her; Vertriebm nimmst 

Du an; 
Vertreibst die Barberey aus ihren finstern 

Holen. (G. I I , 385.) 
So will ich . . . alle Macht der Zweifel 

unterdrücken, 
Daß mich ganz Wien aus seiner Gnade 

treibt. (G. I I , 296.) 
Hiermit sind also die Veitheidiger aus 

allen ihren Verschanzungen heraus gejagt. 
(Bnyles Wb. I I I , 650.) 

2. 
Wer schilt die Kaufmannschaft im Handel, 

Kauf, Verkauf; 
Obgleich sich hier und da Betrüger einge

schlichen, 
Aus deren ganzem Thun die Billigkeit ent

wichen? (G. I, 442.) 
6,. 

Als aus der dicksten Dunkelheit, 
Womit die Barbarey Europens Völker 

deckte, 
Dein Nllmachtswort der Künste Glanz er

weckte. (G. I I . 312.) 
Wer rief sie aus dem alten Nichts? 

(Ged. I I , 230.) 
Schöner Frühling, komm und labe, 
Komm und labe Stadt und Land! 
Zeuch durch Florens Wunder-Hand 
Gras und Blumen aus dem Grabe. 

(Dichtt. 343.) 
. . . allwo Vulcanus wacht, 
Das Erz aus Klüften zeucht und Stal und 

Eisen siedet. (G. I I , 381.) 
s. 

Doch Herr! wenn bringt uns deine Hand 
Aus diesem Weltgetümmel? (G. I, 333.) 
I h r Völker Asiens! die, wenn die Nacht uns 

deckt; 
Die Sonne früher schon aus ihrem Schlafe 

weckt, 
Vereinigt euch mit uns! (G. I I , 375.) 

t. 
. . . daß ich in währendem Schreiben die 

Pfeiffe nicht aus dem Munde gelassen. (V. 
T. I , 341.) 

. . . den Feinden der Wahrheit die Waffen 
aus den Händen zu winden. (Hm. 131.) 

Wie lob ich Schwedens Haupt aus Hessen? 
(G. I. 304.) 

. . . ein Held aus jenem Norden, 
Der ehmals Gallien schon allzustart g> 

worden. (G. I I , 404.) 
Herr Karl Erasmus von Maltitz, aus dem 

Hause Kotschka. sG. I, 512.) 
Er ist aus Schlesien. (Spracht. 478.) 
Er kommt aus Schottland. (Ebenda.) 

d, 
Kaum höret sie den Schall, das Rauschen 

und Geschrey 
Aus ihrer Nachbarschaft... (G. I I , 525.) 

o. 
Der Mauritcmier.. . 
Verehrte Sachsens Haupt, und bot aus 

seinem Lande 
So manche Seltsamkeit zum Erfurchtzcichen 

dar. (G. I I , 565 , 
ä. 

Hier taugt kein Maillebois, hier weichen dle 
Aellislen. 

Die noch aus Böhmen her die Kraft der 
Deutschen fühlen. (G. I I , 400,) 

I I I . 
2, 

Ich kann nicht aus der Stelle gehen. (R. 
F. 78.) 

I). 
1. 

Allen seinen Zunö'thigungen kamt man nicht 
aus dem Wege gehen. (Geb. u. M . 213.) 

2. 
I h r müßt ihn aufs beste aus dem Wege 

räumen, (Bm. I, 103.) 
IV. 

Sie sehn es freudenvoll, wann aus der 
Sterblichkeit 

Ein wohlgeprüfter Geist . . . sich ihren Chö
ren zeiget. (G. I I , 407.) 

O! hätte Deine Hand aus meinen eignen 
Schafen 

Sich lieber eins erwählt! (G. I I , 599.) 
V. 

Nichts ist so reizend, als die Triebe, 
DieausgerührterBrustentstehn.(G.II,289.) 
Er starb, wie er gelebt, aus Eifer für sein 

Land. (G. I I , 348.) 
Wie Deutschlands Livius 
Aus tiefer Einsicht mir vor kurzem selbst 

gestanden. (G. I I , 366.) 
Der selbst ein Kenner ist, und nie aus Un

verstand 
Dem, der es nicht verdient' Besoldung zu

gewandt. (G. H, 573.) 
Wen sollte nicht ein solches Paar erfreuen, 
Das sich aus reiner Huld verbunden und 

vermählt? (G. I I , 616.) 
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d. 
Es drickt ein Festlag an. 
Ten lck aus Dankbarkeit nicht übergeben 

kann. sG. I I . 388.) 
Ter Herr Pastor Breitinger hat seinem 

freunde hier aus Erkenntlichkeit den Dienn 
qetaan. ihn in der Vorrede zum Muster eines 
vollkommenen Kunstrichters zu erklcnen; weil 
dieser ihm gleichen Liebesdienst bey seineu 
Bückern getban t?atte. Wenn inan in Ziinch 
wrt'cüm uns alle Cllvite! aus der Poetik mit w 
wettlausigten Weiten zu erläutern so wird 
man kmn'tig die stanze 'chweiZen'che Tichtkun't 
in etlichen nvlmnien aus Vorschuß drucken 
l.wen münen. t!6t V I I , UM.) 

Aus Kurckt, »ein Liebües von der Erden 
Möchi übelma! dadurch verscherzet werden. 

W. I I , 327.) 
. . . aus eben dem Gründe tHm. !24) 
Au« Huld «erstattet er . . <G. l , MN.Z 
A us bloßer Lust . . . «M. l , :Ml».) 
. . . wo Dänemark euch schuht. 
Und eurem Seelenheil aus edlem Triebe 

uützt. lG- I ! . 373.) 
Laß Fürsten schlechter Art aus Klugheit 

sich verstecken! fG. I I , 42U.) 
Nenn man indessen einige fremde Wörter 

im Deutschen entweder findet, oder neue aus 
Noch brauchen mutz: so gebe mau ihnen, so 
viel möglich ist. ein einheimisches Ansehen; d. 
i.mün lasse am Ende die fremden Schlußsylben 
weg, und gebe ihnen deutsche Endungen 
< Spracht. IW.) 

3ebt, ihr unbelebten 3teine, 
3eht, was zarte Liebe thut i 
Wenn die gar zu heißen Herzen, 
Oft aus ihrer eignen Schuld, 
Oft aus großer Ungeduld, 
I h r erwünschtes Glück verscherzen. 

(G. I I , 328.) 
. . . Leute, die nur aus Faulheit betteln. 

M v . I I . 337.) 
Dieser beschämet alle diejenigen Ehemiinuer, 

d ie . . . aus kalter Unempfiudlichteit ihre Gat
tinnen gar nicht beweinen. <Ges. R. 377.) 

Gleichwohl darf niemand hier aus Furcht 
zurücke gehn. (G. I, 3l>3.) 

Aus Hoffnung eurer Gunst wird alles sich 
bemühen, 

Wenn ihr gleich Zwerge feyd, euch Riesen 
vorzuziehen. (G. I, 380.) 

. . .aus vermeynten Gründen. 
(G. i, 7)84.) 

Du liefst durch Feld und Wald und Pflegtest 
in Gebüschen 

Dich in der Faunen Zahl aus Lehrbegier 
zu mischen. (G. I I , 363.) 

Ms. R. 337. G. I I , ,343. 337. 432.) 
a. 

1. 

. . . aus eigner Macht. (G. I I . 418., 

. . . er bestritt dieses Vorurtheil sein Leben
lang aus allen Kräften. l S . fr. Ä. I, ION.» 

Andere Schriftsteller, die ihrer großen Ver
dienste nur meKr als zu gewiß sind, mögen 
die reißende Abnahme ihrer Werke als ein 
unstreitiges Mcrknmal ihrer Verdienste an 
lehen. Ich weiß es, aus einer langen Er
fahrung, daß nicht eben die besten Zchrirten 
am tWungüen. und die schlechtesten am lang
samsten abqehen i 2vrachk. V. zur 2. Aufl., 

3. 
Daß selbiger auch andern Liebhabern der 

Beredsamkeit geiallen haben mü'se, das habe 
ich au« dem guten Abgange geschlossen, den 
nur der Verleger desselben bezeuget. «Redet 
V r ) 

V! 
Ich . . . wünsche Dir daben aus treuem 

Bruderherzen 
Ein unverändert Glück. l M l I , «»l 2. > 

VII. 
Auf, ihr jauchzenden Gedanken! 
Deren Gott geweihte Kraft 
Mich fast aus mir selber rafft. 

(G. I. 33!.) 
Vi l i . aus dem Grunde, aus der Maaßen 

u. dgl. 
3:e werden ohne Zweifel die Gemüthsbc 

schaffeicheit ihrer Dorimeue aus dem Gruude 
gekannt. . haben. <V. T. I , 2̂ >7.) 

IX. 
Wenn mancher blöde Zinn aus früher 

Furcht verzaget. lG. I, !72.) 
. . . aus Mangel der Aufmersamkeit. (Th. 

l>73.) 
X. 

Vald ist ein kleiner Brief aus guter Hand 
erschienen . . . (G. I, 493.) 

XI. 
a. 

Zugleich hierauff vernahm ich aus dem 
Scharren der Füsse . . . ihre Anwesenheit. (V. 

z T. I. 2U.) 
Hier Hab ich Geist und Witz noch feiner 

ausgeschliffen, 
' Was Pietsch mich nicht gelehrt, aus Men-
' ckens Huld begriffen, 

Und aus der Alten Höh der Neuen Fall 
i bemerkt. (G. I I . 332.) 
, Aus der kindlichen Ehrfurcht und Liebe, 
! die der Wahlselige allezeit gegen seine werthe 
! Aeltern au sich blicken lassen, ist leicht abzu-
^ nehmem, dah . . . (Ges. R. 419^ 
- Aus tausend wundervollen Werken 
! War leichtlich Hand und Kraft zu merken, 
j (G. I, 297.) 
I Dein weiser Geist ist mir, durch Hymens 
j sanften Orden, 
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Aus allem, wasduthust, erst recht bekannt 
geworden. (G. 1,463,) 

Und wenn der Moder mir einst Hand und 
Kiel verzehrt, 

Zoll doch die späte Zeit aus diesen Zeilen 
lesen, 

Daß Du, o Künstlerin, auch mir bekannt 
gewesen, (G. I I , 571.) 

Und ich kann selbst davon aus eigner Füh- i 
lung sagen. (G. 1,368.) 

Man schloß aus dem Verdruß, den er so 
oft bezeigt, 

Er sey der Lebensart der Weiber nicht ge
neigt. (G. I I , 392) 

Man sieht es aus den Werken. 
(G. I I , 419.) 

Mein man fühlt es oft aus unverhofften ! 
Schlagen, 

Wie wenig sich Dein Thun an nnsre Wünsche 
bindt. (G. 11, 599.) ' 

d. l 
. . . aus sichern Nachrichten. (Bt. IV,475.) ^ 

XI I . 
Doch wen Verdienst und Lob aus eignen ^ 

Thaten zieret, ' 
Bedarf nicht fremden Glanz. (G. I I , 379.) , 
XI I I . j 

3.. 
. . . aus Raben macht sie Pfauen. j 

(G. 1,462.) ! 
Künstelt Riesen aus den Zwergen. > 

(Dichtk. 352.) ! 
Man kann nicht aus jedem Klotze einen 

Merkur bilden. (Gebr. u. M. 50.) 
Ein andrer bringt aus Koth ein lebend 

Thier ans Licht. (G. I I , 391.) 
Zuletzt muß ein gevierter Stab 
Aus starrendem Metall metallne Lettern 

feilen. (G. I I , 251.) 
Ein Zeug aus Eisen, Bley und Zinn. 

(G. I I , 252.) 
. . . allwo Vulcanus Stal und Eisen siedet, 
A u s beyden aber bald die blanken Waffen 

schmiedet. (G. I I , 381.) 
Durch meine Kerzen 
Entzünd ich Herzen, 
Und schmelz in Flammen 
Die Welt zusammen; 
A u s Lieb und Gunst. (G. I I , 268.) 

d. 
Ein gutes Gedicht muß aus dem vollen 

geschnitten werden, wie ein gut Kleid; nicht 
aus mancherley bunten Lappen zusammen 
geflickt seyn wie ein Harlekins-Rock. (Dichtk. 
12.) 

Man haut kein prächtig Bild aus jedem 
Kieselstein. (G. I, 592.) 

o. 
Er machet oft aus Nichts die lieblichsten 

Geschwätze. (G. I, 526.) 

Bis Markgraf Abrecht kömmt, der durch 
das Licht der Zeiten, 

Sich aus dem Unfall selbst den Vorthcil 
kann bereiten. (G. I I , 353.) 

ä. 
Dein väterlich Gemüthe 
Besteht fast ganz und gar aus lauter Huld 

und Güte. (G. I, 362.» 
Deiner Aussage nach, besteht diese ganze 

Versammlung aus lauter feigen Memmen, 
aus verzagten Seelen, aus Schmäuchlern, 
aus Verräthern der Freyheit, aus Feinden 
des Vaterlandes. (Voriib. d. B. 140.) 

x i v . 
1. 

Deine Glückseligkeit aber entsteht aus dein, 
was du bist: nicht aus dem, was man dich 
nennt. (Bm. 1, 196.) 

Was wird doch noch aus diesem lüderlichen 
Menschen weiden? (Gebr. u. M. 50.) 

2. 
Was würde man aus mir machen, wenn 

ich dem Theuerdanck nachahmen wollte? (Bm, 
1, 56.) 
XV 

a. 
Es ist dir nicht genug, daß nur der Adel 

blüht, 
Der Handelsmann Gewinn aus dem Ge

werbe zieht. (G. I , 362.) 
Sein Arm. der alle Kraft aus deutschen 

Adern sog, 
Lehrt i h n . . . mit Kindern Wunder thun. 

(G. I I , 400.) 
Vom Stamme sprossen Zweige, 
Und wenn ich Haupt und Knie vor einer 

Eeder beuge; 
Verehr ich auch dem Arm, der Nahrnng, 

Saft und Kraft 
Aus ihren Wurzeln zieht. (G. I I , 509.) 
Ih r . . . lehrt die Predigten aus Lieder

büchern füttern. (G. I, 560.) 
Aber ein Kopf, der aus der Weltweisheit 

eine Einsicht in die Natur, eine Kenntniß der 
Welt, der Menschen, des Guten und Bösen, 
der Staaten und Gesetze, des Handels und des 
Kriegswesens u.d.M. erhalten hat, dem ist die 
Urtheilskraft geschitrfet, der Witz geläutert, und 
der Verstand mit unzählich vielen Sachen er
füllet, davon er hernach vernünftig denken 
und reden kann, ohne ein unnützer Plaudrer 
und Worttramer zu werden. (A. R. 234.) 

Gründe, die aus der heil. Schrift gezogen 
sind. (Bayles Wb. I I I , 352.) 

Wieviel schöne Stücke aus den Wolfischen 
Hörig . . . hat er nicht gleichfalls verdollmet-
schet? (Ges. R. 397.) 

d. 
Aus dieser Quelle stoß mir mancher Vor

t e i l her. (G. I, 512.) 
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Er selbst mutz in das Feld der Weisheit
lehren gehn: 

Und die Vemünftler selbst ans der Ver
nunft bestreiten. sG. I. 583.) 

V i r schließen nunmehr, und versichern 
diejenigen, die mii dem Bücherlesen haben 
umgehen lernen: daß man, wenn man es recht 
macht, aus der Manischen Hechel vielleicht 
mehr leinen kann, als aus manchem Buche 
von eben der Größe; darinnen lauter Wahr
heiten stehen. «Bt. V I I , 460.) 

«. 
Ew. Kön. Hoheit halten mirs zu Gnaden, 

wenn ich mir die FreNheit nehme, denensclben 
elwlls aus der Zueigungsfchrift des grüßten 
Lehrers der Beredsamkeit, an den größten 
Helden, den die Welt gesehen hat, anzuführen. 
«Redet. W., 

Des Pöbels Redensart pflegt überall zu 
fehlen. 

Wer richtig fchreiben will, der muß aus 
allen wählen. <Ged. I, 439.) 

So wähle mit Bedacht aus Sachsens 
Fürstenhaus, 

Den Vater allerKimst in Meißens Grunzen, 
aus. lG. I I , 879.) 

XVI. 

. . . ein Kind aus altem Heldenblut. 
<G. I, 342 » 

. . . aus hohem Stamm entsprossen. 
lG. I I . 471.» 

K. 
Eutsvmng Minerva sonst aus Jupiters 

Gehirne, 
2o bringe dieser Gott auch ißt, au s schwan-

grer Zürne, 
Ein neues Göttertind, ein Wunderbild zur 

Welt. iG. I I , 398.» 
XVII . 

. . . ihr alle könnet uns aus dem Besitze 
«ud Genüsse des einen und des andern setzen! 
(Ges. R. 379.) 

. . . da sie keinen andern Ausgang aus 
diesem Elende wissen. lGes. R. 350.) 

Rette mich aus Mörderarmen. (G. I. 313.) 
xvm. 

Erlöste! flieht aus Babels Thoren! 
lG. I , 294., 

Er eilt aus Dresdens Thuren. (G. I I , 306.» 

Erfreue mich, dafern du lieben kannst. 
Und laß dein Herz durch keinen Einwurf 

stören. 
Ja, wo du mich nicht aus der Brust ver

bannst: 
So laß dein Vild mich deine Neigung 

lehren. <G. I, o54.j 
So hat man gleichwohl mich nicht aus der 

Welt gebannt. (G. I I , 378.) 

Weg dann! mit eurer Wuth aus unferm 
Freudensaal! lG. 1,604., 

XX. 
. . . obwohl sie seit fünfzig Jahren, aus 

der Mode gekommen. lTichtk. 190.» 
XXI. 

«.. 
. . . wenn man ihn aus einem hölzerneu 

Acmerbecher trinken sollte. <N. B .V I , 270.) 
d. 

Wein theurer Kreuschner stirbt! Ih r Musen 
helft mir klagen! 

I h r könnt bey seiner Gruft nicht sonder 
Wehmuth sehn: 

Doch wollt ihr mir die Fluch ans eurem 
Brunn versagen, 

So tauch in meinen Kiel in lauter Thriinen 
ein. <G. I, 481., 

Was Deine Feder schreib!. 
Versüßet nur den Trank aus den gesalzueu 

Quellen. «G. I I . 34«., 
XXII. 

. . . um wenigstens aus seiner Kutsche, den 
vorübergehenden feyerüchen Z u g . . . wahrzu
nehmen. sGes. R. 400.) 

XXIII . 

Es stralt ja schon der Glanz der väterlichen 
Tugend 

Aus seinem Angesicht, aus Wort und 
Thal hervor. lG. I, 469.» 

Ter helle Blitz aus deinen klugen Blicken. 
<G. I, 334.» 

Aus Deinem Munde klingt I h r jeder Ab
riß schön. lG. I I , 370.) 

Hier stralet Dein Verstand aus manchem 
todten Steine. < G. I I , 386.) 

b. 
Und werd ich I h n erhöhn: so wird aus 

meinen« Singen 
Doch nur der Wiederhall von Deinen Wor

ten klingen. lG- I l , 349.) 
ausantuwrten 

. . . nachdem ihm die Hinterbliebene Frau 
Witwe des Herrn Hofraths dessen eigenhändige 
Papiere ausgeantwortet . <M. V I I , 138. 
— 1741.) 

Dazu: 
Ausantwor tung, die f lLt isler u. 
H.äoIu,NA) 

Einige Zeit darauf schickte er Gesandten 
an den Endes, und lieh Chilperichs Aus 
an two r tung fordern. (Bayles Wb. I I , 
44». — 1742.) 
. . . eine Ueberlieferung, oder A u s a n t 
wor tung . (Gebr. u. M . 265.) Mahles 

_Wb. IV , 92.) 
ausarbeiten 

I. hnndarbeitlich 
. . . wenn es (das Blech) fo dsmne und so 
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leicht ausgearbeitet sehn sollte. (Fl. G. 
83. — 1726.) 

I I . geistig (schriftstellerisch) 
. . . indem sie der Meynung waren, daß 

unser Geschlecht dergleichen nicht ausarb e i -
ten könne. (V. T. I , 276. — 1725.) 

Wie nun ein jeder redlich gesinnter Deut
scher verbunden ist, das Seinige zur Ehre 
seines Vaterlandes beyzutragen: Also ist dieses 
auch die Absicht derer, so diese Beyträge aus-
zucirbeiten entschlossen sind. (Bt. I, V.) 

. . . ob sie gleich in diesen . . . so vielseitig 
zu finden sind, als in denjenigen, die ich aus-
gearbeitet habe. (Bayles Wb. I , V.vn.) 

. . . ein neu ausgearbeitetes B la t t . . . 
(V. T. I I , 266.) 

. . . mit vieljllhngem Fleiße ausgearbei
tete Übersetzungen... (Vt. I I I , 351.) 

Ich habe auch einen ganz ausgearbeite
t e n . . . Artikel zu späte erhalten. (Bayles Nb. 
I, XI.) 

. . . ordentlich ausgearbeitete Gedichte. 
(Redet. 1,13.) 

Sie (die deutsche Sprache) ist so vollkommen, 
daß man in selbige Sachen von allen Wissen-
schafften ausgearbeitet stehet. (Bm. 1, 
180.) 

Ich will erst diese beyden Sähe. . . aus ge
ll rb eilet darstellen. (Vorüb. d. B., 155.) 

. . . ich muß darthun: daß selbige (unsere 
Sprache), wo nicht gelehrter und ausgear
beiteter, doch gewiß eben so gelehrt sey, als 
die griechische zu Alexanders, die lateinische 
aber zu Augusts Zeiten gewesen. (Schn. R. 
76.) IM. T. 1,182. I I , 9. 273. 411. Ges. R. 
465. Redet. 222. Bt. I , 89. 446. I I I . 455. 
Spracht. 15. Vorüb. d. B., 144. 193. A. N. 
225.) 
— Dazu: 

ausarbeiten lasten 
I. handarbeitlich 

Könnte man ferner das Blech zu den 
Kugeln so dünne ausarbeiten lassen, 
daß sein Gewicht noch geringer würde, als 
die Lufft so eine iede in sich schließet: so 
würde die ausgepumpte Kugel gar in die 
Höhe fliegen. (Fl. G. 82. — 1726.) 
II. geistig (schriftstellerisch) 

. . . so fiel er darauf, diese geistliche Lehr
art von mir ausarbeiten zu lassen. 
(Ww. 6. Aufl. I I , Vr. — 1755.) 

Ausarbeiten, das 5 
. . . die drey Pflichten eines Redners im 

Erfinden, Anordnen und Ausarbeiten. 
(N. B. V I , 324. — 1748.) 

Gewisse Leute meynen sich die Arbeit sehr 
zu erleichtern, wenn sie sich beym Aus 
arbeiten eines Schreibers bedienen. Bey 
Briefen und juristischen Schriften lasse ich 
solches gelten, wenn man sich dazu gewöh

net hat: Wiewohl es doch nicht ohne alle 
Beschwerden ist. Allein bey Reden ist es 
eben so wenig rathsam, als bey Gedichten. 
(A. R. 229.) 

Ausarbei tung, die 
. . . ein Poete der den edelsten Theil 

seines Lebens mit der Ausarbeitung 
eines in gebundener Rede verfaßeten Ro
mans zubringet... (Le Clerc. — 1725.) 

Sich in währender Ausarbei tung 
eines Schreibers zu bedienen, ist gar nicht 
rathsam. (R. 95.) 

Man hat viele Exempel von Dichtern, 
die sich Mühe genug geben ein nnverbesser-
liches Gedicht zu machen; aber mit allem 
ihrem künsteln, mustern, bessern uud flicken 
nichts als rauhe und unangenehme Ge
burten zu Wege bringen; die einem Leser so 
viel Mühe im Lesen machen, als sie ihren 
Urhebern in der Ausarbeitung gekostet 
haben. (Bt. l l , 212.) 

Man tan sich aus dieser Absicht schon 
einen Begriff von der Ausarbeitung 
machen. (Ebenda IV, 109.) 

. . . wenn der Verfasser zudessenAus -
arbeitung nur einige Monate gebrauchet 
hätte.. . (Bayles Wb. I, B. m.) 

Da ich aber nunmehr endlich damit ans 
Licht trete; so kann ich zwar die Liebhaber 
der deutschen Sprache aufrichtig versichern: 
daß mich dieses Buch unter allen meinen 
Schriften die meiste Zeit getostet; indem ich 
mehr als vier und zwanzig Jahre, das ist, 
die halbe Zeit meine Lebens darauf der« 
wandt, mich zu guter Ausarbei tung 
desselben geschickt zu machen. Gleichwohl 
aber muß ich selber gestehen, daß ich noch 
nichts vollkommenes liefern kann, ja mir 
selber damit noch keine völlige Gnüge ge-
thlln habe. (Spracht. I. Aufl. V.) 

Und folglich machte ich mich vorigen 
Herbst an die Ausarbeituug meines 
Auszuges. (A. R. V.) 

Denn man muß nicht deuten, daß auch 
bey der bedächtigsten Ausarbei tung, 
sogleich ein Meisterstück zur Welt gebracht 
worden. (Ebenda 230.) 

I n sechs Versammlungen lasen die rö
mischen Schäfer ihre Ausarbeitungen 
selber. (S. fr. K. 1,174.) sV. T. 1,28.82. 
249. I I , 238. R. 6. 96. 97. Dichtt. 79. 
Lato, W. Bt. I , 185. I I I . 360. 640. IV. 
197. Redet. 217. Bayles Wb. I , 105. 
Sprachkunst. V. Vorüb. d. B., V., 24.) 

Ausgearbeitete, das f 
Mein eigenes Vermögen langet noch 

nicht zu, etwas ausgearbeitetes vor 
eines so gelehrten Mannes Augen zu legen. 
(P.'s G.'W. — 1725.) 

Wer so bedächtig zu Werte geht, drücket 
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sich zugleich das Ausgearbei tete ms , 
Gedachlniß: «td erlanget doch allmählich l 
die Fertigkeit, auch geschwinder etwas Gutes 

^zu Papiere zu bringen. (A. R. 230.) ! 
ausarten 

I. seine Art verlieren ^ 
Sogar hat Deutschland sein deutsche« Wesen 

vnlohren! so sehr f ind seine Kinder aus
geartet'. «Ges. R. 367. — 1726.) 

So arteten nun diese stolzen und doch be
scheidenen Annehmlichkeiten der Römer aus. 
<>)'. B. I I I . 230.) 

So Pflegen die Cedern niemals in niedrige 
Wachholderbüfche auszuarten.« Ges. R. 1 5.! 

. . . die Gallier oderausgearteten Fran
ken. <N. G. I I I . 332.) 

Das Arabische nämlich sehen wir ebenfalls 
für nichts anders, als für ein sehr ausge
artetes Hebräisches an. «N. G. V I I , 300., 
I I . moralisch entarten liiert, nur lll« ̂ Mwl-

^ort, vor.) 
. . . ausgeartete Kinder. (Bayles Wb. > 

I I . 610. — 1742.) ^ 
. . . ein wi lder und ausgearteter M ein'ch. ' 

«Ebenda I I I , 230.» ' ! 
. . . zween ausgeartete Prinzen. «Eben

da I I I . 596.) 
ausästen, sich -' (liegt «ni- in üboi'-
t.iÄA«?QLr I3Lä(.'ut.uu^' vorj 

Viele nnselcr Philosophen, bekam er ^ur 
Antwort, begnügen sich nicht damit,... Wahr-
heilen zu entdecken, die sich . . . fast bis ins 
unendliche ausästen. <N. Ä. I I I , 112. — 
1746.» 

ausbanneu 
Gespenster sind uns unbekannt. 
Die Poltergeister ausgeban n t. 

(G. 1,172.— 1723.) 
Doch die gerechte Furcht wird plötzlich aus-

gebannt. (P.'s G. 2 . 254.) ' 
Heitres Licht! erwünschte Stunden! 
Ä annet alle Trübsal aus ; 
Zu dieß theure Haupt empfunden. 

(G. I I , 317.) 
sGed. I, 48.) 

ausbauchen " (^<Is1u.n^> 
Bauchung derSäulen. Ist eine Vermehrung ! 

oder Verdickung des Dillmeters gegen das ^ 
Drittheil des Schafts, d i e . . . wie eine Spindel ! 
ausgebaucht ist. (Hl. 178. — 1760.) ' 
" Dazu: 

Ausbauchung, die t (H.<1e1unA) 
Diese Ausbauchung lder Säulen) ist 

^sehr fehlerhaft. (Hl. 178. — 1760.) 
ausbauen i 

. . . bey diesem prächtigen halb ausge- ! 
bauten Hause. (Bayles Wb. H I , 347.'— > 
1743.) ' ! 

ausbeizen ^ (LllslLi- n. H.äs1nn^, äer ! 
aneli ^ .N8ds i t i2 r ln^ N2,t) I 

Er«Türer)bedienete sich des Tcheidewassers, 
um Zeichnungen, die er auf gefirnistem Kupfer 
gemachet, damit auszubeizen. < Hl. 31. — 
1760.) 

ausbessern 
Es wäre also nichts mehr zu wünschen, als 

daß die Herrn Mahler ihre Tiscourse... mit 
Beyhülffe eines rechtenKenners der Zierlichkeit 
unsererWutterfprache... ausbessern möch-
ten (V. T 11,108. — 1726.) 

Ich bin so wenig vermögend dieses schwere 
Joch abzuwerfen, daß ich mir vielmehr feste 
vorgenommen habe, bey einem neuen Drucke 
dieses Wörterbuchs, die in dieser Ausgabe 
stehen gebliebenen Sprachfehler, nach den 
schärfsten Regeln unserer 3pwchlehre, aus
zubessern. '«Bayles Wb. I. V.) 

Er hat in feinen Nolen . . . ün.'ruL durch 
^Kack ausgebessert. «Ebenda I. 5.j 

Jeder übersetzte Bogen ist . . . aufs sorg
fältigste ergänzet und ausgebessert wor
den. (Ebenda IV, V.) 

. . . eine schürfe Urteilskraft besserte ihre 
Schriften sorgfältig ans. (?) 

Man sah.'wie die Italienischen und fran-
zösischen Künstler ihre Werke, nach diesen 
großen Mustern ausbesserten. (Batteur 
40.) 

Tie alio ausgebesserte Vtelle . . . «Vay-
les Wb. I. 3.) 

Auch die gelehrtesten Tchriftsteller glauben 
itzo schon, daß man im Deutschen eben so wohl 
schon und richtig schreiben mime, als in allen 
andern ausgebesserten und gelehrten Spra
chen. «N. G. VI1.461.) 

. . . ein wohl ausgebesserter Verstand. 
«Vb. D. B.) lTichtk. 33. W. I. 558. Vt. I I . 
211. 548. I I I , 16. V I I . 407. Bayles K. 841. 
Bayles Wb. I , 13. 94. 104. Vorüb. d. B . 
223.s 
"- Dazu: 

Ausbessern, das -f-
Es gehöret gar zu vielUeberlesens.Aus-

besserns und Nachdenkens dazu, wenn 
man was geschicktes machen will. (Redet. 
223. — 1736.) 

Ist die ganze Rede dergestalt fertig: so 
geht nun erst die Arbeit des Ausb esserns 
an. «A.N. 230.) 

. . . aufs Ausbessern der Kirchen hat 
sie viel verwendet. (Bayles Wb. I I , 608.) 

Ausbesserung, die -«- (Ms lunZ ) 
. . . wenn sie von der Ausbesserung 

des Verstandes und des Willens und den 
dazu nöthigen Mitteln Unterricht gehabt 
hätten. (V. T. I , 45. — 1725.) 

Wir werden zugleich dadurch gelehret, 
daß einer am besten verfahre, wenn er sich 
die Erlernung und Ausbesserung seiner 
Muttersprache angelegen seyn lasset, weil 
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er doch niemals Hoffnung hat, in fremden 
Mundarten zur Vollkommenheit zu ge
langen, und es ihm, aller verwendeten 
Mühe ungeachtet, dennoch so gehen dürfte, 
als dem Tystanus, aus der Insel Lesbos; 
welcher, nachdem er sich zwanzig Fahr in 
Athen aufgehalten, und seiner Wohlreden-
heit halber den Zunamen Theophrastus, der 
Göttlichredende, bekommen, dennoch von 
einem alten Weibe, auf dem Markte, an et
lichen falsch ausgesprochenen Sylben, für 
einen Fremdling und Ausländer erkannt 
wurde. (Bt, I I , 23.) 

An der genauen Aufsicht und Aus
besserung des übersetzten Manuscripts 
hat es auch nicht gefehlet. (Bayles Wb. 
I I I , V.) 

. . . nach der ersten Ausbesserung 
jedes gedruckten Bogens . . . (Ebenda IV, 
V.) jDichtl.47. Ww. I, Vr. Bt. I I , 211. 
384. I I I , 640. Bayles Wb. I. V. I I , V. 

_ I H . 4.) 
Ausbeute, die (ää.8 6a,xu Z-sKöriß,6 
2oit,woi't. l^nlt,) 

Seine Bergwercke, welche er schon bey zwan
zig Jahren her gebaut, werden ihm nunmehro 
bald reiche Ausbeute geben. (Bm. I I , 93. 
— 1728.) 

Der arme Bergmann, der Mitgewerke, oder j 
Baulustige, der sein Arbeitslohn, oder seinen ! 
Antheil an der Ausbeute, in lauter schö
nen sächsischen Thalein bekömmt, und sie dem 
Kauftnanne, um ein eingebildetes Agio ver
wechselt; verliert gewiß daran mehr, als er 
denket; und der Staat noch mehr. (B. St. 1, 
311.) 

ausbiegen ^ (^äslunA: ,,äis nöiiLrs 
8«iir6id3,rt. xiißdt, a,u,«I>, Kisr cia8 3, u 8 -
den ̂  su vor" — Ltislsr N3,t, 68 noolr 
nickt,) 

Sie steht in einer freyen und etwas hoch-
müthigen Mine, den Kopf ein wenig Hinter
werts ausgebogen und die Brust vorwens 
gestreckt. (Bm. I I , 66. — 1728.) 

Reifen Heißt bey dem Vitruv ein kleines 
Glied, welches nach einem Halben Zirkel 
ausgebogen ist. (Hl. 1381.) 
" " Dazu: 

Ausbiegung, die -s <MsiuQZ) 
. . . die wunderlichen Aus- und Ein

biegungen der Seitenzierrathen. (N. B. 
I I , 404. — 1746.) 

Ausbug, der f 
. . . auf einem kleinen Ausbuge des 

^Ufers. (N. G. X, 509. — 1760.) 
ausbieten 

. . . daß man sie öffentlich zu einer Hey-
rath aus geboten. (V. T. 1,190. -1725.) 

. . . den Poeten ist ein Faß Wein ausge-
hoten worden . . . (Bm. 1, 73) 

Ja, ich bin fest versichert, daß ich ohne alle 
Furcht ein ganzes Dutzend Duralen aus-
biethen kann, und daß dieser lächerliche 
Fehler doch nicht entdecket werden wird. (Bay-
les Wb. I I , V.) 

Wer den Kampfs ausbiethet . . . der 
pfleget dem andern einen Handschuh zu geben. 
(R. F. I I , 302.) 

. . . des ausgebotenenPreises halber... 
(V. T. I, 416.) Ww. I I , 549. N. B. VI I , 
l06.) 

ausbilden ^ (8t,ielLi- rl. ^äsluug-, äor 
68 3,18 „nur in äer nöliLrLli 8cNl6i!> 
lli't, iidiillii" vLi'̂ LillNllLt,) 

. . . meine kindischen Aufsätze waren das 
Vorspiel ausgebildeterer Gottlosigkeiten. 
(N. G. XI . 372. — 1761.) 
^ Dazu: 

Ausbildung, die 2 
. . . jedweder Mensch, der sich die Mühe 

genommen, die Art der Gemüthsbewegun-
gen samt ihren Eigenschaften und Aus
bildungen in Obacht zu ziehen . . . (V. 
T. I, 220. — 1725.) 

. . . eine lebhafte Ausbildnng aller 
Gedanken . . . (Bt. IV, 490.) W.' V11I, 
666. Spracht'. 25.) 

Ausgebildete, das f 
Indem nun Ptolomcius sähe, daß seine 

Landesleute . . . lieber was ordentliches, 
wohl ausgebildetes und geschicktes ha

lben möchten . .. (Bm. 4. — 1727.) 
ausbitten 

I. etwas a. 
Fürbitten heißt ja nichts anders, als . . . 

emem zum Portheil etwas ans bitten. (Bt. 
I, 135. — 1732.) 

Es ward auch eine nähere Erklärung wegen 
seines Wörterbuches von ihm aus gebeten, 
(D. G. I I , 71.) 
II. sich etwas a. 
Eure VxLslleuLL werden ^«.räoniren, 

hieß es; daß ich als Dero Otient, mir die 
?orini88ioii ausgebeten . . . (V.T. 1,10. 
- 1725.) 

Er bittet sich selber ein Menuet ans .. . 
(Ebenda I, 77.) 

. . . ich bat mir aber selbst das Bnch aus. 
(Bm. I. 38.) 

. . . ich beklage nichts mehr, als daß ich kein 
Poet bin, sonst wollte ich mir in ihrer Faml-
tät einen Platz ausbitten. (Ebenda 1,90.) 

Denn da wir den Kindern gleich sind, die 
sich scharfe Messer und brennende Lichter aus
bitten . . . (Ebenda I I , 148.) 

Man bittet sich von dem Herrn Bodmer, 
der zum Uebersetzer so lange gebohren zu seyn 
scheint, als man seine Dollmetschungen nicht 
prüfet, eine deutsche Einkleidung des scarro-
nischen Birgits aus. (Bt. V U l , 676.) sV. 
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T. I. ^3. .^ . 161. I I . 929. Bm. I , 126. 
Ticktt. 146. Cato W. Bt. I I , 23. I I I . 457. 
VI . 333. Ww. I I , 498. Bayles Wb. I, 23. 
>)I. 346 ^ 

ausblasen 
!. verlöschen 

2. Grundbedeutung 
Ta erzehlt der eine, wie ihm neulich das 

Licht ausgeblasen worden. <V T I, 
327. — 1725.) sSprnchk. 540. Gebr. u. M. 
172.̂  

d. übertragen 
. . . allein derScholiaste saget, daß man ibm 

die Rute erst gesteckt, da er von den betom-
uunen Schlagen die Seele ausblasen wollen 
(Vayles Wb. I. 138. — 1741.» 

. . . wenn er auch von demjenigen getödiet 
werden sollte, der seinem Vater das Licht aus -
geblasen. (Ebenda I I . 701.) 

Dann w i rd man . . 
Ausblasen den so wirksamen Ruhmeifer, 
Der die düstre chaotische Finsternis; 
Der deutschen sich reimenden Verstunst, 
Sorgsmnlich, jugendlich kühn entfesselt. 

<N. G. I I I . 773.) 
I I . von sich blasen 
Das Aufstoßen eines vollen und trunkenen 

Magens hingegen ist desto garstiger, wenn 
mau wohl gar einen übelriechenden Athem 
ausblast, den die nächsten empfinden. <A. 
N. 323 — 1759 j 

III. bekannt machen, rühmen -s l .^ ' Iklun^: 
li^ürliLN im ^-meinen I^edun, ot ,n '^ 
überall bekannt, nin«n^n! 

Blast Famens lauter Hall das hochge-
bohrne Haus 

3er -ckmlenburge nicht in Ost und Westen 
aus? sG. I,W0. — 1725.) 

Darauf wurden vier Cherubinen befehliget, 
in die vier Hauviwmde das obige auszu
blasen . . . (Vi. I , 94.) 

Die Gelehrten ihrer Feit bliesen ihr Lob 
auf eine außerordentliche Art aus. lBayles 
Wb. I, 280 ) Myles Wb. I, M.z 
"" Dazu: 

Ausbläser, der 5 
. . . die eigennützigen Ausbläser un

seres Ruhms. sB. St. I I , 84. — 1760.) . 
Ausblasung, die s s8t,ielLr u. ^.äe-
luuZ) 

. . . vorAusb lasung der2eele.(Blly- < 
^les Wb. I I , 79. — 1742.) 

ausbleiben ^ s8t,is1sr u. ^.äsluuF) 
I. nicht kommen > 

«.. von Personen 
Seyd versichert, daß wegen eurer wöchent» ! 

lichen Arbeit vielen Tugendliebenden, jeder > 
andere Mittwoch ziemlich lang auszub le i - ! 
b en scheinet. (V. T. I , 366. — 1725.) ! 

Auch unfern jungen Ehmann traf dieses j 

Geschick, daß er mehr als sunt Jahre aus
bleiben . . . mußte. sBm I, 102.) 

Doch b l ieb er über die Zeit aus. <Vt. 
I I , 550.; 

. . . und weil auch die Blutsverwandten 
ausgebl ieben, so spricht er zum Johne . . . 
lVorüb. d. B. 69.) 'B. T. I I , 300. F l . G. 
12«. Dichtk. 246. 247. Hl. 1266. 

d. von Zachen. Ergebnissen u. dgl. 
Nie viel Wochen? Wie viel Tage 
B le ib t noch die Erfüllung aus? 

lG. I I . 282., 
Die Erzählung selbst hebet . . . mit weh

mütigen Klagen, über die . . . ausgebl ie
bene Besserung der Einwohner... des Landes 
an. «N. G. X I , 2ltt., 

I I I . versagen tder stimme usw.! 
Ter Athem muß auch weder mitten in eiuer 

Redensart geholet, nach so lange versclwbeu 
werden, bis er ganz veunchet ist; dami t er 
nicht da gebreche, wo der ganze Satz noch nicht 
aus ist, oder die Ztimme zuletzt, aus Mangel 
an Luft, sinke, oder gar ausble ibe. tA. R. 
324. — 1759.) 

I I I . fortfallen ^ l l^utker Kat.: a u s s e n 
Kleiden) 

Endlich ist es auch mit dem Beschlüsse der 
Rede eben so bewcmdt: denn auch dieser kann 
nirgends ausbleiben. (Redet.68. —1736.) 

Es würde also der Regel Theatralischer 
Gedichte noch nichts abgegangen seyn, wenn 
gleich die letzte Beschreibung von der Stand-
hnitigkeit Cllwns gar ausgebl ieben, oder 
doch viel kürzer gerathen wciie. iBt I I , 52.» 
'Batteux 80.j 

Dazu: 
Ausbleiben, das -j-

So wie das Verlangen ein Verdruß über 
das lange Ausbleiben desselben l eines 
vermeynten Gutes) bedeutet. (Ww. I, 507. 

^.— 1732.) ^S. fr. K. I I I , 44.1. 
ausbrechen 

I. gewaltsam herausnehmen, ausreißen 
Er empfand auch so viel Reue darüber, daß 

er seine Hauer würdig hielte, ausgebrochen 
zu werden. tMyles Wb. I , 83. — 1741.) 

I I . zum Ausbruch kommen 
a. Grundbedeutung 

Hergegen wird eine Kraft todt genennet, 
wenn sie durch gewisse Hindernisse gehemmet 
wird, so daß ihre Bemühung noch nicht a u s 
brechen kann. (Ww. I , 203. - 1732.) 

Wenn das Feuer bey Nachte ausbricht. 
<B. St. I, 190.) 

. . . da alle solche gute Geschichten am kaiserl. 
Hofe unerfüllet geblieben, und mit dem 1733 
ausgebrochenen neuen Kriege ganz er
loschen sind. (Wf. 59.) 

. . .ausbrechende Winde. (N. B .V I I I , 
491.) 
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d. übertragen 
. . . so ward seine Begierde allmählich ein 

Feuer, welches nicht anders als durch Schanden 
und Laster auszubrechen drohte (Bm. I, 
38. — 1727.) 

Einige gaben vor, daß er seine Liebe habe ! 
ausbrechen lassen, ehe diese Prinzeßinn noch , 
Witwe geworden. (Bayles Wb. IV, 358.) > 

Ich weis, daß . . . die Kriege erlaubt sind, < 
sich des Friedens zu versichern, die Unschuld ! 
zu schützen, der ausbrechenden Bosheit zu 
steuern, und die Begierden in den Schranken 
der Gerechtigkeit zu erhalten. (Redet. 432.) 
I I I . hervortreten, sichtbar werden (vom ! 

Schweiß, von Geschwüren u, dgl,) ! 
Hier brach dem Herrn Iocoso der Angst- l 

Schweiß aus. (B. T. I , 80. — 1725.) > 
. . . der Schweiß bricht uns aus, oder ! 

wir zittern am ganzen Leibe. (Ww. I, 520.) ! 
Was soll ich von dem Paracelsus sagen, > 

welcher glaubte, daß . . . die zur Zeugung , 
nöthigen Gliedmaßen bey unsern ersten Vet
tern . . ., nach ihrer begangenen Sünde, als 
ein außerordentliches Gewächs, oder als ein 
Kropfs an dem Halse, a u s g e b r o c h e n 
wären? (Bayles Wb. I , 74.) sV. T. I I , > 
174.286. Bm. 1.14.196. Ges. N. 6. 9. 80. ! 
Bayles Wb. I I I , 9. R. F. I I I , 236. Th. > 
532. Vorüb. d. B., 187. Hl. 142.̂  . 
IV . laut weiden lassen 
Wenn man auch die abgeschmacktesten Dinge 

vorbrächte, so würde er doch sein gefälliges 
Ja . . . hören lassen, und wohl gar in eine 
Lobrede über unsern unvergleichlichen Ver
stand ausbrechen. (V. T. I , 85. — 1725.) 

. . . in ein lautes Gelächter ausbrechen . . . 
(Ebenda I , 366.) 

Endlich brich t er in den feurigen Ausdruck 
aus, der uns die Quelle anzeiget, daraus diese 
so merkliche Veränderung seines Geschmacks in 
der Poesie hergeflossen. (Dichtk. Vb.) 

. . . daß dieser Mann seine Ketzerey in der 
Synodalpredigt öffentlich ausbrechen lassen. 
(Bayles Wb. I. 159.) 

Ulysses billigte, zum Schein, was ich ge
sprochen, 

Bis meiner Schmerzen Strom in Klagen 
ausgebrochen. (Iph. I , 1.) 

sV. T . I I , 102. Dichtk. 298. Bayles Wb. I, 
159. 222. 225.) 
" " Dazu: 

Ausbruch, der (das zu Tage treten) 
g.. Grundbedeutung 

Wer beschweret sich, daß die härtesten 
Eichbäume, i m ersten Ausbruche aus 
ihrer Eichel, so zart sind, daß auch ein Kind 
sie mit den Fingern verderben kann? (Ges. 
R. 496. —1730.) 

d. übertragen 
. . . eine böse Begierde findet den A u s 

bruch der andern. (V. T. I I , 147. — 
1726.) 

Nunmehr ist es Zeit, dieser meiner alten 
Hochachtung einen öffentlichen Ausbruch 
zu gestatten. (Ges. N. 180.) 

Dieses wenige mag genug seyn, den 
ersten Ausbruch eines heranwachsenden 
Geistes einiger maßen kennen zu lernen. 
(Bt. V I I , 135.) 

Meine Empfindungen der Dantbarkeit 
waren viel zu lebhaft, als daß ich den 
Ausbruch derselben lange hätte hemmen 
können: und gleichwohl hatte ich eben jetzo 
kein wichtigeres Werk unter der Presse, wo
mit ich das Geständniß meiner großen 
Schuld und Verbindlichkeit, der Welt hätte 
vor Augen legen lönnen. (N. V. I I , W. an 
den Grafen von Schönburg.) sEn. 226. 
Ged. 1,165. Dichtk. 421. Ges. R. 12.164. 
Bh. 1, 3.) 

Redensarten: 
zum Ausbruche tummeu i 

Oftmals wird e n Laster entdecket, ehe 
es noch zum Ausbruche gekommen. 
(B. St. I I , 301. — 1760.) 

zum Ausbruche reif werden 5 
Also stritten und walteten die verborgenen 

Gedanken . . . Merbods innerlich mitein
ander; ehe sie zum Ausbruche reif 
wurden, und der Welt einen critischen 
Stcmbhagel auf den Hals schütten konnten. 

, ^ (B . B. I, 58. —1741.) 
ansbreiten 

I. ausspreiten 
a.. Grundbedeutung (ein Tuch, die Arme, 

Flügel u. gl. a.) 
Wir werden . . . unsre Tücher so aus?-

breiten, daß die gantze Brust bedecket wird. 
(V T. I, 376. — 1725.) 

Dieser hielte anstatt des Fächers einen 
ausgebreiteten . . . PfauenfchwanK in der 
Hand. (Ebenda I, 382.) 

Ihr Wappen aber ist ein gevierter Schild, 
in dessen erstem und viertem Felde ein schwarzer 
zweyköpfichter ausgebreiteter Adler, mit 
rothen Zungen, Schnäbeln und Klauen in 
güldenem Felde. . . steht. (Bt. I I I , 402.) 

d. übertragen 
. . . wie die Sonne ihr Licht über die Körper 

ausbreitet. (Bayles Wb. I, 492. — 
1741.) 

Es ist aber, zur Ehre von Deutschland 
wahr, daß in dem wolfifchen Lehrgebäude, fast 
alle vorhin zerstreut bekannte Wahrheiten mit 
einander verbunden, und durch dasselbe fast 
auf alle andre Wissenschaften ausgebreitet 
worden. (A. T. Vr.) 

. . . ein Sinnbild des Lichtes, welches fie in 
unfern Seelen ausbreitet. (Hl. 633.) 

. . . dem vornehmsten Werkzeuge des aus 
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gebreiteten bessern Erkenntnisses . . . (Ges. 
R. 158.) 

I I . breiten Raum einnehmen, sich breit 
machen 

Dieser Lehn-Stuhl war über das so weit, 
daß ein loser Vogel daher Gelegenheit nahm 
zu behaupten, es fey solcher, ohnerachtet der 
Herr Präsident darinnen gantz ausgebreitet 
saß, gantz ledig. (Bm. I I , 54. — 1728.) 

I I I . durch Entwickelung räumlich verbreiten 
svon Völkern, Tieren, Pflanzen u. dgl.) 

. . . ein berühmtes und weit ausgebrei
tetes Volt. (Bt. I , 551. — 1732.) 
IV. erweitern 
Sie breitete aber ihre Macht sehr aus. 

(hl. 149. — 1760.) 
V. unter die Leute bringen 
Dieses sucht nun Horatius vor denen Augen 

des Augusts . . . auszubreiten. (LeClerc. 
— 1725.) 

Zur DanÄbarkeit sehen diese gute Leute sie 
vor eine Heilige an und breiten ihr Lob 
gegen alle und jede aus. (V. T. 1,149.) 

. . . biß endlich bei erfolgter Zerstreuung 
der Juden, selbiges in alle Welt ausge
breitet . . . worden.. (Ebenda I I , 182.) 

Indessen ist es freylich keine Folge, daß alle, 
die keusch und züchtig schreiben, auch allezeit 
diesen Tugenden ergeben wären. Sie mögen 
aber für sich selbst leben, wie sie wollen, so ist 
es doch allemal besser, daß sie ihre Laster 
nicht fortpflanzen, und das Gift ihres Herzens 
nicht zum Schaden unschuldiger Gemüther 
ausbreiten. (Bnyles Wb. IV, 419A.) 

Allein, vergessen sie bey dem allen nichr, 
daß sie Deutsche sind! Sie sind ihren Landes-

' leuten, sie sind ihrem ganzen Vaterlands eben 
die Dienste schuldig, die vormals alle ge
lehrte Griechen und Römer den ihrigen ge
leistet haben. Sie müssen den Geschmack an 
allen diesen Schönheiten ausbrei ten, be
festigen und läutern helfen. Sie müssen ihre 
Muttersprache mit aller der Anmuth und 
Süßigkeit zu bereichern suchen, womit jene 
Völker die ihrigen geschmücket haben. Sie 
müssen die Gedanken ihrer Mitbürger eben so 
fein, ihre Empfindungen eben fo zart, ihren 
Witz eben so lebhaft, ihre Urtheilstraft eben so 
scharf, ihre Einbildung eben fo feurig, und 
kurz, ihre ganze Seele fammt allen Gemüths-
kriiften, eben so fähig zu den feinsten Ver
gnügungen zu machen suchen, als jemals die 
Grajer und Latier gewesen. Dieses muß künftig 
ihr ganzer Ehrgeiz, ihr eifriges Bestreben seyn, 
wenn sie würdige Mitglieder einer deutschen 
Gesellschaft der freyen Künste seyn wollen. 
(S. fr. K. I, 103.) M T. I , 318. 329. 370. 
I I . 131. Bm. I. 198. Ged. I, 322. 588. Bt. 
I I I , 348. Ges. R. 140.149. Bayles Wb.I,76. 
I I , V. Bayles K. 122. 655. Vorüb.d.B.,l02.) 

' Dazu: 
ausbreiten, sich 

I . durch Wachsen sich verbreiten, sich ent
falten 

So brei tet die Raute sich prächtiger 
aus. (G. I I , 262. — 1743., 

I I . fortschreitend Platz ergreifen (von Völ
kern) 

. . . wenn Endes den Carl Martel er
wartet hätte, fo hätte er die Sarazenen ver
hindert, fich in Saintonge und Poitou 
auszubreiten. (Bayles Wb. I . 11.) 
I I I . in übertragener Bedeutung 

Wie weit hat sich nicht schon euer fast 
richterliches Ansehen a u s g e b r e i t e t . . . 
(B. T. I I . 247. — 1726.) 

Ich habe dabey von Jahr zu Jahr das 
Vergnügen gehabt, zu sehen, wie sich die 
Liebe zu deutschen Sachen mehr und mehr 
ausgebreitet,,und wie auch an vielen 
Orten unsers Vaterlandes der patriotische 
Eifer für die Ehre unsrer Nation entweder 
rege gemacht, oder doch merklich verstärket 
worden. (Bt. V, W.) 

. . . von woraus die Stralen der Gelehr
samkeit sich in alle Abendländer aus 
breiteten. (Gedächtnisrede auf Copper-
nicus.) 

Haben wir nun alle diese erwünschte Ver
änderungen in Europa . . . der Buchdrucker-
kunst zu danken: so ist ja kein Zweifel, daß 
nicht der größeste Theil der heutigen Ruhe, 
und Glückseligkeit so vieler Staaten, haupt
sächlich der sich mehr und mehr aus
breitend enBuchdruckerkunst zuzuschreiben 
sey. (Ges. R. 158.) 

Dieses breitete sich auf allen Seiten 
aus . . . (Bayles Wb. I , 10.) Des. R. 
346. Ged. I, 299. Bm. I I , 22. Bt. I I , 
334.611. Bayles Wb. 1,12.16. Spracht. 
301. 526. 694. Vorüb. d. B. 114.) 

Ausbreitung, die <- (Ms l s r rl. ^.üs-
1ÜUZ) 

. . . daß man zu ihrer Vertheidigung 
und Ausbre i tung , Gut und Blut, Leib 
und Leben zu wagen verbunden sey. (Redet. 
634. — 1725.) 

Jederzeit hat die Ausb re i t ung einer 
Sprache die Macht und den Ruhm des 
eigenen Volks zum Grunde. (Bt. I I , 622.) 

Doch werde ich auch sonst keine Gelegenheit 
versäumen, die gesunde Vernunft auch in 
der Dichtkunst und Beredsamkeit wider alle 
ihre Verächter zu schützen; als deren Ver< 
lheidigung und Ausb re i t ung mir noch 
jüngsthin auf eine neue Art empfohlen 
worden. (G. B. I iX I I . ) 

Du . . . wirst mirs so wohl hier, als nach 
dem Tode, nicht an Mitteln fehlen lassen, 
am Verstände und Willen vollkommen« zu 
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werden; und überall ein tüchtiges Weitzeug 
zur Ausbrei tung deiner Ehre abzu
geben. (Ww. ?. Aufl. I I . 493.) 

Folglich wird dann eine falsche Bered
samkeit auch die Ausbrei tung der Un
wahrheiten zur Absicht haben: da hergegen 
die wahre Beredsamkeit bloß allein die 
Wahrheit und ihre Ausbreitung und Fort
pflanzung zum Zwecke hat. (Nedek. 38.) 

Ein jeder arbeitet nach seinem Vermögen, 
an Beförderung der gemeinschaftlichen Glück-
seligteit; und ein Gelehrter sonderlich, an 
Ausbre i tung der Wahrheit und Tugend. 
(Bayles Wb. I I I , V.) 

Nichts ergreife ich begieriger, als die 
Gelegenheiten andern nützlich zu werden; 
und sonderlich die Ausbreitung der 
Wahrheit zu befördern. (Erste Gründe der 
Vernunftlehre Vr.) M. T. 1,258. Bm. I I , 
52. Ww. 1,606. Ges. R. 159. Bt. 1,200. 
II.578.VI,275. BaylesWb.1,24. Spracht. 

l^.28. Vorüb. d. B. 105.) 
ausbrennen 

I. verlöschen ^ (8t,ieiLi- n. ^äswnA) 
3,. Grundbedeutung 

Die ganze Meynung läuft dahinaus, daß 
die Erdkugel vor ihrer letzten Einrichtung, 
ein Cumet gewesen, der sich an der Sonne 
entzündet gehabt, und nachdem er ausge
brannt , zu einem planetischen Welttorper 
gemacht, und mit lebendigen Geschöpfen be
setzet worden. (Th. 452. — 1744.) 

Wie nun dergestalt ein solcher ausge
brannten Comet mit seiner großen Dunst
kugel ein rechtes Chaos vorstellet: Also hält 
Whiston dafür, daß aus einem solchen Chaos 
unsie Erdkugel erschaffen worden. (Ww. I , 
326.) ^N. B. IV, 154.> 

d. übertragen 
Hiermit hatte mein gantzer Zorn auf 

einmahl ausgebrannt. (35. T. I I , 70. — 
1726.) 

I I . durch brennen versiegen machen f <Aäs-
lüNK) 

Wir Deutschen haben keinen italienischen, 
spanischen und portugiesischen Himmel: doch 
haben viele von unser« Rednern und Poeten 
eben so hochtrabend und ausschweifend ge
schrieben, als ob sie ein Gehirn gehabt hätten, 
so von gar zu großer Hitze ausgebrannt 
oder vertrocknet gewesen. (Fl. Schr. 610. — 
1730.) 
I I I . dörren 
. . . ausgebrannter Steinstaub. (N. B. 

IV, 154. — 1748.) 
ausbringen 

I . zu Verkauf stellen -s-
Man würde dieselben ohne Zweifel weit 

theurer ausbr ingen, wenn den Verkäufern 
frey stünde, sich bey ihrer Waare auf dem 

Marlle zu setzen, und die rechten Käufer ab
zuwarten. (Bm. 1,111. — 1727.) M. F. I I I , 
249.) 
I I verraten 
Jedoch vor allen Dingen 
Mußt du verschwiegen sein, dieß Wert nicht 

auszubringen. 
(Iph. I , 1.-1740.) 

Sie hatte selbst zuvor die Zeitung aus
gebracht. (Ebenda V, 6.) 

Fulbert, der lieber die Schande seines Ge
schlechts bedecken, als dem Nbälard sein Wort 
halten wollte, nichts davon zu sagen, brachte 
die Vermählung aus . . . (Bayles Wb. t, 
19.) 
I I I ein Hoch, eine Gesundheit a. 
Br ingt er eine Gesundheit aus, und ihr 

thut ihm nicht Beischeid . . .; so ist dieses Ur
sache genug, euch einen bloßen Degen anzu
bieten. (V. T. I I , 173. - 1726.) 

ausbrüten 
I. Grundbedeutung 
Fienge man nun dieselben wiederum nicht 

weg: so würden sie das folgende Jahr 
wieder zweymal mehr Junge ausbrüten, 
u. s. w. (Bm.I , 112.— 1727.) 

Die Ausleger hierüber sagen, daß das 
Rebhuhn die Eher der andern Vögel raube 
und sie ausbrüte. (Bayles Wb. I I , 351.) 

Endlich lönme ein Storch aus seinen Eyern 
vielleicht Kinder ausbrüten, und eine Frau 
mit einer Gans niederkommen. (Th. 571.) 

. . . das allmähliche Wnchsthum eines 
ausgebrüteten Hühnleins. (N. G. V I I I , 
778.) ^Vm.1,74. Ged.II,29. Bayles Wb. 
11,354. N.G. 1,339.1 
II. übertragen °>-' 
Bey allen diesen Poetischen Fabeln fragt 

sichs mm, ob sie notwendig moralische Ab
sichten haben müssen? Man antwortet Var-
auf, daß es freylich wohl möglich fey, Fabeln 
zur bloßen Belustigung zu ersinnen, dergleichen 
manches Mährlein ist, so die Ammen ihren 
Kindern erzehlen, ja dergleichen die meisten 
Romanschreiber in ihren Büchern ausbrü
ten. Allein da es möglich ist die Lust mit dem 
Nutzen zu verbinden, uud ein Poet nach der 
bereits gegebenen Beschreibung auch ein recht
schaffener Bürger und redlicher Mann seyn 
muß: So wird er nicht unterlassen seine Fabeln 
so lehrreich zu machen, als es ihm möglich ist; 
ja keine einzige ersinnen, darunter nicht eine 
wichtige Wahrheit verborgen läge. (Dichtk. 
131. —1730.) 

Ohne Zweifel hat er ihn als einen falschen 
Bruder angegeben, der unter dem Namen 
eines lutherischen Predigers die Irrthümer 
der Calvinisten ausbrütete. (Bayles Wb. 
I I , 634.) 

. . . wenn er sieht, daß die Erde geneigt 
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m. diesem Uebel auszubrüten. (Bayles K. 
744.j 

I n diesen finster« Zeiten sind die meiste:: 
Mährchen von den Magellonen . . . , von be
zauberten Schlössern und verwünschten Prin
zeßinen ausgebrütet worden. <Vorüb. d. 
B. 16<) lGe's.R. 166. Bt. 1.138. 250. Ban-
les Wb. I , 47)4. N. G. V. 543. N. V. 1.22. 

Dazu: 
Ausbrütung, die ^ s^äslunZ-) 

Um nun hinter die Wahrheit der Zache 
zu kommen, haben Harvey und Malphigius 
die Eyer unter einer Henne, die Zeit der 
A u s b r ü t u n g über, nach und nach aufge
schlagen, und die allmählichen Verände
rungen darinn beobachtet. lWw. I. 439. 

__— 1732., 
Ausbund, der 

. . . m i t einem Ausbund von zärtlichen 
und verbindlichen Worten . . . lV. T. I. 229. 
- 1725.) 

Sollte man doch glauben, I h r wäret ein 
Ausbund aller gelehrten Weiber gewesen. 
lEbendaII,386.> 

Die Trägheit stammt aus lasterhafften 
Flammen; 

Wenn sich ein Thor der Wolllist weyht: 
Allein Dein Knecht nimmt Tag und Nacht 

zusammen, 
Und ringet nach Gelehrsamkeit. 
Die Hoffnung hält mir deine Schönheit für, 
Tu seltnes Kleinod deiner Zeilen.-
Denn sage selbst, wo ist wohl ausser dir 
E in Ausbund solcher Trefflichkeiten? 

lT . G. H I . 1. 2 . 326 j 
Ich habe sie gesehn . . . den Ausbund 

aller Frauen. < Ged. I I , 424.1 
sBm. I I . 15. Gebr. u. M . 7,3. B. St. 621.̂ j 
"" Dazu: 

ausbündig 
1. Staffel 

N. Beywurt 
Überall wo ich mein Auge hinwende, 

finde ich Gelegenheit, mein Gemüthe an 
d e r . . . ausbündigeu Schönheit... zu 
belustigen, die der HErr in seinem weifen 
Regimenle blicken lasset. <Bm. I , 3. -
1727.) 

I m Vertrauen will ich euch . . . hierbey 
entdecken, daß dieses Frauenzimmer zwar 
von ausbündiger Gestalt, aber von 
schlechter Artigkeit im Umgänge ist. (Ebenda 
1,150.) 

. . . viel ausbündige Stücke (von Ge
dichten) . . . sNt. IV , 128.) 

Allen Gelehrten ist ohne dicß zur Gnüge 
bekannt, welch ein ausbündiger Schatz 
historischer und philosophischer Gelehrsam
keit in den Schriften dieses großen römischen 
Weltweisen und Redners anzutreffen ist. 

<Cc.> sBm. I . 36. Redet. 45. Batteux 
32.^ 

d. Nebenwort 
Es klingt gewißlich ausbünd ig schön. 

lV. T. I I , 311. — 1726., 
. . . sie ward so ausbünd ig schön, das; 

alle Götter sie beurathen wollten. <hl 
1604., 
2. Staffel 
Man wird sich mit noch weit mehrern 

und ausbünd igern Exempeln dieser Art 
belustigen können, wenn man die Schriften 
derjenigen durchblättern wird, die hierinn 
noch den Lohenstein ;u übertreffen gesucht. 
«Bt. I, 63. — 1732 j 

3. Staffel 
. . . welches osstmllhls geschickter ist die 

< Hertzen zu gewinnen als die a u s b ü n -
digste Schönheit eines trotzigen und aufs-

^ geblasenen Frauenzimmers. < V. T. 1. 69. 
— 1725., 

. . . zwey der ausbündigsten Lander 
! !^.von der We l t . . . ,Ges.R.444.j fB. St.«5.1 
' ausdampfen n «^.«IslunZj 
! Das Wasser dampfet in der Hitze aus. 
' lWw. I, 355. — 1732.) 
z ausdämpfen 
, Er muß nichts anders als ein Klump von 

Felsen und Marmonteinen seyn. von welchen 
> nichts ausdämpfet. lF l . G. 91. — 1726.) 

— Dazu: 
AusdllMpfung, die n l ^äe lunA 

. . . die feuchten Dünste und trockenen 
Ausdämpfungen. lF l .G.89. —1726.) 

Es ist also das Wesen des Blitzes mchts 
anders, als ein aus verschiedenen trock-
nenAu sd ämp fung en zusammengesetzter 
Dampf, der sich in den feuchten Wolken 
entzündet... (Ww. I , 387.) 

Die riechbaren Ausdämpfungen der 
Körper . . . (Ebenda I. 444.) sBm. I . 93. 

! Fl.Schr. 334. Ww. I , 277. 385. 390. H, 
„ 5 3 9 . Ges. R. 345.^ 

ausdauern 
. . . wenn sie im Ernste einige Mühe auf 

sich nehmen oder Beschwerlichkeiten aus-
! dauern sollen . . . (V.T.II,840.—1726.) 

Ist der nicht zaghafter, der das Unglück 
! flieht; als der es mit Gelassenheit erwartet, 
! duldet und standhaft ausdauret . es sey so 
! groß, als es wolle? (Ges. R. 561.) 
! ausdehnen 
! I. physikalisch 
! Endlich bemerken wir, daß auch die aus

dehnende Kraft in gewissen Körpern be
findlich ist. (Ww. I, 256. — 1732.) 

. . . ein länglich ausgedehnter Dampf. 
(Ww. I. 390.) 

. . . eine ausgedehnte Substanz. (Bay-
les Wb. I , 211.) 
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. . . aus ausgedehnten untheilbaren 
Körperchen. (Ebenda N^, 530.) 

. . . die Möglichkeit aus g e dehnt er Sub
stanzen. (Ebenda A.) 

Alles Zusammengesetzte ist theilbar. Denn 
weil es ausgedehnt ist, und einen Raum 
einnimmt; so hat es Theile. (W. I, 168.) 

Sie muß also wohl größer und ausge
dehnter seyn. (N. G. IV , 179.) sWw. I , 
166. 347. Bayles Wb. I I I , 102.) 
I I . ausbreiten, ausstrecken 

3.. 

Es streicht mit ausgedehntem Flügel 
Aus Teutschland über Karpaths Hügel. 

(Ged. I I , 53. —1731.) 
d. 

Am Haarbeutel war gleichfalls eine sehr 
ausgedehnte Nose von schwachen und 
weissen Bändern . . . (Bm. I I , 6. — 1728.) 
I I I . eine Rede, eine Betrachtung, eine Er

zählung u. dgl. m. a. 
Denn in That ist es wahr, daß es keine 

Kunst seyn würde, Verse zu machen, wenn es 
einem frey stünde, nach seiner Phantasie die 
Wörter auszudehnen und zu verkleinern. 
(Dichtk. 244. — 1730.) 

Allein er wird es auch von seinem Compo-
nisten mit Grunde fordern, daß er nicht durch 
unzehliche Wiederholungen einer Zeile halbe 
Stunden lang zubringe- daß er einzelne 
Wörter nicht so zerre und ausdehne, daß 
der Sänger zehnmal darüber Athem holen 
müsse, uud endlich von de« Zuhörern seiner 
unendlichen Triller wegen nicht verstanden 
werden könne. (Ebenda. 361.) 

S ieh l lben .. ., wenn sie die Sachen . . . 
nicht genugsam entwickelt und cinsgeschmücket 
fanden, dieselben ausgedehnet. (Bayles 
Wb. I, 28.) 

. . . die Vorrechte der Redekunst, welche 
mau zuweilen so weit ausdehnet, als der 
Dichter und Maler ihre. (Ebenda.) 

S i e . . . dehnen dadurch Erzählungen, die 
auch ein Kind fassen tan, so weit aus, daß 
man sie nicht übersehen tan. (Hm. 151.) 

Ja ich wollte fast behaupten, es leuchte weil 
mehr männliches Wesen ans einer kurtzen als 
aus einer weit ausgedehnten Art des Aus
drucks hervor. (V. T. I I , 251.) 

Kein ausgedehntes Wort verstellt dein 
Lobgedicht, 

An Fehlern mangelts dir, au Nennen aber 
nicht. (G. 675.) 

. . . wenn sie über einen Satz kommen, der 
manchmllhl so weit ausgedehnet ist, daß 
die gantze Seile des Buches ihn nicht fassen 
kau. (V. T. I I , 251.) sDichtk. 177. Bt. I I , 
396. V I I I . 669. Ww. I. 198. 201. 347. 
Batteux 117. N. G. IV, 181. V I I , 774. 
Spracht. 4H1.) 
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IV. Rechte, Freyheiten u. dgl. erweitern " 
.. . zu weit aus gedehnte Freiheiten. (B. 

St. I, 535. — 1760.) 
V. eine Zeitdauer verlängern ''-

Vaudier machet keine Schwierigkeit, es bis 
auf fünfzig Jahre auszudehnen. (Bayles 
Wb. I I I , 272. — 1743.) 
"" Dazu: 

ausdehnen, sich 1 
I. physikalisch 
Weil die in den Zwischenräumlein des 

Wassers befindliche Luft von der äußerlichen 
nicht mehr zusammen gedrückt wird, lind 
sich also frey ausdehnen kann. (Ww. 
I, 355. —1732.) 

. . . wenn sich von einer plötzlich ent
stehenden Wärme die Luft ausdehuet. . . 
(Ebenda I , 370.) Ww. I, 353.) 

I I . übertragen 
Hätte ich mich in Behauptung meiner 

Meynuug weiter ausdehnen können . . . 
(Vb. D. Vr. — 1756.) 

Ausdehnen, das i 
I m Ausdehnen aber schlucket es «das 

Herz) durch beyde Blutadern das aus allen 
Theilen (des Leibes) zurückkommende Ge-
blüte wiederum in sich. (Ww. 1, 453. — 
1732.) 

Ausdehnung, die 
I. physikalisch 
Wenn man sich vieles in einem zugleich 

vorstellet: So entsteht der Begriff einer 
Ausdehnung in uns, den Cartesius zu
erst eingeführt hat. (Ww. I , 166.) 

. . . da die unendliche Fortsetzung der 
Zertheilung widersinnisch wäre, und uns 
doch keinen zureichenden Grund zur Aus
dehnung augeben würde. (Ebenda I I , 
210.) Ww. I. 200. 553. Bt. I , 50«. 
Bayles K. 748. Bayles Wb. I, LXXXV. 
I I I . 102. IV. 268. 340. Hv. 4.) 

I I . stilwidrige Erweiterung der Sätze in 
Wort und Schrift 

. . . die weite Ausdehnung unsrer 
Sätze . . . lV. T. I I , 251. — 1726.) 
sDichtt. 243.) 
III. überflüssige Verlängerung der Wörter 

oder Sylben 
Hier merke man dieAusdehnung des 

Wortes ueue, als eine unzuläßige Freyheit 
an, die sich die Alten noch nahmen. (Spracht. 

^.4. Aufl. 652. — 1757.) 
ausdenken 

I. ersinuen ̂  
. . . Denn wer nimmt nicht in acht, 
Was vor Verwirrungen ihr Wahnwitz 

ausgedacht? 
(Dichtk. 468. — 1724.) 

Vis Aeschilus hernach die Larven zu? 
gericht, 

31 
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Die Kleidung ausgedacht und auf er
höhten Bühnen, 

Mit stolzer Wörter-Pracht und üohem 
Schuh erschienen. (Dichtk. 33.) 

Ich wäre nicht so klug gewesen, mir die 
Verfertigung eines Strohhalms, ich sage zu
viel! nicht eines Sonnenstänbleins auszu-
dencken, wenn ich es nicht erst durch die 
Sinne empfunden hätte. (Bm. I I , 126.) 

Meinestheils glaube ich, daß eher ein eigen
sinniger Reimschmidt, als Apollo die Regeln 
des Sonnetes ausgedacht: weil diesem ge
wiß an diesem gezwungenen Schellen-Klange 
nichts gelegen ist. (Ebenda I I , 489.) 

Meine Leser werden mich hierbei) von dem 
Laster der Prahlerey selbst los sprechen, wenn 
ich ihnen sagen werde, daß dieses kein künstlich 
ausqedachter . . . Geschlechts-Nähme sey. 
(Ebenda I, 2.) 

Doch hat es mir bisher, wenn er mich so 
gequält, 

An aus gedachter List kein einzigmal ge
fehlt. (G. 682.) 

W. T. 12. Ged. 1,588. Dichtk. 477. Ww. 
I, 424. D. G. I I , 89. Bt. I I , 620. I I I , 610. 
616. 617. Batteux 63. Schb. I I I , 422. N. 
F. 1.154. Gebr. u. M. 275. B. St. I, 240.) 

I I . zu Ende denken ^ 
Er weiß des höchsten Nath nicht völlig 

anszudencken. .. ! 
(Bm. I, 52. — 1727.) ! 

ausdeuten l 
. . . da ich eine Abbildung gemacht, die sich ^ 

so leicht auf einen um das gemeine Wesen ^ 
hochverdienten Mann ausdeuten lasset. (V. 
T. I I , 269. — 1726.) 

. . . er folgert daher, es könnte seiner 
Poesie nicht zum Verbrechen ausgedeutet 
werden. (Bt. I, 240.) 

Dein Füispruch kann ja leicht des Agis 
Herz erweichen: 

Und ist nur dieß erweicht, so wird das 
Himmelszeichen 

Schon auszudeuten seyn. (Agis I I , 5.) 
Ded. 1,588. Dichtk. 84.1 
- Dazu: 

Ausdeutung, die n (8tÜ6lLr u. ^.äs-
lunZ) 

Die Historie . . . erzehlt lauter besondre 
Begebenheiten, die sich das tausendste wohl 
nicht auf den Leser schicken, und wenn sie 
sich gleich ohngefehr einmahl schickten, den
noch viel Verstand zrrAusdeutung ber, 
ihm erfordern würden. (Dichtk. 139. — 

^1730.) Myles Wb. I, 320.) 
ausdienen 

Gesetzt aber, daß sie auch unbillige harte 
Herrschaften hätten: So wird ihnen solcher 
Dienst zu desto größerm Ruhme gereichen; 
wenn sie sich auch in die wunderlichen Köpfe 

zu schicken gewußt, und dem ungeachtet ihre 
Zeit redlich ausge dienet haben, (Ww. 
I I , 498. — 1734.) 

ausdingen, sich etwas 
. . . weil ich selber mein Gütchen verpachtê , 

und mir nur ein paar Zimmer meinesHcmses, 
zu meinem Aufenthalte aus g edun genhab e. 
(Bm. I, 16. — 1727.) 

Doch könnte es seyn, daß der Gläubiger 
sichs gleich anfangs ausgedungen hätte, 
diefer Weitläufigkeit überhoben zu feyn. (Wb. 
I I , 205.) 

Ein jeder fuchte sich was Gutes auszu-
dingen. (N. G. XI , 199.) 

ausdörren (auch: ausdörren) 
Der Frühling lacht nicht stets mit ange

nehmen Blicken, 
Der Sommer brennt nicht stets das aus-

gedorrte Feld, 
Der Herbst kann uns nicht stets durch Most 

und Wem erquicken, 
Der Winter drückt nicht stets die halb-er-

storbne Welt. 
Die Liebe läßt nicht nach. I n allen Jahres

zeiten 
Ist ihrer Zärtlichkeit die Witterung bequem, 
Da Lufft sey warm und kalt, die Winde 

mögen streiten; 
Das alles und noch mehr ist ihr gantz.an-

cmgenehm. 
(Dichtk. 417. — 1730.) 

. . . man sieht bloß einen ausgedörrten 
Körper. (N. G. IX, 897.) 

ausdrechseln ^ (̂ .äelrmZ-, ALI- Äneii 
^u,8clrollIlLe1nn.tz' K t̂.) 

Von Exemsieln dazu wimmeln allePostillen, 
wo man nach der so berühmten Leipziger 
Prediger-Methode alles hat ausdrechseln 
wollen. (Redet. 85. — 1736.) 

. . . nach deren Veranlassung alles übrige 
aufs kunstzierlichste zugeschnitten und aus-
gedrechselt werden muß. (Ebenda 672.) 

. . . diese kalten, ausgedrechselten und 
gekünstelten Redensarten meyne ich. (N. B. 
I I I , 296.) M. B. I I I , 473.) 

Dazu: 
. Auswechseln, das f 
Es sey barbarisch, mit dem Manutius 

amAusdrechseln einer noch lateinischem 
Periode, als Eiceroes seine gewesen, zu 

^arbeiten. (N. G. IX, 740. — 1759.) 
ausdreschen 

I. Grundbedeutung 
. . . wenn der Landmann all sein Getrayde 

ausgedroschen hat. (B. St. I, 239. — 
1760.) 
I I . übertragen"-

. . . eine Materie, die unsere Scholastiker 
wohl ausgedroschen haben. (Bnyles Wb. 
I I , 186. — 1742.) 
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ausdrucken 
I. durch Druck übertragen (einen Stempel u. 

dgl., auf eine Masse abdrucken) 
. . . in einem wohl a u s g e d r u ck t c n Circkel 

. . . (B. I , 96. — 1727.) 
I I . zun: Ausdruck bringen (Zonon do^ 

I^Msi - in äiLner LsäLnwuK': ^böi-

^.uäLron) 
I n den vorigen Auflagen waren der Frucht

bringenden Gesellschaft halber, alle Kunst
wörter mit deutschen Worten ausgedruckt 
(Bt. I I , 368. - 1732.) sHl. H, 374. 379.̂  

ausdrücken 
I . auspressen, hervortreiben (lietz't, nni- in 

üdortraALnsr LLäentiinZ- vor) '̂ 
Ists möglich! das Ihr uns den Scheide-

Brief geschickt, 
Auf den wir Thronen gnug im Lesen lassen 

rinnen, 
Die Eure jähe Flucht uns allen ausge

drückt. 
(V.T. I1 ,AH. 7. — 1726., 

I I . zum Ausdruck bringen 
Du zogst ein Blatt hervor, 

Das dir ein werther Freund aus Hamburg 
zugeschickt, 

Darinnen er Dein Lob in Nennen aus-
gedrücket. (G. 1,418.—1724.) 

. . . so offt er dabey Vellinden ansähe, so 
offt mochte in dem Texte feine Neigung aus -
gedrückt sein. (V. T. I , 19.) 

Am wenigsten sind alle Stunden von der 
Beschaffenheit, daß die lebhafteste Person von 
der Welt vermögend wäre, gleiche Einfälle zu 
haben, oder dieselbe mit der vollkommsten 
Annehmlichkeit auszudrücken. (B. T. I , 
265.) 

Der Musicus drückt dadurch aus, wie sehr 
sich das arme verliebte Hertz qualm muß, ehe 
es stirbt. (Dichtt. 362.) 

Alles ist im äußersten Grade bäurisch, ja 
zuweilen gar unflätig gedacht und ausge
drückt. (Bt. I, 146.) 

Da aber auch hieran größtentheils die Reime 
Schuld haben: So hoffe ich zur Gnüge dar-
gethan zu haben, daß allerdings in Über
setzungen aus fremden Sprachen es weit besser 
wäre, Verse ohne Reime zu machen, und sein 
Original genau auszudrücken; als sich mit 
Eisinnung der Reime zu quälen, und dabey 
oft himmelweit von seinem Grundtexte abzu
weichen, ja wohl gar seiner eigenen Sprache 
bisweilen Gewalt zu thun. (Ebenda I I , 168.) 

Genug, daß man im Deutschen der Natur 
in allen Sachen nachreden kan, und sie reich 
genug ist, auch ohne neu gebackene Wörter 
alles auszudrücken. (Ebenda I I , 369.) 

So viel ist gewiß, daß die deutschen Stamm
wörter dem Wesen der Dinge sehr nahe 

kommen, und seine Eigenschaft geschicklich 
ausdrücken. (Ebenda I I , 373.) 

Der Text scheint also hier nicht geschickt 
ausgedrückt zu seyn. (Ebenda V, 120.) 

Wir haben kein deutsches Wort, welches 
das Griechische so eigentlich allemal aus
drückte, als das lateinische vrdn,num, denn 
mich deucht, das Wort höflich, will sich hier
her nicht recht schicken. (Ebenda V, 122.) 

Er läßt nichts lächerlicher, als wenn sich 
einfältige Stilisten immer mit ihrem Obwohl, 
Iedennoch; Gleichwie, also; Nachdem, 
fu ; Alldieweil, daher; Sintemal, und 
allerMlchen behelfen: Gerade als ob mau 
nicht ohne diese Umschweife seine Gedanken 
ausdrücken tonnte. (Redet. 267.) 

. . . wo es gar kein Wunder ist, daß jemand, 
der bcy solchen Wissenschaften nicht aufge
wachsen . . . ist, hier und da den wahren Sinn 
nicht erreichet, oder doch nicht völlig aus
drückt. (Bnyles Wb. I, V.) 

Ei, muß weder wie ai, gesprochen werden, 
wie es vou einigen Oberdeutschen geschieht, 
die mein, Bein, wie main, Bain, hören lassen, 
noch wie ee klingen, wie man in Meißen 
thut, da viele kein, wie teen, Bein, wie Been, 
Kleider, wie Kleeder sprechen. Noch arger ist 
es, mit den Schwaben und Bayern, Bein wie 
Bonn, und Stein wie Sloan, auszusprechen. 
Man muß beyde einfachen Vocalen zugleich 
ausdrücke n. (Spracht. 4. Aufl. 47.) 

Das Wort Achselträger ist nicht richtig 
zusammengesetzet. Denn man meynet nicht 
einen Menschen, der Achseln trägt, wie das 
Wort angeiget, sondern einen Mann, der den 
Mantel auf beyden Achseln trägt, welches 
durch jeues Wort nicht ausgedrückt wird. 
(Ebenda 4. Aufl. 187.) 

Der Verfasser hat seinen Namen nur durch 
die Buchstaben I ' . I.. v . ^l. N. 0. v . aus
gedrückt. (Bayles Wb. I, 7.) 

. . . bey deren Ausführung meine Junge 
nur ihrer aller innerliche Regungen aus
drückenwird. (Ges. R. 10.) 

Wis sehr mich solches erfreuet habe, kauu ich 
nicht ausdrücken; weil es mich lange Wunder 
genommen, ja betrübet hatte, daß unfer Leipzig 
so spät Verehrer der Thalia und Melpomene 
aufzuweisen gehabt. (N. V. I I , 172.) 

Kan gleich seine (Luthers) Zusammensetzung 
der Worte bisweilen verbessert werden: so ist 
doch die Schreibart überaus hochzufchätzen, fu-
wohl was die Reinigkeit. als die Zierde der 
guten und alles wohl ausdrückenden 
Redensarten anbetrifft. (V. T. I I , 12.) 

. . . in einem Labyrinthe nichts aus
drückender Töne und Laufwerte. (Batteux 
201.) 

Doch da die bürgerlichen Gefetze sich un
möglich auf alle solche Fälle erstrecken könne»: 
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Soistesbefser,daßdiedarinn ausgedrückten 
Strafen etwas groß angefetzet werden. (Ww. 

Die Wohlredenheit . . . besteht also fast 
gänzlich in einer guten Schreibart, oder in 
vernünftigen und wohl ausgedrückten Ge
danken. (Redet. 33.) 

. . . ausgedrückte Leidenschaften. (Bat-
teux 195.) sV. T. 1. 9. 24. 91. U. 177. 
Dichtk. 300. Bt. I I , 374. V, 128. Bayles 
Wb. I , V. 68. Batteux 189. Spracht. 15. 
649. Gebr. u. M . 46.̂  
I I I . in künstlerischer Beziehung ^ 
Georg Philipp Nugendas, ein Augspurger, 

war stark in der schwarzen Kunst, sonderlich 
in Reitschulen und Schlachtstücken, darinn 
er die Pferde unvergleichlich cmsdrückete. 
(Batteux 181. — 1745.) 
- Dazu: 

ausdrücken, sich ' 
I . in Worte fassen 

. . . nachdem es dem wohlgewogenen 
Pythias folgender Massen sich auszu-
drücken beliebet. (V. T. I , 59. —1723.) 

So drückt sich die Natur im Schmerze 
nicht aus. (G. B. x x x v m . ) 

Schreibst du sonsten aller Orten 
Mit erlesnen Zentnerworten, 
Deren Kraft ins Herze dringt, 
Und dm Geist zum Beyfall zwingt: 
Pflegst du fönst in allen Stücken, 
Wo man mit dem Irrthum krieg», 
Dich fo männlich auszudrücken, 
Daß Vernunft und Glaube siegt; 
Und die Thorheit mit Verdruß 
Dir die Palmen reichen muß: 
So ward hier kein Wort gefunden, 
Welches nicht den Schmerz der Wunden, 
Die dein Trauerfall gemacht, 
Herzbewegend vorgebracht. 

(Ode an Mosheim, G. I , 135.) 
I I . kund geben 

Meine Liebe drückt sich niemals durch 
verliebte Seufzer aus. 

(En. 227. —l726.) 
Ausdruck, derlM^Ksuts 8sui-S2,UA> 
1)2168, äoen erst) i in 18. ^2,dM. 
eni)8r<ruuZ6N68 ^Vort>. Hri inin) 

I . sprachlich 
Ein Poete ist ein Mensch, de r . . . alles 

su vortrüget, daß es sowohl im Absehen 
auf das Sylben-Mllaß, als auf den A u s 
druck von der gemeinen Art zu reden, ent
fernet ist. (Le Clerc. — 1725.) 

Es fcheint eine schwere Frage zu seyn, 
was derfrantzösischeAusdruckunKulant, 
Kamms auf teutsch Heisse. (V. T. I , 73.) 

Es hilft gar nichts, wenn ich ihnen fage 
daß dieses ein gantz unnatürlicher A u s 
druck fey. (Ebenda I , 269.) 

Uns ist nichts schlimmes bey angemerk
ten Ausdrücken eingefallen. (Ebenda I, 
365.) 

E in neuer Ausdruck muß gleich neuen 
Thalern gelten. (Bm. I , 87.) 

Kurtz, es würde gar keine Schreibart Hei
aus kommen, weil dieses Gesticke kein 
Ausdruck uon dem Verstände seines 
Meisters heißen, kein Vortrag zusammen 
Hangender Gedcmcken seyn würde. (Dichtk. 
283.) 

. . . beyde waren Spanier von Geburt, 
und liebten von Natur die schwülstige Art 
des Ausdruckes. (Ebenda 296.) 

Aus diesen wenigen angeführten Exem-
peln, da ich von Lateinischen Sinngedichten 
lauter zweyzeilichte Übersetzungen gegeben, 
wird man leicht sehen, daß unsre Sprache 
nicht eben fo ungeschickt zu einem kurtz-
gefaßten und scharfsinnigen Ausdrucke 
sey, als wohl einige dencken. (Ebenda485. > 

. . . Gemütsbewegungen . . ., die sich 
durch einen pathetischen Ausdruck Zu 
verstehen geben. (Ebenda 600.) 

Der widersinnische Ausdruck ist also 
der Schönheit der deutschen Sprache schnur
stracks zu wider. (Bt. I . 62.) 

Der natürliche Ausdruck ist ihnen viel 
zu schlecht, es müssen lauter weitgesuchte, 
verblümte und oratorische Redensarten die 
Sachen umhüllen. lEbenda V, 289.) 

Se in Ausdruck soll der Natur so nahe 
seyn, als es möglich ist: dieses ist ein Gesetz 
für den Comödienschreiber. (Ebenda V I , 
482.) 

I n den Oden hat der sel. Pietsch eine 
besondere Stärke gehabt, und man sieht in 
sehr vielen ein recht pindarisches Feuer. I n 
den Cantaten hergegen ist er gar nicht so 
glücklich gewesen. Die Musik erfordert ein 
bewegliches, oder ciffectuöfes Wesen, und 
der Geist unfers Dichters war gemeiniglich 
zu erhaben, als daß er sich in die Tiefe der 
Leidenschaften herunterlassen, und ihren 
natürlichen ungekünstelten Ausdruck hätte 
erreichen können. (Ebenda V I I , 150.) 

. . . die Schönheit d es Ausdrucks . . . 
(Ges. R. 194.) 

. . . so ist die Schreibart. . . nicht von 
al len unbequemen Ausdrücken . . . 
befreyet. (Bayles Wb. I , B. IV.) 

. . . die lebhaften und natürlichen An
nehmlichteilen d esAusdru cks... (Eben
da.) 

Nun fage man, daß ich zuerst auf die 
Deutlichkeit i m poetischen Ausdrucke 
halte! (Batteux 94.) 

Er «Morhof) urtheilet allzeit nach dem 
äußern; und läßt einige gute Gedanken, 
nebst einem muntern Ausdruck und 
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reinen Verse für scülsame Beweise eines 
guten Dichters gelten: worin« er gleichwohl 
so viele Lehrer der Dichtkunst, nebst andern 
uermeynten Kennern zu Brüdern hat. (3t. 
F. 38.) 

Ein Complimentirbrief ist ein Aus 
druck des Antheils . . . (Vornb. d. N., 202.) 
sV. T. I I . 237. 418. Dichtk. 75. Bt. V I , 
888. Spracht. 18.) 

I I . in der Malerey 
Sein strenger Geschmack hat die Grauen 

allezeit vermieden. Seine Stellungen des 
Kopfes sind hochmüthig, aber allezeit un
angenehm; seine Farbenmischung ist hart; 

- kurz, er hat zu sehr gesuchet, sonderbar zu 
seyn. Aber in seinem Ausdrucke und 
in seinen Gedanken ist er voll Feuer. (Hl. 
1098. — 1760.) 

Redensart: 
eines Ausdrucks bedienen, sich 

. . . allein er hat sich entnieder in dieser 
oder in einer andernSchrift dieses schimpf
lichen Ausdrucks bedient. (Bayles Wb. 
I, 463. — 1741.) 

Ausdrückende, der i 
Bernhard, Herzog zu Sachsen-Weimar, 

der Ausdrückende. (S. fr. K. I I I , 243. 
— 1756.) 

ausdriicklich 
I . Staffel 

l l . Beywort 
Man hat um sie auf etwas zu bringen 

ihr zuvor angefangen, von einem oder dem 
andern eine besondere Begebenheit zu der--
trauen, m i t . . . dem ausdrücklichen Be
dinge daß sie es niemanden wieder sagen 
solle. (B. T. 1,140. — 1725.) 

Ich vermnthc von teinem Menschen was 
böses: wenn nicht ausdrückliche Merck-
mahle vorhanden sind, die mich davon über
zeugen. (Ebenda I I , 213.) 

. . . mit dem dem ausdrücklichen 
Borhaben . . . (Bm. I, 33.) 

Sind die Herren Corneille und Racine 
nicht bloße und ausdrückliche tragische 
Poeten.. .? (Bayles Wb. I , 43.) 

. . . ausdrückliche und kurzgefaßte 
Antworten . . . (Ebenda I I I , V.) 

. . . mit dem ausdrücklichen Vorbe
halte . . . (Ges, N. 392.) fB. T. I I , 96. Bt. 
634. V, V.I 

d. Nebenwort 
. . . da sie es ausdrücklich ans Rache 

gegen Euct> gethan. (V.T.I , 242.—1725.) 
Die Epicurer... lehrten ausdrücklich, 

ein vernünfftiger Mensch und weiser Mann 
müsste... das Gute thun. (Bm. 73.) 

Mezerai saget ausdrücklich . . . (Bay
les Wb. 1,11.) 

Wenn in noch altern hochdeutschen Ge

dichten . . . des Fuchses Reinhard, und des 
Wolfes Isegrim, unter eben diesen Namen 
ausdrücklich gedacht wird: so muß ohne 
Zweifel die erste Fabel von dem Fuchse 
Neineke, eine ursprüngliche deutsche Er
findung seyn. (N. F. 29.) sB. T. I , 332. 
I I . 334. Fl. Schr. 462. Ges. R. 568. Vt. 
1,198. Spracht. 509. R. F. 28.1 

I I . Staffel 
. . . weit ausdrücklichere Stellen . . . 

(Bt. I I I , 613. - 1734.) 
Daraus folget, daß es falsch ist, das; 

GOtt einebesondere und ausdr ücklichere 
Absicht sollte gehabt haben . . . (Bayles 
K. 780.) 

I I I . Staffel 
. . . ohne das klarste und ausdrück

lichste Völkerrecht zu beleidigen. (B. St. 
I I , 323. - 1760.) 

Ausdrücklichere, das i 
. , . warum wollte man nicht zugeben, daß 

dergleichen etwas, oder noch etwas aus
drücklich er s, in den Sterbenden sicher
äugen können, die man nach ihrem Tode 
nicht befragen kann? (Th. 257. — 1744.) 

AusdrückNNg, die <MniZ-o LoKiN-
Ztsllor diÄnonsn äi68S8 IstNtors 
Vei'balo tür ^.usärriLk. ^Usin 
Lolllne« 18t) t)6Ü8 -wiäsr äen IIntLr-
Zünisä, äon 6i6 «ZcUsrs solireid' 
tut 2^vi8Lksr!. au8ärnoilsn n. an8» 
ärüoksn bsrsit« nsr^sdraont) n«,t, 
t.6il8 anon vviäsr eleu 8rM0NAS-
dra.uon, äsr äio Vsrdali». ant u,u,A 
nie Asrn a,uc!m'8 al8 in clsr Ls-
äsntunF clsr üancklun^ rn-Hnont). 
— H,ä6lnnZ.) 

. . . uerdrüßliche Wicderhohlungen gleich
gültiger Ausdrückungen . . . (Le Clerc. 
— 1725.) 

Man beschuldige mich aber ke iner aus
schwebenden Ausdrückung . . . (B. T. 1, 
29.) 

Doch wird umn es mir nicht verargen, 
daß ich mich zuweilen mehr nach Art eines 
Redners, als grammatischen Schülers, oder 
ängstlichen Critici, i n Ausdrückung ihrer 
Gedancken verhalten habe. (R. Vr.) 

Die grosse Weilliinfftigkeit ist ein Zeichen 
schlecht vcrdaueter Gedancken. und übel ge
faßter Ausdrückungen. (Dich«. 238.) 

Alle Sprachen haben ihre eigentlichen 
Ausdrückungen, die sich in anderen nicht 
ohne Schwierigkeit geben lassen. Will man 
hier seinem Originale eine völlige Gnüge 
thun, so muß man seiner Muttersprache zu 
nahe treten: Will man aber diese in ihrer 
Zierlichkeit und Nichtigkeit erhalten: so muß 
man von seinem Grundtexte ein wenig ab
weichen. (Bt. I I , 118.) 
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Dieses macht, daß ich auf die heimlich 
beisienden Ausdrückungen . . . nicht 
antworten mag. lBt. I I I , 636.) 

Den Körper nichts, als eine Sammlung 
von Eigenschaften zu nennen, ist eine sehr 
unbequeme Ausdrückung. <Hv. V.) sB-
T. I, 12. 14. 46. I I , 39. 227.'276. Bm. 
I. 26. Dich«. 162. 163. 239. Nedek. 218. 
219. Bt. I, 60. 155. V, 286. Bayles Wb. 

^ .1 . 16. Spracht. 15. 17. 18. 400.1 
ausduften 

I. Grundbedeutung --- (H.üe1un )̂ 
Ha nun hier weiter nichts dazu kömmt, als 

das; die bewegte durchfließende Materie des 
Körpers entweder allmählich nusduftet, 
oder aus dem warmen Körper in andre kältere 
dringet...: So kann ein Körper von sich selbst 
erkalten. iNw. I, 252. — 1732.» 

Wenn wir serner annehmen, daß dieses 
ohngefähr so viel Zeit austrägt, als dazu 
nöthig ist, daß die Erde üble Tüuste aus-
dufte. . . <Vayles K. 100.> .Fl. Schr. 538. 
Ww. I, 236. 435. Bayles Wb. I I I . 2I4.̂ j 

. . . die ausdüftenden Theilchen der 
Korper. . . <Ww. 1,473.) 

I I . übertragen -s 
Denn wirtlich reimen sich die Verse, die sein 

Herz ausgehustet, oder ausgeduftet hat. 
<N. G. VI I , 43. — 1757.» 

Dazu: 
Ausdüftung, die ^ < ̂ ä«lu»F! 

. . . eine solche Ausdiiftung der Erde. 
lFl. Schr. 538. — 1730.» 

. . . die rings um von der Erde auf--
steigenden Tüuste undAusdüftungen... 
(Äayles K. 26.) sBayles K. 31.711. Gebr. 

^ u . M. 76. j 
ausdunsten -'' l^äeluuK. — 8t.iolsr 
liar, nur 2.U8äuQ8tsn, Ü38 de)' 6. 
ksnlt..) 

. . . im 1689sten Jahre hat es (das Wasser) 
32 Zolle und 10 l/z Linien ausgedünstet. 
lN. B. V I I . 299. — 1748.) 

Der Mensch dünstet täglich das meiste von 
dem aus, was er ißt und trinket. (Gebr. u. 
M. 76.) 

Startriechende Sachen füllen ganzeZimmer 
und Häuser, viele Tage und Monden lang, 
mit ihren ausdünstenden Theilchen an, 
ohne das geringste von ihrer Schwere zn ver
lieren. (Ww I, 236.) 

. . . die Höhe des ausgedünsteten 
Wassers. (N. B. VI I , 298.) 

Dazu: 
Ausdünste«, das 5 

. . . eine Wahrnehmung bey dem Auf
lösen des Zuckers im Theewasser, und im 
Ausdünsten desselben. sN. G. IX, 143. 
— 1759.) 

.. . wenn das Wasser sich durch das 

Ausdüns ten allmählig verminderte. 
sEbenda X I I , 587.) 

Ausdünstung, die ^ (^äsluuZ» 
Ja ich zweifle ob sie in die Kirche gehei. 

würde, wenn sie nicht eine besondere Eapelle 
hätte, darinn sie sich durch Vorziehung der 
Fenster vor denen Canailleusen Aus
dünstungen gemeiner Leute verschcmtzen 
tun. lV. T. I. 68. — 1725.) lV. T. I. 

^357. Fl. Schr. 537. Gebr. u. M. 76. 
ausegen ̂  s^<Ielun^! 

Man hacket uud eget sie deswegen aus. 
»Gebr. u.M. 244.— 1758 » 

auseinanderdehnen 
Er zerrt und dehnt denselben Einwurf so 

weit auseinander. <Th. 301. — 1744.) 
Auseinandergelumg, die -; 

Er ermahnet die Aerzte... seiner Meynung 
eingedenk zu seyn; so wod! die Ansei n-
llndergebung dieier zweuen Beine zu er
leichtern, als auch dieselben na ch des Kindes 
Geburt wieder zu vereinigen. l Bayles Nb. 
I I I , 741. - 1743.) 

auseinandergehen 
I. sich trennen 
Bey heran brechendem Abende gl eng m au 

aus einander. Bayles Wb. l 186. — 
1741.) 
I I . sich lösen lüo^t, nur in iidertruZoner 

Lel.l6ut.unA vor! 
Es ist noch keine Furcht vor ihrem Fall 

vorhanden. 
Neil das geknüpfte Vand nicht ausein

ander geht. 
«G. 1,523. — 1724.! 

^V. T. I, 106.' 
auseinanderjagen 

. . . wenn er selbst sie aus einauder 
jagte. (Tb. 309. — 1744.) 

auseinanderliegen 
Ein Buch ist offen, wenn die Blätter aus 

einander liegen. lGebr. u. W. 220. — 
1758.) 

auseinandernehmen 
Z. E. kann eine Uhr dienen, welche entsteht, 

. wenn ihre Räder vereinigt werden; und auf-

. hört, eine Uhr zu sehn, wenn man sie aus
einander nimmt. lWw. 1,169.— 1732.! 

, . . . eine auseinandergenommene 
, Maschine. (Bayles Wb. I I , 420.) 

auseinanderreitzen 
Er eyferte wieder die, welche ihm . . . seine 

ordentlich gelegten HaarHocken aus ein-
, ander rissen. (V. T. I. 18. — 1725.» 

auseinanderschießen 
Sie. . . sind mit dem schönsten Ebenmaaße 

^ ihrer Streifen gemachet, die aus einen: Mittel-
j punkte gleichsam stralen; und weit aus ein-
, ander schießen. (N. G. IX, 836. — 1759.) 

auseinanderschlagen 
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I. Anne, .Hände u. dgl. a. 
Lucinll . . . hatte kaum, diese Worte gehöret, 

so schlug sie die Hände auseinander, 
und stund aus. (Bayles Wb. 1,130. —1741.) 
I I . explodieren 
Die Kraft des Schieszpulvers ist alsdann 

lebendig, wenn das Pulver entzündet ist, und 
wirklich aus einander schlägt, (Ww. 1, 
203.) . 

auseinanderfeizen 
. . . wenn ich aber antworlen soll: so 

muß ich diese drey Dinge auseinander 
setzen. (V. T. I I , 60. — 172«.) 

Das Hauptwert bestehet darinue, daß in an 
die Begriffe deutlich auseinander sekl. 
(Bt. I, 80.) 

Ich glaube es: allein itzo habe ich nicht Zeit, 
diese Gedanken aus einander zu setzen. 
(Batteux 63.) 

Das Deutsche hat gewiß so viele Wörter 
nicht darum, daß mau ihre Bedeutungen ver
wirren, sondern sie desto deutlicher aus ein-
ander seken soll. (Gebr. u. M. 14) Dt. 
I V, 410. °N. F. 17. Bayles Wb. I. 110. 
Spracht. 693. A. R. B.) 

' Dazu: 
Auseinandersetzung, die 1 

I. Grundbedeutung 
. . . die Zerstörung eines Baumes wäre 

nichts anders, als die Auseinander
setzung und Zerstreuung verschiedener 
Bäume. (Bayles Wb. I, 211. — 1741.) 
I I . übertragen 
Was endlich vom au gesagt wird, das ist 

so beschaffen, daß das Wahre, Ungewisse 
und Falsche durchgängig darinnen vermischet 
ist, und eine-vollständige Untersuchung 
und Auseinandersetzung desselben die 
Grenzen unsers Vorhabens gänzlich über

schreiten würde. (Bt. VI, 54. - 1739.) 
auseinanderftelleu 

Mit der Zeit leinte man die Glieder aus
einander zu stellen. (N. G. IX, 378. — 
1739.) 

auseiuauderstreichen 
. . . weil ich mir die Haare in den Augen-

braunen nicht fein glatt auseinander ge> 
strichen... (V. T. I I . 116. — 1726.) 

auseinandertreiben 
I. aus einand erzerren 
. . . das Stück Holz w ar an einem Ende 

wohl einer Ellen weit, aus einander ge
trieben. (R. F. 1, 33. - 1752.) 

I I . ausdehnen 
.. . wenn dergestalt die Luft nach allen 

Seiten auseinander getrieben wird. 
(Ww. 1, 353. - 1732 ) 

auseinanderwerfen 
Diese brachte ein ziemliches Bündel Holz

scheite getragen, löseteselbiges auf, und warf 

es im Zimmer auseinander. (N. V. I I , 
203. — 1765.) 

. . . als er das gerade mit dem krummen 
vermenget, und alles auseinander ge
worfen erblickte. .. (Ebenda I I , 203.) 

auseinanderwickeln 
Nachdem wir diese Begriffe dergestalt 

auseinander gewickelt, so erhellet deut
lich . . . (Bt. I I , 10. — 1733.) 

Es sind in diesen Worten vornehmlich drey 
Redensarten enthalten, die vor andern schwer 
sind, welche also verdienen aus einander 
gewickelt zu werden.. .(Ebenda VI, 132.) 

Em Scribent von Baylcns Fähigkeit, kann 
in wenigen Worten viel Verwirrungen an
richten: die man aber nicht so kurz wieder 
auseinander wickeln taun. (Bay les Wb 
I V, V.) M . IV, 87. Bayles Wb. I, 240. 
N.79. I I I. 491.) 

Dazu: 
Auseinanderwickelung, die 5 

I. Grundbedeutung 
. . . nach geschehener Anseinander-

w icke tun g des eisten verwirrten Klum
pens. (BaylesWb. 1,73. —1741.) sTH. 
568.) 
I I . übertragen 
. . . bey Auseinanderwickelung 

seiner Gedanken. (Bayles Wb. I, 220. — 
-^741.) 

auseinanderzerren 
Ich wollte zeigen, daß die künstliche Me

thode . . . die Texte gleichsam als auf einer 
Folterbanck aus einander zerrete. (Redet. 
520. — 1736.) 

.. . wenn sie sylbeuweise aus einander 
gezerret werden. (Hm. 161.) 

Er zerrt und dehnt denselben Einwurf so 
weit auseinander. (Th. 301.) 

auseiuanderzteheu 
. . . als ob 2 Sägen auseinander ge

zogen würden. (N. B. VII , 181. — 1748.) 
auserlüren 1- (̂ u,8 üsn dsv Q. vor-
Icoininsnclsn Lsv8vis1on 18t, nickt, 
XU scksnQSU, od sr äis, von .̂6,6-
luuA 3.18 „insursntusil« veraltst." 
ds^sionsts 1?orrn 8.u8sck0rsn oder 
nnr üis NSUSI'S ?orrn, Ü1L äg.8 U 
lünrt., dsunint, ug,t. In clsr ,8nraen-
Kunst/ 18t, ^vsäsr Kürsn noon Körou 
VLNSillUNSt,. .̂NXUNSNlNSN 18t., ä«Z 
sr 6io V6l3.1t.sts I'orin niont, uisnr 
osnut,2t, Ulldon wollte.) 

Der lehrt mich, Rom fey nur zur Freyheit 
ausertuhreu, 

Und habe die Gewalt der Könige ver
schworen. (Cato I. 4. — 1732.) 

Kommt! sprach er, denn die edle Schäferin, 
Die sich mein Herz zu lieben aus er

fuhren, 
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Begeht den Tag, der sie gebohren. 
(G. 1, 356.) 

> . ehe er die fünfc auserkohren hat. 
(Bayles Wb. I V, 560.) 

, . . weil die Kirche eine ausertohrne 
Braut Gottes ist. (Bt. IV. 18.) sG. I, 62. 
D. G. I I I , 1. S. 64. A. N. 270.) 

auserlesen (wählen) 
Zum Zeichen, daß dein Glück vor dem be

sondres Wesen, 
Was gantz besonderes zum Wohnplatz aus

erlesen. 
(P.'s G. 234. - 1724.) 

"" Dazu: 
auserlesen, sich etwas 

Ey! warum hat er sich nichts bessers 
auserlesen? (Schb.III, 380. —1741.) 

auserlesen (Beywort mit der Bedeu
tung: von ganz besonderer Vortreff
lichkeit) 

1. Staffel 
Inwendig sind alle Gemächer mit ver

schiedenen Tapeten ausgeschlagen und mit 
auserlesenen Bildern . . . verschen. (V, 
T. I . 36. — 1725.) 

Wie manchen Scherz würde mir ihr wohl-
hergebrachter Gerichtsschlendrinn an die 
Hand geben, wenn ich einige auserlesene 
Brocken davon in ihrer lächerlichen Gestalt 
abbilden wollte? (Ges. N. 541.) 

. . . Erben aus er lesner A r t . . . (Ged. 
I, 326.) 

Dafern er nur mit seinen auserlesenen 
Worten auch auserlesene, neue und 
schöne, oder wenigstens vernünftige Ge
danken zum Vorschein brachte. (Redet. 35.) 

. . . ein auserlesenes Wortspiel. (Bt. 
VI, 282.) 

. . . vor einer so zahlreichen und aus
erlesenen Versammlung . . . (Ges. R. 
134.) 

. . . lauter auserlesne Gedanken . . . 
(Bayles Wb. I, B. V.) 

. . . eine große und auserlesene Ge-
lehrsamkeit. (Ebenda 1,121.) 

Doch ist noch zu merken, daß man auch 
eine gewisse eklektische oder ausgesuchte und 
auserlesene Art zu reden, die in keiner 
Provinz völlig im Schwange geht, die 
Mundart der Gelehrten, oder auch wohl 
der Höfe zu nennen pflegt. (Spracht. 4. 
Aufl. 2.) 

Seine Bibliolhec ist nicht groß, aber 
auserlesen. (V. T. I , 36.) 

Ein Vortrag nn Gewalt und Anmuth 
auser lesen. . . (Ged.1,482.) 

sV. T. I, 343.366. I I , 19. 34l. 416. Bm. 
1,68. Ged. I, 33. 112.114. Ges. R. 16. 
Bt. I , 12. 640. V, 318. 319. Redek. 235. 
Th. 323. Vatteux 134. Hl. 162.) 

2. Staffel 
. . . welcher mit einer auserlesener» 

Beurtbeilungskraftvergesellschaftetist.(Bay. 
les Wb. I . 66. - 1741.) 
3. Staffel 
. . . die auserlesensten Bücher . . . 

(B. T. I I , 12. — 1726.) 
. . . die auserlesensten Regeln . . . 

lBm. I I , 7.) 
. . .mitdenauserlesenstenKöcheu... 

(Bayles Wb. I , 72.) Medek. B. Ges. R. 
606. Bt. VI . 130. 444. Bayles Wb. I N . 
634. N. B. V I . 406. N. G. V I , 600. B. 
St. I , 227.) 

Auserlesene, das 
I.Staffel 
. . . indem man von ihrer Feder was 

nettes und auserlesenes zu erwarten 
habe. (V. T. I , 330. - 1725.) 

. . . was er ihr jemals Auserlesenes 
und Schönes geschenket hatte. (Bayles Wb. 
I I I , 117.) 

2. Staffel (fehlt) 
3. Staffel 

. . . allein gleichwohl hatte sie ein so 
großes und hohes Herz, daß sie ihm das 
schönste und auserlesenste wieder ge

schickt. (Bayles Wb. I I I , 117. - 1743) 
«nlserselien 

. . . als er sich die tugendhafte Iuugfer 
Schreiten« zur Ehegattin ausersehcn. 
«Leichenrede auf Frau I)r. schütz — 1725.) 
Ms. R. 230. Ged. I, 264. 142. Bt. I, 87. 
80.) 

auserwlihlen (lie^t, nur »18 Ultimi-
xvo rt) vor) 

Schicket sich das vor Christen, vor das 
auserwehlete Volck, vor die Anbeter des 
wahren Gottes? (Bm. 71. — 1728.) 

. . . bald aber giebst du, zur Stunde des 
Zorns, unglcinbigen Völkern Macht und 
Gewalt, den aus erwählten Samen der 
Deinigen zu ersticken, ja ihn fast gänzlich zu 
vertilgen. (Ges. R. 162.) 

. . . aus erwählt vertrauter Freund! 
(Ged. I , 250.) 

. . . das aus erwählte Fest. (Ebenda I , 
327.) 

Wild und Wald sind meiner Liebe 
Zur Vergnügung auserwählt. 

(Zchb. I I I , 401.) 
V. T. I I , 223.) 

Dazu: 
Auserwiihlte, der-f- (Äisler n. ^äs-

INQZ') 
Diejenigen welche sie (die Sonne) ent

weder zum Sitze der Auserwehlten, 
oder gar der Verdammten machen wollen: 
mögen ihre Meynunq erweisen. (Fl. G. 
128. — 1726.) 
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. . . die Auserwehlten im Himmel,.. 
(V. T. I , 846.) 

So kömmt der Höchste seinen Aus
erwähllen oft durch natürliche Gaben 
zu statten. (Leichenrede auf FrauOr-. Schütz.) 

. . . darinnen sie den Engeln und Uns
er wählten ihren Platz anwiesen. (Ww. 
6. Aufl. I I , 494.) 

Siehet man wohl Leute, die beflissener 
sind, als Könige, Fürsten und Grafen, sich 
, . . der Fürbitte der Auserwähl len zu 
empfehlen? (Vayles K. 524.) sGed. 1,130. 
517. Ww. 7. Aufl. l l , 494. Nayles Wb. 
I I I , 322.) 

Ausenuiihlte, die 
Könnt ich so die Herzen regen. 
So bezaubern, wie du thust: 
Würd ich dir . . . von schönen Dingen 
Deiner Auserwähllen singen,' 

__ <G. I , 235. — 1732., 
ausfahren 

I. eine Fahrt machen 
Die Herrschaft ist heute ausgefahren. 

(Gebr. u. M. 136. — 1758.) 
I I . ausbrechen, zu Tage treten 

. . . die kleine Blatter, die ihr gestern an 
der Stirne ausgefahren war. . . <V. T. I , 
55. — 1725.) 

Dazu: 
Ausfahrt, die 

I . Ausflug mit dem Fuhrwerk 
Braun hatte hier eine schlimme Reise ge-

than, in es war ihm eine recht kümmerliche 
Ausfahr t geworden. (N. F. I , 36. — 
1752.) 
I I . W eines Theaterstücks f (Û K Vorl. 

i8d in äiL8er Leä6u,t,nuA 5M6r8b 
wol von, "IKoinas NsndÄULl von 
^r lmking' HQZkWÄiiclr ä,dor nio oi-
^6llt,1ic1i üdlilln Z'SvvoräLU. 6ot,t-
82Q0<1 8Lli)8t, l̂ lat, 68 in äisäer I^L-
äeutnnZ' ̂ 6c1enl>ül8 nisKsdrauHt,, 
nncl 68 nur in 6ein IcritiZe^on 
^rdilcel a.nK6vvuQ<1t, weil or «idi 
nisr an 6,LU^LriniQU8 äo« von idrn 
l)6n,3,näe1t,Ln Vsrta8«or8 na1t,Ln 
INN88ttz.) 

Am Ende jeder Ausfahrt ist ein 
Reyenlied in verschiedenen Versarlen. (N. 

^ V . I, 86. — 1752.) 
ausfalleu (Oriinm, vvrxeiollNLt, 8 Vs-

clsntuuZLn äs« Wort,L8, von, äsusn 
inir ds)' 6ott8cii,eä nur 2 ds^s^nsd 
8incl) 

I, Vmndbedentung 
I m Jahre 1593 gieng ein Gerüchte, daß 

einem Kinde in Schlesien, dem im siebenden 
Jahre die Zähne ausfielen und wieder
wüchsen, unter andern auch ein guldner Zahn 
wüchse. Horst, ein Helmstcidtischcr Professor, 

fchrieb 1595 eine Historie dieses Zahns, und 
behauptete, daß er theils natürlich, theils über
natürlich, oder ein Wunderwerk wäre; und 
daß ihu Gott hätte wachsen lassen, die Christen 
wegen der Türtischen Drangsalen zu trösten. 
Ein vortrefflicher Trost. I n eben demselben 
Jahre gab auch uoch Nuland eine Geschichte von 
diesem Zahne heraus. . . Noch ein anderer 
großer Mann, Libavius genannt, verfertigte 
eine Schrift, darin« er alles, was von diesen: 
Zahne gesagt worden, zusammentrug, und 
seine eigene Meynung beyfügle. Bey allen 
diesen gelehrten Werken nun fehlte nichts mehr, 
als die Richtigkeit oder Wahrheit des goldenen 
Zahnes selbst: denn als ihn ein Goldschmied 
auf die Probe stellete, so fand sichs, daß er 
nur mit einem Goldblättgeu überguldet war. 
Schade, ewig schade, um alle die gelehrten 
Schriften! (Myles K. 150. - - 1741.) 

Zuletzt tcmn man sie nicht mehr leiden: und 
so fü l l t ihnen auf beydeu Seiten das Haar 
aus. (N. F. IV . 324.) 

, . . die ausgefallenen Zähne... (Vm. 
I l , 93.) 

I I . geraten -!' 
. . . da der ungereimte Horaz unerträglich 

ausge fa l len . . . (Spracht. 4. Aufl. 620. — 
1757.) 

Und sein gutes Gewissen versicherte ihn, daß 
selbige nicht anders, als zu feiner Ehre und 
völligen Rechtfertigung ausfa l len könnten. 
(Wf. 65.) M I I . 62. R. F. I, 101. I I , 
176. N.G. IX, 906.) 
— Dazu: 

Ausfall, der (Oi'imm, ng.t lür cla« 
'Uort, noon6 «.uclerL VsäentuuSün 
A6duHti,äi6dSV<^0^8llQL<Il'0Qlou) 

Die Besatzung ist nicht so zahlreich ge
wesen, dergleichen Aus fä l le zu thun. 
(Vayles Wb. I I I . 48. — 1743.) 

. . . daß er einen verzweifelnden Aus
f a l l thun mußte. (Hl. 142.) 

. . . die ihnen zur Verwahrung der Beute 
dieneren; die sie bey ihren Aus fä l len , 
auf die Reisenden machelen. (B. St. I, 
625.) 

Ausfallen, das i 
Ich mag gerne dem Montaigne ähnlich 

seyn, auch bis aufs Aus fa l len der 
_Zähne. (Bciyles Wb. I I . 626A. — 1742.) 

ausfaulen" (vis ier u,. ^äolunZ) 
Man sieht dieses nicht nur bey dem Ab

schälen junger Reiser, sonderlich im Frühlinge: 
Sondern auch bey alten Weiden und andern 
Bäumen,die oft inwendig ganz ausgefaulel 
sind und nur anf einer Seite noch ein schmales 
Stücke frischer Rinde haben. (Ww. I, 421. 
— 1732.) 

ausfege« 
Sie besorge es möchte den vernünftigen 
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Taolerinnen gehen, als wie denen Leuten, die 
gerne gut Basser haben, und doch die Quelle 
nicht reinigen wollten; sondern nur die Ab-
Aiße ausfegren. tB. T. I, 160. — 1725.j 

ausfeilen ̂ i8UslLr n. ^äLluuZ, 
Da die Schauspiele zu aller Zeit eine Zeit-

türzung der Könige, Fürsten und klügsten 
Personen gewesen sind- so lhut man unfehlbar 
ihnen allen einen Dienst, wenn man sie je 
mehr und mehr auszufeilen suckt. <N. G. 
l, 336. — 175l.) 

ausfenftern ^ 
Abmüssigen...ausfenftern. < spracht. 

4. 'Aufl. 324. — 1757.) 
allsfertigen 

I fertigstellen, herstellen 
. . . ob er es gleich noch nicht Willens war, 

eine ausführliche Geschichte der Universität 
auszufertigen. (N. B. I I . 143. —1746.) 

Denn das erkläre ich hiermit aufs feyer-
lichste: daß selbiges (Handlexikon» teines-
weges für gelehrte Männer ausgefertiget 
wurden. (HI Vr.) 

Aus dem alldereit ausgefertigten 7 den 
Stücke des Anhanges zu unfern Blattern, wird 
mau ersehen haben . . . <V. T. I I . 233.) 

Wir . . . machten uns in der Vorrede an
heischig, daß ein jeder selbst für die von ihm 
ausgefertigten Stücke stehen sie verant
worten wollte,dafernne von jemand angetastet 
werden sollten. <Bt VI, V.) 

Ich habe noch anzumerken, daß emige neue 
Sprachlehrer, und selbst der Verfasser der in 
Strasburg auf meinen Namen ausgefer
tigten Sprachkunst für die Franzosen-, zwar 
die Abänderungen nach meiner Art beybe-
hcilten: gleichwohl aber die Ordnung meiner 
Abänderungen verändert haben. < Lprachk. 7). 
Aufl. 246.) Mm. I, 54. R. F. 30. N. B. V, 
100. B. St. I I , 7Z.̂  
I I . 
Doch haben wir uns selbst das Recht an-

gemaßet den klagbar-Einkommenden gewisse 
Entscheidungen auszufertigen. <V. T. I I . 
163. — 1726.) 

. . . wenn ihm nur der Kaiser . . . seine 
Erlaubniß dazu ausfertigte. (Bayles Wb. ' 
I. 109.) , 

. . . seine ausgefertigten Befehle. (B. > 
St. I I , 23.) sGes. R. 145. Wf. V. I.j 
— Dazu: 

ausfertigell lassen 
Man merke, daß dieser Prinz dem Pn-

normita die Urkunde des neapolitanischen 
Bürgerrechts ausfertigen lassen. (Bay- , 
les Wb. I I I , 590. - 1743.) 

Ausfertigung, die (Verfertigung, Er- l 
ledigung) 

Die deutsche Sprache fieng an, sich unter ^ 
der Regierung des erster« mehr zu heben, . 

weil man sich in den öffentlichen Aus
fertigungen derselben schon bediente . . . 
«Bt. IV. 117.— 173ö.j 

. . . inAusfertigung diesesWerkes . . 
«Ebenda V I , V.) 

. . . bey der zu gleicher Zeit geschehenen 
Ausfertigung der Gedanken des Herrn 
Bayle über den Cometcn von 1680 . . . 
lBaylesWb. I,V., 

. . . oft lag ihm auch der Vortrag und 
die Ausfertigung aller besonder«, und 
zum Kriegswesen gehörigen Angelegenheiten 
ob. lGes. R. 300.) 

. . nnd dieß verzögerte die Aus
fertigung seiner Bestallung. sNf. 27.» 

Man sieht daraus . . . daß sich damals 
niemand an dergleichen Äussert!-
gung eiue-5 Schauspieles bey einein Geist
lichen gestoßen. lÄ.V. I, .̂ 7.) sBt. IV. I0ü. 
VI I . 173. Vayles K. V. VayleZ Wb. I I . 

^V. Ä. V. I I , 4. B. St. I. 173 I I . 73. z 
NUSfilzeu llchelten. schlecht machen, 

. . . daß ihn die Jesuiten aus ärgste a u o -
gefilzet, ihm hart begegnet, und ihn durch 
anzügliche Predigten so verschrien, daß er da
durch auf ewig befleckt geblieben. fVayles 
Wb. I I , 3.— '1742., 

Einen ausfilzen, l Spracht. .^^) 'Bay
lesWb. I I I . 176. IV. 44-X 

ausfinden 
Gicbt nicht die Verschiedenheit derselben 

genugsam zu erlennen, daß ein jeder Meister 
vor dem andern den Vorzug sucht, solche 
Bewegungs - Arien der Glieder auszu
senden... tV. T. I I , Ah. 53. — 1726., 

Geliebter! teinePost hat mich so sehr ergept, 
Als diese, daß du dir was Liebes aus-

gefunden. «Ged. I. .145.) 
Ged. I. 7>. Bt. I, 174. VI , 190.' 

—' Dazu: 
aussindig is- ausfündigj 
Allsstndung, die 1- s5Ne1 r̂ u. .Väe-
lunA) 

Ich habe nur versprochen, einige kurze 
Anmerkungen zu machen, und im übrigen 
die Ausfindung der Regeln denen zu 
überlassen, welche die Sache tiefer einsehen 

^können. (Bt. I. 132. — 1732.) 
ausflicken (1WA nur in übertragener 
NsäsntunA vor) 

Denn er will sie mit rabbinischen Ein
bildungen ausflicken. lBayles Wb. 1,126. 
- 1741.) 

Was andere das Bewußtseyn seiner Ge
danken nennen, das nennt er fühlen; und er
reget dadurch nur einen Wortstreit: den fast 
alle neuen Erfinder von Lehrgebäuden ins
gemein brauchen, um ihr System damit aus
zuflicken, und Unwissenden ein Blendwerk 
zu machen. (Hv. V.) 



Goltsched-Würterlmch 49 l 

" Dazu: , 
AllSflickeu, das 1' (^äeluu^ 1ig,t: 

. . . wenn man den Unterhalt und das 
beständige Ausf l icken (des Daches) 

.̂rechnet. (B. St. I, 259. — 1760.) 
ausfliegen 

I. Grundbedeutung 
«,. im eigentlichen Sinne 

Er hatte ein Paar junge Tauben gefangen, 
eben als sie . . . ausfliegen wollten. (N. 
F. I I , 179. — 1752.) 

Als sie des folgenden Tages wieder aus
geflogen war . . . (Vorüb. d. V., 69.! !N. 
O. X I , 583. B. St. I I , 512.) 

b. übertragen -,-
Die Thaler sind ausgeflogen. (Redet. 

250. — 1736.) 
Der Silbermünzen Schwärm kömmt häufig ! 

ausgeflogen, 
Wo sich der Pöbel drängt, wo jeder sich 

bestrebt; 
Das Schaustück nur zu sehn, das Friedrichs 

Bild erhebt. (G. I I , 361.) 
I I . sich in die 3uft verbreiten (von Düften) v 
. . . der uon unzehlichm wohlriechenden 

Blumen und Kräutern ausfliegende Duft. 
(V.T. I I , 298.— 1726.) 

ausfließen (cl̂ 8 V/or5 i8t ds^ 6-ot.t,-
8cKeä vorliklnäLn; 3,Ksr äio VelLK» 
8t.s11sn ninä rüir vsrloi'en ̂ sZauASn; 
ioli wsräL sie >vo1 ira KaolitraZs 

"" Dazu: 
Ausfluss, der 

I. Ende eines Flusses " (Mslsr u. H.äe-
lUQA) 

. . . ich selber habe am Ufer des frischen 
Hafens") in Preußen, ungleichen beym 
Ausflusse der Weichsel, an der Ostsee ge
sehen, das; der Wind von der Fläche des 
Wassers einen dicken Nebel über das Ufer 
getrieben, der aber über dem Lande, wo es 
etwas wärmer war, in die Höhe geflogen, 
und dafelbst in eine Wolke verwandelt 
worden. (Ww. I, 369. — 1732.) 

Warum heissen vermiedene Flecken Lan
des amNusflufse derElbe in die Nordsee, 
auf den besondern holsteinischen Charten 
Balge? (Bt. I I , 295.) 

. . . der Ausfluß des Nils. (Bayles 
Wb. H I , 494.) 

An der Wefer ist abermal eine andre 
Verbindung der Wörter im Schwange, als 
an der Elbe und Donau, Ja an dem obern 
Theile dieser beyden Flüsse redet man schon 
anders, als nah amAusflusse derselben. 

") I n den späteren Anfingen steht „Haseo", ge-
meynt ist daö frische Haff. 

, (Spracht. 4. Aufl. 402.)" M . VII. 472. 
N. B.,6l. N. G.III , 380. Hl. 193.) 
I I . Äußerung. Offenbarung 1' 
. . . du Heller Ausfluß eiues uuer-

schaffencn Wesens. (Bt. I, 295. — 1732.) 
. . . die Ausflüsfe des Lichts . . . 

(Ebenda I I , 4.) 
I I I . Latriue(auch monMcheNemigung)f 

a. Grundbedeutung 
Man findet darinnen ein Capitel von 

dem Gestcmle der Ausflüsse, und vor
nehmlich uon dem Menschenkolye. (Bayles 
Wb. I I I , 114. — 1743.) 

. . . so werden wir Mittel suchen, den 
Gestank ihrer Ausflüsse zu verbessern. 
(Ebenda.) 

d. übertragen 
. . . es sind Ausflüsse vou ihrer 

schwachen Gallen. (V. T. I, 63. — 1725.) 
Noch dieser Tagen sind mir dergleichen 

hochmüthige Ausflüsse eines Verstopfeten 
oder vielmehr verunreinigten Gehirnes zu 
Gesichte gekommen. (Spracht. 4. Aufl.713.) 
Ausflucht, die (6^8 ükxu ^sllürigo 
Antwort, ist, mir os^ 6ot,t8o1i6(I 
niedt, doZsZ'QLt,. ^.uH ^.üslun^ li^t 
L8 uielrt; ds^ Ltisler i8t, 68 ̂ säa«K, 
dereitH Z-Lliuolit.) 

Wie schwach sind aber diese Ausflüchte 
des Narcissus'? (V. T. 1,118. — 1725.) 

Die Eitelkeit hat viel Ausflüchte. (Fl. 
T. 31.) 

Fürwahr, man muß gar keine alte ge
schriebene Denkmäler gesehen haben, wenn man 
sich mit einer solchen kahlen Ausflucht 
behelfen will; und sich damit auszukommen 
getrauet. (Sprachk. 4. Aufl. 683.) 

Was ist das nicht vor Schande, daß Leute, 
denen ihr Bart sagt, daß sie schon Männer 
sind, sich eben solcher Ausflüchte bedienen, 
als eingebildete Kinder, die sich nicht gegen 
einander wollen messen lassen. (Bm. I I , 54.) 

Allein es fehlet ihm nie an Ausflüch
ten. (Bt. I I I , 464.) 

. . . diefe Ausflucht wäre fehr bequem. 
(Bayles Wb. 397.) !M T. 1,155. I I , 238. 
Bm. 1,160. Ged. 1,406. Bt. I I , 673. IV, 
298. VI, 662. VI I I , 646. Ges. N. 330.540. 
Ww. 1,136. Bayles Wb. 1,45. I I . 6. Bayles 
K. 99. 175. Th. 365. Vorüb. d. V., 116. N. 
B. I, 156. Fl. Schr, 661.) 
" - Redensarten: 

Ausflucht fuchen 
Man suche keine Ausflucht. . ,, 

weil dieses im Grunde nichts zur Sache 
dienet. (Bayles Wb. I. 464. — 1741.) 

*) I n der 2. und w° l auch i n der I . Auflage 
(S. 367.) wird, statt Elbe und Donau, nur die Oder 
herangezogen! auch das „nah" in der letzten Zeile 
fehlt dort. 
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zur Ausflucht dienen 
. . . was sonst den meisten zur Aus 

flucht dienet. (Redet. 3. Aufl. 12. — 

ausfodern 
Aber die Rede, wo Lucifer den Weibersamen 

auf gut miltomsch, mit Vermengung alles 
heidnischen Unraths der Höllen aus fodert. 
ist noch merckwürdig. <N. V. 1,172. —1757.) 

ausfordern 
Ihre so hochgerühmte Hertzhafftigleit ist ein 

Vcrbreäien wieder den Staat: wenn sie gleich 
die wichtigsten Ursachen hätten ihren Feind 
zum Zweykcunpfe nuszufordern. (V. T. 
I I . 172. — 1726.) 

Ter Teufel wollte wissen, von wem und 
warum er ausgefordert wurde . . . 
tNaylesNb.I. 111.) 
^ Tazu: 

Ausforderer, der v («bi^ler; 
Man urtheile, wie sehr dieses den Aus

forderer kranken müssen, l Bayles Wb. I, 
435. — 1741) 

Uusforderung, die « («tislur u. 

Ich weis nicht, ob man auf die Aus-
furderung... geantwortet. (Bayles Wb. 
I. 341. — 1741.» 

. . . sie enthalten eine Ausforderung 
zu einem .Kampfe auf Leid und Leben. 
(Ebenda I I , 11.» 

Ferner wundert sich der Abt über die 
schwülstige Schreibart in den Ansforder
rungen dieser Helden. «N B. VI I I , 183.! 

!^ Bau'eS Wb. I, 559. 65«». I I . 705. 
Ausforderungsbrief, der ;-

TerHerzog von Orleans . . . schickte einen 
sehr fchinuMchen Ausforderungsbrief an 
den Burgundier. lBayles Wb. ' l , 64«. -
1741) 

Man wird nicht verdrießlich seyn, den I n 
halt dieser Ausfurdeiungsbriefe hier 
zu finden. (Ebenda I. 649.) sBayles Wb. 
I, «50. I I , 606. 632. I I I , 119. 491. 701., 

AusfordernngstomMment, das i 
. . . nach gewissenAusforderungs-und 

Ehrerbiettmgscomplimenten. (Bayles Wb. 
IV, 100. —1744., 

ausforschen 
Auf was besscrnFnß würde nicht die Kinder-

Zucht gesetzt weiden, wenn die Mütter . . . 
Oeschicklichkeit genung besiissen, die Beschaffen
heit des Verstandes und die Gemüths-Nei-
gungen ihrer Kinder in den zarten Jahren... 
auszuforschen und zu untersuchen. <V. T. 
I, 47. — 1725.) 

Dieses gestirnte blaue Gewölbe, beschafftiget 
mich offt zu halben und gantzen Stunden, und 
ich verrichte in Gedancken an demselben gantz 
erstaunenswürdige Reisen, darauf ich das . 

Ende dieser unermeßlichen Höhen aus
forschen will, aber allezeit unverrichtetcr 
Sache umkehren muß. lBm. H, 123.) 

. . . wenn er deren Eigensinn nicht aus
forschet. lN. G. IV, 40.) 

Ja! forscht der Alten Regeln aus; 
Nur lehrt uns nicht in Staub und Graus 
Ter freyenGeisterKrcnt, zu eigner Schmach, 

begraben. «G. I I . 249., 
sV. T 1,60. Bt. 1,561. Bayles Wb. I, 6. 
I I I . 536. N. G. V I . 114. Fl. Schr. 686.s 

Dazu-. 
Ausforschung, die s<«UeIeru.^äe-

lUQZ) 
Endlich hat er so viel Jorge inderAus -

furschung der Mcmichäer angewendet. . . 
^Bayles Wb. I I I . 310. — 1743.» 

ausfragen 
Wohlan! ich ruhe nicht, bis ich es aus

gefragt. lCato I I , 6. — 1732.» 
. . . ob er sie nicht ausfragen tonnte. lN. 

F. I. 53.) sR. F. I, 105. I I , IW.s 
ausführen 

I. erp urtieren 
. . . die fremden Einkäufer, aller auszu

führenden Maaren. lB. St. 1,576.—1760.» 
. . . um die eingegangenen Waareu mit den 

ausgeführten zu vergleichen, k Ebenda I, 
490. > ^B. St 1.401.̂  ' 
I I . verrichten 
. . . .Eh unicr Kiel sich rührt. 
I n dieser Haupts«l; schon von andern aus

geführt, t^. 1,405. — 1724., 
Alles was er thut, uornimmt und ans-

führet, hat etwas angenehmes und beliebtes 
an sich. tV. T. I, 35.) 

. . . die beste Art, meinen Eulwurf aus
zuführen . . . lBayles Wb. I, V. I.) 

Denn wer weis, ob ich auch, ungeachtet 
aller meiner Bemühungen um die Geschichte 
der deutschen Sprache und Dichtkunst, Vorrath 
genug gesammlet habe, dieses geschickt aus
zuführen. (R. F. 15.) 

. . . nach ausgeführten Thaten . . . 
«Dich«. 446.) W. T. I. 330. I I . 287. Bm. 
1,103. P's G.V. Bt . I I , 342. Bayles Wb. 
I.V. I I I . Ges. R. 133.) 
I I I . darlegen 
Und da er hier auch auf die Abwechselung 

in den allenthalben einzustreuenden Sitten
lehren kömmt; so führt er zugleich aus, daß 
einem Prediger die Kenntniß derWelt und des 
menschlichen Herzens unentbehrlich . . . sey. 
(Bt. VI , 438. — 1740.) 
IV. darstellen, schildern (in Beziehung auf 

künstlerische Darstellung) ^ 
Tic spanischen Liebesstreiche sind auch 

mm er so seltsam ausgeführet, als sie woh l 
niemals geschehen mögen. (Batteux 133. — 
1743.» 
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V. eingehender betrachten oder behandle« 
(wissenschaftlich) f 

M a n . . . füge aber nunmehr Herrn Schurz-
fleischens Urtheil bey, welches er in seiner 
weiter unten auszuführenden Dissertation 
von den Druiden § 5 gefället. (Bt. I, 327. 
— 1732.) 

. . . weit ausgeführte Vergleichnngen. 
(Ebenda V I , 324.) 

V I . verwirklichen (einen erstrebten Aufwand, 
Putz, Wunsch u. dgl.) 

Was Rang und Ansehn giebt, 
Ist unsrer stolzen Zeit weit mehr, als je, 

beliebt. 
Man borgt und bettelt Geld, dafür zu 

Promoviren, 
Und hungert herzlich gern, den Staat nur 

auszuführen. 
(Ged. I, 442. — 1730.) 

^ Dazu: 
ausführen lassen, sich 

Er meistert alles . . ., wird aber nicht 
gewahr, daß sich dieselben unmöglich aus
führen lassen. (V .T . 1, 5 .— 1723.) 

Ausfuhr, die ^ 
. . . seitdem in einem angräntzendm Ge

biete die Aus fuh r dieser und anderer 
Waareu untersaget worden. (Bm. I, 148. ! 
— 1727.) 

Au f die Aussuhr inländischer Sachen 
muß man gar nicht Auflagen setzen, damit 
dieAusländersiedesto wohlfeilerbekommen, 
und desto häufiger abnehmen mögen. (Ww. 
I I , 534.) 

Er hat. . . sich mit gewissen Zöllen be
gnüget, welche von dem Verkaufe, und der 
Ein- und Ausführe der Maaren einge
kommen sind. (Bayles Wb. I I I , 676.) 

. . . die heimlichen Ausfuhren. (V. 
Et. I , 490.) 

Dem sey nun, wie ihm wolle, so ist es 
doch gewiß, daß diese Ausfuhre der erste 
Canal ist, durch welchen der fremde Reich
t u m in unfern Staat fließt. (Ebenda I , 
494.) Des. R. 103. B. St. I, 493. 496. 
497.500. Ged. I I , 367.) 

Ausführe«, das" 
. . . i n Ansehung des Commandirens, 

als A u s f ü h r e n d (Bayles Wb. U, 604. 
— 1742.) 

Er trat in eine genaue Freundschaft 
mit dem Düfresnoy; diesem so berühmten 
Manne, der so vortrefflich im Angeben, als 
Mignard i m Ausführen war. (Hl. N04.) 

Ausführer, der ^ 
Es haben glaubwürdige Personen ge

höret, daß Herr Tellier, der Beförderer dieses 
Entwurfs, den Herrn Basnage zu einem 
von den Aus führe rn desselben ernannt 
gehabt. (Bayles Wb. I , 475. - 1771.) 

Ausführung, die 
. . . die Ausführung gewisser Ma

terien (V. T, 1,411.-'1725.) 
Doch Opitz ist noch nicht hundert Jahre 

todt, und wir sind mit der Ausführung 
eines so großen Werkes, als die Verbesserung 
des Geschmackes der Deutschen ist. kaum bis 
auf die Helfte gekommen. (Bt. I, V.) O. 
T. I, 84. 100. P's G. Vr. Bm. 1, 79. 
Gef. R. 104. 490. Bt. V, 287. Bayles 
Wb. 1, V. I. Sprachk. 4 Aufl. 695. Hl. 

l-'"'24.) 
ausführlich 

I.Staffel 
a.. Beywort 

. . . eine ausführliche Nachricht. . . (V. 
T. 1, 176. - 1725.) 

. . . in der darauf folgenden ausführ
lichen Beschreibung , . . (Bin. I, 193.) 

. . . wenn man in Parenlatiouen keine aus ' 
führlicheu Lobreden halten will. (Redet. 
74) 

Wir gehen damit um, unfern Lesern mit 
der Zeit ein aus führt ich es, und, fo viel 
möglich, vollständiges Verzeichniŝ  aller deut
schen Sprachlehren in diesem Werke vorzu
legen . . . (Bt. I I , 25.) 

. . . eine ansführliche Zobschrift. (Bay
les Wb. I. W.) 

Es würde einer Pralerey ähnlich sehen, 
wenn ich mich in die ausführliche Erzäh
lung dieser Anträge einlassen wollte. (K. Sp. 
Vr.) 

. . . die ausführlichen Rechnungen. (B. 
St. I I , 514.) sV.T.II .260. Dichtk.81.27I. 
Bt. I, 585. I I , 298. Nedek. 93. Ww. I I , 303. 
Ges. R. 544. Batteux 2. N. B. I I I , 474. 
Spracht. 284. 4. Aufl. 150.) 

d. Nebenwort 
Diesem starcken Triebe zufolge, würde ich 

die Verdienste der Preußischen Nation, gegen 
die tentsche Poesie, ausführlich daznthun 
bemühet seyn. (P.'s G. V. — 1725.) 

Die Verwegenheit ist in der That so groß, 
daß ich mich deßwegen ausführlich ent
schuldigen muß. (Cato, V.) 

Die getreuen Federn der Geschichtschreiber 
mögen also dasjenige ausführl ich erzählen, 
was ich hier, gleichsam nur im Vorbeygehen, 
habe berühren können. (Ges. N. 188.) 

Sollten sich Leute finden, welche dieß mein 
Vorhaben für übertrieben und ausschweifend 
halten wollten: so müssen sie sich gewiß nie
mals die Mühe genommen haben, sich den 
großen Umfang einer Sprache recht aus
führlich vorzustellen; sonderlich einer folchen 
Sprache, die gleich der deutschen, in einem so 
großen Striche von Europa, und in so vielen 
verschiedenen Mundarten gesprochen wird. 
(Sprachk. V. zur I Aufl.) sVm. 1. D M . 
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271. Ged 1,376. Bt. I , 326 Spracht. 150. 
Vorüb. d. B. 183.) 

2. Staffel 
n,. Beywort 

Wer ausführlichere Regeln von dem 
allen «erlanget, muß den offt angezogenen 
Tractat von I.L Voll'u, nachschlagen.' (Dichtt. 
563. — 1730.) 

Das nächste große Werk, fo er unternahm, 
war das viel ausführlichere heroische Ge
dichte auf die Siege Carls des VI in Ungarn. 
(Bt. V I I . 137.) sRedek. V. A. R «9. S fr. 
K. I I I , 447.) 

d. Nebenwort 
. . . es ist nöthig emmal etwas ausführ

lich er davon zu handeln. (B. T. I , 301. — 
1725.) 

Denn daß ich jährlich darüber lese, und 
meinen Zuhörern den Inhalt des Bnches noch 
ausführlicher erkläre . . ; das darf ich 
wohl hier nicht erinnern. (Ww. I , Vr.) 

Dieses habe ich bey der Fortsetzung dieser 
Beylriige nochmals etwas ausführl icherzu 
erinnern für nöthig erachtet. . . (Bt V I , 35.) 

Es wird davon in dem vierten Theile 
ausführlicher gehandelt werden. < Spracht. 
29.) 

Mich dünlet, ich höre ihn etwas ausführ 
lich er, also reden: (Vorüb. d. B.. 158.) IV. 
T. 1,408. Fl .G.71. Bm. 3. 6. Ges. R. 45. 
100. Bt. 1,140. 185. 111,575. Redet. 51 
«124. Bnhles Wb. I I I , V. N. V. I I I , 465. 
Dichtk. 4. Aufl. Vr. Spracht. 595. Gebr u. 
M. 411.^ 
3. Staffel 
. . . das ausführlichste Leben (Bio

graphie). (Th. V i . — 1744.) 
. . . der ausführlichste Scribent. (Schn. 

Dazu: 
Ausführliche, das 1 

Diese Eigenschaften sind leichter zu for
dern, als bey denen, welche sich an solche 
Arbeit wagen, anzutreffen: Uni) wenn diese 
sich noch dazu mit der Kürze der Zeit, und 
Enge des Raums selbst entschuldigen, so 
darf sich der Leser von ihnen gewiß wenig 
Ausführliches und Zulängliches ver
sprechen. (Bt. IV, 108. — 1734,) 

. . . Geister, die das Ausführl iche mit 
dem Allgemeinen zu vereinigen wissen. (B. 
St. I , 477.) 

Ausführlichkeit, die * (^.äslrms) 
Folglich mutz man sich auch bemühen, 

seine Begriffe . . . so deutlich zu machen, 
als es möglich ist; ja man hat auch nach 
der Ausführl ichkeit und Vollständigkeit 
der deutlichen Begriffe zu stieben. (Ww. 
I I , 303. — 1734.) 

Was nun ferner die Ausführl ichkeit 

der Schreibart anlanget . . . (Redet. 333). 
Ich begriff auch, daß man darinnen alles 

m i t einer hinlänglichen Aus führ l i ch 
keit erzählen würde. . . (Bayles Wb. I , 

^ V HI.) M . V I I I , 297.1 
ausfüllen «vollmachen) 

Es wirft Berge auf, wo es wi l l ; und wo es 
ihm beliebt, da fü l l e t es Thiiler aus. (Ges. 
R. 883. — 1730.) 

Sie . . . zeigt, daß hier und da manche 
Lücke auszu fü l len , anderwerts aber viel 
überstüßiges weg zu werfen wäre. (Dichtk. 
515.) 

Deiner Augen runde Holen 
Nu l l t Krystall und Wasser aus. 

(G. I I , 167.» 
^Dichtk. 464. Bt. I , 115. Bateux 40. Hl 
765.) 
— Dazu: 

Ausfül len, das 1 
. . . ohne daß jemals ein Wort van 

Aus fü l l en geredet worden. (P. A. V I I , 
386. — 1754.) 

Ausfül lung, die ̂  s M s l n n A 
. . . was Zesen außerdem gleichsam nur 

zur A u s f ü l l u n g feiner sieben Rosentage, 
aus Sprachkunst und Critik beygebracht hat. 
(Bt. V I I , 445. — 1741.) 

Wir wollen also nur noch mit wenigem 
anführen, daß . . . der Schlußchor . . . 
mi t vollen und prachtigeuAusfüllungen 

ĝesetzet sey. (N. G. VI, 668.) 
Ausfüllnngswort, das f 

Hierzu kömmt, daß man des Reims und 
Sylbenmaaßes halber viele Noth- Flick-und 
Aus fü l l ungswör te r angenommen. (Bt. 
I , 126. — 1732.) 

Ausfullungswörtchen, das -f-
Was soll man zu diesen Ausful lungs

wörtchen sagen? (P.A. V, 157. —1731.) 
Daß ja zuweilen nur eine p^rtionla, ^^-

plootlvH, einAusfül lungswörtchensey, 
welches den Verstand (Sinn) erhöhet, sieht 
wohl jeder ein. (Gebr. u. M. 144.) 

ansfündig ( N n Usbon^vort), -wklolies 
nur luit, 2sin 2eit,^ort>o ruaonsn AS» 
dranokt. -nirä, 8ou8t, ador i ln lUocd,-
äsutHlllisQ AsKiAnodlioKsr ist), «18 
ä«,8 2sit,^vort. auLiniiäsir. — O168S8 
Vorr. ist) nickt, uurnitckeldar von, clsin 
2oit)V?ort,s llnulinclen, »Qnclsi'Q xu,-
näonZt) von äein vsrl>.1t,6r,sn. Haupt)-
^vorts ^.iiLlnuä, >vslQNS8 nood, KsI-
äsm. ^8odnäi vockorninr, öansr L8 
dilliK rnit, einem, ü Zegolii-iodsQ 
vvirä. — ^.äsluuA.) 

Inzwischen ist uns. . . noch nicht möglich 
gewesen, den wahren Namen des Aedelen 
ausfünd ig zu machen. (Bt. I I , 26 .— 
1733.) 
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Uns scheint also die Regel, daß man die 
Rechtschreibung nach der Aussprache einrichten 
müsse, sehr gefährlich zu seyn; ehe und bevor 
man diejenige Provinz in Deutschland aus-
fündig gemacht hat, deren Mundart die 
beste ist, und nach welcher sich alle andern 
richten müssen. (Ebenda IV, 433.) 

.Ich habe... die Wahrheit nicht cm sfündig 
machen können, ob alles gewiß ist, was man 
ihm Schuld giebt. (Bayles Wb. I I I , 9.) 

Er war Tag und Nacht darauf bedacht, 
Schlußreden ausfündig zu machen.(Bay-
les Wb. IV, 41.) 

. . . da ich die erste davon noch nicht habe 
ausf ind ig machen, und folglich das Jahr 
derselben auch nicht bestimmen können. (N. 
V. 1, 221.) 

Denn eigentlich muß ein Mensch, der ver
nünftig leben, und in allem feinem Thun be
dachtsam handeln will, Key jeder besondern 
Handlung, sich auch eine besondre Regel 
ausfüudig machen, nach welcher er fein 
Vorhaben ausführei. (Ww. I I , 12.) M . I I , 
326.) 

Ausgabegeschiift, das 1 
. . . worauf die I I I . Abtheilung von den 

Ausgabegefchäften selbst den Schluß 
machet. (N. G. V, 449. — 1755.) 

llusgebäreu ^ 
Die Deutlichkeit ist ein Licht-Strahl, der, 

in der Centralischen Finsterkeit streitet, webet, 
und würcket, zur Vollkommenheit, und, durch 
die Füglich- und Müglichkeit, ausgebohren 
wird. (Bm I , 152. — 1727.) 
"" Dazu: 

Ausgeburt, die f (Nrn- in äsr lo^or-
l iefen LsäLutunZ,-, lür eüu, ̂ VorK 

Da sind nun aber halbigte Lateiner da
rüber gekommen, die da wußten, daß von 
auf Latein ab heißt, und diese übersetzten 
daraus (von Händen) abhanden. Kaum 
war diese Ausgeburt erschaffen: so 
nahm ein anderer, der nicht gelehrter war, 
das alte deutsche von auch noch dazu, und 
so entstand das vortreffliche von abhanden; 
welches im gerichtlichen und Canzley-Ge-
brauche fo glücklich Beyfall gefunden, als 
ob es das artigste Blümchen wäre. (Gebr. 

_U. M. 409. — 1758.) 
ausgeben 

I . Geld a. 
Er hat sein Geld unnützer Weise aus

gegeben . . . (Bt. IV, 415. — 1739.) 
. . . das ausgegebene Geld. (Bayles 

Wb. I , 271.) 
I I . veröffentlichen 
Das erste Stück unsrer vernünfftigen Tadle-

rinnen war kaum ausgegeben . . . (V. T. 
I , 41. - 1725.) 

> I I I . für etwas gelten lassen 
! a,. eine Sache u. dgl. für etwas a. 
I Sie sind zu loben, wenn sie sich ein Gewissen 

machen, Scheintugendm für wahrhafte aus
zugeben. (Ges. R. 282. — 1725.) 

Allein wer diese Dinge für gute Einfälle 
aus giebt: der muß selbst nicht wissen was 
mittelmäßige, geschweige denn gute Einfülle 
sind. (V.T. 1,392.) 

Dieß ist die Ursache, warum die Stern
verständigen alle Fir-Steine vor Sonnen,-
alle Planeten aber vor Erdwgeln ausgeben. 
(Ebenda I I , 80.) 

Herr Fontenelle giebt die Vewohnuug des 
Monden noch vor keine gewisse Wahrheit aus. 
(Fl. G. 54.) 

Die Erfahrung lehret, daß nicht alles, was 
man vor Wahrheit ausgicbt, die richtige 
Probe halte. (Bm. I . 31.) 

O! daß dieses diejenigen hören möchten, 
die sichs für einen Schimpf achten, etwas ge-
lernet zu haben- die einen gescheiden Kopf 
für einen Höllenurand ausgeben, und von 
einem sogenannten iunern Lichte trunken, die 
von ihnen so betitelte Weisheit dieser Welt, 
mit stolzen Blicken verachten. (Ges. R. 460.) 

. . . damit sie nicht ferner aus blinderEigen-
liebe ihre Mißgeburten vor Meisterstücke aus
geben möchten. (Dichtk. Vt>.) 

Meine geringe Gedanken über diese Sache 
gebe ich weder für vollständig noch unum
stößlich aus, sondern ich habe meine unmaß
gebliche Meynung sagen wollen, damit andere, 
welche eine tiefere Einsicht haben, diese Sache 
auf noch gewissere Regeln setzen können. (Bl. 
I , 343.) 

Weil es also das Ansehen bekommet, als 
ob ich diese meine Redekunst ganz allein vor 
was Gutes ausgäbe; so gestehe ich, daß 
alles Gute so sie in sich hält, nicht aus meinem 
Kopfe entsprungen, sondern von den Alten, 
und nächst ihnen von den itzterwähiyen Aus
ländern entlehnet ist. (Nedek. 46,) 

Man hat ihre Dienste verschmähet, sie für 
gefährlich c> usgegeben, und gar verworfeu! 
(Ges. N. 159.) 

Und da ich ineine eigene Originalschriftcn 
noch niemals für vollkommene Muster der 
deutschen Schreibart ausgegeben; auch 
eines so vieljcihngeu Fleißes ungeachtet, den 
ich auf meine Muttersprache gewandt, noch 
täglich etwas in meinen Sachen zu verbessern 
finde: wer wird sich denn wundern, daß ich 
eine fremde Arbeit vieler verschiedenen Federn 
für kein Meisterstück ausgeben kann? Man 
berufe sich also zur Bescheinigung gewisser 
Redensarten durchaus nicht auf diesen Bayle; 
nnd glaube, daß ich der eifrigste fcyn weide, 
manchen Ausdruck desselben zu verwerfen und 
zu verdammen. (Bayles Wb. IV, V.) 
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. . . die vor unstreitig ausgegebenen 
Sachen . . . (Nedek. 128.) M. T. 1, 54. I I , 
155. 227. Vm. I, 75. 158. Ges. R. 469. 
Redet. 635. Dichtk. V. Bayles Wb. 1. 27. 
51. I I , V. Ges. R. 42. 117. B. S t . I , 474.̂  

d. sich für etwas a. 
. . . der sich doch bißher vor meinen Freund 

ausgegeben hat. (V. ?. I, 26. — 
1723.) 

Es sind mir auf Universitäten vielerley 
Menschen vorgekommen, denen es besser ge
wesen wäie, sie hätten sich niemahls daruur 
ausgegeben, was sie vorstellen wollten. 
<Bm. I , 39.) 

Ich sage ans Bescheidenheit lieber zu wenig 
von mir, als daß ich mit ihm (Rubeen, der 
Schweizer) grosse Nodomontaden machen, gül
dene Berge versprechen und mich vor einen 
grammatischen Pabst ausgeben sollte, an 
dessen Ausspruche niemand appelliren dürfte. 
(Ebenda I I , 23.) 

Man urtheile, was das für eine Religion 
ist, wo man durch die vermennte Bekehrung 
eines Ketzers taufend Laster, denen man er
geben ist, und die man nicht zu lassen gefonuen 
ist, wieder aussöhnen kann. Hure . . . nur, 
schwelge und prasse, sey ungerecht und grau
sam; nimm den Armen, Wittwen und Waysen 
dus Ihrige; brich die Ehe und alle Verträge, 
die noch so heilig sind: sey aber bey dem allen 
eifrig auf deine Religion, und suche mit List 
und Gewalt, mit Droheu und Versprechen 
einen Ketzer zu bekehren; so sind alle deine 
Frevelthaien »nieder gut gemacht. So einsch
lich dieses klinget; so groß ist mein Zweifel, 
ob diejenigen, die so glauben und leben, eine 
rechte Erkenntnis) von der Religion haben? 
Herr Büyle mag sagen, was er will; so be
haupte ich immer, daß Glauben und Glauben 
zweyerley seh; und daß es ganz was anders 
sey, sich für einen Christen ausgeben, und 
von den christlichen Wahrheiten recht unter
richtet und völlig überzeuget seyn. (Bayles 
K. 489 A.) 

E r . . . gab sich damals für einen Papisten 
aus. (Bayles Wb. I I I , 508.) 

. . . die fich für Nachfolger des heiligen 
Augustins ausgaben. (Th. 581.) j I . T. I , 
96. I I , 60. 148. 274. 320. 397. R. F. 24.j 
""" Dazu: 

Ausgabe, die 
I. Geldverbrauch 
Sie suchten beyde alle Ausgaben und 

Kosten zu vermindern. (V. T. I, 124. — 
1725.) 

Meine Einkünfte sind zwar grösser als 
meine nöthigen Ausgaben: aber ich 
halte es vor unbillig, den Überschuß der
selben in feste Kasten zu schlichen und 
dermnhleins lachenden Erben zu überant

worten. (Bin. I I , 34.) sV. T. I I , 146. 
Vorüb. d. B. 217.) 

I I . Auflage eines Buches 
Die andere neue Ausgabe Josephs, 

des vorigen Jahres.ist die gegenwärtige... 
M . IV , 340. — 1735.» 

. . . viele Ausgaben der Bücher . . . 
< Bayles Wb. I, V.) 

Denn wäre es nicht was herrliches ge
wesen, wenn ich ihnen gesaget hätte, daß 
die eine Ausgabe Reinecke, die audere 
Reinicke, die dritte Reinte liest; und 
solche Leckerbissen mehr? (R.F.521.) M . 
IV, 342.) 

Ausgeben, das; 
Man muh also diese Art von Leuten . . . 

zur Freygebigkeit zu bringen suchen. Da
durch verstehen wir eine Fertigkeit, im 
Ausgeben des Geldes, dem Gesetze der 
Natur ein Gnügen zu thun. <Ww. I I , 394. 
- 1734.) 

Ausgeber, der 
Luthers . . . von keinen: neumodischen 

Ausgeber zerhuntztc Schrifften . . . (Am. 
I, 54. — 1727.) 

Es scheint nun, daß die neuen Aus
geber des Moreri diese critischen An
merkungen in Händen gehabt. . . (Bayles 
Wb. I, xm . ) 

Man kann leicht denken, was für Aus 
gebern dieser ehrliche Heinrich von Allmar 
in die Hände gefallen ist. (R.F.42.) Medet. 
29. Bt. IV , 128. 173. 340. N.F.34. K. 

^ S p . 218. N. G. X I I , 154.) 
, 5 Ausgevegeld, das 7 

. . . ein gemeines Ausgebegeld. lP. A. 
^ IV,146. — 1750.» 

ausgehen 
I . das Haus verlassen, ein Spaziergang 

! machen 
^ . . . wenn man ausgespühret, daß ich aus

zugehen gesonnen bin. <V. T. I , 218. — 
1725.) 

Er . . . befahl ihnen wohl acht zu geben, 
wer hinten oder vornen ein-uud ausgehen 
würde. (Ebenda I I , 331.) 

Gehet die Amme mit ihm aus, fo muß es 
, in einer mäßigen Lust, die weder zu kalt noch 

zu warm ist, geschehen. (Ebenda H , 384.) 
Wenn ein solcher ertappet wird, der ent

weder nüchtern ausgegangen, oder nichts 
eßbares mit nach Hause gebracht... (Vm. 
I , 59.) 

Dieß wäre ein solcher Mißbranch der 
Sprache, als wenn man sagen wollte, das 
ein kluger Mensch nicht nackend ausgehen 
könnte. (Bayles Wb. 1,539.) M.T . I I , 218 . 
Spracht. 167.) 

I I . davongehen, weichen 
Die Formel, deren man sich bey Verjagung 
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eines Mitgliedes bedienen soll, lautet also: 
Gehe aus von uns, und sey groß, wenn du 
kanst. (Bm. I I , 55. — 1728.) 

Geht aus, aus der verbannten Stadt, 
Erlöste! flieht aus Babels Thoren! 

(G. I , 294.) 
I I I . entspringen, Ursprung haben 
. . . der heilige Geist, welcher mit dem 

Willen der beyden Personen, von denen er 
ausgeht, iinmer einstimmig ist . . . (Bayles 
Wb. I , 100. — 1741.) 
IV. verlöschen 

Ein lustiger Kopfs, der mit dabey ist, putzet 
mit Fleiß das Licht, und machet, daß es 
ausgebet. (V .T . I I , 104.-1726.) sDichtk. 
473) 

V. aussterben 
Und so gieng Burgunds altes Haus, 
Auch in Theresien nicht aus. 

(G. I I . 11. —1749.) 
»VI. endigen 

Viiiuiiu,t,iu3, die bey den Lateinern auf 
ein ls , bey den Deutschen auf ein le, aus
gehen . . . (Bt V, 162. — 1717.) sBt. V, 
163.) 
VII. auswandern -,- (UeZt. nur als Nit,t,s1-

'«vort, vor) 
Ausgegangene Eingebohrne. (B. St. 

I I , 544. — 1760.) 
V I I I . exportieren f (Us^t, m i r al8 M't.t)6l' 

'Word vor) 
. . . von Auszügen, Ausgehenden Maa

ren, und von der Aussteuer. (N. G. I, 661. 
1753.) 

Vermittelst dieser Preiszettel ist es leicht, 
den Werth oder Betrag der ein- oder aus
gehenden Waaren zu überschlagen. (V.St. 
I , 491.) 

IX. davonkommen 
I n Sachen des Herrn Weichhertz wieder 

Jungfer Colistinen . . . erkennen die vernünf
tigen Tadlerinnen vor recht und billig, daß 
. . . Jungfer Cölestine diesmahl ohne alle 
Strafe frey ausgehen soll. (B. T. I I , 167. 
— 1726.) 

. . . wer zärtlich liebt und hofft, 
Besiegt durch stille Glut die größten Praler 

oft. 
Doch wer zu sicher ist, ist oft leer ausge

gangen. (Schb. I I I , 382.) 
Ich gieng also allemal leer aus. (Ww. 

6. Aufl. I I , Vr.) 
. . . wo nämlich die altem Brüder fast alle 

Güter erben, die jüngeren aber fast leer aus
gehen. (Hl. 438.) W . V I I , 598.) 
X. auf etwas a. 
. . . als dieser auf neue Ebentheuer aus

gegangen war. (HI. 843.) 
. . . fodann gieng er, um die alte Sünde zu 

erneuern, auf Ehebruch aus. (R.F 1,53.) 
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. . . sogleich ist er auch wieder hungrig und 
geht auf neuen Raub aus. IM. F. I I , 179.) 

Der Hunger. . . 
Zwang auch das Sperlingsheer, bey den 

gefüllten Schemen, 
Au fs Rauben auszugehn, und feiner 

Nolh zu steuren. (G. 667.) 
Dazu: 
ausliehen lassen 

I. verkünden lassen 
Warum thatet ihr nicht das, was einer 

von euren Nachfolgern gethan. der sobald 
er zur Regierung kam, einen Befehl aus
gehen l ieß, daß man gar keine Verse auf 
ihn machen sollte? (Fl. T. 34. - 1727.) 
II. erscheinen lassen, veröffentlichen 
Und sobald ich in der Republik der Ge

lehrten Dictatur werde, wovor ich keine 
Stunde sicher bin: so will ich ein Straf
gesetze ausgehen lassen, daß alle die, 
welche immer ihre Urtheüe, mit vernünfti
gen Ursachen und Gründen bestärken, sich 
auch so altvaterisch zu kleiden gehalten seyn 
sollen. (Bt. V I I I , 567. - 1743.) 

Ein Buch ausgehen lassen. (Gebr. 
u. M . 73..) 
III. davonkommen lassen 
Denn wäre dieses nicht gewesen, so hätte 

er unmöglich alles . . . ihm so für genossen 
ausgehen, und mit dem besten Ende von 
der Welt können krönen lassen. (R.F.28.) 

Ausgang, der (das Verlassen) 
I. das Verlassen eines Ortes oder Raums 

a. Grundbedeutung 
. . . gewisse Schwarzkünstler, die sich bey 

dem Ausgange aus Aegypten unter die 
Israeliten gemenget . . . (Bayles Wb. I , 
1 A. — 1741.) 

I n seiner Haushaltung ist er so ordent
lich gewesen, daß er seit seinem ersten 
Ausgange aus Breslau, alle seine Ein
nahmen und Ausgaben aufgeschrieben. (Wf. 
144.) Mayles Wb. 1,16.) 

d. übertragen 
Der andre Bogen zeiget alle die Oerter 

der alten Welt, die den Ausgang Mer
kurs aus der Sonne sehen werden. (N. G. 
I I I , 380. — 1753.) 
I I . Ende ein Zeitabschnittes 
. . . zu Ausgange des Christmouats. 

(Bayles Wb. I, 601. — 1741.) 
III. derAbschluss eines Verses oder Wortes 
Ob nicht die große Menge männlicher 

Abschnitte, die sich gegen die weiblichen 
Ausgänge in allen vier Zeilen wie 3 
gegen 2 verhält,mchrUebelklang alsSchön-
heit in der Schreibart verursache? (Bt. V I , 
482. — 1740.) 

Hier wäre es nun Zeit, von unfern Hexa
metern zu reden: denn es ist kein Zweifel, 

32 



Wörterbuch 498 Gottsched-! 

daß dieß aus Spondtien und Daktylen ver
mischte Sylbenmaaß, der größten Mannig
faltigkeit in Abwechselungen fähig ist. Ich 
habe daher in meiner kritischen Dichtkunst, 
seit 25 Jahren die Vorschläge dazu gethan, 
auch Muster davon gegeben, um andre 
Dichter aufzumuntern. Allein es ist mir 
übel gelungen. Es haben sich Leute an 
diese Veisart gewaget, die nicht einmal so
viel Gehör gehabt, lange und kurze Sylben 
zu unterscheiden, und eine erträgliche Scan
sion zu beobachten: weit gefehlt, daß sie 
auch in der Nachahmung natürlicher Dinge, 
durch abwechfelndeTöne hätten glücklich seyn 
follen. Indessen ist das meine Schuld nicht. 
Vielleicht kommen einmal feinere Ohren 
dazu, die auch die Schönheiten des epischen 
Verses im Virgil, sonderlich i n Abschnitten 
und ungezwungenen Ausgängen der 
Hexameter, beobachten können. Alsdann 
wird eine Versart beliebter werden, die itzo 
bey allen, die Geschmack haben, zum Ge-
fpötte geworden ist. (Batteux 100.) 

Hat nun gleich manche von diesen neu
bestimmten Abänderungen sehr vielerlei.) 
Ausgange in den ersten Endungen . . . 
(Spracht. 218.) 
IV. Ergebnis 
Sie spielte...: doch mii so unglücklichem 

Ausgange, daß sich ein allgemeines Ge
lächter darüber erhöbe. (V. T. I, 159. — 
1725.) 

. . . ohne Beysorge eines Übeln A u s 
ganges . . . (Ebenda I I , 409.) 

Man bewundert, man liebet und ehret ihn: 
Man wünscht ihm daher auch einen glück
lichen Ausgang seiner Sachen. (Cato, V.) 

Harun. . . war auf den Ausgang 
fehr aufmerksam. (Bayles Wb. I, 32.) 

Nirgends ist der Ausgang so unge
wiß, als in Feldschlachten. (Vorüb. d. B. 
132.) 

Man mag sich nur mit leerer Hofnung 
speifen! 

Der Ausgang felber wird fchon weisen, 
Daß seine Frechheit sich zu viel erkühnt. 

(En. 218.) 
sV. T. I , 231. I I , 209. Bm. l, 13. Dichtk. 
129. B t . I I , 8 . Agis I I , 2 . Spracht. 560.) 
V. Befreyung f 

. . . da sie keinen andern Ausgang 
aus diesem Elende wissen, als den Tod. 
(Ges. R. 350. — 1736.) 

Redensarten: 
einen Ausgang finden 

. . . in der Hoffnung, daß ich durch 
dessen Anleitung den Ausgang aus diefer 
unbekannten Wildniß f inden würde. 
(V. T. I, 380. — 1725.) M. T. I , 385. 
Dichtk. 273.) I 

einen Ausgang gewinnen (ein Ende 
nehmen) 

Da nun der cretische Krieg . . . einen 
sehr schlechten Ausgang gewann. (Bay
les Wb. I , 250. - 1741.) 

Wer in der Rechtsgelahrtheit recht be
schlagen ist, der kann vorhersagen, was ein 
Rechtshandel für einen Ausgang ge
w i n n e n w i r d . (Gebr. u. M. 412.) 

zum Ausgange haben 
Die Endigungen us, as und es,ingleichen 

die Nahmen fo ein a, o oder einen andern 
lauten Buchstaben z u m A u s g a n g e 
haben, sind am schlimmsten nach deutscher 
Art zu brauchen. Denn man tan nicht 
sagen des Iul ius's, Epaminondas's, Pra-
xiteles's. Sylla's, Cicero's, etc. berühmte 
Namen. Die Engelländer machens in ihrer 
Sprache so, und im Deutschen Habens einige 
nachthun wollen; aber noch keine Nach
folger gefunden. (Dichtk. 194. — 1730.) 

Ausgehende, der 5 
. . . wo al le Ausgehende über ihn 

^.hingiengen. (Bayles Wb. I , 69. — 1741.) 
ausgeifern 

. . . so wohlgegründete Vorstellungen ich 
mir machen tan, daß alles, was man wider 
die alten Jungfern auszugeifern pflegt, 
nichts als lauter Thorheiten sind . . . (B. T. 
I I , 285.— 1726.) 

ausgelassen (ungezügelt) 
1. Staffel 
Sie hatte nicht die geringste Scham wegen 

ihres ausgelassenen Lebens. (Bayles Wb. 
I, 452. — 1741.) 

. . . alle beyde von so ausgelassener 
Frechheit, daß die ganze Stadt sich dran 
ärgerte. (Bayles K. 443.) 

Herr Bayle bezeugt selbst, daß sie nicht die 
geringste Scham wegen ihres ausgelassenen 
Lebens gehabt, und ihr Gespötte mit den 
Nonnen getrieben, die den Wollüsten dieses 
Lebens absagten. (Ebenda 613.) 

Sollte man nun aus diesem Anfange wohl 
etwas anders vermuthen, als daß die Folge 
dieses Stücks, dergleichen Ungereimtheiten und 
hirnlose Einfälle einer ausgelassenen Ein
bildungskraft verwerfen, widerlegen und deren 
Unsinn deutlich ins Licht setzen würde? (Bt. 
V I I I . 145.) 

Man muß bekennen, daß Plutarch dem 
römischen Bürgermeister eine ausgelassene 
Empfindlichkeitzuschreibt. (Bayles Wb.1.135.) 

2. Staffel 
Allein ich glaube nicht, daß leichtlich jemand 

eine ausgelassenere Hitze zeigen konnte, 
als der Urheber der DootrinV ou.riou86. 
(Bayles Wb. I , 561. — 1741.) 
3. Staffel 
Und so wird . . . alles mit der Nieder-
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trächtigkeit und mit den ausgelassensten 
Possen dermasfen durchwirket, daß einem 
empfindlichen Zuhörer über dem unglücklichen 
Helden, oder über der betrübten Schönen, eher 
übel und weh wird, als daß er sie bedauern 
sollte. (Bt. V I I I , l66. — 1742.) Mahles 
Wb 1,4021 

Dazu: 
Ausgelassenheit, die ^ (^äslrmZ-) 

. . . so mäßigten sie die Ausgelassen
h e i t . (N. G. X I I , 277. — 1762.) 

ausgießen 
I . Grundbedeutung 

Doch gießet niemand das Kind mit dem 
Bade aus. (Bm. I I , 13. — 1728.) 
I I . übertragen 

. . . er scheinet durch diese Umschweife in der 
Zueignungs-Schrift nur Gelegenheit gesucht 
zu haben, seinen Zorn über gewisse Leute 
auszugießen, die sichs haben mercken lassen, 
daß sie die Schweitzerifchen Orackel nicht ohne 
vorhergehende Prüfung bewundern könnten. 
(Bm. I I , 22. — 1728.) 

Der Herr Prof. hätte fichs in Ewigkeit nicht 
träumen lassen, daß man an diesem seinem 
Werte das Geringste sollte auszusetzen finden: 
Und man tan es ihm also nicht übel nehmen, 
daß er dem Leipziger-Critico von Herzen gram 
ist, und sich über die blinde Unwissenheit derer 
Leute beschwert, welche die Sachen des Hern: 
Professors nicht nach dem Werthe zu schätzen 
wissen, den er in denselben findet. Nur 
wünschten wir, daß er seinen Zorn nicht 
wiederum über das ganze Deutschland aus-
giessen möchte. (Bt. IV , 426.) 

Einige alte Philosophen haben gesagt, daß 
G o t t . . . die Erkenntnis über sie (die Geister) 
ausgieße, wie die Sonne ihr Licht über die 
Körper ausbreitet. (Bayles Wb. I, 392.) 

Wohlan, ich will es wagen! Ich will alle 
meine Galle ausgießen, und meinem Kiele 
leine Grenzen setzen. (B. B. I, 63.) 

. . . alle über seine . . . heiligen Auser
wählten ausgegossene . . . Verdienste. 
(Bayles Wb. I I , 155.) 
— Dazu: 

ausgietzen, sich 
. . . ein bleyrechtes Rad, welches mit 

Eymern besetzet ist, die sich von selbst aus
gießen. (B. St. I , 336. — 1760.) 

Ausgießung, die«) «M^lnnS) 
I. Grundbedeutung 
. . . daß sie den Donner für den Sohn 

Gottes hielten, und denselben durch Aus -
giehung dieses Getränkes zu besänftigen 
gedächten. (Bayles Wb. IV, 103.—1744.) 

I I . übertragen 
. . . feine Himmelfahrt, fammt der Aus-

gießung des heil. Geistes. (Ww. 7. Aufl. 
I I , 500. — 1733.) 

MeineAbhandlung lieferte einen richtigen 
Begriff der göttlichen Allgegenwart: 6-6-
nuiQa.ru, arüQipra,68sutis.s äivinao u o 
tionsm, den ich weder in den theologischen 
Lehrbüchern, noch in Hrn. Wolfs deutscher 
Metaphysit gefunden hatte. Die ersten 
schienen mir immer auf eine körperliche 
Ergießung, oder Ausgießung des gött
lichen Wesens, die sich doch zu einem geist
lichen Wesen nicht schicket, hinaus zu laufen, 
und gleichsam nach den stoischen Begriffen: 

^«vis oiQuiü, piLu«,! 
zu rufen; gerade, als ob Gott, wie die 
feinste Himmelluft, alle Zwischenräumlein 
der Körper ausfüllete, und durchdränge. 
Der letzte aber hatte der Allgegenwart, unter 
den göttlichen Eigenschaften gar nicht ge
dacht. Daher versuchete ichs, mir nach lo
gischen Regeln einen deutlichen Begriff 
davon zu bilden: der mir endlich zeigete: 
dieseAllgegenwart sei eine zusammengesetzte 
göttliche Eigenschaft, die aus der Allwissen
heit und Allmacht entstünde. Ich habe nach 
der Zeit mit Vergnügen gesehen, daß auch 
berühmte Theologen, denen meine Abhand
lung in die Hände gefallen, diese meine 
Erklärung angenommen, und, wiewohl 
ohne mich zu nennen, gebilliget und fort-
gepflanzet haben. (Ebenda 6. Aufl. I I , Vr.) 
Medek. 563.) 

Ausgufs, der (Rinne) 
I n selbigem müssen nicht allein Zimmer, 

Säle..., sondern auch eineKüche, ein Keller, 
ein Hof, Ställe und Ausgüsse sehn. (Th. 

^726. — 1748.) 
Ausgleichung, die 2 (Nll,8 ^eit-worti 
aU8Z'1oill1lSU ILtl1t,l)6)? 6-ot,t,8ok6<1: 
— ^äslrmg- dnoiit, 68, oliQO 8icü äa,-
^ L ^ S Q 2U, SlKIlU'SN.) 

DerReichsstil wimmelt von solchen Wörtern, 
die jeder Schreiber daselbst nach seinem eigenen 
Dünkel aushecket z. E. das Abmaaß, die Ob
sorge, der Außenstand, die Bereigenschaftung, 
die Ausgleichung, die Berichtigung, der 
Abfchluß, rücktheilig, gemeinverläßig, Vor-
kommenheiten, u. d. gl. seltsame Wortgespenster, 
davor ein deutsches Ohr laufen möchte. Alle 
diese Blümchen stehen in einer kurzen Schrift, 
die unter dem Namen?rop0Q6uÜ3,, auf den 
fränkischen Kreistag, den 1 Oct. 1751 in den 
öffentlichen Zeitungen gestanden. (Spracht. 
4. Aufl.'188. —1757.) 

ausgleiten ° (^.äolrmZ-) 
Es war fo schlüpfrig auf der Gasse, daß ich 

mich, daich einmal ausgleitete, nicht mehr 
erhalten konnte. (Gebr. u. M. 90. - 1758.) 
— Dazu: 

Ansgleitung, die f 
. . . durch Ausgle i tung des Fußes, 

(Bayles Wb. I I , 600. - 1742.) 
32 ' 
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ausglitschen ̂  
. . . wenn man einen Tritt am einen glatten 

Stein thut, und llusgl itschet. sTH. 199. — 
1744.) 

Es ist wahr, daß ihre Füße ausglitschen. 
«Bayles Wb. IV, 604.) 
""" Dazu: 

Ausglitschen, das f 
. . . demAusglitschender Platte vor

zubeugen. (N. G. VI I , 769. — 1737.» 
ausglühen ̂  (8t.is1sr, äsr 2,U5B"^6N, 
nn3H,äs1rlliZ,ä6r 2,n8̂ 1üen godreidt,.) 

Denn daß es dergleichen auch in dem Mag
neten gebe, das sieht man daher, weil derselbe 
seine ganze Kraft verlieret, wenn er . . . im 
Feuer ausgeglüet worden. sWw. 1,405. 
— 1732.) 

ausgraben 
I. herausgraben, einen Gegenstand aus der 

Erde graben 
. . . Julian lieh die rings umher ver

scharret«: Körper wieder ausgraben. E l . 
Schr. 550. — 1730.) 

Damit man sich aber doch vonihrenKleidern 
einen Begriff machen könne, so hat der Herr 
Prof. auf einem Blatte, zwey Monumente 
von halb erhabner Arbeit, davon das erste von 
Erz auf dem Felde bey Narbonne, unter den 
Pflügen ausgegraben . . . worden, in 
Kupfer stechen lassen. iBt, I I . 77.) 

Sein Körper wurde von seinen Freunden 
heimlich ausgegraben. «Bayles Wb. I, 
271., 

Am Tage des Triumphs, hat man seinen 
a usgegrabenen Körper, als eine Stroh-
puppe... angekleidet. (Bayles Wb. I I I , 799.) 

. . . die ausgegrabenen Muscheln. «N. 
G. I, 872.) Mahles Wb. I, 133. Hl. 73. 
852.) 
I I . durch Graben aushöhlen stiegt, nur al» 

Uit.r.Ll'w'olt, vor) 
. . . das ausgegrabene Loch. «N. B. 

VI . 322. — 1748.) 
" - Dazu: 

ausgraben lassen 5 
. . . daß beschlossen wurden, seinen Leich

nam ausgraben zu lassen. sBayles 
Wb. I I . 146. — 1742.) 

Ausgrabung, die -s- (^HylunZ) 
. . . bey Ausgrabung der Leiche. 

(Bayles Wb. I I . 308. — 1742.) 
. . . dn die Ausgrabung unordent

licher Weise geschieht. sN. B. VI, 522.) 
ausgrübeln 

. . . es gehören scharfsinnigere Köpfe dazu, 
die Schönheiten solcher Dinge die man weder 
fühlennoch greifen tan. recht auszugrüb ein, 
und in ihren ersten Quellen zu untersuchen. 
(Dtchtk. 111. —1730.) 

Man trauet denjenigen nicht, welche alle 

Kunstgriffe des Handwerks ausgegrübelt 
haben. (Bayles Wb. I, 230.) 

. . . er ist feinen Fußtavfen/bey der Unter
weisung in der scholastischen Theologie, so 
glücklich gefolget, daß er verschiedene Dinge 
noch mehr ausgegrübelt Hai. als er. 
«Ebenda I I I . 8.) Mw. 7. Auft. I I . 494. N. 
G IV. 336.' 
"" Dazu: 

Ausgrübelung, die 5 «8t.i6l6l u. 
.-VäklllQA) 

. . . die Ausgrübelung des Geheim
nisses der heil. Treyeinigkeit. . . sBayles 
Wb. I. 142. — 1741.) 

. . . wer sich nicht sein Lebenlang mit 
der Erlernung. Ausgrübelung und 
Fortpflanzung dieser falten) Sprachen be-
schäfftiget, der ist. wenn er sonst gleich alle 
Wissenschaften verstünde, nach ihrem Aus
spruche, ein Idiot, ein Ignorant, ein Dumm
kopf, ja wenn sie ihe Meynung recht deutsch 
sagen wollten, ein unvernünftiges Vieh. 

^(N. B .V I , 318.; 
ansgrünen ^ las ier) 

Von einer oben ausgrünenden Birne. 
sN. G. V, 606. — 1735.) 

aushacken ^ (visier u. ^.stelunS) 
I. etwas a. 
Man hacket und cget sie sdie Quecken) 

deswegen aus. sGebr. u. M. 224. — 1738.) 
. . . das am den Rainen mit der Sichel 

ausgehackte Gras. sB. Lt. I. 322A.) 
I I . einen etwas a. 
. . . damit seine Leber von den Geyern 

ausgehacketwerde.sV.T. 1,204.—1723) 
Darum wird ein Rabe dem andern kein 

Auge aushacken. (Bm. I, IW.j 
. . . daher man gesaget, er habe den Adler 

getödtet, der jenem die Leber aushackte. sN. 
G. 1,330.) M . 1341.̂  

aushalten 
, I. ertragen, über sich ergehen lassen 
^ . . . oder er macht solche Schlüsse, die vor 
' dem Richterftutzl der richtigsten Vernunftlehre 
i die schärfste Probe aushalten. sV. T. I I . 
! 34. —1726.) 
l Die Künste der so genannten Hexen, haben 
' die Probe der gesunden Vernunft nicht aus' 
^ zuhalten vermocht. (Bm. I I , 43.) 
! Ein Gedichte so nicht die Prüfung eines 
z Critici aushält, taugt so wenig als das 
! Gold so nicht Strich hält. (Dichtt. 44.) 

Das Andenken davon ist noch nicht ver
gangen, und zwar nicht einmal bey dem 
gemeinen Volte in denen Ländern, welche diese 
grausame Verwüstung ausgehalten. (Bay
les Wb. 1,10.) 

. . . (er) hielt den Krieg Zehn Jahre stand-
! Haft genug aus. sHl. 1337.) 
^ . . . nach einem vor dem Theologal zu 
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Orleans ausgehaltenen Examen. (Bahles 
Wb. 1,740.) sV. T. I1103.280. Bm. 1,102. 
200. Ww. 7. Aufl. I I . 446. Bt. I I , 78. Bay-
les Wb. I , V. VI I . 94. Hl. 938.̂  

I I . verweilen (beym Ausssirechen einer Sylbe, 
eines Wortes oder Selbstlautes) 

Wir haben also ein langes A, E, I , O und 
U, wenn man in der Aussprache eine längere 
Zeit darauf aus hält. (Spracht. 28. —1749.) 
" Dazu: 

Aushalten, das f 
. . . das Aushal ten in der Stimme 

trägt so wohl zur Deutlichfeit im Reden, 
als auch zur Annmth im Singen ein vieles 
bey. (Bt. I I , 67«. — 1733.) 

AltshaltllNg, die -<- (visier) 
Gr kommt vielleicht aus her oder wer 

her, und bedeutet eine Gewinnung, Ver
mehrung, Aushal tung, Vollendung und 
Erwiederung. (Bt, I I , 89 — 1733.) 

. . . daßdieBesatzung,zuAushaltung 
des letzten Sturms, allzuschwach gewesen. 

^(Bayles Wb. I I I , 49.) 
aushändigen ^ lMs lunS, äsr 2,uo1i 
H.u,Ld,8,ii6,iAu,iiA b,ät,) 

. . . nachdem man ihm den zürcherischen 
Zankapfel ausgehändigt hatte. (B. V. 
I I I , 437. — 1742.) 

aushängen 2 ( ,̂äs1rluZ) 
I. zur Aushängung bringen 
. . . daß er der erste seyn würde, der keine 

(Tapeten) aushienge. (Bayles Wb. 1,188. 
— 1741.) 

Er vergleicht dieselben mit den geringein 
Krämern, die das Bild eines großen Helden 
vor einem Laden aushängen, darinnen 
Stecknadeln verkauft werden. (N. B. I , 61.) 

Vernmthlich mag diese Bedeutung des 
Wortes anschlagen daherkommen, daß man 
sonst die zu verkaufenden Grundstücke, nebst 
dem dafür verlangten Preise, öffentlich an
geschlagen und ausgehangen hat. (Gebr. 
u. M. 22.) 

SieschmausetenmitTrommelnundPllucken, 
und fassen zuweilen in denen Fenstern ihrer 
Stuben mit aus gehangenen Beinen. (B. 
T. I. 51.) 
II. bekleiden, mit hängenden Tüchern u. dgl. 

versehen 
Die Kirche aber (war) ringsum mit rothem 

Tuche aus gehangen (D. G. H, 64. — 
1732.) 

aushaucheu ^ (Nielsr, äer auoli 
^.r lZl iHrlonniiA, unä ̂ .äslunK, äer 
3,u,o1l H.u.8ll3,noll Il3,t,.) 

. . . dasjenige Loch, welches die prophe
tischen Dünste aushauchen sollte. (N. G. 
IV, 681. — 1754.) 

aushaueu 
1. durch Hauen aushöhlen 

Der Tempel... ist aus einem steilen Felsen 
ausgehlluen. (Bm. 1,74.— 1727.) M d . 
I I , 586.) 
I I . lichten 
Man hat hin und her in Deutschland, so 

viele Wälder und Gebüsche ausgehauen, 
und zu Aeckem gemachet,- daß es endlich an 
vielen Orten an Bau- und Brennholz zu 
fehlen beginnt. (Wf. 45. — 1755.) 
III. modellieren, ein Bildwerk hauen 1- s^äs-

luuZ) 
. . . wenn man gleich todt ist, bemüht man 

sich doch noch zu leben: es sey nun durch einen 
Marmor, darinnen man ausgehauen ist, 
oder durch Steine, die einer über den andern 
liegen. (Fl. T. 58. — 1727.) 

. . . einen königlichen Pallast mit Säulen, 
! ausgehauenen Bildern, u.d.g. (Hl. 1446.) 
! Dazu: 
^ Aushaueu, das -s Oäswng- Ukt, 

^ . I ISNÄNUNI . ) 
Hier handelt man von Wäldern, und dem 

Schaden ihres Aushauens. (N. G. X, 
^.409. — 1760.) 

ausheben 
I . herausgraben 
. . . wenn man Erde aushebt, und in 

einen Blumentopf vors Fenster setzet. (Fl. 
Schi. 659. — 1751.) 
I I . bevorzugen (lisZt, unr gls Nittslvvort. 

vor) 
. . . in diesem ausgehobnen kleinen 

Theile des menschlichen Geschlechts . . . (Bt. 
V I I , 652.— 1741.) 

aushecken 
I. Grundbedeutung 
Denn gesetzt, wir hätten z. E. dieses Jahr 

die 2016000 Paare leben lassen, so würden 
dieselben auf den nächsten Frühling doppelt 
so viel Paare aushecken. (Bm. 1,112. — 
1727.) 

Ein Rabe wird niemals eine Taube aus
hecken. (Hl. 431.) 

. . .ein starker Schwärm neu aus geh eckt er 
Bienen . . . (G. I , V.) 

I I . übertragen ̂  
Weil ihr verwirrt Gehirn nur Grillen aus

gehecket. (G. 1,534. —1723.) 
Ist dir der Mufen Kunst noch nicht ver? 

saltzen worden, 
Nachdem des wilden Pans verhaßter 

Sänger-Orden 
Itzund so manches Nest voll Jungen aus

geheckt...? (Dichtk. 466.) 
Diesen ist es ein Glück; wenn sie etliche 

reine und wohlfliehende Verse aushecken. 
(V. T. I I , 63.) 

Wie leicht wäre es sonst gewesen etwa« eine 
Gesellschaft der gekrönten Pleissen-Schäfer, 
einen belorberten Linden-Orden, oder eine 
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Philurenische Parnaffus-Brüderschaft aus
zuhecken? (D. G. I I . 36.) 

Denn die Gewohnheit ist der große Lehr
meister der Sprachen: und alle diejenigen 
fehlen,dieausNeueiungssucht,etwasbesondeis 
aushecken, das den Leuten fremd, neu und 
unerhört vorkömmt. (Spracht. 494.) 

Aus diesem allen folget: Der Geschmack sey 
eine natürliche Fähigkeit, die nichts anders, 
als die Natur selbst zum Augenmerke haben 
kann. Man könnte hinzusetzen, die dem Men
schen bekannte Natur, damit sich nicht jemand, 
auf gut nnltonifch, in das Reich der Geister 
verliere; und alsdann hundert ungereimte 
Dinge von ihnen, auf den Schlag der mensch
lichen, nur in ungeheurer Größe, aushecke; 
oder sich in die eingebildeten leeren Räume 
außer der Welt, das Chaos, die ewige Nacht, 
die in neunfache Mauren eingeschlossene Hölle, 
u. d. gl. Schreckbilder mehr verstecke; lauter 
Träume eines fieberhaften Gehirns. (Batteux 
43.) 

. . . vier ganz frisch aus geheckte Schmäh
schriften. (Bayles Wb. I , 514.) Mm. I , 43. 
64. Ges. R. 603. Dichtt. 456. 477. Ged. I, 
255. 585. Spracht. 218. 4. Aufl, 188. 431. 
Redet. 133. Bt. I, 249. Vorüb. d. B. 168. 
Batteux 13. Th. 14. 527. A. R. 207. Gebr. 
n. M. 36.) 

Ausheitern, das !' (äa« Zeitwort, a. 
18̂  rnir dev 0 . niont, begeß-net,. 
ln allen la l len drauolii, er „ a n l -
Leitern"; nuä 68 ist nickt.nnmäZIien, 
äaü nie? nu l ein Druolttsnler vor-
ließt,, odvvol <3. Quen „an 8 Klären" 
ISlsASutliLd lür ^,9,ut'Klären" an-
^enäet) 

. . . gesetzt, daß solche (die arabischeSprache), 
zum Erklären der hebräischen, mehr beyträgt, 
als etwa die Französische, Wiilsche, Spanische 
u. s. f. zum Aush eitern der lctt. Sprache. 
(N. G. X , 622. — 1760.) 

aushelfen 
. . . welches ja nur eine Kleinigkeit ist, und 

ihrer Arnmth kaum auf etliche Wochen hat 
aushelfen können. (Bm. I I , 115.—1728.) 

Weil aber der Held zuweilen in solche Um
stände gerathen kan; daß er eines sichtbaren 
göttlichen Bestandes benöthiget ist: So tan 
freylich wohl der Poet sich der Maschinen Zu
weilen bedienen, seiner Fabel dadurch aus
zuhelfen. (Dichtt. 582.) M . V I I I , 701. 
Batteux 117. N. G. I , 504. Vorüb. d. B. 
1,92.) 

ausholen 
I . mit dem Arme ausgreifen 
. . . und beym Einbrüche muß jeder Reiter 

mit seinem Pallasch, so weit er kann, aus
holen. (B. St. I, 637. — 1760.) 

I I . zurückgreifen auf etwas "' 

Das ist nun viel zu weit ausgeholet. 
(N. G. X I I , 834. — 1762.) 
I I I . ausforschen 
Man übergab sie gewissen niedrigen Be

dienten des Tempels: welche die Kunst ver
stunden, sie von ihren Sachen auszuholen. 
O l . Schr. 516. — 1730.) 

aushöhlen 
Hohl; eine Höhle; davon aushöhlen. 

(Spracht. 90. - 1748.) 
. . . wer weis nicht, daß auch kleine Tropfen 

endlich einen Stein ausholen . . . können. 
(Dichtl. 4. Aufl. Vr.) 

. . . ein ausgeholtes Glied. (Hl. 96.) 

. . . ausgehöhlete Vertiefungen. (Eben
da 166.) M. SP. 50.) 

Dazu: 
Aushöhlung, die o (^.äslunA) 

Aushöhlungen sind längst an den 
Stämmen der Säulen, rund umher rund 
ausgehöhlete Vertiefungen. (Hl. 167. — 
1762.) 

Die Aushöhlung geschieht entweder 
nach einem Viertel, Drittheil oder Halb

k r e i s . (Ebenda.) M . 426-1 
aushöhnen * l>6slunA) 

. . . (um) der Buhlerinn das Vergnügen 
zu schaffen, den ehrlichen Mann auszu
höhnen. (Bayles Wb. I I I , 38. — 1743.) 
sBayles Wb. I I . 795.j 

aushören (bis an Ende zuhören) 
Doch übereilet euch nicht, liebe Freundinnen! 

ihr habt mich noch nicht ansgehöret. (V. 
T. 1,54.— 1725.) M. T. I I , 382. Dichtt. 
403.1 

aushungern ( l isA nuralZ Mi t te lhar t 
vor) 

. . . ein recht ausgehunaerter Esel. 
(Bayles Wb. I , 726. — 1741.) 
" " Dazu: 

Ausgehungerte, der 5 
. . . die armen Ausgehungerten. 

^(Bayles Wb. IV , 94. — 1744.) 
aushunzen * sMsInn^) 

Daher läßt er einen Herrn, der seine Knechte 
aushuntzet, die Musquete auf sie lösen . . . 
(Dichtk. 13. —1730.) 

aushuste« 2 (liegt, nur in üoerbraAS-
nsr LsäentmnS vor) 

Denn wirklich reimen sich die Verse die sein 
Herz ausgehustet hat. (N. G. V I I , 43. — 
1757.) 

ausjagen, jemand (davonjagen) 
Allein dieser war entwöhnet, ehe Ismael 

ausgejagt war. (Bayles Wb. I , 90. — 
1741.) 

' Dazu: 
Ausjagende, der -f-

. . . daher er im Jahre 1647. unter dem 
Namen des Ausjagenden, in solche 
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Gesellschaft trat, und nichts an ihrer Be
förderung ermangeln lies (Bt. IV, 372. — 

__1735.) 
Ausjührung, die1'(äas^6it,xvord 3.U8-
H 8, K r su, tsdlt,) 

Diese A u s j ä h r u n g der Dünste, die mit 
demLaufe des Cometen einerley Zeit erfordern, 
müsse sich doch einmal vermehren oder ver
mindern . . . (Bayles K. 100. —1741.) 

ausjäten 
I . Grundbedeutung 
Wenn man aus einem Garten alles Un

kraut ausgejätet h a t . . . (Redet. 326. — 
1736.) 

Ich fiel von ungefähr zu dir, 
Und denke dich nicht auszujäten. 

(Vb. D. 214.) 
sN. G. I I I , 20.) 
H. übertragen ^ 
Wie ernstlich ließ sie sich angelegen seyn . . . 

das Unkraut der Laster schon in seinen ersten 
Knospen auszujäten. (Leichenrede auf 
Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

. . . was man endlich mit grosser Mühe 
ausgejätet und aus dem Wege geräumet 
hat . . . (Bm.71.) Medek. 326. Bt, I V , 
517.) 

austi immen "-' (8t,is1sr Kat, au 8-
K ANN!, SU.) 

Sie kämmet alles wieder aus , und fängt 
von neuen an. (33. T. I , 55. — 1725.) 

Als Cicero gesehen, daß Cäsar . . . sich 
viel Mühe gab, seine Haare wohl auszu
kämmen, aufzuträufeln und in Ordnung zu 
bringen; fo urtheilete er: Cäsar sey nicht ge
schickt, die Freyheit der Republik zu unter
drücken. (Bayles K. 625.) 

auslehren 
I n diesem Buche nun liest m a n . . . . daß 

sie, ehe sie noch drey Jahre alt gewesen, das 
Haus ausgekehrt, und daß die Engel ihr 
oabey zu Hülfe gekommen, u. s. w. (Bayles 
K. 510. — 1741.) 

Kehre dem Herrn den Mantel aus , und 
laß mich zufrieden. (Schb. I I , 100.) Mahles 
Wb. I , 99.) 

' Dazu: 
Auslehren, das ->- (Lrislsr n. H.6.6-
1u,NI ^ o s n . ^UL^sKruug- . ) 

Man gebe doch auf ein Zimmer acht, 
darinnen durchs Auskehren . . . viel 
Staub erreget worden. (Bayles Wb. I I I , 
570 A. — 1743.) 

Auskehricht, der 
. . . zum wenigsten füll dieses Nlcit den 

Nachkommen zeigen, daß man auch heute 
zu Tage, den Auskehricht von den 
Kleinodien zu unterscheiden gewust. (V. T. 
I, 388. — 1725.) 

Man muß bekennen, alles was vernünftig 

l ist, das liegt . . . unter dem A u s 
kehrt ch t e so vieler Millionen Hirngespinste 

l^begraben. (N. B. X I , 412.) 
austlaftern ° (^.äsluuA, äer aullir 
^ U 8 k l 3 , t t , 6 r U l l K Qllt..) 

. . . wie Ulysses einen Bogen gehabt, den 
niemand spannen und aus k laf tern können. 
(Bayles Wb. I I I , 226, - 1743.) 

ausklagen ^ (8t,is1er u. ^.äolunA) 
Folglich wird man erst den Hauptschuldner 

a u s k l a g e n müssen. (Ww. I I , 549. — 
1734.) 

Man wendet mir ein, eine auszuklagende 
Sache, eine einzutreibende Schuld, ein nicht 
zuergründendes Gemüth, eine anzupreisende 
Tugend etc. Wen diese Redensarten schön 
bedünken, der brauche sie meinetwegen! Ich 
würde lieber sagen, eine anhängige Sache... 
(Spracht. 4. Aufl. 378.) 

MlskläreN (U^At, nrn- in üd6rt,rHA6NLr 
LsclLutmnA vor) 

Giebt es nicht Lehrer, die es eben dadurch 
zu hindern suchen, daß nicht ihre Schüler, 
etwa erstlich in den Schulen der Weltweisen 
ihren Verstand aus t l ä ren , und die Vor
urteile ablegen; nachmals die Fehler ihres 
Vortrages einsehen, und in kurzem klüger, 
als sie selbst, werden mögen? (Ges. R. 461. 
— 1728.) 

Dazu: 
lMsl l i i ren, sich f (^.äoluuK, äer 
3.NLK ^ . U S ^ l H r u N A Kkt.) 

Doch kläret sich dein Antlitz aus : 
So sieht man alles lachen. 

(G. I, 338. - 1736.) 
ausklaube« 

I . ausräumen, leeren 
Ist dir dein Vater todt? Ist dir dein Schatz 

geraubet? 
Hat dir ein schlauer Dieb die Taschen 

llusgeklaubet? 
(G. 681. — 1736.) 

II. heraussuchen 
. . . vielweniger haben sie sich unterfangen 

dürfen, in desien noch übrig gebliebenen 
Schriften etwas auszuklauben, was mit 
der Schönheit des alten Lateins nicht nberein 
kommt. (Bt. I I , 22. — 1733.) 

Hab en fie nicht... Schönheiten darinnen 
ausgeklaubet, wo noch kein Mensch welche 
gesehen hatte, ja wo auch wahrhaftig keine 
sind? (Ebenda V I I I . 153.) 

. . . man klaub et nur hin und her einige 
Wörter und Redensarten aus , die einem 
oder dem andern, oft ohne alle Ursache miß
fallen. (Bayles Wb. I I , V.) sN. B. I I I , 299. 
X I , 346.) 

Dazu: 
* Ausklauben, das f 

E in dergleichen A u s k l a u b e n er-
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foderte viele Geschicklichkeit. (P. A. IX, 
521.—1736.) 

* Ausklaubung, die i 
. . . daß sie bloß mit Ausklaubung 

der Aufschriften und alten Schaupfennige 
belchäfftiget sey. (P. A.l,xxxvi.—1749.) 
auskleiden (mit einer Bekleidung ver
sehen) 

Inwendig ist dieselbe (Höhle, der Oberleib) 
noch von einer doppelten Haut, die voller 
Adern ist, und das Rückenhäutchen heißt, 
ausgekleidet. (Ww. I. 449. — 1732.) 

Dazu: 
auskleiden, sich ° 

Ich habe mich aus und ange
kleidet . . . sV. T. I. 206. — 1725.) 

. . . daß sie sich bewegen ausge
kleidet, weil sie wegen ihrer Blöße nicht 
mehr Scham, als Adam, hatten. sBayles 
Wb. I,8l.) 

Auskleiden, das ! 
Sie verdirbt ihre Zeit nicht mit unnützen 

aus- und ankleiden. (V. T. I, 53. — 
1723.) 

Auskleidung, die 
I. Entkleidung f (^.äslnug! 
. . . nach geschehener Auskleidung. 

(Bm. I . 40. — 1727.) 
I I . Bekleidung, Ausschmückung 

Wörter,diezurNuskleidung einer guten 
.Periode gehören. (Bt. V I , 488. — 1740.) 

ausklopfen ^ lLtieler u. ^äsIullA) 
I. Grundbedeutung 
Haltet euch hübsch reinlich, und klopfet sie 

, die Kleider) fleißig aus. «Bm. 1,138.—1727.) 
I I . übertragen 
Jedoch muß man erst den deutschen Busch 

wohl ausklopfen, und die Quellen prüfen, 
ehe man etwas von Fremden herholet. (Bt. 
IV, 9. - 1738.) 

ausklügeln (lie-At. QUI- als ÄitWlwQI-t. 
vor) 

Dieses ist der ausgeklügelte Schluß der 
Eigenliebe. . . (Bayles Wb. I, 58. —1741.) 

auskochen 
Das sind neue Wahrheiten daß die Sonne 

die Dünste auskochet biß sie zum Regen 
weiden. (V. T. I, 296. — 1723.) 

Man sagt, daß die Pflanzen leben, fo lange 
sie ihrenNahrungssaft an sich ziehen, denselben 
gehörig auskochen, davon grünen,wachsen, 
blühen und Früchte tragen. (Ww. I, 422.) 

Naturverständige würden eher... glauben, 
daß von ausgekochtem Wasser Dünste 
würden. (V.T. 1,296.) 

Wofür du selbst in hundert Säften, 
Und ausgekochter Kräuter Kräften, 
Kein Stärkungsmittel ausgespürt. 

. (Ged. I I , 75.) 
Ww. 1,419.) 

auskommen 
I. herauskommen, aus dem Hause kommen 
. . . ich komme selten aus dem Hause. 

Er kömmt nicht viel aus. lGeb. u. M. 
159.-1758.) 
I I . offenbar, sichtbar werden 
Auf der Gasse, wo das Feuer, der Prophe

zeiung nach, auskommen sollte, versah 
sich ein jeder mit Wasser . . . (Bm. I I , 88. 
— 1728.) 
I I I . bekannt, werden 
Kommt dieses unter ihren Anbetern aus; 

welches unfehlbar geschehen wird, wenn sie 
nur will: so wird die Menge ihrer Verehrer 
bald unsichtbar werden. iV. T. I, 399. — 
1723.) 

Nie? wenn er dieses hernach andern er-
zehlele? Nie? wenn es etwa in der ganhen 
Stadt auskäme? iV. T. I I . 2»'̂ 4.j 
IV. ausreichen 
. . . da ich doch mit dieser Baggatelle un

möglich auskommen tan. <V. T. I, 12. — 
1723.) 

I m gemeinen Leben kommen sie noch 
so ziemlich damit aus, und werden oft für 
sehr verständige Leute, ja für Leute von ge
sunder Vernunft gehalten. (Ww. I. 13.) 

Und ob es zwar gewiß ist, daß man mit 
der bloßen Geometrie, in den Erklärungen 
körperlicher Veränderungen, nicht ausko mm t 
. . . .: so tonnen doch die heutigen Naturlehrer, 
der mathematischen Wahrheiten... unmöglich 
entbehren, wenn sie etwas Gründliches ein-
sehen und vortragen wollen. (Bayles Wb. 
I I I , 3.) 

Fürwahr, man muß gar keine alte ge
schriebene Denkmäler gesehen haben, wenn 
man sich mit einer solchen kahlen Ausflucht 
behelfm will- und sich damit auszukommen 
getrauet. (Sprachk. 683) lSvmchk. 4. Aufl. 
300. 628. Gebr. u. M. 139.1 

Dazu: 
Auskommen, das 

Dametlls war ein... artiger Mensch, der 
fein gutes Auskommen . . . hatte. (V. 
T. 1,186. — 1725.) 

Es ist besser, dieses zu thun, als sich zu 
beklagen, daß man ein Bettler ist, wenn 
man gleich sein gutes Auskommen hat. 
(Bayles Wb. I, 333.) 

Ich habe mein nothdürftiges Aus
kommen. (Gbr. u. M. 139.) sWw. I I , 

^393. Nk. Vr. Gebr. u. M. 32.1 
auskramen ^ (ssrislsr u. ^clelunZ) 

I. Grundbedeutung 
. . . als andere Frauen ihre Kleinodien und 

ihren Schmuck auskrameten. (Hl.439.— 
1760.) 
I I . übertragen 
Allein sie beschuldigen ihn dieses entsetzlichen 
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Lehrsatzes mit Unrecht, den sie so prächtig 
auskramen. (Bayles Wb. I , 130. — 
1741.) 

Vor allen Dingen muß ich sagen, daß die
jenigen, welche unsers Johann Knox Thaten 
und Meynungen lästern, boshafter Weise vor
aus fetzen, daß e r . . . die Meynungen in Genf 
gelehret habe, die er in Schottland aus
gekramt hätte. (Ebenda I I I , 10.) 

. . . ein gewisse neue Kunst oder Weisheit, 
die allen Griechen und Römern, ja selbst 
denen, die sie austrameten, unbekannt 
wäre. (N. G. V. 545.) 

Ja auch wichtigere historische Erläuterungen 
habe ich gesparet; in der Meynung, daß dich 
Buch um der Poesie und Sittenlehre halber, 
nicht aber um eine weitläuftige Belesenheit 
und Gelehrsamkeit auszukramen geschrieben 
sey. (R. F. 52.) 

. . . nach allen diesen ausgetramteu 
Betrachtungen . . . (Bayles Wb. IV, 255.) 
My les Wb. I , 255. 352. I I I , 49. Th 372. 
N. G. X I , 29.) 
— Dazu: 

Auskramen, das ! 
. . . das Auskramen einer falschen 

Gelehrsamkeit. (N. G. X , 460. — 1760.) 
Auslrämereu, die f 

. . . wo man behauptete, daß sie (die 
Pedanterey) in einer lächerlichen Aus 
lrämerey entlehnter Gelehrsamkeit be
stünde. (N. G. X I , 589. — 1761.) 

Auskramung, die * (vieler) 
I. Grundbedeutung (Das Hervorsuchen 

und Auslegen von Maaren u. dgl.) 
Würde man sich wohl einbilden, daß 

diese Auskramung alle Tage erneuert 
weiden müßte? (Bayles Wb. I I I , 571. -
1743.) 

I I . übertragen 
. . . wenn man ihr die Auskramnng 

ihrer Spitzfindigkeiten erlaubte. (Bayles 
Wb. I I I , 199. — 1743.) 

. . . die geschickteAustramung irgend 
einiger flüchtigen Kenntnisse. (B. St. I I , 

^.84.) ^Bayles Wb. IV, 642.) 
auskranken (gesund werden) o (gtislsr) 

Die schmachtende Vernunft hat endlich 
ausgekrankt. 

(G. I , 535. — 1723.) 
auskratzen 

. . . also ist man auch nicht gezwungen 
worden, diefen Zusatz darauf auszukratzen. 
(Bayles Wb. I I , 495.) sMyles Wb. I , 
116.) 

auskriechen 
I . Grundbedeutung 

. . . ein Nest von Eyern gewisser Schmetter
linge, daraus die jungen Raupen bereits 
ausgekrochen. (N. G. I X , 473. —1759.) 

. . .daß er eine ausgetrucheueSchlauge 
zertreten habe. (Bayles Wb. I I , 11.) sB. 
St. I , 267.) 

I I . übertragen f 
Der erste BefriedigungsÜefehl war in Frank

reich kaum kund gemacht worden, als plötzlich 
in Lion eine Secte von Arianen» auskroch. 
(Bayles Wb. IV, 462. — 1744.) 

. . . wenn man nicht eifrig in Ausrottung 
dieser auskriechenden Gottesleugnungen 
arbeite. (Bayles Wb. IV, 480.) 
— Dazu: 

Auskriechen, das 
. . . eine halbe Stunde nach dem Aus-

kriechen (des Seidenwurms). (N. G. X, 
„.917. —1760.) 

Anstultator, der! 
. . . wo er als tzofjunter, und Auscul-

iator bey der Regierung einen Patz bekam. 
(N. G. IX, 328. — 1759.) 

auskundschaften 
. . . damit man uns nicht austund-

fchaffte (V. T. I , 136. — 1725.) 
. . . als er von dem Kaiser geschicket worden, 

dieselben auszukundschaften. O l . Schr. 
463.) 

. . . bis man ihre Fruchtbarkeit aus-
gekundschaftet hatte. (N. G. V I I , 768.) 
sRedek. 48. N. B. I I , 137. K. Sp. 67.) 

Auskunft, die « <Me1uQA) 
Auskunft. Wird itzo im Reiche, sonder

lich in Staatsschriften der Publicisten für 
weitere Nachricht, Entschließung, Erfolg der 
Sache, oder Verlauf der Geschaffte gebrauchet. 
Z. E.davon will ich nächstens mehrere Aus
kunft geben, u. d. gl. Allein das Wort schicket 
sich zu dieser Bedeutung gar nicht; und da 
wir solches mit obigen andern Wörtern viel 
besser sagen können: so ist es verwerflich. Es 
ist auch darum nicht gut, weil es vielerley 
heißen kann, und also eine Dunkelheit und 
Verwirrung bey sich führet. Unsere Sprache 
fodert Deutlichkeit, und überläßt gern der 
französischen solche Zwitter, die unter einerley 
Gestalt zwey- ja drey- und mehrerley bedeuten 
können. (Gebr. u. M. 52. — 1758.) 

auskünsteln * (8t,iLlsr u. ,̂äs1u,UZ) 
Denn vermittelst dieser zwey Stücke haben 

die Musikverständigen, welche vorzeiten mit 
den Poeten einerley waren, den Vers und 
Gesang zur Belustigung ausgekünstelt., . 
(Dichtk, 236. — 1730.) 

Einige, die alles im Deutschen recht haar
klein suchen und aus künsteln wollen . . . 
(Spracht. 501.) 

Hierher gehören die Umschreibungen, welche 
von so vielm ausgekünstelt werden. (A. 
R. 388.) 

. . . diese ausgekünstelte Gegensätze und 
Gedancken . . . (Dichtk. 415.) 
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. ein weitgesuchtes und ausqekünstel -
tesLob. (D. G . I I , Vr.) 

Es haben ihn vielleicht andre an aus-
gekünstelter methodischer Einrichtung über
troffen . . . (Bt. V I , 435.) 

Dergleichen aus gekünstelte Wortfiigun-
gen nun, machen auch die Rede dunkel und 
unverständlich, (sprachk. 494.) sDichtk. 393. 
Bt. I . 244. 501. Redet. 43. Bayles Wb. I. 
441.443. Th.734.s 

Dazu: 
lluslünfteln lassen, sich 5 

Sie waren auch auf diese Erfindung bloß 
durch die Beschwerlichkeit der geschnittenen 
hölzernen Buchstaben, gebracht worden, die 
sich so gerade, so zierlich . . . nicht hatten 
auskünsteln lassen, als in stählernen 

^Stiimpeln. lS . fr. K. I I , 439. — 173.",.; 
auslachen 

Ich fieng auch endlich an die Stümper aus
zulachen. (G. 1.417. —1724.) 

Ja, wie wohl sonst ein Thor den andern 
ausgelacht. 

Der sich aus Aberwip zun: Groß-Vezier 
gemacht, 

3ich selbst indessen doch den Tartar-Cham 
geheißen . . . (Tichlk. 468.) 

Ich mach es kurz und gut, und fein gerade 
zu. 

Wer wird so furchtsam i'eyn. als Eorydon 
und du? 

Ih r kennt die Mädchen nicht.' Ein gar zu 
blödes »offen 

Hat fast kein einzigmal den rechten Weg ge
troffen. ' 

Sie seufzen voller Scham nach Lindrung 
ihrer Pein: 

Trum was man haben will, das muß ge- . 
raubet seyn. 

Zwar weigern sie sich erst und scheinen sich 
zu wehren; 

Doch nur mit schwacher Hand. Wer sich 
daran will kehren. 

Wi rd ihnen selbst verhaßt und oftmals 
ausgelacht. (Lchb. I I I , 383.) 

M a n wi rd mich vielleicht auslachen 
dah ich keinen bessern Begriff von einer Co-
mödie habe . . . (V. T. 1,134.) 

Der eine macht Glossen . . . und der andre 
lachet ihn aus, daß er sich dieses ver-
driessm lasset. (Ebenda I, 136.) l 

. . . weil man ihn mit seiner Einbildung , 
aus lachete . . . (Bm. I, 57.) ! 

Es ist wahr, was neues erfinden, ist kein ! 
Schimpf, wenn es nur was kluges ist; und ^ 
eine Probe von dem guten Verstände und ! 
Witze seines Erfinders abgiebt. Wenn aber ' 
die neuen Erfindungen ungereimt werden: > 
So thiite man besser, wenn man bey dem j 
Alten bliebe. Ich komme wieder auf die Bau- ! 

tunst. Wenn sich jemand unterstünde, eine 
Art von Säulen zu erfinden, die oben dicker 
als unten wären; so wäre dieses wohl was 
neues: Allein, wer würde nicht einen solchen 
Baumeister auslachen, indem er nicht be
dächte, daß die ersten Säuleu rohe Stamme 
von Bäumen gewesen, die allemal unten dicker 
als oben sind. <Bt. I I I , LI 8.) 

I n Wahrheit wer nunmehr unsre Sprache 
noch matt, seicht und vlauderhaft nennen will, 
der verdient, das man ihn damit aus
lachet. «Ebenda V, 448.) 

Gleichwohl überhämen uns sondel.lich die 
neuen wurmsmnischen Dichter mit solchen 
Leckerbisien, die schon an den Pegnitzschiifern, 
und Zesinnern vormals a u s g e l a c h e t 
worden. (Spracht. 4^,3.! 

Es ist wahr, der Bauch lehret viel Künste: 
Allein wer auch bedenken will, daß es der 
Wissenschaft schlechte Ehre machet, wenn ihre 
Liebhaber und Meister betteln, oder ihr auf 
andre Weise Schande machen: dabey denn die 
UngelehrtennurGelegenheitnnden, die hunger
leiderischen Musen mit dem ganzen Helikon 
auszulachen: der wird wohl sehen, daß man 
von der Unsterblichkeit des Namens, in dieser 
unerkenntlichen Welt, nicht leben kann, wo es 
insgemein heißt: Virru» 1g.ucl3.tn8 st algst. 
iBayles Wb. 1,141A.) sV. T. 1.336. I I . 11. 
177. 334. 3M). Bm. I. 108. I I . 22. Fl . T. 
72. Tichtt. 46. 243. Redet. 343. Bt. V I I . 
630. Batteur 196. Bayles K . l l . N. V.Vr . 
Ä. N. 20N. G. !72.s 

Dazu: 
auslachen, 'ich ! —sich über sich lustig 
machen) 

Da wir gleich in dem andern Stücke bey 
Gelegenheit der Neujahrs-Wünsche und 
Complimenten überhaupt von der Reinig-
keit der teutschen Sprache unsre Gedancken 
eröffnet: so hat dieses . . . die Würckung ge
habt, daß sich verschiedene Personen beyder-
ley Geschlechtes numnehru auszulachen 
anfangen, wenn sie sich in ihren Gesprächen 
vieler französischer Wörter bedienen. (V. 
T. I . 37. — 1722.) 

Das ist schon viel, wenn man sich ein
mahl selbst ausgelachet hat. <Fl. T. 
1ö7.) 

auslachen lassen, sich f 
I m Anfange ruft er gar die Musen an, 

und im Verfolg läßt er sich von dem 
Amor aus lachen. (Bt. I I , 163. — 
1733.) 

Man weis nicht, ob es vielleicht Leute 
geben könnte, die uns mit unser« Gesetzen 
auslachen möchten: W i r würden uns 
aber in dem Falle auslachen lassen, 
und doch glauben, daß sie gegründet wären. 
(Ebenda V I I , 630.) 

http://1g.ucl3.tn8
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Auslachen, das * M s w - n. ^äs -

Nichts ist billiger, als dllß der gelehrte 
Herr Verfasser diejenigen . . . des Aus -
lachens würdig schätzet, die sie (die hoch-
teutsche Sprache) unmittelbar vom baby
lonischen Thurme herholen wollen. (Bt. 
IV , 52. — 1733.) 

Siehe den Zuschauer im IV. Theile, wo 
sich ein junger Mensch beschwert, daß ihn 
bloß das Aus lachen desFrauenzimmers,< 
welches ihn, zum Spotte, eine Jungfer ge-
heissen, bewogen ein liederliches Leben an
zufangen. (Bayles K. 563.) 

. . . ein Mährchen . . ., welches mehr 
Auslachen, als Glauben verdiente. (Vari

etes Wb. I I , 415.) sA. R. 374.) 
auslachenswürdig <-> (8tielLi) 

I.Staffel 
a. Beywort 

. . . eine vergebliche und auslachens-
würdige Arbe i t . . . (V. T. I , 56. —1725.) 

Ich . . . habe mir vorgenommen in diesem 
Stücke die Unbilligkeit und das Auslachens-
würdige Wesen desselben auf das deutlichste 
vorzustellen. (Ebenda I , 67.) 

Dieses alles vergrößert die Thorheit unsrer 
auslachenswürdigen Höflichkeit . . . 
(Ebenda I I , 343.) 

Man liebt noch auslachenswürdige 
Stücke, da man doch nur dieselben hochhalten 
sollte, welche uns das Auslachenswürdige in 
den Handlungen der Menschen vorstellen. (Bt. 
IV, 294.) 

Sie sind von Natur dazu bestimmt, daß sie 
auslllchenswürdig seyn sollen. (Fl. T. 
115.) IM. T. 1,132. Bayles Wb. I I I , 297. 
Th. 398.) 

d. Nebenwort 
Ich werde nun von einigen Erfolgungen 

reden, welche ein Frauenzimmer . . . aus-
lachens- oder vielmehr erbarmenswürdig 
machen können. (V. T. 1,157. — 1725.) 

Sie werden gewiß ihnen selbst aus
l l lchenswürdig vorkommen . . . (Ges. R. 
467.) 

Ich würde mich bey Verständigen aus-
lachens würdig gemacht haben, wenn ich 
die Poesie in der Kunst zu scandiren oder zu 
reimen gesucht hätte. (Dichtk. V.) 

Ein jeder begreifet, daß dieses das aller-
sicherste M i t t e l gewesen seyn würde, sich bey 
allen Verständigen auslllchenswürdig zu 
machen. (D. G. I I , 36.) 

Dieses aber machet die leichtgläubigen Ge
müther ausll lchenswürdig. (BaylesWb. 
1,5.) O . T. I , 234. Dichtk. 52. Ww. 1,94.) 

2. Staffel 
. . . die ist noch viel auslachens-

würdiger. (Fl. T. 115. — 1727.) 

"" Dazu: 
Auslachenswürdige, der j 

Sollen wir sie hassen und als Personen, 
die uns beschimpfen, in die Rolle der Aus -
lachenswürdigen setzen? (V.T.I,280. 
- 1725.) 

. . . damit er zu einer Antwort den Stoff 
an die Hand gäbe, welche... die Geflüchteten 
von dem Auslachenswürdigen be-
freyete. (Bayles Wb. I, iiXXl.) 

. . . Herr Lufneu . . . machte eine kleine 
Schrift.. . bekannt, um das Nichtige und 
Auslachenswürdige bey dieser Cur zu 
zeigen. (Ebenda 1,7.) 

. . . die Vorstellung des Auslacheus-
würdigen. (Vnl. 101.) fV. T. I , 328. 
Ww. I, 92. 94. 95. Bt. I I I , 28. Vnl. 98.) 

Auslachenswürdige, das 
Damit man aber endlich das aus-

lachens-würdigedieserpoetischen Wahr
scheinlichkeit desto besser begreife . . . (Le 
Clerc. — 1725.) 

. . . das Auslachenswürdige in den 
Handlungen der Menschen. (Bt. IV, 294.) 

Auslachenswürdigleit, die * 
. . . Betrachtungen über die Aus-

lachenswürdigkeit . . . (V. T. 1, 409. 
— 1725.) 

. . . die Auslachenswürdigteiten 
der sogenannten Galanterie... (Ebenda 
I I . 260.) 

Es ist also gewiß, daß es uns an keiner 
Art von Auslachenswürdigkett fehlen 
werde. (Fl. Schr. 628.) 

. . . wo jede strafbare Handlung ihren 
Urheber mi t Auslachens Würdigkeit 
und Schande überladen würde. (B. St. 
11,3.) ^Bm. I I , 199. Dichtk. 186.461. 
Bt. I I I , 40. V I I I , 464. Fl . G. 3. Aufl. 
243. Bayles Wb. IV, 497 N. G. X I , 702. 

^ B . St. I , 353. I I , 394.) 
ausladen ^ (8t,isi6r u. ^äslnnZ-) 

Diese Ketzer haben sich eingebildet, daß 
Gott, zur Rettung der Seelen, eine große 
Maschine habe machen lassen, aus zwölf 
Schiffen zusammen gefetzt, welche die Seelen 
unvermutet in die Höhe heben, und sie endlich 
in den Monden ausladen. (Bayles Wb. 
I I I , 305. - 1743.) 

Ausladung, die o (ZtislLr u. H.äo1uug'. 
—1)3,8 2oitwolt, „ÄULlaäsn" i in dem-
t.oonniLc:1ic)iioäsrI)i1äl!üri8t,1sri8<:üLN, 
8inn6 kolilt.) 

. . . weil diejenigen Brüche in den Aus -
ladungen nicht viel zu sagen haben. (Hl. 
1120. —1760.) 

Seine Höhe bekömmt drey bis sechs Mi 
nuten des Moduls, die Ausladung zwey 
Drittheile der Höhe. (Ebendll 1617.) sHl. 
192.1119.) 
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Ausländer, der (H.U!-wiiä i^t. mir dsv ' 
(3-. nickt bsZs^usb.) 

Als die in Leipzig blühende Teutsch-übende 
Poetische Gesellschaft... die Ehre der teutschen 
Poesie gegen die Aus länder vertheidigte. 
<P's G. V. — 1723.) 

Ein deutscher Poet bleibt also bey feiner 
reinen Muttersprache, und behänget seine Ge
dichte mit keinen gestohlnen Lumpen der 
Ausländer . (Dich'tt. 194.) 

Wenn nur bey uns ein deutsches Reichs-
Metze vorhanden wäre, alles in Deutscher 
Sprache zu schreiben: o wie bald würden wir 
die Aus länd er nbthigen. Deutsch zu lernen! 
lD . G. I I , Vr., 

Iemehrich nun durch die Lesung aller dieser 
Werke die wuhleingerichteten Schaubühnen 
der Aus länder kennen lernte: Deslomehr 
schmerzte michs die Deutsche Vühne noch in 
solcher Verwirrung zu sehen. »Cato V.) 

Wir haben nunmehr schon meist von allen 
Künsten Deutsche Bücher, und man fähret noch 
immer fort neue darum zu schreiben, so daß 
die Aus län d er bald unsere Sprache werden 
erlernen müssen. <Vt. I I , 372.j 

Ausländer . . . können uns das ge
bührende Lob nicht versagen: sondern müssen 
bekennen, das; diejenigen, welche das Deutsche 
nicht verstehen, mehr verlieren, als sie sich 
einbilden. ^Ebenda I I , U2A.j 

Tie meisten deutschen tonnen nickt recht 
deutsch, wie will man es denn den Aus
ländern ucra:gen, wenn sie entweder un'ere 
Sprache gar nicht, oder dock nicht recht ver
stehen? (Ebenda I I . <;2.',.» 

Die Aus länder , will er sagen, wollen 
unsere Sprache «erachten, und nur immer vnn 
dem Neichtbume der ihrigen, aus dem Latein 
verstümmelten Sprach.'», schwatzen; und haben 
doch nicht einmal ein eigenes Wort, damit sie 
diesen Reichlhum benennen tonnen. Denn 
Les Spaniers rüjuo^a.des Italieners riabex-
'/», und des Franzosen rickes^s sind alle drey 
aus dem deutschen Stammwort« reich abge-
burget und entlehnet. (Ebenda I I I , 7M.> 

. . . man hat eben nicht gleich Ursache, ins 
Gewehr zu laufen, wenn ein A u s l ä n d e r 
die Deutschen für Trunkenbolde schilt, oder 
sie mit den Russen und Lappen in eine Nasse 
wirft. (Ebenda V, 436.) 

Wenn wird man doch einmal die blinde 
Hochachtung gegen die Aus länder fahren 
lassen, und von seinem eigenen Baterlande 
billig urtheilen' (Ebenda V I I , 23.) 

Man läßt den Sprachen der Ausländer 
gern ihre Vorzüge: Aber es fehlt unfrei 
deutschen gewiß an den ihrigen auch nicht. 
(Redek. 237.) 

Fahren sie fort, den Aus ländern Trotz 
zu biethen! (Ges. R. 171.) 

. . . gegenwärtiges Werl ei nee A u s 
länders . . . (Bayles Wb. I , V.) 

Und dieses kann die stolzen Ausländer 
nur lehren, daß die Deutschen auch Niprit^ 
tHreatmn-Z aufzuweisen haben, und daß ihre 
Landsleute tzergegen sich sehr oft mi: uniern 
Federn ausputzen, ohne zu lagen, woher sie 
dieselben erborget oder aeswblen haben. (Eben
da I I I . 4 A.) 

Die Aus länder fangen schon Käusig an, 
unsere Sprache zu lernen. Hier müssen wir 
uns alle gemein'chaftllck bestreben, ihnen diese 
Mühe zu erleichtern, und ihnen das Vorurtheil 
zu benehmen: als ob unsere Zpmche sich un
möglich in Regetn bringen laste. Wie viel 
uns dieses Geständnis;, auch wider den klaren 
Augenschein, bisher geschadet habe, dae hat 
leider! die Vrfahrmiss geiehrc:: und ist e« 
endlich nicht einmal ^eit, öcch wir aufhören, 
selbst die Fremden von Erle:nung unserer 
Muttersprache abzu'chrecken? «Spracht. V. z 
I.Aufl.) 

Allein ich will damit nur zeigen, daß uns« 
Landsleute eher die wahre »enntniH der guten 
dramatischen Dichtkunst gehabt, und ausgeübet 
haben, als die Aus länder M . B. I l , 
14«., 

Die Ausländer urtheilen mehrencheils 
zu innig, ehe sie ihre Nachbarn kennen gelernet. 
lN. G 111,214., 

Zo groh ist 2er Nütionalfttzler der Deut
schen, daß sie die Schriften der A u s l ä n d e r 
bloß, weil «e auelandnch und, lüten ein-
hclinnch.?.: Wcr!en de- W:yeZ Mrzuziehen 
pfleqen. < Ebenda IX . 147. i V. T. I , :j.1. 
I I , 7.̂ . Vt. I. 4l7,. V I , U,^. V I I . Mchrnt. 
Banles Wb. I ! 3^ 'M. Schb. I V. Br. Bai: 
teur2. Vorüb. d. B. 12N.Z 

AnslLnVer in, die ^ 
Ferner, wenn es möglich ist. muh Üe eine 

Griechin und nicht eine H u s l a n d e r i n sehn. 
(B. T. 11. M4. — !72ü.) sBayles Nb I I I . 
827. N. G. XI. IM.j 

ausländisch 
s. Beywort 

Wir haben nur die unnützen Sprachen-
Mischer ausgelachet, die ohne Roth dergleichen 
ausländische Lumpen auf ihren teutschen 
Rock hängen, und sich einbilden recht galant 
zu reden und zu schreiben, wenn sie dasjenige 
mit einem verstümmelten Französischen Worte 
übel ausdrücken; was sie mit einer guten 
teutschen Redens-Ait weit besser hätten vor
tragen können. (V. T. H , 177. — 1726.) 

. . . wir haben das Vergnügen unsre 
Muttersprache von allem ausländischen 
Sauer-Teige giintzlich gesäubert zu sehen. 
(Ebenda I I , Ah. 22.) 

Gleichwie ihre Zunge im Reden eine un
gewohnte Bewegung angenommen: also ist 
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auch ihr Gaumen von gantz ausländischem 
Geschmack. (Bm. 1.131.) 

Die Absichten rechtschaffenerH<mdels:Herren 
sind gar nicht, die Lasterhaften noch laster-
haffter zu machen: sondern ihren Mitbürgern 
anstatt der inländischen Waaren, daran man 
einen Ueberfluß hat, ausländische zu ver
schaffen . . . (Ebenda 1.147.) 

. . . je lieber ich wollte, daß unsre Landes? 
Leute einmahl anfangen möchten, ihre ein
heimischen Reichthümer allen ausländischen 
vermeynten Kostbarkeiten vorzuziehen. (Eben

da I I , 121.) 
Es kommt nur darauf an. daß unsre große 

Herren sich endlich einen Geschmack von deut
schen Schauspielen beybringen lassen: Denn 
so lange sie nur in ausländische Sachen 
verliebt sind, ist nicht viel zu hoffen. (Dichtt. 
602.) 

Soll man denn, um seine Muttersprache 
recht zu reden und zu schreiben, erst eine aus -
ländische zu fassen nöthig haben? (Bt. I . 
371.) 

Steuren Sie dem reißenden Strome aus
ländischer Sprachen und Laster, welcher 
alles zu überschwemmen drohet. (Ebenda V I I , 
Zuschrift.) 

Erlaubet man es aber einem gefunden 
deutschen Gaume, auch an einem guten Wtld-
prets- oder Rindsbraten einen Geschmack zu 
finden, wenn er gleich nicht durch die Hände 
eines ausländischen Koches gegangen ist: 
so kann man es ja deutschen Lesern auch 
vergönnen, das banlische Wörterbuch in einer 
Sprache zu haben, die sie verstehen. (Bllyles 
Wb. I I , V.) 

Was im Deutschen ein Muster sehn soll, 
das muß ursprünglich einen deutschen Kopf 
zum Vater haben, deutsch gedacht und gleich 
deutsch geschrieben weiden, damit keine Spur 
eines ausländischen Wesens darinnen an
zutreffen sey. (Ebenda IV , V.) 

Wir helfen, durch die sorgfältige Bewahrung 
und Erklärung der Alterthümer, einer aus
ländischen Tugend ihren Lohn ertheilen; 
sind aber zu gleicher Zeit gegen einheimische 
Verdienste unerlenutlich. (Ges. R. 177.) 

. . . der Wust ausländischer Kunst
wörter. (Th. Vi.) 

Es ist nicht möglich, sich in einer Sprache 
aller ausländischen Redensarten zu ent
halten: wie theils die Alten, theils die neuern 
Sprachen in ganz Europa solches zeigen. Wo 
man die Sache selbst von einem benachbarten 
Volke bekommen hat, da muß man auch wohl 
das Wort behalten: so wie die Franzosen eine 
zurückschlagende Kutsche, Berline nennen, weil 
sie in Berlin erfunden worden; ein gewisses 
Kartenspiel aber I^nsHusust,, von Lllndes-
Wecht heißen, welches die deutschen Soldaten 

erfunden haben, die man vormals so genannt 
hat. Wo aber im Deutschen gute Wörter vor
handen sind; da ist es lächerlich, sich der 
fremden zu bedienen. (Spracht. 160.) 

. . . gerade, als ob es freuen Völkern rühm
lich wäre, nach ausländischen Gesetzen zu 
leben; und sich die Last aufzubürden, in 
fremden Büchern und Sprachen dasjenige zu 
suchen, was die Natur jedem Volte ins Herz 
geschrieben; und was seine eigene Vorführen 
verlangst in weisen Gewohnheiten beobachtet, 
und in geschriebenen Verordnungen eingeführt 
hatten. (S. fr. K. I I I , 19.) 

Indessen muß man die Zahl solcher aus
ländischen Wörter im Deutschen mehr zu 
vermindern, als zu vermehren suchen. Die 
meisten nämlich kann man gar wohl deutsch 
geben, wenn man seiner Muttersprache mächtig 
ist. Nur die Unwissenden nehmen gleich ihre 
Zuflucht zu fremden Wörtern. (K.' Sp. 88.) 

Giebt es nicht (unter unfern Deutschen) 
Leute, die sich aus Kleinmuth und Nieder
trächtigkeit selbst beschimpfen; die durch eine 
blinde Bewunderung dessen, was fremde und 
ausländisch ist, ihre Nachbarn stolz, sick 
selbst aber bey ihnen verächtlich machen; die 
endlich gar keinen Sporn der Ehrliebe mehr 
bey sich fühlen, wenn sie gleich von den edelsten 
Unternehmungen . . . ihrer vormaligen und 
itzigen Landesleute etwas hören? (Ges. N. 
129.) 

Höre auf, alles, was fremde und aus
ländisch ist, hoch zu schätzen, ja auf eine 
abergläubische Art zu bewundern. (Ebenda 
167.) 

Meine Absicht ist, denen, die nur auf alles, 
was ausländisch ist, fallen, weil sie das 
Einheimische nicht kennen, die größten Künstler 
bekannt zu machen, die unser Vaterland seit 
vierhundert Jahren hervorgebracht. (Batteux 
163.) 

Ich mache mit Fleiß bey der Musik den 
Versuch, weil dieselbe gar zu sehr an aus
ländischen Wörtern tlebet; so gar daß auch 
deutsche Componisten ihren Stücken wiilsche 
und französische Namen geben, ja sich selbst 
ausländisch nennen; um gleichsam für 
Ausländer angesehen zu werden. Ist das 
nicht eine Neigung zur Sclaverey? (Sprachk. 
4. Aufl. 206.) sB. T. I , 92.98. Spracht. 14. 
4. Aufl. 206. 527.1, 
" - Dazu: 

Ausländische, das 5 
Sie halten es vor eine grosse Zierlichkeit, 

wenn inm: was ausländisches in unsre 
grobe Bauer-Sprache einmischet. (V. T. I, 
39. —1725.) 

Die eintzige Griechische Sprache ist fo 
reich an Worten gewesen, daß ich nicht 
glaube, daß man darinnen v ie l aus-



510 Gottsched-Wörterbuch 

ländisches antreffen werde. (Ebenda I I , 
176.) 

O! daß doch meine Stimme stark genug 
wäre, deine so weitlcwftige Gränzen zu er
füllen, und sich in allen deinen Landschaften, 
Städten und Flecken hören zu lassen! Ich 
. . . wollte dich zu einer billigen Verachtung 
a l lesAusl i ind ischen anfiammen! (Ges. 
R. 167.) 

Es ist mir ein besonderes Vergnügen, 
hier einen Franzosen Ilagen zu hören, dem 
ein Ausländer vorgezogen worden: da doch 
seine Landesleute dazumal noch keine ge
schickte Leute gehabt, die vermögend gewesen 
wären, eine Historie zu schreiben. Denn 
hier zeiget sichs desto deutlicher, wie gerecht 
die Klagen der Deutschen sind, wenn sie sich 
in allen Ständen, den Ausländern nach
gesetzt sehen müssen. Verlangt man einen 
Secretär, einen Hofmeister, einen Kammer
diener, einen Koch, einen Schneider, einen 
Perrückenmacher, einen Wundarzt u. s. w. 
so muß es ein Franzose oder Welscher; aber 
durchaus kein Deutscher seyn. Will man 
eine Kammerjungfer, eine Aufseherin« über 
Kinder, eine Sängerin«, eineTanzerinn, eine 
Putzmacherin«, emeNäterinn u.s. W.Haben: 
so muß auch hier eine Fremde allemal 
den Einheimischen vorgezogen werden. Ja, 
wenn die Deutschen eine Kutsche, eine Live-
rey, einen Sattel oder Zaum zu machen, 
oder Uhr, Stock, Degen, Tabacksdüse u. d. 
gl. zu taufen haben: so sehen sie ja wohl 
zu, daß es nichts anders, als etw as Aus
ländisches sehn möge. Und gleichwohl 
haben wir alle diese Dinge in Deutschland 
eben so gut, als cmderwerts: oder da wir 
selbige ja noch nicht so gut hätten, so kömmt 
es nur daher, daß wir unsere Künstler noch 
nicht durch gute Bezahlung aufgemuntert 
haben, sich auf etwas rechtes zu legen; in
dem man insgemein seine Landsleute aufs 
geizigste, die Fremden aber recht verschwen
derisch zu bezahlen pflegt. Sollte das nun 
ehrliche Patrioten nicht tränken? Eine ge
wisse große Prinzeßinn bath ihren Gemahl, 
ihr einenIuwelenschmuck aus Paris kommen 
zu lassen. Nach langem Weigern, versprach 
dieser solches; ließ aber denselben heimlich 
in seiner Residenz aufs beste verfertigen, 
gut einpacken, und hernach seinerGemahlinn 
durch Postbediente einliesern, als ob er aus 
Paris käme. Nichts war hier schöner und 
vortrefflicher, als dieses Geschmeide. Da 
hatte doch Paris die allerbesten Künstler! 
Kaum aber hatte die Freude etliche Tage 
gewähret, so entdeckte der Fürst feiner Ge-
mahlinn alles. Von Stunde an verlohr 
dieser Schmuck allen seinen Werth. Er hatte 
weder Art noch Geschicke mehr, und mußte 

nun zum Beweise dienen, daß man in 
Deutschland nichts gescheidtes machen könne. 
Wie viele wienerische Sachen haben nicht 
letzlich die Bedienten des französischen Ge
sandten daselbst aufgekauft, und sie den ein
fältigen Wienern, für mitgebrachte Pariser-
sachen, in viel theurerm Preise verkaufet? 
Müssen nicht diese Ausländer, bei so ein
fältigem Bezeigen, über unsere Thorheit 
lachen? (Bayles Wb. I I , 385A.) Medek. 

,-237.) 
Al ls lass, der (äa8 26it,v/c>rt. a u s -
1a,8 8 s n , in. äsr LsäsutrlnZ von 
QSraUL 13,38611, l s ü l t ) 

Die Thore sah man also nicht für heilig an, 
weil sie zum E i n - und Auslasse derer zum 
Leben erforderlichen Dingen . . . bestimmet 
waren. (N. B. V, 312. — 1747.) 

auslassen 
I . äußern 
. . . wenn sie einmahl empfunden hätte, 

wie angenehm es feye, wenn man seine Ge-
dcmcken in einer gebundenen Rede aus
lassen kan. (V. T. I , 91. — 1725.) 

. . . ich glaube auch, daß er dadurch eine Lin
derung seiner Galle gefunden, welche ihn er 
sticket haben würde, wenn er sie nicht auf 
dem Papiere ausgelassen hätte. (Vayles 
Wb. 1, 29.) 

Die jungen Herren thun am besten, wenn 
sie erst in Zeitungen ihr britisches Feuer aus -
lassen. (Bt. V I I I , 570.) 

Ich unterdrücke gern den ausgelaßneu 
G r o l l . . . (Dichtk. 429.) 

Man merke beyliiufig in diesen Worten den 
ausgelassenen Eifer eines harten Luthera
ners. (Bayles Wb. I I I , 122.) A . T. I , 92. 
117.171. 243. I I , 112. Ges. R. 452. Bt. 
IV . 525.) 

I I . unberücksichtigt lassen, ausscheiden 
Aber man muß auch die Kürtze nicht er

zwingen, und viele Wörter, Sylben und Buch
staben in einem Satze auslassen, die ent
weder zum Verstände desselben unentbehrlich, 
oder doch zur Deutlichkeit behülflich sind. (V. 
T. I I , 256. — 1726.) 

. . . zugeschweigen, daß er einige von den 
altern, als Dachen, Tscherningen, Franken, 
Morhofen und Weidnern gar ausgelassen 
hat. (Bt. 1,205.) 

. . . wobey sie die Freyheit haben, auszu
lassen und zuzusetzen, wie sie es für dienlich 
erachten. (Ebenda V. 319.) 

Das erstemal habe ich . . . das französische 
Original vor Augen gehabt, und nach dem
selben geurtheilet, ob der rechte Sinn überall 
getroffen, alles recht cmsgedrücket, und nichts 
ausgelassen worden. (Bayles Wb. I , V.) 

M a n ließ aber das Hauptwort aus, und 
das taugte nichts. (Gebr. u. M . 374.) 
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. . . das Von ihm verfertigte Verzeichnis 

dieser ausgelaßenen Wörter . . . (V. T. 
I I , 286.) 

. . . die Endung des ausgelassenen Ge
schlechtwortes . . . (Bt. I I , 395.) 

. . . so daß ich . . . beschloß, die übrigen 
Zusätze... nebst den ausgelaßenen dazu 
zutuhn. (Bayles Wb. I, 45.) 

. . . einige ausgelassene Stücke. (N. B. 
VHI,240.) sDichtk.246. Redet. 333. Bt. I, 
426. V, 161.164. VII I . 652. Schb. VI, Vr, 
N. B. I I I , 434. Bayles Wb. 1,1.86. Batteux 
V. Spracht. 230. 231. 4. Auflage 50. 467. 
483. 489.608. Vorüb. d. B. 76. N. B. I I I , , 
434.) 
— Dazu: 

auslassen, sich 
Ein ehrliches und redliches Gemüthe 

empfindet einen Eckel über alle Nieder
trächtigkeit, Laster und Thorheit, und eben 
dieser Eckel reitzet es an, sich mit einem 
eifrigen Schmertze wider die Irrthümer der 
Menschen auszulassen- doch ohneMter- , 
keit gegen die Personen. (V. T. I I , 236 
— 1726.) 

Diese Antwort machte mich sehr stutzig: 
Er aber wollte sich nicht eher darüber 
auslassen, als biß ich zu ihm ins Zimmer 
gekommen war. (Bm. I I , 36.) 

Günther hatsich über dergleichen Künste 
sehr fein ausgelassen . . . (Dichtk. 490.) 

Auch Brandenburgs gekröntes Haus 
Ließ sich betrübt und schmertzlich aus, 
Den nahen Vetter zu beklagen. 

(D. G. I I I , 1. S. 47.) 
Auslassen, das -j-

Solches Auslassen aber will ich nicht 
von den Zeugnissen der Alten, die ich hier 
und da angezogen, verstanden haben. (A. 
R. V. — 1759.) A. G. X, 490.) 

Auslassung, die 2 (8t,is1si- u,. H_äo-
lung') 

1. Ausscheidung, Nichtberücksichtigung 
. . . die Auslassung der Schlußwörter. 

(D. G. I I I , 335. — 1730.) 
. . . so bin ich wegenAuslassung solcher 

Artikel höchst zu entschuldigen. (Bayles 
Wb. I, xii.) 

. . . es wäre eine nicht zu verzeihende 
Auslassung. (Bayles Wb. I, 379.) 

Man sehe, was . . . in der Anmerkung 
von der Auslassung einer Formel in 
dem Buche Adrians gesaget wird. (Ebenda 
I, 459.) 

Alle diese Auslassungen des Für
wortes ich, sind eine bey andern heutigen 
Völkern unerhörte Demuth oder Scham-
tzaftigkeit, die weiter nichts als eine Ver-
derbniß der Sprache wirket. (Spracht. 489.) 

I n eben dem Jahre ist dieselbe auch mit 

Auslassung aller Voneden und Glück
wünsche . . . in 8. aufgelegt worden. (N. 
V. 1,201.) Mw. 1,543. Bt. V I I I . 650. 
Bayles Wb. I. 730. 111,789. Bayles K. 
815. N. B. I I I , 432. Spracht. 412. 628. 
N. G, VI I , 772. V. St. I. 600.) 

I I . Äußerung 
Die Auslassung . . . ist nicht zu ent

schuldigen. (Bayles Wb. 1, 365. — 1741.) 
. . . der letzte ist nur eineAuslassuug 

des Herzens des alten heiligen Greises 
Simeon. (N. G. IX, 505.) sBayles Wb. 

^ I I I , 561.) 
Auslassungsfehler, der f 

Priorato machet einen ziemlich seltsamen 
Auslassungsfehler. (Bayles Wb. IV, 
200. — 1744.) Dayles Wb. IV, 675.) 

Auslassungssünde, die f 
. . . man kann ihn einer Auslassung s-

sünde beschuldigen. (Bayles Wb. I I , 387. 
— 1742.) 

. . . eine große Auslassungssünde. 
(Ebenda I I I , 58.) 

Fast alleAuslassungssünden machen 
einen Historienschreiber betrieglich. (Ebenda 
I I I . 373.) Mahles Wb. I I , 530. 585. IV, 
48. 215.) 

auslaufen 
I. verrinnen 
Ich muß ja Tag vor Tag mit Gram und 

Eifer sehn, 
Daß mein verschloßner Sand dem un-

dcmckbaren Haufen 
Verworfner Sterblichen zum Vorwurf aus

gelaufen. 
(Dichtk. 534. — 1725.) 

Kann ich hier noch was Gutes thun, 
So laß mich, Höchster! niemals ruhn. 
Was Dir gefallt, ins Wert zu setzen! 
Doch läuft mein Stundenglas bald aus: 
So führe mich in jenes Haus, 
Wo Du die Deinen wirst ergehen! 
Da will ich mehr, als hier gefchehn, 
Die Wunder Deiner Weisheit sehn. 

(G. I I , 242.) 
Mm. I, 70.) 
I I . endigen 
Seine Bildsäulen stellen ihn mit einer 

spitzigen Mütze vor, deren unterstes Ende zu 
Üeyden Seiten in zwey Ochsenhörner aus
läuft. (Hl. 1221. — 1760.) 

. . . von unten laufen sie in einen Fisch-
schwanzaus. (Ebenda 1578.) 

. . . mit einer weit auslaufenden frucht
baren Ebene. (N. G. IX, 727.) 

I I I . in See gehen 
Wir liefen glücklich aus. (Iph. I, 1. — 

1740.) 
. . . worauf der Schiffer abermal unikehrte, 

und mit vollen Segeln wieder dahin lief, wo 
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wir ftühe Morgens ausgelaufen waren. 
lÄaylesK. 153.» 

. . . daß die Flotte nicht auslaufen konnte, 
lbl. 928.) 'BaylesNb. 1,682.' 
IV. bezwecken, beabsichtigen 
Dill man z. E. einen levantischen Handel 

anfangen, eine Heringsfücherey anlegen, oder 
auf den VaMchfang auslaufen/u. d. gl. 
>'ü kann man kübnlich einer Ge'ellschm't eine 
Vesreyunst bewilligen. iB. 3t. I. '':!."». — 
!7lM.» 
— Tazu: 

auslaufen lassen v 
I. von Flüffißleiten 
Wie es nicht möglich m. dieses Wasser 

auslaufen zu lassen . . . tB. 3t. l. 
NN. - 17M.) 

I I . im Umlauf bringen 
Diese . . . machen vollkommen ähnliche 

Münzen nach, sowohl was den Niimpel. 
als was den innen: Werth betrifft: und 
lassen dasselbe") in unser Land aus
laufen: so daß wir sie weder auswerfen, 
noch von den unsrigen unterscheiden tonnen. 
(B. 3t. I. 7M. — I7W.) 

Auslauf, der 
Wir wollen sagen, der Satan könnte . . . 

einer Englischen Flotte, die neulich unter 
dem Admiral Morris wider 3panien aus
laufen sollte, durch lauter Gegenwinde 
ihren Auslauf hindem: was mr einen 
Theil würde der bMe Geist nicht an der 
Regierung der Welt haben? t'Bayles K. 
184. — 1741.) 

Auslaufen, das ' 
Tas neuliche Manifest wegen des Aus

laufens der französischen Flotte nach 
America kann hier Zur Erläuterung dienen. 

^fBayles K. 874. - 1741.) 
auslaugen * s^äLluQA, cler aueil 
^U8l«'lUKNNA KM.) 

. . . Gefäße von wohl ausgelaugetem 
Eichenholze. (B. St. I, 324. — 1WN.) 

ausleben 
Ihm wird, wenn er gleich ausgelebt, 
Kein Mensch des Nachruhms Quellen 

stopfen. 
(D.G.III, 1.2.128. —1728.) 

Auch wer nach Witz und Klugheit strebt, 
Hat oft zu zeitig ausgelebt. 

(Ged. I, 285.) 
Med. I I . 237.1 

ausleeren 
I. einem geschlossenen Raum (Kugel u. dgl.) 

seine Luft oder Flüssigkeit entziehen 
Denn wenn man diese (Luftpumpe) sattsam 

von Luft ausgeleeret hat, so giebt jene 
") Doch wlll nur ein Druckfehler für „dieselben", 

falls nicht etwa an „Geld" gedacht wurde, wogegen 
»bei die Fortführung des Nahes spricht. 

keinen Laut mehr, wenn gleich der Hammer 
noch so stark an sein Glocklein schlügt. (Ww. 
I. 332. — 1732.) 

Wäre nun die 3chwere des Bleches nicht 
größer als die 3chwere der ausgepumpten Lufft, 
so würde eine solche ausgeleerte Kugel in 
der freuen Lufft hangen bleiben. (Fl. stz. 82.» 

I I . ein Glas u. dgl. austrinken 
. . . wo er den Giftbecher ausleeren sollte. 

Myles Nb. I , 324. - 1741.) 
Und käme Ferres mit den.öeeren, 
Tie, 3tröme trinkend auszuleeren, 
Ter Turft in dürren Wüsten zwang . . . 

(Ged. N, 77.) 
Tenn nichts ist vollkommener, als ein so 

ausgeleertes Glas, das man auf denNagel 
fegen kann. (N. Ä. I I I . 286.) 'Banles Nb. 
I I . 72«.-

I I I . einen aufgehäuften Vorrat erschöpfen 
Ihr müsset einen unbeschreiblichen 3chcch 

von artigen Einfällen und Gedancken besitzen, 
welcher in so wenig Jahren unmöglich aus-
geleeret und entblößet weiden tönte. (V. 
T. I I , Ah. 2.—17A>.) 

auslegen 
I. aussetzen 5 
O ihr Narren! sind es nicht die Kleinodien, 

so wir mit mn'erm Kinde ausgeleget 
haben? (Bin. I I . 74. — 1728., 

3enn daß diese beyde Mylilenifche Bürger 
ihre Kinder auslegen lassen, muß man 
nicht nach der Beschaffenheit der ißigen, fondern 
nach der Gewohnheit der damaligen Zeiten 
beurtheilen. l Ebenda I I , 73.) 

3 ie ward . . . auf den Berg Clchele aus
geleget (Hl. 478.) - " / 

Er verfolgte dieselbe aus Neugierigkeit, und 
fand, daß sie ein ausgelegtes Kind simgete. 
welches in einen Scharlach-Mantel mit einer 
güldenen 3chnalle gewickelt war, und einen 
kleinen vergüldeten Degen mit einem yelfen-
beinernen Kessle neben sich liegen hatte. (Bm. 
11,49.) 

. . . ein kleines ausgelegtes Mädchen... 
(Ebenda I I , 30.) 

. . . er hätte ihn ausgelegt und verlassen 
gefunden... (Bm. 11,73.) 

I I . zur Schau legen 
Will man dem Statins glauben: so müßte 

man zwar sagen, daß Ulysses nicht selbst diese 
' Maaren ausgeleget habe. (Bayles Wb. I, 
° 38.—1417.) 
.' HI . Geld vorstrecken 

Leget nur aus, bauet die Kirche, das ist 
, mein Ruth; so verdienet ihr viel Gnade und 
! Ablaß. (N. 3. I I , 197. — 1752.). 
. IV. erklären, kommentieren 
l . . . nachdem er die Regeln des Aristoteles 
j llusgeleget.odervielmehrabgeschriebmhat. 
j (At. VII, 338.) 
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Und dieses ist der ganze ausgelegte Kram 
des OommsutHi-iali 6s libteri« AotMoiL. 
(Bt I I I , 690..) sG. 663.) 

V. eine Deutung geben f 
Wenn man es uns vor keine Ruhmräthig-

teit auslegen wolte . . . (V. T. I , 36. — 
1725.) 

Legt mir diese Neugierigkeit... nicht übel 
aus. (Ebenda I, 38.) 

Nur Schade, daß ei vor einen Mißbrauch 
der Heil. Schlifft ausgeleget w i rd . . . 
(Ebenda I I . 259.) 

Diefes war diejenige Wollust, die nachmahls 
von andern so übel verstanden, noch ärger 
ausgelegt, und aufs ärgerlichste ausgeübet 
wurde. (Am. I I , 81.) 

Der Wunsch, den ich in diesem Absätze ge-
than habe, ist mir von einem übelgesinnten 
Halbgelehrten so übel ausgeleget worden; 
als ob ich gewünschet hätte, daß allein meine 
eigene Schreibart, das ewige Muster im Deut
schen bleiben sollte. Wie sehr ich aber davon 
entfernet sey, brauche ich nicht erst viel zu 
zeigen. (Spracht. 4. Aufl. 20.) M. T. I , 64. 
84.123.154.172.180. Bt. I, 502. V I I , 499. ' 
Ges. R. 186. Ged. I I , 271.) ! 

V I . bekleiden f ! 
. . . er liegt in einer Art eines ausge

legten Bodens an dem Grunde des Tempels. 
(Bayles Wb. I , 91. — 1741.) 

Darinn fanden sie allerley schön aus- ' 
gelegte Böden. (N.G.V.226.) i 
— Dazu: > 

Ausleger, der 
Eben das tan man von denen alten I 

Sprachverstiindigen und Aus legern der ! 
Heil. Schrifft . . . sagen. (Le Clerc. — ! 
1724.) j 

... die scharffsichtigenAus leg er unserer , 
B lä t te r . . . (B. T. I I , 240.) ' 

I h r wisset ja wohl was für Aus l eg ern > 
unsre Papiere in die Hände gerathen. (Eben
da I I . 268.) 

Sie besorgen, wenn das so fort gienge, > 
so würde man endlich gar auf den ver-
dammlichen Irrthum gerathen: man könne 
auch ohne lateinische Bücher gelehrt werden, , 
und sich folglich, auch ohne die allein ge- ! 
lehrten Sprachhelden, in der Welt hervor- ! 
thun; ja wohl gar berühmter werden, als 
alle, die den besten Theil ihres Lebens mi t 
denWortforschern, Aus legern , und Her
stellern der alten griechischen und römischen 
Schätze zugebracht haben. (Bayles Wb. I I , 
V.) M s . R. 368. Bt. I I , 213. Ww. 7. 
Aufl. I I , 474. Bayles Wb. I . V. 731. I I . 
115. I I I , 362. IV , 531. Spracht. 528.^ 

auslegerifch 5 
Die auf den Deckel gestreueten und ver

schwundenen Körner sind aus den diebischen, 
Gottsched.Wörterbuch 

zusammenschmierenden, auslegerischen 
und andern solchen Schriftstellern gesammlet. 
lN . G. IV, 288. - 1754.) 

Auslegung, die 
. . . eine gar feine Auslegung . . . 

(Le Clerc. — 1723.) " u 
Ter Pöbel schleppet sich nicht nur mit 

eigenen Auslegungen seiner nächtlichen 
Einfälle. (V.T. 1,258.) 

. . . weil ich wußte, daß Herr Teißier die 
Aus legungen mit neuen Zusätzen drucken 
ließ . . . (Bayles Wb. I, V. m.) 

Ich melde nur soviel, daß die erste Aus
gabe nach Art der alten römischen Dichter, 
mit einem ungeheuren Krame von Aus
legungen, so zu reden, ersäufet, und er
sticket worden; da hergegen die zweyte ganz 
davon entblößet erscheinet. <N. V. I I , Vr.) 
^V. T. I I . 31. Bm. I I . 158. Bt. 1,442. 
503. I I I , 37«. 377. NU. VI I , 185. 232. 
235. Bayles Wb. I , V. i. 1,13. 29. 103. 
439. I I I , 271. I V , 5. 319. Gatteur 8. 
Hl. 369.j 

Redensart: 
Auslegung geben, die (eine) ! 

Wenn man die Alten hochzuschätzen keine 
Ursache hat, so hält man sich doch wenigstens 
verbunden. . . . ihren Worten, aus christ
licher Liebe, die allervortheilhafteste A u s 
legung zu geben, die nur immer mög

l i c h ist. (Bayles Wb. I 334. — 1741.) 
Auslegungstunft, die f 

. . . nach den Regeln der Aus legungs-
Kunst . . . (B. T. I I , 238. — 1726.) 

Was helfen da a l le Auslegungstünf ie 
und hermenevtische Regeln? (Redet. 580.) 
sBm. 1,161. Redet. 642. Hm. 67. Ges.R. 
337. Th. 79. Wf. 121.j 

auslehren 
Die verwegne Kuplerin war in ihrer mörde

rischen Hoffnung betrogen, und die jungeHure, 
so ausgelehret sie war, hatte ihre Rolle 
vergeblich gespielet. (V. T. I , 234. —1729.) 

ausleihen ^ (8t.i«1sr u. ^äsIliuZ) 
Diejenigen, die eine einträgliche Hand-

thierung haben, sind weit begieriger... ihr 
Geld auf Zinsen auszuleihen, oder ihren 
Leib wohl zu pflegen, als etwas auf den Druck 
der Bücher zu verwenden. (Bayles Wb. I I I , 
7. — 1743.) lB. St. I , 521.1 
—" Dazu: 

Ausleihen, das f (It ielsr u. ^.äs-
luQZ nabsn ^ . u Z l s i t t n u I ) 

. . . der ganze Bestand der Bank, der... 
durch dieses Aus le ihen in nichts ver

h i n d e r t worden. (B. St. 1,522. —1760.) 
auslernen 

Aus , auslernen, ausbrechen. (Bt. I I , 
90. — 1783.) 

Er stehet wie der Zöllner von ferne, nicht 
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daß er bethe; sondern daß er desto sicherer 
. . . von seinem liebsten Gespan, der Garrula 
als einer recht ausgel ernten Gassen-Fama 
. . . die Neuigkeiten der gantzen vergangenen 
Woche desto bequemer einerndten tonne. (V. 
T. I I , Ah. 34.) 
" " Dazu: 

Ausgelernte, der f 
. . . man müßte e in alter Aus ge

lernt er seyn, wenn man in diesem Artikel 
unterwiesen seyn wollte. (Bayles Wb. I I I , 

_208. — 1743.) 
auslesen ^ (Ms ls r n. ^.äslnuA — Ä. 
i in Linus von 2n Nnäs 1s8sn i8t iicür 
d6V A. niolit, vs^sZnst..) 

Aus Huld »erstattet er uns Menschen all
zumal 

Die unumschränkte Macht, die mehr als 
freye Wahl, 

Den Rosen hold zu seyn, die Dornen aus
zulesen. (G. I . 608. — 1718.) 

M a u lese aus den oberen Nassen die 
geschicktesten (Schüler) aus, die Hauptpersonen 
zumachen. (Bt. I , 148.) 

Dann obgleich fast alle vier Meilen eine 
neue Mundart (Vjg,l6ot,n8) in Deutschland 
anzutreffen sey, so gebe es doch eine allgemeine 
deutsche Sprachart, welche die beste Art zu 
reden ausl ist , und sich im Schreiben darnach 
richtet. (Ebenda V I , 358.) 

. . . das Opferthier, welches sie selbst auf 
der Weide ausgelesen . . . (Bayles Wb. I, 
61.) W . V I I , 632. Bayles Wb. I I , 6.1 
"" Dazu: 

AuslesUNg, die ^ (8t.is1sr u. ^.äs-
luuZ) 

. . . ein Kind könnte diese Anslesung 
^verrichten (Bayles Wb. I , 217. —1741.) 

ausliefern ^ (8tislvr n. ^.äßluuA) 
Dieser ist ein Verrather, und will den Calo 

ausl ie fern. (Caw, V. —1732.) 
Attila aber, der es wohl merkte, daß man 

nicht getreulich alle Gefangene und Flücht
linge ausgel iefert , sandte eiue Gesandt
schaft, dieselben nochmals zu begehren. (3?. 
B. V, 200.) M I I , 548. Bayles Wb. I I , 
448. Bayles K. 134.) 
^ Dazu: 

Auslieferung, die * (Aäslrwß) 
Wenn eine getaufte Sache vor der 

Ausl ieferung irgend Schaden nimmt; so 
fragt sichs, wer denselben tragen solle? 
(Ww. I I , 192. — 1734.) 

. . . die theologische Facultiit. . . drung 
aber gleichwohl nochmals, auf die Aus» 
l ie ferung seiner geschriebenen Rede. (Wf. 
58. — 1752.) Mahles Wb. I, 630.) 
auslocken 

Was lockt das Trinkgeld nicht für manchen 
Thaler aus? (G. 1,576.-1736.) 

AusloosUNg, die (äk8 Amtwurt, « . ^ g . 
I008SQ ist, rnir ds^ 6 . n i « ^ 5^. 
ASAUSt,) 

Hier tömmt die Prüfung ihrer Geburt 
ihre Aus loo fung , die Ermahnung a n sie' 
ihre Gesetze, Strafen, Geldbußen und ilire 
Anrufung der Götter. (N. G. I I I , 4 3 6 — 
1753.) 

auslöschen 
I. eine Flamme, ein Licht 

g,. Grundbedeutung 
Als sie. . . das Licht auslöschen u n d zu 

Bette steigen wolle . . . (V. T. I , 2 2 8 . — 
1725.) 

. . . biß ihr Vater gekommen und i h r das 
Licht ausgeleschet. (Ebenda I I , 22.) 

Denn wie sollte außer diesen Umständen 
eine vernünftige Person, ein Feuer mit Bl i tz, 
Donner, Pech und Schwefel aus l eschen 
wollen? (Bt. V I I , 47.) 

. . . allein Clemens von Alexandrien . . . 
beobachtet, daß sie, ehe sie zur T h a t ge
schritten, Zur Wegnehmung aller Scham, die 
Lichter ausgelöschet hätten. (Bayles Wb. 
I, 81.) 

Kaum löschst du die Ampeln aus . 
Womit du Weißenfels betrauret. 

(Ged. I I , 102.) 
Komm, komm! und lösche nur mit Nasen, 

Wuth und Graus. 
Das mir verhaßte Licht der Hochzeitfackln 

aus. (Iph. I V , 1.) 
Die fallenden Sterne anlangend, so sind 

dieselben, nur ein länglich ausgedehnter 
Dampf, der sich an einem Ende entzündet, 
und so bis Zum andern Ende wegbrennet: 
Wie man mit einem ausgelöschten Lichte, 
dessen Dampf in eines brennenden Lichtes 
Flamme streichet, solches nachmachen kann. 
(Ww. I . 390.) W. I. 62. Vt. IV, 179. B a y 
les K. 704. Bayles Wb. 1,106.) 

d. übertragen 
Nunmehr» sitzet sie und wartet..., ob viel

leicht die Länge der Zeit ihre Schande a u s 
leschen werde. (V. T. I, 72. - 1725.) 

. . . ihre zärtliche und verliebte Qieder, 
welche in der Seele des annoch jungen Frauen
zimmers alle Eindrücke der Schamhaft«gleit 
auslöschten . . . (Bayles K. 416.) 

Nein, aller Zeiten Muth löscht seinen 
Ruhm nicht aus. (Bh. I, 2.) 

Der Tod Alexanders löschte das Kr iegs
feuer in Asien nicht aus, (Bayles W b . I, 
351.) 

Eine Zeit von vier und zwanzig Jahren, eine 
Trennung durch achtzig Meilen sich eistreckende 
Landschaften, und hundert verschiedene Be
gebenheiten in der großen und gelehrten TBelt, 
hatten mein geringes Bild in Dero Gedächtnisse 
nicht auszulöschen vermocht. (Gebr. u . M . 
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W.) W m . I . 162. Äaytes Wb. I. <',!!. I I I , 
410. N. B. V. Ütt.s 

I I ausradieren, auslilgen 
Vertilge« heißt eigentlich, eine Schrift aus» 

löschen. (Gebr.«. M IM!.) 
. . , ein ausgelöschter Buchstabe . , . 

(Nm. l l . UN.) 
I I I . beseitigen, vernichten, in Vergessenheit 

bringen 
. . als ich den ersten Druck dieses Buches 

sah. dessen Gedächtnis, . . . gänzlich ausge-
löschet sehn sollte. (Bayles Wb, I, 4.">. — 
1741.) 
-" Dazu: 

auslöschen, sich -s-
Glaubten sie nicht, das; sich alle Abende 

die alte Sonne in der See ans lös che, und 
des Morgens eine neue entstünde? (Bayles 
K. 704 A. —1741.) 

Auslöschen, das 1 
Verdunteln tan sie (die Sonne) dieselbe 

(die Lampe) wohl: Aber wer das uor ein 
Auslöschen halten will, der mag zur 
Strafe den Finger in die bey Tage brennende 
Lampe stecken. (G. B. X I . I I . — 1734.) 

Auslöschunn, die 1' lAäslunß?) 
I. Grundbedeutung 
. . . er (Aenophanes) hat gesaget, daß 

die Sonnenfinsterniß durch eine Aus-
löschung geschehe. (Bahles Wb. IV , 525. 
— 1744.) 

I I . Erstickung, Ertütung einer Begierde, 
Neigung u. dgl. 

Zur Auslüfchung seiner unzüchtigen 
Begierde schickte ihm Gott eine grohe Krank
heit zu. (Bayles Wb. I, 27. — 1741.) 

I I I . Vertilgung, Ausrottung 
Hernach wird es (vertilgen) auch ver-

blinnt von einer Auslüschung des 
Geschlechts, Namens und Andenkens einer 

^.Person gebrauchet. (Gebr. u. M. NW.) 
auslösen^ t^äoluug» 

I. Versetzte Wertstücke gegen das entsprechende 
Geld eintauschen 

Man sollte also eine freiwillige Armen-
casse, unter der Aufsicht der vornehmsten 
Polizeybeamten aufrichten; die . . . die ver
setzten Stücke . . . dieser armen Meister aus
lösen . . . sollten. (B. St. 1, 248. — 1760.) 
I I . durch Geld etwas bewirten 
Nr wollte die Verabscheidung seiner Rechts

sache . . . auslösen. (Bm.1,108.—1727.) 
Spracht. 470.) 

Auslösung, die * M e i e r u. H.äe-
Wu3) 

l. Bewirtung 
. . . ohne alle, zur Auslösung der da-

bey nölhigen Ausfertigung, gewöhnliche 
Unkosten . . . (Ges. R. 395. — 1743.) 

I I. .Mo des Lösegeldes 
. . so lauge seine Anwesenheit in Frank. 

reich wahrete, war seine Ab lösung 
täglich hnudert Franken, lhl, 222 -

^.1760.) 
ausmachen 

1. betragen bilden, in sich fassen, vorstellen 
Gleichwohl kommt der elende Mensch, die 

unvollkommenste unter allen veruünjtigen 
Erealnren, der Einwohner einer der kleinsten 
Weltkugeln, der nichtige und thörichle Erd« 
Wnrm. der kaum zweh Spannen weit um sich 
sehen tan, der sich selbst nicht einmahl kennet; 
und untersteht sich seinen Schöpfer zu meistern, 
der doch ihn selbst . . . vor geschickt gehalten, 
nicht nur seinem Eörper nach einen Theil der 
materillbschen Welt auszumachen, sondern 
gar seiner Seele nach, einen Bürger in der 
Stadt Gottes . . . abzugeben. (Am. I I , 176 
— 1728.) 

Diese WissenschaftfreyerHandlungen macht 
den practischen Theil der Weltweisheit aus. 
(Ww. I, 9.) 

Einige bekommen ein Zusatz, welcher gleich
sam das Band ausmachen muß. (Bt. I I , 
95.) 

Es giebt eine gewisse Art Leute, welche den 
Deutschen allen Ruhm der Beredsamkeit zu 
entziehen suchen . . . Die Redensarten der 
Griechen und Lateiner stehen bey ihnen allein 
in dem Ansehen, daß sie eine schöne Rede 
ausmachen können. Diesen beydenSprachen 
ist allein das Glück verliehen, einen Menschen, 
der weder Reichthum im Erfinden, noch Be« 
nrtheilungskraft in Prüfung der Einfälle; 
weder Bündigkeit, noch Nachdruck in der Aus
führung; weder Lebhaftigkeit, noch Feuer im 
Vortrage besitzet; sobald er sich nur ihrer 
auserlesensten Redensarten bedienet, sogleich 
bereit zu machen. (Ebenda I I , 628.) 

Ich will hiermit nicht behaupten, daß die 
bisher erwehnlen Stücke allein das Wesen der 
ganzen Religion ausmachen. (Redet. 629.) 

Ein verdruckter Buchstaben, der zum Unglück 
einen grammmicaltschen Fehler ausmacht, 
ist eine zulängliche Ursache zu einem Feder» 
kriege. (V. T. I I , 362.) 

Die Beiße machen das Wesen der Voesie 
nicht aus, viel weniger die Reime. (Dicht!. 
78.) 

. . . die logische Richtigkeit eines Gedankens 
muß aller Perioden innerliche Schönheit 
ausmachen. (Redet. 270.) 

Die zweyte Nasse derer, die nicht aufs beste 
von diesem Wörterbuche geurtheilet haben, 
machen diejenigen tiefgelehrten Mann« 
a u s , die überhaupt Feinde aller deutsch« 
Bücher sind. Sie erinnern sich der unsäglich« 
Mühe und Arbeit, womit sie ihr Btßchm 
Latein und Griechisch auf Schulen «Mmt 
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haben; in Hoffnung, durch dasselbe allein für 
gelehrt angesehen zu werden, und alle die
jenigen in den Wissenschaften weit zurücke zu 
lassen, die stchs nicht eben so sauer werden 
lassen, recht handwerksmäßig zu studiren. Sie 
können es also natürlicherweise nicht ohne Ver
druß ansehen, daß man Künste und Wissen
schaften so sehr entweihet; indem man sie in 
den lebendigen Sprachen vortragt, ihre Ge
heimnisse allen Unstudirten bekannt und ge
mein machet, und so zu reden die Perlen vor 
die Säue wirft. (Bayles Wb. I I , V.) 

Der Zusammenhang machet eigentlich den 
Werth einer Wissenschaft aus; wo man nicht 
des Cato Oi«t,i«1ig, raarnlia,, oder Kaisers 
Antonius Betrachtungen für eine vollständige 
Morale ausgeben will. (Ebenda I I , 228 A.) 

Den Beschluß machet die kurze Wieder
holung . . . des Lehrspruchs aus. (Vorüb. d. 
B. 183.) 

Darum nämlich, daß alles aus Einheiten 
besteht, ist der Körper noch kein Unding. Er 
ist eine Menge, ein Klump von Einheilen, das 
ist wahr. Aber ist denn ein Kriegsheer ein 
Unding, darum, weil es eine Menge von 
einzelnen Soldaten ist? Gefetzt nun, er wollte 
bey dieser Art zu philofophieren bleiben: so 
wird er doch daraus niemals eine empfindende, 
oder fühlende Natur heraus bringen Nicht 
der ganze Klump von Einheiten, der einen 
Thieriorper ausmachet; sondern seine Seele 
empfindet: und diese ist nicht materialisch, 
sondern einfach: ein Ding von geistiger Art, 
dessen Wesen . . . selbst wirtsam ist, und sich 
Begriffe bilden . . . kann. (Hv V.) 

Die Menschen mögen so stolz styn, als sie 
wollen: so machen sie doch nur emen Theil 
derjenigen versch eoenen Wesen aus, daraus 
diese Kugel besteht. Sie kriechen auf ihrer 
äußersten Rinde, wie andre beseelte Geschöpfe, 
und haben keine besondere Befreiungen, da
durch sie von der Befolgung der allgemeinen 
Naturgesetze losgesprochen würden. (B. St. 
I I , 506.) sB. T. I, 342. I I , 148. 252. Bm. 
1.108. Dichtt.237. V t . I . 107.522 11.294. 
Ww. I. 370. Bayles K. 506. Bayles Wb. 
1, 30. 99. 118. 577. I I , V. Spracht. 155. 
529. h l . 1167. 1379. V, St. I I , 395.j 

I I . enticheiden, feststellen ^ 
. . . den Rang aller derer . . . auszu

machen, war mein Werck nicht. (P's G. V. 
— 1751.) 

Mehrenteils sind es Einbildungen und leere 
Phantasien, die man mit dem Degen in der 
Faust ausmachen will. (V T. 11. 172) 

Es ist ohnedem unnütze, mit Zeugen etwas 
auszumachen, was durch Gründe erwiesen 
werden mutz. (Dichik. V.) 

Durch bloße Regeln aber läßt sich solches 
nicht ausmachen. (Spracht. 341.) 

Ist es ferner eine bey den größten Statisten 
längst ausgemachte Sache . . . (Redek. 
634.) 

. . . es wird also wohl eine ausgemachte 
Wahrheit bleiben: daß die Gelehrten allezeit 
dem menschlichen Geschlechte desto mehr ge
nützet, je größer ihre Erkeimtniß in philoso
phischen Dingen gewesen ist. (Ges. R. 470.) 

Denn freylich sieht ein Redner bisweilen 
das für ausgemachte und gewisse Wahr
heiten an, was nur oft, oder mehrentheils zu 
geschehen pflegt. (A. R. 118.) 

Auf den andern Satz erwiedert man, daß 
er überhaupt noch nicht gcmtz ausgemacht 
sey. . . (V .T . 295.) 

halte ich nun dieses gleich für ausge
m a c h t . . . (Ges. R. 464,) 

Folglich ist es ausgemacht, daß es Leute 
giebt, welche bey ihrem Glauben von einer 
Gottheit, ruchloser sind, als die Atheisten. 
(Bayles K, 503) 

Hätte man das 7. Buch vom Strabo ganz: 
so würde die Sache vielleicht ausgemacht 
werden. (Bayles Wb. 1,13.) 

Es ist also ganz ausgemacht, daß er 
Verse machen können . . . (Ebenda I , 21.) 

Nun ist es aber, aus der natürlichen 
Gottesgelahrtheit, auch ausgemachet. daß 
ein, notwendiges Ding den Grund seiner 
Wirklichkeit in seinem Wesen hat. (Ww. 7. 
Aufl. I I . 445.) 

So ausgemacht es ist. daß der deutsche 
Adel in uralten Zeiten seinen Ursprung 
meistens dem tapfern Gebrauche der Waffen 
zu verdanken gehabt: so gewiß ist es gleich
wohl, daß in neuern Zeiten auch die Gelehr
samkeit und die Liebe zu freyen Künsten 
und Wissenschaften, den ältesten Geschlechiern, 
manchen neuen Glanz verschaffet haben. (Zchb. 
IV. W.) 

Dieses ist desto ausgemachter, da aus 
einer und derselben Staude, sowohl kahle, 
als stachlichte erwachsen. (N. G. IX , 509.) 
l̂ V. T. I , 37. 137. 416. Ged. I , 595. Redek. 
108. Bt I I , 171. 386. V I . 420. Bayles K. 
496. 550. 614. 784. Boyles Wb. I . V. 4. I I I . 
549. Th, 204. 297. Ges. R. 116. 210. 250. 
Schb. I I I . 381. Spracht. 486. 526.) 
I I I . bedingen 

. . . kein festes und ausgemachtes Ver-
hältniß . . . (Gedächtnisrede auf Coppernicus 
lGes. R. 103.) — 1743.) 

Dazu: 
ausgemacht (außerordentlich) 

. . . ein ausgemachter Herr. (B. St. 
I . 141. —1760) 

Ausgemachte, das (Feststehende) -j-
. . . allein es ist gleichwohl hierüber 

nichts klares und ausgemachtes bey 
ihm zu finden. (Th. 568. — 1744.) 
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AllsNMchung, die (Erledigung) 
Warum soll es uns denn nicht z u r A u s -

machung dieses Streites dienen? (Bayles 
Wb. 111/549. — 1743.) 

. . . die Ausmachung dieser Sache. 
^.(N. B. V I I . 572.) 

ausmalen 
I.Zeichnungen und Bildwerke kunstvoll färben 
Diese Holzschnitte aber sind weit vorireff-

licher, als die andern damaliger Zeit. Oft 
sieht man sie zierlich ausgemahlet, und 
von Gold und purpurrot!) und himmelblau 
herrlich glänzen. (Bt. I I , 206. - 1733) 

Man sah, wie die Italienischen und franzö
sischen Künstler ihre Werte, nach diesen großen 
Mustern ausbesserten . . ., zeichneien, aus-
maleten, schattierten, und mit Verstand die 
Farben austheileten. (Batteux 40) 

I I . einen Raum mit Arabesken, Farben oder ! 
Gemälden versehen 

. . . Herrn Albrecht Zierer, der sich neulich 
einmahl schriftlich erboten, mein Zimmer 
a u s z u m a l e n . . . <Bm. 1. 194. — 1727.) 

I I I . im übertragenen Sinne 
Am höchsten bringt ers endlich, wenn er 

aus seiner eigenen Erfindung gantze Historien 
wohl zu entwerfen, und au feine sehr leb-
haffte, natürliche und folglich anmuthige Art 
auszuzah len geschickt wird. (Dichtk. 88. 
— 1730.) 
—' Dazu: 

Ausmale«, das 1- (^.äslunA Kar.: 
^.U8rU3,Iu,QA) 

. . . wenn sie ihnen nur viel von Zeichnen, 
Schildern,Schatiirenund Ausmalen vor-

.̂geschwcißet. (Batteux 162. — 1745.) 
Auswarf«), der ̂  (ZtiLlsr u. ̂ .äulnn«-
IrabsQ S8 rrc»c;1i uicut,) 

. . . beym ersten Ausmarsche. (N. G. 
X I I . 178. — 1762.) 

ausmelkeu 
Haben die bösen Geister nichts mehr zu 

thun, als ein paar alte Vetteln auf Ofen-
Gabeln oder Besenstielen bey Nachtzeit auf 
den Blocksberg zu tragen; daselbst in Bocks-
Gestalt mit ihnen zu tantzen; hier oder da eine 
Sau kranck zu machen, oder der Nachbarin 
dieKuh auszuwei ten: und was man ihnen ^ 
ferner vor herrliche Verrichtungen zu geben > 
pflegt? (Nm. I I . 48. — 1728.) 

ausmergclu 
. . . denn wenn sie dieselbe (die Kasteyung) 

nur ausgemergelt hätte, so wäre zu be
fürchten gewesen, daß ihre langwierige Mattig
keit vor dem Klosterleben einen Ekel... erwecket 
haben würde. (VaylesWb.II.515. —1742.) 

Seine Geduld ist unvergleichlich in Wider
wärtigkeiten, und vornehmlich in der Krankheit 
gewesen, welche ihn nach und nach aus
mergelte. (Ebenda IV, 233.) ! 

. . . durch schmutzige Erzählungen, einer 
llusgemargelten UeppigM wiederum 
^NM Anfalle vom Leben zii verschaffen. (N, 

Regnier starb an einem von derSchwiilqerey 
ausgemergelten Körper, (Hl. 1380.) 

. . . da sie sich wenn, des üblen Fortgangs 
ihrer Liebe gegen den Cnmus, so ausge
mergelt qesehen. (Bayles Wv. >,, ^ , 

Bald stellte man Frankreich so ausge
mergelt vor, das; es seinen Bundesgmossen 
nicht mehr beystchen tonnte. (Ebenda!, 694.) 

. . . er ist ganz ausgemergelt gestorben, 
(Ebenda 111. 461.) sBayles Wb. I I . 536 
I I I , 108.) 

ausmerzen 
Herr Rudbeck hat vordem angefangen einige 

anzumerken und auszumerzen. (Bt. I, 
438. — 1732) 

Denn so viel ich mich besinnen kann, wird 
Dsch in der deutschen Sprache nirgends bey-
sammen angetroffen, außer in dem Worte 
WunVsch und denen davon abstammenden 
Wörtern. Und auch hier haben es reine 
Deutsche längst ausgemerzt. (Ebenda V I , 
40.) 

. . . der P. Harduin hat dieses ausge-
märzet. (Bayles Wb. I, 246.) 

Indessen wollen wir deswegen alle die 
Grillen einiger vormaliger Zesianer. und Peg-
nitzschcifer, auch Glieder der fruchtbringenden 
Gesellschllfft nicht billigen; die alles, was 
einigermaßen fremd war. aus dem Deutschen 
aus marzen wollten. (Spracht. 203) 

Wer wolle so viele Spruche und Sachen 
aus der Bibel auZgemertzet wissen. (?) 
l M . V I I , 608. Spracht. 404. 540. R. F. 43.) 

ausmeffen 
I . nach der Lange messen 

. . . wenn man alle Absätze einer Schrifft 
oder Rede nach der Brabandier Elle aus-
m i t z e t . . . (V. T. I I . 231. — 1726.) 

Andre sagen sie habe sich vorgenommen die 
gantze Stadt nach der Länge ihrer Schuhe 
auszumessen. (Ebenda I I , 365.) D. 661. 
Bt. V. 549. Th. 102.1 

I I . Nach dem Inbalt messen 
Wer wagts, das Wasser auszumessen. 
Das täglich quillt, und ehedessen 
Jahr aus Jahr ein geflossen ist? 

(G. I I , 77. — 1749.) 
"" Dazu: 

ausweisen lassen 
Dieser gab dem Könige den Anschlag, 

sein ganzes Königreich... ausmessen zu 
lassen. (V. St. 1.321.— 1760.) A S t . 
1,3851 

ausmesfen lassen, sich 
Daher mun sie (die Welt) denn ausge

dehnt seyn, einen Raum einnehmen, eine 
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Größe haben, die sich ausmefsen läßt, 
und endlich auch eine Figur haben. (Ww. 
1.189. — 1732.) 

Ausmessen, das -j-
. . . da im Gegemheile viel Aus-

menens und Nachdenkens erfordert wird. 
<TH. 3^3 — 1744.» 

Ausmessung, die 5 l visier u. .̂äe> 

Er hat unter andern <Berken) eins, von 
der Ausmessung der Arche Noa heraus-
gegeben. «Om,!« Wb. I. 733. — 1741., 

. . . falsche Ausmes'ungen und Be, 
rechnungen der Figur der Erdkuael. <N. 
G. I V. 144.» Mutes Wb. I V, H«. 54N 

,^N. B. I V. 58.1 
ausmisten 

Lust, lustig: Gast, Gäste: Mist, aus
misten . . . (Bt. VI , 2N5 ^ 1739.) 

Bloß unsere verkehrten Herkules würden 
viel dabey einbüßen, die anstatt einen 3tall 
auszumisten, vielmehr allen Unflath, den 
sie sinden tonnen, in ihre 3ümm!um;en zu
sammen schleppen. (Bayles Nb. IV, 637A.) 

ausmustern 
Ihre eingewurtzelte böse Gewohnheit halb 

französisch, halb teulsch zu sprechen, hat sie 
überredet, daß es weder möglich noch rath-
scun sey, alle fremde Wörter aus unser« Ge-
fvrächen und Schrifften auszumustern. (V. 
T. I. 39. — 1723., 

. . . anstatt der ausgemusterten Zachen. 
(Bayles Wb. I I I . 360., 'V. T. 1,417. Tichlk. 
Vb. 32. 212. Bayles Kl 5W.1 
-" Dazu: 

Ausmusterung, die -r l^tieler u. 
^6elun^) 

...durcbAusmusterung verschiedener 
mit unterllluffender Fehler und Schwach
heiten . . . (V. T. I I . 37. — 1726.) 

O daß doch unsere lieben Deutschen sich 
hatten durch diese ansehnlichen Exempel 
eher und mehr bewegen lassen, den Aus
ländern es mit gleichgesinntem Eifer nach-
zuthun! Die Sorgfalt, welche jene auf 
die Ausmusterung und regelmäßige 
Einrichtung ihrer Muttersprache verwendet 
haben, wäre ja noch ungleich besser, und 
leichter, und vernünftiger bey unscrm Deut

schen angewendet. <Bt. I I I , 485.) 
«MsNiHen (lisA rrur 2.!» Mittelwort 
vor) 

. . . zur Verfertigung künstlicher Tapeten 
mit ausgeneheten Vlumen . . . (V. T. I, 
247. — 1723.) 

ausnehmen 
I. herausnehmen, entfernen 
. . . in einem besondern Hanse, dessen eine 

Wand ausgenommen ist. (N. V. I, 42.) 
I I . absondern, vorbehalten 

. . . wosernich etwan ein Gebet-Buch aus
nehme . . . (V. T. I, 42. — 1723.) 

Wenn man nur den Tod selbst, ja die 
ganze letzte Handlung ausnimmt. <Cato, 
V.32.) 

. . . wenn man das Ende ausnimmt.. . 
«Bayles Bb. 1.21.! 

Nur muß man die Nebenwörter davon 
ausnehmen, die von Beywörtern ent
standen sind. (Spracht. 335., 

Doch ist dieseRegel so genau nicht, daß nicht 
die aus genommenen Wörter bey vielen 
mehr selm sollten, als die, so die Regel be
stätigen. (Bt. V, 134.) 

. . . einige wenige ausgenommen. (V. 
T. I. 33.)' 

Kein Geschlecht, kein Alter . ist hiervon 
ausgenommen. «Ebenda I. 1N5.) 

An dem gantzen Verse ist meines Erachtens 
nichts lobwürdiges. ausgenommen die 
Kürhe. (Ebenda I, 3W.j 

Nur die einzige Schrisst-Theologie will sie 
ausgenommen wißen. (Ebenda I I . 2W.) 

Alles unsrige ist vergänglich; ausge
nommen die Gaben unsers Geistes und 
Gemüthes. (Ebenda I I . 408.) M. T. 1,384. 
Fl G. 79. Hm. 1,11. Dichtt.294. Ges. R. 
18« Bt. IV, 351. Bayles Wb. I, 19. Bat-
teux 145. Spracht. 31. 515. 523. Vorüb. d. 
B. 137.' 
"" Dazu: 

ausnehmend (sehr, überaus) ^ 
. . . daß sie uns Hiewon eine aus

nehmende Probe geben tan. (Redet.631. 
— 1725.) 

Ich versprach mir alsobald ausneh
menden Nutzen von dieser Arbeit. (V. T. 
I. 82.) 

. . . eine ausnehmende Dummheit. 
(Bayles Wb. I. 588.) 

. . . ein ausnehmendes Vergnügen. 
«Ges. 3l. 445.) 

So stark... ist die Kraft ausneh men
der Verdienste, daß sie auch die natürliche 
Undankbarkeit der Menschen überwältigen 
kann. (Ges. R. 180.) 

Dessen Gemüth aber ist groß und erhaben, 
das mit solcher Heftigkeit zu großen und 
ausnehmenden Zachen gelrieben wird, 
daß es sich einzig daran belustiget, sich am 
liebsten damit beschäfftiget, und sich ihnen 
ganz zu eigen ergiebt. (A. R. 363.) lA T. 
1.28. I I , 88.100.349. Dichtk. 156. Ges.R. 
493. Bt. 1,7.194. I I , 443. IV, 451. Bah-
les K. 263.687. Bayles Wb. 1,101.114. 
N. G. VI I I , 179. S. fr. K. 1,173. N. V. 
I I . W. A.N. 332.) 

Die berühmte Frau, durch deren Ver-
mittelung wir ihn deutsch lesen, hat gewiß 
nichts gespart, ihn so ausnehmend schön 
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zu liefern, als in derungebundenenSchreib-
art immermehr möglich ist. (Bt. V I I , 653.) 

Wir hüben gesehen, daß der Albutius des 
Horaz ausnehmend scharf gewesen . . . 
(Bayles Wb. 1,136.) 
. Habe ich nun nicht Ursache genug, . . . 

meinem seit so vielen Jahren ausneh
mend gnädigen Gönner ein öffentliches 
Merkmaal meiner unuerrückten Ergebenheit 
blicken zu lassen? (Schb. VI. W.) 

Ausnahme, die ^ (8t.islsr nat. 68 
uolld uilltib: ^.äslunA bs2sic:1iust 
68 dersit)3 3.18 üdliod,.) 

Es ist nur Schade, daß auch hier 
manche Ausnahme stattfindet.. . (Bm. ! 
I I , 30. — 1728.) j 

Die Kleidungen der Personen müssen 
nach ihrem Chc.racter und Stande ein- j 
gerichtet seyn: nur der Harlequin hat hier, , 
ich weiß nicht warum eine Ausnahme. 
(Dichtk. 602.) -

Doch, was ein Telemann, und ein Hasse ^ 
fetzen, das berechtiget ohne Zweifel des j 
Herrn von Uffenbach Urtheil so sehr, daß 
man alles übrige nur vor Ausnahmen 
von der Regel anzusehen hat. (Bt. I I I , 
607.) 

Doch auch diese Ausnahme ist sehr 
eingeschränkt, wie du aus dem folgenden 
sehen sollst. (Ebenda VIH, 373.) 

Wenn man nun zu dieser meiner Auf
merksamkeit und Sorgfalt, die ich durch-
gehends ohne Ausnahme angewandt 
habe, auch den besondern Fleiß des ge
schickten Herrn M . Schwaben in Betrachtung 
zieht.. .' (Bayles Wb. I, V.) 

. . . die geringsten Ausnahmen . . . 
(Ebenda I , V. v i l . ) 

Allein, mutz denn ein Schulbuch sich nicht 
billig nach dem gemeinen und ordentlichsten 
Laufe derDinge; nicht aber nach wenigen 
Ausnahmen von der Regel, richten? (A. 
R. V.) sWw. 1,160. 228. 229. 383. Bt. 
I I , 682. V, 160. Spracht. 15. 93. 172. 
406. Borüb. d. B. 20l.j 

Redensarten: 
eine Ausnahme leiden i 

. . . ihre Regeln leiden so viele Aus
nahmen, daß es vergeblich seyn würde, 
sie auswendig zubehalten. (Sprach!. 4. Aufl. 
341. — 1757.) 

eine Ausnahme machen 1 
».. eine A. feststellen 

Ich weis wohl, daß in der Bibel sehr oft 
steht, ich sähe; imgleichen daß vieleich stritte 
und litte sprechen. Allein um so weniger 
abweichender Exempel halber eine A u s 
nahme von der Regel zu machen, das 
belohnt die Mühe nicht. (Spracht. 294.) 

d. eine A. bilden 

Hiervon schemt gleichwohl aus eine 
Ausnahme zumachen. (Sprach!. 57.) 

IN Ausnahme kommen 5 
Nabey aber kommen wiederum die 

Hüifs-Zenwörter, mutz, tan, will. soll, hat, 
ist. i n A u s n a h m e . . . (Bt. I I . 146 — 

^.1733.) 
aufonisch f 

. . . die wohlklingenden Lieder des göttlichen 
llufo nischen Sängers. sD. G. I I I , ' 2. V. — 
1738.) 

. . . am llusonii ch en Ufer. lN. B. V, 
404.) 

auspacken 5 t8tislLr n. H.äe1nuZ) 
Alphonso . . . befiehlt dem Diener..., seine 

Kuffer auszupacken. (N. B. V I I , 463. — 
1748.) 

auspeitschen 
Wer wird aber darum sagen, daß des Cor

neille Stücke nichts taugen, weil sie den Un
wissenden nicht gefallen; und daß unsere 
Zeilen gescheidler sind, weil man darinnen die 
alten ausgepeitschten Oonte3 äes?se8, 
oder Hezengeschichte wieder auf die Schau
bühne zu bringen das Herz hat? (Bt. V I I I , 
148. — 1742.) 

auspfeifen 
. . . dieser Zuschauer hatte den Pylades 

ausgepf i f fen. (Bayles Wb. I l l , 740. — 
1743.) 

S ie haben ihn ausgepfi f fen. (Gebr. 
u. M . 230.) 

Das Stück ist ausgepfi f fen worden. 
(Ebenda.) 
"" Dazu: 

auspfeifen lassen, sich f 
Aulus Gallius erzählet, daß sich ein 

Sachwalter zu seiner Zeit, wegen der un
verständlichen Wörter, habe auspfeifen 
lafsen. (Bayles Wb. IV , 23. — 1744.) 

Auspfeifer, der -j- (Ztielsr, äsrnoeb, 
2>u8plLikIillü nai) 

Augustus ist also sehr gelinde gegen die 
Auspfe i fe r gewesen. (Bayles M . I I I , 
746. - 1741.) 

Auspfeifung, die f 
. . . ein Sinngedicht, über den Ursprung 

der Auspfeifungen. (Bayles Wb. I I I , 
740.— 1743.) 
auspiffen° 

. . . indem er ihnen die Augen ausge-
pisset hatte. (R. F. IV, 314. — 1752.) 

ausplaudern ^ (Ltislsr na,t) L8 nallb. 
niokt,.) 

. . . indem er alles ausplaudert. (Ww, 
I I , 369. — 1734.) 

Die Göttin« Eris hätte wohl noch einmal 
ihre Rolle spielen, und Philintens Unfall 
daselbst ausplaudern können. (Bt. V I I , 
518.) 
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. . . er p laudert alles in der Stadt aus. 
(Gebr. u. M. 235.) 
^ Dazu: 

Ausplaudern, das i 
Ferner muß man die Kinder zur Auf

richtigkeit und Verschwiegenheit angewöh
nen, und zu dem Ende die Lügen und 
das Ausp laudern an ihnen lehr be

strafen. (Ww, I I , 494. — 1734.) 
ausplündern ° (It islei- u. ^.äswnZ) 

. . . in der Hoffnung, sie würden die Insu
laner eben so freh ausp lündern tonnen. 
(Vayles Wb. IV, 306. — 1744.) 

Er . . . brachte auf die 4000 Mann zu
sammen, mit welchen er ganz Gallien aus 
plünderte. (N. G. V I . 341.) 

. . . nurHannibalplünderteihrenTempel 
aus. (Hl. 683.) Dayles Wb. I , 128. Hl. 
1337.) 
- Dazu: 

Ausplünderung, die f lMs le r n. 
^äeluuß) 

. . . bey der Ausp lünderung dieses 
^Ortes . . . (Vayles Wb. I , 116. — 1741.) 

auspolteren * sMsler) 
Ein rechter aufgeräumter Kopf ist, so zu 

reden, aus allen guten Köpfen der vorigen 
Zeiten zusammen gesetzet: sein Geist ist eben 
derjenige, der durch alle die Jahrhunderte 
lluspoliret worden. (Fl. Schr. 630. — 
1730.) 
^ Dazu: 

Auspolierer, die f 
Diesen Satz, glaubt er, könnten grund

gelehrte Connoisseurs der Poesien ange
zogener Nationen den getreusten Lieb
habern und A u s p o l i r e r n ihrer mütter
lichen Mund- und Sprachweisen allzu wohl 

^.erhärten. (Bt. I , 240. — 1732.) 
ansposaunen * sAäelunA) 

I. Grundbedeutung 
. . . daß die Engel solches in allen Himmeln 

und Welten ausposaunen. (Vatteux 107. 
— 1745.) 
I I . übertragen 
Denn wenn der Tag noch 12 Stunden 

langer wiire als er ist: so hätte sie nicht Zeit 
genug alle ihre Zeitungen einzuziehen und 
wieder auszuposaunen. (V. T. 1,140. — 
1725.) 

Ich befinge den gräulichen Streit, der unter 
den Dichtern in dem sechsmal durchströmten 
Germanien vorgefallen und durch tausend 
ritterliche Thaten, und lächerliche Abentheuer 
berüchtiget worden: als neulich der Geist der 
Uneinigkeit den Apfel der Zanksucht unter sie 
geworfen, und auf deutschem Boden einen 
Bürgerkrieg angesponnen, darinnen Brüder 
mit Brüdern und Kinder mit ihren Aeltern 
gefochten,- wo man Reime gegen Reime ge-

pflanzet, und Verse gegen Verse aufgethürmet, 
um einen Ruhm zu erbeuten, der in etlichen 
Zeitungsblllttern a u s g e p o f a u n e t . u n d 
zehn Jahre hernach in die Nacht der Ver
gessenheit gestürzet werden soll. (B. V. I, 
4«) 

Was du Dein Lebenlang geredet und ge
dacht, 

Das wi rd hervor gesucht, zur Lästerung 
gemacht, 

Und wacker ausposaunt. 
(Ged. I, 581.) 

Kein Fehltritt ist so klein, nicht auspo
saunt zu werden. 

(N. G. X I . 420.) 
A . T. I, 345. I I , 28. Th. 349. N. G. IV, 
544.) 
— Dazu: 

ausposaunen lassen 1 
. . . es war eine nach der menschlichen 

Klugheit wohl ersonnene Sache, den Namen 
so vieler berühmten Städte so hoch aus
posaunen zu lasfen. (Vayles Wb. IV, 

^ 3 1 1 . - 1 7 4 4 . ) 
ausprägen * lMs lunZ) 

Denn mit einem Schlage tann eine Münze 
. . . nicht ausgepri iget werden. (N. G. 
V I I . 795. — 1757.) 
—" Dazu: 

Auspräger, der -s- (^äolunK Kat.: 
^.uFpräAunA) 

Die alten Münzmeister, zumal die ersten 
Auspräger , hatten den eisernen Ring 
nicht, durch welchen jetzt . . . die beyden 
Münzstücke zusammen gehalten werden. 

^ ( N . G. V I I , 795. — 1757.) 
ausprahlen, jemand oder etwas f 
(8t.w1sr) 

Ich wollte, daß man sie gleichergestalt des-
wegen lluspralen möchte, weil sie zuerst das 
Wasser aus unfern Strömen getrunken haben. 
(Fl. Schr. 614. — 1730.) 

Ich will also unsere Reichthümer nicht 
auspralen. (Ebenda 636.) 

Es wurde nämlich seit einiger Zeit, von 
einigen wenigen, eine gewisse neue Kunst oder 
Weisheit ausgepralet. (N. G. V, 545.) 
sGebr. u. M . 257.) 

auspressen ^ lMisIsr n. ^,äsiunS. — 
üs^t nur in übertrafen M'BsäsutrmA 
vor) 

I. Schweiß, Tranen hervortreiben 
Oft trocknete sie den Schweiß von seinen 

Wangen, den ihm seine Amtsgeschiifte reichlich 
auspresseten. (Leichenrede auf Frau Dr. 
Schütz. — 1725.) 

. . . die unfern allerliebsten Glaubens
brüdern im verwichenen Jahre so viel Thronen 
ausgepresset haben.(Redet.636.) Mchtk. 
18, 348.) 



Gottsched-Wörterbuch V21 

I I . ein Geheimnis, Geständnis oder dgl. er- I 
zwingen 

. . . um ihr ein Geheimniß auszupressen, j 
(N. B. I , 507. — 1745.) 

ausprügeln ! 
I. verhauen ^ 
Kaum hat er selbiges angezogen um damit , 

nach Hause zu gehen, so stehen an der andern 
Ecke der Straße ein paar tüchtige Kerle, die > 
von Herrn Ruheliebs Feinden erkauft worden, l 
denselben wichtig ausz «prügeln. (Dichtk. ' 
135. — 1730.) 

. . . so läßt ihn Lucifer wacker ausprügeln. 
(N.B. 1,218.) 

Die erste Wirkung davon war, daß Rous
seau . . . von dem darinn angegriffenen La 
F M e entsetzlich ausgeprügelt ward. (N. 
G. I I I , 116.) 

Der Schulmeister w i rd zuletzt ausge-
prügelt. (N .V . I I , 233.) M 127.) 

I I . durch Prügeln austreiben oder verleiden'! 
(^äsluuL?) 

Denn es geschieht durch ein . . . betrübtes 
Schicksal, daß diese prügelnden Arbeiter, den
jenigen Knaben, die dereinst den Wissenschaften 
zur besondern Zierde gereichen würden, alle 
Liebe zur Gelehrsamkeit ausprügeln. (N. 
G. X I I , 708. — 1762.) 
"" Dazu: 

Ausprügeln, das 5 
Weil ich finde, daß meine weisen (eng

lischen) Landsleute in eifrige Parteien zsr-
theilet sind, die wider oder für . . . ein 
Aus p rüge ln , bis zur Raserey streiten. 

^.(N. G. V I I , 599. - 1757.) 
auspumpen 5 lMeiunß) 

. . . wenn man eine Kugel auspum
pet. . . (Ww. I , 344. — 1732.) 

Wäre nun die Schwere des Bleches nicht 
größer als die Schwere der ausgepumpten 
Lufft, so würde eine solche ausgeleerte Kugel 
in der freyen Lufft hangen bleiben. (Fl. G. 
82. — 1726.) 

Weil nun zu der ausgepumpten Kugel 
weiter nichts hinzu kömmt. . . (Ww. I , 344. 
— 1732.) Mw. 1,259.) 

Dazu: 
Auspumpen, das f 

. . . die Zusammendriickum der äussern 
Lufft, die sich beymAuspumpen (einer 
Kugel) äußert. (Fl. G. 83. — 1726.) 

Denn bey dem Auspumpen der 
äußerlichen Luft sieht man unzählige Blasen 
aus einem Stücke solcher Rinde heraus

fahren. (Ww. 1,415) Ww. 1,409.^ 
ausjmnttiere« * (AcluluuS) 

I . durch Punkte eine Linie u. dgl. andeuten 
Die Länge der erwehnten Linie habe ich 

auspunct i ret . . . (Bm. I, 95. — 1727.) 
I I . orakeln 

< ^ ' ' ? < " ^ tch Ihren Egyptier hiermit ge-
bethen haben, mir dtesesauszupunctieren. 
(Bm. 1,132. — 1727.) 

Wenn jemand aus GeiK in die Lotterie 
setzen wollte; so fragte er mich zuvor ob er 
auch was gewinnen würde? Wenn mancher 
eine Heyrath im Sinne hatte, ließ er sich bcy 
mir auspunct i ren, ob es ihm damit ge
lingen dürfte? (Ebenda I I , 62.) Mm. I I . 
63.) 

auspusten 6 
NponKsr, auspusten, plattd. (Spracht 

162.—1748.) 
ausputzen (HrirüN, tüurt, 8 Vtzäeu-

^UNALU, All) 
I . ausästen, beschneiden 

. . . gleichwohl ist nichts darauf gefolget, 
als dieWiikungvonderNrbeit eines Gärtners, 
der einen Baum ausputzet, sein Schnitt 
machet ihn weit größer und schöner. (Vayles 
Wb. I I , 222. — 1743.) 

Die Haare in der Nase läßt er sich täglich 
ausputzen. (Vorüb. d. B. 87.) 
II. schmücken 

a. Grundbedeutung 
. . . als sie es (ihr Zimmer) m i t . . . silber

nen Wandleuchtern ausgeputzt fand. sBay-
' les Wb. IV , 398. — 1744.) 

Ich besitze selbst ein ziemlich altes Manu
skript davon, welches im größten Formate, 

i auf überaus dickes Papier, wenigstens im 
i Anfange des XVtenIahrhunderts geschrieben, 

und mit unzähligen recht schönen Bildern 
ausgeputzetist. (Pt.) 

Apollo war nichts anders, als ein nach 
griechischer Art ausgeputzter Osiris. (Bay-
lesWb.1,83.) 

Das Zelt war mit vieler Kunst . . . aus-
geputzet. (B. St. H , 426.) 

! K. übertragen 
Es muß alles fem künstlich ja gar ängst

lich ersonnen . . . und mit so viel Zierrathen 
. ausgeputzet seyn. (V.T. 1.10.-1725.) 

Wer lodaime Todten zu rühmen hat, der 
mag bey jeder kleinen Stufe, die sie bestiegen, 
die Blumen der Beredsamkeit verschwenden-
und durch fremde Kunstgriffe ihren Ehrenbau 
damit ausputzen. (Ges. R. 328.) 

Daher kommen denn auch alle die unnatür
lichen und zu hoch getriebenen Gedancken, 
damit solche Redner ihre Schriften aus
putz eten. (Redet. 18.) 

. . . so kann ich es nicht leugnen, daß ich 
bey dieser andern Ausbesserung noch . . . 
ganze Sätze geändert, ausgesiutzet, und 
in Ordnung gebracht habe. (Bayles Wb. 
I , V.) 

. . . gerade, als wenn nicht alle ihre (der 
Franzosen) größten Poeten durchs stehlen 
reich geworden, oder doch ihre ersten Stücke 
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durch fremder Böller Raub ausgeputzet 
hätten. (Ebenda HI , 804 A.) 

Ter zweyte Fehler, der bey solchen Versen 
zu vermeiden ist. das sind die tändelnden 
Wortspiele, womit einige Pegnitzfchäfer vor
mals ihre Gedichte auszuputzen meynten. 
lZprachl. 591.) 

. . . in einer mit Unstätereyen ausge
putzten -chreibcnt. l, Bayles Wb. 1, 243.) 
sV. T. I I , 4S. Bm. I. 173. Redet. 270. Bt 
IV. 31. 86. VII . 382. Bayles K. 9. Zchb 
Vi. R. B. V. 237. Svrachk. 4 Aufl. <̂ 49.̂  
'— Dazu: 

ausputzen lassen, sich l sich schelten! -:-
Daß er sich aber mit einem Tone solle 

ausputzen lassen, wie Herr Hinz seinem 
SecundanerKunz, Bischer ertheilet, das ist 
in der gelehrten Republik unserer Zeiten 
noch nie «höret, geschweige denn gebilliget 
word«. (N. G. IX. 531. — 1739., 

Ausputz, der * 
I. der Schmuck 
. . . aber das ist nur derÄusputz. und 

nicht das Haupt-Nerck der Fabel. lLeClerc. 
- 1725.) 

Die Natur hatte ihm nichts versaget, was 
seinem Ausputz das rechte Leben gab. 
(V. T. I. 17.) 

. . . seine Bibliothec, nebst dem übrigen 
Ausputze derselben . . . lBm. I, 12U.) 

Wir sagen also die Erläuterung fey ein 
Ausputz und Zierrath in der Ausführung 
einer Rede.. . (Redet. 134.) 

Und dieselbe würde zureichend genug seyn. 
wenn sie auch nichts anders als ein be
sondres Vergnügen in uns erweckte, welches 
in Betrachtung und Vergleichuug unsers 
heutigen Ausputzes der Sprache, ent
stehen würde. (Bt.VI,2l8.) Wchtk. 60. 
Bt. VI I . 644. VI I I , 627. Bayles Wb. I I . 
11.222. A.N. 138.1 
I I . die Ausschmückung 
Wenn unfern Dichtern nur der Ausputz 

nicht so schwer, 
Gedult und langer Fleiß fo unerträglich 

war. (Dichtk. 37. — 1730.) 
Ausputzen, das 

I. durch Putzen oder schleifen entfernen, 
unsichtbar machen 

Des Künstlers Namen ist da gewesen, 
aber durch ein neues Ausputzen ab
geschlissen worden. (N. G. V I I , 283. — 
1753.) 
II. Verschönerung. Schmückung 
So urtheilet Hannemannvon dem wackern 

Geßner, der gewiß zum Ausputzen des 
Deutschen nicht gebühren war. (Spracht. 
596. — 1749.) sN. G. V I I , 303.) 

Ausputzer, der (Abweisung, Verweis) , 
Selbst auf die allerverliebtesten Briefe 

kan sie, ihren Zchertz zu treiben, die kalt-
sinnigsten Antworten verfertigen, und un-
zeltigen Buhlern so lcheAusputzer geben, 
daß sie klug werden, und ihre Thorheit er
kennen lernen. (V. T. I. 362. — 1723.) 

Ausputzung, die 
Wir wollen wahrlich die Zeit,̂  welche 

andre auf die Pflegung ihres Körpers, 
auf die Auspuyung desselben, auf die 
Kräuselung der Haare, auf das Schminken 
des Angesichts, auf den Schlaf, auf den 
Wem, auf das Bretspiel, auf den Ball 
wenden, mit dielen höchst angenehmen 
Schauspielen zubringen. lBt. V I I I , 623. 
— 1744.) 

Hernach trägt die Menge gelehrter und 
beredtem Schriftsteller . und endlich die 
wohlgesittete, ungezwungene Lebensart, 
und der angenehme Umgang eines Landes, 
gemeiniglich zur Ausnutzung und An-
nmth seiner Wundait das meiste bey. 
(Spracht. 4. Aufl. 63. > 

Einestheils aber mag er . . noch immer 
an der Verbesserung und Aus putzung 
feiner philosophischen Lehrsätze gearbeitet 
haben. lWf. 43.) ,'N. B. V. :^41. Vr. z. 

^Schönaichs Hermanns 
ausrasten 

Bey so viel und schweren Lasten, 
Dachte die gekränkte Brust 
Lange nicht, durch Hymens Lust 
Endlich wieder auszurasten. 

M d . I, 38. — 1729.) 
ausraufen 

Er hielt es für eine Narrheit, sich bey 
widerwärtigen Zeiten die Haare auszu
raufen. (Bayles Wb. I, 379. — 1741.) 

ausräumen 
Dieser Mönch war so strenge, daß er seinen 

Schüler . . . aus seiner Zelle gejaget, und ihm 
zur Buße ausgeleget, den Unstath des Klosters 
auszuräumen. (Bayles Wb. I I , 233.— 
1742.) 

Dazu: 
ausräumen lassen 

Da er nun den Mist derselben in vielen 
Jahren nicht ausräumen lassen . . . 

_ (Hl . 160. — 1760.) 
ausräuspern 

Er hatte einen Diener; dessen Sohn reüs
sierte im Husten seine Zunge aus. (Bayles 
Wb. I I , 124. — 1742.) 

. . . hier ist meine Zunge, die ich ausge-
reuspert habe. (Ebenda.) 

ausrechnen 
I. Grundbedeutung 
Dergleichen Leute haben oft was auszu

rechnen gehabt. (V. T. I I , 30. — 1726.) 
. . . mit dieser Menge von Lerchen, die ich 

ausgerechnet habe . . . (Bm. 1,112.) 
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Hugenius hat ausgerechnet, daß der 
Hundsstern z. E. 27664 mal weiter von uns ' 
stehen müsse, als die Sonne. (Ww. I, 317.) 

. . . die von Euch so genau ausgerech
nete Anzahl der Liebhaber. (V. T. I , 396.) 

Alles ist ausgerechnet. (Batteux 209.) 
M . I , 549. Bayles Wb. I I . 5. Batteux 198.) , 
I I . genau bestimmen, erwägen -j- (lio^t. nur ^ 

2,18 Mttslvvort. vor) 
Versuch einer ausgerechneten Staats

kunst. (B. St. I I , 479. — 1760.) 
— Dazu: 

Ausrechner, die 5 
Die geschickten . . . Ausrechnei. (B, 

St. I I , 467. — 1760.) 
Man mutz nicht vergessen, in die Zahl 

der geschickten Ausrechner, den Herrn 
Durot . . . zu setzen. (Ebenda H. 478.1 
sB. St. I I , 474. 484.) 

Ausrechnung, die 
Der Beschuldigte antwortete: daß sich in 

seiner Ausrechnung ein Irrthum be
finden könnte. (Bayles Wb. I . 391. -
1741.) ! 

Wer machet sich heut zu Tage etwas aus ' 
der Ausrechnung derSonn-undMond-
sinsternisse; so wenige Menschen auch fähig 
find, diese Ausrechnung selbst zu machen? 
(Rede auf Coppernicus. M s . 3t. 106.)) 

. . . bey Ausrechnung der Zirkel-
Mchen. (N. G. V. 639.) 

Das 18. Jahrhundert ist fruchtbarer in 
politischen Ausrechnungen gewesen. (B. > 
St. I I , 475.) 

. . . alle zu einer politischen A u s 
rechnung nöthige äatH. (Ebenda I I , , 

^485.) W. B. I V , 57. B. St. I I , 484.) ^ 
ausrecken (lisZt, nur als Nittslwort, ^ 

vor) 
Oben auf der Treppe stand zur rechten des 

Einganges eine übergüldete Säule in Gestalt ^ 
eines Weibes welches mit vollem Halse lachete: ! 
zur lincken aber eine andere, die mit einem ^ 
hönischen Gesichte und ausgereckten Zeige
finger, der vorübergehenden zu spotten schien. 
(V. T. I , 381. — 1725.) 

ausreden 
I . zu Ende reden, mit der Rede endigen 
Kaum hatte ich dieses ausgerede t . . . ! 

(V. T. I I , 78. — 1726.) ! 
. . . sobald sie ausgeredet hatte . . . > 

(Bm. 1,121.) ! 
Wenn sie ausgeredet haben, so wissen I 

die, welche sie angehöret haben, so wenig, als 
zuvor. (Bt. V I , 282.) 

. . . sobald einer ausgeredet haben 
würde. (Bayles Wb. I I I , 422.) sV.T. I I , 
122.) , 

I I . einem etwas a. (sich etwas a. lassen) 
Bey so bestallten Sachen nun bleibe ich ! 

festiglich dabey. und lasse mir das nicht 
ausreden, daß meine Meynung . . . die 
gründlichste sey. (Bt. I , 358. — 1732.) 
- Dazu: 

Ausrede, die 
I . Aussprache 
Diese Deutschen haben ihren Namen von 

Gott, der nach Mischer Ausrede Theut 
hieß . . . (Bt. I I , 370. - 1733.) sBayles 
Wb. 1,103.) 

I I . Ausflucht 
I m 13ten (tzauptstücle sucht er zu be

weisen), daß Hr. Burnet sich weder mit 
dem Regen bey der Sündfluth, noch mi t 
andern Ausreden behelfen, oder aus
wickeln können. (N. G. I , 88. — 1751.) 

Ausreden, das i 
Das 4 Capitel weiset, welche Sylben im 

Ausreden lang seyn müssen. (Bt. I I , 
^400. — 1733.) 

ausreisen 
Er reisete also des Morgens sehr früh 

aus. (Hl. 700. - 1760.) M. B. V I . 233.) 
ausreißen 

I. gewaltsam entfernen, ausroden 
2,. 

WllsmananeinemOrteausreisset, das 
wachset anderwerts desto besser. iBm. 76. I I , 
— 1728.) 

. . . daß er ihm das Herz ausrisse, und 
es dem Kaiser zufürderst zu essen gebe. (Hl. 
1057.) sTH. 275. B. St. I , 441.) 

d. ' 
. . . daß man ihr sechs Zähne geopfert hat, 

die man sich ausr iß. (Bayles Wb. I I I , 
87. — 1743.) 

I I . übertragen für reißen, sich erschöpfen 
. . . den Leuten würde endlich die Geduld 

ausreifsen. (Bayles K. 833. — 1741.) 
Endlich ist ihm die Geduld ausgerissen. 

(Bayles Wb. I I , 936.) 
Ich bin durch seine Versprechungen so viel

fältig aufgezogen worden, das mir endlich die 
Geduld ausreißt. (Gebr. u. M. 47.) 

I I I . flüchten 
Herkules fürchtete sich nicht davor; allein 

der andere ritz aus. (Bayles Wb. I, 200. 
— 1741.) 

Amphitryon warf eine in Händen habende 
Keule nach einem ausgerissenen Rinde. 
(Bayles Wb. I, 200.) 

Dazu: 
Ausreihen, das 

I . das gewaltsame Entfernen 
Ja von diesem Overiren werden gar ge

wisse Quacksalber OgsratLurs genannt: 
vieleicht weil sie mehr mit den Händen 
wirksam sind, als mit dem Verstände. Z. E. 
im Ausreißen der Zähne. (Gebr. U. M. 
224. — 1760.) 
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U. Bedeutung nicht klar erkenntlich 
Es weih jedermann, daß ein Wort mehr 

anzeigt, als das andere: so saget Flehen 
mehr, als Bitten; A u s r e i ß e n weniger, als 

^Durchbrechen. (A. R. 359.) 
ausreiten 

Als unser Rittersmann sein Haus 
Verließ und ausr i t t auf ein'n Sirauß. 

(Bt. V, 172. -^ 1737.) 
"" Dazu: 

Uusreiter, der ° (ßtielsr u. ^.äs-
lUQ^) 

. . . er ward Tagelöhner bey einem 
Gerichtsdiener oder 'Ausretter (Viator). 

^ ( N . B. V I I I , 410. — 1749.) 
ausreuten (ausroden fehlt) 

I. Grundbedeutung 
Man reut et e Wälder aus. (B. St. I, 

321A. — 1760.) 
I I . übertragen ^ 

Ich that es aber gern, dir kliirlich anzu
deuten, 

Ich hätte mich bemüht, die Laster auszu-
reuten; 

Mich selber erst erforscht, mein eigen Hertz 
studirt, 

Eh ich ein fremdes Thun durch meinen Kiel 
berührt. (Dichtt. 476. — 1728.) 

M d . I , 126. Bayles Wb. I , 143.) 
- Dazu: 

Ausreutung, die"'-' (8tis1m- u,. ^äs -
l lIUK) 

. . . durch Ausreutung der Dornen... 
^.(Bayles Wb. I , 47. — 1741.) 

ausrichten 
I . verrichten 
Ich kam nach Hause, und wollte einige 

Geschaffte ausrichten. (V. T. I, 99. — 
1725.) sB. T. I , 408. I I , 37. 53. 95 148. 
263.) 

I I . vollführen 
I n derThat tonten sie vielleicht was mehrers 

ausrichten . . . (Le Clerc. — 1725.) 
. . . weil ich mir nicht getraue, dieses so 

schwere Werck allein gebührend a u s z u 
richten. (Bm. I, 23.) 

Löwen nnd Bären sind das Schrecken der 
Wälder; Kameele und Rosse habe «auch mehr 
Kräfte, als der schwache Mensch. Allein wer 
zähmet alle diese Bestien? Wer überwindet 
sie? Wer zwingt sie zum Gehorsame? Ist es 
nicht der Arm eines Menschen, der seine Kraft 
durch den Verstand stärket, und ihm also fast 
alles möglich machet? Richtet dieses, dem 
Ansehn nach, schwache Geschlecht, nicht größere 
Dinge aus, als alle übrige Thiere?'Bauet 
es nicht Pyramiden und Thürme, die den 
Wolken drohen? Bricht es nicht Felsen ent-
zwey? Durchgriibt es nicht die Berge, und 
setzet es nicht der »mühenden Seeneue Grunzen ? 

Und welches andere Thier kann sich solcher 
Stärke rühmen? (Ges. R. 455.) 
H I . bewirken 
Wenn eine solche Strafpredigt, als Herr 

! Bayle hier den Feinden Frankreichs hält, nicht 
allen eine Schaamröthe einjagt: so weiß ich 
nicht, was diese Wirkung thun wird. Was er 
sagt, das ist so wahr, daß es auch in dem 

, letzten Kriege am Rheine, eben so wohl als vor 
! fünfzig Jahren und seit der Zeit im spanischen 
, Successionstriege, allemal eingetroffen. So 

lange also nicht ein einziger Monarch mächtig 
, genug seyn wird, Frankreich die Spitze zu 

t>iethen,fo lange wird es unaufhörlich wachsen, 
und aller Bundesgenossen Widerstand wi rd 

, nichts ausrichten. (Bayles K. 901 A. — 
. 1741.) 

Denn wenige böse Exempel. zumal aus 
schlechten Provinzen, können wider dieSprach-
iihnlichkeit und den Gebrauch der besten Scri-

l benten nichts ausrichten. (Spracht. 294.) 
. . . So würde er nichts von dem allen 

ausgerichtet haben. (A. R. 166.) Des. 
R. 440.484. Vorüb. d. B. 158. Ged. 1,116.) 

> IV. hinreichen 
Denn das muß man nochwendig wissen, 

daß es mit Einbildungs-Krafft, Scharfsinnig
feit und Witz bey einem Poeten nicht aus
gerichtet ist. (Dichtt. 88..) 

Abälard glaubte nicht, daß solche Dro
hungen wenig ausrichten würden . . . 
(Bayles Wb. I, 19.) ss-l. G. 28. Bm. I I , 42. 
67. 91. 108. Bt. I I , 213. IV. 6. VI . 39. 
Dichtt 140.313 Redet. 528. Bayles Wb. I, 
102. 122. Spracht. 4. Aufl. 184. Hl. 906.) 

! Dazu: 
Ausrichtung, die lAu«riLkisr u. 
ÄNLriotitsrl, n'okür Lnslsr ans-
i-ioddliod, Kat,, 8inH nur Ks? A. 
niotit. dsKSAii»'t,.) 

. . . eine kluge Ausrichtung aufge
tragener öffentlicher Angelegenheuen . . . 

^ (Geoachlnisrelie auf Coppernicus. — 1743.) 
. . . nach Ausrichtung unzählicher 

großer Thmen . . . (Ges. R. 46.) 
^ . . . in Ausrichtung ihrer Befehle. 
! ^ . M 929.) A St. I I , 448.) 

ausrotten 
> . . . er wünschet daß man in Teutschland, 
, alle die nicht seiner Meinung sind, aus rot ten 
, möge. (V. T 1.150. — 1725.) 

. . . daß es gewiß sobald nicht wird aus
gerottet werden tonnen. (Ebenda I. 237.) 

Wer seines Hochmuchs halber gantze Völcker 
I ausrot te t , und gantze Länder verwüstet, der 
, ist kein Held. (Ebenda I I , 130.) 
! Wenn man eins mit Stumpf und Stiel 
! ausgerottet zu haben dencket, so stecket doch die 
! tiefste Wurßel noch verborgen und sprießt mit 
! der Zeit wieder hervor. (Bm. I I , 84.) 
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Erstlich bitte ich zu überleben, daß es gar 
leine Folge fey: Ein Schriftsteller hat bey 
seinem Leben über einem gewissen Buche 
Verantwortung und Händel gehabt; folglich 
ist es ein böses und gefährliches Buch, welches 
mit Strump und Stiel ausgerot tet zu 
werden verdient. (Baylps K. V.) 

. . . so rottete er die Angeber und Leute
schinder aus. (Bayles Wb. I . 405.) 

. . . damit er nichts fehlerhaftes lerne; 
welches . . . nicht auszurot ten ist. (Vorüb. 
d. B. 225.) 

Weist du denn nicht, daß ein großer Baum 
sehr langsam wächst, aber in einer Stunde 
ausgerottet wird? (Ebenda 133.) O . T . 
I. 160. 281. I I . 93. Bm. 1. 63.196. I I , 35. 
Redet. 48. Bt. V I , 279. Ww. I I , 79. Spracht. 
31.701. Ges. R. 157.463. 544. Vorüb. d. B. 
147. Bh. I , 3. Hl. 777.1 
^ Dazu: 

Ausrottung, die 2 
. . . die A u s r o t t u n g der ungeschickten 

Sitten . . . (V. T. 1, 350. — 1725.) 
Dieses alles macht seine (des Aber

glaubens) Aus ro t t ung desto schwerer. 
(Lm. I I , 84.) 

Allein auch diese irren, wenn sie meynen, 
daß man zur Beförderung des Guten und 
Ausro t tung des Vösen im gemeinen 
Wesen einen besondern Berufs haben müsse. 
Ist nicht ein jeder rechtschaffener Bürger 
verbunden, vor sich selbst zur Aufnahme 
und Wohlfahrt der Nepublick so viel bey-
zutragen, als er tan? (Dichtk. 461.) 

. . ' . durch Ausro t tung der Ketzerey. 
(Bayles Wb I . XXXVI.) 

Die Reformirten... haben ausgesprenget, 
daß man ...Ratschläge zur Ausro t tung 
ihrer Secte geschmiedet habe. (Ebenda 1,86.) 

Aber wie bald bist du, crichcher Herkules, 
m i t Ausro t tung der Ungeheuer müde 
geworden? (B. V. I, 56.) Dm. I I , 108. 
Fl. Schr. 532. Bayles Wb. I I , 637. I I I , 

—50.) 
ausrücke« (^äelrmA soklsidb nook 
3,u8lullli6u, odsokun lwok stäsler 
bsreit,8 62,8 ü tükrt,.) 

I. ins Feld rücken (militärisch) 
Er läßt sein Heer ausrücken. (Gebr. u. 

M. 131. —1760.) 
I I . aus der Reihe, Linie rücken, vorstellen f 
Man schreibt die vermischten Versarten 

gern so, daß alle Verse von einer Art vorn 
gleichweit a u s g e r ü c k e t oder eingezogen 
werden. (Vb. D. 136. — 1756.) 

Ein ieder wird hier unschwer sehen, daß alle 
ausgerückte und männlich gereimte Vertze 
jambisch . . . sind. (Dichtt. 68.) 
s"" Dazu: 
j Ausrückuug, die f sMslu.113 dat. 

^NLrucKnQZ. absr nur im 8iuuo 
von ^U8mar8ou) 

. . . d ie Einwuchungen und Aus -
rückungen der Trabanten in Jupiters 
Schatten, mit begriffen. (N. G. I I I , 394. 

^ — 1753.) 
ausrufen 

I . betontes rufen 
Ein solcher, rief ich aus, ist ganz gewiß 

ein Thor. (G. 1,417. —1724.) 
M . T. 1. 20.117. 242.1 

I I . jemand oder etwas für etwas a., in den 
Ruf bringen 

. . . ob ihr gleich anfänglich von einigen 
unverständigen vor feine Affen ausgeruffen 
worden seyd. (V. T. 1,163. — 1725.) 

. . . es müssen auch nicht Kleinigkeiten seyn, 
die ein Spötter für was abergliiubiiches aus-
r u f f e n tan. (Ebenda I, 410.) 

Etliche Bogen Verse, derer wir uns bey 
dem verderbten Gefchmacke unfrei Zeiten 
nicht fchämen dürfen, setzen uns noch nicht in 
den Stund, gllnße Heldengedichte für Narren
possen auszuruffen. (Ebenda I I , 62.) 

> Alter, Amt, Natur und Haus 
' Riefens vor gefährlich aus, 
5 Länger unvermählt zu bleiben. 
> (D. G. I I I , 1. S. 254.) 
! sV. T. I , 20. 117. 384. I I . 136.155. Ges. 
! R. 501. 544. Schr. R. 86.) 

Dazu: 
ausrufen lassen 

I n England . . . hat man doch den Fisch
händlern erlaubet, ihre Fische auf den 
Gassen ausrufen zu lassen. (B. St. I, 
235. — 1760.) 

Ausruf, der ^ (^.äslun^) 
I . Redefigur (Vxll1a,ru,a,t,io) 

Lami fängt die Figuren mit dem Aus-
ruf fe an. weil diefe die natürlichste ist, 
und in vielen Affecten zuerst hervorbricht. 
(Dichtk. 260. — 1730.) 

. . . das Zeichen des A u s r u f f e s ! 
(Redet. 335.) 

Der Ausrufs, die Verwunderung und 
Verspottung, ja eine jede heftige Anrede an 
einen andern, muß mit diesem besondern 
Zeichen (!) unterfchieden werden. (Spracht. 
76.) 

. . . Ausruf fe und Betheurungen... 
(Ebenda 526.) 

E i n Ausruf, eine Frage, eine Wieder
holung, ein Gegensatz..., alles muß anders 
klingen. (Vorüb. d. B. 233.) 

. . . die Ausru fe , N e u und 0üL, 
deren erste Eyllben lang sind (Vb. D. 19.) 
Mt. I I , 16. Spracht. 4. Aufl. 110. K. SP. 
381 

I I . Ankündigung 
Ehe er hier den Römern einen schweren 
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Tribut auferlegt, die Kriegslasten zu be
stteilen : So vertäust er lieber seinen eigenen 
kostbaren Hausrach i n einem öffentlichen 
Ausruf fe . (Bt I I , 52. -1733.) 

Ausrufen, das 
Denn man bemerkt einen niedrigen und 

gemeinen Gedanken, eine gleichgültige Frage, 
ein gezwungenes A u s r u f e n u. d. g. abei> 
Mals sehr leicht, und mit einem großen 
MiZvergnllgen. (Bt. V I I , 653. — 1741.) 

Ausrufer, der 
Hieram trat Theuerdank mit einem Be

dienten, Ehrensold, welchen er zum Zeugen 
und Aus ru f fe r seiner Thaten erwahlete, 
die Reise an. (Bt. I I . 198. — 1733.) 

Außer diesem setze ich noch voraus daß 
sich der letztere des Verzeichnisses des öffent
lichen Aus ru fe rs Granius zur lieber-
führung des Sciivola bedienet habe . . . 
(Bayles Nb. I , 133.) sBaYles Wb. I , 
cxxn.l. 

Ausrufung, die o (8Us1sr u. .4.äo 
1UNI) 

Es ist also ohne Zweifel diesem großen 
Msuergnügen, wovon sich der Verfasser 
übermeistern lassen, zuzuschreiben, daß man 
Zo viele herzbrechende Seufzer, nachdrückliche 
Aus ru fungen , und heftige Redensarten 
auf den meisten seiner Blätter antrifft. (Bt. 
I , 303. - 1732.) 

. . . eine Sache, welche zu vielen Aus
rufungen auf dem Predigtstuhle Anlaß 
gab. (Bayles Wb. I. 64.) 

Diese Ausru fung erinnert mich eines 
lustigen Einfalles. (Ebenda I , 318.) 

. . . eine Nachahmung der A u s r u f u n g 
des Pabstes. (Ebenda.) i M V I , 293. 

^.Bayles Wb. 1,73. I I . 301. Spracht. 304.^ 
Ausrufswort, das f 

Ey! e i n A u s r u f f s w o r t . (Spracht. 83. 
—1749.) 

Da im Deutschen keine wünschende Art der 
Zeitwörter statt findet: so braucht man dazu 
die verbindende Art, entweder m i t den Aus
ru f swö r te rn , O! Ach! . . . oder schlecht weg 
w der unlängst vergangenen Zeit der Hülfs-
wörter, mögen . . . u. f. w. nebst der unbe
stimmten Art eines andernZeilworts. (Ebenda 

Ausrufszeichen, das (später auftretende 
Form des Wortes,Ausrufungszeichen', 
l .d . ) f 

Ebm das ist von dem folgenden Aus -
rufszeichen zu sagen. (Spracht. 4. Aufl. 
110. — 1757.) 

Manche Leute nämlich wissen nicht, wo sie 
einen Strich, oder einen Punct. . . , oder ein 
Ausrufszeichen setzen sollen. (Borüb. d. 
B. 57.) 

Man muß also... beym Frage- und Au s -

rufszeichen am allerlängsten innehalten. 
(A. R. 313) M r ü b . d. B. 62.) 

Ausrufungszeichen, das * 
Man nennet selbiges daher das A u s 

rufsungszeichen (ZlKNUN LXQl2,rQ2.näi). 
(Spracht. 76. — 1749.) 

ausruhen '̂ (8u6lsr u. ^.äelunß) 
. . . daß man sie gleichem in einem Athem 

durchlesen mutz, und nirgends ausruhen 
t a n . . . (Bm. I . 108. — 1727.) IBayles K. 
702.' 

Dazu: 
Ausruhen, das -z- (äis bs^ (3rimrll 

2N8 Hippel Aednelit.6 H^usrutio 
it-t, rmi' dsF- 6-. lliodd deZliKllet,.) 

. . . es sey nun i n seiner A r b e i t s 
stunde, oder in den Augenblicken des 
Ausruhens . (B. St. I I , 74. — 1760.) 

ausrupfen 
I . Grundbedeutung 
. . . man hatte ihm die besten Kiele aus 

gerupft. (B. V. 64. — 1741.) 
Valeria setzte sich neben den Sylla, legte 

die Hand sanft auf seinen Rock, . . . und 
rupf te einige Haare davon aus. (Bayles 
Wb. IV , 427.) 

Die Hüte waren meist mit Federn über
zogen; 

(Denn als der Venus jüngst die Schwanen 
weggeflogen. 

Hat Amor sie gesucht, und als er jedes 
Land, 

Und jede Stadt durchzog, und doch nichts 
wiederfand. 

Hat er sie ganz zuletzt, wiewohl mit tausend 
Wunden, 

' Erbärmlich ausgerupft in - - - - - — ge
funden.) (G. 683.) 

I I . übertragen -f-
Es find uns aber dergestalt alle fremde 

Federn . . . ausgeruvfet worden. (V.T. 
I, 330. — 1725.) 

ausrüsten 
I . Grundbedeutung 

Es fiel ihm etwas ein, welches sie (feine 
Vorgänger) nicht gethan hatten, nämlich daß 

> er Flotten ausrüstete und Seeschlachten 
lieferte. (Bayles Wb. I . 293. — 1741.) 

I I . übertragen 
Allein ich vermuthe auch, daß sie entweder 

dabey mit einer gleichen Kraft ausgerüstet 
s i n d . . . (Bm. I . 30. — 1727.) 

Er (Christus) erscheinet unter der schwachen 
Gestalt eines Menschen, ist aber von dir mit 
den herrlichsten Gaben des Geistes zu einem 
göttlichen Leben ausgerüstet: Ja, in ihm 

, wohnet die ganze Fülle der Gottheit. (Redet. 
^ 336.) 

E i rüstet daher seine Friedensbothen an 
' das menschliche Geschlecht, nicht mit stammen-
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den Schwerdtern. sondern mit feurigen Zungen 
aus. (Bt. I I , Zuschrift.) 

Sie haben endlich ein allzu schüchternes 
Gewissen: daher glauben sich leicht, daß die 
Verderbniß der Menschen den Arm des Höch
sten mit den schrecklichsten Pfeilen ausrüste; 
die aber der gütige Gott doch nicht eher auf 
die Menschen abdrücken wolle, als bis er . . . 
sie gewarnet und gesehen, ob sie sich vielleicht 
noch bessern mögten. (Bayles K. 24.) 

Du siehst ja wohl, daß w i r nichts bessers 
sind, als Menschen; und mit keinen größer« 
Kräften zur Tugend ausgerüstet worden. 
(Ww. 7. Aufl. I I , 491.) > 

Derjenige..., der einen Samuel, David und ^ 
Salomon mit seinen Gaben aus rüs te te . . . 
(Vorüb. d. B. 105.) 

Wir beklagen einen muntern und starken ^ 
Jüngling, der nach der dauerhaften Beschaffen
heit seines wohlgebauten Körpers, weit länger 
hätte leben können; einen wohlgearteten und 
mit vielen Gemüthsgaben ausgerüsteten 
Jüngling; der allen, die ihn gekannt, eines 
lungern Lebens werth zu seyn geschienen. (Ges. 
R. 351.) M s . R. 296. Vayles Wb. I, 114. 
H I , 145. Bayles K. 24. N. B. V I , 233. 
A . N . 318. N. G. V, 270.) 
"- Dazu: 

ausrüsten lassen 
Er . . . l ieß wirklich dreh Schiffe für 

ihn ausrüsten. (N. B. V I , 231. — 
1748.) 

Ausrüstung, die * tMe-lun^) 
I . Bewaffnung 

. . . die Ausrüstung der Kriegsschiffe. 
(N. G. V I I , 851.) 

. . . die Notwendigkeiten einer Kriegs- > 
flotte, und ihrer Ausrüstung. (B. St. , 
1,652.) D. St. I , 411.) 
II. Ausstattung z 
Siehe. . . den Scherz, welchen dieser Ab

gesandte mit feiner elenden Ausrüstung ! 
^.getrieben. (Bayles Wb. I , 533. — 1741.) l 

aussäen ! 
I . Grundbedeutung ! 

Mi t einer Hand wirft sie Blitze, und mit ! 
der andern säet sie Blumen aus. (D. G. 
I I I . 2. V. — 1738.) 

Der Verfasser dichtet, daß er einsmals auf ! 
ein hohes Gebirge gegangen, wo er eine Menge 
Füchse gefunden, die auf ihren Achfeln eine 
große Menge von Schwänzen getragen, welche 
sie rings umher ausgefiiet hätten. (R. 
F. 45.) 

I I . übertragen (verbreiten) 
Sie erwählen Pohlen, allwo Blanvata und 

Alciat ihre Ketzereyen mit ziemlichem Fort-
gange ausfäeten. (Bayles Wb. 1,142. — 
1741.) 

. . . man betrachtet nicht, wie viel es Blut ^ 

gekostet, dieselbe auszusäen. (Ebenda I I . 
260.) 

Diese Thorheit war ein Korn, das m an da
mals aussäete. (Ebenda I I , 349.) 

. . . das hieße . . . das Mistrauen in allen 
Cabinettern aussäen. (B. St. I I 192.) 
Vayles Wb. H I , 57.) 
— Dazu: 

Aussaat, die * (^.äsIrwF, äbr anon 
^.U3LÜ.UQß Ü2.t,.) 

I . die Aussäung 
. . . cm dem Tage der Aussaat. (A. 

V. 2 1 . — 1731.) IN. G. 1,490.1 
I I . das Ausgesäte 
Seine Aussaat . . . verspricht ihm 

eine so reiche Erndte, daß er bereits im vor
aus seine Scheuren und Böden vergrüssern 
lasset. (Bm. I I , 93. — 1728) 

Eben das that er unter freyem Himmel 
. . . und befand, daß . . . aus einem ein
zigen Scheffel Aussaat also 1300 Scheffel 

^erzeuget weiden könnten. lWf. 42.) 
aussagen 

Lysanoer . . . führte Zeugen auf, welche 
aussagten, daß Leouidas zwey Kinder mit 
einer Asiaterin gezeuget hätte. (Bayles Wb. 
I , 98. — 1741.) 

Dazu: 
Aussage, die (auf, nach N.) * (Äioler 

u. H.äsIuuS) 
Denn ich tan mi t einer eydlichen Aus

sage bekriifftigen... (V. T. I , 14. — 
1723.) 

I n ihrer Ausfage ist sie beständig ge
blieben . . . (Bm. I I , 113). 

. . . nach Aussage der Aerzte . . . 
(Bayles K. 100.) 

Welcher Richter würde einen Beschul
digten au fd ieAuf fage der Zeugen sicher 
verdammen? (Ebenda 433.) 

Die Veten aber sind nach Ausfage 
aller Gelehrten die Gothen. (Bt. V I I , 430.) 

. . . dieAussage einesSatzes.(Spracht. 
378.) 

. . . weil diese Beywörter hinten nach 
folgen, und zur Aufsage gehören. (Eben
da 379.) 

Meß geschieht auf Aufsage falscher 
Zeugen. (N. V. I ,58.) 

Es ist mir eine Freude zu sehen, daß der 
Herr Verfasser doch dem Geiste des Men
schen auch Wirkungen zugesteht. Er muß 
also doch eine Substanz, ein wirksames 
Wesen seyn. das für sich selbst besieht. I n 
dessen ist die ganze Aussage desselben 
noch nicht ausgemacht. (Hv. V.) fWw. I I , 
491. Bayles Wb. 1,713. I I , 4. I I I , 144. 
Spracht. 414. Vorüb. d. B., 140.) 

Aussatz, der 
I . Grundbedeutung 
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. . . die Räude, ein Aussatz am Viehe. ! 
(K. SP. 60. — 1733.) i 
I I . übertragen ̂  ! 
Baronius bezeichnet ihn als ein von dem 

ketzenschen Aussätze angestecktes Vieh. (Bay
les Wb. m , 598. — 1743.) 
— Dazu: ! 

Aussätzige, der ! 
. . . daß sie auch sogar den armen Aus- ' 

fähigen die Schuhe raubten. (Bayles 
Wb. I, 478. — 1741.) 

Unter den Au ß atz igen haben zweene ! 
lateinische Namen. (N. B. I, 153.) ! 

Man darf sich also nicht wundern, daß ! 
er sich . . . jenes Ispi-osi, des Aus- ^ 
sätzigen im Evangelio, oonlsproguin, z 
und Mitaussätzigen nennet, wenn er sich ' 
vor dem Pauste demüchigen will. (A. R. , 

.̂410.) MaylesWb. 11,42) 
aussaufen l 

. . . die aus gesoffenen Flaschen. (Vay
les Wb. I I , 310.) ! 

aussaugen l 
I. Grundbeoeutung 
. . . indem sie nach dem Rauche schnappen, 

und, nach Art der Fliegen, das Blut aus
saugen, das um die Altäre vergossen wird. 
(Bayles K. 713. — 1741.) zN. G. IX, 
854.) 
I I . übertragen ^ 
Auch seiner treuen Sachsen Schweiß 
Hat unser Held nicht ausgesogen. 

(G. 1,31.— 1733.» 
. . . er ist sehr sinnreich gewesen, das Volk 

auszusaugen. <Bayles Wb. I, 047.) 
Dieses war die gewöhnliche Schreibart der 

Franzosen; wenn sie gleich unter diesem un
überwindlichen Monarchen bis aufs Blut 
ausgesogen worden, ja oft kaum Wasser 
und Brot zn essen hatten. (Vayles K. 114.) 

. . . die von den Soldaten ausgesogenen 
Bauren... (Bt. V, 77.) 

. . . wenn er sie erst lange Zeit von dem 
ausgesogenen Blute des Voltes, satt wer
den, und hernachmllls henten ließe. (Th. 304.) 
M. R. 281. N. B. VIII , 160. N. G. IX, . 
844. Borüb. d. B. 139.) , 

ausschöumen ! 
I. Grundbedeutung 
Wie die alten Heyden eine gewisse Gottheit i 

aus lauter Brüsten zusammengesetzet haben: j 
so bestund der gantze Cörper dieser Gottheit z 
aus lauter aufgesperrten Möulern, welche... ' 
einen giftigen Iiischt ausschüumeten. (B. 
T. I, 382. - 1725.) 
I I . übertragen ̂  
. . . sie spieen alles wider ihn aus, was eine ' 

aufgebrachte Leidenschaft nur Verhaßtes wider ! 
ihn aus schäumen konnte. (Bayles Wb. I, ! 
556. -1741.) ^ 

. . . nachdem er allen seinen Gift wider 
Lebendige und Todte ausgeschäumet hat. 
(Ebenda I. 613.) 

ausschelten, jemd. ̂  (Lüeler n. ^.äs-
lunZ) 

Erweget demnach, Mein Lieber, ob ihr mich 
nicht schmertzlich beleidiget, wenn ihr mich 
vor ein Kind der Finsterniß ausscheltet. 
(B. T. 11. 188. — 1726.) 

. . . , wenn . . . nicht der vergötterte Ro-
mulus . . . den jungen Lateiner brav des-
wegen ausgeschalten hätte. (N. B. VIH, 
418.) Doyles Wo. I I I , 473.) 
— Dazu: 

Ausschelten, das f 
. . . was würde aus den Spottreden, 

aus demSchreyen und Ausschelten des 
Vartolucci werden. (Bayles Bb. I I , 743. 

^.— 1742.) 
ausschicken 

I. Grundbedeutung 
Ward nicht die Jugend edler Reufsen, 
Auf hohe Schulen ausgeschickt? 

(D. G. I I I 1.S.3l. —1725.) 
Ich könnte sie wohl öfter auf dieIagd aus

schicken. (R. F. I I , 182) 
. . . Parteyen von 10, 20, 30 Mann wer

den ausgeschicket. (Gebr. u. M. 229.) 
Sogleich schickte der König etliche Hunde« 

Feldmesser aus (B. Zt. I, 321 A.) 
. . . das wider den Catilina aus geschickte 

Kriegsheer. (Bayles Wb. I, 231.) 
. . . alservondenausgeschicktenLeuten 

aus Herzogenbusch mit dreyßig Stichen nieder 
gemacht worden. (Ebenda I, 677.) 
I I . übertragen 

2.. senden, geben 
Ihr Götter des Meeres und der Erde! 

die ihr Ungewitter und Regen ausschicket... 
(Vorüb. d. A. 145. — 1755.) 

d. verpflanzen, verschicken 
Sie haben viel Pflanzvölker nach Kreta 

ausgefchicket. (Hl. 560.) sBayles Wb. I, 
76. 88.) 
^ Dazu: 

Ausschickung, die j - (Melsr n. ^äs-
lNQg) 

. . . man begreift in der Materie die 
Ausschickung und Anuehmung derTheile 
gar wohl, durch welche man ganz billig die 
physikalischen Begebenheiten erkläret. (Th. 

_795. — 1744.) 
Ausschiffung, die -Z- lMoler u. ^.äs-
lullS. — öZH ä22ugotiüriIS 2oit.-
wort, tsdlr) 

So bald man von feiner Ausschiffung 
Nachricht bekam.. . (Bayles Wb. 1, 94. — 
1741.) 

. . . bey seiner Ausschiffung zu Malta. 
(Ebenda I, 285.) 
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ausschlafen 
. . . die französischen Worte onvsr Lau, 

Viu, auf deutsch, den Rausch ausschlafen. 
(Bayles Wb. I, 401. — 1761.) 

ausschlagen 
I. gewaltsam herausschlagen 
Wer gar zu sehr an den Knochen naget, dem 

soll man einen, oder nach Gelegenheit mehr 
Zahne ausschlagen. (Vm. 1,62. — 1727.) 

. . . erschlug ihm gar ein Auge aus. (R. 
F. I, 57.) Mm'. I, 75.) 
I I . mit Arm oder Bein a. 

Ä. Grundbedeutung 
. . . denn dieser war, wie einer von seinen 

Hofleuten sagte, einem Rosse zu vergleichen, 
das hinten ausschlägt, wenn man es auf 
eine üble Art schmeichelt. (Bayles K. 256. -
1741.) 

Diogenes Laertius im Leben des Aristo
teles V B. Num. 2. saget, daß Pluto, da er 
gesehen, wie Aristoteles mit ihm gebrochen, 
ausgerufen habe: er schlägt hinten aus, 
wie die jungen Füllen auf ihre Mütter. (Bay
les Wb. I, 329.) Myles K. 589. B. V. I. 
66. Gebr. u. M. 52.) 

d. übertragen, für böswillig angreisen 
oder beschimpfen 

Er beschuldiget; er schlägt zurrechten und 
zur linken aus. Er ergreift die Feder zu 
keinem andern Ende mehr, als Schmähschriften 
zu machen. (Bayles Wb. I, 5XXII. —1741.) 

I I I . über das Ziel, das richtige Gewicht 
hinausschlllgen 

Die Wage schlägt aus; dieser Krämer 
läßt die Wage nicht ausschlagen. (Gebr. 
u. M. 54. — 1758.) 
IV. den ersten Schlag tun ^ 
Als Eajus und Titius sich mit einander 

entzweyten, schlug Titius zuerst aus. (Gebr. 
u. M. 52. — 1758.) 

Ich werde nimmermehr ausschlagen. 
(Ebenda.) 

V. Knospen und Blätter ansetzen ^ 
a,. Grundbedeutung 

I m Frühlinge lassen sich die Frösche wieder 
sehen; und wenn das geschieht, so schlagen 
die Bäume aus. Wer wird aber wohl dar
aus schliessen: die Bäume schlügen um der 
Frösche willen aus? oder die Frösche Hütten 
es gemacht, daß die Bäume ausschlügen? 
Dem ungeachtet herrscht bey vielen noch ein 
gleiches Vorurtheil. (Bayles K. 74. —1741.) 

Die Weiden schlagen aus. Der Roseu-
stock schlägt aus. (Gebr. u. M. 53.) 

. . . die ausschlagenden Knospen sind 
Zeichen des angehenden Frühlings, dessen 
Wirtungen sie sind. (Ww. I, 186.) lN. G. 
IX, 571.) 

d. übertragen 
So schlagen nun, durchlauchtes Haus, 
GottsHed-Mtirterbuch. 

Die längst gewünschten Knospen aus. 
Die Blüth und FmihtzumVorscheinbringen. 

(Ged. I, 78. — 1729.) 
VI . zum Ausbruch kommen, sichtbar werden 

2. m Beziehung zu Wänden u. dgl. 
So saget man z. E. gegen das Frühjahr 

schlagen die Wände aus, wenn die warmen 
Dünste in der Luft daran stiegen, und weil die 
Wände noch sehr erkältet sind, in Gestalt des 
Reifes daran gefrieren. (Gebr. u. M. 53. — 
1758.) 

j Die Kälte schlägt itzo bey mir aus. 
«Ebenda.) 

Die kalten Wände der Gebäude beschlagen 
< gegen das Frühjahr. RL. Hier saget man 
^ auch: sie schlagen aus; wiewohl dieses 

nicht so gar richtig und genau gesprochen ist. 
(Ebenda 66.) 

d. pathologisch -f 
Er ist am ganzen Leibe ausgeschlagen; 

er ist im Gesichte sehr ausgeschlagen, 
l «Gebr. u.M. 53.— 1758.) ' 
! VI I . ablehnen, abweisen, verweigern 

Diese aber rückte ihm nicht einmahl auf, 
daß sie manche gute Partei) seinetwegen 
ausgeschlagen hatte. (V. T. I, 124. — 
1725.) 

Ihr Vetter wundert sich selbst, warum sie 
dergleichen glückliche Parcheyen ausschlägt. 
(Ebenda I I , 47.) 

Ich beklage, daß mir der vomehme Ver
fasser dieses Schreibens etwas zugemuthet hat, 
so ich wieder meinen Willen ausschlagen 
muß. (Bm. I I , 4.) 

I h r schlagt den Frieden aus, drum 
rüstet euch zur Schlacht. (Cato IV, 4.) 

. . . er schlug es aus, weil er seine Frey-
heit lieber hatte. (Hl. 446/73.) 

Ein rechtschaffener Mann muß eine Würde 
auszuschlagen wissen, die er nicht mit 
Ehren führen kann. (B. St. I I , 373.) 

.. .das aus geschlagene Lösegeld. (Bay
les Wb. I I I , 168.) M. T. 1,127.136. 338. 
I I , 66. 297. Ged. I, 397. Bt. I I , 200. Bay
les K. 718. Bayles Wb. I, 205. I I , 1. Fl. 
L. 52. Hl. 187. 805. Gebr. u. M. 53. 54. 
B. St. I I , 96. 298. 321.) 
VHI . zur Folge haben 
Ich erwarte das Künfftige mit ruhigem Ge-

müthe, und weiß gewiß, daß es . . . zu 
meinem besten ausschlagen wird. (V. T. 
I I , 223. — 1726.) 

. . . da ihm solches nach Wunsche aus
schlug... (Dicht!. 565.) 

Er entschuldiget sich aber auch, daß er in 
der Schreibart seines Buches den eigentlichen 
Endzweck der Romanen, die deutsche Sprache 
zu erheben, nicht so genau beobachtet habe: 
Welches theils sehr schlimm ist; doch gewisser 
maassen,wlls dashochtrabendeZeug anlanget, 

34 
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ihr zum besten ausgeschlagen ist. (Bt. I I , 
287.) 

Achills Zorn in der Ilias, schlägt endlich 
zu einer Aussöhnung mit dem Agamemnon 
aus (Vr. zu Scbönaichs Hermann'.) 

Wer also den obigen Inhalt von des 
Ennius Versen so ausdrücket: Nachdem die 
Uneinigkeit in einen Krieg ausgeschlagen: 
der ist kein Poet, fondern ein Geschichtschreiber. 
Der Poet aber thut weit mehr. Er verwan
delt die Uneinigkeit in eine Güttinn, die er sich 
als eine häßliche Furie einbildet, und nennet 
sie die scheußliche Zwietracht. Den Krieg 
stellet er sich gleichfalls als einen Gott vor, 
der gleichsam eine Zeitlang in einem eisernen 
Gefängnisse versperret gewefen. Diesen nun 
herauszulassen, läßt er die Zwietracht dessen 
eiserne Thore und Riegel mit gewaltiger Hand 
erbrechen. Das giebt ein lebhaftes Bild, und 
zeiget eine poetische Einbildungskraft. (Vb. 
D. 163.) 

. . . wenn es schlecht ausschlägt; so 
geben sie mir die Schuld nicht. (Gebr. u. W. 
54.) Dm. I I , 25. Th. 294. 466. 723. B. 
St. I I , 232.1 
IX. austapezieren 1' 
Er ist. . . auf einen Tisch unter einem 

Thronhimmel von schwarzem Sammet, in 
ein eben auf diese Art ausgeschlagenes 
Zimmer, gelegt worden. (Bayles Wb. I, 637. 
— 1741.) 

Inwendig sind alle Gemächer mit ver
schiedenen Tapeten ausgeschlagen. lV. T. 
I, 36.) 
X. vom Gesänge <zu Ende trillern) ^ 
Und die zornigste Person sieht sich genöthiget. 

so lange auf die Zunge zu beissen; biß ihre 
Widersacher seine Triller ausgeschlagen. 
(Bm. I I , 180. — 1728., Mchtk. 606-1 
" Dazu: 

Ausschlag, der 
I. Die Krankheit o 
Als er endlich schwach geworden, und 

von einem Ausschlage und vielen an
dern Beschwerlichkeiten verfolget wurde.. . 
(Bayles Wb. 1.19. — 1741.) 

Der Ausschlag ist besonders im Ge
sichte stark. (Gebr. u. M. 54.) 

I I . vom außerwagerechten Zustand der 
Wage 
2,. Grundbedeutung 

Die Wage giebt einen starken Aus' 
schlag. (Gebr. u. M. 34. — 1738.) 

Der Krämer giebt keinen starten Aus
schlag, pfleget man zu sagen, wenn er 
sehr knapp Gewicht giebt. (Ebenda 35.) 

d. übertragen 
. . . darauf gewinnet er es unvermerkt 

wieder, iedoch auf eine folche Art, daß er 
den Ausschlag der Wage allezeit nach 

der Seite der itzigeu Umstände fallen läßt. 
(Bayles Wb. H I , 313. — 1743.) 
I I I . Ausgang, Entscheidung, Ergebnis 

. . . bis uns die Auflöfung des Knotens 
den Ausschlag der Zache zu erkennen 
gäbe. <Bt. IV, 297.— 1737.) 

Es soll mich nur Wunder nehmen, was 
die Sache für einen Ausschlag haben 
wird. (Gebr. u. M. 35.» 

Herr Ricaut giebt vor, daß derAus -
schlag derselben (der Schlacht von Press-
bürg) lange Zeit ungewiß gewesen. (Bah 
les Wb. I,' 258.) 

. . . da er den Übeln Ausschlag der 
Schlacht ben Azincourt erfuhr. < Ebenda I, 
650.) 

Der Zweck handelnder Völker ist, sich 
diefen Ueberfluß durch den Ausschlag 
der allgemeinen Balanz zu verschaffen. (B. 
St. I, 302.) 

Die Zunge hat ein natürliches Vermögen 
die mannigfaltige Beschaffenheit der Speifen 
zu empfinden und einen Ausschlag zn 
geben, welches das beste sey. <V. T. l, 
34., 

Nicht ihre Seelen, sondern ihre Augen 
geben den Ausschlag, ob eine Person 
liebenswürdig sey. ! Ebenda I I , 348., 

Wem dieses noch nicht genug ist, dem 
soll ein Martialischer Machtspruch den 
völligen Ausschlag geben, der allein zu
länglich wäre, alle diese Lapvereyen auf 
einmahl vom Parnasse zu verbannen. 
lDichtk. 490., 

Zosimus giebt der Sache den Aus
schlag, der diese VölkerArmorichos nennet. 
(Bt. VI I , 490.) 

Es ist schwer, hier den Ausschlag zu 
geben, wer Recht hat, oder nicht. (Spracht. 
361.) 

Ein Spieler, der in zweyen Farben ein 
gleich stark Spiel in Händen hat, pflegt oft 
den blinden Zufall den Aus schlag geben 
zu lassen, t Bayles Wb. I, 727., 'l.V. T. 
1,416. 11,174.308. Bm. 1,108. Ww. 
I, 517. D. G. I I , Vr. Fl. Schr. 519. 
Ges. R. 466. Dichtk. 161. Cato IV, 3. 
Ged. I, 377. Bt. IV. 87. V I I I , 111. 
Bayles Wb. I, 727 A. Bayles K. 19. Th. 
372. N. B. I I , 365. Spracht. 296. Gebr. 
u. M. 33.) 
IV. Ablehnung -s 
. . . die Ursache eines dergleichen Aus

schlages, muß ernsthaft und billig seyn. 
(B- St. I I , 298. — 1760.) 

Ausschlagen, das f 
. . . so oft ein Pferd durch sein Aus

schlagen oder Beißen einen Menschen ge
lähmt oder getödtet hätte. (Bayles Wb. 
IV, 83. - 1744.) 
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Ausschlagung, die f (8t.isl6ru,.^.äs-

DieAusschlagung eines solchen Amtes 
ist von Theodur Beza sehr gelobet worden 

_(Bayles Wb. I I I , 9. — 1743.) 
ausschleifen 

I . Grundbedeutung 
Die Gegenseite desselben war kugelförmig, 

hohl aus geschliffen. lN. G. X, 49. — ^ 
1760.) 

I I . übertragen (verfeinern) ^' 
Hier Hab ich Geist und Witz noch femer ^ 

ausgeschlafen, ^ 
Was Pietsch mich nicht gelehrt, aus Menckens 

Huld begriffen, 
Durch fremder Sprachen Licht das Deutsche 

mehr gestärkt, . 
Und aus der Alten Höh der Neuen Fall 

bemerkt. (Ged.I1.532. —1730.) ' 
ausschließen 

I . nicht berücksichtigen 
. . . davon vorhin ihr Geschlecht ungerechter 

Weise ausgeschlossen worden. <Bm. I, , 
82. — 1727.) 

W i r schließen tugendhafte Charaktere 
von der Comödie keineswegs ganz aus, nur 
das Hauptwerk können sie nicht ausmachen: » 
denn sie sind nicht lächerlich. (Bt. V I I , 583.) . 

Tacitus . . . würde denjenigen, davon ich i 
rede, nicht ausgeschlossen haben, wenn ^ 
er ihm bekannt gewesen wäre. (Bayles Wb. ^ 
1,40.) ' 

Wie mancher glaubt wohl gar die Ewigkeit > 
der Welt, ! 

Schleußt Rllth und Vorsicht aus, weil > 
ihm der Zwang gefällt. z 

(G. 11,392.) ! 
. . . gewisse aus diesem Entwürfe ausge- l 

schlossene gute Dinge. (Th. 707.) sV. T. l 
I , 292. Ww. H. 215. Bt. I , V. I. 20. 424. 
H, 567. V I I . 614. V I I I . 608. Dichtk. 37. ! 
447. Redet. 42. Bayles K. 430. Bayles Wb. 
I , 48. 67. 95. 537. I I , 6. Batteux 76. G. 
11,584. Spracht. 702.j 

I I . in eine Gesellschaft, einen Kreis nicht auf
nehmen 

Sie tonnens nicht leiden, daß man dich 
aus ihrer Zahl bitztzer auszuschließen ge
schienen. (Bm. I , 195. — 1727.) 

Sie hätte sich freylich wohl auch die Ober
sächsische, Meißnische oder Leipziger-Gesell
schaft nennen können; wenn sie entweder ihre 
Absichten bloß auf die besondere Mundart 
dieser Landschaften gerichtet hätte; oder auch 
Vorhabens gewesen wäre, andre Landeskinder 
aus der Zahl ihrer Mitglieder auszu
schliefsen. (D. G . I I , 31.) 

Dieses würden die Leute seyn, die man 
von ihrer Gemeinschaft ausschlösse. (Bay
les Wb. I H , 302.) 

Ist es al,o em Ruhm, deutscher Ankunft zu 
seyn, und deutsch zu heissen: warum sollte 
denn diese Gesellschaft allein davon ciusqe. 
schlössen seyn? (D.G. I I . 30.) 
I I I . fernhalten 
Es ist keine Wissenschaft von seinem (des 

Dichters) Bezircke gcmtz ausgeschlossen. 
(Dichtt. 88. - 1730.) 

Ausschließende Bindewörter. (Spracht. 
386.) 

. . . ausschließende Vorrechte. (B. St. 
I, 376., 
IV . beseitigen 
Allein dieses schließt das andre nicht aus. 

(Bayles K. 603. — 1741.) 
. . . das Wort sondern ist scheidend, viel

mehr auch llusschliesfend (Bt. IV, 326.) 
A St. I , 432.1 
V. bevorzugen 
Auf diese Vergünstigungen, und auf Ver

trüge gegründet, haben die europaischenMachte, 
indianische Handlungscompagnien gestiftet, 
und ihnen durch Tctroyen oder Bestätigungen 
. . . das Eigenthum der Länder . . . und 
Rechte zugestanden, die sie sich in diesen 
Gegenden erworben hatten: und zwar aus
schließend, und vor allen andern. (B. St. 
I. 337. — 1760.) 

Dazu: 
ausschließen, sich ̂  

Die sich davon ausschliessen, strafen 
sich selbst. (Bayles K. 466. - 1740.) 

Können neue Staatsmänner sich am 
wenigsten davon ausschließen . . . (Ges. 
R. 230.) M . R . 328.) 

Ausschließung, die 2 (Ztislsr u. 
^.äeluuA) 

. . . m i t vö l l iger Ausschließung 
der Töchter . . . (V. T. I . 332. — 1725.) 

Das Vorurtheil, als ob in der lateini
schen Sprache eine besondre Gelehrsamkeit 
steckete, und dieselbe den Gelehrten mi t 
Ausschliessung anderer eigentümlich 
wäre, nahm überhand. (Bt. V, 119.) 

Man sah ihn nach seiner Aus 
schließung aus der Gemeine, als die 
Eule unter den Vögeln an. (Bayles Wb. 
I , 69.) 

. . . trotz der heimlichen Anschläge, die 
Cajus Antonius und Eatilina, zu seiner 
Ausschließung schmiedeten. (Ebenda I , 
251.) sWw. I . 480. Redet. 231. Bt. I, 
132. Bayles Wb. I , 93. 360. I I I , 170. 

^Th . 428. N. G. I I I , 436. V. St. I. 293-1 
Ausschließungsedikt, das 1 

. . . bis zum Widerrufe des Nusschlie-
ßuugsedicts. (N.G.VI11,431.-1758.) 

Ausschließungsrecht, das f 
Ich wußte ja, daß ich von des Kaisers und 

Reichs wegen kein Ausschließungsrecht 
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auf die deutsche Sprachkunst erhalten hatte. 
«Spracht. V .z . I V . A. —1757.) 

ausschlietzungsweise ^ 
Tas machet, die 5tönigc hatten die Geschick

lichkeit gehabt, sich ausschließungsweise 
gewisse andächtige Verwaltungen . . . vorzu
behalten. tN. G. V I I I , 360. — 1758.) 

ausschmelzen ° ( M s l e r n. H.äLlullss» 
Er h a t . . . bey den Erzen gewiesen, wie 

sie gefördert, zubereitet, Probieret und aus» 
geschmolzen werden. <N. G. X I , 832. 
—1761.) 

Dazu: 
Ausschmelzen, das f 

Das 4te (Stück) giebt einen Erweis, daß 
das Eisen . . . erst im Ausschmelzen 
sdes Eisenerzes) entstehe. (N. G. IV , 311. 

^ . - 1 7 3 4 . ) l A G. X I , 860.1 
Ausschmierer, der (Abschreiber. Pla

giator) 1- (6,28 2s i t^orb Isnlt,.) 
. . . er sey ein gelehrter Ausschmiere! 

gewesen. (Bayles Wb. I I I . 372. - 1743.) 
ausschmücken 

I . Grundbedeutung 
Sodann begiebet sich der Menschen eitler 

Sinn 
Vor ein polirtes Glas, den Leib mit hun

dert Stücken 
Von seltnen Gattungen der Kleider aus 

zuschmücken. 
«Dichtk. 335.— 1723.» 

Es läßt sich wohl hören, daß unser Cörper 
. . . gar wohl verdiene auch mit den allertost-
lichsten Dingen . . ausgeschmücket zu 
werden. <V. T. I , 53.» 
II. übertragen sein Gedicht, eine Rede u. dgl. 

mit Schmuckwerk versehen) 
Damals hatte er feinen durchdringenden 

und scharfsinnigen Verstand mit dein schönsten 
Erkenntnisse ausgeschmücket. lGes.R.232. 
— 1733.) 

Allein sie können auch mit gewissen Zier
athen ausgeschmücket.. .werden, iRedet. 
268.) 

. . . wenn sie die Sachen, nach ihrer Phan-
tasey, nicht genugsam entwickelt und ausge
schmückt fanden . . . (Bayles Wb. I , 28.) 
sDichtk. 48. 137. 178. Ges. R. 194. 360. Bt. 
V I I I , 618. Bayles Wb. 1,100. A. N. 264. 
Hl . 977.s 

Dazu: 
ausschmücken, sich 5 

. . . daß er sich mit dem Raube des 
Numenius ausgeschmücket hätte.(Bay
les Wb. 1,186.—1741.) 

Ausschmückung, die -j- Mislkn- u. 
^.äsIrlnZ) 

I. Grundbedeutung 
. . . er gab nicht zu, daß seine Ge

mahlin« . . . ihrer Tochter.. .durch Aus -

, schmückungen, welche die andern Iung-
, fern übertrafen, ein Ansehn geben durfte. 

lBayles Wb. I , 94. — 1741.) 
. . . dieAusschmückung seines Hauses. 

! (Ebenda I , 294.) sBt. IV . 212. Bayles 
! Wb. 1,382. 111,634. 
l I I . Zierat eines Gedichts, einer Rede u. 

dgl m. 
Gleichwie nun diezer Männer Fleiß zur 

! Ausschmückung und Vermehrung der 
Majestät unserer Sprache allerdings ge-

. reichet . . . Also ist derer Arbeit unzeitig 
und nicht wohl überlegt, welche aus einem 
knechtischen und ängstlichen Aberglauben 
keine Worte in unserer Sprache leiden 

' wollen, welche sich nicht eines deutschen Ur
sprungs rühmen können, und von aller 
Verwandschaft mit fremden Wörtern weit 
entfernet find. <Bt. 11, 354. — 1733., 

Allein, sollte man ihn nicht beklagen, 
! daß er so v ie l Ausschmückungen und 

so viel Kräfte der Einbildung . . bei 
> Falschheiten verschwendet hat? lBayles 
> ^ .Wb. 1.418.) 

ausschneiven 
, 1. herausschneiden 
! Und weil es noch ungewiß ist, nach welcher 

krummen Linie die inwendige Hole derselben 
, am bequemsten ausgeschnitten seyn tan . . . 

( V . T . 1,344.— 1725.) 
Ich erinnere mich eines gewissen Patienten, 

der einen so großen Haß gegen diesen bösen 
Feind trug, daß er in allen seinen Gebethbüchern 
die Wörter Teufel, Satan u. d. gl. a u s 
schnitte. (Bt. I V , 179.) 

. . . wie Braunen ein Stück von seinem 
Felle ausgeschnitten ward. lR.F.1,136.) 

11. wegschneiden 
. . . daß ihm aber Paris, zur Strafe dieses 

Ehbruchs, die zur Zeugung bestimmten Glie
der ausgeschnitten habe. lBayles Wb. 
I I , 730. - 1742.) 

Vsschindling, ausgeschnittene Frucht, 
nicht Schniltling, wie Schilter wil l . (Bt. V, 
286.) 

> 111. Einen Allsschnitt am Kleide machen 
> Mau traget bey uns die. . . Kleider oben 

so weit ausgeschnitten, daß die Ermel 
lange nicht an die Schultern reichen. (V. .̂. 
I I , 167. — 1726.) 

Dazu: 
ausschneiden lassen 

1. wegschneiden l. 
. . .'worauf ihm Alexander die Zunge 

ausschneiden lassen. lBay lesWb. I I I , 
304. — 1743.) 
I I . Ausschnitt am Kleide machen l. 

Sie tan ihre künftigeSommerkleider etwas 
weniger ausschneiden lassen. (V. T. 
I , 376. — 1725.) 
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Ausfchneidung, die f 
Man findet... in diesen Gegenden ein 

Nennwort, die Schwalg, welches eigentlich 
den obersten Theil der Schlundröhre eines 
Ochsen (I^r/nAen), welcher bey Aus
fchneidung der Zunge desselben an sol
cher sitzen bleibet, anzeiget. sBt. IV. 470. 
- 1736.) 

Ausschnitt, der «(^äslun^) 
Es stehet ja in ihrer Gewalt, sich bestän

dig der List wieder uns zu bedienen, daß 
sie unsern Hemden nicht denjenigen 
Ausschnitt erlauben, welchen sie miß
günstiger Weise nur vor die ihrigen behalten. 
.(Bin. I, 152. — 1727.) 

ansschneutzen 
. . . wenn sie Diamanten ausschneuzten. 

(Bayles Wb. I I , 950. — 1742.) 
ausschnitzen 

. . . ganze Häuser voll ausgeschnitzter 
Tafeln'.. . (Ges. N. 188. — 1740.) 

ausschöpfe« 
. . . so ist es nöthig, zur Hydraulik seine 

Zuflucht zu nehmen, die allerlei) Kunstwerke. 
Pumpen und Hebezeuge erfindet, dich Wasser 
auszuschöpfen. (B. St. I. 369.— 176!,., 

Dazu: 
Ausschöpfung, die 1' t>ä6lnng-j 

Diese Arbeit geht mit der Ausschöp
fung des Meeres in gleichem Paare. <N. 

^ B . X I . 347. — 1750.) 
ausfchoffe« (Blätter oder Knospen 
treiben) 

Nun schützten sie den Ocwber durch, 
wieder ganz staudigt aus. (N. G. IX, 511. 
— 1759.) 

Dazu: 
Ausschössling,oer(Nachkomme,Sohn) 

Diese Leute. . . waren ein Ausschötz-
l ing des Valentinus, des Nikolaus und 
des Carpokrates. (Bayles Wb. I I , 6. — 
1742.) 
ausschreiben 

I. zu Ende schreiben 
Wenn ein Wort nicht ausgeschrieben 

worden und die Endung in dem folgenden 
Worte erst folget, so bedienet man sich auch 
mit Recht solcher Strichlein, als: Sonn- und 
Festtage. . . u. d. m. sBt.II, 113.— 1733.) 

Plutarch hat ihm denselben in denen in der 
Anmerkung angeführten Stellen Zweymal 
ganz ausgeschrieben gegeben. (Bayles 
Wb. I I I , 516.) sBt. IV, 310.) 

I I . exzerpiren ̂  
Ich müste noch gantze Seiten ausschrei

ben, wenn ich hier ein Ende finden wollte. 
(Dicht!. 238. — 1730.) 

Und hiermit gebe ich alfo allen, die gern 
Machtsprüche von Büchern fällen, ohne sie ge
lesen zu haben, nochmals das spottleichte Urteil 

in den Mund: Er hat ausgeschrieben! 
sEbenda V. z. 2. Aufl.) 

. . . denn es sind Leute, von denen dielchteru 
fast nichts mehr thun, als d ah sie die ersten 
a u ö schreibe n. (Bayles Wb. 1.12.) 

. . . die ausgeschriebenen Satzungen, 
(Bayles Wb. I, 153.) Wt.V. 126 VI 4''4 
Dichtk. V. z. 2. Aufl.) ' ' " ' 
I I I . eine Ausschreibung machen, Steuern u. 

dg l . festsetzen ^ 
.. . zuweilen schrieben sie auch Pfennig-

stenern aus. <P. A. VIII, 271. — 1754.) 
Die vom August ausgeschriebene 

Schätzung aller Welt. sS. f. K. I I I , 445.) 
. . . an dem dazu ausgeschriebenen 

Tcmtfeste. lN. B. I I I , 470.» 
Dazu: 
Ausschreiben, das«? «^üslung-, 

I. Abschreiben 
Ob ich aber bey diesem mememAum

schreibe n, wie es ferner heißt, über die 
unrechten Vttcher gerawen; das ist gleich
falls eine Sache, die ich lediglich dem Ur-
tyeile meiner Leser und aller Verständigen 
überlasse. sTichtk. V. z. 2. Aufl. — 1737.) 

I I . Festsetzung 
Sie widerlegten das Ausschreiben 

von Zürich. (Bayles Wb. 1.204.—1741.) 
Ausschreiber, dervMieisr) 

. . . alle Ausschreibei des Grego-
rius . . . (Bt. VI I , 478. — 1741.) 

Diese Aufführung ist leine Wirkung der 
Furcht, für einen Ausschreibe! gehalten 
zu werden. (Bayles Wb. I, V.) 

Sie müssen sich also belehren lassen, daß 
ein Allsschreiber . . . alle Rechte eines 
Arztes und Sachwalters hat. (Ebenda 
IV,5.) sBllylesWb.1.146. N.B.II1,431.s 

Ausschreibung, die (Kontribution) s 
<8r,ie1ei- u. H äslunS) 

. . . (um) die Länder vorm Einbrüche 
der leichten Völker, vor Ausschreibun
gen, u. d. gl. zu decken. (B. St. I, 644 A. 
— 1760.) 
ausschreien 

I. laut schreien 
. . . denn man tan sich nach der gemeinen 

Redensart, den Hals aus schrey en. (R. 111. 
- 1729.) 

. . . fo daß das Volk alle Augenblicke aus-
schrie, er siele bereits. (Batteux 116,) 

I I . jemand (oder sich) für etwas a. 
Ihm sey hiermit erlaubt, für stoltz mich 

auszuschreyen . . . 
(V. T. I I , 55. — 1726.) 

Er schreyet mich noch täglich vor ein 
untreues Weibsbild aus . . . (Ebenda I I , 
331.) 

Nun haben zwar einige strenge Mora
listen diese Liebe Gottes . . . für eine unreine 
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und eigennuyige Liebe ausgeschrieen, lmd 
gefordert: Vtan solle Gott nur mit einer reinen 
Liebe lieben, ohne alle Absicht auf das Gute, 
da« er uns entweder gethan hat. oder noch 
ltzun könnte. <Ww. 11,460.) 

Es ist aber doch auch nicht unangenehm zu 
sehen, daß die Anwendung der Philosophie 
auf die Offenbarung nicht so neu ist, als sie 
gewisse Eiferer a u s s ch r e n e n. < Bt. V I I , 400. > 

Mein Griffel soll auch die Poeten nicht 
schonen, die doch von andern für Könige des 
Helikons au «geschrien werden. sN. V. 
I, W.j 

Allein, teureste Zuhörer, ich schäme mich 
recht, wider unsere Mitbürper, die Teutschland 
seine Vorzüge absprechen, durch Zeugnisse der 
Auswärtigen zu streiten. Tenn was ist wohl 
wunderbarer, ja abenteuerlicher, als eben der 
Krieg, den ich hier führen muß? Unsere 
Landesleute verachten ihr Vaterland; Fremde 
hergegen bewundern es. Jene halten es für 
ungelehrt, diese für gelehrt. Jene lästern es, 
als übelgesittet und barbarisch, diese hergegen 
hallen es für artig und mit allen guten Sitten 
und schönen Künsten geschmückt. Kurz, die 
Deutschen selbst schreyen si ch und die ihrigen 
für Klötzer und Schwämme, für Stöcke und 
Üastlhiere aus: unsere Nachbarn aber gestehen 
uns Weisheit, Klugheit, Höflichkeit und 
Lebensart, ja, auch einen lebhaften und auf
geweckten Witz zu . . . lSchn. R. 73.) >V. T. 
I I , 149. Ges. R 331. Tichtt. 4M. Vt. I I , 
3«?. BaylesWb I. N'.j 
— Dazu: 

ausschrehen lasse», etwas oder je 
wand für etwas 1-

Oiebt es doch Philosophen genug, die bey 
ihren dickern Bänden, darum weder deut
licher, noch brauchbarer, oder beliebter wer
den. Diesen will ich also die Vorzüge ihrer 
dunkeln Terminologien, Grund-Abstracti-
onen und neuschulllslischen Verwirrungen 
nicht misgönnen: gesetzt, daß sie mein 
Handbuch durch ihre Verfechter für ein 
philosophisches Abc ausschreyen ließen. 

^ W w . 6. Aufl. I . Vr. — 1733.) 
Uusfchuss, der^süis Aanäeren Mersn 
Lsäeutunzen äe8 ^art.«8, auob. ää8 
Antwort, «,u88Lli iv»8eu, ginä nur 
do^ (3. nickt) do^e^nst.) 

Man muthmaßet. ste wären ein A u s 
schuß deutscher Soldaten gewesen, welche die 
Gränze ihres Vaterlandes gegen die Römer 
zu vercheidigen, dahin gestellet worden, ltzl. 
1060. — 1760.) sGebr. u. M . 35.f 

ausschütteln 
. . . wenn sie die Kleider ausschüttelt, 

wird der Boden ihres Zimmers weisser, als 
die Straße ist, wenn es eine Nacht durch ge-
fchneyet hat. sV. T. 1, 5«. — 1725.) 

ausschütten 
I. Grundbedeutung >1isZd nur als 

^littsl^ort. vor) 
. . . ihrausgeschütteter Sack voUNoten. 

lBalteux20I. — 1743.) 
I I . übertragen 

Es kau auch nicht uerdrüßlich fallen, diefe 
Lobsprüche die ich mein Hertz auszuschütten 
Hieher geschrieben, zu lesen. fV. T. 1,162. — 
1723.) 

Es kam mir zwar sehr schwer an, diejenigen 
Spottreden zu verdauen, die er auf meinen 
üormahligen Lehrmeister Wenantes ausge -
schüttet. (Ebenda I , 271.j 

Wie weit hat sich nicht schon euer fast richter 
! liches Ansehen ausgebreitet, indem auch dieser 
! Orten das Frauenzimmer . . . in der Mey-
s nung stehet, daß es seine gerechten Klagen 

nirgends besser als in euren Schooß aus
schulten könne. (Ebenda I I . 247.» 

Hier ermangelte die kluge Urgande nicht, 
ihren ganzen Kram von Hexen-Historien 
auszuschütten. lBm. I I . 4 l . j 

Da er nehmlich die Zeit her gesehen, daß er 
seinen bequemen Aufenthalt bey mir gefun-

' den . . .1 hat er mir endlich sein Hertz aus-
' geschüttet, und mit völligem Vertrauen ent-
l decket, daß seine bißherigen Wahrsagereyen 

lauter Betrug gewesen. lEbeuda I I , 61.j 
Sie können nicht weinen, ohne die spitz-

fündigsten Klagen dabey auszuschütten, 
und wenn sie verzweifeln, so geschieht es alle
zeit mit grosser Scharfsinnigkeit. (Dichtk. 
:W2., 

Ja er bekommt das Ansehen, als üb er nur 
mit seiner weitläuftigen Gelehrsamkeit pralen, 
und feine ganze Wissenschaft auf einmal aus 
schütten wolle, lRedet. 103.) 

S i e . . . fchütteten allen ihren Zorn über 
den Babelot aus. lBayles Wb. I, 417.) 

. . . so wie jener Papst sein Herz aus
schüttete. fBayles K. 321 A.) 

» Da findet sichs aber bey vielen solchen 
Tadlern und Splitterrichtern fremder Werke, 
daß sie zwar bey vielen einzelnen Worten sehr 
weise sind, und über jeden Satz einen ganzen 
Sack voll critischer und philologischer Nn-

^ merkungen auszuschütten wissen. Allein 
! wenn sie selber Hand anlegen, und eine ganze 
! Schrift eines Alten übersetzen sollen, so sind 
! sie nicht geschickt, eine einzige Perlode . . . gut 
j deutsch zu geben. sCc.) 
j Wie die Bäche von dem St. Gotthardsberge 

schießen, wenn eine dicke Wolke au seinen 
Gipfel gestoßen, und die Flut, womit sie 
schwanger ging, auf einmal ausgespien, so daß 
in den Thiilern eine Sündsiuth zu kommen 
scheint, die alles zu ersäufen droht: Also 
flössen unserm gerührten Schweizer die Worte, 
womit er den Kummer, der ihn erfüllete, in 
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den Schooß feines Freundes ausschüttete. 
(B. V. I , 62.) 

Sie wollen alle ihre Gedanken und Einfälle 
auf einmal ausschütten, (spracht. I N . ) 
"" Dazu: 

Ausschüttung, dies <8t,isl6i-u.^ÜL. 
luuZ) 

Und in diefer Bahn gehet Forcatulus 
fort, die Alterthümer der Celten zu ent
werfen . . . und dabey ein weitliiuftiges und 
unordentliches Gewäsche von den Magis 
m i t Ausschüttung seines ganzen Schul
sackes vorzutragen. (Bt. IV , 364. — 1733.) 

. . . eine Ausschüttung des Ver
drusses. lBayles Wb. IV. 663.) 

Redensart: 
das Kind mit dem Bade aus
schütten 

Nnr meynt er, ich hätte das K ind nicht 
m i t dem Bade ausschütten sollen. 
(Bt. I I I , 611. —1734.» 

Daher schütten sie das K ind mit 
dem Bade aus, und glauben in ihrem 
herzen nichts. (Bayles K. 521.1 

Ein Freygeist würde . . . das K ind 
m i t dem Bade ausgeschüttet haben. 

_ ( N . G. V I . 397.) 
ausschwatzen 

Wenn sie schläfst, so wachet er, und hoffet. 
fie werde etwa im Traume ihre Neigung 
verrathen und den Nahmen ihres Liebhabers 
ausschwatzen. (V. T . I I , 332.— 1726.) 

Folglich wird ein Verschwiegener alles das- , 
jenige verschweigen, was entweder ihm selbst, z 
oder andern schädlich seyn würde, wenn es , 
unbedachtfllmer Weise ausgeschwatze t ! 
würde. (Ww. I I . 441.) l 

. . . damit er nichts von ihrer Geilheit ! 
ausschwatzen sollte. (Bayles Wo. I, 723.) , 

Er schwatzte viel Geheimnisse aus. (Eben- ! 
da IV , 257.) IV. T. I I , 348. Bayles K. 659. 
N. B. V, 77. N. G. I , 653. IV, 344. Gebr. j 
u. M . 235.) ! 

ausschweifen 
I . sittenlos leben (UyZt, nur g.1« N i t t s l -

worr vor) 
. . . die ausschweifende Wollust junger 

Mannspersonen... (V. T. I I , 44. —1726.) 
Diefe Art der Aufführung kömmt ein wenig 

wunderlich heraus. Dem Frauenzimmer ist 
es eine Ehre keusch und züchtig zu seyn: und 
der Sittenlehre nach ist es eine wahrhaftige 
Ehre, feine Leidenschaften zu beherrschen, und 
in den engen Schranken der Tugend einherzu
gehen. Die meisten Mannspersonen hergegen 
machen sich eine Schande aus der Enthaltung 
oder Schllmhllftigkeit: ja einige darunter gehen 
in der Unverschämtheit so weit, daß sie sich in 
allen Fallen ihrer Ausschweifungen rühmen, 
und auch Leuten, die es nicht hören mögen, 

, und einen Abscheu davor bezeugen, alle ihre 
! Unordnungen und Tlwrheiten der Jugend er-
^ zählen. Was kann aber ungereimter seyn als 
! dieses? Zu einer ausschweifendenWanns-
! perfon gehört ja unstreitig auch ein unzüch-
, tiges Weibsbild. Man lobe also entweder 
! beyde, oder man verdamme auch beyde zu

gleich. Ja. wird man fprechen: die Ehre des 
, Frauenzimmers ist von den Mannspersonen 
, auf die Beobachtung der Ehrbarkeit gesekt: 
> und ihre eigene Ehre haben sie nicht mit dieser 

Tugend verbunden, weil es wider ihre Be
gierden lief. Türauf verfetze ich: fo mag denn 
das Frauenzimmer auch die Ehre der Manns
personen mit der Enthaltung von allen Aus
schweifungen, und der Treue gegen eine ein
zige geliebte Perfon verbinden. Ihnen nns-
fallt ja ohnedem die Unbeständigkeit ihrer 
Liebhaber: folglich dürfen sie ja nur. so zu 
reden, Repressalien gebrauchen, und eine un
züchtige, ausschweifende Mannsperson 
eben so verächtlich halten, als man ein ge-
schändetes oder uukeufches Frauenzimmer an
sieht. Warum sollten sie nicht eben so viel 
Gewalt über das männliche Geschlecht haben, 
als dasselbe über sie gehabt hat? Allein wie 
es viele wollüstige Mannspersonen in ihrem 
Laster zu dem Grade gebracht haben, daß sie 
es auch ihren eigenen Weibern und Kebs
weibern nicht mehr übel nehmen, wenn sie 
ihre geilen Lüste stillen, wie sie tonnen und 
wollen: also giebt es leider auch solche Frauen
zimmer, die selbst eine keusche Mannsperson 
auslachen und verachten; und nur diejenigm 
hoch schätzen und um sich leiden mögen, die 
fein frech und üppig in Worten und Werken 
mit ihnen umgehen. (Bayles K. 561/3 A.) 

I I . übertreiben ^ 

Die letzte hergegen ist sträfflich, denn sie 
sch w eiset aus, und läßt sich in keine Schran-
cken schlieffen. (V. T. I , 54. — 1723.) 

Es ist nirgends leichter ausgeschweifet, 
als in der Poesie. (Dichtk. 91.) 

Darum schweifen sie rechts und lints 
aus. (Batteur. 29.) 

Ich würde zu weit ausschweifen, wenn 
ich alles erzählen wol l te . . . (Ges. R. 44.) 

Man beschuldige mich aber keiner aus-
schweiffenden Ausdrückung . . . (V. T. 
I , 29.) 

. . . die ausschweifenden Affecten . . . 
(Bm. I, 79.) 

. . . der Unterschied einer vernünftig ge
mäßigten und einer ausschweifenden Ein-
bildungs-Krafft... (Ebenda I I , 24.) 

Nur das ist bey der Vereinigung dieser 
beyden Künste zu bedauren, daß die Schönheit 
der einen, nemlich der Poesie, durch das aus-
sch w eifend e Wefen der andern gemeiniglich 
fo verstümmelt, ja ganz zu Grunde gerichtet, 



5ZS Gottsched-Wörterbuch 

zuird: 2 a dock vielmehr eine der andern be-
ttülfüch, und ihre Schönheiten zu erheben be
flissen seyn sollte. Dieses ist mein Grundsatz, 
darauf ich alle meine Urtheile von der Com-
pusition poetischer Texte gründe, und den mir 
verhoffentlich niemand in Zweifel ziehen wird, ' 
der beyde Künste versteht und einsieht. sBt. i 
I I I , 610.) ' 

Diese Leute sind ausschweifend in ihren ^ 
Lobeserhebungen. . . (Bayles Wb. I, 36.) ' 

Zo poeüsch, oder vielmehr so aus
schweifend und hochtrabend klinget eine ^ 
prosaische Beschreibung nach Herrn Rubeens 
Geschmack. «Bm. I I , 24.) ' 

Da sind nun manche bey uns recht aus
schweifend kühn in solchen Wörtern ge- > 
worden.. . (Spracht. 4. Aufl. 260.) 

Seine Schönheit setzte das Herz Hadrians ! 
in solche Gluth, daß man niemals eine un- l 
biindigereund ausfchweifendereLiebe.als ' 
dieses Kaisers, gegen diesen jungen Menschen, ! 
gesehen hat. (Bayles Wb. I , 248.) 

Welch ein Vergnügen muß eö einem recht- , 
schaffen«! Deutschen nicht seyn, zu sehen, daß ! 
eben die Gewohnheit, das Latein in seine 
Muttersprache zu mengen, und unzählige kleine 
und große Flecke aus alten Scribenten in 
seiner Rede anzuführen, auf eine noch aus
schweifendere Art in Frankreich getrieben 
wurden, als es bei uns jemals geschehen ist. , 
«Ebenda I , 684 A.) 

Tagegen hat heute zu Tage die britische 
Nation durch ihre schwülstige Dichter, uiele zu 
einem noch ausschweifender n Mißbrauche 
der Tropen verführet. «Hl. 1378 ) « 

Denn was ist wohl ausschweifender, ! 
als Zu behaupten, es sey niemals wahrschem- z 
lich, daß eine Sache der Wahrscheinlichkeit ge
mäß geschehen tann. (Bayles Wb. I , 92.) 

. . . die allemubesonnensten und a u s 
schweifendsten Zeitungen, die nur erdacht 
werden tonnen . . . (Bayles Wb. I , 92.) 

. . . das tan wohl ziemlicher Maaßen aus-
gefchw eiffet heissen. (V. T. I , 298., 

Wer nun dieses nicht vor aus geschweifet 
erkennen will, der muß in der That nicht viel ! 
Nachsinnen oder Geschmack von einer Sache 
haben. (Dichtt. 226.) sV. T. 1,45.142.256. 
Dich«. 69. Ww. I , 315. Redet. 29. Bayles 
K. 679. Bayles Wb. I, 4U. IV. V., 87. 
Batteux 2.s 
- - Dazu: i 

Ausschweifen, das I- z 
Wenn nur deine Schrifften keine Frauen

zimmer zum Ausschweifen bewegen. ' 
(V. T. I I , 408. — 1726.) ' ! 

Man sieht hier, wie sehr heute zu Tage , 
die Begierde der Maler und Kupferstecher, l 
was neues zu erfinden, zum Aus - ^ 
schweifen geneigt ist. (N. B. I, 209.) I 

Die verderblichen Kriege, die vielen See
fahrten, bringen ja ohnedieß Menschen ge
nug ums Leben. Was will man denn die 
Well auch noch durch ein wildes A u s 
schweifen im Lieben entvölkern, welches 
nichts als Verderben und Unheil nach sich 
ziehen kann? (Hv. V.) 

Ausschweifung, die ^ 
I . Abschweifung 

. . . ich besorge, die Eyierfucht des Herrn 
Streu-Gut dadurch zu einer A u s -
fchweiffung zu verleiten. lV. T- 1,27. 
— 1725.) 

Doch diese Ausschweifung ist un-
nöthig. iBt. I I , 320.) 

. . . mit Himueglassung feiner gelehrten 
Ausschweiffungen . . . (Ebenda I I I , 
685.) 

. . . lllfo muß man bekennen, daß sich 
Bullert in Ausschweifungen eingelassen 
hat, die nicht zu entschuldigen sind. (Bay
les Wb. 1,489.) sDichik. 296. Bt. V. 12«. 
Bayles Wb. I , 25.65. Bayles K. V. N. B. 
V I , 321.1 

I I . sittenloses Leben o 
Selbst die Tugend . . . wies bey ihr kein 

eitelgesinntes Wesen, vielweniger ein Ge-
müth so zu Ausschweifungen geneigt 
wäre. (Leichenrede auf Frau Dr. SchüK. 
- 1725.) 

Auch die liederlichsten Wanns-Personen, 
deren Ausschweiffungen ganß ausser
ordentlich sind . . . (B. T. I , 29., 

Finden fich doch auch bey wohlgebildeten 
ansehnlichen Mannern, sonderlich in grossen 
Städten, offt untreue Weiber, die durch ihre 
Leichtsinnigkeit den Kindern auf der Gasse 
zur Fabel werden.- was hätte ich bessers zu 
gewarten, dessen Bildung ihnen noch einen 
grossen Voiwand geben würde, ihre Aus
schweifungen vor der Welt zn beschei
nigen. (Bm. I I . 35.) 

Wenn man nach der Ursache forschen 
will, warum der Verfasser den Königen und 
Prinzen die Ausschweifungen in der 
Liebe eher erlauben will, als den Prin
zeßinnen; so wird es wohl keine andre seyn, 
als weil Ludwig der X IV, gegen welchen 
er auch außer Frankreich noch allemal eine 
Behutsamkeit gebrauchen mutzte, ein großes 
Exempel solcher Ausschweifungen war. 
Sonst aber, ein unparteyisches Urtheil von 
der Sache zu fällen, so wird der Unterschied 
so sonderlich nicht ins Auge fallen. Denn 
gerat!) eine Königin« oder regierende Prin-
zeßinn bey ihren Unterthanen in Verachtung, 
wenn sie sich der Wollust und Neppigkeit 
ergiebt: so sehe ich nicht, was sich ein König 
oder Prinz für Hochachtung dadurch er
werben kann, wenn er sich oft auch zu den 
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niedrigsten Weibspersonen herunter läßt, 
und wohl gar seiner Lacteyen Nebenbuhler 
wird. Wenn sicy die Günstlinge einer Kö
nigin« bey Hofe Parteyen machen, und 
wohl gar ihre Gebietherinn beherrschen: 
so weis man ja wohl, wie viele Prinzen 
sich von ihren Bey schläferinnen regieren 
lassen; und wie vielen Zerrüttungen oft ein 
Staat ihrenthalben unterworfen worden' 
entweder ihrem eigenen Hochmuthe. oder 
dem Ehrgeize ihrer Familien ein (Genügen 
zu thun. Und was pflegen nicht schlaue 
Staatsbediente für schöne Diuge in den 
Ländern anzufangen, wenn sie ihrem Herrn 
eine neue Buhlschwester in die Arme ge
geben, darüber er etliche Monate alle Re
gierung vergißt, und seine Kuppler schalten 
und walten läßt. Soll aber endlich eine 
Prinzeßinn, die sich der Wollust ergiebt, 
und über die Regeln der Zucht und Hcham-
haftigkeit weg ist, deswegen alles andre auch 
nichts achten; wiewohl dieses eben teine 
richtige Folge ist: so tann es gewiß bey 
einem regierenden Herren eben so gehen. 
Denn wenn er Vätern um ihrer gemis-
brauchten Töchter, und Männern, um ihrer 
verführten Weiber halber, viel durch die 
Finger sehen, oder sie in die wichtigsten 
Aemter setzen muß, die sie sonst nicht ver
dienten; oder wenn er seine Buhlerinnen 
und natürliche Töchter, seinen Hofleuten 
ausstatten, und selbige ansehnlich versorgen 
wi l l : so können ja daraus eben so viele Un
ordnungen erwachsen, als aus der Ueppig-
teit einer regierenden Prinzeßinn; wie die 
Erfahrung vieler Reiche, sonderlich des 
französischen, zurGnüge gelehret hat. Wenn 
letzlich das böse Erempel einer unzüchtigen 
Königinn, allem Frauenzimmer in ihrem 
Gebiethe, zum Muster d ienet, und die Tugend 
der Keuschheit fast aus ihrem Staate ver
bannt: so weis ich nicht, ob die Ueppigteit 
eines Prinzen was bessers hervorbringt. 
Folgen nicht alle Hofleute dem Exempel 
ihres Fürsten nach? Und reißt nicht unter 
allein Frauenzimmer ein gleicher Ehrgeiz 
ein, ihrem Landesherrn, oder doch den 
Großen des Reiches zu gefallen? Und geht 
nicht ebenfalls aller Werth der Keuschheit 
und Ehrbarkeit dabey verlohren: da ja die 
Ausschweifungen des einen Geschlechts 
ohne des andern seine Frechheit, nicht ein
reißen kann, und eins das andre nothwendiq 
nach sich Zieht. (Bayles Wb. I I I . 466A.', 
sV. T. 1, 350. Bayles Wb. I, 81.) 

I I . geistig bezw. künstlerisch 
. . . die Ausschweifungen des Ver

standes . . . sVayles K. 722.) lBt. V I I I , 
158.) 
IV. Versliegeuheit des Ausdruckes 1' 

Es ist schon von vielen Kunstrichlern er
innert worden, daß man im Loben sich vor 
solchen rasenden Ausschweifungen 
hüten solle, die den Helden, den man loben 
will, mehr beschimpfen als erheben. (Bt. 
V I I , 039. - 1741.) 

> Und man sieht es gar wohl, daß Riemer 
, nicht zur Poesie gemacht gewesen; zu 
! derjenigen Poesie nämlich, wo Schwulst, 
, Ausschweifung und Niedrigkeit, ja selbst 
, eine trockne, ob gleich sonst untadelhcifte 

Mittelmäßigkeit, Fehler sind. »Ebenda V I I . 
,_UI4.) 

ausschwemmen 
. . . ein von den Strömen a u s g e 

schwemmte« Harz. > N. G. IX, 884. — 
1758., 

ausschwengen Un der Luft schwiugen, -j-
. . . die übrigen hatten fast alle Piken, 

welche sie aus Mangel eines bessern -',eil-
vertreibes, oft ausschwenqten. lVnnlcs 
Wb. I I I . 418. — 1743., 

ausschwenken «durch Schwellten aus
löschen^ l^tiult:!-, ^.ä^lung, üer clu^ 
^Vol't mit :>, un<I mit, e «ulu'«dt., u. 
(.lriuun iutken 6u8 ^Vort. nur in >,lor 
iseäsutüNA von anspülen, in der 
E8 K k / <F. t'sirlt.) 

Glaubst du nicht, daß Hymens Hände, 
Auch die Fackel ausgeschwenkt? 

(N. G. VI I I ,44. — 1758., 
ausschwitzen 

Man hat also nicht ohne Wahrscheinlichkeit 
gemuthmaßet, es könnten wohl irgend am 
Ufer der See solche Harzbäume . . . wachsen, 
die den Hernstein ausschwitzeten. sWw. 
1. 384. — 1732., M u . 1,422.) 

aussehen 
I . sich dem Blick darbiete« lim körperlichen 

und geistigen Sinne» 
Die Weisheit sieht itzund nicht mehr so 

! albern aus. 
(G. I , 533. - 1723., 

Doch halt, das klingt zu hoch! es sieht zu 
! künstlich aus. tG. 1,4U3.) 
! Er sähe nicht mehr so zu frieden aus. 
^ tV. T. 1,18., 
. Ist es nicht eine Pedcmterey, wenn sich 
^ jemand das halbe Gesicht mit Tabac be-
! schmutzet, um nur galant auszusehen? 
! (Ebenda 11,397., 
! Daher denn alle Welt den richtigen Schluß 
> gemacht, daß ein Autor, dem es von aussen 
^ iuu den Kopf so verwirrt aussähe, unmög

lich, von innen ein recht wohleiugerichtetes 
! Gehirn haben könne. (Bm. H, 1.) 
! I m Gesichte sieht er sehr melancholisch 
< aus, als wenn er über die Hurtigkeit seiner 
^ Schäferin verzweifeln wollte. (Ebenda N, 
I U3.) 
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Sein Gehuu muß wie ein wenläuftiger 
^araeaalmur aussehen. (Bt. I , 530.) 

Das sieht nun fteylich so aus, daß einem 
dafür grauen möchte. (Ebenda I V , 431.) 

Wie sehr betrügen wir uns nicht, wenn 
uns alles, was mit fremden Sylben aus
gesprochen, ja nur mit fremden Buchstaben 
geschrieben wird, edler vorkömmt, als was 
deutsch aussieht. (Ebenda V I I . 22.) 

Diese Göttinn hatte auch ihren Stab, mit 
welchem sie machte, daß die Leute entweder 
jung oder alt aussahen. (Bayles Wb. 1,4.) 

Sie setzen hinzu . . . Robert aber habe 
freundlich ausgesehen. (Ebenda I, 8.) 

. . . ganz anders sah es im übrigen 
Teutschland aus. (Spracht. 4. Aufl. 570.) 
>V. T. I , 33. 302. 323. 337. I I , 394. Fl . 
G. 39. Bm. I. 6. D M . 488. Cato. V. 
Ww, I, 352. 419. Bayles Wb. I . 20. I I I . 
106. Batteuz163. Spracht. 111.) 

I I . um etwas oder jemand a. 
Trüge man nur halb so viel Sorge, vor 

die Auszierung unserer Seele als man mit 
Verbesserung der Leibes-Gestalt beschiifftiget 
ist; es würde gantz anders um uns aus
sehen. (V. T. I , 83. — 1725.) 

Noch gefährlicher sieht es um die Schön
heit aus: wenn wir betrachten, daß nichts 
durchgehends für schön gehalten wird. (Ebenda 
1. 301.) 

Ieniehr also ein Kunstrichter wird schimpfen 
können, desto größer wird feine Kundschaft 
sryn; und desto besser wi rd es um seine 
Hauswirthschllft aussehen. (Bt. V I I I , 378,) 

I I I . ausersehen, wiinlen 
Ter Hllal, den wi r zu unserer Versamm

lung ausgesehen, ist allernächst bey dem 
Hause, wo die Marionetten-Opern gespielet 
werden, zu deren ^otsurg wir eine recht 
brüderl. Liebe verspühren. (Bm. I I , 33. — 
1728.) 
IV . planen u. dgl. (lis^t. nur älg Nit.w1-

>vorti vor) 
Tic dunckle Hoffnung einer weit aus

sehenden und folglich sehr Ungewissen 
Glückseligkeit würde nicht den geringsten Ein
druck, den ein gegenwärtiger Nutzen bey Un-
vernünfftigen machet, überwinden tonnen. 
(Nnu I I , 90. — 1728.) 

. . . ein so weit aussehendes Vorhaben. 
(N. G. V I I , 310.) 
^ Dazu: ' 

Aussehen, das (in äie86r dantsLil-
ui8on6Q NsäentuQZ tiucis i^K Ü2,8 ' 
V^art, rnrFLnä Asduoiit): nähren H 
ds^ Lrot,t,8ol>,s<1 äiL sokou vor iniu, ! 
ndliokk VsäßuwuA Isdlb uuä 
ciuron ^.QLtzliLll 6!'86t)2<) 'ivirä) l 

Aussehen (das), ßosnog-raxlii»,, heißt , 
in der Baukunst ein Riß, welcher ein Gebäud ° 

vorstellet, wie es in einer gewissen Weite in 
die Augen fallt. Diese Risse werden nach 
den Regeln der Perspectiv verfertiget. (Kl. 
1 6 9 . - 1760.) 

Aussicht, die 5 
I. Blick ins Freye 
. . . die Aus ficht des Lust-Hauie? . . . 

(V. T. I I . 248. — 1726.) 
Daher kann eine gemalte Landschaft auf 

einmal fchönere Aussichten darstellen, 
als irgend eine wirkliche Gegend bat. (Bctt-
teux 58.) Aatteux 87. 178.) 

I I . Gesichtskreis im übertragenen Sinne 
Enge Kenntnisse der Welt, und kurze 

Aussichten machen keine große Dichter. 
(Batteux1I2. — 1743., 

Keiner aber stand auf einem höhein 
Orte, und hatte eine größere Aussicht 
vor sich, als Lucan. (Ebenda 113.) 

I I I . bautechnisch 
Aussicht (8Lenuß,'rs.9kia.:) Ist ein uu-

eigentlich genannter Bauriß, da mit Hülfe 
des Grundrisses und Aufrisses eines Ge
bäudes, dasselbe durch malerische Kunst, 
eben so umgebildet wird, wie es einem wirk
lich in das Auge fällt, wenn man in einer 
gewissen Weite und Höhe und zu einer ge
wissen Zeit des Tages davor steht. (Hl. 
169. — 1760.) 
IV. gartenkunsttechnisch 

Aussicht. I m Gartenbau ist sie eine 
Oeffnung in der Gartcnwand, mit einem 
vorgezogenen Graben: um die Gänge dem 
Ansehen nach zu verlängern. l M . 169. — 
1760.) 
V. Fernsichten auf Wandgemälden 
Aussicht wird auch noch von den Wa-

lereyen gebraucht, die in den Gebäuden 
angebracht werden. Allein besonders werden 
durch dieß Wort, die in Kirchen, großen 
und kleinen Sälen, Gallerten etc. an den 
Wänden gemachte Malereyen bedeutet; als 
wenn dasselbe Gebäud da weiter fortgienge, 

> oder mit einem andern offenen Zimmer 
^zusammen stimmte. (Hl. 169. — 1760.) 

aussende« 
Er . . . sendet unzählige Buchen aus, 

allen Völkern das . . . Gnadenreich Gottes auf 
Erden anzukündigen. (Redel. 336. — 1729.) 

Nun hatte Hektar den Volon aus ge
fal l dt, der Griechen Lager auszuspähen. (Hl. 
1394.) 

aussetzen 
I . etwas von einem Ort an den andern setzen, 

schutzlos ins Freye setzen 
Zum andern, weil dieser auf die menschliche 

Sprache . . . sehr genau eingeschränkte Satz 
. . . wie ein ausgesetztes Findelkind ganz 
nackend und bloß ist hingeworfen worden. 
(Vt. V I , 407. — 1740.) 



Gottfched-Wi 

Oedipus war auch als ein Kind darauf 
ausgesetzet. (Hl. 399.» 

I I . zur Auf- oder Ausstellung bringen 
Mau erzählet, daß diefer Maler . . . dich 

Gemäld öffentlich ausgesetzet habe. (Hl. 
409. — 1760.) 

Grotte. Ist die Nachahmung der Felsen-
hölen, die mit Wasserfällen, Bildern, aus
gesetzten Tuffsteinen, Zeemuscheln und der
gleichen GeuMer verzieret weiden. (Ebenda 
8001 

I I I . außer Gebrauch kommen 
. . . einsame Wörter die unfruchtbar sind, 

oder deren Zweige durch . . . unserer Vor
fahren Unachtsamkeit verdorret, abgefallen, 
und in das Grab der Vergessenheit verscharret 
worden, sind nebst den fremden und durch 
den Gebrauch in Deutschland nunmehr an
genommenen und bekannten Wörtern über
gangen und auf eine andere Gelegenheit 
ausgesetzet worden. (Vt.1V,7. —1734.1 
IV . unterbrechen 
Die Übersetzung des Spectateurs wollen 

wir noch so lange aussetzen . . . (V. T. I. 
830. — 1725 )' 

Die Herren Professoren würden genöthiget 
seyn, ihr Lesen nicht so offt ohne erhebliche 
Ursache auszusetzen. (Bm. 39.) 

Meine Zeit ist mir auch bey den gegen
wärtigen Umständen . . . so kostbar und kurz 
zugeschnitten, daß ich dieses Vorhaben auf 
eine andre Gelegenheit aussetzen mutz. 
(Bayles K. V.) 

Ich lasse also die erwehnte Materie so 
lange ausgesetzet biß wiederum die Ord
nung an mich kommen wird. (V. T. I , 273. > 
^V.T. I I , 93. Vt. H I , 208.) 
V. aufschieben 
Die gegenwärtigen vielen Geschäfte Eurer 

Hochedelgebornen, haben mich bewogen meine 
Antwort so lange auszusetzen. (Zweytes 
Schreiben an König. — 1728.) 

Er setzt die Hockzeit nicht bis nach der 
Rückkunft aus. (Iph. I I I , 1.) 

Was ich von diesen beyden Lastern noch zu 
sagen habe, muß ich auf ein andermal aus
gesetzt seyn lassen. (V. T. I I . 56.) 

V I . preisgeben 
H. sich einer Sache a. oder ausgesetzt 

sehen 
Er sündiget endlich an sich selbst, indem er 

nicht nur seinen guten Nahmen in Gefahr 
fetzet; sondern sich auch dem Eifer des be
leidigten Ehemanns, und der Rache seines 
eigenen Weibes aussetzet. (V .T . I I . 327. 
— 1726.) 

Das sind die unvermeidlichen Übeln Folgen, 
welchen sich diejenigen aussehen, die . . . 
(Vayles Wb. I , 10.) 

. . . er sah sich so vielen Gefährlichkeiten 

örtertMO ^ n 

ausgesetzt. (Bayles Wb. I, 643) (Bayles 
Wb. I, 27.) 

d. jemanden einer Schmach oder dgl. 
aussetzen 

Da er ihr aber drohete, er wollte ihren 
guten Namen einer ewigen Schmach aus
setzen: so thllt sie, was er verlangte, und 
erstach sich darauf. (Bayles K. 648.) 

«. einer Gewalt u. dgl. ausgesetzt seyn 
Würden wir ausserdem nicht ebensowohl als 

unter den andern Regierungen den Gewalt
tätigkeiten ausgesetzet seyn . . .? (Bayles 
K. 336. — 1741.) 

. . . dieses Land, welches der Pest sehr 
ausgesetzet war . . . »Bayles Wb. I , 3., 

Es ist aber um desto nöthiger, die eisten 
Gründe der deutschen Prosodie hier vorzu
tragen, je mehr Widerspruch dieselben bisher 
gefunden, und je großem Msbräuchen sie 
bey vielen Dichtern ausgesetzet gewesen 
l Spracht. 333. > 

An welchem Orte der Welt.. könnten wn 
den Augen von ganz Europa, mehr aus
gesetzet seyn, als eben allhier? (2. fr. K. l, 
107i., 
V I I . tadeln 
Bald findet sie an den Füssen was aus

zusetzen. (V. T. I , 5. — 1723.) 
Halte man also an unser« Gedancken was 

gründliches auszusetzen gefunden . . . 
«Ebenda I I , 86.) 

Allein was hat der Schweitzerische Ober-
Critieus an meiner Critick auszusetzen? 
(Bm. I l, 23.) 

Sie werden ungeduldig, wenn wir an ihren 
berühmten Männern etwas auszusetzen 
finden; wenn wir ihnen das Lob sehr gelehrter 
Männer zugestehen, aber dabey kund machen, 
daß sie unnatürliche Dichter, oder sehr hoch
trabende Redner gewesen seyn. (Bt. V, 494.) 

Bas wir an gewissen Leuten mit Recht 
auszusetzen finden, das kann mit der Ehr
lichkeit gar wohl bestehen: und wir schlafen 
deswegen ohne Torgen, wenn es gleich den 
Herrn Hirsch und alle seine ehrlichen Mit-
brüder veroreußt. (Ebenda V I , 619) 

Was ich an ihm auszusetzen habe, das 
ist nicht so wohl die Erklärung des 'Sprüch
worts, als daß er hinzusetzet.,. (Bayles Wb. 
I , 13.) 

Denn auch die besten Schriftsteller find noch 
nicht ohne Fehler. Wer ihre Sachen mit einer 
grammatischen und kritischen Schärfe prüfet, 
der findet noch manches daran auszusetzen. 
(A. R. 236.) sV. T. I . 36. 141. I I . 243. 
Ges. R. 304. Ged. I, 453. Dichtk. 103. Ww. 
7. Aufl. I I . 446. Bt. I , 72. I I , 142.) 

V I I I . etwas oder einem etwas spenden, 
schenken 

. . . er setze von seinem jährlichen Ein-



540 Gottsched-Wörterbuch 

kommen eine feste Summe aus. (N. G. I, 
336. — 1731.) 

Die königliche Frau Mutter Ludwigs des 
X I V war von seinem kränklichen Zustande so 
gerühret, daß sie ihm auch ein Gnaden-
geHalt von 1300 Livres aussetzte. (Hl. 
1445.) 

aussieben 
. . . eine recht ausgesiebte und ex.rafeme 

Sprachtunst. <N. G. IX , 349. — 1739.) 
aussingen (zu Ende singen) 

Man singt indessen eine kleine Arie, die, 
ob sie wohl nur aus sechs Zeilen besteht, doch 
allem Ansehen nach eine dreyvierteljährige 
Tauer erfordert. Denn so bald sie au «ge
sungen ist, kommt Lea schon mit ihrem 
Sohne auf dem Arme gegangen, welcher also 
viel eher, als ein Pilz wächst, fertig geworden. 
<Ät. 1,144. — 1732.» 

aussinnen 
Die Regeln desselben sind so klug aus

gesonnen, daß'sie den erwehnten Vorwurf 
ans das gründlichste beantworten . . . (Bm. 
I, 187. — 1727.) 

Du sinnst was eignes aus. <Dichtk.434.) 
Eben diese Erkeuntniß meiner Unfähigkeit 

aber hat auch verursachet, daß ich mich nicht 
unterfangen habe, eine ganz neue Fabel zum 
Tode Catonis auszu sinnen. (Eato, V.) 

Es hat uns bistier noch sehr an Leuten ge
fehlt, die sich solche Mühe genommen; und 
man hat diesen so edlen Thcil der wahren 
Tichtkuust eine lange ^eil dem bloßen Dünkel 
unwissender Comödianten überlassen. I n was 
für einen elenden Zustand aber die deutsche 
Schaubühne dadurch gerathen, und wie dieser 
Tempel der göttlichen Melpomene und Thalia 
dadurch zu einem Sammelplätze aller Unge
reimtheiten geworden, die ein rasendes Volk 
und schwärmender nur Witz aussinnen 
kann, das liegt leider am Tage. (Bt. V I I , 
576.) 

Er l inne den Anfang seines Einganges 
zuvor in Gedanken aus, und wiederhole ihn 
aucb wohl laut, ehe er ihn aufschreibt. (A.N. 
229.) 

Ich bin nicht im Stande ein so artig aus-
gefonnenes Conrpliment so gleich in der 
Geschwindigkeit zu beantworten. (V. T. 1,14.) 

Das wäre ja eine recht glücklich ausge
sonnen e Allegorie zu nennen. «Ebenda I I , 
318.) 

. . . wohl a u s g e s o n n e n e Vernunft-
Schlüsse. (Fl. T. 166.) 

Weil es nun seichten Köpfen gemeiniglich 
an Witz fehlet, ausser wenn sie denselben 
von der Erzeugung des menschlichen Ge
schlechts erborgen: So will ich ihnen einige 
Vorschläge thun, wie man scherzend reden 
könne, ohne ein unehrbares Wort zu sagen. 

Man darf sich nur einen au sich selbst ganz 
falschen Satz erwählen, u. denselben mit 
ausgesouneneu Zchemgründen zu behaup
ten suchen. (Redet. 720.! 

Die Gründlichkeit, hat durch eine Menge 
scheinbar ausgesonnener nnd künstlich 
überfirnißter Einwürfe nicht wenig gelitten. 
«N. G. V, 338.) sR. 97. Ged. I I . 132. Tichtk. 
130. 215. 249. 436. 438. Bt. I , 174. 315. 
Redet. 53. Ww. I , ibr. 7. Aufl. I I . 471. 
Bayles Nb. I. 329. Th. 84. 448. 7W. Vctt-
teux114. Wf. 73. N. G. X I I . 666.j 

Dazu: 
aussmnen, sich etwas « 

Ein Poet hat sich ein Mittel ausge
sonnen, Geld zu macheu. (N. O. I I I , 768. 
— 1753.) 

Ausgesonnene, das 5 
Wer öffentlich auftreten und eine geschickte 

Rede hatten will, muß echlich nachsinnen, 
was er vorzutragen willens ist: ferner das 
ausgesonnene zu Papier bringen: end-

' lich aber das aufgesetzte wirklich feinen Zu-
^hörern vortragen. (R. t). — 1729.) 

aussöhnen (s. auch: aussühnenz 
. . . eine That, die man nach etlichen Jahren 

durch verschiedene Opfer aussöhnen mußte. 
(Bayles K. 379. - 1741.) 

Es kann wohl auch nicht anders seyn: weil 
die alten Henden . . . bey ihrer beständigen 
Bemühung, den Zorn ihrer Götter auszu -

> söhnen . . . dennoch alle nur ersinnlichen 
Lasterthllten begangen haben. «Ebenda 4W.) 

Auch meine GemMinn die Königinn. hat 
so viel für ihn gebeten, daß ich sein Freund 
geworden bin, und er mit mir ansge-
iöhnet ist. lR. F. I , 182.) 

. . . die Ehre und Herrlichkeit dieses aus 
gesöhnten Engels. (Bayles Wb. I I I , 350.) 
'Fl. Schr. 501. Bayles K. 488.802. Th. 1«7.s 

Dazu: 
aussöhnen, sich 

. . . nachdem er sich mit Wartel aus-
gesöhnet . . . (Bayles Wd. I . I I . — 

l 1741.) 
Aussöhnung, die !s. auch: Aussüh 

: nung) 
, Und ich lobe den vernünfftigen und mit-
> leidigen Hofbedienten, daß er durch seine 

Vorbitte, die Aussöhnung dieses un-
z einigen Paares . . . befördert hat. (Bm. 
! 1,1(5.-1727.) 
', . . . zur Aussöhnung dieser Misse-
! thaten. . . (Vayles Wb. I, 69.) 
' . . . diese feyerlichen Aussöhnungen. 
z lP .A . 1,48.) Mcht l . 553. Bayles Wb. 
l I I , 113. N. B. V, 542. A. F. I . 162. 
, ^ N . G. V I I . 940.s. 
i Uusföhmmgsgebet. das 5 

Er verfertigte viele Bücher.., eine Samm-
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lung von Göttersplüchen: eine andere von 
Zauberformeln, oder Beschwörungen, oder 
wenn man lieber will, von Aussöhnungs-
gebethen. (Bayles Wb. I, 3. — 1741.) 

-'- Aussöhnungsopfer, das -st 
. . . bey Gelegenheit eines Taurobolii. 

oder Aussöhnungsopfers. (P. A. H l , 
283. — 1750.) 

aussondern 
Zwar bey Erfindung der Buckidruckerey 

wurde noch das Deutsche und Latein mit 
einerley Art der Vuchstaben gedruckt: all
mählich aber sonderte man die eine runde 
Art derselben, ganz zum lateinischen aus; 
die gebrochene und eckigte Schrift aber, oder 
die Fractur, blieb der deutschen Sprache eigen. 
(Spracht. 20. - 1749.) 

Dazu: 
Aussonderung, die 1' l8tiels-r n. 

,̂äs1uuA) 
I. der organische Vorgang 
. . . so erfolget auf die Aussonderung 

(der reifen Saamenmaterie) durch die dazu 
bestimmten Gefäße. sN. G. X I I . 7,4 -
1762.) 
I I . Auswählung, Absonderung 
Homer vergleicht die Absonderung der 

Kriegsvölker mit der Aussonderung 
der Ziegen von den Hirten. (Bt. V I I I , 

^714. — 1744.) 
Aussonderungsgang, der -z-

. . . die Aussonderungsgänge des 
männlichen Saamens. (N. G. X I I , 33. — 
1762.) sN. G. X I I , 54.) 

ausspähen 
Um das Getzeimniß noch, wo möglich 

auszuspähen, 
Hab ich mich überall im Louure umgesehen. 

(Bh. V, 1. — 1743.) 
Sie sollen das trojanische Lager aus

spähen. (Batteux91.) 
. . . der Poet spähete ihn aus. (N. B. 

V, 241.) 
Vs^isr. ausspähen. (Spracht. 162.) 
8rMrs, ausspähen. lEbenda 167.) 
. . . kein Mensch weis, wer ihn aus-

gespähet hat. (B. St. I I , 396.) sN. B. 
I I I , 278. X I , 346. Hl. 1394. B. St. I I . 9.) 

Dazu: 
Ausspäher, der 

. . . die unermüdliche Wachsamkeit der 
Ausspähen (Bayles Wb. I I I , 477. — 
1743.) 

. . . ein Aus späh er und Sammler 
von Schriftstellerfehlein. (N. B. HI , 271.) 

. . . Polyphon, der allenthalben seine 
Aus späh er hatte. (Ebenda V, 74.) 

Und endlich selbst der scharfsichtige Aus -
späh ei der ungenannten und falschbe-
kannten Urheber von Büchern, Vincent. 

Placcms (N. F. 20.) sBayles Wb. IV, 
-)!/. N. G. XII. 843. V. St. I. 640.1 

AusMhnng, die -!- lasier n. H.cls-

. . . dergleichen trockene Erklärungen alter 
Wörter, und Ausspähung alter Ur

kunden . . . (spracht. 4. Aufl. 26. —1757.) 
ausspannen sausspreiten) 

3a kam ein Pfau mit ausgespanntem 
Lchwantze . . . (V. T. I, 262. — 1723.) 

. . . das im xlhr ausgespannte Haut-
lein . . . (Ebenda 1, 336.) 

Ter Kolossus zu Nlwdis war eine unge 
Heuer große von Erze gegossene Bildsäule, 
durch deren ausgespannte Füße, ein Schiff 
mit vollen regeln laufen konnte, (hl. 419.) 
M d . I, 217. N. b). IX. 133.̂  

Ausspannen, das v l vieler bat. ^u,8-
t,puune, .^lewn^ .Vn^^um. — Dut, 
slaxussoKln-lW Xliitvvoit î t mir dsv 
(!. nil'.llt, bo^S2,net. < 

Tic Reichs- und êsterrcichischea Posten 
halten eine Extrapost nicht über eine Viertel
stunde auf, su viel Zeit das Ein- und Aus
spannen der Pferde brauchet. <B. St. I, 
I33A. — !?W.j 

Ausspannung, die 's (äa« ^sitwort, u. 
lelilt. in clie»ei- übertr«^6nou Ze-
llkurun^j 

. . . wie vielmal die Luft nach einer ge
gebenen Zahl Ausspannungen verdünnet 
ist. (N. G.XI. 47l.—1761.) 

ausspazieren 
Ich selber sah sie jüngst zusammen aus

späht eren. 
(Dichtk. 337.—1723., 

ausspenden 
Heißt das vernünftig seyn? wenn man nach 

Gütern strebt. 
So reich als Cro'sns ist, so arm als Irns 

lebt, 
DasArmuth erst betrügt, den Bettlern aus

zusenden: 
^ Bey Gruschen sparsam ist, um Thaler zu 

verschwenden. 
(Dichtk. 473. — 1728.) 

! Man sollte in zwey Tagen das Nachtmahl 
' ausspenden. (Bayles Wb. I, 534.) 

Dazu: 
Ausfpeudung, die 

. . . bei Ausspendung des Abend-
^mahls. (HI. 39. — 1760.) 

«msspeyen 
I. Speichel auswerfen 
Man müsse sie dreymahl hersagen, dreymal 

dazu ausspeyen etc. (Bm. I I , 46. — 
1728.) 

Manche Leute öffnen das Maul noch ehe 
sie zu reden anfangen; andre sprudeln im 
Reden, daß man den Speichel um sie her-
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beuten . . . aus gespickte Schreibart des 
vorigen Jahrhunderts. sN. B. V I , 284.) sB. 
St. 1, 601.^ 

ausspielen 
I. im Kartenspiel 
Sie spielen aus. lV. T. I, 109. — 

1725.) 
I I . zu Ende spielen (musikalisch) ^ 
Folgt, ihr Brüder! folgt ihm (Neukirch» 

nach . . . 
Stimmt, wie Günther langst gethan, 
Ausgespielte Flöten an. 

(D. G. I I I , 1. S. 338. — 1728.) 
Nun hasse, wie du sonst gedreut. 
O Dichterin, die schönen Lieder: 
Und lege, wenn es Dich gereut, 
Die ausgespielte Flöte nieder 

^ (Ode auf Maricme von Ziegler.) 
aussprechen 

1. Worte u. dgl. 
Ich schäme mich dieses W o r t . . . aus 

zusprechen. (V. T. I . 24. — 1725) 
Der Vortrag hat warlich eine» weit größer« 

Wohlklang, wenn ein jeder Satz unzerrißen 
und unzerstümmelt ausgesprochen wird. 
(Ebenda I I , 253.) 

. . . Diese Kirchmessen oder Kirmßen, wie 
mans insgemein ausspricht. . . (Bm. I, 
118) 

Es ist ganz was anders, lateinische Wörter 
aussprechen, und lateinisch reden. (Redek. 
569.) 

Wir haben keine so rauhe Sylbe in unsrer 
Sprache, die nicht auch im Französischen oder 
Englischen vorkäme; oder dagegen diese beyden 
Sprachen nicht andre harte Syllben hätten, 
die uns eben so schwer auszusprechen 
fielen, als ihnen die unsiigen fallen. (D. G. 
I I , 34.) 

Wer daran zweifelt, der versuche das Gegeu-
theil, und spreche dergleichen Dinge mit einer 
rauhen Kehle und einem groben Gemurmel 
aus. (R. 124.) 

Also spricht man ans almechtig, gütlich, 
herlich, und nicht allmächtig, göttlich, herrlich^. 
(Bt. I V , 464.) 

Denn die Griechen und Römer pflegten die 
sremden Namen nach ihrer Mundart auszu -
sprechen. (Ebenda V I I , 463.) 

Die Buchstaben, welche die Stellen a u s 
zusprechend erTöne vertreten, find inbeyden 
Sprachen nicht minder dergestalt gebildet, daß 
unser Auge an den gleichnamigen eine ziemliche 
Nehnlichkeit bemerkt. (Bt. 1,162.) 

Allein wozu dient ein mitin den Zusammen
hang gebrachtes, und gleichsam von dem Ver
fasser selbst mit ausgesprochenes Ende? 
(Bt. V I I I , 447.) 

spritzen sieht; noch andre räuspern sich zu oft, 
Und fpeyen fast alle Augenblicke aus. 
(Redek. 366.) 

Plinius berichtet, daß sie niemals aus-
gespien. (Bllyles Wb. I , 253.) 

I I . übertragen 
S ie . . . ' speyen ihre Lästerungen so un-

uedachtsllin aus, daß sich der Himmel darüber 
entsetzen möchte. (V. T. I I , 25. — 1726.) 

. . . sie spieen alles wider ihn aus, was 
eine aufgebrachte Leidenfchaft nur Verhaßtes 
wider ihn ausschäumen konnte. (Bayles Wb. 
1, 556.) 

. . . und gleichwohl spie er die allerab-
scheulichsten Lästerungen wider die Gottheit 
aus. (Ebenda I I . 18.) 

Er . . . hat nach der damaligen Mode eine 
Menge Schimpfworte wider seinen Gegner 
ausgespiehen. (Ebenda I I I , 88.) 

Deine Frechheit untersteht sich, in einer so 
zahlreichen Rathsversammluug, Gift und Galle 
auszufpeyen . . .? (Vorüb. d. B. 136.) 
sBayles Wb. 1,111. I I , 603. I I I , 20.) 

I I I . auswerfen 
Bisweilen speyt der Berg geschmolzner 

Steine Graus, 
Sein eignes Eingeweid, und Stücke Felsen 

aus. (N. B. I I I . 496. —1746.) 
. . . wo bleiben die Strudel, die wechsels

weise alles verschlucken, und wieder aus-
speyen? (N. G. I , 28.) 

Viele speyen zugleich Flammen aus. 
(Ebenda.) 
— Dazu: 

Ausstellen, das f 
Das Räuspern und Husten ist ein großer 

Uebelstcmd (beym Reden); das ekelhafte 
Ausspeyenab er kann mit einem Schnupf
tuche vermieden werden. (A. R. 323. — 

_1759.) 
ausfeilten (iu clsr siA6ntlloI>,Lii,8Lkon 
iiu, 17. ̂ n r l i . 2n tinäonclsn, Vsäe,u,7 
t,nntz- ist, ä»,8 ̂ Vort dsv <Ä. nickt, vor-
liNnäsii) 

Denn das muß sich ein rechtschaffener Kunst
lichter nicht nachsagen lassen, daß er selber in 
großen oder kleinen Arten der Dichtkunst oder 
der Beredsamkeit sich geübt hätte. Will er 
ja Verse machen: so muß er wiederum, ent
weder auf andere gelehrte Männer darinnen 
schimpfen, oder er muh sie zum mindesten mit 
den saftigsten Zoten auszu spicken wissen. 
(Bt. V I I I , 571. — 1744.) 

M a n hat die Arten zu verfahren, mit fo 
vielen verdrießlichen, kostbaren, und in der 
Thllt verfänglichen Formalien ausgefpickt, 
daß die Menschen längst abgeschreckt seyn 
sollten, wider einander vor Gericht zu er
scheinen. (B. St. 1.153.) 

. . . die mit so vielen Brocken alter Scri- » Gottsched bekämpft natürlich diese von Gueintz 
aufgestellte Regel. 
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. . . die ausgesprochenen Töne . . . 
(Spracht, 22.) 

Diese (Zesianer) meynteu, ein jedes e, welches 
mit vollem Munde ausgesprochen wird, 
. . . müßte in ein a verwandelt werden. 
(Spracht. 47/48.) O. T. I , 123. 11,4.93. 
233. Bm. I I , 41. G. I , 570. Dichtk. 306. 
807. Bt. I , 214. 316. Bayles Wb. I I . V. 
Vatteux 189. Spracht. 113.326.536. 4 Aufl. 
62. 178. 583. 644. Vorüb. d. B. 106.̂  

I I . deklamieren, hersagen 
Sie sind wie jener Rabe, der den Gruß an 

denKayser so fertig aussprechen kunte aber 
selbst nicht wüste, was er sagte. (V. T. I , 13. 
— 1725.) 

M a n spreche etliche Verse aus dem Virgil, 
einige aus dem Ovid, und einige aus dem 
Horaz aus. Ob sie gleich alle Hexameter sind; 
so höret man doch gleich, wem sie gehören. 
lBatteuxW) 

Wie elend sprechen itzo nicht die meisten 
öffentlichen Rednerihre Sachen aus!(Spracht. 
111.) 
I I I . eine Empfindung u. dgl. zum Ausdruck 

bringen, 
Von ihren Sachen ist ja ohnedem die Welt 

so voll, daß es nicht auszusprechen ist. 
(V. T. I , 210. — 1725.) 

Wie froh ich gewesen; als ich endlich zu 
mir selber kam . . .: das tan ich weder aus-
fpr ech en, noch beschreiben. (Ebenda 1,385.) 

O daß nur meine geringe Fähigkeit zulangen 
möchte, den Eifer.. . ihrer Seelen recht aus
zusprechen! (Ges. R. 11.) 

Wie leicht ist, was man hofft u. wünfchet, 
ausgebrochen! (Bh. I I I , 5,) 

Dazu: 
Aussprache, die ° (v is ier u.. ^,äs-
luns) 

I . Grundbedeutung 
. . . ob sie es gleich i n der Aussprache 

so verstümmeln . . . (V. T I,68. —1728.) 
Unsre prosaische Aussprache (des La

teinischen) taugt nichts, weil wir die Länge 
und Kürze der Sylben nicht so ausdrücken, 
wie sie in ihren Poeten befindlich ist. (Dichtk. 
307.) 

Ein Poet richte sich in der Scansion nach 
der gemeinen Aussprache. (Ebenda.) 

. . . eine geschwinde und scharfe A u s 
sprache.. . (Ebenda 316.) 

. . . verschiedene Aussprachen . . . 
(Bt. I I , 371.) 

Ich will mich m i t der natürlichen. . . 
Aussprache behelfen. Und ob wohl der 
H. v. U. dieses eine hergeschlapperte Rede 
nennet; so werde ich doch darüber nicht 
böse. Denn ich weis, daß Demosthenes und 
Cicero mit einer so hergeschlapperten Rede, 
die ohne Noten und Triller hergesagt wurde, 

ganz Athen und Rom in Bewegung gesetzt, 
ja den Philippus und Catilina, den Aeschi-
nes und Antonius fast zur Verzweiflung 
gebracht haben. (Ebenda I I I , 627.) 

. . . es wird wohl nur eine zartere 
Aussprache feyn follen, wenn man beede 
sagt. (Ebenda VI I . 21.) 

Die deutsche Schreibart darinnen ist sehr 
rein und wohlfließend; sie hat auch Starte 
und Geist genug: nur wäre zu wünschen, 
daß sie auch in Kleinigkeiten sich mehr nach 
der grammatischen Richtigkeit, als nach d er 
flüchtigen Aussprache des Landes richten 
möchte. (Ebenda VI I , 171.) 

Das heutige Griechische ist nicht mehr die 
Sprache Homers und Plntons; diese aber 
wollen wir nur verstehen lernen.imd zurNoth 
schreiben. Was geht uns nun die heutige 
Aussprache der verwilderten und in die 
Barbarey verfallenen griechisch. Nation an? 
(Bayles Wb. I I I , 605 A.) 

Wir haben die Kunst der guten Aus 
sprache vernachläßiget. Sollte es irgend 
daher geschehen sehn, weil wir unsre Sprache 
auch ohne dieselbe für reich genug gehalten 
haben? Ware das, so hätten Griechen und 
Römer sie noch viel leichter entbehren können. 
(Batteux 183.) 

Eine falsche Aussprache, oder ein ein
gebildeter Wohltang, kann wider die Richtig
keit der Regeln nichts falsches rechtfertigen. 
(Spracht. 167.) 

Haben wir itzo doch alle, sowohl im 
Griechischen, wenn wir es nach denAccenten 
lesen, als im Lateinischen, eine so verderbte 
Aussprache, welche den alten Nthenimsern 
und Römern lächerlich vorkommen würde. 
(Ebenda 521.) 

Aller Landschaften Aus fp rache zu 
billigen, ist nicht rathsam: Denn was würben 
wir nicht für Reime bekommen? Allen Pro
vinzen aber die Last aufzulegen, daß sie sich 
nach einer einzigen richten sollen; ist auch 
schwer. (Ebenda 561.) 

Indessen ist es sehr schwer, einem der 
niemals aus seinem Vaterlcmde gekommen 
ist, den guten Ton der Aussprache bei
zubringen. Eine jede Provinz wird also 
gewisse einheimische Reime behalten, weil 
ihre Dichter glauben werden, durch ihre 
Aussprache zu ihrem Gebrauche be
rechtiget zu sehn. Man kann es ihnen auch 
so wenig verdenken, als einem Landesherr«, 
daß «sich eineschlechtereLllndmünzefchlägt. 
Doch wie diefer darum kein Recht hat, sie 
Auswärtigen aufzudringen: so muß auch 
kein Dichter, der sich solcher Land- und 
Hausreime bedienet, begehren, daß man sie 
allenthalben foll gelten lassen. (Ebenda 

j 4. Aufl. 621.) 
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Sarg und stark kann nach hochdeutscher 
Aussprache, so gut als Tag und Sack 
gereimet werden. <Vb. 2 . 57.) 

Allein wo die Aussprache durch die 
Schrift befestiget, durch unziihliche Schulen 
auf allen Dörfern den Kindern eingepragct, 
in unendlich vielen X.V. deutschen Büchern, 
bis in die Hände des Pöbels gebracht wird, 
der sie fleißig liest, und selbst in dem Um
gänge mit einer Menge von Gelehrten aller 
Arten in der guten Aussprache be
stätiget wird; die man endlich auch aus 
unzählbaren Kanzeln fast täglich höret, u. 
s. w. Da muß sonder Zweifel eine bessere 
Mundart und Sprache regieren, als in 
solchen Landschaften, wo alles dieses nicht 
geschieht. (N.G. 1,387.» lV. T. I. 3 l l . 
I I . 37). Dichtt. 02. 300. 307. Bt. I I , 36. 
37.370. I I I . 628. VI I . 22. Bayles Wb. 
1.38. Ges. R. 123. Spracht. 40. 43. 00. 
«7. .',82. Vorüb. d.B. 101. A . N . 311. 
313. Battenx23) 

I I . Ausspruch ! 

Sie sind so selten . . . als die recht
schaffenen Leute, deren nach Iuvenals 
Aussprache . . . kaum so viel sind, als 
Ausflüsse des Nils. »Bayles Wb. I. 13. 
- 1741.» 

Aussprechen, das 5 
. . . durch das Aussprechen gewisser 

Worte. . . (V. T. I, 327. — 1723 )̂ 
Das Singen ist doch nur ein angenehmes z 

Lesen oder Aussprechen eines Verßes, 
welches der Natur und dem Inhalte des
selben gemäß ist. l Dichtk. 303.) 

Das Dritte ist wie das griechische Iv vor > 
a, a und u; von dem das vierte, <̂! darinn 
unterschieden ist, daß es noch ein u im 
Aussprechen mit einschlichet. «Vt. I I I , 
088.) 

Denn sie begehren selbst, das wir Zum , 
Aussprechen gewiß« Wörter in ihren 
Sprachen etwas mehr, als den bloßen Klang ' 
der Buchstaben . . . wissen sollen. (Ebenda 
V I , 200.) D t . IV, 461. 408.̂  

Aussprechnng, die 
I . Grundbedeutung 
Wenn Opitz schreibt: 

. . . Dir lieber Gott, allein 
Singt alle Welt. j 

So sieht man, daß man sich bey der , 
Aussprechung des Wortes d i r ebenso ! 
lange aufhalten müsse, als bey der A u s - ' 
sprechung der Sylbe lie. (Bt. IV , 25)8/9. 
- 1736.) 

Bey dieser (der Rechtschreibung) hat man 
zu sehen auf den Ursprung und Stamm 

« EL ist übrigen» möglich, das? hier ein Druck« , 
fehler vorliegt, tmss also eigentlich „Ausspruche" ge. ! 
meint ist, > 

des Wortes . . .; darnach nur die A u s -
sprechung desselben; und endlich auf die 
Gewohnheit, wo sie nicht gegen jene beyde 
verstößt, sondern vernünftiq ist. lEbenda 
IV , 400.» 

Indessen sieht man, von wein die Fran
zosen ihre Nllchläßigkeit inAusjprech u n g 
der letzten Syllben gelernet haben, l Spracht. 
4. Aufl. 200.) M . G. V I I I . 5! 7.. 
I I . Verkündigung u. dgl. 1-
. . . bey Aussprechuug des Todes 

urtheils. I Bayles Wb. I, 098. — 174!., 
. . . daß man sie zur Aussprechung 

dieses Formulars zwingen müsse. < Ebenda 
I I I , 314.) 

Ausspruch, der 
I Aussprache (nur aus Schotte!? .Sprach

kunst' übernommen! 
Bey den Nenuwörlern . . . hat mau 

drey Stücke zu merken, als nemllch, daß int 
vieler Nennwörter Bedeutung unbekannt 
ist . . ., zum andern, daß sie i m Aus 
sp ruche und Schreiben vielfältig verändert 
worden. (Bt. I I , 371. — 1733.) M . H. 
411.!.. 

I I. Äußerung 
. . . ihres unbedachlsamen A u s s p r u 

ches halber. . . fV. T. 1,1. — 1723.! 
Sein Urtheil ist . . . ein Ausspruch 

des alleruollkommensten guten Geschmackes. 
«Ebenda I, 30.» 

. . . hochtrabende A u s s p r ü c h e . . . 
l Ebenda I, 171.» 

. . . sinnreiche und kurßgefaßte A u s 
sprüche.. . tDichtk. 273.! 

. . . der A u s s p r u c h des Apostels. 
lVllyles Wb. IV . 1.) M . T. I , 103. I I , 
80. 102. Tichtk. 104. Redet. 135. B t . V l , 
134.277. V I I , 33. V I I I , 135. BauleS Wb. 
I, 38. 68. 00. I I , B. Spracht. 4. Aufl. 
103. Vorüb. d. B. 190. A. R. 231.. 
I I I . Urteil -j-
Die Deutschen holten gar der Weiber 

Ausspruch ein, 
Und wollen, ohne Noth, von ihrem 

Schluß nicht wancken.' 
Denn musten jene zwar im Kriege 

Männer seyn. 
So hatten diese doch auch männliche 

Gedancken. 
(Ebenda H , Ah. 31.—1728.) 

. . . doch ein Deutscher hat vielleicht nicht 
Ursache, dieAussprüche eines Schweizers 
allezeit anzunehmen. (Bt. V I I , 31. — 
1740.) 

Welch ein weitläufliges Feld würde man 
nicht allen Arten der Ausschweifung er
öffnen, wenn man den sogenannten erhabnen 
Geistern, das heißt den witzigen Köpfen, 
die insgemein die fluchtigste und feurigste 
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Einbildungskraft besitzen, und selten einen ^ 
andern, als sich selbst den Ausspruch ^ 
überlassen, ob sie erhabene Geister sind oder ^ 
nicht? wenn man, sagen wir, denen die ^ 
Zügel so weit wollte schießen lassen, daß man > 
ihnen erlaubte, über alle Regeln der Kunst 
weg zu seyn, und wohl gar die Einfälle ^ 
einer übereilten Phantasie und alle Ein- ^ 
brüche in die Natur und in die Wahrschein- ^ 
lichkeit für etwas schönes anzusehen, als , 
deren Beobachtung? (Ebenda V I I I , 158.) 

Ganz Ober- und Niederdeutschland hat 
bereits den Ausspruch gethan: daß das 
mittelländische, oder obersächsische Deutsch, 
die beste hochdeutscheMundartsey. < spracht. 
69.) ! 

Eben so wenig reimen sich Hohl uud voll, > 
Kohl und soll, Bahn und kann; kahl und 
überall; Ton und Salomon etc. Man muß 
hier nur ein gutes Gehör, und zwar nicht 
aus einer schlechten, sondern guten Provinz 
zu Nathe ziehen: denn nickt jede Landschaft 
hat hier ein Recht den Ausspruch zu 
thuu. (Ebenda 360.) 

Diese werden . . . durch ihre Stimmen 
darüber den Ausspruch thun : wie vor
mals ganz Griechenland die Kämpfer in 
denen so berufenen isthmischen, nemciischen 
und pythischen Spielen zu beurlheilen Pflegte. 

^.(S. fr. K. 1,106.) . 
aussprenge« - verbreiten ' 

Beyläufig muß ich erinnern, daß es eine 
purlnutere Verläumdung sey, wenn einige 
Übelgesinnte in unserer Gegend, die sich durch . 
seine neuliche Abhandlung von dem Land-
Adel getroffen befunden, von ihm boßhafter 
Weise ausgesprenget, als wäre er nach ^ 
Hamburg gereiset, um daselbst seine geliebte 
Matrone zu sprechen. (Bm.I I ,37. — 1728.) ^ 

Ich werde mich vornehmlich bei einigen ! 
Lügen aufhalten, die man von ihm ausge? ! 
sprenget hat. (Bayles Wb. 1,131.) 

. . . daß man sich so angelegen seyn lassen, ! 
seinen Tod auszusprengen. (Ebenda I ! 
514.) ! 

Von der Zeit an, fährt er fort, haben sie 
ausgesprengt, daß ich ein Katholik werden 
wolle . . . (Bayles Wb. I I , 3.) 

Es wäre der Verleumdung ja leicht gewesen, 
irgend auszusprengen, oder wenigstens zu 
argwohnen, die Gedichte wären nicht'alle aus 
der Onginalsprache übersetzt. (B. IV . 520.) 

Giebet es nicht viele große Häuser, darinnen 
man aussprenget, daß allemal, wenn 
jemand vnn der Familie sterben soll, eine 
Anzeigung davon entweder durch ein Ge-
spenste, oder durch ein ander besondres Zeichen 
geschähe? (Bayles K. 523.) 

. . . als wäre alles, was man von einem, 
vor etlichen Jahren geschehenen Beruffe des-
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selben, ausgesprenget hätte, eine lautere 
Unwahrheit. (Ws. gg.) 

S ie sprengten eifrig aus. den Pöbel 
aufzuhetzen, 

Wir hätten vorgehabt, den Frieden zu ver-
letzen. (Bh. V, 4.) 

. . . die ausgesprengten Verlnumdun-
gen . . . (Bayles Wb. I, 64.) 

So wissen sich kluge 3taatsleute oft auch 
falsch ausgesprengter Zeiwngen eine Zeit, 
lang zu ihrem Vorcheile zu bedienen. (B. V. 
I I . 7,26.) 

. . . das durch V.Langm ausgesprengte 
Gericht... (Nf. 99.) Mt. V I I , 618. Bayles 
Wb. I , 86. 119. 132. 140. 143. 156. 270. 
284. 32.8. 395.7i44.730. Bayles K 654 ^ 

Dazu: 
aussprengen lassen 

Wir wollen merken, daß er das Gerücht 
mußte aussprenqen lassen. Aichelcms 
sey entflohen. (Vayles Wb l, 7.42. -
1741.) 

Allssprenger, der !-
. . . der Aussprenqer einer Zeiluug. 

^(Bayles Nb. I I I , 149. — 1743.) 
Aussprengen, das 

. . . wer diese(Iuffendillhre)mit allzugroßer 
Strengigteit bändigen will, der thut eben so 
viel, als derjenige, welcher sich allzusehr be
mühet, den Lauf eines edelmüthigen Pferdes 
anzuhalten; womit er aber nichts anderes 
ausrichtet, als daß er es nur mehr erhitzet 
und wilder macht, so, daß es ausschlägt uud 
nach vielem Ausspringen, seinen Reiter 
endlich abwirft. (?) 

aussprützen 
Die Schlange... svrützte ihr böses Gift 

auf ihn aus. (R. F. I I I , 232. — 1752.) 
Die Ordnung führet nun auf aus ge

sprühte Theile. (N. G.V, 256.) sGebr. u. 
M. 195.) 

ausspucken ° (nLäsr vov Ltielsr 
QOllN dsv ^.äelnuA vsrxsicnust. In 
OlitMKUNSn üolillk nnä nol nur 
8,U8Q3,NM8?5Si86 N.U8 äsin, Uisäsr-
dentZoneu, von 6ott8Lnsä insünen-
äsut8ons ndslQaru.ru.sn.) 

Er preist den Schülern an, sich des Nachts zu 
ermuntern und wohl zu räuspern und auszu
spucken. (Bayles Wb. IV, 213. -
1744.) 

. . . da sie eines Morgens ausspucken 
wollte. (Ebenda IV, 398.) 

ausspülen 
Q könnt ich die Gestalt des ganzen Erdballs 

sehn, 
Bevor so mancher Riß in seinen Grund ge-

schehn! 
Eh manche Wasserflut!) den Boden durch-

gewühlet, 

http://ndslQaru.ru.sn


546 Gottsched-Wörterbuch 

Eh Regen, Fluß und Bach die Felder 
ausgespület. 

(N. G. V. 32. — 1749.) 
. . . ein ausgespülter Graben. sB. 2t. 

II, 248.) 
Die Wildniß ausgespülter Felder. <N. 

G. X I I . 170.) ^N. B. V I I I . 199.f 
Dazu: 

ausspülen, nch etwas 
Er nimmt sein Zahnpulver und spület 

sich den Mund aus. <V. T. I, 76. — 
^1725.1 

ausspüren 
Wir düncken uns zu schwach den Vorsatz 

zu vollführen, 
Und deines Glückes Huld vollkommen 

auszuspüren. 
sP.'s G. S. 234. — 1724.) 

. . . wenn man ausgespühret, daß ich 
auszugehen gesonnen bin. <V. T. I , 218. > 

Wofür du selbst in hundert Säften, 
Und ausgekochter Kräuter Kräften, 
Kein Stärkungsmittel ausgespürt. 

(G. I I , 73., 
sV. T. V, 268. Am. I I , 50. Ged. I I , 75. 
497. Iph. I I , 3. O. G. 2. N. B. ^ , 404.̂  

ausftaffiren 
Insonderheit da auch des schlaffen Halses 

Haar 
Mit Bändern ausstaff ir t und schön ver

schnitten war. 
<V. T. I I , 200. — 1726.» 

Wie macht dich nicht dein Cicero. 
Durch seine guldne Schnfften froh! 
Tie offt ein kleiner Redner-Held 
Vor lauter Stroh und Stoppeln halt, 
Ter sein Geschwätz galant und schön, 
Mit Collectaneen erhöhn, 
Und als ein recht gelehrter Mann, 
Mit Müntzen ausf taf f i ren tan . . . 

lDichtk. 300.) 
Und wie wäre es möglich, da f i e mit lauter 

Spielen der Phantasie . . . ausstaff iret 
sind, und taufend bunte Einfälle haben, die 
keinem Affecte natürlich sind. (Dichtk. 301.) 
Bm. 1,163. Dichtt. 319. 544. Bt. I , 150. 

V I I , 433. V I I I . 668. Bayles Wb. I , 427. 
I I I . 226. N. B. XI , 163. R. F. I I I , 279.) 

Dazu: < 
ausftaffiren, sich mit etw as 

. . . das Frcmenvolk in den Niederlanden ! 
staffirte fich damit aus. (Bayles Wb. ' 

^11, 221. — 1741.) 
ausstatten 

I . zur Heirat ausstatten ' 
. . . die schädliche Gewohnheit . . ., nach ! 

welcher die Eltern ihre ältesten Töchter zuerst , 
ausstatten wollen . . . sV. T. I I , 118. — ' 
1726.) 
I I . in übertragener Bedeutung 

Ich hatte also keinen Brautschatz und würde 
vielleicht niemahls einen Freyer bekommen 
haben, wenn mich nicht meine Gelehrsamkeit 
ausgestattet hätte. tV. T. I I , 387. — 
1726.» 

Dazu: 
Ausstattung, die ^ l8t.islLr u. ^äe-
1uüZ,1 

Er hinterließ ein Testament: darinnen 
er eine beträchtliche Summe zu jährlicher 
A u s s t a t t u n g einer gewissen Anzahl 

^Mitogen vermachte. (Hl. 837. — 1760.) 
ausstauben ii 'rülisr 3.uö8tü.udsn, 80 
ÄuoK von H.äs1niiA AedracKt.) 

Ihre Absichten sind . . . alte Handschriften 
auszustauben . . . <Bt. IV. 266.—1733.» 

ausftäupeu 
. . . die übrigen isind) ausgestäupt und 

verbannet worden, sBayles Wb. I I , 539. — 
1742.) 

MargarethaLanglois... wurde am Pranger 
ausgestäupet. sEbenda I I I , 437.» 

ansftechen 
I. sich oder jemandem das Auge a. (oder a. 

lassen 
Wer das thate, würde eben das Lob ver

dienen als jener, der sich die Augen aus
stach, damit er desto schärfer sehen möchte. 
sBm. I, 163.— 1727.» 

Ein stolzer Oedipus . . . sticht sich selbst 
die Augen aus, und verbannet fich vom the-
banischen Throne. sN. G. I , 488.) 

Er stach unserm Schäfer das Auge aus. 
lBayles Wb. I , 39., 

. . . als er dem Polyphem das Auge aus
gestochen hatte, l Hl. 1396.) 

. . . auf der folgenden Seite wird man 
finden, daß der Kaiser, nachdem er demGegen-
pllbste die Nase abschneiden, und die Augen 
ausstechen lä f fen, ihn von dem Capitol 
herunter gestürzet habe. sBayles Wb. I H , 
363.) 

. . . so daß dieser ihm die Augen aus
stechen ließ. <Hl. 303.) fGed. I I , 347. 
Bayles Wb. I I I , 563. Th. 95. Hl. 1193.) 

I I . übertreffen ^ 
Der Schüler sticht den Meister aus! 

sBayles Wb. IV . 213. - 1744.) 
Ein fcharfbezackter Distelstrautz. 
Und Nesseln die am Wege stunden, 
Die wurden leckertzaft befunden: 
Die stachen alle Blnmen aus! 

sN. G. I I I , 729.) 
I I I . aus einer Gunst oder Stellung ver

drängen ^ 
Es erhellet aus diesem Eapitel des Sarrazin, 

daß Benserade den Voiture bey der Frau von 
Saintotausgestochen hat. (BaylesWb.I, 
331. — 1741.) 

. . . das ist nicht das Mittel, einen Neben-
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buhler auszustechen, oder zu verhindern, 
daß er uns nicht aussticht. (Ebenda I I I . 
585.) 

Dazu: 
Ausstechen, das 5 

. . . beym Ausstechen des Grabens. 
«P.A. V I , 384.— 1754.) 

AusftechUNg, die -s (^.äelnriA) 
. . . welcher zur Ausstechung der 

Augen . . . verurtheilet worden. «Bayles 
^Wb. I I , 525. - 1742.) 

ausftecken 
I. herausstecken 
Wenn das Feuer bey Nachte ausbricht, so 

muß er eine Laterne an einer Stange, nach 
der Seite ausstecken, wo das Feuer ist. (B. 
St. 1,190. — 1760.) 

. . . ein uus gesteckt er Roßschweif. lBay-
les Wb. I . 101.) 

. . . die ausgesteckte Fahne. (Ebenda I, 
629.) 

I I . abstecken, abteilen -,-
Die Gränzen bloß allein sind meistens 

ausgestellt. 
Und für die Gegenden die Schnuren an

gepflöckt. sGed. I I , 562. — 1750., 
ausstehen 

I. hervorstehen 
Sie . . . haben zehn oder eilf Gelente an 

ihrem Schwänze, deren jedes zu beyden Seiten, 
vier bis sechs zarte Borsten ausstehend hat. 
(N. G. X , 919. — 1760.) 

I I . in Beziehung auf geliehenes Geld 
Man wendet mir ein, eine auszuklagende 

Sache, eine einzutreibende Schuld . . . etc. 
Wen diese Redensarten schön bedünken, der 
brauche sie meinetwegen! Ich würde lieber 
sagen, eine anhängige Sache, eine aus 
stehende Schuld . . . (Spracht. 4. Aufl. 378. 
— 1757.) 

Die Nutzungen von meinem ausstehenden 
Vermögen... gerathen ins Stecken. (Gebr. 
u. M . 214.) 

I I I . erleiden, ertragen, Stand halten 
I h r bester Trost aber . . . war die Erinne« ' 

rung des Leidens, so der Anfänger und 
Vollender unsers Glaubens, Jesus ausge
standen. (Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. 
—1725.) 

§ . . als sie eine starcke Versuchung aus
stehen musste. ( V . T . 1,124.) 

Lehre sie Hunger und Durst ertragen, Hitze 
und Kälte ausstehen . . . (EbendaII, 341.) 

. . . er hätte unglaubliche Trübsal und 
Gefahr ausgestanden. (Ebenda I I , Ah. 8.) 

Leipzig steht Gott lob noch, und hat nicht 
die geringste Gefahr auszustehen gehabt. 
(Bm. I I , 88.) 

Seine Gemnhlinn . . . stund eine tödtliche 
Bekümmerniß aus. (Bayles Wb. I , 257.) 

> VW em arbeitsamer Schnitter, der den 
. Segen des Himmels von den reifen Feldern 
, einarntet,^llchdem er die Last und Hitze des 

schwülen .̂ages ausgestanden, auch vor 
dem Untergänge der Sonnen, noch eines 
Feyerabends würdig gehalten wird: so ist es 
auch billig, das diejenigen, welche dem Heile 
großer Staaten die schönsten Jahre ihres 
Lebens aufgeopfert, das Ende desselben in 
Ruhe und Zufriedenheit zubringen können. 
<Gef. R. 224) " 

Denn Reineke. . . hatte ihn . . . so fest . . . 
geflliset.dllß nunmehr lllleLllstaufIfegrimmen 
fiel, der so viel Pein dabey ausstund, daß 
er sich nun des Sieges ganz begab. (R. F. 
IV, 316.) 

Die auf der Reise a u s z u st e h e n d e G «fahr. 
Wllyles Wb. I.4W., 

. . . die ausgestandene Frcmckfurther 
Straffe . . . <V. T. I I , Ah. 8.) 

. . . alle andre Merckmahle ihrer ausge
standenen Straie wurden gimtzlich vertilget. 
lVm I. I5.> 

. . . wegen der ausgestandenen üblen 
Begegnung . . . < Bayles Wb. I, 69.) 

. . . nach vielem ausgestandenen Un
glücke. <TH. l97.) 

. . . so erhalt doch weder sie, noch ihr ge
quältes Aelternpaar einigen Lohn für die 
ausgestandene Angst und Ouaal. (N. 
G. I, 489.) jV. T. I , 159. 236. I I , 94. 
Dichtt. 540. Ged. I, 345. Bt. I , 188. 310. 
V. 438. V I , 42. Ww. I , 419. Bayles K. 
577.746. Bayles Wb. I , 49. 68. 326. N. 
B. V I , 55. V I I . 395. N. G. X I , 216. Wf. 
58. Hl. 582. I506.j 

aussteigen ^ (Mslsr rl. ^.äslung) 
Sie stiegen aus, und der Parlaments-

rath fragte einen Bedienten, ob es seiner 
Frauen gelegen wäre ein paar Worte mit ihm 
zu sprechen. (V. T. I, 252. — 1725.) 

Zum 6) hat man eben so wenig Grund, 
wenn man vorgeben will, daß sie in diejenige 
Gegend zurück gekehret wären, wo sie hätten 
aussteigen können. (Bt. V I I . 528.) 
"- Dazu: 

Aussteigen, das -z-
. . . er ist beym Aussteigen von 

einer Menge Bäuerinnen umringet worden. 
(Bayles Wb. IV, 328. — 1744,) fN. G. 

- I X , 210.) 
ausstellen 

, I. einen Aufpasser, Wachtposten u. dgl. 
E r . . . stellete allenthalben Schildwachten 

a u s . . . ( V . T . I I , 331 .— 1726.) 
Die Wache, die er selbst mit Sorgfalt 

ausgestellt, 
Verbeut mir Bahn und Weg. (Iph.III,7.) 

M . 972.) 
H. Gemälde 

35* 
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Allemal am Geburtstage des Königes 
werdend« Gemählde zur öffentlichen Schau 
aus gestellet. (Hl. 18. — 1760.) 

I I I . eine Quittung, Verschreibung u. dgl. ^ 
. . . aber von solchen (Handschriften), die 

er (der Teufel) selbst ausgestellet, weiß ich 
eben so wenig, als von Abschrifften, die er von 
den empfangenen Zetteln eigenhändig gemacht, 
mit der erhandelten Person eigenem Blute 
geschrieben, und mit ihrem Nahmen unter
schrieben hatte. (Bin. I I . 13. — 1728.) 

3 te i l en sie mir eine Quittung aus. 
(Gebr. u. M. 249.) 

. . . außer diesem ist solches durch die unter
schriebene Zeit der a u s g e s t e l l t e n Be
scheinigung gewiß. (Bayles Wb. I , 454.j 

E i n . . . eigenhändig ausgestellter Tauf-
fchein. (Nk.! 
IV . preisgeben ^ 

. . . Mutiere) hat ihn (Cotin) in feiner 
Komödie, das gelehrte Frauenzimmer, unter 
dem Namen Trissotin, dem öffentlichen Ge
lächter ausge stellet. (Hl. 449. — 1760.) 

Dazu: 
Ausstellung, die ^ (8tislsi- u. ^äe-
wnZ) 

Die Ausstellung dieses Zeugnisses ist 
über einen Monat jünger. (Bayles Wb. 

.^1,434. - 1741.) 
aussterben 

Ja, wie viel grosse Geschlechter sind nicht 
schon ausgestorben, deren Stammvater sich 
ihrer zahlreichen Familien halber mit einer 
gantzlichen Unsterblichkeit ihrer Nahmen ge
schmeichelt haben? (Bm. I I , 34. — 1728.» 

Es würden andere genug Sorge tragen, 
daß die Welt nicht aus stürbe < Bayles Wb. 
I I I , !38.» 

Am allerwenigsten aber wollen wir wün
schen, daß . . . der hohenzolleiische Stamm in 
der Ehur Brandenburg aussterben und er
löschen . . . solle. (N. B. I I I , 132.) 

Die Wahrheit herrscht und triumphiret, 
Sie hat der Lügen Schwann gedämpft... 
Der Thorheit Samen ist verdorben, 
Die-b Brut der Laster ausgestorben, 
Und ihr erwünschter Thron soll niemals 

untergehn. (Ged. I, 301.) 
Jene (die toten Sprachen) werden in keinem 

Lande mehr geredet, können auch nicht wieder 
also in einem Lande.. . eingeführet werden, 
daß sie den ausgestorbenen völlig ähnlich 
wären. (Bt. I I , 618.) ! 

. . . eine ganz ausgestorbene Sprache. 
<N G. V I I , 296.) Mayles Wb. I, 352. Gebr. 
u. M. 284.) 

Aussteuer, die ^ lMLluuA. v is ie r ! 

> Gedruckt ist: der Vrut — was aber zweiiellus 
ein Druckfehler ist 

ds,t nu r H.u88t.6u,eru2F — ää.8 äaxu,-
ZedäriAL Zeitwort. Isnlt. bs? (-!-.) 

I h r könnt es vielleicht erraihen" daß ich 
eine gelehrte Frcm suche: die mehr Verstand 
als Schütte, mehr Tugend als Schönheit z u r 
Aussteuer habe. (V. T. I I , 390. — 1726.) 

. . . es giebt nicht allenthalben reiche Väter, 
die ihre Töchter m i t einer herrlichen A u s -
st reue versehen tonnen, l Bm. 1,31.)'Hl. 231, 

ausstopfen 
I. mit Stroh, Wolle oder dgl. füllen 

. . . seine mit Stroh ausgestopfte Haut. 
(Bayles Wb. I I I . 303. — 1743.) 

I I . übertragen ^ 
Wir wollen eine schöne Stelle aus dem 

Ludwig Vives hersetzen, der die Historie der 
Heiligen mit so vielen Fabeln ans gestopfet 
hat. (Bayles Wb. I I I , 30. - 1743.) 

Diese Reden sind . . . mit Quodlibeten 
ausgestopft. (Ebenda I, 642.) 

I n dieser Abficht nun wäre diese hüchft-
feine Verniinfteley (Zcisntlolu,) ausgebrütet 
worden: die . . . mit vielen philosophischen 
Lehrsätzen aus gestopfet wäre. (N. G. V, 
346.) 

ausstoyen 
I. befeitigen 
Man schaffe alfo ab, was nicht gegründet 

ist: man werfe weg, nnd stoße aus, was 
sich nicht schützen kann . . . (Spracht. 4. Aufl. 
706. —1737., sGed.11,343. Spracht. 4. Aufl. 
709.) 

I I . äußern 
Seine Femde selbst wissen ihm kein ander 

Laster aufzubürden, als daß er wider Wofen 
und ihre heilige Stätte Lasterworte ausge
flossen habe. «Redet. 342. — 1729.) 

Hierüber stößt Iustinus der Märtyrer 
Klagen aus. (Bayles Wb I. 439.) 

Denn ohne an die verwegenen Redensarten 
zu gedenken, welche sie wider die Götter aus» 
gestoßen haben . . . weiß man nicht, daß 
die Heyden ihre Gottheiten abgesetzet haben, 
wenn sie nicht mit ihnen zufrieden waren? 
(Bayles K. 439.) 

. . . wer hat jemals die Frechheit gehabt, 
solche schwarze Lästerungen wider diese Ruths-
versammlung auszustoßen? (Vorüb.d.B. 
140.) 

Zuweilen hat man auch wohl etwas zu frey 
herausgesagt, will also das ausge st offene 
Wort wieder zurücke nehmen, und ein bessers 
an die Stelle setzen. (Dichtk. 262.) 

. . . die wider Luthern aus gestoßene 
Schmähreden. . . (Bayles Wb. 1,102.) 

Andre versichern, er fey unter ausge-
stoßener Gotteslästerung gestorben. (Eben
da I I I , 248.) Mayles Wb. 1,173. H I , 633. 
N. G. IX , 386. Bt. V I I I , 616. Bayles Wb. 
1,77.89. N. V. Vr.) 
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"" Dazu: 
Ausstoßung, die 1- f r i s i e r u. ^äs -

I. Beseitigung 
. . . wenn ich auch die Ausstossung 

der Sylbe Berhierzu lassen wollte. <Bt. 
I I , 314. — 1733.) 

Hier bemerke man . . ., daß man unrecht 
im dritten Geschlechte, das oder biß, schreibt: 
denn von dieser und diese, kann nur dieses: 
und verkürzet, durch Ausstoßung des e, 
dich, herkommen. (Spracht. 289.» sSprachk 
362.).. 
I I . Äußerung 
. . . mit Ausstoßung des letzten Seuf

zers. lBayles Wb. H I , 539.) 
ausstrecket! 

Sie streckte die Hand zur rechten ^cit 
aus . . . (V .T . I I , 50. — 1726) 

Etwas wichtiges bey den Zeitwörtern ist 
wohl, daß Hr. D. Eteinbach das so genannte 
Supinum und Imperfectum bey denen, die 
in der Mitten ein eck haben in ack macht, lind 
an statt geweckt, gewackt, gesteckt, gestnckt, 
ausgestreckt, ansnestraltt . . . u. s. w. 
saget. Anfangs kam uns dieses als ein Truck. 
fehler vor, und wir konnten uns nicht ein
bilden, daß man irgend so redete. Wir eni 
sinnen uns auch nicht, jemals dergleichen in 
einem Buche gelesen zu haben. Allein wir 
mußten endlich die erste Muthmassung fahren 
lassen, weil wir es allenthalben und in allen 
abgeleiteten Wörtern so fanden; und sahen zu 
unserer größten Befremdung, daß der Hr. Ver
fasser gar gesetzt hatte, ich backte rara deckte. 
<Bt. IV , 219.) 

. . . darinnen er dem Körper kaum aus
strecken können . . . (Ebenda V I I , 653.) 

Den Bauch auszustrecken, oder einen 
Puckel zu machen, läßt garstig. (A. R. 326.) 

Man machte in Aegypten Bildsäulen, die > 
weder Hand noch Fuß ausstrecketen, und 
Klötzen ähnlicher sahen, als Schnitzbildern. 
(Batteux 37.) 

Sein ausgestreckter Arm warff mit er- ! 
habner Hand, » 

Die Sand-Uhr, so er trug, in den zcr- l 
stäubten Sand. (Zichtk. 534.) ! 

. . . mit ausgestreckten Hände«. (Hl. 
483.) sV. T. I I , 167. Ges. R. 511. G.669. > 
Vb. D. 214. Hl . 752. B. St. I , 248.) ! 

Dazu: 
Ausstreckung, die * (Ms ls r u. H.äs. 

InnZ) 
. . . nur daß es nicht mitAusstreckung 

zweener Finger geschehe. (Vorüb. d. B. 237. 
^ — 1754.) 

ausstreichen 
I . Geschriebenes durch Federstrich beseitigen 
Hier ist der gcmtze Brief, ohne die geringste 

Veränderung: worinn ich aber nichts so gern 
ausgestrichen hätte, als die unverdienten 
Lobspriiche so uns von dieser Gönnerin gar 
zu freygebig ertheilet worden. sV. T. I. 212. 
- 1725., 

. . . da ich an ein Frauenzimmer schreibe, 
möchte es nicht hübsch stehen, wenn ich es 
wieder ausstreichen wolle. lEbenda I I , 
179.» 

Man lasse aber am dem Papiere einen 
breiten Rand, damit es uns in der Arbeit 
nicht etwa daure wiederum was auszu
streichen, und was anders an die Stelle zu 
sehen. lR. 97.! 

°Es ist keine Zauberen, ein etymologischer 
Niindermann zu werden. Man darf erstlich 
nur in einigen Büchern etwas gelesen haben, 
das nicht alle Leute winen; zum andern eine 
eben so verwirrte, als lebhaste Einbildung«-
kraft haben; und drittens eine unvernünftige 
Hochachtung, entweder 'remder Sprachen, oder 
der deutschen Sprache besitzen: so ist der Wort-
geschlechwregistermacher vollkommen fertig, 
und kann etlichen hundert Lesern genug zu 
lachen geben. Das übrige, daß man nämlich 
hernach auch die Rechtschreibung foltem muß, 
giebt sich von sich selbst: denn man darf nichts 
weiter thun, als ausstreichen, und andres 
hinschreiben. (At. V I I , 453.) sV. T. I , 299. 
R. 9«. Dichlk. 37. 46. 51. Bt. VI , 164. 
Aayles K. 329. Bayles Wb. I I I , 8. A. R. 
229. N.G. 1,240.) 

I I . ausmerzen, beseitigen 
. . . gesetzt, daß durch Einstimmung aller 

Europäischen Völcker, ins künftige die zwischen 
dem 21. December, und dem Anfange des 
Neuen Jahres befindlichen Tage, einmal für 
allemal ausgestrichen und gleichsam ver
nichtet würden . . . fV. T. I I , 2. — 1726.) 

Nichts destoweniger wurde Herr Arnauld 
aus der Zahl der berühmten Männer ausge
strichen. (Bayles Wb. I, 357.) 
" " Dazu: 

Ausgestrichne, das f 
Er . . . überlegte die Worte so richtig, 

die seine Gedanken vorstellen sollten, daß 
man niemals etwas ausgestrichenes 
in seinen Schriften gesehen. (Bayles Wb. 
I, 513. — 1741.) 

Damit man aber Platz habe, hier und 
da etwas zu verbessern, zuzusetzen, oder 
f ü r s Ausgestrichene an den Rand zu 
schreiben, muß man im Entwürfe breite 
Ränder übrig lassen. (A. R. 231.-1759.) 

Ausstreichen, das f 
Das Ausstreichen, die Veränderun

gen, und die andern Merkmale eines un
ruhigen Geschmackes . . . (Bayles Wb. I I I , 
119. — 1743.) 

Wir müssen nicht vergessen, daß. . . er, 
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sehr fertig, und ohne Ausstreichen, ge
schrieben hat. (Ebenda I I I , 284.) 

AusftreichUNg, die (8t.is1er, 6er 
^n83t,r6ueduri,A Lclireidi, u, ^.äe-

I . Grundbedeuwng 
. . . durch Ausstreichung von fünf 

oder sechs Stellen. « Bayles Wb. 1,443. — 
1741.) 

I I . übertragen für Aufhebung 
. . . du er die Ausstreichung seines 

Fahrgeldes erfahren. «Bayles Wb. I I , 907. 
^ — 1742.) 

ausstreuen 
I. Grundbedeutung 

Welcher Bauer kann es demonstriren, daß 
die Saat, die er ausst reuet , nächste:: 
Sommer Früchte nagen werde? (BaylesWb. 
I I I , 310A. — 1748., 

Sie halt in der Linken eine Fackel und mit 
der andern streuet sie Rosen aus. «Hl. 
165. - 176U.) 
I I . übertragen 
Denn die Wahrheit ist vielfältig und unter 

viele vertheilet: sie stecket nicht in einem 
Winkel der Welt verborgen sondern streuet, 
wie die Tonne, ihren Glanz über die ganze 
Flache des Erdbodens ans. lGes R. 40«. -^ 
1728.» 

. . ehe der edle ^aame der Eltenutniß und 
Tugend recht hat ausgestreuet werden 
. . . können. «Ges N. !.',!>.! 

Die Taut hast du schon ausgestrewt, 
Die cht so schön nach Wunsch qeoeyl. 

«Dichtk. .'»04.» 
. . . der von Melanchlhon ausgestreute 

Saume der freuen Künste . . . «Redet. 28.! 
Bt. I , .'»28. I I , JA; Bayles Nb. 1,71. I I , 3.̂  
I I I . verbreiten, unter die Leute bringen 
3 lestreueten so viele Lästerungen wider 

seine Person aus, daß sie ihm seine vor
nehmsten Freunde abwendig machten . . . 
(Bayles Wb. I , 19. — 1741.) 

. . . eine ganze Schaar jährlich ausge
streuter undeutscher und halbdeutscher 
Bücher und Schriften. <Bt. I I I , 434.) 

. . . zum völligen Beweise der unter seinem 
Namen ausgestreuten drey Bücher. «Bay
les Wb. I , 272.» sN.B. 1,248.1 

Dazu: 
Ausstreuer, der -j- «vis ier, 

. . . die Ausstreuer einer Schmäh
schrift. «Bayles Wb. IV , 602. — 1744.) 

Man kann also sagen, daß diejenigen, 
welche ein so großes Gefallen am Lesen der 
Schmähschriften haben, daß sie auch so wohl 
den Verfassern, als Ausstreuern der
selben ihren Beyfllll geben, eben so strafbar 
sind, als wenn sie sie selbst gemacht hatten. 
(Ebenda.) My les Wb. IV, 663.^ 

Ausstreuung, die ^ <3t.i6lsr) 
. . . zur Ausstreuung der Gelehrsam

keit. «Bin. I I , 144. - 1728.) 
. . . nach ihrer boshaften Aus -

streuung . . . «Bayles Wb. I I . 7., 
ausftudiren «Ztielsru ^äe lnn^ j 

I . die Studien abschließen 
Da mancher Frühkopf, wie man spurt, 
I n zwantzig Monden ausstudi r t , 
Und eh sein Cursus sich noch Müßt, 
Mit allem sie und fertig ist. 

«Dichtk. 499. — 1727. 
I I . durch und durch kennen lernen 5 
. . . ich aber habe die Thorheiten der 

Menschen ausstudiret. < F l . T. 162.—1727. > 
Ist unsre Beredsamkeit mehrentheils, kraft-

luß, kaltsinnig und ohnmächtig in Bewegung 
der Heißen: so liegt es hauptsächlich daran, 
daß unsre Redner keine Welt-Neuen seyn, 
und den Menschen nicht kennen, vielweniger 
die verborgenen Triebfedern seiner Neigungen 
ausstudiret haben «R. 231.) 

Man muß hier die innersten Schlupfwinkel 
des Gertzens ausstud i r t , und durch eine 
genaue Beobachtung derNalur den Unterscheid 
de» gekünstelten, von dem ungezwungenen 
angemercket haben. fTichlk. 120.) 

Als du nun gar nach Leipzigs kamst 
Sah man daß du noch baß zunahmst 
Weil du den Anfang dort gemacht 
Hier zur Volltommeuhait gebracht 
Die Neffe Lehr der Welt-Weißhait 
Mit noch vil größrer Schicklichkeit 
Wie man sie löbelichst docirt 
Nach Wulffs Maiür scharpsi ausstudir t . 
Hast nicht nur halbicht zugehört... 

«Ebenda3!)3.» 
I I I . sorgfältig vorbereiten 
Sie folgt einer hitzigen Unbedachtsamkeit, 

die in allen Affecten herrscht, und keinem Zeit 
laßt auszustudiren, was er sagen will. 
«Dichtk. 299. — 1729.) 

Man lese nur die meisten Bücher-Auszüge, 
so wird man sehen, daß es mehrentheils au ei
st uo i r te Lob-Sprüche sind. «V. T. I I , IM». 
— 1726.) 

. . . alle ihre Minen und Bewegungen sind 
ausstudir t . «V.T. 11,363.) 

. . . von einer ausstudierten Armulh 
Profeßion machen. «Bayles Wb. I I I , 7)7.) 

. . . so gern läßt er sich mit einer großen 
Anzahl aus studierter Worte weitläuftig 
aus. «Ebenda I I I , 433.) 

Dazu: 
ausstudieren lassen 1-

. . . in welchen er die Buchstabenzüge... 
so wohl ausstudieren lassen, daß es 
unmöglich gewesen, die wahre Handschrift 
von der falschen zu unterscheiden. sBaylcs 
Wb. 1 1 , 2 5 3 . - 1742.) 
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aussuchen 
Unser Verfasser nimmt sich die Mühe, aus 

dem Tasso, Guarini, Preti u. a. m. solche Wörter 
auszusuchen, die ganz wider ihren natür
lichen Accent ausgesprochen werden müssen. 
M . I , 214. — 1732.) 

Was konntebessers ausgesucht werden, 
als diese Vorschrift, wie man die Poeten lesen 
soll? (Ebenda V I , 323.) 

I h r verdienet, daß man Euer Haupt an 
statt andrer ausgesuchten und uns gewöhn
lichen Blumen, mit Lorbeer- und Myrthen-
Zweigen tunfftighin beleget. (V. T. I I , Ah. 4 > 

. . . die vernünftigen Regeln und wohl 
ausgesuchten Erempel. . . lBt. V I , 463.) 

. . . eine gewisse eklektische, oder ausge
suchte und auserlesene Art zu reden . . . 
l spracht. 2.) 

Die Dichtkunst endlich ist die Nachahmung 
der schönen Natur durch wohl ausgesuchte 
und abgemessene Worte. (Batteur 23.» 

. . . ihre Redensarten waren edel und er
haben, ihre Worte ausgesucht, ihre Sähe 
neu und wohlklingend. lDichtk. 75.) 

Es sind dieselben ein Muster der vortreff
lichsten Gedanken, der ausgesuchtesten 
Redensarten, und der auserlesensten Aus
drückungen. (Bt.V1l,130.) lDichtk. 202. Bt. 
V I , 412.) 

Dazu: 
aussuche», sich etwas 

Ein jeder mag sich einen nach seiner 
Phantasie aussuchen . . . l V T . I I , 227. 
— 1726.) 

Denn Sie wissen wohl, wie heimlich es 
heutiges Tages zugehen muß, wenn sich 
jemand wasLiebes aussuchet. (Bm.II,32.) 

Wie etwa ein hungriger Geyer, aus der 
Höhe, darinnen er schwebet, nach einer 
Beute sieht, die auf einer blumigten Aue im 
Grase geht, und ihren Räuber nicht gewahr 
wird: Er suchet sich erst das beste Kind 
einer tluchzenden Henne aus, und schießt 
sodann plötzlicher hinab, diesen Raub zu 
erhaschen, als eine hundertsifündige Bombe 
sinkt, die der schwarze Salpeterstaub bis in 
die Wolken erhoben hatte. Eben so sah sich 
die Göttinn Eris in dem weitläuftigen 
Deutschland nach einem tüchtigen Werkzeuge 
itzrerTriebe um,nach einem schwermüthigen 
verdrüßlichen Schriftsteller, den Herrsch
begier und Schmähsucht geschickt machten, 
ihren Eingebungen zu folgen. (B. V. I , 
53.) M . 1409.1 

Ausgesuchte, das ! 
. . . es enthält nichts Ausgesuchtes. 

_(Bayles Wb. IV , 258. — 1744.) 
aussühnen ^ 

Zum wenigsten sind w i r dadurch ganz 
ausgesühnt! (Schb.H1,391.-1741.) 

Wohlan! der schuldigste, von unsrer ganzen 
Zahl, 

Ter weise sich aus freyer Wahl. 
Den Grimm des Himmels auszusühnen. 

ausfühneu, sich 
Wie rathsam wäre es ihm also, erstlich 

sich völlig mit dem Priscian auszu
sühnen. . . sV. T. I , 171. - 1723.) 

aussühnen lassen v 
Ter König, ließ diesen Unfug durch da« 

heilige Sacrament . . . a u s sühnen . 
«Bayles Wb. I I I . 3^1. —1743.» 

^'Aussühnuna, die t i. auch: Aus
söhnung) f 

. . . die Gebräuche der Aussühnunq. 
lP. A. l . 42. - 1749.) 

. . . bey dergleichen häuslichen Au5-
^.sü hnuugcn. < Ebenda 1. 49.! 

austauschen 
Der gewöhnliche Gebrauch ist, dieVefehls-

haber nach ihren soldatischen Aemtern . . . 
a uszuta u schen. l B. 2t. I l , 249. —1760.! 

Die gemeinen Toldaten werden einer 
gegen den andern ausgetaufchet. < Eben
da.) M . St. I l , 285.1 

Dazu: 
Austauschen, das f (Häeluns dat. 

H,U8tNU80NUllK) 
Neil . . . über dem viel Worte zum 

Austauschen der ohne Noch eingeführten 
fremden Worte zu erfinden stehen. (Bt. 

, 1 . 273. — 1732.) 
austeilen 

I. Grundbedeutung 
D u theilst den Feder-Busch an alle 

Männer aus. 
(Dichtk. 470. —1724.) 

Gott h a t . . . seine Güter sehr wohl aus-
getheilet. (Bm. 1.143.) 

Wir haben oben erwiesen, daß die Wohl
hübenden verbunden sind, nach ihrem Ver
mögen, Geschenke zu geben und Allmosen 
auszutheilen. (Ww.' l l , 208.) 

Er hätte gern . . . die Wohlthaten mit 
vollen Händen ausgetheilet. (Ges. R. 
257.) 

. . . wie ich denn auch wirklich an dem 
eisten Entwürfe, der davon ausgetheilet 
worden, gar keinenAntheil gehabt. Myles 
Wb. I, V.) 

Wohlgetleidete Stadtbedienten theilten also 
kalte Speisen . . . aus. (N. G. IV, 568.) 

. . . eine genaue austh ei l ende Gerechtig
keit. (B. St. 1.94) 

Das sechste Stück unserer bishero ausge
s e i l t e n Blätter . . . (V .T . 1.153.) 

. . .beyGelegenheitausgetheilterPreise. 
lN. G. V I , 669.) sV. T. I, 149. I I . 32. 
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Bm. I. 89. Tichtt. 79. 456. Bayles K. 726. 
Vayles Wb. I , 17. Zchb. 111, 416. B. V. 1. 
53.1, 

I I . übertragen < maltechnisch) 
Man sah wie die Italienischen und fran

zösischen Künstlei ihre Werke, nach diesen großen 
Mustern ausbessenen,.. . und mit Verstände 
die Farben austhei leten. l Batteux 40. — 
1743.) 

Dazu: 
Austei ler, der 

Es scheint ihm fein Aufwand, zu über
mäßig zu seyn, wenn er nur dienlich ist, 
ihmbey den. . .Aus the i le rn der obrig
keitlichen Aemter gute Dienste zu thun. 
(Bayles Nb. I 722. — 1741.» 

. . . der einzige Ansthei ler der Hoch
achtung. <N. G. V1I1. 730.) 

. . . durch d en A u s t h e i l er der Monen. 
(B. St. I I , 204.) Mahles Wb. I I I . 374. 
501. 722.1 

Austei lerm, die 
. . . die freigebige Aus the i le r inn 

aller Arten der Wollust. (Bayles Wb. 1, 
701. — 1741 ) 

Austeilung, die 
I. Gnmdbedcntuilg 
Ich will nur. . , einige Umstände bcli-

fügeu, die sich nach der Aust Heilung 
des 22sten Stückes zugetragen. (V. T. i , 
185. — 1723 > 

. . . d i e ungleiche Aust Heilung der 
irrdischm Güter . . . «Ebenda II,'239.) 

Ich weis; nichl. ob andere Schriftsteller 
die dieschicklichteit gcbabt haben möchten, 
ein solches Werl, nach Art lebendiger 
Geschöpfe, wachsen zu lassen,- das heißt, 
durch eine gleiche Aust Heilung der 
allste über den ganzen Leib denselben 
allenthalben gleich zu vergrößern. (Bayles 
Ä. I I , Vorrede.) 

Er beschuldiget den Cayet, daß er die von 
der PrinZeßinn Eathariun, zur A u s 
h e i l u n g erhaltenen Allmosen, in seinen 
Nutzen verwendet habe. (Bayles Nb. 
1l, 4.) 

. . . i n Austhei lung seiner Gnade. 
(Th. 492.) IV. T. I I , 261. F l . G. 115. 
2 . G. I I , 65. Vayles Wb. I , 105. Th. 
Hl. 434.s 

I I . übertragen 
Es gehört auch eine grosse Fähigkeit der 

Gemüthskräfte darzu, in deren A u s 
thei lung die Natur so verschwenderisch 
nicht zu seyn pflegt. (Redet. 59. — 1786.) 

. . . ungeachtet der ungleichen Aus
thei lung der Bewegung. (Fl . L. 26.) 

_sTH. 240.) 
n AusteiKmgsmünze, die !-

Ben dm ersten Sitzlagen war die Frage, 

was man für ein Siegel und für ein Sinn
bild Zu der Austhe i lungsmünze der 

, Akademie erwählen sollte? «P. A. I . 25. — 
^ 1749.) 

Auster, die 
Und wenn ich könnte überzeuget werden. 

daß ein Heyde gern Austern gegessen, und 
' seine Lust an Pferden gehabt) fo sollten weder 

jene in mein Maul, noch diese in meinen Stall 
kommen. <Bm. 1, 171. — 1727.) 

Tie See ist bey weitem so angenehm nicht, 
als eine schöne Aue, und die Schnecken oder 
Austern geben solche beliebte Geschencke nicht 
ab, als Blumen und Früchte. «Dichlk. 387.» 

T i e Austern, welche einige Plattdeutschen 
Oesters aussprechen. (Spracht. 99.) 'Ww. I. 
425. 7. Aufl. I I , 476. Bayles Wb. 1. 262. 

' Spracht. 242.) 
Aufterbrühe, die -s-

^ Er hatte sich keine A u ster - B r ü h e zehn 
Thaler kosten lassen . . . (Bin. I, 127. — 
1727.) 

Aufterschale, die ̂  
Es ist auch sehr lustig, wenu man Seeleute 

. . . in Ländern werben will, deren Einwohner 
das Seewasser niemals anders, als i n den 

, Austersch a a l c u gesehen und gerochen 
haben. (B. St. 1.590.' —1760.» 

' Aufterftein, der -j-
Muschel- und Austerstciue. «N.B.VII1. 

^ 497.— 1749.) 
Aufterverläufer, der -j-

. . . vierhundert A u st e rv er käu f c r . 
«Bayles Wb. I I I , 571. — 1743.) 

austilgen 
I . vertilgen 
I h r Götter!... t i l g t des Nülhrichs Haus. 
Zum Gräuel aller Welt, bis auf die Entel, 

aus. (AgiS V, 8. — 1745.! 
I I . beseitigen 

. . . je nöthiger es wäre denjenigen Schand-
' steck wieder auszut i lgen . . . (V .T . I , 211. 

— 1725.) 
So stark ist die Macht des Aberglaubens, 

^ daß er sich taum völlig aus t i l gen lasset, 
! wenn die Menschen einmal vor der Wahrheit 

einen Eckel bekommen haben. (Bt. I I , 85 > 
' . . . wenn nicht der böse Eindruck . . . durch 
l die Folgezeit gänzlich wäre ausget i lget 
j wurden. (Wf.66.) sA T. I l , 52. 267. Ged. 
, I . 83. Ww. 7. Aufl. I I . 490. Bayles Wb. 
^ 111,600. Spracht. 589.) 
! Dazu: 

Austi lgUNg, die 1 (»Uelei- u. H,äo-
INNA) 

Was kann aber ein getü'dtetcs Thier, oder 
ein, grausamer Weise geopferter Meusch, 
zu A u s t i l g u n g unserer bösen Hand
lungen beytragen? (Ww. 7. Aufl. I I , 491. 

^ .— 1733.) 
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austoben 
. . . bis sie nach dem vierzigsten Jahre 

ausgelobet hatten, und nicht die Laster von 
ihnen; sondern sie von den Lastern durch die 
Entkräftungen ihre Leibes verlassen worden. 
V. T. I, 154. — 1725., 

austragen 
I. hinaustragen, fortschaffen 
Den Tag mit Mulden aus t ragen , 

l Spracht. 241. — 1749., 
I I . herumbringen, ins Gerede bringen 
Der verbrämte Juncker dencket sie sey in ihn 

verliebt, der andre glaubt es auch, und trägt 
sie in der ganzen Stadt aus. <V.T. I I , 20. 
- 1726.) 
I I I . ausmachen, betragen 
. . . wenn es nur nicht über 30 biß 40 

Zeilen austrüget. <V. T. 1,21l>. — 1727).) 
Nichts mehr,' als ein Tropfen gegen das 

Welt-Meer, und ein Mcmlwuifs-Hügel gegen 
den ganken Erdboden austrägt. <Vm. I I . 
«2.,' 

Es wäre zu wünschen, das; dieses, allem 
Ansehen nach, wuhlausgearbeitete Wertchen, 
welches in allem etwa l2Vogen austragen 
dörfte, je eher, je lieber zum Vorschein kommen 
möchte. (Bt. I, 370.) 

Wenn das Verzeichnis) vollständig seyn 
sollte, so würde es mehr Seiten aus
tragen, als es iko austrägt. (Bayles 
Wb.'l, V.Vill.) 

Die Unkosten . . . trugen mehr aus, als 
ein dieytzigjähriger Verlust au dem Stückchen 
^elde. (N. B. VI , 308.) M G . 28. Tichtk. 
41. Bayles Wb. I, 160.) 

Dazu: 
Austrag, der 

I n den Rechten werden solche nach Ve-
schaffenheit der Handlungen und Parleyen 
oftmahls Austräge . .. genennet. (Bt. 
I I , 309. — 1733.) 

Austragen, das (zur Entscheidung 
bringen) -j-

Der Herr Verfasser fängt seine (lateinische! 
Abhandlung mit der Ableitung des Wortes 
.̂ul,t,ra,tiAg,s an, und weiset; daß solches 

von dem Austragen herstamme, welches 
so viel als ausmachen, entscheiden . . . be

deutet. (N. G. IV, 658. — 1754.) 
austriiglich (ausreichend, vorteilhaft) 

. . . mit einer aus t räg l i chen Bey-
steuer . . . (Ges. R. 412. — 1726.) 

Die meisten Menschen suchen ihr Glück in 
den äusserlichen Umständen, und weil sie die 
besten in einem austräglichen Amte, oder 
in einer reichen Heyrath anzutreffen gedencken, 
so richten sie auch darauf hauptsächlich ihre 
Gedancken. (Bm. I. 31. — 1727.) 

Es ist wahr, man machet heut zu Tage 
nicht so ansehnliche Vermächtnisse, als vor 

diesem; allein sie sind doch noch ganz aus
triiglich. (Bcmles Wb. 324.) 

.DieNeymmg ist eben nicht gewesen, alle 
diejenigen vom Studiren zu entfernen, die... 
ein so austrägliches Einkommen besitzen, 
daß sie von ihren Zinsen reichlich leben können. 
«Vorüb. d. B. 174.) 

Horaz und Birgit haben die herrlichsten 
Gescheute und austräglichsten Einkünfte 
vom Kaiser erhalten. !Fl.Schr.623.) sBayles 
Vb. I, 68.̂  

ausstrasisch! 
. . im Australischen Reiche. IN. F. 23. 

— 1745.) 
austreiben 

I. vertreiben, verbannen 
a. Grundbedeutung 

Nachmals erhielt er noch den Uönig. , 
daß er nicht gar ausgelrieben ward lH! 
778 , 

K. übertragen 
Er giebt vor, daß er einen wunderbaren 

Stein zu verkamen Halle, womit man alle 
.Nmnkyeiteu heilen, alle Gebrechen des Kör
pers heben und Teufel austreibe» könne. 
«Bt. VII.W4. - 1741.) 

Treibst du gleich die Natur mit Spieß 
und Prügelaus, 

So kömmt sie doch zurück, und sucht ihr 
altes Haus. 

(Bayles Wb. I I I . 508.» 
I I . sprießen 
Was treiben dir nicht einstfür edleVlüthen 

aus? <Ged. 1, 86. — 1736., 
Dazu: 
Austreibung, die ^ (LULler u. .̂äe» 

Nach der Austreibung dieser Ty
rannen . . . (BaylesWb. 1,117. —1741.) 

austreten 
i. weittreten (von Schuhwerk) 
Die Redlichkeit ist ein paar Schuhe, die in 

dem Käthe ausgetreten sind. (Bm.1,170. 
— 1727.) 

I I . über die Ufer treten 
Er sieht den Nilstrom austreten, und 

die Aegyptier zur Eintheilung der Aecker das 
Feldmessen erfinden. (N. G. I I I , 280. —1753.) 

. . . von der Gefahr eiues austretenden 
Stromes, l Ebenda V, 337.) 

. . . laß also diese ausgetretenen Wasser 
wieder in ihr natürliches Ufer zurück gehen. 
(BaylesWb. IV, 311.) 

Dazu: 
Austreten, das ! 

. . . das Austreten der aufthaiiendcn 
Ströme. (N. G. IX, 143. - 1739.) 

Austretung, die (Ausschreitung, Aus
artung) -j- (̂ ,äs1unZ) 

. . . daraus schließt er, daß man einer 
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Regel nüthig habe, um die guten Bürger 
bey ihren Pflichten zu erhalten, und den 
A u s t r e t u n g e n der Bösen zuvorzu
kommen.») (B. St. 141. — 1760.) 

Anstritt, der 
I. offner Balkon mit Säulen ^ <̂ ,cle-

INNA) 
An Gartenhäusern macht man auch 

solche Austritte, damit man sich frey 
herum sehen könne. (Hl. 1379. — 1760.) 

I I . das körperliche Hinaustreten aus 
einem Räume, aus dem Schatten u. 
dgl.° 

Geschieht aber der Eintritt < Merkurs in die 
Sonne) erst... früh um 2 Uhr 44 Min. so 
wird der Aus tr i t t erst um10Uhi37Min. 
geschehen. (N. G. I I I , 878. — 1753.) 

. . . um den zu erwartenden Austr i t t 
desto genauer zu sehen. (Ebenda X I , 497.) 
I I I . das Scheiden aus einer Gesellschaft, 

Körperschaft u. vgl. ° 
Wennich aber ausIrrlhum, und eigenem 

Verseheu in eine Gesellschaft getreten, die 
zwar an sich selbst erlaubt und billig wäre, 
mir aber mit der Zeit nicht mehr anstünde: 
So müßte ich doch darinn verharren, dasein 
die andern einen Schaden von meinem 
Nustrittehätteu.(Ww. 11,211. —1737.) 

Man halte nun übrigens von der vor
maligen Deutschen Gesellschaft in Leipzig, 
was man will: so ist doch soviel gewiß, 
daß sie seit ihrer Erneuerung 1727. durch 
ihre Schriften ganz Deutschland aufmerksam 
gemachet hat . . . Die Beyträge zur kriti
schen Historie der Deutschen Sprache . . .. 
die einige Glieder derselben, unter meiner 
Aufsicht ans Licht gestellet; und die ich auch 
nach meinem Austritte aus derselben 
1738 . .. fortgesetzet, haben die wahren 
Regeln der Kritik im Deutschen allererst recht 
bekannt gemachet . . . (Spracht. 403. — 

_1752.) 
austrinken 

Ein jeder schenckte sich ein Macch von neuem 
Wein, 

I n deu zwar holtzernen doch reinen Becher 
ein. 

Ein jeder tranck ihn zweymahl aus. 
(Dichtk. 399. — 1725.) 

. . . welche sie denn unumgänglich aus-
trincken müssen . . . (Bm. I, 69.) 

Daß aber die Gewohnheit, rem auszu^ 
trinken von den alten Deutschen herrühre, 
ist aus dem Tacitus schon bekannt. (N. B. 
H I . 283.) 

. . . so wollte er sogleich das Meer aus
trinken. (Hl. 233.) 

«) Gedruckt ist „heruuMlommen". was nur ein 
Druckfehler seyn lann. 

. . . die ausgetrunkenen Becher. <^. 
B. I I I . 286.) M. T. I I . 104. Bayles Wb. 
I, 88., 

austrocknen 
I. trocken legen 

a. Grundbedeutung 
Er trocknet Seeen aus . . . sVm. I, «7. 

- 1727.) 
Der Römische Bürgermeister Cethegus 

hatte den Pomptinischen Morast schon ein
mahl ausgetrucknet. <Dichtk. 14.) 

. . . da dieser Kriegsbaumeister sich er-
bothen, die Gräben des Platzes auszu
trocknen. (Bayles Wb. I I I . 30.) 

Man trocknete Moraste, und reutete 
Wälder aus. (B. St. I. 321 A.) 

d. übertragen 
Man würde dadurch die Quellen der 

Legeudenfchreiber. . . bald austrocknen. 
(Bayles Wb. I I I . 504. — 1743) 

II. trocken machen 
Es ist wohl kein Bauer, der nicht wünschen 

sollte, die Nächte mögten doch etwas länger 
seyn, damit die Hitze der Sonne die Früchte 
auf dem Lande nicht sozeitig auszutrocknen 
anfinge. (Bayles K. 164.) sBayles K. 734.) 
I I I . trocken werden, verdunsten 
Denn ein Glas voll Wasser, so man in 

freyer Lnft oder offen stehen lasset, trocknet 
endlich ganz aus. (Ww. I, 336. — 1732.) 

Denn wenn dort der Saft in den Gefäßen 
gefrieret, oder gänzlich austrocknet: So zer
bersten sie davon, und werden zu weitern Ver
richtungen ungeschickt. (Ebenda I, 422.) 

. . . ein ausgetrockneter Morast. lFl. 
Schr. 656. — 1730.) 

Daß aber dieses ausgetrocknete Wasser 
noch in der Luft vorhanden sey, das erhellet 
aus solchen Zimmern, wo mit vielen feuchten 
Sachen umgegangen wird. (Ww. I, 356.) 

Dazu: 
austrocknen lassen 1 

, Und gleichwohl hatte die Erde, darin« er 
! stund, nichts von ihrem Gewichte verluhreu, 
^ als man sie recht austrocknen ließ 

und auf der Wage abwog. (Ww. I, 417. 
— 1732.) 

Austrocknen, das 1 
. . . welches denn auch gegen Mittag 

vollzogen, und die Urne den übrigen Theil 
des Tages zum Austrocknen in freye 

> Luft gestellet ward. (N. G. 1,407. —1751.) 
! Das Austrocknen ist der hauptsäch

lichste Gegenstand dieser Beschäfftigung. 
, (Ebenda IX, 899.) 

Austrocknung, die s (AäsIunA) 
. . . sodann wird die schnelle Vollführung 

des Baues, mit Casars Austrocknung 
vom Lucrinersee verglichen. (N. G. V I I , 

^.579. - 1757.) 
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austun 
1. auslöschen 
Der Hochzeitsfackeln helle Flammen 
Sind oftmals kaum recht a u s g e t h a n . . . 

(Ged. 1,252. — 1733., 
I I . verleihen 

Verdien ich es nur halb, und sieht dein 
edler Geist 

Mehr auf das kleine Pfund, das Phöbus 
mir verliehen: 

So null ich künftig mich aufs eifrigste be
mühen, 

Den Trieb von feiner Glut auf Wucher 
auszuthun. 

(Ged. 1 .391.— 1732.) 
sBayles Wd. I. 380.) 

ausüben 
Wie gut wäre es also . . . wenn ihnen von 

allen Pfeilern in der Kirche und auf allen 
Stühlen, vor welchen sie ihre Eitelkeit aus 
üben, in die Augen fiele: der Ort. daraui 
dustehest, ist ein heilig Land. lV T. I. 24. 
— 1725., 

I n Ermangelung solcher weidlichen Nach-
Häuser, scheinet es fast, als wenn wir Tadle-
rinnen einigermaßen der gleichen Gerichts
barkeit auszuüben hätten. (Ebendall, Iü2.) 

. . . ich mag die Liebe zur Weltweisheit so 
enge nicht einschränken, daß sie nicht lebens
lang dnuren, und nicht bis an ihr Grab täg
lich ausgeübet werden Zollte. lGes. R. 
474.) 

Was nun erlaubt ist zu lernen, das ist auch 
erlaubt, auszuüben. (Bm. I I , 161.) 

Daß mau deswegen ganz Deutschland für 
unwissend und unerkenntlich ausfchilt, weil 
irgendwo ein deutscher Schlüssel in den Buch, 
lüden liegen bleibt; das ist in der That eine 
übereilte Rache, die keinem mehr Schande 
machet, als demjenigen, der sie ausübet. 
(Bt. I V, 427.) 

Das ist eine wundersame und ganz ärger
liche Sache, daß . . . alle diejenigen, welche in 
dem letzten Jahrhunderte eine strenge Sitten
lehre aus üb eleu, für üble Katholiken an
gesehen wurden. (Bayles K. 619.) 

Er füget noch bey, daß Empedokles, Epi-
menides und Abaris dieses . . . in vielen 
Fällen ausgeübet hatten. (Bayles Wb. 
I . 5.) 

. . . mit einer fast umnüglich auszuüben
den Genauigkeit. (V. St. I I , 311.) 

Endlich fiel er auch auf den Nutzen der 
Schlußreden.. ., und auf ihren vielfältigen 
Gebrauch in der ausübenden Sittenlehre. 
(Wf. 23.) 

. . . die erwägende und ausübende Ver-
nnnftlehre. (N. G. I X , 293.) 

. . . natürliche Strafen ihrer ausgeübten 
Bosheiten. (Vorüb. d. B 232.) sV. T. I , 

156. I I . 5. 44. 49. Ww. I. 4. Ged. 1.230. 
Tichlt. 4. Aufl. Vr. Ges. R. 134 304. 571. 
Bt. I, 50. I I , 548. Bayles Wb. I, 109. I I , 
175. BatteurM. Spracht. 557.1 
"" Dazu: 

Ausübung, die « («tiElsr ^, ^ . 
luuZ) 

I. Betätigung 
Und wenn die Vernunfft bey ihnen durch 

dieses Laster noch nicht gank und gar 
umnebelt ist: so werden sie von der 
Ausübung desselben etwan dadurch zu
rückgehalten, daß . . . l V.T. 1,57. —1725.» 

Denn was sollte wohl billig unser Leben 
anders seun, als eine immerwährende 
Ausübung der Weisheit, als eine be
ständige Schule der Vernunft und Tugend^ 
«Ges. R. 474.) 

Ein Spaziergang ins Feld, oder eine 
kleine Beschäftigung in meinem Garten, 
dienet mir zur maßigen Bewegung des 
Leibes, zur niithigen Ausübung meiner 
Kraffle und ',ur Erhaltung meiner Gefund. 
heit. «Bm. I I . 33.) 

. . . damit wir in Ausübung der Sanft-
lnultz . . . und der Liebe, die Glückseligkeit 
derer erlangen mögen, die nach deinen Oe-
bothen leben, und die deine Hand mit einer 
ewigen Vergeltung krönen wird. (Ges. R. 
272.) 

Die Vernunft aber hat, durch Einführung 
der Gesetze und Obrigkeiten, die Aus
übung des Bösen so zu hemmen gewußt, 
daß man ganz ruhig und friedlich in der 
Welt leben kann. (Ww. I, 616.» 

. . . al le Aus üb un gen unserer Kräfte. 
,Th. 459., 

. . . eine freye und geruhige Aus
übung der Religion. <B. St. I I , 371.) 
sV. T. I , 155.354. Q, 27.126.143. Bm. 
W. I , 155. 179. Bt. I I , 566. H l , 394. 
640. IV, 116. Ges. R. 104. 161. Ww. 
I I , 7. 291. 497. Bayles K. 690. 748. 
Bayles Wb I, 93. Batteux 3.72. Vorüb. 
d.B. 238. Wf. 24.) 

I I . Gebrauch 
Man ha t . . . gezeiget: daß die Schuld 

der bisherigen Unrichtigkeit (der Recht
schreibung der deutschen Sprache) nicht an 
der Sprache selbst, sondern an einer un
rechten und verkehrten Ausübung der
selben, mit einein Worte an der Nachläßig»' 
keit unserer eigenen Landesleute liege. (N. 
G. X I I , 591. — 1762.» 

Redensart: 
i n Ausübung bringen (auch: i. die 
A. b r . ) i lMeluuK) 

. . . welche sie mit unbegreiflichen Ver
wüstungen in Ausübung brachten. 
(Bayles Wb. I , 202. - 1741.) 
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Dieß ist zu allen Zeiten das gewöhnliche 
Schicksal der besten Anschläge gewesen. Man 
höret sie, man lobet sie: man will sie auch 
i n die Ausübung b r ingen : allein 
wenn sich stärkere Leidenschaften, als die 
Liebe zum gemeinen Besten ist, widersetzen; 
so verschiebt man die Ausführung <Ges. 

^ R . 104.) ! 
ausKMchsen ^ (Ltieler u. H,äs1nllA) 

I . herauswachsen, vorstehen (von Zähnen) 
Eine stumpfeMopsnase. Faust dicke Lippen, 

grosse ausgewachsene Zähne, tiefliegende , 
Augen, und Ohrläpplein, durch deren Loch- > 
lein man einen Arm stecken tan, sind bey , 
einem Hottentotten die Merckmahle einer voll- ! 
kommenen Schönheit. (V.T. I . 301. —1725.) 
II. groß werden, emporwachsen 

. . . die Kinder sind viel schlanker und 
ausgewachsener, als sie im ersten Jahre 
zu seyn pflegen. lN. G. IX , 171. — 1758.) 

Auswahl, die 5 (^äelnn^ Kar- 68 ze-
duont, Aidt. inrn u,bsr 6ie Leäentu.uA 
von ^,u8wKn1en, >vänrsnci 68 cloon 
628 ̂ ULXUVVäKlLNÜL oäsr 6,2.8 ̂ U8ZL-
xv8.ll1ts deäeutet,. Da8 ^si^vurt, »,U8-
Radien ist, inir de^ <3. niolit, de-
ZeZnst; ^vo xvir nsute üosrI1ü88iAer 
^6186 3,. 8!1ASN. 8Lnried <3. nur si l l -
laan ^vänlsn.) 

Auswahl . Ist auch ein neugebackenes 
Wort, um eine LIi ts zu sagen. Man saget > 
viel besser, ein Ausbund: ein Ausschuß, ein > 
Auszug, sagen eben das, und viel besser. (Gebr. 
u. M. 55.— 1738.1 

Redensart: 
eine Auswahl treffen i i^äelnnZ ^ 

b.2.t 68 Zebnent. — ^Venn 8icn > 
W'urt, unä Keäentiai'b 2.uon siuZe» 
düi-Asrt, nadsn, 80 bleibt, Satt- z 
8cde68 <3eKner8en2,kt. clocci de- « 
reonüßt,. In ^ a n l , wäl i lsn i8t< ! 
8llKoQ 6.N8 „2,U8" ent,na1t,en: 68 j 
ti2t ^180 ei^entlion deinen Zinn ! 
^U8^3,Qluna2.U8^8.n1sN2N8ll,A6N, l 
nur wei l IU2N mib lieont, l̂ n8- > 
8noben oäsr 9.u8le8en 8a^b.) , 

Aber eine Auswah l treffen ist voll- l 
ends nicht gut. Warum nicht wählen, eine 
Wahl treffen, oder vornehmen? Man muß 
nicht nnni'che Neuerungen machen! (Gebr. 

_ u . M. 58. — 1758.) 
Auswanderung, die° (^üelunZ-. — 
I>3,8 äIHn^enöri^e Teit^oi-t, 18t, niii-
ds^f S. nient. be^eKnet.) 

So fehl über die Reisen der Privatpersonen 
dem Staate vortheilhaft find: für fo schädlich 
muß man die Arten von Auswanderun
gen halten, wo ein ganzer Theil eines Volks 
seine Arbeit und seine Aemsigkeit den Nach
barn zutragt. (B. St. I , 81. - 1760.) 

auswärt ig ^ s^äelunA, 
2.. Bey wort 

Ja ich glaube auch, daß auch hievon nicht 
alle auswär t ige Völcker freizusprechen sind. 
,B. T. I I , 38. — 1726.) 

Auswär t i ge Völker haben uns, wie in 
vielen andern Stücken, also auch in Ver
ehrung ihrer Gelehrten nach dem Tode, viel
fältig befchämet. (Bt. I , 358.» 

Die auswär t igen Mitglieder der Gesell
schaft. (D. G. H, 18.) 

Und wir sollten bey dem allen kleinmülhig 
werden? Und wir sollten uns die Fähigkeit 
absprechen, in ihre Fußtapfen zu treten: nach
dem wir so viele glückliche Vorgänger vor uns 
sehen; soviel herrliche Proben der größten 
Geister in unsrer Muttersprache, so viele 
Meisterstücke in auswär t igen Sprachen er
blicken? lS . fr. K. I . 103.) 

Gefällt es den Göttern, fo müsset ihr auch 
andre auswär t ige Reiche zu Wasser und 
zu Lande beherrschen! (Vorüv. d. B. 132 ) 

. . . der Minister auswär t iger Ange
legenheiten. (B. St. I I . 113.) 'Mto, W. D. 
G. I I , 17. Ges. R. 193. Bt. I , 271. 337. 
Bayles K. 891. Spracht. 610.̂  

b. Nebenwort 
A u s w ä r t i g findet sich desto eher cinMe-

liorantes und Dämon. (V.T. 1,61.—1725.) 
M. T. I I 43.) 

Dazu: 
Auswärt ige, das -s 

. . . Altes und Neues, Einheimisches und 
Auswär t i ges . . . (Ges. N. 468. — 
l728.) 

Auswärt ige, der 5 
Ein Trunkenbold und ein Deutscher, das 

war noch vor hundert Jahren bey A u s 
wär t igen emerley. (Bm.I , 73.— 1727.) 

Eie(diePoesie) macht durch ihre Werke ein 
Volckbey Auswär t i gen bekannt und be
liebt, ja die späten Nachkommen schätzen die 
Sprache ihrer Vorfahren fast einzig und 
allein nach der Vollkommenheit ihrer Poeti
schen Schafften. (Ebenda I I , 123.) 

Fürs erste muß man ein Mitglied der 
Gesellschaft, darinn man selber ist, a l len 
A u s w ä r t i g e n vorziehen. (Ww.II,213.) 

Doch wie dieser (der Landesherr) darum 
kein Recht hat, sie (die schlechtere Landes-
münze) Auswär t i gen aufzudrängen: fo 
muh auch kein Dichter, der sich solcher Land-
uno Hausreime bedienet, begehren, daß 
man sie allenthalben soll gelten lassen. 
(Sprachk. 4. Aufl. 621.) 

. . . weswegen al le A u s w ä r t i g e n 
hinreifeten. (N G. I , 431.) sD. G. I I , 7. 
Ww. I I , 357. Bt. V I , 219. N. B. I , 15. 

_ N . G. V, 646.) 
auswärts 
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. . . wenn sie gleich auswärts das achte 
und größte Wunder der Welt zu sehn ge- ^ 
schienen. (Ges. R. 126. — 174«.) 

Sie breiteten aber ihre Macht auswärts 
sehr aus. lHl. 148.) sSprachk. 347,̂  

auswiirtsgeschnitten ! 
. . . ein auswärtsgeschnittenes Vier

eck. <N. G. VI I , 796. — 1757., 
auswin'tsftehend? 

. . . die auswärtsstehenden Zacken. 
<N. G. VI I , 796. — 1757.) 

auswaschen l herauswaschen j 
So hat denn das Wasser. . . das feste 

Salz ausgewaschen. lN. B. V l l l , 490. 
— 1749.) 
" Dazu: 

Auswaschen, das i-
. . . eine seifigte Materie, die sehr fähig 

ist, durch das Auswaschen zu verschwin
den. (N. G. IX, 841. — 1759., 

auswässern ̂  l^äElnnZ) 
Daß aber aus zweyen klaren Wassern, in 

deren einem man Vitriol aufgelö'set, in dem 
andern aber zerstoßene Galläpfel ausge
wässert hat, durch die Vermischung, eine 
pechschwarze Dinte entsteht: das hat nicht ein 
jeder gesehen. (Ww. I, 67. — 1732., 

auswechseln ̂  f r is ier u. ^üelun^, 
I. Grundbedeutung 
. . . wenn m an eine Geldsorte gegen andre 

auswechselt. (Gebr. u.M.295. - 1753.Z 
I I . übertragen 
. . . da der Nuntius ausgewechselt 

werden soll. (B. St . I I , 313. — 1760.» 
Dazu: 
Auswechselung, die o lMeWu^) 

Die Verkleidungen, Auswechselun-
g en der Kinder, und Ermordungen sind so 
seltsam im gemeinen Leben, daß sie sich fast 
niemals zutragen. (V.T. 1.133.—1723.) 

Und diese Vertauschung oder Aus
wechselung der Waaren gegeneinander, . 
ist eben der Ursprung des gantzen Handels. 
(Bm. I, 146.) 

. . . die Auswechslung der Ge
fangenen. (V. St. I I , 249.) M.I I I .401. > 
Baules Wb. I, 329. Gebr. n. M. 295. 

^B. St. I I . 406. 
ausweichen 

I. aus dem Wege gehen 
2. Grundbedeutung 

. . . so daß sie in keine andre Straße aus
weichen konnten. (V. T. I I . 67. — 1726.) 

Er konnte dem Streich nicht ausweichen. 
<N. B. V, 133.) 

b. übertragen 
Wenn aber neuere Dichter ihrer itztlebenden 

Mitbrüder und Landsleute Gedanken immer 
aufwärmen (wie mirs mit einer Beschreibung 
der Freude in einer Ode auf den Marggrafen 

von Bayreuth, gegangen, die ich 1726 beson
ders, und hernach in den Oden der deutschen 
Gesellschaft drucken lassen: als welche nach der 
Zeit, schon bey mehr als fünf oder sechs öffent
lichen Gelegenheiten von sehr berühmten und 
starken Dichtern, sehr handgreiflich nachge
macht worden,, da sehe ich nicht, wie man sich 
bei) Ehren erhalten, und dem Vorwurfe des 
Plagii ausweichen will. <Bayles Wb. I I . 
389 A. - 1742., 

. . . um allen den Widersprüchen beyzeiten 
a u sz «weichen, die sein neuer Weltbau ihm 
unfehlbar zuziehen mußte. <Wf. 46.,. lV. T. 
I I . ,8tt. Fl. G.61. Gef.R.557. R.F.IV, 
289. N. V. I. !94. Hu. Hl. 616.̂  

I I . weich machen 
Ein gleiches wird bey der Vermischung des 

Wassers von ausgeweichten Galläpfeln 
und von autgelcfetem Vnriol gesrüiet. <Ww, 
I. 2W. - 1732., 
"" Dazu: 

ausweichen lassen (weich werden l.) 
Denn wenn man selbiges im Wasser 

ausweichen läßt, und dieses alsdann 
gegen das Licht hält, so sieht es ganz rotb 
aus, lWw. 1,285.— 1732.) 

Ausweichen, das laus dem Wege 
gehen) 1' 

Mein Begleiter mochte nicht Herßhafftig-
leit genug haben, ihn durch sein Zureden 
zum Ausweichen zu bringen. (B. T. I, 
130. — 1725.) 

Ausweichung, die« <vieleru.H,äs-
luuß) 

Die oben bereits versprochene kleine 
Ausweichung . . . kömmt sodann un
mittelbar an die Reuhe. <Bt. I, 535. — 

._N32.) 
ausweiden 

I. vom Eingeweide befreyen H 
Diese . . . rächeten sich deswegen an ihm 

mir vieler Wuth, angesehen, sie ihn nicht 
allein umbrachten, sondern ihn auch aus
weideten. (Vayles Wb. I I , 197. — 1742., 

I I . ausroden ^ (8tis1sr u,. ̂ .äsluu^) 
Der August hat Werdmsnath oder Weiden

mond geheissen, wei l . . . alsdann das meiste 
Unkraut auszugäten oder auszuweiden ist, 
wie man im Plattdeutschen spricht. (Bt. IV, 
517.—1737.) spracht. 117.) 

ausweinen, sich (die Augen, 
Wir wollen einige Reden . . . hersetzen, doch 

mit dem Bedinge, daß sich unsere Leser nicht 
die Augen darüber ausweinen. (Bt. VI, 
401. - 1740.) 

ausweifen (beweisen) 
. . . wie die schon von mir angeführten 

Exempel ausweisen. (Bt. I I I , 466. — 
1734., 

. . . wie noch die Scene im Pönulus des 
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Plautus ausweist. (Hl. 1399.» M w . I I . 
331. Vllrüb. d. B. 128.1 

Tazu: 
Ausweisung, die 

Taraus folgert der Verfasser: es hatte 
so wohl Iunius als Stirnhielm in ihren 
Ausgaben des Gochischen Evangelii un
recht, und wider die klare Ausweisung 
des (.'oüiais selbst gehandelt. . . <Bt. I, 

^ .442.-1732.» 
auswendig 

I . die Außenseite betreffend 
Die Eigenliebe sagt uns immer ins 51 hr, 

daß die entlegenen unpartheyischer sind . .., 
als die in der Nahe wohnen, und sich ein
bilden, daß sie uns aus und inwendig 
kennen. (V. T. 1,418. — 1723.) 

. . . er war kaum ein halb Jahr auf der 
hohen Schule, als er schon alle Wein- Bier-
und Ccisfeehlluser feiner großen Vater-Stadt 
aus- und inwendig kannte. »Ebenda I I , 
102.) 

Der sürtreffliche . . . Schwedische Reichs
kanzler, Graf HIä.ßnu8 (^dr lL l cle 1a dar-
äis . . . ließ ihn (dm Ooüsx ^rAenteus» 
in Massiv-Silber einbinden, auswendig 
aber mit künstlichen gestochenen Figuren zieren, 
und verehrte denselben . . . an dieAcademische 
Bibliothek zu Upsalll. «Bt. 1,429.» sSprachk. 
4. Aufl. 384.! 

I I . äußerlich, von außen wirksam 
Es giebt aber theils einen a u s wendigen 

Zwang . . . 
Es giebt auch einen sittlichen Zwang. 

«Gebr. u .M . 428. — »738.» 
Tazu: 
Auswendige, das i 

. . . der du das auswendige des 
Himmels kennest, und das inwendige der 

^.Erden gesehen hast. (Am. I I , 72. — 1728.» 
auswendig (behalten, können, lernen) 

Meinen Lesern wird es nicht unangenehm 
seyn einige Verse hier zu lesen, die ich . . . bis 
auf zwene Zeilen, auswendig behalten 
habe. (P.'s G. V. — 1723.» 

. . . daß es vergeblich seyn würde, sie aus
wendig zu behalten. sSprachk. 4. Aufl. 
331.) 

. . . folglich ist es denn nicht nur angenehm, 
sondern auch nützlich und nöthig, die Fabeln 
der Alten mit mehrerer Einsicht zu studiren, 
als wenn man sie bloß auswendig be
halt. (N. G. IV, 496.) 

Er kann fast Me Opernarien auswen
dig. (Schb. I I . 145.) 

Welche dawider handelt, muß zur Strafe.. . 
zehn Verse auswendig lernen. (V. T. I , 
16.) 

Das Schertzgedichte an Leonoren über die 
ißlmtzen gefiel mir vormcchls sowohl, daß ich 

' es von Wort zu Wort auswendig lernete. 
«Ebenda I , 271.» 

Man sage niemahls: das ist ein gelehrter 
Mann! Gelehrt seyn, ist sehr viel gesagt. 
Man sage dieser Mann hat viel Tinge aus
wendig gelernt. (Ebenda I I , 159.) 

Wie man überzeuget ist, so lebet man auch. 
wenn nur die Überzeugung völlig ist und nicht 
ineinembloß auswendig gelerntenGlau 
ben bestehet. (Bm. I I , 92.»' 

. . . ein Stück von seiner auswendig ge -
. lernetenRede. (R. 114.) W.T. I .23. Bm. 

I , 18. R. 100. Ges. R. 193. Vt. V I I , 4M. 
Bayles K. 834. Bayles Wb. I . 37. Schb. 
11.106. Th. 823. Spracht. 634. Vurüb. d 
B. 223.^ 
"" Tazu: 

Auswendiglernen, das s 
Von der Ausarbeitung und dem A u s 

wendiglernen. (R. 87. — 1729.) 
Das dritte Hauptstück. V o m A u s w e n -

dig Lernen. lEbenda 98.) 
' Das A u s w e n d i g l e r n e n kcm aber 
! wenig Mühe verursachen, wenn man . . . 

jeden Satz mit allem Fleihe entworfen, ge< 
prüfet und etliche mahl ausgebessert hat. 
lEbenda.» 

Niese Art des Auswend ig -Lernens 
ist natürlich. «Ebenda 99.» 

. . . so waren die gereimten Lieder sehr 
geschickt das Auswend ig le rnen zu be
fördern. (Tichtk. 65.» 

Und derjenige wird gründlich studiren, 
der sich, in Erlernung der Wissenschaften 

' und freyen Künste, um die Gründe aller 
Wahrheiten bekümmert, die darinn vor
kommen; nicht aber mi t dem bloßen A u s 
wendig lernen zufrieden ist. (Ww.1.83.» 

. . . beym Auswend ig le rnen der 
gereimten Stücke. (Bt. V I , 481.» 

. . . sie müssen auch ihr Gedächtnis; im 
Auswend ig le rnen . . . üben. «Vorüb. 

_ d . B. 225.) Wchtk. 4. Aufl. 764.) 
auswerfen 

I. zum Auswurf bringen (Feuer, Lava u.dgl.) 
Noch anderwärts endlich, fallen ein paar 

Wunder der Natur in die Augen, die aus dem 
verborgenen Schooße der Erden, Glut und 
Flammen a u s w e r f e n . . . (Ges. R. 21. — 
1747.» 

W e i l . . . die See auch an dein westlichen und 
j nördlichen Ufer der Provinz von Samland 

mit dem West- und Nordwinde ungleich mehr 
, l Bernstein) a u s w i r f t , als jemals in der 
z Erde gefunden worden: So scheinet er wohl 

nicht in der Erde, sondern vielmehr in der 
' Hee zu entstehen. (Ww. I , 394.) 
, Vielleicht hat vormals der aventimscheBerg 

etwas Feuer ausgeworfen. (Hl. 303.) sN. 
! B. I I I , 278. Spracht. 114.) 
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I I . speyen 
I m 8ten (Kapitel wird gehandelt) . . . von 

einem Behältniß zum Lande oder Säge
spänen, darauf man a u s w i r f t , um das 
Zimmer zu schonen. (V. T. I, 344. — 1723.) 

. . . doch wird er gleichwohl in Gefahr 
stehen, zuweilen Blut auszuwerfen. «Redet'. 
348.) sTH. 340.) 
N I . außer Umlauf bringen, dem Verkehr 

entziehen 
Diese . . . machen vollkommen ähnliche 

Münzen nach, sowohl was den Stämpel, als 
was den inneren Werth anbetrifft; und lassen 
dieselben in unser Land auslaufen-, so daß 
wir sie weder auswerfen, noch von den 
unsrigen unterscheiden können. (B. St. l, 3!!8. 
— 1760.» 
—' Dazu: 

UusWerfUNY, dief ««tieler u. ^6o> 
lUNZ) 

Er . . . erboth sich . . . zur Beywoynung 
um augenscheinlich zu zeigen, das; er ihr 
die Steifwerdung, Einlaßung und A u s 
werfung entgegen zu setzen habe. <Bay-
les Wb. IV. 5. -1744.» 

Auswurf , der 
I . von Vulkanen 
Damals drohete nun der Vesuv schon 

einen nahen Auswur f . <N. G. V, 27. 
— 1735.) 

. . . Auswür fe feuerspeyender Verge. 
(Vorüb. d. B.. 83.) 

Am heftigsten hat er (Aetna) mit seinen 
feurigen Ausbrüchen 1692 gewütet, und 
auf die 90000 Menschen umgebracht. (Hl. 
31.) M . 303.) 

I I . Excrement 
a. Grundbedeutung 

Allein die Absonderung des Nahrungs-
saftes. von dem unnützen Auswur fe , 
geschieht allererst in den Gedärmen . . . 
(Ww. I, 454. — 1732.) 

d. übertragen ^ 
. . . der erste A u s w u r f einer critischen 

Seele. (N. B. I I I , 281. — 1746.) 
I I I . Auswuchs s 
. . . ein steischigter Auswur f an der , 

Nase, oder an einer Hüfte, der immer 
größer wird, kann also ein Gewächs heißen. 
(Gebr. u. M. 117. — 1758.) , 
IV . entarteter Mensch ^ , 

Wo ist der Auswur f der Natur, I 
Der Weltbezwinger tolle Menge, 
Die triumphirend im Gedränge , 
Auf tausend warmen Leichen fuhr? > 

^ (Ged. I, 119. — 1734.) > 
Uuswerfmünze, die f ! 

Es kömmt noch viel lustiges vor, z. E. von j 
den nurniL iniZZiliduL, das sind Auswer f - ! 
münzen, (N. G. V I I , 566. — 1757.) 

auswetzen «gut machen) 
Es ist wahr, daß er seinen Fehler eiuiger-

mnnen durch eine Vorrede auszuwetzen 
geglaudethllt. (VanlesWb. I I I , 706. —1743.) 

auswickeln (Usztnnrin üdsrt^MQsr 
LeäknwnF vor) 

Ich mache mir vielmehr ein sonderbares 
Vergnügen daraus, wenn ich geschicktem 
Männern Gelegenheit gegeben habe, der Sache 
weiter nachzudenken, und solche auf eine ge
schicktere Weise auszuwickeln. <Bt IV 
474. — 1737.» 

Woraus dann folget, daß . . . gewisser
maßen die Seelen, schon vorlängst in den 
eisten Thieren ihrer Art vorhanden gewesen, 
um mit der Zeit hervor zu kommen und 
gleichsam ausgewickelt zu werden. (Th. 
673., 

. . . ob ich gleich das beständige entwickeln 
und auswickeln gewisser Schriftsteller eben 
nicht billigen will. «Gebr. n. M. 37.) lN. G 
V I I . 800.1 
— Dazu: 

auswickeln, sich 
I . Grundbedeutung 
Wenn Wisgeburten entstehen: So sind 

etwa zwey Samenthierchen Zugleich in ein 
und dasselbe Ey gekommen, und daselbst 
zusammengewachsen. Öderes ist durch einen 
Zufall ein gewisses Gliedmaß . . . gehin
dert worden, die gehörige Nahrung anzu
nehmen; so daß es sich nicht hat aus
wickeln oder vergrößern können. (Ww. I, 
432. — 1732.) 

I I . übertragen für entwickeln ^ (8slt>6uer 
unä sbsri niont. uaoli ds8t,LQ 
Clustern kür entwiLlcslu. — ^.äs-
luuA. Orimm, cisutst. claraul Iiiu, 
<1288 Xant äa8 V^orb t^Lt. Ltst« in 
üis8sr VecleutunZ anwenäet.) 

Je weiter ich darinn kam, destomehr 
wickelten sich meine Begriffe aus; und 
alles bestätigte mich in dem wahren aristo
telischen Grundsatz«, von der Nachahmung 
der Natur: weil sich alle übrige Regeln der 
Dichtkunst daraus herleiten ließen; andre 
willtührliche Grillen aber dadurch vom 
Parnasse verbannet wurden. (Ww. 6. Aufl. 
I I . V.) 

. . . die innerliche Reihe aller sich aus
wickelnden Perceptionen. (Th. 217.) 
III. sich herausziehen 

3,. Grundbedeutung 
. . . laßt uns doch nur gestehen, daß wir 

uns selber aus so vielen Welten nicht aus
zuwickeln wissen. (Fl. G. 159.—1726.) 

d. übertragen 
Ich aber bin vergnügt, daß ich diese 

Vorrede nicht mit künstlichen Beantwor-
I tungen meiner Gegner anfüllen darf, und 
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l daß ich ihnen weder zu schmeicheln, noch 
mich durch weitgesuchte Entschuldigungen 
auszuwickeln nöthig habe. (Ww. I, Vr. 
- 1732.) 

. . . weil sie dem Dichter beschwerlich 
fallen werden,- und man gern sehen will, 
wie ersich doch auswickeln wird. M 
Schr. 714.) 

Auswickelun«, die 5 (Msler u. 
^.äslull^, äie 68 aber nur im Zanx 
eiKSQt,1iLd.on 8inns Kennen) 

I. Entfaltung (morphologisch) 
Malebranche hat daher eine andre Mey-

nungvon der Aus Wickelung der kleineu 
Pflanzen aus ihren verborgenen Behält
nissen ansgedacht. (Ww. I, 424. —1732.) 

I I . Befreyung aus gefährlicher Lage f 
. . . er bleibt bey einer einzigen That, 

nämlich bey der schlauen Auswickelung 
des Reinere, aus allen denen ihm gelegten 
Fallstricken stehen. (R. F. 38.) 
I I I . Erklärung f 

. . .daß er bey der ermangelnden Aus
wickelung, die größte Seelenangst 
empfand. (Bayles Wb. I, 67. — 1741.) 

Sie deuteten die Aus Wickelung ihrer 
Fabeln auf all zu viele Sachen. (Ebenda 
I, 84.) 

IV. Erledigung 
Andere sagen auch wohl die Aus-

wickeluug eines verwirrten Geschäftes, 
welches noch besser ist als jenes (Abschluß),-
ob ich gleich das beständige entwickeln und 
auswickeln gewisser Schriftsteller eben nicht 
billigen will. Es gehöret auch dieses mit 
zu den leonischen Flitterwörtern, die viel 
sagen sollen, weil sie dunkel sind, und in 
der That wenig oder nichts sagen. Die 
Sucht, metaphorisch zureden, wo man deut
lich und versländlich reden soll, hat alle 
Sprachen allmählich verderbet, und wird 
auch die unsrige ihrem Verfalle nähern. 

^Gebr. u. M. 37. - 1758.) 
auslvwden 

Unter denen Strafen, welche bey den Van-
dalen im Gebrauche gewesen, finden wir, daß 
in gewissen Fallen fo wohl den Männern, als 
den Weibsperfonen die Haare durch einen 
hasigten Kolben ausgewundeu worden. 
(Bt. V. 308. — 1738.) 

auswirke« ° 
I. abhäuten 
Abbalgen heißt auch einem Thiere den 

Balg . . . abziehen. Doch zweifle ich, ob die 
Jäger oder Fleischer so sagen. Bei jenen heißt 
es auswirken. (Wb. —1760.) 
I I . bewirken 
Thut ihr meinem Verlangen dißmal ein 

Gnügen: so verspreche ich Euch zur Danckbar. 
keit auszuwirken, daß unter allen meinen 

Brüdern kein einziger eure Blätter zu Fidibus 
brauchen soll. (V. T. 1, 345. — 1723.) 

Ich entschloß mich, ihm mein Schreiben zu 
übersenden, und ihn zu ersuchen, daß er. . . 
einen Befreyungsbrief des Königs selbst aus
wirken mögte, wenn es nich: anders seyn 
könnte. (Bayles K. I I . Vorrede.) 

. . . die Gnadengelder, die ihm beu dem 
sächsischen Herzoge, Moritz, waren ausge-
wirtet worden . . . (Bayles Wb. I, 101.) 
Ded. I I , 359. Bayles K. 723. Bnyles Wb. 
I, 118. 121.j 

auszacken ^ (stislor n. ^äslnnK) 
. . . einen nach der Kunst ausgezackten 

Nand. (Bayles Wb. I I , 780. — 1742.) 
auszahlen ^ Otislei- u. ^äelrlnZ) 

Als Xanthus mit seiner Frauen zu Bette 
gieng, fragte sie ihn, ob er auch eine so große 
Geldsumme bey sich hatte den Barbar aus
zuzahlen. (B. T. I I , 336. — 1726.) 

Ein Thaler kann mit dem andern an 
Werthe einerley seyn, ob er gleich in ver
schiedenen Münzarten ausgezahlt wird. 
(Ww. I, 152.) 

. . . so habe ihm der kleine Barfüßer vier 
hundert Thaler aus gezahlet. (Bayles Wb. 
I I I , 419.) 

I n der Ferne zeigte sich ein dickerWechsler, 
dessen vom beständigen Geldzählen abgehärtete 
Hände, eine große Snnnne dieses theuren 
Metalles auszahleten. (N. G. I, 366.) 

Er . . . zahlete einer jeden das aus, 
was sie begehrete. (Hl. 519.) Myles Wb. 
1^102. 111,420. Spracht. 458. Hl. 1367.) 

Dazu: 
auszahlen lassen 

. . . weil er ihm die 80000 Thaler . . . 
zu Basel auszahle« lassen. (Bayles 
Wb. I, 656.— 1741.) !S. fr. K. I, 174.) 

Auszahlen, das f 
I n der ganzen Einrichtung der Lotterie 

muß man die allergrößte Richtigkeit, und 
beym Ziehen sowohl, als beym Aus
zahlen, die gewissenhafteste Redlichkeit 
beobachten. (B. St. I, 185. — 1760.) 

Auszahlung, die ̂  «Misler u. ^.äs-
InNZ') 

. . . die Auszahlung seiner Besol
dung . . . (Bayles Wb. 1,106. — 1741.) 

. . . die Auszahlungen der Kriegs
völker. (V. St. I I . 225.) sBayles Wb. I, 

^_311. 11,829^ 
auszehren 

I. Grundbedeutung 
. . . daß ihn der Verdrnß so mager ge

macht und o. usgezehrthabe. (Bayles Wb. 
I, 218. — 1741.) 

. . . sein magerer und ausgezehrter 
Körper. (Bayles Wb. I I , 520.) 
I I . übertragen 



Gottsched-W 

Agathotles . . . verspottete die Einwohner 
von Corfu, welche ihn fragten, warum er 
ihre Insel auszehrte. (Bayles Wb. I , 39. 
— 1741.) 

Kein ausgezehrtes Land verjagt der 
Bürger Rest. (Ged. I I , 385.) 

"" Dazu: 
auszehren, sich 

Dieser arme Hahnrey ist so einfältig ge
wesen, daß er sich eingebildet, es habe 
sich seine Gemahlin« in des Paris Hause vor 
Betrübniß ganz ausgezehret. (Bayles 

_.Wb. I I , 749. — 1742.) 
außen (von a.) 

Man sah von außen schon, wie viel die 
Glocke schlug. 

(G. 1, 535. - 1723.) 
Von aussen hat er es mit einer ange

nehmen Farbe abputzen lassen. (V. T. I , 35.) 
Er brachte zu Venedig die Mode auf, die 

Häuser vonaußenzu malen. (Hl. 767.) 
. . . weil man es nur von außen hörete. 

(Fl. Schr. 507.) 
. . . droben, drunten, innen, außen . . . 

(Spracht. 347.) sV. T. 183.j 
außenbleiben (ausbleiben, fernbleiben)"-' 

I . Grundbedeutung 
Er hätte einen wehlen sollen, der. . . eines 

bösen Verhaltens wegen aussengeblieben. 
(üe Clerc. —1725.) 

Es ist vielmehr eine Ehre für den Prediger, 
wenn feine Zuhörer außenbleiben, weil sie 
gerührt sind. (Bt. V I , 436.) Mm. 1,178.^ 
I I . übertragen 

. . . fo wird man ohne Mühe begreifen, 
daß der Haß gegen ihn nicht außenbleiben 
tbnnen. (Bayles Wb. I I I , 422. - 1743.) 

Dazu: 
Außenbleiben, das * 

. . . fo war sie recht sinnreich, die wahr
scheinlichsten Entschuldigungen zu erfinden, 
womitsie ihr Aussen bleiben beschönigte. 
(Bm. I, 39. — 1727.) 

Der junge Eustachius . . . entschuldigte 
ihn wegen seines Aussenbleibens. 
(Ebenda I. 125.) 

. . . sein langes Nußenble iben. . . 
(Ges. R. 364.) 

. . . als Herr Bayle nicht wußte, was 
er von dem Außenbleiben der Bogen 
denken sollte. (Bayles Wb. I, KVHI.) 
lGed. I, 203. Bayles Wb. I, 556. 614. 

^.629. 111,9.505. N. G. V I , 599.) 
außenlassen 

Fast alle Verse sind aus dem Heinsius über-
setzet, doch so, daß viel Auftritte außen ge
lassen sind. (Bt. V I I , 377. — 1741.) 

Augenschein, der ^ 
. . . sie halten sich an den Nußenschein. 

(N. G. IV, 42. — 1754.) 
Gottsched-Wörterbuch 

ö'rterbuch Zßl 

Alle Menschen geben sich unter dem ver-
ehrungswürdigsten Außenscheine zu er
kennen. (Ebenda IV, 43.) 

Der Außenschein, den gewisse Leute 
brauchen, gefällt mir nicht. Es sollte heißen 
der äußerliche Schein. Allein das ist über
flüssig. Aller Schein ist äußerlich, und einen 
inwendigen giebt es gar nicht. (Gebr. u. M . 
206.) sB. St. I I . 415. 611.) 

Außenseite, die * (AäLlunK-) 
Was einen aber noch mehr Wundernimmt, 

ist, daß die Erde., .nach der Außenseite... 
ausgeworfen ist. (N. B. V I , 307. — 1748.) 

Außenstand, der -j- «MslullK) 
Indessen kann ich es nicht liiugnen, daß in 

dem Reichskanzlerstil ebensolche widerliche 
und unleidliche Verbindungen häufig vor
kommen. So finde ich z. E. eine BeschiM-
gungsforge, die Cassaumstände, der Iahres-
verfluß, Theilungsuerwendung, Beschwer-
führungen,d erAußenstand, dieMnnnschafts-
stellung, die Creismilitarverfügungssache. u. 
d.m. (Spracht.4.Aufl. 184.) ^Spracht. 4. Aufl. 
188.̂  

Außenwerk, das 
I. Grundbedeutung 
Es ist unerhöret, daß ein großes Kriegs

heer, nach einer drittehalb monatlichen Be
lagerung, noch kein einziges Außen werk 
von Landau erobert hat. (Bayles Wb. I I I , 
48. — 1743.) 

. . . einen guten Vorrath (Stttckpulvers)...,' 
den man in gewissen Behältnissen, i n den 
letzten Außenwerten jeder Vestung aufbe
wahren muß. (B. St. I , 648.) MaylesWb. 
I I I , 637.) 

I I . übertragen 
Ich bin nur noch m i t den Ausfen-

wei len meiner Wiedersacher beschiifftiget. 
(Bm. I I , 108. - 1728.) 

Aristoteles will ihm deßwegen den Nahmen 
eines Poeten nicht zugestehen, weil er mit dem 
Homer nichts als die Verße gemein hat, 
welche aber nur das Aussenwerk der Poe
sie sind. (Dtchtk.53.) . 

Dieses haben wir noch von den Außen« 
werken der Gisbertischen Rechtschreibung 
anzumerken . . . (Bt. V I , 339.) 

außer 
I. im Sinne von neben 
Wo außer dir, Herr Jesu Christ! 
Kein Tempel ist? (G. I , 334. — 1723.) 
. . . denn ausser ihrer Fertigkeit in der 

Frantzösischen Sprache, versteht sie auch die 
Lateinifche. (V. T. I, 3.) 

I I . außerhalb 
Dann trinckt er bißweilen ausser dem 

Bette seinen Caffee. (B. T. I , 75. ^-1725.) 
. . . ausser der Stadt. . . (Cato, V.) 
Diese hatten viele Hüner, Gänse und 
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Kapaunen, die oft außer der Mauer mengen. 
sR. F. I, 53.) M. F. I. 84.j 
I I I . vorzugsweise in der Redewendung: a. 

sich seyn 
T wie wurden wir ergeht. 
Nenn uns Pallas, unsre Freude, 
I n der Dichtkunst reinen 3eide, 
3>'t fast außer uns qeseht! 

iG. I , 707. — 1729., 
Ich bin ganz außer mir. <Iph. V, i».> 

I V. außerdem 
Sein Vortrag ist ausserdem kurzgefaßt, 

und deutlich. M . V, 2^9. — 173^.! 
A usserdem aber ist das Feuer den andern 

Körpern nicht untergeordnet. fOayles Ä. 741. z 
Außerdem könnte man auch schließen, 

daß . . . iBayles Wb. I, 3 A.) 
Allein auch au her dem habe ich hin 

und wieder meine Gedanken, theils aus» 
führlicher erkläret, theils mit neuen Gründen 
bestätiget, theils mit mehrern Exemveln er
läutert. (Spracht. V. z. I I . Aufl.) WarM 
Nb. I, B. I I I , 339. Wf. 70.̂  
V. außer einander 
Außer einander seyn aber, heißt soviel, 

als unterschieden seyn. <Ww. 7. Aufl. I I , 45,2. 
.- 1733.) 

Sind sie nicht unlerschiedeu: so sind sie auch 
nicht außer einander. (Ebenda.) 
V I . autzermaßen 
Und wiewohl ich großes Unrecht leiden 

muß,- so will ich doch . . . nachfragen: ob 
irgend jemand von diesen Kleinodien, die so 
außermllßen schätzbar waren, etwas be
kannt sey. (R. F. I I I , 238. — 1757.) 
s"" Dazu: 

äußern <2m Xsbeuxvort, üern üsi-
Vobitüvns lev,1t>. — H,äs1uuA.) 

Man ist schon zufrieden alles, was all
täglich ist, nur oben hin, von der äussern 
Fläche . . . anzusehen. (V. T. I, 358. — 
1723.) 

So ist es auch wohl an sich natürlicher, 
einem Buche von seiner eigenen und be
sondern Schrift einen Nahmen zu geben, 
welche zu dessen Wesen gehöret, als von 
der äussern zufälligen Schale' deren auch 
der Ulphilas vor diesem lange genug ent-
rathen müssen. (Vt. I, 429.) 

äußerst 
I. am fernsten gelegen 
Indessen kommt er an daß iiusserste 

Hofthor . . . (V. T. I, 254. — 1723.) 
. . . das äusserste Fenster des Zimmers. 

(Ebenda H. 123.) 
. . . die äußersten Gräntzen von Eu

ropa . . . (Ebenda I I , 320.) 
. . . am äußersten Ende der Erden... 

(Ges. R. 135.) sBm.I, 96. Ges. R. 226. 
Bayles Wb. H I , 3.) 

I I . an der unmittelbarsten Oberfläche ge
legen 

Tiefenden bleiben also nur an der 
ausseiften Schale kleben, die sich ein
bilden, die poetischen Schönheiten wären 
gantz willkührlich. (Dichtk. 111. — 1730.) 

I I I . höchst, größt 
Er habe sich nemlich mit äusserstem 

Fleiße augelegen senn lassen, ihnen eine 
vollkommene Auferziehung zu geben. lV. 
T. I, 351. — 1725.) 

. . . daher es auch kommt, daß sich die 
Triballier in ihrem äußersten Mangel... 
dahin begaben. iBanles Wb. 1.15.) 

. . . die äusserste Gottlosigkeit . . . 
iVcchles K. 674.) 

. . . weil man jeden Artikel nach der 
äußersten Strenge beurtheilet. <O. St. 
I I , 23Ü.) 
IV. sehr 
Dieselben werden sich auch nicht weigern 

. . . meinen Leumund zu retten, welchen zu 
kriincken sich so viele äußerst bemühen. 
(V. T. I I , 189. — 1726.) 

. . .das fällt ihm selbst aufs äußerste 
zur Last. (Agis I I , 4.) 

Wenn derjenige, so etwas lobet, keine 
Ursache von der Trefflichkeit des gepriesenen 
Dinges hat, als daß es ihm gefallen habe: 
So kan ja denselben Augenblick ein andrer 
kommen, der eben das Ding au fs 
äusserste verachtet; und ebenfalls den 
Grund seines Urtheiles in dem Misfallen 
findet, so er an dem Dinge gehabt. lBt. 
IV, 447.) 

Es gab so viel Leute, die sich dadurch be
trogen fanden, und sie anstatt des Beyfalles 
auf das äußerste verachteten. (Bayles 
Wb. 1,7.) sR.F. I. »9. V.St. I I , 286.̂  

Äußerste, das 
Er hat die Ausschweifungen bis aufs 

Aeußerste vermieden. (Bayles Wb. I I I , 
719. — 1743.) 

Redensarten: 
das Äußerste tun, 

Phönix und ich, ttzaten . . . unser 
äußerstes, uns zu wehren. (N. B. V, 
131. — 1747.) 

das Äußerste wagen 
. . . doch trieb ihn die Ehrbegierde an, 

sein äußerstes zu wagen. (V. T. I, 
^80.-1723.) 

außereinzig 5 
Ein ausser-eintziges mahl . . . (Bm. 

I, 187. — 1727.) 
außerhalb (räumlich) 

. . . sein Körper ward ausserhalb der 
Stadt begraben. (Bayles Wb. I, 29. —1741.) 

. . . außerhalb des Königreichs. (Ebenda 
111,133.) fih. 681.) 



Gottsched-Wörterbuch 563 

äußerlich — er, e, es 
Es kommen fieylich noch mancherley 

äusser l i che Handlungen der Menschen 
dazu. . . (Redek. 629. — 1725.) 

. . . da sich ein andrer würde beflissen haben, 
durch leihen und borgen den ausserlichen 
Schein eines Reichthums zu erhalten, den er 
doch in der Thllt nicht mehr besessen hatte. (V. 
T. I . 123.) 

Die meisten Menschen suchen ihr Glück in 
den ausserlichen Umständen . . . (Bm. 
I. 31.) 

Die Sinne stellen nie den Kern der Dinge 
vor, 

Ein äuß erlicher Schein fülltAuge, Mund 
und Ohr, 

Fast alles schmücket sich durch ein verstelltes 
Gleißen, 

Der Geist ist viel zu schwach die Larven 
abzureißeu. (Ebenda I, 50.) 

Also hat er durch sein Exempel gewiesen, 
daß ein rechtschaffener Dichter sich durch das 
äusserliche Ansehen glänzender Laster nicht 
müsse blenden lassen. (Dichtk. 96.) 

Doch auch die äußerliche Ehrbarkeit der 
Bürger muß ein Regent zu befördern suchen. 
(Ww. I I , 523.) 

Eine gute Tragödie hat alle diese äusser
liche Schminke nicht nöthig. (Bt. I I I . 632.) 

Doch Rieses sind gewissermaaßen nur 
äußerliche Vollkommenheiten. (Ebenda V I , 
439.) 

. . . die a u s s e r l i c h e n Putzwerke der 
Wor te . . . (Redet. 270.) 

Es ist aber wenigen gegeben, so frisch, alle 
äußerliche Bequemlichkeiten, sa wohl gar 
die Notwendigkeiten des Lebens, zu ent
behren, und doch bey der Gelehrsamkeit Wunder 
zu thun. (Bayles Wb. I , 141.) 

Die innerliche Ruhe, und die äußerliche 
Sicherheit... (Ges. R. 154.) 

Aller Schein ist äußerlich. (Gebr. u. 
M. 206.) sV. T. I , 20. 21. 99. 282. Bm. 
I I , 38. Fl. Schr. 631. Bt. I, 640. I I , 542. 
Bayles Wb. I, 7. 93. Spracht. 177.) 

Dazu: 
Äußerliche, das -z- (^üLiuug) 

Nur das äusserliche macht ein kleines 
Blendwerk . . . (V. T. 1,102. — 1723.) 

. . . daher behält das innerliche allezeit 
mit dem äußerlichen einen Zusammen
hang. (Ebenda I I , 90.) 

Indessen ist auch im Aeusserlichen 
nichts anstößiges zu bemercken. (Bin. 1,6.) 

Das wenigste Frauenzimmer urtheilt 
anders als nach dem äußerlichen. 
(Ebenda I I , 35.) 

. . . im Absehen auf das Aeufser-
l i c h e . . . (Dichtk. 61.) 

. . . vergangenes und gegenwärtiges, 

altes und neues, innerliches und äußer
liches, stimmt überein. ihnen diese ihre 
gelehrte Ruhe süß und angenehm zu machen. 

. ..bleibt man aber bey demAeußer-
lichen stehen; so stimmet alles vortrefflich 
zusammen. (N. G. IV, 12.) 

Man muß in der Jugend auch Leibes
übungen treiben. Denn sie machen einen 
Menschen im A e u ß e r l i c h e u beliebt. 
(Vorüb. d. B. 203.) 

Es bleibt nur amAeußerlich en kleben 
(Gebr. u. M . 206.) IBm. 1.126. Ww I I 
523. Bayles K. 573.624. Bayles Wb I 
78. 94. Batteux 65. 132. Gebr. u. M 

^205 . 280.1 
äußern 

. . . äugeln, äußern, aufmutzen. (Spracht. 
^83 . -1749. ) 

äußern, sich 
l. sich bemerkbar machen 
Ein innerlicher Trieb nach dem Erkenntnisse 

unsrer heiligen Religion äusserte sich bey 
ihr, so bald ihr zarter Verstand nur fähig war 
dasselbe zu fassen. (Leichenrede auf Frau Dr. 
Schütz. - 1729.) 

Die wohlmeinende Nachricht . . . belehret 
mich, daß . . . diese heßliche Leidenschaften 
. . . auch in unziihlich andern Dingen sich 
äussern. (V. T. I, 59. —1725.) 

. . . die Zusammendrückung der äussern 
Lusft, die sich beym Auspumpen (einerKugel) 
äußert. (Fl. G. 83.) 

So gewiß dieses ist, so viele Schwierigkeiten 
äußern sich dabey. (Bt. I , 77.) 

Weil die Weisheit, die in den Creaturen 
überhaupt sich äußernde Güt igte i t lenket. 
(Th. 663.) 

. . . alle sich dabey anfangs äußernde 
Schwierigkeiten. (S. fr. K. 100.) fV. T. I , 
98.122.157 I I , 261. Vm. 1,18.22. Dichtk. 
129.595. Bayles Wb. 1,109. Batteux 36 ) 
H. vernichten 
Er äußerte sich seines Standes und An

sehens, d. i., er begab sich dessen. (Sprachk. 
413. — 1749.) sSprachk. 283.1 
" " Dazu: 

Äußerung, die (Entäußerung, Ver
kauf, Verzicht) 

Zeitwörter, die eine freywillige Berau
bung, oder Aeußerung*) eines Gutes be
deuten, nehmen auch die zweyte Endung 

^ z u sich. (Sprachk. 411 —1749.) 
außerordentlich 

I . ungewöhnlich 
1. Staffel 

. . . keine ausserordentliche Gelindig-
ke i t . . . (Le Elerc. — 1725.) 

") I n der 4. Aufl. (1727) wird schon „Äußerung" 
geschrieben. 

36" 
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. . . mit außerordentlicher Anmuth . . . ^ 
<V. T. I I , 370.) 

. . . die ausserordentlichen Leiden
schaften... (Bm. I , 79» 

. . .ein recht außerordentl icher Lerchen-
F a n g . . . (Ebenda I , 110.) ^ 

Aus Furcht den Schmertz eines außer
ordentlich Betrübten unnatürlich zu machen, 
mutz er ihn lieber durch eine geschickte Ver-
helung, durch ein gäntzliches Stillschweigen 
und Verstummen ausdrücken. (Dichtk. 138.) 

Allein dieses störte mich nicht, in dem Lesen 
seiner (Lessmgs) ersten Schrift: weil ich wohl 
wußte, daß Leute vou außerordentlicher > 
Fähigkeit, in wenigen Jahren auch ihre Lehrer 
übersehen, und alle ihre Vorgänger übertreffen 
tonnen. (Ebenda Borr. zur 4. Aufl.) 

Zu diefem Versprechen veranlaßte mich da- , 
zumal die Erscheinung eines solchen ausser
ordentlichen Gestirns . . . (Bayles K. V.) 

. . . wie sich in diesem Werke viele außer
ordentliche Materien befinden . . . «Bayles ' 
Wb. I , V. IV.) ^ 

. . . die lüderlichsten Manns-Personen, 
deren Ausschweiffungen gantz ausserordent
lich sind. (V .T . 1,29.) sV.T. 1.289. I I , 
68. 133. Dichtk. 37. dato V. Bayles K. 
«02. Th. 456. V. St. I I , 299.) 

2. Staffel fehlt 
3. Staffel 

. . . die außerordentlichsten Köpfe. 
Ol . Tchr. 614. — 1730., 

. . . eine der a u ß e r o r d e n t l i c h s t e n 
Frauenspersonen. (Bayles Wb 1, 432.» 

Das außerordent l ichste Phänomen , 
aber, ist der Durchgang des Planeten Venus ^ 
diesseits der Sonnenscheibe. (N..G. I I I . 394., 

I I . noch nicht ordentlich (von Ämtern) 
Halle ich mir nun durch meine Dichtkunst 

die außerordentliche Profession der Poesie 
lllllner erworben. (Ww. 6. Aufl. I I , V i . — 
1736.) ^ 

. . . außerordentliche Botschafter. (V. ' 
St. I I , 287. > 
"" Dazu-. l 

Außerordentliche, das -f- , 
Und wenn ja bey sehr fähigen Köpfen ' 

die Gemüthskriifte zulänglich waren, etwas 
außerordentliches zu leisten . . . <Bay- ' 
les Wb. I, V. - 1741.) Z 

Das Außerordentl iche bey diefer > 
^.war die Gottesleugnung. (Ebenda 1,432) j 

aicherordentlicherweife 1-
. . . ein von den Göttern ausserordent

lich erweise abgeschicktes Wunderzelchen . . . 
(Bayles K. 374. — 1741.) sAayles K. 801.) 

auszehren 
Die Spanier schickt er mir ins Haus, 
Die zehren Küch und Keller aus. 

(N. B. IV , 248. - 1747.» 

Auszeichne«, dasi(ää8 ägHu^sKöri^e 
2sit^?aru i^t, inir dev l3. niclit, de-

. . . wo er seine Zeit mi t beständigem 
Lesen und Auszeichnen zubrachte. (N. B 
V I , 4 3 1 . — 1748., 

ausziehen 
I. ein Kleidungstück ablegen (auch: sich a., 

5. Grundbedeutung 
Ich weis, daß auch die größten Krieges

helden, sobald sie den Harnisch ausgezogen, 
sich auf ihre Landhäuser begeben, und daselbst 
in einer edlen Ruhe ihre Tage beschlossen 
hüben. (Ges. R. 228. — 1743.) 

. . . wenn man nicht in Gefahr seyn will, 
von den Strassenräubern bis auf das Hemde 
ausgezogen zu werden. (Bayles K. 
118.) 

Einen bis aufs Hemde a u s z i e h e n . 
< Spracht. 301.) 

Als dieses geschehen, muß die Frau alle 
ihre Dienstboten aus dem Hause schicken, sich 
darauf gantz nackend ausziehen, und so mn 
der Zigeunerin biß in den untersten Keller 
hinab steigen. (Bm. I I , 44.) 

. . . allwo er sich . . . Schuhe und Strümpfe 
auszog . . . (Bayles Wb. I, 69., sBayles 
Wb. I , 71. I I , 722. Vorüb. d. B. 130.Z 

d. übertragen 
E r hat alle Scham a u s g e z o g e n . 

«Spracht. 4. Aufl. 344. — 1757.) sGebr. u. 
M. 33 s 

I I . ausreißen 
Einen Zahn ausziehen, lGebr. u . M . 

36. — 1758.) 
Denn auch in dieser (Spritze) geschieht nichts 

anders, als daß die in einer Röhre befindliche 
Luft, durch den ausgezogenen, und in
wendig genau anschließenden Stöpsel, ver-
dünnert wird. (Ww. I , 268. — 1732.» 
I I I . die Wohnung räumen 
Ich werde ausziehen; ich bin aus

gezogen. (Gebr. u. M. 36.» 
IV . zu Felde ziehen 

. . . indem sie daselbst vorstellten, daß unter 
allen Griechen allein ihre Vorfahren nicht zu 
der Belagerung Troja mit ausgezogen 
wären. (Bayles Wb. I , 39. — 1741.) 

Vermuthlich werden unsereLeser aus diesem 
langweiligen, verwirrten und pmlerhaften Titel 
schon zur Gnüge abnehmen, wes Geistes Kind 
seine Huchehrw. der Hr. Pater Dornblüth zu 
Gengenbach fey; und was man sich von seiner 
Arbeit zu versprechen habe. Wie nämlich der 
heldenmüthige spanische Ritter Don Quixote 
vormals auszog, allem Unrechte, und aller 
Gewalt in der Welt zu steuren: so ziehet 
auch unser ehrw. Priester des Reichsgottes
hauses zu Gengenbach mit seiner gramma
tikalischen Rüstung, und kritischen Heldenlanze 
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aus, allen Fehlern in den bisherigen Über
setzungen das Garaus zu machen; und aus 
patriotischem Eifer alle ausländische Bücher 
in seinen mächtigen Schutz zu nehmen. (N. G. 
V. 528.) sSprachk. 167.j 

V. flüchten 
Eajus ist ausgezogen, heißt es; das 

heißt, davongegangen, durchgegangen. <Gebr. 
u. M . 36. — 1758.) ! 
V I . auswandern > 
Als nun die ausgezogenen Eolonien in ^ 

entlegenen Landen zu so blühenden Reichen ^ 
erwuchsen. (N. B. X I , 330. — 1750.) ! 
—' Dazu: > 

ausziehen lasse«, sich etwas ^ 
Nachdem er sich die Stiefel ausziehen > 

lassen, liefet er ohngefehr eine Stunde im > 
Bette sitzend . . . (B. T. I , 78. - 1725., i 

Ausziehen, das s 
I . Verlassen des Hauses oder Wohnorts 
Das Elend . . . ist die Quelle . . . des 

Ausziehens, der epidemischen Krank
heiten, der Trunkenheit . . . und vieler 
andern Uebel, die den Staat verwüsten und 
entvölkern. (B. St. I . 111. - 1760.) 
I I . Auswanderung, Völkerwanderung 
Man hat hier n u r . . . die Auszie- , 

hung ganzer Völker im Sinne, dergleichen 
Spanien ausschickte. (B. St. I I , 383. — 
1760.) ! 
I I I . Entkleiden 

Daher habe ich hinter ihnen die beyden 
Kammern abgeschnitten, die vielleicht zum 
Aus» und Anziehen gehörten. (N. G. X , ' 
582. — 1760.) 

Ausziehung, die 
I . Ergebnis 

Es ist aber diese Regel (daß die ein- . 
fylbigen Wörter in der Dichtkunst nach > 
Belieben kurz oder lang gebraucht werden z 
könnten),odervielmehrAuszietzung aus j 
der Regel, in dem höchsten Grade irrig, l 
und der Natur unserer Aussprache und der 
Erfahrung vollkommen entgegen. (Bt. I I , 
144. — 1733.) 
I I . mathematisch 
. . . die Ausziehung der Quadrat-

und Eubikwurzeln. (Wf. 10. — 1755.) 
sBt. V I I , 318.) 

Auszug, der 
I . Quintessenz, Elixier 

s.. Grundbedeutung 
E i n A u s z u g von (^ayIciu'onaLL-

reyen, 
Davor sich alle Klugen fcheuen? 
Ein Büchschen voller Haupt-Artzneyen, 
Die manchem ziemlich wohl gedeyen? 

(Dichtk. 508. — 1728.). 
d. übertragen 

Sehet die Natur an, und wählet das 

Beste. Das ist der Auszug aller Regeln. 
(Batteux 145. —1745.) sGebr. u. M. 55.1 

I I . das aus einer Schrift Herausgehobene, 
eine kurz gefaßte Wiedergebung des 
Wichtigsten einer Schrift 

Ich habe das Vertrauen zu denen unter 
meinen Lesern die vernünfftig und tugend-
hafft sind, daß sie mich keines Postillen-
hafften Vortrages beschuldigen werden ..,, 
wenn ich ihnen gleich einen kurtzen Aus
zug meiner damcchligen emfthafften Ge-
dancken mittheile. (V. T. I , 100 — 
1725.) 

So viel können wir indessen unseren 
Lesern versichern, daß diese Schrift, unfers 
Auszuges ungeachtet, gelesen zu werden 
verdienet. (Bt. IV. 430.) 

Es hat uns gefallen, die obige Unter
suchung, so wie sie war, einzurücken.' Was hat 
man darwider zu sagen? Steht jemanden 
das darinnen gefällte Urtheil nicht zu: so 
steht es ihm frey, ein andres davon zu fällen, 
und alles dasjenige zu loben, was hier ge
tadelt worden. Aber daß man sich zu einem 
Hofmeister andrer Journalisten aufwerfeu, 
und die von ihnen verfertigten oder ein
gerückten Auszüge, auf eine grobe und 
plumpe Art herunter machen wil l ; das ist 
in der gelehrten Welt noch niemals Sitte, 
vielweniger Rechtens gewesen. (Ebenda V I , 
Vr.) 

Er hatte nicht nur die Auszüge und 
kurzen Begriffe derselben durchstudieret... 
(Bayles Wb. I , V.) 

Da ich diese akademische Redekunst einen 
Auszug aus der größer« nenne: so kann 
ein jeder versichert seyn; daß sie das wirklich 
ist. (A. R. V.) fV. T. 1.321. I I . 84.107.. 
356. Ged. I , 830. Bt. I I I . 392 393. 
Bayles Wb. I , 20. 88. 378. 379. Batteux 

^145. Ges. R. 63. Spracht. 536.1 
Ausziehftube, die 5 

. . . woselbst sie auch 8poliariä, oder A us-
zieh stub eu hatten. (N. V. IV, 29. -1747.) 

auszieren 
Ich tönte noch andre Kleinigkeiten als 

Proben feines verliebten Hertzens anführen, 
wenn ich sagen wolte. daß er sein Zimmer 
mit lauter verliebten Bildern, und halbnackten 
Weibs-Perfonen ausgezieret . . . (B. T. 
I , 115 — 1725.) 

Die Schaubühne ward prächtig ausge
z i e r e t . . . (Dichtk. 603.) 

Dieser Brutus hatte einen solchen Wohlge
fallen an den Versen, darinnen ihn Accius 
lobte, daß er die Eingänge des Tempels . . . 
damit auszierte. (Bayles Wb. I, 42.) 

Und weil er (Adrian van Everding) also 
ein Landsmann Kinricks von Alkmar, des 
Verfassers von Reinecken dem Fuchse gewesen: 
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so hat ei demselben die Ehre angettzan, sel
bigen auszuzieren. (Batteux 178.) 

Es handelt also der I . Abschnitt von den 
erleuchtenden Gleichnissen, der I I . von den 
auszierenden Gleichnissen . . . (Bt. V I , 
189.) 

Er meynt, Spuren gefunden zu haben, daß 
man schon zu der Römer Zeiten prächtige, 
und mit vielen Flug- und Maschinen Werken 
ausgezierte Schau- und Singspiele aufge-
führet, und das möchten wohl gar Opern ge
wesen seyn. (Bt. 111.619.) 

Die so oft wiederholten und immer besser 
ausgezierten Auflagen.. . (Ebenda IV, 
523.) M . V I I I , 609.) 
" " Dazu: 

Auszierung, die 
I . Grundbedeutung 

Wer in Ausz ierung seiner Zimmer 
einen gewissen Wohlstand beobachtet . . .: 
der wird insgemein ein Mensch von gutem 
Geschmacke genennet. (V. T. I , 33. — 
1723.) 

Ferner handelt er . . . von den Aus-
zierungen der Schaubühne und andern 
zur Aufführung nölhigen Stücken. (Bt. V, 
144.) M . T. I , 53. 82. 135. ll, 273. 
Dichtk. 136. Bt. I, 4. I I I . 26. 386 IV. 
194. Bayles Wb. I , 49. 136. Hl. 769.1 

I I . übertragen 
. . . zur Lust und Ausz ie rung seiner 

ernstlichen Gedancken . . . lV T. I I , 179. 
— 1726.) 

. . . er saget, daß dieser Prinz nicht das 
geringste auf die Ausz ierung seiner 
Seele verwendet habe. < Bayles Wb. 1,294.» 

. . . ich bin versickert, daß er in der 
Auszierung seiner Seele ziemlich weit 

^gekommen gewesen. (Ebenda.) 
ausziffern stießt, nur «18 HIit>t.Ll>vo!-t, 
vor) 

. . . die große ausgezifferte Musik. 
(Batteux 214. — 1745.) 

«mszirteln 
. . . so habe Nikolaus Copeinicus . . . die 

Bewegung der Erde ganz artig ausge
zirkelt. (N. G. X I I , 607. — 1762.) 

auszischen * (Äislsr n. ^.äelun^) 
Sie würden aber ohnfehlbar aus ge

zischet werden . . . (Le Elerc. — 1725.) 
. . . je unwissender man ist, desto unver

schämter ist man, desto hurtiger die größten 
Wahrheiten auszuzischen. (N.B.XI.234.) 

Einen auspfeifen, heißt so viel, als ver
spotten, auszischen und verhöhnen. (Gebr. 
u. M . 231.) 

Ich entschloß mich, sie auszuzischen. (N. 
G. X I . 312) Medek. 78. Bayles Wb. I . 
688.11.227. Spracht. 557. N.G.IV,545.) 

Auszugsjahr, das i 

! . . . das rechte Auszugs jahr . (N. G. 
! V I , 596. — 1756.) 

Auszugsmacher, der « 
I I I . Ist es falsch, daß Suides von einem 

einzigen Auszugs mach er der Dipnoso« 
. phisten geredet hat. (Bayles Wb. I , 379. — 

1741.) 
! Seine Auszugsmacher haben dieses 
' nicht gebessert. (Ebenda I I I , 364.) 
z Man kann diesem Scribenten den Ruhm 

eines guten Auszugsmachers nicht 
streitig machen. (Ebenda I I I , 537.) sBayles 
Wb. I I . 230. I I I , 663. IV , 562.) 

Auszugsmonat, der f 
. . .wofernmandemAuszugsmonathe 

30 Tage giebt. (N. G. V I , 592. — 1756.) 
' . . . so hatte der Auszugsmonath 29 
. Tage. (Ebenda.) 

. . . der Anfang des AuZzugsmonaths . 
' (Ebenda.) M . G. V, 689.) 

Auszugsneumond, der l 
^ Seit dem Auszugs-Neumondc. «N. 
t G. V I , 688. — 1756.) 
' Auszugstag, der 1 , ^ , 

. . . der Auszugs tag der Juden. <N. 
> G. V I . 591. — 1756.) 

Auszugsverfertiger, der f 
Cllsaubun giebt. . . vor. daß dieser Aus -

zugsver fer t iger , ein oder der andere 
. Sprachlehrer gewesen sey. (Bayles Wb. I , 

379.— 1741.) sAaYles Wb. I I , 225.) 
auszugsweise ^ (sUslei-Kat. k u ^ u M -

W618) 
Eine weitlauftige Uebersetzung aber hat 

man . . . nicht für nöthig gehalten, theils weil 
diese Sprachen den meisten Lesern ohne dieß 
bekannt sind; theils auch von Herrn Bayle 
schon auszugsweise . . . erkläret worden. 
(Bayles Wb. I , V. — 1741.) 

Auch diese ist voll der schönsten Lehren, da
von ich nur Auszugsweise einige anführen 
will. (Ges. R. 62.) sBayles Wb. I, 610. I I , 
468. I l l , 451. Batteux112. N.V. 1,208.) 

Authentizi tät, die o W m ^ M ) 
. . . die A u t h e n t i c i t ä t dieses Stückes. 

' lN . G. IX , 261. — 1759.) 
Auto de Fe, das 1-

Er lebte nicht bis zu dem A u t o de Fe. 
' (Bayles Wb. I I I , 798. - 1743.) 
! . . . an dem Tage des Au to de Fe. 
. (Ebenda.) 
! ^utugr»Mu8, der ,-
> Er (Luther) hat sich in seiner Schreibart, 
I von 1517 an, bis an seinen Tod 1546 sehr 
> merklich gebessert: wie ich aus etlichen 100 

H.ntoAr2.pniL von allen diesen Jahren, 
die ich in Händen habe, erweisen kann. (Spracht. 
4. Aufl. 683. — 1725.) 

Automat, der ^ (VVLi^anä) 
Wehe denen armen theatralischen Dichtem! 
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deren Arbeiten solchen unbelebten A u t o 
maten in die Hände fallen! (N. B. V I , 834. 
—1748.) 

Autor , der (s. auch: Autorus)''-' (^,6.6-
IrlnZ) 

. . . ein gewisser neuer A u t o r . . . (V. T. 
I , 345. — 1723.) 

Vielleicht hat der A u t o r die Vergessentzeit 
wohl verdienet. (Bt. I , 327.) 

Weil desAutors seine innerhalb 20 Jahren 
zweymal gedruckte Sprachkunst gänzlich ver
griffen worden, so hat er gegenwärtige Aus
gabe, wiewohl sehr verändert, vorgenommen, 
l Ebenda I I , 368.) 

Der A u t o r ist in dieser Materie weit ver
nünftiger und vorsichtiger verfahren, als da
rin« vor ihm Aoi-opins LeckmuZ, und 
H.äli3,uu8 8llliLoKiu8, die beyden lächer
lichsten Etymologisiert von der Welt, gelhcm 
haben. (Ebenda I I I , 655.) 

Die Zeugnisse angeführter Autoren füllen 
ihre Bogen weit mehr, als ihre eigenen Ge-
danken. (Bayles Wb. I . V.) 

. . . ein glaubwürdiger Au to r . (Ebenda 
1.420.) sV. T . I I , 83. Bm. I I , 137. Bt. 
1,220. Hl. 491.) 

Autorgedanle, der; 
. . . (Schriftsteller), die mi t A u t o r g e 

danken schwanger gehen. (N. G. V I I , 496. 
— 1757.) 

Autor i tä t , die^ C ^ s i ^ n ä ) 
Aber es fragt sich hier gar nicht: wie weit 

sich unsre A u t o r i t ä t . . . erstrecke. (V. T. 
I I , 227. — 1726.) 

Führete denn ein Consul . . . die Regierung 
unter eigener A u t o r i t ä t ? (Bt. V I , 415.) 

Zur Rechtfertigung der halben Zeile die da 
so auf bodmerifche A u t o r i t ä t . . . stehn 
geblieben ist, erwartet die deutsche Welt ein 
paar Octavbände aus zürcherischem Verlage. 
(Ebenda V I I I , 686.) 

autormiitzig ^ 
n,. Beywort 

. . . mit einer autormäßig en Zufrieden
heit. (N. G. V I I , 26. — 1757.) 

d. Nebenwort 
Er bittet also um Vergebung, wenn er sich 

auch in diesem Stücke autormäßig auf
führet. (N. G. I I I , 487. — 1753.) 

Autorparole, die f 
Soviel tonne er der gel. Welt, auf seine 

A u t o r v a r o l e versichern. (N. G. V I I , 494. 
— 1757.) 

Autorschaft, die * (^äslnug-) 
So weit hat sich meine Autorschaft in 

Königsberg erstrecket. (Ww. 6. Aufl. I I V. 
— 1754.) 

. . . diese gefährliche Klippe..., daran fchon 
manche Autorfchaft gestrandet. (N. G. 
V I I , 492.) 

. . . die Kunst, aus untrüglichen Zeichen 
einer Autorschaft die Nativität zu stellen. 
(Ebenda V I I , 498.) sN. G. V I I , 495.! 

Autorus,ders 
Man hält die deutsche Bibel mit Grund für 

einen Autorem Classicum. (Bt. I, 351. 
—1732.) 

. . . d i e H.utorLL ol^ZiooL. (Bayles 
Wb. 1,644.) 

auvergnisch f 
. . . das auoergnische Gebirge. (Bayles 

Wb. I I I . 491. - 1743.) 
. . . ein auvcrgnischer Edelmann. (Eben

da I I I , 651.) 
Avantgarde, die -f 

Außer diesen nenne man: die ^ .van t -
S8,räs, denVortrab. (Spracht. 158. —1748.) 

^vgrio, die f 
Das nennet man nun H.va,rio8, oder 

Beyträge zu den Unkosten. (B. St. I , 603. 
— 1760.) 

Ave M a r i a , das i 
. . . er spottet über die römisch Catholi-

fchen, daß sie auch nach ihrem Lneinaw 
immer die Mutter Gottes, als eine neue 
Muse, m i t ihrem Ave Ma r i a amuffen. 
(Hm. 146. - 1740.) 

Was fragen doch die guten Pfaffen dar
nach, was jemand im Herzen glaubet? Sie 
hätten gewiß unter ihren eigenen Cardinälen, 
Erzbischöfen und Bischöfen, und guten so ge-
nannten Katholischen Christen genug zu be
kehren, und dürften den Ketzern so eifrig nicht 
nachstellen. Sie wollen nur allein herrschen, 
allein oben schwimmen, und über die Ein
fältigen allein tyrannisiren. Es soll nur keine 
Kirche in einem Lande seyn, wo man nicht 
Messe liest; nur kein Geistlicher predigen, der 
nicht das Ave Mar ia betet, und den Pabst 
vergöttert. (Bayles K. 277 A. — 1741.) 

. . . daß er alle Sonntage in seiner Predigt 
für ihn ein Paternoster, und ein Av em ari a 
abgeschickt. (Bayles Wb. I I I , 582.) 

av entwisch f 
. . . am Aventinischen Hügel. (S. fr. 

K. 1,173. — 1754.) 
. . . der aventinische Herkules. (N. G. 

I X , 251.) 
Vielleicht hat vormals der aventinische 

Berg etwas Feuer ausgeworfen. (Hl. 305.) 
M . 530.) 

Aoerroismus, der f 
Sonderlich aber zeugen die Schriften und 

Briefe des Gabriel Naudäus, daß der Av er-
ro ismus noch vorhanden gewesen, da dieser 
gelehrte Arzt sich in Italien befunden. (Th. 
68. — 1744.) 

Averroist, der s 
. . . nach der Meynung der Averrotsten, 

ib. I , 397. - 1741.) 
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. . . so hätte man süssen müssen, daß einer ' 
von denen Geistern, die ihm erschienen, ein 
Averrotste gewesen. (Ebenda I, 393.) 

Mau nennet sie Averroisten. (Th. 61.) 
fTH. 68.) 

ayermännisch f 
. . . die Zusätze der Ayermännischen 

Ausgabe. (N. B. X I , 394. - 1750.) 
Axe, die (s. auch: Achse) 

I. am Rade 
Es ist unglaublich, wie viel man durch die 

Zufuhren zu Wasser, an Frachtkosten auf der 
Axe ersparet. (B. St. I , 458. — 1760.) 
II. Achse der Weltkörper 

a. Grundbedeutung 
Die Axe der Sonnen. (Fl. G.49.—1726.) 
Wie man sieht, so haben diese beyden 

Axen nicht einerley Richtung. (Ebenda.) 
Dieser majestätische Welttorper dreht sich 

auf einer Stelle in 23 Tagen einmal um 
seine Axe. (Ww. I. 305.) 

Sie wälze sich aber zu gleicher Zeit, inner
halb vier und zwanzig Stunden, um ihre 
eigene Axe, und verursache dadurch Tag und 
Nacht. (Rede auf Coppernicus fGes. R. 116)). 
Ms. R. 481. Ww. I, 277. 294. 304. 317. 
321. 323. 329. 330. 335. Bayles Wb. IV. 
225. N. B IV, 333. Spracht. 19». Fl. 
Schr. 667.) 

d. übertragen 
Furcht und Hoffnung sind die beyden 

Axen, um welche sich das menschliche Ge-
müth in diesem Leben herum dreht. l Bm. I I , 
33. — 1728., 

I I I . Mittellinie einer Säule u. dgl. 
Die Axe der Säule geht mitten durck 

einen Zahn durch. (Hl. 949. — 176(U 
Axenneigung, die s 

Was vor Macht gehöret dazu einer jeden 
von diesen Sonnen . . . feine (?) Central-

beweguug, feine unveränderliche Axen-
n eigung und die daraus abstammende Ver
änderung der Jahreszeiten vorzuschreiben. 
lBm. I I , 123. — 1728.) 

Axt, die 
Er lief mit einer Axt im Haufe herum, 

wie ein Unsinniger . . . (V. T. I I , 331. — 
1726.) 

. . . er ergriff eine Axt, und zerfchlug 
sie . . . (Bayles Wb. I . 32.) 

. . . worauf er die Axt dem größten in die 
Hände gab. (Ebenda.) Ww. 1,181. Spracht". 
114.198.) 

Uxthieb, der -z-
. . . was für jambische Vermaledeyungeu 

wider einen andern Poeten, der... die armen 
Nymphen martert und mit großen Axt
hieben verwundet. tBayles Wb. IV, 363. 
— 1744.) 

aziatisch s 
Hr. Fesch both einen acia tischen Apollo 

dar. (N. G. VI I I , 491. — 1738.) 
Azwnit , das f 

Herr Pitot löfet die Aufgabe auf: wie 
^ man . . . die Polhöhen und das Azinnith 
' für die Veränderungen der Nadel, finden 
! könne. (N. G. V, 620. — 1753 ) 

azorifch i 
Daß nämlich Martin Vehnim, ein Nüru» 

berger, mit einem portugiesischen Schiffe, 
nicht nur 1460 die Insel Faye, die mit unter 
den azorifchen begriffen ist. entdecket, son
dern auch . . . im Jahre 1483 . . . auf einer 
gegen Süden unternommenen Fahrt, das 
5>et.urn I>ataZlllNLliin, so nachmals Zla-
FsUurlillura genennet worden.zuerst erfunden 
habe. (Ges. R. 132. - 1740.) 

. . . die azorifchen Inseln. <N. G. IX, 
! 651. > M.B. IV, 39.) 



N 
V 

I . Der Buchstabe 
Das V sagt er, ist von den Ausländern 

meistentheils in zu zuweilen in b verwandelt 
worden. (Bt. I I , 390. — 1733.) 

Unter dem Buchstaben B beschreibt er die 
Bawillen. (Bayles Wb. I , QXV.) 

. . . der Buchdrucker, der ein B für ein G 
gesetzt hat. (Ebenda I, 432.) 

B b. be, (klingt) wie das lat. K, d. i. weicher 
als p und härter als w. (Spracht. 21.) 

Der fleißige Herr Pastor Clement... hat in 
diesem V. Bande . . . den Buchstab B. voll
ends zum Ende gebracht. (N. G. V, 94.) 

Das 3) ist des üftern v, wo wir itzo ent
weder ein b schreiben, als in vetvanch, vesag, 
bezwang, besaß; theils ein u anzeigen, z. E. 
in gepavren, oder die Tavtschen, fürDeutschen. 
(S. fr. K. I I I , 448.) 

Wer A sagt der muß auch B sagen. (Wb.> 
sBt. I I , 389. Sprach!. 34. Hl. 428.) 

I I . Bezeichnung für einen mathematischen 
oder philosophischen Begriff 

Was die wesentlichen Eigenschaften eines 
gewissen Dinges A hat, dem kömmt auch der 
Name desselben B zu. (Ww. I , 43. —1732.) 

I I I . der Ton, die Note -s-
Man setzte also . . . die chromatische Septe, 

die B moll genennet wird, zu den alten chro
matischen Sepien. (Batteur. 187. — 1754.) 

. . . daraus das ordentliche d mol entstund. 
(Ebenda.) W . 366.) 
IV . das musikalische Vorzeichen f 

. . . das m i t d bezeichnete «.. (Hl. 141. — 
1760.) 

. . . das mit einem v bezeichnete 0. 
(Ebenda 366.) 

Naa l , der f 
Baa l , der Götze. (Spracht. 80.) 
NckUit, der 5 

Dein Feuereifer f ie ldenNaal i ten schwer. 
(G. I , 473. — 1729.) 

baalttisch f 
. . . einen Gegenstand der baalit ischen 

Abgötterey. (Bayles Wb. I, 531. — 1741.) 
Naalspfaffe, der f (von ttotwolisä 
Asbi'Ärlotrt.; 9>bsr äis Leises 8iuä inir 

3.bQ8.ncl6N ^ckominsn. — ^äelnNZ 
8LQrsibt. Z3Ä.l8-I't'2,tto). 

baar (Nur in äsr LsÄSUnutz- aul 
l^elä. DiLver8c:ni6ä6ii6N3.nüyrnNL-
ctsutim^Ln ÜL8 ^Vart68, äis dsv 
^äeli^uZ, bev Qriunn u. H,. vor-
^eillünst, 8inü, leiilLn dsi <3ot.t8Lüsü.) 

Sie stehet in den Gedancken, die Einlage 
der Manns-Personen werde aus baarem 
Gelde bestehen... (V. T. I I , 334.—1726., 

Hundert Thaler will ich ihnen jährlich an 
baarem Gelde zahlen . . . (Bm. I, 23.) 

. . . die b aare Auszahlung dieser Summe. 
(Bayles Wb. I, 311.) 

. . . baar Geld. (Ebenda I I , 124.) 

. . . mein baar es Geld. (Agis 1,1.) 

. . . für baare Bezahlung. (Ges. R. 87.) 

. . . in baarem Gelde. (B. St. I I , 402.) 

. . . diejenigen Summen, die fein dnrchl. 
Nachfolger baar in der Chnrfürstl. Schatz
kammer geftmden hat. (Ges. R. 88.) sG. I, 
381. Ww. 11,281. 286. Bayles Wb. I I I , 
434. Sprachk.80.) 

Naarschaft, die 
Nun lebt dieses ungleiche Paar allhier, und 

hilfst, da Arimenens Eltern die Hand giintz-
lich von ihrer ungerathenen Tochter abziehen, 
die Zahl folcher Leute vermehren, die ihres 
Mangels wegen genöthiget werden, den 
Schmalhans als Küchenmeister in Bestellung 
zu nehmen, welches hauptsächlich dllherrühret, 
daß die neue Frau Doctorin stehet, wie ihr 
Liebster seine gantze Baarschaft und alle 
sewe Haube, wie die Schnecken auf einem ge
bogenen Rücken herumtraget. (V. T. I , 278. 
— 1725.) sDichtk. 135.) 

babbeln , 
Der Ort, wo dieses geschehen, hieß Nabel, 

daher auch (nach Herrn Schottels Meynung) 
die Deutschen, Iaphets Kinder, die Worte 
babbeln, Gebabbel, herbabbeln, bis auf 
diese Zeit behalten haben. (Bt. I I , 370. -
1733.) 

Nabel, das t 
. . . ein gantzes Babel leuchtender 

Fackeln . . . (B. T. I I , 313. - 1726.) 
Nabenverg 5 
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. . . das Haus Babenberg (N. G. V, 
UM — 175.).; 
""" Ta;u: 

Vabenberger, der i-
Daher hätten die Babeüberge i gut

willig ibre Ansprüche dem Kaiser und Reiche 
überlassen. lN. G. V, 1ü6. — 1733.! 

babenbergisch!-
. . . der letzte männliche Erbe desBciben 

beigischen Stammes. <N.G. V, 1s>4. — 
1733.» 

. . . b a b e n b e r g i s c h e Sprößlinge. 
«Ebenda ^ , 103.» 

. . . ausBabenbergifchembieschlechte. 
^«Ebenda.» sN. G. X I. IN.. 

babinisch -s-
. . . diese babinische Republik. tÄayles 

Nb. I l l . ö M . - 1743.Z 
. . . babinisch heißt also alles, was alt-

Veltelifch ist. l Ebenda., 
Vabylonter, der -r 

Ich habe selbst verschiedene gute Freunde 
unter seinen Glaubens- und Ordensgenossen 
den Herren Benedictinern, die ich sehr hoch 
schätze, und die solch gutes Deutsch schreiben, 
als Cr ein verstockter Baby lon ie r zu seyn 
scheint. lGebr. u. M . Vr. — 1738.) 
"" Tazu: 

babylonisch 1-
Tiefer schreibt augenblicklich eine v i«-

«zuizlitionQUi Ilikturicu-^ritico-Xurni«-
lnaticllm, und erweiset, daß dieses eben der 
Schaupfenig sey, den Nimrod in den 
Grundstein des Babylonischen Thurms 
legen lassen. lV. T. I , «4«. — 1725.) 

Und was wollen unsre ästhetischen, mil-
tonischeu, ätherischen, mizwimischen, sera
phischen, babylonischen und schwülstigen 
Dichter andres; als die Nachahmung der 
schönen Natur, in ein finstres, alchymisti-
fchesIacobBöhmisches,undherrenhuthisches 
GlllimaltMs verwandeln: das noch viel 
ärger ist, als aller vormalige lohensteinische 
und marmifche Schwulst. 'sBatteux 41.) 

. . . die Juden vor der babylonischen 
Gefangenschaft. iVorüb. d. B. 39.) sV. T. 
I I , 181. B l . I. 378. S. fr. K. I I I , 439. 

^ H l . ?li.^ 
Naccalaurealprumotion, die -s 

I m 1?38sten Jahre war ich als Decanus 
der philosophischen Facultät allhier genöthiget, 
zur Baccalaurealpromot ion öffentlich 
einzuladen. (Ww. l i. Aufl. I I . Vr. — 1753) 

Vaccalaureat, das -s (M'eMncl) 
. . . zur Erhaltung des Vaccalaurents. 

«Bayles Wb. I , 343.-1741.) 
. . . weil sein Vaccalaureat jünger 

war. (Ebenda IV, 202.) 
. . . nach seinem Vaccalaureate. 

(Ebenda.) 

BaccalaureatsdiHloma, das 5 
. . . nachdem er mir sein Bacca lau -

rea t s -T ip l oma vorher ungebeten gewiesen. 
«Trittes Schreiben an König. — 1728.) 

Vaccalaureatwürde, die i-
. . . die Tuctor- Licentiat- und Bacca-

laurea twürden. (N.G. I ,111. — 1751.) 
Baccalaureus, der -r (^VieZiiQä, 

Tu er zu Bourgcs Bacca laureus ge
worden war. lBayles Nb. 1,125. — 1741.) 

. . . bey Annehmung der Würde eines 
Vacca laure i . «Ebenda I, 343.) 

Pabtt Gregor hat auch jüngst die Grade 
eines Bacca laureus . und eines Licen-
tictten, ungleichen eines Magisters und Doctors. 
unterschieden. lN .G. I . 112., M. F. I I . 209. 
Hl. t!94.l 

Vacchius, der -f-
Nun könnte man liier noch . . den 

Lsooniulll, . . . anführen, «Spracht. 347. 
— N48., 

Soviel kann mau merken, daß bisweilen . . . 
ein Bacchius die Stelle eines Anapästs, 
oder Amphibrachys vertreten kann. (Ebenda 
348.) 

Nllch, der «siehe auch: Bächelchen und 
Bächlein! 

I . Grundbedeutung 
Nicht weit davon'lieget seitwärts ein Wäld

chen, und noch etwas näher ein ziemlicher 
Teich, der sein Nasser aus einem klaren 
Bache empfängt . . . (Bm. I, 7. — 1727., 

Es ist nicht genug, von Bächen und 
Schafen zu reden. (Batteur 144. > 

Ter andere «Weg, aber ist breit, und man 
t r i f f t . . . hier und da kleine Bäche an. 
«A.N. 333., 

. . . die Ableitung kleiner Bäche. (B. 
St. 1,33U A.) Mahles Wb. I V , 170. Spracht. 
80,192. R. F. 1,37. Fl . Schr. W2.j 

I I . übertragen !-
. . . die Bäche deiner Klugheit. (V. T, l l , 

721. - 1723 , 
Wenn man die Thronen einen Bach 

nennet. «Tichtk. 223.) 
Deiner Schreibe-Art reine Bäche, 
Rieseln wie ein Silber-Flus;. 

(D. G. I I I , 1 S. 189.) 
Er selbst mutz in das Feld der Weisheit

lehren gehn; 
Aus Quellen der Natur der Wahrheil 

Bäche leiten, 
Und die Vernünfller selbst aus der Ver

nunft bestreiten. (G. I, 383.) 
sBnyles Wb. I I I . 603.s 

VachalMl, das (Bachanalien, Trink
gelage) -f- (WeiAanä) 

I . Trinkgelage 
So hat z. E. im Livius, M . Porcius Cato. 

nicht nur wider den überflüßigen Schmuck der 
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Weiber, sondern auch wider dieBachana-
lien nachdrücklich geredet. (Vorüb. d. B. 
170. — 1734.) 

Man weis, daß in Griechenland dieBacha-
nalien, oder die Weinlesefeste, die dem 
Blichus zu Ehren gefeyret wurden, den ersten 
Anlaß zur Erfindung dramatischer Spiele ge
geben. (N. V. I, 12.) sBatteux 213.) 

I I . übertragen für Schaufestlichkeit 1-
. . . diese theatralischen Bachanalien. 

(N. G. I. 325. — 1751.) 
Nachanalfeft, das f 

. . . dergleichen Bach anal feste. (Hl.175. 
— 1760.)' 

Nachant, der 
Die Bachanten haben eben die Zier-

rathe wie Bachus. (Hl. 174.) 
NachlMtw, die 1-

I m I I I . Aufzuge redet Bachus den Kaiser 
an, und Svlen nebst den Bach antinnen 
begleiten ihn. (N. V. I I , 169. — 1765.) 
M . 174.) 

Nache, die 
Eine Bache, eine Sau. spracht. 80.) 

»Spracht. 4. Aufl. 168.) 
Nächelchen, das (kleiner Bach) v 

. . . so kleine Bachelchen. (BaylesWb. 
IV, 170. — 1744.) 

. . . wegen eines Biichelchens. (N. G. 
X, 512.) 

Das Bachelchen kann wohl nicht Ursache 
feyn. (Ebenda.) 

bachisch f 
. . . die bachische Liederlichkeit. <Bayles 

Wb. I I I . 244. — 1743.) 
Der bachische Korb, Cista, wird auf 

Münzen vieler asiatischen Städte vorgestellet. 
(Hl. 070.) sBüyles Wb. I I . 426.̂  

Nächlein, das 
Hernach redet er die Bächlein poetisch 

an. (Dichtt. 197. — 1730.) 
Nachrinne, die f (llnon ArWlLr n. 

^.äsluNA 1lI,i)6I1 6« nillüt) 
. . . das Wasserbett, die Bachrinne. (Vt. 

V, 278. —1738.) 
Bachstelze, die 

Man sieht das auch aus der Benennung 
der Bachstelzen, im Plattdeutschen, Queck
stert (Stert heißt Schwanz) d i. Schnell-
schwcmz, weil dieser Vogel immer mit dem 
Schwänze wackelt. (Gebr. u. M. 244. —1758.) 

Vachusfeft, das 1 
. . . Ausschweifungen der Bachus feste. 

(Bayles Wb. I I , 423. — 1742.) 
Nach dem Plutarch haben sich die Frauen 

dieses Landes dieser Schlangen unter wah
rendem Bachusfeste bedient. (Ebenda 
I I I . 540.) 

Ein Bachus fest bei den Griechen. (Hl. 
1215.) 

. . . bey Feymug des Vachuösestcs. 
lEbenda 1219.) 

Vachusheldin, die f 
. . -einevondiesenBachusheldinuen. 

lBayles Wb. I I , 423. — 1742.) 
Vachuslampf, der 1 

. . . er ist in einem Bachustampfe 
überwunden worden. (BaylesWb. III . 125 
— 1743.) 

Vachuslied, das 5 
. . beyde aber find aus den singenden 

Chören der Bachus-Lieder entstanden. 
(Dich«. 35. — 1730.) 

Nachus-Universitiit, die 1 
Er . . . nahm in feiner Wisfenfchaft so wohl 

zu, daß sich die ältesten Ccmdidaten der 
Bachus-Universitllt seiner Vertraulichkeit 
nicht schämeten. <V. T. I I , 102. — 1726.) 

Nachweide, die 
. . . das Holz einer Bachweide. (Ww. 

I, 413. — 1733.) 
Nacke, die (f. auch: Backen) 

Er ist dabey auf der linken Backe von 
einem Musketenschusse verwundet worden. 
lBayles Wb. I I , 638. - 1742.) 

backen 
I. Backwaare herstellen 

»,. Grundbedeutung 
Gesetzt aber, die Natur wäre eme Bäckerinu; 

könnte sie nicht auch Pasteten und Torten 
backen? (Fl. Schr. 609. — 1730.) 

. . . man buch vortrefflich Brodt daselbst. 
(Bayles Wb. I I , 44.) 

. . . er buch, von einem Becker. (Spracht. 
82.) 

. . . er bück, von einem Bäcker. (Ebenda 
4. Aufl. 117.) 

Man backet das Brodt mit Eyem und 
Butter. (R. F. I. 148.) spracht. 4. Aufl. 
115. Gebr. u. M. 56.) 

b. übertragen v 
. . . man weis, wie viele ungewöhnliche 

Wörter sie gebacken haben. (Bt. IV, 16. 
— 1739.) 

Wir sprechen ihn zwar von dem Vorwurfe 
einer gar zu grossen Neigung neue Wörter zu 
backen gänzlich frey . . . (Ebenda IV, 201.) 

I I . dörren ^ 
Man backet auch Obst, welches doch nur 

getrocknet wird. (Gebr. u. M. 57. — 1758.) 
Dazu: 
Nacken, das f 

Zu Künsten nnd Wissenschaften fmd sie 
durchgehend ungeschickt, ausser zumKochen, 
Braten und Backen . . . (Nm. I, 60. — 
1727.) 

Viicker, der 
Von Köchen, Bäckern, Fleischern und 

Gastgebern sind... alle Gassen und Winckel 
voll. (Bm. I, 55. — 1727.) 
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. . . es wird weder ein Becker uoch ' 
Fleischer einen Dreyer auf diesen unzerstör- l 
lichen Besitz borgen wollen. (Bayles Wb. ' 
1.277., ! 

. . . er buch, von einem Becker, 
l-Pracht. 82., 

. . . er bück, voneine m B ä ck er. sEben- > 
da 4. Aufl. 117.) 

Her Baecker hat abgebacken. <Wb.) 
l Spracht. 197.) 

Biickerey, die ^ 
Aus demselben Grunde ist es klar, daß 

die PoliZey die Aufsicht über a l le Backe
ret) en haben muß. <B. St. I, 223.— 
1760.) 

Niickerw, die 
Gesetzt aber, die Natur wäre eine 

Bcickerinn) könnte sie nicht auch Pasteten 
und Torten backen? lF l . Schr. 608. — 
1730.) 

Johann von Oesterreich ist der natürliche 
Sohn des großen Kaisers, Carls des V. 
und einer großen Frau und Gräfin« in 
Flandern...: und nicht einer Beckerinn , 
aus Brüssel, oder eiuerWäscherinn gewesen, 
welche Varbara von Plumberq geheißen 
hat. «Bayles Wb. I, 5^5.» M y l e s Wb. 
I. 586.) 

Höckern -! 
. . . wie man das, >uâ  ein Fleischer und 

ein Bäcker machet, nicht fleischerne? und 
backerues Zeug nennet. lGeln. u. M. 
1^2. ^ 1758., 

Gebackene, da^ -,'-
. . . daß mau verschiedene Allen Ge

backenes gehabt. lBcwlesWb. 1,262.) 
. . . man ißt Gebratenes und Ge

backene 5. «Svmckt. 442. ) Bayles Wb. 
__!. 72.̂  

Backen, der ls. auch: Backe) 
. . . die Backen werden ihm nach deu . 

Ohren gezogen . . . <V. T. I I . 51. — 1726.) 
Genug, ich habe mich gebessert, und lasse , 

ictzo einen ieden die eingefallenen Backen ! 
mit großer Gelassenheit sehen. <Bm. I , 186.1 i 

. . . außer, daß er . . . ihm auf die j 
Backen klopfte. <N. B. V. 211.) ! 

Backen. Als ein Hauptwort bedeutet dies; 
Wort so viel, als eiue Wange, und soll des z 
männlichen Geschlechtes seyn. I n der Vibel ! 
steht: du schlägst sie auf ihren rechten 
Backen, nicht auf die Backe, wie einige fälsch
lich sagen. sGebr. n. M. 56.) W . Schr. 554. 
Spracht. 4. Aufl. 115. R. F. 1.40. Hl. 1488. 
N .G .X I, 310.) 

Vackenbein, das ^ ^ä«lung'> 
Theils sind es Höhlen i m . . . Backen

de ine. (Ww. 1, 444. — 1732.) 
. . . weswegen es (das Auge).nicht nur in 

einer Vertiefung zwischen der Nase, den 

Stirn- und Backenb einen gesetzet, sondern 
auch mit den Wimpern und Augenbraunen 
gleichsam verschanzet und umpfählet worden, 
tFl . Schr. 664.) 

Vackenftreich, der 
Backen. Davon kömmt einVackenstrei ck. 

<Gebr. u . M . 56. — 1758.) 
Backenzahn, der ss. auch: Backzahn) 

I m 1593 sten Jahre gieng das Gerücht von 
einem Kinde in Schlesien: daß ihm in seinem 
siebenten Jahre die Zähne ausgefallen: und 
anstatt eines Backenzahnes ein neuer 
goldeuer Zahn gewachsen wäre. <Fl. Schr. 
458. — 1730.) 

Ncickernerechtiateit, die 5 
Backhäuser, die die Becker-Gerechtig

keit haben. lBt. I V, 582. — 1737.» 
Viickertoften, die -Z-

. . . sobald die Bäckerkosten einmal fest-
gesetzet sind. lB . St. I , 224. — 1760., 

Viickerphilosojihie, die s 
Tie ganze Naturlehre ist dieser Bäcker-

pH ilos'op hie zuwider, die alles au« einerley 
Teige zusammen fetzet; gerade als wenn wir 
Semmel oder Zwiebäcken wären! Gesetzt 
aber, die Natnr wäre eine Ääckerinn; könnte 
sie nicht auch Pasteten und Torten backen? 
Und wie wüßte es Herr Fontenelle, daß Pom-
vernickel und Mandelkuchen aus einerley Teige 
qemachct werden müßten? lF l . Schr. 6U0. 
— 1730.) 

Viickerftube, die -:- «.Vn^lun^ Kar 
nocb.: LücKerdiincin'«'!:, Dä^K^r-

I^tolier-illU^nlLr u. I3üLksr.>iocK > 
I m Vorbengchen muß ich sagen, daß die

jenigen sich gewaltig bekriegen, welche haben 
wollen, Lutherus Hätte 1524, den Melanch-
thon aus einerBeckerstube weggenommen. 
lBayles Wb. I I I . 380. — 1743.,' 

Backhaus, das 
Backhäuser, die die Becken-Gerechtigkeit 

hüben. lBt. IV, 582. — 1737.) 
Backofen, der 

. . . unter dem Verfalle seines Back
ofens. «Bciyles Wb. I I . 267. — 1742.) 

Es würde . . . für das Brndbacken leine 
unrechte Sache seyn, wenn man in jedem 
Torfe einen Backofen bcmete. (B. St. I , 
264.) 

Auf den Dörfern klebet man Backöfen, 
Scheunen und Ställe, auch wohl die Wände 
der Wohnhäuser davon zusammen. lGebr. 
n . M . 152.) sBayles Wb. I I , 476. B. St. 
1,180.) 

Backstein, der^ ( v i s i e r unä^.äeIuuFj 
Als ein Zeitwort heißt backen, etwas am 

Feuer gar machen, oder dörren. Daher 
kommen dieBllcksteine, oder Ziegel. (Gebr. 
u. M. 57. — 1758.) sB. St. I, 241.) 
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Backzahn, der (s. auch: Backenzahn) 
. . . 6 Backzähne. (N. G. I I I , 127.— 

1753.) 
bactrianisch i 

. . . man wird darinnen einen chaldäischen, 
einen bactr i l ln i fchen, einen persischen .. . 
und babylonischen Ioroaster finden. (Bayles 
Wb. IV , 566. — 1744.) 

Vaculometrie, die f 
Die Feldmeßkunst, Geodesie, 
^usammt der Vaculometr ie . . . 

(Fl. Sch. 24 — 1760.) 
Vad , das 

I. der Badeort 
Auch i n diesem Bade (Karlsbad) fanden 

wir Gelegenheit und Mittel . . . uns in die 
Gesellschaft des vornehmsten bömischen Adels 
zu schwingen. (Gedichte der Gottschedin, Vr. 
— 1762.) 

I I . die Anstalt 
. . . der heilige Ambrosius fraget den 

Symmachus: ob es nicht genug wäre, daß 
die Heyden die öffentlichen Plätze, Börsen 
und Bäder mit ihren Bildern cmgefüllet 
hätten? (Fl. Sch. 557. — 1730.» sN. G. X, 
432.) 

III. Badegelegenheit, das hergerichtele Wasser 
in der Wanne 

Bald soll Demotritus mit vollem Halse 
lachen, 

Bald soll sichHeraklit ein Bad vonThränen 
machen. (G. I , 525. — 1725.) 

Du aber Cleopatra, sollst denen Furien über
geben werden, die dir ein Bad aus denen 
brennenden Pechstrome machen werden. (V. 
T. I , 206.) 

Er änderte nichts in seiner Kleidung, i n 
seinen Bädern und seinen Mahlzeiten. 
(Bayles Wb. I , 94.) ISpmchk. 80. 191.) 

IV. Bespülung 
Was soll man doch von dem Auftritte 

fagen, wo dreyßig Spieler, ein jeder mit 
einer Clistirspritze in der Hand . . . Die Pour-
eaugnac verfolgen, welcher davon läuft, um 
diesem innern Bade zu entwischen. (N. G. 
I I I , 747. — 1753.) 

Dazu: 
Redensarten: 

das Vad ausgiefze« (Schaden davon 
tragen, Leid ausstehn) 

Doch ich mußte dieß Bad ausgießen. 
(R. F. IV, 290. — 1752.) 

das Vad austragen 
Auf der Bärenhaut liegen. D a s Bad 

austragen. (Spracht. 500. — 1749.) 
das Vad entgelten (etwas cmsbllden) 

. . . ja der Hund mußte oft das Bad 
entgelten. (V. T. I , 298. — 1725.) 

einem das Vad heizen 
. . . wäre Hinz, der wilde Kater, da ge

wesen, so wurde er ihm das Bad auch 
geheizet haben. (R. F. I, 137. — 
1752.) 

Einem ein Vad zurichten 
Emem einen blauen Dunst vormachen. 

Einem ein Bad zurichte«. (Zprachk. 
499.— 1749.) " 

im Vade liegen 
Als Venus einen Sommer-Tng 
Gantz nackend in dem Bade lag, 
.Mm Eysiripor mit Pfeil und Bogen 
Gantz unverhofft herzu geflogen. 

lD. G. I I I , 1 S. 895. - 172« ) 
ins Vad gehe« 

. . . der h. Johannes, der niemals ins 
Bad gegangen. lBayles Wb. I I , 121. 
— 1742.) 

Da besagte Frau von ^Iont.pLN8ier 
diesen Vortrag angehöret, so hat sie . . . 
besagtem Menschen... Urlaub geben lassen, 
nach Aspac les sollte Spa heißen) uu 
Lüttichischen ins Bad zu gehen. (Eben
da I I I . 153.) M) l es Wb. I I I . 543.̂  

das Kind mit dem Vade aus
schütten, verschütten, oder wegschütten 

Nur meynt er. ich hätte das Kind 
nicht mit dem Bade ausschütten 
sollen. (At. I I I . 611. —1734.) 

Daher schütten sie das Kind mit 
dem Bade aus, und glauben in ihrem 
Herzen nichts. (Bayles K. 521 A.) 

Das Kind mi t dem Bade ver
schütten. (Sprachk. 500.) 

Leute, die den Mißbrauch mit dem Ge
brauche vermengen, und also ans lieber« 
eilung das Kind . . . mit dem Bade 
wegschütten wollen. (Redet. (M.) 

baden 
I . Ein Bad nehmen 

«,. Grundbedeutung 
Indem sie dieses kaum gesungen, 
Daß Wald und Feld davon erklungen; 
3 o kam ein tanzend Ch or, * 
Der lieblich scherzenden Najaden, 
Die sonst am Pleißenufer baden, 
Aus ihrem nassen Schilf hervor. 

(G. I I , 277. — 1728.) 
. . . sie sprachen und badeten mit dem 

andern Geschlechte... (Bayles Wb. 1,81.) 
. . . etliche badende Frauenzimmer. 

(N. G. X I I , 51.) sSpracht. 80.165. 283.j 
b. übertragen 

Sind wir Deutschen denn so sehr 
I n der Sicherheit versunken? 
Werden wir denn mehr und mehr 
I n der Lust und Trägheit trunken? 
Will man mitten in Gefahr, 
Die fast niemals größer war, 
Dennoch in der Wollust baden? 
Trotzt man denn noch dem Geschick? 
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Oder meynt man unserm Glück 
Könne gar kein Zufall schaden? 

(G. I , 261. — 1736.) 
I I . waschen 
Man wird eher einen Mohren weiß 

baden, als diese Laster aus einem Hertzen 
gäten . . . (B. T. I I , 344. - 1726.) 

baden, sich 
I . Grundbedeutung 

hier fassen ein paar Gänse zusammen, 
welche . . . einander erzehlten . . . wie oft 
fiesich gebadet. (V.T.1,262.— 1725.) 

Ist denn das vernünfftig, wenn m a n . . . 
fich auf der Straße in allen Pfiitzen 
bade t . . . ? (Ebenda I I , 101.) 

Phryne zog fich bey den eleusinischen 
Spielen, vor den Augen alles Voltes, fasen-
nackt aus, und badete sich, nach einem 
Gelübde, in der See. (N. G. V, 541.) 

I I . übertragen 
. . . an statt seiner Mäßigkeit, badest 

du dich in aller Wollust. (A. R. 282. — 
1759.) 

Redensart: 
im Vlute baden (sich) 

Und du verlangest nichts, als. . . daß 
ich eifersvoll 

Die tziinde stets im B l u t der Römer 
baden soll. 

(Cllto I I I , 3. — 1730.) 
Diese Hand würde nicht eher ruhen, bis 

sie sich in deinem Blute gebadet 
hatte. (Vorüb. d. B. 143.) M. R. 285.) 

i n Tränen baden 
. . . daß sie ihr Gesichte in Thränen 

gebadet. (Bayles Wb. I , 369. — 1741.) 
. . . eine so besondere ..nd milde Lebens

art von einer Frau, die ihre Lebenstage 
sich i n Thränen gebadet hat. (Bay-

^les Wb. I I I , 535.) 
Vadegaft, der -s 

Auch in diesem Bade fanden wir Gelegen
heit und* Mittel, welches fönst sächsischen 
Badegästen, zumal bürgerlichen Standes, 
sehr schwer fällt, uns in die Gesellschaft des 
vornehmsten böhmischen Adels zu schwingen, 
und täglich in feinem Umgänge zu feyn. (Ge
dichte der Gottfchedin, V i . — 1762.) 

badensch f 
. . . die Badenfche Agnes. (N. G. V, 

106. — 1755.) 
Die Zahl derfelben hat sich schon in den 

ersten dreyßig oder 33 Jahren ihrer Dauer 
auf die 69 belaufen, die alle aus den . . . 
badenfchen, anhaltifchen und Hefsischen 
Häusern gewesen. (Ebenda V. 228.) 

Vader, der 
. . . daß die Bad er ihn ermorden wollen. 

(Bayles Wb. I I I , 615. - 1743.) 
Sie sorget für Badstuben und Bader. 

(B. St. 1, 216.) fSpracht. 197. B. St. I , 
236.) 

Vadeschürze, die 
. . . ohne Hemde und Badeschurze. 

(Bayles Wb. I I I , 546. - 1743.) 
Nadeteich, der 1 

. . . der Rauch und die Wärme unter 
demBadeteiche. (N. G. X , 583.-1760.) 

Nadewanne, die° (8tielsr n. ^.äs. 
Irlu^) 

. . . zwo Badewannen. (N. G. X, 422. 
— 1760.) 

Nadstube, die 1' «Molsi- n. ^ ä o 
luuZ'. Qrilnm Kat, nur VääsLtndk) 

Es bedeutet eigentlich grobe Leinwand 
zum Abreiben i n den Badstnb en der alten 
Völker. (Bt. V. 251. — 1738.) 

. . . Bäder und Bad st üben. (Bayles Wb. 
111, 615.) 

. . . wegen der Bäder und Vadstnben. 
(Ebenda.) 

Nicht weil davon stund eine steinerne 
B a d s t n b e . . . (Borüb. d. B. 89.) 
M. B. I I , 471. Spracht. 80. 167. B. St. l , 
216.) 

baffen 
Denn wäre nicht die Liebe zu seinen echte

stem und deren Redensarten bey ihm so stark 
gewesen: So würde er nicht ungemein viele 
uns unbekannte Wörter ohne Zeichen, als gut 
und gangbar, hingesetzet haben. Dahin rechnen 
wir z. C. . . . Ba f fen , der Hund ba f f t ; 
Dunsen, aufgeschwollen feyn, ich dinfe, ich 
bans, duns , und die Abgeleiteten der 
Danst, ich danße; der Lug, anstatt Lüge; 
külstern, heraushusten, krimmern, zucken; die 
Thrune, anstatt: die Kiste; fitzen, für runzeln; 
ein frather Menfch, Koma sxiÜ8, und noch 
viele andere mehr. (Bt. I V , 201. — 1735.) 

Bagage, die f (V/siZanä) 
Wenn er zu Felde gierig, so zählte man in 

seinem Gefolge... zu seiner Bagage und 
zu seiner Tafel fünfzig Wagen, ein jeder mit 
fechs Pferden bespannt. (N. N. V I I I , 598. 
— 1858.) 

Vaganfonische, das-j-
Wer auf alle diese Endungen i8o acht giebt, 

der wird sich vieleicht wundern, woher ihre 
Ähnlichkeit kömmt. Allein, wer sich besinnet, 
daß die alten Franken, als Eroberer von 
Gallien, Deutsche gewesen, die zwar bisweilen 
die fremden Namen angenommen, aber ihnen 
nach Art ihrer Muttersprache deutsche Endun
gen gegeben, der wird gleich sehen, daß da
raus das Nadinische, Pertische, Närrische, 
Camizifche, Catalaunifche, Virtudische, B a -
ganfonifche, und Tardanifche entstanden: 
fo wie wir noch itzo, das Meißnische, Sächsi
sche.. . oder auch in kleinern Gebiethen, das 

! Mersebnr.gische . . . u. f. w. zu sagen Pflegen. 
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Man darf nur bedenken, daß der Klang des 
bloßen s damals noch viel gröber als heute zu 
Tage bey uns, sondern wie noch itzo in 
Schwaben als ein sch ausgesprochen worden; 
wenn sie sagen ischt, Bufcht, sür ist oder 
Brust; oder wie wir selbst schtehen, Werben, 
schprechen sagen, wenn wir gleich nur ein s 
schreiben. Eben so bedeutet das KilLM686, 
LoloAueLy, NoäsnsLs, ?6ri'3.rs8S u. s. w. 
in Italien nichts anders, als das Milanische, 
Bolognische, Modenische, und Ferrarische: 
und es ist eine bloß unnütze Verdoppelung 
unserer ursprünglich deutschen Endung, wenn 
einige Geographien und Zeitungen sagen, das 
Milanesische, :c. (P. A. IX , 382 A. —1756.) 

Bagatelle, die f (^Vs^anä) 
Will es denn mi t den Baggatel len noch 

kein Ende nehmen? (V. T. I I , 410.— 1726.) 
Wer will sie denn zwingen, . . . ihren 

Englischen Verstand mi t eitel nichtswürdigen 
Bagate l len zu beschäftigen? (Ebenda I , 
152.—1727.) D . V. I I , 533.) 

Naaatellenlriimer, der 1 
Eben so ein Baggatel lenkrämer bist 

du, bey der Beschreibung der preußischen 
Krönung. (B. V. I I , 533. - 1742.) 

bähen 
Baden, bähen, bahnen. (Spracht. 283. 

— 1748.) 
Nah«, die 

I . Weg, Straße 
3,. Grundbedeutung 

Bahne, die Straße. (Sprachk. 80.) 
d. übertragen 

Ich bliebe, wie zuvor, auf der gemeinen 
Bahn. (P.'sG.S.240.—1724.) 

Dies ist die schöne Bahn , die dich, Ge
liebter ! trägt. (Dichti. 537.) 

Sehr selten hat der Strafe Schritt 
D ie Bahn der Frevler noch verlassen. 

(Th. 162.) 
Erst zeigen sie mit Müh zum guten Vers 

d i eBabn ; 
Und was verwerflich sey, das zeigt ihr Bey-

spiel an. (Batteux 114.) 
Und in dieser Bahn gehet Forcatulus 

fort, die Alterthümer der Celten zu entwerfen. 
(Vt. I V , 364.) 

Warum sollte ich mich nun dieses Vorur
teiles der Deutschen nicht bedienen, sie ent
weder auf der guten Bahn in den freyen 
Künsten zu bestärken; oder, dasein sie ja, 
durch einige neuere Verführer davon abge
leitet worden, wieder dahin zurückzuführen? 
(Batteux Vr.) 

Lucan, Silius, Claudia« und Statius sind 
bloß durch diesen Irrthum hingerissen worden, 
von der Bahn Homers und Virgils abzu
weichen? (Ebenda 113.) M. T. I I , 54. G. 
I , 459. I I , 292. N. G. I I I , 549. IV, 555.) 
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I I . Bewegungslinie"-' 
Die Bahnen der Cometen hat Seneca 

schon besser gewußt, als Cartesius. (Fl. Schr. 
617.— 1730.) 

. . . ein paar kometische Bahnen. <N. G. 
V I I , 816.) ^ 
— Redensart: 

auf die Bahn bringen, etwas 
Wenn aber diese Ursachen auch nicht so 

wichtig wären, als sie in der That sind, so 
könnte man, die angefühlte Muthmatzung 
die Absicht in der Odyssee des Homerus be
treffend, auf einmahl umstoßen, wenn man 
andre eben so wahrscheinliche auf die 
Bahn bringen wollte. (Le Clerc. — 
1725.) 

Das ist noch nicht genug, er wird ihm 
gar die Zahl seiner Erben vorher sagen, und 
andere solche Dinge mehr auf die Bahn 
bringen. (V. T. 1,143.) 

Was ist es also nicht für ein Vergnügen, 
wenn sich jemand darunter befindet, der 
allezeit etwas auf die Bahn zu bringen 
weis. (Bayles Wb. I, 495.) 

Als Cartesius damals die Lehre aufdie 
Bahn brachte. (N. G. I I I , 937.) 

Das Wort Kleinod anlangend, fo schreiben 
zwar die neuern es am Ende mit oä; aber 
ohne Exempel der alten Schriftsteller, des 
Uten, 12ten und 13ten Jahrhunderts. 
Diese schrieben es allemal mit at, und 
sprachen also Kleinat, wie auch Heimat, 
Heurat, Kemnat, Vorrath, Zierrat u. d. g. 
Hier ist nun an kein od zu denken, und 
folglich ist dieBedeutung dieservielgeltenden 
Sylbe nichts, als eine süße Einbildung, 
die so leicht verworfen, als auf die Bahn 
gebracht werden kann. (S. fr. K. I I , 
259.) 

Man sollte es kaum denken, daß ein 
Mann, der in griechischen und römischen 
Alterthümern sehr stark seyn will, etwas 
auf die Bahn bringen würde, das 
durch eine halbigte Kenntniß der alten 
Schriftsteller bey Griechen und Römern, 
so leicht über einen Haufen zu stoßen ist. 
(Spracht. V. z. I . Aufl.) 

Man muß sich aber auch durch die Aus
sprache nicht verleiten lassen, solche Seltsam
keiten zu begehen, als die Zesicmer im 
vorigen Jahrhunderte auf die Bahne 
brachten. (Ebenda 47.) 

. . . wäre das alles gegründet, was 
dieser Ankläger wider dich auf die Bahn 
gebracht hat . . . (Vorüb. d. B. 142.) 
D t . V I I , 610. Fl. Schr. 616. Bayles 
Wb. I. 25.570. I I I , 383. Th. 333. Bat
teux 74. N. G. I I I , 921. A .N . 240.) 

«mf die Bahn bringen, jemanden f 
. . . weil ich derjenige bin, der die Leme 
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auf die Bahn gebracht, alle die Herr- ' 
lichen Erfindungen ans Licht Zu bringen. ! 
E l . T. 53. — 1727.) 

die Bahn brechen (auch: eine B. br., 
Ter theure Lutherus, der mit gutem 

Rechte vor den Deutschen Ronsard zu halten . 
ist, hat die erste Bahn dazu gebrochen . 
und in seinen geistlichen Gesängen gewiesen, 
wie man erhaben, edel und feurig singen . 
tonne; welches vor ihm noch keiner gethan 
hatte. sD. G. I I I , 1. V. — 1728.» 

Er (Opitz) gieng daher einen zu seiner 
Zeit in Deutschland ganz neuen Weg, und ' 
brach allen seinen Nachfolgern so glüälich 
die B a h n , daß wir die große Verände
rung, so nach und nach daher in allen un
fern Schriften entstanden, nicht genugsam 
bewundern können. (Vt. I, Vr.) 

War es nun also nicht billig, dieses Stück, 
das der neuern tragischenPoefiebeyuns die 
Bahn gebrochen, auch in den I Band 
dieser Sammlung theatralischer Stücke ein- . 
zurücken? (Smb. I , Vr.) 

Sein großer Geist mußte sich selbst eine 
Bahn brechen. < Ges. R. 205.) 

. . . eine schon gebrochene Bahn. 
lBayles Wo. I . l2.) lG. I I , 180. S. fr. 
K. I. 177.) 

die Bahn einschlagen ,-
Als eine ganz besondre Redensart hat 

man folgende anzusehen: eine gan', neue 
Bahn einschlagen: die richtige Bahn 
einschlagen. 3ie kömmt vermulhlich, von 
dein Eindrucke der Stöcke in den Boden. 
«Gebr. u .M . 83. - 1758.) 

die Bahn eröffnen f 
Dam i t . . . unfern Landsleuten . . . die 

Bahn zum Verstände unserer Alterthümer 
eröffnet würde. tN. G. V I I I , 412. -
1758.) 

die Nah« öffnen t 
Sieh unfers Breitkopfs Schriften an; 
Der öffnete zuerst die B a h n , 
Und trotzet itzt bereits der Elzevirer 

Pressen. 
O folg ihm nach! so wird die Welt, 
Die einst auf schöne Bücher hält. 
So wenig Dich, als Ihn, aus Dankbar- . 

teit vergessen. 
(G. I I , 255. — 1740.) 

die Bahn schlagen f 
So viele treffliche Muster nun, machen ' 

es Anfängern um ein vieles leichter, auf 
einer nunmehr geschlagenen Bahn ! 
fortzugehen. (S. fr. K. 1.17«. — 1734., 

die Bahn weisen 7 
Und tzätt uns noch lein Opitz gleich, ' 
An Geist, Geschmack und Einsicht reich, > 
Zum wahren Helikon die sichre Bahn 

gewiesen; 

So hätten wir, mit besserm Recht, 
Ein itzt verächtliches Geschlecht, 
Von Sängern aller Zunft, nach Nürn

bergs Art, gepriesen. 
lG. I I , 249.— 1740., 

eine Bahn anweisen f 
Er hätte mit kühner Hand die kristallenen 

Himmelstreise zerschmettert, um allen Pla
neten eine freye B a h n durch die dünne 
Himmelluft anzuweisen. «Ges. R. 111. 
— 1743.) 

freye Bahn schaffen 5 
Dem Handel schafft E r freye Bahn. 

lG. I I , 254.— 1740.» 
von der Bahn abweichen '!' 

. . . daß diese nicht ein emzigmal von 
ihrer Bahn abwichen. lBayles K. 35. 
— 1741.) 

bahnen (f. auch: bahnen) 
Verhoffentllch w i r d dieselbe einigen im 

sers Geschlechts den Weg bahnen, wo 
nicht gar die Männer selbst bewegen, solche 
Vernunfttunst.. . auf- und anzunehmen. 
lV. T. I , 418. - 1725.) 

Die gefällige und sittsame Art, mit wel-
cher er sie das erste mahl unterhielte, 
bahnte ihm den Weg zu einer fernern 
Vekanntfchllfft. (V. T. I I , 261.) 

I n der Weltweisheit hat uns der Herr 
Hofrath Wolf so glücklich den Weg ge
ll ahn et, daß es nunmehro leicht ist, dem. 
selben auch in andern Wissenschaften zu 
folgen. tWw. I, 41.) Ww. 1,90. Bayles 
Wb. 1. 847. IV , 510 G. l, 108. Vb. D. 
Vr. N. G. V I , 507. 

bahnen 
Wahrheiten, die schon von andern er

kannt und ausgeführet worden, zu wissen, 
das ist eben fo was großes nicht. Auch 
mittelmäßige Köpfe bringen es mit geringer 
Bemühung fo weit. Aber der erste zu senn, 
der einen vorher nie betretenen Pfad 
b i ihnei , und allen seinen Nachfolgern 
glücklich die Bahne bricht; das ist billig . . . 
eines ewigen Andentenswerth. (Ges. R. 100.) 

Fürwahr ein fehr gebahnter; aber dem 
ungeachtet noch sehr rauher und beschwer
licher Pfad zum Ehrentempel zu gelangen. 
(Redet. 502.) 

Sie haben die Schlupfwinckel des mensch
lichen Hertzens durchsuchet . . . , und den 
dornigten Steg zur Glückseligkeit zu bah
nen gesucht. (Bm. 1,1.) 

. . . indem ihm Schwert und Hand . . . 
den Weg zur Ehre bahnten. (BaylesWb. 
I I , 128.) 

Bahnen , den Weg bereiten, lSpracht. 
80.) (Spracht. 283.1 

Dazu: 
bahnen, sich einen Weg 
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. . . überall w i r d man sich den Weg 
dazu durch einen Eingang bahnen müssen, 
der die Zuhörer aufmerksam macht. (Redet. 
67. — 1736.) 

bahnen, sich einen Weg 
Doch wer weis, wo noch das Glück, 

dieser Art von angenehmer Gelehrsamkeit, 
auf eine bessere Art blühet! Vieleicht findet 
sich noch ein hohes Haupt, welches Grotz-
muth und Liebe des Vaterlandes genug 
besitzet, sich einen in Teutschland so neuen 
Weg zur Unsterblichkeit zu bahnen. (P. 

^ A . I , Vb. — 1749.) 
Vahre, die 

Die Leiche ward auf keinem Wagen ge
führet, auch auf keiner Baare, sondern 
auf einem halb-leeren Fasse getragen. (Bm. 
I, 73. — 1727.) 

So haben wir auch . . . Birnen und Beeren 
von baren, d. i. tragen; davon auch die 
Baare, Gebärden, Geburt, u. a. m. kommen. 
(Spracht. 4. Aufl. 74.) 

Ach! rief die Ehrfurcht, welche Noch! 
Dafern mir einst ein jäher Tod 
Den Helden auf die Baare strecket. 

(G. I , 33.) 
Gleichwohl beweint man auf den Gassen, 
Den Tobten, den die Bahre trägt. 

(Bayles Wb. I , 198.) 
lG. 1,124.196. D. G. I I I , 1. S.86. Spracht. 
80. R. F. I , 14. IV . 329.) 

Nährmutter, die f 
Bährmut te r , von Gebähreu (Spracht. 

80.) 
bailettisch 5 

. . . hier findet man eine sehr starke Er
gänzung der bailettischen ^.nti. (N. G. 
V I I I , 810. — 1758.) 

Natthufiier,der(Anhängerd.Baithus) f 
Diese selbst haben lieber Sadduciier als 

Baithusäer genennet seyn wollen. (Bayles 
Wb. IV , 121. — 1744.) 

. . . worinnen die Sadduciier von den 
Bai thusäer« unterschieden sind. (Ebenda.) 

Es gaben auch einige an, daß die B a i 
thusäer ein Zweig von den Essäern gewesen. 
(Ebenda.) 

bllizen (De? ort,b.oZr3,nQi8c:Q6 Hnr,6r-
«oilisä, 0 612 62, V 6̂NN 68 von Ä61' 
«7aA<I A6di'2.u,ont wirä, 2UU1 IInKsi-
8oKi6«l6 von Ä6M, 5>,nä6rn, inib 2,1 2U, 
8onr6ir>6n, nat anon niont sin-
rng,b,1 6,6n 8on6in 6ini^68 (3-rnn6,L8 
vor 8ion. 1)3,8 3, i ist) sin absräsut-
8llN6r DonvsIIknt,, ä6r noon 6,2211 
IN6N1' äsrnsnsrn 3.I8 6,61' 3,1t,6i'nodsr-
6,6ut,8llb.6n ^Innäart, 6i^sn, nnä, ö,6n 
2ac:nä,6U,t80N6N 8r)r3,0N^6ck26NA6N 
t'rsinä i8t> (?! Xa,i8or, l3.icn6n, Nai8, 
V/aiärnann). Isot,I:6!-unääi68on^3,d. 

Gottsched-Wörterbuch 

Dic:Qt6r br^nonsn 616868 TeÄnort 
6iniK6 U M ?on üsr VoZ6l>Zä, 
8llQr6ibsu 68 aberal^NanI 0 6it,2 6 n 
0Ü6rd6i886Q. — ^Ü6luNß. Ini8s1d6n 
81NN6 liu836lt Lion 2,uon ^6 i ^anä : 
^vo 68 vorkomme 8ollt6, un^nt 
8bat,r 06126N. — ^lsan l>g.^i ^ ^ 
».der 606QtÄll8 0M26N; nnä H.ä6-
innssZ .̂U8küo,i-uu,̂ 6n 8llb6in6u mir 
80 NSniZ 8tiQbug.lt.iK, ä^88 illb. r6LQt, 
näLQärücNillb, tür äis 8onr6ibun^ 
dä,i26U 6iut,I'Lt,6N Inöc:ur6: 80N0N 
6,68Q3ld, v s i l iLü.68kür 6in6nVc,l2UK 

! ^'sä6i- 8prä,c:ns b,ält,6, >v6nn 8is 8inn-
V6l8llb,i6ä6NQ6it6Q sl6iob.l2ut,6nä6r 

^ ^Vürt.6r äuron V6r8cni6ä6n6 8Lnrsi-
^ düng Ic6uQt,1iob ma,Lnt,.) 
^ Batzen, nach Reigern jagen. (Spracht.81.) 
! Vajonet, das 7 (^allb, kr^nx. äi,6 
^ bliinnnette, ur^pr. ba,vonnLt,t,6, ^6i1 

^iin ^llki>6 1670^ xu Vä,von,Q6 in 8üä-
ti-an^rsillb. 6ltnnci6n. — 'MkiZancl.) 

. . . mit einer Art von Bajonetten. (N. 
G. V I I I , 174. — 1738.) 

. . . mit aufgestecktem Bajonette. (B. 
St. t, 64.) 

. . . ein gutes Bajonnet. (Ebenda I, 
633.) 

. . . Flinten, Bajonnette und Degen. 
(Ebenda.) M . St. I , 623.) 

Vajonetstsß, der f 
! Frcmciscus Robodtel... wäre fast von 
! einem Bajonetstoße erstochen worden. 

(Bayles Wb. I I , 821. — 1742.) 
l Vale, die (öroc:I:68 r6ä6t okt. von bl!,l!6 
! nnä 02,k6nt,Qurm, ä6in Inu rm 668 
^ I^6ucQt,8izna,l8. — (3rirnin. — 8t,i6l6r 
! nat, 68 niont,; ^.äslunA ai)6r ßibt. b6-
> rsit.8 6in6 2.u8künl1ion6NM8.runA 668 

^VortS8, WÄ8 Orirnin ni^ut, i)6N6r^t, 
2N N306N 80Q0iut,.) 

Eine Bl l te, 8r>6oul3, an der See. 
(Spracht. 4. Aufl. 146. — 1757.) 

Man hat die Klippen bemerket. Leucht-
thürme, oder Baten aufgerichtet. (B. St. 
I , 378.) 

Nalel , der f lMckunA äsr Ü6N „nörä-
1i«n6n Hr89i-nnI^ ä68 ^Vort.68 naoli-
^6!8t.) 

Doch fragt er dich, als sein Orakel: 
So fließt fein Vers, wie Rhodanus. 
Und wenn Orbil, mit Ruth und Bakel, 
Der Schüler Rücken gerben mutz: 
So fehlt dem armen Schulminister, 
Nichts, als dein güldnes Reimlurnister. 

(D. G. I I I , 2. S. 472. - 1738.) 
Nal t rwner, der f 

Trajus oder Iusünus macht einen Konig 
der Bactr ianer daraus. (Th. 323. — 
1744.) 

3? 
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' Dazu: 
baltrianisch t 

. . . ein pechschwartzes Bactrtanisches 
Kamehl. . . (Bm. 4. — 1727.) 

Gleichwohl ließ sich die baktrianische 
Verstärkung von den Nebellen abspenstig 
machen. (Hl. 1441.) sN. G. V I , 830. X I , 

l.568.) 
battrianisch-griechisch t 

. . . Völler, die dem battr ianisch-grie-
chischen Reiche ein Ende gemachet haben. 
(N. G. X I , 569. — 1761.) 

Nalance, die f (V^sitzÄQä N2,t nvir 
dÄlanoikreu) 

Oeffentlicher Credit, und allgemeine Ba
lance. (B. St. I , 409. — 1760.) 

Nalanz, die (dasselbe wie Balance. Siehe 
auch: Bilanz) f 

. . . die Balanz der Einfuhr und Aus
fuhr. (B. St. 1, 306. - 1760). 

Der bloße Anblick dieser Balanz, kann 
ihn in allen Unternehmungen leiten. (Eben
da I , 410.) 

. . . alle besondre Balanzen. (Ebenda 
1^492.) ^B. St. I . 432. 433. 491.) 

Dazu: 
Redensart: 

die Balanz ziehen 
Betrachtung über die Art eine Balanz 

^zu ziehen. (B. St. I , 489. — 1760.) 
Nalanziermeister, der f 

Ist dieses, so wird man eine Seiltänzer-
und Luftspringerbude, wobey noch etwa ein 
Pifenwerfer,Blllanzirmeister,undTllschen-
spieler oder gar ein starker Mann anzutreffen 
ist, wie ich denn dergleichen beysammen ge
sehen habe; allen Öperubühnen vorziehen. 
(Nt. V I I , 290. — 1734.) 

Nalbier, der (s. auch: Balbierer, Barbier 
u. Barbierer) 

Sie . . . haben sogar einen Balb ier 
nöthig. (Dichlt. 168. — 1730.) 

. . . wie es dem Könige Ludwig dem X I 
wiedeifahren ist, welcher sich seines Schneiders, 
statt aller Waffenherolde, seines Ba lb ie rs 
zum Abgesandten, und seines Leibarztes zum 
Kanzler bedienet. (Bayles Wb. I I I , 173.) 

Alle Wörter, die sich auf . . . ier enden, 
sind ungewisses Geschlechts; als z. E. .. . das 
Vier, Clavier, Clystier, Elixier, Papier, Pa
nier, Quartier, Rappier, Revier, Turnier, 
u. d. gl. Ausgenommen die Begier und Zier, 
und die als Benennung der Mannspersonen, 
oder Thiere und Edelsteine wegfallen, als 
Ba lb ier , Curier, Vezier, Seraskier, und 
Sapphier. (Sprach!. 186.) sBaYlesWb.III, 
174. Schb.IV. Vr.) 
s - Dazu: 

halbieren (s. auch: barbieren) 
^ Eben diefes Frauenzimmer balbierel 

. . . den Ritter. (N. B. IV , 302. —1747.! 
^Spracht. 283.̂  

balbieren, sich 
Er ließ sich Wasser in einem silbernen 

Gefäße bringen, unter dem Vorwande, sich 
zu balbieren. (Bayles Wb. I , 231 .— 
174l.) 

Balbierer, der (s. auch: Balbier, Bar
bier und Barbierer) f 

Feiner war unser Tisch so hoch, daß, da 
ungesehn jemand ins Zimmer kam, als wir 
uns zum Essen gesetzt hatten, und fast mit 
dem Kinne auf dem Teller lagen, er glaubte, 
wir erwarteten ein Dutzent Ba lb ie rer 
um uns die Barte butzen zu lassen. (Bm. 

^ .11 , 54. — 1728.) 
Valbierbecken, das 1-

. . . daß der R i t t e r . . . sein B a l b i e r 
becken vom Kopfe verliert. (N. G. I I I , 830. 
— 1753.) fil. B . I V , 300.s 

Valbierjunge, der 
Er i s t . . . seiner Handthierung nach ein . . . 

Va lb ie r j unge . . . gewesen. (Bayles Wb. 
I I , 167. — 1742.) 

balbisch 1 
Er liebte ein Frauenzimmer aus dem b a l 

bischen Hause, in der Provence. (Hl. 573. 
— 1760.) 

bald (s. auch: baldig) 
I. Abwechselung bezeichnend ^ (H.6s1u,QA) 
Ich fieng bald dies, bald das, au andern 

an zu tadeln. 
(P.'s G. S. 240. — 1̂ 724.) 

Ba ld lief ich auf die Post, mich seiner zu 
entreissen; 

Ba ld mußte mein Geschafft ein starker Vor-
wmd heissen; 

Ba ld hieß es: Ach! daß ich so überhäufet 
bin! 

Ich muß den Augenblick zum Doctor - - — 
hin. sG. 682.) 

Itzo übet er sich eine liebliche, bald eine 
spröde, bald eine verächtliche Mine zu 
machen. (V. T. I , 76.) 

B a l d sperret man den Mund weit auf, 
bald machen wir ihn enge, bald breit, bald 
wieder fpitz. (Ebenda I . 356.) 

. . . bald hier bald da . . . (Bm. 1,193.) 

. . . allein er entwischte mir aus den Hän
den, und versteckte sich bald unter den Rosen
stöcken, bald hinter den bunten Mohn, wie 
etwa ein junges Rebhühnchen thun würde. 
(Ebenda I I , 59.) 

Ba ld war er ein Phönir aller Gelehrten, 
bald ein Abentheuer und Wunder der letzten 
Zeiten, bald eine lebendige Bibliothek aller 
Sprachen und Wissenschaften. (Bt. V I I I , 577.) 

Doch in Betrachtung der . . . bald so, 
bald anders abgewechselten männlichen und 
weiblichen Reime..., wird man eine sehr viel-
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faltige Aenderung wahrnehmen. (D. G. I I I , 
I .V.) 

Brandenburg kam bald in deutsche, bald 
in wendische Hände. (N. G. I , 14.) 

Es hat 5 Actus, und Chöre dazwischen; ist 
bald in ^ÄindiL triinLt.i'iL, bald in teti-k-
mstrig, bald in 8Spt,6Qai'Ü8, so wie die 
Chöre in äirri6ti'i8 abgefafset. (N, V.I I ,Vr.) 

Sie lassen dieselben (die Personen des Dra
mas) bald gar zu langweilige Predigten 
halten, bald gar zu epigrammatische Einfalle 
und Spitzfindigkeiten vorbringen; und ent
fernen sich also sehr merklich von der schönen ^ 
Natur, die sie doch nachahmen wollten. (Eben- > 
da I I , 19.) sV. T. I , 4. 5. 55. 106. 126. I I , ^ 
221. G. I , 418. 493. 602. 625. Dich«. 152. ! 
Batteux Vr. Spracht. 4. Aufl. 253.) ! 

I I . im Sinne von f a l l s , wenn oder i n ^ 
dem Augenblick 

So bald ich dichten soll, erröthet mein Ge
sicht; 

Ich muß mich vor mir selbst und meinen 
Versen schämen. 

(Ged. I, 416. — 1724.) 
So bald er mich nur sah, fieng er mich an 

zu plagen: 
NouLierir! sie werden mir nicht das bau-

lieur versagen, 
Ich wünsche, sie einmal in mein 1oKi8 zu 

sehn, 
N«. to i ! es könnte mir kein solch pi8.i8ir 

geschehn, 
Als wenn sie 8»,n8 tatzou, ohn alle Com-

plimenten, 
Non trörs wollten seyn. Non äisu! wir 

sind Studenten: 
Der Bürger ist so gut, als jeder Edelmann. 
NonLiLur! sie sagen nur, wie ich sie dienen 

tan. 
Das ist sein altes Lied, was er mir vorge

pfiffen. (G. 681/2.) 
Es giebt gelehrte Männer, die, so bald sie 

von den schönen Wissenschaften, oder freyen 
Künsten reden hören, nur an die griechische 
und lateinische Sprache denken. (S. fr. K. 
I , 96.) 

I I I . schnell, plötzlich 
Nun so mach esbnld, daß ich auch die an

dern verurtheilen kan. (V.T.1,104.—1725.) 
Wird ihnen ja zuweilen ein Quentchen Lust 

zu theil, so wird ihnen doch selbiges bald 
durch einen Eentner Elendes versalzet. (Redet. 
509.) 

. . . der sogenannte unsterbliche Nachruhm 
verliert sich gar ba ld , in den Abgründen 
einer ewigen Vergessenheit. (Ges. R. 281.) 

. . . so bald sie entstehen, so bald vergehen 
sie gemeiniglich auch wieder. (Ebenda 290.) 

Ba ld werden die Zwistigen eins. (B. St. 
11,428.) jSpmcht. 80.̂ > 

IV. nächstens 
Vielleicht bringt Eifer und Gebeth 
Den Anlaß bald gedoppelt wieder. 
n ^ - -^ c.. ( ^d . I , 102. - 1730.) 
Ba ld stelg lch Himmel an. (N. G. V. 28.) 
. . . die Narrheit, dergleichen stolze Titel zu 

erdenken, gewinnt dergestalt in Eurova die 
Oberhand, daß die Deutschen große Gefahr 
laufen, in diesem Stücke gar bald so lächer
lich zu werden, als die Türken sind. (B. St. 
11.423.) ' ^ 
V. frühzeitig 

. . . viele weiden alt an guten Thaten, ob 
sie gleich bald sterben. (Redet. 512.—1730.) 

Ferner sind hier viel seltsame Wörter ge
braucht, als Angabe, für Handgeld, bald er 
für eher . . . (Bt. IV, 349.) 

Wenn ich vonbald,bälder, am dulde
st eu sagen wollte: so würde es unrecht seyn; 
indem auf bald, eher, aufs eheste folgen 
muß. (Spracht. 344.) 

V I . nach einiger Zeit 
Ba ld kommt ein junger (Offizier) von Adel 

. . . dessen zärtliches Ansehen und Geschlechte 
ihr endlich ansteht. (V. T. I , 72. — 1725.) 

V I I . beynahe, fast '̂ (H.äs1u.QZ) 
Es ist bald so, als wenn ich sagte, daß die 

blaue, rothe und gelbe ftarbe eine Discant-
Stimme bekämen. (B. T. I , 294. — 1725.) 
V I I I . kühn (s. auch: bold) f 
Ba ld , oder bold heißt kühn: wir Habens 

noch, in Trunkenbold, Haubold. (Spracht. 
557. — 1748.) 

Baldachin, der f (MslunA) 
Der Kaiser setzt sich erst. E in hoher B a l 

dachin 
Beschattet Tisch und Thron, die Kaiserin« 

und Ihn. (G. I I , 430. — 1749.) 
Beyde Majestäten setzten sich unter den 

daselbst aufgerichteten Baldachin. (N. G. 
V I , 327.) 

baldig 5 (Da, äa8 V^ort, dalÄ in äsr 
Asstali) S1N68 ^.choot1v68 UQAS-
dräulluliob. Zs^oräsn, 80 Kabsn 
sirÜAS äiß8e8^.<Ijs«tnv äa^s^su ßiu-
ArMursn ALZuout,. al lein es Kat, 
rioob. ds^ >vsib6N, uieut, «11^6-
nwinsn Vo^tlül ^otunäsu. Iu 3or 
sälßrn rmä ts/srlioksu 8oKrsibg.rt, 
^vür6s 68 86ius Kolls Hin 8oli1oauts> 
8tsu 8r)is1su. — H.äs1unZ) 

Wie aber ein kluger Arzt seinem Krancken 
zuförderst eine gute Diät verschreibet und ihn 
dadurch zur baldigen Genesung vorzube
reiten suchet... (V. T. I I , 261. - 1726.) 

. . . der baldige Abgang dieser andern 
Auflage meiner Philosophie. (Ww. I, Vr. z. 
3. Aufl.) 

Ich bin also weit davon entfernet, daß ich 
aus dem baldigen Verkaufe dieser Sprach-

37* 
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lehre, einen völligen Beyfall der Leser, in ! 
allem, was ich vorgetragen, schließen sollte. 
(Spracht. V. z. I I . Aufl.) U l . G. 2. Aufl. 
Vr. Bt. I I . 10. N. B. V I I I , 49. Spracht. 
4. Aufl. 253.) 

balearisch f 
Valearisch soll nämlich ein phönizisches 

Wort seyn, und einen Schleuderer bedeuten. 
(N. G. X I , 627. — 1761.) 

Die Zahl der balkarischen Inseln wird 
verschieden angegeben. (Ebenda X I , 628.) 

Nalg, der (L. ist sin 8enr alt.68 ^Vort,, 
6,6NN I?68t,N8 V6l8illN6rt, äZ.82 L3I33, 
8ob,on dev 6en g,Iten (Galliern einen 
leäernen Ventel deäentet, ng.de . . . 
Ni^entlien übernauvt. sin Heäer 
noble nn6 ^eicne Xörner, in -wel-
«nein sin anäsrsr enthalten ist. 
— ^.6e1nn^) 

I . das Fell, die Haut 
So weit die Schranken der Natur 
Sich über Erd und Meer «strecken, 
Erblickt man nie die mindste Spur, 
Von Thieren, die den Rumpf mit fremden 

Häuten decken. 
Kein Schuppenheer legt Federn an, 
Kein Volk in Wäldern hegt den Wahn, 
Den reichbehaarten Balg mit Schuppen 

zu vertauschen. 
Kein Löwe wünscht ein Tygerkleid, 
Kein Straus begeht die Eitelkeit, 
Dem bunten Pfauenschweif den Iieralh ab

zulauschen. (G. I I , 247. — 1740.) 
^Ba lg sder) eine Thierhaut. (Spracht. 80.) 

Kaum hat Garrula ihren neidischen Ba lg 
ausgeschüttet... (V. T. I I . Ah. 34.—1726.) 
^Spracht. 192.) 

I I I . unzüchtiges Weib 
. . . diejenigen, die sie gekannt, haben ge

saget, daß dieser Balg die Patriarchmn, 
des Patriarchen Frau wäre. (Bayles Wb. I I , 
793. —1742.) 
— Dazu: 

Sprichwort: 
Die Laus um den Ba lg schinden. 

^(Spracht. 502.) 
Balge, die 2 (In einigen 0680N-

äsrs Uisä6r88,LN8i8onsn OeZenden, 
eins Xuts , sin 2nber, ^a,8onl9.82, 
6is N M t s einer änronZeMZten 
L0NN0 . . . Vg LCNSinSt,, 69.82 ÄU0N 
äiL868 ^Vort, 2U ValA genöret,, 
-V?LUî 8tSN8 18.82t, 68 Äon 3.N8 6ein 
oben gegebenen gll^erneinen Ls-
Z'rilts 8snr gntnerleiten. vs.8 Uieäer-
8äoQ8i8c:no Lalßs beäsnt<st, ü u sr 6iL82 
3.ULN N00N 6MLV?Ä88Ll1sit,NNA, einen 
Oaneü; imgleioneu nieärigs LNino-

kige Order, i n v/elonen sion 6,3,8 
^Vk>,88sr 8a,rnrn1et, ^velons Veäsn-
t,nnß,' sine de^nsine ^.dleitnn^ kür 
6en ^Änrnsn Ve1g iou8 rinä. 6er 
L e l Z i s r adgidt,. I n 08t,ti'is8l3,n6 
dsäentet, Li l lys einen NserdnLsn. 
— ^HßlunA. Der Alaine äs« Xiron-
6orts8 L 3,1g 2. 3,rn tli8llnen l^atk i8t 
wol 2.N8 gleionsr Duells Aktionen.) 

Balge, ein Waschgefäß. (Spracht. 80. — 
1748.) 

balgen (8ion rnit, ^srnanäsn. ringsnä 
Ledigen . . . Da d e i g e n I)sv cisn 
3.1t>en ^,1srn3.nni8llden nn6, ?r».nl!i-
8onen Ionri l tgtel lern 8snr alt, tür 
Zürnen, (3idn1int,i, ̂ on l k i nn6 Vg.1g, 
tnr 2orn vorlcoinint, 8« nadsn die 
meisten ^Vorttorgoner nnssr nenti-
A68von äisLsrn, dsväeadervonäsrn 
veralteten d a l , düne, ».dgelsitet. 
^Vä.ontor n8.1t L l l l g , in 6er Ve-
6entung 6s8 L3,nons8 lür 638 
8t3.inrn^ort, 80 ^vis etv^ä. die liörnsr 
von 8toin3,onn,8 633 Vornnrn 8to> 
in3LN3,ri, 2ürnen, eitern n^ttsn. 
1 r̂i8LN ningsgen dleint dev Her Ve-
6entung 6er H^nt Ltsnen, nnä er-
Kläret neigen 6uron 8treitell, 6.3.88 
68 an N^nt nn6 29.tlr genst. a l le in 
68 8oneint iinlner, 3,18 ^ e n n nn8sr 
nent>iA68 dg.lAen einern 3,n6,ern 
8tainin^olt,e an^enörete, v^o^n Äen 
viellsicnt 6^8 ZröL^ten "1116118 ver-
»Itete T i l l e n Nin beLtsn 8onie^en 
inöonte. — ^.äelnn^.) 

Abulli bedeutet beym Kero so viel als ein 
zorniges Gemüth, und der Verfasser erläutert 
daher das Wort belgen, oder vielmehr b a l 
gen. (Bt. I I . 299. — 1733.) 

Ich ächze, alte, angele. . . athme, balge. 
(K. SP. 164.) Dprachk. 283.) 
^ Dazu: 

balgen, sich 
Sie balgten sich mit den Häschern . . . 

(Bin. 1,158. — 1727.) sSprachk. 4. Aufl. 
115.) 

Balgen, das 
Ein jeder weis ja schon die Art der hohen 

Schulen. 
Denn wo vom Anbeginn Studiren, 

Schmausen, Buhlen 
Und Balgen üblich war; da ändert sichs 

nicht bald. (G. 1,546.-1726.) 
Die Balge, ein Waschgefäß. Das B a l 

gen. (Spracht. 4. Aufl. 168.) 
Belger. Waren zu Cäsars Zeiten, alle 

die deutschen Völker, welche zwischen dem 
Rheine, der Nordsee und der Seyne, so 
wohl bis an die Rhone wohneten; und 
gleichsam die rechten Gallier von den Ger-

http://ng.de
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maniern trenneten. Einige wollen sie 
von einem vormaligen Anführer, andere 
aber viel geschickter, von dem deutschen 
Worte Balgen herleiten. (Hl. 208.) s,P. 
A. I X , 75A.1 

Valger, der 
Daß es aber nicht zu verwundern sey, 

daß diese Leute sich Fechter genennet, kann 
man daraus sehen; daß ihre Nachbarn die 
Cimbrer, sich dieKiempar, d.i. dieKampfer; 
die Belger, aber vom Balgen, d ieBa lger 

..geheißen. (P. A. IX, 75 A. — 1756.) 
Bal ten, der 

I. Grundbedeutung 
2. 

Der Balken über der Thüre war indessen 
sehr schmal. (R. F. I . 75. — 1752.) 

Abschnitt ist ein großes Glied des toscani-
schen Bortens, welches den Kopf eines senk
recht abgesägten Balkens vorstellet. (Hl. 9.) 
Mw. 1,391. G. 1,424. Bayles Wb. I I I , 
372. N. B. I, 467. Spracht. 80. 163. N. G. 
V I , 638. Hl. 124.) 

d. 
Mit der Brille sollen sie die Fehler und 

Gebrechen der Menschen betrachten . . . , denn 
sie hat dieKraft alle Splitter in Balcken, alle 
Sonnenstiiubleinin grosseBerge zu verwandeln. 
(V. T. I , 383. -1725 . ) 

Wenn man nur Spltttergen in ihren Augen 
sieht, 

Weiß man sie gleich so groß, als Balcken, 
aufzutreiben. (EbendaII.AH.27.) 

I I . heraldisch f 
Sie hat zum Wagen einen silbernen Schild, 

mit drey blauen Ackeleyblättern, zwey oben, 
und eines in der Spitze, und mitten drtnn 
einen rothen Ba l ten . (Bayles Wb. IV , 
449. — 1744.) 

Dazu: 
Sprichwort: 

Lügen, daß sich die Ba l ten biegen. 
^(Spracht. 429.) 

Naltenlopf, der « (Ms luuA) 
Dreyschlitz,ist in der Baukunst e inBalken-

kopf, daran aber vorn zwey Schlitzen oder 
Riemen an der Mitte, und zwey halbe solche 
Schlitzen an beyden Ecken ausgearbeitet sind, 
wie sonderlich bey der dorischen Ordnung zu. 
geschehen pflegt. (Hl. 565. — 1760.) 

Ba l l , der 
I . der Spielball 

a. Grundbedeutung 
Die Wand widersteht dem B a l l e , der 

hinangeworfen wird. (Ww. I , 200. — 
1732.) 

. . . wenn ich einen B a l l wider die Wand 
werfe. (Ebenda I, 204.) 

. . . bey dem Anschlage des Bal les . 
(Ebenda.) 

d. übertragen 
Nie ward ein Mensch ans Licht gebohren, 
Den nicht das Glück zum B a l l erkohren. 

(BaylesWb. 1,198. —1741.) 
Wir waren wie ein B a l l in zweyer Heere 

Händen. (N. G. X I . 340.) 
sSprachk. 80.165.) ^ 

I I . ein kugelrunder Gegenstand, Kugel 
Wo eines von diesen Stücken fehlet: so ge-

schiehet leicht etwas, welches die Lästerung 
mit beyden Händen ergreiffet, und durch die 
Gassenfama so lange herumweltzet, biß aus 
einem kleinen Bal le ein grosser Schnee-
Haussen wird. (V. T. I I , 19. — 1726.) 

. . . bis auf die gläsernen Bäl le . (N. G 
I I I , 435.) 

Vor andern singt das Lob der Kunst, 
Dadurch die Todten ewig leben; 
Die des geneigten Himmels Gunst 
Vor allen Völkern, nur der deutschen Welt 

gegeben. 
Erhebt das künstliche Metall, 
Dem ein mit Ruß geschwärzter B a l l 
Die edle Kraft verleiht, die Tugend auszu

breiten. (G. I I , 250.) 
I I I . Erdball * 
Mit was für Blicken sah der Graf den 

B a l l der Erden, 
Als er sich höher hob, so gar verächtlich 

werden! 
Dieß Haus der Eitelkeit, den Schauplatz 

schnöder Lust, 
Die Bühne mancher Noth, dadurch der 

Menschen Brust 
So oft bestürmet wird, die Rennbahn der 

Begierden, 
Der Sorgen Lagerstatt, wo zwischen Gold 

und Zierden, 
Der bleiche Gram regiert, der scheele Neid 

sich plagt, 
Die Herrschsucht Schlösser baut, nach mehrern 

Ländern jagt, 
Sich quält und andre drückt: die sah er nun 

verschwinden. (G. I I , 409.) 
IV. Ballfest 

. . . ein B a l l der Buhlschwestern. (N. G. 
IV , 40. —1754.) 

Dazu: 
Ba l l spielen 

Dieß waren Nausikaa und ihre Mägde, 
welche B a l l spielten. (Bayles Wb. I I I , 
494. — 1743.) 

So hat. . . Herr von Besser, als ein 
bloßerHostath, mitdemKönigeCarldemII. 
oft B a l l zuspielen die Ehre gehabt. (B. 
St. I I , 447.) 

einen Bal l halten f 
Die Wahrsagerinn verkündigt, daß die 

Harpien heute an ihren Tafeln essen, und 
Sphinx nebst dem Minotaurus in ihren 
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Zimmern einen B a l l hal ten würden. 
(N. B. I, 128. — 1745.) 

zum Balle dienen t 
Gleichwohl hat sie. . . einen Sohn zu 

ihrem Tröste ssebohren, welcher aber gar 
zeitig dem Glücke zum Ba l l e gedienet 

^.hat. (Bavles Wb. I I I , 581. — 1743,) 
ballartig 1 

. . . doch ist der Grund in den Feldern ge
meiniglich b a l l a r t i g . (N. G. V I I , 803. — 
1757.) 

Ballast, der ̂  (8t.islor n. ^äslunZ. — 
'V/sAtzu äer ^.d8t,g.rQinuuA »inä äis 
^VoMorLodsr nolln »etil nnsinig'. 
<Iumu,8 unö, äie Vsrlg.88sr äe8 Vrs-
rni8c>.Q-Ui6äLr8äc:b.8i'8oN6Q V/ört,sr-
du,o1̂ S8 IßitLQ 68 von L Ät,, 61Q Lotu, 
8oditt, unä Î s.8t< ab; LKinnsr von 
d6la,Lt,6n; 'Uaolitkr voQ d a,1,dö8S, 
nnü H< 2,8 t ; ?ri8oti suälion von das, 
nnt,6Q rlnä II«s, 8t,. ^.llsin ciie 68.ni> 
8ono Nunäart, sin äer s« La,Z1a,8t, 
lautet,) llörnmt äer Satiren ̂ , 1 , -
8t3,mm,uu^ viellsiont 2,rn Q3,LQ8t.em. 
Ls,^, ^Lal: dsäentet, in, äsu noräi» 
8LN6N NnuHarten nintsn. V^tzil nun 
äßrVa,11l>,80 siZ6u,t,!ic:nin äsn niut,srn 
N e i l äeg 8omll'68 AO-worlsn v?irä, 
80 Kann 68 M ^ l i H LaAl3,8t odsr 
Lal le t , NLi886U. — ^.6s1unA.) 

Ballast, Sand, womit man leere Schiffe 
belastet. (Spracht. 80. — 1748.) ^Spracht. 
204.) 

Bällchen, das ^ (stislsi-, äer ancib. 
L 8,11 s l s i n nat, uncl ^äs lun^) 

An den Spitzen einiger stehen kleine 
Bällchen oder Knötchen die undurchsichtig 
sind. (N. B. IV, 555. — 1747.) 

ballen * (H.ä6iuuK) 
. . . balgen, bal len. (Spracht. 283. — 

1748.) 
Fäuste, die geballten Hände. (Spracht. 

85.) 

ballen, sich » 
Der Schnee ba l l t , oder ba l le t sich. 

(Spracht. 80. — 1748.) 
Ballen, der 

I. die ledeme Kugel an der Rappierspitze 
. . . weil der Ba l l en des Degens mit 

Kreide weis gemacht ist. (Bayles Wb. I , 
46. — 1741.) 

I I . anatomisch 
Gleich darneben sind diezweenBallen 

W (Ww. I, 448. - 1732.) 
Ü I . Bündel, Pack 

20 Bal len Papier. (Bt. V I I I , 694. 
1733.) 

. . . obwohl man anstatt des Blutes nur 
Tinte vergossen, und statt der Menschen nur 

B a l l e n Papier, voll elender Hirngeburten 
zu Grunde gerichtet hat. (B. B. I, 49.) 

E i n B a l l e n , Papier oder Maaren. 
(Spracht. 4. Aufl. 115.) M G. V I I . 9. 

^ B . St. I , 500.) 
Ballend inder, der 

. . . das Mährchen von den B a l l e n 
bindern zu Amiens. (Bayles Wb. I I I , 145. 
— 1743.) 

Nichts ist dabey mehr zu bewundern, als 
derGeschmact der Engländer an solchen elenden 
Stücken. Es wäre gut, wenn man ihn nur 
noch in Zweifel ziehen könnte. Allein es geht 
nicht an. Eins der klügsten heutigen Völker läuft 
haufenweis in Schauspiele, die nicht viel 
besser sind als unsre Marionetten. Was locket 
selbiges immermehr in den Schauplatz? Ist 
es irgend die Regierung eines seiner alten 
Könige: fo sind es halb wahre, halb erdichtete 
Begebenheiten, ohne alle Wahrscheinlichkeit 
auf einander gehäufet; und mit solchen Grob
heiten und Schimpfworten untermenget, die 
sich unfre Va l l enb inde r und Sackträger 
nicht so lange sagen würden, ohne einander 
in die Haare zu gemthen. (N. G. I I I , 131.) 
O . St. 1, 237.) 

Ballet, das 
Wenn nur zugleich in diesen Ba l le ten 

auch ganze Gedichte und Fabeln wären ge-
fpielet worden. (Bt. I I I , 621. — 1734.) 

Und was soll ich von den Höfen sagen? 
Was ist heute zu Tage daselbst gemeiner, als 
Bildergalerien, Ba l l e t t e , Capellen, und 
Schauspiele von allerley Arten zu haben? 
(Batteux 5.) Dayles Wb. I, 534.) 

Ballette, die * 
Das Ober-Kleid war roth mit Gold

stücken«! Aufschlägen, goldenen B a l l e t t e n 
und grünem Futter. (Bm. I I , 5. — 1728.) 

Nalletksnchonift, der f 
Diese Lallst^ . . . sind von dem könig

lichen Bal letcomponisten, Herrn Johann 
Adam gesetzt. (N. G. V I I , 78. — 1757.) 

Balletvers, der f 
Wir haben einen feinen Kopf verlohren, 

welcher . . . i n den sinnreichen B a l l e t -
versen vortrefflich gewesen, die er seit vielen 
Jahren für den . . . Hof gemacht hat. (Bay
les Wb. I , 534. — 1741.) 

. . . seine Liederchen und B a l l e tu erse. 
(Ebenda.) 

Ballhaus, das * (8tüsw- u. ^.äslunZ-) 
. . . die Bal lhäuser der Alten. (N. G. 

I I I . 434. __ 175Z.) 
Nicht weit davon liegt das Ba l l haus . 

(Ebenda X , 423.) M. G. X. 583.) 
Nalltfta 5 lMsIs i - Kat VZ.11s8t.sr.) 

. . . ganze Heere, mit Bal l is ten und an
dern großen Kriegsmaschinen. (Hl. 52. — 
1760.) 
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Bal l is ta hieß bey dem Vitruv eine Kriegs
maschine der Alten, damit sie große Steine 
werfen konnten. (Ebenda 181.) 

Nll l lon, der 
EineaufgeblaseneNedeistwie ein V a l l o n 

(Bt. V I , 287. — 1739.) 
. . . wie solches das Exempel desBa l lons 

zeigt, der sich so schwer untertauchen läßt. 
(Bayles K. 35.) My les Wb. IV, 493.) 

Ballspiel, das ° (^.äswn^) 
. . . wozu ihnen das B a l l - und Kegel

s p i e l . . . von Jugend auf dienen müssen. 
(Bm. I . 20. — 1727.) 

Man lasse sie aber z. E. im Jausen, im 
B a l l s p i e l e , . . . immer nur um die bloße 
Ehre kämpfen. (Ww. I I , 493.) 

. . . die Wirkungen des Bal lsp ie ls . (N. 
G. I I I , 435.) Dayles Wb. I I I , 685.) 

Dazu: 
N a l M e l e r , der -j- (^clelunZ-) 

. . . der beste Bal lspie ler semer Zeit. 
(Bayles Wb. I I , 137. — 1742.) 
Balsam, der 

Du irrest, sprach meine Führerin, du irrest 
sehr, und darauf kam es nur vor als wenn sie 
mir von ihrem Balsam zu riechen gab. 
(V. T. I , 262. — 1725.) 

DieKraft de s B als ams hatte mein Gesicht 
und Gehör dergestalt verändert, daß ich mich 
nicht genugsam verwundern konte. (Ebenda.) 

M e i n Balsam . . . hat deine Sinne so 
gestärcket, daß sie sich nicht von dem ausser-
lichen Scheine der Dinge blenden lassen. 
(Ebenda I, 263.) M . Schr. 321.) 

' Dazu: 
balsamiren 

Das bedeutete die Ankunft der Gottheit, 
welche alles balsamir te! (Fl. Schr.510. 
— 1730.) 

Maltet meynet, die Aegypter hätten 
vornehme Leichen nicht nur balsamiret. 
(N. G. V I , 23.) spracht. 283.) 

balsamiren, sich 
Der weibische Kerl muß ewen Duckenden 

Athem haben, weil er sich so starck b a l 
samiret. (V. T. I , 117. — 1725.) sV. 
T. I I , 396.) 

Balsamiren, das f 
Sie verdirbt ihre Zeit nicht mit unnützen 

aus- und ankleiden, schmücken und b a l 
s a m i r e n . lV. T. I , 55. — 1725.) 

Nalsambüchse, die ̂  (8t,is1sr n. ^.äe-

. . . Nachttische, Ferngläser, Balsam-
büchsen. (N. G. I I I , 793. — 1753.) 

Nalsamduft, der 
. . . der Blumen Balsam-Duf f t . (D.G. 

I I I , 1. S. 256. — 1728.) 
Sie spricht! O welch ein Strom von An-

muth füllt die Luft! 

Wie, wenn zur Frühlingszeit ein süßer 
Balsamduft, 

Von Rosen und Jasmin, der GärtenRaum 
erfüllet, 

Der jedes Herz erquickt, und unabläßig 
quillet: 

So wird hier Ohr und Geist durch jedes 
Wort ergeht. (G. I I , 427.) 

Nalsamhauch, der 2 
Parthenope, und wo des Hübler-Feldes 

Duft 
Trinakriens gesunde Luft, 
Durch seinen Blllsamhauch erfüllet, 
Erkennen, daß aus Dir ihrWohlseyn quillet. 

(G. I I , 261. - 1741.) 
Balsamrinde, die f 

Hier Hab ich Balsamrinde. (Atalanta 
IV, 8. — 1741.) 

Balsamfchwamm, der f 
Aegypten mag mit Balsamsch wämmen 
Die Wirkung der Verwesung hemmen. 

(G. I I , 79. — 1749.) 
baltisch f (MkluuA) 

Damals hätte nun Odin in alle am b a l 
tischen Meere gelegene Länder, als Deutsch
land, Iütland, Seeland, Schonen oder Nor
wegen, und Schweden die Sitten, und sonder
lich die uralte Sprache seines Voltes gebracht. 
(Bt. IV , 498. — 1737.) 

Alarich stammte aus dem bllIthischen Ge
schlechte her: zu einem deutlichen Beweise, 
daß er vom balthischen Meere gekommen, 
wo seit undenklichen Zeiten die Westgothen 
ihren Sitz gehabt hatten. (Bw.) M V I I , 
469. G. I I , 348.) 

Valustre, die f 
Aalustres. SieheGeliindersäulchen. (Hl. 

182. —1760.) 
Balz, die 

Die Ba lz , Hatz, Milz, Pfalz, Würz. 
(Spracht. 194. - 1748.) 

bambergisch f 
. . . desgleichen in dem Briefe, den Grether 

dem Leben des Bcunbergischen Bischoffs 
Ottonis beygefüget. (Bt. I I I , 462. -1734.) 

. . . die eine Zeitlang hier gewesenen dam-
bergischen Herren Geisel. (N. G. V I I I , 
616.) 
" " Dazu: 

Vambergische, das f 
Lucas Kranich von Krcinach, im Bam-

bergifchen geb. 1773. (Batteux 169. — 
1754.) M. G. X I I , 455,) 
biimlerisch f 

. . . die AugspurgischeBämlerische Aus
gabe von 1466. (Bt. V, 22. — 1738.) 

Band, das 
I. dasjenige, womit man etwas bindet 

a. Grundbedeutung 
Ich war anfänglich willens, das Bildniß 
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der Hyacinthe an einem B a n d e . . . zu 
tragen. (B. T. I. 26. — 1723.! 

Die Parckeyen unterschieden sich von ein
ander durch Auflegung der Schattier-Pfläster-
chen und durch die Farben de rBänder an 
ihrem Putze. (Ebenda I , öl.) 

Last eure <-chiiier und Schäferinnen sich 
m i t rotben und blauen Bändern putzen, 
mit Korben und Kräntzen beschencken, mit 
llllerley Spielen und Tänßen belustigen. Das 
alles wird nach Gelegenheit schön, auch natür
lich, auch angenehm werden können; aber 
doch die wahre Schönheit eines Schmerge-
dichtes nicht erreichen. iBm. I I , 38.) 

Seine Tasche hänget an einem rothen 
Bande. <Ebenda I I , li.i.» 

Das B a n d , physikalisch, hat die Bän 
der. (Gebr. u. M . 37.) 

Dietz Band ist gut zum Putz für meinen 
Iiigerhund. (Atalanta IV, 4.) 

M . I. 7,23. Bm. I. U. Dichtt. 172. Spracht. 
165.) 

d. übertragen 
Es ist wahr, die Sprache ist das Band , 

wodurch die Weiszheit des Schöpfers die 
menschliche Gesellschaft unter einander ver
bindet. (B. T. I I , 94. — 1726.) 

Denn es ist kein Band , die menschlichen 
Gemüthei zu verknüpfen, stärker oder edler, 
die Liebe zu Treue und Glauben zu erhalten, 
als die Vereinigung, welche einerley Sprache 
macht. (Bt. I I , 333.) 

Allein Pater Nidhard hat sehr wohl Mittel 
gefunden, sich von diesem Bande loszu
machen. (Äaules Wb. I I I . 373.) 

Das B a n d . . ., metaphorisch, (hat) die 
Bande. (Gebr. u. M. 37.) 

Dank es dem Bande bloß, das meinen 
Zorn noch hemmet. ( Iph. IV , L.) 

sS. fr. K. 1.103.) 
I I . Bündnis, ehelicher Bund ^ 
Gott trenne noch das Band der festen 

Ehe nicht. (P.'s G. 237.—1724.) 
Du bist ein andrer Abraham, 
Und suchst aus deinem eignen Stamm 
Die Braut für deinen Sohn zu finden. 
Wie kann ein Band beglückter seyn? 
Denn da trifft Gottes Segen ein, 
Wo solche Seelen sich verbinden. 

(G. I ,63. ) 
Erlesnes Paar! beglücktes B a n d ! 
Wie selten sieht man deines gleichen? 

(G. I , 127.) 
Da verknüpft sich Hand und Hand, 
Und der Heizen fünftes Band 
Wird durch Ja und Ja geschlungen. 

(G. I , 262.) 
lSprachk. 4. Aufl. 236.) 
I I I . Fessel (fast ausschließlich in der Mehr

zahl gebraucht) 

ü. Grundbedeutung 
Er stellet Zu dem Ende den Mars ganz er

grimmt, und auf einem Waffenhaufen liegend 
vor, wie e rd ieBande zerreißt, die ihn bis 
dabin gebunden. lN . G. I, 862. — 1751.) 

d. übertragen 5 
Die Schatten-reiche Nacht. . . 
Umfieng mich neulich kaum mit ihren 

ichwarßen B a n d e n . . . 
(Dichtt. 333. —1725.) 

Ich seh! Doch wie? Seh ich auch recht? 
Ist nicht iein Feldherr selbst i n Banden? 

(G. I , 20.) 
Gundling hat Muth genug, die Bande 

der etymologischen Regeln abzuschütteln: er 
hat aber feine Kräfte mehr in historischen als 
etymologischen Entdeckungen versucht. (Bt. I , 
349.) 

Aber wisse, daß weder Schwert noch Bande 
einen Cato bezwingen können. sVorüb. d. B. 
143.) 

. . . indem sie ihre Heerde Jungen mit 
einem verstellten Amtsgesichte in Banden 
hal ten. (N. G. X I I , 709.) M . St. 62. 
IV. das Zusammenhaltende 
I n diesen (großen Monarchien! schwächen 

die Civil- oder Wilitiirstalthalter der entfernten 
Provinzen, die natürliche Lust des Volkes von 
niemanden abzuhängen*),... und machen 
die Bande schlaff, welche diesen Körper . . . 
verbinden sollten. (B. St. I I , 141. — 1760.) 

Alle Huldlgungseide, welche die Völker den 
großen Herren thun, geschehen nur unter der 
Bedingung, daß er die Bande nicht brechen 
soll, die sie um einen Staatstorper ziehen. 
(Ebenda I I , 338.) 

V. das Buch (der Teil eines mehrbändigen 
Werkes) ° ( ^äs lunA 

. . . Man sieht der Schnfften Zahl, 
Man spühret den Verstand, womit du sie 

gewählet. 
Da mancher ihren Werth nur nach den 

Bänden zählet. 
(P.'s G. S. 236. — 1724.) 

Wollt ich die kluge Welt mit Büchern über
eilen: 

l So schrieb ich allezeit in ungleich langen 
! Zeilen. 
! Wie mancher hat das nicht zu dieser Zeit 

gethan! 
! Allein, ich scheue mich vor solcher Stümper 
' Wahn; 
> Denn könnte sich mein Geist beu allen 
> Lumpensachen, 
! Nach unsrer Pfufcher Art, ein gut Gewissen 

machen: 
So wäre mir gewiß ein ganzer Band fo 

leicht, 
°y Es müsste eigentlich heißen statt „schwächen" 

„starten". 



Gottsched-Wörterbuch 585 

Als ein geschicktes Lied mir itzo mühsam 
deucht. 

Es sollte sich kein Blitz so unverhofft ent
zünden. 

Als ich für jeden Ton zehn Reime wollte 
finden. 

Doch itzo quält mich oft ein ungeschicktes 
Wort, 

Bald fehlts, bald fällt mirs ein; bald werf 
ichs wieder fort. 

Ich pflege meinen Vers wohl zehnmal 
durchzulesen, 

Und Zwllnzignml Zu sehn, ob alles recht ge
wesen. fG. 678.) 

.. Is t es wahr, daß ein grosses Buch ein grosses 
Übel sey: so ist es hohe Zeit, die vernünfftigen 
Tadlerinnen m i t dem andern Bande zu 
schließen. (V. T. H . 410.) 

Zwey Bände halten das Mi t te l . . «Eben
da.» 

Der Band von Büchern aber hat die 
Bände. (Gebr. u. M. 58., M. T. I, 36. 
Banles Wb. I , 112.) 

V I . Einband ^ (^äelunA) 
. . . wenn er gleich das gantze Corpus Iu r i s 

biß auf den Band gefressen hätte. lV. T. 
I I , 116. - 1726. sGebr. u. M. 57.j 

Redensart: 
zum Bande dienen 

. . . der menschlichen Seele zum Bande 
zu dienen. (Bayles Wb. IV, 85. — 

__1744.) 
Bündchen, das 

I. kleines Band <-
. . . das Bündchen am Hutknopfe . . . 

(B. T. I I , 116. — 1726.) Walllnta IV , 6.) 
I I . kleines Buch f 

. . . ein kleines Bändchen geistlicher 
Reden . . . (V. T. I I , 39. — 1726 ) 

. . . dreY kleineBändchen. (Fl.G.2.Aufl. 
Vr.1 

. . . ein Bündchen Gedichte. ( N . B . I I I , 
465.) sRedek.V. Bt . IV,489. N.G. 1,616. 
N . F . W . Hl. 33.^ 

Bande, die 
I . Gesellschaft, Truppe * (8onon xu ^ ä s -

InuZZ^siti initvsräoiiMoQsi- U^sdsn-
dsclsutun^. „Da1i6räie8e!i2,nLpisIsi' 
lisbsi- äa8 ?l2,u2ö8i8ctis V/art 
N-ouFps, oäsi- 6s8Sll80ll2,kt,, KS-
di-HuoliLQ") 

I n Wahrheit, die vurmahlige Hackische, 
oder ietzige Hofmannische Bande ist mit so 
geschickten Personen versehen, daß sie in Teutsch
land kaum ihres gleichen haben wird. (V. T. 
1, 348. — 1725.) 

. . . da es den einzelnen Banden an ge
nügsamen Zuschauern gebrach. (N.B. IV, 14.) 

I h r e Bande verstärkte sich. (N.B.I ,13.) 
Denn die meisten (Stücke von Moliere) find 

noch m dem wilden Geschmacke einer umher
ziehenden Bande gemachet, die allem Pöbel 
m Landstädten gefallen will, von dem sie ihr 
Zuverdienen muß. (Hl. 1124) sBayles 
Wb. I I I , 805. Schb. IV, Vr. N. B. I,130. 

I I . im gleichen Sinne, aber als Dichter
gruppe gedacht 1 

Die Araber sollen auch eine so entsetzliche 
Anzahl von Poeten haben, daß sie so gar 
sechzig vom ersten Range zahlen, denen dann 
ganze Banden anhangen. (N. B. V. 120. 
- 1 7 4 7 . ) 

I I I . im üblen Sinne ^ 
I n dieser letzten Schrift redete er nicht mehr 

von der gefährlichen Bande. (Bayles Wb. 
I , I.XI.— 1?41.) 

D ie Bande, eine Rotte. (Spracht. 4. Aufl. 
168.) 

Er mußte sich ans Mangel an eine 
Bande Zigeuner hangen. (Hl.' :N8.) !N. V. 
I. 130. A. St. 1,252.̂  

Banden«, das f 
Bandeau nennen die Französischen Wert

leute eine schlechte Einfassung der Fenster. 
(Hl. 183. — 1760.) 

bandenlos f 
Der Geist ist bandenlos. (G. I, 517. — 

1732.) 
bändereich ° 

. . . die Werke zweener Bändereichen 
Schriftsteller. (N. B. I , 154. — 1745.) 

Nändergeftell, das f 
. . . das Allndergestelle des Herrn von 

Molm, zu Utrecht. (B. St. 1,470. —1760.) 
bändigen ^ (1)^8 uooli vs^ I^utKsi-
2u liuäouäs b3.2äiS naaonsu Kai 
QoitNllneä lliont naotir. Ob er 8s1d8t 
ä^iür äg.8 usus 2sit,v?ort, Z68eQ3.ll6n 
V.8.b, V6riN3,I illN nillNti t68t,2U8t6ll6Il. 
Lk^ <3riiniii V.6i88t 68 ^säoov.: 
„Xoramt 6r8t ant, naonäom äs,8 
b ü n ä i Z N a o v. s n nnüdliov. Zs^or. 
6,611 ^s,r unä Î ut.v.6r Î SUNt, 68 noon 
Z-8.r QillQt,." v i s ZLlSKS 8t2,MINSQ 
3.11s ÄU8 ä6r 2sit uaoli Aott.8Qüsäs8 
laäs . ^.ä6lun^ g-stit, über äas usus 
Woi-d otius VsuasckuQ^ K inns I — 
^28 2!U äonlrsn ßM.) . 

I . Grundbedeuwng 
Er setzt noch hinzu, daß diese Canidia 

gantz allein Medeens Künste verstanden, und 
gantz allein die wilden Hunde der Hecate ge-
bändigethabensolle.(Bm.II,46.-I728.) 

Er hat wilde Pferde zu regieren, aber wenig 
Verstand und Kräffte sie zu bändi gen und 
auf der rechten Bahn zu erhalten. (Dichtk. 91.) 

. . . nachdem er Karthago gebiindiget 
hatte. (A.B.4.) 

Indessen, daß du dieselben bändigest, 
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haben die Sogdianer sich empöret. (Vorüb. 
d. B. 134.) Dt . I I , 171. Vllyles Wb. 1,114. 
Spracht. 243. Hl. 381.1218.) 

I I . übertragen 
Prinzessinn, bändige den allzu kühnen 

Mund. (Cllto I I , 4. — 1730.) 
Des Handels Flor, die Wissenschaft 
Giebt Städten Reichthum. Volk und Kraft, 
Und bändigt durch Verstand die wildesten 

Gemüther. (G. I I , 27.) 
Dieser Held, der . . . den feindlichen Stolz 

mit dem Degen in der Faust zu bändigen 
wußte. (Redet. 422.) 

. . . wenn er die Zunge nicht bändigen 
würde, sollte sie ihm aus dem Halse ge
schnitten werden. (Hl. 127.) sBayles K. 17 
A. N.B. 1,132. B. St. 1,285-1 

Dazu: 
bändigen lassen, sich 

Wo muss da die wahre Tugend ge
blieben feyn, wo die Ehrbarkeit und Liebe 
zum Wohlstande so gar erloschen ist. Die 
Schande vor der Welt hält ja die botz-
haftesten Gemüther von Lastern ab: nur 

^ diese Dame läßt sich dadurch nicht bän
digen, ihre unbändigen Begierden zu 
zähmen. (V. T. I , 289. — 1725.) 

Seine wilden Leidenschaften ließen 
s ich . . . nicht bändigen. (N. G. l, 280.) 

, _sSchn. R. 69.s 
Vandit, der f (^äelnuZ) 

Er erzehlet, wie e r . . . von vier mit Ober-
und Untergewehr versehenen Bandi ten 
überfallen wäre. (V. T. I I , 140. — 1726 ) 

. . . das Gift dieser Beyschläferinnen ist 
nicht weniger zu fürchten gewesen, als der 
Dolch der Bandi ten. (Vllyles Wb. H, 
720.) IN. G. IX , 650.) 

Nanditenhandwert, das f 
Dich sind poßierliche Märtyrer, Leute, die 

bey dem . . . Bl lndttenhandwerke er
schlagen worden. (Bayles Wb. I I I , 260. — 
1743.) 

Vandjchleife, die * lAäslur^) 
. . . mi t einer orangefaib übermalten 

Bandfchleife. (N.B. V I I , 364. —1748.) 
lBayles Wb. IV, 134.) 

Vandur, der f 
Insgemein.werden die leichte Reiterey, 

imgl. Cosaken und Banduren, Croutenund 
andere Freybeuter, dazu gebrauchet. (Gebr. 
u. M. 229. — 1758.) 

Nandwurm, der ° (^.äswuZ) 
Die Fliegen, der Bandwurm, Ochsen-

und Holzläuse, nebst Schneewürmern machen 
den Schluß. (N. G. I I I , 442. — 1753.) 

bang (80Ü0N ds^ ImtKsi-; HeäooK 
2,N88llM088li0Q Hl» Nbi)LQV?Qrt,) 

Ä. Beywort 
Man . . . pflegt mit Krankheit und Gefahr, 

Mi t fchwerer Todesfurcht die bange Brust 
zu quälen. (G. 1,172. — 1723.) 

Der Ehstand pflegt ja, wie man weis, 
Die Lust zur Wissenschaft zu mindern; 
Und tausend bange Sorgen hindern 
Den vormals ungestörten Fleiß. 

<G. 1. 154.) 
d. Nebenwort 

1. Staffel 
Und mir war bange, daß man vielleicht 

Hinzufetzen würde, daß ich die Phyllis sey. 
(V. T. 1.136.— 1725.) 

Mi r aber wird angst und bange . . . 
(Ebenda I I , 23.) 

Ein Niedersachse wird sagen: Ich b i n 
bange, welches doch ganz unrecht geredet 
ist, indem es heissen muß: M i r ist bange. 
(Redet. 297.) 

Wenigstens ist dieses Welschen seine Art, 
die Unsterblichkeit der Seele zu bestreiten, so 
schlecht, daß keinem Verfechter derselben vor 
seinen Waffen bange seyn darf. (TH. 69.) 

Thetis, die für ihren Enkel bange war. 
eilet in den Himmel. (N. B. V, 136.) 

Doch darf in Meißen mich kein banges 
Schweigen quälen. (G. I I , 425.) 

M 1, 493. I I . 610. Spracht. 80. 330.) 
2. Staffel 
Reiset er über Land: so ist ihm banger 

einen Wolf zu sehen als dessen Zähne zu 
fühlen. (B. T. I , 326. — 1725.) 

. . . mir war niemals bänger, als da-
Mals. (R. F. IV . 286.) 
- " Dazu: 

bange machen 
Ich . . . glaube, daß der einzige Vorzug, 

den er (Jupiter) mit einigem Rechte fodern 
kan, dieser sey, daß er ihnen bange mache. 
(Fl. G. 141. — 1726.) 

Gar zu schön, das macht mir bange! 
(G. I I , 282.) 

Nangigleit, die 
Kurtz, sie bringen ihr Leben i n lauter 

Angst und Bangigkei t zu, und wissen 
keine Stunde zu nennen, da sie einmal 
recht vergnügt gewesen wären. (V. T. I , 
324. —1725.) 

Und was spüre ich nicht vor B a n g i g 
keit, wenn man ohngefehr vom Heyrath'en 
junger Leute spricht? (Ebenda I I . 286.) 

Sie führt keine Angst und B a n g i g 
keit vor dem Gefürchteten mit sich. (Ges. 
R. 295.) Vph. I I I , 6. G. I, 230. 510. 
Redet. 470. Spracht. 4. Aufl. 191. K. 

^Sp . 88.) 
Nank, die 

I . Sitzbank 
2. Gattungsbegriff 

Bank, worauf man sitzt. (Spracht. 80. — 
1748.) ^Spracht. 161. 165.192. 202.) 
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Redensarten: 
Einen zur Bank hauen. ° (Spracht. 499.) 
Eine Bänke machen, f (Ebenda.) 

d. Schulbank, Bank im Hörsaal der Uni
versität 

Will sich dein stolzes Herz nach grossem 
Ehren lenken: 

So werde Schul und Bank und Doctor-
hut verdammt, 

Erwähle dir dafür ein vorteilhaftes Amt) 
Geh straäs zum Schreibepult und in die 

Wechselbänke: 
Verlaß den spitzen Duns, des Thomas 

Schulgezänke, 
Und schließe dann zuletzt, so, wie auch ich 

zuvor: 
Der größte Doetor ist der allergrößte Thor. 

(G. 663.) 
«. übertragen 1-

Wenn man nun nach diesen Grundsätzen 
die Schriften unserer meisten geistlichen und 
weltlichen sogenannten Redner untersuchen 
wird: So wird man mit Verwunderung wahr
nehmen, wie wenig Beredsamkeit man da
rinnen antrifft; und wie oft auch diejenigen, 
die man vor vollkommen in dieser Kunst ge
halten, kaum auf die Bank der Wohlred en-
heit gesetzt zu werden verdienen. (Redet. 36. 
— 1736.) 
I I . Verkllufsstand 
Man verbindet die Bäcker in ihren Bän

ken, Brode von gewissem Preise zu haben. 
(B. St. I, 224. — 1760.) 
I I I . das Geldinstitut 
1) Bekäme der Printz dadurch einen treff

lichen Schatz in seine Banck . . . (Bm. I I , 
175. —1728.) 

. . . die Stiftung einer Bank. (B. St. I, 
525.) 

. . . wenn man eine Bank aufrichten will. 
(Ebenda I. 524.) 

. . . wenn man eine solche Bank stiften 
will. (Ebenda I, 525.) lSprachk. 80.) 
IV. Sandbank^ (^,äswuS) 

. . . um die Bänke und Klippen zu ver
meiden. (B. St. I, 584. — 1760.) 

Redensart: 
auf der ersten Bank sitzen f 

So nützlich und angenehm man es jeder
zeit befunden hat, wenn in den Lebens
beschreibungen grosser und berühmter Ge
lehrten einige wichtige Begebenheiten, ja 
auch wohl zuweilen Kleinigkeiten mit auf

gezeichnet worden sind; so lächerlich und 
abgeschmackt ist es dagegen, wenn von 
denenjenigen, welche unter den Gelehrten 
nicht eben auf der ersten Bank ge
sessen, die geringsten und nichts wür
digsten Umstände ihres Lebens bemerket, 
und der Welt, als ich weiß nicht was vor 
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Geheimnisse entdecket werden. (Bt. I, 540. 
— 1732.) ^ 

auf die lange Vanl lunnueu ! 
(6r7i>Qni8 Qllt: in ä. 1. Z. K.) 

So wenig ich sonst gewohnt bin, mein 
Versprechen auf die l a n g e B a n k 
k o m m e n zu lassen: so ungern habe ich es 
auch mitdieserSpmchlehregechcm. (Spracht. 
I . Aufl. V. - 1748.) 

auf die lange Bank schieben (auch: 
verschieben), etwas ° 

. . . weswegen er die Sache auf die 
lange Bank schob. (Bayles Wb. I I I , 
719. — 1743) 

Er setzet dazu, daß daselbst einige Leute 
die Sache auf die lange Bank zu 
schieben gesucht halten. (Ebenda IV, 442.) 

. . . dergleichen Weigerung, oder Ver
schiebung aufdie lllNgeBank. (Eben
da IV , 140.) 

auf die lange Vant weisen 1 
Ih r , die ihr Gläubiger auf lange 

Bänke weist, 
Und sie so lang ihr lebt, mit leerer Hoff

nung speist: 
Kommt, seht ein Fürstenhaupt, das, was 

es nie genossen, 
Aus eignen Mitteln tilgt, und fremde 

Schuld geschlossen. 
(G. I I , 462. - 1746.) 

auf die lange Van l ziehen 
Es war am besten, die Sache auf die 

lange Bank zu ziehen. (Bayles Wb. 
IV , 216 A. — 1744.) 

durch die Vant 
Denn man kann kühnlich voraussetzen, 

daß alle Bürger . . . durch die Bank, 
20 Thl. deutsch Geld Einkünfte zu ihrem 
nothwendigen Unterhalte haben müssen. 
(B. St. I I , 498. - 1760.) 

durch die Baut nehmen 1 
Eben so sind die Schranken der Frucht

barkeit in den Ehen, zwischen 3>/2 und 5. 
Kindern bestimmet; wenn man alle Ehe
leute etwas volkreicher Orte durch die 
Bun t nimmt. (N.G. V I , 849.-1756.) 

unter der Bank liege»« 
Wenn es schimpflich ist, sich als gelehrt 

zu zeigen: so wird man die Bücher bald 
unter der Bank liegen sehen. (N. G. 
IV , 932. — 1754.) 

Man will hiermit durchaus nicht be
haupten, als ob bisher die freyen Künste 
und schönen Wissenschaften bey uns unter 
der Bank gelegen hätten. Man müßte 
entweder sehr unwissend, oder doch sehr un
verschämt seyn, wenn man einen so unge
reimten Satz behaupten wollte. (S. fr. K. 
I , 177.) 

unter der Vant stecken t 
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Aber was würde Boileau von Milton, 
der damals noch unter der Bank steckte, 
und von seinen Nachäffern, gesagt haben, 
wenn er sie hätte sehen sollen? (N. G. X, 
911. — 1760.) 

nnter die Nan l geraten (aus der 
Mode kommen, in schlechten Ruf ge
raten) f 

Wenn die Verße nicht schön sind, so 
taugen sie schon nichts. Und wenn sie 
weiter nichts guts an sich haben, als daß 
sie rein und ungezwungen Messen: so sind 
sie schon schlecht. Daher sieht man, daß so 
viele Dichter, die eben nicht sehr fehlerhafft 
bey uns geschrieben, gleich unter die 
Banck gerathen und nicht gelesen wer
den. (Dicht!. 45. — 1730.) 

I n der Vorrede wird man Opitzens 
Leben beschreiben und die Ursachen unter
suchen, warum dieser große Dichter . . . 
viele Jahre lang ganz unter die Bank 
gerathen. (Bt. V I , 170.) 

Die sächsischen und allemcmnischen, oder 
sch wäbischen Rechten, er ieihen auch unter 
die Bank. (S. fr. K. H I . 19.) 

Aber nachdem er selbst eine Dialektik ge
schrieben, geriet!) die Luininuis, ?sti-i 
2i8p3.i>i . . . unter die Bank. (N. G. 
X, 685.) Mchtk. 543.) 

unter die Bank stecken 
. . . da er erfahren, daß Pyramus die 

Bücher bald unter die Bank gesteckt. 
(Bayles Wb. I, 536. — 1741.) 

. . . daß er die schönen Wissenschaften 
darüber unter die Bank steckte. (Eben
da I I . 92.) 

unter die Bank stecken, einem etwas 
(nachsehen) f 

Die griechischen Schriftsteller derselben 
Zeit, welche . . . dem Sultan nichts unter 
die Bank stecken, sagen nicht ein Wort 
von diesem Gelübde. (Bayles Wb. I I I , 
278. —1743.) 
Nanlbein, das «(«tislsr n. ^HsIrmK) 

Der eine ergriff ein Bankbe in , und 
wehrte sich damit. (Gebr. u. M. 64. —1758.) 

Niinlchen, das ^ 
. . . wenn sie auf ihrem Bänkchen mit 

einem Priester . . . disputiren. (Bayles Wb. 
IV, 40. —1744.) 

Vönlchensiinger, der f (siehe auch: 
Bänkelsänger) 

Das ganze Lied wäre werth, daß es einmal 
von einem Bänckchensänger abgesungen 
würde. (Bt. V I . 392. — 1740.) 

Bänkelsänger, der * (vs^Oni^s, 
^slokor ant äsn Gassen von nö1> 
2srnsn VänKsn, allLilsv Norä^s-
8oniont.6n 8.08iu,K6t,; äsr VäuKsl-
rsitsr. I^ür l i l lK nnä in voräLkb- > 

1ion6in VerLtHnäs, sin 8on1ooütsr 
DiontSr. — ^äElNQA.) 

Z. E. Banck und Sänger ist beydes bekannt: 
wenn ich aber einen schlechten Poeten einen 
Bänckel-Si inger nenne, so ist es neu. 
(Dichtk. 13.— 1730.) 

. . . nicht viel besser als etwa itzo auf 
Messen und Iahrmarckten die Bänckel-
sänger mit ihren Liedern und Wunder-Ge
schichten, den Pöbel einzunehmen Pflegen. 
(Ebenda 75.) 

Und doch müssen sie gestehen, daß ihr Ver
fasser kein . . . Bänkelsänger- sondern 
ein Dichter sey. (N. G. IV . 715. — 1754.) 

Viinkengefang, der f 
Die Absingung gewisser Lieder, welche un -

fern Bäntengesängen nicht sehr unähn
lich waren, hat Gelegenheit gegeben, die 
Schauspiele zu erfinden. (Bt. IV, 293. — 
1735.) 

NlMlerot, das (auch: Bankerut) 
. . . nach gemachtem Bankerott . (Bay

les Wb. I , 285. — 1741.) 
Dieß isteigentlich ein Bankerut. (Ebenda 

I, 648.) 
Seine Familie . . . wäre fast durch . . . 

das Bankerot ihres Großvaters, in das 
äußerste Elend verfallen. (Ebenda I , 709.) 

Was würde man sagen, wenn ein Jude, 
der eines betrüglichen Pankerots von 
drey Millionen schuldig wäre, durch die bloße 
Taufceremonie... das Recht erhielte, diese 
drey Millionen zu besitzen? (EbendaIII,281.) 

Wörter, die sich auf . . . ot endigen, sind 
des ungewissen Geschlechts, als z. E. . . . 
Brot, Geboth, Loch. Complot, Banquero t , 
Morgenroth, Schrot, u. d. gl., ausgenommen, 
der Tod, der Sod, der Koch, die Noch . . . 
(Spracht. 186.) 

. . . Bankerot , Brodt, Camelot, Complot, 
Geboth, Loch. Morgenroth, Schrot, u. f. w. 
(K. Sp. 100.) fK. Sp. 100.) 
" " Dazu: 

Nanlerot mache« 
. . . daß er der Sohn eines Freyge-

lassenen, der Bankerot gemacht, und 
einer Hure wäre. (Bayles Wb. I , 579. — 
1741.) 

. . . er machte bey Nachte Bankerot. 
(Ebenda 1, 629.) 

bankerot seyn 
Der Fabrikant war banquerot. (V. 

St. I , 440 A. — 1760.) 
fü r bankerot erklären, jemand -j-» 

Man schlug verschiedene Mittel vor . . . ; 
unter andern, daß man den Staat fü r 
banquerot erklären wollte. (B. St. I , 
285. — 1760.) 

Bankerotterer, der (8tikisr n. ^.äs» 
WNZ) 
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Dazu dienet, daß man . . . Banquer-
ru t i r e r nicht schone. (Ww. I I , 565. — 
1734.) 

. . .inAnsehung desBante ro t i re rs . 
(Bayles Wb. I I I , 281.) 

Will man denn lieber den Banque-
ro t ie rern glauben . . .? (B. St. 1,306.) 

Solche Vortheile aber sind nicht für 
^ B a n t e r o u t i r e r . (Ebenda I , 542.) 

Nanlevlttier, der (^3.Ln<lLini?rg,Q2öL. 
Vau^usrou,^, 1s.llTyQ cii686 ^Vält,6r 

rou,t,ikr. — ^dsInnA.) 
Ich bin gewiß versichert, daß ein Bänke-

r u t i r e r . . . eher einen Bürgen finden wird, 
als ein Ausleger der Offenbarung Iohannis. 
(Bayles Wb. I, 136. — 1741.) 
^- Dazu: 

banterutiren 
. . .bantetiren,bankerutiren.(Sprachk. 

283. — 1748.) 
Ich bllntctire, b l ln ierout i ie . (Ebenda 

^320.) 
Vanlerutlvesen, das i 

Dahin gehören . . . Handlungssachen, 
Handelsgerichten, Wechselrechten im See
wesen, und Bankerutwesen. (N .G .V I I I , 
822. — 1758.) 

Nantet, das 
. . . die zwey berühmten Bantete (des 

Plato und des Xenophon). (N. B. V, 258. 
—1747.) 

. . . das Banquet,Baret, Cabinet, Laza-
ret, Paquet, Privet, Spinet, Stilet, Tapet u. 
d. gl. (Sprach?. 136.) 

Bank et, ein Gastmahl. (Ebenda 4. Aufl. 
115.) Mayles Wb. V I I , 820.) 

Dazu: 
vanletnen 

. . . banke t i i en , bankerutiren. (Spracht. 
283. — 1748.) 

Ich ächze . . ., balge, banketire. (K. 
_Sp. 164.) 

Vanthalter, der«-
Und wie es oft mit dem Bassetspielen geht, 

daß die BankhalterfalfcheKartenhaben... 
(h l . 1133. — 1758) sB. St. 1,194.) 

Bankier, der (s.: Bllnquier) f 
Nanlugeld, das i 

Erstlich dienet das Bancogeld zum 
Münzfüße aller andern Münzen. (B. St. I , 
525. — 1760,) 

Nankotaler, der f (8t,ie1er Kat, 
^3 ,uk6Qt ,1 l 3.1er.) 

. . . ein alter Bancothaler. (N.B.VIII, 
455. — 1749.) 

. . . der Werth von 100 Bancothalern. 
(B. St. I, 509.) 

Nanlozettel -f-
. . . hier fand er zu seinem großen Er
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staunen, einen Bancozettel von 50 Pfund 
Sterling. (Hl. 282. - 1760.) 

Wechselbriefe, Vancozettel, u. d. gl. (B. 
St. 1,485.) " " ^ 

Nantzettel, der 2 (^üslung') 
Dieses ist auch die Ursache, warum mit 

einem reichen Magdchen, bey uns eben so ein 
Handel getrieben wird, als mit den Wechseln 
in der Peter Paulmesse zu Naumburg, oder 
den BanÄzetteln auf der Börse zu London. 
(V. T. I , 397. - 1725.) 

. . . Bankzettel. die dem Innehaber 
zahlbar sind. (B. St. 1, 525.) 

bannen 
I. beschwören 
Bahnen, den Weg bereiten; Wähnen, dafür 

halten- bannen, beschweren (beschwören). 
(Sprachk. 80. —1748.) ^Spracht. 283.) 
I I . vertreiben, mit Bann belegen 
Ich frage dießmal nicht, ob w den Wüste-

neyen 
Die wilden Bären uns, wie wir die Bären, 

scheuen? 
Und ob wohl ein Befehl der Hirten in 

Barcan 
Aus Lybien die Zahl der Löwen bannen 

tan? (G. B. 58. — 1736.) 
sSpracht. 4. Aufl. 115.) 
" " Dazu: 

Bann, der 
I . Die kirchliche oder politische Achtung 
So klug ist der Römische Pabst schon 

geworden, daß er den Donner seines 
Bannes nicht mehr hören last. (Am. I I , 
87.— 1728) 

Er . . . wurde bey Strafe des Bannes 
zum Stillschweigen verdammet. (Bayles 
Wb. I. 65.) 

Endlich kam der Rabbiner . . ., und 
sprachihnvomBannelos. (Ebendnl,69.) 

. . . bis ihn ein Wunderwert in Furcht 
vor dem Banne gesetzt. (Ebenda 1,653.) 

. . . daß ein solcher Mann nnter dem 
Banne sey. (Ebenda I I I , 83.) 

Seht! unser Herr hat nun sein vor
nehmstes Wesen mit Reineten, dem er doch 
vor kurzem das Leben nehmen wollte; und 
der noch dazu im Banne ist. (R. F. 
1,128.) Dayles Wb. I I , 500. Spracht. 
80. 161. 165. Hl. 1222.) 

I I . übertragen auf das wissenschaftliche 
Gebiet 

Wer dieses thut, wird in einer so gleich 
gültigen Sache vermuthlich keinen Gram
matischen Bann verdienen: und ich selbst 
besorge also nicht, daß man mich vor einen 
Orthographischen Ketzer schelten werde, 
wenn ich mir jetzo vorsetze zu behaupten, 
daß man Deutsch und nicht Deutsch schreiben 
müsse, (D. G. I, 2. Aufl. 86.) 
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Redensarten: 
den Bann brechen ^ 

. . . weil er seinen Bann brach. 
«Bayles Wb. I I , «31. — 1742., 

im Banne befinden, sich i 
Nenn man wüßte, wie lange er sich im 

Banne befunden hätte. (Bayles Wb. 
I , 69.— 1741.) 

im Banne feyn 
. . . weil er im Banne gewesen. 

(Bayles Wb. I I , 300. - 1742., 
im Banne stehen ! 

. . . ein i m Banne stehender Richter. 
(Bayles Wb. I I , 500. — 1742., 

i n den Nan.n tun 
I. die kirchliche Achtung 
. . . wo er seine KirchsPielsKinder würde 

schweren oder den Teufel nennen hören, su 
wolle cr sie i n den Bann thun. s3e 
Clerc. - 172.?., 

Arsenius . . . that den Kaiser Michael 
in den Bann. (Bayles Wb. I . 358 ) 

. . . in den Bann gethane Prinzen. 
«Bayles Wb. I I , 684.) 

Als er das nicht thut; w i rd er degra-
diret, mit einem pnpiernen Huthe bedecket, 
und in den Bann gethan, hinaus ge
führet und verbrannt. lN. V. I, 76.» fG. 
1. 458. Bt. I I I , «8«. N. G. I I I , 583. V I , 
522.) 

I I . im weiteren Sinne'! 
. . Zcotus habe gesagt, daß Auerroes 

tierdient hat, von dem menschlichen Ge
schlechte in den Bann gethan zu wer
den. «Bayles Wb. I. 391. — 1741.) 

i n den Nann verfallen v 
Er behauptete, daß die Katholiken, welche 

mit den Ketzern umgiengen, iP8o klic:t.a i n 
den Bann verf ie len. (Bayles Wb. I. 
637. — 1741.) 

mit d m Fesseln (Ketten) des 
Bannes belegen, jemanden 5 

. . . da er sich noch mit den Kesseln 
des Bannes beleget sah. (BaylesWb. 
1.69. —1741.) 

Man sah Heinrichen, als einen Menschen 
an, der mi t den Ketten des Bannes 
be leg lwa i . «, Ebenda I, 640.) 

Nanmmn, die « 
. . . wobey von der Bannung der 

Tobten gehandelt wird. (N. G. I V , 679. 
^.— 1734.) 

Vannat, das 5 
Das Temeswarer Vannat gehöret nicht 

zu Siebenbürgen, sundern zu Niederungarn. 
(Bayles Wb. I I I , 367 A. - 1743.) 

Nanner, das 
Banner, bey den Alten so viel als itzo 

Panier, eine Fahne. (Spracht. 80. — 1748.) 
Nannerherr, der 

. . . Bannerher ren und dergleichen. «R. 
F. 5. — 1732.) 

Den Fuchs, als einen Banne rhe r rn , 
heißt er Reineke. oder Reinhart. (Ebenda 6.) 
sP. A. V I I I . 17«. R. F. 93.) 

Bannfluch, der 2 
Tas Formular der Bannf lüche . . . 

<Bayles Wb. I , 902. — 1741.) 
S e i n Bannf luch hebt vielleicht die 

Stimme schon empor. (Bh. IV , 2. j 
,Bayles Wb. I , 268. 11,643. 111,315.^ 

Redensarten: 
den Nannfluch aussprechen 

. . . so bald, als sie sich nur in einem 
andern Lande sehen, so sprechen sie den 
Bannf luch wider diejenigen aus , welche 
den Gebrauch der Strafgesetze wider die 
Irrenden verwerfen. «Bayles Nb. I , 400. 
— 1741.) 

mi t dem Bannflüche belegen 
S ie wurde mit allem Rechte ver 

bothen und mit dem Bannflüche be
leget. sBayles Wb. I, 268. — 1741.) 

^Bayles Wb. H I , 345. 549.^ 
Nannformel, die -r 

. . . diefe alte Bann fo rme l . «N. G. 
V I I , 629. — 1737.) 

Nannrichter, der ° «^tielki- u. ^ ä e . 
lunZ! 

. . . das Amt eines BannrichterZ. 
«Bayles Wb IV, 34. — 1744., 

Vannschrift, die 5 
. . eine Menge Bannschri f ten. «Bay

les Wb. I , 522. — 1741.1 
Vannfpruch, der^ 

Er entsetzet ihn durch diesen donnernden 
Bannspruch. (Bayles Wb. I I . 645. — 
1742.! 

Nannstrahl, der 'i- s^äewug-) 
Nur frisch gewagt! Tas Lateran 
Hat seinen Tonner weggethcm, 
So daß kein Banns t ra l mehr auf Feind 

und Ketzer blitzet. 
sG. I , 300. — 1730.) 

D ie Verweise und Bannstra len . . . 
(Bayles Wb. I , 63.) 

E r . . . konnte auch nicht verhindern, daß 
der Pabst nicht m i t dem Bannstrale über 
das Haupt Heinrichs, des V I I I , losgezogen 
wäre. (Ebenda I , 511.) 

Er . . . sagte auch dem Erzbischofe von 
Reims, und dreyen unter ihn: stehenden B i 
schöfen Briefe in die Feder, worinnen sie um 
den Bannst ra l des römischen Hofes an
hielten. (Ebenda I , 349.) 

Luther hatte das Feuer angezündet: der 
Kaiser mit dem Schwerte drein geschlagen, 
und der Pabst durch seine Bullen und 
Bannstralen das Uebel noch ärger ge
macht. (N. V. I I , 203.» Mayles Wb. I, 358. 
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734. I I I , 82. 604. N. B. V I , 25«. N. G. 
IV, 331. X I . 30. 336.) 
-" Redensart: 

mit dem Vaunftrahl belegen ! 
. . . also ist die Meynung des Herrn 

Claude mi t dem Bannstrahle belegt 
^worden . (Bayles Wb. I, 400. — 1741.) 

Bannur te i l , das f 
. . . so verordnen wir durch diesen Be

schluß, daß, wenn sich ein Erkundiger nach 
dergleichen Dingen findet, oder der bey Leb
zeiten des Königes einen andern, wegen der ^ 
Hoffnung zum Königreiche, ansieht, durch das ^ 
B a nnur th e i l . . . verjaget seyn soll. (Bay-
les Wb. I I I , 238. — 1743.) ! 

Vanquier, der 's (8t,i6lsi-. — (^rillim 
Iiat, nur V k u K I s r s r ALduolit.) 

Dann kommen die Wechsler, die Wechsel
bank, und die Banquiers . (Gebr. u. M. 
295. — 1758.) 

. . . ein ganz kaufmännisch denkender V a u -
quier. (N. G. I X , 779.) M. St. I , 415.) 

bäottsch s 
. . . daß es nicht schwer seyn würde, auch 

zwischen der bäotischen und französischen l 
Herrschkunst eine Gleichheit zu finden. (Bay-
les Wb. IV , 416. — 1744.) j 

bar 
N. Vorsylbe 

Er ist allezeit barfüßig gegangen. <Bay-
les Wb. I I , 323. — 1742.) 

d. Endsylbe 
Hergegen setzen es (das h) andre ohne Noth 

bey ganz kurzen und solchen Mitlautern, wo- j 
bey es gar nicht Herkommens ist: als in der 
Sylbe bar am Ende, z. E. offenbahr. 
l Spracht. 61. — 1749.) sSprncht. 80.) 

V l t r , der ((^683.uZ; ^LeimiLclier H.u«-
äi-uolc ds^- äsQ Äsistsi-LällALrn» 

E i n Bar hat mehrentheils unterschiedliche 
Gesetze. (Bt. I I I , 404. — 1734.) 

Ich habe eigenhändige Handschriften von 
Hans Sachsen, darin« er saget, wie viel Ba r 
er gedichtet habe. (P. A. I X , 263 A.) sN. B. 
V, 118.) 

Ni i r , der 
1. das Tier ! 

Ä. männlich ^ 
Die oberste Helfte (des Frauenzimmers) 

scheinet die empfindliche Natur eines weisen 
B a r e n aus Norwegen: der unterste Theil 
aber die kalte Art eines Salamanders an sich 
zu haben, dem es im Feuer nicht zu warm 
seyn soll. (V. T. I, 374. — 1725.) 

Esopus . . . wüste das Geheinmiß, Schafe 
und Rinder, Hunde und Wölfe, Löwen und 
Bären weit vernünfftiger reden zu lassen, 
als heutiges Tages die vernünfftigen Ge
schöpfe sprechen. (Bm. 1,149.) 

Wenn man bedenket, daß die elende Tochter 

eines Webers, welche als ein Bär von einer 
Stadt zur andern herum geführt worden, und 
endlich zween oder drehen Mönchen in die 
Klauen gerathen, die sie für eine vom Teufel 
Besessene ausgegeben. Heinrichen den großen 
. . . Unruhe macheu können: so kann man sich 
nicht enthalten, das Schicksal großer Herren, 
und ihre unvermeidliche Abhängigkeit von 
ihrer Clerisey, zu beklagen. (Bayles Wb. I 
692.) 

Er hat sich mi t einem Bare verglichen, 
welcher seinen Jungen durch vieles Lecken die 
Gestalt giebt. (Ebenda IV, 466.) 

. . . die Bären haben keine Hinten
fässer . . . (Voriib. d. B.. 22.) 

Ganz recht: Doch sieht man wohl die un-
gezahmten Bären, 

Die keiner Obrigkeit den Eid der Treue 
schwören, 

Die nicht in Angst und Furcht vor Scherg 
und Henkern stehn, 

Mit andrer Bären Zahl erhiln zu Felde 
gehn? (G. 660.) 

Wu. I . 51. R. F. 5. Spracht. 206.) 
b. weiblich 

. . . etliche Namen der Thiere können durch 
die Endung in« eine weibliche Benennung 
hervorbringen, als Hörer, Hörerinn, Bär, 
B ä r i n n . (Bt. I I , 391. — 1733.) 

. . . die eisten Tage säugete ihn eine 
B ä r i n n . lHl. 1244.) 
I I . übertragen 

1. für einen bösen oder lasterhfteu Men
schen -f 

Da, wo lauter Heuchelet), 
Durch geschminckte Gleißnerey, 
Die verborgnen Laster decket. 
Wo man V iiren in der Haut 
Unschuld-voller Lämmer schaut, 
Deren Anblick uns nicht schrecket; 
Da mag auch der Liebe Schein 
Priestern eine Sünde seyn. 

sD.G. I I I , L S . 271. —1728.) 
2. für Werke, Schriften u. dgl. 7 

. . . die llllzudringende Nothwendigkeit 
eines Mannes, der mit einer Familie beladen 
ist, und von einem Gläubiger verfolget wird, 
. . . nöthigen ihn, zu eilen, und verhindern 
ihn, seine jungen Bären zu lecken, ehe er sie 
der Welt zeiget. sVayles Wb. IV.73. —1744.) 
I I I . das Sternbild f 
. . . dieser äusserste Stern in dem Schwcmtze 

des kleinen Bären. (Fl. G. 47. — l?26.) 
Als der grosse Bär am Himmel 
Sich, bey später Nacht im Norden, 
Vor Bootens Händen schwunge, 
Und die Welt, von Sorgen müde, 
Schlafend auf dem Lager ruhte: 
Hört ich Amorn an die Thüre 
Des verschloßnen Hauses klopfen. (G. 640.) 
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Barbar , der (n i rä in Aott8okLä8 tts-
äiont,6Q tÄ8t, ÄU88<Mi688lillIl ä6ut8oü 
ftrookäi80^ dstont.) 

I . einem unkultivierten Volke ungehörig 
Erfreut sich Corfu nicht, weil ihm ein deut

scher Held 
Das angedrohte Joch der Sclaverey zer

schellt; 
Der V a r b a r n Übernmth, der Türken 

Macht gedämpfet, 
Und für die Christenheit so manchen Sieg 

erkämpfet? (G. I , 330. — 1725.) 
Alles übrige bleibt unveränderlich, sowohl 

in der einzeln, als vielfachen Zahl: als die 
V a r b a r n , Tartarn .. . Doch haben einige 
Dichter, des Reimes wegen, auch die B a r 
baren, Tartaren, als dreysilbig gebraucht. 
(Spracht. 210.) sV. T. I I , 335. Batteux 39.) 
II. grausamer Mensch 
Wie hat sich dieser Barbar einbilden 

können, daß der allerliebreichste Vater und die 
allerzärtlichste Mutter . . . fähig seyn könnten, 
ihr allerliebstes Kind . . . der Schande zu 
überlassen. (V. T. 1,126. — 1725.) 
I I I . untultivirter Mensch f 
Nur daß sie vielleicht der Meynung sind, 

man müsse das Honig, das man in diesen 
Scribenten gefunden, dazu anwenden, daß man 
unsere deutschen schönen Wissenschaften damit 
verschönere und lieblich mache; nicht aber nur 
in zwo erstorbenen Sprachen ein Meister sey, 
in den lebendigen hergegen, ja in der eigenen 
Muttersprache, ein Barbar bleibe. W . 
V I I I , 545. —1743.) 

.. . gegen dieselben (Virgils Hexameter) 
dünket mich Klopftock mit den Seinigen, ein 
Barbar zu seyn. (Vorüb. d. B. 224.) 

Narbarey, die (nnr in ^si8t.1^6in 
Zinns) 

Ist die Gelehrsamkeit nicht ungemein ge
stiegen, 

Nachdem die Barbarey ihr Raum und 
Platz gemacht? 

(G. I , 521. — 1724.) 
Hier herrschte vor der Zeit der Dummheit 

Tyranney. 
Die seufzende Vernunft war von der 

Barbaren. 
Der wilden Veneder zwar nicht durchaus 

ersticket, 
Doch tausend Jahre lang gewaltsam unter

drücket. (Ebenda Vr.) 
Die wahre Wissenschaft, die Lander heiter 

macht, 
Seufzt hin und wieder noch in einer dicken 

Nacht; 
Darinn die Barbarey verzehrter Hirn

gespinste, 
Sie stark gefesselt hält, der Einfalt zum 

Gewwnste. (G. I I , 419.) 

Es giebt leider! Zeiten und Länder, wo 
man die Dummheit und Unwissenheit für die 
sichersten Pfeiler der Republik und Religion 
ansieht. Eine falsche Staatskunst hat sichs 
hier und da eingebildet, daß es besser sey, den 
Pöbel i n der gröbsten Barbarey zu lassen, 
als denselben klug zu machen. (Ges. R. 159.) 

. . . ganz anders, als uns diejenigen über
reden wollen, die . . . nur auf Sylben trotzen, 
und alles f ü r Barbarey halten, was nicht 
lateinisch gesaget wird; gerade, als ob nicht 
auch eine Zeit gewesen, da das Latein von den 
Griechen für barbarisch gehalten worden. 
Zwar man ist weit davon entfernet, diejenigen 
zu verachten, die schön Latein schreiben, oder 
sich darauf legen, oder andere dazu anführen. 
Wir behaupten vielmehr selbst, daß man alle 
Sprachen, die man schreibt, aufs schönste und 
aufs beste zu schreiben suchen müsse; und daß 
die lateinische Barbarey so sehr zu verab
scheuen sey, als die deutsche. Allein, daß alle 
Gelehrsamkeit in den Wörtern und Redens
arten einer gewissen Sprache begraben liege; 
und daß nur die lateinischen Sprachhelden, 
DilltHt-orLF RoiPuiiliokL I^it,tsi'3.riHS seyn, 
und daß alle andere Gelehrte, die in den itzt-
lebenden Sprachen schreiben, Dummköpfe, 
Klötzer und Barbar« feyn müßten, das können 
wir unmöglich verdauen. (Bayles Wb. I I . 
413 A.) 

Man müßte sie aus der Barbarey 
reißen. (Batteux 57.) 

Es ist genug, daß sie (Rhoswitha) mitten in 
der Barbarey der Mittlern Zeiten, die ein
zige witzige und geistreiche Person in Europa 
gewesen, die etwas von Schauspielen gewußt, 
und dieselben gar nachahmen können. (N. V. 
11,38.) M I , 3 8 1 . Bt.VI,476. Ges. R.20. 
Batteux 93. K. Sch. Vr.) 
" " Redensarten: 

aus der Barbarey reißen f 
. . . o so sey doch gegen einen wahren 

Dichter nicht unempfindlich, der deine Ehre 
gegen die Ausländer gerettet, deine Sprache 
aus der Barbarey gerifsen . . .. und 
die Lehren der Weisheit in einer fo lieb
lichen Tracht dargestellet hat, daß auch die 
Unweisen sie lieb gewonnen haben. (Ges. 
R. 213. — 1740.) 

W Narbarey fal len oder verfallen f 
Da nun die Künste auf denjenigen Gipfel 

gestiegen sind, dahin man sie treiben kann: 
so werden sie sich wieder verderben, und i n 
die vorige Barbarey fa l len. (Batteux 
41. — 1754.) 

. . . um wieder in die alte Barbarey 
zu ver fa l len . (B . St. I I . 450.) 

i n oer Narbarey stecken f 
Da w i r . . . noch i n der Barbarey 

stecken würden , wenn uns nicht die 
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griechischen Bücher die Augen cmfgethan 
hätten. (Dichtt. 162. — 1730.) 

Dazu: 
barbarisch ^ 

2. Beywort 
Christentörper, Körper unserer eigenen 

Religionsverwandten, welche alleihre Wohl
fahrt in den Händen eines barbarischen 
Volkes sehen. (Redet. 636. - 1725.) 

Uns Teutsche aber hat man . . . mit Ge
walt zu einem barbarischen Volcke 
machen wollen, welches sich keines guten 
Geschmackes anzumassen habe. (V.T. 1,35.) 

. . . barbarische Wörter. . . (Eben
da I I , 178.) 

Und in der Thai ist das bisher ein 
Fehler unsrer Landsleute gewesen, daß sie 
lieber ihre Schriften in einem barbar i 
schen üateine, als auf gut Deutsch haben 
abfassen wollen. (D. G. H, Vr.) 

Wie schön klingt nicht das blutige doch 
MUthige PeglN Dieser Schellentlang ist 
eine sehr altvaterische Schönheit der ehr
würdigen barbarischen Jahrhunderte, 
davon wir die Reste noch hier und dar 
wahrnehmen. (Bt. I I , 283.) 

Es ist ganz aus den trüben Witzen der 
scholastischen Philosophie geschöpfet, und in 
einem so barb arisch enLateinegeschrieben, 
daß es . . . von den meisten gar nicht wird 
verstanden werden. (Th. 68.) 

Ich will sagen er redet im Deutschen 
französisch und lateinisch, wie es ihm in den 
Sinn kommt, und macht dadurch unsre 
Muttersprache gantz rauhe, unverständlich 
und barbarisch. (Bm. I I . 98.) 

. . . gerade als wenn Meißen allein 
Deutsch spräche, und alle übrige Theile 
unsers Vaterlandes Barbarisch wären. 
(Ebenda I I , 124.) 

Wer weis aber, ob die Welt nicht wieder 
einmal ganz barbarisch werden; oder daß 
ich gleichnihweise rede, in die Kindheit ver
fallen wird. Da solches in Europa fast 
tausend Jahre lang geschehen ist: so machet 
es mich furchtsam, es könne wohl wieder 
einmal geschehen, und vielleicht noch länger 
dauren. (Fl. Schr. 631.) 

SeweSchreibartistganz barbarisch . . . 
(Bayles Wb. 1,123.) 

Man malete endlich so. fein, daß man 
sich darüber verwundern muß, wenn man 
dergleichen Ueberbleibsel aus Zeiten an
trifft, die für barbarisch beschrieen sind. 
(Batteux 39.) 

Es mühten die Leser in den zukünftigen 
Zeiten tausendmal barb arisch er seyn, als 
sie vor dreh oder vier hundert Jahren ge
wesen. (Bayles Wb. I I , 209.) l̂ V. T. I , 
106. 391. I I , 37. 335. Bm. I , 57. I I , 52. 
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Bayles Wb. IV. 572. Bt. V I I , 393. Lc. 
Vr. Spracht. 4. Aufl. 178.) 

d. Nebenwort 
Ue, war vorzeiten ein Doppellaut, den 

man tm obern Deutschlande gesprochen und 
geschrieben; als in Geruech. Wuest; und 
hat nur das u verlängern sollen. Er ist 
aber itzo in dem größten und besten Theile 
von Deutschland abgeschafft, und klingt sehr 
barbarisch. (Spracht. 33. - 1749.) 

. . . indem sie (die Real-Wörterbücher) 
Mittel darbiethen, eine gänzliche Unwissen
heit, auch unter den Unstudterten zu ver
treiben: die gewiß allein ein ganzes Volt 
b a r b a r i s c h machen kann. (Hl. Vr.) 
^Spracht. 448.) ^ 

Narbarische, das f 
Man tan fast nichts barbarischers 

lesen, als die kleinen Übersetzungen, welche 
die Jugend in den Schulen zuweilen aus 
den lateinischen auwriw» machen muß. 
(Bt. IV , 429. - 1738.) fahles Wb. I, 
439.) 

Narbarismus, der f 
. . . daß sie von einem, solchen Feinde 

angegriffen worden, der die gemeinsten Re
geln der Schreibart nicht weiß und nicht 
brey Zeilen schreiben tan, ohne etliche 
Barba r i fmos und Solöcifmos zu be
gehen, die in deutschen Ohren unerträglich. 
(Bm. I I , 99. — 1728.) 

Auf einmal tan nicht alles besser werden: 
doch hat man Grund zu hoffen, daß . . . 
anstatt der bisherigen schlechten Formeln 
und Eurialien; Umschweife und Verwirrun -
gen, Solöcismornm und Barbar ismo-
rum, davon unsre Schreibart wimmelt, 
bald eine vernunftmäßige, deutliche und 
grundrichtige Schreibart aufkommen werde. 
(D. G. I I , 335.) 

Ich weis, daß einige auch wohl das 
aus bey der höchsten vergl. Staffel zu 
brauchen pflegen: als, der beste aus dm 
Dingen; der stärkste aus den Helden, Allein 
das ist ein bloßer I^t,mi8mu8, sx Ulis; 
und niemand wird so reden, der kein Latein 
kann. Es ist also im Deutschen ein Nar
barismus. (Spracht. 4. Aufl. 429.) 

Das neugebackene den Engländern abge-
stohlne Heil Dir! ist indessen gar nicht zu 
billigen, ob es gleich mit Wohl und Weh 
in einerley Wortfügung gebrauchet wird. 
Es ist und bleibt ein grober ü a r b k r i g ' 
niu8. (K. Sp. 226.) 

Barbar ismen und Solöcismen. (N. 
G. V I I , 668.) 

Und es ist in jeder Sprache ein Bar
bar i s m u s, wenn man die eigenen Redens
arten anderer Sprachen darinn nachäffet. 

.(Hl. 911.) Ob. D. 188.) 
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Narbarheer, das 
Tieß wüste Barbar -Heer steht Tan, vor 

Tag bereit. 
(D. G. IV , 248. — 1732.) 

barbarischerlveise 
. . . ewige von seinen Freunden haben in 

der Kirche zu Winnivard, einige Edelleute... 
barbarischer weise verbrannt. (Bayles 
Wb. I I , 834. — 1742.) 

Varbarschaar, die s 
Weil Deutschlands Helden ihm und seinen 

Barbar-Schl l l l reu, ^ 
An Krüst'ten, Recht und Glück weit über

legen waren. 
(Dichtk. 524. — 172«.) 

Varbe, die 
. . . die Aalrcmpe, Barbe, Aricke, Forelle, 

Karausche, Neunauge, Quappe, Schmerle, 
schölle R'. (Spracht. 173. — 174«., M. B. 
V I , 486.s 

bärbeißig 
Dieser hitzige Streiter erscheint mit einem 

recht bärbeißigen Grimme. lN. G. I I I , 
90.— 1757.) 

Barberiner, der i 
Vey seiner Anwesenheit in Rom, rettete er 

durch seine Geschicklichkeit und Herzhaftigleil 
die Ehre und die Güter der Barber iner . 
(BaylesM. 1,342.— 1741.) 
- Dazu: 

barberinisch szum Hause Barberini 
gehörig) i 

. . . um ihn in barberinische Dienste 
^zu bringen. «Vayles Nb. I, 42. — 1741.j 

Barbier, der ls. auch: Nalbier,Balbierer, 
und Varbiererj ^ ^4.6e1uu^. ^rielsr 
8<:dreidt: Kardir) 

Der Barb ier hat sich sehr über diese Aus
führung verwundert. (Bayles Nb. IV , 442. 
— 1744.) 

Er hat eine spöttische Antwort nicht ver
gessen, welche Luther seinem Barb iere ge
geben hat. (Ebenda.) 

. . . die Barb iere und Schmiede. (B. 
St. I, 247.) 

I n jedem Kirchspiele müßte auch noch ein 
Barb ie r eingeführet werden. ^Ebenda I , 
262.) 
" - Dazu: 

barbiren (sich b. lassen) 
Sanscho wird . . . genöthiget, sich auch 

barbieren zu lassen. (N. B. IV . 303. 
— 1747.) 

Narbierer, der (s. auch: Barbier, 
Balbier) -f-

. . . Barb ierer , Hausirer, Sectirer, 
Tapezierer, Visirer. (Spracht. 4. Aufl. 192. 

_ - 1757.) 

») I n den ,Gedichten< steht natürlich „Barbar, 
schnüren". 

Barbierswittwe, die 5 
. . . das Haupt einer parisischen B a r 

b ie rsw i t twe . (B. St. I I , 541. — 1760.) 
barbisch 1-

. . . die bar bische Mundart. <Bt. I l . ü l « . 
- 1733.) 

barbisonisch 1-
Das Brixische oder Barbisonische 

lDistychon,. (N. G. V I I , 870. — 1757.) 
Varb i ton , das f 

B a r b i t o n . War ein musikalisches Spiel
zeug, mit drey Seyten bezogen. Auakreon 
soll es erfunden haben. (Hl. 185. — 1760.j 

barcelHnisch i 
. . . in dem9. Canon des barcelonischen 

Concilii. (N. B. IV. 344. — 1747.) 
Barde, der ^ l^^slnnß) 

' Ich melde durch dies; Lied den harten 
Bücherkrieg, 

Wo Thorheit und Vernunft um Oberhand 
und Sieg 

Mi t aller Macht gekämpft! nachdem in 
deutschen Landen 

Der edelste Geschmack von neuem aufer-
standen; 

Der den verlachten Wust der Barden ab 
geschafft. 

Und toller Schriften Schwärm, mit uube-
siegter Kraft, 

Zu Schimpf und Sputt gemacht. 
<G. I , Vr. — um 1730.) 

Also waren auch diese beyden Freunde uer. 
bunden, so, daß weder der Barde ohne den 
Druiden, noch der Druide ohne den Barden 
leben tonnte. (B. V. I . 61.) 
^ So ist im Hermann, der prophetische 
^-illum Hermanns in dem Walde beu dem 
Barden . . . beschaffen. lBatteur it)8.) 

Man muß sie (die Druiden) nicht m i t den 
Barden und Baten vermischen. (Hl. 566. > 

^ D t . I V , 365. B. V. 1,54.68. N. B. V. 1l8.s 
. Dazu: 

bardisch ̂  
' Doch was braucht es, den Vorzug eines 

wohlklingenden und reinen Verses, gegen 
die knasternden Fescennien, bardischer 

^ Meister zu verteidigen? (N. B. V I . 270. 
> j^.—1748.) 

baren (tragen) 
So haben wir auch . . . Birnen und Beeren 

von baren , d. i. tragen; davon auch die 
Baare, Gebärde, Geburt u. a. m. kommen. 
(Spracht. 4. Aufl. 74. — 1757.) 

Bärenführer, der 2 (^.äeluuK) 
. . . wenn mau irgend einen Bären- oder 

Elephantenführer kommen sieht. (Bayles 
Wb. IV . 291. — 1744.) 

Vörengefttrn, das f 
. . . in dem Eise des nordischen B ä r e n -

gestirns. (Bayles Wb. I I , 343A.— 1742.) 
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Bärenhaut, die > 
I. Grundbedeutung ! 
Nimmermehr würde ein Africanischer Mohr ^ 

glauben, daß ein nach unsrer Art gekleidetes ! 
Frnuenzim7ner aus eben dem Lande sey, als « 
eine Mannsperson, die sich gleichfalls nach ^ 
unsrer Art, in d en Lämmer- Luchs- Fuchs- l 
Wolfs- oderBärenhunten so tief verkrochen ^ 
hat, daß man sie darinnen kaum sehen kan. 
(V. T. I, 372. — 1725.) 

Daher geschähe es, daß, wenn sich jemand 
unter ihnen dieses Lagers gar zu lange be- ^ 
dienete, und sich vor dem hellen Mittage nicht ^ 
entschließen tonnte, seine Bärenhaut zu , 
verlassen, ein solcher . . . Kerl sich den Namen 
eines Bärenhäuters erwarb. (Vt. V I I , 619.) z 

. . . er schlief auf der harten Erde, mit , 
einer Bärenhaut bedecket. (Bayles Wb. I , , 
230.) l 

. . . ein Bärenhäuter, der auf der Bären- ' 
haut liegt. (K. SP. 49.) sGes. R. 231.) 

I I . übertragen " , 
Trauriges Schicksal! welches sonderlich gute 

Patrioten trifft. Wer seine Zeit dem bloßen 
Eigennutze, oder einer viehischen Wollust in 
finstern Winkeln widmet, die übrige Zeit seines -
Lebens aber auf der Bärenhaut ver- ! 
schnarchet; der hat vor den Pfeilen der Miß- ^ 
gunst wohl Ruhe. Aber wer seiner Republik. , 
seinem Vaterlande oder der Nachwelt nützlich ^ 
zu werden trachtet, und als eine fleißige Biene ^ 
auf künftige Zeiten Nahrung einträgt; der muß , 
aller unnützer Hummeln Gesumme ertragen, » 
und ein neidisches Geschwirr verschmerzen, 
welches ihm solche unnütze Lasten der Erden, ^ 
für seine Arbeit zum Lohne geben. (N. G. V, 
610.) 

Er liegt beständig auf der Bärenhaut. 
(Spracht. 432.) 
- " Dazu: 

Bärenhäuter, der 
Allein wir gehen weiter, 
Als diefer Bärenhäuter. 

(Dichtk. 510. — 1728.) 
E r . . . ärgert sich hingegen über seine 

Landsleute, die . . . jeden Bärenhäuter 
Nou^ie^r nennen. (Bt. V, 421.) 

. . . die Heirath mit ihr hätte mich vor 
dem ganzen Landadel zum Bärenhäuter 
gemacht. (Schb. 2. Aufl. I I , 153.) 

. . . ein Bärenhäuter , nicht Bern
heiter. (K. Sp. 49.) M y l e s W b . I I , 155. 
Spracht. 4. Aufl. 231.) 

Niirenhimterey, die 
. . . d ieBärenhi iuterey bey den alten 

Deutschen. (N. B. V I I I . 537. — 1749.) 
Viirenklaublatt, das ° 

. . . deren Schaft und Eapitiile mit 
Bärenk laub lä t te rn gegieret waren. (P. 
A. V I , 141. — 1754.) 

Bärenklee, derv 
.Bärenklee (Acanthus) ist eine Pflanze, 

nut deren Blättern das torinthifche Capital 
gezieret wnd. (Hl. 177. — 1760.) 

Bi i renmarl , das f 
Apollodorus redet von Wildenfchweins-

und Bärenmark. (Bayles Wb. I, 54. — 
1741.) 

Seine Erziehung besorgte der Centaur 
Chiron, der ihn mit Leuen-Herzen, und 
Bären marke speisete. (Hl. 25.) 

Bärenohr, das ° 
. . . (sie) hatten aber Geyerflügel und Leiber. 

Bärenohren, und Hände mit abscheulichen 
Klauen. (Hl. 826. — 1760.) 

Bärentatze, die 
Einige hatten, an statt der Hände, scharse 

Löwentlauen oderBärentatzen. (B.A. I I1, 
303. — 1742.) lSsirachk. 390.) 

Naret, das (siehe auch Biret — L ^ V K i -
lkuäsi- von, äsr läuäs imäkt, 8ien 
aut' 8. 46 üsr ,«l:Q6r2Q2.lkt6n 66» 
cliektol nocili äis verMots 8oKi'Li-
dunK „?Hl-St.".) 

. . . ein rothes Aaret. (R. F. I. 40. — 
1752.) 

. . . weil Reuchlin ihm vormals zur Be
lohnung ein rothes Bare t , nämlich seinen 
Doctorhnt, geschentet hatte. (N. V. I I , 143.) 
»Spracht. 8I.j 

Naretträmer, der f 
Ein Baret, ein Doctor- oder Mllgisterhut, 

davon Baretträmer. (K. Sp. 41.—1753.) 
A St'. I, 236.̂  

barfutz 
Die tragische Schreibart geht fast immer auf 

Steltzen, d. h. sie redet fast durchgehends ver
blümt; die römische hergegen geht barfuß, 
ich meyne, sie braucht die gemeine Sprache der 
Bürger. (Dichtk. 234. — 1730.) 

. . . ungleichen barfuß, d. i. nacket, bloß 
an den Füßen. (Spracht. 80.) 

. . . man gieng barfuß. (Hl. 1022.) sN. 
G. V I I , bl l .) 

Dazu: 
Barfüßer, der 

Ih r wertheste Tadlerinnen, werdet ihn 
bald zun Barfüssern., das Pflaster ab
treten sehen. (V. T. I, 120. — 1725.) 

Der erste (Teil) ist . . . von dem Bar« 
süß er, P. Erosel . . . übersetzt worden. 
(Bayles Wb. I, 99.) 

Anselmus, ein Augustiner Baarfüß er. 
(Ebenda I. 245.) 

Einer von seinen Mitbrüdem, der aber 
kein Barfüsser war. (Ebenda.) 

Er wurde bey den Bar füßern be
graben. (Ebenda I, 453.) 

. . . unter der Aufsicht des kleinen Bar
füßers. (Ebenda I I I , 418.) II.T.1,136.) 
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barfüßig 
. . . ei bemerket, daß sie bar füß ig zu 

dem Statthalter gegangen. «Bayles Wb. 
1.54«.— 1741.) 

Er ist allezeit bar füß ig gegangen. 
«Ebenda I I , 313.) 

Sie ist . . . bis an die Knie baarfüßig 
gewesen. «Ebenda I I , 383.» fAaylesNb. 

_ I I . 5i4.) 
BarMerga f fe , die i-

. . . wo itzt die Barfützergasse ist. «N. 
G. IV. 7)14. — 1784.) 

VarMer t i r che , die -f 
Er ist . . . i n der Barfüßerkirche be

graben worden. (Bayles Wb. I , 52». — 
1741., 

. . . in der Barfüsserkirche zu Paris. 
«Ebenda I I , 430.) 

Barfützerlloster, das -f l M L l u u z , 
Man sagte mir die artige Chluris führte in 

ihrem Barfüsser-Eloster . . . das Regi
ment. (V. T. 59. — 1725.) 

. . . in dem Hufe des Barfüsser-
llost ers. «Bayles Wb. I I I . 459.) 

Er ward durch Julius den I I . aus dem 
Barfüßerkloster gezogen. (Ebenda IV, 
452., 

Varfüßermönch, der f <H.ä6lunZ> 
Er hat die meiste Zeit feines Lebens aber 

indem Orden der Aarfusser-Mönche in 
dem Elsaß und der Schweiz zugebracht. «Bt. 
I I I , 119.— 1734.» 

Er hatte auf den Uebersetzer des Buches, 
einen Varfüßermönch, Thomas Croset, 
einen Haß geworfen . . . «Bayles Wb. I, 
WU., 

Vussius hat in den lateinischen Geschicht« 
schreibein. . . den Barfüssermönch, Jo
hann Rioche, angeführt. (Ebenda I , 45«!., 

. . . diejenigen Barfüßermönche, die 
sich unter dem Namen der Recollecten hervor: 
zulhun anfiengen. (Ebenda I I I , 86.) Mah
les Wb. I I I , 418.1 

Na rMeru rden , der f-
Er trat 1273 i n den Barsüßerorden. 

«Bayles Wb. I I I . 418. — 1743.) 
Der Pater Du Liris aus dem B a r 

f üße ro rden . . . (Ebenda I11, 432.) 
Var le , die 

. . . er fetzte sich auf eine Ba r te , und 
rettete sich nach Ostia. (Bayles Wb. I I , 456. 
— 1742.) 

. . . so mußten sie ihre Kaufmannswaaren 
i n Barken landen. (Ebenda I I I , 492.) 

Barke, ein kleines Fahrzeug zur See. 
(Spracht. 80.) 

Lar^us, Barke, von Borke, die Rinde. 
(Ebenda 161.) 

barmherzig 
1. Staffel fehlt (?) 

, 2. Staffel 
^ Die ehrlichsten Leute, die rechtschaffensten 
> Bürger m einer Republick sind darum nicht 

schamhaffter, nüchterner, milder, leutseeliger, 
freundlicher und barmhertziger. «Bm. 14. 
9«. — 1728.) 

. . . ist er nicht auch barmherz iger , als 
der andere? (Bayles Wb. I I I , 640., 
3. Staffel fehlt. 

— Dazu: 
Barmherzige, der 5 

So fand des Landes Gram, der treuen 
Diener flehen. 

Ben dir. Barmherz iger ! für dießmal 
keine statt? «G. 1,468. —1733.> 

Barmherzigkeit, die 
Eine unzeitige und übereilte B a r m 

herzigkeit bekommt so ihren rechten Na 
men: wenn sie ohne bebüuge Erwägung dei 
Umstände gantz fremden und unbekannten 
Leuten, aun'er augenscheinlicher Noth und 
überflüßig erzeiget wird. «V. T. I , 156. — 

! 1725.) 
Mich düncket, ihr solltet eurer Ehegattin 

Barmherz igke i t wiederfahren lassen. 
«Bm. I , 14.) 

Man ist . . . mit Grunde, von dem Vor-
urtheile eingenommen, daß die grauen viel 
geneigter zur Barmherz igkei t sind, nl^ 
die Männer. «Bayles Wb. I I I , 5U3.» 

! Denn als er das Oel der B a r m -
Herzigkeit suchte, brachte er auch diesen 

^Stein mit sich. «R. F. 241., Dei.N.2U4.s 
Närmutter, die 

Es weiden mir unzählige Leute zugestehen, 
daß sich die Thiere i n der B i i rmn t te r aus
wickeln. (Bayles Wb. I V , 196. — 1744.) 

Varnabi t , der f «^.äelur^) 
. . . dieser gute A a r n a b i t e . «Bayles 

Wb. I, 447. —'1741.) 
. . . Abelit,Adamit, A a r n a b i t , Carmelit, 

! Eremit, Hussit, Jesuit. Levit. Minmit . . . 
. (Spracht. 4. Aufl. !93.) 
l Varilabitermönch, der I 

Aaranzon, ein Barnabi termünch . . . 
! «Bayles Nb. I , 447. — 1741., 
l barocktsch"-

Freylich ist ein Maler nichts, als ein Nach
ahmer der Natur; und wenn er diese nicht er-
reichen kann, oder zu erreichen vernachlatziget: 
so ist er ein Pfuscher. Er gleicht einem Affen, 
der vor der Staffelet) sitzt, und Figuren hin
pinslet, denen man es in allen Zügen ansieht, 
daß die Unvernunft sie ausgehecket hat. Das 
Zeichnen vieler unserer Maler aus dem Kopfe, 
überschwemmet die Welt mit Stümpern, und 
ist der Schöpfer des unseligen (3ont; äs Ha-
roeec», welcher uns Fieberträume darstellet, 
die einem Kranken, dessen Natur mit einem 
kochenden Blute ringet, nicht unnatürlicher 
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einfallen tonnen. Neuerlich hat man diesen 
vortrefflichen Geschmack auch in die Gesichter 
der Menschen bringen wollen; er wird aber 
wohl allezeit seinen Sitz in dem barocci-
schen Gehirne seiner Erfinder behalten. (N. 
G. IV , 131. — 1754.) 

Vnrometer, der -z- Oä6lrmF) 
Man findet daher allhier kurze Nachrichten 

. . . vom Barometer , Ealenderwesen, 
neuen Büchern, Erfindungen u. s, w. (Bt. IV, 
267. — 1733.) 

Die Erfindung der Barometer hat Tori-
eelli den Watschen eigen gemachet. (B. St. 
I I , 468 A.) IN.B. VI I I ,109. N.G.11I,122.^ 

Varon, der 
Ich will meine Gedancken eiutzig und allein 

auf das eitele Wesen der Ehren-Titul richten; 
und zwar auch hierauf nicht überhaupt, son
dern nur ins besondre auf diejenigen, die 
außer den Grafen und Edelleuten die B a 
r o n s führen. lBm.1 l , 31. — 1728., 

Sie scheuen sich gar nicht, sich B a r o n s zu 
nennen. (Ebenda.) 

Ich schätze einen jeden nach seinen persön
lichen Verdiensten, und halte manchen ehr
lichen Bürger höher als manchen Grafen, 
Ba ron und Edelmann; wenn dieselbe leine 
adeliche Eigenschaften besitzen. (Ebenda I I , 
103.) 

Die Nachkommenschaft des Barons von 
Balqvhüne. (Bayles Wb. I I I , 96.) 

Ich sehe, was euch kränket, mein Ba ron . 
(Schb. 2. Aufl. I I , 128.) 

Hier hätte man wohl anmerken mögen, daß 
das Wort B a r o n , ursprünglich Deutsch, und 
nur. einen l Ä i u m ^g.inilin.8 bedeutet. Ein 
Bar oder Baron heißt schlechterdings ein Sohn, 
in der alten deutschen Sprache. (N. G. I I I , 
677.) 

. . . es wird sehr an meine Ehre gehen, 
daß ich gegen meine Ba ronen so übel ge
handelt . . . habe. (R. F. I , 159.) M.363.) 
°^ Dazu: 

Baronche, das s 
Mein Herr Vetter und weither Freund, 

es ist hohe Zeit, daß ich auf kleine B a -
ronches denke. (Schb. 2. Aufl. I I , 131. 
— 1741.) 

NaronefstN, die -f- (MolunA dg,t: 
LkI'0NS88L) 

Der Hochwohlgebohrnen Frauen, Frauen 
Rahel Sophien Marschall gebuhrnen Ba -
roneßin von Fletscher . . . (B. T. I I , W. 
— 1726.) 

Naroney, die-st (8t,i6l6ru..^.äLwuA) 
. . . eine Baruney gleichen Namens. 

(N. G. V I I , 790. — 1757.) 
bmvntsiren f 

. . . denen Baronts i r ten Famil ien... 
(Bm. I I , 103. — 1728.) 

Vawnschaft, die 5 
Gut! Das ist besser, als seine ganze 

Baronschaft. (Schb. 2. Anfl. I I , 145. 
— 1741.) 

Varonftand, der f 
. . . daß er ihn für den Titel des Ba-

ronstandes hätte halten sollen. (Bayles 
Wb. IV, 673. — 1744.) 

Varonstitel, der 7 
Einige legen ihm den Baront i te l bey. 

l Bayles Wb. I I , 166. — 1742.) 
Wir müssen nicht vergessen, dah Lisola 

mi t dem Al l ronst i te l beehrt worden ist 
^Ebenda I I I . 131.) 

Var re , die (sin Arö88tsn 16Ü8 ver-
n1tst,68 V^ort,. welotiLL eiZEutlicK, 
LINLN lan^su 3,1)61- 8llnrüÄeu, Ullä 
clüunLN Xörpsr dLäeuwt, uuä »lis-
äern 8« vanl von I ^ n l e u , 0.I8 
UtllU^LN, IllLFLln, 8llül3.Zb8.NIN6Q 
u. 8. f. Fedr^udit, nuräe. Heut, 
XU LliFS Koinint 68 nu,r QNlln in 
dein, ^,U8(1rullI:6 oinL ^ilberbarre, 
oäsr eiu 8i1dLro3.rrLU. vor. O«.n6r 
äor L « , r l s n , e i n ^ u , 3 ! 2 , eine 
si86lue?orm, äis ^rö88t,Lu Vilder. 
dlu-rsn äu.r6m 211 Ki6886u. In der 
Uselatirt, ist. sius Z., sius 8lluäbaul! 
ollor Reilis N i r ^suvo r siusm Ilaksn 
ocier t?1u,88S, v^slotls ds^ uisäriZLin, 
^Ä88sr äii8 Nulaulsu tiiuäsrt. — 
H.äbIu,uZ .̂) 

. . . es ist also erlaubt gewesen, aus dem
selben eben so wohl Geld prägen zu lassen, 
als aus einer aus dem Bergwerke ge
kommenen Barre. (Bayles Wb. I I I , 722. 
— 1741.) 

Die Kaufleute packen es (das gute Geld) in 
Fäßchen, und fchicken es nach Holland, wo es 
in Bar ren gegossen, und nach Ostindien ge
schicket wird. (B. St. I , 511 A. - 1760.) 

Narriereplatz, der (Grenzfestung) -j-
Hierbey fällt mir das Wort eines amster» 

dammers Kaufmanns ein, der vor achtzehn 
bis zwanzig Jahren, auf Befragen: wie stark 
die holländische Macht zu Lande sey? er-
wiederte: Die Holländer dürften, wenn sie 
Volt brauchten, nur mit dem Beutel klingeln; 
fo hätten sie Volt genug. Allein gleich darauf 
entstund der Krieg, und Frankreich nahm 
alle Barrierplätze weg. (B. S t . I , 278 
A. — 1760.) fB. St. I I , 216.) 

Narrieretrattat, der 5 
Mi t den Gränztractaten muß man nicht 

den berühmten Ba r r : ertra etat ver
gleichen. (B. St. I I , 213. — 1760.) 

VonBarr ier t ract l l ten. (Ebenda.) 
Barsch, der 

Ast, Aeste. Band, Bände. Barsch, Bar
sch e. (Spracht. 202. -1748.) ^V. St. 1,354.̂  

http://lBm.1l
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Barsch, der n (8t.is1sr gcnreidt. Var3 
uiiä LsrLon; ^.äelunA Nl>.r8, 
Lerzon unä Löi-8; t^rimna N3.t> 

T e r Aal. Barsch, Brefem, Delphin, Hecht, 
Krebs. Lachs, Schley, Stint, Stör, Zander 
u. f. w. (Spracht. 172. — 1748.) ^Spracht 
4. Aufl. 210. K. SP. 89.) 

Värschrogen, der f 
Von einem schwängern Värschrogen. 

<N. G. V. 606. — 1753.) 
Vart, der 

I. der männliche B. 
Ter ungekämmte Bart verrieth den, der 

ihn trug. (G. I. 335. — 1726 ) 
. . . indem sie sich von aussen den Mund 

beschmutzen, und dergestalt gleichsam Barte 
machen, die ihnen doch von der Natur ver
saget worden. sBm. I, 139.) 

Der Schäfer Alexis ist ein fchwartzbrauner 
junger Mensch, etwa von 18. bis 20. Jahren-
denn er hat noch keinen Bart. (Ebenda 
I I . 65.) 

. . . ehe er einen Bart hatte. (Bayles 
Wb. I, 469.) 

. . . ihre mit langen Barten versehenen 
Kinne. (Ebeuda I, 593.) 

. . . daß die Stücken davon dem Redner iu 
den Bart gesprungen sind. (Ebenda I I , 139.> 

. . . ein ehrwürdiger Bart. (Ebenda I I I , 
282.) 

Endlich wachst jungen Leuten der Bart 
zuerst unter der Nase: der am Kinne kömmt 
später. Um also jung zu scheinen, behielt 
man den eisten, und beschor nur den letzten. 
(Spracht. 30.) 

. . . das Drehen eines gekräuselten 
B a r t s . . . (Ebenda., 

Er ist jung, ohne Bart, und ein Lorber-
kränz umzingelt sein langes Haar. (Hl. 115.) 
lDichtk. 333. Bm. I. 59. 140. G. I , 433. 
Bayles Wb. 1,1. IV. 37. 38. R. F. I, 53. 
143. Sprach!. 81.193.202. Hl. 123.1067.) 
I I . die Schuauzenhaare gewisser Tiere 
Das Blut lief ihm über seinen Bart. 

(R. F. I, 36. — 1732.) 
I I I . Fühlhörner (s. auch: Bartkeule) -s-
Gin . . . Schmetterling hat.. . an seinem 

Varte, oder an seinen Fühlhörnern sehr viel 
Wunderbares. (N. G. X, 917. — 1760.) 
IV. Üichtschweif der Kometen u. dgl. ^ 
Diese fremden Planeten haben mit ihren 

Barten und Schwiintzen ein fürchterliches 
Ansehen. W. G. 176. — 1726.) 

Die Schwäntze und Barte sind nur ein 
bloßer Schein. (Ebenda.) 

. . . wenn sie in unfern Wirbel kommen, so 
nehmen sie den Bart oder Schttmntz von 
einer gewissen Ait der Erleuchtung an. (Eben
da.) 

" - Redensarten: 
den Bart ablegen ? 

. . . er heirathete 1718 die dritte Tochter 
des Fürsten Trubezkoi, legte auch vor der 
Hochzeit die moldauische Tracht und seinen 
Bart ab. (N. G. I, 955. — 1737.) 

den Nart abnehmen lassen, sich i 
. . . weil er sich seinen Bart nicht hat 

abnehmen lassen. (Bt. VI, 297. — 
1739.) 

denVart putzen lassen,jemandem o 
. . . weil ihr ihm in seiner Krankheit 

beygestanden, und ihm den Bart putzen 
lassen. (Bayles Wd. I I , 109. — 1742 , 

den Nart (mit etwas) vullwerfen, 
j jemandem 

. . . mit diesen Flickereyen warf er 
! einem den Bart vol l . (B. St. I I , «6. 
! —1760) 
! um den Nart (jemandes) streiten 
! Sich um des Kaisers Bart streiten. 
^ (Spracht. 499.) 

unterm Varte murmeln i l i s t e n 
, Kad: in äsn L»,rt> m.) 
! Wie gut steht aber solch eine Verwagen, 

heit einem öffentlichen Minister an, der 
nicht wie ein Kind lalleln und stammeln, 
oder unterm Barte murmeln, sondern 
wie ein Man» . . . männlich und laut 

. reden tonnen soll. (B. St. I I , 382 A. — 
! 1760.) 

Dazu: 
bärtig 

Ludwig, der Bärtige. (Bayles Wb. 
I I . 420. — 1742.) 

. . . ein bärtiger Kopf. lN. G. IV, 
683.) 

Er ist ganz nackend, bärtig, und hält 
in der Hand einen Dreyzack. <HI. 1162.) 

^sN. G. I I I , 349.) 
Barte, die 

. . . räuberische Hände, die mit Hämmern 
und Barten so viel Stücke davon abge
schlagen . . . haben. (N. B. V I , 110.- 1748.) 

^ Eine Barte, ein Beil, davon Hellebarten. 
(Spracht. 81.) sSprachl. 100.) 

! Vartenfteinisch f 
! . . . an der Freytzerrl. Bartensteini-
, schen (Großen Tafel). (Gedichte der Goll-
! schedin, V. — 1763.) 
' Nartholomäuslirche, die -f-
, Alles Volt geht... nach der Bartholo-
! mäuskirche. (BaylesWb.II,499. —1742.) 

I n währender Zeit . . . ist uns das Wort 
Gottes in der Bartholomäustirche.. . 
verkündiget wurden. (Ebenda H I , 479.) sBay-
les Wb. I I I , 595.) 

Vartholomimstag, der -j-
Das Fest der Guillemette ist dreymal im 

Jahre bey ihrem Grabe gefeyert worden: am 
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Bar tho lomäustage. (Bayles Wb. I I . 
685. — 1742,) 

Nartteule, die s 
Die LXXVIste Tasel zeiget eine B a r t 

keule, oder das Fühlhorn vom Seidenwurms-
vogel. (N. G. X , 917. — 1760.) 

Vasaltsiiule, die° 
Nachricht von denen in Sachsen vorhan

denen Basaltsäulen. (N G. IX , 144. — 
1759.) 

Nascha, der (Pascha) -j-
Wir überreichten ihm des Großsullans 

Freybrief und einen Brief von dessen 
Väschen von Tripolis. (N. G. V I I . 608. 
— 1737.) sN. G. X , 193.) 

Nase, die 
Illlanttzll meine B a s e . . . (V. T. I , 57. 

— 1725.) sV. T. I , 66. Spracht. 117. N. 
B. V I I I , 398.s 

Nafel (beywörtlich) 's 
. . . eine Baseler Postille. (N. G. I I I . 

765. — 1753.) 
baselisch -s-

. . . der baselische Herausgeber. (Bt. 
V I , 370. — 1739). 

So viel aber müssen wir gestehen, daß der 
Leipziger Nachdruck vor demVaselischen 
. . . nicht den geringsten Vorzug hat. (Eben
da V I , 384.) 

. . . daß er . . . von der baselischen, als 
von einer heiligen und geweihten Versamm
lung gesprochen. (Bayles Wb. I, 129.) sBt. 
1,328. V I . 383. Bayles Wb. I, 298.1 

NasUidianer, der 5 
. . . die Ras i l id ianer hatten sie schon 

lange zuvor aufs Tapet gebracht. (Bayles 
Wb. I I , 451. — 1742.) 

Vasil i la, die s 
I . altrömische Gerichtsstätte 
Bas i l i ca . War in Rom ein großes und 

prächtiges Gebäud, noch einmal so lang als 
breit. (Hl. 191. — 1760.) 

Julius Cäsar ließ vom Baumeister Vitruv 
die julische Bas i l i ca aufführen, die auf 
hundert marmornen Säulen, in vier Schichten 
ruhete, und fast über und über vergüldet war. 
(Ebenda.) 

I I . Kirche 
. . . hingegen nennet man die großen 

Hauptkirchen, sonderlich die Peterskirche zu 
Rom Basi l ica. (Hl. 191. — 1760.) 

NasMsl, der 
Neulich hatte man in ihren Hünernestern 

ein sehr kleines Ey gefunden; da hieß es, der 
Hahn, welcher ohngefehr 9. Jahr alt war, 
hätte dasselbe geleget, ein jeder stunde in 
Aengsten es möchte ein Basil iske daraus 
gebrütet werden. (V. T. I, 326. — 1725.) 

Jedes Frauenzimmer, so nicht allzuhetzlich, 
ist euch gefährlicher, als ein Bnsjljske. 

(Ebenda I I . Einschaltung S. 14,) sSpmchk. 
206 Basilisk.) ^ ^ ? «i 

Vasil istgift. das f 
Was ist wohl auf der Welt den Sterblichen 

verhaßter, 
Als Natter- Basilisck- und Scorpionen-

Gifft? 
sV. T. I I . Ah. 27. - 1726.) 

Basis, die -j- (N'LiAÄnä) 
Basis LolurüUÄL, das Schciftgefims, ist 

der untere Theil der Säule. (Hl. 191. — 
1760.) 

basS oder bas (gut) 
Als du nun gar nach Leipzigs kamst, 
Sah man daß du noch baß'zunahmst. 

(Dichtk. 505. —1727.) 
Eben so hat bey den Alten das besser, 

seine erste Staffel das gehabt, davon hernach 
bässer, und der Baste, gebildet worden. Viel
leicht sollte man diesem Ursprünge zufolge, 
das ä aus diesen Wörtern nicht wegwerfen, 
i spracht. 230.) 

Und aus eben dem Grunde sollte man 
bässer von baß . . . mit einem ä schreiben. 
(Ebenda 4. Aufl. 72.) 

Indessen ist es gewiß, daß man das baß 
bey den Alien auch als einen cuinpg,l3,t,ivulri 
gebrauchet findet. (Ebenda 4. Aufl. 265.) 

' Dazu: 
bässer (f. auch: besser) 

Eben so hat bey den Alten das besser, 
feine erste Staffel bas gehabt, davon her
nach bässer, und der Baste, gebildet 
worden. (Spracht. 230. — 1748.) 

Und aus eben dem Grunde sollte man 
b ässer von baß, KnäbelbartvonKnabe... 
mit einem ti schreiben. (Ebenda 4.Aufl. 72.) 

Besser, kömmt von dem alten baß, und 
also sollte man bässer schreiben. Allein, 
der allgemeine Gebrauch steht im Wege. 
(K. SP. 17.) 

Näfte, der 
Eben so hat bey den Allen das besser, 

seine erste Staffel bas gehabt, davon her
nach bässer, und der Baste, gebildet wor

d e n . (Spracht. 230. — 1748.) 
Vass, der (die Bassgeige) 

. . . m i t dem begleitenden Basse. (N. 
G. V I I . 676. - 1757.) 

. . . vor ihm (Tully) waren der Naß und 
die Mittelstimme nur ein bloßes Accompagne-
ment, und man sah nur auf die erste Stimme 
bey den Violinen. (Hl. 1074.) 

' Dazu: 
Bassist, der f (MslunZ) 

. . . Nmethist, Atheist, Bassist. Casuist, 
Deist, Discantist, Evangelist, Gambist, 
Harfenist. Lautenist. (Spracht. 4. Aufl. 

^.192. - 1757.) 
Nasse, der (Basia) -s- ( l^ür l iob, sm 
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Ztolxer, 6s3poiu8oti6r Vsämtsr. — 

I n derselben Nacht ließ der Basse etliche 
Rädelsführer erdrosseln. (N. G. X, 196. — 
!7W.) 

Tiefe empörten sich also wider ihren 
Bässen. (Ebenda.) 

Valet te, das i (Der Mti!N6 SIN68 
ÜÄxarä-Ipisle« rn.it.X2.rt,6ll,>vs1cb68 
in VsnLäiZ soll 8S^n srlunäsn ^'or-
äen. — ^.äkliiuA.) 

E r . . . spielte Lomber, Piquet, Billard und 
Baßette. <V. T. I , 80. — 1725.) 

Hier muß nun die Obrigkeit nur die ge
winnsüchtigen und betrüglichen Spiele, als 
das Bassette, Pharao, u. d. gl. . . . uer-
bielhen. (Ww. I I , 542.) W . 1133.̂  

Vaffette-Sjliel, das I <^äslunK) 
Dergleichen ist das unsinnige Aafset-

S p i e l , in welchem kein Fünckchen Verstand 
wahrzunehmen ist . . . (V. T. 1,110. —1725.) 

Nassetspielen, das 1-
. . . wie es oft mit dem Bassetspielen 

geht. <Hl. 1133.— 1760) 
Vassgeige, die -j- (v is ier u. ^äsluuS) 

Ich muß allezeit lachen, so oft ich daran 
gedenke, daß ein bekannter gelehrter Mann 
eines gewissen Dorfschulmeisters Tochter, des
wegen unter das hoch und wohlgelehrte 
Frauenzimmer gezehlet, weil sie anstatt ihres 
Vaters, wenn er die Gicht gehabt, die Orgel 
geschlagen, und auf der Baßgeige hat 
spielen können. (V. T. I. 313. — 1725., 

Bald ist der Liebhaber eine Seule, bald eine 
Uhr, bald gar eine Baßgeige. (Dicht!.596.» 
^N. B. I, 130.̂  

Nasssingftimme, die -z-
. . . ein Solo der Baßsingstimme. <N. 

G. V I I , 67«. — 1757.) 
Nassftimme, die f (8t.ie1er u. ^.äe-
lnUA) 

Eine gute Bah -S t imme ist in ihrer Art 
so schön und angenehm als die beste Wismut-
Stimme. (Bm. I I , 18«. — 1728.) 

Sie sollten auch einer Mannsperson . . . 
eine männliche Baß- und Tenorstimme 
geben. (Dich«. 4. Aufl. 719.) sDichtt. 360.) 

Naft, der (auch das) 
Der Ast, Bart, B a s t . . . (Spracht. 193. 

— 1748.) 
Das Bast. Dacht. Ertenntniß . . . (Eben

da 204.) sGebr. u. M. 149.1 
Vafta i (Msiskmä) 

Hertzen. Spadille, Manille, Basta. (V. 
T. I I , 371. — 1726.) 

bastarnisch f 
. . . von bastarnisch er Ankunft. (N. G. 

V I I , 129. — 1757.) 
. . . bastarnische und dergleichen Völker. 

(Hl. 87.) 

Naf tar t , der (8tis1sr LllKrsidt, äa.5 
V/oi't, rnit, t, Äiu, LodluLLs; ^.äeluu^ 
mit. ä ; <3rimm usunt „üis 8oKi-si-
duilA L2,8t,llrä" nnäont,8<:ti. <3ott,-
Llltisä, Lolireidt, äaLWart. in^üQ^tzren 
.laii lLi l mit, t, 8p8.t.er mit, ä.) 

I. Grundbedeutung 
Scheinet es doch bald, als ob die Teutschen 

sich ihres Vaterlandes, wie B»starte ihrer 
Eltern, schämeten! (V. T. I I , 183.— 1726.) 

Sogar hat Deutschland sein deutsches Wesen 
verlohren! so sehr sind seine Kinder ausge
artet! so billig sind wir für B a starte unsrer 
redlichen Vorältern anzusehen. lGes.R. 587.» 

. . . ihre Kinder waren Bastarde. (Bay. 
les Wb. I , 314.) 

Arelino war ein Bastard eines Edel
manns Ludwig Bacci, aus Arezzo. (Hl. !2<i.) 

. . . du Bastcirt dieser Erden, 
Verdienst ein Pferd zu sehn. (Dichlk. 17!.) 

Mayles Wb. I I , 2«.I 
I I . übertragen 

. . . strafbare BastarteihrerRepublicken . . . 
(Bm. I I , 188. - 1728.) 

Deswegen aber, weil die sranzusische Nation 
. keine altern Stücke aus ihrer Sprache, die nur 

ein Bastard aus der lateinischen und alten 
fränkischen ist, aufzuweisen hat, folget es noch 
nicht, daß auch die Deutsche keine altern auf-
zuweisen habe. (Bayles Wb. I I I , 384 A.) 

Kein Wunder, daß die Zunge stockt. 
Wie kann sie deutsch und redlich sprechen: 
Seit Frankreichs List das Ohr gelockt, 
Und alle Welt gelehrt, so Sylb als Eide 

brechen? 
Ter Sprache von vermischter Art, 
Die damals erst gebohren ward, 
Als Deutschland Gallien und Rom ge

horchen lehrte; 
Dem Bastart alter Barbarey 
Legt man der Schönheit Gipfel bey. 
Die unfrei Mundart doch mit besserm Recht 

gehörte. (G. I I , 248.) 
Mutes Wb. I , 72. Bh. IV, 4.!. 

Vaf tar tar t , die o (^äslnug) 
Betrachtung der Bastardarten. (N. G. 

I X , 144. —1759.) 
VastarttSuig. der 5 

. . . besagter Bastardtönig. (Bayles 
, Wb. I I . 538. — 1742.) 
! Vaftey, die (auch: Pastey) 
z Graf Wackerbart schoß Dampf und Blitz, 

Und brach den Gegenstand der trotzigsten 
> Pasteyen. 
' (D. G. I I I . 1. S. 123. — 1728.) 
> Ich sehe Thor und Wall und Graben und 
l Basteyen. (Dich«. 522.) 
j Nafttlle, die -z-
> . . . daß Herr Akakia i n die Bast i l le ge-
I bracht worden . . . (Bayles Wb. I , 124. — 
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1741.) sBayles Wb. I, 524. N. G. I I I , 177. 
Hl. 267.1 

Vastftrick, der 5 
Die Baststricke, aus Baumrinden. (B. 

St. I , 425. — 1760.) 
Vllt l t t l le, die (^.äsIuuI »HiLidt, Lnt-
t,8,iI1s) 

Außer diesen nenne m a n : . . . Eine La,-
d r i l l e , eine Schlacht, Feldschlacht. (Spracht. 
15«. — 1748.) 

Batai l lon, das f (^üslunK 8cnreidt 
LÄbtNilloQ) 

Das B a t a i l l o n zertheilte sich in seine 
Eompagnien . . . (V. T. I , 50. — 1725.) , 

Nutzer diesen nenne man: . . . E in L», - ^ 
t,2i11au, eine halbe Schlllli. (Spracht. 159.) ^ 
ITH. 747. Gebr. u. W. 163.) ^ 

Bataver löuig, der 5 l 
Des I . Buches 4. E. (handelt» vom Hesus, 

dem Bataver tön ige. (N. G. V, 487. — , 
1755.) 

Nathos, der -j- <^o1 ÜÄ^elbL v̂u.« ^ 
?3,t,uo8, Ndsi- rnid äsr2Lc1«ut,un^ äe« 
<3s8oKniÄc:1:1c)86n, 8inu1u8 Ver8dis-
^SQSQ.) 

Dieses würde einen ausführlichen Tractat l 
von dem Bathus in der Opernschreibart ' 
abgeben. (G. B. X X V I . - 1734.) ^ 

Das Bathus ist in allen diesen Dingen 
nicht eigentlich zu Hause. (Ebenda XXVI I . ) ' 

Wenn solche pöbelhafte und höchst nieder
trächtige Sprichwörter kein Bathos sind: 
So wird künftig das aller abgeschmackteste 
edel tzeissen tonnen. (Ebenda XI^I I I . ) 

. . . ein Bathus über a l le Bathos. 
(Ebenda I.IX.) 

Stehe du mir, bey diesem großen Vor
haben, nicht bey, 0 du zehnte Muse neuerer 
Zeiten! Die du nicht gleich den Schwestern 
des goldhaarigten Phöbus den zweyspitzigten 
Helikon bewohnest, sondern zu mehrerer Be
quemlichkeit deiner Freunde und Söhne die 
fruchtbaren Thäler des Bathos beherrschest. 
(V. B. I , 50.) 

Batist, der f sMLwnZ) 
Kurz, es ist ein erstaunliches Gewebe, wel

ches alle Kunst des feinsten Batists . . . 
unendlich zurücke läßt. (N. G. IX , 157. — 
1759.) 

Wie würde nicht ein Läppchen vom feinsten 
Vatist aussehen? (Ebenda X, 88.) 

Bat i is te, Cambrai, u. s. w. (B. St. I , 
424.) 

Natrachomyomachie, die f 
. . . wie Homer seine Batrachomyo-

machte eingerichtet hat. (R.F. 38.—1752.) 
^N. V. I I , 192. Hl. 195.) 

Bat ter ie, die f (^äsluug, äsi- äa,8 
^Vort. Äueo. i n äsr Zs6sut,uuA eins« 
Vsoksls ^rlf äsr ^kanns llv siusin 

lütirt..) 
. . . das bloße Sehenlassen eines Körpers, 

der die Einflüsse von vierzig Jahren ausge
standen hat. ist keine gute Batterie. (Nan
tes Wb. I I , 930. - 1742.) 

Was soll man von der Wuth der Batte
r ien sagen? (N. B. I, 177.) sN. G. V I I I . 
756.) 

Batzen, der 
Umsonst sieht man sie offt den wüsten Kopf 

zerkratzen, 
Bevor der malte Kiel ein Dutzend glatte 

Batzen 
Zum Dichter-Lohn erwirbt. 

(Dichlt. 469. - 1724.) 
. . . die elendesten Batzen aber wimmeln 

in Sachsen. (B. Zt. 1,5IIA.) 
V a u , der 

I. Bauwerk 
s,. Grundbedeutung 

. . . ein wohlausgefuhrler Bau. (Ww. I I , 
387. — 1734.) 

Ich werde zu diesem Baue so oder so 
viel Stämme Holz brauchen. (Gebr. u. M. 
276.) 

b. übertragen '̂  
Der Grund, darauf der Bau der Wissen

schaften steht. (G. 1,535.—1723.) 
I n allem, was der Bau der We l t . . . 
Vor seines Schöpfers Augen stellt... 

(Dichtt. 371.) 
Ja, fiele gleich der Bau des Himmels ein, 
Und schlüge diese Welt in Stücken; 
Soll Bruch und Schlag (so hertzhafft will 

ich feyn!) 
Mich dennoch unverzagt erdrücken. 

(V. T. I I . 224.) 
Wer hat den Bau der Himmel umgekehrt, 
Dem Erden-Ball den Mittel-Punct ent

zogen, 
So daß er itzt in läuglicht-runden Bogen, 
Von Jahr zu Jahr die feste Sonne um

fährt? 
Wer räumte doch den Wust Erystallner 

Kreise 
Mit starcker Faust aus der gestirnten üufft? 
Ih r Bölcker merckts, denn gantz Europa 

rufst: 
Ein Deutscher thats, Eopernicus der Weise. 

(D. G. I I I , 1. S. 202.) 
Sie sieht dich in der Zahl der klugen Väter 

sitzen. 
Und ihrer Wohlfahrt Bau mit weisem 

Rathe stützen. (G. I, 449.) 
sBm. 1,51. Bayles Wb. 1,96. Spracht. 130.) 

I I . im Bau befindliches Bauwerk f 
. . . die Unkosten des Baues. (Bayles 

Wb. I , 656. — 1741.) 
Festungsgefangene müssen auch Erde damit) 
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kllil?z-, und deswegen saget man: dieser oder 
?Mei Verbrecher sei, auf den Bau ge
kommen und in die Karle geichlossen wöl
ben. ,Gebr. u. M. !55.i 

I I I . Am'entKaltsort bauender Tiere 
Ter blinde Maulwurf kam nlw 
Einmal aus seinem Bau gekrochen: 
Als ein Paar Adler frisch und froh 
Vom heitern Himmelsglcmz gesprochen. 

,N . G 1,3^7.» 
IV. Organismus 

». Grundbedeutung --' 
. . . denn es ist weit mehrKunst in dem 

Baue eines Baumes, als einec- ^chiifes. 
i Sm,le?Wb. 11..^. - 1742.» 

. . . alle Forscher de« thierischen Vau es. 
«U.M. m,25z.> 

K. übertragen tEmnchtung eines Kunst: yder 
Tichtenuerls) v 

. . . ohne welche der ganze B a u derAeneiZ 
einZiele. lVülteux M . — Z754.> 

V. da« Bauen 
». Grundbedeutung 

. . . z u d e m B a u e ihrer Nester. lBm. I, 
<N. — 1727.) 

d. übertragen 
I n neuer Wörter B a u , sey kein Poet zu 

kühn. <Äm. I. «7. — 1727., 
— Dazu: 

bauen 
I. Ein Gebäude errichten 

a. Grundbedeutung 
Hier hat kein Künstler wa« uersetm, 
Und dadurch ist es längst geschehn. 
Daß alle den Geschmack, womit du 

baust, gepriesen. 
«M 1,41. — 17.13.) 

Er baute königlich; das jauchzende 
Berlin 

Ward täglich prächtiger, und ganz allein 
durch ihn. (G. I I , 338.) 

Das alte Sprichwort: Wer an dem Wege 
bauet, der hat viel Meister; trifft bey nie
manden so sehr ein als bey den Schrift
stellern, die zumal etwas ans Licht stellen, 
davon viele sich Verstand und Einsicht zu ' 
besitzen, dünken lassen. (Schb.I,2.Aufl.8.) 

Er hat immer was zu bauen. (Gebr. 
u. M. 58.) 

Sprichwort: < 
Der am Wege baut , hat viele Meister. 

(Spracht. 4. Aufl. 543.) sBatteux 25. «5.) 
b. übertragen 

Wein, das heißt Luftschlösser bauen, ^ 
denen es am Grunde fehlet. (Ww. I, 39. ! 
— 1732.) ! 

I I . errichten im übertragenen Sinne 
Diese Erklärung scheint mir sehr schön zu 

seyn; allein die Gründe, worauf man sie 
bauet, beweisen allzuviel. (?) 

Meine kritische Dichtkunst war schon 
auf diesen Grund gebauet. l Batteur. Vr.) 

Es ist mir allemal verhaßt und nieder
trächtig vorgekommen, meine Ehre auf die 
Schande meiner Vorgänger zu bauen. 
<Nw. 6. Aufl. I I . Vr., 

Nichts ist in Künsten und Wissenschaften 
vernünftig, als was auf gute Gründe ge-
b au et ist. (A. R. 32.) 

Er fCarthesms, warf mehr weg, al« er 
wllte; und brach mehr ab, als er wieder 
bauen konnte. (Wf. 150., 

I I I . gründen leine Stadt, 
Gefallt es ihm, fein Reich auf Eaton« 

Kopf zu bauen. 
<Caw I I . ?. — 173N.) 

Er bau ete Nrgos. lH l . 343.) 
IV. bestellen 
Ein Mensch der seinen Garten bau etc. 

fand unter einem nutzbaren Gestände un-
vermuthet etliche stachlichle Reifer und 
Aef te . . . ( V . T . 11,271. - 172«., 

Man saget also dasLand bauen. <Gebr. 
u. M . 38.) 

Ein Ackersmann der das Feld bauet. 
(Ebenda.) Mm. I I , l)2. Bayles Nb. I I . 
144.1. 
V. bilden 
^eine Glieder waren alle so gewachsen, 

als ob sich die Natur mit Fleiß vorge
nommen hätte einen Cörper aus ihnen zu 
bauen, der vollkommen feyn sollte. <V. 
T. I , 18. — 1725.) 

Euer Körper ist sehr weislich gebauet. 
lGes. R. 5U8., 

So wunderlich pflegten gewiß uusre Vor
fahren ihre Wörter nicht zu bauen. l S . 
sr. K. I I , 258.) 

Sie hat eine zerstörende und keine 
bauende Kraft. (Bayles Wb. I I I , 310., 
sV.T. 1,114.) 

V I . auf etwas b. (sich auf etwas ver
lassen) 
. . . man hat auch eine unzehliche Menge 

von Traumbüchern, darauf die Unver
ständigen mehr bauen, als auf die Bibel 
selbst. ( V . T . 1.258.— 1723., 

Die Ehrlichkeit zieht gewiß mehr Gutes 
nach sich, als der Betrug: wer fönst nur un
sträflich ist, und die Regeln des natürlichen 
Rechts nicht aus den Augen fetzt. Es kann 
also Geizhälfe geben, die gerecht f ind; weil 
sie desto mehr zu verdienen hoffen, wenn 
man auf ihr Wort bauet. Aber ob ein 
Wucherer fo handle, das ist ein andres. 
Ein Wucherer wird'^) sich auch bey der red
lichsten Beobachtung feines Verfprechens 

') Eigentlich müsste stehen: „macht" oder das „sich" 
müsste fortfallen. Mögltchenfallz liegt ein Druck
fehler vux, 

/ 
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strafbar: denn er nimmt zuviel von seinen 
Schuldnern; er übervortheilt sie, und richtet 
sie endlich zu Grunde; fällt auch wohl gar 
dem Richter in die Hände. Eine wahre 
Ehrliebe kann also nicht bey dem Wucher 
bestehen. (Bayles K. 643 A.) 

Allein ich baue doch nicht sehr darauf. 
(R. F. I I , 190.) 

Das Recht beschützt dich selbst; drum 
dämpfe Gram und Pein, 

Und baue nur, wie Rom, hinfort auf 
mich allein. (Cato I , 2.) 

sB. St. I I , 403.1 
bauen, sich etwas 

Ih r kühner Arm will sich aus grobem 
Erlen-Holtz, 

Ein festes Stuffenwerk auf Pindus-
Svitzen b lluen. 

(Dichtk. 468. 1724.) 
sGes. R. 28?.j 

bauen oder brechen 
Er muß bauen oder brechen. (Gebr. 

u. M, 38. — 1738.) 
Nauen, das 

Wer lehrt mich alle Symmetrie, 
Und was wir nach der Eurythmie, 
I m Bauen, für ein Wert der größten 

Kunst erkennen? 
(G. I . 40. — 1783.) 

Denn Bauen macht den Bürger reich. 
(G. I. 41.) 

Folglich muß sie denn das Bauen be
fördern , fo viel als möglich ist. (Ww. I I , 
239.) 

. . . um so viel Geld zum Bauen zu 
ersparen. (N. G. V I I , 686.) 

Es ist die Mutter des Malens, Bild-
schnitzens und Bauens. (Hl. 40.) sWw. 
11,258. N.G. 1,482. Bntteux 64.) 

Vauung, die (Anpflanzung) 
Staaten, die ein unermeßliches Land zu 

Bauung der Feldfrüchte besitzen . . . (B, 
^ S t . I , 527. — 1760.) 

Vauamt, das ° (^.äslunZ) 
Bauen. Davon kommen nun die zusammen 

gesetzten: Bauherr, Baumeister, Bauamt , . . 
u. dergl. (Gebr. u. M. 58. — 1758.) 

Vauar t , die * 
I . Grundbedeutung 
Wir tonnen seine schöne und künstliche 

B a u a r t nicht genug bewundern. (Th. 319. 
— 1744. lN. G. V I , 682. B. St. I , 596.) 

I I . übertragen (organische Einrichtung) 
. . . die ungemein zarte und ausnehmende 

B a u a r t des menschlichen Gehirns. (Ges. R. 
453. — 1728.) 

. . . die innere Structur, oder Baua r t der 
Eingeweide. (N. G. I, 315.) 

. . . (er) geräth dadurch auf eine sehr witzige 
Vergleichung beyder Geschlechter; so gar daß 

er sie für wesentlich einerley in der ganzen 
Aaul l r t hält. (Ebenda V, 237.) 

Es ist zu erst aunen, was für eine besondere 
Zeichnung die Natur in der Bauart jedes 
dieser Geschöp fe beobachtet hat. (Ebenda I X . 
856.) 

Naubegna digung, die -;- (MslnuZ) 
. . . nebst denen dazu ab gezielten Bau-

begnadigungen. (N.G.VI,210. —1756.) 
Rauch, der (s. auch bäuchigt und Bau

chung) 
I. Leib des Menschen 
Wer hat die Dole wohl zur Dichterin ge

macht? 
Sonst niemand als der Bauch, der 

Meister aller Künste. 
(Le Clerc. — 1723.) 

Die Thumherrn waren frisch, gesund und 
stark vom Leibe, 

Und mästeten den Bauch zum frommen 
Zeitvertreibe. (D. G. I I . 413.) 

Ist es nicht pedantisch, wenn man das Ea-
misol mitten auf dem Bauche nur mit 
einem Knopfe zusammenhänget: unten aber 
alles offen lasset? (V. T. I I , 397.) 

. . . bis sie einen Bauch von gewisser 
Dicke bekommen haben . . . (Bm. I , 59.) 

Wer sich den Bauch zu fest gürtet, soll so 
lange essen, biß der Gürtel zerreißen muß. 
(Ebenda I, 62.) 

Lebt, ihr Bäuche, und gehabt euch wohl! 
(Ebenda I, 63.) 

. . . die Spötter sagten von mir, ich be-
mühete mich durch den Bauch reden zu 
lernen. (Ebenda 1,186.) 

Bauga hieß bey den alten Deutschen eine 
Trummel, daher kommt das heutige Pauke. 
Es stammt aber her von abuch. gekrümmt; 
(wovon auch das Wort Bauch herlummt, 
dessen Figur mit einer Pauke überein kommt). 
(At. I I , 296.) 

Den Bauch muß ein Redner nicht aus» 
strecken: Aber einen Puckel darf er auch 
nicht machen. (Redet. 368.) 

. . . die außerordentliche Last seines 
Bauchs. (BaylesWb. 1.311.) 

. . . welche alle beyde, der Länge nach, auf 
dem Bauche gelegen. (Ebenda I , 640.) 
sBm. I . 60. Bt. I I , 66. V I I , 157. Bayles 
Wb. I, 262. I I I , 135. Spracht. 192. R. F. 
1,53. A . N . 326. N. B. IV, 494.) 

I I . Tierbauch 
Die Lamprete hat ihrer sieben an jeder 

Seite des Bauches. (N. B. V I , 491. -
1748.) 

So ist zum Erempel dem Wallfische, der 
den größten Kopf und Bauch hat, der Wels 
am Kopfe und Bauche am ähnlichsten. 
(Ebenda V I , 494.) 
I I I . Gefähweitung 
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Ein Trunk leert alles aus . . . . 
Und bald gebricht der Wein in aller 

Flaschen Bäuchen. 
l.T. G. I I , 41«. — 1730., 

2er eine <Aschentrug) . . . ist fast einen > 
stanzen Schuh hoch, 11 Zolle im Bauche, 
und in der Mündung 3 Holle weit. (N- G. V, 
604., sN. B. X I . 205.s , 

Redensarten: 
den Vauch füllen, sich 

Wie die limosinischen Bauern . . . sich... 
mit einer Art von Wasser- oder großen 
Steckrüben die Bäuche fü l len. lBcmles 
Wb. I I . 272. — 1742.) 

den Nauch voll haben 
. . . nichts war lustiger, als dieses Volk, 

wenn es den Bauch vo l l hatte, <Bay- . 
les Nb. I , 405. — 1741., 

durch den Nauch reden i 
. . .weil sie durch denBauck redeten. 

<ssl. Schr. 492. — 17W, sBayles Wb. 
I I I . 1«7.) 

in den Nauch hinein fressen, etwas ; 
<nur in üderti-NAenyr i l s^euwu^ . 

Bald frist er die letzte Sylbc eines 
Wortes gar in dem Bauch hinein. lBm. 

^.11, 108. — 1728.) 
VauchflusS, der 

. . . es hatte Cäsar damals einen Bauch-
f luß gehabt. «BaylesNb. 11,131.— 1742., 

Vauchgrimnlen, das 
Denn da er . . . die Kanzel bestiegen . . .: 

ist eruoneine m so großen Bauchgri m m e n 
überfallen worden, daß man ihn wegtragen 
müssen. «Bayles Nb. I I , Uli. — 1742., 

. . . eine Arzney, welche ihm Bauch
grimmen verursachet. (Ebenda H I , 354., 

. . .wegenirgend eines Bauchgrimmens. 
«Ebenda IV, 4'.)2.j 

Das Bauchgrimmen ist sehr schmerz
hast. lGebr. u. W. 271.) sBayles Wb. IV. 
243.Z 

bäuchtgt tauch bauchigt) * sTei«er8- . 
bsr^^lllireidt.: d^noneodt.—(-lriruin., > 

. . . auf einem bauch igten Spiegel. , 
«Bayles Wb. I I I , 760. — 1743.) > 

. . . <um)damit aufseinenbauchichten . 
Spiegel zu schreibeu. (Ebenda I I I , 761.) > 

Nauchpoet, der 1- j 
Was Altes klingt zu matt man soll was > 

Neues sagen, 
Was noch kein Nauchpoet für Geld 

herumgetragen. 
(G. I , 404. — 1724.) 

Vauchschwellen, das f 
Ich glaube auch . . . , daß die beste Zeit, 

die sie jemals gehabt.... diejenige ist, da sie 
Jungfern gewesen; denn sie haben ihren freyen z 
Willen gehabt, so wohl Nonnen der Venus, ! 
als der Diana zu sehn: daß sie aber auch die j 

Klugheit. Geschicklichkeit und Wissenschaft ge
habt hatten, sich vor dem Bauchschwellen 
zu hüten. lBanles Wb. I I , 574. — 1742.) 

NlMchsprecherin, die 5 
Die Bauchfprecherinnen . . . sind zu 

dergleichen kleinen Geheimnissen sehr geschickt. 
«Bayles Wb. I I I . 167. — 1743., 

Bauchung, die (^.äLlung-. — t^rimin 
l-ckreidt LauctrunF., 

Bauchung der Säulen. Ist eine Ver
mehrung oder Verdickung des Tillmeter? 
gegen das Trittheil des Schaftes, die . . . wie 
eine Spindel ausgebaucht ist. «Hl. 17X — 
1760., 

Bauchwassersucht, die ^ 
Nachricht von einer Bauchwassersucht. 

<N. G. I X , 145. - 1759 ! 
Bauer, das 

D a s Bauer, für die Vögel. «Spracht. 
l34.— 1748., 

Bauer, der <s. auch: Biiuerlein, 
Apollo tan indes; das Lachen kaum ver

halten, 
Und wird sein hohes Amt zur Lust also 

verwalten, 
Haß, wenn dieß kühne Heer vor grosser 

Thorheit schwärmt. 
Und lruncknen Bauren gleich vor seinem 

Tempel lermt, 
Mercur, vor einen Krcuch von frischen 

Lorber-Iweigen. 
Nur Hasenpappeln soll um ihre Scheiteln 

beugen. lTichtt. 46^.—172l.z 
Werden denn alle Magdchen Zu studiren 

anfangen; weil wir denen, die Gelegenheit, 
Mittel, und Lust dazu haben, solches rathen? 
Eben so wenig, als es ietzo. da die Männer 
studiren, an Bürgern und Bauern fehlet, 
die nichts tonnen.' lV. T. I , 402.) 

E i n Bauer , habe ich offtbey mir gedacht, 
. . . ist weit glücklicher im Ehestände daran, 
als ein Gelehrter. (Ebenda I I , 892., 

Er ist ein Mensch gewesen! Was hätte man 
sinnreicher erdenken können? Ist nun jeder 
Schneider, B a u er und Bettler auch ein Mensch, 
so dürfen alle diese Leute noch nicht ver
zweifeln, daß ihnen nicht noch dermaleiw 
von einem Lohensteinischen Leichenredner der 
Text erkläret werde: Ter grosse Pan ist todt: 
nemlich der ehrendeste und lunslerfahrne 
Meister Klotz-George, wohlbekannter Spulen-
macher in Rumpelstirchen. <Bt. I , 508.) 

Der ist ein Bauer und Narr, welcher 
übel von dem Frauenvolte redet; denn wir 
wissen alle, daß wir vom Weibe sind. lBay-
les Wb. I I I , 507.) 

E i n Bauer hat einen besser orgcmisirten 
Leib, als mancher Gelehrter. (N.B. V I , 313.) 
sV. T. I, 340. I I . 216. Bm. I I , 29. Spracht. 
134. B. St. 1,94.) 
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Sprichwort: 
Bittet man d e n B a u r e n , so schwillt ihm 

der Muth. (Spracht. 4. Aufl. 343.) 
"" Dazu: 

Bäuer in , die 2 (^.äelunss, äsr U0LN 
LänLriuQ 8«Illsidt,.) 

Glaubet ihr daß eine Fürstin beschimpfet 
werde, wenn eine B ä u r i n ihr Kind ! 
Sophia, Leonora, Maria etc. tauffen last? 
(V. T. I , 242. — 1725.) 

Sieht man nicht Bäuer innen , welche 
weder das große A noch B kennen, und 
dennoch tausend schöne Geheimnisse, in Ab
sicht auf die Hilfsmittel wissen? (Bayles 
Wb. IV , 383.) Mahles Wb. 1,106.) 

bäurisch 
I . ländlich 

Die Schaubühne zeiget einen B ä u r i 
schen Tempel. (En. 227. — 1726.) I 

. . . das bäurische Lateinerland . . . ^ 
(Bayles Wb. I, 134.) ! 

. . . weil sie nichts von dem bäurischen ' 
Wesen des Theotritus an sich haben. 
(Ebenda I , 578 A. , ! 

0pu8 i-niiUlluin, ein bäurisch Wert. ! 
Wird iu der Baukunst eiue Mauer genennet, , 
welche mit gehauenen Steinen überkleidet, 
oder so überwürfen ist. (Hl. 1208.) ! 

II. ungeschickt, ungewandt, plump , 
1. Staffel 

».. Beywort ! 
. . . als man ihm eines groben Pachters 

bäurifche und ungezogene Tochter in die 
Armen lieferte. (-8. T. I , 187. — 1723.) 

Wenn ein Fräulein einen Doctor hey-
rathet, das ist noch lange fo ungeschickt und 
unanständig nicht, als wenn eine Geheime 
Niithin aus vornehmen adelichen Geschlechte, 
nach dem Tode ihres Eheherrn mit einem 
bäurischen Schaafknechte zuhält. (Eben
da I , 288.) 

. . . ein bäurisches Stillschweigen . . . 
(Ebenda I I , 391.) 

. . . doch verbirgt sich unter diesem 
Nahmen, keine bäurische Blödigkeit. 
(Bm. I, 25.) 

. . . ein grober bäurisch er Spaß. (Bat-
teur 66.) sN. 218. Dichtk. 31.) 

d. Nebenwurt 
Sie sollen nicht grob, bäurisch und 

gemein reden. (Dichtk. 31.) 
2. Staffel 
Eben fo kann das eine (Wort), wegen 

der Nebenbegriffe, die man damit zu ver
binden gewohnt ist, eine höflichere, oder 
gefälligere Art des Ausdruckes abgeben: 
dagegen das andre etwas ungesitteter, 
bäurischer und gröber herauskömmt. 
(Gebr. u. M., Vr. — 1758.) 

3. Staffel (sehlt) 

Bäurische, das f 
Diejenigen, welche etwas bäurisches 

im Plattdeutschen zu finden gedenken, ver
weiset er . . . auf das Urtheil seiner eigenen 
Ohren, in denen unmaßgeblich das tiefste 
Plattdeutsch so zierlich klänge, als das schönste 

^Meißnische. (Bt. I , 822. — 1732.) 
Bauerarbeit, die ° 

. . . denn der Graf ist als ein Edelmann 
zur Vielweiberei, geschritten, der es überdrützig 
war, ein Sklave zu seyn, und Bauerarben 
zu thun. (Bayles Wb. I I , 383. — 1742.) 

Bauerar t , die«2 M s l k r Q2.r L2.NSI-N. 
Äi-t.) 

. . . man hat sie nur nach Bauerart zu
geschnitten. (Fl. G. 3. Aufl. 253. — 1738.» 

Bauerbecher, der -j-
. . . wenn man ihn aus einem hölzernen 

Bauerbecher trinken follte. (N. N. V I , 
270. — 1750.) 

Nauerbri iut igam, der 5 
. . . ein UeinerBlluerbräutil l l lm. lBay» 

les Wb. IV . 493. — 1744.) 
Bauerbube, der -j-

Einsmals erblickte er bey einem andern 
V a u erb üben, des Aefopus Fabeln mit 
Kupferstichen. (N. G. X I I , 142. — 1762.) 

Nauerfeld, das t 
. . . ihre Güter sind außerdem steuerbar, 

wie die Bauerfelder. (B. St. I, 389. — 
1760.) 

Bauerf rau, die^ (^äeluu^.—Ltüslsi-
Kar, Lansr8kr2,u) 

Auf eben die Art wird aus dem Worte 
Frau, in der mehrern Zahl Weiber, in fol
genden Worten: Bauers f rau . . . Bauer-
weiber. (K. Sv. 110. — 1753.) 

Bauergarten, der f 
Ein Garten ist nicht eben der fchönste, der 

mit lauter fruchtbaren Bäumen dicht ver
wachsen ist, wie ein Bauergarten. (Th. 
158. — 1744.) 

Z. E. die Bäume in einem Bauer
garten find unordentlich, fowohl in ihrer 
Stellung gegen einander, als in Anfehung 
ihrer Vermischung und Größe. (Gebr. u. M. 
372.) 

Bauergestalt, die 5 
I h r fehet eine Bauergestalt, darinnen 

doch ein Printz steckt. (Bm. I I , 14. -1728.) 
Bauergut, das ^ (H.äs1uuß.— Ltislsr 
ds,t> LkuerZMlsill) 

Endlich würde ja der Namen eines ^socti 
dergestalt a l len Bauergütern, darauf 
Vieh gehalten werden kann, eben fo wohl 
eigen werden. (S. fr. K. I I , 258. — 1755.) 

Nauerhaus, das «-
Wie aber aus Fifcherhütten und Bauer

häuf er n die ansehnlichsten Städte entstan
den: so ist auch aus Veranlassung dieser ein-
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faltigen Tanger die Tichttunst entstanden. 
«V. T. I I , 62. — 1726.) 

. . .Bierhäuser,B au erHäuser und Ställe. 
«Batteux 177.) 

Vauerhochzeit, die 
Landschaften . . . . Tänze, und B a u e r -

huchzeiten, sind seine meisten Stücke. !.Bllt-
teur 170. — 1754.) 

Vlluerhof, der ^ (v is ier u. ^äelun^) 
Sind sie zum Ackerbaue bestimmet, so 

müssen ihre Bauerhöfe gebauet, und mit 
dem nöthigen Geräthe dazu versehen sehn. 
tB . St. I , 107. — 1760.) 

NauerhUNd, der o (Ztisleru-^llolnQ^) 
. . . es dünkt uns, als wenn wir den 

weißenfelsischen Bau erHund im Mencmtes 
lesen. (Bt. I . 252. — 1732.) 

Die erste Gattung war, die englischen 
Doggen; die andre dieBauerhunde. (Bay-
tes Wb. I I I , 286.) 

Naunhüt te , die ^ <8t.isler u. ^äs -
lUQss) 

Die Esopischen Fabeln konnte man nach 
eben dieser Allegorie ein großes Dorf nennen, 
darinn jede Fabel eine Bauerhüt te vor
stellet, die eben soviel Thiere als Menschen in 
sich zu halten pflegen. (Dichtk. 130.—1780.» 

Hierauf kann sich der Verfasser nicht länger 
enthalten, abermal eine bittre Klage über die 
Verachtung seiner lieben plattdeutschen Sprache 
zu erheben, als welche aus öffentlichen Reden, 
Predigten. Hochzeit- und Leichengedichten ver
bannet wäre, und ihren Aufenthalt i n elenden 
Bauerh l i t ten suchen müßte. (Vt. I , 309.! 

Zchauen 2ie um sich, gnädiger Herr, von 
dem Schlosse des Königes, bis auf die 
Bauerhü t le : so werden sie finden, daß der 
große Haufen der Menschen bloß da ist, Luft 
zu schöpfen, diese Weltkugel zu umtriecheu, 
und . . . die Früchte der Erden zu verzehren. 
iN . G. 1,801.) 

Nuuerjunge, der<2 
. . . die Trauben wurden auf dem Bilde 

von einem Bauer jungen getragen. (Fl. 
T. 26. — 1727.) 

. . . wenn der MahlerdenBauerjungen 
nicht su schlecht gemahlet halte. (Ebenda.) 

Zu solchem Ende sparete . . . er bey allen 
Gelegenheiten etwas Geld, und gab es . . . 
altern Bauerjungen. (N. G. X I I , 142.) 

. . . so ungerecht wird es wenn man be
denkt: daß ein reicher Kapitalist, der Tonnen 
Goldes besitzt, und ein armer Handwerker, 
Bauer, Tagelöhner, ja jeder Bau erjunge, 
und jedes Kind, einerley Last tragen soll. 
(B. St. I I , 499.) sN. G. X I I , 143.) 

Nauertarch'e, die ^ 
Tonst aber sollte man denken, das wären 

nur B aue rc aressen. die sie einander sagten. 
lBt. I , 143. - 1732.) 

Bauerkerl, der 
Der berühmte Spanier, Cervantes, hat 

dieses sehr wohl beobachtet, wenn er feinen 
Sansche Pansll als einen Bauer te r l gantz 
abgeschmackt, und in lauter bäurischen Sprich- « 
Wörtern reden last. (Dichtk. 191. — l730.» 

Vauer t ind, das (s. auch: Banerslind) 
n <8t,is1sr Ka.t.: LHusrKinäsr) 

Es war vormahls in Griechenland durch 
die Gesetze erlaubt, daß Eltern, die mehr Kin
der hatten als sie standesmassig erziehen 
konnten, dieselben wegthun, und an Qerter 
tonnten hinlegen lassen, wo sie von armen 
Landleuten gefunden,und a l s B a u e r t i n d e r 
erzogen wurden. (?) 

. . . wie sie (die Natur! ein Bauerk ind , 
den Ton zum Bitten, Rufen, Schmiiucheln 
und Klagen lehret. (Batteux 10 l.) 

l Nauerl i rmse, die <s. auch: Bauern-
> lirmes) -Z-

Das würde so aussehen, als wenn uns ein 
holländischer Maler eine recht natürliche 
Bauer t i rmsc abbildete; wo alle Grob
heiten und Ungezogenheiten vorfielen, die 
unter Vauren nur möglich find. (Batteur 90. 
— l754.) 

Vauerl leid, das^l ^äelui iF.— lIr i inrn 
Knt>: VkULi-Klsiäei') 

Wie viele würde ich nicht in Doctor-Hüten, 
im Jungfer-Schmucke, in Helm und Harnisch, 
im Bauer -K le ide , in elenden Bettler
lumpen antreffen, di^ dasjenige gar nicht 
sind, davor sie angesehen werden. <Bm. I l , 
16. — 1728., 

Mich düntt, es geht damit . . . eben so, 
wie mi t den Bauerk le idern , die man bey 
Tänzen und Mumereyen anzieht. iF l . G. 
3. Aufl. 253.) 

Nauertnecht, der 
T u scheinst . . . e in Bauerknecht zu 

seyn. (Ätlllantll IV , 3. — 1741.) 
Erstlich zanket er mit mir, warum ich eine 

Redekunst in deutscher Sprache geschrieben? 
und fraget: ob ich etwan, die Kaufleute, oder 
die Handwerter, oder gar das Frauenvolt dar
innen unterrichten wollte? Gewiß, eine lustige 
Frage! Weis denn der Herr Pater auch, in 
was für einer Sprache Aristoteles die seinige, 
und Cicero die seinige geschrieben? Vielleicht 
weis ers: daß jener die seine griechisch, dieser 
aber lateinisch geschrieben. Gut! so habe ich 
ja auch recht gethan, daß ich die meinige deutsch 
abgefaffet. Aber, versetzt er; jenes waren ein 
Paar gelehrte Sprachen! Ja, sage ich, so ge
lehrt, daß alle Troßbuben und Mägde in 
Athen sie verstunden! So gelehrt, daß der 
unterste Pöbel und Bauerknecht in und bey 
Ruin sie redete. Und doch schrieb weder jener 
eine phönizische, noch dieser eine griechische 
Redekunst; sondern er behielt seine Mutler-
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spräche, in welcher er Redner ziehen wollte. 
Genug Herr Pater! aufs erste Pünctlein. (A. 
N. V.) 

Daher nimmt man auch zur Reiterey gern 
Bauerknechte. (B. Tt. I , 637.) 

Nauertnol l , der (einfältiger Bauer) f 
. . . ihr fraget warum? antwortete der 

Bauerkno l l . (Bayles Wb. I I I , 85. — 
1743.) 

Bauerlomödie, die f 
. . . eine etwas gröbere und unflätigere 

Bauerkomödie. (Dichtk. 4. Aufl. 774. — 
1752.) 

Bauertr ieg, der (s. auch: Bauernkrieg) 
. . . bey dem Bauerkr iege in Deutsch

land. (Bayles Wb. I , 156. — 1741.) 
Bauer la te in , das (s. auch: Bauern

latein) -j-
. . . das verderbte Bauer la te in . (N.V. 

V, 126. — 1747.) 
. . . nebst dem obgedachten Bauer -

lateine. (N. G. V I I I , 251.) M.G.VI,828.) 
-- Dazu: 

bauerlateinisch 1 
Ludwigs des Deutschen . . . bauer-

lateinischen Eid aber, setzet er hin: weil 
dieser eine Probe von der damaligen Be
schaffenheit der gallischen Mundart abgiebt. 

^.(N. G. IV , 262. - 1754.) 
Ni iuer le in , das 5 (?i8o!iklt, l)Ät.: 
deiirliu) 

. . . du verachtetes Bäuer le in . (Bm. I , 
170. — 1727.) 

Nauerbande, die f 
Es war ein männlich Volt, uns tapfer« 

Bauerbl lnden, 
Das selbst mit eigner Faust den Ackerbau 

bestellt, 
Und auf der Mutter Wink, mit seinen starken 

Händen, 
I m nächsten Walde Holz gefällt. 

(G. 646. — 1736.) 
Bauerluf t , die f 

Es fiel mir dabey der schöne Vers unsers 
Opitzen ein, womit er in seinem Zlatna eine 
solche Bauer-Lust abgeschildert. (Bm. I , 
120. — 1727.) 

Nauermiidchen, das ^ 
. . . einem jungen Bauermädgen. (Fl. 

T. 82. — 1727.) 
Ein Fräulein geht wie ein Baue r -

Magdchen gekleidet, und eine Magd zieht 
gleich einer Prinzessin einher. (Bm. I I , 14. 
— 1728.) 

Nauermagd, die ° 
Diese, sagt man, tonte eine Prinzeßin, jene 

kaum eine Baue r -Magd vorstellen. (V. 
T. I . 135. — 1725.) 

Soll ich eine Banermagd werden . . . ? 
Ebenda I I , 303.) 

Die il-chaserm fällt auch gar mit der Thür 
ms Haus, da sie gleich fragt: Ob er sie zur 
Frau haben wolle? So möchten etwa ein
fältige Bauer-Mägde sprechen. (Bm, I I . 
67.) ^ 

Die Musen, so sonst Töchter Jupiters 
waren, sind itzo grobe Bauermägde gewor
den, dieihren Verehrern lauterDorf-Schwäncke 
eingeben. (Ebenda I I , 130.) sN. B. IV 297 
N. G. IV . 90.) ' ' 

Bauermäßige, das f 
. . . nach einigen unförmlichen Versuchen 

älterer Dichter, die etwas schäfer oder 
bl luermäßiges in Verse gebracht. (Dichit. 
4. Aufl. 773. - 1751.) ' ^ > 

Nauermensch, das ° 
Martial saget unter andern, daß er bey 

lrunknem Muthe sich nur an ein Bauer-
mensch gemacht. (Bayles Wb. I I , 424. — 
1742.) 

. . . die spanischen Bauermenscher. 
(Baiteux 166.) 

Bauermundart, die 1 
Daher klingt die Bauermundart in 

Meißen . . . , eben so gelinde, gegen das Hoch
deutsche zu rechnen, als das Französische gegen 
das Latein. (Vt. V I I I , 439. - 1743.) 

Bauermusit, die 
Diese scheinen mir wahrlich den Bauern 

gleich zu seyn, welche die künstlichsten Ton
veränderungen der geschicktesten Musikanten 
gegen ihre Bauermusik, für lauterNarren-
possen halten. (Vt. V I I I , 619. — 1743.) 

Nauerngeftalt, die f 
Da indessen das Volt in allen Kirchen 

G o t t . . . angerufen: habe er . . . einen Jüng
ling in Baurengestlllt erblicket, der . . . 
ihn gesund zu den Seinen geleitet. (N. G. 
X I , 89. — 1760.) 

Nauernhütte, die ° (MsIsriLknersu-
Kütts) 

. . . i n einer Baurenhütte nahe vor 
der Stadt. (N. B. V, 216. — 1747.) 

Bauernlind, das f 
. . . adeliche, bürgerliche und Bauren-

kinder. (B. St. I I . 494. — 1760.) 
Nauerntirmes, die f 

Es würde viel besser seyn, auf einer 
Baurent i rmes, dem dummen Volle falsche 
Prophezeyhungen zusagen; als in diesem den 
Göltern verhaßten Lande ein Werk zu voll
enden, dergleichen die griechische Schaubühne 
niemals gesehen hätte. (N.B.1,121.-1745.) 

Vauern l i t te l , der «Mowrb bat: 
Lg,nrsul5ritt,6l) 

Kurz, sieht man nicht täglich unter dem 
B a u r e n l i t t e l eben so lebhafte Leiden
schaften, als unter den herrlichsten Kleidern? 
(N. B. I I I , 499. — 1746.) 

Nauernlleidung, die ^ 
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Darnach wagte sie sich i n Bau ren - , 
Neidung zu ihrer Ahnfrau. (Bt. I I , 347. l 
— 1733., > 

Nauerutnecht, der f , 
. . . der Baurentnecht. der zwo Frauen 

tmben will. M . 197. — 1760.) 
Bauernkrieg, der ̂  (^äs lun^, ^ 

Tie Vilderstürmerey und der Bauren-
tr ieg. lVayles Wb. I, 101. — 1741.» 

. . . des Bauernkrieges wegen. (Eben-
da I, 022.) 

. . . da Deutschland durch den Bauern
krieg am meisten verwüstet war. (Ebenda I, 
023., 

. . . eine Beschreibung des Bauren-
tr iegeö. (N. G. X, 766.» M. B. V. 358. 
Ä. V. I I , 194. h l . 197.̂  

Nauernlatein, das s 
. . . ein verderbtes Bauren la te in . <Hl. 

735. — 1700.) sN. G. V I I I . 250 j 
Nauernl ied, das f (8t.ielei- nu.r: 

Lä,US1'8l.) 
Rom . . . begnügte sich an seinen feste-

«mischen Bauernl iedern. (Vorüb. d. B., ! 
122. — 1755.) 

Vauernrecht, das -j-
. . . ZammluiMnzumDorf-undÄauren-

rechte. <N. B. X I . 289. - 1750.» 
Bauerusprache. die (s. auch: Bauer-
sprache ''' <^t.ik1«r: üauei-.̂ ^pi-clc'.b.L, 

Sie halten es vor eine grosse Zierlichkeit, 
wenn man was ausländisches in unsre grobe 
Bauern-spräche einmischet. lV. T. I, 
^9. — 1725., Mt. IV. 116.! 

Bauernstand, der 
Man kann auch ganze stände der mensch

lichen Wefellschllft, z. E. den Adel, den 
Bürger- oder Bauernstand . . . loben, 
l Vorüb. d. B.. 9 l . - 1755.) 

. . . der Bürger- und Bauren -S tand . 
(Gebr. u. M . 277.) 

Nauernstreich, der -f-
DaswärezweifelsfreydergröbsteBlluren-

streich! (G. l, 503. — 1732.) 
Bauernftück, das^ (Zbiellir dat.: 

Lausr«8tüol<) 
Er malte schon als ein Kind Bauern 

stücke und Soldaten. sBatteuxlM.— 1754., 
Nauerntanz, der"' l8bie1sr «okrtiidt. 

anoti: Laursutanx, 
Ebensoheißt... klnsanus, ein Baureu-

tanz. Lanrö«, ein alter französischer 
Baurentanz. (Spracht. 109. — 1748.) 

Er malte zu Basel einen Baurentanz. 
(Vcitteux 167.» 

Banernunruhe, die -z-
Die Baurenunruhe des folgenden 

Jahres. (N. B. V I , 419. — 1748.) 
Nauernymphe, die f 

Die drey . . . Bauermagde, sehen eher 

adelichen . . . Kammermädchen ähnlich, als 
schlechten Bauernymphen. (N. B. IV , 
298. — 1747., 

Bauerpferd, das ^ lÄiLlsr d 2 i : 
L^ursuptsrä) 

Wenn reiche und vornehme Leute hinckende 
Bauer -P ferde vorspannen wollen, wer 
will die kostbaren Gaule bezahlen? (V. T. 
I I . Einschaltung 2 . 9. — 1720.) 

Bauerpoet, der s 
Der englische Bauerpoet , der sich in 

diesem Jahrhunderte berühmt gemacht, hieß 
Stephan Duck. (BayleZ Wb. 1, 577 A. — 
1741., 

Bauerpofje, die 1 
. . . so wie wir im Gegentheile finden, daß 

die Mußen dieser Welt sich gern . . . an den 
Blluerpossen des Hanswursts . . . be
lustigen. (Dichtt. 4. Aufl. 772. — 175 l.) 

Bauerregel, die Stiels:-lu,.t.:ZHUl«u-
reZel) 

. . . Wirtschaftsregeln . . ., die noch unter 
dem Namen derBauerregeln in Schwange 
giengen. (N. G. V, 058. — l755.) 

Bauerschänle, die 
Jene fällt in einer Bauerschenle sehr 

in die Augen. <Bt. I , 317. — 1732.) 
Nauerschneider, der -r 

. . . der ^ohn eines schlechten Baue r 
schnei der ö . . . «Bayles Wb. I , 79. — 
l741.) 

Bauerst i l ld, das (s. auch: Bauertind) 
Es würde lächerlich und selbst für den 

Staat gefährlich seyn. daß al le B a u e r v -
kinder als Edelleute erzogen würden. (B. 
St. I . <)5. — 1760., 

Bauersmann, der 
Diese Sprache ward 1'Lnt>i5jcH oder I n e n -

t.i803< genannt, welche noch edler und ansehn-
licher, als die Provinzial-Sprache gehalten 

, ward, indem sie diese die Bäurische nannten, 
^ und sie geringen Bauer leu len überliessen. 
! (Bt. I I . 340. — 1733.) 
' . . . e i n ehrlicher Bauersman n. (Bay-
! les,Wb. I V, 490.) 
z Nauerfprache, die "l-
' . . . die daselbst i-seiPirts recht pito^u,bw 
l Bauer-Sprache. . . (Bm.I , 98. —1727 ) 
, Mi t der Dorischen Mundart war es auch 
! gantz ein anders, als mit unsrer heutigen 
l Bauer-Sprache. (Dichlt. 393.) 
> Unsre Büuersprache aber ist auf allen 
> Dörfern ander«. (Ebenda.) 

Nauerssohn, der f 
. . . hieraus folqie, daß eine Tochter aus 

einem guten Hause, die vorgeschlagene Heirath 
mit einemBauerssohne. nicht ausschlagen 
durfte. (Baules Wb. I, 405. — 1741.) 

Bauersteuer, die f 
Endlich wenn ein Edelmann ein Stück 
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steuerbares Feld laufet, und es seinem Ritter
gute einverleibet i so behält dieses Stück seine 
vorige Bauersteuer. (B. St. I , 389. — 
1760.) 

Vauerftolz, der f (8tis1sr. — I ^ a u 
Asdi-ÄULUt, 68 ds^^örtl iou.) 

. . . ohne sich eines Hochmuths oder 
Bauerstoltzes schuldig zu machen. (V. T. 
I I , 66. — 1726.) 

Dergestalt verlieren sich aus den Gesell
schaften, theils der Vauerf to lz, und das 
tölpische Wesen; theils das stöckische St i l l 
schweigen. (Batteux66.) M. T. I I , 188.) 

Vauerftück, das 
. . . welches mehr ein Vauerftück als 

Schäferspiel heißen kann. (Dichtk. 4. Aufl. 
779. — 1751.) 

Daher ergehen uns die holländischen 
Vauerstücke, sowohl gemahlt, als inKupfer, 
lange nicht so sehr, als eine Balhseba, oder 
Susanna im Bade u. dergl. (Batteux 58.) 

Vauervolt, das 
. . . das grobe und unfliitigeB au erVolk. 

(Bayles Wb. I I I , 156 A. — 1743.) 
. . . das Bauervolk hatte die deutsche 

(Sprache) zu seinem Eigenthume. (N. G. I X , 
742.) 

Das Nauervolk ist ew Volt wie die 
Gänse, welche dem ersten Ganter folgen. (B. 
St. I , 376.) 

Vauerweib, das l2 (8ti6lerli3,t,Lg.usi-8-
^veid) 

. . . die piemontesischen Bauerweiber. 
(B. St. I , 344 A. — 1760.) 

Nauerzaun, der f 
Eine sitzende sehr völlige Maria, übermal 

unter freyem Himmel, an einem Bauer-
zaune. (Hl. 982. — 1760.) 

baufäll ig 
I . Grundbedeutung 

Solche Schönen kommen mir nicht anders 
vor, als etliche von unfern Häusern, welche 
ietzo mit einer schönen gelben Farbe oder gar 
mit der Abbildung einer berühmten Stadt ihr 
inwendiges baufä l l iges Wesen verdecken. 
(V. T. I , 303. — 1725.) 

. . . an statt eines alten baufä l l igen 
Nestes . . . (Vm. I , 91.) 

. . . der Kauf eines baufä l l igen Hauses. 
(Ww. I I , 174.) 

. . . zu Ausbesserung alter baufä l l iger 
Wände. (N. B. V I I I , 127.) 

. . . einige alte Gebäude, welche durch die 
Länge der Zeit bau fä l l i g geworden. (Fl. 
Schr. 536.) 

Er ließ die Thüren in feiner Wohnung nicht 
im geringsten ausbessern, ob sie gleich so alt 
und bau fä l l i g waren . . . (Bayles Wb. 
1,98.) Ww. I I , 201.) 
I I . leidlich oder dürftig gebaut 
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. .^. da der arme Nach Mühe genug hat . . . 
d« (°?tadt nur zur Noth im baufäl l igen, 
Wesen zu erhalten. (N. G. I. 296. —1751.) 

Vaugefangene, der s lMelunZ) 
Wird man denn niemals zur Fertigung 

und Erhaltung der Landstraßen, die Hand 
der Baugefangenen brauchen wollen ..? 
(B. St. I , 136. - 1760.) 

Vaugeift, der * «Mslnnx unt.sr. 
8o1i6iäst 2^vsi LsäLnwnAsn: Nns 

?1urä1. Nills?6r8ou, nslons äikZsn 
Lä.uA6i8t Kg.t,; mit, äsru?1ur2,1.) 

Virgil schildert die Nacht . . . Neukirch 
aber einen seltsamen Baugeist. (Vb. D. 
194.— 1756.) 

Vaugerät, das 
Bauen. Davonkommen nun die zusammen 

gesetzten: Bauherr, Baumeister, Bauamt, 
Bauleute, Bau gerät he, Baumaterialien, 
oder besser der Bauzeug u. dergl. (Gebr. u. 
M. 58. — 1758.) 

Baugerüst, das ° (^äslnuS) 
Er wird auch . . . nicht . . . Dinge vor

tragen, die man . . . auf dem Baugerüste 
am besten lernen kann. (N. G. V I , 682. — 
1736.) 

NauHerr, der ^ (^.äsInnA) 
I. Derjenige, welcher ein Gebäude aufführen 

lässt. 
2. Grundbedeutung 

. . . obgleich der Bauherr nichts von der 
Nrchitectur versteht. (Dichtk. 102. — 1730.) 

Gott dürfte also bey dieser Vorhersehung 
menschlicher Schwachheiten, auch nach voll
brachter Schöpfung, sein Werk so wenig be
reuen, und wieder zu Grunde richten; als ein 
Bauherr , der wohl sieht, daß sein Gebäude 
allmählich alt, schadhaft und gebrechlich wer
den wird, deswegen sogleich Befehl giebt, den 
kaum verfertigten Pallast wieder einzureißen. 
(Bayles Wb. I I , 400 A.) 

d. übertragen (Gott) 
Dem Bauherrn der Gründe des 

Glückes . . . (Bm. I I , 52. — 1728.) 
I I . städtischer Auffeher über Bauten (Nats-

Albutius Situs . . . war gebürtig von 
Navarra, und bis zu der Bedienung eines 
Bauherrn gestiegen . . . (Bayles Wb. I , 
134. — 1741.) 
I I I . der Baumeister 
. . . die richtige Abmessung aller übrigen 

Theile zeuget von dem ordentlichen Verstände 
des Bauherrn. (Bm. I , 6. - 1727.) Dt. 
I I , 193. Bayles Wb. H I , 222. Th. 174. 
Sprachk.82. N.G.VI,678. Hl. 198. Gebr. 
u. M. 58.) 

Nauherrnamt, das ° 
. . . welches Amt die Römer gemeiniglich 

39 
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vor dem Vauherrnamte verwaltet. (Bah- , 
les Wb. I I . 342. — 1742.) ! 

Vauherrnwürde, die s 
Cicero selbst gesteht an einem Orte, daß ei 

erst durch d ieB auh errnw ürd e, das Recht, 
sich malen zu lassen, und sein Bild aufzu
stellen erhalten habe. (N. G. X I , 6.—1761.) 

VllUhulz, das ^ (8tis1er, äsr auod 
L2.u,nü1x1sin 1i2.t, n. ^.äsluuZ) 

. . . aber auch die Bauhölzer werden oft 
zerdrümmert. lN . B. V I , 309. — 1748.» 

Ein Stamm Bauholz. (Gebr.u.M.276.» 
Er schenkte die Hälfte des Bauholzes. 

tN. G. X , 732.) sB. St. I , 241.) 
Baukosten, die 

Erspare doch an deinen Baukosten nur « 
so viel, bah du dem theuren Opitz ein Denk
mal bey dir aufrichtest. (Ges. R. 213.-1740.) ', 

. . . daß die Provinz die Auslage bezahlen, 
und auch die Baukosten wieder erstatten 
tonnte. (B. St. I, 214., 

VantlMft, die (8t,is1sr u. ^.dLlnnF) 
I . Grundbedeutung ^ 

Die göttliche Musik, die Baukunst, Male
ren . . . <G. 1,321.—1724.) 

. . . wie denn seine Tochter nebst ihrem 
Bruder, die lateinische und griechische Sprache, 
die Geschichte, d i e Mathematic, Wagenkunst, 
Weltbeschreibung, Naturkunde, Kriegs- und 
bürgerliche Baukunst, das Fechten und 
Reiten etc. gantz wohl begriffen l.V. T. I , 
37)2.» 

Muß doch ein Mcchler, der was rechtes thun 
will, in derMeß-Kunst, Perspectiv, Mytho
logie, Historie. Bau-Kunst, za Logic und 
Moral was gethan haben. lDichtt. 88.) ^ 

. . . die wunderseltfamen Zierrathe i n der l 
Gothischen Baukunst, i Ebenda 111.) ! 

Hier in Leipzig hat 1700 das sogenannte ' 
romanische Haus den eisten Begriff von ! 
einer schönen Baukunst gegeben. (Batteux , 
U4.) 

. . . die unvergleichliche Baukunst. (S. 
sr.K.Zsch.) sDichtk. 112. Bt. I I I . 398. Ww. 
1,65. Th.226.453. Batteux6.24. Hl . 199.) 

I I . übertragen (natürliche Organisation) -f-
. . . die so genau abgemessene Baukunst 

der sinnlichen Werkzeuge... (Ges. R. 493. 
—1728.) 

. . . das M l . Kunststück in der B a u 
kunst der Körper der Thiere. (TH. 160.) 
I I I . Personifikation der B. f 
Baukunst (die). Man giebt sie insge

mein in der Maleret) durch Risse zu Gebäuden 
zu erkennen, die sie in Händen hält. (Hl. 199. 
—1760.) 

Vaulunftmaler, der f 
Da nun die Malerey so vielfältig ist, als 

die Gegenstände ihrer Nachahmung sind: so 
giebt es Landschaftmaler, Blumenmaler, 

BaukunstmalerundHistorienmaler. (Gebr. 
u. M . 182. — 1738.) 

Vauluftige, der -s (LknluZt, mit, äsm, 
Vs^vo r t U2,u1u,3t,iA igt. rm'r dsv O. 
nioirti dsZLZQLt,.) 

T er urmeBergmann, der Witgewerke, oder 
Vaulu f t ige, der sein Arbeitslohn, oder 
seinen Antheil an der Ausbeute, in lauter 
schönen sächsischen Thalern bekömmt, und sie 
dem Kaufmünne, um ein eingebildetes Agio 
verwechselt; verliert gewiß daran mehr, als er 
denket; und der Staat noch mehr. (B. St. I . 
5 1 1 . — 1760.) 

Baum, der 
I . Grundbedeutung 
Ja selbst in Bäumen, Stein und Eisen, 
Zeigt sich die ungeschwächte Krafft, 
Her allerstärcksten Leidenschaft. 

(Dichtk. 371 — 1723.) 
Sieh! die Saaten sind bereift; 
An der Bäume nackten Rinden, 
Die die Herbstluft abgestreift, 
Ist kein einzig Blatt zu finden. 

lG. 1,282.» 
A l le Bäume sind daselbst sruchtbar. (Am. 

I , 38.) 
Hergegen verdorret ein Baum ganz uud 

gar, wenn man ringsum die Rinde abschälet, 
und wenn es nur eiues halben Fingers breit 
wäre. <Ww. 1.421.) 

Z. E. einen jungen Baum an einen 
Pfahl bringen. (Gebr. u. M . 16.) 

>̂ ie ließen ihn Bäume . . . pflanzen. 
lBayles Wb. 1,31.) sBm. I, 7. Spracht. 80. 
202.z 

I I . der Baum des Erkenntnisses 
. . . sie hat nur die Geschicklichkeit gehabt, 

auf den Baum des Erkenntnisses des Guten 
und Bösen zu steigen. (Bayles Wb. I I , 450. 
— 1742.) 

Gott hatte ihr verboten, von demBau m e 
. . . z u essen. (Ebenda.) 

Da sie nun nahe bey diesemBllume vor-
bey gegangen. (Ebenda.) 

Hierauf hat die Schlange . . . geleugnet, 
dah diefe Drohung in Absicht auf das Holz 
des Baumes von einiger Wirkung sehn 
könnte. (Ebenda.) 

. . . der Baum des Erkenntnisses. (Eben-
da I I . 431.) lBayles Wb. I I , 432.453.455. > 

Naumann, der 
lind allerdings brauchte es zu Verhinde

rung des Thurmbaues weiter nichts als eine 
Zwietracht der Gemüther unter den B a u 
leuten. (Bt. I I , 602. — 1733.) 

Diese Verwirrung . . . schickte Gott unter 
die ziemliche Anzahl derBauleute. (Eben
da 603 ) 

* „Rmde" für „Zweig" ist allerdings eme sehr 
weitgetriebene läosutiu, postiea. 

! 
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Ein Beyspiel giebt hier ein Bauherr, der. . . 
durch den Mangel der Materialien und 
guter Bauleute . . . gehindert wird, alles 
zu thun was er wohl wollte. (Th. 174.) 
Webr. u. M. 58.̂  

baumannifch 5 
. . . in der Baumannischen Buch-

druckerey. (N. B. I I , 380. - 1746.) 
Er merket auch zugleich an, daß sich in den 

baumannischen Ausgaben die weichere 
mecklenburgische Mundart eingeschlichen. <R. 
F. 21.) 

Vaumast, der ° 
Ich mochte diesen so beschwerlichen Weg 

irgend eine Stunde fortgesetzt haben: als ich 
endlich mit sonderbarem Vergnügen das Ende 
des Waldes erblickte; indem ich durch die 
weitlllufftigen Baumäste schon hierund dar 
des wolckigten Himmels ansichtig wurde. 
(V. T. I , 380. — 1725.) sN. G. V, 728.) 

Vaumater ia l , das <-> (MslunS) 
Aus den besten Baumater ia l i en kan 

ein ungeschickter Baumeister, ein sehr unbe
quemes, unansehnliches, und hinfälliges Haus 
bauen. (Redet. 194. — 1736.) 

. . . einen wirklichen Zuschub an B a u 
mater ia l ien . (Ww. I I , 259.) 

. . . die Baumate r ia l i en zu dem Tem
pel Salomons. (Bayles Wb. I , 573.) 

Die meisten neuen Gebäude wurden nicht 
aus neuen Bauma te r i a l i en . . . aufge-
führet. (N. B. V I I , 71.) 

Bauen. Davon kommen nur die zusammen 
gesetzten: Bauherr, Baumeister, . . . B a u 
ma te r i a l i en , oder besser der Bauzeug, u. 
dergl. (Gebr. u. M . 58.) sA. R. 186. B. St. 
I , 241.) 

Vlmmblatt, daZ o 
Es ist tausendmal schwerer, ein B a u m -

b la t t zu machen, als eine Seite aus dem 
Cicero zu drucken. (Bayles Wb. I I I . 435. — 
1743.) 

. . . er hat fälschlich vorgegeben, daß sich die 
Vestalinnen eines Unterbettes von B a u m 
b l ä t t e r n , bedienet haben. (Ebenda IV, 
355.) sBayles Wb. IV , 358.) 

Baumblüte, die (Zeit, wenn die Bäume 
blühen) 2 (^.ä6lunS) 

I n der B a u m b l ü t h e . . . will ich zu dir 
kommen. (Vorüb. d. B. 24. — 1755.) 

Niiumchen, das * 
. . . ein einziges Bäumchen. (Bt. I I , 

555. — 1733.) 
Ein gleiches sieht man an den B ä u m 

chen. (Ww. 1,419.) M.899.1. 
Naumeister, der 

I . Architekt 
Er hat sich ein Wohnhauß auferbauet, und 

von vielen Rissen, so ihm der Bau-Metster 
vorgeleget, einen solchen «wehtet, daran noch 

!A-Verständiger was zu tadeln gefunden. 
(V. T. I , 35. - 1725.) 

Hatte der Baumeister nicht die Absicht 
sewenNahmen dadurch unsterblich zumachen? 

Verlangen denn die Rechenmeister, Feld
messer, Sternkundige. Baumeister u.s. w., 
daß man ihre Sprache und Redensarten inne 
haben müsse, ehe man sie gelernet? (Bm. 
H. 80.) ^ 

Ein weiser Prinz sieht die Ceremonien nur 
als ein geschickter Baumeister die Ver
kleidungen an. (B. St. I I , 458.) M . I I I , 
617. Bayles Wb. I, 90. Ges. R. 28. Fl. T 
36. Hl. 76. 199. Gebr. u. M. 58.) 

I I . übertragen -j-
Stellen wir uns sim Traume) nicht diesen 

und jenen vor, die hundert Reden an uns 
halten, davon wir selbst die Baumeister 
sind? (Bayles Wb. I I I . 292. — 1743.) 
I I I . Gott f 
Das ist derowegen die Absicht d e s Urhebers 

und Baumeisters der Welt gewesen . . . 
<Bm. I I , 128. — 1728.) 

Unsere, oder vielmehr des allervollkommen-
sten Baumeisters Feinde, wagen sich nicht 
an unfern Haiwtbeweis. (Ww. 6. Aufl. I l , 
472.) 
- Dazu: 

bMtMeisterifch f (<3ostb.s nat. bau-
uisistLrlilln) 

. . . zu Ergänzung und Verbesserung des 
baumeisterischen Lebens. (N. G. V, 

^155 . -1735. ) 
bäumen, sich 

. . . so daß sie sich bäumten und rück
Werts sprangen. (Bayles Wb.1,62.—1741.) 
- Dazu: 

M u m s n , das 1-
SowildesSpringen,tolles Bäumen . . . 

(N. G. I I I , 880. — 1753.) 
baumförmig ^ 

Wo bleiben noch die baumförmig ge
wachsenen Silber . . .? (N.G.V,758.-1755.) 

Naumfrucht, die^OäslunZ) 
Man sollte die Leute lieber auf das Schick

sal der Baumfrüchte aufmerksam gemacht 
haben. (Bayles Wb. 1.198. — 1741.) 

. . . Baumfrüchte, Blätter, Metalle und 
gebrannte Geschirre. (N. G. I , 97.) 

Naumgang, der« 
. . . die Gärten, Plätze, Baumgiinge, 

Lustwälder und alle übrige Bequemlichkeiten 
der umliegenden Gegenden. (Ww. 6. Aufl. 
I I , 472. —1755.) 

. . . aus einem Vaumgange. (N. G. 
V I I , 690.) lN. G. X, 424. 425.) 

Naumgarten, der 
. . . die Baum- und Lustgärten. (Bay

les Wb. I I , 258. — 1742.) 
39 ' 
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. . . da sie sich eines Tages in einem ! 
V a um garten ergehet. (Ebenda I I , 749.) .' 

Der Baumgarten und der Küchengarteu , 
streiten um diesen Dung, den die Stadt ver- ! 
abscheuet. (B. St. I, 208.) ! 

Ngumgartisums, der (Eigenheit des ^ 
Ästhetikers Baumgarten) f ! 

. . . lauter übertriebene Baumgartis- ! 
m en. (N. G. XI I , 493. — 1762.) ! 

^ Naumllotz. der -f-
Dieser Zwischenraum nun wurde durch 

Wagenumzäunet, oder durchBaumtlö her, 
und kleine Hütten beschützt. (P. N. I I , 75. > 
- 1730.) 

baumlang j 
. . . die vier großen starken, baumlangen j 

Kerle. (N. B. X I , 241. — 1720.) j 
Nauullaus, die ̂  l 

Die IX. Tafel zeiget die Abbildung dieser l 
schädlichen Vaumlaus. (N. G. X I I , 745. 
- 1762.) 

Baumpflanzen, das 1-
. . . er lobt sie wegen ihrer Geschicklichkeit 

und Geflissenheit imBa umpflanzen. (N. 
V. VI I , 553. - 1748.) 

Das Bllumpflanzen aber ist ein groher 
Zeitvertreib auf dem Lande. (Ebenda VII.556.) 

Naumreihe, die ^ ! 
Sie läßt Baumreihen . . . pflanzen. (B. > 

St. I, 366. - 1760.) ! 
Vamnreis, das i (Ztisisr) ! 

. . . ein Kranz von Baumreisern. (Hl. 
441. —1760.) > 

Naumriltde, die ^ < Ztisler u. H.äOluu )̂ > 
. . . weil die Buchstaben mit einem Griffel 

oder scharfen Eisen in die Baumrinden ge-
fmtzet worden. M . I. 112. — 1732.) 

Zuerst wurden sie in Baumrinden ge
schnitten. (Ebenda VI, 276.) 

. . . in einer braunen Baumrinde. (N. 
B. VtH, 287.) 

Verschiedene Zeuge, von Baumrinden 
gemüchet, als Gingans, u. d. gl. (B. St. I, 
424.) sBaüles Wo. I, 669.j 

Baumschule, die 
I. Grundbedeutung 
Hier legte man einen Blumen-Garten, 

dort eine Baumschule an. (Bm. I, 176. 
- 1727.) 

. . . die jungen wilden Bäume in einer 
Baumschule. (Bayles Wb. I, XOVHI.) 

. . . daß es keine bessere Baumschule 
als diese giebt... (Ebenda I, 63.) 
I I . übertragen * 
Diese Schule . . . diente der Literatur in 

Deutschland zur Baumschule. (Bayles 
Wb. I I I , 52. — 1743.) 

I n Frankreich sieht man sie, wie eine 
Baumschule des Kriegsheers an. (B. St. 
I, 618.) 

Baumstamm, der2(8täs1sr) 
. . . ein halbgespaltener und ausgeholter 

Baumstamm, (hl. 756. — 1760.) 
baumstark 

Indessen kommt er an das äusserste Hof-
thor, und siehe! als er hinaustritt: stehen 
schon vier grosse und baumstarcke Böse-
wichier da, welche ohneZweifel bestellet waren 
ihm eine blutige Mahlzeit anzurichten. (B. 
T. I. 234. — 1725.) 

Naumftein, der 2 i>ä6lnnA 
Die Baumsteine, oder Dendriten und 

Dendragaten . . . führen nun zu den wahren 
Versteinerungen. (N. G. V, 789. — 1733.) 

Baumwald, der̂  -f-
O Schade! wenn mitzraimische Finsternis; 
Dieses Geheimniß verungeselliget! 
Doch mancherBaumw ll ld lispelt lächelnd. 
Wie es sanftwallend noch täglich säuselt. 

(N. G. I I I , 772. — 1753.) 
Baumwolle, die 

Ein Wurm bleibt ein Wurm, man mag ihn 
in Staub, oder Baumwolle, oder Seide 
einwickeln. (V. T. I, 102. — 1725.) 

. . . eine Art von Baumwolle. (N. B. 
VI I I , 226.) IN. G. I I I , 711.j 

Dazu: 
baumwollen ^ (bs^ Dll8^poäiu8 
d3.u,>vü11in. — <3lirarQ.) 

Iitz, ein bunter bäum wollen er Zeug. 
(Spracht. 110.— 1748.) 

. . . so ist es leicht zu schließen, daß man 
des Kattuns und andrer baumwollen en 
Zeuge, so wenig als möglich, haben müsse. 
(B. St. I, 444.) M. SP. 6s. N. G. V, 

^606.j 
Naumwollgewebe, das 5 

Die Baumwollgewebe, oder Kattun. 
(B. St. I, 424. — 1760.) 

Naumzucht, die" (H.äe1u.uZ) 
. . . folglich legt sich alles auf die Baum-

zu cht. (N. B. VI I , 536. — 1748.) 
Bauordnung, die lAHslnuZ) 

Wegen der Wohnungen und Häuser muß 
eine besondre Bauordnung gemacht wer
den. lWw. I I , 137. — 1734.) 

. . . so hatte das Amphitheater keine 
Bauordnung. (Bayles Wb. I I , 222.) 

Bauplatz, der 2 
. . . ehe man den Bauplatz freu hätte. 

(N. G. VI I , 1757.) 
Naurifs, der * (^.äsluuZ) 

. . . ein uneigentlich genannter Bauriß. 
(Hl. 169. — 1760.) Ol. 574.) 

Bausch, nur in der Redensart: 
durch Bausch und Bogen (in L. n. L. 
i3t, mir do^ 6-. niotit, bo^eZnsb) 

* Gehört zu den Wörtern, die den oft unsinnigen 
Wortbildungen der Zürcher und Klupstoclianer 
nachgebildet wurden. 
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. . . durch Bausch und Bogen. (N. G. 
X, 842. — 1760.) 

bauschen 
Bautzen, spricht man in Meißen bauschen; 

durch Bausch und Bogen. Es könnte wohl 
von Busch kommen: wo es nicht von paußen 
kömmt, davon wir den Pausback haben. Und 
dann müßte es Pauschen heißen. (N. G. X, 
842. — 1760.) 

Nauftab, der 5 
Goldmann nennet sie in seinem Werke von 

den Baustiiben Zahnschmtte. (Hl. 949.— 
1760.) M 1119.) 

baußen f 
Bautzen, spricht man in Meißen bauschen; 

durch Bausch und Bogen. Es könnte wohl 
von Busch kommen: wo es nicht von Pautzen 
kömmt, davon wir den Pausback haben. Und 
dann müßte es Pauschen heißen. (N. G. X , 
842. — 1760.) 

bauverftändig ^ (^äsluuZ) 
. . . der Bau - verständige Kenner. 

(Dicht!. 103. — 1730.) 
Dazu: 
Nauverftättdige, der -j- (H.äs1uQZ) 

. . . denn er klagt über den Mangel guter 
Ingenieurs, oder Bauverständigen. 

^ . (N . B. V I I , 157. — 1748.) 
Nauvorrat 1-

Brennholz und Kohlen. B a u v o r r a t h . 
Maaß und Gewicht. (B.St. 1.241.— 1760.) 

Bauwesen, das ^ (8bis1eru.H.äs1uriI) 
. . . wo sein Vater Aufseher des B a u 

wesens und der Artillerie war. <N. B. I V , 
230. — 1747.) 

. . . das Bauwesen verliert. (B. St. I , 
377.) 

Nauzeug, der 
Bauen. Davon kommen nun die zusammen 

gesetzten: Bauherr . . . , Baumaterialien, oder 
besser der Vauzeug. (Gebr. u. W. 58. — 
1758.) 

Nauzierrat, der f (^.äsinuA.) 
. . . ein jeder Bauz ier ra th . (Hl. 109. 

— 1760.) 
bayerisch (s. auch: bäurisch) f 

Wir wollen also die Absichten der B ay er i -
schen Musen . . . umständlicher anzeigen. 
(Bt. IV , 265. — 1735,) 

. . . was er aus dem Anastasius Sinaites 
in zweyen Manuscripten des bayerischen 
Büchervorraths gesammlet hat. (Bayles Wb. 
I , 34.) 

Der bayerische Geschichtschreiber, den ich 
angeführet habe. (Ebenda 1,152.) 

Der bayerische Löwe, der nur vor kurzem 
die höchste Krone der Welt getragen hatte . . . 
(Ges. R. 6.) 

Ich habe zugleich viele in fränkischen, schwä
bischen, bayerischen und österreichischen 

^chnftstellern angemerkte Unrichtigkeiten be
kannt gemachet, und davor gewarnet. (Gebr. 
u. M . Vr.) sBayles Wb. H I , 597.1 

Vayerland, das f 
D a s B a y erlaub entweicht; ich sehe Linz 

vor mir. (G. I I , 479. — 1749.) 
Vor alten Zeiten hieß ja schon, 
Des Bayerlandes Herzogsthron, 
Der Dichter Schutz, der Musen Amme. 

(N. G. V. 10.) 
Nayerftamm, der 5 

Des Bayeistllmmes schönstes Reis! 
(N. G. V. 3. — 1749.) 

hat Marianne nicht den Bayerstamm 
gezieret, 

Seit sie dein Churfürst heimgeführet? 
(G. I I , 476.) 

l I . I I , 44.) 
bayerischschwiibisch f 

. . . aus den österreichischen und bayerisch-
schwäbischen Landen, (h l . 732. —1760.) 

baylisch f 
Die erste und vornehmste Classe unsrer 

Gegner machen wohl diejenigen eifrigen und 
andächtigen Männer aus, die überhaupt die 
baylischen Schriften nicht leiden können. 
(Bayles Wb. I I . V. — 1742.) 

. . . baylische Einwürfe. (Vatteux 109.) 
bayreutbisch f 

. . . aus dem bayreuthifchen marlgriifl. 
Garten. (N. G. X I , 581. — 1761.) 
^ Dazu: 

Nayreuthische, das f 
Bald darauf wurde auch Herr Johann 

Simon Buchka, aus dem Bayreuth i 
fchen zum Mitgliede aufgenommen. (D. 
G. I . 2. Aufl. 73. - 1731.) 

. . . bis er auch bald das Bayreuthi -
^sch e dazu bekam. (N. B. I I , 540.) 

bayrisch (s. auch: bayerisch) f 
. . . ein Alemannischer und Bayrischer 

Name. (Bt. I I I , 464. — 1734.) 
Veackeru * 

. . . er dorfte weder bewohnet noch beackert 
werden. (N. B. V, 314. — 1747.) 

. . . die beackerten Felder. (B. St. I , 
387.) s I . St. H, 481.^ 

Beamte, der 
. . . verständige Beamte. (Ges. R. 154.— 

1740.) 
Wenn ihr also noch kein recht glückseliges ... 

Regiment führet, ihr Gewaltigen und Götter 
dieser Erde! wenn Recht und Gerechtigkeit 
von euren Beamten nicht gehandhabet 
werden; wenn ihr . . . täglich neuen Ungehor-
sam seht, neue Empörungen und Wider
spenstigkeiten eurer Unterthanen erfahret, ja 
oft eures eigenen Lebens nicht sicher seyd: so 
ist es bloß eure, und eurer Ralhgeber Schuld. 
(Ebenda 160.) 
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Das Wort Lfftcier wird im Deutschen ganz 
widerrechtlich, bloß auf die kriegerischen Be
fehlshaber gezogen; da es im Französischen 
durchaus alle Beamte, oder königliche Be
dienten bedeutet. I^sMic is i^ äuiioi, heißt, 
die Beamten des Königes. «Spracht. 157 > 

beängstigen ^ «UeA nur nls Aittsl-
vit-art- vur —8tieier u. ^äelunfrj 

. die beangstigte Unschuld . . . » V m . 
I. 46 — 1727.)' 

Ter erste Anschlag war dem beangstigten 
Florinus der beste. «Ebenda I, N«4 ! 
^ Dazu: 

Beängstigung, tue ^ 
. . . die Beängstigung darmuen ich 

war. half mir. so oft ich niederschlug, ge
schwinder auf die Beine, al« mir sonst mög 
lich gewesen wäre. «V. T. I. 3^0. — 1725 » 
Mayles Wd. I I , 7.34. spracht. 79. K. 

_Sp. «.^ 
beantworten 

I. Antwort geben «mündlich oder schriftlich) 
. . . die ich mit einer freundlichen Bewill» 

kommung und Darlegung meines Zeit-Ver-
treibes beantwortete. (V.T.1.2.—1723.) 

Ich bin nicht im Stande ein so artig aus
gesonnenes Compliment so gleich in der Ge
schwindigkeit zu beantworten. (Ebenda 
I, 14.) 

Ney Durchsuchung derer Briefe. . . finden 
wir ohngefehr einen, der.. . von uns biß-
hero gantz und gar vergessen, vielweniger be
antwortet worden. «Ebenda I, 129.! 

Ihre Französin . . . beantwortete ihnen 
die Fragen, so ihnen etwa dabey in den Sinn 
kamen. (Bm. I, 27.) 

Ich verspreche sie alle von Wort zu Wort 
dem Drucke zu übergeben, und nach meiner 
geringen Einsicht bescheiden zu beant
worten. (Spracht. V. z. I I . Aufl.) 

Ausser denen, in den beyden letzten Blättern 
beantworteten Briefen, haben wir noch ein 
poetisches Schreiben, von dem schon sonst ge
rühmten Herrn Seriosus, worinnen er uns 
um die Ausführung gewisser Materien er
suchet. (V. T. I, 411.) lV. T. I , 26. 64 
355. 414. I I , 159. Bm. I I , 23. Bt. VI. 
407. Batteux121. B. V. Spracht. 4. Aufl., 
50) 
II. erwidern, im schärferen Sinne des Wortes -f-
Er hätte es wohl vor allen meinen Gegnern 

verdienet, fo beantwortet zu werden, 
wie er in den Wald gerufeu hat. (Gebr. u.M. 
Vr. — 1758.) 

I I I . widerlegen -j-
. . . weil er beyde (Einwürfe) beant

wortet. (A. R. 134. — 1759.) 
. . . ein Veyspiel eines gründlich beant

worteten historischen Einwurfes. (Ebenda 

— Dazu: 
Beantwortung, die 

I. das Antwort geben -f- (8tie1sr u. ^äy-
InuZ) 

Die Beantwortung aller dieser Fra
gen wird unsern Leserinnen ohne Zweifel 
viel Licht geben und eine zede zur Nach
folge anspornen. «V. T. I, 314. — 1725.) 

Dieses Blatt vollends anzufüllen, will 
ich noch folgendes turtze Schreiben hersetzen, 
die Beantwortung aber ehestens mit
theilen. (Bm. I I , 32.) 

Ich aber bin vergnügt, daß ich diese Vor
rede nicht m i t künstlichen Beantwortun
gen meiner Gegner anfüllen darf, und daß 
ich ihnen weder zu schmeicheln, noch mich 
durch weit gesuchte Entschuldigungen aus
zuwickeln nöthig habe. (Bw. I. Vr. zur 
8. Aufl.) sV.'T. 1,412. Bt. I I I . 63«. 
Redet. 206. Ww. 6. Aufl. I I . Vr.' 

I I . Widerlegung 5 
Das würde nun jemanden eine zu

reichende Beantwortung (des Ein
wurfes) zu seyn geschienen haben. (A. R. 
132. — 1759.) 
IH . rednerische Figur -f-
Was aber die Erfindung der Beant

wortungen anlanget, so könnte davon 
freylich noch ein vieles gesagt werden. «Redet. 

_133. — 1736.) 
Neantwortungsrede, die -j-
. . . die Anwerbungs- und Beant-

wortungsrede. (Redet. 377. — 1736.) 
M. B. I. 407.z 

bearbeiten 
I. an etwas arbeiten, durch Arbeit voll

kommener machen 
3.. Grundbedeutung 

Wenn . . . ein dem andern vermiethetes 
Gut von demselben bearbeitet werden 
muß, damit es seine Nutzung trage. «Ww. I I , 
200. — 1734.) 

Mich düntet, daß in den meisten europäi
schen Landern, das rechte Verhältniß zwischen 
dem bearbeiteten Lande, und der Anzahl 
des Viehes, welches den Mist liefert, nicht recht 
beobachtet ist. (B. St. I, 321.) 

d. übertragen 
Auch hier würde man von einem unbe 

leiteten und rohen Verstände, vergebens eine 
reiche Aernte der Gelehrsamkeit hoffen; wenn 
man ihn nicht gleichsam vorher bearbeitet, 
und dadurch fähig gemacht hätte, die Saat 
der Wissenschaften anzunehmen und hervor
zutreiben. (Ges. R. 463. — 1728.) 
I I . drillen, schulen f 
Dieses ist ein Fehler bearbeiteter, aber 

IW. unfruchtbarer Geister. Wörter haben sie 
die Menge, aber keine Begriffe. (N. G. IV. 
536. — 1754.) 
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— Dazu: 
bearbeiten, sich (sich bemühen) f 

Auch die meisten übrigen hohen Schulen 
in Deutschland bearbeiten sich, den 
freien Künsten täglich neue Liebhaber an
zuwerben. (S. fr. K. I, 104. — l753.) 

Bearbeitung, die (LtiLler u. ^äs-

I. Grundbedeutung ^ 
. . . weil die vortrefflichen Oele sie ganz 

von der Seeräuberey abgezogen, und zu 
Bearbeitung des Landes gebracht hatte. 
(Hl. 1195. — 1760.) 
I I . in geistiger Beziehung -j-
. . . wegen der Nachläßtgkeit, die sie i n 

Bearbeitung ihrer Muttersprache ve
rweisen. (Bt. IV, 428. — 1733.) 

bearnisch 5 
Ein bearnisch er reformirter Prediger. 

(Bayles Wb.I. 587. — 1741.) 
. . . ein und zwanzig b ear uische Prediger. 

(Ebenda I I I , 481.) 
bemunellisch f 

Die beaumel tischen Gedanken sind frey, I 
lühn, entscheidend, und . . . wahr. (N. G.IV, , 
628. — 1754.) ' 

bebauen ^ (Lbislsi- u. ^äslun^) , 
. . . hier ist ein schiefer winklichter Platz zu 

bebauen. (Batteux 50. — 1754.) , 
. . . weil die Frau Mutter ihn an einem 

mit unzehlichen Windmühlen b eb aut en Orte 
zur Welt gebracht. (V. T. I I , 138.) lA V. 1,42.) 

beben 
I. zittern 

2. sichtbares Z. 
Die Füße wanckten mir, mir bebten alle 

Glieder. (Dichtk. 533. — 1725.) 
Du siehst mich selber beben. (Cato I . 3.) 
Was meynest du, daß von dem Kinde wer

den wird, welches . . . fast vergehen will, wenn 
warm Wetter ist, und zittert und bebet, wenn 
es kalt wird? (V. T. I I , 340.) 

Ihre Füsse suchen einen sichern Pfad, und 
ihre Hände greifen alles mit bebender Sorg
falt an. (Bm. I I , 94.) 

Wie seufzest du, und was für herbe Klagen 
Hat ihm (dem Brief) dein Kiel ganz 

bebend einverleibt. (G. 674.) 
Ein schwacher Greis, der bebend sitzt, 
Verläßt den Ruhplatz siecher Glieder, 
Vergißt den Stab, der ihn sonst stützt, 
Und geht, und eilt, und sinckt fast nieder. 

(D. G. I I I . 1. S. 49.) 
Mm. I, 40. Eato V, 7. D. G. I I I , 1. S. 79. 
G. I, 9. Spracht. 283. R. F. I, 69. Bat
teux 97.) 

d. hörbares Z. (von der Stimme) 
. . . er blösset die Zähne, und stösset einen 

bebenden Laut aus dem Munde. (V. T. 
I I , 57. — 1726.) 

. . . mit bebender Stimme. (Bayles Wb. 
I I I , 736.) 

Anstatt fester, eindringender und anhaltend 
rührender Töne, hat man ein gebrochenes, 
flatterndes, bebendes Getriller eingeführet, 
welches man mehr ein Meckern als ein Singen 
nennen möchte, und wobey der ganze Text 
auf den Lippen, oder noch besser, in der klin
genden Kehle des Sängers verlohren gebt. 
lN. G. VII , 556.) " ^ 

Endlich muß man nach Erforderung der 
Sachen bald langsam, bebend und zitternd; 
bald muthig . . . und eifrig reden. (Vorüb. d. 
B. 233.) 
I I . seelischer Zustand. Furcht haben 
Nie bebte vormals Stadt und Land, 
Wenn eine freche Zauberhand 
Sich murmelnd in den Kreis beschwor«« 

Zeichen zirkle? 
(Ged. I. 171. — 1723.) 

Nur kühn gewagt! wer zaghaft bebt, 
Hat nie was Treffliches erstrebt: 
Beherzter Streiter Haupt erlangt uur 

Siegerkronen. (G. I I , 253.) 
- Dazu: 

Beben, das 
I. physikalische Erschütterung 
. . . das übermäßige Schütteln und 

Beben des Hauptes. (Redet. 365.—1736.) 
. . . ein kleines geschwindes Beben. 

(N. G. IV, 903.) M- N. 320.) 
II. seelisch 
Ich Hab ihn (den Lastersteg) offt gesehn, 

ich Hab ihn auch begehrt. 
Doch hat die Vorsicht stets den ersten 

Schritt gewehrt; 
Des Fußes Trieb gehemmt, der sich, wie

wohl mit beben, 
Zuweilen schon entschloß, sich auf die 

Bahn zu heben, 
Die zum Verderben trägt. 

(Dichtk. 474. — 1730.) 
Bebung, die 

Was wir einen Klang oder Schall nennen, 
ist in der Seele eine klare, aber verwirrte 
Vorstellung der öfter« Bebungen einer 
bewegten Seyte. (Bayles Wb. IV, 552 A. 
— 1744.) 

. . . ich rede nicht von ihren Bebun-
g en oder Schwingungen der Seyten. (Bat» 
teux 198.) 

. . . Bebungen der Stimme. (Ebenda 
208.) sN. G. VI, 379.) 

Redensart: 
Zittern und Beben (ein. mit, ohne) 

. . . wiewohl nicht ohne Zittern und 
Beben .. . (P.'s G. V. — 1725.) 

Sie haben ein stetes Zittern und 
Beben in ihren Händen: ihre Füße sind 
stets zur Flucht fertig; das Hertz klopfet 
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ihnen aus Furchtsamkeit weit stärker, als 
andern Leuten, und sie sind also sehr geneigt 
zum Entsetzen. (B. T. I , 323.) 

Derowegen zog ich mich unvermerckt aus 
dem Getümmel, machte mich mi t Z i t t e r n 
und Beben zum Tempel hinaus, und 
war sest entschlossen, auch viel lieber mich 
von neuem in die vorige Wildnis zu 
begeben, als in diesem verhaßten Orte 

^.länger zu bleiben. (Ebenda I, 385.) 
beblumen 

I . Grundbedeutung 
Man findet auch bey ihm (Opitz) die Wör

ter, beb lumen, entthronen, pindarisiren, 
entzeptern etc. Aber man hat hierbey einer 
grossen Behutsamkeit und Vorsichtigkeit von-
nöthen, damit man theils nicht ohne Noth 
neue Wörter mache, theils auch das Gehör 
nicht beleidige. (Bt. I V , 255. — 1735.) 

Zwar pflegt der Frühling auch der Welt 
Zum Lieben Trieb und Kraft zu geben; 
Wenn Flora das beblümte Feld 
Durch Zephyrs Athem läßt beleben. 

(G. I , 258. — 1734.) 
. . . die beblümten Frühlingsfluhren. 

(N. G. V I H , 536.) 
H . übertragen f 

Nie andern Dichter wissen auch zwar Rosen 
auf ihre Lehren zu streuen, um ihre Schärfe 
zu beblümen. Er (Anakreon) aber versteckte 
seine Lehren noch zärtlicher mitten unter die 
Rosen. (Batteux 85. — 1754.) 

Der Herr Magister würde auch den Werch 
seines an sich guten Wertes gar nicht vermin
dern, wenn er bey irgend einer neuen Auf
lage seines Buches diese beblümte Schreib
art ein wenig mäßigte, und der nackten Wahr
heit mehr Reizungen zutrauet«, als der ge
firnißten; die sich durch ihre Schminke selbst 
verdächtig macht. (N. B. I I , K55. — 1746.) 

Ich glaube aber, daß ein bloß lehrender 
Schriftsteller,... den beblümten St i l , den 
Rllmanschreibeln . . . überlassen müssen. (B. 
St. I I . 615.) 

bebriimen * sMiolsr u. ^,äs1uuA) 
Sie reizeten mich . . . meine Westen und 

Hüte noch reicher bebriimen zu lassen. 
(Borüb. d. B, 152. — 1755.) 

becanisch 5 
Sonst kämen diese Gedanken mit einer 

B ecanischen Hummel überein. (Bt. H , 
324. - 1733.) 

veecatelNsch f 
. . . der aus dem beccatellifchen Ge

schlechte zu Bononien herstammete. (Schn. 
33. — 1752.) 

Becher, der 
I . Grundbedeutung 

Ein jeder schenckte sich ein Maaß von neuem 
Wein, 

I n den zwar höltzernen doch reinenBecher 
ein. (Dichtk. 399. — 1725.) 

Man stopfet daselbst einen zinnernen 
Becher gantz voll, setzet ihn mitten auf den 
Tisch, legt oben eine glüende Kohle darauf, 
und ein jeder der rauchen will, steckt feine 
biegsame lederne Röhre in des erwehnten 
Bechers befindlichen Löchlein, und rauchet 
so lange, als ihm beliebet. (V. T. I , 346.) 

. . . mit vollen Bechern . . . (Bm. I , 50.) 

. . . er (Alexander der Große) hat zwan-
zigBecher von einer außerordentlichen Größe 
ausleeren können, ehe er trunken geworden. 
(Bayles Wb. I I I , 244.) 

. . . worauf aus goldenen Bächern und 
Schaalen, unter dem Klange der Pauken und 
Trompeten, herum getrunken wird. (N. V. 
I I , 169.) 

. . . mit einem goldenen Bächer. (Hl. 
834.) sV.' T. I I . Ah. 14. Spracht. 165. 
4. Aufl. 231 (Bächer). N. G. I , 280. V I I , 
283 (Bächer).) 

I I . übertragen 
Der Schriftsteller, dem ich diese Worte an

geborgt habe, saget..., daß die Persianer, 
nach des Olearius Berichte, alle Werte des 
Aristoteles mit vielen arabischen Auslegungen 
erklärt haben, welche seine Philosophie ge
meiniglich den Becher der Welt nennen. 
(Bahles Wb. I . 331. — 1741.) 

Vecherftürzer, der -f- (8tis1er u,. ^.äs-
InNK) 

Ein Trunkenbold heißt in einer alten Ko
mödie Stürzebiicher; aber falsch. Der Bächer 
stürzet nicht, sondern wird gestürzet: drum 
sollteesheißenderBächerstürzer. (Spracht. 
4. Aufl. 186. — 1757.) 

Necken, das 
I . Bassin oder kleine Schale 

Die Fliegen setzten sich gantz dicke auf den
selben, und das übrige floß i n das Becken 
zusammen, welches unter ihren Füßen stunde. 
(V. T. I , 382. — 1725.) 

Am Ende der Mahlzeit ließ er sich i n 
einem silbernen Becken die Wahrzeichen der 
Chloe an die Tafel bringen . . . (Bm. I I , 
74.) M Schr. 506. 507. 528. Spmchk. 176. 
N. G. V I I , 770. Hl. 106.) 

I I . Flußbecken, Hafenbecken ^ 
Diese Arten natürlicher Häfen sind gewiß 

die besten. Allein in ihrer Ermangelung, 
kann man durch die Kunst.. . tiefe Becken 
graben. (B. St. I , 588. — 1760.) 

I I I . anatomisch ̂  (^äslunZ) 
Das abgesonderte Wasser aber lauft aus 

dem Becken . . . durch die Harngänge l3A 
nach der Blase L. (Ww. I , 455. — 1732.) 
I V . Schelle « 

. . . es ist die Rede von den Becken, auf 
welchen man zur Zeit der Mondfinsternisse 
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ein Weläutc machte. (NnulesWb. 111,633.— 
1742.) 

(5s war von Erz, und an Gestalt zw eye« 
holen Becken gleich. Gl . 473.) 

Neckeuaerechtialeit, die (Berechtigung 
zu backen) f 

Backhäuser, die die Vecken-GerechUg-
keit haben. (Vl. IV, 582. - 1737.) 

bedacht (s. auch bedenken) 
I. qeplcmt 
Er war . . . schon vom 1516Jahre an be

dacht, die Philosophie von den Fehlern zu 
säubern. (Th. 69. - 1744.) 

I I . b. seyn (einen Zweck verfolgen) 
Ich habe die Ehre, mehr als einen, ja ich 

möchte fast sagen, unzählige wackere Patrioten 
unter Ihnen zu kennen) die neben dem Unter
richte, den Sie ihren Untergebenen, im Latei-
nischen und Griechischen geben, auch auf die 
Ehre ihres Vaterlandes bedacht sind. (K. 
Sp. Vr.) 

. . . ich werde auch ferner mit desto größerm 
Vergnüge!: fortfahren, solches zu thun; je 
eifriger ich darauf bedacht bin, die Ehre der 
Deutschen ans Licht bringen zu helfen; so 
wenig ich auch selbst im Stande bin, sie zu 
befördern. (P. A. I. Vb.) 
"— Dazu: 

mit Bedacht 
Nie Mutter-Sprache scheint zu knarren 

und zu zischen, 
Drum denckstu mitBedacht was sanftes 

einzumischen. 
(Dicht!. 469. —1724.) 

Ich fage mit Bedacht Canaillie, denn 
das ist ihr erstes und letztes Wort. (V. T. 
I, 67.) 

Allein ich habe mich mit Bedacht vor 
der Trockenheit und Magerkeitin der Schreib
art gehütet, die sich besser zu theoretischen, 
als zu praktischen Wahrheiten schicket. (Ww. 
I I , Vr.) 

Ich übersetze also des Hrn. Batteux Text 
mit Beb acht nicht in aller Schärfe. (Bat
teux 113.) 

Diesen hat er mit guter Bedacht^... 
bei einem Correspondenten seines Vaters 
genommen. (V. T. I, 76.) 

. . . mit gutem Bedachte.. . (Eben
da I I , 45.) 

Der König aber sprach mit reifem Be
dachte: Schweiget und höret alle, ihr 
Vögel und Thiere, arme und reiche! (R. F. 
I. 131.) sV. T. I, 79. 341. Vm. I I , 29. 
N. 131. Dich«. 129. Bt. I, 414. Ww. I I . 
26, 27. Redet. 62. N. B. I, 559. N. G. I 

l 858. R. F. 1,39.) 

* I n der Auflage v°m Jahre 1738 steht natürlich 
l̂t gutem Bedacht«. 

bedächtig 
1. Staffel 

»,. Veywort 
Es giebt bedächtige und majestätische 

Bewegungen. (Batteux 97. — 1754.) 
Sein Blick ist scharf, sein Ansehn prächtig. 
Sein Geist gesetzt, sein Gang bedächtig. 

(G. I I , 454',) 
d. Nebenwort 

Ist das aber wohl bedächtig gehandelt? 
(V. T. I, 38. — 1725.) 

Sie sahen einen leutseligen Prinzen, der 
es nicht nur bedächtig verschwieg, sondern 
selbst nicht zu wissen schien, daß Er zum 
Herrschen gebohren worden. (Ges. R. 23.) 

Bald gieng er so bedächtig, 
Als trüg er voller Pracht der Juno 

Heiligthum. (Bt. VI, 460.) 
2. Staffel 

. . . er allein sollte bedächtiger seyn. 
(BaylesWb. 1,376.— 1741.) 
3. Staffel (fehlt) 

bedachtsam 
1. Staffel 
. . . da man zu einem so bedachtfamen 

Bücherlesen fchon eine große Fertigkeit in 
der Vernunftlehre nöthig hat. (Ww. 1,112. 
— 1782.) 

2. Staffel 
a. Beywort 

Ich habe allezeit gedacht, daß sie be» 
dachtsam er wären, als daß sie ihre Ein
falt auf eine so offenbare Art verrathen 
solten. (V. T. I , 394. — 1725.) 

Ist wohl jemals ein... Mann gefunden 
worden, der . . . thätiger und bedacht
samer gewesen. (Redet. 434.) 

d. Nebenwort 
Weil er nun ein vernünftiger und 

wackerer Mann ist.. .: So dürfte ihm mein 
Freund um so viel weniger fein Kind ver
sagen; je bedachtsamer er sich in seiner 
Liebe aufgeführet hat, ehe er die wirckliche 
Anwerbung um dieses Fräulein gethan. 
(Bin. I I , 25. — 1728.) 
3. Staffel (fehlt). 

Nedachtsamleit, die ° (8t.ie.lsi u. 
^äsIrmZ) 

Um zu der Verschwiegenheit geschickt zu 
werden, ist die Bedachtsamkeit das 
sicherste Mittel. (Ww. I I , 442. — 1734.) 

Drum schenk ihm deine Huld, mit mehr 
Bedachtsamkeit. 

(Agis l l , 4.) 
bedlMlen, sich (äs.8 eints,«1ie d. ist, mir 

ds^ (̂ . uiodt, bsßyAnot,) 
I. Danke sagen 
Die Frau bedanckte sich für die gegen 

ihre Familie bezeugte Güte. (V. T. I, 253. 
— 1725.) 

http://8t.ie.lsi
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. . . denn ich suche mich darinnen sür dero ' 
bisher obwohl turtze Freundschaft zu be
dangen. (Ebenda I I , 23.) Malanta I, 6. ̂  
N. G. I I I , 12.1 ! 

I I . ablehnen ^ , 
Ich zum wenigsten bedancke mich vor , 

einen solchen Freyer. (V.T. 1,284.-1725.) ' 
. . . wenn die Hüner, Haselhüner, und ' 

Lämmer nicht nach einer neuen Manier zu
bereitet sind: so bedanck ich mich dafür! > 
l Ebenda I I , 304.) sV. T. I, 394.) , 
i Dazu: 

Bedanken, das f , 
. . . ein höfliches Bedancken . . . (V. ^ 

l^T. I I , 17. — 1726.) 
bedauern l 

Denn daraus schliefen sie ganz deutlich, z 
daß sich noch mehr . . . Herzen gefunden, die ' 
den frühzeitigen Tod unsrer Hochseligen be-
daureu. (Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. 
- 1723.) 

Ichbedaure euch, ihr armen Kinder, daß 
ihr euch so lächerlich machet. (V. T. I I , 152.) 

Kaum hatte ich meine Gedancken davon in 
einer Gesellschaft eröfnet, als etliche sogleich 
anfingen: das ist der sinnreichste Gednncke von 
der gantzen Welt! Andre aber bedaurten 
meine Unfähigkeit, die Schönheit, dieser Stelle 
zu erkennen. (Ebenda I, 270.) 

Doch ich weiß, daß viele von ihnen, denen 
mit den Jahren auch der Verstand gewachsen, ^ 
die unglückliche Beschaffenheit ihres garchen > 
Wesens wohl einsehen, und es nunmehro , 
selbst bebau ren, daß sie nicht besser erzogen 
worden. <Vm. I I , 30.» ! 

Man muß also Männer von dieser Art 
mehr bedauren als verachten. Die Natur 
hatte sie zu grossen Dingen bestimmt und ! 
fähig gemacht. Nur die Kunst hat sie cnt- ! 
weder verlassen, oder verführet, oder sie haben ^ 
das wilde Feuer ihrer Köpfe nicht über- l 
wältigen tonnen. (Bt. I, 498.) s 

Kurz, wir bedauerten ihn mehr, als je- ̂  
nillnd glaubet. (R. F. I I , 169.) ^ 

Hier sitz ich nun in meinem Leide. z 
Verlassen, einsam und betrübt, ! 
Vermisse stets, was ich geliebt, 
Bedaure meiner Augen Weide. 

(G. l. 146.) 
Wie schmerzlich klaget nicht der höchstbe

trübte Mund, 
Der unfern Seligen bedaurenden Ge

meine! (G. 1,492.) 
So klingt dem Lob, bedaurter ssreund. 

(G. I I , 196.) 
. . . eine so allgemein bedauerte Leiche. 

(N. V. VI I , 500.) sV.T. 1.244. En. 220. 
Bt. V I I , W. 148. Spracht. 283.) 
> Dazu: 
l Nedaurung, die * (Lt.wlLr n . M 6 -

luQZ, äor 68 2l8 .,iui HocKäeut-

kLAsiolmet,) 
Ihre Klagen und ihre Bedaurungen 

sind die Wirkung ihrer Leidenschaft. <Bay-
les Wb. I I , 30. — 1742.» 

. . . wenn er eine so lange Bedaurung 
verdienet. (Ebenda I I , 249.) 

. . . damit sie nicht zur Bedaurung 
seiner Abwesenheit . . . verurtheilet seyn 

^wollen. (Ebenda IV, 114.» 
bedauernswert ^ 

Bedauernswerthes Paar! «Btz.V,4.! 
Der Verlust, den Er erfahrt, 
Ist fürwahr bedaurens werth. 

(G. I I . 116.! 
Tu Armer! spricht man hier, du bist be-

daurenswerth. (G. I, «34 z 
bedauernswürdig s 

1. Staffel 
Arme Schafe! die ihr anstatt gesunder 

Kräuter mit solchen dürren Stoppeln verlieb 
nehmen müsset! Bedaurens würdige 
Lämmer! die ihr euch anstatt der lautern 
Milch des Evcmgclii, aus so trüben Quellen 
sollet tränken lassen. (Redet. 677. — 1726.» 

Dieses ist leider! diebedaurenswürdige 
Unart des menfchlichen Geschlechtes, daß das 
Böse sehr schnell, das Gute aber sehr langsam 
überhand nimmt. lGes. R. 158.) M . I. 423. 
Ges. N. 308. Redet. 449.j 
2. Staffel 
. . . der Verlust . . . ist desto bedaureus -

würdiger, da alle Gefchichtfchreiber dieser 
Zeiten, um diesen Zeitpunct, große Lücken 
haben. lN. G. X I I . 424. — 1762., 
3. Staffel 
Wenn ich das alles erwäge; so muß ich 

nothwendig den unseligen Eolumbus für einen 
von den bedauernswürdigsten Menschen 
halten. (Vorüb. d. B. 108. — 1733.) 

Dazu: 
Nedauernswürdiae, der 5 

Ihr seyd wahrlich Bedauernswür
dige! (V. T. I. 208. — 1723.) 

Bedauernswürdige, die 
Insbesondere ist es auslachenswürdig 

wenn Herr Leporcmder, dem die Marine 
durch das Zuziehen des Vorhanges in 
ihrem Fenster, nach seiner Einbildung zu
viel gethan, ihr . . . durch den Titel einer 
Bedaurenswürdigen das Hertz zu 

^rühren gedencket. (V. T. I, 234. — 1723.) 
bedecken 

I. verhüllen, einhüllen, umschließen 
2. Grundbedeutung 

Alle Gliedmaßen desselben bedecket eine 
zarte Haut, die einem schimmernden Silber 
darin« ähnlich ist, daß sie Perlen und Liljen 
beschämet. (Bm. I, 23. — 1727.) 
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Sobald eine in den Orden aufgenommen 
worden, muß sie angeloben keiner Manns-
Person mehr einen Kuß zu verstatten, den 
Hals und die Brust sein zu bedecken, und 
was sonst wohlanständig seyn wird, genau zu 
beobachten. (Ebenda 1, 188.) 

Seinen Cörper bedeckte ein einfarbigtes 
Kleid. (Ebenda I I , 321.) 

. . . die Gratien haben da keinen Aufent
halt gesucht, wo ein ewiges Eis die Berge b e-
deckt, und ihrem nackten und zarten Fuße den 
Zugang verwehrt. (B. V. I , 53.) 

. . . der zu Liebe er viele Nächte auf dem 
Berge zugebracht, dessen Spitze oft mit Wolken 
bedecket gewesen. (Hl. 151.) 

. . . zweene schwitzige und mit Staub b e -
deckte Jünglinge . . . (Le Clerc. — 1723.) 

. . . mit bedecktem Munde. (Bt. I I I , 
411.) 

. . . ein mit Epheulaube und einer Pfauen
haut bedeckter Korb. (Hl. 970.) 

. . . sie sind mit Erde bedecket. (Vayles 
Wb. IV , 100.) 

Er wird mit hieroglyvischen Figuren be
decket vorgestellet. (Hl. 328.) M . 2 2 6 . V. 
T. I , 160. 377. G. I , 14. Gebr. u. M. 64. 
V. St. I I , 248.) 

d. übertragen 
Dasjenige, was an einem Schiller unleid

lich ist, w i rd durch die Verdienste berühmter 
Leute bedecket, so daß man es bey so vielen 
andern Schönheiten ihrer Wercke, nicht gewahr 
wird. (V. T. I , 270. — 1723.) 

I I . zudecken 
3.. Grundbedeutung 

Doch wie der Wagen wohl sehr schlechten 
Nutzen wird gehabt haben, da ihn eine Fliege 
bedecken konnte: So wird es auch wohl mit 
dieser Lobrede aussehen. (Bt. 1,511.-1732.) 

Sie bemühet sich . . . Brunnen zu graben, 
und sie bedeckt zu erhalten. (B. St. I , 211.) 

b. übertragen 
Des Himmels Schild bedecke dich. 

(G. 1,173. — 1723.) 
Das Geld vergiebt wohl grössere Aemter, 

als ein Schuldienst ist, und bedecket wohl 
wichtigere Mängel, als einige grammatikali
sche Schnitzer. (Bt. IV , 435.) 
I I I . überdachen 

Rufsinus beschreibt uns den Tempel des 
Serapis,alsvollbedeckterGänge.(Fl.Schr. 
508. —1730.) 
IV . mit Kopsbedeckung versehen f 
Er wird bey seinem Eintritte von den 

Prinzen vom Geblüte begleitet, er sitzt bey 
der königlichen Audienz, und ist bedeckt. 
(B. St. I I , 309. — 1760.) 
V. mit Decken bekleiden 
. . . auf einer bedeckten Stufe. (B. St. 

I I , 363. — 1760.) 

V I . den Blicken entziehen 
E rwar zuweilen so sehr... mit Maschinen 

bedecket, daß nicht viel über die Hälfte des 
Dichters den Zuschauern sichtbar blieb. (Bat-
teux 415. — 1754.) 

V I I . decken, astronomisch 
Eben dieser Sternkundige hat uns aufge

zeichnet, daß 1363 Jupiter den Saturn be-
de'cket habe. (Ww. I. 301. — 1732.) 
V I I I . nütMenschen oder Dingen eineStraße, 

einen Platz u. dgl. füllen f 
Aber man muß nicht bey dem geringsten 

kleinen Scharmützel, das man dem Feinde 
geliefert. . . . die Landstraßen mit eilenden 
Bothen bedecken. (B. St. I I , 243.—1760.) 

Das Feld w i rd mit Leichen und Ver
wundeten bedeckt. (Ebenda I I , 248.) 
IX . bepflanzen f 

. . . eine mit Blumen bedeckle Ebene. 
(Vayles Wb. I . 626. — 1741.) 

. . . ein mit Walde bedeckter Morgen 
Landes. (B. St. I , 347.) 

. . . in einem mit Wäldern bedeckten 
Lande. (Ebenda I, 348.) 
X . schützen -f- (AäslunA) 

Die gebiethenden Feldherrn suchen ein jeder 
. . . ihre Flügel gut zu unterstützen, die 
Seiten wohl zu bedecken, Anhöhen zu ge
winnen, und die Stücke bortheilhaft anwenden 
zu tonnen. (B. St. I I , 248. — 1760.) 

Dazu: 
bedecken, sich 

Er bedeckte sich mit einer Wolfs-Haut, 
und versteckte sich hinter einem Gebüsche, 
neben dem Brunnen, wo Chloe ihre 
Schaafe zu triincken Pflegte. (Bm. I I , 50. 
— 1728.) 

. . . als noch die Pelasger ihre Ein
wohner waren, die meist nackend giengen, 
in Holen wohnten, und fich allenfalls mit 
Zweigen bedeckten. (Hl. 121.) 

bedecken, sich etwas ^ 
Diese liebenswürdige Hexe bedeckte 

sich mit einer Hand das Gesicht. (N. B. I, 
391. — 1745.) 

Ned eckte, die f 
Werden nicht alle junge Cavaliere . . . 

mit Fingern auf mich weisen, wenn ich 
Bedeckte unter den Halbnackten als die 
Eule unter andern Vögeln stehen werde. 
(V .T . I I , 115.— 1726.) 

Bedeckung, die 
I. Umhüllung 

3,. Grundbedeutung 
Jedoch wir ersetzen diese Dunckelheit 

und Bedeckung durch eine andere Oeff-
nung. (Bm. 1. 152. — 1727.) 

. . . die Bedeckung des Leibes durch 
Kleidungen. (Ww. I I , 374.) 

Manhat einen Brief von demMathiolus, 
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oarmnen derselbe bedauret, daß ein solcher 
ehrwürdiger GreiZ . . . in seinem Vater-
lande nicht so viel Erde habe finden können, 
als zur Bedeckung seines Körpers nölig 
gewesen. «Vayles Wb. I, 102., sTichtk. 
2!3.j 

d. übertragen -s-
Das Gewissen ist ein paar Hosen, welche 

zur Bedeckung der Wollust und Un-
fläteiey gemachet lind, aber auch zum Dienst 
beydcr gar leichtlich herunter gezogen weiden. 
lBm. I. I7Ü. — 1727.) 

. . . io daß Zu befürchten war. man 
möchte zur Bedeckung von des Königes 
Schande und Unvermögen, irgend jemand 
dadurch t durch eine geheime Tür) hinein
gehen lassen. «Bcchles Nb. I I I , 813.) 

I I . Schutzmittel -s-
Schild, eine Bedeckung. (K. Sp. 63. 

— 1733.) 
I I I . Schutz, Geleit 

».. Grundbedeutung ^ s^äc-lun^) 
Agesilaus . . . hätte den Leonidas . . . 

umbringen lassen, wenn ihm Agis nicht 
eine gute Bedeckung entgegen geschickt 
hätte. (Vayles Nb. I. 986. - 1741.) 

Er gab ihm drey bayerische Soldaten 
zur Bedeckung mit. (Ebenda I, 172.) 

Agafi... getraute sich gleichwohl nicht, 
der ihm zugeschicktenBcd eckung zu folgen. 
«Ebenda I, 237.) 

Alles, was er thun konnte, bestund da
rinnen, daß er sich mit einer kleinen Be
deckung rettete. (Ebenda I, 362. > ^Bay-
les Wb. I. 648. I I I , 36.) 

b. übertragen -s 
. . . wir haben es desfalls denen Herren 

angepriesen, die sich gern mit Ober- und 
Untergewehr an die Spitze ihrer Hirnge
burten stellen, und ihnen allezeit eine 
fürchterliche Bedeckung wider dieTadler 

_mit geben. (Bt. V I I , 436. — 1741.) 
Nedell, der (aus Pedell) 

Büttel, Bedell, Rathsdiener. <Bt. V, 
279. — 1738.) 

bedenken (s. auch: bedacht! 
I . erwägen 

Bedencket nur, was ihr euch vor Urtheile 
über den Halß ziehen werdet. (V. T. I , 3. — 
1725.) 

Ich brenne vor Neid, wenn ich die fran
zösischen Gedichte derMadamellL8dan8lier68 
lese, und dabey bedencke, daß Teutschland 
noch nichts aufzuweisen habe, was man den 
Franzosen in diesem Stücke entgegen setzen 
könnte. (Ebenda 1,211.) 

Noch wenn man es recht bedenckt: so 
ist sie einiger maßen zu entschuldigen. (Ebenda 
I, 288.) 

Meinen Lesern zum besten llber, gebe ichs 

ihm zu bedencken, ob es einem Volcke nicht 
eine besondre Ehre sey, und sehr viel Vor
teile zu wege bringe, wenn es in seinem 
Lande treffliche Scribenten giebi, welche von 
aller Welt hochgeachtet werden? (Ebenda I I , 
136.) 

Aber da Lamon bedachte, daß Taphnis 
leicht von höherm Herkommen seyn könnte, so 
schalt er sein Weib vor thöricht, daß sie seinen 
Pflege-Sohn mit einer Hirten-Tochter ver-
heyratheu wollte. (Bin. I I , 68.) 

. . . wenn man bedenket, daß dieselben 
«die zotigen Ztrohtranzreden) in Gegenwart 
von vielen jungen Frauenzimmer gehalten 
werden: so sollte man sich einen sehr schlechten 
Begriff von der heutigen Tugend und Scham-
haftigteit des weiblichen Geschlechts machen. 
(Redek. 719.) 

Es ist eine Sucht in uns« Leute gefahren, 
nicht nur englisch zu lernen; sondern auch das 
erste dlls beste daraus zu übersetzen: ohne zu 

' bedenken, ob sie Deutschland nützen, oder 
schaden werden. (N. G. I I I , 132.) 

Jetzt ist es schon genug, wenn wir be-
denken, daß Gott kein . . . schlecht an ein-
ander Hangendes Weltgebäude hervorbringen 

' könne. (Th. 310.) 
Doch das sehen und bedenken diese Herren 

und Damen nicht: und daher verachten sie ge
trost, alles was unser Vaterland in witzigen 
Dingen, sonderlich auf der Schaubühne her
vorgebracht hat. Diese werden also die ganze 
Mühe für verlohren achten, die ich auf Samm-

j 
> Wenn sie dieses b ed ächten . . . (Gebr. 

n. M. 239.) lV. T. I, 120. 374. 403. 418. 
I I , 354. Ww. I I , 303. 439. G. I. 6. 558.) 

I I . über etwas nachdenken 
Kan er wohl in einer Zeile sagen, was er 

zuvor bedacht hat: wenn der erste Buchstabe 
nothwendig ein 2. der letzte aber ein B. seyn 
muß! (V.T. 1,390.- 1725.) 
III. auszeichnen, beschenken 

« Vielleicht will er euch noch mit einem 
Trünke bedenken. (R. F. I, 33. — 1752.) 

! Er hat die Armen reichlich bedacht. 
^ (Gebr. u. W. 366.) sGebr. u. M. 365.) 
! Dazu: 
! bedenken, sich 
l So wolle sich dein Knecht nicht zweifel-
! hafft bedencken. 

(P.'s G. S. 249. — 1724.) 
! . . . Ich habe mich bedacht, 
^ Ob meine Finger auch, bey deinenFreuden-

tagen, 
Vermögend würden seyn, ein reines Lied 

zuschlagen. (G. I, 417.) 
Drum mußt ich mich geschwind auf 

diese List bedenken. 
(AtalantlllV, 1.) 
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A l s sich nun der Herr Verfasser lange 
bedachte, was er mit dem Werke machen 
wollte: So bekam er . . . Hedrichs?rornp-
tukr iu in IMn i ta t i s zu Gesichte. (Bt. I V, 
198.) sV. T. 1,112.172. Bm. W. R .F . 
1,28. Gebr. u. M . 365.) 

zu bedenken geben 5 
Eben das will ich denen zu bedenken 

geben, die lieber gros, ein groser, als 
großer; lieber anmasen, als anmaaßen, ja 
wohlgarMas fürMaaß schreiben. (Spracht. 
4. Aufl . 87. — 1757.) 

Bedenken, das 
I . Beanstandung, Zögerung 

Wir müssen ihnen auch dieses alles ohne 
weiteres Bedenken zugestehen. (Bt. I , 3. 
—1732.) 
II. Beschenkung 

Eben so ist das Bedenken auch auf 
eine besondre Art gewöhnlich; als ein A l l 
mosen geben. (Gebr. u. M. 305.) sN. G. 
I X , 542.) 

Redensarten: 
Bedenken t ragen 

Dem ohngeachtet t rage ich mehr Be 
dencken ein wohlgegründetes Lob, als 
manche Heuchler ihre Unwahrheiten in 
die Welt zu schreiben. (P.'s G. V. — 
1725.) 

Wiewohl sie aus rühmlicher Bescheiden
heit nachmals ein Bedenken get ragen, 
sich desselben zu bedienen. (Leichenrede auf 
Frau Dr. Schütz.) 

Da ich nun Bedencken t r u g , mich 
dieses mahl ihrer complimentirsichtigen 
Eitelkeit Preiß zu geben... (V. T. I , 23.) 

Weil ich nun eben willens war dieses 
Laster, meinen Lesern und Leserinnen zum 
Abscheu in seiner natürlichen Blöße vorzu
wählen: als t r u g ich frühmorgens kein 
Bedencken diesen meinen Traum mit 
aller möglichen Lebhaftigkeit schriftlich zu 
verfassen. (Ebenda I , 386.) 

Der Eigennutz und die Schmeicheley 
t ragen kein Bedencken, auch wider 
besser Wissen und Gewissenzuloben. (Ebenda 
I I , 156.) 

Was kau man aber zu der Tugend eines 
Frauenzimmers vor ein Vertrauen haben, 
die kein Bedencken t r äg t zu gestehen, 
daß sie gar wohl fähig wäre, dergleichen 
Laster zu begehen. (Ebenda I I , 335.) 

. . . daß auch die grossesten Häupter 
kein Bedencken t rugen , sich mit uns zu 
befreunden. (Bm. 1,129.) 

Q ! daß dieses diejenigen hören möchten, 
die kein Bedenken t ragen , die Lehren 
der menschlichen Weisheit mit Schimpf
worten anzugreifen; solche schwärmende 
Köpfe, die sich fälschlich göttlicher Eingebun

gen rühmen, und überall von einer himm
lischen Weisheit pralen. (Ges. N. 460.) 

. . . es haben es unzähliche neue Ezem-
pel bestätiget, daß diejenigen Ausländer so 
gar, die in ihrem Vaterlande vielleicht kein 
Brodt hatten, mitten in Deutschlands 
Schootze, kein Bedenken t ragen, ihre 
Wohlthäter, zur Dankbarkeit, für Dumm
köpfe auszuschicken. (Nk.) 

M a n t rägt immer ein Bedenken, 
denen, die etwas zuerst in Schwang bringen, 
oder gebracht haben, die ihnen dafür ge
bührende Ehre zu erweisen: und wenn man 
gleich nicht umhin gekonnt, ihre Entdeckun
gen und Lehrarten anzunehmen; ja wohl 
gar handgreiflich mit ihrem Kalbe pflüget: 
so nennet man sie doch nicht eher, als bis 
man sie tadeln will. Ist es nicht schön, 
wenn man dergestalt auf andrer Unkosten 
klug thun kann; und wie jenes Füllen han
delt, das 5 nach seiner Mutter den ersten 
Hufschlag versuchet! (N. T. Vr.) 

Hier haben wir abermal mehr als einen 
geistlichen Mann, der kein Bedenken ge
tragen eine geistliche Tragödie zu machen. 
(N. V. I , 122.) D . T. I . 6. 29. 3?. 57. 
85.116. I I , 82. 137. 386. Bm. 1. B t . I , 
524. N G. V I I , 630. Ww. 6. Aufl. 
I I . Vr. Gebr. u. M. Vr.) 

«hne Bedenken (auch: ohne alles B.) 
Wir würden ohn a l les Bedencken, 

unserer Schrift einen solchen Zierrath nicht 
entzogen haben . . . (B.T.I,211.—1725.) 

sich ein Bedenken machen f 
Dieses ist die Mode aller Stümper, die 

sich kein Bedencken machen, unsre 
Sprache zu zerstümmeln. (B. T. I , 394. 
- 1725.) 

Ein Betrüger macht sich also keinBe-
denken, Unwahrheiten . . . zu reden. 
(Ww. I I , 439.) 

. . . weil er eine Kühnheit besaß, die der 
Unverschämtheit ein wenig gleich kam: so 
machte er sich kein Bedenken, ihm zu 
bekennen, daß er der Sohn . . . einer Hure 
wäre. (Bayles Wb. I, 579.) 

. . . so w i rd mansich keinBedenken 
machen, solche Sachen nachzuholen. (N. 
B. I , 10.) sN. B. I I I , 501. B.St. 1.209.) 
bedenklich (arglistig) 

1. Staffel 
s,. Beywort 

Allein freylich hält es noch nicht alle be
denkliche Wörter insich, die manchmal diesem 
oder jenem eine Schwierigkeit machen können. 
(Spracht. 2. Aufl. 150. - 1757.) 

I). Nebenwort 
Was mir sonst in dem Schreiben der ge-

* gedruckt ist: daß. 
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schickten Olorene bedencklich vorkommt . . . I 
sV. T. I I , 191. — 1726.) sV. T. I I , 839. l 
Bm. 1,38.1 > 
2. Staffel 

. . . die viel bedenklicher« Zoten in des 
ErasmusQo!1ahnÜ8. (N. V . l . 292. —1737.) ! 
3. Staffel (fehlt). ' 

Bedenkzeit, die z 
Von dem Hermiontes bitten wir uns die ^ 

Gefälligkeit aus, uns einige Bedenckzeitzu 
erlauben. (V. T. I , 64. — 1725.) , 

Er nahm diefes Amt nach einem Jahre 
Bedenkzeit an. (Bayles Wb. IV, 479.) sN. 
B^ I I , 362.̂  

Dazu: 
Bedenkzeit fordern -s ' 

. . . wenn er erst Bedenkzeit forderte, j 
lTH. 524. — 1744.) ! 

Bedenkzeit geben * , 
. . . fie erlaubts nicht, und giebt ihm ! 

Bedenkzeit. (N. G. IV, 489. - 1734.) 
Bedenkzeit nehmen (sich) 1-

. . . sie nehmen sich allezeit einen Tag 
Bedenkzeit. (Fl G. 152. — 1726.) 

. . . wie er sich wunderte, daß sie bey I 
einer Sache, von dieser Natur, Bedenk

z e i t nähmen. (Bayles Wb. I, 405.) 
bederben 

. . . bederben, oder derbe machen. (Vt. 
I I , 324. — 1733.) 

bedeuten > 
I . Sinn haben ! 
Was hat doch das Geschieh der Stümper 

zu bedeuten . . .? (Dichtk. 467. — 1724.) ! 
Das A bedeutet einen allgemeinen be- , 

jahenden . . . Satz. (Ww. I, 22.) 
Und kurz, je mehr die Wörter unterschieden 

sind, die zweyerley bedeuten, desto voll- , 
tommener ist eine Sprache. (Vt. V, 6W.) ' 

. . . die Syllbe Orsd in Novogrod, ist un- , 
streitig das alte gothische Wort Garda, welches > 
in Belgard, Stargard, Stutgard, allemal ein ! 
Haus, oder Schloß bedeutet. (Spracht. 
4. Aufl. 196.) ! 

Heißt das nicht einen Text bey den Haaren 
herumziehen, daß er das sagen, und bedeuten 
muh, was man haben will? (N. G. X I , 890.) 

Ihre Complimente bestehen aus . . . nichts 
bedeutenden Redensarten. (V. T. I , 222.) 
^Sprach!. 204.) 

I I . auf sich haben"-' 
Und ihr tonnt leicht begreiffen, was vor 

Folgerungen entstehen müssen, wenn den 
Menschen . . . die Meynung beygebracht wird, 
daß es nicht viel zu bedeuten habe, wenn 
man auch gleich den iiusserlichen Gottes-Dienst 
so genau nicht in acht nehme. (V. T. I , 21. 
— 1725.) 

Es ist dieses eine Sache, die wenig zube-
deutenhat, und mehr zu dem iiusserlichen 

Ansehen, als zum innerlichen Werthe etwas 
beytriigt, wiewohl es auch in dem iiusserlichen 
guten Ansehn auf eines jeden Geschmack an
kömmt. (Bt. V, 303.) 

Ein gelehrter Mann hat uns neulich auch 
bereden wollen, daß wir auch viel wendische 
und Pohlnische Wörter ins Deutsche bekommen 
hätten. Allein wenn man einige Namen von 
Städten und Dörfern in Pommern, der Mark, 
Schlesien, Lausitz und Meißen ausnimmt, so 
wird das übrige nichts be d euten. (Spracht. 
4. Aufl. 193.) 

Dieses Vorsetzwort ist bey unzähligen Wör
tern, dem guten Gebrauche nach, nöthig und 
bedeutend. (Gebr. u. M . 14., zV. T I, 
94. I I . 153.) 
I I I . heißen, den Sinn haben 
Reden große Herren von sich in Vlui-ali, 

Wir etc.: so bedeutet dieß, aus Bescheideu-
eit, Sie und ihren Rath. ohne den sie nicht s 
befehlen. (Sprach!. 4. Aufl. 284. — 1757., 
IV. Bedeutung geben, bezeichnen -j-
M a n hat auch durch den bloßen Begriff 

seiner Herunterfahri auf die Erde, sein Amt 
eines Blitzenden b edeutet. (Bayles Wb. I l , 
935. - 1742.) 

Allein besonders werden durch dieß Wort, 
die in Kirchen, großen und kleinen Talen . . . 
an den Wänden gemachte Walereyen be
deutet. <Hl. 169.) 

Artigkeit und Höflichkeit waren Wörter, 
die mit denen dadurch bedeuteten Sachen, 
gantz aus der Mode gekommen waren. (V. 
T. I , 52.) 

. . . daß man zu gleicher Zeit den Begriff 
von der bedeutetenSache empfindet. (R.5U.) 
V. vorstellen 
Das ärgste ist, daß jeder Thor was rechtes 

bedeuten will. (V. T. I , 397. - 1723.) 
. . . den dieFreyheit bedeutenden Hut. 

(N. B. V I I I , 432.) sV. T . I , 398 j 
Dazu: 

Bedeuten, das 
. . . unter dem Bedeuten, daß die 

von der Kirche ausgeschlossenen . . . zur 
Geldbuße verurtheilet werden sollten. (Bay
les Wb. I I I , 481. — 1743.) 

Gleichwohl ward er deswegen von feinen 
Obern zur Rede gesetzet: m i t dem B e 
deuten, daß e r . . . sein Bisthum fahren 
lassen sollte. (Hl. 843.) 

Bedeutung, die 
Ich mag itzo nicht untersuchen, ob es 

rathsam fey in Sachen, fo das Gemüthe 
angehen, eben die Wörter anzuwenden, die 
man fönst i n ihrer natürlichen Bedeu
tung von körperlichen Dingen zu hören 
gewohnt ist. (B. T. I , 32. — 1725.) 

. . . ob ich wohl soviel begreifen konnte, 
daß der Nähme Michel keine schimpfliche, 
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noch ehrenrührige Bedeu tung in sich 
fasse . . . (Ebenda I I , 179.) 

Alle Umstände geben es, daß es fe iner 
eigentlichen Bedeutung nach, so viel als 
ehrlich, redlich... znuerstehengebe.(Bm.2.) 

I n fo fern demnach die deutsche Sprache 
i n ihrer Bedeutung Vollkommenheit 
hat. in so fern ist sie schön. (Bt. I , 36.) 

So machen sich auch diejenigen des Lobes 
unwürdig, die zwar deutsch schreiben, aber 
den Wörtern eine dunkle Bedeutung 
beylegen. (Ebenda I , 58.) 

Die Gewohnheit des Pöbels aber muß 
die Gelehrten nicht abhalten, ihren Wörtern 
gewisse und bestimmte Bedeutungen 
zugeben. (Ww. I , 98.) 

Eine andre Regel der Rechtschreibung 
entspringt, aus dem Unterschiede der Wörter 
in ih ren Bedeutungen. (Spracht. 32.) 

Wörter verschiedener Bedeutung, und 
die nicht von einander abstammen, unter
scheide man so viel möglich, durch die Buch
staben. (Ebenda.) sV. T. I, 74. Spracht. 
127. 134. 195. 204. 236. Gebr. u. M . 

^Vr . 22.) 
bedienen 

I . Dienst leisten 
Man sehe die Leute an, welche dem Finanz

wesen bedient sind. (Bayles K. 593. — 
1741.) 

I I . als etwas dienen, sich gebrauchen lassen 
Es ist die züchtige Cythere, die sich aufge-

machet hat, als Braut zu bedienen. (Bat-
teux 92. — 1754.) 

I I I . jemand gefällig seyn. sich mit jemandem 
beschäftigen 

Auch deines treuen Dieners Brust 
. . . will dich durch diesen Wunsch be

dienen. (G. 1,173. — 1723.) 
Allein Narcisfus Hütte doch aller solcher 

feindseliger Urtheile entübriget seyn können, 
wenn er . . . seinePlacidiazwar bedienet, 
aber dabey keinen andern höflich zu begegnen, 
vergessen hätte. (V. T. I , 118.) 

Ich habe mehr als hundert Mannsper
sonen bedienet; da eine Frau nur einem, 
eintzigen Manne aufwarten tan. (Ebenda I , 
208.) 

Leute die Verstand haben, werden dich eben 
sowohl zu bedienen suchen, als andere. 
(Ebenda I, 306.) sV. T. I , 71. 309.1 

Dazu: 
bedienen, sich einerPerson oder Sache^ 

Nie vortheilhaftiger würden alle diese 
Umstände einem Trauerredner seyn, der 
sich derselben zu seinen Absichten be
dienen wollte. (Ges. R. 280. — 1725.) 

Warum bedienen w i r uns denn nicht 
auch Englischer Wck-Wörter? (V.T. 1,12.) 

Welcher Einfalt sich einige Liebhaber 

seiner Töchter b edieneten, seinen Beyfall 
zu ihrer Heyrath zu erschleichen. (Ebenda 

Denn als der junge von Adel seine ge-
wohnliche Aufwartung einmal machte, sich 
auch vielleicht einer solchen Freyheit be-
dienete, welche kein tugendhaftes Frauen
zimmer, sonderlich wenn sie verglicht ist, 
jemanden erlauben solle.- so lieff der Knabe, 
ohne ein Wort zu sprechen, zu seinem Vater, 
und rieff demselben in Gegenwart einer 
grossen Menge fremder Personen mit grosser 
Freude zu: lieber Papa, der Herr von B. 
ist ietzo bey der Mamma uud tüsset sie! 
«Ebenda I, 406.) 

Wir haben nunmehr alle Lehn-Sessel, 
Stühle und Tische hinaus thun lassen, deren 
sich die grossen Leute, lange Zeit vor uns 
bedienet haben . . . (Bm. I I , 54.) 

Wenn sich nun ein Poet dieser und der
gleichen Wörter mit Verstände und mätzig 
bedienet, so tan mau ihn nicht tadeln; 
sondern hat vielmehr Ursache, ihm verbun
den zu seyn, das; er ein geschicktes Wort aus 
dem Staube der Vergessenheit wieder her
vorgezogen, darein es ohn alle feine Schuld 
gerathen war. ( D M . 190.) 

Ich komme daher auf die Art des Vor
trages, der ich mich in diesem Buche be
dienet; und darinn ich mich beflissen 
habe, nach dem Exempel der Arzneyver-
sländigen, die bittersten Arzneyen zu über
gülden, das ist, die strengesten Tugend
lehren auf eine angenehme Art einzustoßen. 
(Ww. I I , Vr.) ' 

M a n bedient fich nicht bloß ein
facher Wörter: Man verbindet sie auch mit 
einander. (Bt. I, 63.) 

Er (Leibnitz) eifert recht für die Ehre 
feines Vaterlandes, und w i r bedienen 
uns seines Beyfpieles um so viel lieber, 
unsre Bemühungen zu rechtfertigen, je 
besser wir dadurch gewissen eingebildeten 
großen Geistern zeigen können, daß es 
einen: gelehrten Manne nicht unanständig 
sey, die Kenntniß der Sprachen und die 
Untersuchung der Wörter mit der Wissen
schaft der Sachen zu verbinden. (Ebenda 
I, 368.) 

. . . sie wußten fich so wohl ihres Degens, 
als ihrer . . . Zunge zu bedienen. (Bay-
les Wb. I , 512.) 

Der geneigte Leser bediene sich also 
dieser Arbeit zur Läuterung seines Witzes,und 
Schärfung seines Geschmackes: so wie ich 
mich derselben künftig zu meinen Vor
lesungen bedienen werde. (BatteuxVr.) 

Da aus verschiedenen Mundarten viel
mals ganz besondre Sprachen entstanden 
sind, die man, wegen ihrer noch merklichen 
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Aehnlichkeit. Schwestern zu nennen pflegt: ! 
so sieht man leicht, daß man sich bisweilen 
auch der verschwistetten Sprachen be
dienen kann, wenn man von gewissen 
Regeln Grund angeben will ...«Spracht. 6. j 

Ich bediene mich eines Schreibers. 
(Ebenda 41A.) 

Bedienen sie sich dessen zu einer 
Grundlegung Ihres Unterrichtes. M. 3p. 
Vr.z V. T. I. I'.. A7. .72. Ww. I I . :̂ 44. 
3H. 73. Spracht. V.; . I.Aufl. 

Bediente, der 
I. Beamter 
Nein Valer ist e i n vornehmer königlicher 

Bedienter. (V. T. I, 70. — 172.'/., 
I I . Tieuer , 
Sie hielte es vor was geringes, wenn ein 

Frauenzimmer nichts mehr als Handarbeit 
verrichten tan-. die von ihren Bedienten ' 
oft noch besser als von ihnen selbst ver
fertiget wird, und doch mchrentheils nur ' 
zur Beförderung der Eitelkeit dienet. 
(Leichenrede auf Frau Dr. Schütz.— 1727>.) j 

Es ist mir eine Ehre ihr Beb ienter zu ', 
sehn; Aber ich schäme mich, länger ihr » 
Wahrsager zu heissen. lBm. I I , LI.) sVm. l 
I. A9. Fl. Schr. 490. Bt. I I , 63. Ww. , 
I I . 2A2. 233. Spracht. 137.̂  ' 

Bediente, die 'i-' (H,6eIunA) ! 
. . . welcher eine ihrer vormcchligen ̂  

Bedienten geheyrathet . . . iV. T. I, ' 
124. — 1727).) z 

Es düntt uns sehr grob, wenn eine 
Vediente zu ihrer Prinzeßin du saget. 
(Vt. I I . 62.) . 

Bedienung, die ^ <8tiel6r u. .̂«W- ! 

Ich besetzte alleAemter und Bedienun? Z 
gen mit lauter Weibs-Bildern. (V. T. I, > 
49. —1725.) 

Zweh eyfersüchtige Hähne könnm so 
eifrig nicht um die Bedienung ihrer 
Weiber fechten, als diese hitzige Liebhaber. 
(Ebenda I I , 174.) sV. T. I, «7. 72. 80. 
I I . M9. Bayles Wb. I, 86. Hl. W.) 

Redensarten: 
der Bedienung entsetzen, jemand 5 

. . . daß ihn der Erzbifchof Whitgist 
dieserwegen seiner Bedienung entsetzt 
habe. (Bayles Wb. I, 467. — 1741.) 

in Bedienung stehen f 
. . . ein in vornehmer Bedienung 

stehender Mann . . . (Vm. I I , 107. — 
1726.) 

UM eine Bedienung bringen, je
mand -z-

. . . allein ob sie gleich in ihren Worten 
ewig schienen, so giengen sie doch in ihren 
Meynungen so weit von einander ab, daß 
sie dieses in Feindschaft, und diesen Doctor 

endlich um seine Bedienung brachten 
iBanles Wb. I, 467. — 1741.) 

zu Bedienungen gelangen 
Diejenigen, die sich wie Atticus den öffent

lichen Geschafften entziehen, thun solches 
nicht allemal aus Abscheu vor den Unge
rechtigkeiten und bösen Künsten, womit ge-
wch'eLeute zu Bedienungen gelangen. 
Es ist sehr oft die Faulheit, die Kleinmuth. 
die Furchtsamkeit, ja wohl gar der Hoch-
muth Schuld daran. Man scheuet Arbeit 
und Unruhe; man ist keiner wichtigen Unter
nehmung gewachsen; man will sich keine 
Feinde machen, welches oft bey öffentlichen 
Aemtern geschehen muß. Man will sich 
endlich nicht durch kleine Bedienungen zu 
größer« empor schwingen; weil man es sich 
zu verächtlich hält, von der sslinte an zu 

^dienen. lMyles Wb. I, 3^1 A., 
bedingen 

I. verabreden 
. . . denn man hat befürchtet, die Schweden 

zu beleidigen, welche eine allgemeine Ver
gebung für alle Unterthnnen des Üd'nigeZ von 
Pohlen . . . bedungen hatten. iBanles 
Wb. IV, 237. - 1744.) 

Nachdem er nun das Gedichte hergesaget, 
welches er, um bedungenen Preis, zu 
Ehren dieses Mannes verfertiget. (Bayles 
Wb. IV, 212.) Mahles Wb. IV. 221.) 

I I . kaufen 
. . . du warst ja dabey, als ich siebedun -

gen habe. (Schb. 2. Aufl. I I , 141.—1741.) 
I I I . Vorbehalt machen, begränzen 
Es gibt aber noch eine andre Art der Not

wendigkeit, die man eine bedingte nennet. 
(Ww. I, 134. — 1732.) 

. . . ob er von der unbedingten, oder be
dingten Nothwendigleit redet. <N.G.V,47.) 

Das künftige ist bisweilen ungewiß, bis
weilen bedingt. (Spracht. 4. Aufl. 297.) 

Dazu: 
bedingen, sich etwas (ausmachen) 

Dieser bednngsich vom Augias für sol
chen Dienst den zehnten Theil des Viehes 
zur Vergeltung. (Hl. 160. — 1760.) 

Beding, das 
. . . mit dem ausdrücklichen Bedinge, 

daß sie es niemanden wieder sagen solle. 
(V. T. I, 140. — 1723.) 

Das Beding*, Ding und Zeug. 
(Spracht. 192.) 

. . . mit dem ausdrücklichen Bedinge, 
daß sie nächsten Feldzug wieder aufsitzen 
sollten. (S. fr. K. I I , 260.) 

M i t diesem Bedinge würde das 

* I n den späteren Auflagen der „D. S." tritt an 
Stelle des „Beding" das „Geding". ohne dass „Be
ding" in die Gruppe der Hauptwörter mann« 
lichen Geschlechts (4. Aufl. 228) ausgenommen wird. 
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Deutsche bald der türkischen Sultane und 
der persischen Saphi Hofsprache werden. 
(N. G. IV . 669.) lV- T. I I , 355. Bt. 
V I , 246. N. V. I, 58. Batteux 24.) 

Bedingung, die 
Doch er gab ihr denselben nicht anders, 

als mit der Bed ingung, ihn in seiner 
Gegenwart zu lesen. (V. T. I , 127. -
1725.) 

Ewer von der Gesellschaft... sagte. . . , 
daß die D a m e . . . ihm ihre Gunst unter 
der Bedingung versprochen habe, wenn 
er feine grosse Zähe an die ihrige wolle fest 
binden lassen. (Bm. I I , 70.) 

. . . nach der einmahl angenommenen 
Bedingung. (Dichtk. 166.) 

. . . die Verneurung dieser Bedin» 
gungen. (Bayles Wb . I , 159.) 

Diese Bed ingung war, daß seine alte 
Liebste reich seyn sollte. (Ebenda I, 484.) 
IM. V I , 233.1 

Redensarten: 
eine Bedingung eingehen 5 

Eben so macht man es in Straßburg 
mit den Evangelischen. Der König in 
Frankreich hält dem Scheine nach die Be
dingungen, die er der Stadt einge
gangen ist. Er zwingt niemanden katho
lisch zu werden. Aber er läßt nur alle un
ehelich gebohrne Kinder katholisch taufen 
und auferziehen. Da nun die Anzahl der
selben in einer so großen und volkreichen 
Stadt jährlich sich ziemlich hoch belauft; so 
kommen alle Jahre etliche hundert Papisten 
mehr in die Stadt, ohne daß man es gewahr 
wird, oder darüber schreyen kann. Und da 
es itzo schon davon wimmelt, ohne daß 
man? begreift, wo sie hergekommen; so wird 
man in fünfzig Jahren die Anzahl der 
Evangelischen so dünne gemacht haben, daß 
sie sich selbst über ihre Abnahme verwun
dern werden. Das heißt nun nicht die 
Religion verfolget! (Bayles K. 840 A.— 
1741.) 

eine Bedingung halten f 
Der König in Frankreich häl t dem 

Scheine nach die Bedingungen, die er 
der Stadt eingegangen ist. (Bayles K. 840 

^ A . — 1741.) 
Nedingungsart i tel, der f 

. . . da er mit Frankreich Bed ingungs
ar t ike l geschlossen. (Bayles Wb. I , 159. — 
1741.) 

Nedingungsformel, die 5 
Auf die Bed ingungsformeln ; Wann, 

wenn, dllfern, u. d. gl. folgen die Hülfswörter 
nach ihren Zeitwörtern am Ende des Sinnes: 
läßt man sie aber weg, oder fraget schlecht 
weg, so stehen sie ganz forne. (Spracht. 455. 
— 1748.) 
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Bedingungsjmrtilel, die f 
Es ist gar gewiß, daß die Bedingungs 

par t i ke l , Li äsu8, Li äsN, unwiderstreitig 
beweist, daß sie den Namen des beschworen 
Gottes nicht gewußt haben. (Bayles Wb. IV , 
249.— 1744.) 

Vedingungsrede, die f 
Die Alten brauchen in einer Bedin-

gungs rede das Bindewort so. im Anfange 
und in der Mitten. (Spracht. 484. — 1748.) 

bedingungsweise ° 
Er will, daß s ie. . . allezeit bedingungs

weise . . . reden sollen (Bayles Wb. I , 92. 
— 1741.) 

. . . daß gedachte Versprechung nur be
dingungsweise geschehen wäre. (Ebenda 
111,732.) sBayles K. 888.) 

Nedingungswort, das f 
Die Alten brauchten das Wörtchen so, auch 

als ein Bedingungswort ; heute zu Tage 
thut maus nicht mehr. (K. 2p. 224. —1753.) 

bedrängt (lisgt, nur gl8 NMslxvoi'5 
vor) 

Einige. . . legten es gar dem b e d r an g t e n 
Ehelyontes bey, als eine Erfindung durch eine 
so gute Sitten-Lehre seine Feinde zu be-
siinfftigen. (V. T. I , 60. — 1725.) 

Ich bin Euch zwar unendlich verbunden, 
daß Ih r mein letzthin bey Euch eingelauffenes 
Schreiben so gütig aufgenommen; aber ich 
kan es mit eurer Erlaubnis, Euch nicht ver
halten, daß ich, für mein durch so viele Liebes
briefe bedrängtes Frauenzimmer, etwas 
mehr Trost zu erlangen »erhoffet, als ich 
in eurem 45sten Stücke gefunden. (Ebenda I , 
396.) 

Auch auswärtige Helden kamen der be
drängten Wahrheit auf deutschem Boden zu 
Hülfe. (Ges. R. 207.) 

Ja, Kaifer! Du, du schaffst den Frieden, 
Du schenkst ihn der bedrängten Welt. 

(G. I, 10.) 
Der Gläubigen sehr hart b e d r ä n g t e 

Schaaren. (G. I, 323.) 
Bedrängtes Leipzig! Deine Flur 
Wird abermal des Krieges Bühne. 

(N. G. I I I , 23.) 
Ich bin bestürmt, wie sie, bedrängt und 

tummervoll. (Cato I, 4.) 
W . I I , 57. G. I I , 607. Redet. 412. R. F. 
38. U.R. 213. Borüb. d. B. 139.) 

Dazu: 
Bedrängte, der 

Weil sie es mit aller Welt gut und ehr
lich meynen, so werden sie verhoffentlich 
auch einen Bedrängten in ihren Schutz 
nehmen . . . (Bm. I , 92. - 1727.) 

Da Sie uns einmahl versprochen haben, 
sich al ler Bedrängten anzunehmen . . . 
(Ebenda 1,138.) 

40 



626 Gottsched-Wörterbuch 

Tie Menschlichkeit bewohnt dein Herz, 
Tu iiMt auch der B e d r ä n g t e n 

Schmerz. 
Und dein gerechter Ann ist auch derLüster 

schrecken. <̂G. I, 24. > 
"'Lt. I I , 537. G.II,4<!4. Redet. 5. Aufl. 6.' 

Bedrängnis, die '-' » .̂ä l̂uQA. — 
.^tisler bat Quoll Lsärüu^llü^x. 
I"rünsr Le,Ilu,nKnui, oäor Le-
clranZliüu^). 

Ta ist es nun leicht zu denken, daß 
hier... von dem vormaligen Zustande der 
eisten Kirche, und ihrer Bedräng niß 
zur Zeit der Verfolgungen . . . qebandelt 

^wird. <A. G. I I I . 727. — 177,3.') 
bedräuen 

Vr fand, das; der Bischof von Boulugne 
mit Tod oder Gefänglich bedräuet war. 
«Bayles Wb. I I I , 4M. — 1743.) 

bedrohen 
Dochte doch Rapacia . . . nur sagen, wie

viel sie von ihm fordert, und ihn bey aller 
ihrer Ungunst bedrohen, dasselbe herzu
geben. lV. T. l . ! I I . —1725.) 

. . . die Gefahr abzuwenden, womit die 
Familie bedrohet werden konnte. (Bayles 
Wb. 1,7W.) lV.T. 1,12U. N. G. I I I , 360-l 

Dazu: 
Bedrohung, die 

Er (Rubeen, einer der Schweizer j poliert 
und störet in unfern Büchern herum und 
befiehlt uns bald dieses bald jenes vor 
possierlich, phantastisch, ungereimt, dumm, 
kalt, schwulstig und lächerlich zu erkennen, 
nnter der angehängten unbarmhertzigen 
Bedrohung, daß er uns den guten Ge
schmack absprechen wolle, dafern wir das 
Hertz haben sollten, uns wider seine Urtheile 
nur im geringsten aufzulehnen. (Bm. I I , 
21. — 1728.) 

. . . die Bedrohung mit dem Kirchen
banne. (Bayles Wb. I. 512.) 

Darauf folget nun eine Bedrohung. 
(N.G. I I I , «61.) Myles Wb. I I , W. 

^602. N. V. VIU, 3t)3.) 
^ Nedrohungsformel, die 1-

. . . jeneBedrohungsformeln, womit 
man die Grabmiiler belegete. (P. A. V I I I , 
62. — 1734.) 

bedrücken ̂  (LUsIoi- u. ^.<i2irl.ll^) 
. . . die Klagen bedrückter Unterthanen. 

(Nedek. 691. — 1736.) 
Sollte aber jemand von solchen unbilligen 

Urtheilfprechern zur Ungebühr beleidiget wor
den sehn: so wird man sich hier befleißen, 
seine gute Sache auf der gehörigen Seite zu 
zeigen, und den bedrückten Verdiensten 
Recht zu schaffen. (N. B. I, Vr. - 1745.) 

. . . ein jeder bedrückter Unterthan. (B. 
St. I I , 91.) 

"- Tazu: 
Bedrückung, die^ (Ztislsr u. ̂ ,äe-

lUQA) 
. . . wegen großer Bedrückung des 

Landes. sN. B. I I . 276. — 1746.) 
. . . weil sich darinn die Bauren über die 

großen Amlagen und Bedrückungen 
ihrer Obern beschweren. !,R. F. 46.) 

. . . die 18jährige Bedrückung der 
Philister. «N. G. VI , 298.) 

Tie Zeichner, die Künstler... vermeiden 
einen Ort, wo sie keine Wahl treffen tonnen, 
und nur von dem Eigensinne, den Be
drückungen und Knickereyen eines ein
zigen Menschen abhängen müssen. lB. V. 

,^.I.434.> !N. B. I I I , 12!.j 
beduintsch! 

. . . mit den bedui nifchen Arabern. 
(Bayles Wb. I I I . 371. — I748.Z 

bedünten 
a. mit den: 8. Falle 

Es wird zwar manchem üedüucken, das; 
dasselbe eine Kleinigkeit sey . . . <V. T. I I , 
92. — 1726.) 

Euch, Grausame, den Tod, der dir so schön 
bedünket. (Iph. V, 2., 

d. mit dem 4. Falle 
Fürwahr, wir würden solches für eine Ver

spottung annehmen, und glauben, daß man 
uns für Narren halte: wenn man uns solche 
Dinge einzubilden verhofft; so unmöglich 
würde es uns bedüncken, dergleichen 
wichtige Sachen, mit etlichen krummen Linien 
Zu entwerfen. (V. T. I, 337. — 1723.) 

Allein es ist so gewiß noch nicht, als es 
dich bedüncket, lieber Leser. (Ebenda I, 
418.z 

Dieser sämmtlichen Künste Natur und 
Grund einzusehen, das darf niemanden, der 
von artigen Sachen ein Liebhaber ist, etwas 
gleichgültiges zu seynbedünken. (Batteux 4.) 

So war, wie mich bedünckt, ein Schrecken-
Bild vorhanden. (Dichtk. 533.) 

B edünkts dich ungerecht? (Caw, I, 4.) 
V. T. I I , 276. Bh. I I I , 3.j 

, Dazu: 
Nedünlen, das 

Denn meinem B edüncken nach waren 
alle Professor-Stellen mit Weibs-Persunen 

j besetzt. (V. T. I , 50. — 1725.) 
Erzeiget, nach meinem Bedünken, 

die Nichtigkeiten dieser Bulle. (Bayles 
Wb. I. 480.) 

Meines Bedünkens sollte man dieß 
thun. (K. Sp. 192.) IB. T. I, 261. I I . 

^284. Bt . I , 3. Bayles Wb. I I I , 319.531.) 
bedürfen 

Darum bedürfen auch ihre Verehrer keiner 
großen Kunst. (P.'s G. V. — 1725.) 

Die Veränderung scheinet groß zu seyn: 
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aber siebedarf nur eine kurtze Zeit zu ihrer 
Ausführung. (V. T. I, 100.) 

Allein mit der Zeit sah man, daß es so 
vieler Puncte nicht einmal bedürfte. (Spracht. 
70.) 

Ich wünsche mir nichts mehr, als ich zur 
Noch bedarf; 

Doch sollte mir einmal das Glück vom 
Himmel regnen, 

Fürwahr, ich würd ihm nicht mit träger 
Hand begegnen. (G. 673.) 

Um dieses auf bedürfenden Fall gleich 
thun zu können . . . (Ww. I I , 343.) 

. . . damit wir in bedürfendem Falle 
davon ohne Verwirrung reden können. (Redet-
242.) 

. . . bedürfenden Falles. (K. Sp. 233.) 

. . . damit man sie bedürfenden Falles 
daselbst antreffe. (B. St. I, 241.) M. T. I I , 
274. Vi. I I , 164. Spracht. 411. 418. V. 
St. I, 522. 657. Hl. 504.) 
"- Dazu: 

Bedürfen, das 5 
. . . sein Verlangen und Bedürfen. 

(N. G. X, 622. — 1760.) 
Bedürfnis, die (s. auch: Bedürftnis) 

I. Armut, Not 
Die Königin«, welche wegen seiner Hei-

rath geneigt war, ihn aus der Bedürf-
niß zu ziehen . . . (Bayles Wb. I I I , 344. 
— 1743.) 

I I . Das Zum Leben u. dgl. Nötige 
. . . die Bedürfnisse des werthen 

Vaterlandes. (A. R. 212. — 1758.) 
I I I . Trieb 
Die Bedürfniß der Menschen, ein

ander ihre Gedanken mitzutheilen, machte 
sie zu Rednern und Geschichtschreibern. 
(Batteux 24. — 1754.) Debr.u. M. 21.) 

bedürftig 
1. Staffel 
Ja ich will auch die Geldsummen zahlen, 

deren ihr bedürftig seyd . . . (B. T. I, 
125. — 1725.) 

Ich will erwarten, wie man diese meine 
Gedanken annehmen wird, und alsdann 
versuchen, ob die eignen Arbeiten der Trauer
spiele, die wir von unfern für ihre Sprache 
besorgten Deutschen zu gewarten haben, 
nicht auch nach den Regeln der Vernunft, 
des Wohlstandes und des Schauplatzes, 
einiger Veränderungen bedürftig und 
fähig seyu werden. (Bt. VI, 485.) 

Wie bedürftig sind nicht die Vögel in 
manchem Winter. (Hv.) sV. T. I I , 384.) 
2. Staffel 
Und wer ist in diesem Stücke eines Unter

richtes bedürftiger. . .? (V. T. H, 29. 
— 1726.) 
3. Staffel (fehlt) 

Bedürftnis, die (s. auch: Bedürfnis) f 
. . . nach der Bedürftniß seinerSchatz-

Kammer. .. (Bm. I I , 174. — 1728.) 
Dieser Anmerkung zufolge hat mans ent-

schieden: daß die Zahl der Schauspieler, 
nach der Bedürftniß der Handlung 
eingerichtet werden muß. (Batteux 90.) 

Die Bedürftnisse, die Gegenden der 
Erde zu unterscheiden, hätte ihn die Geo
graphie gelehret. (N. G. VII, 768.) 

. . . die Bedürftniß eines Gleichge
wichtes der allgemeinen Macht. (B. St. I I , 

_197.) IA. R. 211. Hv. B. St. I, 458.) 
beede 

Viele schreiben auch sehr unrecht beede, 
für beyde; ohne daß sie einen andern Grund 
ihrer Seltsamkeit angeben können, als eine 
falsche Aussprache gewisser Landschaften; die 
auch wohl eine Fraa, für Frau, und ein Fra-
lein, für Fräulein sprechen. (Gebr. u. M. 446. 
— 1758.) 

beehren ^ (Leisler u. ̂ ,äLlu,QA) 
Man hat ja jederzeit vom Musen-Gott ge

hört, 
Daß er nicht alle Welt mit seiner Gunst 

beehrt. (Dichtk. 466. — 1724.) 
Genug, daß ihr der Ehre theilhaftig ge

worden, auch einen Nachfolger zu haben, der 
sich eure Erfindung Wohlgefallen lassen, daß 
er feine Schrift durch denselben Titel zu be
ehren gesuchet. (B. T. 1,198.) 

Es betrift dieselbe eine geschickte Poetin in 
Leipzig, die uns schon vor etlichen Wochen 
mit einem in gebundener Rede verfasseten 
Briefe beehrethat. (Ebenda I, 274.) 

Em Poet muß also einen großen Witz, 
einen göttlichen Geist und einen erhabenen 
Ausdruck haben, wenn man ihn mit diesem 
Nahmen beehren soll. (Dichtt. 217.) 

Wer ein Kunststück in Ehren hält, es lobet 
und liebet und dafür eifert, der beschimpfet ja 
den Künstler nicht, der es gemacht hat: son
dern er beehret ihn vielmehr in feiner Ar
beit: und dieser kann es allerdings fo ansehen, 
als ob man ihn selbst verehret hätte; der Ver
ehrer seines Werks mag ihn nun kennen oder 
nicht. (Bayles K. 394 A.) 

Die Königin« Christin« beehrte ihn auch 
mit ihrem Besuche. (Hl. 805.) O. T. I, 
129. 223. 321. 367. Fl. Schr. 614. Fl. T. 
170. Redet. 440. Bayles Wb.1,113. Gebr. 
u. M. 139.) 

beeiden 
. . . bedauren, beeiden, beerdigen. 

(Spracht. 283. — 1748.) 
beeidigen ^ (ßtüslsr) 

Ich beeidige, befehle. (Spracht. 321.— 
1748.) 

beeifern, sich * (Mslsr n. ̂ äoluuZ) 
Giebt es viel Gärten in der Stadt und 

40* 
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Vcrftll^. ''c ^eei 'ern i'ick die Eiaeutkünier 
den Uni.«!!; zu kamen, um ir,ien Bod.n ;u 
bessern. iV. 3t. I . 2U>. — 17M) B. Zt. 
I I . 2^7/ 

VeelntrLchtigunss, dze^ <^,ä^!un^.» 
Er t der Nllnrekwr Tamm» erinnert Muß-

IiH ^,? wohlmelment, inan solle folgende 
Ävorte: Bee in l rächt i gung , Vele'btKeil 
ldum»nit>z>4». Zerrung, Tadeümg. der a«er-
ubelVLlleuste, WolüUslnnthelt. Fahr lMiZM. 
u. d. g. welche von ibm 'elbst ei'unden und, 
«nenn nllln ne auch gleich nicht verslündej fein 
e^ewzren. um sie ms künftige auch gebrauchen 
;u kennen, wobey er zusileich die iolgenden 
Tbeile seiner Uebn'etzune. der gelehrten Weit 
venpricki. Wir sehen schon im voraus, wie 
sehr man mich in diesen Theilen die deutsche 
Ipwche lnit neuen ungewöbnlichen Wörtern 
aus das vorüzeilhmteste vennehren werde! 
, M . V I . U « . — 1740., 

Beelzebub, der r 
Gewisse Leute letzen den Beelzebub an 

die Stelle des Ätauichailchnl bösen Gottes . . . 
<Vm. I l . 48 . — 172-<z 

. . . daß Beelzebub aus ebrcmch den 
G M der Fliegen bedeute. lBayleZ Wb. I I . 

. . . mein ssreund Veelzebub. (Ebenda 
I I. t!2U.> 

beerben 
îach König Wilhelms Sterben 

Muß unser Äöniq bloß Uranien beerben 
tG. I I . 3U2. — l?.'.!., 

Aach Absterben eines reichen Vetters, dessen 
sechs .Widern und vier beerbleu Nnidern, 
hat er eine ansehnliche Erbschafft zu gewarien. 
(Vm. I I . ! « . — l728.z 

beerdigen 
. . . beeiden, beerdigen, (Spracht. 283. 

— 1748.) 
. . . da der Körper des Grasen noch nicht 

beerdiget sehn tonnte. (Bt. IV, 3W. — 
1737».) 
^ Dazu: 

Beerdigung, die^ («UvlLr u. ^de -
l unA 

Singgedicht bey der Beerd igung . . . 
(G. I, AN . — 1722. z 

Leichenrede, welche bey feyerlicher Be
erdigung . . . gehalten wurden. (Ges. R. 
279.) 

Vlelll beschreibet unterschiedene Ge
bräuche bey ihren Beerdigungen. 
(Bt. I I , 81.) 

. . . daß man im Ernste an seine Be
erdigung gedachte. (Bayles Wb. 1.314.) 
sBaYles Wb. 7,102. I I I , 419. N. B. I I . 

" " Beere, die 
Ee (klingt) wie ein langes e, als Beere, 

Heer, Älee. leer, Meer, Weet. Meere. See, 
3eele etc. spracht. 4. Aufl. 47. — 1757.) 

3o haben wir auch von Gunst, gönnen, 
ohne zu wwen wo das o her ist; zürnen von 
Zürn: Birnen und Beeren von baren, d. i. 
tragen: davon auch die Vaare. Gebärden. 
Geburt u a.m. kommen. (Ebenda 4. Aufl. 74) 

Abbeeren, Beeren vom Ztiele losmachen. 
,Nb.) Tprachk. 80.s 

Beerweis, die -5-
Wir wollen dock davon mnern Lesern die

jenigen (Reimmaaße) benennen, welche. . . 
Mag. Ambrosius Metziger erfunden hat. Mi t 
.7 Reimen die Beerwe is ; mit 7 Reimen die 
3ckneckenweis, und die Schröderweis: mit 
^ Rennen die Brundelweis, die Weberträtzen-
weis und die Poleyweis; mit 9 Reimen die 
schwarze Tintenweis und die Strohalmweis; 
mit ! l j Reimen die Schreidvarierweis . . . 
( B t . I l l , 417».— 1734., 

Neet, das 
. . . ein jeder wünschte sie iuseiuem V eete 

zu haben und an die umstehenden Blumen 
ward fast gar nicht gedacht. (V. T . 1, All'.. — 
1725. z sSprachk. 8<». 4. Aufl. 1 l ^ . . 

befahren ^ <^so!unZj 
I f t s jenes 3and vieleichl gewesen, 
Davon »vir Platon« Nachricht lesen. 
Das uonnüls westlich lag, Atlcmtica ge

nannt: 
Das dirrch die Wacht verborgner Gluthen, 
Wo nicht im Toben wilder Fluchen, 
Sich unsrer Welt entzog und in der See 

verschwand? 
Vieleicht wars Thule, dessen Flur 
Und Lüsten noch kein Kahn der Sterblichen 

befuhr. (O. G. 3. — 1753.) 
Tas erste und letzte englische Schiff, das die 

taspisckeSee befahren hat. (N. G. V. 2U9.) 
, " " Dazu: 

befahren, sich (vermuten, voraus
setzen) 

^ Zu geschweigen, daß sie sich den nach-
! gehends mit ihren sprachen vorgefallenen 

grossen Veränderungen nicht befahret 
l haben. (Bt. 111,429.—1734.) 
!> . . . so kann man auch in dieser Absicht 

sich nichts schlimmes von Gott befahren. 
^.sWw. I I , 122.) 

befallen 
Die ganze Schaar bef iel ein banges 

Sehnen. (G. I I , 174. — 1733.) 
iBayles Wb. I , 96.) 

befangen seyn 
Hier muh ich nur noch das Unrecht rügen, 

welches einige Reichscanzelisten der ersten 
Redensart: mit einem in genauer Verbindung 
stehen; cmthun, wenn sie dafür setzen: mit 
einem in naher Eonnexion befangen seyn. 

j Denn zu schweigen, daß das liebe befangen 
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seyn ein Wort ist, dem die deutsche Sprache 
noch nie das Bürgerrecht bey sich gegeben: so 
muß sich auch das Wort Darbietung, welches 
gewiß eben das saget, als das lateinische Kon
nexion, höchlich wundern, daß es mit dem 
Ieitworte. befangen seyn, in den Köpfen 
dieser Herren in einer so nahen Konnexion be
fangen ist. (Gebr. u. M. 382. - 1738.) 

befechte« (erfechten, erringen) 
Die häufigen Runtzeln halte ich ietzo vor 

die erfreulichsten Zeichen des Sieges, welchen 
ich über die Thorheit der Jugend befochten 
habe. (Bm. I, 186. — 1727.) 

Dieses thut er nun, indem er erzehlet, daß 
die Griechen . . . grosse Vortheile über ihre 
belagerte Feinde befochten. (Dichtk. 530.) 

. . . die über die Rebellen befochtenen 
Siege. (A. 270.) 

Die jüngst befoch tne Schlacht 
Hat ihrem Uebermuth den Untergang ge

bracht. (Cllto I I I , 2.) 
Wer hemmt nun die verbundne Macht, 
Die gleich nach der befoch tuen Schlacht 
Das'feste Mons bezwang, so sehr es wider

standen? (G. I , 23.) 
M W IV , 4. Redet. 429. N. V. V, 488.) 

befedern 
. . . von seinem Kleide kan man einen ge

rupften Vogel wieder befedern. (V. T. I I , 
367. —1726.) 

befehden 
. . . befriedigen, befehden. (Spracht.283. 

— 1748.) 
"" Dazu: 

NefehdUNg, die n (H.äs1unS) 
. . . um hierdurch der Befehdungen 

entübriget zu seyn. (N. G. IV, 659. — 
1754.) 

Dießzielet auf die häßlichenRaubereyen 
und Befehdungen, vor gestiftetem Land, 
frieden. (N. V. I . 21.) M . G. IV , 659. 

^ X I , 769.̂  
Nefehdungszeit, die f 

Einige vermuthen zwar, daß vielmehr das 
alte "IrsnIg, das Stammwort fey, welches 
in den Befehdungszeiten einen zeitigen 
Frieden oder Stillstand geheißen hat. (N.' G. 
IV , 658. -1754 . ) 

befehlen 
I . Befehl geben 

Sempronia . . . befahl ihre Jungfer aufs 
schönste zu grüssen . . . (V.T. 1,67. —1725.) 

. . . wie mir die Glaubwürdigkeit be-
fiehlet. (Ebenda I , 255.) 

Die folgende Nacht erschienen sie ihm und 
befahlen ihm ans Meer-Ufer zu gehen, 
wofelbst er einen tobten Delphin und in dem
selben einen Schatz finden würde. (Bm.II,68.) 

Folglich sind denn alle freye Handlungen 
schon an sich selbst gut oder böse, noch ehe sie 

äußerlich befohlen oder verbothen worden. 
(Ww. I I , 18.) 

. . . wenn ein rechtmäßiger Richter mir be
fohle, sie wieder zu geben. (Th. 292.) 

. . . man gab an, daß man den Sieg nie
manden, als dem befehlenden Feldherrn, 
zu verdanken hatte. (Bayles Wb. I I , 328.) 
s.V. T. I. 253. 406. Th. 650. Spracht. 
4. Aufl. 65.) 

I I . anHeim stellen, unter Schutz stellen 
Gott befohlen! (Spracht. 3 6 3 . - 1748.) 

"" Dazu: 
Befehl, der (auf Befehl) 

. . . auf obrigkeitlichen Befehl. (V. T. 
1,125.-1725.) 

Der Knabe unterließ nicht, diesem Be
fehle auf das genaueste nachzuleben, und 
seinem Vater einen verdrießlichen Gehorsam 
zu erzeigen. (Ebenda I. 406.) 

Gesetzt aber ich fände eine, die ich lieben 
könnte: Wer weis ob sie mich wieder lieben 
würde? Vielleicht würde sie dem Befeh le 
ihrer Eltern zu Folge „Ja" sagen, und ihrer 
eigenen Neigung nach „Nein" dencken. (Bm. 
I I , 33.) 

. . . auf höchsten Befehl Sr. Kaiserl. 
Majestät. (N. G. I I I , 232.) 

Das Wort Befehl ward vorzeiten Be
fehlich geschrieben. (Gebr. u. M. 398.) 

. . . diese Befehle müssen befolget 
werden. (B. St. I I . 122.) 

Befehl und Sold sind schwache Triebe; 
Gewinn und Ehre spornen mehr: 
Ja oftmals reizt noch eins so sehr 
Ein holder Gegenstand der Liebe. 

(G. I I , 136.) 
Uph. 1,1. Bayles Wb. I , 673.j 

Redensarten: 
Befehle austeilen f 

So gar wann er Armeen Befehle 
austh eilet, sieht er sich als einen ge
meinen Streiter Jesu Christi an. (Redet. 
445. — 1736.) 

Befehl bekommen ° 
. . . zu großem Verdrusse des Ritters 

Anson: welcher damals Befehl bekam, 
nicht nach den philippinischen Inseln zu 
laufen. (N. B. V I I , 159. - 1748.) 

Befehl erhalten (auch: einen B. e.) ° 
Er versichert in diesem Capitel, daß ein 

jeder Protestant einen öffentlichen Be
fehl erhalten . . . (Bayles Wb. 1,673. 
— 1741.) 

. . . sie erhalten Befehl zun: Könige 
zu kommen. (N. B. V. 202.) 

. . . bis endlich der Ritter Anson den 
9. Sept. Befehl erhielt, allein . . . 
abzusegeln. (Ebenda V I I , 260.) 

Befehl geben ° 
I . Grundbedeutung 
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Wie? Cäsar giebt Befehl , und du ge- ! 
horchst ihm gern? j 

(Cato I I , 2. — 1730.) ' 
Könnten nicht die strengsten Protestanten ^ 

vom Genfer - Glaubensbekenntnisse Be- ^ 
fehl geben, daß. . . (BaylesWb.1,108.) , 

. . . allein da er erfuhr, warum Boissard ^ 
die ganze Nacht darinnen zugebracht hatte, 
so gab er Be feh l , ihm ein gutes Früh
stücke zu reichen, und erlaubte ihm, alles 
abzuschreiben und abzuzeichnen, was er 
seltenes in seinem Pallaste finden würde. , 
(Ebenda I. 608.) ! 

I I . übertragen ! 
Die Liebe selbst gab also . . . allen z 

Gläubigen diesen Befehl. (Ges R. 245. ! 
— 1733., 

einen Befehl ausliehen lassen i >. 
Warum thatet ihr nicht, was einer von ! 

euren Nachfolgern gethan, der sobald er 
Znr Regierung kam, e inenBefehl aus -
gehen l ieß, daß man gar keine Verse auf ! 
ihn machen folltc? (Fl. T. 34. - 1727.) ! 

. . . wo der Fürst neue Mittel ausfinden, 
und neue Befehle ausgehen läßt. 
M s . R. 248.) 

einen Befehl vollstrecken f 
Die Schüler haben diesen Befeh l ! 

vollstreckt. (Vayles Wb. I I I , 533. — > 
1743.) l 

Befehlen, das i j 
. . . ein Geist, der geübet ist, durch An. , 

nehmlichkeiten zu gefallen, ist selten zu der ' 
Strenge geschickt, die znm Befehlen ge- > 
höret/lV. 3t . I I , 32. — 1760.) z 

Befohlene, das z 
Ein Auftrag aber ist nicht« Be

fohlenes. (Gebr. u M.387. — 1758.) ! 
befehlerisch ^ (^äolnnF) 

. . . eine befehlerische Aussprache. 
(Bayles Wb. U, 500. — 1742.) 

Dieferwegen hat sich Pompejus lediglich 
darum mit ihr vermählet, des Dictcttors 
befehlerifchem Willen nachzugeben. 
(Ebenda I I I , 447.) 

Befehlich, der Meuts als d s t s l o t r , 
mid eiuZLZLtiobyllSin i.—(3i-irnlQ.) 

Das Wort Befehl ward vorzeiten Be
fehlich geschrieben; daher wollen noch 
heut zu Tage gewisse Rechtsgelehrte und 
Sachwalter Befehliche fchreiben. Doch 
das heißt, r>Q8b tru^LN i u v e n i l acl 
ZlanäsZ rscUrs. (Gebr. u. M . 398. — 
1758.) 

befehligen (liLFt, nur i n clor Ls -
clLuwQF von Notsnl Asdsu, vor) 

W i r sind befehliget worden unsre 
Beschwerden vor euren Ohren vorzutragen. 
(D. G. 1,2. Aufl. 112.—1731.) 

Kaiser Konstantin befehliget den 

Gallican, den Feldtzerrnstab wider die 
Scythen zu nehmen. (N. V. I , 6.) sBay-

^les Wb. 1. 322.s 
Befehlshaber, der 

. . . der Befehlshab er überdiegläntzen-
den Schwerter der Muselmänner. .'. <Bm. 
I I , 72. — 1728.) 

. . . das Amtsgesichte eines Befeh ls 
habers. < Bayles Wb. I I I , 347.) 

Um davon ein Beyspiel zu geben, wollen 
wir die Kriegst»edienten vornehmen, die man 
ohne Roth Ofsiciers zu nennen Pflegt, und 
mehrenthnls mit franzöfifchen Namen be
leget. Man hat aber bey dem kaiserlichen 
Kriegswesen, fast durchgehend» lauter deutsche 
Benennungen der fämmtlichen Befeh ls
haber und andrer dahin gehörigen Stücke. 
(Spracht. 157.) 

Das Wort Officier wird im Deutschen 
ganz widerrechtlich, bloß a u f d i e kriegerischen 
Befehlshaber gezogen; da es im Frcm^ 
zösischen durchaus alle Beamte, oder könig
liche Bedienten bedeutet. < Ebenda.) ^Th.357. 
N. G. I I I , 420. Vorüb. d. B. 177. B. St. 
110.1. 
^ Dazu: 

Befehlshaberin, die f 
. . . eine jede B e f e h l s h a b e r n führte 

ihre Weibliche Mannschafft nach dem Thore 
die Wache abzulösen. <V. T. 1,50. —1725.) 

befehlshaberisch -'-' (^äÄuQA) 
. . . wegen der befehlshaberischen 

Sprache seiner Straf- und Stachelschriften. 
SBayles Wb. I I I , 700. — 1743.) 

BefeHlshaberschaft, die -Z-
Honorius verboth denen, die nicht Christen 

waren, die geringste BefeHlshaberschaft 
zu führen. (Fl. Schr. 537. — 1730.) 

Geschickte Feldherrn . . . gelangten nicht 
mehr zu Befehlshaberfchaften über 
Kriegsheere. (B. St. I I , 374.) M . V I , 148. 
Hl. 60. 1318.! 

^ Befehlshaberstab, der ^ 
Die Gegenseite stellet einen jungen Men

schen vor, der . . . neben sich ein stehendes 
Weib in römischer Kleidung hat, die in der . . . 
Linken einen Befehlshaberstab halt. 
(P. A. V I , 172. - 1754.) 

Nefehlshaberftelle, die--
Man redet von Leuten, die . . . so viel 

Ehrliebe haben, daß sie nach einer Be-
fehlsh ab erstelle streben. (Vorüb. d. B. 
178. — 1734.) 

. . . weil es auch nicht so schwer ist, die 
B efehlsh ab erstellen zu besetzen. (B. St. 
I , 628.) 

Befehlsweise, die ̂  (8bis1sr u. ^.äs-
InnZ) 

. . . die damit meist übereinstimmende Be
fehlsweife. (N. G. X , 622. — 1760.) 
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befestigen 
I . fest machen 
Zu diesem Ende bedienet man sich der 

.Kieselsteine, welche die Steinsetzer so zu ver
binden wissen, daß die platte und breite Seite 
in die Höhe, die Spitze aber in die Erde 
kömmt, und das Pflaster befestiget. (B. St. 
I , 206. — 1760.) 

. . . die an beyden Enden desselben be -
festigten Stöcke. (Bm. 1,109. — 1727.) 

Eine kleine am Boden befestigte Lampe. 
(N. G. X I , 590.) sB. St. I, 208.) 
II. gegen Angriff schützen 

a. Grundbedeutung 
Eben so hat es Reginarius gemacht, der. .. 

sein sicheres Schloß Durfos . . . noch mehr 
befestigte. (R. F. 26. — 1752.) 

Die befestigten Plätze . . . müssen wohl 
und tüchtig unterhalten werden. (B. St. I , 
408.) Dayles Wb. 1,118.) 

d. übertragen 
Nunmehro machte sich eine Rotte lumpener 

Schmierer auf . . .; welche, indem sie sich 
bestrebten Popens Tempel des Ruhms zu 
stürmen, nur ihre eigene Ehre zerstörten und 
die seinige völlig befestigten. (N. B. I , 
142. — 1745.) 

. . . er hat sich dadurch eine Macht er
worben, welche befestigter gewesen ist, als 
der Könige ihre. (Bayles Wb. IV . 380.) 
^Bayles Wb. I I I , 510.) 

I I I . bestärken 
.s.. indem diese Unart von der zartesten 

Kindheit an gepflantzet, und durch eine nie 
unterbrochene Gewohnheit befestiget wur 
den. (V. T. I I . 344. — 1726.) 

Sie befestiget unsere Zufriedenheit. 
(Bm. I I , 96.) 

. . . daß fie ihn in der Meynung . .. be
festiget hätten. (Bayles Wb. I , 79.) 

Weit gefehlt also, daß man andern guten 
Scribenten ein neues Joch auflegen wollte: 
fo will man vielmehr nur jungen Leuten die 
Ursachen anzeigen, warum gute Schriftsteller 
voriger und unsrer Zeiten so, und nicht anders 
geschrieben haben; und sie dadurch in dieser 
guten Art mehr und mehr befestigen. 
(Spracht. 8.) 

Diese hatte . . . mich in der Lehre der 
evangelischen Theologie befestiget. (Ww. 
6. Anfl. I I . Vr.) sBayles Wb. 1,80. Th. 524. 
K^Sp. Vr. N.G. 1,587. Hl. 434.) 

Dazu: 
Befestigung, die 

I . Festmachung 
Sie dienet zu Befestigung der Erde, 

an Lusthügeln. (Hl. 4. — 1760.) 
I I . Schutzanlage 

3,. Grundbedeutung 
. . . aus dem von ihm angeführten 

Grunde erhellet, warum er feine Zeit auf 
ein Werk von Befestigung der Städte 
verwendet hat. (Bayles Wb.1,66.—1741.) 

^ b. übertragen 
Sie schlugen zwar die Streiche der Gegner 

mit ziemlicher Geschicklichkeit aus. Aber sie 
dachten nicht auf ihre eigene Befesti
gung. (Bt. 111,22.-1734.) 
I I I . Sicherung 
. . . dem Erhöher der Befestigungen 

des beglückten Staats und der Ottomani
schen Majestät. (Bm. I I , 52. — 1728.) 
IV . Bestärkung 
. . . zur Befestigung der wankenden 

Gemüther. (Bayles Wb. I. 562. —1746.) 
Man muß den Demonstrationen allemal 

nachgeben, sie mögen nun entweder zuBe -
festigung eines Satzes, oder als Ein
würfe vorgetragen werden. (Th. 82.) 

. . . das große Vorrecht der Befesti
g u n g im Guten. (Ebenda 290.) 

Vefeftigungsart, die f 
Von den verschiedenen Befestigungs

arten. (B. St. I . 646. — 1760.) 
Nefeftigungslunft, diev 

Akademien... wo alle, die sich aufs Kriegs
wesen legen wollen, von geschickten Männern 
. . . i n der Befestigungskunst . . . unter
wiesen würden. (B. St. I , 647. —1760.) 

Nefefttgungsmittel. das f 
Denn sie sollten bloß für den Münz-

priiger ein Befest igungsmit te l abgeben. 
(N. G. V I I , 797. —1757.) sN.G. VII,801.) 

NefefttglMgswert, das ° 
. . . an den Befestigungswerken von 

Heidelberg. (Bayles Wb. I I I . 606. —1743.) 
. . . Batterien oder andre Befestigungs

werke. (B. St. I . 589.) 
befeuchten ^ (LriLlsr u. ^.äsIrmZ) 

Ein schmieriges Paar Handschuh, die kein 
Bettler am Wege ausheben würde; ein Fleck 
von alten Pantoffeln, der tausendmal mit 
Koth bespritzet worden: ein Strumpfband das 
öfters etc.; muß von unzehlichen Küssen be
feuchtet, und wieder abgelecket weiden. 
(V. T. I , 337. — 1725.) 

Auch den Stiel des Blattes h at er nicht 
befeuchtet. (N. G. X I I , 587.) 

. . . das Vermögen zu befeuchten (be
findet sich) im Wasser. (Hv.) 

. . . aus der befeuchteten Erde. (Ww.I, 
418.) 

. . . ihre darauf befeuchteten Blätter 
sind ebenso schnell verdorret. (N.G.XII,589.) 
G. I I , 391. M. Schr. 657.j 
— Dazu: 

Befeuchten, das f 
So wie das Feuer zum Brennen, das 

Wasser zum Befeuchten . . . erschaffen 



632 Gottsched-Wörterbuch 

ist: So ist die menschliche Vernunft zum ', 
Erkennen und Wissen bestimmet worden. > 

^Redek. 513. — 1730.) sWw. I, 74.) ' 
befinden, etwas z 

Ich befinde vor nöthig vorher zn er- > 
innern . . . daß ich . . . der Leichtgläubigkeit , 
. . . keines Weges das Wort reden will. (V. ' 
T. I, 28. — 1725.) > 

Ich habe bey fernerem Nachsinnen die > 
Gedunsen dieser Dame sehr vernünfftig und , 
gründlich befunden. (Ebenda I, 43.) ' 

Sich gegen den Boten darüber zu erklären, ^ 
befand sie nicht vor rathsam. (Ebenda I, > 
125.) z 

Dieses bißherige Habe. .. hier einzurücken , 
fiir gut befunden. (Ebenda I I , 260.) l 

Man würde sehr unglücklich feyn, wenn ' 
man in der Welt, und sonderlich in der ge- ! 
lehrten, nichts eher unternehmen dürfte, als j 
bis man alle Stimmen gesammelt, und sel- > 
bige ganz einhällig befunden hätte. (S. > 
fr. K. I, 94.) ^V. T. I I , 386. Bm. I, 62. ! 
Battenx Vr. N. V. I, 28.̂  ! 
-- Dazu: 

befinden, sich 
I anwesend seyn 
Sind es nickt auch Leute..., die sich 

eben zu dem Ende hier befinden, daß sie ^ 
ihre Neigungen sollen zwingen lernen. (V. ! 
T. 1,21. — 1725) ! 

Ich befand mich vor wenig Tagen in > 
meines Bruders Zimmer . . . (Ebenda 
1,25) 

Drajoras hat sich auf einem Schiffe 
befunden. (Vayles Wb. H, 302. sV. T. 
I, 43 39. 1l!0. 126. Spracht l22.^ 
I I . in einer Lage, einem Zustande seyn 

. . . es kommt aber doch sehr viel auf die 
Umstände an, darinnen sich ein Mensch 
befindet. (V. T. I. 279. — 1725.) ' 

Seyd vergnügt, verbundne Zwey! ^ 
Liebt und lacht, und scherzt und lebet, ' 
Bis ihr schmerz- und kummerfrey, ! 
Aller Welt die Lehre gebet: 
Daß sich noch kein Eheband I 
Noch- und kummervoll befunden. > 

(G. 1,272.) 
III. sich erkennen, wahrnehmen 
. . . Verständige sehen leicht, daß sie von ! 

keinem andern herkommen können, als von ' 
denen, die durch eure Vorstellungen sich 
in ihrem Gewissen haben getroffen be
funden. (V. T. I I , 42. — 1726.) 

Und wer ist im Stande sich so zu ver
stellen, daß man es uns nicht ansehen 
könnte, wenn wir uns wodurch getroffen 
befinden? (EbendaII, 395.) 

Auf hohen Schulen will niemand die 
Regeln der stehen Künste lernen, und her
nach wenn fich jemand zu sonst nichts ge

schickt befindet, so denkt er einem Schul
amte noch überflüßig gewachsen zu seyn: 
gerade als wenn die dazu gehörige Wissen
schaft in den Nassen schon wäre gelernet 
worden, oder jemanden im Schlafe einge
geben würde. (Bt. 1,147.) 

. . . wenn sie sich zu schwach befindet. 
(B. St. I I , 251.) 

nach Befinden ^ 
Ich konnte zu so vielen gelehrten Schul

männern unsrer Zeiten . . . das sichere 
Verträum fassen: daß sie . . . nach Be
finden geneigt seyn würden, der Wahrheit 
Platz Zu geben. (Vb. D. Vr. — 1756., 

befindlich 
I. in Beziehung auf etwas in einem Raum 

enthaltene 
. . . die in einer Röhre befindliche 

Luft. (Ww. I. 268. — 1732.» 
I I . in Beziehung auf etwas in einer Schrift 

u. dgl enthaltene 
Es hat ein volles viertel Jahr gewahrt, 

ehe wir von dem Zweifel befreyet wurden, 
ob die in dem zwölften Stücke unserer 
Schriften befindlichen Gedancken von 
der Poesie einigen Beyfall gefunden hätten. 
(V. T. I. 209. — 1725.) 

. . . die zwischen dem 21sten December 
und dem Anfange des Neuen Jahres be
findlichen Tage. . . (Ebenda I I , 2.) 

I n gleichem Feuer sind einige andre 
Oden, die unter denen Hochzeit-Gedichten 
befindlich, geschrieben. (P.'s G. ^V.) 
lV. T. I, 346. 336. 410. 414. I I , 108. 
165. 415. Bt. I, 296. Ww. I, 219. Bay-
les Wb. I, 62. 84. Spracht. 4. Aufl. 102. 
N. V. I, 106. I I , 205. Fl. Schr. 655. Th. 
220. Vorüb. d. B. 120.) 
I I I . anwesend, gegenwärtig seyn 
. . . die daselbst befindlichen Pro-

jectenmacher . . . (Bm. I, 153. — 1727.) 
sVorüb. d. B. 120.1 
IV. beygegeben, bey liegend 
. . . weil weder Ort, noch Iahrzahl noch 

Name dabey befindlich ist. (V. T. I, 
341. —1725.) 
V. wahrnehmbar, fühlbar 
. . . die dabey befindlichen Beschwer

den. (V. T. I I , 218. — 1726.) 
Befindliche, das f (Nslinäliolcksit. 
äis nollli Ltlslsi- Asdnlllir, K^t, 
kslrlt.) 

Wenn wir . . . dasselbe an dem empfun
denen Dinge, als etwas daran befind

l i ches , ansehen. (Ww. I , 69. — 1732.) 
beflecken 

I. in sinnlicher Bedeutung 
. . . das mit dem Blute des Centauren 

Nessus befleckte Kleid. (Hl. 929. — 1760.) 
I I . übertragen 
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3,. in Beziehung auf Ehre u. dgl. 
Geräth der freye Blick auf deiner Schrifften 

G o l d . . . 
l2o fallt der blöde Reim von neuem in ein 

Und will, durch seinen Duust, nicht ihren 
Glantz beflecken. 

(P.'s G. 256. — 1725.) 
Kein Eigennutz befleckt den Ruhm; 
Der Held verlangt kein Fürstenthum, 
So sehr er auch verdient, was andre hier 

erbeuten. (G. I , 23.) 
Die böse Lust, der Jugend Gift, 
Hat deinen Wandel nicht beflecket. 

(G. I , 125.) 
Eurer schnöden Zungen Gift 
Kann die Tugend nicht erschrecken; 
Denn was ihren Glanz nicht trifft, 
Kann denselben nicht beflecken. 

(G. I , 26«.) 
Nur mit euch will ich reden, ihr Splitter

richter, die ihr mit eurer boshaften Zunge 
alles beflecket: Mit euch, die ihr an dem un
schuldigsten was zu lästern findet: Mi t euch, 
denen die Tugend selbst nicht tugendhaft genug 
seyn würde; wenn sie sich in menschlicher Ge
stalt unter uns sehen ließe. (Redet. 475.) 

. . . ein beflecktes Leben. (G. I I , 390.) 
Doch blieb die rohe Schaar mit Schimpf 

und Spott beflecket. 
(G. I , 534.) 

Die neuen Bevölkerer an den südlichen und 
östlichen brittischen Küsten, waren sogar, bis 
auf Cäsars Zeiten, noch am wenigsten mit der 
Abgötterei.) befleckt gewesen. (N.B.VI,294.) 
M. T. I I , 324. 327. En. 226. Bt. I I , 340. 
G. 645. 1,400. I I , 241. 463.) 

b. geschlechtlich 
. . . um nicht mit der Unreinigkeit befleckt 

zu seyn, die ihren Körper besudelt hatte. (Bay-
les Wb. I I I , 209. — 1743.) 
"- Dazu: 

beflecken, sich 
Wiewohl ich niemals gern mit Lastern 

mich beflecket... 
(V. T. I I , 55. — 1726.) 

Den Zorn will ihrer Brust der Speise 
Raub erwecken; 

Doch keines will sich gern durch träges 
Blut beflecken. (G. 668.) 

Indessen hat er doch das Bubenstück ent
decket, 

Womit Pharnaces sich nun abermal be
flecket. (CatolV, 1.) 

^Bayles Wb. I I I , 207.) 
Befleckung, die 

I . in Beziehung auf Ehre u. dgl. 
Baudius hielt diese Klage. . . zur Be

fleckung der Ehre der Sophie allzu ver
mögend. (Bayles Wb. I , 484. — 1741.) 

. . . Fabeln. . . die der Geist Gottes, 
ohne Zweifel, als frevelhafte Befleckungen 
feiner Wahrheit ansieht. (N. G. I I I , 

I I . geschlechtlich 
. . . wegen der Befleckungen des 

Fleisches. (Bayles Wb. I I , 685.— 1742.) 
. . . daß ihre Seele keinen Theil an 

dieser Befleckung gehabt hätte. (Eben
da I I I . 206.) ^ 

Die Vorstellung e i n e r ganz widerwilligen 
^Befleckung. (Ebenda I I I , 207.) 

bef le ißen, sich (s. auch beflissen) 
Schamhllftigkeit ist eine Tugend, deren wir 

uns als Frauenzimmer ins besondere zu 
befleissenhaben. (V.T. 1,365.-1725.) 

. . . ich bin ein halber Pietist, und habe 
mich auf die Galanterie niemahls beflissen. 
(Ebenda I I , 164.) 

Ferner befließ sie sich auf die Wisfen-
schcifst der Sitten. (Ebenda I I , 339.) 

Nachmals befließ er fich der persischen 
Sprache. (N. G. I , 554.) 

Ja, man bemerket auch, wie eifrig sie sich 
beflissen, alles mit eigentlichen deutschen 
Wörtern zu geben; auch wo die Neuern sich 
ohne Noth ausländischer Kunstwörter be
dienen: als z. E. in Kriegssachen, in der Bau
kunst, Mathematik, u. d. m. Diese alten 
Bücher muß man eben darum fleißig lesen, 
damit man alle diese Kernwörter sich bekannt 
mache, und wieder in Schwang bringe.(Spmchk. 
4. Aufl. 19.) 

Wie wenig aber hat man sich bisher be
flissen, grammatisch deutsch zureden. (Eben
da 4. Aufl. 275.) 

Haben nun die größten Männer in alten 
und neuen Zeiten dafür gehalten, daß die 
freyen Künste nicht allein ans Griechische, nicht 
bloß ans Latein gebunden wären. . . : wer 
will doch immermehr unsre Deutschen tadeln, 
daß sie sich seit mehr als 200 Jahren be
flissen haben, dasjenige, was die Griechen, 
in Ansehung der Phönizier und Aegypter... 
gethan, in ihrer eigenen Mundart zu treiben? 
(S. fr. K. I , 102.) 

Besinne dich, mein Geist! stell alles Tadeln 
ein; 

Das Handwerk ist zu fchlimm, ein Lästerer 
zu seyn. 

Wer darauf fich befleißt, der bringt sich 
selbst in Schaden, 

Und wird durch Tadelsucht nur Feindschaft 
auf sich laden. (G. 652.) 

sBt. IV , 319. G'. I . 428. Bayles Wb. I I I , 
580. Spracht. V. z. I . Aufl. Ges. R. 123. 
N. V. I I , 173. K. Sp. 153.) 

befleißigen, sich (sich Mühe geben) 
Ich fordre zwar hier von dem Frauen

zimmer nicht, daß sie sich alle befleißigen 
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sol len, Heldinnen in der Gelehrsamkeit zu 
werden. (V. T. I , 44. — 1725.) 

Wenn man sich recht b efleißigte, Fehler 
zu begehen . . . (Bayles Wb. I , 364.) D . T. 
I, 90. 123. U, 85. Spracht. 283. K. Sp. 
153.; 

Dazu: 
befleißigen, sich einer Sache 

Steht aber ein Redner frey, so muh er 
auch auf die Füße sorgfältig seyn, und sich 
glatter Strümpfe und reiner Schuhe be
f le iß igen. (Redet. 364. —1736.) 

Cicero hat sich dieser äusserlichen Rein
lichkeit so sehr beflissen, daß ihm seine 
Feinde solche oft für einen weibischen Putz 
angerechnet haben. (Ebenda.) 

befleißigen, sich auf etwas -f-
Oder wird es eine Sünde seyn, sich auf 

die Zierrathen aller Gelehrsamkeit zu be
f le iß igen, ohne welche auch die gründ
lichsten Theile derselben, bald in Verfall ge-
rathen dürften, oder doch ein barbarifches 
Ansehen bekommen würden? (S. fr. K. I , 
96. —1754.) 

BefleWgung, die f 
. . . die Bef le ißigung auf kriegrifche 

und politische Arbeiten. (B. St. I I , 32. — 
^1760.) 

beflissen * 
Sie tan sich nicht einbilden, daß I h r von 

den Schwachheiten befreyet seyn sottet, welche 
ihr an andren zu tadeln so sorgfältig be
flissen seid. sV. T. 1, 1S.X - 1723.) 

Ihre Gnaden thun sehr w o h l . . . daß sie 
den Pflichten eines rechtschaffenen Vaters . . . 
ein Gnügen zu thun bef l i essen sind. (Bm. 
I . 23.) 
— Nazu: 

Beflissene, der « (Mo ls r ) 
Freylich bedauren wir an dein weiland 

wohledlen . . . Johann Caspar Pundt, der 
Weltweisheit und heiligen Schrift eifrigst 
Beflissenen, einen in der besten Blüthe 
seiner Jahre dahin gerissenen Jüngling. 
(Redet. 510. —1729.) 

Beflissenheit, die 
Alle diese so vielfältigen Geschaffte hin

derten indessen die Bemühungen unsers 
hochseligen Herrn Doctors i n seiner Be 
flissenheit auf die Gottesgelehriheit 

^nicht. (Redet. 710. —1736.) Wes.R.412.s 
beflügeln (mit Flügeln oder Segeln ver

sehen) 
I . Grundbedeutung 
So manch beflügelt Seegebäude 
Den staggenreichen Sund durchstreicht. 

(G. I I . 28. — 1747.) 
I I . übertragen * (^äswuZ) 
Weil Lieb und Huld den Schritt be

flügeln. (G.II, 275.—1746.) 

^ Befolgung, die 2 (HgH H3.2N FLtiäriSs 
2sit.^ort) i8t. mir ds^ <3. niont, dy-
36320t.) 

. . . i n Befo lgung eines andern kriege
rischen Systems. . . <B.St.II,162. —1760.) 

Befordenns, diesaus Schotte! angeführt) 
Daß aber in unferer Sprache eine mittlere 

Kortzeit sey, d. i. eine solche, die bald eine 
Kürze, bald eine Lange hat, will er mit den 
dreyenWorten Befordern iß , Ermäßigung, 
Anwesenheit beweisen. (Bt. 11,799. —1733.) 

befördern 
l I . von der Stelle schaffen 
> Abzug ist eine Röhre, in der Erde, welche 
, den Abfall des Wassers inGärten beförd er t , 
^ und fortleitet. (Hl. 13. — 176N.) 

I I . nützen, Vorschub leisten 
z Doch bald erholten sich die zagenden Ge-
! danken, 
' Und sagten: ach vieleicht beförder t dich 
' dem Glück! (G. 1,494. —1724., 

. . . eines würde des andern Glückseligkeit 
weit williger, als itzo gefchiehet, befördern. 

i (Redet. 633) 
, Die Begierde glücklich zu werden ist unserm 
^ Wesen so fest eingepräget, daß man ihr nicht 
' wiederstehen tan: Ja man muß ihr nicht 

wiederstehen; sondern sie auf alle Weise be
fördern. (Bin. I I , 89.) 

Viele Menschen haben ihre Glückseeligteit 
dadurch befördert , daß sie in Zeiten ge
fürchtet unglücklich zu werden. (Ebenda I I , 98.) 

Der Mensch soll bey seinen Tugenden auf 
gar keinen V ortheil sehen und denken: Das 
ist schon sehr viel; da doch alle Tugenden nur 
darum Tugenden sind, weil sie das wahre 
Beste, und die dauerhafte Glückseligkeit des 
Menschen befördern. (Bayles Wb. 1,197.) 

Niemand aber kann getadelt werden, wenn 
' er nach seiner Einsicht das Gute zu beför-
, d ern sucht, so viel als es in seinen Kräften 

steht. (Nt.Vr.) 
Es kam noch eine Ursache hinzu, die solchen 

Verfall der Gründlichkeit, in den Anweisungen 
! zu der angenehmen Gelehrsamkeit, merklich 

beförderte. (Batteux 2.) 
. . . die dadurch beförderte Art natürlich 

i zudenken. (Redet. 30^) 
z . . . aus eifrigem Verlangen alles nnan-
! ständige Wesen abgescbaffet, und die allge

meine Glückseeligteit befördert zusehen . . . 
(V. T. I I , 234.) lV. T. I , 7. 312. 403. Bm. 
I, 4.199. I I , 34. En. 250. Bt. IV , 192. 
Ww. I I , 149. Bayles Wb. 1,124. P. A. I , 
Vb. Ges. R. 120. Batteux 66. Hl. 18.) 
H I . zu einer höheren Rangstufe erheben 
Denn es ist bereits zu einer Regel gewor

den, daß ein junger Mensch nicht leicht be
förder t w i r d : dafern er sich schon mit einer 
Braut versorget hat. (V. T. N . 47- — 1726.) 
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"" Dazu: 
Beförderer, der ^ <Melsr u. ^.äs-
lun^) 

Nun will ich diesen Beförderern 
der Völlerei,) nicht eben das Wort reden. 
(V. T. I I . 101. — 1726.) 

Ohne Zweifel werden sich viele wundern, 
warum ich noch mit keinem Worte an 
Christian Weisen gedacht, der doch Mein 
mehr oratorifche Schriften um diese Zeiten 
heraus gegeben, als alle übrige Schul
männer seiner Zeit zusammen genommen. 
Allein dieses ist mit gutem Bedachte ge
schehen: Denn selbiger ist mehr vor einen 
Verderber, als Beförderer der Bered
samkeit in Deutschland zu halten. (Redet. 
25.) 

. . . durch das bald erfolgte Ableben 
meines Durchlauchtigsten Beförderers. 
(Bayles Wb. I, Widmung.) 

. . . die Beförderer der Lästerung. 
(Ebenda I , 614.) 

. . . bey einem so großen Beförderer 
und Beschirmer der Gelehrsamkeit. (N. V. 
I , W.) sBt. IV, 265. N.V. I I , Vr.j 

Befördert«, die° 
. . . das Wachsthum einer der grösten 

Befördertnnen der Gelehrsamkeit. (Bt. 
V I . 219. —1739.) 

beförderlich 
Glücklich ist, wer in solche Umstände ge

setzet worden, die ihm beförderlich ge
wesen den Weg zur wahren Glüöfeeligteit 
zu finden. (V. T. I , 280. — 1725.) 

Auf diesen Fall wäre ich erböthig, sie 
mit einem Ducaten zu bezahlen; weil sie 
mir zur Auflösung gewisser Zweifel . . . 
sehr beförderlich feyn würde. (R.F.I9.) 
sFl. Schr. 471. B t . I I , 132. Ges. R.185. 
502. TH..280. B.'St. 1^ 319.) 

Beförderte, der f 
Man übersandte es (das Patent) durch 

ein solches Mitglied, das dem neuen Be 
förder ten, in der bezeigten Eigenschaft 
ähnlich war. (Bayles Wb .m, 653. —1743.) 

Beförderung, die 
I . Rangerhöhung 
. . . die Ursache seiner Beförderung. 

(Bayles Wb. I, 9. — 1741.) 
. . . es ist nichts mehr zu bewundern, als 

daß auch diese neue Probe seiner unablätzi-
gen Verehrung des Preußischen Hofes, ihm 
dennoch keine Beförderung zuwege ge
bracht. (Nk.) 

. . . i n Beförderung der Kriegsbe
dienten. (B. St. I , 651.) 

I I . Förderung, Vorschubleistung, Ver» 
vollkommnung 

. . . zu Beförderung der deutschen 
Heldensprache. (Bt. I I , 173.) 

Denn wie er (Luther) an natürlichen 
Gaben, an Eifer und Redlichkeit in Be
förderung einer guten Sache, seines 
gleichen nicht hatte: So war es ihm leicht, 
den Deutschen eine Laufbahn zu eröffnen, 
darauf es allen seinen Nachfolgern schwer 
werden muste, ihn zu übertreffen. (Redet. 

. . . wann er sich bey seinem ruhmvollen 
Alter, einer gelehrten Ruhe, und der Be
förderung der edelsten Wissenschaften, 
widmet. (Ges. R. 222.) 

Man thut den schönen Wissenschaften und 
freyen Künsten den ärgsten Schimpf an, 
wenn man sich in ihrer Ausbreitung und 
Beförderung so garstiger Mittel be
dienet, die von allen Ehrliebenden, an ge
wissen lateinischen Kunstrichtern voriger 
Zeiten, jederzeit verabscheuet worden. (Schb. 
1,2. Aufl. 11.) 

Sie denken nicht an die Beförderung 
der Tugend, und des guten Geschmackes, 
welches die Absichten aller, sonderlich aber 
dramatischer Dichter seyn sollten. (N. G. 
I I I . 132.) 

. . . zu Beförderung ihres zeitlichen 
und ewigen Heiles. (A.N. 85.) M T. I I , 
153. 197. Bm. I, 6. 66. I I , 32. Bt. 
IV, 369. Bayles Wb. I, 352. N. B.VIII, 
226. Vorüb. d. B. 212. N. G. X I I , 340.j 

Redensarten: 
zur Beförderung beitragen f 

Ich habe mir allemal eine Pflicht, ja 
eine wahre Freude daraus gemachet, wenn 
ich etwas zur Beförderung der freyen 
Künste habe beytragen können. Ich er
griff lllfo willigst die Feder, um solchen 
wohlmeynenden Schullehrern zu dienen, 
die ihren Fleiß nach der Fähigkeit ihrer 
Untergebenen abmessen; nicht aber Knaben 
als Jünglinge, oderMänner betrachten; das 
ist, junge Vögel wollen stiegen lehren, bevor 
ihnen die Federn gewachsen sind. (A. R. V. 
—1759.) 

zur Beförderung dienen f 
Sie hielte es vor was geringes, wenn ein 

Frauenzimmer nichts mehr als Handarbeit 
verrichten tan; d i e . . . doch mehrentheils 
nur zur Beförderung der Eitelkeit 
dienet. (Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. 
— 1725.) 

. . . weil dergleichen Dinge einem stu-
dirten Menschen niemals nachtheilig sind, 
allemal aber zur Zierde, ja oft zur Be

f ö r d e r u n g dienen. (Batteux4.) 
Beförderungsmittel, das 

. . . der menschlichen Seele zum Bande zu 
dienen, und ihr Beförderungsmit tel zu 
feyn. (Bayles Wb. IV. 85. — 1744.) 

Befrachtung, die f ( ä ^ Tsit^ort, bs-



636 Gottsched-Wörterbuch 

krackten i8t, irür dov (3. nictit ds- ! 

I m folgenden HauptMcke wird man noch ! 
andre Vortheile sehen, die der ostindische und ! 
der chinesische Handel, dem allgemeinen Ge- , 
werbe von Europa, der Schiffahrt, dem Baue, , 
und der Befrachtung der Schiffe bringet. > 
<B. St. 1.443 A. —1760.) 

befragen ^ (8Uslyr) 
Deswegen unterbrach sie zuerst unser 

Stillschweigen und befragte mich, wie 
doch das kommen müße? (V. T. I I , 79. — 
1726.) 

Ich weis nämlich, daß mich verschiedene 
gelehrte Männer um die Rechtschreibung alter 
juristischer, oder anderer Kunstwörter be
fraget haben, die sie in gewissen alten 
Büchern oder Schriften gefunden hatten, und 
die in meiner Sprachkunst nicht entschieden 
waren. (Spracht. 4. Aufl. 150.) 

Verhängniß! Darf ein blöder Mund 
Dich um dein weisesThun befragen: 
So thu uns doch die Gründe kund, 
Warum die Wünsche fehl geschlagen? 

(G. I, 34.) 
sV. T. I I , 166. Dich«. 279. Atalanta I , 5. 
.hl. Vr.) 
- Dazu: 

Befragen, das 1- (poetische, bezw. 
rednerische Figur) 

D a s B e fr a g e n (<üaniinunio3,t,io) wird 
an die Zuhörer gerichtet. (R.149.— 1728.) 

Das Befragen (l)arünnini«3,t,io), 
wenn man einen andern selbst will urtheilen 
lassen, was zu thun sey. (Vb. D. 197.) 
Mchtk 279.s 

auf Befragen 1-
. . . als ich ihm auf fein Befragen, 

die Namen aller derer nennete, die itzo die 
Körper dieser gelehrten Versammlung aus
machen. (Ges. R. 609. - 1728.) 

. . . auf derselben Befragen: was er 
von demselben hielte? (Bayles Wb. I, 79.) ° 

Er scheint der Prinzefsinn traurig zu seyn, 
und auf Befragen saget er ihr die Ur
sache. (N.V.I .6.) sBayles Wb. I I , 158. 
I I I . 729. N. G. I , 530. V. 682. Hl. 433.) 

Befragung, die ^ (Mielor u. ^äs -
lUQß) 

. . . nach einer kurzen Bef ragung. 
(Bayles Wb. I, 417. — 1741.) 

. . . die Befragung der zwey Ver
liebten. (Ebenda I I I , 729.) 

Wir haben aber bey den Hauptwörtern 
die Endungen e . . . , schaft..., t h u m . . . , 
UNg, als Abwechselung, Änderung, Aus
arbeitung, Befragung, Bescheerung, 
Drohung, Erbauung, Ermahnung, Für-
sehung, Gesinnung, Hoffnung, Krönung, 
Milderung, Mündung, Nachahmung, Opfe-

l «mg u. d. m. (Spracht. 4. Aufl. 191.) 
I^sBayles Wb. I I I , 487.1. 

befreien, s. befreyen 
befremden 

. . . es befremdet mich nicht, daß sie (die 
Dornen) nicht Trauben und Feigen tragen. 
(V. T. I , 280. — 1725.) 

Weswegen es mich denn niemals be
fremdet hat, daß . . . (Bt. V I , 473.) 

I n der göttingifchen gelehrten Zeitung 
dieses 1732. Jahres 49 stem Stücke, stund un
längst eine Nachricht, die mich nicht wenig 
befremdete. (R. F. 39.) 

BerMufig können wir nicht verfchweigen; 
daß uns fönst die englifchen Q d e n . . . noch 
immer fehr befremden. «N. G. V I I , 312.) 
sBt. I V , 283. Bh. I I , 4. Spracht. 427. 
K. SP. 203. B. St. I I . 230.) 

Dazu: 
befremden lassen, sich etwas 

Gesetzt, daß er die Bücher der alten und 
neuen Weltweisen biß auf die Klausuren im 
Kupffe hätte, fo mutz er fich doch nicht 
befremden lafsen, von andern den ver-
drüßlichen Vorwurfs zu verfchmertzen, daß 
femer Erfahrung noch ein wichtiger Theil 
mangle, wenn er die Art, sich gegen jeder-
man geschickt und bescheiden aufzuführen 
nicht gelernt hat. (V. T. I I Ah. 38. — 
1726.) 

. . . daß man es fich nicht befremden 
lassen darf, wenn ihr die Protestanten 
deswegen getadelt. (Bayles Wb. I, 640.) 

. . . man darf fich nicht befremden 
lafsen, daß der Lchlutzsah nicht zu Ende 
des Arguments, sondern zu Anfange ge
setzt worden. (Ebenda I I I , 216.) sBayles 
Wb. 1,704. 11,310.) 

befremdlich ^ (AäelnuA 
1. Staffel 
. . . die Erzählung solcher befremd

lichen Lehren. (Bayles Wb. I I I , 451. — 
1743.) 

Es ist fehr befremdl ich, daß . . . 
(Ebenda I , 81.) 

Es kömmt mir nicht befremdlich vor. 
(Ebenda I I , 311.) 

. . . denn diefer Fall hat ihr fehr be
fremdlich vorkommen müssen. (Ebenda 
I I I , 489.) sBayles Wb. I , 231.1 

2. Staffel 
. . . daß er es nicht für befremdlicher 

halten muß, als wenn er einen neumodi
schen Huth trüge. (Bayles Wb. IV. 422. 
- 1744.) 

Befremdliche, das 5 (lie^d nur in 
äsr 3. 8t.3,1ts1 vor) 

Das befremdlichste hierbey war nicht 
die gotteslästerliche Gefälligkeit. . . (Bay
les Wb. I . 246. - 1741.) 
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Befremdung, die * (H.äsini>ss) 
. . .zuunserer größten Befremdung 

^(Bt. IV, 219. — 1735.) 
befreien 

Die Ziege ist ein sehr schädliches Tlner 
wegen des Schadens, den sie an den Bäumen 
lhut, indem sie dieselben be frißt. (B. St. 
I. 328. — 1760.) 

Ihr Zahn ist so giftig, daß diejenigen Aeste 
verdorren müssen, die er berühre! hat, oder 
auch der Baum selbst, wenn er dessen Rinde 
befressenhat. (Ebenda.) 

" Dazu: 
befrefsen, sich 

. . . allenfalls könnte man ihn doch nicht 
entschuldigen, daß er den Furius des Ca-
tullus für eine Person genommen, die sich 
gar zu sehr befrefsen. (Bayles Wb. I I , 

^.113.-1743) 
befreunden, sich (mit jemandem oder 

etwas) 
. . . daß auch die grossesten Häupter kein 

Bedencken trugen, sich mit uns zu befreun
den. (Bm. I, 129.— 1727.) 

Dazu: 
Befreundete, der ^ 

. . . des Verstorbenen Befreundete. 
sBayles Wb. IH, 122. — 1743.) 

Befreundete, die f 
Ng. oüörs 1g.nt,s, redete mich folgenden 

Tages meine Befreundete an. (V.T. 
2. Aufl. 1,12. — 1738.) 

Nefreundtin, die ̂  
Nk oliLrs ^ants, redete mich folgenden 

Tages meine Befreundtin an. (V.T. 
I, 11. — 1725.) 
befreyen 

I. aus Gefangenschaft u. dgl. b. 
Sein befreytes Jerusalem hat die vor

nehmsten Eigenschaften: da hingegen ein beth-
lehemitischer Kindermord, ein rasender Roland 
u. a. m. ganz von dieser guten Bahn abge
wichen sind. (Bt. V I I I , 343. — 1743.) 
I I . von Not, Sorgen, Zweifeln u. dgl. b. 
. . . folglich sind wir auch von Noth und 

Furcht befreyet. (V. T. I, 62. — 1723.) 
Oder achtet er unfer Geschlecht nicht so 

würdig, daß es von der falschen Einbildung 
. . . befreyet werde? (Ebenda I, 86.) 

Es hat ein volles viertel Jahr gewähret, 
ehe wir von dem Zweifel befreyet wor
d e n . . . (Ebenda I, 209.) 

. . . um des Abends desto mehr von allem 
Verdachte befreyetzuseyn.(EbendaII,190.) 

. . . wenn man sein Gemüthe von diesen 
erschrecklichenHindernissen befreyen . . . will. 
(Bm. I, 31.) 

Endlich befreyeten sie die unter dem 
Joche der Römer feufzende Welt... (Vorüb. 
d. B. 118.) 

Ein kluges Weib befreyt also 
Gelehrte Männer von den Sorgen; 
Es bleibt so mancher Gram verborgen, 
Und ihre Klugheit macht sie froh. 
Man denkt mit ungestörten Kräften 
Der Wahrheit und Ertennlniß nach, 
Und nicht, zu aller Künste Schmach, 
Den unbequemen Hausgeschäfften. 

(G. 1,134.) 
Die Sorgfalt für ein häuslich Leben 
Nimmt hundert edle Stunden hin, 
Die ein davon befreyter Sinn 
Den Wissenschaften pflegt zu geben. 

(G. 1,154.) 
Er (Gafsendi) saget darinnen wider die 

Philosophie des Aristoteles überhaupt genug, 
einen von Vorurtheilen befreyten Leser zu 
überzeugen, daß sie sehr mangelhaft ist. (Bay
les Wb. I, 331.) lHl. 452.) 

Dazu: 
befreyen, sich von etwas 

Die Lasterhaften werden es zum Theil 
deswegen thun, weil sie ohne alle Beschä
mung ihre Fehler gewahr werden, und un-
vermerckl lernen können, wie sie sich am 
besten davon befreyen sollen. (V. T. I, 
8. — 1725.) 

Von der Inquisition müssen dieselben 
sich vor allen Dingen zu befreyen 
suchen. Dieses ist das abscheulichste und 
grausamste Gerichte von der Welt. (Bin. 
I I , 87.) 

. . . vM welchen er sich endlich, ver
mittelst eines großen Lösegeldes befreyen 
müssen. (Bayles Wb. I, 257.) sV. T. I, 
118.237. G. 11,409.) 

Befrehende, der f 
August der jüngere, Herzog zuVrcnmschw. 

Lüneb., der Befrey ende. (S. fr. K. I I I , 
244. —1756.) 

Nefreher, der ̂  
Eine so große Heldenthat, dieses 

tapfern Befrey ers der Deutschen, war es 
wohl werth, auf die Nachwelt fortgepflauzet 
zu werden. (Vr. zu Schöncnchs Hermann'. 
—1751.) 

...derersteBefreyeiR°ms.M289.) 
Befreyung, die ° (siislsr u. ^üs-
1u.UA) 

I. Freygebung 
Kaum hatte Daphnis Nachricht davon 

bekommen, als er voller Thränen zur Hole 
der Nimphen lief, sich zu den Füssen ihrer 
Bilder warf, und den Pan um die Be
freyung seiner geliebtesten Chloe anrief. 
(Bm. I I , 60. — 1728.) 

Bey meiner Befreyung aus dem 
Gefängnisse. . . (Bayles Wb. I I I , 579.) 

. . . Bompll, welcher meine Be
freyung vermittelt hatte. (Ebenda.) 

http://1u.UA
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Der Hanheuser klaget, in aller Verwun
deten Namen, über seine tiefen Wunden, 
und bittet um Befreyung. (N. V. 1,49.) 
sV. T. I I . 336.1 
I I . Entlastung, Vorzugsrecht 

. . . die Vorrechte und Befreyungen 
dieser Künstler. (N. G. I. 376. — 1731.) 

Im 1430 sten Jahre hat Carl der VI I . 
noch mehr Befreyungen von allen Auf
lagen hinzugethan. (Hl. 19.) 

Man versteht hier durch das Wort Mono-
volium, eine ausschließende Befreyung. 

^.(B. St. I, 432.) 
Nefreyungsbrief, der f 

. . . königliche Be f reyungsbr ie fe . 
(Redet. 263. — 1736.) 

I m dritten (Hauptstücke) wird einigermaßen 
erkläret, was ein Befreyungsbrief, oder 
krivilsSiuui ist? (N. G. I, 377. - 1731.) 
sB. St. I, 453.) 

Vefreyungsschrift, die -j-
Nach der Vefreyungsschrift der Vene-

tianischen Republik, folgt das Verzeichniŝ  
derer die Vorschuß gethan haben. (N. B. I I , 
391. — 1746.) 

befriedigen 
. . . um ihn in seiner Verwirrung zu be» 

friedigen. (B. T. I, 124. — 1725.) 
Ihre Frau Mutter aber starb bald darauf, 

in dem elenden Vergnügen, daß sie zum 
wenigsten auf diese Weise ihr rachgieriges 
Hert, befriediget . . . hätte. (Ebenda I I , 
245°) '» 

Endlich fordre ich von einem Periodo, daß 
er einen völligen Verstand haben solle: damit 
das Gemüth am Ende desselben einigermaßen 
befriedigt und ruhig seyn könne. (Dichtk. 
235.) s/V. T. I, 309. I I . 382. Spracht. 283.) 

Dazu: 
befriedigen, sich (sich zufrieden geben) 

Doch wir sind so leichtgläubig nicht, daß 
wir uns mit diesem Vorgeben befriedi
gen sollten. (V. T. I, 30. — 1725.) 

DietugendhafteGröße, die überalleMey-
nungen der Menschen weg ist, und sich mit 
dem bloßen Zeugnisse ihres Gewissens be
friediget, ist auch da was seltenes, wo 
man wider Willen eine üble Nachrede 
leiden muß. (Bayles Wb. I, 414.) 

Wenn sie sich indessen mit dieser Ehren
erklärung befriediget haben: so sind sie 
entweder sehr gefällig, oder sehr einfältig. 
(N.G.V,523.) 

Befriedigung, die ̂  (8t,io1sr n. H.äs-
Irm^) 

Es trägt sehr viel zu ihr er aller Be
friedigung bey . . . (Leichenrede auf 
Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Ich Hoffete von ihnen eine vollkommene 
Befriedigung zu erlangen. (V.T. 1,74.) 

Wir wollen zu seiner Befriedigung 
gerne sehen, daß unsre Leser die erzehlten 
Geschichte glauben möchten. (Ebenda I, 
354.) 

Die also in Unehren gebohren sind, die 
haben darinnen gute Befriedigung. <R. 
F. I I , 197.) Mchik. Vr. Bt. I I . 297.. 

Nefriedigungsbefehl, der i 
Der erste Befriedigungsbefehl war 

in Frankreich kaum kund gemacht worden . . . 
(Bayles Wb. IV. 462. — 1749.) 

. . . vermöge des Befriedigungs
befehls. (Ebenda IV, 463.) 

befrieren 
Denn der Schwanz be fror ihr so sehr, daß 

sie... ihn nicht mehr losbekommen konnte. 
(R. F. IV, 286. — 1752.) 

Sie streckt ihr nasses Qhr 
Durch den befrornen Schilf, und hebt 

das Haupt empor. (O. I, 403. > 
Das ist nun itzo mein Dank, daß ich . . . 

sie heraus heben wollte, da sie beiroren 
war. (R. F. I I , 289.) ^N. G. IV. I8ll.j 

Dazu: 
Vefrieren, das f 

. . . das Beschlagen und Befrieren 
^der Fenster. (Ww. I, 374. — 1732.) 

befruchten 
. . . von dem Staube, der die Pflanzen be

fruchtet. (N. B. VI , 114. — 1748.) 
. . . dessen Bewegungen denenjenigen sehr 

gleich kommen, die man an den befruch
teten Milchgefäßen in Colmar bemerket. <N. 
B. VI. 122. — 1748.) sN. B. VI , 121.Z 
"- Dazu: 

Befruchtung, die^ 
I. bey den Tieren 
Da es sich nun bey allen Thieren so ver

halt, so fraget sichs, was denn der männ
liche Same eigentlich zur Befruchtung 
der weiblichen Eyerchen beytrage? (Nw. I, 
428. — 1732.) 

. . . die Art der Befruchtung (des 
Wanzeneies) hat er noch nicht entdecken 
können. (N.G. X, 653.) 
I I . bey den Pflanzen 
Versuche und Beobachtungen von der 

Befruchtung der weiblichen Theile mit 
dem männlichen Säumen. (N. G. X I I , 
53. — 1762.) 

Nicht die geringste Befruchtung aber 
kam zum Vorschein. (Ebenda X I I , 532.) 

Nefruchtungsgefätz, das f 
. . . die weiblichen Befruchtungsge-

fäße der Rose. (N. G. X. 819. — 1760.) 
sN. G. X I , 579.) 

befugen 
I. ein Recht haben 
Du bist dazu befugt; du stehst in unserm 

Orden. (G. I, 403. — 1724.) 
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Keine unter uns ist b efugt einer Manns-
Person freundlich zu begegnen. (V. T. 1,16.) 

Ich gebe es zu, daß bey einem alten Volcke, 
wo dem weiblichen Geschlechte das Wein-
trincken verboten war, eine jede Mannsperson 
befugt gewesen in Zusammenkünften, das 
Frauenzimmer mit einem Kusse zu bewill
kommnen, und also durch den Geruch zu er
fahren, ob sie auch Wein getruncken hätten? 
(Ebenda I , 333.) 

Ich b in nicht befugt, die Heimlichkeiten 
einer vertrauten Gesellschafft kund zu machen 
(Ebenda 11, 84.) O. T. I I , 414.) 

I I . schuldig seyn, verpflichtet seyn -st (w 
äisLsr HkäsutunA g.u.oii dsv ^.äs-
InnA nilliit. IsdnoKt.) 

Da fragt sichs nun, ob ein Regent befugt 
sey, alle die Religionen zu dulden. (Ww.I I , 
529. — 1734.) 

Wenn jemand von einem was unbilliges 
fordert: so spricht man: man sey nicht be
fug t , es zu thun, d. i. man sey nicht schul
dig, es zu thun. (Gebr. u. M. 102.) 

Dazu: 
Befugnis, das ^ (Ltislsr 8ll1ir6iot: 
LstuAniiW.— ^.äeluiiA Imt, äie u. 
clä,8 V. „Vi^ir iiaden äiL8L8 Var t . 
2un^l:Ii8d von, cisn Oderäsut-
8LQL2, 6,3,QL1' 68 osv UH8 2,Ull1l in 
äsrn ^siol ionsn (?s8Lü1sLüts Äln 
^6llr8,ullQli«Q8dsri 18t), obIlsiol i 
üio Üoon,äsut«o1ikn, äis plannt-
^«rt,sr a,nt —ni82 8on8t lisdsr 
illl, 8äLn1lLNLI1 <^68on1so1it,6 AS-
dr3,u,o1i6ii/') 

Wir haben aber bey den Hauptwörtern 
die Endungen e . . . , lein . . . , l ing . . . , 
ni^,als Vlrgerniß, Be fugn iß , Beschwer-
niß, Betrübniß, Bündniß, Erlaubniß, 
Finsterniß, Gedächtnitz, Gefängniß, Gleich-
niß, Geständniß, Kenntniß, Kümmerniß, 
Sllumniß, Wildniß, Zeugniß. (Spracht. 
4. Aufl. 191. — 1757.) 

Das Band, Bande, Befugn iß , Be
fug nisfe. (Ebenda 4. Aufl. 236.) 

Befugniß. Hierher gehöret dieses 
Blümchen: ein wohlgegründeles Befug
n iß , für: ein wohlgegründeles Recht; ein 
billiger Anspruch auf etwas. (Gebr. u. M. 

_101.) lN. B. X I , 130.) 
befürchten 

Diejenigen Trauerredner . . . welche be
fürchten müssen, durch falsche Lobsprüche, 
die Laster ihrer Verstorbenen desto sichtbarer 
zu machen. (Ges. R. 282. — 1725.) 

. . . wenn ich mich hier nicht so strenge auf
führe, fo werde ich auch von Gott nicht viel 
zu befürchten haben. (B. T. 21.) 

Es ist lächerlich, zu befürchten, daß die 
Republic umgekehrt werden würde: wenn das 

Frauenzimmer studirm möchte. (Ebenda I, 
402.) ^ 

Er horchet an den Ritzen der Thüren . . . 
um dasjenige wahr zu befinden, was er be
fürchtet. (Ebenda I I , 332) 

. - - wegen zu befürchtender Entzün
dung der Blafe. (N. G. X I I , 689.) IV. T. 
I. 122. 198. 364. I I . 173.) 
^ Dazu: 

befürchten, sich (vis VolttuZrmK, 
8ion siQLr 8a,oüL dstürontLu, î d 
iin Nallüäsut,8oneu -̂ vLniZ,- üdl iH. 
— ^.äsluiiA. ^2Ld Qi-irnrüZ Dar-
LtsllunK wLre Zeraäs 8is äis ur-
8prÜQZ1iLQS) 

Weil aber der Verleger . . . fich be
fürchten mußte, daß ihm viele Stücke 
würden liegen bleiben: So konnte das Werk 
. . . nicht unter die Presse kommen. (Vt. IV, 

_198. — 1735.) 
begaben 

I . beschenken 
8,. Grundbedeutung 

Des großen Mogols Schatz ist hier kaum 
reich genug 

Ein Mägdchen nach der Art, wie wirs in 
Leipzig haben, 

Als Freyer, so, daß sie vergnügt sey, zu 
begaben. (G. 1, 376. —1781.) 

^Spracht. 283.) 
d. übertragen (ausstatten in geistiger u. 

dgl. Beziehung) 
Die Natur hat ihn mit einer verliebten 

Seele begab e t . . . (V. T. 1,113. —1725.) 
Zwar ich verachte hiemit diejenige Leibes-

gestalt nicht, die mir von der Natur ertheilet 
worden. Ich setze sie als ein Geschenck an, 
womit mich der Urheber aller Dinge begäbet 
hat. Allein eben deswegen, weil sie ein Ge
schenck ist: so ist sie ja was fremdes und nicht 
was eigenes. Wer sich aber auf was fremdes 
viel einbildet, ist thöricht. (Ebenda I , 300.) 

Nur eines gewissen gelehrten Mannes 
. . . Tochter zu gedencken: so ist uns dieselbe 
von verschiedenen berühmten Leuten oftmals 
überaus gelobet wurden, daß sie mit einem 
recht unvergleichlichen Naturelle zur LatiniM 
nnd Poesie begäbet fey. (Ebenda I, 210.) 

Die preiswürdigen Eigenschaften . . . der 
weiland hochedlen und mit vieler Tugend 
reich begabten Frau. (Ges. R. 282.) 

. . . mit Verstände begabte Ursachen. (N. 
G. V, 48.) Dayles Wb. I, xovi . ) 

I I . Veranlassung bieten zu etwas f 
Ein Hermann kann euch wohl so sehr, 
Als Hektor und Achill, mit hohem Witz be

gaben. (G. I I , 249. — 1740.) 
I H . auszeichnen, eine Gabe, einen Preis 

verleihen f 
Ein Lied, das ist ein Text, soll in einem 
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Tone nur einmal in einem Jahre begäbet 
werden; in mehr Tönen aber mag ein Text 
oftmals im Jahre gesungen und begäbet 
werden. (Bt. H I , 419. — 1734.) 

Ihre Zunft gereichet auch dem ganzen 
Deutschlande zu grossem Ruhm und Ehre, 
sintemal kein Volt in der Welt zu finden seyn 
wird, welches eine so alte wahre poetische Ge
sellschaft zeigen tan, d ie . . . allezeit im Flore 
gewesen, mit vielen Freyheiten begnadiget, 
und mit Gesetzen und Ordnungen also be
gäbet ist. (Ebenda I I I , 423.) 

begeben, sich 
I. sich wohin wenden, wohin gehen 

3.. Grundbedeutung 
Nach zehn Uhr, als man sich zur Ruhe be

geben, kommt eine schöne Music von weiten 
gezogen. (V. T. I. 78. — 1723.) 

. . . darauf begab er sich selbst in die 
Stadt. . . (Ebenda 1,128.) 

. . . daß sich kein Mensch ohne besonderes 
Vergnügen davon begab. (Ebenda I, 350.) 

. . . alle folgten und begaben sich an der 
Zahl dreyßig tausend auf den Platz Hippo-
dromus. (Bayles Wb. I I I , 553.) 

Wilst du dich wohl aus meiner Schnur be
geben, 

Und wieder, wie vorhin, in deiner Freyheit 
leben? (En. 248.) 

sV. T. I , 59. 200. 354. I I , 83. R. F. IV, 
316.) 

b. übertragen (sich unter Aufsicht, in Ge
fahr u. dgl. b.) 

Wenn doch die lieben Momus-Schwestern 
sich wieder in die Aussicht dieses klugen Hauß-
Lehrers begeben wol l ten. (V.T. 1,1. — 
1725.) 

Ich habe mich in die Gefahr begeben.. . 
(Bm. I , 40.) 

I I . etwas treiben, sich einer Beschäftigung u. 
dgl. zuwenden 

Schaffe alles bey feite, was dich träge macht, 
und begieb dich wieder zu den freyen Künsten, 
die gleichsam dein Heiligthum gewesen sind. 
(V. T. I I , 408. - 1726.) 

Zu dieser gefährlichen, schimpflichen, nieder
trächtigen Lebensart hätte ich mich doch 
nicht begeben. (Gebr. u. M. 59. — 1758.) 
I I I . sich eräugen 

Da dieses ab« nicht geschah, so begab es 
sich, daß die Comödien . . . (Le Clerc. — 
1725.) 

Dergleichen b egiebt sich nicht alle Tage. 
(Gebr. u. M. 59.) 
IV. verzichten 

Es schlich sich über dem der grobeFehler ein, 
Daß Philosophen sich der Artigkeit be

gaben. (G. I. 533. — 1723.) 
Er selbst begiebt sich schon der Hoffnung 

länger zu leben . . . (Bm. 1,102.) 

Ichhabemich alles Fleisches auf einmal 
ganz begeben. (R. F. 1,18.) 

Beyde fehlen, und begeben sich erlaubter 
Vortheile. (Spracht. 4. Aufl. 108.) 

Ichbegebe mich dessen gänzlich. (Gebr. 
u. M. 59.) Ww, I I , 338. Bayles Wb. I , 
120. R. F. I , 37. Sprachk. 413.j 
V. außer Acht lassen 
Sie . . . begab sich der Demuth und Ge

fälligkeit gegen jedermann, die ihr doch so 
nöthig gewesen wäre. (V. T. I , 72. — 1723.) 
"" Dazu: 

Begebenheit, die ^ (Mieter u. H.äs-
wnZ) 

. . . bey einer so traurigen Begeben
heit . . . (Ges. R. 280.— 1723.) 

Der Tod ihres werthesten Herrn Vaters, 
und der Hintrilt zweyer von ihren ehelichen 
Liebesvfiindern, waren Begebenheiten, 
die auch männliche Herzen niederfchlagen 
konnten. (Ebenda 288.) 

Ein jeder war über diefe unvermulhete 
Begebenheit vergnügt . . . (V. T. I I , 
128.) 

Wir müssen uns nur auch bei dem Ueber-
natürlichen nicht übereilen, und nicht alles, 
dessen Grund und Ursache wir nicht ein
sehen, für ein Wunderwerk ausgeben. Es 
kann oft eine Sache fehr natürlich zugehen, 
die doch von dem Pöbel für eine unmittel
bare Wirkung Gottes angefehen wird: Wie 
man vorzeiten von Sonnenfinsternissen, 
Cometen, Misgeburten, Nordlichtern, und 
andern ungewöhnlichen Begebenheiten 
der Natur geglaubet hat. (Ww. I , 222.) 

Die Geschichte... ist niemals genothiget 
gewesen, lauter Gutes zu erzählen. Sie 
nimmt die Begebenheiten, wie sie die
selben findet, und läßt ihre Leser den Unter
scheid machen, und die Wahl treffen. Die 
Ehrlichkeit und Unparteylichkeit ihrer Nach
richten ist, nebst der Vollständigkeit, ihr 
größtes Verdienst. Die Historie kann ja die 
Zeiten und die Leute nicht besser machen, 
als sie gewesen; fondern vertritt nur die 
Stelle eines getreuen Spiegels, der alles 
der Natur und Wahrheit nach abbildet. 
(N. V. Vi.) sV. T. I , 7. 72. 123. 406. 
I I , 29. 175. 243. 255. Dich«. 126. 129. 
139.149. 161. Ww. I , 221. Redek. 631. 
Bllyles K.Vr. Schb. 11,78. Th. 224.334. 
Vatteux 109. N. V. I , 41. Bayles Wb. 
I, 92. N. G. V I , 615. 616.) 

Negebnis, die f (^.äsluuZ) 
. . . die im Jahre 1693, erfolgte Auf

hebung der Belagerung vor Belgrad giebt 
man für eine gute Begebniß aus. (Bay
les Wb. I, 259. — 1741.) 

. . .große Begebnisse. (Ges. R. 6.) 
Es ist aber Abydos und Sestos auch nur 
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einet verliebten Begebnitz halber Le- I 
rühmt. (Hl. 13.) sBayles Wb. I , 369. ! 
Gebr. u. M . 59.s I 

Begebung, die ! 
. . .über dessen Begebung aufsLand, 

er sein Gedicht, l l i s borest, betittelt, ge- ^ 
^.ma cht hat. ( N . B . I , 128. — 1745.) > 

begegnen ! 
I . leibliches begegnen 
Wenn sie über die Straße gehet, begegnet 

sie llfft ihren nächsten Freunden . . . (V. T. 
I, 68. — 1725.) 

S ie begegnen einander vor dem Fenster 
ihrer Schönen . . . (Ebenda I , 174.) 

Imgleichen wollte ich fragen . . . , ob zwey > 
solche Windmacher die einander begegnen, ^ 
und davon der eine nach Osten, der andre nach 
Westen will, beyde mit vollem Winde einander 
vorbey seegeln können? (Bm. I I , 193.) 

Einige sagen, ich bin ihm, er ist mir be
gegnet; andre sprechen: ich habe ihn be
gegnet, und er hat mich begegnet: daher 
denn noch andre sich so weit verirren, daß sie 
gar auch leidend sagen wollen: er ist be
gegnet worden; welches ganz ungereimt 
ist. (Spracht. 314/5.) 

Erbegegnete mir auf derStraße. (Eben
da 418.) sB. T. I , 13o.s 

I I . geschehen, zustoßen 
. . . was andern grossen Poeten . . . be

gegnet ist. (P.'s G. V. — 1725.) 
Ja sie wünschen nichts mehr, als daß ihnen 

bald freudige Begebenheiten begegnen 
möchten. (Leichenrede auf Frau Dr. Schütz.) 

Ich bemühe mich, alles was mir begegnet, 
von der guten Seite anzusehen. (Bm. I I , 159.) 

Euch tronenwerthen Zweigen, 
Begegne lauter Heil! (G. I I , 387.) 

sV.T. 1,133.254. Ww.II.360. Batteux144.I 
I I I . behandeln, entgegenkommen oder ent

gegentreten 
Keine unter uns ist befugt einer Manns-

Person freundlich zu begegnen. lV. T. I , 
16. — 1725.) 

Es darf mir also niemand aufmutzen, wenn 
ich nicht jedem so freundlich begegne als er 
wohl wünschet. (Ebenda I , 70.) 

Begegnet nur euren Lobrednern und 
Heuchlern freundlicher als andern. . . : Als
bald wird sich eine Menge von Leuten finden, 
die all euer Thun und Lassen biß in den 
Himmel heben wird. (Ebenda I I , 156.) 

M a n lobte ihn, wenn er was gutes gethan 
hatte, und begegnete ihm mit besondrer 
Freundlichkeit. (Bm. I, 18.) 

Dieses war eine güldene Stelle für alle die 
fo französisch gesinnten Deutschen, die sich ein
bilden, so höflich, dienstfertig und sklavisch 
man ihnen in Paris für baare, ja doppelte 
Bezahlung begegnet ist, so höflich würde > 
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man ihnen begegnen, wenn sie französische 
Unterthanen wären. Herr Bayle ist hierinn 
glaubwürdiger. Er hat die Franzosen, als 
seine eigene Landsleute näher gekannt. Was 
er hier benachbarte Städte sagen laßt, die das 
französischeIoch gefürchtet, das ist ohneZweifel 
seine eigene Meynung. (Bayles K. 858 A.) 

Er begegnet seinem Gegner nicht stolz. 
(Th. 190.) ° 

M a n ist ihm sehr höflich begegnet; oder 
es ist ihm so und so begegnet worden: 
wie wohl dieses auch schon anstößig klinaet. 
(Spracht. 315.) " 

. . . ein jeder regierender Herr hat ein Recht, 
zu erwarten, daß man seinem Unterhändler 
mit allen Arten der Höflichkeit und Achtung 
begegne. <B. 3t. 11,457.) 

Der Schäfer liebet dich, und du be
gegnest ihm, 

Wie man mit Feinden spricht? 
(Atlllanw IV, 2.» 

sV. T. I. 11«. 197. Spracht. 418. 4. Aufl. 
388. Vatteux3.^ 

I V. erwidern, entgegentreten 
Auch diesen Zweifeln wollen wi r be

gegnen. (Ges. R. 473. — 17W.) 
Denen ersten tan man leicht begegnen, 

wenn man ihnen nur zeigt, daß die wahre 
Critick keine schulfüchsische Buchstiiblerey, kein 
unendlicher Kram von zusammengeschriebenen 
Druck- und Schreibefehlern, die in den alten 
Scribenten begangen worden; kein übelver-
dauetes Bücherlesen; kein wüster Haufe un-
endlicherAllegationenundfremderMeynungen 
von einer verderbten Stelle in Hebräischen, 
Griechischen und Römischen Büchern sey. 
(Dich«. Vr.) 

Dieser Frage zu begegnen, muß ich auch 
von dem besonder« Werthe dieses Gedichtes, 
hier kürzlich handeln. (R. F. 32.) 
"- Dazu: 

im Begegnen (sn p2,88g,nt) -f-
Als nun eines Tages Pino . . . , im Be

gegnen zu ihm gesagt, ^.nboino, mi rg,c-
oornmanäo. (Bayles Wb. IV , 697. — 
1744.) 

Begegnis, die (Ltwlsr 8otirsibt: 
LLA6AUÜ82) 

1. Vorkommnis, Vorfall 
. . . erstaunliche Begegnisse. (Fl. 

Schr. 685 — 1730..) 
Daher darf nun die Poesie die mensch

lichen Begegnisse nicht so, wie sie täglich 
geschehen, sondern so, wie sie geschehen 
tonnen, und oftmals auch geschehen sind, 
vorstellen. (Bt. IV , 754.) 

Man kann bey diesen Begegnifsen 
fast niemals überwunden werden, wenn 
man nur zu plaudern weis. (Bayles Wb. 

j 1,164.) 
41 
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H. Gelegenheit I 
Seme Geburtsstadt bezeugte ihm bey 

dieser Begegniß, wie hoch sie ihn ge
schähet. (Bayles Wb. I, 558. — 1741.) 

Begegnung, die 
I . Zusammentreffen ^ (Ztiolsr u. ^äe-

InnZ) 
. . . es habe sich Pyrrho . . . wegen d er 

Begegnungeines rasenden Hundes, von 
seinem Wege abwenden wollen. (Bayles 
Wb. I I I . 750. - 1743.) sSpmchk. 206.s ! 

I I . Zusammenkunft f 
Sie thllt es, und lieh gleichsam bey 

dieser Begegnung ihrem Manne ihren 
Leib. (Bayles Wb.1,65. —1741.) spracht. 
206.) 
I I I . Behandlung (die Art, wie man mit 

jemandem verfährt) f 
Wenn man die Gründe recht unter

suchet, so kann man der ihm erwiesenen 
Begegnung keinen andern Namen bey-
legen. (Bayles Wb. I, 93. — 1741.) 

Sie hatte einen ungemein groben Vater, 
von dem er tausend harte Begegnungen 
ausstehen mußte. (Ebenda 1,484.) sBay-

^les Wb. I, 504.) 
begehen, etwas 

. I . tun, verüben 
Aber tan denn ein Fehler deswegen eine 

Tugend werden, weil er bey unterschiedenen 
Völckern begangen wird? (V. T. I , 12. 
— 1725.) 

Diesen Fehler begehen mehrentheils Leute, 
die von einer gar zu feurigen Einbildungs-
Krafftsind. (Ebenda I, 14.) 

Sie gefallen mir nicht. . . wenn ich sie so 
unverantwortliche Fehler begehen sehe. 
(Ebenda I , 22.) 

Itzu wollte ich nichts mehr wünschen, als 
daß ich einige Fehler, die im Reden began
gen werden, recht lächerlich vorstellen 
könnte. (Ebenda I I , 149.) 

So bald eure vernünsstige Vorstellung mir 
das Verständnis öffnete, und mich eines I r r -
thumsüberzeugenden ich begangenhatte; 
so entschloß ich mich also fort der Vernunfft 
recht zu geben. (Ebenda I I , 269.) 

D aß wir in Friede und Ruhe bey einander 
leben, daß man nicht mordet, stiehlet, raubet, 
oder andere öffentliche Laster begehet, die 
das gemeine Wesen zu Grunde richten wür
den; das kommt gewiß nicht von der Furcht 
vor der Höllen, gewiß nicht aus der Begierde 
nach dem Himmel her. Die Furcht vor der 
weltlichen Strafe ist der gewöhnlichste Be
weg ungsgrund, warum man die gröbsten 
Laster unterläst. (Bm. I I , 90.) 

. . . ja man zweifelte, ob er, oder ob das 
Gerüchte hierinn einen Irrthum begangen? 
(Redet. 440.) 

Man muß ganz anders wider mich schreiben, 
wenn man eine Antwort von mir haben wil l : 
und ich werde niemals die Niederträchtigkeit 
begehen, mich solchen Mustern ähnlich zu 
machen. (Schb. I , 2. Aufl. 10.) 

Die beständigen Fehler, die ein Fürst be
geht, veranlassen den Untergang seines 
Staates, ehe die weisesten Minister sie wieder 
gut machen können. (B. St. I I , 567.) 

Er . . . nimmt sich wohl in acht, damit er 
nichts begehe, 

Daraus ihm Schimpf und Spott und späte 
Reu entstehe. Mchtk. 24.» 

Die wirkliche Sünde . . . ist so wohl be
gehend (eouiiL5>ioQiL) als unterlassend 
(anÜ88ioni8). (Th. 678.) 

. . . das Bekenntniß seines begangenen 
Fehlers . . . l Bayles Wb. I , 79.) 

. . . nach begangenem Ehbruche. (Eben
da I I I . 812.) 

Sonst möchte Gott dereinst, mit gleichen 
Schwefelkeilen, 

Zum wohlverdienten Lohn begangner 
Sünden eilen. 

(0 .1 ,608 .— 1718.) 
IV. T. I , 30. 154. 220. 366. 368. 418. 11. 
11. 98. 101. G. I, 58l. R.F. I. 69. Gebr. 
u. M. 59. 60. N. G. 1,468. X I , 8. N. B. Vr.j 

I I . feyern 
Als die in Leipzig blühende Teutsch-übende 

Poetische Gesellschafft ihr erstes 25 jähriges 
Iubel-Fesl begieng. (P's. G. V. — 1725.) 

Die Zeit unsrer Verbindung war die Nacht 
zwischen dem 22 und 23 Zun. welches die 
kürtzeste im ganzen Jahr ist, welche Nacht w i r 
jährlich bey einer SchüsselRabünzelchen-Zalat 
feyerlich begehen wol len. (Bm. I I , 53.) 

Dazu: 
Begangene, das f 

Hieraus kann man nun leicht schließen, 
daß man feinen Feind nicht einmal hassen 
dörfe, sondern ihm das Begangene ver
geben müsse. (Ww. I I , 159. — 1734.) 

. . . die Vergebung des Begangenen. 
(Bayles Wb. I I I , 554 A.) 

Begängnis, das (Hochzeit, Leichen
begängnis, Totenmesse u. dgl.) 

. . . das jährliche Begangniß, welches 
er für die Seele der Verstorbenen gestiftet 
hatte . . . (Bayles Wb. I, 107. — 1741.) 
fGebr. u. M. 60.) 

begehen, sich (umgehen) 
Forschet, wie sich jener Mann mit seiner 

Frau begehe . . . (V. T. I , 143. —1725.) 
Begehung, die (s. auch: Begetzungs-
fehler) * 

I . Stllttfindung 
DieFeyer, ein Fest, oder die Begehung 

desselben. (Spracht. 86. — 1748.) sGebr. 
u. M. 60.̂  
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H. Ausführung 2 
Dieses hat den Baillat zu Begehung 

dieses Fehlers verleitet. (Bayles Wb. I , 
_645. — 1741.) 

begehren (s. auch: Begier u. Begierde) 
I. fordern, verlangen 
Ich begehre nicht, daß sie sich in solche 

Wissensch äfften und Künste einlassen sollen... > 
(B. T. I , 44. — 1725.) > 

Wer ist am reichsten? Der, der nichts de- ! 
gehrt. (Hl. 233.) , 

Aber man mutz auch keinen Prinzen, als 
einen unrechtmäßigen Besitzer ansehen . . . ; 
dermehrLand einnimmt, als er zu begehren ' 
hatte, und der durch einen folgenden Frieden ^ 
Mittel findet, es zu behalten. (B. St. H , 232.) 

I I . wünschen 
M a n würde uns nicht mehr zu lesen be

gehren: man würde Leschpapier aus unfern 
Blättern machen; oder uns in die Gewürtz« 
laden verbannen, wo man Ingber und Pfeffer 
darein füllen würde. (V. T. I , 41«.— 1723.) 

. . . wenn er nur nicht um solcher niedrigen 
Gedichte wegen, ein recht großer Dichter zu 
heißen begehrt. <Batteux78.) 

Auf Dresdens Leuchtern sieht man Lichler, 
Die Wissenschaft und Schrift verklärt, 
Und die der strengste Sittenrichter 
I n keinem gründlicher begehrt. 

(G. 1,150.) 
Hier zeigt sich die begehrte Schrift, 
Von alter Helden Art im Reiten, 
Und von der Kunst zu Roß zu streiten . . . 

(G. 64.) 
. . . die Bedingungen eines begehrten 

Punktes. (Th. 629.) 
Dieß that nun die begehrte Wirkung. 

(Hl. 1032.) 
Sprichwort: 
Je mehr man hat, ie mehr man begehret. 

(Spracht. 4. Aufl. 547.) sV. T. I , 52. 156. 
Bm. I, 29. G. I. 189. Spracht. 4. Aufl. 
93. R. F. IV , 316.) 

Dazu: 
Begehr, das ( N u Srö88t6r L1i6Ü8 
v6ra1ti6t.68^V0rt, tür äksLoAslirsr!,. 
U m 6,68 Ii,6im,L8 N. 8^U)6Nrü3,g,88S8 
wil len xvircl 68 uoollxnwsilOii von 
clkn Dientsrn, adsr ui«b.t, onus 
ru6ilzüiLliSQId6l1:l2,QA ASvra,ri,<M. 
— ^.äslnnZ.) 

Geh, klag die Götter an! Denn das war 
ih r Begehr. 

(Iph. IV, 6. - 1732.) 
Vegehren, das 

Dieser vernahm sein Begehren, und 
stellte ihn auf die Probe. (V. T. I , 80. — 
1725.) 

Zum andern würde auch durch Euer 
Begehren der gantze ietzige Zustand der j 

Welt umgekehrt und zerrüttet werden. 
(Ebenda I , 401.) 

. . . weswegen sie sich auch ein besondres 
Buch dazu machen lassen, welches sie ihm 
zugleich überreichte, mit dem Begehren, 
ihren kleinen Vorrath durch etliche neue zu 
vermehren, lEbenda I I , 22.) 

Ich überschicke euch solches auf ihr Be
gehren . . . «Ebenda I I , 247.) 

. . . auf desfel. Hoflllths eigenes Be
gehren. (Ww. 6. Aufl. I I . Vr.) 

Der vernünftige Verleger sah die Billig-
keitdiesesBeg ehren swohlein.(Ebenda.> 
sV. T. I, 110. 322. 11.194.299. Bin. 
I. 160. Hl. 233.) 

Begehrung, die -z- lMslLr K t̂, e8 
ALduoKt.. ^.äelUQA b626ioKuLt. S8 
al« ,uußs^ünulic!i'.) 

. . . die Begehrung der ehelichen 
^.Pflicht. (Bayles Wb. I I , 455. - 1741.) 

Vegehungsfehler, der i 
. . . man nehme in Acht, daß Dalechcunps 

Übersetzung weder von Unterlassungsfehlern, 
noch von Begehungsfehlern frey ist. 
(Bayles Wb. I I I , 410. — 1743.) 

begeifern 
Jedes, das ihr GW begeifern w i rd , 

hat an eigener Unvollkoinmenheit der Tadle-
rinnen den kräftigsten Trost. (V. T. I I , Ein
schaltung 13. — 1726.) 

Auch Helden können vom Neide nicht frey 
seyn: und selbst nach ihrem Tode begeifert 
er ihre Lorbern noch. Man sucht die Welt zu 
überreden, daß sie nichts mehr, als andre 
Menschen gewesen. <N. G. 1,345.) 

Das Schönste muß degeifert werden; 
Und sollt es auch der Absatz seyn! 

(Ebenda IV , 47.) 
begeistern 

I . anfeuern, außer sich setzen 
Schämt euch nur nicht, ihr Dichter deutscher 

Zucht, 
Was legt ihr doch die blöden Flöten nieder? 
Die Musen selbst begeistern mre Lieder, 
Und Phöbus nennt sie semer Triebe Frucht. 
Besang Homer den Eifer von Atriden, 
Beschrieb Birgit Aeneens Helden-Zug: 
So hat die Welt der Fabeln längst genug; 
Euch Deutschen ist der Wahrheit Lob be

schieden. 
(D. G. I I I , 11. S. 104. — 1728.) 

Schlägt Orpheus selbst durch euch dieSeyten, 
Die auch den Cerber eingewiegt, 
Und Plutons harten Sinn besiegt. 
Die todte Gattin« zu erbeuten? 
Nein! Phöbus und sein Chor zugleich: 
Begeistert, rührt und treibet euch. 

(G. I , 213.) 
. . . ein, von dem Apollo selbst be

geisterter Mensch. (Fl. Schr. 570.) 
41* 
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Dergestalt könnte Wohl sogar dieser Welt- ^ 
- weise (Pluto) die Poeten vor begeisterte 

Leute gehalten haben. (Dich«. 143.) ^ 
Jacob Böhme der weil, begeisterte ! 

Schuster in Görlitz. (Redet. 298.) 
Agreda, eine begeisterte Nonne . . . ° 

(Bayles Wb. I , 99.) , 
Er schien mitten in diesem Schwärme zu > 

predigen, und war so begeistert und entzückt, ^ 
daß man ihn um sich her speyen, und den , 
Schaum vor seinem Munde stehen sah. (B. ! 
V. I I I , 462.) l 

Viele, die davon reden, scheinen mehr ent- ! 
zücket oder begeistert zu seyn, als mit ge- , 
setztem Verstände die Sache deutlich einzusehen. 
(Batteur 19.) sBatteux 22.) 

I I . beseelen, lebendig machen 
Und wie Prometheus dort aus Erden, 
Ein Heer beseelter Menschen schuff: 
So last sein Krafft-erfüllter Ruft, 
Ein unbelebtes Volck so gleich begeistert 

werden. 
(D .G. I I I , 1 .S .31 .— 1728.) 

l Dazu: 
Begeisterte, der f 

. . . er habe einerley Grundsätze bald ge
braucht, bald bestritten, nachdem er entweder 
wider die Protestanten, oder die Begei
sterten zu disputiren gehabt. (Bayles Wb. 
1,514. — 1741.) 

Und was flirMisgeburten bey uns schon, 
die Begierde für einen Begeisterten ge- ̂  
halten zu werden, hervor gebracht habe, liegt ^ 
am Tage. (Batteux 79. > 

Auch der Dichter selbst redet nicht allemal ^ 
wie ein Begeisterter, (Ebenda 112.) ! 

Es ist also ein Fehler der unwissenden, 
wenn sie von Dichtern allezeit die Sprache 
eines begeisterten oder Besessenen for
dern. (Hl. 601.) sBaylesWb.III.13 N.G. 
X I , 236.) 

Begeisterte, die f 
. . . da sie sich als eine Begeisterte ge

stellt. (Bayles Wb. I I I , 655. — 1743.) 
Begeisterung, die 

I. das heilige Seelenfeuer ^ (^äslun^) 
Opitz könnte vor unfern Malherbe ange

sehen werden, wenn ihm nicht Flemming, 
sonderlich an der edlen Begeisterung, 
erhabenen Gedancken und dem so kühnen als 
glücklichen Ausdrucke derselben überlegen 
wäre. (D. G. I I I , 1. V. — 1728.) 

Ein Weltweiser sieht diese Begeiste
rung , wie die Fürsten an; ohne sich dadurch 
den eitlen Pracht ihres Aufzuges blenden zu 
lassen. (Batteux 20.) 

Es gehören also zu dieser Begeiste
rung gewisse privilegirte Seelen, die jedes 
Ding lebhafter empfinden, mehr dadurch ge
rühret werden, und stärker ins Feuer ge-

rattzen, als andre. (Ebenda.) sBatteux21. 
62. 79.) 
II. begeisternde Schmuckstücke der Dichtung 

und Beredsamkeit 1° 
Eben deswegen hat er auch nicht v ie l 

poetische Zierrathen,B eg eist erun g en und 
Beschreibungen anbringenmögen.(Bt. V I I I , 
537.—1743.) 

I I I . Personifikation der B. -s 
Begeisterung oder poetische Wuth. 

Man hat verschiedene Bildsäulen von ihr, 
ungeachtet es schwerer ist, sie zu hauen, als 
zu malen. (Hl. 206. — 1760.) 

Redensart: 
i n Begeisterung geraten 1-

Gewiß, ein Geist wie seiner (Pindarsj, 
war nicht so leicht in Erstaunung gesetzet, 
daß er über einen guten Läufer, Ringer, 
Reiter, oder Kutscher hätte i n Begeiste
rung gerathen sollen. (Batteur 156. — 

^1754.) 
Begier, die 

Allein wie quält ihn die Beqier. <G. I I , 
327.—1728.) 

Dieß wünscht der Hof, das Land, die Stadt, 
Wo alles, was nur Augen hat. 
Vor Freuden sie mit Thriinen netzet: 
Und sich m i t lüsterner Begier 
An deiner Fürstinn und an dir, 
Durchlauchter Bräutigam, ergetzet. 

(G.1,56.) 
Alles jauchtze voll Vergnügen, 
Alles brannte vor Begier . . . 

(G. I . 48.) 
. . . Der Mensch, das kluge Thier, 

Voll grübelnder Vernunft, v o l l lüsterner 
Begier , (G. 1,596.) 

Spracht. 186. I93.j 
" " Dazu: 

begierig 
1. Staffel 

3,. Beywort 
Die Musen um den Pleißeustrand 
Verehren noch die süßen Zeiten, 
Da dein begieriger Verstand 
Bemüht war, Weisheit zu erbeuten. 

(G. I , 102. — 1730.) 
Da Hub er nun an, alle Schriften alter 

und neuer Sternkundigen mit begieriger 
Hand aufzufchlllgen. (Ges. R. 108.) 

. . . sein degieriger Geist ließ ihm keine 
Ruhe. (N. B. V I I , 322.) 

Wer begier ig ist den Ursprung unseres 
Vorhabens zu erfahren. (V. T. I , 2. — 
1723.) 

.. .so begierig ward ich mich an ihnen 
zu rächen. (Ebenda I , 108.) 

Man stelle sich begierig zu erfahren, 
wen diefer oder jener heyrathen werde. 
(Ebenda I , 143.) 
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So viel ich Religionen in der Welt wahr
nehme, so viel feindselige Parteyen erblicke 
ich, die nichts, als Gift und Galle, die nichts, 
als Eifer und Rache, in ihren Herzen kochen, 
und denselben alle Augenblick, mit unglaub
licher Freude, auf ihre Widersacher auszu
schütten begierigsind. (Redet. 630.) 

Unser Geist, dessen Wesen in der Geschäf
tigkeit besteht, ist begierig, allezeit etwas 
zu lernen, was ihm vorher unbekannt ge
wesen. Er erwartet von demjenigen, der sich 
gleichsam zu seinem Lehrmeister aufwirft, 
etwas neues. (Bt. I I , 15.) 

Es ist schon eine langeZeit verflossen, daß 
unsere Landesleute vielmehr auf auslän
dische, als auf inländische Sprachen und 
Sachen begierig gewesen. (Spracht., V. 
z.H. Aufl.) sV.T. 1,211. I I , 260. Bm. > 
I, 108. 194. G. I, 219. Vt. I. 69. ! 
Batteux115. Spracht. 4. Aufl. 50. R. F. , 
I I I , 216.s 

d. Nebenwort > 
Obgleich der gcmtze Römische Pöbel.. . , 

alle diese satyrische Gedichte. . . sehr be
gierig laß. (V. T. I I , 280. — 1720.) 

... die Gelegenheiten begierig ergreifen. 
(Ww. I I , 119.) 

. ..begierig essen. (K. Sp. 46.) 
I I . Staffel 

a. Beywort 
Das zweyte Stück derselben gab schon zu 

erkennen, daß ihr den Titel der vernünff-
tigen nicht mit Unrecht angenommen und 
die Artigkeit, mit welcher ihr die Ehre der 
teutschen Sprache gegen die Halbteutschen 
zu vertheidigen wüstet, verursachte, daß man 
nach denen folgenden desto begieriger 
wurde. (V. T. I, 82. — 1725.) 

Bistu begieriger nach der Wahrheit... 
geworden?'(Ebenda I I , 27.) sV. T. I, 
98. I I , 108. 232. Bm. I, 13. Vt. I I I , 
436. Ww.I1, 159.) 

d. Nebenwort 
. . . damit das zarte Gifft desto begie

riger möge eingesogen werden. Bm. I I . 
138. — 1728.) 
I I I . Staffel (nur als Nebenwort) 
Ich lese zwar alle eure Blatter mit Ver

gnügen, doch kann ich nicht leugnen, daß ich 
am begierigsten nach denen bin, die von 
der guten Schreibart.. . handeln. (V. T. 
I, 269. — 1725.) 

Ich . . . fand mich also überaus geneigt, 
der Unterweisung meines lieben Vetters 
nicht nur begierigst nachzusinnen, sondern 
ihm auch mehr als einem andern Lehr» 
meister Glauben beyzumessen. (Bm.II,77.) 

... wie er auf das begierigste wünsch
te, ein Prediger zu werden. (Bayles Wb. I, 
184.) 

Sie wünschte begierigst, daß der Mord 
ihres Gemahls gerächet würde. (Ebenda I I . 
12) IG. I, 428; I I , 400. Bt. I, 602; I I . 
210. 597. Ww. I I . 372. Bayles Wb. I, 

^330.538. B.V.II I , 453. N.G. 1,820.) 
Begierde, die 

Ich dörffte nur den Begierden eines ge-
' winnsüchtigen Verlegers Gehör geben. (P 's 
l G.V.—1723.» " 
I Ich mache einen grossen Unterscheid unter 
l einer mäßigen Bemühung wohlgearteten Leu-
, ten zu gefallen, und einer unermüdeten Be-

gierde eitle Manns-Personen zu reitzen, zu 
entzücken. (V. T. 1. 54) 

Dieses mögen diejenigen thun, die ihren 
Verstand von den Begierden beherrschen 
lassen. (Ebenda I, 331.) 

... meine grosse Begierde, bald aus dem 
Gehöltze zu tommeu, ließ mich nicht Behut
samkeit genug anwenden, das Ttraucheln und 
Fallen zu vermeiden. (Ebenda I, 380.» 

Die Frau Wollüstenn meinet, es müsse ihr 
alles erlaubt seyn. Weil der Ehstand kein 
Kloster isti so soll er ihrem Gutdüncken nach 
ein Tummelplatz ihrer frechen Begierden 
werden. (Ebenda I, 407.) 

Er hieng also etliche Tage seinen unbän
digen Begierden nach. (Bm. 1,33.) 

. . . die Begierde glücklich zu werden... 
(Ebenda I I . 89.) 

Dieß ist die uothwendige Eigenschafft eines 
Poeten, der theatralische Stücke verfertigen 
will. Er muß die Mural verstehen, oder den 
Menschen mit allen seinen verschiedenen 
Neigungen und Begierden kennen. Ohne 
diese Wissenschüfft wird er lauter Fehler 
machen. Die grösten Meister Habens zuweilen 
hierinn versehen: was wird denn von Stüm
pern zu hoffen seyn, die von der Philosophie 
so zu reden nicht einmal gehöret haben? 
(Dich«. 23.) 

. . . ein Sklave seinerBegierden. (Ww. 
I, 508.) 

. . . er zeigte mehr Begierde, Kinder zu 
hüben, als zu leben, und er wollte die Stunde 
seines Todes gerne beschleunigen, wenn er 
nur den Vaternamen erwerben könnte. (Bayles 
Wb. 111, 303.) 

Es ist viel leichler eines vollkommenen Vor
gängers Bahn, und wenn es nur aus Be
gierde «ach Neuerungen wäre, zu verlassen, 
als fehlerhaften Mustern volltommnere Nach
bilder entgegenzusetzen. (N. G. IX, 535.) 

Da sehen wir, wie stolz man diese Herren 
mit der blinden Begierde, französisch zu 
reden und zu schreiben, es sey nuu so elend 
als es wolle, schon gemachet hat. (Batteux 
103.) 

Aus allem was der Herr Verfasser ferner 
vunseinem Vorfahren saget, erhellet eine große 
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Unparteilichkeit, Behutsamkeit und ungemeine 
B egierde, die Wahrheit, ohne Ansehung der 
Personen oder Religionen, zu sagen. Mehr 
kann man von einem Geschichtschreiber nicht 
fodern. (N. B. V I , 209.) 

Heißt das vernünftig seyn? wenn unser 
Geist nur sinnt, 

Wie der Begierden Durst ein neues 
Labsal findt. (Dichtk. 476.) 

sV. T. I , 34. 42. 51. 56. 109.112.120. 127. 
302. 406. I I . 173. Bm. 1. Ww. 1.10.303. 
510. Redet. 634. Bayles Wb. I . 60. Th. 
305. Batteux 79. N. G. V I , 614. 

begießen 
Man wollte ihn einsmals wider eine Person 

reizen, die ihn mit Wasser begossen hatte. 
(Nayles Wb.I . 294.—1741.) 

Wie der Hund die Ohren hänget, wenn er 
die Stimme der Köchin« in der Küche er
schallen höret, die ihn einmal begossen hat, 
als er einen ungebettzenen Gast gespielet hatte: 
so hieng Relo die Nase, als ihm seine auch 
dießmalgeschöpfteHoffnungzu schänden wurde. 
(B. V. I I , 525.) 

Wenn der Stein nun heiß war, so begoß 
er ihn . . . mit Wasser. (N. B. V I , 308.) 

. . . die begossenen Verse. (B. B. I I , 
522.) 
" Dazu: 

Begießen, das f 
Gott lohne... deine Müh, dein Pflan

zen und Begießen! sG.I, 492.—1727.) 
Vegteßung, die ^ (v is ier u. ^äs -
wnF) 

Es käme auf die Probe an, ob man sich 
nicht eben dieser Maschine zuBegietzung 
der Felder in den sehr dürren Zeiten be

d ienen könnte. (B. St. I , 336. — 1760.) 
Vegine, die (Mus H.rt: Isinsnsr Han-

VLN, t)S80näSl8 IQ Msäsl88,6N86N, 
^ s I H s unter äLN N i m o 2NZ6-
bunäen 'lvoräsu. — ^.äeünnA.) 

Sie ward neulich aus einer gewissen Gefahr 
entrissen: da thatsie, aus vermeinter Danck-
barleit, ein Gelübde, an keinem Freytage zu 
tantzen, und in der gantzen Fasten, auf dem 
Kopfputze, es mag eine Begine; oder ein 
Nachtzeug feyn, anstatt ihres sonst gewöhn
lichen goldenen Bandes, ein schwaches zu 
tragen. (B. T. 1,409. - 1725.) 

beginnen 
I. anfangen 
Sie seufzet, sie beginnt die Stimme zu 

erheben. (G. I. 603. — 1724.) 
Es scheint allerdings endlich einmal der 

glückliche Zeitpunet gekommen zu seyn, daß die 
Deutschen, welchen ehemals keine römische Ge
walt das Joch ausländischer Gesetze hat auf
dringen können; welche einen römischen Prä
tor mit allen seinen Sachwaltern so tödtlich ge

hastet, daß sie ihnen auch die Zungen aus den 
Hälsen gerissen, und sie... als giftige Schlan
gen zum Zischen aufgefordert; daß, sage ich, 
eben diese patriotischen Deutschen endlich wie
der aufwachen, und auf ihre einheimische Ehre 
stolzzu werden beginnen. sS.fr. K . I I I , 18.> 

S i e . . . beginnen sich schon zu nähren. 
(R. F. I I , 182.) 

Es beginnt zu tagen. (Gebr. u. M. 60.) 
sG. I,4.s 
I I . unternehmen 
Er wußte nicht, was er beginnen sollte. 

(Gebr. u. M. 60.) 
I I I . sich betragen, sich bezeigen <mit dem 

2. Falle) f 
Wenn er zornig ist: so beginnet er seiner 

auf eine närrische, lächerliche, thörichte Art. 
Doch dieses ist nur eine meisterische Provin-
zialredensart, die man niemanden aufdrängt, 
und die vielmehr auch ein Meißner nicht 
brauchen soll. (Gebr. u. M . 61. — 1758., 
— Dazu: 

Beginnen, das 
I. Unternehmen 
Euer löbliches Beginnen 
Hat mich zu dem Schluß gebracht, 
Daß ich eurer Tugendlehre, 
Welche ich nebst Euch verehre, 
Diesen schlechten Reim gemacht. 

(V. T. I , 368. — 1725.) 
Geehrte Musenzunft, geliebte Tadle-

rinnen, 
Vergebet, daß Euch ietzt, durch dieses 

schlechte Blut, 
Durch ein verwegenes doch wohlgemeint 

Beginnen, 
Ein unbetandtes Kind ein Wort zu sagen 

hat. (Ebenda I, 404.) 
Der Himmel segne dich und alle dein 

Beginnen. (G. 1.543.) 
. . . die Abscheulichkeit dieses Beg in 

nens. (Bayles Wb. I I I , 311.) M . I . 98. 
G. I I , 312.s 
I I . Betragen -j-
Ich kann mich wahrlich nicht in dieß 

Beginnen schicken! (Atalanta IV, 6.) lV. 
^T. I I , 56.1. 

beglänzen (ttot.t,8onsä tnnrt. Ä2H v/ort. 
in äor ,0r. v.< 8. 200 als eins Nsn-
8Qüör)t'unA von 8irnon Dacn au. In 
äsn ,LsvträA6n' IV, 210, n-o er 
sinsnVsr8 vou OanitH.- „Dsrnanrsn 
Iistirs I^iont . . . V6AlHU2t clsn 
Xa,v8ort)Iiron" anknnrt), de^sionnet, 
sr äÄ8V^0lt) als ein äiLüt.6ri8one,8, 
äs.8 „in nnAsdnn6snsr Neäo anxu-
NSNINSU, 8icn 8Qü^6i-1iLN ĵoinÄnä. 
nnisr8ten6n -y?ir6". — ^.ncn ^äs-
InnA ds26ionnst) 68 als «nnr in Her 
nönsrsn Zllnrsibarb« nblion.) 

http://sS.fr
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beglauben (UsK't. uur 3.18 Vs^vvort vor) 
Wann wir ein so beglaubtes Zeugnis 

von ihr hören . . . (B. T. I . 210. - 1725.) 
. . . welcher eben kein so beglaubter Scri-

bent ist. (Bllyles Wb. I I I , 726.) 
Eine Copie endlich heißt bey Schriften billig, 

und ganz natürlicher Weise, eine Abschrift; 
eine (üopia, vläimatH, eine be glaubte, be
stätigte Abschritt. (Gebr. u. M. 226.) 

Er . . . ist auch herzhaft genug gewesen, die 
besten Meisterstücke der beglaub testen 
Schriftsteller frey zu prüfen. (N. G. V I I , 
649.) 

. . . die berühmtesten und beglaub testen 
Handlungen. (B. St. I , 496.) M I, ^67.) 

beglaubigen ^ (8biLlsr) ^ 
Ein Unterhändler kann bey einem regieren- ! 

den Herrn auf dreyerley Art beglaubigt > 
werden. (B. St. I I , 260.—1760.) ' 

Man hat im 4ten § gesehen, daß ein Unter- > 
Händler zuweilen auch nur bey dem Staats-
rathe eines andern regierenden Herrn be-
gl l lubigetsevn kann. (Ebenda I I , 269.) 

Gemeiniglich sind sie bey dem Prinzen j 
elbst nicht beglaubiget. (Ebenda I I , 314.) ! 
B. St. I I , 313. 326.) ! 

Dazu: 
Beglaubigung, die ^ (8t.islsr) 

ZuwahrerUrkundundBeglllubigung. 
^ (Bm. 1,178. — 1727.) 

Neglaubigungsbrtef, der ^ 
I n der Thai konnten ihm seine Beg lau

bigungsbr iefe . . . weder zu Münster noch 
Zu Oßnabrück einiges Ansehen geben. (Bayles 
Wb. I, 460. — 1741.) 

. . . eines öffentlichen Notars Beg laub i -
gungsbrief. (N. G. X, 143.) D. St. I I , 
260. 269.) 

Veglaubtgungsschein, der ^ 
. . . denn Iaquelot erzählet, daß der Ge-

vollmächtigte . . . einen Beg laub igungs-
schein Ludwig unterschrieben,... best sich ge
habt. (Bllyles Wb. I , 498. — 1741.) fBay-
les Wb. IV , 213.) 

Beglaubigungsschreiben, das 2 
D i e Vorschriften und Beg laub igungs

schreiben, für die Minister, so der Fürst an 
andre Höfe schicket. (B. St. I I , 118.— 1760.) 
^B. St. I I , 126, 293.) 

Veglaubigungsschrift, die 5 
Er bleibt nicht bey den Beg laub i -

gungsfchriften stecken. (Bayles Wb. I I I , 
442. — 1743.) 

Es ist mir nicht unbekannt, daß man wider 
die Beglaubigungsschri f ten von dem 
guten Leben einige Einwendungen zu machen 
habe. (Ebenda.) 

begleiten 
I . einen Begleiter, Weggefährten abgeben 

3,. Grundbedeutung 

Wte nch die Anzahl der Gassenjungen ver
mehret, wenn ein Marktschreyer . . . auf einen 
Jahrmarkt geritten kömmt; von Straße zu 
Straße wächst der Hame größer, der ihn be
g le i te t , und ein jeder will gern der nächste 
seyn: eben so war hier des neuen Ankömm
lings Begleitung in den Fluren des Todten-
reiches angewachsen. <B. V. I I I , 363.) 

. . . er redet die ihn begleitendenRaths-
personen an. iBayles Wb. I, 324.) 

Die von einigen Reitern . . .beq leiteten 
Wagen. (M. G. IV, 369.) 

b. übertragen 
Die Wohlfahrt soll auf allen Seiten 
Dich, neu-verknüpfftes Paar begleiten! 

sTichtk. 374. — 1723.) 
I I . in Beziehung auf mitwirkende Erschei

nungen, Umstände, Verhältnisse u. dgl. 
. . . Menschen, die an keinem Vortrage 

einigen Gefallen finden, wofern er nicht von 
einem Possenreisser mit tausend nichtswürdigen 
Umständen begleitet wird. <Bt. I I , 2>i'.». 
— 1733.» 

So leicht wir diese Erscheinung erklaret 
haben, so wenig können wir zeigen, wie nach 
Verschwindimg der Hölle, Unarchs Geist mit 
. . . brennender Fackel und begleitenden 
Blitzen aus der Erde in weissen Kleidern 
herauskömmt. G t . V I , 396.) 

. . . man überlege die den Fehler beglei
tenden Umstände. (B .S t . I , 106.) 
I I I . in Beziehung auf gewisse, Menschen oder 

Dingen anhaftende, Eigenschaften u.dgl., 
welche andern gesellt sind 

Leute, die ohne ihre Schuld arm werden, 
haben eine gewisse Bescheidenheit an sich, 
welche ihren Mangel begleitet. (V. T. I , 
123. — 1723.) 

Ich kenne das Haus eines vornehmen 
Mannes, wo Frau und Jungfer kein Wort 
herfürbringen können, ohne dasselbe mit et
lichen Teufeln zu begleiten. (Ebenda I I , 
132.) 

Welch ein männlicher Geist begleitete 
nicht allemal Dero Thun und Lassen; auch in 
Zeiten, da es der adelichen Jugend nicht nur 
vorziehen, sondern fast zum Lobe ward, durch 
etwas flüchtiges und leichtsinniges die Sitten 
benachbarter Völker auszudrücken. (Hl. W.) 
sV. T. I . 26. 264: I I , 186. En. 219. N. 
B. I I , 169.) 
IV . in Beziehung auf Bücher u. dgl., die 

man gleichzeitig mit andern veröffent
licht. 

Er gab im Jahre 1693 ein Buch . . . heraus, 
und begleitete es mit einigen andern Werl
chen, von gleichemSchroteundKorne. (Bayles 
Wb. I , 270. — 1740.) 
V. in Beziehung auf Vorreden u. dgl. von 

Büchern 
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Und weil unsre Blätter auch dahin ver
schicket werden: so ersuchen wir dieselben, die ! 
noch übrigen Schriften dieser Poetin zu samm- > 
len, und mit einer mehrern Nachricht von ihrer , 
Person, Gelehrsamkeit, und andern Umständen ^ 
begleitet, entweder herauszugeben, oder ! 
uns zuzuschicken. (V. T. I, 414. — 1?25.) ! 

VI . in Beziehung auf Äußerungen 
Wer nur ein Vierteljahr die Logik gehört 

hat, wird sich des Lachens nicht enthalten 
können, wenn er gleich diesen Paralogismus 
in dem schönsten Lateine von der Welt vor- ^ 
tragen, und mit einer großen Wehklage über 
den Verfall der Gelehrsamkeit begleitenhört. 
(Bayles Wb.II, V.—1741.) ^ 

VII . mitschwingen (von Tönen) 
. . . um zur Harmonie oder Einstimmung 

begleitender Töne mehr Vorrath zu haben. 
(Batteux 188. - 1754.) j 

VI I I . auf einem Instrument zum Gesang z 
oder dgl. l 

. . . die Stärke der begleitenden Instru
mente. (N. G. VII I , 793.) 
"" Dazu: ^ 

begleiten laffe», sich t , 
Hierüber erstaunte er dermaßen, daß er ^ 

sich selbst beyde Augen ausstach, Theben ver- ! 
ließ, und sich von seiner Tochter Antigone ! 
insElend begleiten ließ. (Hl. 1193. — 
1760.) 

Begleiter, der , 
I. die begleitende Person ^ lstislsr u. 

^.ilsluriA) 
Mein Begleiter mochte nicht Hertz-

hafftigkeit genug haben . . . (V.T. 1,130. l 
— 1725.) ! 

Als ich mich auf den Rückweg. . . ge-
machet hatte, begegnete mir die wunder- < 
schöne Adelliebin in den Armen eines Gold- > 
bebrämten Herrn, den sie zum Begleiter 
hatte. (Ebenda I I , 67.) ' 

. . . der aufmerksame Begleiter seiner 
Feldzüge. (N.G. 1,330.) l 

I I . der begleitende Tun -j-
Alles ist ausgerechnet... durch die Har. 

monie, die deren Mitklänge, oder Be
gleiter einrichtet, wenn sich viele verschie
dene Theile verbinden, ein Ganzes auszu
machen. (Batteux 210. — 1754.) 

Begleiterin, die ° (MslnuK) 
I. Grundbedeutung 
Ich . . . griffe schon nach meinem Buche 

als meine Begleiterin zu mir sagte: 
was stehest und hörest du? (V. T. I, 262. 
— 1725.) sV.T.I,263. Redet.442. N.G. 
VI I I , 260.) 

I I . übertragen 
Bißher hatte ich noch meine Vernunfft 

zur Begleiterin gehabt... (V. T. I I , 
69. — 1726.) 

Bereitschaft, die -f (8üs1sr) 
Begleitfchaft. Dieses undeutsche Wort 

ist in unser« guten Schriften nirgends zu 
finden, und zum größten Glücke können wir 
desselben auch völlig entbehren, indem das 
Wort Gesellschaft eben das saget, zu ge. 
schweigen, daß man dasselbe auch noch auf 
verschiedene Art umschreiben kann. <Gebr. 
u.M.61. — 1738.) 

Bey dieser Gelegenheit ist es dienlich, die 
Veiwägenheit gewisser Schriftsteller anzu
merken, und zu strafen, die ohne alle Roth 
unerhörte Wörter bilden, um folche gemeine 
Dinge zu sagen, dazu die Sprache seit hun
dert und zweyhundert Jahren schon über
flüssig reich gewesen. Was zeigen diese durch 
ihre Sucht anders, als entweder ihre Un
wissenheit in dem bisherigen Reichthume un
serer Sprache; oder ihren lächerlichen Hoch-
muth? da ihnen alle gewöhnliche und ver
ständliche Wörter nicht gut genug sind? 
Nein, sie suchen sich eigene, selbstgemachte, 
und mehrentheils ungeschickte, d. i. nach 
ihrer Unfähigkeit, richtig zu denken und zu 
reden, schmeckende Wörter. Denn gesetzt, daß 
oben alle die übrigen Wörter, womit die 
seltsame Begleitschaft ausgedrücket wer
den könnte, nicht vorhanden gewesen wären: 
hätte der Redner denn nicht dle Begleitung 
brauchen können? Diese wäre doch nach 
der Sprachlunst richtig, dem Gehöre nicht 
widrig, und viel verständlicher gewesen. 
Aber nein! solche eingebildete Wortschöpfer 
fallen insgemein aufs seltsamste, ungeschick
teste und wunderlichste. Was aber der 
Sprache gemäß ist, das übergehen sie. 
l Ebenda 62.) 

Begleitung, die 
I. Grundbedeutung ̂  
Man führte sie in Begleitung unzeh-

licher Leute an die Gerichts-Stäte. (V. T. 
I, 30.— 1725.) sV.T.II, 186. 190. N. 
G. VI, 348.) 
II. musikalisch -f-
Accompagnement die Begleitung, ist 

derTheil eines mufitalifchen Textes, welcher 
die Singstimme erhebt. (Hl. 23. — 1760.) 

. . . vielleicht ist dieser Fehler den meisten 
Musitsetzern vorzurücken, daß sie ihre Be-
g leituu g mit gar zu vielen Zierrathen ver
brämen. (Ebenda 24.) 

Redensart: 
zur Begleitung dienen f 

Es sey nun, daßsie (die Tanzkunst) allein 
für sich wirke, oder den Rednern oder 
Sängern zur Begleitung diene. (Hl. 
26. — 1760.) 
beglücken 

Seit du Hof und Adel schmückest, 
Stadt und Bürger glücklich machst, 
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Auch für deinen Landmann wachst, 
Den du ebenfalls beglückest: 
Hat dein höchstverguügtes Land 
Noch kein Ungemach gekannt. 

(G . I , 49.— 1733.) 
Spracht. 283-1 

Dazu: 
beglückt 

I. vom Glücke begünstigt, mit Glück ver
sehen 

1. Staffel 
a. Beywort 

. . . mit allen ihren übrigen beglückten 
Umstanden . . . (V. T. I , 158. — 1723.) 

Der Kühne mischte sich im Anfang ganz 
allein 

I n die beglückte Schaar der jungen 
Hüner ein, 

Und fieng im Hofe sich so reichlich an zu 
nähren, 

Als ob wohl Futter, Platz und Korn sein 
eigen wären. <G. 667.) 

Beglücktes Haupt! (G. I, 172.) 
Beglückt! wen eine Glut erhitzt, 
Die von der Tugend selbst entspringet... 

<G. I , 222.) 
Ich b in nicht so beglückt, als mancher 

Musensohn. (G. I , 416.) 
Beglückt ist, wer, wie du, der Schmäh-

sucht Gift besiegt. 
(G. I , 537.) 

Sey ewig so beglückt, als Du es wür
dig bist! (O. I I , 431.) 

Beglückt war dann der Tag! an welchem 
es geschehn, 

Daß unser Haupt zuerst das Sonnen-
Licht gesehn. (P's G. 233.) 

O . I, 380. I I , 134. N. G. 1.) 
b. Nebenwort 

Wer schätzt indessen wohl den Menschen 
nicht beglückt. . . 

(G. I . 526. — 1725.) 
Beglückt erhöhter Freund! 

(G. I , 405.) 
Doch da er Dich erblickt, 

O König, schätzt er sich von ferne selbst 
beglückt. (Ges. N. XV.) 

Komm bald beglückt zurück. 
(Ebenda.) 

2. Staffel 
3.. Veywort 

Beglückte Zeit! Beglückte Stadt! 
Beglückter, wer Erlaubniß hat, 
Den neuen Pindus selbst zu hören! 

(G. I I , 134.— 1730.) 
. . . noch weit beglückterer Sohn! 

(Ges. R. 186.) 
d. Nebenwort 

Thirsis wi l l nicht redlich seyn; 
Wo er diesen Tag nicht ehret. 

Fällt er stets beglückter ein, 
So wird auch sein Wunsch erhöret. 

(D.G. I I I . I .S. 244.-1727.) 
3. Staffel 
Erlesner Gönner, solch ein Wahlen, 
Als du in dieser Heirath zeigst, 
Muh man zu den beglücktsten zählen, 
Weil du dein Herz so weislich neigst. 

(G. I , 252.—1733) 
I I . gelungen, geglückt 
Mich dünckt, die Wahl ist recht beglückt 

(Tichtk. 388.—1725.) 
Beglückte, der i 

Sind dietz die Geister der Beglückten, 
Die sich der Oberwelt entrückten, 
Hier ewig sonder Gram zu seyn? 

^ . <G.Il, 80.—1749.) 
beglückseligen 

Seine Reden wieget er gleichsam ab, und 
bringt sie mit solcher Bedächtigkeit vor, das; es 
scheinet, als wolle er uns nicht so geschwinde 
mit seinen wichtigen Anmerckungen beglück
seligen. (Vm. I I, 70. - - 1728.! 

.. '. diebeglückseligtenPhrygiermüchlen 
mich auch ganz ungeduldig. (Schb. 2. Aufl. 
I I , 105.) 

begnadigen 
I. eine Gnade erweisen 
Wie sollte denn die Beredsamkeit nicht auch 

einigen Theil an dem allen nehmen, und zum 
voraus demjenigen ihre Ehrerbiethung be
zeigen, der auch sie dermaleins seines Schutzes 
würdigen, und nicht weniger als andre ihrec 
Schwestern, begnadigen wird? (Redet.W. 
— 1736.) 

. . . wo ihn der Herzog mit vielen Wohl-
thaten begnadigte'. (Baules Wb. I, 103.) 

. . .so wurde er auf Befehl dieser Prin
zessin« mit einem Fahrgelde begnadiget. 
(Ebenda I , 645.) 

. . . die Glückseligkeit, dieses von seinem 
Schöpfer fo reichlich begnadigten Geschlech
tes. (Ges. R. 489.) 

. . . sintemal kein Volk in der Welt zu fin
den seyn wird, welches eine so alte wahre po
etische Gesellschaft zeigen tan, die... mit vielen 
Freiheiten begnadiget . . . ist. (Bt. I I I , 
423.) lBayles Wb. 1,113. — Spracht. 283.!. 

I I . Strafe erlassen ̂  
. . . wenn du jenen Abwesenden begna

digen wirst. (Redet. 192. — 1736.) 
Dazu: 

Begnadigung, die (Gnadenbeweis) 
I. das Begnadigt seyn oder werden 
Daselbst wurden die Privilegien und 

Begnadigungen, welche diese Gesell
schaft . . . von den römischen Kaysern be
kommen hatte, verwahret. (Bt. H I , 402.— 
1734.) 

. . . eine ganz reine, und von allen Ver-
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richtungen befreyte Begnadigung. (Th. ! 
283 ) My les Wb. I , 645.) 

I I . das Begnadigen ̂  ^ 
Deine Begnadigung selber wirkt > 

^.Schmerzen. (G. H, 327. — 1728.) 
Vegnadigungsbrief, der -z-

Man gab ihm Begnadigungsbriefe. 
(Bayles Wb . I , 648.—1741.) 

. . . wegen der Ursachen, welche den König 
vermocht, bey dieser Begebenheit keinen Ve
gnadigungsbrief zu ertheilen. (Ebenda 
I I I , 346.) sBayles Wb. I I , 714. H I , 344. 
503.) 

begnügen, sich (auch: f. b. an oder mit 
etwas) 

GewiffeDinge widerlegen sich von sich'selbst, 
und w i r begnügen uns, daß wir den bis
herigen GeschmaÄ unserer Deutschen, im Ab
sehen auf Miltons Paradies, gerechtfertiget 
haben. (Vt. V I . 667. — 1740.) 

Man wird dafür halten, es hätte gründlicher 
gelehrte Leute gegeben, als man noch weniger 
Bücher gehabt: hergegen gäbe es heute zu 
Tage, eine Menge von Halbgelehrten, die mit 
der bloßen Kenntniß der Büchertitel... zu
frieden wären; und anstatt den Kern der 
Wissenschaften selbst zu tosten, sich an den 
bloßen Hülsen b egnügeten. (Ges. R. 132.) 

Rom war so zu reden, mitten in den pu-
nischen Kriegen noch barbarisch, und be
gnügte sich an semen fesceninischen Bauern-
liederu. (Vorüb. d. B., 127.) 

Es war auch freylich ein bequemerer Weg, 
f i ch bloß mit dem französischen zubegnügen. 
(Vatteux 2.) sBayles Wb. I, 83. 26!). 430. 
Vatteux 101. N. G. V I I , 331.) 
"" Dazu: 

begnügen lassen, sich 
Reich genug, wer sich begnügen läßt. 

^(Spracht. 4. Aufl. 530. — 1737.) 
begraben 

I. Grundbedeutung 
Auch Günther ist dahin: Kein edler Besser 

lebt, 
Und Neukirch selber stirbt, den Phöbus noch 

begräbt. 
(Dichtk. 467. - 1724.) 

Geht, fromme Spatzen! geht, begrabt die 
seltne Leiche. (G. 670.) 

Man laßt auch die Verstorbenen erst abbal-
bieren, ehe man sie begräbt. (Wb.) 

Cornelius a Lapide saget..., daß Seth . . . 
den Sllllmen von dem verbothenen Baume in 
den Mund des bereits begrabenen Adams 
geleget habe. (Bayles Wb. I , 75.) sV. T. I , 
322. 396. G. I, 239. Bayles Wb. I H , 799.) 

I I . übertragen 
. . . die Seele erwachet gleichsam aus einem 

tiefen Schlafe, darinnen sie vorhin begra-
b en war. (V. T. I I , 378. — 1726.) 

Die Versammlung begrub alle diese... 
Klagen, unter einer heiligen Vergessenheit. 
«Bayles Wb. I , 185.) 

. . . das damals im Schutte begrabene 
Vindobona. lN . G. V H , 778.) 

Alles in einem Schatze begrabene Geld 
ist ein todter Schatz. <B. St. I. 281.) 

Denk, Cäsar, denk einmal an deine Grau
samkeit! 

Und wünsche dir vielmehr, daß die Ver
gessenheit 

Ten unerhörten Stolz, der dich bethört, 
begrabe. (Cato I I I , 3.) 

" Dazu: 
begraben lassen 

. . . der ihn zu Engolesme ehrlich be
graben lassen. (Bayles Wb. I , 529. — 
1741.) 

begraben liegen ^ 
I . Grundbedeutung 

. . . wo der Vater des deutschen Witzes, 
der unsterbliche Martin Opitz von Nober-
feld, begraben l iegt. (Ges. N. 180.— 
1739.) M F . 1,22.) 

I I . übertragen 
a. verborgen seyn 

Die Vernunft . . . würde gleichsam 
begraben l i e g e n . . . (V .T . 1,138.— 
1725.) 

. . . die Schatze, die in den Kellern der 
Mönchsorden begraben l iegen. (N.St. 
I , 302.) 

d. in Schlaf versunken seyn 
. . . wo aber die Leute täglich 18 Stunden 

im Schlafe begraben l iegen . . . (Bm. 
I , 61. — 1727.) 

Nur das einzige Reich der Dichtkunst 
l iegt in einer gefährlichen Schlafsucht be
graben. ( B . V . I , 32.) M . G . 1,477.) 

begraben werden 
Warum hätte sie ein Verlangen getragen, 

an dem Tage begraben zu werden, an 
welchem der Herr des Lebens ins Grab ge
leget wurden? (Leichenrede auf Frau v r . 
Schütz.—1725.) 

Begrabene, der f 
. . . daß keine Verwünschungen gegen d i e 

Begrabenen ausgestoßen würden. (N.B. 
V, 568. — 1747.) 

. . . dem Begrabenen zu Ehren. 
(Ebenda V I , 305.) 

. . . diese Zahlen der Getauften und Be
grabenen. (B. S t . I I , 471. A.) 

Begräbnis, das 
I . die Bestattung 
. . . bey ihrem B e g r i i b n i ß e . . . (V. 

T . I I , 208.—1726.) 
. . . wegen des Begräbni f fes. (Bay

les Wb. I , 450.) 
Ich fage es noch einmal, ich glaube, daß 
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dieser Patriarch... des Begräbnisses 
beraubt wurden. (Ebenda.) 

Er und Sanhac allein haben für das 
Begräbniß dieses Prinzen gesorgt. (Eben
da I , 689.) 

. . . fürstl. Begräbnisse. (Batteux 
482.) D t . V I , 26. Bayles Wb. I, 59. 
Hl. 26.1 

I I . Die Grabstätte 
Die Böhmen . . . setzten sie in dem Be

gräbnisse der Könige bey. (Bayles Wb. 
I. 457. — 1741.) 

Ein anderer Beweis . . . wird aus den 
herumliegenden Begräbnissen . . . ge
nommen. (N. B. V I . 303.) 

Es war selbige, wegen vieler Begräb
nisse eines Thrafybuls, Perikles, Chabrms, 
und a. m. ein angenehmer Ort. (Hl. 13.) 
M . 810.̂  

NegrabUNg, die ^ (Ltieler u. ^äe-
lunZ) 

. . . die Einführung der christlichen äu
genden der Liebe gegen die Fremden, der 
Sorgfalt i n Begrabung der Todten. 
(Fl.Schr.551.—1730.) 

. . . d t e B e g r a b u n g dieses unitarischen 
Predigers. (Bayles Wb. I I I . 199.) fB. 

^S t . 1,185.) 
Negriibuisattertum, das 5 

. . . die dafigen Begräbn ißa l te r thü -
mer. ( N . G . I , 721.—1751.) 

. . . so sammlete er etliche 100 Stück Urnen 
nebst vielen Begr t ibn ißal ter thümern. 
(Ebenda I , 731.) 

Vegriibnisaufschrift, die 5 
. . . die Begri ibnißaufschrtften des 

Agestlus. (P. A. I X , 518. — 1756.) 
Vegräbnisgedicht, das 5 

Die lieben Hochzeit und Begräbnißge-
dichte, sind ein gar zu altvaterischer Kram, 
den man in den allerelendesten Sammlungen 
von Versen am häufigsten antrifft. (Bt. VH , 
149. __ 1741.) 

Vegräbnislampe, die -f-
. . . die Vestalinnen, die Begräbniß-

lampen, der Streit der ägyptischen und per
sischen Priester, alles ist hier. (Fl. L. 5. — 
1744.) 

Negräbnisort, der 5 
Er zeiget, daß Theodoret nicht von Lyko-

phrons Tode redet, noch von seinem Be
grabniß orte. (Bayles Wb. I I I , 104.— 
1743.) 

Begräbnispflicht, die f 
Er hätte nicht sagen sollen . .., daß Thetis 

. . . in das Lager der Griechen gekommen, 
ihrem Sohne.. . die Begri ibnißpfl ichten 
zu erweisen. (Bayles Wb.1,59.— 1741.) 

Negräbnisfäule, die f 
Es war auch verbothen, Bildsäulen vom 

Mercur über die Begräbnißsäulen setzen 
zulassen. (P.A. VI, 42.-1754.) 

. . . die Höhe der Begräbnißsäulen. 
(Ebenda.) 

Begräbnisstätte, die 5 
. . . sie trugen sie mit besondern Gefolgen zu 

den Begriibnißstaten. (N. G. I I I . 728 
— 1753.) 

Negräbnistag, der ̂  
A n dem Begräbnitztage seiner Mutter. 

(Bayles Wb. I, 381. — 1741.) Dayles Wb. 
1,483.512.513. 11,2.) 

Begräbniszeremonie, die f 
. . . bis sein ganzer Lebens-Lauf mit dem 

darauf erfolgten Tode und allen Begrab-
nitz-Ceremonien endlich ein Ende hat. 
(Fl. T., Diskurs. — 1727.) 

Man beschreibt darauf die Begräbniß-
ceremonien. tN. G. I I I, 727.) 

begrauen (Ine-A nur 3.I3 Xitt.Llvvoit 
vor) 

Soll ich mich auf die Hufe setzen, 
Begrauter Ahnen Gut verhetzen? 

(N.G.IV. 235.—1754.) 
begreifen 

I. befassen 
Kurz darauf findet man, daß er die Brüste 

seiner Schäferin« begriffen, ohne daß sie 
empfindlich darüber gewesen. (Bayles Wb. 
I I I , 155. — 1743.) 

II. ausmachen, enthalten in sich fassen 
Was aber (die Kunst und Vollkommenheil 

eines Dichtwerkes) in sich begreiffe, hat 
Le Bossu . . . in seinem Tmttat vom Helden-
Gedichte weitliiuftig gewiesen. (V. T. I I , 136, 
— 1726.) 

Die drey Gattungen der alten Reden, näm
lich der lobenden, rathschlagenden und gericht
lichen Reden, sind heute zu Tage nicht mehr 
zulänglich, alle unsre Arten der Beredsamkeit 
unter sich zu begreifen. (R. Vr.) 

Wir schreiben hier ein Buch, welches einzelne 
Beyträge zu der Geschichte der Deutschen 
Sprache, Beredsamkeit und Dichtkunst be
greifensoll. (B t . I , 5.) 

I m vierten (Kapitel) redet der Verfasser 
von der Wortforschung, und was sie in fich 
begreifet. (Ebenda IV , 385.) 

Herr Arnauld w a r m diesem Frieden mil 
b egrif fen. (Bayles Wb. I. 344.) 

Die Iste (Art) b egreift diejenigen Haupt
wörter, deren vielfache Bedeutung mit der ein
fachen einerley Endung hat. (Spracht. 195.) 

. . . es giebt auch gemeine Benennungen 
ganzer Gattungen und Arten von Dingen, 
(NouiLii ^^s1l2.t.ivuin) darauf alles, was 
darunter begr i f fen ist, gleiches Recht hat. 
(Ebenda 142.) 

Denn unsere Sprache hat in den Artikeln, 
oder Geschlechtswörtern eine große Ähnlichkeit 
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mit der griechischen. Die lateinische hergegen ! 
bat sie nicht- ihre heutigen Töchter aber, die 
wälsche, spanische und französische haben sie , 
von ihren deutschen Überwindern, den Gothen, 
Langobarden, Vandaliern, Burgundern,Fran- ! 
ken und Normannen, annehmen müssen. . . 
Eben dich gesteht Rollin . . . von der franzö
sischen Zprache. Tenn da er es vondenVsrdi?, 
Zeitwörtern, bekennet, die sich ohne die Hülfs-
wörter nicht behelfen können; so sind diese 
mit darunter begriffen. (Ebenda 4. Aufl. 
137.) sBt.IV, 467. Spracht. 210. Hl.1l43.s 

I I I . einsehen, fassen, verstehen 
. . . Ein wohlgesetzter Christ 
Begreifst, daß Gottes Nach kein blinder 

Zufall ist. 
(P.'s G. 258. - 1724.) ^ 

Genug, wenn nur Hans Dumm den hohen . 
Sänger ehret, ' 

Ter, was er nicht begreift, am allerlieb- , 
sten höret. <G. I, 404.) .-

Dieß lehrt uns die Natur, die nichts auf ! 
einmal giebt. ! 

So zärtlich sie den Stamm d».i Menschen- ' 
Welt geliebt, 

So langsam pflanzt sie doch Vel stand und ' 
Witz in Kinder. 

Begreift doch kein Geschöpf im ersten 
Jahre minder 

Als dieß erlesne Thier von großer Fähig. 
keit! 

Dem alles langsam wachst; dem Mühe, 
Fleiss und Zeit 

Den Vortheil erst verschafft, wie man vcr-
nünftig denket, 

Der Dinge Gl und erkennt, und sich zum 
Schöpfer lenket. «G. I I . 49s).) 

. . . ihr könnt leicht begreiffen, was vor 
Folgerungen entstehen müssen . . . (V. T. I , ' 
21.) , 

Die französische Sprache hatsie bereits von , 
einer geschickten Französin begrif fen . . . -
(Bm. I. 26.) 

Ich rede hier nicht nur von sinnlichen , 
Schönheiten und Vollkommenheiten, fondeni ! 
auch von solchen, die allein vom Verstände > 
begriffen und wahrgenommen werden ^ 
können. (Ebenda I, 84.) z 

Man wollte die Wirkung der Seele nennen, ,' 
dadurch sie dieverstandenen Sachenrecht einsieht . 
oder fasset. Es war aber noch kein Wort von 
solchen geistlichen Wirkungen vorhanden: Na-
rum borgte man eins von dem Körper und l 
nannte es begreifen. (Redet. 24(1.) 

Von der griechischen Sprache hat er noch z 
zur Roth so viel begriffen, als er auf der z 
hohen Schule, binnen dreh Jahren, zu ver
lernen gedenkt. l̂ B. V. I I I , 870.) l 

Allein die Schwierigkeit etwas zu begrei- l 
fen, ist kein zureichender Grund, etwas zu j 

leugnen: Tenn wie vieles würden wir sonst 
nicht verwerfen müssen, dessen Virklichkeit wir 
doch alle Tage erfahren' z. E. die Wirkung 
des Magnets in das Eisen, u. d. m. da doch 
diese Dinge nur von endlichen Ursachen ge
wirket werden, die zur Roth auch von einem 
endlichen Verstände zu begreifen seyn müß
ten. Was aber von einer unendlichen Wacht 
gewirket werden kann, das begreifen wir des
wegen nicht, weil wir dergleichen Kraft nicht 
besitzen, und in der Hervorbringung eines ein
fachen Tinges, dergleichen alle Elemente . . . 
sind, nichts unterscheiden tonnen, was vorher-
gienge oder nachfolgte; weil es auf einmal, 
und in einem unlheildaren Augenblicke ent
steht, wenn es anfängt zu feyn. iBayles Nb. 
IV, 275 A.) 

Ich begri f f den großen Grundsap von 
der Nachahmung der Natur, welcher der Poene 
mit so vielen Künsten gemein ist; und nun. 
mehr fieng ich erst an, auch Horazens .^rwin 
Vootieinn recht zu verstehen. «Nw. <!. Ami. 
I I , Vr.) 

Man sage also getrost: das verstehe ich 
zwar; aber ich begreife es nicht. «Mbr u. 
M. 408.) sV. T. I. 81. 111. 4M. I l , 2'». 
147,. 179. Ww. I , 8t!.j 
IV. inmitten einer Tätigkeit, eines Zustand:-

seyn lnur Mttelvvort.z 
Es gilt aber auch von denen in Bewegung 

begriffenen Körpern. iWw. I, 2tl."i. -
1782.) 

Dieser tapfere Held, der . . . die in einer 
schändlichen Flucht begr i f fenen Feinde ver
folgte. fRedek. 42I.) 

. . . da sie einmal auf dem Wege der Tu
gend begr i f fen sind: so sind wir versichert, 
das; sie auf demselben so urwerrück fortfahren 
werden, als eine andre leichtsinnige Seele 
nimmermehr thun würde. j B . T. l , 4ls>. 
- I72ö.) 

Haben wir uns aber . . . einiger harten 
Waffen bedienet: so erwege man. daß wir in 
der Nothwehre begr i f fen sind. lN. G. V, 
183.) 
'"' Dazu: 

begreifen, sich lzur Selbsterkenntnis 
kommen) 

Wiewohl klingt es hingegen, wenn man 
fügt: das ist ein recht vernünftiges Frauen 
zimmer; man darff ihr nur ein Wort sagen: 
wenn sie sich irgend worinnen verstehet: so
gleich begreif f t sie sich: sogleich iindeit 
sie ihr Vorhaben, und zeiget, daß sie sich selbst 
beherrschen könne. ( V . T . I , 410.— 1727).) 

begreifen lassen, sich 
Daraus folget indessen gar nicht, daß 

fich ein solcher Satz, den ich etwa nicht be
greife, garnichtbegreifenläßt. (Ww. I , 
36. — 1732.) 

http://sBt.IV
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Begreifen, das i 
Was das Begre i fen anlangt, so gebe 

ichs gern zu. (Th. 120. — 1744.) 
begreiflich 

I.Staffel ^ 
a. Beywort ' 

Ich habe endlich auf eine begreif l iche l 
Art gewiesen, welch ein grosses Mißfallen z 
das allerliebreichste Wesen im Himmel über ^ 
dieses Laster hege. . . (V. T. I I . 238. — 
1726.) Ww. 1,246.) 

d. Nebenwort 
Dieses recht'begreifl ich zu machen, ! 

muß ich zeigen, wie solches möglich gewesen ! 
(R. F. 16. — 1752.) ' 

Indem ich diese Schwierigkeiten be
greif l ich zu machen suche, so will ich mich 
gar nicht rühmen, daß ich denselben nun
mehr völlig abgeholfen habe: nein, die 
Größe des Unterfangens soll nur meiner ^ 
bisherigen Saumseligkeit und Schüchtern- ! 
heit zur Entschuldigung dienen, l Spracht. 
V. z. I. Aufl.) sK. SP. Vr.1 ! 
2. Staffel 

a. Beywort 
. . . eine begreifl ichere Ursache. (Wb. 

I , 247. — 1732.) 
Was ist begreif l icher, als daß eine 

vernünfftige und tugendhafte Mutter auch 
eine kluge und wohlgesittete Tochter ziehen 
werde? (V. T. H , 406.) 

Nichts ist richtiger und begreif l icher 
als dieses. (N. B. H I , 247.) 

d. Nebenwort 
Diese . . . Erzählung ist überaus wohl 

eingerichtet, jungen Leuten ob ige. . . Leh
ren sinnlicher und begreif l icher zu ma
chen. ( N . G . I X , 610.—1759.) 

Begreifliche, das f 
Sie sehen die Natur vor was begrei f

lich es a n . . . (Bm. 4. — 1727.) ' 
Begriff, der 

I . im philosophischen Verstände 
Unvollständig hergegen ist ein B e g r i f f , 

wenn ich mir von den Mertmaalen eines 
deutlichen Begr i f fes nicht wiederum 
deutliche Begr i f fe machen kann. (Ww. 
I, 21. — 1732.) 

Unsre sinnliche Begr i f fe als z. E. 
Farben und Töne, stellen sicĥ also im gött
lichen Verstände ganz anders vor, als in 
dem unsrigen. (Ebenda I , 596.) 

Herr Bayle bleibt i n dem allgemeinen 
Begr i f feder mathematischen Größe stehen; 
die zwar freylich an sich etwas abstraktes, 
aber darum nicht gleich eine leere Einbil
dung ist, die auf die Körper gar nicht ange
wandt werden könnte. (Nayles Wb. I I I , 3.A.) 

I I . Vorstellung im allgemeinen Sinne 
E i n falscher Beg r i f f von Ehre und Re

putation ist der Vater aller Iweytampse. . 
(V. T . I I , 173. — 1726.) 

Wenn er meine Begr i f fe von der Be
redsamkeit wüste, so würde er vielleicht fin
den, daß sie besser auf Hrn. Wolfs Philoso. 
phie passeten, als er sichs von einem ein^ 
zigen, der disseits des Gebürges wohnet, 
eingebildet hätte. (Bm. I I , 23.) 

Denn wir haben ja in der That von 
einem Poeten einen gantz andern Be
g r i f f , als von einem schlechten Handwercks-
nmnne. (Ebenda I I , 37.) 

Die Liebhaber des Allerthums, unter 
deren Zahl ich mich gewiß zählen darf, 
mögen nun noch so vortheilhafte B e g r i f f e 
davon geben: fo muß man doch gestehen, 
daß die damalige Gelehrsamkeit weder so 
weitläuftig. noch so weit ausgebreitet ge
wesen, als die heutige. (Hl. Vr.) M . T. I , 
80. Bm. I , 33. Bt. IV, 136. Spracht. 
4. Aufl. 102. Gebr. u. M. Vr.) 

I I I . die begriffliche Zusammenfassung 
einer Wissenschaft u. dgl. 

Man wird hierinnen das allmähliche 
Wachsthum der deutschen Sprache, den 
Fleiß unsrer Landesleme dieselbe zu bessern, 
die Vollkommenheit so sie schon erlanget, 
die Fehler so einige von ihnen begangen, 
und die Mittel selbige zu vermeiden, als i n 
einem kurzen Begri f fe beysammen an
treffen. (Bt. I , Vr. - 1732.) 

Ich habe es mit besonderm Vergnügen 
wahrgenommen, daß dieser mein kurzer 
B e g r i f f aller philosophischen Wissenschaf
ten, so viel mir wissend ist, noch von nie
manden öffentlich widerleget worden. (Ww. 
I , Vr. zur 3. Aufl.) 

IV. Die Kennzeichnung der verschiedenen 
Einzelteile, einer Kunst, Wissenschaft 
u. dgl. 

Ich habe diejenigen Begr i f fe , die 
ich seit mehr als dreyßig Jahren, (denn so 
lange ist es, daß ich mich gut deutsch zu 
schreiben beflissen habe) gesammlet, hier zu
erst in einige Ordnung zu bringen gesucht. 
Ich habe mir einen Grundriß gemacht, auf 
dem ich künftig fortarbeilen kann, wenn ich 
theils bey andern Sprachlehrern gute Anmer
kungen finden, theils selbst in guten Schrift
stellern etwas anmerken werde. Ich habe 
endlich, so zu reden, darinnen mein gram
matisches Glaubensbelenntniß abgeleget; 
und den gelehrten Sprachtennern unsers 
Vaterlandes entdecket, nach was für Regeln 
ich mich bisher im Reden und Schreiben 
gerichtet; so wie ich dieselben in den besten 
Schriftstellern jetziger Zeiten beobachtet ge
funden habe. (Spracht. B. z.I.Aufl.—1748.) 

Man könnte also fast sagen, daß alle 
Sprachen, die nur durch gelehrte Federn 
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ausgearbeitet wurden, gleich vollkommen 
wären: wenn es nicht manchen an dem 
Ueberstusse der Wörter mangelte, alle ihre 
Begriffe auszudencken. Dieses sieht man 
am meisten in den Wissenschaften, bey den 
Kunstwörtern: denn da müssen gewisse 
Sprachen alles aus andern borgen; wie 
die Lateiner z. E. von den Griechen, die 
Franzosen und Engländer aber von den 
Lateinern. I n Ansehung dessen nun, ist 
unsre Sprache viel reicher; und gewisser
maßen der Griechischen zu vergleichen: denn 
wir können fast alle Kunstwörter mit ur
sprünglichen deutschen Benennungen aus
drücken. (Ebenda 11.) 

Redensarten: 
einen Begriff von etwas beybrin-
gen, jemanden 

Gerade als ob etliche fremde Sylben 
und Buchstaben nns einen bessern Be
griff von den Sachen selbst beybringen 
würden, als die unsrigen! (Ges. N. 601. 
— 1728.) 

einen Begriff haben, von etwas 
Aus dem unrichtigen Begriffe den 

die meisten von Tugenden und Lastern 
haben. (V.T. I , 157. — 1725.) 

Ich meines Orts, halte davor, daß wenn 
ein Frauenzimmer ihre Haushaltung ver
steht, einen wohlgesetzten teutschen Brief 
schreibet, einen turtzen Begriff von der 
alten und neuen Historie und Geographie 
hat, und bisweilen einen guten Poeten 
oder sonst ein nützliches Buch liefet, so sen 
es überfiüßig gelehrt, und verstehe genug. 
(Ebenda I, 401.) 

einen Begriff machen, sich von etwas 
Aus diesen beyden Exempeln.. . habe 

ich mir einen Begriff gemacht, was zu 
einem artigen Menschen erfordert werde. 
(V. T. 1,79. — 1725.) 

im Begriffe sehn 
Nun vernahm er, daß ein gewisser ge

lehrter Freund . . . im Begriffe sey . . . 
einige, die deutsche Sprache erläuternde An
merkungen beyzusetzeu, die er bey feinem 
Amtscollegen dem PaullusMerula, bereits 
fertig gesehen hatte. (Bt. I I I . 699.—1734.) 

im Begriffe stehen * (^äslunZ) 
Der Versuch ist schon gemacht, und es 

haben sich theils hier, theils in Hamburg, 
theils an andern Orten, bereits geschickte 
Nichter gefunden, die sich w tragischen und 
comifchen Stücken gewiefen haben: derer 
nicht zu gedenken, die fchon im Begriffe 
stehen, hervorzubrechen. (Schb. I, Vr. — 

^1742.) sN. G. H l , 214.1 
Begrüßung, die ^ (Va8 ägHNAhnälitz-s 
^sitvort, i8d nur bsv <H. niont, vor-
A6K0MIQ6Q) 

! . . . wenn wir endlich einer jeden soviel Ge
schenke von ihren Anbetern prophezeiten; als 
vergebliche Begrüssungen sie täglich vor 
ihren Fenstern abzuwarten gewöhnt ist . . . 
(B. T. I I . 3. — 1726.) sB. T. I I , 190. 244.j 

^ begucken 
Man übergeht die Kunst, die Wunderkunst 

im Drucken . . . 
Das Fernrohr und das Glas, was kleines 

zu begucken. 
(G. I, 522. — 1724.) 

Neguine, die ss. Begine) 
Was saget man nicht . . ' .von Aebten .. . , 

Beginnen und Nonnen, und wie sie Namen 
haben? (R. F. I I , 198. — 1752., 

' BegUinenhans, das (eine Art Rannen-
, KonviKt.) 
> Der Herr von Neerkassel... gab ihm eine 
^ Wohnung in seinem BeguinenHause. 
' (Bayles Wb. I , 352. — 1741.) 
l Negunst, die f 

B egunst, hieß bey den alten Deutschen der 
, Neid, heut zu Tage Abgunst, Misgunst. (Da

her kömmt das bey den Rechlsgelehrten üb-
liche begünstigen, Begünstigung.) (Bt I I , 
290. — 1733.) 

begünstigen 
I. Gunst erweisen, vorziehen 
Begünstigen. Von Gunst heißt es eigeut-

l lich so viel, als begnadigen, einem eine Gnade 
, erweisen, oder eine Gutthat zuwenden, eine 
! Wohlthat zufließen lassen. Denn es ist billig, 

daß die abgeleiteten oder zusammen gesetzten 
Wörter die Bedeutung ihrer Stammwörter 

' beybehalten. (Gebr. u. M. 03. — 1758.) 
. . . seine begünstigten Krieger. (N. G. 

. X, 491.) 
^ I I . juristisch 1-
' Begunst, hieß bey den alten Deutschen der 

Neid, heute zu Tage Abgunst, Misgunst. (Da
her kömmt das bey den Rechtsgelehrten üb. 
liche begünstigen, Begünstigung.) (Bt. I I , 
196. — 1733.) 
I I I . von Natur aus bevorzugt seyn 
Es giebt auch Länder, die von der Natur so 

wenig begünstiget find, daß sie sich mit 
Fischgräten, die sie an der Sonne getrocknet, 
erwärmen müssen. (B. St. I, 240. — 1760.) 
IV. fördern ^ 
Die Wollfabrtken hingegen begünstigen 

ungemein den Ackerbau. (B. St. I, 438. — 
1760.) 

Dazu: 
Begünstigung, die 

I. Gunsterweisung ^ (8tüs1sr n,. ^cls-
INNF) 

. . . die so freventliche Begünstigung 
ewes alten Herkommens... (Bm. 1,177. 
— 1727.) 

Dieses sind die Begünstigungen, da-

» 
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rüber ich mich beschwere, gerechteste Nichte« 
rinnen. (D. G. I, 2. Aufl. 115.) 
I I . juristisch 1-
Aber die Rechtsgelehrten haben ihm (dem 

Worte begünstigen) eine ganz verkehrte Be
deutung b engelegt. Einen begünstigen heißt 
bey ihnen, einem ein Leid zufügen, einem 
Schaden thun, oder verletzen, es sey an 
Ehre, Leib oder Vermögen. Daher bilden 
sie auch in Urtheilen und Klagen das Wort 
Begünstigung «solchemVerstände, wes
wegen einer bestrafet werden kann. Für 
eine solche juristische Gunst nun, bedanket 
man sich billig, und gönnet sie den Sach
waltern und Richtern gerne *. (Gebr. u. 

^ M . 63. — 1738.) 
begütern 'b (8üsl6r u. ^.äelunA. — 
I^LAt. nur nl8 Mittelwort, vor) 

Kurtz es kommt mir nicht anders vor, wenn 
ein begütertes Frauenzimmer mannbar 
wird, als wenn ein Wild aus dem Gehege in 
eine Wildbahn tritt, wo viele hungrige Juncker 
die Koppeljagd haben. (V. T. 1, 387. — 
1725.) 

Bey dem allen sehn sie wohl, daß Süphru-
niscus ein redlicher, vernünfftiger und be
güterter Mann war . . . (Bm. I, 9.) 

Cornelia, eine begüterte Dame . . . 
(Ebenda I. 123.) 

Weil er begütert ist. (Dichtk. 49.) 
Ich bin b egütert. (Schb. 2.Aufl. I I , 100.) 

M . I , 87. N.B.VI I I , 161. Gebr. u.M. 
254. B. St. 1,374.) 

Dazu: 
Begüterte, der ^ 

. . . wenn ein jeder von euch zum Besten 
der Republick dasjenige beytragm will, was 
die Noth erfordert, und in seinen Kläfften 
steht; die Begüterten nehmlich durch 
eine reichliche Beysteuer, die junge Mann
schafft aber durch ihre Kriegsdienste. (A. R. 

^166. — 1729.) Oes. R. 150.) 
beHaaren (läeZt) nur sl« NittLiwort, 
vor) 

. . . ein alter, von außen ganz behaarter, 
aber von innen mit Bosheit gefütterter Affe. 
(Bayles Wb. H I , 705. — 1743.) 

beHaften (I^isZt nu,r in. übsrtr2H6irsr 
LsäLutunA unä 3,18 Ni^telvvort, vor) 

. . . und daß ich endlich den Fürwitz, womit 
alles junge Frauenzimmer b eh äfftet ist, für 

* Ich haue nicht feststellen können, «b in früheren 
Zeiten das Wort B. in der Iuristensvrache wirklich 
diesen Sinn gehabt hat, oder ob nur ein Irrtum 
Gottscheds vorliegt. (Wenn man den Täter „begün
stigt", schädigt man wol einen Dritten; auf den aber 
doch das „begünstigen" nicht bezogen wird). Heute 
versteht man unter Begünstigung jedenfalls nur das, 
was das Wort wirtlich ausdrückt: Veystandleistung 
bey Begehung von Straftaten; und einen andern Sinn 
Wird es wol auch früher nicht gehabt haben. 

nichts anders, als eine etwas unordentliche 
Lehr-Begierde halte. (V. T. I, 48. — 1725.) 

^ Wie solte ich das Urtheil derer annehmen, 
. die mit eben den Fehlern behaftet sind, so 
! sie an andern tadeln? (Ebenda I, 271) 
! Er selbst, seine Ehgattin, eine geborn'e Alt-
! vettelin, alle seine Kinder, und Hausgenossen 
! sind mit einer gewissen Erbkrankheit b eh af-
! tet, die solche wunderliche Zufälle an ihnen 
^ verursachet, daß man sich nicht genug, darüber 
^ entsetzen tan. (Ebenda I, 323.) 

Allein unter dieLaster, damitich behafftet 
! bin, rechne ich auch einen unumschränckten Ehr-

Geitz . . . (Ebenda I I , 187.) lV. T. 1,132.j 
! behagen 

. . . begnadigen, behagen, bejahen. 
(Spracht. 283. — 1748.) 

! . . . es behagete ihm nicht. (R. F. I I I , 
! 262.) 

Dazu: 
Behagen, das 

^ . . . m i t innigstem Behage n. (G. I, 
436. — 1730.) 

. . . zu jedermanns Behagen. (G. I I , 
^.303.) 

' Behalt, der (UsAt, nur nooli in üer, 
; twut.s vsrMetLll, I'oi-irisl „rQLiu.63 
i LstiMz", insiuLZ DliMrualbsn«, 
z vor) 
^ Und es ist diese Anmerkung meines Be -

halts um desto nützlicher . . . (Bt. I, 133. 
— 1732.) 

behalten 
I. den Platz, Rang oder dgl. behaupten 
Herr Siegfried behält zwar den Platz; 

trägt aber nichts desto weniger an seiner ver
wundeten Hand ein langes Andencken dieser 
Begebenheit davon. (V. T. I I , 174. — 1726.) 

Simon und Gebhard behalten das Feld. 
(N. F.330.) 

Die Tapferkeit der Unfern hat sie (die Polen) 
und ihre Sprache so glücklich zurückgeschlagen, 
daß das Deutsche fast bis an den Weichselstrom 
die Oberhand behalten hat. (Spracht. 
4. Aufl. 302.) I.V. T. I I . 131. Bt. I, 5. 
Batteux 78.) 
I I . für einen Andern eine Stelle oder dgl. 

sichern, vorbehalten 
Wiewohl ich muß abbrechen, um vor den 

andern... einen Platz zu behalten. (B. T. 
I, 78. — 1725.) ID. T. I I , 131.j 
I I I . ein Besitztum, eine Eigenschaft u. dgl. 

festhalten (s. auch: an sich b.) 
Dieser theoretische Band der Weltweisheit 

behält seine vier Abtheilungen. (Ww.I, Vr. 
zur 3. Aufl. — 1739.) 

. . . daß der Herr Mönch . . . weiter nichts 
als seine Mönchsunverschämtheit behalten 
habe. (Bayles Wb. I. 613.) 

Diejenigen nämlich, die es (das en) nur 
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behalten, wie Garten Gärten, u. d. gl. ge
hören zur ersten Abänderung. (Spracht. 205.) 

Die Hoffnung muß man stets behalten! 
(G. I I . 632.) sSprachk. 4. Aufl. 48.) 
IV. Recht, das letzte Wort u. dgl. b. 
. . . dem uhngeachtet aber bemühte er sich, 

das letzte Wort zu behalten. (V.T.II, 122. 
- 1726.) 
V. die alte Gesinnung für jemanden fest

halten 
Sie liefet nebst denselben auch den Patri

oten: allein die vernünftigen Tadlerinnen b e« 
haltenbey ihrden Preis. (V.T.1.409.-1725.) 

VI. im Gedächtnis b. 
Man wird freylich von denjenigen, was 

man vor zwey oder drey Jahren gelesen, nicht 
alles im Gedächtnisse b ehalten haben. (Vm. 
I, 2. —1727.) 

Was man ihnen einmahl vorsagte, dasfaße-
ten fie augenblicklich, und behielten es, wer 
weiß wie lange? (Ebenda 1,18.) 

Sprichwort: 
Die Alten find gut zu b eh alten. (Spracht. 

4. Aufl. 543.) 
"" Dazu: 

behalten, an sich (Eigentümliches fest
halten) 

. . . so wie auch ihre Sitten felbst, von 
allem etwas an sich behalten . . . ha
ben. (Vorüb. d. B., 124. — 1755.) 

Behältnis, das 
I. Gefäß, Kasten, Urne oder dgl. 
Virgiliius beschreibet im ersten Buche 

seiner Aeneis das Behältnis der Winde 
also . . . (Le Clerc. — 1725.) 

Ferner brauchet man oft sehr zierlich das 
Behältniß fürs Enthaltene. (Vb.D.176.) 

... ein darin« befindliches gemeinschaft
liches Behältniß. (N.G. 1,413.) 

. . . in den Behältnissen der Gesell
schaft. (S. ft. K. I I I , Vr.) I.V. T. I. 344. 
11.369. Dichtk.223. Bt. IV, 204.) 

I I . Zwinger, Käfig 
. . . daß sie sich des Abends von sich selbst 

in ihre Behältnisse begeben. (Bayles 
Wb. I I , 947. —1742.) 

Behältnis, die (Aufbewahrung) f 
Daß . . . es von ungefähr geschehen seyn 

folle, daß zur Behältniß der Asche... 
bald ein größeres, bald kleineres Gefäß ge
nommen worden, fcheint gar nicht wahr

scheinlich zu feyn. (N. G. I, 412.—1751.) 
behandeln^ (in Beziehung auf Menschen 

u. Tiere: umgehen) 
Ferner find hier viele feltsame Wörter ge

braucht, als Tugendfieitz. Angabe, für Hand
geld, bälder, für eher, Frühdienst, fürMoigen-
andacht, einen schmählich behandeln, für 
schimpflich mit einem umgehen, Ursächerin, für 
Urheberin. (Bt. IV, 349. — 1733.) 

I. in Beziehung aus den menschlichen Leib 
Bald kamen sie alle mit langen Trauer

mänteln behangen in einem ordentlichen 
Gefolge, wiederum hereingetreten. (V. T. I, 
239. — 1723.) 

. . . feine bunte vielfeltigte und mit un-
zehligen Tressen, Bändern und Franzen be-
hangene Kleidung . . . tBm. I, 176., M. 
G. IX, 5l3.j 
I I . in Beziehung auf Gegenstände, Wände 

u. dgl. 
. . . womit die Mauren des Gemaches b e -

hangen waren. (V.T. I , 233.— 1723.) 
Ehe sie starb, befahl fie, daß man sie gantz 

schlecht begraben, und insonderheit die Kirche 
nicht mit schwachen Tüchern behängen solle. 
(Ebenda I , 322.) 

Er sieht wie ein kleiner viereckigter Tisch 
aus, und ist mit einem schneeweißen . . . Tuche 
behangen. (Ebenda I I , 345.) 

behängen 
I. Grundbedeutung 
Mancher behänget seinen Cörper mit einer 

Menge von Kleidungen, die schwerer ist, als 
er selbst. (B. T. I, 371. — 1725.) 

Sie pflegt ihre Göttin an diesen Tagen . . . 
mit Perlen und Edelsteinen zu behängen. 
<V. T. I I , 344.) 

I I . übertragen 
Nur Stümper haben ihren deutschen Rock 

mit italienischen und französischen Lumpen 
behänget; sind aber eben dadurch in den 
Augen aller Verständigen, Pickelheringen ahn: 
lich geworden, die in ihren buntscheckigten 
Kleidern auf der Schaubühne zum Gelächter 
werden. (Gef. R. 602. — 172«.) 

Ein deutscher Poet. . . behänget seine 
Gedichte mit keinen gestohlenen Lumpen der 
Ausländer. (Dich«. 193.) 

Wenn sie (die Fabeln) aus einem Munde 
in den andern kommen, so werden sie mit 
vielen Unwahrheiten behänget. (Fl. Schr. 
643.) sBm. 1, 10.) 
"" Dazu: 

behängen, sich mit etwas 
Ihr übriges Gewand .. . , war einfarbigt, 

und von edler Einfalt; zeigte also nichts 
von dem buntscheckigten gothischen Wesen, 
und dem phantastischen Geschmacke der heu
tigen Lutetier, womit sich mitten in Deutsch
land einige Lassen b eh engen, wenn sie 
für Ausländer angefehen feyn wollen, weil 
sie ihres Vaterlandes unwürdig find. (B. 

- V . I , 55.) 
beharren 

. . . daß sie auch bey ziemlichem Anwachse 
ihres Vermögens noch dabey beharren. 
(Ww. I I , 398. — 1734.) 

. . . daß die Juden darauf beharreten, 
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ihm zu Ehren keine Bilder aufzurichten. (Bayles 
Wb. I , 264.) 

Beharret in der Furcht Gottes, und be
haltet das Kleinod der Iungfraufchaft unver
letzt. (N. V. I I , 35.) 

Fautrier beharrete in seinen Bitten, (hl. 
992.) 

. . . Zumal da Herrn und Unterthanen eins 
waren, bey der erkannten Wahrheit zu be
harren. (V. St. I I , 233.) 

Er hatte vorausgesehen, daß . . . sein Buch 
. . . von einbilderischen, hoffärtigen, und auf 
ihrer Meynung beharrenden . . . Habe
rechten verurtheilet werden würde. (Bayles 
Wb. I I , 153.) 

. . . fest auf feinem Vorsatze beharrend. 
(Gebr. u. M. 69.) sSchb.VI W.) 
— Dazu: 

Beharren, das -z-
Allein ist diese freywillige UnbWertigkeit 

nicht ein Beharren in der Sünde? (Th. 
479. — 1744.) 

beharrlich 
. . . durch seines Königs beharrliche 

Gnade. (Bt. IV , 524. — 1737.) 
. . . zu beharrlicher Gnade und stetem 

Angedenken. (Ges. R. 444.) 
. . . die vorhergesehene beharrliche 

UnbußfertiMt. (Th. 235.) 
. . . ein beharrliches Elend. (Ebenda 

481.) 
. . . wenn Gott den Adam zum b etz arr-

l i ch en Sündigen verdammt hätte. (Ebenda 
675.) Des. R. 453. Th. 237. 238. N. G. 
V I , 309.) 

Beharrlichkeit, die 
. . . die Gabe der Beharrl ichkeit. 

(Bayles Wb. I , 580. - 1741.) sBayles 
Wb. IV, 542.1 

Beharrung, die 
. . . seine Beharrung in der refor-

mirten Religion. (Bayles Wb. I , 385. — 
1741.) 

. . . zu seiner Bekehrung und Be
h a r r u n g . (Th. 318.) Ah. 690.) 

beharrlich-gnädig 
. . . fo empfiehlt er sich beharrl ich-gnä

digem Andenken. (N. G. V, 683. — 1755.) 
beHauben 

. . . die Haube, ein Kopfputz, beHauben, 
oder Hauben. (K. Sp. 49. — 1753.) 

behauen 
Das Object eines Zimmermannes ist das 

Holz, fo er behau et. (Ww.1,185.—1732.) 
S ie haben gleichfam nur die schädlichen 

Aeste behauen. (Bt. IV , 424.) 
Man muß auch Steine behauen können. 

(N. G. V I I , 169.) 
. . . ein viereckig! behau euer Baum. 

(Sprachk. 80.) I 
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Ein Keil ist ein scharf behauenes Stück 
hartes Holzes, dessen man sich zum Zerspalten 
dicker Klötze bedienet. (Gebr. u. M. 155.) 

behaupten 
I . eine Ansicht, ein Recht, einen Besin oder 

Ort fest halten 
Sie bleiben allezeit dabey, das erbärmlich 

schiine sey was unvergleichliches, und sie be
ruften sich ihre Meynung zu behaupten, 
auf die Glückwünsche andrer Poeten die dem 
Vater dieses erbärmlich schönen Ausdrucks 
deswegen gemacht worden. (V. T. I , 270. — 
1725.) 

Ja wir haben uns verschworen, die Würde 
unserer kleinen Statur wieder alle 0al08803 
unsers Geschlechts, wieder alle hyperbolische 
Menschen und unförmliche Riesen zu be
haupten, die sich besser düncken als wir, weil 
sie uns von oben herunter ansehen können. 
(Bm. I I , 53.) 

. . . um eine angebrachte Verbesserung auf 
das beste zu behaupten. (Bayles Wb. I , 
67.) 

Seitdem ein streitbarer Friedrich diesen 
Musensitz gegründet, hat Leipzig . . . den un
streitigen Ruhm behauptet, daß es eine 
fruchtbare Mutter und wahrhafte Säugamme 
aller freyen Künste gewesen. (S. fr. K. 1,96.) 

Die Deutschen brachten sie bald darum, und 
haben es (das Kaiserthum) bis auf diese 
Stunde behauptet. (Vorüb.d.B. 117.) 

Eben daher kömmt es, daß in Wien z. E. 
niemals eine gute Polizey auf den Straßen, in 
Anfehung der Reinlichkeit seyn wird. Denn 
auf allen Gassen wohnen Fürsten, Grafen und 
Freyherren..., die das Borrecht ihrer Unab-
hiinglichkeit vom Stadtmagistrate, durch den 
dicksten und tiefsten Unflat auf den Gassen zu 
behaupten wissen. (B. S t . I , 179. A.) s I . 
T. I , 173. Spracht. B. z. I I . Aufl.) 
I I . eine Meinung mit Nachdruck äußern 
Ich behaupte allezeit, daß ein so geschick-

terMann als dieserwackerePoetist, dergleichen 
abgeschmackte Stelle mit vielem Gelde aus 
seinem Gedichte heraustauffen sollte. (B. T. 
1,170. - 1725.) 

Ich will hiermit nicht behaupten, daß 
. . . (Redek. 629.) 

. . . was würde nicht geschehen, wenn man 
die Sterblichkeit der Seelen öffentlich lehren 
und behaupten; oder auch erweisen möchte, 
daß Himmel und Hölle nichts wären? (Bm. 
I I , 90.) 

Wie ich mir nun habe angelegen seyn lassen, 
keinen von diesen neuen Sätzen als eine aus-
gemachte und erwieseue Wahrheit z u b eh a up -
ten;sondernmeinemLeser aufrichtig angezeiget 
habe, was noch ungewiß sey, und zu sernerer 
Untersuchung ausgestellet werden müsse: Also 
habe ich mich auch beflissen, die Vernunft in 

42 
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chren Schwuren zu erhalten; das ist, feine ! 
Vermischung der Vernunft und Offenbarung < 
vorzunehmen, keine Geheimnisse zu erklären ! 
und philosophisch zu beweisen; oder andere ' 
solche unmögliche Dinge zu unternehmen. ! 
(Ww. I , Vr. z. 3. Aufl.) l 

Aber soll ein Gelehrterkein Latein verstehen? 
Dieses ist meine Mennung keinesweges. Ich , 
behaupte vielmehr, daß er in dieser Sprache ' 
eben so stark feyn müsse, als in feiner Mutter- < 
spräche. Nur das kann ich nicht begreifen, 
warum wir der Jugend deren Erlernung so > 
schwer machen? (B. V. I I I . 370.) 

Heißt es aber die Unsterblichkeit der Seele 
beweisen, wenn man behauptet, Gott könne 
und werde diezerstäubtenTheilcheneinesmale- > 
rialischen Dinges, einmal wieder sammlen, z 
und in vorigen Stand setzen? (Bayles Wb. ' 
I I I . 797. A.) z 

Es ist freylich wahr, daß wir darum noch ! 
nicht behaupten können, daß die Wissen- l 
schaften die Menschen tugendhafter gemacher 
hätten. Man muß billig seyn, und weder eins ' 
noch das andere behaupten. (N.G. 1,480.) ! 

Behaupte wie du willst, huchweiser Mon-
tesquiou! 

Das Clima mache klug. Ein Kluger lacht 
dazu! 

Und laßt zur Probe, dich die Menschen, j 
gleich den Blüthen, l 

Wie Noller Hühner heckt, nach Wetlerglä- i 
fern brüten. (G. I I , 632.) s 

Was die ältesten, üerühmtestenundvollkom- ! 
mensten Sprachen anlanget, die den zu be
hauptenden Satz unterstützen: Su folgetvon 
ihnen auf unsere Sprache lein Schluß. (Bt. 
I I , 672.) 

. . . meine neulich behauptete M e y -
n u n g . . . (Bm. I I , 101.) 

. . . da er der behaupteten Ewigkeit der 
Seelenerwehnet. (Bt. I I , 82.) sV.T.1,13. 
Schb. I , Vr. Bayles K. 397 A.) 
I I I . zusprechen (einem etwas) -j-
Oder wenn ich Guttenbergen die Erfindung 

derDruckerey behaupten wallte: so würde 
ich mich auf das Zeugniß Johann Schiiffers, 
eines Enkels von Fausten berufen. (A. R. 
107.—1759.) 
" Dazu: 

Vehausiter, der°sMsIor) 
So waren die Sachen bestellt, als unser 

Baco in die Welt kam: den man . . . als 
den Behaupter der menschlichenFreyheit 
betrachten muß. (N. B. V , 48. — 1747.) 

Vehauptung, die^ 
I . Gmndbedeutung 

. . . in Behauptung dero Königlichen 
Ansehens . . . (Am. I I , 86. — 1728.) 

. . . die Behauptung eures Rechts. 
(R. 190.) 

. . . zur Behauptung der Schenkung. 
(Bayles Wb. I I , 163.) 

I I . übertragen 
. . . da er . . . i n Behauptung eines 

Satzes, glücklich war. (Bayles Wb. I , 9. 
^ — 1741.) 

Behausung, die (6as 62.211 AeuöriZL 
Asi t^art . ist, mir bSF' Q. nicut. de-
36326t.) 

I . Grundbedeutung 
».. Heim im engern Sinne 

. . . sie soll die Anerbietung ihrer Be
hausung willigst annehmen. (B. T. I I , 
191. — 1726.) 

Die Kleidung und Behausung eines 
Menschen... (Ww. I I , 139.) M . G. 127. 
Bm. I , 119. I I , 127. 186. Bayles Wb. I I , 
737. G. I , 118. K. Sp. 49. Gebr. u. M. 
430. N.G. X I , 263. B. St. I I . 278.) 

d. WohnstiUte, Heimat ° 
Darum haben auch die allen Griechen dem 

Nord-Winde in Thracien seine Behausung 
angewiesen. (Le Clerc. — 1723.) 

I I . übertragen f 
Ist nicht seine vernünftige Seele, ein recht 

vernünftiger Einwohner, dieser so ansehn
lichen Behausuug? (Ges.R.293. —1726.) 

So wenig Hochachtung ein Engel-schöner 
Cörper verdienet, wenn er von einer übelge
arteten Seele belebet wird: so hoch ist Toptzo-
nisbens Schönheit zu schätzen; weil sie die 
würdige Behausung eines ungleich schönem 
Gemüthes ist. (Bm. I , 26.) M . T. 22.1, 

Gehäutete, der f (äs.8 2oit.v?ort, bs-
d.8.ut)sn i8b mir be^ (3-. nionb Ks-
ALANSt.) 

Wenn er, an statt ein Unbeschnittener, Vm-
xsl ls (Behäuteter) saget. (Bayles Wb. I I , 
88. — 1742.) 

behelfen, sich 
I n der andern Dissertation untersuche ich 

das Alter des Tabacks, und zeige, daß ihn 
zum wenigsten Efau schon stcrrck müsse gerau-
chet haben: weil er als ein Jäger sich ohne 
denselben schwerlich wird haben behelfen 
können. (V. T. I , 343. — 1725.) 

Giebt es nicht in allen üiindern der seichten 
Köpfe, die sich mit einem gewissen Firnisse 
der Wissenschaften behälfen, mehrere, als 
derer, die alle Geheimnisse der Gelehrsamkeit 
ergründen wollen? (Bt. V, 442.) 

Inzwischen haben sich die meisten Carte-
sianer damit behulfen. (Th. 501.) 

Weit geringer ist die Zahl derjenigen Wör
ter, die wir von unser« neuen Nachbarn, den 
Pohlen, Wälschen und Franzosen angenommen 
haben. Denn wenn wir bey den ersten die 
Titel gewisser Aemter und Würden, als Woy-
wode, Staroß, u. d. gl. das Wort Kretscham, 
welches in Schlesien und in der Lausitz ewe 
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Schenke heißt, und wenige andre ausnehmen; 
die Italiener das Wort Pest, Spesen, Lärmen 
(g.1 'arins) Strapazen, Arie, Noten, Cantate, 
Serenate, Opern u. d. gl. musikalische Kunst
wörter; den Franzosen gewisse Namen der 
Länge, der Kleidungen, sonderlich des Frauen
volks, und einige kriegerische Kunstwörter 
wiedergeben: so werden wir uns übrigens gar 
wohIohnesiebehelfenkönnen.(Sprachk.156.) 

Daß du . . . dich kümmerlich behelfen 
müssest; das wird er dir . . . zum voraus an
kündigen. (A.N. 335.) 

. . . da es unmöglich ist, daß man sich 
ohne sie behelfe. (B. St. I I , 317.) sD. G. 
I , 27. Dich«. 245. Ww. I, 9. Redet. 107. 
Th 73. Vb.D. 169. Schn.R.80. Spracht. 
4. Aufl. 108.157. A. N. 309. B. St. I, 210.) 

behen (rösten) 
Behen, ein Brod behen, das ist rösten, 

wri-srs. (Bt. I , 590. — 1732.) 
behend 

1. Staffel 
3,. Beywort 

. . . ein junger mächtiger Mann, von be
hender Entschließung. (R. F. I I , 208. — 
1752.) 

. . . weil er sehr behende war. (Bayles 
Wb. I I , 115. — 1742.) 

. . . der Venetianer war behende genug, 
zuerst einzutreten. (B. St. I I , 305. A.) 
^Spracht. 56.) 

d) Nebenwort 
. . . umarme mich behende! (G. I I , 447. 

— 1750.) 
. . . und so entkam er ihnen behend in 

derselben Höhle. (R. F. I I I , 256.) 
2. Staffel 
Er ist leichter zu Fuße, und behender als 

wir. (R. F. I , 97. — 1752.) 
3. Staffel fehlt. 

^ Dazu: 
Behendigkeit, die 

Mit dir, Herr, stund das Recht im Bunde 
Dort kämpften List, Behendigkeit und 

Macht! (G. I , 7. —1736.) 
Tettix, der Tanzmelster in Olympia, 

sprang mi t großer Behändig keit von 
dem Felsen. (Bayles Wb. I I I , 98.) 

Man sieht selten, daß unsre ernsthaften 
Tänzer die Anmuth und Stärke, und die 
Geschmeidigkeit der Arme, mit der Be
hendigkeit der Füße, verbinden. (N. G. 
V I , 450.) Medek. 4. Bayles Wb. I I , 182. 

^ T h . 330. Batteux 115.) 
beherbergen 

. . . Hinz, der Kater, den ich wohl empfieng, 
und beherbergete. (R .F . I , 88. — 1752.) 

Welcher Gastwirth wird mich beherber
gen . . . ? (Vorüb. d. B., 153.) 

Er beherbergete uns eine Nacht. (Gebr. 

u. M . 431.) sN. G. I , 378. h l . 707. B. St. 
1,116.) 
— Dazu: 

Beherbergung, die f 
. . . zu Beherbergung angenehmer 

^Gäste. (Ges. R. 393. — 1749.) 
beherrschen 

I . Grundbedeutung 
O nein! dich Volt von tasifern Weibern 
Beherrscht ein weitgestrecktes Reich; 
Is t Männern, so an starten Leibein. 
Wie an Verstand und Klugheit gleich. 
Wer sich an ihre Grenzen waget, 
Dabey auch mancher Held wohl zaget, 
Den schlägt ihr blitzend Schwerdt zurück. 
Thalestris herrscht: dieß Frauenzimmer 
Ertheilt dem Throne grösser« Schimmer, 
Als ein verzagter Männerblick. 

(G. 84. — 1736.) 
. . . doch so, daß sie das stolze Rom, von 

Ravenna und Mayland aus, als eine Scla-
vinn beherrschten. (Vorüb. d. V., 119.) 

. . . königliche Prinzen des itzo das glück
selige Polen glorwürdigst beherrschenden 
Augusts. (Ges. R. 96.) 

Auch diese Art haben die Töchter der latei
nischen Sprache von unfern sie beherrschen
den Vorfahren. . . annehmen und die weit 
kürzere Art der lateinischen Abwandelungen 
fahren lassen müssen. (Spracht. 280.) sSsirachk. 
153.) 
I I . übertragen ^ 
Dieses mögen diejenigen thun, die ihren 

Verstand von den Begierden beherrschen 
lassen. ( V . T . 1,331. —1725.) 

I h r Gegenstand beherrschet sie allem. 
(Batteux 70.) 

Als Friedrich Augusts Wink in Leipzigs 
Lehrer Zahl 

Drey Jahr, eh er erblich, mir dieses Amt 
befahl; 

Beherrschte leider mich noch der verjährte 
Wahn: 

Man müsse nach der Spur der alten Regeln 
gehen, 

Die Dichtkunst auf den Grad der Griechen 
zu erhöhen. 

Und den vermißte man. (G. I I , 594.) 
Dazu: 
beherrschen, sich f 

. . . sogleich ändert sie ihr Vorhaben, und 
zeiget, daß sie sich selbst b eh errfch en könne. 
(B. T. I , 416. — 1725.) 

Beherrscher, der 
Ach gar zu früh veiweystes Reussen! 
Dein Schicksal straft dich allzu hart, 
Du fiengest erstlich an ein glücklich Land 

zu heissen, 
Als Petrus dein Beherrscher ward. 

(D. G. I I I , 1, S . 29. — 1725.) 
42* 
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Wer? Jener Rasende, der Herr von 
Griechenland? 

Der unruhvolle Narr, der, nach bezwunge
ner Erden, 

Noch andrer Welten mehr Beherrscher 
wollte werden? (G. 659.) 

Was ist wunderwürdiger, als daß diese 
tapfern Helden, schon damals, ein noch 
rauhes und unangebautes Land geliebet? 
Was ist wunderwürdiger, als daß eben diese 
ehrliebenden Deutschen, aus gerechtem Eifer 
für die einheimische Ehre ihres Volkes, den 
Beherrschern der Welt allmählich den 
Zepter der Welt streitig gemacht- indem sie 
Gallien erobert, Htspanien und Africa über
wältigt . . . , Rom selbst, das sonst so schreck, 
liche Rom, mehr als einmal erobert, und 
zum Steinhaufen gemacht; ja endlich sich 
selbst auf den römischen Kaiserthron ge
schwungen, dem außer ihnen, fast alle Völ
ker der Welt hatten dienen müssen? (Ges. 
R. 128.) 

Weil viele Franzosen es leugnen, daß 
ihre Sprache viel deutsche Wörter in sich 
habe, die ganz offenbar erweisen, daß eh-
mals die deutschen Franken ihre Be
herrscher gewesen; ja daß man au ihrem 
Hofe bis an die Zeiten Hug Schüpplers 
(HuZuiüs OapLti) die fränkisch-deutsche 
Sprache geredet habe: so will ich hier ein 
kleines Verzeichniß solcher Ueberbleibsel 
hersetzen. (Spracht. 160.) 

Und wäre Aegysiten vieleicht unter ein
heimischen Königen, die das arme Volk zum 
Bauen unnützer Pyramiden zwangen, glück
seliger gewesen; als unter persischen, grie
chischen und römischen Beherrschern? (N. 
G. I , 482.) 
I I . übertragen ^ 

. . . und diese wird dem Gelde, als d em 
Beherrscher der ganzen Welt, zugeschrie
ben. (Bt. V I , 137. - 1739.) 

Beherrscherin, die 
I. Die Fürstin <-

8,. Grundbedeutung 
. . . das jährliche Gedächtnißfest der 

Krönung unsrer gnädigsten Beherr
scherin«. (N. G. X I , 202. — 1?6l.) 

i>. übertragen 
l Die Weibespersonen werdenalsobald vom 
l vierzehenden Jahre ihres Alters, von den 

Mannspersonen ihre Beherrscherinneu 
genennet. (V. T. I , 305. - 1725.) 

I I . über einen Bereich machtausübende 
Körperschaft, Stadt u. dgl. f 

Sein weis« Mentor erweckte in Ihm die 
Aufmerksamkeit auf alles, was . . . in der 
Beherrscherin« des adriatischenMeeres, 
beträchtlich war. (Ges. R. 27. - 1747.) 

I I I . in geistigem Sinne f 

Du Kind der ewigen Vernunft! 
Beherrscherin« der kleinen Zunft 
Der Weisen, die dich göttlich ehren; 
Erhabne Wahrheit! stärke mich, 
Mein blöder Mund erlühnet sich 
Dein himmelhohes Lob zu mehren. 

(G. I I . 104.) 
IV. im übertragenen Sinne mitBeziehung 

auf Gewohnheit, Sitte u. dgl. -j-
Es ist noch die Gewohntzeit, wie solche 

Wörter geschrieben werden, zu zeigen übrig. 
Solche giebt nun, als eine strenge und 
unumschränkte Beherrscherin« aller 
Wörter, unfern vorigen Gründen hoffentlich 
das stärkste Gewicht. (Bt. V, 204.—1737.) 
My les Wb. I, 100. N. B. I , 394.) 

Beherrschung, die 
I . Grundbedeutung ^ 

Er wußte von keinen andern Feinden, 
als von dem Hochmuthe. der Ungerechtig
keit, und der eigenmächtigen Beherr
schung fremder Länder. (Redek. 433. — 
1736.) 
H. übertragen 

Von Beherrschung der Gemüttzsbe-
wegungen. (Ww. I I , 341. — 1734.) 

. . . da wird es vergeblich seyn, daß er 
an der Beherrschung seinerAffeeten ar-

^beite. (Ebenda I I , 344.) 
beHerzen (s. auch: beherzigen) 

. . . ohne das Obige zu b eh erzen. <Lc. 
W. — 1745.) 

beherzt 
1. Staffel 

a. Ben wort 
Den Abend vor dem Iohannestage, oder 

vor Walpurgis da sich die Hexen auf dem 
Blocksberge versammle« sollen: wird an alle 
Thüren ein Creutz gemahlet; damit ja leine 
Zauberin sich unterstehe herein zu kommen: 
weil es wohl ehe geschehen, wie sie erzehlen 
gehöret, daß in einer solchen Nacht eine Käse 
gewaltzet gekommen, der aber eine Hexe ge
wesen; welches man augenscheinlich wahr
nehmen können, als ein behertzter Mensch 
ein kleines Stücke davon mit einen scharffen 
Degen abgehauen; darauf man am Morgen 
gefunden, daß eine gewisse verdächtige Frau 
in der Nachbarschaft eine grosse Wunde an der 
Schulter gehabt. (V. T. I , 327. - 1722.) 

. . .behertzte Leute. (R. 196.) 

. . . und dieses ist der Kriegszug der sieben 
beherzten Helden. (Bayles Wb. I , 85.) 

. . . man hielt es für eine beherzte That. 
(Ebenda I . 88.) 

. . . ein beherzter Mann. (Ebenda 1,679.) 
Das Schwert umgürtet euch die Lenden, 
Ergreift es mit beherzten Händen, 
Vertheidigt euch, dafern man euch verletzt. 

(G. I , 296.) 
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Allein, ich sehe schon, du nimmst kein War
nen an, 

Weil dein beherzter Mund so leicht nicht 
zittern kann. (G. I . 562.) 

Ein leichter Ast wird schwer, wenn Hertuls 
Faust ihn rührt; 

Und Frankreichs Volk beherzt, wenn 
deu tscher Muth es führt. 

(Ebenda I I , 400.) 
. . . da er b eherzt wäre. (Bayles Wb. I I , 

196.) 
Denn er war b eh erzt und tapfer, (Ebenda 

l l , 197.) W . U . 253. Bayles Wb. I , 340. 
N. G. V I I , 748.) 

d. Nebenwort 
Ich hätte zwar vielleicht noch etwas ange

standen, 
Wenn mich ein Vorwurf nicht dazu be-

hertzt gemacht. 
(V. T. I, 404. — 1725.) 

Die Liebe thut durch ihre Stärcke, 
Zwar überall viel Wunderwercke, 
Doch wer dadurch will glücklich werden, 
Der muß sich nicht verzagt, nein, recht be-

hertzt geberden. (En. 217.) 
Er schlief allmählich ein, 
Und Orpheus drang beherzt hinein. 

(G. I I , 326.) 
Er widerfetzte sich den geistlichen Richtern 

sehr beherzt. . . (Bayels Wb. I , 106.) sV. 
T. I I , 300. Ab. 32. Cato I, 4. G. I , 94. 
438.1 

2. Staffel 
Ihre lebhaffte Einbildungskraft ist auch 

immer behertzter geworden. (V. T. I , 140. 
— 1723.) 

. . . einiger Lehrer, die erleuchteter und 
beh erzter, als ihre Mitbrüder sind. (Bay
les Wb. I I I , 66.) 
3. Staffel 
Er ist einer von den . . . beherztesten 

Gottesleugnern . . . gewesen. (Bayles Wb. 
I I , 299. — 1742.) 

. . . Da sehe man den beherztesten Pre
diger in Frankreich. (Ebenda I I I , 386.) 

. . . die beherztesten unter ihnen wcig-
tens gar auf dem Felsen ans Land zu steigen. 
(N. B. I I I , 487.) 
" ^ Dazu: 

Beherzte, der -f-
Die Buchdruckerkunst aber ist den Waffen 

zu vergleichen, womit uns ein Räuber zwar 
anfallen; womit sich aber auch einBeherz -
ter, gegen alle Gewalt vertheidigen kann. 
(Ges. R. 167. — 1740.) 

Acamas war einer von den Beherz
ten , die sich in das hölzerne Pferd ein
schließen ließen. (Bayles Wb. I , 37.) 

Die Beherztesten . . . handeln bey 
vielen Begegnungen, als die allerfeWen 

! Memmen. (Ebenda I I I , 446.) Mahles 
l^Wb. I I , 510.) 

beherzigen 
Kaum hatte er die Lehren dieser großen 

Meister recht gefasset, als er anhub, seiner 
Vaterstadt Bestes zu beherzigen, und aus 
Liebe zu demselben, ihr wohlgemeynte War
nungen zu geben. (Vorüb. d. B. 100. — 
1754.) 

Dazu: 
Neherzigung, die * 

Ob Herr Bayle in dieser Abschilderung 
des deutschen Reiches recht habe, das über
lasse ich einem jeden rechtschaffenen Deut
schen zu patriotischer Beherzigung. I n 
der Thal ist es mehr der göttlichen Vor
sehung als menschlichen Weisheit zuzu
schreiben, daß dieser große Staatskörper 
noch nicht zerdrünuneit worden, oder viel
mehr durch seine eigene Last und die Wider
wärtigkeit feiner Theile von sich selbst zer
fallen ist. (Bayles K. 867 A. — 1741.) 
behexen 

. . . man habe niemahls gehöret, daß in 
einem Hause, wo man dasselbe cmfgestecket, je
mand behexet worden. (Bm. I I , 4 1 . — 
1728.) 

. . . denn er giebt vor, daß Numantina 
ihren Ehmann durch bloße ausgesprochene 
Worte behext habe. (Bayles Wb. I I I , 526.) 

Vorzeiten hatte man schöne Mährchen von 
behexten Schlössern, Prozessionen, u. dergl. 
(Gebr. u. M. 388.) 

Ich war wie behext. (Ebenda 137.) ^Bay
les K. 197 A.) 

Dazu: 
Behexung, die ->- (Ltnelsr) 

. . . in etlichen andern, zur Behexung 
bestimmten Zusammensetzungen. (Bayles 
Wb. IV . 603. - 1744.) 
behobeln 

I . Grundbedeutung 
. . . in einem glatt behobelten Hause. 

(N. B. V, 207. - 1747.) 
I I . übertragen 
Dieser arme M a n n . . . hat die h. Schrift 

dermaßen behobelt, daß er uns mit Recht 
zu befiirch'.en Anlaß giebt, es werde die Bibel 
den Händen der . . . Unwissenden übergeben 
werden. (Bayles Wb. I I , 92. — 1742.) 

Behsrcher, der ^ (6t,isl6r. — Das äa-
2UA6liäi-lA6 Akibwort, 185 wir ds^ 
6-. nickt, de>KySQ6t,.) 

. . . tückische BeHorcher andrer Leute. 
(Ww. I I , 443. — 1734.) 

behiirig (ausreichend) 
. . . ohne behörige Erwegung der Um

stände. (V. T. I, 256. —1725.) 
. . . den obangeregter Massen höchlich be

schimpften und zur Ungebühr bekräncktm 
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CanhellelMUum in beh«rigen Schutz zu 
nehmen,. . G m . I, 17«.) M I, 18,., 

Velutf der l. , < 
Dem Laster zum Vehnf verübst du Tu-

gendprobeu. 
(Cato I I I , 3. — 1732.) 

Allein Behutsamkeit, pflegt bey den schön. 
sten Dingen, 

Mehr Bortheil und Behuf, als Hinde
rung zu bringen. (Agis l l,!!,) 

Nachdem er nun die heil. Schrift u. d. in. 
zu seinem BeHufe angeführet. . . <N. F. 
32.) 

Er zeiget in besagter Vorrede, wie unrecht 
diejenigen thiiten, die so sehr wider theatralische 
Vorstellungen eiferten, und sich zum Nehufe 
dessen auf das Ansehen der alten Kirchenväter 
beriefen. <N. V> I , 292.) M . T. 32. Batteur. 

bebiilfltch 
I . Hülfe leistend 

». Neuwort 
J a wir wollen uns auch augelegen sehn 

lassen die Mittel vorzuschlagen, die, unserer 
wenigen Einsicht nach, zu desto leichterer Ab
schaffung mancher Schwachheiten behülfflich 
und dienlich seyn können. ( V . T . I, 6. -
1725.) 

I s t wohl einer dem andern beHillflich...? 
(Ebenda I , 137.) 

Alle Bediente im Hause, die ihm . . . de« 
hi i l f l ich waren, bekamen einen, auch wohl 
2, Gulden zum Trwckgelde. (Ebenda I I , 140,) 

Denn das ist jedes Pilgrims Recht, daß er 
für die zu bitten pflegt, die ihn: mit etwas be> 
hü Mich sind. (R. F. I, 134.) sV. T. I, 
280. I I , 256. Bm. I , 6. 28. 30. 39. Fl. G. 
116. Ww. I I , 57. Cato l l , 2,) 

b. Nebenwort 
I n dem ersten würde mir die Wahrheit be-

hül f f l ich . . . fallen. (P.'s G. B. - 1725.) 
I I . nötig 1-

. . . was würden die dazu behülflichen 
Handwerker und Künstler machen? (B. St. I , 
296. — 1760.) 

behüte! (im Sinne von „verhüte!") 
Doch behüte Gott! daß wir dieses thun 

sollten. (Moek. 637. — 1725,) 
Behüte Gotti daß bey ihnen ein Messer 

auf dem Rücken . . . liegen solle. (V. T. I, 
328.) 

behüten 
So giengs: doch eures Fehlers Früchte 
Sind unsichtbar für unfre Zeit. 
Germanien nimmt ab, gleichwohl deckt sein 

Noch keine Scham und Blödigkeit. 
Der Feind erweitert stets die Grunzen, 
Das Reich wird klein: doch seine Söhne 

rnhn. 

Wer denkt au sein« Pflicht? Wer will das 
Seine thun? 

Wer läßt sein Schwert für Karlen glänzen? 
Der talte Nord bricht auf, die Ctmbrer und 

die Scythen 
Sieht man das dentfche Reich behüten. 

(G. I, 8. - 1736.) 
behutsam 

1. Staffel 
a. Aehwort 

Und siehe! diese so behutsamen Philoso
phen, die aller Autorität großer Männer so 
zuwider sind: glauben dem Zweifler mehr, als 
er saget, uud hat sagen wollen. (N. G. I V, 
176. — 1754.) 

. . . der behutsame Darius. (Hl. 777.) 
Wie ich sehe so ist Amarullis sehr artig ge

gen ihre Liebhaber, uud doch zugleich sehr be
hutsam. (V.T. I, 101. —1725.) 

So behutsam man hiebet) seyn muß,... 
so unentbehrlich sind doch solche Wörter, wenn 
man eine Veränderung in der Rede machen 
will. (At.I,84.) 

Die Liebenden sind mit den Mitteln zum 
Besitze des Geliebten zu gelangen ungemein 
behutsam. (Fl. Schr. 675.) 

b. Nebenwort 
Sie haben allerdings ihren großen Nutzen, 

wenn man behutsam genug damit umgehet 
(V.T. I I , 158.—1726.) 

I n der Nautunst heißt es ein Haus behut
sam einreißen. (Hl. 12.) 

Wer behutsam geht, vertrauet sich auch 
einem nenen Freunde noch nicht gleich. (Gebr. 
u. M. 371.) lV. T. I I , 357. Bt. I I , 14. 
Bayles Wb. I, 92. Spracht. 4. Aufl. 252.) 
2. Staffel 

a. Beywort 
Pflegt man doch wohl geistliche Sitten-

lehrer auf den Kanzeln zu entschuldigen, wenn 
sie die herrschenden Laster bisweilen etwas zu 
allgemein beschreiben; da sie doch durch die 
christliche Liebe noch behutsamer seyn soll
ten. (R. F. 5 1 . — 1752.) 

. . . man berufet sich zuweilen . . . auf an
dre Oeschichtschreiber, die besser unterrichtet, 
oder behutsamer gewesen. (N. G. X I , 261.) 
Mahles Wb. I I I , 541.) 

b. Nebenwort 
Allein man betrachte auch andernthetls 

seine recht Königliche Sanftmuth und Gnade, 
womit« fein Rachschwerdtniemahls behut
samer gefiihret, als wenn es die Hälse der 
Aufrührischen betroffen. (D. G. I I , 172. 
- 1729.) 

I n dem achten Briefe eben dieses Bandes 
redet er nichts behutfamer. (Th. 356.) 

. . . so daß er 100 Jahre hernach behut-
s NM e r zu Werke gehen, und keinen feiner Zu
schauer zur Berzweifelung an der Gnade 
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Gott« bnugm wolle» «N V. l l . l « » 
Mchtl. 1..2, 
n ötafsel MM 
" Dazu. 

Vehutsamtelt, d « ^ ,^n..l..s» 
Ansangllch weiß lch es, nnt was vor Be^ 

hutsaiukett, Leute die noch m» Leben 
juld. gnulimet wnden nlujseu. «P'v w 
V. l.'^!.. z 

Doch ist lnebe» viele Behutsamkeit 
nbthig «A ^ 1.2'.!.., 

liö ist viel Behutsamkeit uothig. 
wen« mau von den Meynungen solch« 
Weltweisen »rllzeilm ivill. deren ächnsten 
Verl uhren gegangen, nnd wo man, aus 
sehr unvollständigen und oft verkehrten 
Nachrichten, den (Neschichtschrelbern trauen 
soll. «Bahles Wb, l . 2I."> A.) 

Wâ > schloß mau nun daraus? Dieses: 
Cs sey nichts natürlicher, als daß der Ber 
fasser sich nicht dazu bekennen wollen; so« 
der« es aus grußer Behutsamkeit sur 
ein fremdes Wert ausgegeben habe . . . 
«N. ,> 17.) 

. . . aus einer überflüßigeu Behüte 
samkeit. Watteux 104,) 

Es ist auch eine große Behutsamkeit 
nöthig, wenn man diese Frage entscheiden 
will. «hl. 74,, 

Behutsamkeit und List macht allen 
Witz zunichte. (Cato I I , 7., 

M . T. I. M) . l l . I N . 188. Ww. I, Vr. 
zur !!. Aufl. Bm. I I , !»5. Bt. I. <!?. Bah-
l e « M . I. 14«. I I I . WO. N N. VI . 2A> 
Spracht. I. Aufl. I«». R. F. Al.s 

Redensart: 
Behutsamkeit gebrauche» t 

Daher muß deun ein Poet grüße Be
hutsamkeit gebrauchen, daß er nicht 
unglaubliche Dinge auss Theater bringe, 
vielweniger sichtbar vorstelle. (Dichtk. l5!l 

».— 17!ll>) 
Neichtumt, das s 

Man gab ihm . . . das Beichtamt in der 
Arche «Büyles Wb. I, 157. - 1741.) 

beichten 
Er beichtete und genoß das Nachtmahl 

den ti Tag seiner Krankheit. (Bayles M . I, 
447. „_ 1741.) 

Er hat zwar gebeichtet, weml man das 
eine Beichte nennen will, die durch Dolmetscher 
geschieht. «Ebenda I, 498.) 

Wie Reinete... mit dem Dachse nach Hofe 
gieng, und unter Weges ihm beichtete. (U. 
F. I, 6«.) Mhles Wb. I I I . 2UU. 0^1. R. 
F. I I . IW.s 

' Vazu: 
Veichte, die 

Diese Beichte ist ein Gebettz. (VWO 
Wb. I I I , ?W. 1743.) 

daß di« P«MWn vvnh,« Nttchz» 
des .iundn« n,M mUnNnebku fznd 
«Ebenda.» 

« kömmt z V. das « « l ^enhte vun 
dem alten Wort Zehen. suM, duvl,n wu 
noch das zusammengtsetztk bejahen uw^ 
haben Davon kam denn b r M t ; ndn 
nach ein« hartem Nu«!pt<lche dtx'!, wie ch 
Vegicht, «bekennet, oder beiul,«!. wus n 
gelhan hat: und davon ,'Mstnnd dn 
Beichte, oder das Nekeuuml!. « ptaüit 
I N ) s^pracht. 4 Aufl. ^ , ''.' n; l l ! 
N.'I., 

Nedrnuart: 
Veichte hören o 

. . wie er denn seit sechzig Iahleu 
niemals den kleinen Aufenthalt scum Zelle 
verlassen hat. als der Verke der Lwde 
wegen, z. C. den geringsten Bau« Venhte 
zu hören, zu welcher ^ett es seyn mochte 
(Baytes Nb. IV, 24 I «N j 

zur Veichte gehen i 
. . . meine Reue über du begangene 

Sunde ist so groß, daß ich zur Venhte 
gehen will. (R. F. I. <W.) sN, F. l. 

Beichten, 
. . . eine 

Neichtms. 
Penn das 

dllsf 
dige Abwechselung des 
le» « . I. 25. -^ !74l.) 

eichten UM «inen Quart, 
wenn man nicht sein M m Vergehen deich« 
M. t». F. U. M.) 
Neichtwmuwr, ws f 

. . . das Neichtformular dn M « 
Kirche. D t . V I I , NU. - l?U.) 

Netchtgcheimnt«, HM k 
Man nimmt daher Gelez«hck. Wen Urs. 

taten eines «rohen «irchenraubes zu beschul« 
digen, ich will sagen, einer u»t«Ws»m Ve. 
obllchtrmK der cemonifch« Mfetze. welche ver 
biethen. die Veichtgeheimniise bekamt 
zu machen. ( M r M Wb. IV, M l !?4i > 

Nei«t»Kren, das f 
. . . da sie sich mit Vetchthören Hütten 

beschäftiKW soll» G M M « . IN . .»81 
1743.) 

BeMtM, ws 
Un « » » Mvde viMttcht M« Frau, ei« 

Fmu Hr« M«n . . .; b« Priest« ?<l» 
Neicht««i»h. WS MWw«»d sei«« K « , 
s» . . . w Acht« U»MM« «tr essm, b«tz 
iynm U« Ha«« darüber W N««ß st»Un 
w»en. (Ml l , 1?2. - I7A! ^ 

. . . ch« ttesM »Aden die NeichwM« 
nicht W GMM ZeW, die U«rdnung ihrer 
Neichtlilch« M u M « <»Mes Wd I. 
I N ) 

. . . WNMut l« seines NetchMndei 
(«bend« UI . :« . ) M W « » . ! , :«.'t. 

V M M m . da« f 
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Man brauchte ihn zum Predigen, und 
Neichtsitzen. (Bayles Wb. IV , 155. -
1744.^ 

Veichtsohn, der * 
. . .vielmehrhatteervonseinem Beicht-

s o hne dieKunst gelernt, niemals zu verzeihen. 
(Bayles Wb. 1,343.— 1741.) 

. . . die Gewalt, die Herr Escot über das 
Gemüthe dieses Eardinals, seines Veicht
sohn s. hatte. (Ebenda I. 345.) 

Beichtstuhl, der ° (^äblnu^) 
. . . kleine Reden eines Geistlichen im 

Beichtstuhle. (Redet. 372. — 1736.) 
Er kam 1653, zu einem Priester . . . in 

den Beichtstuhl. (Bayles Wb. I , 345.) 
. . . eine Menge Beichtstühle. (N.B. IV, 

470.) Mahles Wb. I , 131. I I I , 15. 486. 
I V , 56.̂  

Neichttochter, die 5 
. . . was die Veichttöchter dieses Frcm-

ciscaners betrifft. (Bayles Wb. I I , 721. — 
1742.) 

Beichtvater, der 
Er war lange Zeit Beichtvater der 

Nonnen von St. Barbera . . . (Bayles Wb. 
I . 87. - 1741.) 

. in Ansehung der Beichtväter. 
(Ebendll I , 243.) 

. . . i n dem Leben eines Beichtvaters. 
(Ebenda.) 

Als nun Reineke seine Buße vollbracht 
hatte . . ., gierig er mit seinem Beicht
vater Grimbart nach Hofe. (R. F. I, 83.) 

. . . veralteten Damen, jungen Fräulein, 
Beichtvätern, Geistlichen, Höflingen . . . 
(B. St. I I , 88.) sBayles Wb. I, 67.99.118. 
344. I I I , 799. Th. 575. N. G. IV, 268. 
Hl. 1053.) 

Veichtzettel, der * sMow-) 
. . .von den Pariser Veichtzetteln. (N. 

G. VI I , 821. —1757.) 
Neide, und andere Wörter, die wir zur Zeit 

mit ei schreiben, suche man unter Beyde 
u.ff. 

Nei l , das 
I . Das Gerät als solches 

E r . . . brachte auch ein scharfes Bei l 
mit, wenn es irgend nöthig seyn sollte. (R. F. 
I , 33. — 1752.) 

Ich wette, Rüstefeilen fehlt es an scharfen 
Beilen nickt. (Ebenda I, 40.) ^Spracht. 81. 
192.203. Hl. 674.) 

I I . Das Attribut der höchst römischen Ge
richtsbarkeit 

Varus sagte, daß er die Herrschafft darüber 
hätte: Zum wenigsten hat er die Bei le ge
habt. (R. 245. -1729.) 

Nein, das (s. auch: bewein) 
I . das Glied am Tierkörsier 

SieschmllusetenmitTrommeln und Pausen, 

und fassen zuweilen in denen Fenstern ihrer 
Stuben mit ausgehcmgenen Beinen. (V. T. 
I, 51. — 1725.) 

Hätte sie dieses Gelübde gethan keine so 
hohe Absätze; oder enge Schuhe zu tragen; so 
würde sie . . . neulich nicht einen Fall gethan 
haben, in welchem sie sich die rechte Hand ver-
rencket; sie würde auch nicht beständig über 
die Hühneraugen an ih ren zarten Beinen 
klagen dürfen. (Ebenda I, 409.) 

Etliche haben höltzerne B e i n e . . , (Ebenda 
I I , 168.) 

Ein anderer führte an, er habe das Unglück, 
daß ihm ein Bein langer als das andere sey, 
und daß die, so ihn vor 2 Ellen lang gehalten, 
ihn zu der Zeit musten angesehen haben, wie 
er auf d em turtzen Beine gestanden. (Bm. 
I I , 53/54.) 

. . . eine Sehne am Beine. (Ww. I, 437.) 

. . . unvermögende Beine. (Ebenda I I , 
371.) 

Da wird der Schweizer an statt Be in , 
Boan . . . sagen. (Bt. IV , 432.) 

I n der mehren Zahl hat es nur ein e am 
Ende. I m Oberdeutschlande saget man zwar 
Beiner ; aber das klingt im ganzen nördlichen 
Theile deutscher Landschaften sehr fremd und 
lächerlich. (Gebr. u. M . 64.) M. 640. Gebr. 
u. M. 63.) 

Sprichwort: 
Es müssen starke Beine seyn, die gute 

Tage ertragen wollen. (Spracht. 4. Aufl. 
545.) 

I I . der Knochen (s. auch: Beinchen, beinern 
u. Gebein) 

Denn kein flüchtig Rad am Wagen 
Läuft so schnell, als unser Leben, 
Und da bleibt von unfern Beinen 
Nur ein wenig Staub im Grabe. 

(G. 642. — 1732) 
Eben diejenigen Theilchen, die heute noch 

Gras sind, können morgen Milch, hernach 
Käse und Butter, hernach Blut, hernach Fleisch 
und Be in , hernach wieder Dampf und Dunst, 
Staub und Asche werden. Und dergestalt giebt 
es in der Welt einen großenTheil wandelbarer 
Materie, die sich in tausend Gestalten verwan
deln läßt; an sich selbst'aber immer dieselbe 
bleibt. (Ww. 1,240.) 

. . . es hätte aber weder Fleisch noch Bein. 
(Bayles Wb. I , 5VI.) 

Hadrian wollte nichts von der Unzerstör
barkeit dieses Be ins glauben. (Ebenda I, 
4N0.) 

Von dieses Thieres Beinen nun war der 
Kamm verfertiget. (R. F. I I I , 245.) 

Der Wolf begann an den Knochen zu na
gen; da kam ihm ein Be in die Quere in den 
Hals. (Ebenda I I I , 258.) M w . I , 436. 
Bayles Wb. I , 54. Gebr. u. M . 64.) 
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I I I . als Teil der Persönlichkeit 
Wie zart empfieng er sie! wie ließ er sich 

umfassen! 
Es hieß, du bist doch nichts als Be in von 

meinem Bein. 
(G. I , 488. — 1730.) 

IV. Stuhl- oder Bankbein 
Der Sessel hat vier ungleich lange Beine, 

wenn er wackelt. (Gebr. u. M . 64. — 1758.) 
Ein Stuhl steht nur auf drey Beinen. 

(Ebenda.) 
V. als Werkzeug der Bewegung 

Einem Beine machen. (Spracht. 499. — 
1748.) 
-" Redensart: 

auf den Beinen haben (militärisch) 
. . . in Betrachtung so vieler Völcker, die 

er auf den Beinen hat. (R. 165. — 
1729.) 

Außer dem allen aber ihr Nthenienser, 
müßt ihrnoch eine Armee auf den Beinen 
haben. (Ebenda 172.) 

Dieß ist das . . . einzige Mittel, allezeit 
ein vortreffliches Kriegsheer auf den 
Beinen zu haben. (B. St. I , 637.) D . 
St. I , 598.) 

auf den Beinen halten (militärisch) f 
Die unzählbaren Kriegsheere, die man 

in England auf den Beinen hält . (N. 
G. V I , 188. — 1756.) fB. St. I , 377.) 

auf den Beinen hatten oder er
halten, sich * 

. . . kaum daß ich mich noch auf den 
Beinen erhalten konnte. (Gebr. u. M. 
90. — 1758.) 

ans den Beinen sehn (militärisch) * 
Hier sieht Er den Kriegsübungen aus

erlesener Schnuren zu, die zur Sicherheit 
des Staates auf den Beinen sind. (Ges. 
R. 29. —1747.) 

auf die Beine bringen, 
I. ein Heer oder eine Menschenmenge 
. . . um den Kriegsvölkern, die man auf 

die Beine b r ing t , ein Herz zumachen. 
(Bayles Wb. I I I , 272. — 1743.) 

. . . um daselbst ein Kriegsheer auf die 
Beine zu bringen. (Ebenda 563.) 

Behielte mein Vater feinen Schatz, so 
würde er mit seinen Künsten eine große 
Menge auf die Beine bringen. (R. F. 
I , 110.) 

Als darüber ganz Griechenland in Har
nisch gerieth, brachte er ein großes Heer 
auf die Beine. (HI. 1337.) sGebr. u.M. 
131.) 

I I . gesundheitlich oder in anderer Be
ziehung jemandem aufhelfen 

. . , wenn ihn die Gnade feiner Schwester 
nicht auf die Beine gebracht hätte. 
(Bayles Wb. IV, 139.— 1744.) 

auf die Beine helfen, jemandem ^ 
. . . die Beängstigung darinnen ich war, 

hal f m i r . . . geschwinder auf die Beine, 
als es mir sonst möglich gewefen wäre. (V. 
T. I , 380. — 1725.) 

auf die Beine setzen, jemand 5 
. . . der Esel hätte darüber gemunet, als 

er wieder auf die Beine gesetzet wor
den. (N. G. V. 735. — 1735.) 

durch M a r l und Bein 
Noch mehr! Lutherus selbst, der theure 

Gottesmann, 
Verdient den Lobfpruch nicht, daß er die 

Lehrcirt kann. 
Zwar ist fein Vortrag stets voll Eifer, 

Geist und Leben, 
Wie seine Schriften noch das sichre Zeug-

niß geben. 
Er dringt durch Mark und B e i n , er 

strafet, drohet, schreckt, 
Ermahnet, tröstet, warnt, ermuntert und 

erweckt: 
Allein, was hilft ihm das, wenn die Me

thode fehlet, 
Und jeder, der sie sucht, sich ganz ver

gebens quälet? 
Ach stünde Luther doch nur itzo wieder 

auf! 
Er gäbe ganz gewiß fem Feuer in den 

Kauf, 
Und nähme Regeln an. Er würde gern 

bekennen, 
Sein ganzes Predigen sey ein Geschwätz 

zu nennen: 
Er kaufte sich den Leigh und Lehmanns 

Pentas ein, 
Er würde Wiedemanns getreuer Schüler 

feyn, 
Und ganze Jahre lang, nach hundert 

Arten, lernen, 
Sich künstlich von dem Sinn des Geistes 

zu entfernen. 
(G. 1.561. —1736.) 

ein Bein schlagen, oder unter
schlagen, jemandem 

Einem e t n B e i n u n t e r schlagen. 
(Sprachk. 499. — 1748.) 

Er würde in Dresden gewiß Hofpoet ge
worden feyn, wenn ihm nicht einer feiner 
Mitwerber ein Bein untergefchlagen 
hätte. (Hl. 808.) 

mit geschlossenen Beinen f 
Wenn Horatz einen Poeten mit einem 

Seiltiintzer vergleicht, so tan man die 
Meister der Sonnete mit solchen vergleichen, 
die mi t geschlossenen Beinen tantzen. 
(Dichtk. 489. — 1730.) 
beinartig ° 

. . . beinart ige Auswüchse (eMi). (N. 
G. V, 256. — 1755.) 
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Beinbruch, der 
I . ^ K i e l e r u. ^.äLwll»-) 
Welche Räder hemmt man denn dadurch, 

daß man m ihre ^weichen tritt? Es dörfte 
nur ein sehr schlechte- Nüd «eyn, den stärksten 
Riesen einen so verwegenen Tritt mi t einem 
Beinbruche zu belohnen ^Bt. I , 514. — 
1732.) 

Einig« sagen: er sey an einem B e i n 
bruche gestorben. »Bayles Wb 11,844.) 

. . . es ist uns viel billiger vorgekommen, 
euch der Gesadr eines Neinbruchs zu un
terwerfen. (Ebenda I I I . 619 , 

Es folgen auch Beinbrüche. <H. G V, 
256 , M n M Wb. I I I . 64<». B. Zt. V. 7.44.. 

I I . geologisch -s 
Er untersucht diese Materie gründlich, und 

zeiget, daß der so genannte Beinbruch da 
gefunden werde, wo itzo ein scmdigter Boden 
ist, vormals über große Wälder gestanden 
haben. lN. G. I, 315. — 1751.> M . G. I X . 

Neinchen, das < Knöchlein) ^ 
Sogleich würget das schreyende Kind das 

Beinchen aus dem Halse. E l . Schr. 531. 
— 1730., 

Man gab ihm zur Antwort, daß sich in 
unserm Körper ein kleines Beinchen be
fände, welches unzerstörlich wäre: und daß ' 
Gott aus diesem Beiuchen unsern Körper 
wieder hervorbrächte. tBayles Wb. I, 460.) 
M w . I. 443. Bayles Wb. IV. 378.. 

Neinchenspiel, das i 
. . . wo einige kleine Kinder sich m i t dem 

Beinchenspiele belustigten. (Bayles Wb. 
IV. 378. — 1744.? 

beinern » 
. . . eine beinerne Rühre. <Ww. I , 442. 

— 1732.) 
. . . an ihrem beinernen Gerippe. (N. ! 

B. V, 493.) z 
Bein heist viertens auch Knochen . . . : da

von kömmt beinern: aber verbeint tauget 
nichts. (Gebr. u. M . «4.) 

Neinfreffer, der 
. . . ungleichen Beingewiichse und B e i n -

fresser. lN. G. V, 256. — 1753.) 
Newgerftch, das * lAäoluuA) 

. . . Beingerippe von pucklichten Leuten. 
(N. G. V, 256. — 1733.) 

Neingewächs, das 
.. . imgleichen Beingewiichse und Bein-

fresser. (N. G. V, 256. — 1755.) 
Neinhaus, das 

Stellet euch nur vor, wenn euch ohngefehr 
des Nachts im fmstern eine Masqve begegnen 
würde, welche mit ihrem Gesichte denen Sche-
deln gleichete, die einige Jahre auf dem Rade 
gelegen, oder in denen Beinhäusern an
zutreffen sind . . . (Bm. 1,171. — 1727.) 

Beinkleid, das « (Ns i3t äissss ein 
usueii VVorr, ^volotieL ruän sin^L-
Mw-et. 1i5t, Lkitclsiu äis LsQLQllUQA 
cler UoLSn kür n i sä r i I uncl nnä-u-
LtilQäiZ ^v!il>,1t.6Q '.voräen. I^ntlisr 
«6drn.u,otir ci^küi- XisäerrÄnä. Lein-
ßLxv2.n»1 Könnet. xvv3,r 8odon im, 
Ri>u,iI2d,aksli vor : allein, 63 dsäsn-
t.sr ä^^eldzt, Ltrülnpis, sie NeKIsi-
ÜUQK äer uQdern Lkine. — ^.äL-
wng) 

. . . wozu wir uns doch vielleicht entschlossen 
würden, wenn uns nicht diejenigen Leute so 
bedencklich vorkämen, die in engen B e i n 
kleidern unter dem Nahmen der X. herum-
wandein. lV. T. I I , 358. — 1726.) 

. . . er wolle die alte Mode wieder einführen, 
welche die Worte, Schuh, Fuß, Bette, B e i n 
kleider, nicht ohne den Zusatz, mit Erlaub-
niß, oder mit Gunst zu reden, erlaubet. < Bay
les Wb. IV. 648.) 

. . . ein paar summten«: Beink le ider . (N. 
G. 1,438. j M l . 1.172. Bayles Wb. I I I. 
111.411.726. N. G. V I , 4W.l 

Netnruse, die -z-
Er war in schwarzen Taffent gekleidet. . ., 

in seidenen Strümpfen, mit Beinrosen, und 
mit einer Spitzruthe in der Hand. (Bayles 
Wb. I I , 546. — 1742.) 

beißen 
I . Grundbedeutung 

Beißet eZ gleich seine Amme, oder schlaget 
dich selbst: so lachest du darüber mit vollem 
Halse. (V. T . I I . 340. — 1726.) 

Man muß weder die Stirn runtzeln . . . 
noch düsMaul zerren oder dieLippen beißen. 
(R. 157.) 

Weder zu beißen noch zu brechen haben. 
(Spracht. 499.) 

. . . da sie sich in den Schweif beißt. 
G l - 413.) 

Ich dachte was mich bisse; 
Ist das nicht ein Geküsse'. (Dichtk. 540.j 

lBayles Wb. I I , 510. Hl. 1443.) 
I I . übertragen 
Allein, es war umsonst, die Lauge biß zu 

scharf. 
Es hieß: Wie geht es zu, daß der fo lästern 

darf? (G. I , 455. — 1732.) 
. . . Das iingstende Gewissen 
Hat auch den tummen Bav bey deinem 

Reim gebissen. (Dichtk. 479.) 
. . . nicht aber wie unsere Witzjäger es haben 

wollen, bey denen jedes Wort beiß en, stechen 
und tutzeln soll. (N. G. V I , 820.) 

Herr Spitzig saget seinem Freunde einen 
beißenden Schertz . . . (V. T. I I , 171. — 
1726.) 

. . . eine beissende Satyre.. ., die noth-
wendig aus dem groben Gehirne eines vier-
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fchrötigen Kerls hergenommen sehn müsse. 
(Bm. I I , 71.) 

. . . nachdem sie nehmltch gegen Tobte oder 
Lebendige ihren beißenden Hohn ausstößt. 
(Dich«. 233.) 

. . . mit spitzigen und beiß end en Worten. 
(Bt. V I , 421.) 

Opitz, Canitz und Günther sind ebenfalls 
in ihren Briefen sehr beißend und scharf. 
(Dichtt. 438.) 

. . . er Hat es auf eine so viel beißen
dere Art. (Bayles Wb. I, 597.) 

Der Prinz, welchem diese Verse kein Ge
nügen thaten, befahl, beißenderezu machen. 
(Ebenda I . 709.) 

. . . er mag mit dem Alter noch verleum
derischer und beißender werden. (Bayles 
Wb. I. 490.) 

Nichts kann schöner und beißender 
seyn. . . (N. B. I. 134.) sMyles Wb. 1. 
549. I I I , 401. Hl. 570. Vorüb. d. V. 202. j 

Dazu: 
beißen, sich 

I . das gegenseitige Beißen kämpfender 
Tiere oder Menschen 
3,. Grundbedeutung 

Was ist gewöhnlicher, als daß sich die 
Hunde mit einander beißen. (Bayles Wb. 
I . 452. — 1741.) 

d. übertragen 
Ja wie wohl sonst ein Thor den andern 

ausgelacht... 
So pflegt sich auch bey uns dieß Dichter-

Chor zu beißen. 
(Dichtk. 468. — 1724.) 

H. sich selbst durch b. verletzen 
Er hat sich die Zähne stumpf, und die 

Gaumen wund gebissen. (N. G. X I I , 
517. — 1762.) 

Beißen, das f 
. . . denn dieß ist die Eigenschaft eines 

guten Hundes, daß er den Freunden und 
Hausgenossen seines Herrn schmeichelt, und 
gegen dieFeinde mi t beständigem Bellen 
und Beißen auffährt. (Bayles Wb. I , 
549. — 1741.) 

. . . so oft ein Pferd durch sein Aus
schlagen oder Beißen einen Menschen ge
lobtet hätte. (Ebenda IV. 83.) 

beißig 
I . Grundbedeutung 
I n einem Winckelsaß ein beißig erHahn. 

(V. T. I, 263. — 1725.) 
I I . übertragen 

. . . ihr beißiges Gemüthe. (Bayles 
Wb. I , 389.) 

Voitüre hatte einen gewissen Herrn vom 
Hofe durch einen beißigen Scherz belei
diget. (N.G. 1,606.) 

. . . bis sich der dadurch stolz gewordene 

Spötter, an einen eben so beißiqen Cri-
ticus machte. (Ebenda X I I , 516.) 

Die Ausländer aber hatten viel zuviel 
Aufrichtigkeit und Heldenmuth, als daß sie 
so beißig und zweyzüngig gewesen seyn 
sollten. (B t . I I , 629.) sSprachk. 4. Aufl. 

Nettigkeit, die 
Ganz anders aber hatte davon ein nun

mehr verstorbener Zoilus geurtheilet, der 
. . . mit einer scioppischen Beißigkeit 
begäbet war. (N. G. V I I , 559. - 1757.) 

beißigt 
Es würde sich aus dieser seiner beißig

ten und großpralenden Schreibart... zur 
Gnüge zeigen lassen, wer der größte Char-
llltan wäre. (N. G. V I , 523. - 1756.) 

Redensart! 
zu beißen und (oder) zu brechen 
haben i 

Denn freylich, wenn ein Atheist... kaum 
zu beissen od er zu brechen hat, so muß 
er sich viele Arten der Wollust wohl vergehen 

^lassen. (Bayles K. 622 A. — 1741.) 
beiten 

. . . bejammern, beiten, beizen. (Spracht. 
283. - 1748.) 

beizen 
I . Grundbedeutung 
Beizen, das Leder einbeizen. (Spracht. 

81. - 1748.) 
. . . es gleicht denjenigen beizenden Pul

vern, welche... die Knochen angreifen, wenn 
man ihnen den Willen läßt. (Bayles Wb. I I , 
446. —1742.) 

. . . die gebeizten Kupfer. (N. B. I I , 
179.) sSprachk. 283.) 

I I . anreizen f 
Was für eine Menge ungewöhnlicher Re

densarten und neugemachter Wörter... giebt 
es nicht noch durchgehende Z. E. Gott hat 
die Araber durch eine Lockspeise geb eitzt, für 
angereizet. (Bt. IV , 359. — 1735.) 

^ Netz, die (s. auch: baizen) 
. . . die zur Beiz tauglichen Vögel. (P. 

A. X . 90. — 1757.) 
bejahen 

. . . ich aber will es weder schlechterdings 
bejahen, noch verneinen. (B. T. I I , 146. 
— 1726.) 

Das A bejahet allgemein, 
Das E spricht auch von allen nein! 
Das I bejaht, doch nicht von allen, 
So läßt auch O das Nein erschallen. 

(Ww. I , 52. - 1732.) 
Dieses bejahe ich ebenfalls. (Bt . I , 132.) 
Viel gelehrtere Leute haben bejahet, 

was er bejahet. (Bayles Wb. H I , 216.) 
. . . er bekennet, oder bejahet, was er ge-

than hat. (Spracht. 144.) 
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Ich habe mich gewundert, dieses... be
jahet zu sehen. (Bayles Wb. I, 531.) 

. . . alsdann sind es bejahende Sätze. 
(Ww. I . 33.) 

Das A bedeutet einen allgemeinen be
jahenden Saß . . . (Ebenda 52.) 

. . . bejahender weise. (Bayles Wb. I I I , 
216.) 

. . . wenn der eine seinen bejahenden 
Satz gar nicht zu beweisen wüßte. (Th. 82.) 

. . . eine bejahende Antwort. (Hl. 450.) 

. . . so bleibt der Satz bejahend. (Ww. 
I. 33.) 

Dieser Begriff von einer Monade ist nicht 
bloß verneinend, sondern auch bejahend. 
(N. G. IX. 437.) 

Das Verboth des Pabstes ist nur wider die
jenigen, die es bejahend thun. (Bayles Wb. 
I I I , 513.) 

. . . wenn man diese Frage bejahend be
antworten wollte. (B. St. I I , 192.) sDichtk. 
235. Ww. I . 35. 50. 51. Bt. I , 319. Redet. 
108. Bayles Wb. I , 332. 577. I I , 892. I I I , 
82. G. 677. Th. 440. Sprachk. 4. Nufl 24. 
Gebr. u. M . 153.) 
^ Dazu: 

Bejahen, das f 
. . . da uns die Natur selbst im Be

jahen gewisse Bewegungen desselben (des 
Hauptes) gelehret hat. (R. 157. — 1729.) 

Wird aber die Rede etwas lebhaft, so 
lehret uns die Natur, daß man im Be
jahen und Verneinen... der Sprache mit 
der Bewegung des Hauptes allerdings 
einigen Nachdruck geben tan. (Redet. 365.) 

Denn da ich einen zweifelhasten Förder? 
sah des Gegners leugne, so muß mein Ver
neinen so verständlich als sein Bejahen 
seyn. (Th. 129.) 

Eben so kann er in der göttlichen Will
kühl keine Gleichgültigkeit zum Bejahen 
und Verneinen finden. (N. G. H I , 172.) 

Beiahende, das 5 
. . . das Bejahende und Verneinende. 

(N. G. I X , 298. — 1759.) 
Bejahung, die * 

An Widerspruch ist die Bejahung 
und Verneinung desselben Präoicats von 
demselben Subjecte. (Ww. 1.35. —1732.) 

. . . denn ohne dich ist es abgeschmackt, 
vorzugeben, daß, wenn man nur einige 
Puls- oder Blutadern u. d. m. eine neben 
die andere, als verschiedene Theile einer 
Maschine zusammensetzte, man die Emp
findung der Farbe, des Geschmacks . . . 
der Liebe, des Hasses, der Bejahung, 
der Verneinung u. d. m. hervorbringen 
würde. (Bayles Wb. I I , 306 A.) 

Es ist eine willtührliche Bejahung 
des Herrn Verfassers. (N. G. IV , 181.) 

Noch weniger sehen die meisten, daß in 
dem Worte die Beichte, das bekennen liege: 
weil sie nicht wissen, daß es von dem alten 
jähen sagen, oder bejahen, eist als Besicht, 
oder Bejahung entstanden, ehe es als 

^Beichte erschienen. (Spracht. 4. Aufl. 24.) 
bejahrt * 

Eine ziemlich bejahrte Wi t twe . . . (V. 
T. I I , 242. — 1726.) 

Man wird eine bejahrte Jungfer um so 
viel höher schätzen . . . (Ebenda 358.) 

. . . mit bejahrten Lenden. (D. G. I I , 
416.) 

Noch mehr! der Rechte Labyrinth. 
Iustinians bejahrte Sätze 
Eröffnen dir die tiefen Schütze, 
So dunkel und versteckt sie sind. 

(G. I, 153.) 
sV. T. I I , 288. G. 1,432. D . G . I I 1 . I .S . 
102. N. G. V, 611.) 

Dazu: 
* Bejahrte, der f 

Einige . . . begehrten, man möchte sie für 
Bejahrte erkennen. (P. A. I . 24. — 
1744.) 

. . . diese Menge der Bejahr ten. 
^(Ebenda I, 31.) 

bejammern ^ (st islsr) 
W i r bejammern deinen Mann, dem du 

das Joch deiner Herrschaft so meisterlich über 
den Hals geworfen, daß er ietzo ohne deinen 
Willen nicht das geringste mehr thun tan. (V. 
T. I , 244. — 1725.) 

Ich Habe dieser Sache sehr oft nachgedacht, 
und das Elend darinnen unser Geschlecht, bey 
der bißhero gewöhnlichen Auferziehung ge
lassen wird, heimlich bejammert. (Ebenda 
310.) 

Ich bejammere das kleine siebenjährige 
Töchtergen . . . (Ebenda I I , 152.) 

Wie sehr seyd i h r aber deswegen zu be
jammern ! (Redet. 563.) 

Diejenigen welche die Cleopatra gesehen 
hatten, haben des Marcus Antonius Blind
heit . . . bejammert. (Bayles Wb. I I I , 
534.) sSprachk. 283. N. G. I I I , 880.) 
" Dazu: 

Vejammerung, die ^ 
. . . zum Zeugmß, daß ihre Gemüther 

von Schmertz und Bejammerung gantz 
übermeistert worden. (Bm. I I , 178. — 

_1728.) 
bejammernswürdig * 

a,. Beywort 
Mein Lebetage habe ich keine unglückseligere 

Familie gesehen, als (ich) in dem Hause des 
be jammernswürd igen Herrn Einfiilters 
antreffe. (V. T. I , 323. — 1725.) 

Hterbey verfällt der Verfasser wieder in 
seine gewöhnliche Schwermuth, und kann sich 
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des Weinens fast nicht enthalten, wenn er be
denket, daß das gute Plattdeutsche . . . vom 
Pferde auf den Esel gekommen sey. Ist es 
nicht be jammernswürd ig, daß durch die 
eingerissene Seuche der meißnischen Sprache, 
die einförmige niedersächsische Mundart ver
dorben, und viele nachdrückliche Worte selten 
worden sind? (Bt. I , 311.) 

b. Nebenwort 
Denn eine eingefleischte Furie, die in der 

Angst alles herausstößt, was ihr die Verzweif
lung eingiebt, sieht gewiß bejammerns
würd ig aus: So bald sie aber gereimt zu 
fluchen anfängt: so wird man bewogen, sie 
auszulachen. (Bt. V I , 471. - 1740.) 

bejauchzen 
Ausser diesen sind uns viele gute abgeleitete 

Wörter vorgekommen, die wir gleichfalls in 
dem Wörterbuche vermisset haben, und wo
von wir auch einige hersetzen wollen. Auf--
schäumen. Beklammern. Bejauchzen. Be-
pflügen. Durchwirken... (Bt. IV , 207. — 
1735.) 

beliimjlfen 
Pannonien ist kummervoll, 
Ganz Oesterreich und Deutschland soll 
Des tollen Großveziers und Stambols 

Fessel küssen. 
Doch seht! Sein Trotz wird bald gedämpft, 
Eugen hat ihn wohl ehr bekämpft 
Und dieses Bluthunds Faust schon manches 

Land entrissen. 
(G. I , 23. — 1736.) 

M I , 42. 301.1 
bekannt 

1. Staffel 
a. Beywort 

Wie ist mir? was erschallt für ein be
kannter Ton? 

(G. I . 599. - 1724.) 
Man muß in jedem Text auch jedes Thema 

finden. 
Denn wäre dieses nicht; wie war es aus-

zustehn, 
Ein Evangelium ein schockmal durchzu-

gehn; 
Und dennoch allezeit die längst bekann

ten Sachen, 
Durch wahren Wortverstand, beliebt und 

neu zu machen? (G. I , 562.) 
Es steht ja Dichtern frey, sich aus bekann

ten Sachen, 
Durch Witz und Kunst und Fleiß ein Eigen

t u m zu machen. (Dichtk. 21.) 
So groß die Aehnlichkeit zwischen diesen, 

und des Ovidius betäubten Versen . . . ist. 
(P.'s G. V.) 

Der bekannte Seelenschatz eines grossen 
Lehrers unserer Kirchen. (Leichenrede auf 
Frau Or. Schütz.) 
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. . . bis ans Ende der bekannten Erde. 
(B. St. I , 336.) 

Fluchen, wie bekannt ist, heißt so viel, 
als sich selber oder andern böses anwünschen. 
(V. T. I I , 149.) 

. . . einige, die bey ihm bekannt ge
wesen . . . (Ebenda I I , 256.) 

Man soll im reden und schreiben allgemeine 
Wörter gebrauchen, die in ganz Deutschland 
bey denen, welche die Sprache verstehen, be
kannt und gewöhnlich sind. (Bt. I , 69.) 

Sein wandelbarer Schein ist allzu sehr be
kannt. (P.'s G. 238.) 

Das Sprichwort ist bekannt: Juristen, 
böse Christen. (G. I, 405.) 

I n kurtzem wurde dir das reiche Nieder
land 

Und die beruffne Pracht Brittaniens be
kannt. (P.'s G. 235.) 

W i rd sie nun durch der Musen Künste 
Dereinst der späten Welt bekannt: 
So hast du Theil an dem Gewirmste, 
Denn so verewigt sie auch deineMeisterhcmo. 

(G. I , 274.) 
d. Nebenwort 

Man hielte öffentliche Unterredungen von 
gelehrten Materien, die in kleinen gedruckten 
Schriffte« vorher waren betaut gemacht 
worden. (V. T. I , 51. — 1725.) 

Durch derselben Anrettzimg machte er 
seine eigene Schande be lan t : indem er 
seine Ehre dem unvorsichtigen Geschwatze eines 
Kindes anvertrauet hatte. (Ebenda I , 407.) 

Allein der Herr Ueberfetzer . . . ist mit der 
heutigen Art, die Gedichte durch den Druck b e-
tannt zu machen, nicht zufrieden. (Bt .VI , 
655.) 

. . . nach ihrer bekanntgemachten Ge
schicklichkeit. (Ww. I I , 261.) 

Ja, wenn dein Namen gleich auf keinen 
Erben fällt, 

So b le ib t er doch bekannt. 
(G. I , 382.) 

fB. T. I , 313. I I , 234. G. I, 3-1 
2. Staffel 

a. Beywort 
Was ist bekannter, als daß ein Geitziger 

deswegen Hunger leidet, weil er gem bis an 
sein Ende reich bleiben will. (V. T. I , 296. 
— 1725.) 

. . . deren erhabenes Beyspiel ihr vor an
dern werth schien, erneuert, und auch in Deutsch
land bekannter zu werden. (Gedichte der 
Gottschedin, Vr.) 

Himmel und Erde . . . sind uns ungleich 
bekannter geworden, als sie in der Kind
heit der Welt haben seyn können. (Hl. Vr.) 
sV. T. 1, 2.15. 313. 414. I I , 13. Ww. I , 
614. Bt. I I , 74. Ged. I , 494. 522. Batteux 
8. 99.) 
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b. Nebenwort 
Habe ich also gleich selbst nichts neues 

hierinn erfunden, so werde ich doch das Ver
dienst dabey haben, daß ich nützliche Wahr
heiten unser« Landsleuten bekannter ge
macht habe. (Borrede zu Heyn's .Versuch 
einer Betrachtung über die Cometen'.—1742) 

Was zur Religion gehöret, wird man sa
gen, das darf wohl in die gemeine Landes
sprache gebracht weiden; ja es könnte gar ur
sprünglich darinn geschrieben werden: aber 
alle andre Wissenschaften sollen nur für die 
Gelehrten aufgehoben bleiben, und durch keine 
deutsche Schriften bekannter gemachet 
werden. (Lc Vr.) 

Nach so vielen Ausgaben und Übersetzun
gen dieses kleinen Weites von Herrn Batteux, 
habe ich es auch noch rathsam befunden, die 
Lehren desselben bekannter zu machen. 
(Batteux Vi.) sN. G. V I I , 708.) 

3. Staffel 
. . . ein Werk von den wichtigsten und be

kanntesten Deutschen Uebersetzern. (Bt. I , 
5. — 1732.) 

. . . die bekanntesten Erklärungen der 
Grundlehre. (Ww. 7. Aufl. I I , 45^) sBt. 
I I I , 363. 364.) 
^ Dazu: 

bekannt machen, sich "-
Man sage uns von vielem . . . gelehrten 

Frauenzimmer vor, soviel man wil l : so 
lllngesiesichderWeltnichtbekantmllchen 
. . . so lange haben wir das Recht, daran 
zu zweifeln. (V. T. I , 402. — 1725.) 

. . . daß es Leute sind, die sich durch 
ihre Geschicklichkeit bey der gelehrten Welt 
schon sonst bekannt gemacht. (Ebenda 
I I , 411.) 

Ein gut Buch macht sich selbst be
kannt. (Bt. V I , 655.) 

bekannt machen, sich etwas oder m i t 
etwas 

Sie reichet dir ein Buch, du machst es 
dir bekannt! 

(G. I , 527. - 1725.) 
. . . wenn man ihnen auch angerathen 

^ hat, sich mit Frauenzimmer bekannt zu 
machen. (V. T. I, 22.) sBatteux 5.j 

Bekannte, das 
1. Staffel fehlt 
2. Staffel 
Setze das Bekanntere von dem, was ^ 

unbekannter ist, und sich ans dem Be
kannter« herleiten, oder begreifen laßt. 
(Ww. I, 77. — 1732.) sVnl. 74.) 

3. Staffel 
Die Krönung, die sich die Herren Verfasser 

vorschreiben, ist diese, daß sie von dem 
bekanntesten, zum Unbekannteren . . . 
fortgehen wollen. (N. G . I , 24. ^ 1751.) 

Denn von dem bekanntesten muß 
man anfangen. (Hv.) 

Bekannte, der 
1. Staffel 
Ich weiß nicht, ob einige meiner Be-

k andten recht haben . . . (V. T . I , 120. 
— 1725.) 

Mi t einem Wort, alle kleinen Leute dieser 
grossen Stadt, eine sehr geringe Anzahl 
ausgenommen, haben ihre kleine Gestalt 
nicht gestehen wollen, sondern uns ent
weder zu einem Nachbar oder Bekan-
ten gewiesen, den sie vor kleiner hielten. 
(Bm. I I , 54.) 

Ein verstorbener Bekannter, ein ver-
urtheilter Missethiiter stehen ihr Tag und 
Nacht vor Augen. (Ebenda I I , 55.) sV. 
T. 1,159. Bayles Wb. I I , 209. Hl. 751.) 

2. Staffel fehlt 
3. Staffel 

Etliche wenige von seinen Be tan -
testen wüsten nur, daß sie von verschie
denem Geschlechte waren, und daß er so 
verschmitzt gewesen, feine Kinder durch eine 
sonderbare Auferziehung zu vervielfältigen. 
(V. T. I , 353, — 1725.) 

Nelannt in, die * 
. . . die Anbetung, fo junge Manns

personen ihren Bekant innen erzeigen... 
(B. T. I , 156. — 1725.) 

Bekanntschaft, die 
I . das Bekannt seyn (einer Person oder 

Sache) 
So wenig der widersinnische Ausdruck 

die deutsche Sprache zieret: So wenig kann 
man auch solches von denjenigen Redens
arten behaupten, die entweder durch die 
Länge der Zeit ganz aus der Gewohnheit 
und Bekanntschaft gekommen, oder die 
man auf eine unverständliche Art selbst zu
sammengesetzt. (Bt. I , 64. — 1732.) 

I I . Umgang, Verkehr 
Sie hatte wenige Bekandtschafft mit 

Frauenzimmer. (B. T. I , 145. — 1725.) 
Denn was suchet eine junge Manns

person durch dergleichen Liebesbriefe? 
Nichts als folche Dinge, die auf eine ver
botene Bekantschllft hinlluslauffen. 
(Ebenda I , 360.) 

Das ist ein Misbrauch dieses Wortes, 
wenn man jede Bekanntschaft für 
Freundschaft halt. (Gebr. u. M . 371.) 
sSprachk. 150.) 

Redensarten: 
Bekanntschaft halten f 

. . . denn unter zwanzig Jahren hätte 
Eratosthenes keine Bekanntschaft mit 
ihm h alten können, die sich der Mühe ver
lohnte, davon zu reden. (Bayles Wb. I , 
581. — 1741.) 
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Netanntschaft machen ! 
. . . um mit den Wahrsagern Bekannt

schaft zu machen. (Bayles Wb. I, 366. 
— 1741.) 

. . . daß er mit dem Calvin und Bucern 
Bekanntschaft gemacht. (Ebenda I, 
487.) 

i n Bekanntschaft geraten f 
Der Dritte ziehet in ein Haus wo seiner 

Gebieterin Verwandten wohnen, um da
selbst mit ihr in Bekandtschllft zu ge
rat hen. (B. T. I I , 18. - 1726.) 
bekanntermaßen ° 

Ist der Todte bekanntermaßen laster
haft gewesen.- so halte man immer eine herz
hafte Strafpredigt . . . (Bt. VII, 630. — 
1741.) 

Mein bekanntermaßen haben diese 
alle in den ersten zehn oder zwanzig Jahren 
dieses Jahrhunderts, an dem Hofe Landgraf 
Hermanns geblühet, und ihrLeben beschlossen. 
(N. F. 30.) 

Bekannter maßen ist auch Ringwald 
ein Geistlicher gewesen. (N. V . l . 126.) sR. 
F. I, 36. Ww. 6. Aufl. I I , Vr.) 

Bekanntmachung, die c> 
. . . darum kan sein Urheber nicht klagen, 

daß man ihn durch die Bekantmachung 
desselben beleidige. (B. T. I , 487. — 1725.) 

Dennoch ist ungefehr erst vor zwölf Jahren 
ein Gelehrter vom ersten Range unter ihnen 
aufgestanden, nemlich der MaroKsss von 
Verona,, Illipions Naltsi, und hat. . . mit 
unleugbaren Proben bewiesen, daß seine 
Landsleute sich nicht saumseliger in Ueber-
setzung und Bekanntmachung der theuren 
Heb erb leib sel des Griechischen und Römischen 
Nlterthums erzeiget, als die Franzosen. (Bt. 
1,3.) 

. . . weswegen wir zu Bekanntmachung 
des vierten (Theiles), desto freudiger die Fe
der ergreifen. (N. B. X I , 95.) 

Sie beliebten nachmals bey der Zurück» 
gäbe gar, mich zur Bekanntmachung 
desselben im öffentlichen Drucke kräftigst auf
zumuntern. (N. V. W.) M. G. X I I , 221.) 

Velanntwerdung, die 5 
Den Nutzen, den sie aus derBekannt-

werduug ihres Fehlers ziehen können. 
(Bayles Wb. I I I , 628. — 1743.) 

Ob er besorget habe, ihre Velannt
werdung dürfte den Seinigen im Wege 
stehen, kann ich nicht sagen. (N. G. X I I , 
221.) 

beladen * 
...eine blau bekap Pete Isis. (P.A. VI I , 

8.-1754.) 
bekehren 

I. zu einer bestimmten Ansicht herüber
ziehen 

. . . der die Welt mit seiner tiefen Einsicht 
bekehrende Goldkocher. (N. G. VII , 498.) 
I I . im religiösen Sinne 
Gallicanus, ein Kriegsoberster, wird be

kehret. (N. B. I, 5. — 1757.) 
. . . wie der deutsche Orden der Kreuzherren 

die alten Preußen bekehren wollte. (B. St. 
I I . 233 A.) 

. . . der Sohn eines belehrtenyugonotten. 
(Bayles Wb. I, 532. — 1741.) 

. . . ein bekehrter Hugonotte. (Ebenda 
I I I . 652.) 

Ottokar . . . erfuhr die Stärke der Sam-
länder von einem bekehrten Preußen. (N. 
G. VI , 529.) 

Dazu: 
belehren, sich 

I. eine andere Meynung annehmen 
Nun möchte man zwar denken, daß man 

den Willen des Menschen auch mit Droh
ungen und Verheißungen lenken könnte, 
sich zu ändern; und daß es gar wohl an-
gienge, den Entschluß zu fassen: Ich will 
mich betehren; ehe man noch den Ver
stand von den Vorzügen der Tugend recht 
unterrichtet hätte. (Ww. I I . 82. — 1734.) 
I I . im religiösen Sinne 
Und eben die Schriftstelle lenkete ihn, 

sich zu bekehren. (Fl. Schr. 532. — 
1730.) 

Bekehrer, der 2 (H,äLlunK) 
Aber Gott giebt dem Prinzen ein, daß 

er seinem Bekehrer in Gegenwart des 
ganzen Volks drohet. (Bt. V I I , 666. — 
1741.) 

. .. .zweiArtenvonBekehrern. (Bay
les K. 279.) 

. . . ich sage einen Bekehrer, nach Art 
der Dragoner in Frankreich. (Bayles Wb. 
I, 458.) 

Er hat wohl die Stärke des Bekehrers 
gekannt. (Ebenda I I , 421.) 

. . . armselige Bekehrer. (Ebenda IV, 
641.) 

Er wollte nur bey den Christen einen 
Bekehrer abgeben. (Ebenda I, 138.) 
sBayles K. 276. Bt. V I I , 667. Bayles 
Wb. I I I , 52. 76. 517.) 

Netehrerw, die <-
. . . eine eifrige und verliebte Be-

kehrerinn ist eben keine seltsame Sache. 
(Bayles Wb. I , 543. — 1741.) 

Belehrte, der 5 
I. sittlich 
. . . ein dem Scheine nach Bekehrter 

oder Tugendhafter. (Ww. I I , 82.—1734.) 
Die sinnliche Begierde will noch nach 

alter Gewohnheit handeln: Die vernünftige 
Tugendliebe aber widerspricht derselben. 

I Nach dem nun diese oder jene sieget, nach 
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deni ist auch der Bekehrte starl oder 
schwach von Kräften. (Ebenda I I , «7,) 

I I . religiös 
Man gebe mir cm Verzeichnis; von allen 

diesen Bekehrten, die aus su vielen 
Millionen Predigten frömmer geworden. 
(Redet. 670. — 1726.) 

. . . ich weis nicht, ob nimi ihn nicht 
einen berufenen Bekehrten, und Ve-
kehrer nennen könnte. (Bayles Wv, I I I , 
577.) ^Bayles Wb. I, «65.) 

Belehrung, die 
I . Gesinnungswandel im sittlichen Sinne f 

. . . Folgttch ist kein ander Mittel, eine 
rechtschaffene Bekehrung Zu wirken, als 
durch das lebendige Erkenntnis; des Ver
standes. (Ww. I I , 82. - 1734.) 

Will man nun einen Menschen . . .zur 
Bekehrung vorbereiten: So mache man 
den Anfang mit einem Unterrichte, von 
dem Unterschiede der guten und bösen 
Handlungen. (Ebenda I I , 83.) M v . I I , 
86. 87.) 

I I . im religiösen Sinne ^ <Aä6lunß') 
Dieser Kirchenvater hat seine Bekeh

rung selbst einem solchen Looße zu danken 
gehabt. O l . Schr. 532. — 1730.) 

. . . bey der Bekehrung des Iosa-
phats. (Bt. V I I . 664.) 

Die katholischen Bischöfe.. . haben be
ständig einige Betehrungen. . . uuter 
ihnen'gemacht. (Bayles Wb. I I I , 499.) 

Sonderlich quäleten mich die Lehren von 
der Gnade Gottes, in Bekehrung des 
Menschen, die in unser« Lehrbüchern alle
mal für zureichend ausgegeben wird, wenn 
sie gleich ihren Zweck nicht erhält. (Ww. 
6. Aufl. I I , Vr.) 

. . . ungeachtet sie eine späte Folge der 
vorigen Bekehrung des Gallicanus ist. 
(N. B. I I , 37.) My les Wb. I . 101. 456. 

^666. Th. 106. N. G. IV , 485. V I , 346.) 
Velehrungsavt, die f 

. . . dergleichen Bekehrungsarten. 
(Bayles Wb. I I , 172. — 1742.) 

Man sehe die Nouvellen der Republik der 
Gelehrten . . ., die Maimbourg unter der 
Bekehrungsart des Ethelredus und Lud
wigs des X I V gemacht hat. (Ebenda I I , 
635.) 

Velehrungsgeist, der f 
Herr von Bic, war . . . von einem Ne-

kehruugsgeiste eingenommen. (Bayles 
Wb. I I . 421. — 1742.) 

Vetehnmgsgefchtchte, die f 
. . . hier ist nur etuc Bekehrungs-

qeschichte poetisch vorgetragen. (N. G. V I , 
587. — 1756.) 

Vetehrungshandwert, das z 

Ich will nur sagen, das; das Beywon der 
Verfälscher des Wortes Gottes . . . vorzugs
weise denen zukommen mutz, welche diese zwo 
Arten bey dem Bekehrungshaudwerke 
anwenden. «Bayles Wb. I I , 636, — 1742.) 

Veleyrunsssfucht, die f sAäLwng-lmt,: 
ZkKolirLuelit,) 

Und aus der Rede selbst sehen wir, daß der 
Sterbende nochmals einen harten Anfall der 
tat Holischen Bckehrungssuchl, großmüthig 
abgeschlagen und überstanden. (N. G. I , 346. 
- 1751 . ) 

Nolehnmnsitvsache, die I 
. . . die Antwort, die er wieder die Be

tehr ungsur fachen eines gewissen Pre
digers herausgab. (Bayles Wb. I I I , 55. — 
1743.) 

Velehrmmswert, das ^ 
Nachdem er einige Jahre dem Studiren ob

gelegen, gieng er nach Ameriea, und arbeitete 
. . . an dem Betehrungswerke. (Bayles 
Wb. I, 71. — 1741.) 

. . . das Bekehrungswerk mit der Faust 
treiben. (N. B. I I , 272.) sBllyles Wv. I I I , 
518 1 

bekennen (s. auch: bekannt) 
Ich bin dem Heucheln feind, ich muß es nur 

bekennen, 
Ich muß ein jedes Kind bey seinem Nahmen 

nennen. (Dichtk. 471. — 1724.) 
Daher hat Sokmtes bekannt, 
Daß seine Weisheit gar nichts wußte; 
Und das; der tresslichste Verstand 
Sich keines andern rühmen mußte. 

(G. I , 268.) 
Bekennet mir doch, ist denn euer Sieg 

eines so lauten Triumph-Liedes würdig? (B. 
T. I. 31.) 

Von den ersten bekante das Frauen
zimmer, daß nicht ein einziger teutscher Ro
man zu finden sey, den sie nicht gelesen halte. 
(Ebenda I I , 22.) 

Allein so gern ich dieses bekenne, daß es 
schwerer sey, in diesem Felde ohne Vorgänger 
zu arbeiten; eben su schwer dünkt es mich zu 
seyn, sich in eben dasselbe zu wagen, wenn 
man schon so viel geschickte Vorgänger gehabt 
hat. (Sprachk. V. z. I . Aufl.) M . I I , 3. 
Lc. Br. Bayles Wb. I I I , 10. 99. 486. R. 
F. I. 159. Spracht. 4. Aufl. 24.) 
" - Dazu: 

Netenner, der ^ (H.ä6lunA) 
Es fehle derselben an keinen Be -

kennern, 
An keinen Verfechtern und redlichen 

Männern. 
(G. I , 325. - 1730.) 

. . . die Wahrheit und ihre Betenncr. 
(Bayles Wb. I I , 217 A.) 

Velennerin, die * 
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. . . eine treue Bekennerinn, der rei
nen evangelischeu Lehre. (N. G. V I , 149. 
— 1756.) 

Nelenntuis, das 
I . im allgemeinen Sinne 
Allein, da eure Demuth schweigt.. ., 
So wird mir endlich dasBekänntn is 

abaedrungen. 
(En. 255. — 1726.) 

Dies ist mein Be tänn tn is , liebe 
Mitschwestern . . . (V. T. I I . 27N.) 

Dieß ist obgedachtes Bekänntniß. (Bay-
les Wb. I I , 38.) 

Ich will . . . bemerken, daß David Pa-
räus in seinen1?i-ol6^oir>,6ui8 über den 
Propheten Hoseas ein Bekenntniß ab
leget, welches unsers Bucers seinem sehr 
ähnlich ist. (Bayles Wb. I , 706.) 
I I . im kirchlich-religiösen Sinne 

. . . dem gedachten Bekanntnisse 
Otfrids. (V t . I ' 647 .— 1732.) 

. . . davon entstund die Beichte, oder das 
Bekenntniß. (Spracht. 144.) 

Bekenntnis, die (In 0bsi-ä6ut.8o1i-
tauä i«t) 6is868 ^Vort, ^slbliotien 
(3s8llQl6ont,8. — ^.cislunZ, ALI' äis, 
bsv äsin ^unZsn, 6-c>t,t8otisä nood, 
21.1 tinclsnäs, vom ältsrsQ 6-. bs-
8sitiZt6 6lld,i-6idung' init. 8, vsr-

. . . die äusserliche Bekänntnis zur 
seeligmnchenden Kirche. (Bm. I I , 34. — 
1728.) 

. . . in dem letztern Streite unter den 
Gottesgelehrten der augspurgischen Be

k e n n t n i ß . (Th. 210.) 
beklagen 

1. bedauern 
Es ist gewiß höchlich zu beklagen, daß 

unsere Gottes - Häuser vielen wollüstigen 
Manns-Personen zu rechten Kuppel-Plätzen 
dienen müssen. (V. T. I , 24. — 1725.) 

Diese hat mir durch gegenwärtige Zuschrifft 
Nachricht davon ertheilet, darinnen sie höch
lich beklaget, daß sie die heutige Zusammen-
kunfft. . . nicht abwarten könne. (Ebenda I , 
26.) 

I h r beklaget mit Recht, daß man die 
Auferziehung derTöchtermehrentheilstnmmen 
Weibern und unverständigen Müttern Über
lässet, und ich hoffe nicht zu irren, wenn ich 
sage, daß eine von den fürnetzmften Ursachen, 
warum die meisten Weibespersonen, so un
wissend und lasterhaft sind, diese sey, daß die 
Väter sich so wenig, oder gar nicht bekümmern, 
wie dieselben wohlerzogen werden möchten. 
(Ebenda I , 310.) 

Der Inhalt seines Schreibens ist uns auch 
gefällig; uur beklagen w i r , daß wir die
jenigen Aertzte nicht sind, die alle eifersüchtige 

Gottsched'Wörterbuch 

Ehemänner zurechte bringen tönten. (Ebenda 
I , 407.) 

Und ich beklage auch die Meister in der 
Musick, die sich genöthtget sehen, durch ihre 
göttliche Kunst, der Geilheit und Wollust zu 
statten zu kommen, ja so zu reden einer giff-
tigen Poesie das rechte Leben zu geben. (Vm. 
11,140.) 

Beklaget nicht der Weisen Zahl 
Des Menschen gar zu frühes Sterben? 
Und wünschen sie nicht manchesmal, 
So spät, als Nestor zu verderben? 
Die Kunst ist groß, das Leben klein! 
Man wollte gern ein Meister seyn, 
Und muß als Schüler schon erblassen: 
Die Wissenschaft ist noch nicht da, 
Doch ist man schon dem Grabe nah; 
Doch muß man schon die Welt verlassen. 

(G. I , 278.) 
Du siehst nun aus der Ewigkeit, 
Wie fruchtlos wir die meiste Zeit 
Auf Wissenschaft und Künste wenden; 
Beklagst auch unfern Unverstand, 
Wenn wir uns oft mit eigner Hand 
Die blöden Augen vollends blenden. 

(Ebenda 278.) 
M T . 1,252. En. 220. G. 669.1 

I I . verklagen 
I n Ermangelung eines bereiten Fürspre

chers, muß man gleichwohl die beklagte 
Unschuld nicht ohne Schutz lassen. (Ges. R. 
505.) 

. . . wegen Übersetzung der Rede des 
Cicero für den beklagtenRofcius. (Bt .VI , 
131.) 
"" Dazu: 

beklagen, sich 
Wie sehr würde sich aber manche be

klagen . . . (V. T. I , 123. — 1725.) 
Wir beklagen uns daß wir so glücklich 

nicht geworden, nur die geringste Probe von 
dieser Nürnbergischen Poeün zu erhalten. 
(Ebenda 1,211.) 

. . . es sind wenig Schriftsteller, die sich 
nicht über die Undankbarkeit ihrer Zeit be
klagen. (Bayles Wb. I I I , 584.) 

. . . die sich beklagenden Prediger. 
(Ebenda I, 5XIV.) sBayles Wb. I , 93. 
113.1 

Das Beklagen (auf e. B. fallen) 1' 
Ein jeder fieng mit vielen Lobsprüchen 

meines Fleißes, und meiner Schriften au, 
f ie l aber bald auf ein Beklagen, daß 
in meiner Redekunst sehr viel anstößige 
Dinge, von der geistlichen Beredsamkeit ein
geflossen wären, die der studierenden Ju
gend zum Anstoße und Aergernisse gerei-
cheten. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr. — 1755.) 

Netlagte, der 
. . . da sonst nichts gewöhnlicher ist, als 

43 
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daß ein Beklagter alles läugnet. (V.T. 
I I , 130. - 1726.) 

Der Beklagte bleibet bieder. (Bm. 
I, 2.) 

. . . welches . . . die Beklagten leichter 
zum Bekenntnisse ihres Verbrechens zwin
get. (Ebenda I, 61.) 

Doch wir wallen zur Probe noch die Ver
antwortung des Ersten Beklagten, und 
die Gegenrede seiner Hausfrau hören. (N. 
V. I, 15.) Dm. I, 177. Clltu I I , 4. Bt. 
I I , W. TH.71.) 

Netlagung, die 
. . .bey Beklagung über die wenige 

^Besoldung. (Bayles Wb. I I , 728.—1742.) 
beklagenswert * 

I h r Verlust ist groß; also ist er auch be-
t lagens werth. (Redet. 474. — 1726.) 

vellagenswiwdig 5 
1. Staffel 
. . . diese beklagenswürdige Betrüge-

rey . . . (Bayles Wb. I, 146. - 1741.) 
. . . ein beklagenswürdiges Verhäng

nis). (Ebenda I . 226.) 
2. Staffel 

. . . ich finde ihn durinnen noch bekla
genswürdiger. (Bayles Wb. I I I , 442. — 
1743,) 

Unser werther Freund hergegen ist viel b e-
klagenswürdiger. (Ebenda I I I , 485.) 
3. Staffel (fehlt) 

betlammern (Nullit?) 
Ausser diesen sind uns viele gute abgeleitete 

Wörter vorgekommen, die wir gleichfalls in 
dem Wörterbuche vermisset haben, und wovon 
wir auch einige hersetzen wollen. Aufschäumen. 
Be klamm ein. Bejauchzen. Bepflügen. 
Durchwirken . . . (Bt. IV. 207. — 1735.) 

vetlecken 
Und wer weih, wieviel Bogen Papier er 

betlecket, oder wieviel Federn er zerbissen, 
ehe er den Namen und die Iahrzahl an den 
Anfang jeder Zeile gebracht. (V. T. I , 390. 
— 1725.) 

Heißt das vernünftig sehn? wenn man 
Papier bekleckt, 

Und die gelehrte Welt mit großen Tröstern 
schreck, 

Die doch nur dienlich sind, bey Lesern, die 
schon irren, 

Das schwärmende Gehirn noch ärger zu 
verwirren. (Dicht!. 276.) 

betleiben 
. . . wird Mencke nur das Haupt des Or

dens bleiben, 
So wird dies gantze Werck zu Nutz und 

Lust bekleiden. 
(P.'s G. 258. — 1724.) 

Was Wolf, der deutschen Weisen Preis, 
Was unser großer Wolf geschrieben, 

Das ist in dir so wohl be l l i eben, 
Als man von wenig andern weis. 

(G. I , 153.) 
sRedek. 473. G. I I . 529. Ngis I I I , 6. Bt. 
V I I , 452.̂  

betleiden 
I . Kleider anziehen 

. . . kleiden, davon bekleiden. (K. Sp. 
47. — 1753.) 

Dort blaset der nach Art der alten Unschuld 
bekleidete Kuhhirte auf seinem krummen 
Hörne. (V. T. I I , 300. — 1726.) 

Denn in die Elysischen Felder der A l ten . . . 
konnte niemand bekleidet kommen. (Bm. I I , 
130.) 

König Widewuth aber stand herrlich be
kleidet dabey, hielt eine goldene Schale voller 
Meth in der Hand, und goß denselben einer 
schwarzen Kuh zwischen die Hörner. (Vorüb. 
d. B., 145.) 

I I . überziehen 
Beschweret euren Verleger nicht mit einer 

Schrift, die kein Menfch kauftet, und lasset den 
Platz in feinem Laden lieber ledig, als daß 
ihr ihn mit einem Blatte bekleidet, welches 
nur wegen des weissen Pavieres und leser
lichen Druckes so schön in die Augen fällt. 
(V. T. I . 193. - 1725.) 

Nunmehr ist der Schauplatz ganz mit 
schwarzen Tüchern bekleidet. (Bt.VI.400.) 
sGebr. u. M. 293.) 
I I I . ein Amt versehen. (ZgltHus n. Ines 

leiten äisLs Nsäsn82,rt,von äsn sns-
IQ3,18 mit. Î non dsklniästsu, LällKsu 
in äsu ttsricM88t,uI>6Q nor, von^ol-
lllisn rQg.N .̂nls,82 ALQ0rQ!NGQ N2,dsn 
8o11. Kilon von Hor̂ ßiÜALN, äis 6,3,-
rant A686886N, 2N 82A6N, äs.821 816 
ciis Zanks o6kl6iäst,on, Asiens I?i-
Zur knok nsrnaon 2.11k äis ßan^s 
VSl82.inin1u,UF 6,68 ^.intsL iitisrAS-
t,raßsn ^vorätzn. ^.Ü6in man 8i6N6t, 
Isiont,, äg,82 äi686 VrlMrunA viel 211 
A62XVNNS6N 18t.. — ^.äsInNA.) 

Das Glücke setzt dich einst an deines Vaters 
statt, 

Der selbst des Vaters Platz mit Ruhm 
bekleidet hat. 

(G. I , 527. — 1725.) 
Diese w er deneureStelle schon bekleiden. 

(V. T. 1,198.) 
. . . zumal wenn die Verfasser nicht gantz 

unter die Holluncken gehören, oder wohl gar 
mit einem anfehnlichen Titel bekleidetsind. 
(Ebenda I , 396.) 

Wie angenehm muß es nicht allen diesen 
ansehnlichen Männern sehn, wenn sie hören, 
daß ihre Plätze in dieser Gesellschaft eben von 
ihnen, meine Herren, bekleidet werden! 
(Ges. R. 609.) 

http://Bt.VI.400
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. . . nachdem er zuvor andere sehr wichtige 
Aemter bekleidet. (Bayles Wb. I, 409.) 
lK. Sp. 47.) 
^ Dazu: 

bekleiden, sich f 
. . . daß die andern (in Wäldern woh

nenden Brahmanen) nackend gegangen, und 
sich manchmal mit Blattern und Baum
rinden bekleidet hätten. (Bayles 
Wb. I, 669. — 1741.) Myles Wb. I I I . 
494.) 

Gekleidete, die 
Eine mit einem engen Hemde Beklei

dete. (N. G. IX, 253. — 1759.) 
Bekleidung, die 

I. Kleid * sMelsr u. ̂ .äelrmA) 
. . . Bekleidungen von grünem Sam-

met. (Bayles Wb. I, 478. — 1741.) 
I I . Besitz eines Amtes u. dgl. f 
. . . zur Bekleidung dieser Würde. 

^(Bayles Wb. I I , 335.) 
beklemmen 

I. Grundbedeutung 
. . . denn Reineke betrog ihn, daß er mit 

dem Kopfe und den Füßen in dem Baume 
beklemmet ward. (R. F. I, 32. — 1752.) 
^N. G. X I , 310.1 
I I . übertragen 
Ja, ja, ich fühle noch, wie dem beklemm

ten Herzen, 
Bey manchem Letzungswort ô schlecht zu 

Muthe war. 
(G. I, 494. — 1724.) 

. . . die beklemmte Brust. (Ebenda 
366.) 

Verbanne nur sofort 
Den ungerechten Gram aus dem beklemm-

tenHertzen. (Dichtk. 409.) 
. . . die andern waren von einer Furcht, 

ohne Zagheit beklemmet. (Bayles Wb. I, 
502.) D. I I , 6291 

Beklemmung, die * (8NelLr u. ̂  äs-
IllUA) 

DessenUebel hat in einer großen Be
klemmung auf der Brust bestanden. (N. 

^B . VI , 20. - 1748.) 
bekommen 

I. was hervorwiichst 
Die achtarmtgten Polypen bekommen erst 

2 Arme, und dann nach und nach mehr. (N. 
B. IV, 554. — 1747.) 
I I . zugewendet erhalten 
Anfänglich scheinet es wohl eine kleine Ver-

grösserung zu seyn: wenn erwehnter Cor-
respondent schreibet, sein Frauenzimmer habe 
in Zeit eines Monats, eine so ungeheure An
zahl von verliebten Papieren bekommen. 
Gesetzt die erwehnte Schöne bekäme von 
einem jeden Liebhaber, den sie hat, um den 
andern Tag ein Schreiben, welches doch einen 

gantzen Monat durch gantz unglaublich ist: so 
müste sie nicht weniger, als 16. Buhler haben, 
die so ungestümm wären ihre Gewogenheit 
durch unaufhörliche Briefe und Verse zu be
stürmen. (V. T. I, 358. — 1725.) 

Bekamen sie (die Fixsterne) es (das Licht) 
von der Sonnen, so müsten sie es schon sehr 
geschwächt bekommen. (Fl. G. 156.) 
III. etwas in die Hand, zu lesen, zu sehen b. 
. . . ich habe selbst einmal dergleichen in 

die Hände bekommen. (V. T, I, 362. — 
1725.) 

. . . damit wir alle seine Vollkommenheit 
auf einmal zu Gesichte bekommen mögen. 
(Ges. R. 480.) 

Sobald sie andere Menschen zu sehen be
kamen . . . (Bayles Wb. I, 81.) 

Bin ich nun gleich selbst der vorherbestimm
ten Harmonie nicht zugethan: so habeich doch 
geglaubt, daß es neugierigen Lesern, die von 
einer Frage die soviel Aufsehens gemacht, 
gerne von beyder Theile Meynungen unter
richtet seyn wollen, nicht unangenehm seyn 
würde, dasjenige gleich beygedrnckt zu finden, 
was der Erfinder dieses neuen Lehrgebäudes 
zu seiner Verteidigung vorgebracht hat. Ja 
man wird es vielleicht mit mir bedauren, daß 
Herr Biiyle nicht noch die letzten Antworten 
des Herrn von Leibnitz zu lesen bekommen; 
und seine Erklärungen dagegen zu Papier 
bringen können. (Ebenda IV, B.) sV. T. I, 
51. 98. 99. 100. 122. 136. 248. H. 387. 
Bayles Wb. I I I . 538 A-1 
IV. Gelegenheit, Lust u. dgl. b. 
An diesen ihren Leibesfrüchten bekam sie 

allererst die rechte Gelegenheit... (Leichenrede 
auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Ich, als eine Philosophin, hatte längst an 
den närrischen Gottheiten der Heyden einen 
Eckel bekommen. (V, T. I I , 388.) 

... daß ein jeder Lust bekäme, ihm nach
zuahmen. (Redet. W.) 
V. einen Mann, eine Frau u. dgl. b. 
Welch eine Wotzlthnt Gottes! einen Mann 

zubekommen, der vom Weine den Nahmen 
hat, nachdem man einen verlohren, der ihn 
vom Wasser herleitete. (Dichtk. 209.) 

... ehe sie den Cardinal Altaemps zu ihrem 
Amtsgenossen bekommen. (Bayles Wb. I, 
168.) 

Vieleicht würden wir keinen Kepler, keinen 
Hevel, keinen Huygen, keinen Neuton be
kommen haben, wenn wir nicht dich vor 
ihnen gehabt hätten. (Ges. R. 120.) 
VI. eine Fähigkeit u. dgl. erlangen 
. . . wir vermutheten mit gutem Grunde, 

daß wir alsdann . . . ein grösseres Ver
mögen bekommen würden, der Welt et
was tüchtiges vor Augen zu legen. (V. T, I, 
3. —1725.) 
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V I I . gedeihen 
Nun, wohl bek.omm es dir! (Atalanta 

11,2.-1741.) 
beköstigen 

. . . beköstigen, belieben, bemänteln. 
(Spracht. 283. — 1748.) 

bekräftigen (stärken in übertragener Be
deutung) 

Und was vor Zeit gehört nicht dazu ... die 
Starken mehr und mehr im guten zu be-
kr äft i gen. (Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. 
—1725.) 

Sie . . . bekräftigte ihr liebreiches Ver
sprechen mit einem Strome von heissen Thrä-
nen. (V.T. 1,251.) 

Dieses bekräftiget die Ausländer in dem 
von uns gefaßten nachteiligen Urtheile. 
(Ebenda 391.) 

. . . er hat in einem, unter seinem Nah
inen herausgegebenen halben Bogen, unter 
allen Eyden bekräftiget, daß er der Ur
heber des ehrenrührigen Gespräches nicht sey. 
(Ebenda I I , 85.) 

. . . eydlich bekriifftigen . . . (Bm. I, 
188.) 

Offtmahls verwieß ich mirs selbst, daß ich 
die Leute in ihrem Aberglauben noch mehr 
bekrtifftigte,' da ich doch nach meinem Er
kenntnisse mich verbunden hielte sie davon zu 
befieyen. (Ebenda I I , 64.) 

Ich werde an einem andern Orte einen 
Schriftsteller anführen, welcher einen Theil 
dieser Begebenheiten bekräftiget. (Bayles 
Wb. I, 81.) 

Gott ha t ihr auf diese Art das Gesichte vom 
Antichrist bekriiftiget. (Ebenda I , 666.) 

. . . kein gerichtliches, mit einem Eide be
kräftigtes Zeugniß. (Ebenda I, 616.) 

. . . vermöge eines feyerlichen, durch das 
Parlament bekräftigten Vertrags. (Ebenda 
I I , 362.) sV. T. I , 14. 221. 247. I I , 150. 
Bm.I,37. Bt.IV,200. Bayles Wb. 1,418. 
Th. 331.) 

Dazu: 
Bekräftigung, die 

. . . Betheurungen zurBetrilfftigung 
unserer Wörter hinzusetzen. (V. T. I I , 149. 

^ . - 1726.) lV. T. I I , 246.) 
betränken 

Wiewohl ein neuer Schmerz bekränkte 
meinen Sinn. 

(G. I, 454. - 1724.) 
. . . den obangeregter umssen höchlich be

schimpften und zur Ungebühr bekriinckten 
Ccmtzelley-8t,iwm in behörigen Schutz zu 
nehmen . . . (Vm. 1,175.) 

' Dazu: 
NelränlUNg, die * . 

Was Wunder, daß die armen Leute sich 
gegen solche Bekrtinkungen und An« 

! schwärzungen zu verteidigen suchen. (N. 
l^G. IX, 540. — 1749.) 

bekränzen (von OpitN sillFsiiiliry 
. . . da man die Häupter der Sieger. . . 

mit Lorberzweigen . . . bekränzet hat. 
(Schn. 23. — 1751.) 

. . . zuletzt wird sie. . . an der Spitze der 
mit Lorbern b ekräntzten Kriegs-Heere, sieg-
prcmgend zurück nach Teutschland geführet. 
(V. T. I I , 133. — 1726.) 

. . . mit einem bärtigen und bekränzten 
Haupte. (N. G. V, 604.) 

bekreuzen ° (Meinn^) 
. . . dieser Kriegszug ist . . . wegen des 

Übeln Verständnisses, der bekreuzten Prin
zen, auf nichts hinausgelaufen. (Bayles Wb 
IV, 359. — 1744.) 

betriechen 
Dahin gehören eine Mmge deutscher Wör

ter, womit man wie mit einer Raupenbrut 
viel neuere Gedichte dekrochen sieht (Vb. 
D. 167. — 1756.) 

bekriegen 
I. mit Krieg überziehen 
Hätte also Philippus damahls . . . sichs in 

den Sinn kommen lassen, Athen zu bekrie
gen . . . (R. 165. — 1729.) 

. . . als ihn die Baronen bekrieget 
hatten. (Bayles Wb. IV, 359.) 

Er bekriegte die Heveller. (N. G.I, 13.) 
Als Quintilius Varus die Deutschen b e-

kriegte. (Hl. 135.) Myles Wb. I I I , 20. 
737.1 

I I . im geistigen Sinne 
Herr! der du einst das schnöde Toben 
Des unbeketzrten Sauls besiegt; 
Durch Blitz und Ruf fein Schnauben auf

gehoben, 
Womit er dich zuvor bekriegt: 
Ach! strale doch mit Hellem Lichte 
Auch Zions Feinden ins Gesichte, 
Bis ihre Wuth vor deiner Gnade weicht. 

(G.I. 303.— 1730.) 
. Schr. 523. 529.) 

Dazu: 
Nelriegung, die -f-

. . . zur Vekriegung der Mohren. 
^(Bayles Wb. I I , 100. — 1742.) 

bekrönen 
I. die Herrscherkrone aufs Haupt setzen 
(Die Belegstelle ist mir abhanden gekommen.) 

I I . übertragen 
O Fürstenpaar l des Himmels Hand 
Bekröne dich mit Heil und Segen, 
Und wolle dir manch Qtebespfand 
I n die vergnügten Arme legen. 

(G. I. 56. — 1734.) 
Wenn er (Apollo) für die Sonne genommen 

wird, so wird er mit Straten bekrönet. . 
(Hl. 114.) 
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) I I . bekränzen 
Mi t bekrönter Stirn und Scheitel, 
Wollen wir in Rosenkränzen, 
Ganz betrunken, zärtlich tanzen. 

(G. «44. — 1732.) 
IV. etwas feierlich abschließen 
Ein reicher Ablaß bekrönte den ganzen 

Aberglauben. (N. G, 732. — 17U0.) 
Dazu: 
Nelrönunn, die f (^äsInnZ) 

. . . die ganze Vekrönung meiner er
langten Vollkommenbeitm. (N. B. X I , 

^ 2 4 ^ . — 175,0.) 
bekümmern 

I. sich mit etwas oder jemandem beschäftigen 
Jedoch nicht nur dein Lob bekümmert 

unfern Sinn. 
(G. 1,404.—1724) 

I I . Sorgen machen 
Sie wüßte was ihn bekümmere . . . (N. 

B. V, 489. - 1747.) 
Nur eins bekümmert mich von allem 

was Du schreibst-
Daß Du voll Eigensinn bey jenen Mustern 

bleibst, 
Die Griechenland und Rom der Welt zuerst 

gewiesen, 
Wenn sie der Helden Lob nach der Natur 

gepriesen. 
Du liesest den Homer, wie auch Virgil ge-

thllN, 
Eh er die Stifter Roms, Aeneas und Ascan, 
Nach Latien geführt. Der hieß ja wohl vor 

Jahren, 
Als Geist und Dichtkunst noch in ihrer Wiege 

waren, 
Das Augenmerk der Kunst, der Vater von 

dem Witz, 
Der alles aufgeklärt, als noch der Musen 

Sitz 
I m Grajerlande lag. Jedoch zu unfern 

Zeiten 
Hat alles sich verkehrt bis auf der Dichter 

Seyten. 
Ich glaubte sonst wie Du: bis ich nur jüngst 

gelernt, 
Daß man durchs Alterthum sich von dem 

Ruhm entfernt, 
Ein Muster fclbst zu sehn; daß man die 

Geister hindert, 
Wenn die Vernunft den Pflug der Phan-

tafey vermindert, 
Und klüglich schreiben lehrt. Drum gib ein 

wenig acht, 
Was mich seit kurzer Zeit auf andern Sinn 

gebracht. 
Wer zwanzig Jahre schon der Dichtkunst 

Regeln lehret, 
Verdient vieleicht ein Ohr! das ihn gedul

dig höret. 

Als Friedrich Augusts Wink in Leipzigs 
Lehrer Zahl 

Dreh Jahr, eh er erblich, mir dieses Amt 
befahl; 

(Vieleicht weil ich sehr oft, des Helden Gna
denproben 

An Musm und Parnaß, der Wahrheit nach. 
erhoben) 

Beherrschte leider mich noch der verjährte 
Wahn: 

(Wie Feller vor der Zeit, und Rappolt auch 
gethan) 

Man müsse nach der Spur der alten Regeln 
gehen, 

Die Dichtkunst auf den Grad der Griechen 
zu erhöhen. 

Und den vermißteman. EindummesQuod-
libet, 

Wo weder Kopf noch Schweif am rechten 
Ende steht. 

War damals Meißens Lust. Ein läppisch 
Zotenwesen 

Voll Unvernunft und Schmutz ward überall 
gelesen. 

Satiren nannte man, was doch Pasquille 
sind; 

Ein Trauerspiel, ein Stuck, wo Harlekin ge
winnt : 

Ein Lustspiel, wo Pcmdolf nebst zwanzig 
andern Thoren, 

Des Lederhändlers Zweck zu hindern sich 
verschworen; 

Wo sich ein Poltergeist auf hundert Arten 
zeigt, 

Und Doctor Faust das Volt zu Zauber
künsten neigt. 

Das epische Gedicht war vollends gar ver
gessen: 

Warum? solch hohes Zeug bringt keinem 
was zu essen. 

Vrautsuppen lochte man für Braut und 
Bräutigam; 

Ein Chronodistichon, ein künstlich Ana-
gramm. 

Ein Cabbalisticum, und, daß wir nichts 
versäumen, 

Manch Rätsel voller Schmutz, nebst Vild-
und Leberreimen. 

Hier brach mein Eifer los! Der Weise von 
Stagir, 

Und sein unsterblich Buch vom Dichten, 
winkten nlir. 

Ich las es öffentlich, und sucht es einzu
schärfen, 

Und lehrte den Geschmack des Pöbeluolks 
verwerfen. (G. I I , 553.) 

' Dazu: 
bekümmern, ftch 

I. neugierig sich in etwas mischen 
Leute, die.. . allezeit was zu thun haben, 
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bekümmern sich mehr um sich selbst und 
um da? ihrige, als um fremde Leute. (Bm. 
I , 198. — 1727.) 

Er (Epikur) glaubte keine Vorsehung, 
weil er davor hielte, Gott würde sich in 
feiner glückseeligen Ruhe stören, wenn er 
sich um alle Kleinigkeiten dieser Welt be
kümmern sollte. (Ebenda I I , 91.) 

Die vornehmste Sorge der allermeisten 
Schullehrer ist insgemein einzig und allein 
dahin gerichtet, daß sie ihren Knaben gut 
Latein, und wenn es hoch kömmt, ein wenig 
Griechisches beybringen mögen. Um die 
philosophische Sittenlehre haben sie sich, 
nach der gemeinen Art der Studirenden, 
auf hohen Schulen selbst nicht beküm
mer t ; sind also weder gesonnen, noch im 
Stande, ihren Zuhörern in geringer« Schu
len dasjenige zu erklären, was sie selbst 
niemals gelernet oder für nöthig gehalten 
haben. (Cc.) 

Es gab eine Zeit, da die Menschen sich 
nur um die Nothdurft bekümmerten. 
(Batteux 35.) 

I I . Kummer empfinden, sorgen 
Und warum bekümmert sich Lea? 

daß sie leine Rahel ist? (V. T. I , 102. — 
1723.) 

Bekümmert sich auch ein . : . Mahler, 
Bildschnitzer, oder Musicus, weun ein plum
per Bauer . . . seine Meisterstücke tadelt, 
verachtet, oder übel davon redet? (Bm. I, 
195.) 

Solltest du dich aber über solche Leute 
bekümmern? (Ebenda I , 196.) 

I I I . forschen f 
Noch schwerer ist die andere (Frage), 

wenn m a n sich bekümmert, worinnen 
das eigentliche Wesen eines so genanten 
S2l»nb Domras bestehe? (V. T. I , 73. — 
1723.) 

IV . Sorge tragen, Beachtung schenken 
. . . es ist gar leicht zu zeigen, daß alle 

diese Stucke das Wesen eines guten Ge
dichtes nicht ausmachen, und daß man 
sich folglich so ängstlich um dieselbigen nicht 
zu bekümmern habe. (V. T. I , 92. — 
1725.) 

Es ist nichts ungewöhnliches, daß uns 
die Ausländer eine Verachtung und Nüch-
liitzigteit bey unserer Muttersprache vor
werfen; und da w i r uns um die Regeln 
und Grundsätze fast aller auswärtigen 
Sprachen bekümmert, unsere eigene da-
bey hindangesetzt haben: So schreiben sie 
es dem rauhen und ungeschlachten Wesen 
derselben zu, daß man sie in keine Ordnung 
bringen wolle. (Bt. V, 150.) 

. . . er bekümmerte sich nicht um den 
Schimmer, welcher die öffentlichen Hand

lungen der Universitäten begleitet. (Bay-
les Wb. I I I , 538.) 

bekümmert 
I. voll Kummer 

2,. Beywort 
Die Frau des bekümmerten Mannes 

. . . (V. T. I, 151. — 1723.) 
Er geht in seinen bekümmerten Ge-

dancken mit dem geladenen Gewehr so un
vorsichtig um, daß er sich selbst den Arm 
durchschiesset. (Ebenda I, 255.) 

Wenn Andre lachen: finden sie allezeit 
Ursache bekümmert zu seyn. (Ebenda 
I, 324.) 

. . . die nunmehro verwaysele und höchst 
bekümmerte Beatrix . . . (Ebenda I I , 
245.) 

Dieses Schreiben . . . brachte den be
kümmerten Frauen die erste, aber zu
gleich längst-besorgte Zeitung . . . (Bm. I. 
102.) 

. . . weil sie merket, daß ich eurentwegen 
bekümmert bin. (V. T. 1,127.) 

Wer war frölicher dabey als ich? aber 
wer war auch bekümmerter? als ich 
wahrnehmen muste, daß zwar der grosse 
Wald, nicht aber das kleine Gebüsche ein 
Ende genommen hatte. (V. T. I . 380.) 
! A T. I . 306. I I , 119. Bm. I , 195. 
G. I , 85. 323. 496. B. V. I , 61.) 

d. Nebenwort 
Sie stellte sich eines Tages überaus 

traurig und bekümmert. (Bm. I , 103. 
— 1727.) 

Ich sah dir ja bisher bekümmert gnug 
entgegen. (G. I , 490.) 

sV. T. I I , 119. 390.) 
I I . besorgt 
Um den Inhalt eines Schreibens durfte 

ich nicht bekümmert seyn. (V. T. I, 406. 
— 1725. 

I I I . tätig seyn 
. . . indessen daß ewige Bienen innerlich 

bekümmert waren, wie sie ihren Stock... 
grösser machen möchten. (V. T. I , 263. — 
1725,) 

Dieser wackere Mann berichtet uns in 
der Vorrede, daß er nach veranstaltetem 
Leichbegängnisse, auch um die hinterlassenen 
Schriften des Herrn von Leibnitz beküm
mert gewesen. (Bt. I . 358.) 

Bekümmernis, das 
Die Güter so uns glücklich machen, 

Erwecken kein Bekümmernis . . . 
(En. 221. —1726.) 

Bekümmernis, die 
I . Kummer, Sorge 

Die leidigen Spiegel sind zu aufrichtig, 
alle Narben, Runtzeln, Sommersprossen, 
blöde Augen, breite Lippen, spitze Kinne 
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und lange Nasen vorzustellen. Und dieses 
verursachet manchem guten Frauenzimmer 
tausend Sorgen und Bekümmernisse. 
(V. T. I, 303. — 1725.) 

. . . obwohl ich noch sehr viel seltsame 
Schafften fand, so ließ doch meine Be
kümmern iß es nicht zu, mich bey einer ein-
zigen davon aufzuhalten. (Ebenda I I , 212,) 

. . . um den Betümmernißen meiner 
Mitschwestern abzuhelfen. (Ebenda I I , 288.) 

. . . ja so gar der vornehme Pöbel stund 
in nicht geringer Bekümmerniß, (Bm. 
I I , 88.) 

Unter allen diesen Bekümmernissen 
wünschet sie zwar zuweilen den Tod; su 
bald er sich aber nähert, fürchtet sie selbigen 
mehr, als alle übrige Schreck-Bilder, und 
ich vermuthe, sie traue Gott eben so wenig 
Gutes in der Ewigkeit zu, als in der Zeit
lichkeit. (Ebenda I I , 95.) 

. . . daß er darüber zu Megara vor Be-
kümmerniß starb. (Bayles Wb. I. 85.) 

Aber da gieng seine Bekümmerniß 
erst an. (R. F. I , 118.) 

Und die tränkende Vorstellung . . . setzet 
sie in eineBekümmerniß, die dem da
maligen Vergnügen vollkommen gleich geht. 
(Ges. R. 372.) 

Doch es treten andre auf, die wegen 
Kürze der Z e i t . . . i n große Bekümmer
niß gesetzet werden. (Ebenda 472.) sWw. 
I I . 418. Bt. IV , 413. Bayles Wb. I, 
254. N.V. I I , 24.) 

I I . Beschäftigung, Vertrautheit -j-
Sodann hält er das für die beste Lebens

art, schöne Kleider und schöne Frauen und 
leckere Speisen, mich große Bekümmer
nisse mit weltlichen Dingen zu haben. (R. 
F. I I , 197. — 1752.) 

Das Anliegen ist eine Bekümmerniß 
über etwas. (Gebr. u. M. 21.) 

Nelümmerte, der f (Ztislsi) 
Genug, Bekümmerte, der Himmel sey 

Dein Schutz! 
(G. I I , 609. — 1730.) 

belächeln * 
I n der zweyten Ode soll die Dichtkunst ihr 

Saitenspiel, (was ist das anders, als die Dicht
kunst selbst?) auch so gar umliicheln. Warum 
nicht durchlächeln, belächeln, und über
lächeln? (N. G. X , 156. - 1760.) 

belachen 
Alle gegenwärtige . . . belacheten sein 

verhalten. (V. T. I , 116. — 1725.) 
Was derRedner selbst belach et, das kömmt 

gemeiniglich den Zuhörern abgeschmackt vor. 
(Redet. 361.) 

Belachen wird nur von Sachen gebraucht, 
über die man lacht, von Personen sagt man, 
auslachen. (Bt. V I , 107.) 

Die Thorheiten aber, welche er so scharf
finnig durchzieht, werden zum wenigsten bey 
uns nicht mehr belacht. (Ebenda V I I , 27.) 
D. I , 572.) ^ 

beladen 
I. mit Ladung versehen, belasten 
Um den Karren zu beladen, laßt man 

den Kasten in seiner ordentlichen flachen Lage. 
(B. St. I, 208. - 1760.) 

. . . beladne Schiffe. (Dichtt. 528.) 

. . . mit Beute beladen. (Bayles Wb. I, 
200.) 

. . . ein Schiff, das mit Gold beladen ist. 
(Bayles K. 586 A.) 

I I . mit Geschäften, Kindern u. dgl. b. 
Es giebt nehmlich witzige und einfältige 

(Frauenzimmer); arme und begüterte; mit 
vielen Haußgeschäfften beladeneund müßige. 
(V. T. I I , 290. - 1726.) 

. . . ein armer mit Kindern beladen er 
Bauer. (Bayles Wb. I, 593.) 
I I I . mit Schuld, Sorge u. dgl. b. 

g,. nicht überleitend 
Liebster Gott, ich bin beladen, 
Sündenlasten ängsten mich. 

(Ged. I, 342. — 1724.) 
d. überleitend 

Sollte ich denn meine Seele so beladen, 
daß sie. . , es in alle Ewigkeit entgelten 
müßte? (R.F. 1,107.— 1752.) 
IV. behäuft, überdeckt, überladen 
. . . hinter demselben ist ein doppelter über

einander gesetzter schwarzer Flügel, dessen 
Federn mit güldenen Herzen beladen sind. 
(Bt. I I I , 402. — 1734.) 

Er hütet sich wohl, ein Gebaut» damit (mit 
Verzierungen) zu sehr zu beladen. (B. St. 
I I , 458.) 

Dazu: 
beladen, sich 

Die weite See beraubt das Land, 
An allen Küsten und Gestaden, 
Ih r Reichthnm bleibt ihr unbekannt, 
Sie sucht sich nur mit Koth und Steinen 

zu beladen. 
^ (G. I I . 246. — 1740.) 

belagern 
I. eine Belagerung ausführen 
Der König belagerte ihn darinn. (3t. F. 

26. —1752.) 
. . . ein belagerter Kriegsoberster, (Th. 

130.) 
. . . eine belagerte Venus. (Bt. VI , 

452.) sN.G. 1,181.) 
I I . belästigen, umwerben 
. . . dessen Vermögen man nur förmlich be

lagern darf, um selbiges zu erobern. (Bay
les Wb. I, 88. - 1741.) 

Placidia allein sähe sich mit einer Anzahl 
verdrüßlicher Leute belagert. (V. T. I, N 6.) 
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"" Dazu: 
Belagerer, der 5 (^äslnuA) 

Die I l ias Homeri hat zu ihrer Haupt-
Absicht den Zorn Achillis zu besingen, der 
. . . so wohl vor die Belagerer als vor 
die Belagerten sehr traurige Wirckungen 
nach sich gezogen, (Dichtt. 538. — 1730.) 

. . . die Tagebücher der Belagerer. 
(Bayles Wb. I I I , 48.) 

Diese Bedingungen fallen den Be
lagerern hart. (B. St. I I , 247.) M y -
les Wb. I , 115. 298.) 

Belagerte, der 's- (^äslnn^) 
Die I l ias Homeri hat zu ihrer Haupt-

Absicht denZorn Achillis zubesingen, der... 
vordieBe lagerten sehr traurige Wirckun
gen nach sich gezogen. (Dichtk. 538. —1730.) 

...die Minen der Belagerten. (Bay
les Wb. I I I , 47.) 

Belagerung, die ^ (8t,isl6r n,. ^.äe-
1UNK) 

I . Grundbedeutung 
Er . . . hatte an den vornehmsten Be

lagerungen seiner Zeiten selbst Theil ge
habt. (N.G, I I I , 416.-1753.) 

. ..die Belagerung der Stadt Nancy. 
(Hl. 318.) W . 1,149. Bayles Wb. I , 71. 
I I I , 47. Spracht. 206. Vorüb. d. B. 179.) 
II. übertragen (Umwerbung eines Weibes) 
. . . ihre Unbeständigkeit hat mir dieselbe 

nachheio abgeschlagen, und den Brief an 
Herrn Ringmann, der sich ihre Be
lagerung sehr sauer werden lasset, ich 
weiß nicht warum? aufgeopfert. (V. T. I, 

_398. — 1725.) 
* Nelagerungsmünze, die -j-

. . . in Ansehung der Belagerungs-
münzen. (P. A. I , 324. — 1749.) 

belangen 
I. unter Strafe stellen 
. . . beschädigen, gerichtlich belangen. 

(Bt. IV, 578. - 1737.) 
. . . daß Tycho Brühe willens gewesen, 

seinen Gegner vor Gerichte zu belangen. 
(Bayles Wb. IV, 490.) 
I I . angehen, betreffen 
. . . unsre Schritten belangend. (V. T. 

I, 37. - 1725.) 
belasten * (Ztielor n. ̂ .äslunZ) 

Ballast, Sand, womit man Schiffe be
lastet. (Spracht. 80. — 1748.) 

Das Schiff ist sehr belastet. (Gebr. u. 
M. 166.) 

belästigen 
I. zur Last fallen 
Ein heßliches Frauenzimmer tan mehr

mals eine bessere Lehrmeisterin der Artigkeit 
und anständigen Aufführung abgeben, als 
das schönste Venusbild. Doch wüste ich keine 
ungestalte zu finden, die mit Liebesbriefen 

jemals wäre belästiget worden. (V .T . 
I , 360. — 1725.) 

Es belästigten sie . . . keine Liebhaber 
mehr. (N. B. V I I , 126.) 

. . . der belästigte Theil. (Bayles Wb. 
I I , 365.) lGebr. u. M. 167.) 

I I . belasten 
Wie ferner Reinete betrügliche Worte spricht, 

womit er sich selbst zu entschuldigen, und 
andre zu belästigen suchet. (N. F. I I I , 
272. — 1752.) 

Sie belästigen den Mann zu sehr mit 
Aemtern und Verrichtungen. (Gebr. u. M. 
167.) 

Die Polizey ist auch mit der Aufsicht über 
die Kirchhöfe belästiget. (B. St. I , 210.) 
"" Dazu: 

belästigen, sich 
Wer wird sich so sehr belästigen? 

saget man, wenn jemand gar zu viel Ar
beiten übernimmt. (Gebr. u. M. 167. — 

^1758.) 
belauben ^ (stiolsi- n. H.6klurlZ) 

So wie es alle Jahr belaubten Wäldern 
geht, 

Bas welcke Laub fallt ab, das neue Blatt 
entsteht, 

So gehts den Sprachen auch. 
(Vm. I , 87. — 1727.) 

Selbst den lauten Nachtigallen 
Giebt noch kein belaubter Wald 
Den gewünschten Aufenthalt. 

(G. I I , 198.) 
belaufen, sich 

Da diese sich aber bey weitem so hoch nicht 
belieffen . . . (V. T. 1,146. — 1725.) 

Das Postgeld belauffet fich wöchentlich 
fo hoch, daß unser Verleger sich weigert un-
frankirte Briefe an uns ferner anzunehmen. 
(Ebenda I I , 48.) 

Wie hoch beläuff t fich das Semige? 
(Ebenda I I , 194.) 

Es ist wahr, daß die Unkosten solcher An
stalten sich sehr hoch belaufen. (Ww. I I , 
287.) 

Das väterliche Erbtheil des Atticus be> 
lief fich ungefähr auf zweymal hundert tau
fend Franken. (Bayles Wb. I, 381.) lBm. 
1,111. H. B. I I , 6. Spracht. 44. Batteuz 5. 
N.V. Vr. Br. St. I I , 533.1 

Dazu: 
Belauf, der (die Summe, auf die sich 
etwas beläuft, Zins) * (^.äslnu^) 

Dieser Belauf , oder diese Interessen 
gehen allezeit fort. (B. St. I I . 530. — 

^1760.) 
belauschen * (stäsler n. ^HelrmZ) 

Die Frau Roderich . . . wird von dem 
Frauenzimmer der Herzogin« belauschet 
und ertappet. (N. B. IV, 303. — 1747.) 
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Der eine verstecket sich hinter eine Thüre, 
zween Verliebte zu belauschen. (Fl. Schr. 
678.) 

Nur des Prometheus Brut, das sterbliche 
Geschlecht 

Auf diesem Erdenball, vergaß oft Pflicht 
und Necht. . . 

Belauschte Tag und Nacht der Götter 
hob es Thun, 

Und ließ sie nicht einmal in ihren Sphären 
ruhn. (N. G. X I , 419.) 

Nelch (belge. — s. auch: beigen) 
Den Holländern heißt belge noch heutiges 

Tages sich entrüsten, Belch, ein Schimpf, 
oder was zum Zorn reizt. (Wir merken dieses 
Wort vor andern darum an, weil es uns den 
Schlüssel zu verschiedenen eigenen Namen der 
Oerter geben tan, die wir sonst nicht verstehen 
würden. Denn warum heißt Holland Vel-
gium? Warum beissen verschiedene Flecke 
Landes am Ausflusse der Elbe in die Nordsee, 
auf den besondern Hollsteinischen Charten 
Balge? Warum heißt endlich ein altes Schloß 
am Ufer des frischen Hufes in Preussen, gegen 
über wo selbiges in die Ostsee fällt, Balga? 
Ohne Zweifel, weil die Wellen und Wasfer-
wogen sehr heftig daran schlagen, als wenn 
sie sehr erzürnet wären: Oder weil die Oerter 
dem Wasser gleichsam zum zürnen, und rasen, 
das ist zum toben, schäumen und spritzen An
laß und Ursache geben.) (Bt. I I , 293. —1733.) 

beleben ^ (brM 2NLr85 bL^ ?i-i8oti I 
591 Äut; adsr 8sins 2 ^LelsKL 8inü 
Qiir 'Odsl8St,2UQASii, ÄU8 äsru, Iiktsi» 
rnLoiien. ^Val!,r8okLin1ie1i, Kat, 2,180 
O. 63,8 ^Vort in äsr r>su6n, ^6t,2t 
sl lsin üdlioliSQ, V6äsnt,unK ßiu^L» 
kMrt..) 

I . mit Leben, Empfindung versehen 
a. Grundbedeutung 

Ach! könnt ich dich aufs neu beleben . . . 
(G. 1,125. — 1736.) 

. . . aus einem schon lange belebten 
Körper. (Th. 675.) 

. . . wir befinden uns nicht viel mehr im 
Stande, genau zu wissen, ob die Erde belebt 
ist, als eine Laus wissen kann, ob wir belebt 
sind. (Bayles Wb. I I I , 3.) D m . I , 26. G. 
1,196.274. Th. 62. 63. Spracht. 313.1 

I I . übertragen 
Sie ist diejenige Sonne geworden, von der 

er allem belebet . . . wi rd. (V. T. I, 114. 
— 1725.) 

Der Geist Gottes belebe die heiligen 
Gottesmänner. (Bt. IV , 366.) 

Er (Ariste, ein Schüler Zenos) saget, daß 
dieselben (Sprüche), wenn s ie . . . kurz abge-
fasset sind, den Saamen der Ehrlickckeit be
leben, der sich von Natur in unserer Seele 
befindet. (Bayles Wb. I , 324.) 

Kein schnöder Eigennutz belebt mein 
Seytenspiel: 

Die Muse setzt nur das zu ihrer Lieder 
Ziel, 

Was groß und trefflich ist. (G. I I 414) 
Mahles Wb. I, 29. Batteux 47^ ^ 
III. geistig in Bewegung setzen 
Was für eine Begierde aber belebte fein 

Herz, als es ihm wieder nach Wunsche ateno? 
(Ges. R. 255. - 1733.) " 

Der Nacheifer belebte sie, und überall 
kamen schöne Kunstwerke zum Vorfcheine. 
(Batteux 40.) 

Ja vieleicht wird auch mancher schläfrige 
Geist, durch ein fremdes Feuer, wo nicht ganz 
entzündet, doch ein wenig erwärmet, und be
lebet werden. (U.R. 309.) 

Du winkst, gebeutst und feuerst an, 
Dein Wort belebet Roß und Mann, 
Die Straten Deines Blicks sind lauter 

Feuerpfeile. (G. I , 19.) 
IV . ein Werk organisieren 
Des Uten Theiles Geschichte aber hat er 

selbst belebet, und sie aus den Quellen ge
schöpfet. (N. G. I , 549. — 1751.) 

Dazu: 
beleben, sich * 

Und nach diesen Grundsätzen belebten 
sich Tafeln, Elfenbein und Marmor. (Bat
teux 38. — 1754.) 

Belebtheit, die ° ( ^ ä s l u ^ ) 
Mir ist deine Belebtheit angenehm 

vorkommen. Mit einem solchen neuen 
Worte wird hier iiurnanit,^ übersetzt, ob 
gleich in der beygesetzten Anmerkung das 
Wort ein wenig besser erkläret wird. (Bt. 

^ V I , 147. —1739.) 
Nelebungslraft, die f 

. . . von den mit einer Zeugungs- und 
Belebungskraft begabten Naturen. (Bay
les Wb. I , X01V— 1741,) 

belecken 
. . . deswegen beklagte er sich, daß er alle 

Tage gezwungen wäre, die Finger seiner 
Sklaven zu belecken. (Bayles Wb. I, 88. 
- 1741.) 

Die Wände desselben weiden von den 
Reisenden sehr begierig geküsset und belecket. 
(N. B. IV, 471.) 

belegen 
I. bedecken 
Belegen wird erstlich gebrauchet, wenn 

man eine Sache womit bedecket. Z. E. ein 
zärtliches Gartengewächs mit Stroh oder Mist 
belegen. (Gebr. u. M. 64. — 1758.) 

. . . wenn sie eine Wunde mit gewissen 
Heilungsmitteln belegen. (Ebenda 380,) 

I I . beschweren, belasten, im übertragenen 
Sinne 

Man saget auch, die Häuser, oder die Aecker, 
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und Untenbcmen überhaupt, wären mit 
dielen Steuern und Abgaben beleget, d. i. be
schweret und beladen. (Gebr. u, M. 65.—1758.) 

I I I . bestärken 
Sodann saget man: eine Rechnung mit 

Quittungen belegen, d.i. rechtfertigen oder 
bestärken. (Gebr. u. M. 64. — 1758.) 
IV. besetzt halten 

. . . wollte uns gleich der König Gewalt 
thun, und diese Straße mit Macht belegen: 
so haben wir ja so viele Seitenchore; daß wir 
ohne seinen Dank entkommen könnten. (R. F. 
I , 148. — 1752.) 

V. bezeichnen ̂  
Man Pflegt insgemein einen Tempel mit 

dem Nahmen desjenigen zu belegen, wel
chem er gewidmet worden. (V. T. I, 24. — 
1725.) 

Ja die deutsche Sprache hat nicht nur einen 
Reichthum an Wörtern, welche die Stelle der 
lateinischen Kunstwörter vertreten, die man in 
der Gelehrsamkeit gebraucht: Sondern sie ist 
so gar mitWörtern versehen, wodurch man die
jenigen Benennungen ausdrücken kann, mit 
welchen in Rom besondere Vorrichtungen, 
Aemter und andere Sachen belegt wur
den. (Vt, I. 159.) 

Denn er kann nicht absehen, warum unsere 
Vorfahren Gott und die Priester mit einem 
Namen sollten beleget haben. (Ebenda 
I I , 72.) 

Indem das Thracische Volk vorzeiten 
auch mit diesem Namen ist beleget worden. 
(Ebenda I I , 335.) ISprachk. 172.) 

VI. begatten (von Pferden) 
Endlich saget man auch in Stuttereyen. 

daß man die Stutten beleget habe, wenn 
man sie von Hengsten bespringen lassen. 
(Gebr. u. M. 65. — 1758.) 
"- Dazu: 

Belege, die " (Lotung) 
. . . daher denn die Quittungen auch die 

Belege genennet werden. (Gebr. u. M. 
^64. —1758.) 

belehnen 
. . . um seinen Neffen damit zu be

lehnen. (Nayles Wb. I I I , 85. — 1743.) 
Lehn, ein, davon belehnen, zu Lehne 

reichen. (K. SP. 54.) 
Man saget auch, man sey damit (mit 

einem Gute) belehnet, nicht beliehen. (Gebr. 
u. M. 73.) sBt. IV, 580. N. G. V I I . 964. 
IX , 285.1 
— Dazu: 

belehnen lassen -st 
. . . da Friedelich der I I . feine Tochter 

Marie . . . mit dem Burggrafthum zu 
Nürnberg, in Ermangelung männlicher 
üetznserben belehnen lassen. (N. G. 
V I , 269. — 1754.) 

Velehnte, der 1- (3t.is1eru. ̂ .äelrwK) 
. . . andre Anverwandte, die vom 

ersten Belehnten abstammeten. (N. G. 
V, 107. — 1735.) 

VelehlMNg, die ^ (stislei- u. ^.äs-
lunA) 

Er erhielt die Belehnung des Herzog
tums Burgund. (Bayles Wb. I, 646. — 
1741.) 

Die Belehnung geschah den 10. Apr. 
1525 zu Warschau. (G. I I . 353.) 

Er setzet zum voraus, daß in den ältesten 
Zeiten bey den Belehnungen keine 
Erbfolge statt gefunden. <N. G. V, 107.) 
lS. fr. K. I I , 253. N. G. IV, 268. IX, 

—285.s 
belehren 

I. Wissen beibringen 
Von einem solchen Stücke nun hatte sich 

um Karls des V. Zeiten noch kein Wiilfcher, 
kein Spanier, und keinFranzos etwas träumen 
lassen, als es einem deutschen scharffinnigen 
Kopfe, den ich aber nicht zu nennen weis, ein
fiel, diesen großen Kaiser damit zu belustigen, 
und zu belehren. (N. V. I I , 202. —1765.) 

I I . den Beweis liefern 
Die wohlmeinende Nachricht . . . be

lehret mich, daß . . . (V.T.I , 58.-1725.) 
Er ließ vor Entsetzen den Teppich aus den 

zitternden Händen fallen, und da ihn dieser 
schreckliche Anblick belehrete... was ihm 
auch begegnen tönte: sprang er als ein Blitz 
aus dem Zimmer, und lieff voller Bestürtzung 
zum Haufe heraus. (Ebenda 1,254.) fG. I. 
189.̂  

I I I . benachrichtigen 
Ich komm, o Königinn, dich eiligst zu be

lehren, 
Kleombrotus sey der, den wir als König 

ehren. (Agis I I I , 3. — 1740.) 
" " Dazu: 

Redensart: 
eines bessern belehren, jemanden 

Ich will dich eines bessern belehren. 
(Spracht. 413. —1748.) 

Zwar wollten mich einige gute Freunde 
versichern, daß mew Gegner der Mann nicht 
wäre, der mich eines bessern belehren 
könnte. (Tichtk. 4. Aufl. Vr.) 

belehren, sich 
Noch mehr, h a t Deutschland si ch 
Viel hundert Jahre lang, nicht meiften-

theis durch mich 
Erleuchtet und belehrt? 

(G. I I , 378. — 1744.) 
belehren lassen, sich " 

Er muß sich eines andern belehren 
lassen. (Spracht. 413. — 1748.) 

Belehren, das 5 
. . . diese beyden Vorzüge des An-
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lockensund Belehren3. (N.B. IV,210. 
— 1747.) 

Belehrung, die " (Ztisisr u. ^.äs-
InuZ) 

Da darf man nur die gemeinen Gebeth-
bücher und Catechismos nehmen, die zur 
Andacht und Be lehrung des Pöbels 
bestimmt sind: so wird man so viel lächer
liches und abgeschmacktes Zeug finden, daß 
wir den alten Heyden nicht viel vorzuwerfen 
hätten, wenn diese Dinge der Christlichen 
Religion eigen wären. (Bayles K. 416 N. 
— 1741.) 

. . . zur Be lehrung künftiger See
fahrer . (N. B. V I , ILO.) 

beleidigen 
I . Grundbedeutung 
Womit haben euch doch die Manns-Per

sonen beleidiget . . . , daß ihr so gar strenge 
gegen sie seyn wollet? (V. T . I , 22. —1725.) 

Wollen Sie mir aber erlauben: so muß ich 
gestehen, daß dieselbe, durch eines ihrer Pa
piere, nicht wenig beleidiget worden. 
(Ebenda I, 364.) 

. . . darum tan sein Urheber nicht klagen, 
daß man ihn durch die Bekantmachung des
selben beleidige. (Ebenda I , 387.) 

Sie müssen . . . alle beleidigende Kriege 
. . . meiden. (Bayles Wb. I. 702.) 

. . . beleidigende Gespräche. (Ebenda 
I I I . 490.) 

Der Stolze spricht mit einer beleidigen
de n Dreistigkeit. (N.G. 1,536) 

Sie alle zu nennen, oder ihre Briefe aufzu
weisen, würde eine Pralerey und noch außer
dem beleidigend feyn. (Ww. 6. Aufl. 
I I . Vr.) 

. . . sein Umgang war gar nicht be le id i 
gend. (HI. 563.) 

Wir berührten auch die Übeln Nachreden 
nichl, die uns einige, ihrer Meinung nach, 
beleidigte (Mannspersonen) zu verursachen 
pflegen. (V. T . I , 234.) 

Wer des Lasters der beleidigten Majestät 
schuldig befunden wird . . . (Bm. I , 62.) 

Was hat aber ein beleidigtes Frauen
zimmer vor Voltheil aus ihrer Rache zu ge
warten? (Ebenda 1,122.) 

Wie man aber, dem bisherigen zu Folge, 
nicht alle Uebertreter der Gefetze, oder unge
horsame Bürger, für Feinde des Vaterlandes 
erklären kann: So darf man es auch kein 
Laster der beleidigten Majestät nennen, 
wenn ein ganzes Volk diejenige Macht und 
Gewalt, die es einem Regenten gegeben hat, 
bey verspürtem Misbrauche derselben, wieder 
zurücke nimmt. Denn da ein Regent durch 
einen Vertrag die Oberherrschaft bekommen 
hat: So höret selbiger allsofort auf, das zu 
seyn, was er war, wenn er die Bedingungen 

feiner Seits nicht getreulich erfüllet; das ist 
wenn er die gemeine Wohlfahrt aus den Augen 
fetzet. So haben z. E. die deutschen Chur-
fürsten Kaifer Wenzeln die Majestät wieder 
genommen, die sie ihm gegeben hatten, ohne 
ein Laster der beleidigten Majestät zu be
gehen; der alten römischen und englischen 
Könige zu geschweige«, die man der Regie
rung, ja wohl gar des Lebens, beraubet hat. 
(Ww. I I , 275.) ^V. T. I , 38. I I . 94. 327. 
Bm. 1,121. I I , 139. En. 250. G. 672. N. 
G. 1,508. B. St. I I , 203. Hl. 103.̂  

I I . übertragen 
Das Deutsche gantz allein beleidigt dein 

Gehör. (Dicht!. 469. — 1724.) 
. . . der Character der Spielerinn ist da

rinnen so hoch getrieben, als es nur möglich 
ist; doch in solcher Verbindung der Umstände, 
daß er die Wahrscheinlichkeit eben nicht be
leidiget. (Schb. I,Vr.) 

. . . aus Furcht, keusche Ohren zu be
leidigen. (Bayles Wb. I I , 138.) 

Man kann das verbundene trennen, und 
das getrennte verbinden: wenn man nur ihre 
(der Wesen) Grundgesetze nicht beleidiget. 
(Batteux 54.) 

. . . als er ein so lebhaftes Bild einer b e-
leidigten Tugend darinnen erblickte. (V. T. 
1,127.) 
- Dazu: 

beleidigt finden, sich 
Dieses Blatt soll eine Abbitte an alle die

jenigen seyn, die sich von uns beleidiget 
finden. (V.T. 1,200.— 1725.) 

Beleidiger, der 
. . . I n wie weit es einem beleidigten 

Frauenzimmer anstünde, gegen ihre Be
leidiger eine Rache blicken zu lassen? 
(Bm. 1,121. - 1727.) 

Wenn aber eine (Weibsperson) . . . 
ihrem Beleidiger nicht zu wehren ver
mag . . . (Ebenda 1,122.) 

Endlich ist der Zorn ein sehr heftiger 
Verdruß über ein Unrecht, . . . der mit 
einemHllssedes Beleid igers verbunden 
ist. (Ww. 1,507.) 

Zuweilen ist derBele id iger wohl gar 
geringer von Stande. (Redet. 169.) 

. . . derjenige, den er für seinen Be
leidiger hält. (Ww. I I , 350.) sWw. 
I I , 49.j 

Beleidigte, der f 
. . . er brennet vor Eifer, dem Be

leidigten zu Hülste zu kommen . . . (V. 
T. I I , 236. — 1726.) 

. . . wiewohl sie der Ehre des Belei
digten nachtheilig genug ist. (Bm.1,122.) 

Eure Einsicht verspricht uns Bele i 
digten ein erwünschtes Urtheil. (D. G. I, 
2. Aufl. 113.) 
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. . . so pflegt ein Beleidigter zu 
sprechen. (Dichtk. 19.) sRedek. 169. Ww. 
11,218. Bayles Wb. I I I , 383. Th. 226. 
N. G. I, 371.1 

Beleidigung, die 
Dietz wäre ja die allergeringste Rache, 

dazu uns eine solche Beleidigung an-
fiammen könnte. (Redet. 637. — l725.) 

Ja wie hoch würde unser Erstaunen nicht 
steigen: wenn man uns noch dazu sagen 
mugte. daß diese schwachen Züge, die Ab
bildungen . . . von der Beleidigung 
eines Lästerers, von dem Tode unserer El
lern, von einer reichen Erbschaft, und von 
einem ungerechten Richterfpruche wären, 
der uns auf einmal um alles unsrige ge
bracht? (V.T. 1.357.) 

Wir sehen auch nicht, daß wir Ursache 
hätten, uns über die Beleidigungen... 
zu entrüsten. (Ebenda I I , 82.) 

. . . eine tödtliche Beleidigung. (Bay
les Wb. I , 266.) 

. . . ohne Beleidigung der Wahrheit. 
(S. fr. K. I. 96.) 

. . . die Beleidigung des Himmels. 
(N. G. I, 399.) IV. T. I, 233. I I , 186. 
389. Bm. I, 122. Redet. 169. Bayles 

_Wb. I, 678.) 
beleihen ^ (I^isoK u. ^äsluu^) 

Man saget auch, man sey damit (mit einem 
Lehngute) belehnet, nicht belieben. (Gebr. 
u. M. 73. — 1758.) 

Nelemnit, der f (^äslnnZ) 
. . . Ammonshörnchen, nebst besonderen 

Arten von Belemniten werden auch be
schrieben. (N. G. I I I , 442. — 1753.) 

belesen 
1. Staffel 
Zum ersten glaube ich, daß keiner, der nur 

ein wenig gesunde Vernunft besitzet, leugnen 
wird, daß ein Frauenzimmer fähig sey, in der 
Gelehrsamkeit was zu thun: wenn sie nur 
gleich den Mannspersonen, dazu angehalten 
und unterrichtet würde; indem ich selbst die 
Ehre habe, verständige und belesene Frauen
zimmer zu kennen, die gewiß im Stande sind 
manchem Gelehrten zu schaffen zu machen. 
(V. T. I, 400. - 1725.) 

Man sage uns von vielem belesenen 
und gelehrten Frauenzimmer vor, soviel 
man will: so lange sie sich der Welt nicht be
kamt machen, wie die Französinnen, Engel
länderinnen, und noch ietzo in Italien die 
Jungfer Riociodorn gethan, welche neulich in 
den gelehrten Leipziger Zeitungen gerühmet 
ward: so lange haben wir das Recht, daran 
zu zweifeln, und genügsame Ursache, den ehr
lichen Günther einer Lügen zu straffen. 
(Ebenda I , 402.) 

. . . in Hoffnung, mit diefer belesenen 

Dame was gelehrtes zu besprechen. (Bm. I, 
126.) 

. . . ein Mann, der so belesen war. (Bay
les Wb. 111, 424.) 

Es ist nämlich nur eine unnöthige Menge
sucht einiger vormaligen Schriftsteller gewesen, 
daß sie sich unzähliche fremde Wörter ange
wöhnt, die man eben sowohl deutsch geben 
kann, wenn man nur in guten deutschen Bü
chern ein wenig belesen ist. (Spracht. 157.) 
sVb. D. 217.) 
2. Staffel 
Man zwinge sich auch nicht...belesener 

zu scheinen, als man ist. (Vorüb. d. B., 59. 
- 1755.) 
3. Staffel 
Er ist einer von den belesensten Leuten 

gewesen. (Bayles Wb. I l l , 136. - 1743.) 
. . . man mutz gestehen, daß so wohl der 

Herr Graf, als der gelehrte P. Frülich, alles 
dabey geleistet haben, was man bey dieser 
Gelegenheit von den belesensten Kennern 
des Nlterthums fodern konnte. (N. G. I I I . 
351. — 1753.) fVb. D. 186.) 

Velefenheit, die ^ (Pi-ison i i . ̂ .äs-
InnZ) 

Wie wir denn beyläuffig erinnern, daß 
unsere Gedancken mehr aus einem natür
lichen Verstände... als einer eigentlichen 
Gelehrtheit oder grossen Belesenheit Her
stiessen werden. (V. T. 1, 6. — 1725.) 

Sie unterschied sich aber von dem vorigen 
(Frauenzimmer), durch ihre besondere Leb
haftigkeit und Belesenheit in allerley 
galanten Büchern und Wissenschafften. (Bm. 
I, 125.) 

Seine (Lohnsteins) Belesenheit war 
erstaunend, sein Gedächtniß wunderwürdig, 
sein Witz unerschöpflich, seine Arbeitsamkeit 
ganz sonderbar. Nursein Geschmack warver-
derbt; und die wahren Regeln der Natur 
und Vernunft waren ihm in der Dicht- und 
Redekunst unbekannt. (Bt. I, 498.) 

Welch ein Mischmasch von Belesenheit, 
von Muthmassungen, von Satiren, und von 
Lobsprüchen in einem ewzigen Satze! 
(Ebenda I, 506.) 

Denn es ist viel besser, wenn man sie 
(die Gelehrsamkeit) hat, und doch nicht da
mit pralet; als wenn man bey einer mä
tzigen Gelehrsamkeit seine Belesenheit 
aus Sammlungsbüchern borget. (Redek. 
328.) 

Das dritte Mittel zu einer guten red
nerischen Schreibart zu gelangen, ist die 
Velefenheit in den besten Schriften des
jenigen Voltes, in dessen Sprache man 
reden will. (A. R. 235.) 

. . . eine abgeschmackt angebrachte Be-
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lesenheit. (Gedichte der Gottschedin, Vr.) 
M. T. I, 216. I I , 8. Bm. I I , 78. Fl. L. 
10. Hm. 158. Redek. 308. 532. Batteux 
112. A.N. 13. N.G. 1,772. Vorüb. d. 

_B. I84.j 
beleuchten '̂ (Ltislsr, ^risoll u. .̂cks-
luu^) 

I . Grundbedeutung 
Ich hätte dieses nicht so deutlich unter

scheiden können: wenn nicht das Licht durch 
die Fenster des Tempels geschienen, und dieses 
alles einigermaßen beleuchtet hätte. (V. 
T. I , 381. — 1725.) 

Ein kleines Licht auf dem Thurme sieht 
man viel weiter als die hellste Fackel in dem 
Keller, und doch ist diese letztere bequemer eine 
Sacherecht zu beleuchten als jenes. (Ebenda 
11,183.) Dm. I I , 24. G. I, Vr.j 

I I . übertragen 
Es wird uns also an Materie zu lachen 

nicht fehlen können, wenn wi r dieses 2,d-
8u,r6,u,iQ coinicnm oder diese theatralische 
Misgeburt nach den Regeln der wahren Dicht
kunst etwas näher beleuchten werden. 
(Vt. I , 139. —1732.) 

Er verdunkelte Burgundien mit dem Rauche 
. . . seiner schwarzen Wissenschaft dergestalt, 
daß er . . . zu befürchten gehabt hätte, man 
möchte ihn mit dem Feuer etwas näher be
leuchten, als er hätte wünschen mögen. 
(Bayles Wb. 1,110.) 

Besinne dich, . . . wie du den Leipziger 
Diogenes, den Patrioten und die Tadlerinnen 
beleuchtet, und andre solche Heldenthaten 
mehr vollführet hast. (B. V. I, 57.) D t . IV , 
522.) 

belgen(s. auch:Belch)f 
Abulti bedeutet beym Kero so viel als ein 

zorniges Gemüth, und der Verfasser erläutert 
daher das Wort belgen, oder vielmehr bal
gen. (Bt, I I , 294. — 1733.) 

Velger land, das -s-
Denn es ist gewiß, daß anfänglich ein Heer 

von Thüringen i n s gallische Belger länd 
gezogen. (Hl. 757. — 1760.) 

Nelgerfchaar, die f 
. . . die Flucht von wenig Belger-

Schaaren. (N. B. I, 171. — 1745.) 
belgisch 5 

. . . die belgische Bibliothek des Valerius 
Andreas. (Bayles Wb. I I I , 495. — 1743.) 

Ein großes Volk im belgischen Gallien. 
(Hl. 847.) 

. . . das alles ist vormals belgisch ge
nennet worden. (Hl. 209.) Mahles Wb. I I I , 
890.1 

NeNalsl ind, das 5 
. . . er hätte verdient, daß man ihn als ein 

Be l ia lsk ind aus der Synagoge gestoßen. 
(Bayles Wb. I I , 500. — 1742.) 

lörterbuch ßgh 

belieben 
I. die Gefälligkeit haben 
S ie belieben zu chertzen. (V. T. 1, 77. 

-1725 , ) 
. . . indessen mögen unsre Leser dieser über-

ausschönen Poesie nachdencken, deren geschickter 
Urheber sich weder nach seinem Namen noch 
VaterlandeZunennen belieb et hat. (Ebenda 
1,376.) 

Dah sie ihren rechten Namen uns nicht zu 
entdecken beliebet, müssen wir uns gefallen 
lassen. (Ebenda I, 413.) 

Weil es ihnen so beliebt . . . (Nm. 1, 
196.) 

Der geneigte Leser beliebe die wenigen 
Druckfehler, die am Ende angemerkt worden, 
gütig zu verbessern; und bediene sich dieser 
Sprachlehre so lange, bis ich sie mit der Zeit 
vollständiger und verbesserter liefern werde. 
Denn ich werde die Feder, so lange ich lebe, 
nicht niederlegen, bis ich diesen Entwurf der 
deutschen Sprachkunst, zu derjenigen Voll
kommenheit gebracht habe, dessen er, nach 
meiner wenigen Einsicht, fähig ist, und den 
ich ihm, nach meinen geringen Kräften, werde 
geben können. (Spracht. V. z. I. Aufl.) 

. . . die Welt hat gewiß nicht gewartet, bis 
es dem Hrn. von Voltaire beliebet hat, 
diese Historie zu schreiben. (N. G. X I , 96.) 
sSprachk. 283.1 
I I , wollen, wünschen 
Wenn ihr beliebte, könnte sie die Wolcken 

vom Himmel vertreiben und schön Wetter 
machen. (Vm. I I , 46. — 1728.) 

Was beliebt dem Herrn? (Schb. 2. Aufl. 
I I . 79.) 
"" Dazu: 

belieben lassen, sich etwas * 
Kein Zufall macht mein Hertze mißver

gnügt, 
Kein Ungemach kan mich betrüben, 
Was mich betrifft, das hat der Herr ge

fügt, 
Das läßt sich mein Gemüth belieben. 
Trifft mich ein Schmertz; gantz recht; so 

sollt es sehn: 
Die Vorsicht hat ihn mir erlesen. 
Mißlingt ein Wunsch; Ich finde mich 

darein, 
Vielleicht ist mirs nicht gut gewesen. 

(D. G. I I I , 1. S. 306. - 1724.) 
Denn wer dein Wesen kennt, der rühmt 

und lobet dich, 
Daß du dir endlich auch den Schmuck 

belieben lassen. 
(G. I , 441.) 

Velieben, das 
ThustDu es nicht aus eigenem Be

lieben? (V. T. I I , 211. - 1726.) 
Es ist eine sehr gemeine Unachtsamkeit, 
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daß man nicht wahrnimmt, das Gefallen, 
das Bel ieben, u. d. m. setze allezeit eine 
Art des Gefälligen, des Beliebten in dem 
Gegenstände voraus. (Th. 513.) IV. T I I , 
389. Bm. 1.144. Iph. 1,1. R. F. 1.147, 
N . G . X I I , 380.) 

Redensarten: 
Belieben finden >' 

Nicht nur Gelehrte, sondern auch Frauen
zimmer, und andere geschickte Leute aus 
allerley Ständen finden ein Bel ieben, 
dieselbe wöchentlich zu lesen. (V. T. I , 37. 
— 1725.) 

E r f indet noch daran ein Hertzliches 
B e l i e b e n . . . (Ebenda I I , 56.)' 

Gott hat aber, nach seinem unendlichen 
Verstände, an der besten Welt das größeste 
Be l ieben gefunden. (Ww. I, 592.) 

. . . weil sie auch an niedrigen Possen 
oft ein Bel ieben fanden, und sich mit 
den rauhesten Versen dieser alten Dichter 
begnügten. (N. V. I. 3.) lV. T. I I , 411.) 

Belieben haben, an etwas 
Unfern Vorfahren ist die Sache selbst un

bekannt gewesen, oder sie hatten zum 
wenigsten kein Belieben daran. (V. 
T. I , 9. — 1725.) 

Das heißt ja rechtes Bel ieben an 
Teufeleyen haben. (Mchtk. 173.) 

Belieben tragen " 
. . . wofern ihr wider dieselbe in einem 

eurer Papiere zu eyfern Bel iebentrüget. 
(V. T. I , 218. — 1725.) 

Diesem Vorsatze ein Gnügen zu thun, 
mache ich hiemit den Anfang, denen, die ei n 
Bel iebent ragen, wöchentlich was mora
lisches zu lesen, eine neue Siltenschrifft mit-
zutheilen. (Bm. I, 2.) 

Dadurch gewinnen sie den Beyfall des 
Pöbels, der an schandbaren oder zwei
deutigen Worten ein besonders Belieben 
t rägt . (Ebenda1,199.) 

nach Belieben 
. . . damit man sie nach Bel ieben von 

einem Orte zum andern bringen . . . 
könne. (V. T. I . 5. — 1725.) , 

Indessen ist es ihnen erlaubt, unsre 
Blatter wöchentlich zu zerreissen, zu ver
brennen und sonst nach ihren Belieben 
damit zu Verfahren. (Ebenda I , 281.) 

Ob wir unfern Absichten ein Gnügen 
aethan hoben? Davon mögen vernünftige 
Leute nach Belieben urtheilen. (Ebenda 
I , 416.) 

. . . andere mögen sich dieses unsers Gut
achtens nach Belieben bedienen. (Ebenda 
11,241.) sN. B. V, 209.) 

beliebig 
, . . einen beliebigen Beylrag . . . 

(Bm. I , 2 9 . " - 1727.)' 

. . . eine beliebige Frage... (Ebenda 
I , 43.) 

Damit sich nun aber mein Gewissen auch 
erleichtern möge: so bitte ich sehr um Ab
solution, und Auflegung einer bel iebigen 
Buße. (N. F. I , 76.) Mahles Wb. I I I . 
604. Th. 803. N. V. I, 12. B. St. I I , 
30.) 

Beliebige, der 5 
Christian, Herzog zu Liegnitz und Brieg, 

der Beliebige. (S. fr. K. I I I , 144. — 
—1756.) 

beliebt 
I . geliebt 

1. Staffel 
3,. Beywort 

Der Perlenschmuck bel iebter Sitten. 
(G. I , 535. — 1723.) 

Da ist an den bel iebten Linden, 
Zwar mancher schöne Platz zu finden . . . 

(Dichtt. 395,) 
Sey gegrüßt, bel iebter Wald! 
Grüner Berg, an dessen Grunde 
Dieses Paar den Aufenthalt, 
Ja sein andres Eden funde. 
Sey gegrüßt, 0 mein Iuditten! 
Wo ich einst das Licht erblickt. 
Wo in frommen Schäferhütten 
Mich der Mutter Brust erquickt; 
Wo ihr mühsames Erziehen 
Mir zu lauter Heil gediehen. (G. I, 197.) 

. von einer beliebten Dame . . . 
(Bm. I , 81.) 

Die beliebte Kürze meiner Lehren und 
Beweise, ist bisher keine geringe Empfehlung 
desselben gewesen: und diesen Vorzug habeich 
ihm nicht rauben mögen, so leicht es mir ge
wesen wäre, alles in eine größere Weitliiuflig-
teit zu setzen. (Ww. 6. Aufl. I , Vr.) 

Was Rang und Ansehn giebt. 
Ist unsrer stolzen Zeit weit mehr, als je, 

beliebt. (G. I . 442.) 
. . . die Kunst bel iebt zu werden. (G. I , 

590.) 
So vieler bel iebten Dichter . . . vor itzo 

zu geschweige«. (Spracht. V. z. I . Aufl.) 
IN. T. 1,11. G. I , 494. P,'s G. V. 254.) 

d. Nebenwort 
. . . um sich dadurch bey Leuten, die darauf 

sehen, beliebt zu machen. (V. T. I , öl). — 
1725.) 

. . . da das schöne allezeit eine verborgene 
Kraffthat, sich beliebtzumachen. (Ebenda 
I I . 255.) 

Um nun ihre Gedichte bey denselben be
l iebt zu machen, so ermangelten sie nicht, 
alles was sich zutrug in Wunderwercke zu ver
wandeln. (Bm. I I , 46.) 

Wenn man nun diese Bücher (von Luther, 
Hans Sachs u. N.) den Leuten in die Hände 
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bringen, und ihnen beliebt machen wil l : 
so muß man sie ihnen gewiß nicht in ihrer 
alten rohen Gestalt lassen; sondern ein wenig 
ausmustern, und eine erträglichere Art der 
Ausdruckungen und Wortfügungen, sonderlich 
aber eine bessereRechtschreibung hineinbringen. 
(Bayles Wb. I I I , 562 A.) 

Gerecht und ehrlich und getreu, 
Das hebt empor, und läßt nicht fallen: 
Und kurz, es macht beliebt bey allen, 
Und von des Glückes Wechsel frey. 

(G. 1,111.) 
M . I I I , 612. Batteux 67.) 

2. Staffel 
s.. Beywort 

. . . so beginnt sie doch itzo nach und nach 
beliebter zu werden. (Bm. I , 91.—1727.) 

Giebt es doch Philosophen genug, die, bey 
ihren dickern Bänden, darum weder deutlicher, 
noch brauchbarer, oder beliebter werden. 
(Ww. 6. Aufl. I , Br.) 

d. Nebenwort 
Ich schreibe zwar, um ein Buch zu ver

fertigen; dieses th»e ich aber, die Weltweisheit 
verständlicher und beliebter zu machen. 
(Ww. 1, 183. - 1732,) 

Allein dieser Zweifel wurde bey uns bald 
durch die Muthmaßung verdrungen, man 
werde gesucht haben, unter diesem Titel das 
Werk beliebter zumachen. (Bt. IV . 521.) 
sN. G. IX , 607.) 

3. Staffel 
. . . die Mängel, und schädliche Einrichtung 

der beliebtesten Comödien. (Vt. I I I , 16. 
— 1734.) 

Man hat sich dabey zwar hauptsächlich auf 
den heutigen Gebrauch der besten Mundart in 
Deutschland, und der beliebtesten Scri-
benten gegründet: aber doch auch die alten 
deutschen Schriften, und sonderlich die Sprach
lehrer voriger Zeiten, und ihre guten An
merkungen über unsre Muttersprache sich zu 
nutze gemacht. (Spracht. 7.) 

Man sieht wohl daraus, daß die gute 
Schreibart nicht bloß aus Wörterbüchern und 
Phraseologien gelernet werden könne. Die 
schönen Wörter des besten lateinischen Zeit
alters, und derheurigenbeliebtestenSchrift-
steller, machen es nicht aus. Man kann das 
einftiltigsteZeug mit den schönstenctceronischen 
Gedanken sagen; und ein Gewebe zusammen
geklaubter Blümchen machet noch nicht einen 
wahren, geschweige denn einen schönen Ge
danken. (A.N. 234.) fBt. IV , 125. N. B. 
V I , 228. N. G. X , 693.) 

I I . angenommen, gewählt f 
Wäre ja aber eins und das andere zu er

innern: so würden wir durch ein gäntzliches 
Stillschweigen uns in den Verdacht gesetzet > 
haben, als ob wir uns nicht getraueten, das > 

einmal beliebte Beywort der vernünftigen 
Tadlerinnen zu behaupten. (B. T. 1,173. — 
1725.) 
"" Dazu: 

Beliebte, das f 
Alles was er thut, vornimmt und aus

führet, hat etwas angenehmes und be
l iebtes an sich. (V. T. I , 35. — 1725.) 

. . . eine Art des Gefälligen, des Be
l i e b t e n . (Th. 513.) 

Veliebtmachung, die f 
. . . zur Veliebtmachung der christ

lichen Wahrheit. (Bayles Wb. I , 343. -
1741.) 

bellarminisch f 
Die Bibliothekschreiber der Jesuiten haben 

von der ersten Ausgabe dieses bel lar-
minischen Tractats nichts gewußt. (Bay
les Wb. I, 519. - 1741.) 

bellen 
I . Grundbedeutung 

. . . und weil es fast nichts finden kan, so 
bellet und heulet es so laut, daß die Berge 
und Thäler davon wiederschallen. (Bm.I, 63. 
— 1727.) 

Denn, setzt er hinzu: so machen es die 
Thiere. S i e schreyen, brüllen, heulen, gruntzen, 
bel len, wiehern, blöken, schnattern,zwitschern 
und gackern, ein jedes nach seiner Art, ohne 
das geringste dabey zu dencken. (Ebendall, 7.) 

Er würde Puppen bellen lassen. 
(Bayles Wb. I, 6l7.) 

. . . er bel let, wo einige sagen, er b i l l t , 
wie ein Hund. (K. SP. 45.) 

Ich sah, du lachst mich aus und sprichst: ich 
sey nicht klug; 

Der Zorn bestärcke ja des Buches Werth 
genug; 

Die Hunde bellten nur, die sich getroffen 
finden. (Dichtk. 472.) 

Dein kleines Hündchen läuft vor dem ge
malten Hunde, 

Und be l l t dein Kunststück an. 
(G. I I , 576.). 

. . . mit höllisch bellenden Hunden. (Bt 
I , 94.) 

. . . bellende Hunde. (Ebenda I I , 629.) 
W . IV , 102. Spracht. 4. Aufl. 145.) 

I I . übertragen 
Seyd gutes Muths, ihr werdet mit einem 

Sohne niederkommen, der das Haus des 
Herrn bewahren, und heftig wider die Feinde 
des Glaubens bellen w i rd . (Bayles Wb. 
I , 548. — 1741.) 

. . . er hat manchmal Wider eingebildete 
Feinde gebellt. (Ebenda.) 

M a n ließ sie also bellen. (Ebenda I , 
549.) 
> Dazu: 
l Vellen, das f 
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! . Grundbedeutung 
. . . denn dietz ist die Eigenschaft eines 

guten Hundes, daß er den Freunden und 
Hausgenossen seines Herrn schmeichelt, und 
gegen die Fremden mi t beständigem 
Be l l en und Beißen auffährt. (Bayles 
Wb. I . 549. - 1741.) 

Aller Gesang der Vögel, a l les Brüllen, 
Heulen und Be l l en der Thiere, aller 
Schall der Glucken . . wäre aus der 
Mondenwelt verbannet. (N. G. I, 319.) 
lVayles K. 293 A.) 

I I . übertragen 
Dennoch unterwarfen sich die Pariser, 

trotz seines B e l l ens, Heinrichen dem IV. 
(Ba rM W b . I , 641. —1741.) 

. . . das Be l len der Verleumdung. 
(Ebenda I I , 727.) 

. . . a l les Be l lens der heutigen Zoilen 
^ungeachtet. (N. G. V I I I , 48.) 

vellerophonttsch 5 
. . . eine belleroptzontische Krankheit. 

(VaylesWb. 1,411. —1741.) 
bellinisch 1-

Doch die englische Sprache spricht uns nicht 
nur von der bellinischen Forderung los; 
sondern sie ist ihr auch nebst der holländischen 
gar zuwider. Denn alle Engländer schreiben 
emmüthig DntaK, wenn sie einen Nieder
länder nennen wollen. (Bt .VI , 40.— 1739.) 

beloben(liäKt, nur alLNititsI-wort, vor) 
I n der belobten Kunst.. . (P.'s G. S. 

240. — 1724.) 
O du belobtes Volt! (Dichtk. 469.) 
Der fernen Zukunft Seligkeiten 
Belobten Seelen vorzudeuten, 
War aller Weisheit werth. 

(N. G. I I I , «67.) 
. . . die belobte Hamburgische Matrone. 

(Bm. I I , 124.) 
. . . oben belobter Herr Professor. (Bt. I I , 

426.) 
Rustefiel war ein b elobter Zimmermann. 

(R. F. 1,32.) M . T. I I . 403. D. G. 1,11. 
G. I , 46. 243. Redek. 287. Gebr. u. M. 
261.) 

belohnen 
Ach daß doch Iuvenal nicht mehr die Welt 

bewohnt, 
Der manches Stümpers Trotz zu seiner 

Zeit belohnt. 
(Dichtk. 470. — 1724.) 

Er selber faßt den Schluß: man muß die 
Thai belohnen. (G. 1,381.) 

Du, König! liebst und ehrst des Vaters 
kluge Wthe; 

Belohnst den treuen Dienst an der ge
weihten State. (G. I I . 373.) 

. . . weswegen auch der Pöbel einem armen 
Tyroler, der solches zum öffentlichen Verkaufs 

auf den Gassen herumtrug, bald übel be
lohnet hätte. (V .T . 1,399.) 

Unser Vaterland wird täglich mit sehr viel 
magern und elenden Lebensbeschreibungen 
überhäufet, und unsre Helden, Heldinnen und 
edlen Bürger sind zu beklagen, daß ihre Ver
dienste mit solchen Geschichtschreibern be
lohnet werden. (N. B. ^,232.) 

Allein der Diebstahl ward erkannt, und 
der gelehrte Dieb mit dem Staupenschlage 
belohnet. (Hl. 63.) 

Jedoch, belohnter Kelz! was sagt Bu-
dorgis nun? (G. I , 458.) 

Der Charakter einer belohnten Treue, ist 
dasjenige, was Ihrer Wahl am würdigsten 
geschienen. (N. G. V. 486.) 

. . . die belohnte Tugend. (Hl. 1234.) 
fV.T. 1,60.391. 11,273. G. I. 189. Bay
les Wb. I , 68.) 
"" Dazu: 

Belohnung, die 
Kein Wunder, daß dein Glück mit dir 

zurück gekehrt, 
Und die Belohnungen vor dein Ver

dienst gewährt. 
(P.'s G. S. 255. — 1724.) 

Denn wem ist die gottlose Lehre der Mit
glieder solcher Gerichte nicht bekannt, daß 
man einen Ketzerischen König nicht nur ohne 
Sünde ums Leben bringen tonne; sondern 
noch dazu eine göttliche Belohnung da
vor zu gewarten habe. (Bm. I I , 87.) 

Doch indem ich dieses süßen Vergnügens, 
als einer natürlichen Belohnung meiner 
critisch-poetischen Bemühungen, erwähne: 
So ist es keineswegs ein Stolz, oder eine 
Ruhmredigkeit, die mir solches in den Mund 
leget. (Dichtk. V. z. 2. Aufl.) sP.'s G. Vr. 
V. T. I I , 8. 159. Ww. I I , 31. 32. Th. 

^224. Gebr. u. M . 176. B. St. I , 120.) 
belm'bern (lisZt nur a,l8 Nil)t,e1woi-b 

vor) 
Der belorberte Tauben-Orden. (D. G. I , 

10. — 1727.) 
- Belorberte, der f 

Als ich von R o m . . . den Namen eines 
Belorberten mit brachte. (Schn. 32. — 

_1752.) 
Nett, der (das baltische Meer) 

Vom Süderpole her, bis über Nordens 
B e l t . . . (G. I , 599. — 1724.) 

Dein alter Ruhm erscholl in jenen Grunzen, 
Wo sich der Be l t an Pommerns Ufer 

schmiegt. (G. I I , 290.) 
Kein Rostock hegte noch die Musen an dem 

Bel t . (G. I I , 383.) 
Er hat die halbe Welt durchzogen, 
Und jedes kluge Volck besucht; 
Doch nicht aus eitler Lust nach stoltzen 

Ehren-Bogen, 
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Die das gedrückte Land verflucht: 
Er wirft den Scepter aus den Händen, 
Und wehlt sich einen Wander-Stab; 
Er legt wohl gar den Degen ab, 
Ein Seil umgürtet offt die Kayserlichen 

Lenden. 
So schifft er durch den weiten Be l t , 
Und schauet unerkannt den besten Theil der 

Welt. (D. G. I I I . 1. S. 30.) 
belügen '̂ (v is ier , .?i-i8oti u. ^ ä s -
lunZ) 

I. lästern, schmähen 
Einen belügen,"heißt eigentlich von je

manden Lügen ausbreiten, oder zu seinem 
Schaden falsche Dinge nachsagen. Kurz es 
heißt einen lästern, schmähen, und ihm fälsch
lich böses nachreden. (Gebr. u. M. 175. — 
1758.) 

I I . einem etwas vorlügen 
Andre aber brauchen dieß Wort (belügen) 

unrecht in der Bedeutung, als etwas vorlügen, 
d. t. einen etwas falsches beybringen, ihm un
wahre Sachen sagen, und sie für wahr aus
geben. Dazu aber hat man schon das Wort 
vorlügen. (Gebr. u. M. 175. — 1758.) 

Belüften, das (Harsdörfer) 
Es ist gewiß, wenn es keine andre Regeln 

der Schaubühne giebt, als die Harsdörfer oben 
angeführet: daß nämlich der Endzweck der 
Nutzen und das Belüften sey. . .: so ist 
dieses Trauerspiel vollkommen. (Bt. V I I , 356. 
— 1741.) 

beluftigen 
. . . weil sie die Sache nicht verstehen, und 

die Redekunst und Poesie nicht in der Krafft 
. . . , zu bewegen, und zu belustigen, fon
dein in Wortspielen, Tändeleyen und schwul
stigen Redensarten suchen. (V. T. I I , 277. — 
1726.) 

Das belustiget, das entzücket solche seichte 
Geister. (Bm. V, 170.) 

Eine Menge liederlicher, und bey ihrer tiefen 
Unwissenheit verwegener Leute hatte sie (die 
deutsche Schaubühne) an sich gerissen, und zu 
dem Orte gemachet, darauf sie den niedrigsten 
Pöbel belustigen, und von ihrer unerkann
ten Schande Vortheil ziehen konnte, (Bt. I I I , 3.) 

Es fehlet uns, fo zu reden, heute zu Tage 
an Tontünstlern, die auch einmal daran dach» 
ten, daß es noch Christen giebt; die da glau
ben, daß eine einzige Seele, und wenn sie auch 
eines Bauern wäre, zu einem freudigen Tode 
zuzubereiten, wohl eine fo große Ehre sey, als 
einen Hof in dem Fastnacht zu belustigen. 
(N. G.'V, 316.) 

Eben fo muß in den belustigenden 
Künsten, der Nutzen nur da statt haben, wo 
er auch zur Lust dienen kann. (Batteur 24.) 

Wir wollen nichts fehen, als was angenehm 
belustigend und schön ist. (V, T. I , 104.) 
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. . . weil es nicht belustigend ist. (N. G. 
1,608.) lBm.4. Vi. V I I , 590.) 
"" Dazu: 

belustigen, sich 
Sie beschweret sich auf eine höfliche Ma

nier über mich, daß ich den Spöttern der 
alten Jungfern, durch meinen wunderlichen 
Vorschlag, nur mehr Gelegenheit gegeben, 
sich an ihnen zu belustigen. (V. T. I I , 
353.— 1726.) 

Zu allerletzt sähe ich noch ein paar lang
same . . . Knaben nachkommen, die sich an 
etlichen Eiszapfen . . . belustigten. (Bm. 
11.323.) 

Und freylich durchlaufen diese eilfertigen 
. . . Gemüther die fruchtreichen Gärten der 
Weisheit; an statt, daß sie sich darinnen 
spazierend belustigen sollten. (Ges. N. 
465.) Dm. I , 34. D. G. I I , 170. Ww. 
I I , 347.1 

Belustigende, das 1-
. . . sie haben viel wundersames und 

belustigendes an sich. (Fl. Schr. 464. 
— 1730.) 

Dieses ist nun daswahreBelustig ende 
in der Comödie. (Dichtk. 601.) sDichtk. 
186.) 

Belustigung, die 
Man vertiefet sich in den empfindlichen 

Genuß sinnlicher Belustigungen. (Ges. 
N. 281. - 1725.) 

Die Schönheit selbst, die unserm Ge
schlechte fast allein zu gehöret, scheinet bloß 
zur Belustigung der Männer so viel 
Annehmlichkeiten an sich zu zeigen. (V. T. 
I, 53.) 

Sie haben in vielen von ihren Lust- und 
Trauerspielen nicht nur die Belustigung 
ihrer Zuschauer, sondern auch ihren Nutzen 
zur Absicht. (Ebenda I, 348.) 

Was so viele Vernünfftige allezeit mit 
Vergnügen lesen, habe ich gleichfalls nie-
mahls ohne BeIustigung lesen können. 
(Ebenda I I , 416.) 

. . . alle Belustigungen des Verstan
des . . . (Bm. I , 5.) 

Es muß eine wahre Schönheit seyn, die' 
uns eine dauerhafte Belustigung ver
ursachen soll. (Ebenda I, 35.) 

Ich will ihr nur den großen Unterschied 
zwischen Tugend und Laster, an dem Bilde 
zweyer ungleicher Frauenspersonen zur 
Belustig ung vorstellen. (EbendaII, 25.) 

Die gar zu empfindlichen Belusti
gungen des Eörpers ersticken gemeiniglich 
die Kräfte des Verstandes, und je mehr die 
Sinne mit Ergetzlichkeiten beschäftiget sind, 
desto mehr wird das Nachsinnen gehindert, 
und die edelste Kraft der Seelen gedtimpfet, 
(Ebenda I I , 35.) 

44 
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Bey uns Christen vertreten die Teufel 
die Stelle der Heydnischen Götter, weil sich 
vermittelst derselben eben die Fabeln wahr« 
scheinlich machen lassen, die zur Be lus t i 
gung der Einfältigen so viel beytragen. 
(Ebenda I I , 47.) 

Wenn ich auf die Schönheit der deutschen 
Sprache in Absicht des mündlichen und 
schriftlichen Ausdrucks kommen werde: So 
wird daselbst erhellen, daß man im Schrei
ben und Reden auf die Belustigung 
der Ohren bedacht seyn müsse. (Bt. I, 62.), 

Hier sieht man überall erhabene Grund
sätze und Exempel der Tugenden, auf eine 
wahrscheinliche Art, mit einer großen Hand
lung verbunden; die mehr zum Unterrichte, 
als zur Belustigung abgezielet ist. 
(Batteux 84.) sA T. I, 40. 105. 166. I I , 

^272. Bm. I I , 92. Bt. 1,3. Ww. I I , 120.) 
Nelvedere, das f 

. . . gleichsam ein Zs lvsäere, eine 
Warte, von der man weit ins Land sehen kann. 
(Hl. 257. — 1760.) 

bemächtigen, sich 
I.Grundbedeutung (in seineGewalt bringen) 
Ein schwaches Kind von Nazareth gründet 

ein ewiges Reich auf Erden. Eine kleine An
zahl ungelehrter und unbewaffneter Fischer 
bemächtige! sich, ohne Beredsamkeit und 
Gewalt, ganzerKönigreiche undKayserthümer, 
vor welchen sonst der Weltkreis gezittert hatte. 
(Redet. 537. — 1729.) 

So schnell im Sommer eine Schwalbe ein 
kleines Ungeziefer haschet, welches in freyer 
Luft vor ihr her schwärmet...: ebenso hatten 
Günther und sein Gefährte den vermeynten 
Gallier bey den Armen erwischet, um sich 
seiner Person zu bemächtigen. (B. V. I I , 
536.) 

Besinne dich doch auf die Zeiten, . . . da 
Knechte ihre Herren ermordeten . . . und sich 
unter Misch em Schutze der Verlassenschaften 
bemächtigten. (Vorüb. d. B. 139.) sBH. 
IV. 3. G. I I . 428. Spracht. 413. B.St.I, 
542.) 

I I . übertragen 
Der Eifer für die Ehrbarkeit geht bey dem 

ehrlichen Naumann zuweilen so weit, daher 
sich auch der satirischen Geißel bemächtiget, 
die Laster damit zu verfolgen. (R. F. 51. — 
1752.) 

Er bemächtigte sich sogleich aller Herzen. 
(Batteux 39,) 
" Dazu: 

Vemiichtigung, die 
. . . die bloße Bemächtigung einer 

^Sache. (Ww. I I , 180. — 1734.) 
bemalen ^ (Mslsr u. ̂ .HslunZ) 

Gleich deckt sie, wie ein Mönch ihr Haupt 
mit einem Hut, 

Bemalt ihr Angesicht mit Blattern und 
mit Flecken. 

(D. G. I I , 414. — l730.) 
j N.B. I I , 4l1.s 

bemannen 
Allein wenn nun ein Schiff in See laufen 

soll; wenn man es bemannen soll . , . (V. 
St. I. 375. — 1760.) 
- " Dazu: 

Bemannung, die ̂  (^üslunZ) 
. . . die Bemannung des Schiffes. 

(B. St. I . 573. — 1760.)' 
Von Erbauung und Bemannung der 

^Schiffe. (Ebenda.) A St. I, 604. 657-1 
bemänteln 

Nein, er bemäntelt noch des Opfers 
schnöde Wulh. (Iph. I I I , 6. - 1732.) 

Wer da weis, daß die Leute von des Ver
fassers Art ihre Unwissenheit . . . gern auf 
alle Weise bemänteln, den wird diese seichte 
Ursache nicht befremden. (Bt. IV, 291.) 

Ich habe es desto mehr für nöthig gehalten, 
diese Erinnerung noch am Ende dieses Haupt
stuckes zu thun, je mehr es zu unfern Zeiten 
einreisten will, daß junge Leute, die selbst zu 
faul sind, was rechtes zu lernen, sich auf das 
Ausschreiben der berühmtesten Männer legen, 
und diese ihre Unverschämtheit, hernach mit 
einem ehrbaren Nahmen des Nachahmens zu 
b emiinteln suchen. (Hm. 78.) 

. . . ein Wort einer bemäntelten Bos
heit. (V. T. I I . Einschaltung S. 11.) sBay-
les Wb. I, I.XXIV. 111,216. Spracht. 283. 
B. St. 1,15. 11,239.1 

Dazu: 
NemiintelltNg, die ^ (Ztiolei- n. H,äs-
Inns) 

. . . Bemäntelungen und Verstellung 
gen . . . (Bayles Wb. 1,110. — 1741.) 

Die That, die er rechtfertigen wollen, 
schien so schändlich, daß keine Lügen zu 
groß war, die man nicht zu deren Be
mäntelung hätte hervor suchen sollen. 

^(Ebenda I I I , 136.) 
bemeiftern 

Der Schmerz, der ihr Herz bemeistert, 
zeiget sich in allen Zügen ihres Gesichtes. (Hl. 
228. — 1760.) 
— Dazu: 

bemeiftern, sich ̂  
I. mit Gewalt in Besitz nehmen 
Er verwüstete das mantineische Gebiet 

und bemeisterte sich der Stadt. (Bayles 
Wb.I, 96.-1741.) 

. . . daß sie sich gar leicht der Stadt 
bemeisteiten. (Ebenda I I I , 551.) 

Da . . . die Picten hinkamen, und sich 
des ganzen Landes bemeisterten. (N. 
B. XI , 177.) sBayles Wb. I I I , 524.1 
I I . durch Güte u. dgl. jemand gewinnen 
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Diese Thorheiten fallen um desto mehr 
in die Augen, je munterer, aufgeweckter und 
feuriger die Beschaffenheit des Leibes und 
des Alters, und je unerfahrener hingegen 
der Verstand desjenigen ist, dessen sich diese 
Tyrannin einmahl bemeistert hat. (V. 
T. I. 220, — 1725.) 

Haben sich jemals angenehme Leiden
schaften der Herzen aller getreuen Sachsen 
bemeistert: so ist solches gewiß in dem 
gegenwärtigen glückseligen Jahre geschehen. 
(Ges. R. 5.) 

D u hast dich meines Herzens be
meistert.- (SprcM. 413.) sG. I , 26. 
Bayles Wb. I , 258. N. G. I, 880. A . N . 
41. Hl. 318. 616. 777.j 

I I I . sich bezwingen 1-
Wir wollen sie nur veranlassen, mit 

ihrem so wohlgearteten Verstände selbst zu 
überlegen, ob es nicht ein grosses Lob für 
sie seyn würde, wenn sie bey andern Voll
kommenheiten auch diese befasse, daß sie 
sich selbst bemeiftern könte? (V. T. I, 
410. — 1725.) 

Bemeifttzrung, die" (Ltiklsr n. ̂ ,üo-
Inuß) 

. . . bey Bemeisterung der Stadt 
Eione. . . (Bayles Wb. I. 97. — 1741.) 

I m 1605 Jahre hatte er den Verdruß, 
daß er die Türken an der Bemeisterung 
von Strigonien nicht verhindern konnte. 

^.(Ebenda 1, 476.) sP. A. I , 38.j 
bemelden * (liLAt) nur als Nittsl^vort) 

vor) 
Ich habe auch sonst außer den pöbelhafften 

Redensarten an dem bemeldeten Poeten 
dieses bemerckt... (V. T. H, 278. — 
1726.) 

. . . man gründet sich deswegen auf be-
mel dten Guides. (Bayles Wb. I, 190.) 

. . .die bemeldeten Worte. (EbendaIII, 
228.) 

. . . als er zu bemeldter Dame kam. (N. 
G. I , 529.) sN. G. IX , 72.) 

bemeitgen, sich mit etwas (sich m. e. ab
geben) 

Kein ernsthafter Dichter hat fich damit 
bemenget. (Vb. D. 62.—1756.) 

bewerten ^ (8t,islsr u. ^.üolnuZ) 
I . anmerken, bezeichnen, hinweisen 
Ich bemercke nur den groben Fehler in 

der vierten Zeile, wo er nein anstat hinein hat 
nehmen müssen. (V. T. I , 394. — 1722.) 

Bey heran und hinan ist eben das zu be
merken. (Gebr. u . M . 134.) 

I I . wahrnehmen 
Doch läßt die Artigkeit sich auch an ihm be

merken. (G. 1. 535. - 1723.) 
Ein Beyspiel zeiget selbst die treue Brüder

schaft, . 

Die man so lauge schon in unserm Leipzig 
findet; 

Denn da sie sich su fest zur Einigkeit ver
bindet, 

Bemerket man gar leicht der wahren Tu
gend Kraft. (G. I , 528.) 

Wofern sich aber. . . einige zu Sachwalte-
rinnen gebrauchen liessen, so bemerckte man 
an ihnen eine solche Beredsamkeit, daß sie es 
mit dem berühmten Cicero selbst aufgenommen 
Hütten. (V.T. 1,50.) 

Er b em erckte dcibey, daß die Wand hinter 
demselben hohl seyn müsse. (Ebenda I, 253.) 

Dabey bemercken w i r wiederum dreyer-
ley Gattungen von Küssen. (Ebenda I , 332.) 
V. T. I , 75. 99. Batteux 37.) 
"" Dazu: 

Bemerkung, die (das Gewahrwerden, 
die Wahrnehmung)" (8tio1sr u.H.ä6-

^ luuss) 
Sie dienen nur zur Bemerkung eines 

Umstandes. (Bayles Wb. I I I , 207. — 
_1743.) 

bemertenswürdtg f 
. . . ein Buch, welches für sehr bemerkens-

würdig gehalten wird. (Bayles Wb. 111, 
507. — 1743.) 

bemifte» 
Düngen, den Acker bemisten. (Sprach!. 

84. —1748.) 
bemittelt ^ (^.äslunS. — Sriunn Kat, 
U00K 2W6V KnäsrS ZsäLNt,U,QASN 
äiS86Z, nnr 2,18 Mt.tslxvort, vorl is-
Asuäsu, ^LitWQ^t.68 ßskuokt, <Ü6 
mir dsv 6-. uiolit dsASSNLt, giuu.) 

. . . ein ziemlich bemi t te l ter Edelmann. 
(Bayles Wb. ll, 882. — 1742.) 

. . . bemittelte Manner. (N. G. IV , 
166.) 

. . . denn sie würden beständig für Leute zu 
theuer seyn, welche nicht bemit tel t sind. 
(Bayles Wb. I, V., V.) 

benwvfen ^ (tisZt. rmr nl8 Nittel^vorb 
in üdLi'trgALULr Vsä6u,t.nrl^ vor) 

. . . diefe b em vo ste und veralterte Schreib
art. (Bayles Wb. I , 44. — 1741.) 

bemühen 
. . . bemänteln, bemühen. (Spracht.203. 

- 1748.) 
"" Dazu: 

bemühen, sich 
I . sich Mühe machen 
Indessen kam mir auch die Demuth in 

den Sinn, 
Die alle Pralerey verderbter Seelen 

fliehet, 
Sich mehr umWerk uudThat, alsRuhm 

und Ruff bemühet. 
(G. I , 418. — 1724.) 

Wer hat ihnen jemahls die Kirche darzn 
44* 

« 
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vorgeschlagen, wo sie sich bemühen sollen 
uns kennen zu lernen. (V. T. I , 22.) 

Allein weil sie lateinisch verfasset sind: 
fo habe ich mich nicht darum bemühet. 
(Ebenda I , 332.) 

M a n hat sich auf allen Seiten be
mühet , unsre kleine Gesellschafft mit ins 
Gewehr zu bringen . . . (Ebenda I I . »1.) 

Ich will vorjetzt verschiedenes.' so ich da-
mciyls nicht erwehnen können, nachholen, 
und mich bemühen wo möglich einige 
meiner Leser, und durch sie vielleicht auch 
andere auf den Weg der gesunden Vernunft 
zuleiten. (Bm. H , 45.) 

Ich bemühe mich aberttiglich, denbe-
trüglichen Glantz der Schein-Güter ein
sehen zu lernen. (Ebenda I I , 159.) 

Der einzige Aristoteles hatte einen Syste
matischen Geist. E r allem bemühetesich 
nach dem Exempel Euclids eine gründlichere 
Letzrart in der Weltweißheit einzuführen. 
Allen anderen (griechischen) Gelehrten, vor 
und nach ihm war diese Ordnung und Ver
knüpfung der Wahrheiten zu schwer. Man 
philosuphirte so zureden in die weite Welt 
hinein; ohne sich um einen Zusammenhang 
seiner Lehren zu bekümmern. (Fl. T., 
Diskurs.) 

Wir behalten uns auch vor, jungen 
niedersächsischen Schreibern zum Besten, 
einmal ein Register solcher Provinzialfehler 
zu sammeln, und in diesen Beylriigen mit-
Zutheilen: Und das zwar um so viel frey-
müthiger, da wir bemerken, daß die an
dern berühmten Scribenten, die uns die 
niedersächsischen Lander gegeben, sich mit 
Fleiß aller solcher Abweichungen von der 
rechten hochdeutschen Mundart zu enthalten 
bemüht haben. (Bt. I I , 120.) 

Der Leser wird aus den angeführten 
Stellen sehen, daß Herr Tscherning die Re
geln der deutschen Sprachlehre und Reim-
tunst wohl eingesehen und verstanden habe; 
zumal in Ansehung der damaligen Zeit, in 
welcher er gelebet hat. Er gehöret also un
ter diejenigen, welche sich bemühet ha
ben die Reinigkeit und Schönheit der deut
schen Sprache zu befördern und zu erhalten: 
Und wir können daher mit Recht sagen, daß 
der Name dieses Mannes bey den Deutschen 
ein beständiges Andenken verdienet. (Ebenda 
IV , 263.) 

. . . sie philosophierten mit ihren Frauen 
gar nicht, sondern bemühten sich, viel 
Kinder von ihnen zu erhalten. (Bayles 
Wb. I, 669.) 

Ungezwungen schreibt, wer sich kein 
eigentliches Muster nachzuahmen vornimmt. 
Man bemühe sich also nicht, so hoch, so 
sinnreich, so tiefsinnig, oder so lustig, oder 

so kurz, als dieser oder jener zu schreiben. 
Man denke seiner Sache selbst nach, und 
spreche sie nach seinem eigenen Begriffe, und 
in seiner gewohnten Art zu reden aus. (A. 
R. 244.) 

Was hilfts, daß dein bemühter Fleiß 
Den Wissenschaften nachgerungen . . . ? 

(G. I , 286.) 
Und dessen Arm sowohl die Feder, als 

den Degen, 
Zu dieses Reiches Heyl bemüht ist an

zulegen. (P.'s G. S. 249.) 
. . . ich bezeigte meinen Unwillen gegen 

diejenigen, die ihm sein Glück zu hindern 
bemühet sind. (V. T. I I , 222.) 

Sollte man daher nicht bemühet seyn 
. . . der Einfalt zu statten zu kommen? 
(Ebenda I I , 252.) sV. T. I , 30.35.47. 61. 
I I , 85. 407. Bm. I , 57. G. 677. I , 477. 
520. I I , 612. N. G. I , 407. O. G. 6.) 

I I . Sorge tragen ^ 
Wie Florens Frühlingsreich viel schöner 

wächst und blüht, 
Wann kluger Gärtner Hand sich um 

sein Wohl bemüht; 
Als wenn nur Sonn und Luft mit wilden 

Kräften treiben: 
So gehts, wenn Witz und Kunst nicht 

fonder Sorgfalt bleiben. 
(Ges. R. W. - 1749.) 

Ich weis, wie sehr ich oft bey dieser Ar
beit schwitze, 

Wenn ich, um einen Vers, wohl halbe 
Stunden fitze; 

Ich weis, wie oft ich matt undüberdrüßig 
bin, 

Wenn ich das Elend seh, da mein be
mühter Sinn 

Sich ganze Tage lang zermartert, quält 
und kränket, 

Und doch am Ende kaum ein Wort zum 
Reim erdenket. 

(G. 676. — 1724.) 
Ein jeder war bemüht und sehr besorgt 

um mich. (G. I , 493.) 
Nemühen, das 

Drum rieff er endlich aus: Vergebliches 
B e m ü h « ! 

(Dichtk. 398. — 1725.) 
Du fahst auch ferner Rom und Wien, 
Das alt und neue Haupt der Erden: 
Und alles das, m i t dem Bemühn, 
Durch das, was du gesehn, ein weiser 

Fürst zu weiden. (G. I , 38.) 
Durchgeht, dllfern ihr wollt, die Gaffen 

unfrer Stadt, 
Und fraget jedermann, der nur zwo 

Lippen hat 
Wie dieser Nachbar heißt? was er für 

Titel führet? 

Wi 
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Womit er sich erhält? wie er sein Haus 
regieret? 

Ob ihn sein Weib auch ehrt? wie Sohn 
und Tochter lebt? 

Was er bereits erlangt? wornach er 
künftig strebt? 

Und was dergleichen mehr für Fragen 
fallen können; 

Wenn man der Lästerung ein offnes Ohr 
will gönnen. 

Da wird der größte Thor, der noch sich 
selbst nicht kennt, 

Kaum seinen Namen weis, recht aus
spricht, oder nennt, 

Doch seines Nachbars Thun, Smnd 
Wesen und Bemühen 

Aufs unbarmherzigste durch seine Hechel 
ziehen. (G. I , 571.) 

sG. I, 201. I I . 81. 378. N. B. I I , 367. 
Agis I I I , 8.1 

Bemühung, die 
Wenn sich ein Schmeichler martern und 

quälen muß, ehe er nichtswürdigen Dingen 
einigen Glantz geben tan, so erleichtert die 
Wahrheit alle Bemühungen einer auf
richtigen Feder. (P.'s G. V. — 1725.) 

Soll ich fortfahren, die Scheingüter dieser 
Welt als was verächtliches, die Bemüh
ung der Menschen nach ihrem Besitze, als 
wasthörichtes... vorzustellen?(Ges.R.201.) 

. . . die Fortsetzung einer solchen Be» 
mühung wird ihr von Tage zu Tage an
genehmer werden. (V. T. I , 92.) 

Aus der Bemühung immer lustig zu 
schreiben, entsteht endlich eine UnsMerey. 
(Ebenda I I , 16.) 

. . . die Bemühungen der Kaufleute. 
(Bm. I , 145.) 

Andre gehen in der Bemühung nach 
der Hoheit ihres Verstandes noch einen 
bessern Weg. Sie streben nemlich nach 
einem gründlichen Erkenntniße der Wahr
heit. Sie untersuchen die Gründe aller 
Dinge, und erforschen die Ursachen alles 
dessen, was sie glauben und thun sollen. 
Allein was vor enge Schranken sind leider! 
ihrem Verstände darinnen gesetzt? Wie we
nige Dinge tonnen sie recht ergründen? 
Wie ungewiß bleibt ihre meiste Wissenschaft? 
Die Mishelligteit ihrer Lehren giebt dieses 
genugsam zu verstehen: Und das sind alle
zeit die Gelehrtesten unter ihnen, die am 
besten ihre Unwissenheit erkennen geleinet. 
(Nedek. 471.) 

Der geneigte Leser lasse sich meinen Eifer, 
ihm zu dienen, und den Flor der schönen 
Wissenschaften zu befördern, gütigst gefallen, 
und bleibe mir ferner gewogen. Dieß wird 
der süßeste Lohn meiner Bemühungen 
seyn. (Dichtk. 4. Aufl. Vr.) 

Doch gesetzt, wir hätten gar keine so er
leuchtete Nachwelt zu hoffen; gesetzt, unsre 
Namen würden mit unserm Odem ver
löschen: sollten wir deswegen nachlässiger 
in unfern Bemühungen, schläfriger bey 
unfern Arbeiten, saumseliger in unfern 
Pflichten seyn? Keinesweges! (S. f. K. 1. 
105.) » ^ , , 

Diese, und andere dergleichen Bemü
hungen womit Sie der Nachwelt redliche 
Patrioten, rechtschaffene Bürger, und ehr
liebende Deutsche erziehen weiden, wird 
Ihnen das Vaterland mit Dank und Ehre 
reichlich vergelten. (K. Sp. Vr.) 

Alle versprachen den Wissenschaften und 
freyen Künsten, unter einem so wachsamen 
Auffeher akademischer Bemühungen, 
einen neuen Flor. (Hl. W.) sV. T. I, 32. 
43. 54. 201. I I , 360. Bm. I , 35. Bt. 1, 
2. Redet. 608. Th. 243. 333. Batteux 
72.) 

Redensart: 
in Bemühung sehn f 

Hergegen, wenn er gespannt ist, so ist er 
in steter Bemühung, solches zu thun. 

^(Ww. 1,176. — 1732.) 
benachbaren (Us^t nur »18 Nit,wl-
'«vort vor) 

Zu diesem Ende sollen s ie . . . in einer be
nachbarten Stadt eine Gesellschaft . . . auf
gerichtet haben. (V. T. I , 40. — 1725.) 

I n der Residentzstadt eines benachbarten 
Königreichs . . . (Ebenda 1,162.) 

Es fehlt noch viel daran, daß wir uns an
dern benachbarten Völkern an die Seite 
setzen könnten. (Bt. I , Vr.) 

So wie die lateinische Sprache vormals von 
. . . den Griechen, und nachmals so gar von 
den Galliern verschiedene Wörter angenom
men; und wie die heutigen Wälschen und 
Franzosen von den deutschen Völkern, den 
Gothen, Franken und Longobarden, die sie 
eine Zeit lang beherrschet, eine gute Anzahl 
Wörter bekommen haben: so hat auch die 
deutsche Sprache sich, vor dem Einflüsse ihrer 
benachbarten Sprachen, nicht ganz rein er
halten können. (Spracht. 153.) 

Sie sehen es auch täglich, wie eifrig be
nachbarte Völker auf die Schönheit ihrer 
eigenen Mundarten halten: und wie sehr sie 
sich auch dadurch, die Hochachtung ihrer Nach
barn erworben haben. (K. Sch. Vr.) 

Aus diesen und etlichen folgenden Stücken 
sieht man, daß in Deutschland noch eher, als 
in benachbarten Landen singende Schau
spiele gewesen: obgleich sie durchgehend nach 
einerley Melodey gesungen werden. (N, V. I , 
148.) 

Italien und Frankreich sind gar zu be
nachbart. (Fl. Schr. 612.) sV. T. I, 28. 
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I I . 165. Bt. V I I . W. Bayles Wb. I , 59. 
I V , 671. Spracht. 7. 4. Aufl. 302.) 

Dazu: 
Benachbarte, der -j-

Denn ein Volk, das durch andre die 
Schiffahrt verrichten läßt, die es selbst unter
nehmen könnte, vermindert um eben so viel 
seine wirklichen Kräfte, in Ansehung seiner 
Benachbarten. (B.St. 1,576.—1760.) 

benachrichtigen ^ (8twi6i- n. ^ ä s -
Wllß) 

. . . als die artige und unschuldige Celinde 
durch glaubwürdige Personen, von der Uner-
kenntlichkeit ihres gewesenen Liebhabers be--
nachrichtiget wurde. (V. T. I I , 212. — 
1726.) 

Nun f ind w i r aber von einem vornehmen 
Gönner benachrichtiget und versichert 
Word en, daß besagte beyde Stücke nicht aus 
einer Feder geflossen. (Bt. V I I , 172.) 

Inrnittelst war d ich durch die... benachrich -
t ig te Eigenschaft der Vanosa bewogen eines 
Fehlers zu gedeucken . . . (V. T. 1.156.) 

benagen 
Doch was ist gewöhnlicher als ungegriindete 

Beschuldigungen von Leuten, deren Hertz von 
dem Neidwurm benaget wird? ( V . T . I I , 
301.—1726.) 

Die Wurzel der Staude.. . benaget eine 
schwarze und weiße Maus. (Bt. V I I , 665.) 

Ja ! versetzte dieser; ein gutes Stück habe 
ich dir aufgehoben: nimm es und iß; benage 
es recht, denn es ist fett. (R. F. I . 12.) 

Der Kopf wird ganz zerkratzt, die Nägel 
find benagt, 

Duch heckt mein träger Geist nur eben 
folche Jungen, 

Als jener Wittekind, den Poftel dort er
zwungen. (G. 653.) 

benamen (UsZt, nnr 2,18 Mit te lwort 
vor) 

Das Gespräche... stellete einen alten Bür
ger vor, der an denen also benamten monat
lichen Schriften, so gar einen Narren gefressen, 
daß er sich auch überredet hatte, es sey wirk
lich ein Reich der Todten vorhanden, wo die 
Seelen der Verstorbenen zusammen kämen, 
sich ihre Lebensläuffe zu erzehlen. (V. T. I, 
349. —1725.) 

Die durchs Loß also b enahmte Calliste... 
(Ebenda I I , 411.) 

. . . alle diese benamte Könige. (Bayles 
Wb. H I . 354.) 

benahmsen 
Neuer dieß wird seine Mundart wenigen 

gefallen, da er sich der Worte benahmsen, 
Benamsung . . . und dergleichen bedient. (Bt. 
I . 228. — 1732.) 
s"" Dazu: 

VenamstlNg, die ^ (8t,isl6r) 

lieber dieß wird seine Mundart wenigen 
gefallen, da er sich der Worte benahmsen, 
Venamsuug, wahrnen, Dugetzen, für 
Nutzen und dergleichen bedient. (Bt.1,228. 

— " 1732,) 
benasch en 

. . . würde er nicht geglaubet haben, daß 
die Katze unter dessen zu Hause dm Brey be
naschet hätte? (Bayles Wb. I, 367. — 
1741.) 

benebenst(2sn6d8t,L0ii>, M s n «sinLu 
Vtzä6u,t,UQAsii Lins u,nn,üt,niAL Ve>r-
IHnALrnnA 6,68 'sirckkoQSQ Q608t, ist, 
nu,ä äk>,risr ÄUlld, ÄIN, Iläuti^8t,6Q nur 
irn OdsrüsutHlltiGU, rmä üsn noctr-
äsnwonsn Xa,u2Vl1sv6n Asdrauotit 
v^irä. Dis ^däuHsrnnASn dsnsdsn, 
dsnsdLngt,, andeuedsiiLt, n. 8. t. «inä 
noon nieäriKyr. — ^,6,6lunA.) 

Wir übergehen hier die vielen unnöthig ver
längerten Wörter, als nachdeme, obwohlen, 
dergestalten, ausdrückentlich. benebenst, 
äußerstens, ihme, ihne, wäre . . . (Bt. IV , 
359. —1735.) 

benedeyen 
. . . bemühen, benedeyen. (Spracht. 283. 

— 1748.) 
. . . die gebenedeyte Jungfrau Maria. 

(Bayles Wb. I I I . 491. —1743.) 
' Dazu: 

NenedeyUNg. die (s. auch: Benedik-
tion) 

. . . tausend Benedeyungen. (Bayles 
Wb. I I I , 546. — 1743.) 

Befehlet eurem Priester, daß er mich ein
segne, damit ich unter d er Venedeyung 
meine Pilgrimschaft vollbringe. (R. F. I, 

__139.) M. F. I , 140.1 
Nenedittiner 1- (^äslnnZ) 

. . . der Pater Lami, ein Benedictiner. 
(Th. 84. — 1744.) 

Nenedittinerabtey. die f 
. . . in der Benedict inerabtey St. 

Symphorians. (N. G. V I I I , 874. — 1758.) 
. . . die reichste Benedict iner-Abtey 

in England. (Hl. 1367.) 
Venedi l t inerbarMer , der s 

. . . ohne, daß man die Schriften dieses 
Generals der Benedict inerbarfüßer zu 
Rathe ziehen darf. (Bayles Wb. I, 368. — 
1741.) 

. . . die ganze Welt wußte, daß ein Bene
dict inerbarfüßer der Urheber davon war. 
(Ebenda 1,441.) 

. . . die Veränderung dieses Benedic-
tinerbarfüssers. (Ebenda I, 442.) Mah
les Wb. I I , 634.) 

Nenedittinergefellschaft, die -f 
I n dem Schreiben selbst bricht der Herr 

Verf. in wehmüthige Klagen über die vielen 
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Hindernisse aus, die sich dem löblichen Vor
haben der deutschen Benedictinergesell-
schaft in den Weg geleget. sN. G. IV, 673. 
— 1754.) 

Nenedittinerklofter, das 5 
. . . im Benedictiner-Kloster zu St. 

Gallen. (Bt. I, 640. — 1732.) 
. . . so traf er in einem Benedictiner-

kloster . . . eine Handschrift an, die mit go-
thischer Schrift, und von einer Weiberhand 
geschrieben war. (N. V. I I , 9.) fN.G.I, 299.) 

Venedittwermünch, der 5 
Es ist noch zu bemerken übrig, daß ein 

Benedictinermönch . . . lateinische Noten 
zu diesem Werke gemacht hat. (Bayles Wb. 
1,457.-1741.) 

. . . wenn ein einiger Schriftsteller zulänglich 
sehn soll, so nehmet den Hrn. Franz Lami, 
einen Benedictinermönch. (Ty. 604.) 

Nenedittinermuse, die f 
Zur V I . Clcissc gehören die Ehrenglieder, 

die den Benedictinermusen günstig sind. 
(N. G. V I I I , 874. — 1758.) 

Venedittinerorden, der 5 
. . . in feinen Zeitbüchern des Benedi c-

t inerordens. (Bt. I, 634. — 1732.) 
Sonst war er anfangs dem Benedic-

t iner-Orden ergeben. (Ebenda I I I , 373.) 
fBt. I , 637. N. G. I, 304.) 

Nenedtttinersozietiit, die f 
Dieses hat nun verschiedene Prälaten dieses 

Ordens in Deutschland bewogen, diese ge
lehrte Benedict iner-Societät zu stiften. 
(N. G. I I I , 521. — 1753.) 

NenedittiVN, die f (s. auch: benedeyen) 
. . . Absolution, Benedict ion, Commu-

nion, Devotion, Emigration, Faction, Gra
tulation, Inquisition etc. (Spracht. 4. Nust. 
193. — 1757.) 

benehmen 
I. durch äußerlichen Zwang an etwas hin

dern 
Darum geschieht es stets mit ungemeinen 

Schmerzen, 
Wenn uns der Väter Zwang die freye Wahl 

benimmt. 
(G. I. 543. — 1726.) 

I I . beseitigen, rauben 
Es ist also nicht nöthig, daß w i r . . . unserm 

Korrespondenten seinen Zweifel weitläufftig 
zu benehmen suchen. (B. T. I , 39. — 
1725.) 

. . . dadurch denen Menschen alle Freyheit 
in moralischen Dingen benommen wurde. 
(Ebenda I, 205.) 

Ih r Bräutigam ist der Briontes, ein Mann 
dessen . . . Gelehrsamkeit und Geschicklichkeit 
den grösten Reichthümern wenigstens bey 
Vernünftigen den Vorzug benimm et. 
(Ebenda I I , 17.) 

Es ist nichts übrig, als daß ich jungen 
Lenten, die auf Academien kommen, den 
Wahn benehme; als könnten sie nicht vor 
rechtschaffene Pursche paßiren, dafem sie sich 
nicht mit einem jeden . . . herum schlügen. 
(Ebenda I I , 275.) 

Ein Kriegsmann zeugt ein Kind aus allem 
Heldenblut, 

Und schwört: der Junge soll dereinst den 
Türken schlagen! 

Doch da der Junge wächst, kan ihn die 
Trummel'jagen; 

Und wer den Degen blößt, benimmt ihm 
allen Muth. (G. I, 542.) 

V. T. I, 62. 136. Bt. V, 508. V I I , 322. 
G. B. x x v i . Agis IV, 6. Bayles K. 158. 
Th. 305. S. fr. K. I I I , 27.) 

Dazu: 
Venehmnng, die 

. . . durch die Nenehmung aller Hoff
n u n g . (Bayles Wb. I I I , 476. — 1743.) 

beneiden 
Ich bin nicht fo beglückt, als mancherMusen-

sohn. . . 
Der in Gedanken steht, Homerus und 

Virgil. 
Die Wunder der Natur, beneiden ihm 

sein Spiel. 
(G. I , 416. — 1724.) 

So lange ein Frauenzimmer ihre Gestalt 
für angenehm und reißend hält: ist sie mit sich 
selbst zufrieden. Sie zürnet nicht auf die un
gerechte Natur; fie beneidet nicht andre die 
schöner sind; fie machet sich manchen süssen 
Gedancke, den sie nimmermehr haben würde: 
wenn sie von ihrer Heßlichkeit überführet wäre. 
(V. T. I , 302.) 

Eitelgesinnte Mütter beneiden offt ihre 
Töchter... (Bm. I, 27.) 

Beneiden mich gleich meine drey übrige 
Commeraden, dieser Gunst halber, sonderlich 
der Pickbube, der nur ein recht kleines Näßchen 
hat: Immerhin! Was frage ich darnach. 
(Ebenda I I , 164.) 

Alexander der grosse, ein Monarch, der nicht 
minder die Werte der Gelehrten als den De
gen liebte, und wohl gar den Achilles benei
dete, weil er einen solchen Dichter als Homer 
war, zum Herolde seiner Thaten gefunden 
halte. (Nedek. W.) 

Scuderi und Qninault sind wohl werth, daß 
die Nachwelt unsere Zeiten beneide! (Fl. 
Schr. 635.) 

Ich habe es schon oben erwähnet, daß ich so 
glücklich nicht bin, als gewisse große Geisler, 
die ohne ihre Vorgänger in Künsten und 
Wissenschaften gelesen zuhaben, dennoch ihrem 
Vllterlande lauter Meisterstücke vorlegen 
können. Und in dieser Empfindung meiner 
eigenen Schwäche beneide ich an ihnen, alle 
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die neuen Einfälle und Entdeckungen, womit 
sie die Cntik schon bereichert haben. (Dichtk. 
V. z. 2. Aufl.) 

Eben darum rathe ich allen Liebhabern der 
Beredsamkeit die Regeln und Muster der alten 
Redner fleißig zu lesen. Meß sind die Quellen, 
daraus ich geschöpfet habe; und ich bin viel zu 
ehrlich, sie jemanden zu beneiden. (A .N. 
32.) M . T. I I , 239. Bt. I, 560. Spracht. 
4. Aufl. 95. Bomb. d. B., 133.) 
"" Dazu: 

NeneidUNg, die 1- (8t,1s1sr u. ^.äs-
InuA. — Arirüiu dat nur 6,3,8 81-
t,srs L L u s i ä i ^ u u Z . ) 

Nichts destoweniger sand er daselbst. . . 
heimliche Beneidung en. (Bayles Wb. I , 
500. - 1741.) lBayles Wb. I I , 335. 

-541.) 
beneidenswert * (MslnuZ) 

Das neue Trauerspiel... hat einen be-
neidenswerthen Beyfall erhalten. (N. G. 
^ ^27. 1751.^ 
' Beneidenswerth Geschick! (N. G. I I I , 

318.) 
Die Gnade, so Du mir geschenkt, 
Wird auch mein Feind an mir beneidens

werth erkennen. 
(G. I I , 22 - 1749.) 

beneidenswürdig * (H.ä6lvlQA) 
Beneidenswürdige Völker! (Ges. R. 

516. — 1728.) 
Glilckseelig.es Land! beneidenswür

dig es Volt. . . (D .G . I I , 171.) 
. . . ein beneidenswürdiges Schicksal. 

(Bayles Wb. I I I , 90.) 
. . . wie beneidenswürdig (wird) unser 

Leipzig seyn. (Ges. R. 90.) 
Da Gott dir ein Gemahl geschenket, 
Das dich in deinem Amt mit süßer Anmuth 

tränket; 
Ja dich in solche Flammen setzt, 
Die selbst dein Feind beneidenswürdig 

schätzt. (G. I , 348.) 
benennen (s. auch: beniemen) 

Endlich giebt er auch auf die Wörter acht, 
womit die Erwachsenen... die vorfallenden 
Dinge benennen. (V. T. I I , 378. — 1726.) 

Ausser diesem Namen der Druiden, findet 
man noch andere, damit man sie benennet 
hat. (Bt. I I ,73.) 

. . . alle drey oben benandte Kirchen . . . 
(V.T. 1,136.) 

. . . dem benannten Churfürsten zu 
Ehren. (Bt. V I I , 624.) 

Ich habe diese Erzählung von benannter 
Person. (Bayles Wb. I I I , 479.) lV. T. I I , 
375. Bt. I , 74. Redek. 242. Bayles Wb.I , 
140.545.) 
> Dazu: 
s Benannte, der f 

. . . auf der 262 S. seiner falsch Be
nannten (?L6u,äou^in). (Bayles Wb. 
I , 472. —1741.) 

Benennung, die ° <Ms1unZ) 
. . . wenn sie das Recht hätten, bey 

manchen Tempel die Benennung zu 
ändern. (V. T. I , 24. — 1725.) 

. . . verschiedene Benennungen . . . 
(Ebenda I I , 412.) 

Die Sternseher haben es m i t den Be
nennungen der Gestirne. . . auch so ge
macht. (Dichtk. 155.) 

. . . daß ich, anstatt der allgemeinen 
Benennung, die besondere erwählet. 
(Ebenda 3. Aufl. Vr.) M. T. 1.164. 188. 
Bm. 1, 2. 118. I I , 69. 85. Bt. I I , 73. 
159.391.606. W w . I I , 11. Ges. R. 458. 
Th. 83. 597. Spracht. I I , 139. 4. Aufl. 

^ 2 . N.V. I I , 13. Hl . 167.) 
benetzen 

. . . wievielmal sie seine Blätter umge
schlagen, ja mit ihren Thriinen benetzet. 
(Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Nach wenigen Augenblicken bemerkt sie an 
dem Fuße der Alpen, den ein ziemlicher See 
mit seinen Wellen b enetzet, eine alte Stadt, 
deren freye und eben darum etwas rauhe 
Einwohner weit von der Zärtlichkeit andrer 
Deutschen entfernet sind. (B. V. I, 53.) 

Doch ehe er den Kampf antrat, benetzte 
er seinen Schweif mit seinem Harne. (R. F. 
IV , 313.) 

Die Lage der Städte, die Größe und 
Schnelligkeit der Ströme und Flüsse, die sie 
benetzen.. . (B. St. 1,193.) 

Aeneas aus dem I l ion , 
Trägt seinen Vater auf dem Rücken, 
Dem, von des Himmels Blitz verletzt, 
Die Wunde noch das Kleid benetzt. 

(Bayles Wb. I , 224.) 
. . . daß die Vögel alle Morgen in den 

Tempel gekommen, darinnen das Waffer von 
ihren benetzten Flügeln abzuschütteln. . . 
(Ebenda I , 62.) Des. R. 247. G. I I , l ö l . 
N. B. V I , 123.j 
^ Dazu: 

NenetzllNg, die f (^.cislnuA) 
. . . nachdem er die unfliithige Be

netzung ausgestanden. (N. G. I I I , 747. 
^ — 1753.) 

bengalisch f 
. . . etliche Stücke von bengalischem Sal

peter. (N. G. I X , 857. — 1759.) 
Indessen soll er sich mit 7 Mündungen in 

die See, oder den bengalischen Meerbusen 
ergießen. (Hl.736.) M E t . 1,538.) 

Vengel, der 
. . . ein starker Bengel. (Bayles Wb. I I , 

293. —1742.) 
. . . der Engel, Bengel , Gräuel, Himmel, 

http://Glilckseelig.es
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Kümmel, Kegel, Kringel, Lümmel, Mangel, 
Nagel, Prudel, Prügel, Riegel, Schlingel, 
S iege l . . . (Spracht. 175.) sSprachk. 197-1 

beuiemen(L.,Loinä6rodLräsnt,8<:n6n 
Nnnäkrt, siunsirniZllli i»t, sioli ader 
NnoK in äis ZLinsins Nnnäart äer 
nocnäsutLcnsn sinZS8QNlic:nsn nat, 
nnä 80 vis! 3,18 dsnsnnsn dsä6ut,st,. 

^.äsluNA.) 
Wir wollen diese Mühe den Nachdenkenden 

überlassen, und nur so viel sagen, daß die 
meisten (Fehler), welche in des Erasmus Ge
danken beniemt sind, in Ansehung der da
maligen Beschaffenheit der Kirchenumstände 
nicht zu vermeiden gewesen. (Bayles Wb. I I I , 
237. — 1743.) 

Venjaminiter, der 5 
Zu allem Glücke hatten die Bürger zuIabes 

sich an dem übrigen Volcke so versündiget, daß 
man es vor gut befand . . . das ledige Frauen
zimmer j enen Ben jamin i te rn zum Besten 
zu erhalten. (V. T. I I , 282. — 1726.) 

. . . die galanten Herrn Ven jam in i t e r . . . 
(Ebenda.) 

benötigen (liLSt, rmr als NMelwort, 
vor) 

Vor diesem Altare stunden viele Prieste-
rinnen, welche sehr beschäftiget waren, die zu-
lauffende Menge, so sich dem Dienste ihrer 
Gottheit widmen wolle, in Pflicht zu nehmen, 
und ihr den benöthigten Unterricht zu er-
theilen. (V. T. I, 382. — 1725.) 

. . . alle benöthigten Umstände... (Bm. 
I I , 114.) 

. . . wofern es ihnen amBeystande der be
nöth ig ten Gnade ermangelt. (Th. 233.) 

. . . die benöthigte Nahrung. (Ebenda 
676.) 

. . . anstatt andrer Dinge, deren man be
nöthiget war. (Ww. I I . 188.) 

Auch im reden und schreiben giebt es viele 
Stücke, die einer Verbesserung benöthiget 
sind. (V .T . 1,265.) 

Zwar sind wahrhaffte Tichter eines fremden 
Beystandes ebenso wenig benöthiget, als 
die Sonne eines Heroldes bedarf, der ihren 
Glantz bekant mache. (Ebenda I I , 274.) 

. . . daß sie hernach keiner fremden Aufsicht 
in ihrer Aufführung benöthiget seyn mögen. 
(Bm. I , 37.) 

Aber es werden, wie ich hoffe, klügere Zeiten 
kommen, die die Musik wieder umgießen, und 
ihr ihre alte Majestät, und diese ehrbare Wohl
anständigkeit wiedergeben werden, deren sie so 
benöthiget ist. um ein vernünftiges Ver
gnügen zu erwecken. (Bt.VI,49l.) sNedek.444. 
R. 191. Dich«. Vr. Th. 673. Fl . T. 48.) 

Dazu: 
Benötigte, das * (^.äßlrmS) 

Doch davon soll unten an seinem Orte 

verbuch ßg7 

das benöthigte umständlich erinnert 
werden. (Bt. I I I , 683. - 1734.) 

Hieraus erhellet nun, daß man auf Mittel 
denken müsse, sich mit dem Benöthigten 

^zu versorgen. (Ww. I I , 183.) 
bentleyisch f 

. . . auf gut bentleyisch. (N. G. X, 910. 
- 1760.) 

Venzoe, das -s-
Wir müssen nicht vergessen, daß er (Aristius) 

das Benzoe erfunden hat. (Baules Wb. I . 
320.— 1741.) 

beobachten (irn8inns von üdsrwkHsn 
tsklt 68 dsv tt.) 

I. Regeln, Gebräuche in acht nehmen 
Wer in Auszierung seiner Zimmer einen 

gewissen Wohlstand beobachtet... (V. T. 
I , 33. —1725.) 

Ich würde mich lange aufhalten müssen: 
wenn ich erzehlen wolte, was bey der Ver
lobung und Hochzeit vor unzehliche viele Re
geln beobachtet worden. (Ebenda1,325.) 

N n Scribent . . . muß in allen Dingen 
Maß halten können, und den Wohlstand zu 
beobachten wissen. (Ebenda I I , 16.) 

Er (Christus) vertreibet die Nacht heyd-
nischer Finsterniß und Unwissenheit durch den 
Glanz seines Evangelii: Er verkläret die Mo
saischen Schatten des Iudenthums, durch das 
Licht seiner Gnadenverheifsungen: Er zerbricht 
das unerträgliche Joch Levitifcher Ceremomen, 
und lehret seine Jünger das einzige grosse und 
neue Geboth der Liebe beobachten. (Redet. 
536.) 

Agrippll that alles, was er tonnte, damit 
der Proceß ganz ordentlich beobachtet wer
den möchte. (Bayles Wb. 1,108.) 

Haben die lat. Dichter das nicht beob
achtet, wie man mir einwendet: schlimm ge
nug! (Spracht. 4. Aufl. 519.) 

Wer dieses (Ebenmaß) in seinem Stande 
zu beobachten, und alle sein Reden und 
Thun so einzurichten weis, daß es sich zu seiner 
Geburt, seinem Geschlechte, Alter, Amte, Ver
mögen und übrigen Wesen schicket: der hat den 
rechten sittlichen Geschmack. (Batteux 68.) 

Ich habe es oben vergessen, von . . . der 
dabey zu beobachtenden Aussprache zu 
handeln. (Redet. 359.) 

. . . das dritte (Hauptstück) handelt von 
dem Unterrichte der Knaben, von Schulen, und 
der darinn zu beobachten den Lehrart, (N. 
G. I , 364.) 

. . . die Schönheit wohl beobachteter 
Charactere. (Dichtk. 560.) 

. . . wie die Schönheit der Musik in einem 
genau beobachteten Tacte besteht. (Bt. I , 
209.) 

. . . die von ihnen beobachtete Diät. 
(Ww. I I , 367.) 
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Dovsre kaouIaL, war der feyerliche Aus
druck von der theatralischen Dichtkunst. Und 
ob sie gleich bey solchem heilsamen Zwecke 
nicht allemal die dramatischen Regeln beob
achtet haben: so sind doch auch ihre hierwider 
begangenen Fehler, bey den beobachteten 
guten, obwohl einfältig, vorgetragenen Sitten
lehren, viel ehrwürdiger; als die ausschwei
fendsten Spitzfindigkeiten des italienischen 
Witzes, die größte Richtigkeit der gallischen 
Bühne, und dierasendeWildigkeitderbrittischen 
Lustspiele, bey dem Mangel sittlicher Unsträf
lichkeit nimmermehr seyn können. (N. 35. Vr.) 

Die allermeisten Fehler alter und neuer 
Poeten, sind aus dem Mangel der beob
achteten Wahrscheinlichkeit entstanden. (Hl. 
1634.) M . T. I I , 107. 277. 366. Bm. I , 
24.188. 11,121. Batteux W. N. G . V I I I , 
9. R. F. 32. N. V. Vr. B. St. I , 413. I I , 
122. Bt. IV , 458. Spracht. 277.) 
H. mit dem Auge forschen, unter Beobachtung 

nehmen 
Neuerlich hat man auch das astronomische 

Observiren, auf gut deutsch, die Sterne beob
achten, ihren Lauf, Stellung und Finsternisse 
beobachten, zu nennen angefangen. (Gebr. 
u. M . 215. — 1760.) 

. . . wie sie aus der beobachteten Pol
höhe abnehmen konnten. (Bm. I , 58. — 
1727.) 

. . . die beobachtete Veränderung der 
Magnetnadel. (N. B. V I I , 155.) M . G. I , 
269. V I I . 766.) 
"" Dazu: 

beobachten lassen 5 
Ich habe nur beobachten lassen 

wollen, daß eine Prinzeßinn, welche voller 
göttlicher Liebe war, gleichwohl ihre Feder 
an geilen Materien . . . geübet hat. (Bay-
les Wb. 1H. 476. — 1742.) 

beobachten lassen, sich 5 
Er gesteht freylich, daß die griechische 

Größe der Sylben fich bey uns nicht, in 
allen Stücken beobachten!äffe. (Spracht. 
344. — 1748.) 

Beobachten, das -f-
. . . zumal wenn sie von der Fertigkeit 

desjenigen Gelehrten, im Beobachten, 
nicht vorher sonderlich überzeuget find. 
(Ww. 6. Aufl. I I , 505. — 1734.) 

. . . durch fleißiges Lefen und Beob^ 
achten der besten Schriftsteller. (N. B. V I , 
325.) 

. . . was er bey feinen Kunstgriffen im 
Beobachten schönes weis. (N. G. X I I , 
743.) 

Beobachter, der 
I. Uberwacher -s-
Sobald eine Perfon verdächtig ist, muß 

man ihr einen Beobachter geben, der 

. . . alles, was sie thut, in Obacht nimmt. 
(B. St. I I , 121. - 1760.) 

. . . ein Kind sogar kann zu einem 
solchen Beobachter dienen. (Ebenda I I , 
122.) 

I I . Befolger, Gefetzhalter f (Ztislsr u. 
^.äsluQK) 

Sie müssen also wohl ei fr ige Beob
achter des göttlichen Gesetzes, und strenge 
Schüler Mosis gewesen seyn. (Bm. I I , 81. 
—1728.) 

. . . ein keuscher Beobachter der Ent
haltung. (Bayles Wb. I I I , 712.) 

I I I . Forscher ^ 
. . . die fleißigen Beobachter der Na

tur. (N. G. X I I . 748. — 1760.) 
. . . die Eigenfchaften eines guten ge

duldigen und geschickten Beobachters. 
(Ebenda.) 

Beobachter!«, die ^ 
Die französische Bühne ist in diesem 

Stücke eine so genaue Beobach te r i nn , 
der in Frankreich bekannten Natur, daß 
man in allen ihren Schauspielen wohl nicht 
so leicht ein Paar Eheleute antreffen wird, 
die gut mit einander stehen. (Schb. V, Vr. 
— 1744.) 

Beobachtete, der -z-
. . . genug, daß es ein Mensch ist, der 

dem Beobachteten weder verdächtig, 
noch gefährlich zu feyn fcheint. (B. St. I I , 
122. — 1760.) 

Beobachtung, die 
I. Berücksichtigung, Erfüllung f (Ltiisler 

n. ^.äsluriA) 
Das Gefetz der allgemeinen Liebe ver

bindet uns nicht: wenn defsen Beob
achtung uns in grössere Gefahr und 
Schaden stürtzet, als der Nutzen ist, den 
wir einem andern damit schaffen. (V. T. I , 
256. — 1725.) 

Woher entsteht ihre übermäßige Sorgfalt 
i n Beobachtung unnöthiger Gebräuche? 
(Ebenda I , 328.) 

Gleichergestalt soll sich ein deutscher 
Schriftsteller und Redner, wenn er fich 
durch Beobachtung der Schönheit der 
deutschen Sprache einen Ruhm erwerben 
will, der Redensarten enthalten, die nur in 
einer oder etlichen Gegenden Deutschlands 
im Gebrauche sind. (Bt. I , 61.) 

. . .bey der Beobachtung ihrer Pflicht. 
(Redet. 4301.) 

. . . zu Beobachtung des natürlichen 
Gesetzes. (Ww. I I , 121.) 

Die Sitten sind edel, und nach der da
maligen Art m i t guter Beobachtung 
des Wohlstandes gebildet. (N. V. I , 51.) 
Morüb. d. B., 132.) 
I I . Betrachtung, Forfchung ^ 
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...dieastrouomischenBeobachtungen. 
(Bayles Wb. I I , 100. — 1742.) 

Auch die Wahrnehmung der Himmels
begebenheiten hat man Beobachtungen 
zu nennen angefangen: und zwar sehr gut. 
(Gebr. u. M. 216.) Mahles Wb. I I , 308. 
N. G. X I I , 743.) 

Redensart: 
Beobachtung anstellen, eine* ( M s -
lUNS) 

Man nimmt Dinge wahr, die sich er
äugen, ohne daß mans vermuthet hätte. 
Allein Beobachtungen stellet man 

^mi t Fleiß an. (Gebr. u. M . 216.— 1758.) 
Veobachtungslreis, der f 

. . . wobey der Beobachtungskreis 
zween rheinische Zolle beträgt. (N. G. X I , 
495. — 1761.) sN. G. I I , 497.) 

bepelzen * 
Die Natur hätte sie besser bepelzet, und 

so brauchten sie weniger Erfindungslraft. 
(Hv. — 1760.) 

bewerten 
Seyend noch von der alten Werlet 
Die ihr Gescinglein nicht beperlet. 

(Dichtk. 507.— 1727.) 
bepflanzen 

I. Mit Pflanzen, Bäumen besetzen 
s,. Grundbedeutung 

. . . man wählet dazu eine geschickte Gegend 
der Stadt, die man mit Blumen . . . in ab
gewechselten langen Reihen bepflanzet. (B. 
St. I , 215.) 

. . . ein mit Maulbeerbäumen bepflanz
ter Morgen Landes. (B. St. I , 342. — 
1760.) 

d. übertragen ^ 
Indessen glaube nicht,.. . 
Daß wir uns ganz verzagt in Thurm und 

Wall verschanzen, 
Und du ganz Nfrica mit Adlern magst be

pflanzen. 
(Cllto IV, 3. — 1730.) 

Bepflanze Du selbst den Garten ihrer 
E h e . . . (Ges. R. 38.) 
I I . kultiviren 
. . . diejenigen, so Großbritannien be

pflanzet. (N. B. VI , 292. — 1748.) 
"" Dazu: 

bepflanzen lassen f 
Da man indessen durch den Fleiß den 

natürlichen Eigenschaften eines Landes zu 
Hülfe kommen muß: so ist in Deutschland 
kein anderer Rath, als daß man die Wälle 
einer Stadt, die Kirchhöfe, die Landstraßen 
. . . mit Maulbeerbäumen bepflanzen 
lasse. (V. St. I , 344. — 1760,) 

Vepflanzer, der 5 
So hat auch Herr Stnkeley eine große 

Gemeinschaft zwischen der patriarchalischen 

Familie, und den ersten Bepflanzern 
der 'spanischen, gallischen, deutschen und 
brittischen Küsten an dem Ocean angezeigt. 

_ (N . B. V I , 294. - 1748.) 
bopflügen 

Aufschäumen. Beklammern. Bejauchzen. 
Vepflügen. (Bt. IV, 209. - 1735.) 

bejmrpmn 
. . . die zarten Hände, den bepurpurten 

Mund. (Bm. I, 68. — 1727.) 
bequem 

I.Staffel 
H. Beywort 

Der Mittag felbst wird offt am Himmel 
schon erblicket» 

Eh das bequeme Volck aus dunckeln 
Kammern rücket. 

(Dichtk. 535. — 1725.) 
Hier liege ich in einem bequemen Bette, 

sprach ich bey mir selbst. (B. T. I , 200.) 
Als ich auf einen bequemen und ansehn

lichen Nahmen dachte... (Ebenda I I , 288.) 
. . . eine bequeme Wohnung. (Ges. R. 

493.) 
Welch ein bequemes Werkzeug . . . giebt 

nicht eine menschliche Hand ab! (Ebenda.) 
Ich habe mich dabey auch einiger fremden 

Hülfe, z. E. des Strada, des Erzbifchofs Fe-
nelon, des Aufsehers, u. a. bedienet; von 
welchen ich an b equemen Orten kurze Stücke 
eingerücket. (Batteux Vr.) 

. . . es könnten zwar unsere Gesetzgeber un
möglich dergleichen Verfassungen machen, die 
allen insbesondere bequem wären. (TH.425.) 

Kein Gesetze ist allen bequem genug. 
(Ebenda.) 

b. Nebenwort (s. auch: bequemlebend) 
. . . daß man alle seine Gedancken in jed

weder (Sprache) gantz bequem zu verstehen 
geben tan. (V. T. 1,12. — 1725.) 

Denn da Thomnsius auf unfern hohen 
Schulen die Art deutsch zu lehren aufgebracht, 
und philosophische Wissenschaften deutsch vor
getragen hat, so ist die Verbesserung der deut
schen Sprache sehr gestiegen, zumal da Herr 
Hofrath Wolf gezeiget, daß sie auch zum Vor
trage der abstractesten Sachen beqvem sey. 
(Bt. I I , 372.) 

. . . wenn wir weise sind, so wird sie uns 
schon bequem fallen. (Th. 398.) 

Aus dieser Ursache nun wäre es zu wün
schen, daß unsre Sprache bey der itzigen Art, 
sie zu reden und zu schreiben, erhalten werden 
könnte: weil sie allem Anfehen nach, denjenigen 
Grad der Vollkommenheit erreichet zu haben 
scheint, darin« sie zu allen Vorfällen und Ab
sichten einer ausgearbeiteten und artigen 
Sprache geschickt und b equem ist. (Sprachk. 
14.) 
2. Staffel 
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a. Beywort 
Indem ich dieses schreibe kommet unste 

Clllliste von einem Besuch zu mir, und er-
zehlel mir eine Begebenheit von der Variable, 
welcher wir fast keinen b equemern Platz in 
unfern Blättern, als hie anweisen können. (V. 
T. I , 254. - 1725.) 

. . . eine Tochter ist einer Mutter eine weit 
bequemere Gehülsinn, als ein Knabe. (Bay-
les WK. H , 589.) 

Es war auch freylich ein b equemererWeg, 
sich bloß mit dem französischen zu begnügen. 
(Batteux 2.) 

. . . gewisse kürzere oder bequemere 
Wörterchen. (Spracht. 123.) 

. . . auf eine bequemere Art. (Ebenda 
132.) 

. . . da sich keine bequemere Benennung 
finden wil l . (Ebenda 4. Aufl. 160.) 

. . . ein bequemeres Taschenformat. (N. 
G. V, 559.) 

Diese Art n u n . . . dünket mich im Deutschen 
desto bequemer. (Spracht. 4. Aufl. 164.) 

Und welcher Ort ist wohl bequemer dazu, 
als die Vorrede eines neuen Real-Wörter-
buches, dergleichen ich hier ans Licht stelle. 
(Hl . Vr.) M . H , 4. Th. 425. B. St. I , 224.1, 

d. Nebenwort 
Wer begreifet aber nicht, daß sich dieses 

alles in der Jugend weit bequemer thun 
lasse. (P.'s G. V. — 1725.) 

I m 1693sten Jahre erhielten sie vom Her
zuge von Parma in dem Garten seines Pal-
lllstes einen Platz, den sie etwas bequemer 
einrichteten. (S. fr. K. I , 170.) ^V. T. I I , 
133.1 
3. Staffel 

2,. Beywort 
. . . nach Erwehlung der zum obferviren 

bequemsten Nächte. (Fl.G. 143.—1726.) 
Er ellete nach unferer hohen Schule, als 

welche ihm unter so vielen andern, die unser 
Vaterland aufzuweisen hat, nicht ohne Grund 
als die beqvemste vorkam, seine Absichten 
vollends auszuführen. (Redet. 516.) 

Ich habe aber unter allen grammatischen 
Kunstwörtern unserer Alten, nach meinem 
Bedünken, die besten, bequemsten, und der 
gemeinen Art zu reden gemtihesten erwählet. 
(Spracht. B. z. I . Aufl.) 

d. Nebenwort 
. . . denn dieses ist am beqvemsten. 

(Bm. 1,169. — 1727.) 
Die Neugierde nämlich . . ., wird durch 

gute und recht ähnliche Bilder aufs be
quemste gestillet. (Batteuz 49.) lN. G. X I , 
206.) 
s- Dazu: 
l Neyueme, das s (lis^t. nur in äsr 
I 3. 8tHtts1 vor) 

. . . indessen ist es keiner geometrischen 
Nothwendigteit, sondern der freyen Wahl 
Gottes zuzufchreiben, daß er das be
quemste vorgezogen, und zur Wirklichkeit 
gebracht hat. (Th. 55. — 1744.) 

. . . ob er gleich zuletzt beschließt, nur das 
Bequemste und Geschickteste zu thun. 
(Ebenda 491.) 

Bequeme, der 5 
. . . diese neue Akademie äs^l i ^^ iat , i , 

d. i . der Bequemen, der Gemächlichen. 
(N. G. V I , 486. — 1756.) 

bequemen 
I h r habt die Wildnitz selbst gezähmt, 
Die Pest der Barbarey gehemmet, 
Ein sonst zerstreutes Volt zur Sittsamkeit 

bequemt. 
Der Laster frechen Strom umdämmet. 

(G. I , 29. — 1733.) 
Er überredet sie, ihren Willen dem dei-

nigen zu bequemen. (N. V. I I , 25.) sN. 
G. V, 546.) 

bequemen, sich 
I. sich anpassen 

Ein andrer wird dieß kaum gewahr. 
Darum bequemt er sich den Leuten 

ganz und gar. 
(G. I . 526. — 1725.) 

Wollten w i r uns nun im Antritte des 
jetzigen Jahres der eingeführten Gewohn
heit bequemen . . . (V. T. I I , 2.) 

Der Mann, fu unverständig als er ist 
. . . will, daß die Frau sich schlechterdings 
seinem Eigensinne b eqv emen solle. (Bm. 
11,111.) 

. . . daher bequemte sich dieser Poet 
eines Theils dieser Neigung. (Dichtt. 29.) 

. . . ich habe mich nicht nach den Grund
sätzen der Höflinge bequemt. (Bayles 
Wb. I , 5XXIV.) 

Es ist wenigen Leuten gegeben, fich an
dern zu bequemen; als zu begehren, daß 
unfere Freunde fich in unsere Form um-
schmelzen sollen. (N. B. V I I , 419.) ^V.T. 
1,201. Bm. 4. Bt. 1.208. G . I , 4. Th. 
398. N. G. I I I . 134. Spracht. 137.171.) 

I I . sich bereit finden (sich b. zu etwas) 
Dein Thun will fich bequemen, 
Den Wohlstand diefer Zeit geschickt in 

Acht zu nehmen. 
(G. I , 536. — 1723.) 

. . . wenn man sich gar zu solchen ver-
drüßlichen Dingen bequemen muß, die 
einem nicht gefallen. (Gebr. u. M . 375.) 

bequemlich (Nebenwort) 
I n kurzem bringt man ihn bequemlich 

hergetragen. 
(Bh. I . 5. — 1745.) 

Man betrachte doch den größten Theil 
der Fabeln mit einiger Aufmerksamkeit, so 

Vi 
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wird man finden, daß sie nichts anders sind, 
als eine Vermischung der Begebenheiten, 
mit der Philosophie damaliger Zeiten; die 
ganz bequemlich alles das erklärete, was 
wunderbares dabey vorkam. (Fl. Schr. 
644.) 

Beauemliche, der -f- (iieZt nur in 
6er 3. 8ta,tt6l vor) 

. . . der Vorsteher, den sie ^.ZiktiLsImo, 
den Bequemlichsten nennen. (N.G.VI, 
4«?. — 1756.) 

Beauemlichkeit, die 
Ich setzte meine Bequemlichkeit im 

Sitzen bey feite und stund auf. (V. T. I , 
130.—1725.) 

. . . aus Liebe zur Beqvemlichkeit . . . 
(Ebenda I I , 167.) 

Mehrerer Bequemlichkeit halber, 
machte er seinen Wagen zur Schaubühne. 
(Dichtk. 564.) 

. . . der andern Bequemlichkeiten 
zu geschweigen. (Ww. I I , 243.) 

. . . der Ueberfluß an Lebensmitteln und 
Bequemlichkeiten. (Ges. R. 154.) 

. . . in Ansehung der Schönheit, der Be
quemlichkeit, und der Gesundheit. (Th. 
425.) sVm. I , 59. Bt. I . 316. Ww. I I , 
250. Bayles Wb. I , 67. Th. 54.466. N. 
B. V I I I , 420. N. G. V I . 486.) 

Redensart: 
zur Beauemlichleit gereichen f 

. . . bald legte man Landstraßen an, die 
nicht nur Zur Bequemlichkeit, sondern 
auch zur Pracht großer Städte, und ganzer 
Landschaften gereichten. (Ges. R. 82.— 
1746.) 

Bequemnng, die (das sich anbequemen 
an etwas) 

Doch muß diese Bequemung und 
Herunterlllssung der Weisheit ihre Schranken 

^haben. (Batteux 151. — 1754.) 
bequemlebend s 

. . . ein Dorf voll freyer und bequem
lebender Bauern. (B. St. I I , 662. — 
1760.) 

beraten, sich 
Berathet euch zugleich, 
Und bringt ihn zur Vernunft. 

(Iph. I I I , 7. - 1732.) 
Neratfragung, die f 

Er schrieb diesen Brief an den Bernhard 
Mattius, der. . . ohne Berathfragung 
feiner Freunde, ein Franciscanermönch ge
worden war. (Bayles Wb. 1,139. — 1741.) 

beratschlagen 
. . . gleich als wenn sie darüber berath-

schlllgen sollten. (Bayles Wb. I , 405. — 
1741.) 

. . . in den gerichtlichen und beratschla
genden Reden der Alten. (Redet. 154.) 

" - Dazu: 
beratschlagen, sich 

, . . so berathschlagtesich die Gesell
schaft wegen seiner Antwort. (Bayles Wb. 
I, i iXXVli . — 1741.) 

VonwasfürSllchendochberathschlllgt 
« « . ^ ? " l i c h hier? ( W s I, 2.) 
Beratschlagen, das f 

. . . die Willkühr und Erkenntniß, die bey 
unserm Bercithschlagen mit einander 
verknüpfet sind, (Th. 520. — 1744.) 

Beratschlagung, die * lMslunF) 
Leti erzählet, daß Sixtus der V, zwo 

Beratschlagungen halten lassen, ein 
Mittel cmszufmden, wie man der prote
stantischen Partey . . . den Beystand ent
ziehen könnte, den sie an der Person Theo
dors Bezas hatte. (Bayles Wb. I. 564. -
1741.) 

. . . die Verathschlagung möchte mm 
leicht oder schwer seyn. (Th. 17.) 

Da . . . halten sie ihre Verathschla
gung en, in einer finster« langen Nacht. 
(R. F. 1,108.) M . V, 146. Bayles Wb. 
1,110. Fl. L. 45. Th. 657. Batteux 123.) 

Redensart: 
i n Beratschlagung ziehen f 

. . . welche Partey er in Berathschla-
_ g u n g ziehen wird. (Th. 195. — 1744.) 

berauben 
I . gewaltsam entreißen 
Krösus war kaum über den Strom gekom

men, als er den Cyrus angriff: welcher, wie 
alle Welt weis, ihn schlug, und ihn aller seiner 
Länder beraubete. (Fl. Schr. 479. — 
1730.) 

Der eine beraubt die Länder der Phi
lister; der andre trägt die Vundeslade durch 
die Gezelte Israel. (Redet. 445.) 

Er ist seines Vermögens beraubet. 
(Spracht. 413.) 

. . .beraubtes Land! (G. I I . 461.) 
Drauf kömmt der Gläubiger und nimmt 

ihm Hof und Haus, 
Und jagt den armen Mann beraubt zum 

Thor hinaus. (Ebenda I , 578.) 
I I . einem etwas entziehen 

a. Grundbedeutung 
Man streitet auch, ob man die Schafe ein 

oder zweymal des Jahres fcheren foll. Ich 
wäre der Meynung. es wäre besser, sie nur 
einmal gegen das Ende des Monaths May 
ihrer Wolle zu berauben. (B. St. I , 327. 
- 1760.) 

b. übertragen 
Wir hätten sie gerne weggelassen, wenn wir 

es nicht vor eine Unbilligkeit gehalten hätten, 
ein so vollkommen wohlgesetztes Schreiben 
seines Hauptes zu berauben. (V. T. I , 81. 
— 1725.) 
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Das Glück beschicket und beraubet wen 
es will. (Ebenda I I , 408.) 

Wir müsten . . . aller unfter Sinne und 
Gedancken beraubet sehn . . . (Bm. I , 36.) 

Durch eine so künstlich ersunnene Rede be
raubte sie den vonmnncherley Leidenschafften 
zugleich bestürmtenFlorinus fastseines gantzen 
Verstandes. (Ebenda 1,104.) 

M a n beraube ihn nur seines guten Na
mens nicht. (Spracht 413.) 

Ich will Schmierandern auch der Ehre nicht 
berauben; 

Er bleibet ein Poet, man mag es immer 
glauben. 

Ich habe nur gesagt, daß er so unrem 
schreibt, 

Daß nach der Säuberung sehr wenig übrig 
bleibt (G. 687.) 

Beraubter Fürst! (D. G. I I I , 1.S.86) 
Ach! denk ich, ihr beraubten Weysen! 
So sehr ihr zu beklagen seyd, 
So macht die Unempfindlichkeit, 
Daß ich euch selbst muß glücklich preisen. 

(G. I . 146.) 
Wer sieht nicht, daß ich schon beraubt und 

elend bin? (D. G . I I I . 1. S.29.) 
Allein gesetzt, daß wir von euch auch be

raubet heissen: 
Su sch iitzl uns die Natur, das Tichten bringt 

uns Lust. (V. T. I , 415.) 
Der König selber sieht sich aller Macht be

raubet. (Iph. V, 3.) 
Er . . . sähe sich aber an einen: fremden 

Orte aller Gelegenheit beraubet, dieses Ver
gnügens theilhaftig zu werden. (B. T. I I , 22.) 

Kein Alter . . . ist aller Gelegenheit be
raubet, sein Erkenntniß auch in Werken 
thätig zu erweisen. (Redek. 517.) 

Er sah sich der Erbschaft . . . beraubt. 
(Bayles Wb. I , 652.) ^V. T. I I , 372. 408. 
Bm. I , 30. I I , 51. G. I , 4. 233. 498. I I , 
604. Bt. 1,195. Bayles Wb. 1,123.) 
, Dazu: 

berauben, sich 
Ist denn das vernünfftig, wenn er sich 

selbst freywtllig seines Verstandes berau
b e t . . . ? (V. T. I I , 101. — 1726.) 

Aller dieser Bortheile begeben sich die 
Einsiedler, die . . . sich unzähliger Mittel 
zur Glückseligkeit berauben. (Ww. I I , 
358.) Dayles K. 323 A.) 

Beraubung, die 
I. Grundbedeutung 

. . . wenn er nur geneigt war. sich . . . 
die Beraubung gefallen zu lassen. (N. 
G.V I I I , 443. —1758.) 

I I . übertragen ^ 
. . . die Beraubung der Gesellschaften 

und des Umganges. (Ww. I I , 365. — 
l 1734.) 

. . . das Böse wäre kein Wesen, sondern 
eine bloße Beraubung. (Bayles Wb. 1, 
xo i l . ) 

. . . die Beraubung des Gesichtes. 
(Ebenda I I , 290.) 

Wiewohl es im übrigen . . . das Ansehen 
hat. . . daß seine Meynung . . . diese ge
wesen: daß Gott. . . alles erschaffen, und 
das Licht von der Finsterniß abgesondert 
habe; daß das Licht mit seinem Ursprung-
lichen Vorhaben übereingestimmet, die FW-
sterniß aber bloß in einer Beraubung 
oder Privatton bestehe. (TH.49.) lTH. 250. 

^.344. 647.) 
beräuchern 

Beräuchern, in den Rauch Hüngen. 
(Sprach!. 4. Aufl. 116.) sK. Ssi. 41) 

berauschen 
1 eine berauschende Kraft äußern 

Ich will fragen: berauschet ein Tropfen 
Wein? (Bayles Wb. I I , 184. — 1742) 

I I . Iemond durch ein berauschendes Getränk 
in Trunkenheit versetzen 

. . . nachdem er ihn berauschet hatte. 
(Bayles Wb. I , 293. - 1741.) 
"" Dazu: 

berauschen, sich 
Gießt es mir noch einmal voll) 
Gießt, und liefe gleich was über! 
Denn es heißt: je mehr je lieber, 
Wenn man sich berauschen soll. 

(G. II, 200 — 1734.) 
berauscht 

. . . ein vollkommen berauschter 
Mensch. (Bayles Wb. I I , 425. — 1742.) 

. . . ein junger reicher Mensch, der des 
Abends . . . brav berauscht, zu Bette 
geht. (N. B. V I I , 418.) 

. . . bis er wacker berauscht gewesen. 
(Bayles Wb. I I , 426.) 

I h r Mann fand sie einmal ganz be
rauschet. (Hl. 255.) 

Neraufchung, die ^ (^.äslun^) 
Ja ich habe. . . Nerzte gefunden, welche 

behaupten, daß Trunkenheit und B e r a u 
schung etnerley bedeuten. (Bayles Wb. I, 

^401 . — 1741.) 
berechnen 6 (Lbielsr n. ^äslu.nA) 

I . im gewöhnlichen Sinne 
Stellet euch Legierig zu erfahren wen dieser 

oder jener heyrathen werde? so w i rd er . . . 
seine Einkünffte berechnen . . . (V. T. I , 
143. — 1725.) 

I I . im wiffenfchaftlichen Sinne 
. . . alle Astronomen berechnen den Lauf 

(der Gestirne), ohne zu melden, ob sie den 
Himmelsraum für leer oder angefüllet halten. 
(Hv. — 1760.) 

. . . die beobachtete Polhöhe, und berech
nete Länge. (N.G. 1,269.) 
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berechtigen 
. . . daß die Pflicht... uns dazu genugsam 

berechtige. (B. T. I , 6. — 1725.) 
Insonderheit haben die Fest-Tage das Un

glück, daß man sich an denselben am meisten 
b erechtigetzu seyn glaubet, die Nachmittags-
Stunden mit einem Lomberchen . . . hinzu
bringen. (Ebenda I, 105.) 

Wenn man euch zuhöret, so sollte man fast 
sagen, ih r wäret berechtiget gewesen, 
nichts zu schonen. (Fl. T. 95.) 

Denn gesetzt, daß man, nach den dunkeln 
und nnausfuhrlicben Begriffen von Leib und 
Seele, die Aristoteles und Ccirtesius gehabt 
hnbeu, die Möglichkeit ihrer natürlichen Wir
tungen in einander nicht erklären kann: Folget 
es denn daher, daß man auch bey deutlicherm 
und vollstänoigerm Erkenntnisse beyder Sub
stanzen, solches niemals wird zeigen tonnen? 
Oder ist man berechtiget, eine Sache zu 
leugnen, weil man sie nicht begreiflich erklären 
kann? (Ww, I, 560.) 

Ich hätte also diesem zu Folge gewünscht, 
daß Herr Bayle die Schwierigkeit von der 
Schöpfung aus Nichts, nicht für so groß aus
gegeben hätte: weil er sonst die Liebhaber der 
spinozistischeuThorheiten, die auchdenschwäch-
sten Scheingrund ergreifen, einigermaßen dazu 
zu berechtigen scheint. (Bayles Wb. IV, 
275 A.) 

Ob sie aber dadurch auch berechtiget 
s ind, in der kleinen barbarischen Schrift, die 
von den dummen Mönchen in den Zeiten der 
Unwissenheit erfunden worden, jener alten 
Gewohnheit nachzuahmen? Das ist eine andere 
Frage: die Cellarius, in seiner Orthographie 
mit nein beantwortet hat. (Sprachf. 4. Aufl. 
50.) 

Jeder große Herr ist berechtiget, allem 
möglichen Uebel vorzubeugen. (B. St. I I , 
282.) M. T. I , 206. H , 265.) 

bereden 
»,. mit dem 3. Fall 
Daß es zierlich seh, wenn die^artüoirüa 

an statt der Verbindung mit dem vorhergehen
den teinpors durch und, gesetzet werden . . . 
wird er . . . einem") Deutschen schwerlich 
bereden. (Bt. IV, 282. - 1735.) 
K. mit dem 4. Fall 
So haben die Poeten und ihre Freunde 

.die Welt bereden w o l l e n . . . (Le Clerc. 
— 1725.) 

Ich hoffe sie zu bereden, daß sie mit mir 
zu euch herab komme. (B. T. I , 203.) 

Also kömmt es sehr abgeschmackt heraus, 
wenn man . . . den Begierden Segel zueignet, 
wenn man der göttlichen Vorsehung Speichen 
andichtet, wenn man die Menschen durch das 

v) möglichenfalls ein Druclfehler. 

Rad des Verhängnisses empor heben läßt, 
wenn man andere bereden will, daß die gött
liche Barmherzigkeit unter den bittern Schalen 
eines scheinbaren Elendes den süssesten Kern 
nnsrer Wohlfahrt verberge. (Bt. 1, 63.) 

Wenn man fragt, ob unsre Sprache seit ein 
paar hundert Jahren an Vollkommenheit zu
genommen habe: so giebt es freylich Gelehrte, 
die folches leugnen, und uns wohl gar be
reden wollen, daß man zur Zeit der Glau-
bensreinigung, ein nachdrücklicheres und kräf
tigeres Deutsch geredet und geschrieben habe, 

, als itzo. Diese glauben also, daß unsre 
! Sprache sich verschlimmert habe, indem sie, 

wie sie reden, viel schwatzhafter und dabey ge
zwungener geworden, als sie vormals gewesen. 
(Spracht. 13.) 

Die ganze Schwierigkeit ist nur, die Komö
dianten zu bereden, daß sie reimlose Stücke 
aufführen. (Ebenda 4. Aufl. 634.) 

Man kann mich kaum bereden, daß ich 
einen ganzen Tag zugesehen hatte. (Batteux 
122.) sV. T. I , 26. I I , 164. Bm. I, 39. 
Batteux 62.) 
— Dazu: 

beredt 
1. Staffel 
2,. Beywort 

1. an der Person haftend 
Ein beredter Lehrer hat allezeit . . . 

aufmerksamere Zuhörer als ein anderer. (V. 
T. I I , 89. — 1726.) 

So lange man noch in jenen republi-
canifchen Staaten . . . alle ihre Mitbürger 
als freye Leute beherrschen, und sie als 
Menschen, durch Vernunft und Güte zum 
willigen Gehorsam bewegen muste, war 
denen, die nach dem Ruder im gemeinen 
Wesen trachteten, nichts unentbehrlicher als 
eine beredte Zunge. (Bt. I I , W.) 

. . . und noch itzo gesteht ganz Deutsch
land einem beredten Minor, meinem 
nunmehr seligen ttzeuresten Freunde, dessen 
frühzeitiges Ende alle rechtschaffene Leute 
bedauren, einem großen Gebauer, wie To-
gau . . . nebst so vielen andern das Lob 
zu, daß sie die trefflichsten Federn führen, 
und Deutschland Ehre machen. (Spracht. 
V. z. I. Aufl.) 

Die Wahrheit nämlich hat zuweilen so 
viel Kraft, daß sie auch ohne beredte Sach
walter, durch ihr eigenes Licht sieget. (N. G. 
1,597.) sG. I I , 427. A. R. 5. Vorüb. d. 
B. 138.) 

2. am Gegenstände haftend 
Denn die Sache nur so gerade weg heraus

sagen, kann zwar einen deutlichen und 
gründlichen; aber keinen beredten Vor
trag geben. (A. R. 247. — 1759.) 

d. Nebenwort 
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Denn alles was liebenswürdig macht, 
das macht auch beredt. (Bt. V I , 443. — 
1740.) 

Die schöne Schreibart zwar verwirft kein 
Kluger: aber sie langet nicht zu, beredt zu 
machen. (A. R. 27.) 

2. Staffel 
I . Grundbedeutung 

Die Richter bis auf den Samuel, wurden 
auch immer beredter. (A. R. 4. —1759.) 

I I . übertragen 
War nicht dem Gnadenblick beredter 

als die Meister? 
(G. I I , 428. — 1749.) 

3. Staffel 
Er wurde . . . für den beredtesten 

Mann in Frankreich gehalten. (Bayles Wb. 
I , 442. — 1741.) 

. . . die beredteste Zunge. (Batteux 
203.) 

. . . bey den beredtesten Männern. 
(Hl. 390.) sBayles Wb. I , 443. A . N . 5.) 

bereden, sich 
Höret man nun, daß diese Personen, 

solcher Laster ungeachtet, dennoch gerühmet 
werden: so beredet man sich leicht, daß 
dieses alles nur kleineSchwachheiten wären, 
die nichts zu bedeuten hätten. (V. T. I I , 
159. — 1726.) 

bereden lassen, sich 
Sie l ieß sich endlich dazu bereden. 

(B. T. I , 317. — 1725.) 
. . . daß die unschuldige Creatur sich 

endlich ber eben ließ . . . (Bm. I , 40.) 
Veredung, die 

. . . allein weil sie den Grund davon 
nicht in der Wahrheit, sondern nur i n leeren 
Beredungen anderer suchet: so tan sie 
doch ihres Wunsches nichttheilhästig werden. 
(V. T. I I , 20. — 1726.) 

. . .e ine verwegene Neredung. (Th. 
^688.) s I . T . I , 50.) 

beredsam 
I M möglich, daß man deu mit Recht be

redsam nennet, 
Der nicht das A. B. C. der Homiletik kennet? 

(G. I, 561. — 1736.) 
— Dazu: 

Beredsamkeit, die 
I . Befähigung zur Rede ^ (8t,isl6i- u. 

H.ä6lrullß) 
a. in Beziehung auf einen Menschen 

Auf solche Weise ist Cicero, der weder 
von Geburt noch an Glücksgütern was 
sonderliches war, bloß durch seine wunder
same Beredsamkeit ein Haupt der Stadt 
Rom, und der halben Welt geworden: ja 
es ist fast kein einziger grosser Held zu sin-

l den, der nicht unter andern Eigenschaften, 
^ auch seiner Wohlredenheit halber wäre ge

priesen worden. Nachdem aber diese Form 
des gemeinen Wesens sowohl in Griechen
land als in Italien erloschen ist: so ist auch 
die Beredsamkeit sehr in Verfall ge-
rathen. Bey Fürstenhöffen wo alles nach 
Gunst und Gnade gieng, konte man durch 
dieselbe nichts ausrichten: darum ward sie 
in die Schulen verbannet. Hier erstarb all
mählich das majestätische Wesen der wahren 
Redekunst. Man übte sich entweder von 
nichtswürdigen Materien zu reden; oder 
wenn man ja von wichtigen Angelegenheiten 
gantzer Städte und Länder handelte: so 
waren es doch nicht die.rechten Leute die 
von dergleichen Dingen mit Ernst und 
Nachdruck reden tonten; weil sie niemals 
selbst die Hand am Ruder gehabt hatten. 
Endlich gieng auch der gute Geschmack, und 
selbst die gesunde Vernunft in den bar
barischen Zeiten verloren: und ob man 
wohl vor zwey oder dreyhundert Jahren 
die freyen Künste wieder hergestellet hat: so 
ist doch noch niemand aufgestanden, der 
einem Demosthenes, und Cicero verglichen 
werden könte. (V. T. I I , 36.) 

Man hat (in unserm Vaterlande) ins
gemein einen guten Stilisten schon vor 
einen guten Redner gehalten, und einen 
anmuthigen, zierlichen Vortrag, der nur 
die Ohren und die Einbildungskraft ge-
kützelt, eine Beredsamkeit genennet. 
Wie viel diese falsche Einbildung zum Ver
derben der wahren Beredsamkeit bey-
getragen habe, das ist nicht auszusprechen. 
(Redet. 35.) 

Meine Absicht war gleichfalls, unfern 
Deutschen nur zu zeigen, wie die gesunde, 
starke und natürlich schöne Beredsamkeit 
der Alten aussähe, und sie zur Verwerfung 
des schwülstigen und aufgeblasenen, oder 
auch zusammengestoppelten Zeuges zu be
wegen, welches gar zu lange bey uns ge
herrscht hat. (Ebenda 407.) 

Sie ist ab er entw ed er ein e w a hre, o d er e i n e 
falsche Beredsamkeit. Diese trägt kein 
Bedenken, auch ungereimte und schändliche 
Dinge als »wahr und löblich vorzustellen; 
ja sie bedienet sich auch nichtswürdiger 
Schein-Gründe, anstatt tüchtiger Beweiß-
thümer, und betrüget also ihre Zuhörer 
durch ihre nichtige Vorstellungen. (A. N. 
2.) 

Denn das ist die Art der wahren B e 
redsamkeit. Sie spielt nicht so gern mit 
Kindem, als sie mit ernsthaften Leuten um
geht. (Ges. R. 608.) 

Wer sich nämlich nicht der Leidenschaften 
bemustern kann, rühmet sich der Bered
samkeit umsonst. (A. R. 26.) 

Ein Prediger muß keinen andern Ruhm 
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von seiner Beredsamkeit erwarten, 
als den ihm die Erbauung seiner Zuhörer 
geben kann. Es ist weil besser, wenn ihn 
die Werke, als wenn ihn nur die Lippen 
loben. (Ebenda 299.) 

Hier sehen wir einen Fechterstreich der 
falschen Beredsamkeit; die rechts und 
links ausschweifet, um den Lesern ein Blend
werk vorzumachen. (N. G. I, 478.) 

Nun ist aber eine geblümte und sinn
reiche Beredsamkeit, die nicht rühren, 
sondern nur reizen kann, geschickter den 
Fisch zu locken, als zu fangen. (Ebenda I , 
896.) !B. T. I , 50. I I . 202. Bm. I . 28. 
I I , 23. 24. Dichtk. 112. Bt. V I , 437. 
Redet. 3. 15. 17. 30. 32 u. ff. 102 u. ff. 
200 u. ff. 523 u. ff.' Batteux 6. A. R. 4. 
8. 28. 29 u ff.) 

b. in Beziehung auf eine Sprache 
Eine jede Sprache istihier Schönheit und 

Beredsamkeit fähig. (Bayles Wb. I , 
525.) 

I I . Die Kunst als solche 
Er rühmt die Poesie sannnt der Bered

samkeit. (G. I, 521. - 1724.) 
Wenn er meine Begriffe von der Be

redsamkeit wüste, so würde er vielleicht 
finden, daß sie besser ans Hrn. Wolfs Phi
losophie passeten, als er sichs von einem 
einzigen, der diesseits des Gebürges wohnet, 
eingebildet hätte. (Bm. I I , 23.) 

Ist nun die wahre Beredsamkeit 
gleichsam ein Zusammenstuß aller ernst-
hafften und anmulhigen Wissenschaften, ja 
der höchste Gipfel der Gelehrsamkeit: So 
überhebet mich der Beyfall unfers Vater
landes, der Eurer Excellentz dieses al les.. . 
zugestehet, der Mühe, denenselben die erste« 
mit vielen Gründen beyzulegen. (A. R. 
V.) 

Die Beredsamkeit hat gleichfalls kaum 
die Kinderschuhe vertreten, und muß auch 
noch etwa ein halbes Jahrhundert Zeit ha
ben, ehe sie zu einem männlichen Alter ge
langen wird. (Bt. I , Vr.) 

Falsche Gedanken sind in der Bered
samkeit fast eben das, was in der Maler-
kunst ein falsches Licht ist. (Ebenda IV , 
596.) 

D ie Beredsamkeil begreift zwar die 
Wuhlredenheit an sich, aber nicht umgekehrt. 
(Redet. 47.) 

Em langsamer und schläfriger Mensch 
schicket sich zu nichts weniger, als zur 
Beredsamkeit. (Ebenda 54,) 

Nun fragt es sich, wie man junge Leute, 
die sich der Beredsamkeit widmen sollen, 
auf die geschickteste Art zu erziehen... habe? 
(Ebenda 58.) 

Wer die Beredfamkeit versteht, und 
Gottsched-Wörterbuch 

eme gute Neurtheilungstraft hat, der wird 
in allen Fällen zu sagen wissen, was sich 
zur Sache schicket. (Ebenda 532.) 

Ich bin gesonnen wieder die homiletischen 
Methodentünstler zu reden, und M. H zu 
zeigen, daß geistliche Reden keiner andern 
Regeln bedürfen, als die uns die Natur 
und gesunde Vernunft in der politischen 
Beredsamkeit vorschreibet. (Redek. 610.) 

Zum wenigsten zeiget seine Schutzrede, 
die uns Plato aufgezeichnet hat, eine Probe 
von einer recht philosophischen und un
geschminkten Beredsamkeit. (Ebenda 
5. Aufl. 54.) 

Von d er Beredsamkeit z.E. ist dieses 
ausgemachet. Es ist nicht möglich, daß die
selbe in despotischen und monarchischen 
Staaten zu derjenigen Vollkommenheit ge
lange; als sie in den freyen Republiken zu 
Athen und Rom gelanget ist. (Fl. Schr. 
613.) 

Wer also entweder sehr klein und unan
sehnlich, oder ein Krüppel ist, oder einen 
merklichen Fehler im Gesichte hat; der thut 
am besten, daß er von der Beredsam
keit wegbleibt. (A. R. 318.) 

Um nämlich meinen Zuhörern die Be
griffe von der Beredsamkeit der Alten, 
die sich auf unsere Universitäten beynahe 
ganz verlohren hatten, recht zu erneuern, 
befand ichs für nöthig, ihnen den kleinen 
Tractat von den Ursachen der verfallenen 
Beredsamkeit deutsch übersetzet, voran 
zu schicken, den einige dem Tacitus, andere 
dem jüngern Plinius zuschreiben. Hieraus 
lernet man die großen Vorzüge der cicero-
nianischen Beredsamkeit, und den da
rauf erfolgten Verfall derselben, einsehen. 
An diese Dinge hatten alle unsere deutschen 
Lehrer der Beredsamkeit vor mir nicht 
gedacht: folglich hielt man auch den Cicero 
nur für einen Mann, der fchön Latein ge
schrieben hätte, und von dem man weiter 
nichts, als schöne Redensarten und latei
nische Blümchen lernen tonnte: wie man 
denn die Redekunst, und ein sogenanntes 
OollsSinua 8 M , überhaupt für ewcrley 
hielt; ein Irrthum, der auch itzo noch nicht 
ganz von hohen Schulen verbannet ist, ja 
selbst bey uns wieder einreißen will. (Ww. 
6. Aufl. I I . Vr.) 

Man wird hieraus leicht begreifen, was 
man i n der Beredsamkeit für Vorthetle 
daraus ziehen tonnte, wenn man junge 
Redner, zu einer guten Veränderung und 
Erhebung der Stimme anführen will. 
(Spracht. 4. Aufl 111.) 

Ja ich könnte vielleicht ohne Nuhmräthig-
keit hinzusetzen, daß ich einer von denen bin, 
der die wahren Schönheiten der alten Poesie 

45 
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und Beredsamkeit seit Zwanzig Jahren 
in Teutschland wiederum bekannt gemacht: 
nachdem sie vorher, durch so viele andre 
newrünkische Regeln und Erempel, einer 
ganz sonderbaren, oder sogenannten curi-
ösen, sentenliö'sen, galanten und politischen: 
d. i. lohenstemüchen, hoffmannswaldau-
iscben, weisischen, riemenschen und weidlin-
gischen Dichtkunst und Redekunst, fast gänz
lich waren verdunkelt worden. (3c. Vr.) 
PA. R. 3. 6. 7. 9. Vorüb. d. B. 3.1 

I I I . Personifikation der B. -r 
Beredsamkeit (die) dw'e mächtige 

Göttin der Herzen zeiget sich uns in Male
reyen allezeit als eine junge Nymphe, mit 
Blumenschnüren und Peilen gezieret, sie 
hat einen Zepter, oder gar Blitze in der 
5«ld, und in der andern ein offene-:' Buch. 

^tHl.213. - 1760.) 
beregnen lUeA nur s.ls HllNslnorb 
vor) 

Wer, so sprach ich, klopft denn draussen, 
Und wer störet mich im Träumen? 
Thu nur auf, war Amors Antwort: 
Scheu dich nicht, ich bin ein Knabe, 
Ganz beregnet und erfroren, 
Und bey später Nacht verirret. 

<G. 6 4 1 . — 1734.) 
bereichern 

Niese Gattung von Schreiben halte ich nun 
für gantz erlaubt. Sie sind Mittel, wodurch auf
geweckte Leute ihren Witz zeigen, ihre Mutter
sprache bereichern, und ihrer Nation Ehre 
verursachen tonnen (V. T. I , 359. — 1725.) 

S ie bereicherten dadurch ihre Mutter
sprache . . . (Ebenda I I , 178.) 

Wer also eine Sprache bereichern kann, 
derselbige thut sehr wohl, wenn er sich nur 
mit Fleiß vorsieht, daß er nicht das alte 
ganz und gar verwirft, und bloß neue Wörter 
einführen will. (Vt. V I I . 431.) 

Er gehöret mit zu den Neuem, die die fran
zösische Schaubühne bereichert haben. > 
(Schb. I , Vr.) ', 

Eine so rührende Fabel nun war es wohl ^ 
werttz, daß man die Schaubühne damit be° ! 
reicherte. (Ebenda IV, Vi.) 

Wir freuen uns, daß die deutsche Schau- ! 
bühne wieder mit vier schönen Stücken be
reichert worden. Sie wird vielmehr Zierde ^ 
und Hoheit erlangen, wenn sie diese Original- ! 
stücke aufführen wird, als wenn sie eine Menge ! 
schlechter Ueberfetzungen, zumal, wie sie itzo ! 
Mode werden, aus dem Englischen vorstellet; z 
die nur das Theater in die alte Verwirrung , 
wieder stürzen, daraus es seit 24 und mehr 
Jahren mit so vieler Mühe war gerissen wor
den. (N.G. V, 64.) 

. . . einen mit der Historie von der Wbstinn 
bereicherten Siegbeit. (?) 

Allein, es befindet sich in einer großen 
Menge deutscher Urkunden, die seit der Zeit 
im Drucke bekannt geworden, noch eine un
geheure Menge anderer Namen, womit jene 
Sammlung lGoldasts 8crirMi-idn3 ^ M -
niÄQuiciL) sehr bereichert werden könnte. 
(Spracht. 4. Aufl. 178.) W . I , 8. V, 12. 
Ges. R. 603. Spracht. 170. 4. Aufl. 116. 
A . N . 3. N. G. X I I , 666.) 
-" Dazu: 

bereichern, sich ̂  
. . . daß er sich nicht von den Gütern 

der Kirche b ereich ern wolle. (Bayles Wb. 
I I I , 63. — 1743.) 

. . . die außerordentliche Begierde, sichzu 
bereichern. (Ebenda.) 

. . . wodurch sie sich denn sehr bere i 
cherten. (N. B. V^I. 230.) 

Diesen Titel zu verdienen, muß man s i ch 
durch die Arbeit andrer bereichert haben. 
M . G. X , 438.) 'Bayles Wb. I I I . 348.« 

Bereicherung, die <̂  M i Ä s r u. .Vcl«-
luQß) 

. . . durch Beyhülfe, Bereicherung 
und Vermehrung verschiedener andererhoch-
berühmter Männer. (Bt. I , 193.— 1732.; 

Ueberdieses denket er auch nicht an die 
Bereicherung und Ehre unserer Mutter
sprache. «Ebenda V I , 430.) 

. . . zur Bereicherung eines künftigen 
deutschen Wörterbuches. <N. G. X I , 352.) 

^sN. B. V, 6. B. St. 62.) 
bereifen lUsZt. Qui- gl« Aibtelvvoi-t. 

vor) 
Ter bereifte Theil der W e l t . . . <G. I , 

275.—1730.) 
Sieh! die Saaten sind b e r e i f t . . . sG. I , 

282) 
bereimen 

Ich begreife es nicht, wie die Lebern der 
Hechle zu der Ehre gekommen sind, daß sie 
bereimet werden müssen, ehe man sie ver
zehret. (Dichtk. 4. Aufl. 791. — 1731.) 

bereit 
1. bereit seyn 

Die größten Schäfer unsrer Linden, 
S i n d schon bereit sich häufig einzufinden. 

(Dichlk. 398. — 1725.) 
Triumpf! Eugen und Malborough! 
O Paar, das nie ein Gegner schlug, 
Du schlägst hier auf einmal des ganzen 

Frankreichs Waffen; 
Und schützest Deutschlands Monarchie, 
Die der Tyrann, doch allzu früh, 
So thöricht war sein Stolz, bereit war 

abzuschaffen. (G. I , 20.) 
Was die andern lleineru Bücher anlanget: 

so sind w i r gleichfalls willig und berei t 
alles mögliche dabey zu thun; wenn sich nur 
entweder unser Verleger oder sonst ein Buch-
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Händler entschlossen wird, die Kosten zu einem 
säubern Drucke herzugeben. (V. T. I, 330.) 

Ich b in bereit solches anderweit zu er
setzen . . . (Ebenda I I , 416.) 

. . . nur daß er bereit sey, entweder zu 
siegen, oder zu Heimchen, (Batteux 116.) 
2. bereit halten 

. . .er w i rd seine Heere ganz bereit ha l 
ten. (B. St. I I , 257.— 1760.) 

bereiten 
I. herstellen 
Das Confect... w i rd gemacht, oder ver

fertiget, oder bereitet; nicht aber geheckt. 
(V. T. I I , 277. — 1726.) 

I m Oriente bauet man uns den Thee und 
Eaffe, und in den Canarien-Inseln bereitet 
man den feinsten Zucker. (Bin. I , 143.) 

. . . er bereitet Bier. (Spracht. 82.) 
Der europäische Namen Caffee. kömmt von 

dem tiirtlschen Namen Caouhe her, womit sie 
das daraus bereitete Getränk benennen. 
(N. G, I I I , 258., 

. . . eine dazu bereitete niedrige Bank. 
(Ebenda I X . 663.) 

I I . heranbilden 1-
. . . daß ich allmählich auch meine wohl

selige Freundinn zu dieser Arbeit anführete, und 
mir also eine Gehülfinn aus ihr bereitete. 
(Gedichte der Gottschedin, Vr. — 1762.) 
"" Dazu: 

bereiten, sich f 
Zu was vor einer Lebens-Art bereiten 

sie sich durch diese Übung im Sauffen? 
(V. T. I I . 101. — 1726.) 

Allein da ich dergleichen Arbeit in so 
guten Händen sähe, gab ich selbst einen 
Schüler ab; bereitete mich aber mehr 
und mehr, wenn meine Vorgänger ihrer 
Arbeit müde werden sollten, i hnen . . . so 
gut als möglich nachzufolgen. (Bm. 2.) 

Lothar bereitete sich zu Würzburg zur 
wälfchen Reise. (N. G. IV , 34.) sBm. 2. 

_ N . B. V, 494.s. 
Bereiter, der (f. auch: Bereuter) 

Sollte man nicht meynen, daß die Rede 
von einem jungen Pferde wäre, welches . . . 
unter der Hand eines guten Bere i ters , 
alle Schulen und Uebungen bald lernen sollte. 
(Bayles Wb. I , 260. — 1741.) 

Damit auch junge Edelleute zu Erfurt gut 
reiten lernen können, hat man ihnen einen 
geschickten Bereiter . . . verordnet. (N. G. 
V I I , 471.) sK. Sp. 42. Spracht. 4. Aufl. 
231.) 

bereits ^ M n Nsdenvvort) Her 2sit,, 
-wsloliSL 6b6Q 80 v is! dsäßritst., 3,18 
80N0U, aber t i l r 2,n8tHnäiKer nucl 
sälsr Ssd,2,1t.su wirä. — ^äeluriA.) 

Bald hat ein banger Mund den leeren Eid 
geschworen: 

Man führe michbereitszurvollenÜbungs-
bahn. (G. I , 493. — 1724.) 

Man ermüdet, lobwürdigen Dingen nach-
zutrachten, wenn man ftgen höret, daß man 
sie bereits besitze. (V. T. I I . 158.) 

Ein gelehrter Freund in Schlesien . . . ist 
der Meynung, fremde Namen müßten hier 
ihre eigene Endungen behalten. Es ist hier zu 
weitliiuftig seine Gründe einzurücken, ohne sie 
zu entkräften, geschweige denn zu beantworten 

. . . Hier merke man nur 1) daß dieLaleiner 
! die griechischen Fallendungen, oder Casus nicht 
> behalten, sondern nach ihrer Art eingerichtet 
^ haben... Die Deutschen haben also ein Recht, 
, dieses eben sowohl, allemal zu thun, wenn es 
, sich schicket. 2) Da die Lateiner sich die Frey-

heit nehmen, fremde Namen, mit einigen Syl-
! ben zu verlängern, bis sie lateinische Endun-
! gen bekommen . . . : so muß es uns auch freu 
^ stehen, die fremden Namen, die nach unsrer 
j Sprache zu lang sind, zu verkürzen . . . End-
j lich 3) Wenn das alles nicht angeht, so tonnen 
^ wir uns der Geschlechtswörter bedienen, die 
, Abfälle, oder Endungen anzeigen. Alle drey 
l Stücke hat eine vieljcihrige Gewohnheit der 
. besten Schriftsteller auch bereits gerechtfer-
> tiget und eingeführet. (Spracht. 139.) ^V. T. 
, 1,100.129. Bm. 1,26. Redet. 467. Batteux 

116.) 
! Bereitschaft, die 
^ . . . d i e daher stießende Bereitschafft uns 
^ über ihr Glück zu freuen. (Bm. I , 6. —1727.) 
! Denn bey wem man so wohl Macht als 
! Bereitschllfftzuhelfenwahrnimmt,mitdem 
! will es ein jeder gern halten. (R. 166.) 
l Doch verstehet sich dieses nur von der 

innerlichen Bereitschaft des Gemüthes. 
(Ww. I I , 152.) 

. . .e ine beständige Bereitschaft, andern 
bey aller Gelegenheit angenehme Dienste zu 
leisten. (N. G. I I I , 566.) Ww. I , 584.585. 
I I , 151. 226.425.j 

Redensarten: 
i n Bereitschaft befinden, sich f 

. . . da man weis, daß sich die stehe 
Ursache schon in Bereitschaft befindet. 
(Th. 311. —1744.) 

i n Bereitschaft erfinden 
. . . damit ihr in guter Bereitschaft 

erfunden werdet. (R. 171, — 1729.) 
in Bereitschaft haben f (^äswuß) 

Wer verdeutschen will, muß . , . einen 
grossen Vorrath deutscher Wörter in Be
reitschafthaben. (Bt . I I , 410.—1733.) 

. . . wo er auch eine gute Anzahl Reuter 
i n Vereitschaft hatte. (N. B. I I . 544.) 

. . . er wird seine Rede mit derjenigen 
Klugheit mäßigen, die er auf allerlei) Fälle 
i n Bereitschaft hat, (Redet. 5. Aufl. 
35.) My les Wb. IV , 94.̂  

45» 
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i n Bereitschaft halten i (^äolnuZ) 
E l läßt allezeit feine Bootsleute und Sol

daten ihre Hebungen machen, um sie allezeit 
i n Bereitschaft zu halten. (B. St. I . 
656. — 1760.) 

i n Vereitschaft sehn 5 s^äLlnuZ) 
. . . bis die Völker der Bunoesverwandten 

i n Bereitschaft waren. lBayles Wb. 
I I I , 753. — 1743.) 

in Bereitschaft stehen 5 lMOlnuz-) 
. . .sobald «Nachricht davon haben wird, 

daß i h r i n solcher Bereitschafft stehet. ' 
(R. 171. — 1729.) 

Ein guter Rath führt aus, was keiner 
Wnth gelingt: 

Wenn nur ein tapfres Heer, das i n Be
reitschaft stehet, 

Den Schriften Nachdruck giebt, dem Feind 
entgegen gehet. (G. I I , 452.) 

Klüglich i n Bereitschaft stehn, 
Stundlich in das Feld zu gehn, 
O! das heißt den Ruhm gewinnen . . . 

(G. I I . 18.) 
LBay les K. 738.) 

berei twi l l ig ^ (^.äsWuZ) 
1. Staffel 
. . . einen dienstwilligen, bere i tw i l l igen 

Diener. (Vorüb. d. B. 206. - 1755.) 
2. Staffel 

Herr von Letbnitz hatte aus seinem fleißigen 
Lesen diesen Nutzen gezogen, daß . . . er der 
menschlichen Schwachheit mehr zu gut hielt; 
daß er, gegm die günstigen Erklärungen be
r e i t w i l l i g e r , und sie zu erfinden sinnreicher 
war. (F l . L. 23. — 1744.) 
3. Staffel 

a,. Beywort 
EuerbereitwilligsterDienerAretoPhilis. 

(V. T. I I , 44. —1726.) 'Vorüb. d. B. 206.) 
d. Nebenwort 

. . . etwas aufs berei twi l l igste an
nehmen. (Gebr. u. M. 128.) 
" " Dazu: 

Vere i twMg le i t , die ° (MsInnF) 
So sehr ich mich über ihre Bere i t 

w i l l i g k e i t diesem Anerbieten zu, folgen 
verwunderte, so begierig ward ick mich an 
ihnen zu rächen. (V. T. 1,108. — 1725.) 

Ich Hütte schon der Welt kund gemacht, 
mit was f ü r Bere i tw i l l igke i t ich ar
beitete . . . (Bayles Wb.I,5XXXlV.) Wb. 
I , 505.586. I I , 425. Bayles Wb. I, 108. 

^ .N . G. I I I . 566.) 
berenuen 

S ie berenneten es (das Schloss Traar-
bach) den 3 des Wintermonats 1704. (Bay
les Wb. IV , 402. -1744. ) 
s - Dazu: 

Berennnng, die f lMo ls r n. ^.äß-
, lunS) 

. . . die Berennnng des Platzes. 
(Bayles Wb. H I , 49. — 1743.) 

. . . die Berennnng und Einschließung 
^der Stadt Prag. (N. G. IX , 545.) 

bereuen 
Sie würde ferner anmercken, wieviel durch 

dergleichen bezügliche Lockvögel in ein 
Netze gezogen werden, in welchem sie eben
falls . . . ihre Thorheiten bereuen w i rd . 
(V .T . 1.155. —1725.) 

Wie sehr b ereuete es zuletzt der selige Me-
nantes, daß er um eines Kusses willen ehe-
dessen so tändeln können. (Ebenda I , 336.) 

Talemach bereuet hierauf seine Thorheit. 
(Bt. V I I , 40.) 

Heirathe, oder heirathe nicht, so kann es 
nicht fehlen, du wir f t eins oder das andere 
bereuen (Ausspruch des Sotrates). (Bay
les Wb. I , 388.) sA T. I I , 166. Vatteux5. 
B. St. 1,418.1 
— Dazu: 

Vereuung, die 1' (8t,i6lsr u. ^cle-
InnZ) 

. . . unter Bereuung seiner Irrthümer. 
(Bayles Wb. H, 98. — 1742.) 

Wo würde dieses unverbrüchliche Gesetze 
der christlichen Moral hinkommen, daß die 
erste Stufe der wahren Bereuung des 
Diebstahls die Wiedererstattung des übel-
erworbenen Gutes ist. (Ebenda I I I , 281.) 

. . . dieß ist kein Mittel gewesen, den 
Paris zur Bereuung seiner Unbeständig
keit zu bewegen. (Ebenda I I I , 538.) 

. . . die Bereuung unsrer Fehler. 
(Ebenda IV , 74.) 

. . . ohne Bereuung seiner Fehler. 
^(Ebenda IV , 431.) M y l e s Wb. I I , 452.) 

Bereuter, der-s- (in äisser Lllni-sidnuK 
^vsäer d s / 8tis1sr noon ds^- ^,äe-
IrmA) 

. . . französische Bereuter. (N. G. V I I . 
673. — 1757.) 

Breit, 1a,tu,8; bereit, ^aratuL/ ein Tuch
bereiter) ein Bereuter. (Spracht. 5. Aufl. 
117.— 1762.) 

Berg, der 
I . Die große Erderhöhung 

a. Grundbedeutung 
Das blöde Musen-Volck empfindet Furcht 

und Grauen, 
Und glaubet, daß Stlen den Berg zu 

stürmen dräut. 
(Dich«. 468. — 1724.) 

Künstelt Niesen aus den Zwergen, 
Maulwurfs-Hügel macht zu Bergen, 
Solche Lieder klingen fein. (Ebenda 352.) 
So machens nur einige einfältige Poeten, 

d ie . . . ihre eigene verbuhlte Hertzen zu Feuer-
speyenden Bergen machen. (V. T. I , 94.) 

Er muß aber dencken, daß hinter dem 
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Berge auch Leute wohnen, die so wenig von 
machinnlischen Gedächlniß-Schlüssen und zu
sammengeschriebenen Gemeinbüchern halten, 
als er. (Bm. I I , 23.) 

Wo überstieg doch Hannibal, 
Mit solchen Lasten uon Metall, 
Von Eisen, Erzt und Bleu, der Berge 

grauen Rücken. lG. I, 20.) 
IRedek. 631. 632. V. T. I , 134. I I , 279. 
Bm. I . 36. Bt. I I , 207.1 

Sprichwort: 
Hohe Berge, tiefeThäler. (Spracht.4. Aufl. 

546.) 
d, übertragen 

Fürwahr Deutsch, ja rein Deutsch zu reden 
und zu schreiben, ist zwar viel, und keines ge
ringen Lobes werth: aber beydes ist nichts, 
wenn man nicht zugleich vernünftig redet; 
wenn man thörichte Gedanken in noch thörich-
tren Redensarten vortragt; wenn man un-
nöthige Zierrathe suchet; wenn man einen gar 
zu gekünstelten Witz zeiget; wenn man end
lich über alle Berge und Wolken flieget, 
und die an sich verworrenen Sätze, in den 
dicken Nebel unverständlicher Ausdrückungen 
verhüllet. (Ges. N. 604. — 1728.) 

I I . Haufen ^ 
Man wird mit gleicher Wuth, auf Roms 

Verehrer stürmen, 
Und Berge von der Zahl erschlagner Kör

per thünnen. 
(Bh. IV, 4 . — 1743.) 

. . . mi t Bergen von Todten. (N. B. I , 
56.) 

Redensarten: 
goldene (güldene) Verge verspre

chen (sich) f 
Er kann mir güldene Berge ver

sprechen . . . (Vm. I I , 23. — 1728.) 
I h r versprechet euch güldene Berge 

und Wunder in diesem Jahre. (Bnyles 
Wb. I , Kl.) 

Was konnte man nicht . . . von den 
ausserordentlichen Zurüstungen des Groß
sultans hoffen, der dem Tekeli goldene 
Berge versprach. (Ebenda I, 258.) 

. . . sonst hätte er uns gewiß güldene 
Berge davon versprochen. (N. G. V I , 
831.) 

hinter dem Verge halten 
. . . und dürfte man es also vor eine un

anständige Nllchläßigkeit . . . halten und 
angeben tonnen, daß e r . . . dieses mit Fleiß 
hinter dem Berge gehalten. (B t . I I I , 
148. — 1734.) 

zu Nerge stehen 5 
Die Haare auf dem Haupte stunden 

mir zu Berge. (B. T. I , 379. — 1725.) 
Fürwahr ein herrliches Ehe-Verbündnis. 

Oder teutsch zu sagen, ein solches, darüber 

einem billig die Vaare zu Verge stehen 
sollten. (Ebenda I I , 216) 

. . . indem er sagt das ihm selbst die 
Haare zu Verge stünden und die Haut 
schauerte, wenn er dran gedächte. (Redet. 
176.) 

Er tau bezeugen, daß ihm selbst die 
Haut schaudre oder die Haare zu Berge 
stünden, wenn er daran gedächte. (Hin, 
307.) 

zu Nerge treiben 1 
Es ist gewiß, daß die Beschreibung . . . 

Abscheu erwecket, und die Haare zu Berge 
treibt. (Bayles Wb. I I , 824.) sV.T. i l , 
6. Bt. I , 503. I I I , 627. Bayles Wb. I, 

_^52.) 
Vergab 

Warum das Wasser bergab, und nicht 
bergauf laufe? (Bayles Wb. I I I . 746 A. — 
1743.) 

Vergamische, das i 
. . . diejenigen, welche im Bigamischen 

gebühren sind. (Bayles Wb. IV , 542. -
1744,) 

Nun ist es gewiß, daß Alzanum und dieses 
Thal zum Berg amisch en gehören.(Ebendll.) 

Vergart, die 
Ja du wirst deuen gleichen, die eine wilde 

Ber gart, um eines betrüglichen Glanzes 
halber, allen reichhaltigen Goldstuffen vor
ziehen. (Ges. R. 214.— 1741.) 

Vpllt, eine Bergart. (K. SP. 67.) 
bergauf 

. . . Sifyphus, der einen großen Siein un
aufhörlich Berg auf weltzet... (Bm. I , 43. 
- 1727.) 

Warum das Wasser . . . uicht bergauf 
laufe? (Bayles Wb. I I I , 746 A.) 

Bergbau, der ° (Mslnuß-) 
Was besitzt sie (die deutsche Sprache) nicht 

sür einen Reichthum von Wörtern in allen 
Handwerken und Künsten, im Jagd- und 
Forstwesen, im Berg baue, im Weinbaue, 
und in der Schiffahrt, da sich der ganze Nor
den unsrer Wörter bedienet, (Spracht. 4. Aufl. 
14.) 

Denn wo bleibt noch die Sprache der Land-
wirtschllft, des Bergbaues, der Weingiirt-
ner, der Papier-Wind-Stampf-und Schneide
mühlen, des Forst- und Jagdwesens, und so 
vieler andern Mcmufacturen, die niemals an 
einem einzigen Orte beysammen sind ? (Ebendll 
4. Aufl. 63.) 

Vergbuch, das ° l M ^ u u ^ ) 
Ferner fehlt F. I . Bechers . . . Bergbuch. 

(N. G. I, 881. — 1751.) 
Bergchronil, die f 

. . . eine kurze böhmische Bergchronik. 
(N. G. V I I I , 797. - 1758.) M B. I, 244.) 

bergen 
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I . retten <-> (v is ier n. ^Hsluu^) 
. . . er barg sich, kömmt von bergen, 

sich retten, und dieß von Berg. (Spracht. 80. 
- 1 7 4 8 . ) 

I m Deutschen kömmt es (Herbergen) von 
bergen her, d. i, sich an einem sichern Orte, 
dergleichen vormals die Berge waren, in 
Sicherheit bringen. (Gebr. u. M. 431.) 

Wir sind geborgen. (Ebenda.) IV. T. 
I I , Ah. 19. Bayles Wh. IV , 423. Spracht. 
4. Auflage 115.) 

I I . verhehlen 
Und wie schlecht würde es alsdann um das 

Heyrathen dererjenigen stehen, die ihre Un-
gedult nicht bergen . . . könnten? (V. T. I , 
247. — 1725.) 

Ihre Abgötterey kömmt mir so abscheulich 
vor, daß ich mein Mißfallen darüber nicht 
bergen tan. (EbendaII. 348.) W.T .105. 
Eato I , 3. IV , 2. Gebr. u. M. 375.) 

Dazu: 
bergen, sich 

W i r haben uns geborgen, d. i. ge
rettet. (Gebr. u. M. 931. — 1758.) 

Bergen, das f 
Es ist billig von den geretteten Waaren, 

eines solchen Schiffbruches, die Kosten des 
Bergens . . . für die zu nehmen, fo ihr 
Leben in Gefahr gewaget, um sie aus der 
Wuth der Wellen zu reißen. (B. >i?t. I , 
587. — 1760.) 

_ bergerisch f 
. . . eine Lesart, d ie. . . mit dem berge

risch en Texte. . . ziemlich einstimmig ist. (S. 
fr. K. I I , 28. — 1755.) 

Bergerz, das f (8t,isl6r) 
Einige meynen es müsse Gurions! cnin, d. 

i . Gold-Ertzt heissen; aber es ist griechischer 
Abkunft oßl/«)!,xo« und Heisset Berg-Ertzt. 
(Dichtk. 27. — 1730.) 

Nergfett . das ° lMslunZ) 
I . Clafse. Schwefelichte Körper. I I . Berg-

pechichte Körper. I I I . Berg fette. IV.Schlei-
michte Körper. (N. G. X I , 857. — 1761.) 

Bergflachs, der ° (Me inn^ ) 
Asbest oder Bergflachs. (N. G. X I , 800. 

— 1761.) 
Nergftecken, der ° (^.äslunZ) 

Eben dergleichen artige Abhandlung vom 
Be rg flecken Bortau. (N. G.VI I I , 798. — 
1758.) 

VergflUss, der (Das Gestein) <- (^äe-
1u.uZ) 

. . . die Serpentinsteine, Bergflüsse, 
Spat« und Quarzdrüsen in einer verglasten 
Pyramide ziehen jedes Auge an sich. (N. G. 
V , 758. — 1755.) 

Vergfrucht, die s 
. . . m i t al len Land-und Bergflüchten. 

(Bm. I , 75. — 1727.) 

Berggeist, der ^ (Ltislsr u. HäslnuZ) 
Er zeigt also, daß die Alten durch Alp. nicht 

nur einen Berg, sondern auch einen B e r g 
geist verstanden. (N. B . V I I I , 89. — 1745.) 

. . .unterirdischeBerg- und Erd-Geister. 
(Gebr. u. M. 297.) 

Berghabit, der f 
EinschwartzerVerghabitlietzihrenZweck 

erkennen. (Dichtk. 527. — 1728.) 
Berghauptmann, der ^ (LüelGr u. 
^.äolunZ) 

. . . der selige Oerghauptmann von 
Tetau. (B. St. I , 368 Ä. - 1760.) 

Berghöhle, die * 
. . . ein abträufelndes Wasser in B e r g -

hölen. (N. G. V I , 730. —1756.) 
bergigt 5 (8t,isl6r n. ^.äsluiiF) 

. . . bergigte Landschaften. (N. G. IV . 
774.) 

Wir versichern ihn dagegen, daß wir, so
wohl in Bergen Freunde, als in Thalern 
Feinde haben; und Hessen, ob es gleich ein 
l> ergig tes Land ist, nicht nur hochschätzen, 
sondern auch in Versen gepriesen haben. 
(Ebenda.) 

Ih r Erdreich ist steinigt, bergigt und so 
unfruchtbar, daß . . . (Bm. I, 62. — 1727.) 

Alle diese Länder . . . sind bergtgt. (B. 
St. I . 339 A.) 

Außerdem müßten die Länder bergicht 
seyn. (Ebenda I, 340) 

. . . weil diese Landschaft sehr bergicht ist. 
(Fl.Schr.505.) ^Spracht.277. B. St.1,134) 

Bergisch f 
. . . in dem Bergischen Kloster Wehrden. 

(Vt. I . 427. — 1732.) 
Vergl ind, das f 

Man sieht aus beyden, daß die alte phry« 
gische Sprache, mit der deuischen verwandt 
gewesen, und diese Göttin« (Berecymhia) 
Bergkind, oder Burgkind geheißen habe. 
(Hl. 216. —1760.) 

Bergtnab, der f 
Ein BergtnapP, ein Mühllnapp, hieß näm

lich einBergknab, einMühltnab. (Spracht. 
181. — 1748.) 

BergtnapP, der 
E in BergtnapP, ein Mühllnapp, hieß 

nämlich ein Bergtnab, einMühltnab. (Spracht. 
181. — 1743.) Debr. u. M. 158.) 

Nergtollegium, das ^ 
Aus dieser Ursache wird auch in jedem 

Lande, wo es Bergwerke von einiger Wichtig
keit giebt, an den Orten selbst, ein B e r g -
col legium angeordnet. (B. St. I , 368. — 
1760.) 

Nerglr i f ta l l , der * (MslnuZ) 
. . . wie der Bergcrystal l . (Ww. I , 398. 

— 1732.) 
. . . man zeiget den Fremden, nur einen 

http://Fl.Schr.505
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eben so geschlissenen Versskrist al l . (N. G. 
V I , 732.) 

Verstauche, die" 
. . . 60 Bergleute. . . erleuchtete« den Zug 

mi t ihren Berglampen. lN. G. X I I , 
167.— 1762.) 

Vergmann, der ̂  (Itielk,- n. ^äolrln^) 
Die Hoffnung ist der Zucker im menschlichen 

Leben . . . Sie machet den Bergmann in 
den tiefsten Minen, und den Sclaven an den 
beschwerlichsten Ketten vergnügt. Sie ist die 
Seele aller rühmlichen Thaten; aber auch eine 
Reitzung zu vielem Bösen. (Bm. I I , 95. — 
1728.) 

. . . die Puppe eines sächsischen B e r g 
mannes. (N. G. I I I , 13) 

So reden sächsische Bergleute! (Ebenda 
I I I , 295.) 

. . . wo ihn die Bergleute begraben 
lassen. (Hl. 271.) 

Vernahm de rBergmann in dem Schacht 
Nicht selbst den Ton, der in die Nacht 
Der silberreichcu Gruft gefallen? 

(G. I , 64.) 
D . I , 385. F l . Schr. 531. Bayles Wb. I I , 
632 A. N. G. I, 887.) 

Vergmiinnchen, das ° (^.äelnuZ) 
z. E. vom Schatzgraben, vom wüthenden 

Heere, vom Berg Männchen, vom Drachen 
u. d. gl. (Bm. I I , 133. — 1728.) 

bergmännisch ^ (^.äswQZ) 
Sie ist mit einerZueignungsschriftin berg

männischer Schreibart versehen. (N. G. I I I , 
294. — 1753.) 

Nergmiinnlein, das (s. auch: Berg
männchen) 

Damals sind auch die Kobolde und Berg -
männ le in . . . ausgehecket worden. (Vorüb. 
d. B. 168. — 1759.) 

Nergmannslie», das 1 
. . . ein altes Bergmannsl ied. (Bt. 

V I I I , 541. — 1743.) 
. . . die schlechtesten Bergmannsl ieder. 

(N. B. I , 130.) 
Vergmannsjmppe, die 1 

Denn nachdem er sie sorgfältig abzeichnen 
. . . lassen, fo versichert er uns: diese Berg-
mannspuppe . . . sey ein alter deutscher 
Priester, der das Schifflein der Göttinn Isis 
trüge. (Bayles Wb. I I , 632 A. — 1741.) 

Vergmannsfprache, die ° 
I n Cornevallis nennt man noch diese 

Stunde die Zinnbergwerke, in der Berg -
mannssprache ^,tta,1 Zar r^ iu , das Werk 
der Saracenen. (N. B. X I , 172. - 1750.) 

Vergmannswort, das -j-
Unter diese Classe gehören auch viele 

Bergmannswörter . (N. G. V I I I , 797. 
— 1758.) 

V ergmaus, die o (^.äsinug) 

Das I. Hauptstiick handelt von . . . Ratten 
und Mäusen und gewissen Berg mausen. 
(N. G. V, 319. - 1755.) 

Nergnymphe, die f (HäsWuZ) 
Oreaden. Sind Berg Nymphen gewesen. 

(Hl. 1215.-1760.) " ' ^ " " > 
Vergöl, das ° sAäoluu^ äsi-.VLlZnd? 

Lctireidt,) 
Berg öl mit seinen Arten. (N.G.XI, 857. 

— 1761.) 
Nergpech, das o (^äLlunZ) 

a) Bergpeche, A Steinkohlen. (N. G. 
X I , 857. - 1761.) 

Dazu: 
bergpechicht -f 

Bergpechichte Körper. (N. G. X I , 
^.857.-1761.) 

Verapredigt, die 
So beantwortete der Heiland in seiner 

Berg-Predigt verschiedene Einwürfe. (Hm. 
32. — 1740.) 

Hat denn Jesus in seiner Bergpredigt 
über einen Text geprediget? (N. G. I I I , 765. 
— 1753.) 

Nergrat? der ^ (Meier u. ^äsluuZ) 
. . . der Herr Bergrath. (N. G. V, 785. 

— 1755.) 
. . . eine Streitschrift Wider den Herrn 

Bergrath von Iusti. (Ebenda V I , 848.) 
Die andern Bergräthe . . . (B. St. I , 

368.) 
Bergrecht, das ^ (Mslki- u.^äslunK) 

(Die Belegstelle ist mir verloren gegangen.) 
Vergriefe, der f 

Zu diesen Alfen nun, kömmt noch eine ganze 
Schaar von . . . Bergrtesen. (N. B. V I I I , 
9 0 . - 1749.) 

Vergsache, die 
I . Berginhalt ^ 
. . .d ie versteinerten Bergsachen. (N. N. 

I I I , 481. — 1746.) 
I I . zur Bergwissenschaft gehörige Dinge f 

(8tnslsr u,. ^,äs1uuZ) 
Der Hr. Verfasser zeiget, daß einige wen

dische Wörter hier von Bergsachen ins 
Deutsche geflossen. (N. G. V I I I , 797. — 
1758.) 

Nergfchloss, das * (Mslsr n. ^.äs-
luu^) 

SieherrschetezuHohentwiel, einemBerg-
schlosse in Schwaben. (N. G. IV, 476. -
1754.) 

Die Besitzer der Bergschlösser. (Ebenda 
X I , 769.) 

Nergschotte, der -f 
. . . man sah einen kleinen Haufen Verg-

sch otten ungehindert bis ins Herz des König
reichs dringen. (N. G. V I I I , 24. - 1758.) 

Vergspitze, die ° OäeluuZ) 
. . . die ersten Bergspitzen des . . > un« 
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bekannten Mittaglandes. (Bm. I, 58. — 
1727.) 

Wie auf den höchsten Bergspitzen die 
Luft allezeit klar und heiter ist, daß weder 
Stuim noch Ungewitter sich daselbst spüren 
läßt, ob es gleich in den umliegenden Thälern 
hagelt, donnert und blitzet: So soll von rechts-
wegen ein vollkommener Ehstand beschaffen 
seyn. (Redet. 496.) sWw. 1,391. N.B.VI1I, 
488. N. G. V I , 290.) 

Bergsprache, die 5 
Fällt nun dabey jemanden die nützliche 

Regel ein, die abgedachten zürcher Malern, 
von einem Kunstverständigen aus Hamburg, 
in einem schönen Sinngedichte gegeben wor
den; und verlangt er von mir zu wissen, ob 
sie in diesem Buche besser beobachtet worden, 
als in jenen sittlichen Malereyen? so mutz ich 
ihm aus Höflichkeit die Antwort so lange 
schuldig bleiben, bis wir in Leipzig die zür-
cherischeBergsprache besser werden gelernet 
haben. (Dichtk. 3. Aufl. Vr. — 1742.) 

Rernstadt, die ^ (MklunA. — stislsr 
Nich 6a8 V^ort, nur in Her LsäsntnnK 
von. urdiz ruLtalliol»., was b,c>i886n 
so l l : ein« 8t,aät, 6is von VerAlsuliSn 
i iLwonnt v?ir6,.) 

Habe Dank! verlaßnes Preußen! 
Große Bergstadt Ottotars! 

(G. I , 205. — 1729.) 
Bergftufe, die c> 

Stufen, an der Treppe, imgl. die metal
lischen Bergstufen. (K. Sp. 68. — 1753.) 
M . G. V , 616.) 

bergverftändig 
. . . orey beigverständige Leute. (Fl. 

Schr. 459. - 1730.) 
Bergwerk, das 

Die Mohren graben uns das Gold aus 
den Bergwer ten . (Vm. I, 145.— 1727.) 

. . . indem sie die armseligen Mohren nach 
peruanischen und mexicanischen Bergw erken 
schleppen. (Borüb. d. B. 108.) 

Ein Landesherr läßt Berg werke anbauen. 
(B. St. I , 281.) sBayles Wb. I I I , 224.) 

Bergwerksbediente, der f 
. . . wie er sich denn auch bey der Zuschrift 

cm einen Bergwertsbedienten, Din-
conum Ecclesiae dei quae est in monte Mari-
ano, unterschreibt. (N. V. I I , 212. — 1765.) 

Bergwertslexiton. das f 
Ein Staats- und Zeitungslexicon. ein 

Nmur- Kunst- und Bergwerkslexicon, 
ein Lcxicon aller Wissenschaften und Künste, 
wurden bald durch ein Gelehrtenlexicon, und 
ein Fianenzimmerlexicon abgelöset. (Hl. V i . 
— 1760.) 

Nergwerlssache, die -j-
Agricola . . . that sich durch seine Einsicht 

i n Bergwerkssachen besonders hervor. 

(Bayles Wb. I, 101 .— 1741.) PN. G. I , 
591.1 

Bergwesen, das ° 
Aus dieser Ursache wird auch injedemLande, 

wo es Bergwerke giebt, an den Orten selbst ein 
Bergcollegium angeordnet, welches einen 
Berghausitmann an seiner Spitze hat; dem 
man . . . viel Ansehen und Gewalt über dieß 
Bergwesen, einräumet. (B. St. I , 368. — 
1760.) 

Bergwissenschaft, die o 
Ev ist auch kein Wunder, d a . . . die B e r g -

Wissenschaft bey uns viel höher gestiegen ist. 
(N. G. V I , 733. — 1756.) 

berichten 
I . etwas b. 

. . . wie uns von guter Hand berichtet 
w o r d e n . . . (V. T. I , 39. — 1725.) 

Ich wollte es wären noch mehrere meiner 
Meynung, und berichteten gleichfalls an 
Sie, was jeder in seiner Stadt vor Polter-
Geister hätte. (Am. I I , 135.) 

Frcmciscus Swert berichtet uns, das; 
Johann Basius . . . mit seiner Ehefrau un
glücklich gewesen, welches, saget er, das ge
wöhnliche Schicksal großer Männer ist. (Bay-
les Wb. I , 600.) sB. T. I , 126. I I , 31.j 
I I . Mitteilung empfangen 

Alle Galanterie-Krämerinnen waren in 
einem Jahre zum Thore hinaus gelauffen, 
weil niemand, wie ich berichtet wurde, 
ihre Maaren begehret hatte. (V. T. I , 52. — 
1725.) 

Bück erwiedert ihr, daß man sie falsch 
berichtet hätte. (N. G. V I I , 26., 
> Dazu: 

berichten lassen, jemanden 
Wer sie grüssen will, muß sie vorher be

richten lassen, daß er ein Edelmann sey. 
(V. T. I . 69. — 1725.) 

Bericht, der 
I m Latein hätte man auch besser gettzcm, 

lna,a1nin der Apfel, von rn^lnni böfe also 
zu unterscheiden: wieman u achQuintilians 
Berichte wirtlich vor Alters gethan. 
(Spracht. 4. Aufl. 46. — 1757.) 

Die ungegründeten Berichte andrer 
Reisebeschreiber. (N. G. X. 489) ^Spracht. 
176. K. Sp. 93.) 

Redensarten: 
Bericht abstatten 1- lMe ln i ^ ) 

Er . . . stattete dem Könige . . . Be 
richt ab. (Bayles Wb. I , 71. — 1741.) 

Bericht erstatten * lMsIunZ) 
Also hätten die Iacobiner beweisenmüssen, 

daß dieser Mönch . . . dem Pabste niemals 
Bericht davon erstattet hätte. (Bayles 
Wb. I , 736. — 1741.) 

. . . man solle Männer von 50 Jahren 
ausschicken, das guteundheilsameinsxemden 
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Ländern aufzusuchen, und einer Nathsver-
sammlung davon Bericht zn erstatten. 
(N. G. V, 332.) 

Bericht erteilen 1 
Werdet Ih r es nun . . . befehlen: so 

werde ich nichtunterlassen, Euch von meinem 
Besuche und allem was dabev vorgegangen, 
ferner« Bericht Zu ertheilen. (V- T. I , 
ZHZ 1725.̂  

^ Verichtschreiber, der o (gtislsr) 
I n Bitt-Recommendalions-Bericht- und 

Geschäfftlichen Schreiben . . . lN. 12. — 
1729.) 

Man tonnte noch von Berichtschreiben 
reden, wenn diese nicht zu den ernsthaften 
Briefen gehörete«. (Vorüb. d. B. 202.) 

Berichterstatter, der o 
Ihn erwählte der Pnbst, Clemens der V I I , 

zum Unlersucher und Ber ichterstat ter . 
(Buntes Wo. I I , 48. — 1742.) 

Vertan, der -j- (Dsr Lei-K^u, eiu von 

inaclrtsr ^Lu^ , init, eiueui ^ezM^ii'u-
tsn oäer i'un<I Z6äi'6tiet,6ii?2,6sr>. 
oäsr sius ^.rt. Xairislot, mit 6insu^, 
Arö886i'Q Ikarus, 3,18 üsr ^s^vöiin-
lillliL. Nsut, xu. lag'S ^virä äsr 
Ssi-Kau Asmsiui^ioi i ans V/olle 
vslf6rt>i^st. Vsr Rarns clis8L8 2sn-
A68 itjt, llU8l8,Qcli8c:1i. — ^äeluQA.) 

Die Bercane, Trippe, und Plüsche von 
Ziegenhaaren. (B. St. I , 427. — 1760.) 

Berl iner (beywörtlich) -f 
. . . ein paar Wiener, Ber l iner und 

Dresdener Kirchen. (Batteux 53. — 1754.) 
Berl inerblau, das f (sWs dlllns 
NalLckrdL, 80 2N ^.nt^u^o äi,68S8 
^g,di'tinuäert8 von D i ^ s l n xu Zsr-
Un srluiläen woräsu, nuä auod. 
krSU,8Xi80K Vl l l l l d6I88t. — ^.6s-
INUK.) 

Hier fehlet u. a. das Be r l i ne rb l au , 
welches aus Ochsenblut gemachet wird. (B. 
St. I . 428. — 1760.) 

Ber l iner-Zei tung, die -f-
. . . er erzählet alles mit den Worten der 

Ber l iner -Ze i tungen. (N. G. X , 886. — 
1760.) 

berlinisch 
. . . diese Berlinische Begebenheit . . . 

(Bm. I I , 116. — 1728.) 
Diesem Ansinnen zu folge hat denn unsre 

Gesellschaft zween ihrer Mitglieder die Unter
suchung dieser Berlinischen Rechtschreibung 
aufgetragen. (D. G. I I . Vr.) O . G. I , 68. 
Bt. V I I , 23. N. G . I I I , 95. Hl. 413.) 

bernen 
Daß in dem Worte Bernstein, der Begriff 

des Brennens liege, sieht nur der, welcher 
weis, daß man vormals im Plattdeutschen 

bernen für brennen gesaget; daher auch die 
Engländer w durn. sprechen und schreiben. 
(Spracht. 4. Aufl. 23. — 1757.) 

Nernergebiet, das > 
Wir haben gedacht, sein vs1ioL8 läge im 

Genfergebiethe, und nicht in der Nachbarschaft: 
er müßte denn noch ein anders im Bern er-
gebiethe haben. (N G. X I , 97. — 1761.) 

Bernhardinermönch, der 1- (Mslunß) 
. . . nebst einem Mcmuscripte, das ihm von 

Johann Baptiste Sibon, einem bernhar-
diner Mönche . . . mitgetheilet worden. 
(Bayles Wb. I, 445. — 1741.) 

. . . in der 8ua,ni Ocmcoräill, des Paters 
von S. Joseph, eines Bernhardiner
mönches. (Th. 570.) sIH. 600.) 

Vernhardiuernonne, die f (MslnuK) 
. . . ein Kloster von Vernhardiuer

nonne n. (Bayles Wb.I. 342.— 1741.) 
Vernhardinerschule, die! 

. . . die Bernardinerschule zu Paris. 
(N.G. 1,114. 1751.) 

Veruheiter, der (s. Bärenhäuter) 
. . . ein Bärenhäuter, der auf der Bären

haut liegt, oder ein Faullenzer, nicht Bern
heiter. (K. SP. 49. - 1753.) 

bernisch 5 
. . . er habe 1532. mit Bernischen Pre

digern disputiret. (Bt. V, 44. — 1738.) 
. . . der bernischeKirchenmth. (N. G. I I I , 

763.) sN. G. V I I , 687.) 
Bernstein, der (s. auch: Brennstein) ^ 
(8t,is1sr u. ^äsIuuS) 

. . . diejenigen (Gothen), so über die Weich
sel gegangen, und an dem wendischen Meer
busen, wo der Bernstein gefangen wird, 
gewohnet... (Bt. IV, 63. - 1735.) 

Er sagt, sie hätten . . . den Börnstein da 
gesammlet. (G. I I , 348.) 

Eben so ist, aus Brennstein, Bernstein 
geworden. (Spracht. 494.) 

Daß in dem Worte Bernstein, der Be
griff des Brennens liege, sieht nur der, welcher 
weis, daß man vormals im Plattoeutfchen 
bernen für brennen gefaget. (Ebenda 4. Aufl. 
23.) 

Es ist wiederum etwas Bernstein dabey 
gewesen. (N. G. V, 605.) 

. . . deren Thriinen zu Bernstein ge
worden. (Hl. 412.) sWw. 1,44. Hl. 1091.) 
"" Dazu: 

bernsteinern ->- lAäsWnZ'vHt.iuu': 
deruLtsiusu) 

. . . börnsteinerne^) CoraNen. (N. G. 
^ V . 604. — 1758.) 

Bernsteinfang, der ^ <MslrwA) 
. . . der Börnsteinfang in Preußen. <V. 

St. I , 200. - 1760.) 

*) böinsteinern wol verdruckt, da in dem Nrlttel 
sonst Bernstein gedruckt ist. 
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Die Korallenfischereh, die Perlenfischerey, 
der Bernsteinfang . . . u. d. gl. sind in 
Europa wenig im Schwange. (Ebendal, 360.) 

Vom Bernstetnfange tonnte ohnedieß 
nur in Ansehung Preußens . . . geredet wer
den. (Ebenda I, 360 A.) 

Nernfteinhandel, der -s-
Vom Bernsteinhandel in Preußen. (N. 

G. I, 253. — 1751.) 
. . . des Bernsteintzandels wegen. 

(Ebenda V. 608.) 
Vernsteininfel, die f 

. . . wo sie sehr leicht über die Weichsel an 
dieBernsteininseln haben kommenlönnen. 
(Bt. IV, 64. - 1735.) 

Dort, wo der Pregelstrom, das frische H.iff, 
der Bett, 

Der Börnsteininsel Strand ganz ein
geschlossen h ä l t . . . (G. I I , 347.) 

Vernsteintabinet, das -f-
Sein treffliches Börnsteincabinet. 

(G. I I , 590. — 1744.) 
Nernsteinsammler, der 1 

So oft also in diesem Werke der Gothen 
Meldung geschieht, so sind es nicht die Scho
nen, sondern die allen Bernsteinsammler, 
die man vor alters Guttones, Gothones, oder 
Gothenos, in neuern Zeiten aber Gothen, ge-
neunet hat. (Bt. IV , 64. — 1735.) 

Nernstetnsammlung, die f 
Sendels Beschreibung der kostbaren Be rn -

steinsammlung. (N. G. V, 755. — 1735.) 
Nernfteinftrand, der f 

So lern ich denn an Dir, und wenig andern 
Proben 

Kein Volt sey überhaupt zu schelten und zu 
loben. 

Ein jedes Land erzeugt Gemüther edler 
Art; 

Wohl dem! dem eins davon in Freund
schaft günstig ward. 

Hieß Glück ertheilest Du mir ferngebohrnem 
Preußen; 

Den jenerBernstetnstrand kann seinen 
Zögling heißen, 

Dem Albeitinens Schooß die Musen lieb 
gemacht, 

Bis ihn das Glück hierher in Deutschlands 
Kern gebracht. 

Hier Hab ich Geist und Witz noch feiner aus
geschliffen, 

Was Pietsch mich nicht gelehrt, aus Menkens 
Huld begriffen, 

Durch fremder Sprachen Licht das Deutsche 
mehr gestärkt, 

Und aus der Alten Höh der Neuern Fall 
bemerkt. (G. I I , 551.—1750.) 

Nernfteinufer, das f 
. . . die Bewohner der Nernf te inufer . . . 

(Bt. IV, 65. - 1735.) 

Nernulttfch, 7 
. . . die Bernull ischen Schriften. (N. B. 

I I I , 321. - 1746.) 
berrysch f 

. . . in einem Kleide von berryschen Tuche. 
(Bayles Wb. I I I , 180. — 1743.) 

bersten 
I. Grundbedeutung 
Die Schloßmauern bersten. (BaylesWb. 

IV , 486. — 1744.) 
Ja er hatte so viel gefressen, daß erbersten 

wollte. (R. F. 1,12.) 
Der Gallier erfreutes Reich. 
Mag Licht und Glut und Dampf zugleich 
Vermischt bis an die Wolken thürmen; 
Er menge der Karthaunen Knall 
I n berstenden Racketen Schall, 
Als wollt es gar den Himmel stürmen. 

(G. I , 79. — 1729.) 
. . . hundert berstende Bomben. (N. G. 

V I I , 535.) 
I I . übertragen 
Ucheretwegen mag er gar vor Verdruß 

bersten. (V. T. I I , 32. — 1726.) 
Ich berste fast vor Zorn wenn mir des 

Frevlers Bild 
I n die Gedanken kommt. (Bt. 1,100.) 
Ich will offenherzig sagen, daß die meisten 

von uns . . . fast vor Verdruß .. .geborsten 
sind. (Bayles Wb. H, 781.) Mahles Wb. 
I, 299. Schb. 2. Aufl. I I , 123. N. G. X I I . 
204.̂  

berüchtigt 
I . berühmt 

. . . ich werde dir zeigen: daß diese so be
rüchtigte Oper dasjenige gar nicht ist, wo
für man sie ausgiebt. (Dichtk. 4. Aufl. 749. 
— 1751.) 

I I . übel beleumdet 
Er zeiget auch, daß man . . . den Misse-

thäter der berüchtiget ist, vorher zum 
Worte lassen, und ihn zur Verantwortung 
vorfordern soll. (R. F. 5. — 1752.) 

. . . ein berüchtigter Spitzbub. (Gebr. 
u . M . 261.) 

berücken (überrumpeln in übertragener 
Bedeutung) 

Man will hier nicht wissen: ob ein listiges 
Weib eine einfältige Mannsperson berücken 
tonne? (Bm. I, 207. — 1727.) 

Ich will dieselbe... mit einem fröhlichen 
Versprechen, berücken. (N. V. I I . 24.) 

Und wie beschämte mich dein witzeifülltes 
Wesen. 

Womit du mich berückt! (G. I, 445.) 
Der Liebe reizendes Entzücken 
Kann uns auf tausend Art berücken; 
Und sah es, wie die Freundschaft aus, 

> Die Liebe macht ein Garn daraus. 
(B. V. I , 185.) 
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Die guten Kinderchen sind gar zu bald be
rücket! (Awlantll I, 4.) 

D. I, 590. Atalanta IV, 7. Spracht. 82. 
R. F. I, 9. 75.) 
"" Dazu: 

berücken, sich 
Der Sperling . . . springt unverhofft 

herbey. 
Und beißt dem Hähnchen stracks nach dem 

gedehnten Schlünde, 
Berückt sich aber selbst, in seines Geg

ners Munde. 
^ (G. «69. — 1730,) 

berufen 
I. zu einem Amte b. 
Herr Faber ward im Jahre 1672. nach 

Heidelberg zum Professor beruffen. (B. T. 
I, 317. — 1725.) spracht. 82.) 
I I . sich auf etwas oder jemanden b. 
Ich würde mich nicht ohne Grund auf 

den berühmten Simon Dachen berufen. 
(P.'s G. V. - 1725.) 

Ich höre, daß ihr euch auf die Vernunft 
beruffet. (V.T. 1, 193,) 

. . . darum will ich mich wider meine Ge
wohnheit auf Zeugnisse beruffen. (Ebenda 
I I , 235.) 

Ich bcruffe mich hier auf alle diejenige, 
welche Bücher lesen... (Ebenda I I , 232.) 

Nun ist es längst eine ausgemachte Sache, 
und wir können uns auf eines jeden eigene 
Erfahrung berufen, daß zu dem wahrhaften 
Verstände gegenwärtiger Briefe(Ciceros) nicht 
eine geringe Erkenntniß der lateinischen 
Sprache, nicht eine obenhin gefaßte Wissen
schaft der römischen Gebräuche und Alter-
thümer, der Gesetze, Cerimonien, Geschichte, 
des Staats, und der sämmtlichen Sitten er
fordert werde, und daß demjenigen das Lob 
eines gründlichen und nicht gemeinen Gelehr
ten mit allem Recht gehöre, welcher mit Wahr
heit von sich bekennen kann, daß er diese Briefe 
verstehe. (Bt. VI, 130.) 

Ölinger, einer unserer ältesten Sprachlehrer, 
. . . beruft sich auf das Latein, womit das 
Deutsche übereinkäme, wieermeynet. (Spracht. 
4. Aufl. 177.) 

Und haben sich nicht schon die Publicisten 
. . . oft darauf berufen? (P. A. VI , 301 

Wer sich nun auf solch einen Vorgänger 
berufen will, der treibt einen Aberglauben 
mit ihm. (Spracht 4. Aufl. 103.) 

. . . (er) berief sich auf den Klinghou, der 
ein großer Meister in Ungarn war. (Hl. 55.) 
sV. T. I. 29. 58. 154. 206. 270. I I , 412. 
Bm. I, 182. I I , 98. Dichtt. 309. Bt. I, 55. 
498. I I I , 460. Redet. 129.139. N. B. VI , 
262. Batteux 49. 120. N. G. I I I , 384. 
Spracht. 4. Aufl. 196.) 
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-" Dazu: 
Beruf, der 

I. Amt, Stand 
3,. Grundbedeutung 

Allein auch diese irren, wenn sie meynen, 
daß man zu Beförderung des Guten und 
Ausrottung des Bösen im gemeinen Wesen 
einen besondern Berufs haben müsse. 
(Dichtk. 461.—1730.) 

. . . daß ihr in eurem Berufe wttr-
diglich wandeln wöget. (Ges. N. 267.) 

. . . ohne daß er andern Berufen Ge
hör geben wollte. (Bayles Wo. I, 355.) 

b. übertragen > 
An solchen critischen Helden . . . fehlte es 

damals, die es für ihren Beruf gehalten 
hätten,... mit Don Quischotten auf Aben-
theuer auszuziehen. (N. B. I I I , 262. — 
1747.) 
I I . natürliche Befähigung 
Sie haben einen richtigen Berufs zu 

ihrem Unternehmen, (V. T. I, 198. — 
1725.) 

Hier dienet zur Antwort, daß das Wort 
Beruf sehr zweydeutig ist. (Ebenda I I , 
296.) 
1II.BerufMg,Anstellung,Amtsernennung 
. . . als wäre alles, was man von 

einem, vor etlichen Jahren geschehenen 
Beruffe desselben, ausgesprenget hätte, 
eine lautere Unwahrheit. (Wf. 99. — 
1755.) 

Berufene, der f 
. . . viele Beruffene, aber wenig 

Auserwählte. (Th. 163. — 1744.) 
Berufung, die 

. . . feine Berufung nach Rom. (Bay
les Wb. I I I . 610. - 1743.) 

. . . seine so plötzliche Berufung. (N. 
_B. I, 315.) 

berufen (Beywort) 
I. berühmt 

1. Staffel 
2. Beywort 

I n turtzem wurde dir das reiche Nieder-
lllnd 

Und die beruffne Pracht Brittaniens be
kannt. 

(P.'s G. S. 255. — 1724.) 
Umsonst erhebt man dich, beruffnes Alter-

thum! (G. 1,521.) 
. . . in feiner berufenen Arie. (B. T. I, 

336.) M's G. V. V. T. I I , 226. G. 1,189. 
Gebr. u. M. 261. B. St. I I , 215.j 

b. Nebenwort 
. . . in dieser Stadt hat er die Historien... 

verfertiget, die ihn so berufen gemacht haben. 
(Bayles Wb. I, 446. - 1741.) 

2. Staffel fehlt 
3. Staffel 
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. . . die berufensten Kunststücke. (2 . G. 
I I . 166) 
I I . berüchtigt 

1. Staffel 
Ich muß mich offmahls recht herzlich wun

dern, daß der berufne Ioilus noch leinen 
Lobredner gefunden. (Bm. I, 133. — 1727.) 

Ich untersuche hier nicht, ob die Egypter 
selbst die ersten Erfinder ihrer Zauber-
Künste gewesen; und ob also der beruffene 
Heimes Trismegistus vor den Ertz-Zauberer 
zu halten sey. (Ebenda I I , 44.) 

2. Staffel (fehlt) 
3. Staffel 

Und in sechs Monaten nach dem Tode ihres 
Vaters, war sie eine von den beruffensten 
Coquetten der Stadt geworden. (V. T. 1,146. 
— 1725.) 

Lciis wurde eine der berufensten Huren 
ihrer Zeit. (Bciyles Wb. I , 260.) 

Berufsarbeit, die ^ 
. . . weit er aber außer seiner B e r u f s 

arbei t keine Ruhe fand. (Bayles Wb. I I . 
329. — 1742.) 

Die wenigen Nebenstunden bey feiner 
Be ru f sa rbe i t . . . wurden dazu angewandt. 
(N. G. X I , 433.) 

Verufsbrief, der (Berufungsurkunde) 1' 
Man hatte i h m . . . ein öffentliches Lehr

amt in der Gottesgelahrtheit zu Steinfurt an
geboten. Der Berufsbr ie f ward ihm zu 
Genf im Hornunge 1596 gegeben. (Bayles 
Wb. IV, 479. — 1744.) 

Verufsgefchiift, das f 
. . . daß ein jeder Mittelmann in einem ge

meinen Wesen, wenigstens die Hälfte seiner 
wachenden Stunde zu seinen Berufs ge
schafften anwendet. (N. G. V I I , 626. — 
1757.) 

Berufungsbrief, der i 
. . . daß die Berufungsbr iefe denjeni

gen versaget wurden, welche zu der obersten 
Gerechtigkeit des Königes . . . Zuflucht ge
nommen. (Bayles Wb. I I I , 177. — 1743.) 

Es ist leicht, aus den Worten des Be-
rufungsbr iefes zu beweisen. (Ebenda IV, 
266.) 

. . . der Zusatz, den man in den Be-
rusungsbrief eiuflieheu lassen. (Ebenda.) 

Verufungsrecht, das ^ 
. . . ohne das Berufungsrecht. (Bay

les Wb. I I I , 632. — 1743.) 
beruhe« 

I. ruhen, verweilen, sich in etwas finden 
Dein Sohn, Geliebtester, läßt sich nicht 

wieder sehen, 
Und endlich muß man doch in Gottes Rath 

beruhn. (G. I I , 599. — 1750.) 
. . . es ist nicht erlaubt, daß man dabey be

ruhen will. (B. St. I I , 274.) 

I I . sich gründen, sich stützen 
Und auf solchen sichern Gründen beruhen 

alle ihre Zeitungen. (V. T. 1,141. — 1725.) 
Meine eintzigeHoffnung beruhet noch auf 

Euch. (Ebenda I I , 301.) 
Die Schönheit eines künstlichen Werckes b e -

ruh t nicht auf einen leeren Dünckel; fondern 
hat ihren festen und nothwendigen Grund in 
der Natur der Dinge. (Dichit. 110.) 

Denn alle unsre Wohlfahrt beruht auf 
ihm. (R. F. I I I . 241.) 

Denn bloß auf euch b erutzts, ob Spartens 
Thronen stießen. (Agis IV , 3.) 

Wenn die Gründe nicht fest sind, so gilt 
auch die darauf beruh ende Regel nicht. (Bt. 
V, 570.) M t o I I I , 1. G. I , 256. Bt. I I , 
14. 283. Ww. I, 48. Batteux 3. B. St. I , 
489.) 

Beruhigung, die o (8t.islLi- u. ^.äs-
luQS. — vg,8 cl,2,2u, KkKöriAS Seit-
-c?art, ist Mrds^<H.nioIit) dSKSZQot.) 

. . . bis sie aus dessen Beruhigung 
spüren können, daß sie den rechten Werth er? 
reichet hätten. (Bayles Wb. I , 61. — 1741.) 

Kurz, wer das gelehrte Alterthum kennen 
zu lernen, und daraus eine der angenehmsten 
Arten der Wissenschaft zu fassen begierig ist, 
der wird hier eine völlige Beruh igung 
feines gelehrten Hungers antreffen. (P. A. I, 
Vb.) 

. . . eine gewisse Beruh igung. (N. G. 
V I , 104.) lV. T. I I , 69. Bayles Wb. I I I , 
570. Th. 16. N. G. I I I , 588.) 

berühmt (63,3 2sit.v/ort, d s r ü t u n s u 
ist mir ds^ 6-. niokt) dsZLKust,) 

1. Staffel 
Weil jede Wissenschaft durch den berühm

ten Orden, 
Dem Alterthum zum Trotz, fehr viel er

weitert worden. 
(P.'s G. S. 256. — 1724.) 

. . . des Helikons berühmteZaubermnen. 
(G. 671.) 

Berühmter Schulenüurg! (G. I . 382.) 
. . . der berühmte Ort Hamburg. (V .T . I , 

162.) 
So viele b erützmte Männer, die sich durch 

Verstand und Muth dasjenige Borrecht er
worben, darüber ihre spätesten Nachkommen 
noch stoltzieren werden, haben mir einen sehr 
vorteilhaften Begriff von dem neuen Adel 
gemacht. (Bm. I I , 30.) 

. . . die berühmte Matrone von Ham
burg . . . (Ebenda 11. 32.) 

Was den berühmten Bayle insonderheit 
anlanget, so wollte ich nicht gerne, daß man 
uns, einen so fähigen Geist und ungemeinen 
Verstand abspenstig machen und in die Rolle 
unfter Wiedersacher schreiben möchte. (Ebenda 

, 11,81.) 
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Die so berühmten Namen eines Schake-
spears, Fletschers, Johnsons und Miltous, 
die man in dem Wettstreite mit andern Na
tionen gleich an die Spitze zu stellen Pflegt, 
haben sich bey dem gründlich gelehrten und 
tiefsinnigen Grafen von Schaftesbnry noch 
nicht einmal mit ihrer Schreibart rechtfertigen 
können. (G. B. x x m . ) 

. . . die falsche Einbildung, daß nur die 
Kinder berühmter Vurälteru, Muth und 
Fähigkeit zu großen Dingen besitzen tonnen. 
(Ges. R. 184.) 

. . . ein berühmter Dichter. (Ebenda 
212.) 

Nun rufe ich dich zum Zeugen du gelehrtes 
und berühmtes Leipzig, du edler Aufent
halt aller Künste und Wissenschaften. (Ebenda 
235.) 

Ich darf hier nicht sagen, welch ein be
rühmter Mann Reuchlin, oder Eapnio, zur 
Zeit der Einführung der schönen Wissen
schaften, in Deutschland gewesen. Er hat zu
erst die hebräische Grammatik geschrieben, und 
ist ein berühmter Humanist und Jurist ge
wesen: allein daß er auch eine Komödie ge
dichtet, haben wohl wenige gewußt. (N. V. I l, 
143.) 

B in ich nicht be rühmt genng in der Welt? 
(V. T . I , 206.) 

Ein Orpheus, ein Homer, und ein Hesio-
dus. . . 

S i n d fast allein berühmt. (Dichtk. 466.) 
>A T. I , 50. 70. 95. 130. 330. Redet. 467-
Ges. R. 185. 186. 233.) 

2. Staffel 
Ä. Beywort 

Nach dem Sareta hat Böhmen keinen b e-
r ü h m t e r n Maler aufzuweisen, als diesen 
(Peter Brandet). (Hl. 270. — 1760.) Mahles 
Wb. I . 113.) 

d . Neben wort 
Ludewig von Bayern ist auch nicht ohne 

Ruhm zu nennen, unter dessen glückseliger Re
gierung . . . sich auch viele ihrer Muttersprache 
beflissen und sie berühmter gemacht. (Bt.1I , 
358. — 1733.) W . Schr. 501.) 
3. Staffel 

. . . weil er wüste daß sie, (nach unsers 
Ortes Gewohnheit) den berühmtesten Tnntz-
boden etliche Jahre besuchet, und in dieser 
Übung keine geringe Geschicklichkeit erlanget 
hatte. ( V . T . 1,309.) 

. . . die berühmtesten Leute des Alter
t u m s . . . (Nm. I , 7.) 

. . . denn er saget, daß die persianische Na
tion in verschiedene Geschlechter eingetheilet 
gewesen, darunter das berühmteste aus den 
Pasargllden bestanden . . . (Bayles Wb. I , 
51.) sI l . Schr. 526. Ges. R. 469. Batteux 
Vr. 171. Hl. 13.) 

berühre» 
I.mit der Hand, Arm, Fuß oder dgl. etwas b. 

. . . hier berührte sie meine Augen mit 
ihrer Hand. (V. T. I, 263. — 1725.) 

Wisse, daß eine schöne Person ein weit ge
fährlicher Thier ist, als die Scorpionen: diese 
tonnen uns nicht verletzen, wo sie uns nicht 
berühren, aber die Schönheit trifft uns auch 
von ferne. (Ebenda 1. 333.) 

Daran haben wir nicht Schuld, sondern die
jenigen, die uns so offt die Hände küssen, und 
versichern, daß ihnen nichts besser schmecke, als 
was w i r damit berühret haben. «Ebenda 
I I , 396.) 

M i t einem Arme würdest du Osten, und 
mit dem andern Westen berühren. (Vorüb. 
d.B. 133.) M . 1,112.) 

! I I . mit einem Gegenstand etwas d. 
Es war nicht anders als wenn Circe mit 

ihrem Zauberstecken die meisten so ich vor mir 
sähe berühret hätte. (V. T. I , 262. — 
1725.) 

Befiehl dem Mercerius . . ., daß er ihn 
mit seiner Nuthe berühre, und ihn im 
Augenblicke wieder so jung und schön mache, 
als er an feinem Hochzeiltage gewesen ist. 
(Ebenda I , 203.) Mm. 1,175. Ww. 1,164. 
Bayles Wb. I , 2.) 
I I I . auf etwas wirken (von äußeren Ein

flüssen) 
Ein Sturm, der . . . alles, was sein Hauch 

. . . berührte, 
Mi t ungestümer Krafft zur Erden nieder» 

schlug. (Dichtk. 533. — 1725.) 
Der Cörper ist zart und schwach, darum 

empfindet er die allergeringsten Veränderungen 
der Lufft, der Speise des Trancks, und an
drer Dinge, die ihn berühren. (V. T. I I , 
379.) 
IV. auf etwas zu sprechen kommen 
. . . und daß er dieses nicht von ohngefehr 

berühret , um den Leser zu vergnügen. (Le 
Clerc. — 1725.) 

Aber ein eintziges scheinet ihr mir allzu kurtz 
berühret zu haben. (V. T. I, 83.) 

Be rüh r t ihre Vertheidigung gleich nur 
(ein) einziges Stücke, nemlich die Fähigkeit 
eines Frauenzimmers zur Poesie: so ist es 
doch zu unsrer Absicht dienlich. (Ebenda I, 
413.) 

Ich mag ferner weder die Eitelkeit des Geld-
geitzes noch der Wollust berühren. (Bin. I I , 
31.) 

Wir finden in diesem Briefe eine fast zu 
grosse Bewegung, als daß wir uns einbilden 
können, die berührte Sache habe dieselbe 
allein verursachet. (V. T. I , 365.) 

Die vom Plutach in dieser Stelle berührte 
Betrachtung ist wichtiger, als man dencket. 
(Baules Wb. 1,151.) 
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. . . seitdem ist diese Frage beynahe nicht 
berühret worden. (Hv.) D. T. I , 234. 
370. I I , 183. 413. D. G. I I I , 1. S. 47. 
Dichtk. 23. Bt. I , 322. I I I , 52. Schn. R. 
76. B. St. 1,614.1 

Dazu: 
Berühren, das f 

I . Grundbedeutung 
. . . so daß die Wachsgriffel beym Be

rüh ren derselben, schmelzen. (N. G. X I , 
237. — 1761.) sN. G. X I I . 709.) 

I I . übertragen 
Dieses müssen sich die heutigen Redner 

merken; die insgemein glauben, ein flüch
tiges Berühren der Einwendungen, und 
eine kahle Versicherung, daß sie schlecht 
wären, sey schon zureichend, den Zuhörer zu 
gewinnen. (A. R. 131. - 1759.) 

Berührung, die 5 (Ztisler n. ^äö-
lun^) 

. . . indem der zarte Cörper nuumehro in 
sreyer Lufft und aus der Berührung 
andrer Cörper, tausend Zufälle erdulden 
muh, davrm er im Mutterleibe nichts emp
finden können. (V. T. I I , 378. — 1726.) 

. . . durch eine wesentliche und unmittel
bare Berührung . . . (Bayles Wb. 1,113.) 

. . . ohne eine Berührung ihrer Ober
flächen. (Ebenda I I , 393 A.) fahles Wb. 

__IV, 348.̂  
Nerührungjmntt , der ° ( ^ s l u u Z ) 

. . . wie der magnetische Fluß sie durch 
krumme Linien über und unter dem Be-
rührungpuncte ergreift. sN. G. IV, 729. 
— 1754.) 

Verührungsl inie, die i 
Denn es ist ja wider die Natur der Bewe

gung, nach welcher einKörper natürlicher weise 
die Zirkellinie verlaßt, um in der geraden 
V e r ü h r u n g s l i n i e fortzugehen, wenn ihn 
nichts aufhält. (Th. 364. — 1744.) 

. . . allein er bemerket, daß es nur eine 
Wirkung des daselbst gehäuften Feilstaubes ist, 
der die Berührungs l in ie bedecket hat. 
(N. G. IV, 729.) 

Bery l l , der -f (H.äsInQg- u-^Vei^linä) 
Das Glas desselben war von einem schönen, 

klaren B e r y l l . (R. F. I I I , 248. — 1732.) 
befiicken 

UaolliiZkr, besäcken. (Spracht. 164. — 
1748.) 

besäen 
I . Saat streuen 

. . . um hernach ihre Felder damit besäen 
zu mögen. (Bm. 1,174. — 1727.) 

Denn wenn ein mit Roggen . . . besäeter 
Morgen Landes, mehr einträgt, als ein mit 
Maulbeerbäumen bepflanzterMurgen Landes: 
so gebiethet die Vernunft, daß man ihn be
säe. (B. St. I , 342.) 

. . . besäet euren Acker. (Ebenda 1, 347.) 
Denn wie ein Landmann mit grußer Mühe 

das Feld ackert, dünget und besäet . . . 
(Vorüb. d. B. 194.) 

. . . ein Morgen besäetes Land. (B. St. 
I, 347.) 

. . . reich besäete Felder. (Vorüb. d. B. 
135.) sWw.II, 180. Spracht. 4. Aufl. 116. N. 
G. 1.406. B. St. 1,119. 11,481.) 

I I . überstreuen 
3.. Grundbedeutung 

. . . da er sich mit einem Mantel sehen ließ, 
der mit goldenen Buchstaben besäet war. 
(Bayles Wb. IV, 560. — 1743.) 

. . . eine mit Sternen b esäete blaue Binde. 
(N. G. I I I , 281.) 

d. übertragen 
. . . auf einem mit poetischen Blumen, 

Sinngedichten und Antithesen besiieten 
Wege. (B. St. I I , 97. — 1760.) 

I I I . bewerfen (mit Körpern, Wen u. dgl.) 
Das Erdreich war so sehr mit Wurtzeln 

durchwachsen und mit dürren Reisern besäet, 
daß ich keinen sichern Tritt thun konte. (V. T. 
I , 380. —1725.) 

. . . die fruchtbarsten Felder wurden mit 
Graus und Leichen besäet. (Ges. R. 206.) 

besage (wol so viel wie: genau gesprochen)̂  
Die Erklärungen meines Dichters habe ich 

so gelassen, wie sie theils in der ersten Alt-
marischen Ausgabe von 1498. besage des 
wolfenbütlelifchen Nachdruckes, gestanden . . . 
(R. F. 50. - 1752.) 

besagt (erwähnt) 
. . . die in besagtem Hospitale befindlichen 

Armen . . . (V. T. 1,149. — 1725.) 
Mein Vater gieng also von besagtem 

Hofe weg . . . (Bm.' l , 130.) 
. . . in besagten Fällen. (Bt. I . 354., 
. . .besagter Beda. (Bayles Wb. I , 306.) 
Besagtes dreyhigste Jahr . . . (N. G. 

VI, 691.) sV. T. I, 171. Bayles Wb. I, 
505. 512. I I , 540. 541. I I I , 193. 799. Bt. 
V I I , 172. N. B. V I I I , 568. N. G.VI, 598. 
B. St. I I . 200.) 
" " Dazu: 

Besagte, das 7 
Doch.tönte sie vielleicht durch die viel-

jährige Übung, so grosse Geschicklichkeit sich 
zu verstellen besitzen, daß besagtes nicht 
hinreichte ihr solches abzusprechen. (V. T. 

^ . 1 , 60. — 1725.) 
besamen 

Wenn . . . aus diesen besamten Eyeru 
eine lebendige Frucht entstehen soll. (Ww. I , 
429. — 1732.) sSprachl. 4. Aufl. 137.) 

Dazu: 
besamen, sich 

. . . Bäume und Blumen, die sich be
samen. (Vorüb. d. B. 31. — 1755.) 
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Besamung, die 
. . . um ihre Besaamuug und Fort

pflanzung zu erklären. (N. G. I, 316. — 
_1751.) 

besänftigen * «Ms lun^ . — Broker 
dsLä r i t t sn ) 

. . . wodurch sie endlich seinen durch ihre 
Laster erregten Zorn zu besänftigen trach
ten. (Redet. 630. — 1725.) 

. . . er hatte bereits zu erkennen gegeben, 
daß man ihn leicht besänftigen tonnte. 
(Bayles Wb. I , 484.) 

Dieser Scherz besänftigte seinen Feind. 
(N. G. I , 607.) 

Wie der König über Reineken besänftiget 
ward. (N. F. I I I , 279.) 

Allein endlich und zuletzt muß ich, meine 
kritischen Gegnerzu besänftigen, nochmals 
erinnern: daß ich nichts, als ein Stück von 
der gelehrten Geschichte aus der deutschen 
Dichtkunst zu liefern willens gewesen. (N. V. 
Vr.) 

Soll bloß der Götter Zorn dadurch be
sänft igt seyn? (Isih. IV , 8.) 

Besänfft igie Satilde! (V. T. I I . 189.) 
sV. T. I I , 66. 272. Bin. I , 16. Dichlk. 27. 
Bt. V I . 405. Bayles Wb. I, 606. I I , 14. 
I I I . 260. Fl . Schr. 470. 480. N. G. I I I , 
908. Hl. 1012.) 
"" Dazu: 

besänftigen, sich , 
. . . daß sie sich besänftigten und 

erzürnten. (Bayles Wb. H I , 645. — 1743.) 
besänftigen lassen, sich f 

Hierauf läßt fich Satan besänftigen. 
(Bt. I , 95. — 1732.) 

Doch ließ er sich nachgehends besänf
tigen. (Th. 69.) 

Besänftigung, die («okou 1697 de)? 
<Iod. <I!üi'i8t,iÄQ H!tt,Qsr) 

Man darf sich nicht verwundern, wenn 
man hier sieht, daß er durch Besänf t i 
gung der Winde dem Viehsterbeu ein Ende 
gemacht. (Bayles Wb. I , 321. — 1741.) 

^Bayles Wb. I, 88.1 
besängen (UeZ't nur als Nit.tsl'N.'oi't 

vc»i') 
Besengte Nehren. (Spracht. 104. — 

1748.) 
Besängte Ähren. (Ebenda 4. Aufl. 137.) 

Besatzung, die (s. besetzen) 
Nesatzungsschaar, die 5 

. . . in dem Lager der Besatzungs-
schaaren. (Bayles Wb. I I , 86. — 1742.) 

vefaufen (UsSt, nnr al8 Mttol^-ort, 
vor) 

. . . eine Dorfschenke voll besoffener 
Bauren. (Dichtk. 156. - 1730.) 

. . . wie die Spartaner es mit ihren be
soffnen Knechten machten. (Ww. I I , 297.) 

iörterbuch 719 

Man muß träumen oder besoffen seyn, 
wenn man also miheilet. (Bayles Wb. I , 
463.) 
- Dazu: 

Besoffene, der f (^äslung) 
^ . . biß es unter ihnen bekannt worden, 

daß die Besoffenen gebohrne Deutsche 
wären. (Vm. I, 75. — 1727.) 

. . . das unflätige Getote eines Be
soffenen. (Bayles Wb. IV , 454.) 

Der ganze Schwärm der Besoffenen 
fällt auf sie zu. (N.G.VI, 11.) M .V1 I . 

^22. N. G. I I I , 660.) 
besiiufen, jemand (trunken machen) ^ 

(8t,isl6r ulltkrLLüsiüsd nocn deLÄN-
l'en n. dkutiufLu; H.ä6lu.QS niont,) 

. . . da es Schriftsteller giebt, welche sagen, 
daß Myrrhn ihren Vater be sauf et habe. 
um bey ihm Zu schlafen. (Bayles Wb. I ! I , 
408. — 1743.) 

Veschaben, das f (cl,N8 ci^utzonüri^o 
Zsitwoi-t, ist) wir de^ <3. nicnt, d«-
ASMSt.) 

. . . das Veschaben und Glätten (der 
Buchstaben). (N. G. X I I . 498. — 1762.) 

beschädigen 
. . . daß er . . . in eine ziemliche Pfütze 

fiel, und also seine Kleider mehr als seinen 
Cörper beschädigte. (Vm. I , 40. — 1727.) 

... ohne dadurch beschädig et zu werden. 
(Ww. I , 198.) 

Veym Ausgraben ist dieses Bild an den 
Händen etwas beschädiget worden. (N. 
G. I, 249.) 

. . . wie denn die meisten metallenen Stücke 
so beschädiget gefunden werden. (Ebenda 
V,4?9.) M o . I I , 201. K. Sp.71.1 
^ Dazu: 

Beschädigen, das f 
Rinden, Baumblälter,... altes und neue

res Leinenpapier, waren die vornehmsten 
Materien, die . . . mit Seitenbrettern vorm 
Beschädigen verwahret worden. (N. G. 
X I I . 500. - 1762.) 

Beschädigte, das 5 
Wir wollen den Fall setzen, daß ein Va

ter, bey einer entstandenen Ieuersbrunst, 
um . . . ein Kind in der Wiege zu retten, 
ein etwas größeres allem gehen, ja gar die 
Treppe hinunter fallen Keße; hernach aber, 
wenn er das erste in Sicherheit gebracht, 
dieses Beschädigte heiletc, so gut er tonnte. 
Wer würde nun einen solchen Vater tadeln? 
(Bayles Wb. I I I , 640 A. — 1743.) 

Beschädigung, die 
. . . sobald wir sie nach der Ursache ihrer 

Beschädigung fragen. . . (Redet. 631. 
- 1725.) 

Man ist also verbunden,... die Glied
maßen der Sinne vor a l ler Beschadi-
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l gung in Acht zu, nehmen. (Ww. I I , 136.) 
l _ lV . T . I I . 171.) 

beschaffen 
War dich nicht ein wohl beschaffener 

neuer Apostel . . . ? (Bayles Wb. I , 504. — 
1741.) 

. . . wie sie ihrLebenlang beschaffen ge-
wesen. (Ges. R. 243.) 

. . . euer Entwurf von den Fehlern, die bey 
Auferziehung des weiblichen Geschlechtes vor
gehen, ist so beschaffen, daß man eyfrig 
wünschet euch von diesem Puncte bald wieder 
reden zu hören. (V. T. I , 82.) 

Diese Netze sind so beschaffen, daß selten 
einer so witzig ist, denselben zu entgehen. 
(Ebenda I I , 47.) 

Eben so ist es mit dem Frauenzimmer be-
sch äffen. (Ebenda I I , 404.) 

Indessen ist es eine verkehrte und wider
sprechende Redensart, wenn einige von pro
saischen Versen oder von einer gereimten Prosa 
reden. Denn Prosa und Verse sind einander 
entgegengesetzet; der Inhalt der Rede sey b e-
fchaffen wie er wolle. (Vb. D. 163.) 

. . . wer kann sichs unterfangen, zu unter
scheiden, ob das, was in keine Sinne fällt, so 
oder so beschaffen sey? (N. G. I. 315.) 
sB. T . I I , 85. Bm. I. 199. Redet. 501. Bt. 
IV , 170. V I , 426. Ges. R. 80.463. Batteux 
108.) 

Dazu: 
Beschaffenheit, die 

. . . die gute Beschaffenheit ihres 
Herzens. (Leichenrede auf Frau i)r. Schütz. 
— 1725.) 

. . . nach Beschaffenheit der Um
stände . . . (V .T . 1,4.) 

Die böse Beschaffenheit des Willens. 
(Ebenda I I , 156.) 

. . . die verborgene Beschaffenheit 
deines Geistes. (Bm. 1,196.) 

Aber davor hätte man sie, nach Be
schaffenheit dieses Schadens,- nur nicht 
als Hexenmeister strafen können. (Ebenda 
I I , 87.) 

Indessen darf niemand dencken, daß diese 
Regeln weithergesuchte und gar zu gekün
stelte Regeln seyn werden: und daß also ein 
sehr gezwungenes und lindisches Wesen im 
Vortrage daraus entstehen müsse. Nein, die 
Natur selbst soll unsreZehrmeisterin werden, 
und, die gesunde Vernunfft foll uns fo reden 
lehren, wie sichs nach Beschaffenheit 
der Sachen, Personen und andrer Umstände 
schicken wird. (R. 109.) 

. . . ih rer innerlichen Beschaffenheit 
, nach. (Bt. I . 4.) 

Was er(Bayle) nun hier, ins besondere, 
erst der cartesianischen Philosophie Schuld 
geben läßt, das ist fürs erste so ausgemacht 

' noch nicht. Denn gesetzt, Cartesius hat ge-
j lehret, daß gewisse Beschaffenheiten 
' der Körper, die unsre Sinne rühren, das-
> jenige nicht sind, wofür man sie hält: so 
> folget doch daraus noch nicht, daß er uns 

zu Sceptikern gemacht habe. Lehret er 
gleich, die Farbe sey in metner Seele eine 
Empfindung die von dem verschiedenen 

> Eindrucke der Lichtstralen in mein Auge 
! entsteht: so zweifelt er darum nicht, daß ein 

Gegenstand da sey. der auf feiner Oberfläche 
, die Straten des Lichtes, so, oder anders, 

auffängt, verschluckt, bricht, oder zurückwirft, 
! daß jener Eindruck geschehen kann. Was 
, hat also hier der Scepticismus gewonnen? 

Nichts. Denn wenn ich 0g.u82.rn ^ro 
skt'sLt.u, die Ursache für die Wirkung 

' nehme, so bleibt dem Cartesianer das Feuer 
so heiß, die Rose so roth, und das Veilchen 

! so gelb, als dem ärgsten Peripaletiker; weil 
I sie den Grund solcher Empfindungen in sich 
^ halten. (Bayles Wb. I I I . 747 A.) 
> So schlecht es aber mit dieser Rechtschrei-
! bung aussieht, so steht doch schon, nach 

Beschaffenheit diefer alten Zeiten, sehr 
viel Gutes darinn. (Spracht. 43.) 

. . . und viele andere Beschaffen
heiten des Bodens. (N. G. I , 702.) 

Hier möchte man nun die wahre Be-
> schaffenheit des Weltgebäudes erklären, 
i um zu zeigen, daß wir seine Theile ganz 
! anders sehen, als sie sind. (Ebenda V I I , 
! 352.) 
! I n der ersten läßt er sich sehr genau auf 
! die Untersuchung der Grade der Mischung 

des Bluts ein, um daraus die B e 
schaffenheit eines jeden Temperaments 
zu bestimmen. (N. V. I , 282.) lV. T I , 
30.34.132.381. I I , 235.297. Bm. 1,26. 
I I , 89. Ww. I I , 94. 95. Bayles Wb. I I , 

^.304. Spracht. 4. Aufl. 106. K. Sp. 87.) 
beschäftigen 

I . mit einer Arbeit 
Trüge man nur halb fo viel Sorge vor die 

Auszierung unferer Seele a l s man mit 
Verbesserung der Ieibes-Gesto.lt befchäff-
t iget is t . . . (V. T. I , 83. — 1725.) 

Vor diefem Altäre stunden viele Prieste
rinnen, welche fehr b efchäfftiget waren, die 
zulauffende Menge . . . in Pflicht zu nehmen. 
(Ebenda 1,382) 

. . . daß sie bisweilen des Nachts im Bette 
liegende so lange über dieser Arbeit b efch äff-
t iget gewesen . . . (Ebenda I I , 22.) 

Nun gehe man hin, und errege gelehrten 
Männern grammatikalische Kriege über solche 
kleine Versehen in Sylben und Wörtern. Wer 

! mit Sachen beschafftiget ist, kann solche 
Kleinigkeiten leicht vergessen. (Bayles Wb. I I . 
234 A.) 
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. . . die beschäftigte Lebensart, darin« 
ich dazumal stund. (N. G. X I I . 878.) 

Wie vielen Dank muß also Ihnen (den 
Lehrern) nicht durchgehends, das gemeine 
Wesen, für die unsäglichen Bemühungen 
wissen: womit Sie Tag und Nacht b es chaff-
l iget sind; und ohne welche die Barbarei), in 
einem halben Jahrhunderte, ganz Europa 
überschwemmen würde. (K. Sch. Vr.) 

Auch daraus ist zu spüren, 
Daß deine Fähigkeit noch täglich wachst und 

steigt; 
Und daß dein muntrer Fleiß sich stets be-

schäfftigt zeigt. (G. I, 424.) 
sM T. I, 41. Bm. I , 28.) 

I I . denken, sich einer Vorstellung hingeben 
u. dgl. 

Was sind es nichtvurabgeschmackte Figuren, 
damit man seine Einbildungs ° Krafft be
schäftigen muß, wenn man spielet? (V. 
T. I , 106. — 1725.) 

Darüber war ich eingeschlaffen: und der 
grosse Abscheu, den ich vor diesem schändlichen 
Laster allezeit geheget, hatte in meiner be
schäft igten Einbildungskraft alle diese 
fürchterliche Schreckbilder verursachet. (Ebenda 
1^385.) 

Dazu: 
beschäftigen, sich 

u,. Grundbedeutung 
Man muß in Wahrheit einen sehr schlech

ten Begriff von dem Fürsten der Finsternis 
haben, wenn man denckt, daß er sich mit 
solchen Kleinigkeiten beschäftige: nach
dem die grösten Gottes-Gelehrten davor 
gehalten, dieser gewaltige Geist habe Vor
mahls im Sinne gehabt, seinen Stuhl dem 
Throne Gottes gleich zu machen. (Bm. I I , 
48. — 1728.) 

Viele Trojaner beschäftigten sich 
mit Brodiren. (N. B. V I I , 64.) 

d. übertragen 
Die dritte Gattung der Gedanken be

schäft ig et sich nur mit den verschiedenen 
Verhältnissen, Verbindungen und Um
ständen. (Spracht. 12.) sBatteuxl.Hl.445.) 

Beschäftigte, der f (Ltislsr Kat. äsn 
13. in äerLsäsntrmS sinss Msissi-
Zen) 

Die Redner sind ja nicht nur bey den 
Arbeitsamen und Beschäft igten in der 
S tad t . . . berühmt. (Nedek. 5. Aufl. 8. — 
1739.) 

Neschäftigtseyn, das 1 
Denn dein Beschäfftigtseyn und 

ämsiges Bemühen, 
Läßt uns den göhten Vortheil ziehen. 

(G. I I , 306. — 1736.) 
Beschäftigung, die * l M Ä s r u. 
^.äslNUK) ! 

Gllttsched.Wörteibuch 

I . Grundbedeutung 
Allein ich wurde bald in dieser B e 

schäft igung gestört. (B. T. I , 19. — 
1725.) 
I I . übertragen 
Keine Beschäftigung ist einem 

wohlgearteten Gemüthe angenehmer, als 
die Erzehlung der Vollkommenheiten, die 
der oder diese wircklich an sich gehabt. (B. 
T. I I , 405. - 1726.) 

Alle nur möglichen Dinge hoffen ist eine 
Beschäft igung faulerThoren. (Bm.I I , 

Dieß wäre also einmal eine Beschäf
t igung eines guten Patrioten, uns eine 
völlige Sammlung und Erklärung alter 
deutscher Namen zu geben; die gewiß in 
neuern Zeiten, durch die lateinischen, grie
chischen und hebräischen, welche das Christen-
thum eingeführet hat, gar zu sehr verdrun-
gen worden. (Spracht. 4. Aufl. 179.) sV. 

^ T . I , 108. Bm. 1) 
Nefchäftigungssorge, die f 

Indessen kann ich es nicht läugnen, daß in 
dem Reichskanzleystil eben solche widerliche 
und unleidliche Verbindungen häufig vor
kommen. So finde ich z. E. eine Beschaff-
t igungssorge, die CassaumNnde, den 
Iahresverfluß, Theilungsverwendung, Be
schwerdeführungen, derAußenstand, dieMann-
schllftsstellung, die Creismilitarverfügungs-
sache, u. d. m. (Sprach!. 4. Aufl. 184. — 
1757.) 

beschälen 2 (8tis1sr II. ^.äslunßs) 
. . . wenn man sie (die Zedern) beschälet 

hat. (N. G. IX, 844. — 1759.) 
Beschäler, der (äa8 69.2UK6üöriZL 2sit-
wort, ist nur dsv A. nicnt, bLALSust) 

. . . die Bescheeler in einer Stuterey. 
(Bayles Wb. IV, 140. - 1744.) 

Ungeachtet nicht alle Länder gleich gut zur 
Einrichtung einer Stutterey sind; so ist es 
dennoch gewiß, daß die guten Bescheeler 
und guten Stutten . . . allenthalben gute 
Füllen werfen. (B. St. I , 330.) 

beschämen 
Die liebenswürdige Clarice aber b e sch ä m e t 

durch ihre wiederholte Höflichkeit uns bey Ver
zögerung unserer Antwort um so viel mehr. 
(V. T. I , 64. — 1725.) 

Es ließ mich derselbe nechst den Gründen 
des Christenthums in der lateinischen und 
französischen Sprache unterweisen, und be
zeigte ein besondres Wohlgefallen, wenn ich 
in den Fabeln des bekannten Phädri meine 
Brüder beschiimete, davon der eine mir an 
Jahren überlegen war. (Ebenda I, 311.) 

. . . auf solche Weise bescham ei zu werden/ 
das ist unerträglich. (Ebenda I I , 395.) 

Dieses ist in der That etwas, womit wir die 
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Italiener und Franzosen völlig beschämen 
können. (Bt. 1,628.) 

Wie sehr b in ich beschämt? wie macht 
man mich zu Schanden? 

(En. 245.) 
Wer selbst in Lastern steckt, ist denen nicht 

geneigt. 
Die durch ihr weises Thun der Thoren 

Wahn beschämen, 
Als müßte man durchaus den Lastern sich 

bequemen. (G. I , 44«.) 
Beschämte Spötter! weicht zurücke. 

(G. I , 297.) 
Seht, die beschämte Wollust weicht. 

(G. I I . 457.) 
Des Moreri Fortsetzet würde vielleicht ein 

wenig beschämt seyn. (Bayles Wb. I I I , 
540.) 

Man sah sich unter einander halb zornig 
und halb beschämt an . . . (V. T. I I , 226.) 

Die französische Sprache ist in nur ein 
Mischmasch, aus einem verdorbenen Latein, 
etlichen alten gallischen, und ungemein viel 
deutschen Wörtern, die sie von ihren deutschen 
Ueberwindern und Beherrschern, den alten 
Franken gelernet. Wer nun die Etymologie 
dieser letztein, ohne das Deutsche zu tonnen, 
wissen will, der muß sich entweder so lächerlich 
machen, wie Menage sich in seinen 0r!Zins8 
äs 1a IiÄUAus tr2nyoi8s gemacht hat, oder 
seine Unwissenheit gestehen. Allein, was die 
größte Unwissenheit des P. Bouhours ist, das 
ist dieses, daß er nicht einmal die lateinischen 
Schriften der Deutschen gelesen, darunter ihn 
so viele Poeten und Redner sattsam hätten 
überführen können, daß die Deutschen auch 
Witz besäßen. Hätte er, als ein Jesuit, doch 
nur des P. Bälden Gedichte kennen dürfen, 
der gewiß allen Franzosen an Geist und Witz 
hat Trotz biethen können. Hätte er doch nur 
den Erasmus, den Grotius, den Heinsius, 
Baudius, Frischlinus, Corvinus. und unzäh
lige andre, deren Gedichte in den DtzlioÜZ 
?osts,rurn. AorlUHnorurü enthalten sind, 
kennen dörfen: so würde er die Ungerechtigkeit 
seiner Frage zur Gnüge eingesehen haben. 
Endlich hätte er nur alle die Erfindungen des 
deutschen Witzes w Betrachtung ziehen dörfen: 
so würde er leicht gefunden haben, daß es die 
Deutschen nicht nur mit den Franzosen, son
dern auch mit allen Völkern der Welt aufneh
men können. Die Deutschen nämlich haben 
an dem Schießpulver und Geschütze, an der 
Buchdruckerey, an dem Kupferstechen, an den 
Ferngläsern, der Luftpumpe, den großen 
Brennspiegeln, und Vergrößerungsgläsern, 
an dem Porcellan u. n. m. solche Proben ihres 
Witzes abgelegt, daß keine andre Nation ihnen 
eben so viel und eben so wichtige Entdeckungen 
aufweisen kann. Ja hätte er gewußt, daß das 

wahre covernicanische Weltgebäude, die Er
klärung des Regenbogens, die elliptischen 
Kreise der Planeten, die Sonnenstecken, die 
Trabanten Jupiters und Saturns, die sechste 
Seulenordnung, und die neuen Rechnungs
arten des Herrn von Leibnitz . . . lauter deut
sche Erfindungen sind: so hätte er ja die Hand 
auf den Mund legen, und mit seiner franzö
sischen Windmacherey beschämt abziehen 
müssen. (Bayles Wb. I, 645 U.) 

Indem ich mich beschämt vor meinem 
Siege scheue. (Cato IV, 3.) 

Zwar eine Spötterzunft, 
Die nichts als lästern kann, und voller Un

vernunft 
Aus Splittern Balken macht, und jeden 

fucht zu rupfen, 
Mag sich bey deiner Schrift beschämt die 

Nase zupfen. (G. I , 424.) 
sV. T. I , 123. 223. 314. I I , 182. Bm. 1, 
25. Batteux153. N. G. H I , 17.) 
— Dazu: 

Beschämung, die 
. . . seinen Neidern zur Beschämung. 

(P.'s G. V. — 1725.) 
. . . weil sie ohne alle Beschämung 

ihre Fehler gewahr werden. (B. T. I, 8.) 
Unsere Mitschwestorn aber, mögen sich 

dieses Exempel einer schamhaften Manns
person, zur Beschämung dienen lassen. 
(Ebenda I , 366.) 

Bey dieser Gelegenheit kömmt er auf die 
cometischen Weissagungen des sel. Pastors 
zu Netzen, Ioh. Heyns, der. . . zu allem 
Glücke seine Beschämung nicht selbst er
lebte. (N. G. I , 521.) sV. T. 1. 237. I I , 
394. Bt. V, 168. Bayles Wb. I , 232. 

_ I I I . 20. Schn. R.79. N. G. X , 336.s 
befcharren (mit Erde überscharren) 

M a n nimmt ein Rohr... macht eine Rinne 
in die Erde, legt es hinein, und bescharret 
es. (N. B. V I I I , 108. — 1749.) 

beschatten 
. . . wie es zugehe, daß das Laub auf den 

Bäumen, gegen den Boden, den es be
schattet, immer parallel ist? (N. A. V I I I , 
232. — 1749.) 

Sechs Riesen . . . halten über ihrem Kopfe 
einen Adler, statt einer Fahne, um sie zu be
schatten. (N. G. V I I , 532.) 

Er (Hystafpes) gieng mit dem Cyrus wider 
die Scythen zu Felde, als diesemträumete: als 
hätte des Hystassies ältester Sohn, Darius, 
Flügel bekommen, womit erAsien und Europa 
beschattete. (Hl. 898.) 

. . . eine von Zweigen beschattete Hütte. 
(K. SP. 53.) D . I I , 430. 545.) 
s" Dazu: 

Beschattung, die °" sMolkr n. ^ÄS" 
l wng) 
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. . . die Beschattung der Eometen. 
(Bayles K. 201 A. - 1741.) 

Daß ei also müsse schmal gewesen seyn, 
schließe ich aus der gänzlichen Beschat

t u n g . (N. G.X, 591.) 
beschauen 

I . Grundbedeutung 
Nichts fesselte die boshafte Neugierde derer, 

die dieses Thier zu beschauen kamen, so 
sehr, als das Hörn dieses ungeheuren Thieres. 
(N. G. V, 369. — 1751.) 

I I . übertragen 
Die Hesycasten waren beschauende An

dächtige . . . (Bayles Wb. I, 64. — 1741.) 
"" Dazu: 

Beschauen, das 5 
. . . beym Beschaue« der helikonischen 

Hechel. (Bt. V I I , 436. — 1741.) 
Beschauer, der 

I . Veaufsichtiger 
Also, daß Npi8<:opu8 so viel heißt, als 

ein Beschauer, InZ^Lotor, 8uporiut,6n-
äsuL. (Bt. IV, 18. — 1755.) 

. . . die Beschauer der Schlachthöfe. 
lB. St. I. 225.) 

I I . Betrachter 
Die neugierigen Beschauer und Be

wunderer der Werke Gottes. (Bayles K. 
Vr. — 1741.) 

Hier konnte es nun einem so scharf
sinnigen Beschauer der himmlischen Kör
per . . . unmöglich gefallen, daß man in 
die Bewegung der himmlischen Körper so 
viele Verwirrung gebracht hatte. (Ges. R. 
107.) 

Beschaulichkeit, die (Anschauen, Be
trachtung) 

Man hatte ihnen weis gemacht, er habe 
ihm die Begierde eingeblasen,... sich gänz
lich einem strengen Zeben und der Be
schaulichkeit der himmlischen Dinge zu 
ergeben. (Bayles Wb. I , 721. — 1741.) 

Hier füge ich dazu, daß man nicht nöthig 
habe, eine so hohe Beschaulichkeit von 
ihm zu fordern. (Ebenda I I I , 324.) 

Beschattung, die 
Wir bleiben lediglich bey der Beschall

ung stehen. . . 
(B. T. I I , Ah. 9. - 1726.) 

Die am 26. und 27. wiederholte Be
schauung desselben bestätigte meine Ver-
muthung, daß es ein Eomet wäre. (N. G. 

_ I X , 74,) Dayles Wb. I I I , 147,) 
befchiiumen * OäswuA) 

Die Wuth der drey beschäumten Zungen, 
Ward durch des Dichters Kunst bezwungen. 

(G. I I . 326. — 1728.) 
Eben die beschäumten Wellen, 
Deren Spiel ich itzu bin; 
Sah ja dein gesetzter Sinn 

Vormals zu den Wolken schwellen. 
(Ebenda I, 217.) 

. . . der beschäumte Belt . (EbendaII. 
586.) IG. I I , 143.) 

bescheeren 
I. die Haare verschneiden 
Endlich wächst jungen Leuten der Bart zu

erst unter der Nase: der am Kinne kömmt 
später. Um also jung zu scheinen, behielt 
man den ersten, und beschor nur den letzten. 
(Spracht. 50. - 1748.) 

Denn Isegrim... ward zu einem Mönche 
beschoren. (R. F. 1.126.) 

... wenn sie sich genugsam gepeitschet hatten, 
so brachten sie dem Adonis ihre Todtenopfer 
und beschoren sich den Kopf. (Bayles Wb. 

So wuchs auch die b eschorne Schaar 
Der kaum entstandnen Lojoliter; 
Und fraß darauf, so bald sie zeitig war. 
Der Königreiche Mark und Güter. 

(G. I, 299.) 
. . . mit kahlem oder b eschornem Haupte. 

(Hl. 1183.) 
. . . seit dem Childerich beschoren gewesen. 

(Bayles Wb. I I , 165.) 
Als nun der König Reineren so beschoren 

daher gegangen kommen sah . . .; so lachte er 
darüber, so sehr, als er nur konnte. (R. F. 
IV, 310.) M . V I , 345. Fl . Schr. 529. 
Gebr. u. M. 65. Bayles Wb. IV, 699. N. 
G. X I , 525.) 

I I . schenken 
Dein treffliches Verdienst ist dieses alles 

werth, 
Und Themis hat dir nichts, als deinen 

Lohn beschert. 
(G. I, 405. — 1724.) 

Was dir Glück und Stand gewähren, 
Kann dir auch der Schlaf bescheren. 

(Ebenda I, 92.) 
Drum wünsch ich, daß es dir in Eil 
Auch Proben feiner Gunst beschere! 

(Ebenda 1,179.) 
Fromme Leute ererben belcheerte Güter. 

(B t . I I , 395.) M . VI , 345. Gebr. u.M. 
65.) 

Sprichwort: 
bes che er et bleibt unverwehret. 

(Spracht. 4. Aufl. - 1742.) 
beschehen 

...ihrer damals beschehenenfreundlichen 
Inviwtioü unerachtet. (Bm.1,178. —1727.) 

bescheiden 
I . Bescheid geben 
Man muß ihn eines andern bescheiden. 

(Spracht. 413. —1748.) 
II. bestimmen, Zuweisen 

2,. 
. . . vielleicht ists ihm beschieden, 
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Daß er den leeren Platz des Vaters füllen 
soll? (Agis I I I , 2. - 1745.) 

d. 
Ich habe dir bereits ein besser Band be

schieden. (Atlllanta IV , 4. — 1741.) 
IV . sich b. 
W i r bescheiden uns gerne, daß wir die

jenigen nicht sind, die alle andre Scribenten 
an Verstand und Munterkeit im Vortrage, 
hinter sich lassen. (V. T . I . 268. — 1725.) 

Aber man muß sich bescheiden, daß die 
deutsche Sprache ein einzelnes Ding ist, wel
ches man durch die eigne Erfahrung am besten 
und weitliiuftigslen betrachten kann. (Bt. 1, 
69.) 

Ich bescheide mich dessen. (?) 
Das Zwillingspaar aus Jupiters Ge

schlechte 
Bescheidet sich. (G. I I , 261.) 

lG. 1,129.) 
s - Dazu: 
l Bescheid, der (V^sun ss d s^ Ariinrn 

Q6i88b: „Kit, HursllKt, kdsr yrklärb 
^.äsinuA äie lnsiZten Lsäsntnn-
zou vor» L. tür Asmsin nnä nis-
är i^" ; 80 iu,u,88 iob. ̂ .. äaZo^sn in 
8eb,ut2 nslllnsn. Nr82Ktii8,ru1ic:Il, 
cil>,88 clis868 Vor t , «in, äsn rutzistsn 
?3,1l6u nur in clsu, nisäriZsn 
LnrsllQl^tsn ndlicQiLt,", ^as äocd, 
wol einkn wtz86nt,1illQ Huäsru, 8inn 
I>,2,t, 3,18 (^riruin ÄQZidt,.) 

I . Urteil 
Man könnte es auch eine Entscheidung, 

oder einen Bescheid nennen. (Gebr. u. 
M. 377. —1758.) 
I I . Erklärung, Mitteilung, nur in den 

Redensarten: 
Bescheid geben 

Und gebt auch mir Bescheid: (V .T . 
I I , 56. —1726.) 

Ich gab ihm darauf folgenden Bescheid. 
(Bm. I , 31.) 

Bescheid t u n 
Bringt er eine Gesundheit aus, und i h r 

thut ihm nicht Bescheid . . . ; so ist dieses 
Ursache genug, euch einen bloßen Degen 
anzubieten. (V. T. I I . 172. — 1726.) 

. . . wenn man ihnen nicht erläßt, allen 
Gesundheiten Bescheid zu thun. (Bayles 
W5. I I I , 125.) 

Bey einem großen Gastmahle... mußten 
alle Gäste des Königs Gesundheit trinken, 
und ihm etwas schenken. Der König that 
auch Bescheid. (N. G. V, 8.) 

Bescheid wissen 
Diese Regel kann nun zwar gebohrnen 

».Deutschen aus manchem Zweifel helfen; 
wenn sie nämlich Bescheid wisse», recht 
zu fragen. (Spracht. 417. — 1748.) 

Sie finden in dem Lande schon solch 
schlechtes Volk, die damit Bescheid wissen. 
(S . fr. K. I I I , 444.) 

bescheiden (anspruchlos, zurückhallend) 
1. Staffel 

3,. Beywort 
. . . man müste dann einige vernünfftige 

Vater und bescheidene Ehemänner da
von ausnehmen. (V. T. I , 86. — 1725.) 

Ich tan es nicht leugnen, daß wir uns 
lange bedacht, ob wir dem bescheidenen 
Gesuche des Orcander statt geben sollen, 
oder nicht? (Ebenda I , 172.) 

Wir erfreuen uns, daß. ein so gelehrter 
Mann und bescheidener Mann, als der 
berühmte Herr Coler ist, sich zum Tadler 
der vern. Tadlerinnen auswerfen wollen. 
(Ebenda I, 330.) 

Er will auch alle bescheidene Erinne
rungen mit Danke annehmen. (N. G. V, 
576.) 

Sie tan allezeit im Glücke bescheiden, 
in Armuth vergnügt, im Unglücke gelassen, 
in Gefahr großmüthig, im Reichthume 
wohlthätig erfunden werden. (B. T. I I , 
404.) 

Doch auch dieser nürnbergifche Meister
sang« war zu bescheiden, diese Ehre an
zunehmen. (B. V. I I , 529.) 

Der Eingang eines Redners soll deutlich, 
bescheiden und anlockend sein. (Batteux 
50.) 

Ich kann nicht umhin, hier die Worte 
dieses großen Mannes anzuführen, die so 
bescheiden sind, als großsprecherisch sich 
einige neuere Kunstrichter auszudrücken 
Pflegen. (Spracht. 543.) A . T. I . 200. 
329. I I . 176. 230. Bt. IV, 444. Th. 
69.) 

b. Nebenwort 
Es fragt sich, ob man auch neue Wörter 

und Redens-Arten machen könne, die vor 
uns entweder noch niemahls, oder doch von 
sehr wenigen gebraucht worden. Hierinnen 
muß man sich sehr behutsam, sorgfältig und 
bescheiden verbalten. (R. 52. — 1729.) 

2. Staffel 
u. Beywort 

Indeß ist mit bescheidnern Minen 
Die beßre Gö'ttinn auch erschienen. 

(G. I I , 456. — 1738.) 
Vistu . . . bescheidener im Beurtheilen 

. . . geworden? (V. T. I I , 27. — 1725.) 
Die Tanzkunst ist noch bescheidner, 

als die Poesie. (Batteux 214.) 
Wer sieht nicht, daß Homer hier viel be

scheidner war? (Dichtk. 22.) lB. T. I I . 
395. Schb. I I , Aufl. I I , 80.) 

d. Nebenwort 
. . . man hätte diese unkeusche Person 

8ö 
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entweder gar nicht verstellen, oder doch ein 
wenig bescheidener sollen reden lassen. 
(B. T. I I , 16. — 1726.) 

3. Staffel 
Die gelehrtesten Leute sind allezeit die 

bescheidensten. (V.T.1,171. — 1725.) 
. . . mit der bescheidensten Mine. . . 

(Bm. 1, 39.) 
Bescheidene, der 1 

Ein Bescheidner wünschet sich also 
kein ander Job und keine andre Ehrentitel 
zu erlangen, als die er verdient. (Ww. I I , 
40«. — 1734.) 

. . . wie der Bescheidene ihn (den 
Ruhm) fliehe, um ihn desto gewisser zu er
langen. (N. B. I, 56.) Mw. I I , 410.) 

Bescheidenheit, die 
I. Das bescheidene Wesen 
Insonderheit ist mir die Bescheiden

heit meines Poeten gar zu wohl bekannt. 
(P.'s G. Vr. — 1729.) 

Wiewohl sie aus rühmlicher Beschei
denheit nachmals ein Bedenken getragen-, 
sich desselben zu bedienen. (Leichenrede auf 
Frau Dr. Schütz.) 

Wir lehnen aber dasjenige mit gezie
mender Bescheid enh ei t ab... (V.T.I,59.) 

Ihre muntern Augen lassen mehr B e -
scheid enh eit als Freyheit an sich blicken. 
(Vm. I, 25.) 

. . . in aller Bescheidenheit, und 
ohne Ruhm zu melden . . . (Ebenda I, 
178.) 

Ich sage aus Bescheidenheit lieber 
zu wenig von mir, als daß ich mit ihm 
(Rubeen, dem Schweizer „Mahler") grosse 
Rodomontaden machen, güldene Berge ver
sprechen und mich vor einen grammatischen 
Pabst ausgeben sollte, von dessen Aus
sprüche niemand appellieren dörfte. (Ebenda 
I I , 23.) 

. . . daß er die Schranken der Be
scheidenheit überschreitet. (Bayles Wb. 
I I I , 316.) 

. . . mit gehöriger Bescheidenheit. 
(Hl. 111.) 

Ich weis fast nicht, ob ich es unter die 
Wohlthaten der Natur rechnen soll, daß sie 
unsrer deutschen Nation eine so große Be
scheidenheit verliehen hat; da sie alle 
unsre Nachbarn, im Absehen auf ihren eige
nen Werth, Vorzug und Verstand mit einer 
fast unerträglichen Eitelkeit begäbet, und be
thöret hat. Das weis ich aber gewiß, daß ich 
diese unsern Üandsleuten so natürliche 
Bescheidenheit, für eine Tugend halten 
würde: wenn sie nicht zuweilen die gehörigen 
Schrancken überschritte, und also mehr der 
Kleinmüthigkeit, als der Demuth ähnlich 
würde. (Bt. VI I , V.) 

Dieß ist der Philosophen Art, 
Dle auch auf ihre Schwachheit sehen; 
Und sich nicht bloß auf ihren Bart, 
Und auf den Meistertitel blähen. 
Bescheidenheit ziert Kunst und Fleiß, 
Und Demuth hebt sie zu den Sternen: 
Drmn bleibts dabey: Wer etwas weis, 
Der suchet täglich mehr zu lernen. 

(G. I, 269.) 
Sie (Minerva) folgt der Art der Welt. 

Wer itzt aus Demuth schweiget, 
Aus Sittsamkeit nicht pralt, und sein 

Verdienst nicht zeiget, 
Den sieht das dumme Volk nicht mit dem 

Rücken an. 
Allein, wer wacker pocht, und kühnlich 

fodern kann-
Wer frech und unverschämt von grußer 

Weisheit prahlet, 
Und jedem, der ihm glaubt, mit Wind 

und Worten zahlet, 
Der hat an Gunst und Glück den größten 

Ueberfluß; 
Da die Bescheidenheit indessen dar

ben muß. (G. I, 427.) 
sV. T. I, 3. 123.) 
I I . Personifikation der B. f 
Bescheidenheit (die) wird uns in den 

Gemälden allemal mit einem Schleyer vor
gestellt, wie sie einen Zepter in Händen 
trägt, auf dessen Obertheile ein Auge ist. 
(Hl. 223. - 1760.) 

bescheidentlich (Nebenwort) 
Dort ist die Metaphore zu plump,- hier 

aber ist sie durch das scheinen bescher-
deutlich gemäßiget. (Bm. I I , 99. — 
1728) 

So soll sich nemlich ein jeder Sänger be
fleißigen, deutlich, gut deutsch, langsam und 
bescheidentlich zu singen. (Bt. I I I , 
412.) 

Du höchste Weisheit! darf man dich, 
Mit Ehrfurcht und bescheidentlich 
Um deiner Schlüsse Grund befragen: 

F(G. I, 229.) 
Auf! stecke Deiner Kunst bescheident

lich ein Ziel. 
(Ebenda I I , 575.) 

M. I I I . 20. N.G. 1,519.̂  
bescheidensten f 

Wo bleibt sein offnes Angesicht, 
Mit den bescheidenfreyen Minen; 
Daraus der edle Geist erschienen, 
Von dem die Stirn, als Herold, spricht? 

(G. I, 117. - 1732.) 
bescheinen 

Es hatte längst das Vorurtheil in der Welt 
geherrschet, daß .. . der ganze Himmel mit 
seinen unzählbaren Gestirnen, unaufhörlich 
bloß damit beschäfftiget sey, daß er sich um 
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sie (die Eide) herumdrehe, und sie auf allen 
Teilen beicheine. <Gel. R. 109. — 1 /43.) 

Ein leichtsinniger, stattrigter und gaukeln
der Volk hat wohl die Sonne noch nicht be
schienen. (Vorüb. d. B. 116.) 

. . . so weit sie von der Tonne beschienen 
ward. G l . 202.) 

bescheinigen 
I. bestätigen tüeA nur in üdertraZsner 

Lsäentun^ vur) 
Weg mit den Lobsprüchen, welche man von 

den rühmlichen Thaten der uralten Vorfahren 
herholet, um den Mangel der Tugenden zu 
bescheinigen, den man vor ihren Nach
kommen gern verHelen mochte. (Ges. R. 283. 
— 1723.) M. T. I I , 127. Spracht. 1<N. 
K. TP. W.j 
I I . beschönigen, gut heißen 
. . . was hätte ich bessers zu gewarten, dessen 

Bildung ihnen noch einen großen Borwand 
geben würde, ihre Ausschweifungen vor der 
Welt zu, bescheinigen. lBm. I I , 33. — 
1728̂ ) 
— Dazu: 

Bescheinigung, die (Bestätigung) ° 
(Züeler u. H.äe1u,nA) 

Zur Bescheinigung ihres Verfahrens. 
(Bm. 1,163. — 1727.) 

. . . zu Bescheinigung eines solchen 
falschen Wunders. (Tichtk. 150.) 

Jeder Theil fand etwas zurBescheini» 
gung seines Satzes. (Bt. I I I , 23.) 

Und da ich meine eigene Triginalschriften 
noch niemals für vollkommene Muster der 
deutschen Schreibart ausgegeben; auch eines 
so vieljiihrigen Fleißes ungeachtet, den ich 
auf meine Muttersgrache gewandt, noch täg
lich etwas in meinen Sachen zu verbessern 
finde: wer wird sich denn wundern, daß ich 
eine fremde Arbeit vieler verschiedenen 
Federn für kein Meisterstück aus geben kann? 
Man berufe sich also zur Bescheinigung 
gewisser Redensarten durchaus nicht auf 
diesen Bayle; und glaube, daß ich der eif
rigste seyn werde, manchen Ausdruck des
selben zu verwerfen und zu verdammen. 
(Bayles Wb. IV, V.) 
fWw. I I . 168. N. B.V, 388.Z 

Redensart: 
eine Bescheinigung geben 5 

Derjenige, der die Eremvlarien mit 
eignen Händen verbrannt, hat darüber 
eine förmliche Bescheinigung gegeben. 

^(Bayles Wb. I, 330. — 1741.) 
bescheiden (liegt, nur 3,18 MMsl^ort, 
vor) 

Hieraus mögen diejenigen lernen, wie 
prächtig sie reden, bey denen inkIeäiQtH evo 
rnsrs, Schmähworte ausspeyen, dlaL^nsNiaZ 
sruotHrs, Lasterleben heraustockern, in xa-

ta-ias eillsrez nüuAsi-s, in die Asche der 
Väter pissen, oaeatas Qt^rtas, beschissen 
Papier, .luälieiL Lurtii- oMsäers, die ver
schnittenen Juden anfarzen, und andere der-

^ gleichen Zierlichkeiten in so großerHochachtung 
> sind. (A.N. 334. — 1759.) 

beschenken 
Hab ich diiv nicht im Leide 
Mit Quellen süßes Trosts getränkt. 
Und diesesHcms mit Sicherheit beschenkt? 

(G. I. 332. — 1723.) 
Trum mag sie künftig hin auf andre Mittel 

denken, 
Zum Zeichen ihrer Huld dich würdig zu 

beschenken. «Ebenda I, 463.) 
Sie erzehlt ferner..., wie oft sie von einem 

jeden beschencket werde. (V. T. I, 141.) 
Das Glück beschencket und beraubet wen 

es will. (Ebenda I I . 4W.) 
Man beschenkte seine freunde, und 

ward wieder von ihnen beschencket. <Bm. 
I. 117.) 

Was die beschenckte Braut von ihrem 
Schatz bekommen, 

Das hat sie nicht nur ihm, sie hats sich 
selbst genommen. (G. I, 577.) 

sV. T. I I , 188. G. I , 378. Sprach!. 263. 
' N. V. I I , 144. 169. Hl. 365.j 
, Dazu: 

beschenken lassen, sich 1-
Tle Leute wissen wie gefährlich es für 

ein Frauenzimmer ist )ich beschencken zu 
lassen. lV. T. I I . 21. — 1726.) 

Beschenken, das -f-
Ter König von Makedonien, Archelaus, 

schien, was das Geben und Beschenken 
betraf, ein wenig hartleibig zu seyn. (Bay-
les Wb. I, 294 — 1741.) 

Nefchenlnng, die 
Eure Hochwohledlen schienen in Be-

schentung und Vermehrung derselben gar 
nicht ermüden zu tonnen. <D. G. IV, 369. 
— 1732.) 

. . . damit sie die Großen zu gottseligen 
< Stiftungen und Beschenkungen auf-
' muntern mögen. (Bayles Wb. I , 323.) 

. . . zu reichlicher Beschentung des 
, Grabes ihres Propheten. (Ebenda I I I , 
! !-539.) 

beschießen 
Heißt das nicht die Stadt Trojo. mit Ca-

nonen beschiessen . . .? (Bt. I I I , 613. -
' 1734.) 
! Er hatte bereits gesagt, daß sie einander 

beschossen. (Bayles Wb. I . 677.) 
Diese Ausnahme war Ursache, daß der 

Marschall von Biron diese Stadt eines Tages 
! beschoß. (Ebenda H I , 485.) Mayles Wb. 
! 1,68.) 
! beschissen ^ (Ltislor u. ^äslnnF) 
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Unterdessen, daß diese den Orient beschi ff-
t e n . . . (N. B. V I , 133.— 1748.) 

Wegen vieler verborgenen Klippen und I n 
seln war es gefährlich zu beschissen. (Hl. 
39.) 

beschilft * (ViZLnUlolT 6^8 ?Ärt.iaip 
cle8 nuZsx^öüQliHsQ 2sit,^ort)6» 
d68c:Iii1k6Q; init. Lodilke dL^Ä«^ 
8LU, in, 6 er KöKsrsn 8c:nr6idÄrt. üer 
^Sü6rQ.— ̂  ä s i n n Z.äer2aoualias 
u. t^L88usr Äntüdrt.) 

Ja sollt es einst geschehn, daß nnsre 
Dichter-Schaar 

So lang an Ohren war, als vormahls Mi -
das war: 

So würde man, wie dort aus den beschilf
ten Röhren, 

Den Ruff: dieß tolle Volck hat Esels-Ohren! , 
hören. ! 

(Dicht!. 471. - 1724.) ^ 
beschimpfen ^ (v ie ler ri. ̂ äelnriK) z 

I . mit Schimpfworten beleidigen 
Sollen wir sie hassen und als Personen, 

tue uns beschimpfen, in die Rolle der Aus-
lachenswürdigen setzen? (V. T. I , 280. — 
1725.) 

Der Rath . . . befürchtete, daß dieser Pre
diger beschimpft werden möchte. (Bayles 
Wb. I I I . 450.) 

Die Erfahrung hat nur gar zu oft gelehret, 
daß die Neutralität, diejenigen so darinnen ! 
geblieben sind,. . . dem Hasse der Sieger und , 
derBesiegten ausgesetzet hat, und d aß sie von ! 
beyden Theilen beschimpfet . . . worden > 
(B. St. I I , 256.) 

So beschimpft als ich bin, so kann ichs 
doch nicht leiden, daß man meine Gebietherinn 
beleidige. (Schb. 2. Aufl. I I , 147.) 

I I . übertragen ^ 
Ist nun die Music nichts besonders . . ., 

so werde ich sowohl als wie der, der mich 
beehren will, beschimpfet. (V. T. I , 223. 
— 1725.) 

Würde das nicht die Todten mehr be
schimpfet als gerühmet heißen? (Ebenda 
I I , 405.) 

Pasquillebefchimpfendieschönen Wissen
schaften, und die Gelehrsamkeit überhaupt. 
Bauren mögen einander schimpfen; Sack- und 
Last-Träger einander lästern. Gelehrte Män
ner müssen einander mit Höflichkeit zu begeg
nen wissen. Auch der Widerspruch kann mit 
höflichen Ausdrückungen gewürzet und er
träglich gemachet werden. (Gebr. u. M . 230.) 

. . . das sind alles unanständige Thaten 
eines Helden, und sehr geschickt auch die schön
sten Lurbeern zu beschimpfen. (B. St. I I , 
244.) 

Doch weither Kulmus! sprich: hast du auch 
recht bedacht. 

Wozu dein Witz und Fleiß und Eifer dich 
gebracht? 

Hast du es auch gewußt, daß dein erwählter 
Orden, 

Seit langer Zeit, ein Spott der klugen Welt 
geworden? 

Du sprichst: was hindert das? Sehr viel, 
gelehrter Freund! 

So weit die Poesie noch um Molieren 
weint, 

Bey dessen Grabmaal stets so macher Satir 
hüpfet. 

Wird allerAertzteSchimpf mitseinemRuhm 
verknüpfet. 

Du lachest zwar dazu: doch das ists nicht 
allein. 

Mi t Nichten! welche Stadt, welch Dorf ist 
wohl so klein, 

Allwo die Kranken nicht mit ungezählten 
Haufen 

Nach Mutter Ursuln mehr, als nach dem 
Doctor, laufen? 

Die hochberühmte Frau weis besser, als 
Galen, 

Wie oft ein Kranker soll des Tags zu Stuhle 
gehn. 

Sie half der Nachbarin«, die nur vor wenig 
Wochen, 

Wahrhaftig es ist wahr! die Mutter weg
gebrochen. 

Hans Bellen klagt den Kopf; sie spricht, es 
ist die Milz: 

Ter Mann erschrickt, und glaubts, und kratzt 
sich unterm Filz; 

Indessen daß die Frau vor Stolz die Nase 
rümpfet. 

O Freund! heißt dieses nicht die Medicin 
beschimpfet? (G. I, 565.) 

. . . auf eine recht hochtrabende und be
schimpfende Art. (N. V. Vr.) 

. . . den obangeiegtermassen höchlich be
schimpften und zur Ungebühr betriinkten 
Cantzelley-8ÄnrQ. (Bm. 1,178.) 

Auf! rächender Insuman, 
Bestrafe doch der Dichter Wahn, 
Die dich und die Gesetze schänden: 
Die deiner Wege Glanz und Ruhm, 
Der Themis liebstes Eigenthum, 
Der höchstbefchimvftenWelt entwenden.. 

(G. I, 201.) 
Beschimpftes Mufenvolk! (Ebenda I I , 

384.) 
" Dazu: 

beschimpfen, sich f 
Wahre Poeten, die aber auch ehrliebende 

Gemüther haben müssen, beschimpfen 
sich und die Musen nicht also. (Vayles 
Wb. I I I , 82 A. — 1743.) 

VeschiMpfUNN, die«(8ti«1sr n. ̂ äs-
luuß) 
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I . das Beschimpfen 
Em Pllsquillant suchet durch die Be-

schimpffung anderer Leute sein Müthgen 
zu kühlen. (V. T. H, 235. — 1726.) 
sV.T. I I , 183. Bayles Wb. I, 77. N.G. 
H I , 156. 567.) 
H . das Beschimpft werden 

a. Grundbedeutung 
G n solcher Vers ist derowegen mehr für 

eine Beschimpfung als für eine Ehre 
anzusehen. (B. T. I , 393. — 1725) 

Etliche Tücher waren taum zulänglich 
alle die Thriinen abzuwischen, welche sie 
dieser Beschimpfung halber vergoß. 
(Ebenda I I , 244.) 

Wollte man ein Gedichte verfertigen, und 
alle Tropologien vermeiden: So würde 
man bey Verständigen zur Vergeltung nichts 
anders, als die Beschimpfung eines 
mageren Veisemachers zugewarten haben. 
(Bt. I , 62.) 

. . . zu Beschimpfung eines Frauen
zimmers. (Ebenda I , 541.) 

Dieser Mensch konnte die ihm von dem 
Archelaus erwiesene Beschimpfung nicht 
verdauen. (Bayles Wb. I , 295.) 

Da seine Bekehrung ihn in einer Stadt, 
wie diese war, allzugroßer Gefahr der Be
schimpfung unterwarf. (Ebenda I , 439.) 

. . . damit ihn die Scham über so viele 
Beschimpfungen bewegen sollte, sich 
wegzubegeben. (Ebenda I , 485.) 

Es ist beynah eine Schande, daß man 
ein so elendes Ding, das den Deutschen 
überhaupt, und ihrem größten Philosophen 
(Leibnitz) zur Beschimpfung gereicht, 
noch verdeutschet hat. Doch was thut ein 
hungriger Uebersetzer nicht für Geld? (N. 
B. I , 318.) ^Bayles Wb. I I I , 789.) 

b. übertragen 
Wenn Faust auf sewem Mantel fuhr, 
Und zur Beschimpfung der Natur 
Mehr Wunder in der Welt, als Mosis 

Stecken, wirkte. 
(G.1,171. —1723.) 

Redensart: 
Beschimpfung erleiden f 

Er giebt vor, Sokrates habe geantwortet, 
d atz diejenigen, welche eine Wohlthat nicht 
wieder vergelten könnten, eben so viele Be
schimpfung er l i t ten, als die, welche sich 
wegen eines erlittenen Schimpfes nicht 
rächten. (Bayles Wb. I , 294. — 1741.) 

beschimMngsweise f 
Man will nämlich heute zu Tage, be

schimpfungsweise, alles philosophisch 
nennen, was von dem alten Schlendrian der 
Homilie, von dem alten Postillengeschmacke 
. . . abweicht. (N. G. V I I I , 72. — 1758.) 

beschinden, sich etwas * (Ltlislsr) 
G 

S ie beschunde sich die ganzen Schenkel, 
woran sie einen Monat krant war. (Bayles 
Wb. I I I , 991. — 1743.) 

. . . damit man sich nicht mehr, wie sie 
pflegte, die Achseln und Hinterbacken be
schunde. (Ebenda IV, 493.) 

beschirmen 
I . behüten, beschützen 
Er spricht selbst Übels von seinem eigenen 

Weibe, die er doch mit Leib und Seele be
schirmen . . . sollte. (R. F. I , 13. — 1752.) 

. . . diese alle sollen durch mein Zeugnis 
erfahren; daß die sächsischen Universitäten itzo 
unter einem Präsidenten stehen, der, ob Er 
gleich alle Theile der Gelehrsamkeit beschir
met, dennoch dieselben vorzüglich vor andern 
kennet und liebet. (Hl. W.) 

Die Gelehrsamkeit lieben ist schön; die Ge
lehrten beschirmen und versorgen, ist noch 
schöner: aber selbst die Feder ansetzen, und 
durch eigne Früchte des Geistes die Wissen
schaften bereichern, das, das ist das höchste, 
was ein regierender Fürst thun kann! (N. G. 
X I I . 666.) sN. G. X I I , 387.) 

I I . begönnern -j-
. . . mit einer beschirmenden Mine. (V. 

St. I I , 62. — 1762.) 
Dazu: 

Beschirmen, das ^ 
Was macht das sonst, als das Be

schirmen 
Des Fürstenmusters dieser Zeit? 

(G. I I , 54. - 1751.) 
Beschirmer, der (va,8 Hau^t^orr, 
6,er L.,' v?s1oks8 snsäsm, sinsn 
ZoiiutHliLrru, o66si.ir6t,s, isd lisud 
2U, LüSL nood, u,HA6^öb.r!,1ion6r 
AS^ordsn, als 6,9.8 Leitv^orti, und 
^virä nnr nocll iru, I>io1i8Lb.6n8t^l6 
2n^vsilsii von Garr AsdrauoKt). — 
^.6,o1u.uI.) 

. . . die Grotzmuth und Mildigkeit eines 
so Durchlauchtigsten Beschirmers. (Th. 
W. — 1744.) 

Endlich, und welches fast das vornehmste 
ist, so muß es an vermögenden Beschir
mern und Mäcenaten nicht fehlen. (N. G. 
I , 271.) 

Und wie groß wird alsdann nicht der 
Ruhm seyn, den alle künftige Zeiten, den 
großmüthigen Beschirmern, der bisher 
Verachteteten, der von den meisten hohen 
Häuptern so verlassenen deutschen Bühne, 
dermaleinst dankbarlichst widmen werden! 
(Ebenda I. 496.) 

. . . bey einem so großen Beförderer 
und Beschirmer der Gelehrsamkeit. (N. 
V. I , W.) 

Althlln ward ihr Beschirmer. (Hl. 
20.) O . G . V I , 56. N. V . H , 10.) 
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Nefchirmerin, die -' 
. . . was haben nicht unsere Vtusen . . . 

von einer so durchlauchtigen Beschir-
merinn zu hoffen? (Ges.R.35.— 1747.) 

Neschirunlng, die 
Zolisrinc), Beschirmung. (Spracht. 

166. — 1748.) 
. . . daß er den Herrn Cardinal ferner 

zu ihrer Beschirmung aufmuntert. (N. 
G. IV, 674.) 

Die dasige Akademie ward den 23sten 
Iunii 1752. zuerst eröffnet. Don Joseph 
von Carnajal y Lancester, ein Staats-
minister hat die Beschirmung. (Hl. 19.) 
fG. I I , 485. Redet. 429. S. f. K. I I I , 
241. P. A. I. Vb. N. G. VI , 26. X I I , 
89. Vorüb. d. B. 204. 208. B. St. I I , 

,-28.^ 
beschlafen (den Beyschlaf vollziehen) 

S ie . . . beschliefen ihre Weiber. (Bin. 
I, 158. — 1727.) 

. . . daß Demophorn Laodicm beschlafen 
habe. (Bayles Wb. I. 38.) 

Beschlag belegen, auf etwas 
Der Magistrat... legte bey der Kammer 

einen Beschlag ans die Leinwand. (B. St. 
I, 440 A. — 1760.) 

beschlagen 
I. aufnageln 
Die langbeinigte Hure hat ihre Füße mit 

Eisen beschlagen. (R F. I I , 187.-1752.) 
I I . mit Decken belegen 
Sonst war die ganze Catheder samt den 

Stufen mit rothem Tuche beschlagen. (D. 
G. I, 64. — 1731.) 

I I I . überdecken (eine Malerey u. dgl. mit 
einer Masse bedecken) 

Sie beschlugen jedes Stück gemaletes 
Glas in weichen Ton, und legten es in die 
heftigste Kohlenglut. (Hl. 1051. — 1760.) 
IV. bedunsten 
Die kalten Wände der Gebäude beschla

gen gegen das Frühjahr. (Gebr. u, M. 66. 
— 1758.) 
V. mit Dunst bedeckt 
Die Tempel fallen ein; die Bilder sind be

schlagen, 
Die Rauch und Dampf zum Scheusal macht. 

(G. 645. — 1736.) 
VI. unterrichtet, erfahren 
Endlich hat sich durch die glücklichen Exem-

pel etlicher grosser Männer, die mehr in den 
alten als neuern Rednern b esch la g en waren, 
die wahre Beredsamkeit bey uns zu zeigen an
gefangen. (Bt. 1,497.) 

Spinoza, der in der Cabbala seiner Nation 
wohl beschlagen war. (Th. 582.) 

Wer in der Rechtsgelehrtheit recht be
schlagen ist . . . (Gebr. u. M. 412.) lTH. 
718. Gebr. u. M. 66.) 

beschleunigen * Melsr u. MsIuuA) 
Allein, wenn ich dieses von oben ansehen 

möchte, so wollte ich mir auch die Freyheit 
wünschen, die Bewegung der Erde entweder 
zu beschleunigen oder aufzuhalten. (Fl. 
G.44. —1726.) 

Diese Bedingung beschleunigte die Hoch
zeit. (Bayles Wb. I. 311.) 

Wie elend sprechen itzo nicht die meisten 
öffentlichen Redner ihre Sachen aus! Gleich
wohl hat man bey dem Mangel ihrer eigenen 
Lebhaftigkeit, gar kein Mittel, ihnen einen 
Wink zu geben, wie sie dieses oder jenes recht 
erheben, oder senken; beschleunigen, oder 
aufhalten; stark, oder leise aussprechen; fröh
lich oder traurig; sanft oder trotzig sollen hören 
lassen. (Spracht. 4. Aufl. 111.) 

Und fällst du gleich von Glut und Flam
men, 

Bestürmtes Magdeburg! zusammen, 
BeschleunigtTilly doch dadurch den eig

nen Fall. (N. G. I I I , 22.) 
Beschleunigt euren Lauf, ihr Tage! (G. 

I, 302.) 
... eine gegebene beschleunigende Kraft. 

(N. B. IV, 496.) Medek. 448/ Iph. IV, 7. 
G. I I . 489. Bayles Wb. I I I , 156. Battmx 
209. N. B.IV,520. B. St. I I , 411.j 

Dazu: 
Beschleunigung, die * Molsi- u. 
^.QSINUA) 

Er trägt die Gesetze der Bewegung und 
Schwere, inihrerBeschleunigungoder 
Verzögerung . . . vor. (N. G. X I , 826. — 

_1761.) 
beschließen 

I . Beschluß fassen 
Der Schluß, der eine Flucht aus Königs

berg beschloß. 
(G. I, 494. — 1724.) 

Wer weis, was er beschließt! 
(Cato V, 4.) 

Ich weis schon das Geschick, das man für 
sie beschleußt. (Iph.IV,6.) 

. . . denn wenn diese glaubten, der Nach 
beschlöße etwas wider den Vortheil des 
Volks, so protestirten sie darwider. (Bt. VI, 
145.) 

Eine schöne Freyheit, wenn ich thun muß, 
was Gott beschlossen hat, daß ich es thun 
soll! (Bayles Wb. I, 468 A.) 

Allein man kann hierauf . . . antworten: 
Gott habe beschlossen, einen jeden Men
schen nach seiner Neigung . . . handeln zu 
lassen. (Ebenda.) 

. . . ehe sie noch beschlossen worden. 
(Th. 664.) 

Entschuldige mein freyes Schreiben, 
Und wenn ich gleich entfernet bin: 
So glaube doch, daß Herz und Sinn 
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Dir ewiglich ergeben bleiben; 
Und meiner festbeschlohnen Treu 
Die Trennung selbst nicht schädlich setz. 

(G. I . 215.) 
Siehst du, was mir meiner Schuld 
Längst besch lohnen Abtrag störet? 

(Ebenda I , 175.) 
. . . die zukünftigen oder einmal beschlos

senen Sachen. (Th. 682.) Dm. 1,48. Nt. 
I . 10. V I . 146. N. G. V I I I , 592. Vorüb. 
d. B. 143. Gebr. u. M. 66.) 

I I . enden 
So mag noch dieser Vers das ganze Blatt 

befckließen. 
(G. I, 405. — 1724.) 

. . . warum beschließest Du 
Den sonst geführten Krieg . . . ? 

(Ebenda I, 444.) 
. . . mit welchen Worten meine vornehme 

Freundin ihre Rede beschloß. (V.T. 1.43.) 
. . . wenn man gleich anderer Ursachen 

halber Lust gehabt hatte, schon vor einem 
Jahre zu be schlüsselt. (Ebenda I I , 410.) 

. . . so ist er entschlossen, sein Leben vollends 
in dem Hause des Sophroniscus . . . zu be
schließen. (Bm. I , 24.) 

. . . wo du dein ruhmvolles Leben be
schlossen hast. (Ges. R. 179.) 

Allein bekanntermaßen haben diese alle in 
den ersten zehn oder zwanzig Jahren dieses 
Jahrhunderts . . . ihr Leben beschlossen. 
(R. F. 30.) 

Erlaub, o König, nur, daß nach beschloß-
n er Pracht 

Des langen Hochzeitfests, wir uns noch 
diese Nacht 

Aus einer Stadt entziehn, wo Hinterlist und 
Morden 

Das tägliche Geschäft des Gegentheils ge
worden. (Bh. I I , 5.) 

lSchb. I I . Vr. Ges. R. 228. Batteux 63. 
Gebr. u. M. 66. 67.1 

I I I . schließen (ein Bündnis) 
So fällt ein Bündniß weg, daß sie mit dem 

beschleußt, 
Der itzt ihr Bruder ist. 

(Atlllanta IV, 8. — 1741.) 
""" Dazu: 

NeschNehen, das f 
Ein bloßes Wollen und Bes chließen. 
Macht wahrlich noch lein dankbar Herz. 

(G. I, 318. — 1726.) 
Die Götter geben euch nur Weisheit im 

Beschließen. (Agis IV, 3.) 
Neschltetzerin, die 

Daher kömmt auch die an einigen Orten 
gewöhnliche Beschließerin«, d. i. eine 
Schaffnerinn, Haushälterin», die alles in 

s ihrem Beschlüsse hat, oder verwahrlich auf-
I hebt. (Gebr. u. M. 67. — 1758.) 

Beschließt«»«, die 
. . . die Beschliessung des Krieges 

Wider die Hugonotten. (Bayles Wb. I , 
604. — 1741.) 

. . . die Vefchließung der Verheira-
thung der Infanttnn mit dem Kaiser. 
(Ebenda I I I . 131.) 

Neschluss, der 
I. Ergebnis einer Beschlußfassung 
Da . . die Geheimnisse der Dreyeinig-

keit und Menschwerdung . . . nur durch Be
schlüsse unterstützet werden, gegen welche 
. . . man keine blinde Unterth am gleit nöthig 
hat. (Bayles Wb. IV. 242. - 1744.) 

. . . dieBeschlüssedeiKiichenversamm--
lungen. (Ebenda IV, 243.) 
I I . Ende 

. . . die ihr durch eure inm-iten —> 
— hier wüste sie nichts weiter 
schon lange insritirt habt, kam endlich der 
lahme Beschluß Hintennach. (V.T.1,11. 
— 1725.) 

Ich muß zum Beschlüsse noch eine 
Begebenheit hersetzen . . . (Ebenda I, 72.) 

Auch machet ein vollständiges Register 
der Sachen den völligen Beschluß. (Bt. 
IV, 74.) 

.. .außer daß derHeroltdenBeschluß 
(des Fastnachtspieles) machet. (N. B. I. 
15.) ^V. T. I, 15. 112. H, 29. 296. 410. 
Dich«. 280. Schb. 2. Aufl. I I I , 268. 
Vorüb. d. B. 183. Gebr. u. M. 67.) 
I I I . Verfchluss, Verwahrung 
Gleichwohl wird Beschluss bisweilen 

auch im eigentlichen Verstände vom Ver
schließen gebrauchet. Z. E. das hat Casus 
in seinem Beschlüsse, d. i. in seiner 
Verwahrung; wo es eigentlich Verschluß 
heißen sollte. Daher kömmt auch die an 
einigen Orten gewöhnliche Beschließerin«, 
d. i. eine Schaffnerinn, Haushälterin», die 
alles in ihrem Beschlüsse hat, oder ver
wahrlich aufhebt. (Gebr. u. M. 67. — 
1758.) 
Neschlussrede, die 

Was eigentlich der Zweck und Inhalt des 
Spiels seyn sollen, erhellet aus des Ehren-
holds Beschlußrede. (N. V. I , 60. — 
1747.) 

beschmausen, jemanden (auf eines 
Andern Kosten Mahlzeit halten) 

Den Mittag schreibt der Wirth auf meine 
Rechnung an, 

Des Abends gel, ich acht, wen ich be
schmausen kan. 

(G. 672. — 1736.) 
beschweren (besudeln) 

Sie fraßen ihm alles Essen vom Tische weĝ  
und beschmeiß eten alles aufs Häßlichste. 
(Hl. 826. — 1760.) 
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beschmieren (lisZ't, nur als Mit telwort 
vor) 

. . . ein beschmiertes Kleid. (N. B. I V , 
169. — 1747.) 

Er sah ihn so fett beschmieret, und sprach: 
O Fuchs! wer hat dich das gelehret? (N. F. 
IV, 310.) 

befchmitzen (auch: beschmutzen) 
Er bekam daraus zur Antwort, daß die 

Pauste zu Rom mit keinem Schandflecken einer 
Trennung beschmitzt wären. (Bayles Wb. 
I, 120. — 1741.) 

. . . ohne daß sie ihr Glaubensbetenntniß 
mit dem geringsten Makel beschmitzt hätte. 
(Ebenda I . 497.) 

. . . die Verbrechen des Senats könnten ihn 
nicht befchmitzen. (N. B. V I I I , 309.) 

. . . sehr dunkle und mit vielen Zusätzen 
beschmutzte Nachrichten. (Bt. I , 112.— 
1732.) Mahles Wb. I I , 862. 866.) 

Dazu: 
befchmitzen, sich 

Ich weis auch schon, wer sich durch Trug 
und List beschmiket. (Cato I I , 4. — 

^1730.) lAgis I I , 2.j 
beschmutzen (f. auch: beschmeißen I I ) 

I . Grundbedeutung 
Ist es nicht eine Pedanterey, wenn sich je

mand das halbe Gesicht mit Tabac be
schmutzet, um nur galant auszusehen? (V. 
T. I I , 397. — 1726.) 

I I . übertragen ^ 
Ein frecher Scherz beschmutzt die Zungen, 
Ein niedrig Wort den reinsten Mund; 
Bey Dir macht jede Sylbe kund, 
Wie tief die Ehrbarkeit Dein edles Herz 

durchdrungen. 
(Gedichte der Gottfchedin 306. — 1738.) 

"- Dazu: 
beschmutzen, sich ^ (UsZt nur in 

ü06rtrc>.K6usr LoäsntunS vor) 
Kurz der niedrigste Pöbel kann sich mit 

keinen ärgern Grobheiten besudeln und b e-
fchmutzen, als diese Monopolisten der la
teinischen Musen und Gratien einander auf 
die Hälse geschüttet haben. (N. G. X I I , 
515. — 1762.) 

Kaiser Julian würde, ungeachtet seines 
Abfalles, noch itzo für einen großen Mann 
gelten; wenn er . . . nicht seine eigene Ge-
müthsart durch die öftein Stürzungen seiner 
Günstlinge, und derer, die er am liebsten 
zuhaben schien, beschmutzet hätte. (B. 

^S t . I I , 17.) 
beschneiden 

I . stutzen, wegschneiden 
2. Grundbedeutung 

Dergleichen war die Kunst . . ., den Wein
garten zu beschneiden und Wem zu machen. 
(N. G. V I I , 941. — 1757.) 

Ich nahm diehiilste von den aufgeschossenen 
Stauden, und beschnitt sie nochmals . . . 
(Ebenda I X , 507.) 

Meine Absicht war, zu erführen: ob etwa, 
wenn ja die andre Hälfte (des zu Weizen ge
wordenen Hafers) zu Haber würde, diefe noch
mals beschnittene, sich verbessern, und zu 
Korn werden würde? (N. G. I X , 507.) 

. . . die nochmals beschnittenen Stau
den. (Ebenda IX, 508.) 

d. übertragen 
Denn wie weit hätte es der herrschsüchtige 

Ludewig mit seinen glücklichen Waffen nicht 
noch wider Deutschland bringen können; wenn 
er sich durch dieses Versehen nicht gleichsam 
die Arme gelähmet, oder die Flügel be
schnitten hätte? (Bayles K. 322 A. — 
1741.) 

Verschiedene Stellen hat er umgepflanzet, 
manches beschnitten, und etwas andres da
für eingepfropft. (N. B. V I , 145.) 

I I . Münzen u. dgl. b. 
Eben solche, ja noch größere Strafen, wer» 

den ihnen angethan, wenn s i e . . . die Mün
zen beschneiden. (B. St. I , 239. — 1760.) 

I I I . die Vorhaut des männlichen Gliedes b. 
Nach ihrer Ankunft in Amsterdam, ver

einigten sie sich mit der Synagoge, und wur
den . . . beschnitten. (Bayles Wb. I, 67. 
— 1741.) 

Es ist nicht außer aller Wahrscheinlichkeit, 
daß man ihnen verbothen habe, ihre Kinder 
zu beschneiden. (Ebenda I, 458.) 

Was nützen doch dem Einfältigen alle die 
fürchterlichen Namen eines Rabbi Kimchi, 
Abnrbanels, Maimunides, Abenesra und wie 
die beschnittenen Ausleger der Schrift alle 
heissen? (Redek. 677.) 

Man hielt ihn . . . für einen Menschen, der 
sich vielmals beklagte, daß er nicht be
schnitten wäre. (Bayles Wb. 1,174.) 

. . . sie hätte es gesehen, daß Christus be
schnitten gewesen. (Ebenda I , 461.) 

Was dachtest du, beschnitt« e Schanr! 
Als dich manch Treffen so erhitzte. 

(G. I , 23.) 
Ein Held aus Lothringen besiegte Stambols 

Macht: 
So daß der Grußvezier mit den beschnitt-

nen Haufen, 
Zelt, Roßschweif und Gefchütz und Schatz 

und Sieg verlaufen. 
(Ebenda I I , 467.) 

sMyles Wb. I , 31.) 
IV. befchränken, verkürzen (ein Recht, Ein

kommen u. dgl.) 
. . . weil sie sahen, daß ihnen die bisher er

wiesen Ehre, und die Macht und das Ansehen 
. . .beschnitten werden würden. (Bayles 
Wb. I , 98. — 1741.) 
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Jedoch Caramllll, da er zur Regierung ge
langet war, y at einen Theil ihrer Gewalt be
schnitten. (Ebenda I I , 928,) 

Filzig ist derjenige, . . . der . . . sich selbst 
die nöthige und standesmäßige Nahrung und 
Kleidung beschneidet (Gebr. u. M . 151.) 

Je mehr nun ein Fürst seine Völker drücket, 
desto mehr beschneidet er sich alle Zuflucht 
aufs künftige. (B. St. I , 615.) 

. . . da der arme Rath Mühe genug hat, 
mit den beschnittenenEinkünften, die Stadt 
nur zur Noth im baufälligen Wesen zu er
halten. (N.G. 1,296.) O l . Schr. 632.) 
"" Dazu: 

beschneiden lassen 1 
Ein Kind beschneiden lassen ist eine 

Handlung, die weder den Aeltern Schmer
zen verursachet, noch dem Kinde üble Fol
gen nachziehet. (Bayles K. 466. — 1741.) 

Beschneiden, das 5 
I . Stutzen 

Wird auch vieleicht das aus Haber ent
standene Korn, durch nochmaliges Wan
zen und Beschneiden, sich noch irgend in 
Weizen erhöhen lassen? (N. G. I X , 506. 
— 1759.) 

. . . daich hoffte, es sollte meines Be
schnei dens wegen, Weizen daraus wer
den. (Ebenda IX , 510.) 

. . . man redet von Zwergbäumen, wenn 
die Gärtner durch öfteresBeschneideu 
sie so klein halten, daß sie nicht in die Höhe 
treiben können. (Gebr. u. M. 247.) 
I I . B. der Vorhaut 
Seine Religion besteht . . . in Cere-

monien, in gewissen Betstunden, im Fasten, 
im Waschen, im Beschneiden .. . (V.T. 
I I , 126. - 1726.) 

Veschneidung, die 
. . . den Bund, den Gott mit dem Zeichen 

derBefchneidungbesiegelte.(BaylesWb. 
I , 31. —1741.) 

Einige geben vor, daß man ihnen die 
Beschneidüng verbothen habe. (Ebenda 
I , 458.) 

. . . um die Verletzung von der Be
schneidung zu heilen. (Ebenda I I I , 121.) 

. . . die Beschneidung Jesu Christi. 
(Hl. 941.) lN. G. V I , 909. B. St. I I , 
495.1 

Beschnittene, der 5 
Wenn er, an statt ein Beschnittener, 

NciuAnö (ein Verstutzter) saget. (Bayles 
^Wb. I I . 78. — 1742.) 

beschneien (liegt, nnr als Mittelwort, 
vor) 

I . Grundbedeutung 
Mich dünckt nicht anders, als sähe ich den 

erboßten Critisvelfasser, (so nennt er selbst 
seine Handwercksgmossen) Herrn Rubeen. mit 

einem griimischen Gesichle und der Ruthc in 
der Hand, von seinen beschneyten Alpen 
herunter gestiegen kommen, und mit einem 
fürchterlichen Thone, in einer lieblichen Schwei
tzerischen Mundart, alle unsre Snibenten in 
die Critische Acht und Oberacht erklären. (Bm. 
I I , 21. — 1728.) 

Wie Athos. und Eryp. und selbst der Apen
nin, 

Der sein beschneytes Haupt hoch in die 
Luft erhebet. (Th. 464.) 

. . . die beschneyten lappländischenWüste-
neyen. (N. G. I I I , 451.) 

. . . der beschneyte Hornung. (Batteux 
92.) sG. I I , 504. N.G/1V, 186.) 

I I . übertragen -j-
Wie wenig wird es sich für meine Bücher 

schicken, 
Zum Ekel und Verdruß der Welt, die nach 

uns bleibt; 
Verliebte Tändeley und Thorheit einzu

rücken, 
Nie ein beschneyter Kopf bey jungen 

Mägdchen treibt. 
(Bayles Wb. I I I , 522. — 1743.) 

beschönige« ^ lAäsIrmZ. — Ltieler 
Kkt, mir : ds8Ltiöu,6ii.) 

. . . ich gedencke auch ihrer Ausflüchte, da
durch sie ihre Laster zu beschönigen suchen. 
(B. T. I I , 238. — 1726.) 

. . . womit sie ihr Aussenbleiben beschö
nigte. (Bm. I , 39.) 

Nie Heiden z. E. beschönigten die meisten 
Laster mit den Exempeln ihrer Götter. (Ww. 
I I , 457.) 

Hernach beschönigst dus nach deiner al
ten Art. (Atalanta l , 2.) 

sBaYles Wb. I , 435. Spracht. 107.) 
- " Dazu: 

Beschönigung, die * (^äslnug. — 
Ltislsr iiat,: LssoKäurmS) 

. . . zur Beschönigung einer Lügen. 
(Bayles Wb. I I , 250. — 1742.) 

. . . unter schimmernden Beschöni
gungen. (Ebenda I I I , 718.) 

. . . zur Beschönigung aller Arten 
von Lastern. (Th. 350.) Mayles Wb. I I , 

beschreiben 
I . vollschreiben, mit Schrift versehen 

. . . beyde sind zwey Tage lang auf öffent
licher Gasse zur Schau gestellet worden, und 
waren so schön gemahlet, daß ich mich nicht 
enthalten kan, ihnen Nachricht davon zu geben, 
und sie mit aller möglichen Sorgfalt zu be
schreiben. (Bm. I I , 65. — 1728.) 

. . . mit griechischen Buchstaben beschrie
bene Tafeln. (B t . I I , 342.) O . T . 1,197. 
TH.349. N. G. IV, 199.) 
II. fchildern 
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Und einige, die bey ihm bekannt gewesen, 
wollen mich versichern, daß man in seiner 
Verlaßenschafft etliche Rieß Papier gefunden 
habe, die mit unendlich vielen solchen ein-
tzelnen Wörtern . . . und vielen untermischten 
Zahlen beschrieben gewesen wären. (B. 
T. I I , 256. — 1726.) 

Schlagen sie alle Geschichtsbücher nach, so 
die Begebenheiten der alten und neuen Welt 
beschrieben haben . . . (Redet. 631.) 

Sie sehen aber auch wohl, daß ich dieses 
alles in keiner andern Absicht vorgebracht habe, 
als die Glückseligkeit des menschlichen Ge>chlech-
tes zu beschreiben . . . (Ebenda 633.) 

Dencket aber nicht, daß ich mein Elend hie 
deswegen beschreibe, um euch dadurch zu 
betrüben. (V. T. 1,127.) 

Bald beschreibt er das ewige Leben als 
einen Ort, wo Fressen und Sauffen und alle 
fleischliche Wollust im Schwange gehen wird. 
(Ebenda I I , 125.) 

Ich . . . Hab es längst gespürt, 
Daß unsre Welt den Witz je mehr und mehr 

verliert, 
Und von der güldnenZeit, die man so schön 

beschrieben, 
Uns kaum ein Loth Vernunft in allem übrig 

blieben. (Dich«. 472.) 
Geist und Witz und Einfalt schwiegen, 
Bloß dein Herz ergriff den Kiel, 
Und beschrieb mit matten Zügen, 
Was der Kunst unmöglich fiel. 

(G. I , 135.) 
. . . die Aufführung der in: dritten Stück 

Eurer Papiere beschrtebnen Liebmannin... 
(V. T. I , 155.) 

. . . mit diesen bisher beschriebenen ar
tigen Töchtern . . . (Bm. I , 28.) 

Fontenelle aber hatte seine Schäfer noch 
lange nicht in so viel bunte Farben gestecket, 
und mit so vielem Golde verbrämet, als die 
oben beschriebenen gewesen. (Ebenda I I , 
67.) 

. . . die beschriebene Sache. (Ww. I , 31.) 

. . . die Poeten des Heidenthums, welche 
wegen ihrer schmähsüchtigen Galle am be-
schriebensten sind. (Bayles Wb. I , 480.) 
sV. T. I . 7. 20. 52. 68. 75. 80. 98. Bm. 3. 
I . 61. Bt. I , 75. S. fr. K. I , 173. R. F. 45. 
Bayles Wb. 1, OVil. N. G. V I , 171.) 
^ Dazu: 

Beschreibet, der 
. . . d i e B eschreiber dieses Feldzuges. 

(N. B. V I I I , 200. — 1749.) 
Beschreibung, die 

Wer sieht aber nicht aus dieser allge
meinen Beschreibung der Religionen 
überhaupt.. . (Redet. 630. — 1725.) 

Vielleicht entschuldigt sich Herr Rubeen 
datzeseineBeschreibung eines Traumes 

sey, darin« er sich solcher Freyheiten be
dienet habe; wiewohl man darauf sagen 
tönte, daß er doch wachend und nicht träu
mend werde wollen geschrieben haben. (V. 

Laßt uns diese beyden Beschreibun
gen auch Stückweise gegen einander halten. 
(Ebenda I I , 234.) 

Er meynet die Figuren der Rede wären 
auch meine Rhetoric, und die Lexica der 
Beywörter lehrten mich die Kunst Be
schreibungen zu machen. (Bm. I I , 23.) 

So poetisch, oder vielmehr so ausschwei
fend und hochtrabend klinget eine prosaische 
Beschreibung nach Herrn Rubeens Ge
schmacks. (Ebenda I I , 24.) 

Ich hatte von rechtswegen das heutige 
Fest, welches gänzlich der Ehre Deulsch-
landes gewidmet ist, mit der Beschrei
bung solcher Unart nicht entweichen sollen. 
(Ges. R. 129.) 

. . . die kühnen Beschreibungen. 
(Blltteux 215.) s I . T. I , 75. 80. 392. I I , 
5. 180. 362. Bm. I , 57. 96. 23. Bt. V I , 

^167. Ww. I . 31. Batteux 38. 79.) 
Neschreibenswürdige, das 1 

Unsere Margarethe glaubet, daß sich in 
ihren kindischen Thaten vielleicht eben so was 
Beschreibenswürdiges finden würde, als 
in den Thaten der Kindheit des Themistokles. 
(Bayles Wb. I I I , 486. - 1743.) 

beschretbungsweise f 
Die Bedeutung des Vorwortes F ü r ist: 

§. I . Schaltweise . . . §. V I . Beschrei
bungsweise. §. V I I . Zahlweise. (Bt. I , 
569. — 1732.) 

beschreien (s. beschreyen) 
beschreiten 

Was fodert nicht ein Weib, nach Leipzigs 
edlen Sitten, 

Bevor der Mann mit ihr das Hochzeitbett 
beschritten? 

(G. 1 ,576.-1736.) 
beschreyen 

I . berufen, verrufen 
Lobet man eins von ihren Kindern; so muß 

man nothwendig: GOtt seegne, oazusetzen; 
sonst ist Gefahr dabey, daß man esnichtbe-
schreye, oder verrusse, wie andre sagen. (V. 
T. I , 327. — 1725.) 
II. in schlechten Ruf kommen oder stehen 

Philipp von Zesen aber, ob er wohl sonst 
seiner vielen Neuerungen halber, die er im 
Deutschen einführen wollen, sehr übel be-
schryen ist: so hat er doch allezeit, und zwar 
an allen Orten, wo er seine vielfältige Schriften 
herausgegeben, immer das D dem T vorge
zogen. (Spracht. 4. Aufl. 680.) 

. . . Zeiten, die für barbarisch beschrieen 
sind. (Blltteux 39.) 
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. . . die beschriene Medea . . . (Bayles 
Wb. I . 61.) 

. . . ein Ueberrest von der alten und zur 
Gnüge beschrieenen Lehre. (Th. 282.) 

beschuhen 
. . . mit eurem beschuheten Fuße. (Bay

les Wb. I I , 264. — 1742,) 
beschuldigen 

Seme Freunde . . . haben ihn . . . be
schu ld ige t . . . (P.'s G. V. — 1725.) 

M a n beschuldige mich aber keiner aus
schweifenden Ausdrückung... (V. T. I . 29.) 

Sie lobet uns aufs höchste, damit sie nur 
Gelegenheit habe uns eines Fehlers zu be
schuldigen. (Ebenda I , 367.) 

Die Vorsehung hat kein Land und kein Volk 
ohne gewisse Vorzüge gelassen: alles muh ihre 
Freygebigteit gestehen, und man würde un
dankbar gegen sie werden; wenn man durch 
sein Misveignügen über das erhaltene Pfund 
ihre Fürsorge eines Fehlers befchuldigen 
wollte. (Bt. V I I , W.) 

EinFranzos aber beschuldigt die Deut
schen, daß sie aus dem Halse oder aus der 
Gurgel sprechen: welches vielleicht von den 
nächsten Nachbarn der Franzosen wahr seyn 
kann; aber bey uns, wenigstens in den guten 
Provinzen von Deutschland, nicht empfunden 
wird. (Spracht. 12.) 

M a n beschuldiget ihn der Verriitherey 
(Ebenda 413.) 

Der Gevollmächtigte . . . überführte den 
Berald, daß er die beschuldigten Dinge. . . 
wirklich geschrieben hatte. (Bayles Wb. I, 
537.) O . T. I , 100.146. I I , 23. 85. 169. 
196. 354. Bayles Wb. I, 79. Vorüb. d. B. 
139.) 
— Dazu: 

Beschuldigte, der f 
. . . wenn eine schwere Beschuldigung 

bewiesen ist, so wird sie von allen, die wider 
den Beschuldigten schreiben, demselben 
ewig vorgeworfen. (Bayles Wb. I , 329. — 
1741.) 

Der Beschuldigte steht nackend. (N. 
G. V I I , 285.) sBayles Wb. I , 491.) 

Beschuldigung, die 
Nachdem wir vor einem halben Jahre 

unser Geschlecht zur Vertheidigung des 
Frauenzimmers gegen die Männer und 
i h r e Beschuldigungen aufgefordert: 
haben wir mit Ungedult erwartet, ob denn 
nichts bey uns einlauffen würde, hierinnen 
unserm verlangen ein Gnügen zu thun. 
( V . T . 1,411. —1725.) 

Doch was ist gewöhnlicher als ungegrün
dete Beschuldigungenvon Leuten, deren 
Hertz von dem Neidwurm beweget wird? 
(Ebenda I I , 301.) 

Ich will mich aber dllbey der Worte . . . 

des berühmten Hanns Sachsen bedienen; 
womit er dergleichen Beschuldigun
gen von seinen Schritten abgelehnet. (Bm. 
1, 200.) 

Diese Beschuldigung beantworte ich 
mit einem lauten Lachen. (Ebenda I I , 
23.) 

. . . dieser Beschuldigung kann ich 
nicht Beyfall geben. (Bt. I , 70.) 

Man muß einen lustigen Begriff von 
Uebersetzungen haben, wenn man solche 
unverschämte Beschuldigungen in den 
Tag hinein schreiben kann. (Ww. 6. Aufl. 

_ I I . Vr.) My les Wb. I , 79. 329. 491 .̂  
Beschuldigungsbrief, der f 

Hieronymus würde nickl so geredet haben, 
als er thut, wenn er . . . i n den Beschul
d igungsbr ie fen die Meynung gesehen 
hätte, welche Baronius diesem vorgegebenen 
Ketzer beymißt. (Bayles Wb. IV , 455. — 
1744.) 

Neschuldigungspuntt, der f 
. . .40Beschuldigungspuncte. (Bayles 

Wb. I I I . 499. — 1743.) 
Neschuldigungsschrist, die 5 

. . . wederVertheidigungs- noch Beschul
digungsschriften. (Bayles Wb. I I I , 767. 
— 1743.) 

beschütten 
Auch dieses h a t . . . die Gassen und Dächer 

der Häuser beschüttet. (N. B. X I , 199. — 
1750.) 

beschützen 
Mein Schicksal wollte mich nach fremden 

Örtern führen, 
Wo mich, so viel ich weis, kein gleicher 

Schild beschützt. 
(G. I , 454. — 1724.) 

. . . so wäre es mir erlaubt, das Meinige 
mit Gewalt zu beschützen. (V. T. I I , 
170.) 

. . . um diesen beschützenden Gottheiten 
vor alle die Gnade zu dancken . . . (Bm. I I , 
60.) M I, 603. Hl. 356.) 

Dazu: 
beschützen, sich 

Durch Eintracht hat sich oft em kleines 
Volk beschützt. 

(G. I , 521. — 1724.) 
Beschützer, der 

. . . die Häupter der Regenten und Be» 
schützer (des Voltes). (Redet. 450.— 
1736.) 

Dieses war die heilsame Absicht aller 
Gesetzgeber, aller weisen' Regenten, a l ler 
Beschützer der Unterdrückten, aller Retter 
der Freyheit. (Ges. R. 154.) 

Als er 1679. seinen Beschützer ver-
lohr. (Fl. L. 4.) IBahles Wb. I , 121. 
Spracht. 4. Aufl. 231. N. G. V I , 553.) 
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Beschützerin, die 
. . . die Weltweisheit sage ich, die eine 

Mutter aller Wissenschaften, eine Nahrung 
edler Seelen, eine Beschützerin« der 
Wahrheit, eine Gefährtin« im Glücke, eine 
Trösterin« im Unglücke, und eineRegentinn 
unsers ganzen Lebens zu nennen ist; ja 
welche eben deswegen mit einer immer
währenden Ehrfurcht verehret zu werden 
verdienet. (Ges. R. 474. — 1728.) 

. . . Minerva, die Beschützerin« von 
Athen. E l . Schr. 480.) 

Sie hat sich . . . zur Beschützerin« der 
wlvinischen Lehre erklärt. (Vayles Wb. I I I , 
481.) sBayles Wb. I , 546. I I I , 102.) 

Veschiltzunn, die 
. . . welches letztere sowohl zur Be

schützung, als zur Verletzung dienet. (Bt. 
I I , 18. — 1733.) 

. . . i n Beschützung ihrer Grunzen. 
(Ges. R. 129.) 

. . . die Engel, welche zu ihrer Be
schützung bestellt gewesen . . . (Bayles 
Wb. I, 99.) 

. . . die Beschützung der Pässe. (N. 
B. I I . 12) Dt. IV . 6s. Redet. 113. 
Vayles Wb. I , 150. I I . 540. I I I , 47. 

^347.370. A . N . 110. G. I I , 19.) 
beschwiirzen 

Des Götzen Glanz nahm ab, indem sie 
Opfer brachten: 

Denn was beschwätzet nicht allmählich 
Raub und Brand? 

(N. G. I I I , 318. — 1753.) 
beschwatzen * (8t.islßr u. ^äLluu^) 

. . . was bey uns listig beschwatzen heißt. 
(Bayles Wb. I. 45. — 1741.) 

Ein beschwatztes Maul. (Gebr. u. M. 
235.) 
"" Dazu: 

beschwatzen lassen, sich * 
. . . ehe sie sich von den reformirten 

Predigern beschwatzen lasse«. (Bayles 
^Wb. I I I , 485. - 1743.) 

beschwemmen 
I . überschwemmen, in Beziehung auf Wasser 
Der Hundsstern hat seinen Namen bey den 

alten Aegyptiern bekommen, wo sich jährlich 
zur Sommerzeit der Nilstrom ergoß, und das 
ganze Land beschwemmete. (Bayles K. 
292A. — 1741.) 

Dort, wo andembeschwemmtenStrande 
Des fetten Nils der Segen blüht, 
Erhebt Anton die süssen Bande, 
Darin« ihn eine Fürstinn zieht. (G. 84.) 

I I . überdecken f 
a. Grundbedeutung 

. . . die aus dem verborgenen Schooße der 
Erden, Glut und Flammen auswerfen, und 
oft meilenlange Gegenden mit geschmolzenem 
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Harze aus brennenden Schwefelströmen be
schwemmen. (Ges. N. 22. — 1747.) sO. 
11,29.) ^ ^ 

b. übertragen 
Wo Hertz und Sinne sich nach falschen Gü

tern reisten, 
Durchbricht der Lüste Strom der Lebens-

Regeln Damm, 
Beschwemmt die matte Brust mit faulem 

Sünden-Schlamm. 
(Bm. I , 50. — 1727.) 

. . . es giebt so viel große und kleine Lan
desherr« in Europa, die die Welt mit bösem 
Gelde beschwemmen. (B. St. I , 509.) 

I I I . in Beziehung auf Getränke -s-
Aber worzu werden sie (die Einkünfte) an

gewandt? Vieleicht überfchwankende Tafeln 
mit eßbaren Lasten zu beschweren, und mit 
trinkbaren Fluthen zu beschwemmen. (N. 
G. X I I , 669. - 1762.) 

Beschwerde, die 
I . Last, Unbequemlichkeit 

. . . ihre dabey befindliche Beschwerden. 
(B. T. I I , 218. — 1726.) 

Ist mirs gleich eine kleine Beschwerde 
gewesen . . . (Bm. I, 150.) 

So bald ihnen aber ein Kopfweh, ein Fluß, 
ein Zahnschmerz, oder sonst eine kleine Be
schwerde zustößt: so geht das Wehklagen 
über das menschliche Elend an. (Ges. R. 500.) 

. . . die Abstellung seiner Beschwerden. 
(Ww. I I . 285.) 

So hilft ein Sterblicher dem andern aus 
Beschwerden. (G. 671.) 

I I . Klage ° 
Sobald diese Kläger ihre Beschwerden 

angeführter müssen aufs Kürzeste vorgebracht 
hatten, musten sie samt ihren Clienten einen 
Abtritt nehmen. (D. G. I, 2. Aufl. 117. -
1727.) 

Und so viel man muthmaßen kann, so wollen 
sie durch die angeführte Beschwerde über 
unsere Sprache zu verstehen geben, daß man 
in derselben mit vielen Worten wenig sage. 
(Bt. I, 70.) M I I , 52. Gebr. u. M. 167.) 
"- Redensarten: 

Beschwerde erregen f 
Diese Anforderung erregte Beschwerde 

von Seiten des Kaisers. (P. A. X, 45 A. 
— 1757.) 

Beschwerde führen ^ 
. . . seine Demuth bewies er damit, daß 

er bey allen Streitigkeiten, die ihm die 
Neidischen zu seiner Zeit erregten, nie eine 
Beschwerde geführethat. (N. B. VI, 
236. — 1748.) 

Die Bürger führen große Beschwer
den über den Miswachs, das Viehsterben, 
die Einquartierung, die Kopfsteuer, u. dergl, 
(Gebr. u. M. 167.) 
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. . . so führet der Verf. keine genüge 
Beschwerde über die Wiener-Schaubühne. 

^ l N . G. X I I , 148.) 
beschweren 

I. belasten 
2. Grundbedeutung 

. . . daß man ihn gefangen und mit Ketten 
beschweret, in die Hauptstadt eines großen 
Reichs geführet hätte. (Fl. T. 106. — 1727.) 

Die Tugend muß (unter uns) nicht nur, fo 
lange sie lebet im Staube liegen: nein, sie kann 
auch sicher sterben, ohne zu besorgen, daß 
man jemals ihre Gebeine mit einer Last von 
Marmor beschweren; oder die Hand der 
Künstlei mit Abbildung ihrer Gestalt, und 
mit Eingrabung ihres Namens ermüden 
werde. (Ges. R. 178.) 

. . . ein mit Laub und Früchten beschwer-
terschattigterPomeranzenbaum. (N. B.VI I , 
364.) 

Dieß muntre Volt durchfliegt das Feld, 
Und kömmt durchaus befchwert mit süßer 

Beute wieder. (G. I I , 144.) 
d. übertragen 

Die allermeisten entschütten sich nur der 
Bürde, womit sie ihr Gedächtnis beschwe
ret haben. (B. T. 1,182. — 1725.) 

Was aber hat ein Frauenzimmer zu thun, 
wenn es mit dergleichen Liebesbriefen über
häufet wird? Meines Erachtens glaube ich, 
daß kein einziges von solchen ungestümmen 
Höflichkeiten beschweret werden würde, 
wenn es keinen Gefallen daran hätte. (Ebenda 
1,361.) 

Es ist das erstemal, daß ich sie mit einem 
Schreiben beschwere. . . (Ebenda I I , 23.) 

Er suchte nie aus Geiz die Bürger zu be
schweren. (AgisV, 10.) 

. . . dieses mit Gedanken so beschwerte 
Gedichte. (Bt.V. 448.) 

. . . die mit so starken Austagen b esch wer
ten Maaren. (B. St. I , 397.) 

Der Verfasser, welcher fehl alt und mit 
Steinschmerzen b esch w ert war, starb. (Bay-
les Wb. I , 439.) IBm I I , 71. Th. 10. 
Blltteur.11. Ges. R. 498. Spmchk. 128.̂  

I I . eindringlich fragen (eigentlich: beschwö
ren)-^ 

Ich beschwere alle meine Leser, ob nicht, 
wenn in Gesellschäfften etwa von einem un
bekannten die Rede ist, die allererste Frage 
dessen, der sich um seine Umstände bekümmert, 
diese sey: Hat er den Geld? (V. T. I I , 194. 
— 1726.) 
I I I . anliegen, dringend bitten (eigentlich: 

beschwören) 
Darum, so beschwere ich dich, du groß-

miichtiges, du sinnreiches Deutschland, deiner 
eigenen Ehre künftig besser wahrzunehmen. 
(Gef. R. 168. — 1740.) 

Dazu: 
beschweren, sich f (Klage führen) 

Daß keine Creatur fich über mich be
schweret. 

(Dich«. 534. —1725.) 
Wenn ich sie nun nicht so gleich wieder 

küßte, so beschwehrte sie sich über meine 
Kaltsinnigkeit. (V. T. I , 27.) 

Ich weiß noch keinen klugen Ehemann, 
der sich über die Gelehrsamkeit seiner Frauen 
mit Grunde beschweret hätte. (Ebenda 
11.391.) 

Ein anderer würde sich zwar be
schweren. (Bm. I, 29.) sV. T. I , 48. 
151. 11,19. Bt. I I I , 301. R.F. 46.) 

Beschweren, das (Klage) s 
Doch unsre Kanzlerinn 

Hat nie der Vchickung Schluß durch 
Murren und Beschweren, 

So hart er ihr oft fiel, gesuchet zu «er
wehren. (G. I, 517. — 1732.) 

Als er diesen nun nicht überwinden 
können, hat er versprochen einen andern 
Meister zu bringen, nämlich den Teufel; 
der auf fein Beschweren in menschlicher 
Gestalt erschienen, und an die Thüre ge-
tlopfet. (N. B. V I , 62. — 1748.) 

beschwerlich 
1. Staffel 

N. Beywort 
. . . weil ich durch grosse Erkaltungen mir 

den Husten, Schnuppen und andre be
schwerliche Flüße zugezogen habe. (V. 
T. I , 373. — 1725.) 

Die andern Gäste waren vergnügt, daß 
sie eines so beschwerlichen Menschen loß 
geworden . . . (Ebenda I I , 123.) 

Elender Mensch! dachte ich, ist dir die 
Liebe ein so beschwerliches Wesen; wa
rum befreyest du dich nicht davon? (Ebenda 
I I . 211.) 

. . . die beschwerlichen Wirkungen der 
Eifersucht. . . (Ebenda I I , 33.) 

Indem ich also auch diesen Theil einer 
beschwerlichen Arbeit mit zum Ende 
bringen helfen: fo habe ich dem geneigten 
Lefer noch eins und das andre zu melden, 
das theils zu seiner Nachricht, theils zu un
serer Entschuldigung dienen wird. (Bayles 
Wb. IV . V.) 

Unter allen denjenigen vermeinten Ver
ehrungen ist mir keine so beschwerlich, 
als die unaufhörliche Nachtmusiquen, wo
mit man mich quälet. (B. T. I , 218.) 

Nehmt es nicht ungütig, wertheste I r i s , 
daß ich euch mit einem so langen Briefe b e-
schwerlich bin. (Ebenda I I . 263.) M . T . 
1,380. B m . I , 23. Ges. R. 328. B. St. 
I . 298.) 

d. Nebenwort 

Lü 
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Sie thun wohl daran, wenn sie ihren 
Zuhörern, durch keine unerträglicheSchmäu-
cheleyen, beschwerlich fallen. (Ges. R. 
282. — 1725.) 

. . . sie werden euch nicht länger mit ihrer 
Gegenwart beschwerlich fallen. (V. T. I , 
23.) 

Allein ich trageBedenckenEuch vor dieses-
nmhl mit mehrerm beschwerlich zufallen, 
und erinnere nur noch dieses daß ich eure 
erste Blätter an einem Hofe, der zwar nicht 
groß, aber doch galant genug ist, bekannt 
gemacht, wo sie dann auch von hohen 
Standespersonen unsers Geschlechts sehr 
gnädig aufgenommen worden. (Ebenda I, 
313.) 

So verschwindet aber auch ein grober bäu
rischer Stolz, der feinen Ohren beschwer
lich fällt. (Batteuz 66.) sA T. I , 399. I I I , 
87. Bm. I, 192. Bayles Wb.1,115. Bat-
teux 101.) 

2. Staffel 
. . . dadurch ward mir der Weg noch weit 

beschwerlicher als vorhin. (V. T. I , 
380. — 1725.) 

Wenn ich mich . . . nicht bemühen möchte 
. . . die Diuge dieser Welt nach ihrer wahren 
Beschaffenheit einzusehen: So würde mir 
mein dermahliger einsamer Zustand noch 
viel beschwerlicher fallen. (Ebenda I I , 
285.) 

. . . je beschwerlicher ihr der gegen
wärtige Zustand zu seyn geschienen. (Bm. 
I, 103.) f.D. G. I , 2. Aufl. 88. P. A. I , 
Vb.) 
3. Staffel 
Sie suchet also . . . die wahren No t 

wendigkeiten des Staates zu bestimmen; 
um zu wissen,... welche Art von Auflagen 
jeder Clasfe von Einwohnern die beschwer
lichste sey. (B. St. I I , 491. - 1760.) 

Beschwerlichkeit, die 
Wenn nun diese verirrte Gemüther, nach 

vieler Beschwerlichkeit und Mühe, den 
Port ihrer Glückseligkeit erlanget zu haben 
uermeynen.. . (Ges. R. 281. — 1725.) 

. . . die Beschwerlichkeiten des Le
bens . . . (V.T. 1,53.) 

. . . saget doch den jungen Mannsper
sonen . . . mit was vor Beschwerlich
keit und Schaden . . . diese Ehrenbezeu
gungen verknüpft find. (Ebenda I, 219.) 

. . . daß sie sich zur Beschwerlichkeit 
abgehärtet. (Bayles Wb. I , 668.) sB. T. 
I , 202. I I , 340. Bayles Wb. 1,124.388. 
Th. 728.) 

Beschwernis, die 
Diese letzte Beschwerniß kann er alle

zeit vermeiden. (Th. 130. — 1744.) 
. . . von stund an wurden sie und ihre 
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Nachkommenschaft zu denen Beschwer
nissen des Lebens verdammt. (Ebenda 
270.) 

.. .die Beschwernisse der Bekehrung 
(N. G. X I , 67.) sTH. 295. 532. 721.) 

Beschwerung, die 
. . . Mühe, Zeit und andere nicht ge

ringe Beschwerungen. (Bt. I. 4. — 
1732.) 

Man setze dazu, daß es eine Gewohn
heit der Morgenländer war, den Göttern 
goldene Abbildungen derjenigen Glieder zu 
weihen, woran sie Beschwerungen ge
habt hatten. (Bayles Wb. 1,85.) sSprachk. 

_4 . Aufl. 191.) 
beschwichtigen (äan auon Ztiolsr 
u. ^.äsluuA nooli uilltli) Äutünrsu, ist 
w,ir KyF- A. nickt vor^ekomnisn) 

beschwören 
I . feierlich versichern, unter Schwur stellen 

(s. auch: beschweren II) 
Ob jener theure Bund, den er und wir be

schworen, 
Durch seinen Tod die Kraft und Gültigkeit 

verloren? (Mo I, 2. — 1730.) 
Du weist, daß Hanntbal, der noch einKnabe 

war, 
Auf seines Vaters Wort bey Opfer und 

Altar. 
Den schweren Eid gethan, uns Römer stets 

zu hassen: 
Dich will ich Cäsars Haß und Tod be

schweren lassen. 
(Ebenda IV, l.) 

Ja! scherzet nur mit Ring und Segen, 
Den Siegeln der beschwornen Treu. 

(Ged. I I , 223.) 
. . . beschworene Pflichten. (Gebr. u M. 

428.) sBayles Wb. I, 76. N. B. V I , 21.) 
I I . bannen 

. . . sie beschworen den bösen Geist der 
Martha. (Bayles Wb. I, 690. - 1741.) 
III. durch Schwüre geneigt machen 

. . . daß sie den Namen des beschwornen 
Gottes nicht gewußt haben. (Bayles Wb.IV, 
249. - 1744.) 
IV. durch eine Beschwörungsformel weihen 

oder ins Wunderbare rücken 
Wie bebte vormals Stadt und Land, 
Wenn eine freche Zauberhand 
Sich murmelnd in den Kreis beschwor-

ner Zeichen zirkle? 
(G. I, 171. —1723.) 

" Dazu: 
Beschwörer, der (auch: Beschwerer) 

Man hält davor, daß es Wettermacher, 
Crystllllseher, Traumdeuter, Seegensprecher, 
Hexenmeister, Beschwerer und Teufels-
banner gebe. (Bm. I I , 83. — 1728.) 

Die Beschwörer .. . schafften so gut 
4? 
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sie konnten, Ruth dafür. (Bayles Wb. I, 
691.) 

Die Erfahrung lehret, daß viele unter 
ihnen einer tauben Otter gleichen, die ihre 
Ohren vor der Stimme ihres Beschw e-
rers verstopfet. (Hm. 32) 

. . . weil sie durch die wilden Vorstel
lungen solcher Stücke, die Zuschauer, gleich
sam wie Beschwerer, zusammen bannen 
können. (N. G. I I I , 132.) sMyles Wb. 
I I I , 434.) 

Beschwörung, die (auch: Beschwe
rung) 

Hierauf geht sie mit derselben durch alle 
Zimmer des Hauses und machtüberall aller
lei) seltsame Beschwerungen. (Bin. I I , 
44. — 1728.) 

Ich habe selbst schon Leute gekannt, die 
zwar aus aller Religion ein Gespötte mach
ten, aber dennoch aufs Punctiren, auf die 
Cabbala, auf die Wünschelruthe, aufs 
Traumdeuten, ja so gar auf die Be
schwerungen der Geister hielten. (Ebenda 
11,48.) 

. . . die Beschwörungen der Kirche. 
(Bayles Wb. I , 690.) 

. . . dieserwegen machte man im Jahre 
1598 . . . . allen Priestern des Kirchspren-
gels, ein Verboth kund, zuoenBeschwö-
rungen zu schreiten. (Ebenda.) A m . I I , 

^ 4 5 . Bayles Wb. IV. 20.) 
Veschwönmgsbuch, das ° 

Der Kostgänger . . . las in einem Be° 
schweiungsbuche... (Bayles Wb. I , 111. 
— 1741.) 

Hierauf befahl der Bischof, ihm das Be
schwörungsbuch zu bringen. (Ebenda I , 
690.) 

Beschwörungsformel, die <-> 
Er hätte . . . seine Beschwerungs-

Formel aufgeschrieben. (Bm. I I , 164. — 
1728.) 

. . . eine blosse Beschwerungsformel. 
(Bt. I I I , 295.) 

beseelen 
I . mit Seele versehen (übernatürlich) 

Indessen kann es doch seyn, daß Gott es 
den Teufeln zuweilen erlaubet habe, die Götzen
bilder zu beseelen. (Fl. Schr. 472. — 
1730,) 

Und wie Prometheus dort aus Erden 
Ein Heer beseelter Menschen schuff: 
So last sein Krafft-erfüllter Nuff, 
Ein unbelebtes Volct so gleich begeistert 

werden. 
(D. G . I I I . 1. S. 31. —1725.) 

Allein ich behaupte auf eben die Art, daß 
auch aus lauter beseelten Stiiubchen, keine 
denkendeMaterie hätte entstehen können. (Bay
les Wb. I I I , 100 A.) 

. . . in Ansehung der beseelten Körper. 
(Th. 244.) 

Wer die ungeheure Verschiedenheit so vieler 
beseelter Geschöpfe beirachtet, als uns die 
Erde, das Waffer und die Luft in allen Welt-
theilen zeigen, der wird es nicht für unmöglich 
halten, daß auch . . . ein Planet beseelt seyn 
könnte. (Bayles Wb. I I I , 3 A.) spracht. 
283. Dichtt.526.) 

I I . künstlerische u. dgl. Beseelung, befeuern 
Aber freylich ist es nicht jedermanns Gabe, 

die besten Worte eines feurigen Redners mit 
der gehörigen Aussprache zu beseelen. (A. 
R. 309. — 1759.) 

Gedichte heißen also Fabeln, erdichtete Be
gebenheiten von Göttern, Geistern, Menschen 
und Thieren, auch wohl Gewächsen und leb
losen Dingen, die ein Poet gleichsam be
seelet. (Gebr. u. M. 77.) 

Beseele selbst den matten Kiel, 
Und laß dein edles Seytenspiel 
Das Ohr der halben Welt auf meine Lieder 

wenden. (G. I I , 24.) 
I I I . die Seele mit etwas erfüllen (das Be-

seeltseyn) 
. . . derselbe Geist beseelet alle Soldaten. 

(B. St. I . 614. — 1760.) 
"- Dazu: 

Beseelte, das -j-
Wo Winter, Lenz und Sommer ist, 
Wird was beseeltes nicht vermißt. 

(G. 11, 232. — 1750.) 
besegeln 

I . eine Wasserfläche mit einem Segelschiff 
befahren 

. . . er wi rd das italienische Meer mit 20 
Schiffen besegeln. (Fl. Schr. 544. —1730.) 
M 39.) 

I I . mit Segeln versehen 1-
. . . da sein Schiff schwer und schlecht be-

seegelt gewesen. (Bayles Wb. IV, 301. — 
1744.) 

besehe« 
I . Grundbedeutung 
Alsdann bestehet sie eine halbe Stunde 

den Vorrath ihrer Kleidungen. (V. T. I , 55. 
— 1725.) 

. . . ich will es erst ansehen, d. i. besehen. 
(Gebr. u. M. 23.) 
H . übertragen 

. . . wenn man es beym Lichte besieht, 
fo haben ihm die armen Leute alles Liebes 
und Gutes gethan. (N. B. X I , 103.) lV.T. 
I. 76.̂  

beseligen 
. . . beseelen, beseligen. (Sprachf. 283.) 
Die beseligten Provinzen 
Preisen stets sein Regiment. (G. I . 107.) 
Beseligtes Sachsen, 
Betrübe' dich nicht! (Ebenda I I , 278.) 
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M i t vielem Glück besel igt seyu . . . 
(Ebenda I, 335. — 1722.) 

Besen, der 
Noch besser aber ists, wenn man einen 

alten stumpfigten Besen verlehrt vorlehnet. 
(Bm. I I , 198. — 1728.) 

. . . wie unsere Hexen auf einem Besen 
reiten. (Vayles Wb. I, 3.) ^Spracht. 4. Aufl. 
116) 

Sprichwort: 
Neue Besen kehren gut. (Sprach!. 4. Aufl. 

549.) 
Besenstiel, der « (8t,is1sr) 

. . . da die Zuschauer auf O. Fausts Man
tel, ich will nicht sagen, auf einem B? fem -
stiele, durch die Luft wer weis wohin ge
führet werden. (Bt. I I I , 310. — 1734.) 

. . . vielleicht hat das bekannte Fahren der 
Hexen auf Besemsttelen seinen Ursprung 
von seinem (des Abaris) Pfeile oder Nabe. 
(Hl. 3.) 

Geh, wähle dn einmal den alten Besen
stiel 

Für einen grünen Zweig! (Atalanta 1,2.) 
besessen (s. besitzen) 
besetzen 

I. bevölkern 
S i e . . . dichtet sich wohl gar andre Welten, 

die sie mit volltommnern Geschöpfen be
setzet. (Batteux 13. — 1754.) 

. . . man besetzte die Seen mit Fischen 
u. f. w. (B. St. I, 321 A.) 

I I . belagern oder feindlich in Besitz nehmen 
Ihr feht, ich Hab allhier mein eigen Schloß 

besetzt. (Bh. I I , 5. — 1745.) 
Diese besetzte Bamberg im Anfange des 

Frühlings. (N. G. X , 888.) 
Allein man wies mich ab, von den besetz

ten Thüren. (Bh. I I I , 3.) 
I I I . ein Amt, eine Stellung b. 
Ich besetzte alle Aemter und Bedienungen 

mit lanter Welbs-Bildern. (V. T. I, 49. — 
1725.) 

Ihre Obrigkeitliche Aemter warenmit lauter 
Frauenzimmer besetzet. (Ebenda I, 49.) 
IV . möbliren 
Derselbe Hausrath also, der ein engliin-

disches Zimmer nur besetzet (meublirt), der 
zieret und putzet zugleich ein französisches. (N. 
N. V I I , 416. — 1748.) 
V. ein Kleid mit Schnüren, Tressen u.dgl.b. 
Sein grün seidenes Camifol ist ihm wie 

auf den Leib gegossen, und mit kleinen Tressen 
und säubern Goldgefponnenen Knöpfen be
fetzt. (Bm. I I , 65. — 1728.) 

V I . Einen Tifch mit etwas b. 
Sein Tisch ist kein Hunger-Tisch; sondern 

allezeit so reichlich besetzet, daß nicht wenig 
übrig bleibet, wenn alles vulltommen gesättiget 
worden. (Bm. 1,8. — 1727.) 

V I I . in Anspruch nehmen * 
Die letztern Nummern sind schon völlig be

setzt . . . (V.T. I I , 311.-1726.) 
Ihr Clavier und ihre Laute. . . besetzten 

ihr viele Stunden. (Gedichte der Gottschedin 

' Dazu: 
Besatzung, die (Von äLna^sit^orts 
bsss tssu , -wylob.68 IQ äsu Wsi-
8tsn 0t)LI-äsut,8llQSIl Uuuä3,rt.6Q 
NOllQ^StHt, i)68 2,tl!0Il ÄU8AS8prO-
oiiLN ^vir6. — ^ÜLluuA, 6er ÄUllli 
sin, von dS8it,26N S.0Ae1sitst.S8 
L. vsrxsilltmst,, -v?s1oQ68 nur in 
äsu NäI1i8llQ6N 8212'w'srkLQ üMon 
i8t.) 

Entfernen nämlich sich die wahren Le
gionen; 

So will ich auch das Thor mit der 
Besatzung schonen. 

(Lato I I . 2. — 1732.) 
. . . woselbst er von der aufrühnschen 

Vesatzung1688umgebrachtwurde. (Aay-
les Wb. I , 3.) 

Die Besatzung ist nicht so zahlreich ge
wesen. (Ebenda I I I , 48.) 

Sie (Pelusium) war so groß, daß sie... 
bis zweymal hundert vierzig tausend Mann 
zur Besatzung, oder welches wahrschein
licher ist, zu Einwohnern gehabt. (Hl.1265.) 
sBayles Wb. I, 95. I I I , 49. N. G. V I I I , 
765. I X , 817. B. St. 1,182.) 

Besetzung, die 
I. Die Handlung des gewaltsamen Be-

setzens eines Landes u. dgl. f (Aäs-
InuZ) 

Die Besetzung fremder Völker geschah 
damals nicht eher, als bis ein Volt zu 
Hause nicht mehr Platz und Nahrung hatte. 
(N. B . V I , 11.-1748.) 

I I . B. eines Amtes u. dgl. ° 
. . . wo man eine Person zur Besetzung 

der Stelle verlangte. (Bayles Wb. I, 645. 
^ - 1741.) 

befeufzen 
Eine verliebte Seele tan zur Noth inOpern, 

ihre vermeynte unglückseelige Schicksale, nach 
einer zärtlichen Melodie beseufzen lernen: 
Mehr aber wird wohl in diesem Stücke nicht 
zu hoffen sehn. (Bm. I I , 178. — 1728.) 

Er beseufzet das widrige Gejchick so über 
ganz Niedersacksen walte. (Bt. I , 366.) 

So bekam Astrakan . . . zum erstenmale 
einen deutschen Dichter zu hören: der aber 
allezeit den Jammer und das Elend, des in 
seine Eingeweide wütenden Deutschlands 
beseufzete. (Ges. R. 207.) 

Beseufzet dieses Grab . . . (G. I, 483.) 
Ich sah den Bürgerkrieg Germantens.ent

brennen, 
47* 



740 Gottsched-Wörterbuch 

De« keiner Thränen Fluth genug beweinen 
können. 

Das große Reich zerfällt durch innerlichen 
Streit, 

Und stärket seinen Feind durch eigne 
Zwistigkeit: 

Wie sonst das alte Rom durch innre Glut 
entglommen, 

Bis seine Freyheit fiel, als Cato umge
kommen. 

O! hätten sich Pompej und Cäsar doch ver
eint, 

Und das verbundne Schwert auf einen frem» 
den Feind, 

Das Parthervolt gezückt, des Crassus 
Schimpf geriichet: 

So hätte Rom sich nicht durch eigne Wuth 
geschwächet. 

Dieß, dich ist Deutschlands Bild, sobald 
sein Zwist erwacht: 

Es reibt sich selber auf, indem sein Nachbar 
lacht, 

Und immer weiter greift. Dieß haben wir 
gesehen; 

Dieß Hab auch ich beseufzt: allein es ist 
geschehen! (Ged. I I , 518/19.) 

sRedet. 433. Bayles Wb. I I I , 378. B. V. 
I I I , 435. G. I, 26. N. B. I I , 294. N. G. 
V, 41.) 

besichtigen 
Er hatte seinen Witz geschenkt bekommen, 

darum gab er sich keine Mühe, ihn zu be
sichtigen und zu untersuchen, weil er einem 
geschenkten Gaule nicht gern ins Maul sehen 
wollte. (Bt. V, 174. - 1738.) 

. . . er habe niemals gelesen, daß man 
Jungfern besichtige. (Bayles Wb. IV, 2.) 

Dazu: 
besichtigen lassen 5 

. . . daß er eine der Unkeufchheit halber 
beklagte Nonnebesichtigen lassen. (Bay
les Wb. IV. 2. — 1744.) 

Nestchtigung, die 
. . . wenn man ein Mägdchen geheirathet 

hat, die nach der Besichtigung, als 
Frau, noch für eine Jungfer und unverletzt 
ausgegeben wird. (Bayles Wb. IV, 2. — 
1744.) 

Eine solche Besichtigung ist schimpf
lich. (Ebenda.) 

Um dieser . . . Ursache willen, haben 
viele diese Besichtigungen verworfen. 
(Ebenda.) 

Hieraus sieht man, daß dieser große 
Mann schon einen Abscheu gehabt, nur v on 
diesen Besichtigungen reden zu hören. 
(Ebenda.) 

. . . da sie doch mit besseim Grunde von 
der Besichtigung des Mannes anfangen 

^könnten. (Ebenda.) Mahles Wb. IV, 4. 7.) 

besiegeln 
I. Siegel aufdrücken 

. . . Erlassungsbriefe, welche mit dem Siegel 
der Republik besiegelt wurden. (Bayles 
Wb. I , 554. — 1741.) 

Ein Prinz darf nur seinen Rohrstab neh
men, denselben anbeyden Enden besiegeln, 
und ihn zur Richtschnur dienen lassen. (B. 
St. I, 243.) 
H. mit Siegeln eine Unterzeichnung bekräf

tigen 2 
. . . unterzeichnet, Combaud, und mit dem 

großen Siegel besiegelt. (Bayles Wb. I, 
178. — 1741.) 

Hierinn, Reineke, spreche ich euch nun frey 
. . . und will euch mein Gutachten darüber... 
heute noch besiegeln lassen. (R. F. IV, 
321.) 

besiegen 
I. im Kampfe überwinden 

a. Grundbedeutung 
Ich habe Rom besiegt, und du besiegest 

mich. (Cato I I I , 2. - 1730.) 
Kommt, helft auch Dornick widersteh«! 
Umsonst! man sieht, daß Prinz Eugen 
Boufleurs und Villars Heer beyMalylaquet 

besieget. (G. I, 21.) 
So war des Sperlings Wunsch, als ihn sein 

Gegner fieng, 
Dem er besiegt und matt, am Schnabel 

abwerts hieng. (Ebenda 670.) 
.. . weswegen auch ihr Zweykampf so vor« 

gestellet wird, daß Reinete den Wolf Isegrim 
mehr durch Geschicklichkeit, als durch Stärke 
besieget. (G. F. 28.) 

Kaum zeigt sich das geliebte Feuer, 
Der Sonnenball, von Dampf und Nebel 

bloß; 
So hebt er sich empor, läßt seine Beute los, 
Und schenkt sie dem besiegten Geyer. 

(G. I . 5.) 
Du irrtest sehr, besiegtes Heer! 

(Ebenda I. 24.) 
. . . das besiegte Griechenland. (N. G. 

XII , 649.) 
d. übertragen 

.. . der feige Schwärm besiegter Atheisten. 
(G. I, 603. — 1724.) 

I I . durch Worte, oder geistig-seelische Mittel 
jemandes Neigung gewinnen 

Zuletzt besiegten mich die wohlgemeynten 
Worte. (G. I, 494. — 1724.) 

Der Venus kleiner Sohn, Cupido ist zwar 
blind, 

Allein er weiß uns alle zu besiegen, 
Man tan nicht wiederstehn, man muß ihm 

unterliegen. (En. 227.) 
Ich habe Rom besiegt, und du besiegest 

mich. (Cato I I I , 2.) 
I I I . etwas in sich oder andern unterdrücken 
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Auf! edle Römerin, besiege Lieb und 
Ehre. (Cllto IV, 2. — 1732.) 

^ Dazu: 
Nesteger, der ° 

Halbe, ja ganze Barbaren... haben von 
ihren Besiegern besser und edler denken 
gelernet. (N. G. X I I , 649. — 1762.) 

Besiegte, der 5 
Wenn nun dein starker Arm den Blitz in 

Händen trägt, 
Besiegten, wie er will, Gesetze vorge-

Und durch die Strafen sucht, die Frevler 
zu vertreiben: 

Bemühet sich mein Kiel, die Laster zu 
beschreiben. 

(G. 649. — 1736.) 
Zwar muß der Steger und nicht der 

Besiegte die Friedensbedingungen vor
schreiben . . . (Vorüb. d. B. 132.) 

. . . die Macht der Besiegten. (B. St. 
__ I I . 107.) M.G. 1,482. V, 250.) 

besingen 
Ich besinge mit Vergnügen 
Mein verlaßnes Vaterland . . . 

(G. I , 218. — 1729.) 
Wie soll ich unfern Karl besingen. 
Den Friedensstifter neuer Zeit? 

(Ebenda I, 3.) 
Sonst besang ich eins allein, 
Jetzt verehr ich alle Beyde. 

(Ebenda 268.) 
. . . wann er das hohe Lob der Tugend 

besinget. (Ges. R. 209.) 
. . . der von den Poeten so vielfach be

sungen worden ist. (Bayles Wb. I . 85) 
Virgil hat nicht das verlohrne Troja, fon

dern das eroberte Welschland besungen, als 
er den Aeneas loben wollte. (Ebenda I I I , 
402.) 

Auch die geringsten Kleinigkeiten, die täg
lich vorfallen, haben ihre Poeten bekommen, 
die sie besungen haben. (Batteux 88.) 

Auch Virgil hat von Hirtengedichten ange
fangen, ehe er Kräfte genug fühlte, den Feld
bau, und die Stiftung des römischen Reiches 
durch den Aeneas, zu besingen. (S. fr. K. 
I , 104.) M . 233. Fl . Schr. 629. Bayles 
Wb. I , 121. N. B . I , 44. G. I , 55. 184. 
426. H , 432.1 

Dazu: 
VesiNgUN«, die f 

Als man ihm meldete, daß eine Bild
säule des Orpheus geschwitzt habe, so sagte 
er: daß dieses eine Vorbedeutung sey, wie 
die Poeten einmal über der Besingung 
der Siege Alexanders schwitzen würden. 
(Bayles WK I, 314. — 1741.) sBayles 

j_Wb. IV , 221.1 
besinnen, sich 

I. nachdenken, sich erinnern 
. . . nachdem ich Gelegenheit gehabt, mich 

etwas zu besinnen . . . (V. T. I , 28. — 
1725.) ^ 

Doch nein, ich besinne mich! die Spitzen« 
macherey ist gut die Gedult des Frauen
zimmers zu prüfen. (Ebenda I, 247.) 

Ich besinne mich meiner Jugend. 
(Spracht. 413.) 

Ich b'sinn mich deiner Jugend zart. 
(Dichtk. 504.) 

Du weist es selber wohl, wenn sich Dein 
Geist besinnt. (Cato I , 3.) 

M. T. 1,115.183, 398. Bt. I , Ar.) 
I I . Entscheidung treffen 
Doch ich habe mich anders besonnen. 

(V. T. I , 27. — 1725.) 
H I . die Gedanken auf etwas lenken 
Zuletzt besann ich mich auf ein geschicktes 

Blut. 
(P.'s G. S. 240. — 1724.) 

Sonst weis ich mich auf keinen Geschicht-
fchreiber zu besinnen, der nicht der gemei
nen Gewohnheit der Zeitungsschreiber gefolget 
wäre. ( B . T . I I , 15.) 

Sie besinnen sich immer auf andere 
Dinge.. . (Ebenda H, 155.) 

Und siehe! hier besinnet sich dieser tief
sinnige Mann selbst darauf. (Th. 606.) sBt. 
V I I , 27. Spracht. 413.1 
IV. erfinden, sich etwas ausdenken 
Ich zürne auf mich selbst, we i l ich mich 

nicht in der Geschwindigkeit auf eine gute 
Entschuldigung zu besinnen wüste. (V. T. 
I , 66. — 1725.) 

besitzen (s. auch: besessen) 
I . materiell im Besitz haben 
. . . was derselbe in der vorhin gedachten 

Stadt besessen. (Bm. I . 38. — 1727.) 
So ist z. E. ein alter Petrarch, den ich be

sitze, und der ohne Meldung des Ortes und 
der Zeit, des Herausgebers und Druckers, ja 
ohne Vorrede sehr sauber gedruckt ist, derge
stalt, mit usuui, u,sUi, u,snt,i und ouaui 
Lusuti; ohne alle v gedruckt. (S. fr. K. I I I , 
449.) 

Wohl dem! der mehr nicht wünscht, als 
was er schon besitzet. 

Und keinem vorenthält was er ihm schuldig 
ist; 

Den Nächsten nie verletzt und jedem willig 
nützet, 

Obgleich noch kein Gewinn sogleich zurücke 
fließt. (G. I I , 602.) 

I I . in geistiger oder sittlicher Beziehung 
Wer von Natur Verstand besitzt. . . 

(G. I , 525. — 1725.) 
Wir werden keine Urtheile von solchen Din

gen fällen, die mehr Verstand . . . erfordern, 
als wir besitzen. (V.T. 1,6.) 
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Was besitzet ein Frauenzimmer, das 
schätzbarer ist, als ihr guter Nähme? (Ebenda 
I. 29.) 

Ich würde mich in meinem Elende nicht zu 
trösten wissen: wenn mir nicht betaut wäre, 
daß du bey andern bösen Eigenschaften, doch 
noch die Tugend der Verschwiegenheit be
sitzest. (Ebenda I , 362.) 

Warum gebet I h r Euch aber selbsten eines 
Fehlers schuldig, den ihr, wegen eurer Einsicht 
bloß mit gutem Vorbedachte begehet, und 
welchen zu vermeiden I h r die grosseste Ge
schicklichkeit besitzet? (Ebenda I, 366.) 

Man ermüdet,.lobwürdigen Dingen nach-
zutrachten, wenn man sagen höret, daß man 
sie bereits besitze. (Ebenda I I . 158.) 

Vernunfft zu besitzen ist nichts unmög
liches. (Ebenda I I , Einschaltung S. 4̂ ) 

Ersticket nicht das edelste was ein Mensch 
besitzet, ich meyne die Vernunfft, bey dem 
unmäßigen Gebrauche der Speisen? (Bm. 
I , 64.) 

Die übrigen Einwürfe des Herrn Damm 
bestehen bloß in Schimpfreden. Wir befitzen 
darinnen keine solche Stärke. Der Herr Cour, 
wird es nicht ungütig nehmen. (Bt. V I , 425.) 

Die Untersuchung der Wahrheit erfordert 
viel Unparteylichkeit, und ein ganz gelassenes 
Gemüth; welches aber diejenigen nicht zul> e -
sitzen scheinen, die bey allem, was von ge
wissen Personen kömmt, ein großes Feldge-
schrey anheben, und oft Sachen aufs unbarm
herzigste verdammen, noch ehe sie dieselben 
gelesen haben. (Schb. I , 2. Aufl. 7.) 

Er besaß allen Hochmuth eines wahrhaf
tigen Schulfuchses. (Nayles Wb. I , 264.) sB. 
T. I , 31. 37. 60. 79. 123. 261. 400. 408. 
Bm. I I . 34. G. 1,304. Nayles Wb. I , 644. 
Bllttyux 3 N. B . V I , 203. Spracht. 139.s 

I I I . besetzt halten, inne haben 
a,. Grundbedeutung 

> Die Welt ist unser, weil wir sind! 
Genug, daß dieser Punkt der Erde 
Nach uns auch andre tragen werde; 
Gesetzt, daß unser Lob verschwindt. 
Wir selber Habens ja vergessen, 
Wer diesen Platz vor uns besessen. 

(G . I . 121. —1733.) 
Du kömmst und pralest nicht mit der er

kauften Zier 
Des blauen Lehrerschmucks; an dem die 

Wissenschaften, 
Die man besitzen soll, doch ohne dieh nicht 

haften. 
Wie mancher hat ihn nicht, und ist dennoch 

gelehrt! 
Wie. mancher trägt ihn auch, wiewohl er 

nie gehört, 
Was wahre Weisheit ist; der die Vernunft 

verdammet, 

Von deren Lehren doch sein Meistertitel 
stammet. (Ebenda I, 436.) 

d. übertragen 
. . . eine von Poltergeistern befessene 

Wohnung. (Bayles Wb.^I, 449. — 1741.) 
. . . die vom Teufel besessene Martha. 

(Ebenda 1,691.) 
. . . weil man sich hier nur besessen an

stellen durfte. (Fl. Cckir. 517.) 
. . . des folgenden Tages stellten sie eine 

Menge Bettler beyderley Geschlechts dahin, 
die sich für besessen . . . ausgeben mußten. 
(Bayles Wb. I I I , 504 A ) 

Dazu: 
Neseffne, der -f- (Zt,ie1oi-) 

Kurtz, dieser Helicon ist wie ein Narren-
Haus, 

Wo Aberwitzige mit offnen Augen träu
men, 

Und wieBeseßne thun, in ihrem An
fall schäumen. 

(Dich«. 468. — 1724.) 
Man höret nunmehro von keinem 

Besessenen. (Bm. I I , 108.) 
Die Teufel i n den Besessenen fangen 

an zu lärmen. (Bayles Wb. I I I , 504 A.) 
Nur glaube man nicht, daß ein Epoyöen-

dichter allezeit wie ein Besessener reden 
muß. (Batteux 113.) sWw. I . 566. N. 
G. X I , 525.) 

Besessene, die 5 
Ein anderer Fallstrick für die Be

sessene. (Bayles Wb. I , 690. — 1741.) 
Der Führer dieser Besessenen. 

(Ebenda I , 69.) 
Besitz, der 

I . Geld und Gut 
Soll ich fortfahren, die Scheingüter dieser 

Welt als was verächtliches, die Bemühung 
der Menschen nach ihrem Besitz, als 
was thörichtes . . . vorzustellen? (Ges. R. 
280. — 1725.) 

Sie achten ihre Weiber nicht, so lange 
man ihnen denB esitz derselben nicht strei
tig gemacht. (Bayles Wb. I I I , 502.) 

I I . ideales Gut * 
. . . so hat doch dieser Ankläger der Tu

gend die Unverschämtheit gehabt,... dieser 
Heldin« . . . den Besitz der Ehre streitig 
zu machen. (Bayles Wb. I I I , 207. — 
1743.) 

Redensarten: 
aus demVesitz vertreiben, jemand f 

Und es ist nunmehr tein Recht vorhanden, 
diesen aus seinem so lange ruhig genosse
nen Besitze zu vertreiben. (Bt. V I , 

den Besitz streitig machen, jemand 
(f.: Besitz I .u.U.) 

im Besitz haben f 
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Ist es nicht eine klägliche Sache, daß von 
aller unsrer Pracht und Herrlichkeit, von 
unfern großen Städten, die wir offtmabls 
Welten nennen, von nnsern Wundern der 
Welt, von unfern Kayferthümern und 
Königreichen, Kriegesheeren und Seeflotten, 
Heldenthaten und Verwüstungen, die offt 
die Erdkugel umzukehren scheinen; in einer 
so mäßigen Entfernung, so gar keine Spur 
zu bemercken ist, daß man auch sogar von 
diesem gantzen Wellcörper. der in unfern 
Augen so groß ist, nicht einmahl weiß; oder 
doch nur ein zweifelhafftes oder unvoll
kommenes Erkenntnis hat? Was vor 
Kleinigkeiten sind es doch darüber sich die 
größesten Geister unter uns beunruhigen? 
EinPunctistes, ja einunsichibaresSonnrn-
Stäublein, darauf wir herum kriechen, doch 
wissen wir uns so groß und breit zu ma
chen, als wenn wir den gantzen Himmel im 
Besitzehätten. M G . 144/5.- 1726.) 

. . . wovon er eine sehr gelehrte Schrift 
gemacht hat, die ich einige Zeit in mei
nem Besitze gehabt. (Bayles Wo. I I I , 
605.) 

im Besitze lassen, jemanden 1-
Sie . . . waren also geraume Zeit im 

Besitze derselben gelassen worden. 
(Ges. R. 104. - 1743.) 

i m Besitze sehn * 
Die asilllischen Länder und Aegypten 

sind eher im Besitze dieser Dinge ge
wesen, als die Griechen. (N. G. IX , 590. 
— 1759.) 

i n Besitz nehmen f 
Den Tag darauf nahmen die Jesuiten 

das Haus i n Vesiß. (Bayles Wb. I , 172. 
— 1741.) 

. . . nämlich daß Amphilochus die Erb
schaft seines Bruders i n Besitz genom
men habe. (Ebenda I. 199.) 

Besitzer, der 
Die wahre Weisheit würde ihre Be

sitzer gar zu sehr von den andern unter
scheiden: aber die eingebildete Weißheit 
machet alle Menschen einander gleich, und 
verursacht ihnen doch eben so viel Vergnü
gen. (Fl. T. 79. — 1727.) 

Ihre gantze Sorgfalt gieng dahin, das 
Volck zu bereden, daß sie Besitzer einer 
verborgenen Weisheit wären, vermittelst 
welcher sie wunderliche Dinge ausrichten 
tonnten. (Bm. I I , 44.) M 463.) 

Redensart: 
zum Besitzer Naben 5 

. . . die nachgehends den Gerhard Vossius 
zum Besitzer gehabt hat. (Vt. I I I , 
698. — 1734.) 

Besitznehmung, die * (Ztielsr Kkt, 
nu.r: ZLLitLQÄin) I 

...nach Besitznehmung von Indio.... 
(Bayles Wb. 1 .75. -1741) 

. . . allein Xenotrates schmahlte gewaltig 
auf den Ssieusippus, daß er dem Aristoteles 
dieBesitz nehmung der Schule zugegeben 
hatte. (Ebenda I. 328.) 

. . . nach der Besitznehmung dieses 
Lehramtes. (Ebenda I, 454.) 

. . . bey dieser Besitznehmung des 
kaiserlichen Pallaftes. (Ebenda I I I , 775.) 
IBayles Wb. I. 544. IV. 485. Bayles 
K.112. N. G. VI I I , 514. X I , 568,) 

Besitzung, die 
I. Besitz 
. . . die Besitzung von Abruzzo. (Bay

les Wb. I I I . 566.) Mahles Wb. I, 86.) 
I I . Das Einfahren des Teufels in eine 

Seele 
Die Besitzungen der Teufel undHexe-

l__reym. (V. T. I, 329. — 1725.) 
besolden 

. . . bis man einen Priester davon wird be
solden tonnen. (Fl. Schr. 530. — 1730.) 

Latours, besolden. (Spracht. 167.) 
Diese (Liebe zur französischen Sprache) aber 

wird dadurch noch . . . verstärket, daß man 
schon auf Schulen und Gymnasien, an sehr 
vielen Orten französische Sprachmeister be-" 
soldet. (N. B. V I I , 481.) 

. . . die besoldeten Poeten. (Fl. Schr. 
571.) 

. . . ein besoldeter Geschichtschreiber. 
(Bayles Wb. I. 640.) 

. . . besoldete Schüler. (N. G. I , 110.) 
^B. St. I , 410. I I , 15. Spracht. 164.) 

" Dazu: 
Besoldete, der f 

Auch der berühmte Corueille hatte ein 
Gnadengeld. Allein der so feine parisische 
Hof hatte ihn schon ans dem Verzeichnisse 
der Besoldeten ausgestrichen, und er 
hätte in seinem Alter Hungers sterben 
müssen; wenn nicht der großmüthige Bollen« 
ihn dabey erhalten halte. (Bayles Wb. I, 
521 A . -1741 . ) 

. . . vierzig Atademisten, die in dreh 
Massen eingetheilet sind; nämlich in zehn 
Ehrengliedern, in zehn Besoldeten, und 
in zwanzig Besitzern. (N. G.VII, 858.) 

Besoldung, die 
. . . gewisse Freiheiten, Vurtheile und 

öffentliche Beso ldungen. . . (Le Clerc. 
- 1725) 

Ist es irgend zu vermuthen daß ein grosser 
Herr eine Besoldung nicht besser, als 
an einen solchen Grübler werde anzuwenden 
wissen. (V.T. 1,391.) 

. . . wenn mir gleich mein itziges Amt 
nicht 600. Nthlr. Besoldung eintrüge. 
(Ebenda I I , 390.) 
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. . - daß ihn der Cardinal Pucci . . . m i t 
e iner guten Besoldung zu seinem Se-
cretär machte. (Bayles Wb. I , 614.) 

Man saget auch, fette und magere B e -
so ldun gen. (Gebr. u. M. 177.) 

. . . eine rechtschaffene Besoldung. 
(B. St . I I . 16.) M I I , 573. Bayles Wb. 
I , 102.139.481. 646. Batteux 169. Gebr. 
u. M . 176. 177.) 

Redensarten: 
i n Besoldung bleiben 5 

Ich schweige noch eine andre That, eben 
dieses Dichters (Boileaus), die ihm soviel 
Ehre, als seinem Hofe Schande gebracht, 
da er nämlich dem beredten Patrii, den die 
Armuth drückte, seinen Bücheivorrath, den 
er aus Noth verstoßen mutzte, abkaufte, und 
ihm den Gebrauch desselben auf Lebenslang 
ließ: indessen daß der elende Opernmacher 
Quinaut Lebenslang i n Besoldung ge
bl ieben. (Bayles Wb. I , 521 A. — 
1741.) 

i n Nesoldung nehmen 5 
. . . der ihn i n seine Besoldung ge

nommen hatte. (Bayles Wb. I , 614. — 
1741.) 

E r ward an diesem Hofe als ein Edel-
Z mann i n Besoldung genommen. (N. 
l^.G. V I I , 970.) >A G. V I I , 971.) 

besonder 
Zum Zeichen, daß dein Glück vor dein be

sondres Wesen, 
Was gantz besonderes zum Wohnplatz aus

erlesen. 
(P.'s G. S. 254. — 1724.) 

Aeltern, die der Himmel mir 
Aus besondrer Gunst verliehen, 
Laßt mich itzt aus Dankbegier 
Seyten auf die Laute ziehen. (G. 1,195.) 
. . . eine besondre Schlifft. (V. T. I , 2.) 
Wenn ihr daran gedencket, was ihr genossen 

habet, bekommt die Eigenliebe dadurch Ge
legenheit, euch von eurer besondern Würdig
keit zu überzeugen. (Ebenda I , 30.) 

. . . zwey besondre Landschafften. (Bm. 
I , 58.) 

. . .mi t besondrem Glücke. (Ebendal,109.) 
Ich weih nicht wie es kam. daß ich mit ihm 

i n ein besonderes Gespräch verfiel, und ihn 
unter andern fragte, womit er sich in-seiner 
Einsamkeit auf dem Lande am meisten ver
gnügte? (Ebenda I, 352.) 

Dieses Schreiben ist so unvergleichlich wohl 
nbgefasset, daß wir unfern Blättern eine b e-
sond ere Zierde davon versprechen. (Ebenda 
I , 410.) 

Dergleichen besondere Wörter findet man 
z. E. bey den Meißner«. (Bt. I , 59.) 

Vielleicht halten viele davor, daß diefes eben 
die rechte Schönheit der vernünftigen Poesie 

fey, gantz natürlich zu reden, und sich von 
allen schwülstigen Redensarten zu enthalten. 
Allein wir wollen uns . . . erinnern,... daß 
der uneigentliche Ausdruck durch verblümte 
Redensarten, so gar der ungebundenen Rede 
eine b esondre Anmuth gebet. (Dichtk. 214.) 

. . . Dieß ist ein besonderer Satz. (Ww. 
I , 34.) 

Das einzige muß einen rechten Patrioten 
. . . Wunder nehmen, daß man nämlich den hin 
und her zerstreuten Wenden in Deutschland 
noch den Gebrauch ihrer Ssirache gelassen, ja 
ihnen dieselbe noch durch Bücher, Prediger, 
und Bibeln in bessere Ordnung bringen lassen. 
Was nützet doch die Sprache eines so arm
seligen Volkes, welches die Deutschen doch nur 
desto heftiger hasset, weil es sich für eine be
sondere Nation hält, die nur durch Gewalt 
der Waffen unters Joch gebracht worden! 
Wäre es nicht besser, daß man die wendischen 
und deutschen Unterthanen auf adelichen Gü
tern fo untereinander vermengte, daß endlich 
beyde zu einem Volte würden? Oder könnte 
man nicht auf alle wendische Dörfer deutsche 
Schulmeister setzen, und die Kinder von Ju
gend auf deutsch bethen, lesen, singen und re
den lehren; und ihnen sodann deutsche Pre
diger, Richter, Schulzen oder Schoppen geben? 
Was gilts, dieses boshafte Volt würde sich 
bald verlieren und mit der deutschen Sprache 
auch deutsche Sitten und Gebräuche annehmen. 
I n Wahrheit, wenn vormals die Römer in 
ganz Sicilien, Sardinien, Gallien, Hispcmien, 
ja gar auf der ganzen afrikanischen Küste, die 
alten Sprachen dieser Völker haben ausrotten, 
und ihre eigene haben einführen können: so 
ist es uns Deutschen eine Schande, daß wir 
eine Handvoll wendische Sklaven, seit so vielen 
Jahrhunderten nicht haben umschmelzen kön
nen, die doch mitten unter uns wohnen. Eben 
das könnte man von den französischen Colo-
nien unter uns sagen, die ungeachtet so vieler 
ihnen verstatteten Freiheiten ihren Schutzherrn 
gleichsam zu trotze, oder doch aus gar zu gro
ßer Nachsicht derselben, noch immer bey ihrer 
Sprache bleiben; ja wohl an einigen Orten, 
als in Berlin, sogar ihre eigene französische 
Gerichte haben: gerade, als ob es ihnen 
schimpflich wäre, sich gleich anderen Einge-
buhrnen, in der Landessprache richten zu lassen. 
(Bayles Wb. I I , 201 A.) 

Wer kann imn diesem herrschenden Uebel 
besser steuren, als eben Sie, meine Herren? 
Wer kann wohl jungen Leuten kräftiger die 
Meynung einprägen: daß es eben sowohl ein 
Lob fey, seine Muttersprache recht in seiner 
Gewalt zu haben, als eine fremde? Wer kann 
es ihnen besser begreiflich machen, daß auch 
diese, ihre beständigen Regeln, und ihre be
sondern Schönheiten habe: die, wo nicht den 
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Schönheiten der griechischen und römischen, 
doch gewißlich aller heutigen ausländischen 
Sprachen ihren, gleich kommen, ja nicht selten 
vorgehen? (K. SP. Vr.) 

Ist das nicht eine besondre Mode Bücher 
zu schreiben? (N. B. X I , 887.) 

Denn obgleich ein jedes Volt, zumal in 
Deutschland, Herr in seinem Lande ist, und 
also der besondern Mundart seines Hofes 
folgen könnte: so wird es doch niemand für 
rathsam halten, sich mitFleiß von dem übrigen 
Theile der Nation, um etlicher Kleinigkeiten 
willen, zu trennen; zumal, da schon die besten 
Schriftsteller in allen Landschaften, den Vor
zug der wahren hochdeutschen Mundart ein
gesehen, und stillschweigend zugestanden haben. 
(Spracht. 8.) 

Da ich kein sonderlicher Romanleser bin: 
so habe ich doch dieses vortreffliche Buch mit 
besonder« Vergnügen gelesen. (A. T. Vr.) 
sV. T. I , 8. 10. 54. 68. 121. I I , 22. 161. 
Bm. I , 18. Lc. W. Spracht. 4. Aufl. 162.) 

Dazu: 
Besondere, das f 

Zum Zeichen, daß dein Glück vor dein 
besondres Wesen, 

Was gantz besonderes zum Wohn
platz auserlesen. 

(P.'s G. 234. — 1724.) 
Es kan nichts nützlicher seyn als wenn 

man Abbildungen von Personen liefet, die 
so v ie l besonderes an sich haben, wel
ches andern zum Exempel dienen kan. (V. 
T. I , 313.) 

Hat man also die allgemeine Sprachkunst 
und Grammatik der Natur recht begriffen: 
So kan man das Besondere einer jeden 
Sprache, die besondern Buchstaben, An
merkungen und Abweichungen gar leicht 
erlernen. (Bt. I I , 626.) M 's G. 254.) 

ins besondere 5 
. . . und freylich glaubte er: daß alles 

dasjenige, was Petern und Paulen, sowohl 
den Leib als die Seele betreffend, ins be
sondere zugehöret hätte, zu leben aufhörte, 
wenn sie gestorben wären. (Bayles Wb. I , 

^ .394. -1741. ) 
besonders 

I. für sich 
Wir sind nämlich an Figuren der Doppel

laute fo arm nicht, daß wir sie beyde beson
ders schreiben müßten. Schon vor tausend 
Jahren haben die Angelsachsen das ä in ihrer 
Schrift ae geschrieben: und eben fo hat man 
nachmals das ö, und ü hinzugefetzet, auch in 
Druckereyen gemachet. (Spracht. 4. Aufl. 50. 
—1757.) 

I I . außerordentlich 
Untersuchet nun, ob die Vortheile so be-

fonders sind, die ihr durch eure prahlerische 

Schwatzhafftigteit erwerbet. (V. T. I, 31. — 
1725.) 

...Nbryou von Trier,- der ein besonders 
gelehrter Jude ist. (N. F. I I I , 241.) 

. . .besonders geistreiche Personen. (A. 
T. Vr.) 

I I I . zumal, namentlich 
Daher kömmt es noch, daß man sich sehr 

selten oder niemals zwingen kann, eine Oper 
durch und durch mit Aufmerksamkeit anzu
hören, besonders wenn man sie schon ein
mal gehöret hat. (Vt. V I , 505. — 1740.) 

besorgen 
I . verrichten 

Was du noch jetzt besorgst erfand er da-
zumahl. 

(P.'s G. S. 254. - 1724.) 
Beforgen das nothwendige foll ein kluger 

und fleißiger Mann. (Bt. I , 75.) 
Auch hier übergehe ich die Lobsprüche eines 

neuern Ausgebers, der 1662. zu Rostock eine 
neue Ausgabe in neuern Versen besorget 
hat. (R. F. 35.) l I . Sp. Vr.) 

I I . in Acht nehmen 
Indessen, wenn man dich . . . gesehn . . . , 
Bey Tage wie bey Nacht, der Preusfen 

Heyl beforgen. 
(P.'s G. S. 240. — 1724.) 

. . . dafie zugleich für die Wohlfahrt ihres 
Vaterlandes besorgt waren. (Ges. R. 176.) 

. . . so war er hauptsächlich für das Wohl 
feiner Seele besorgt. (Bayles Wb. I , 447.) 
s I . T. I I , 304.) 

Ein jeder war bemüht und sehr besorgt 
um mich. (G. I , 493.) 

Die andern Poeten . . . sind nicht besorg
ter gewesen gnte Exempel zu geben. (Le 
Clerc.) 
I I I . fürchten 
Und muß ich nicht beforgen . . . einen 

Verdruß zu erwecken? (Redet.632.—1725.) 
. . . ich besorge, die Eyferfucht des Herrn 

Streu-Gut dadurch zu einer Ausschweiffung 
zu verleiten. (V. T. I , 27.) 

Die Kinder lefen es täglich in den heiligsten 
Schulen, und Hausübungen vor, ohne daß je
mand einen Anstoß besorgen, oder es ihnen 
zu lesen verbieten solle. (Ebenda I , 365.) 

Wer sich selbst rächet, der muß allezeit be
sorgen, daß ihm sein Feind von neuem 
Schaden zufüge. (Ebenda I I , 172.) 

Sie besorgen, wenn das so fort gienge, 
so würde man endlich gar auf den verdamm-
lichen Irrthum gerathen: man könne auch 
ohne lateinische Bücher gelehrt werden, und 
sich folglich, auch ohne die allein gelehrten 
Sprachhelden, in der Welt hervorthun; ja 
wohl gar berühmter weiden, als alle, die den 
besten Theil ihres Lebens mit den Wortfor
schern, Auslegern, und Herstellern der alten 
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griechischen und römischen Schätze zugebracht 
haben. (Vllyles Wb. I I , V.) 

. . . je weniger du den Vorwurf besor-
g etest. (Nedek. 5. Aufl. 16.) 

Man konnte durch dm Qvalm die Menschen 
kaum erblicken, 

Und ich besorgte gar im Rauche zu er
sticken. (G. 683.) 

. . . alle zu besorgende unbefugte Ver
gewaltigung . . . (Bm. 1,170.) 

O längst besorgter Fall! o bittrer 
Schmerzenstag! (G. I , 490.) 

Deine Sorgfalt und dein Wachen 
Snmd der schwachen Kindheit bey, 
Machte mich wohl gar vom Rachen 
Des besorgten Todes freu. 

(Ebenda I, 198.) 
l I . T . 1 , 40. 364. I I . 23. 403. Wb. I , Vr. 
z. 3. Aufl. Bayles Wb. I , 664. Bh. I I I , 5. 
Th. 223. Schb.III, Vr. N.G. V I , 48. 

IV. veranstalten 
Dieses ist die allererste.. . deutsche Aus

gabe von dem sinnreichen Sittenbuche, Rei-
nike der Fuchs, genannt; welcher man in der 
zu Helmstiidt im Jahre 1711. besorgten 
allerneueften, billig im Abdrucke gefolget ist. 
(Bt. I I I , 656. — 1734.) 

Dazu: 
zu besorgen stehen f 

. . . ich will nichts mehr, als dieses, hinzu 
setzen, daß, w enn irgend in künftigen Jahr
hunderten eine neue Barbaren zu besor
gen stünde, darum alle andre Bücher 
der Alten verlohren giengen, die uns in der 
Finsternis; voriger Zeiten noch aufbehalten 
worden, so, daß nur die einzigen Werke 
Ciceruns übrig blieben; daß, sage ich, diese 
allein zureichend seyn würden, gesunde Ver
nunft, Gelehrsamkeit, Wissenschaft, Beredt-
samkeij, Geschichte und guten Geschmack, ja 
so gar gewissermaßen auch die lateinische 
Dichtkunst von neuem wieder herzustellen. 
(Cc.—1742.) 

Besorgen, das (Besorgnis hegen) * 
Doch kein trauriges Besorgen 
Schickt sich hier zur Hochzeitlust . . . 

(G, I , 237. — 1736.) 
Entdecke, bitt ich, bald dein zärtliches 

Besorgen. (Bh. I I I , 2.) 
Einige machet das Besorgen des 

schwachen Gedächtnisses gar zu übereilt in 
der Aussprache. (Vorüb. d. B. 226.) 

Neforger, der ^ 
I. BeHüter, Beschützer, auch Begründer 

. . . also haben es nach der Zeit die glück
lichen Weihenfelsischen Unterthanen zur 
Gnüge erfahren, daß sie an Eurer Hoch
fürstlichen Durchlauchtigkeit . . . einen 
weisen Besorger ihrer Wohlfahrt... er
halten hätten. (Bayles Wb. I , V. — 1741.) 

I I . Herausgeber 
. . . der Besorger dieses Werks. (N. 

G. V I I I , 440. — 1762.) 
besorglich (zu fürchtend) 

. . . und dann urtheilet der Eigennutz 
doch, man müsse einen kleinen Vortheil, 
einen besurglichen grössern Schaden zu 
vermeiden, hintansetzen. (V. T. I, 57. — 
1725.) 

. . . weil die Schwachheiten der Geringern 
nichts als Thorheiten sind, und keine be
sorgliche Folgen haben. (Batteux 133.) 

Um dem besorglichen Erdbeben aus
zuweichen . . . (Hl. 616.) sBayles K. 778. 
A. R. 213.) 

Besorgnis, das (Befürchtung) 
Und ooch ist unser deutsches Chor 
Durch kein Besorgniß abzuschrecken. 

(D. G. I I I , 1- W. - 1728.) 
Besorgnis, die (Befürchtung) 

. . . aus Besorgniß, der Eifer einer 
zärtlichen Mutter, würde dem Könige alles 
uerrathen. (N. G. V I , 47. —1759.) Mm. 
1,178. Gebr. u. M. 267.) 

Redensart: 
die (eine) Besorgnis erwecken 1 

Einige unter ihnen haben allerdings eine 
Stuffe der Macht erstiegen, die dem Wiener
hofe einig eBe sorg niß erwecken könnte. 
(B. St. I I , 88. — 1760.) 

Besorgung, die ^ (^.äslnuZ) 
. . . die Besorgung derselben mag er

fahrnen oder unerfahrncn Leuten aufge
tragen werden. (R. 179. — 1729.) 

Die Besorgung der gemeinen Wohl-
fabrt und Ruhe kann nicht ohne Unkosten 
geschehen. (Ww. I I , 271.) 

Große Geister haben sich zu allen Zeiten, 
so viel als möglich ist, von der Erde los
zureißen gesucht, und mehr Zeit auf die 
Betrachtungen des Himmels, und der gro
ßen Weltkörper, als auf die Besorgung 
irdischer Geschaffte gewandt. (Ges. R. 98.) 

. . . die Besorgung der neuen Auflage. 
(Th. Vi.) 

Mericourt ist ein verstellter Bösewicht, 
der schon seit langer Zeit seine Dienste in 
Besorgung von Torimonts Angelegen
heiten, sehr hoch armerechuet hat. (N. G. I, 
127.) 

. . . darin« ausdrücklich der treuen Be
sorg un g derMünzen gedachtwird.(Ebenda 
V, 617.) sBaYles Wb. I , 101. 377. I I I , 

^ .2 . IV , 16. N. G. V I I I , 480.) 
Veforgungsgebühr, die f 

. . . die Besorgungs- oder Speditions-
gebühren. (B. St. I , 396. — 1760.) 

bespannen ^ (Leisler 11. H,Ü6lunS) 
Ein mit vier Pferden befpannter Wagen 

heißt zwar ein vierspänniger, aber nicht ein 
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vierbespanneter Wagen. (Bt. I, 512. — 
1732.) 

. . . in einem mit zwey Pferdenbespanne-
ten Wagen. (N. B. V I I . 393.) 

. . . wie er den Thierkreis auf einem Ma
ssen mit vier weißen Pferden bespannet, « 
durchläuft. (Hl. 114.) 

bespeyen, sich 
. . . daß sich ein jeder, der einen etwas 

zarten Geschmack hat, b esp ey en muß. sN. G. 
IX, 536. — 1759.) 

besprechen, sich 
Ich befand mich vor wenig Tagen in meines 

Bruders Zimmer, um mich mit ihm über 
verschiedene dunckle Oerler zu besprech en . . . 
(V. T. I , 25. — 1725.) ^Bayles Wb. I , 
100,) 

besprengen 
. . . indem sie denselben mit ihrem ange

feuchteten Federwerke besprengen. (Bayles ^ 
Wb. I , 62, — 1741.) sBayles Wb. I, 62.f 
"- Dazu: I 

Bespreng«««;, die 2 (8tiolL!' u. H,äe- ! 
lunß') ! 

S i e . . . hatten keinen Theil mehr an den 
Opfern undheiligenBesprengungen. (N. 

^.G. I I I . 895.—1753.) 
bespringen 

Gleichwohl saget Homerus gewiß, daß 
Boreas die Stuten des Enchthonins . . . 
unter der Gestalt eines Hengstes befprun-
gen. (Bayles Wb. I, 626. — 1741.) 

. . . daß die Hengste nach ihr gelaufen, um 
sie zu bespringen, (Ebenda IV, 606.) 

Endlich saget man auch in Stuttereyen, daß 
man die Slutten beleget habe, wenn man sie 
von Hengsten bespringen lassen. (Gebr. u. 
M. 65) 

bespritzen 
. . . ein Fleck von alten Pantoffeln, der 

tausendmal mit Koth bespritzet worden. 
(V. T. I , 337. — 1725.) 

Bald bespritze sie dieselben mit Milch, 
und Heisse sie also wieder zurücke gehen. (Bm. 
I I , 46.) 

. . . damit er seine Hände mit dem Blute 
der Feinde bespritzen könne. (Bayles K. 
477.) sBt. 1,100. N. G. X, 510.) 

besser (s. auch: bass, bässer) 
I . in Absicht auf die Empfindung der Sinne 

(angenehm, schön) 
HerrRousseau schimpfet zwar auf einefolche 

Lebensart: allein mag er doch zu den Cani-
balen und Irokesern ziehen, wenn ihm die 
grobe und plumpe Natur besser gefällt, als 
die schöne (Batteux 66. — 1745.) 

I I . in Absicht auf die Natur, Bestimmung 
einer Sache (vollkommen) 

a. Beywort 
Und was könnte er seinen Zuhörern für 

eine bessere Gemütsverfassung anWünschen. 
(Ges. R. 280. - 1725.) 

Wir können uns keine bessere wünschen. 
(V. T. I, 3.) " 

Nunmehro hat er alle Hochachtung vor sie 
verluhren, und wird an einem andern Orte 
ohne Zweifel mi t besserm Fortgänge sein 
Glücke zu machen suchen. (Ebenda!, 62.) 

. . . ein besserer Nutzen. (Ebenda I, 255.) 

. . . so wird manche schlechte Ausdrückung 
in eine bessere verwandelt.. . (Ebenda I I . 
265.) 

Die heutigen Zigeuner die ursprünglich aus 
Egypten herzuleiten sind, werden noch heute 
zu Tage ihrer Herereyen wegen allen andren 
Nationen vorgezogen: wiewohl es gar bekannt 
ist, daß sie bessere Spitzbuben, Räuber und 
Mörder, als Zauberer abgeben. (Bm.II , 44.) 

. . . ein besser Exempel. (Dichtk. 265.) 
Vielleicht würden die mir überschickten Ge

danken, in einem eigenen, nach dem Sinne 
des Herrn Verfassers eingerichteten Tractate. 
ein besseres Ansehen bekommen: Und ich 
wünsche, daß es demselben gefallen möge, der
gleichen, nach seiner Gelegenheit, der Welt 
mitzuteilen. Nur ich habe selbige nicht brau
chen tonnen: Ohngeachtet ich es für eine be
sondere Freigebigkeit erkenne, daß man mir 
den Gebrauch feiner Erfindungen so groß-
müthig angebothen. (Ww. I I , Vr.) 

Mit besserm Rechte gehöret die Verklei
nerungs-Endung chen hierher, als Mann, 
Männchen, Lamm, Liimmchen... Diese Art, 
die Verkleinerung zu machen, ist in einem 
großen Theile Deutschlands im Gebrauche; 
doch so, daß deswegen das lein nicht ver
worfen wird; weil es theils in der Bibel, theils 
in geistlichen Gesängen, häufig vorkömmt: So 
nennet man eine adeliche Jungfrau doch ein 
Fräulein; ob man gleich fönst im Umgänge 
lieber das chen brauchet, als ein Stäbchen, 
ein Thierchen, ein Hündchen. (Spracht. 151.) 

Wenn also Herr Rector Stuß keine b essern 
Wehrmänner hat, als Herrn von Voltaire; so 
wird er wenig wider uns ausrichten. (N. G. 
I I I , 31.) 

Soll ich mich etwa spitzig rächen, 
Wenn Schweizer von mir Übels sprechen: 

Nein! nein! 
Sie haben K l . . Wuth erhoben: 
So schimpfte mich ja wohl ihr Loben: 

Ihr Fluch wird besser seyn. 
(N. G. IV, 236.) 

sA T. I, 70.134. 205. Redet. 636.1 
b. Nebenwörtlich 

Weit besser, als wenn sich Verwegne 
unterwinden . . . 

(P.'s G. S. 240. — 1724.) 
Die hochbeiühmte Frau weis besser, als 

Galen, 
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Wie oft ein Kianker soll des Tags zu Swhle 
gehn. (G. I , 565.) 

Tadeln brauchet keinen Fleiß, 
Besser machen fordert Schweiß. 

(Bayles Wb. I I I , 491.) 
. . . sonst würden sie seine Lehre besser ge

fasset haben. (V.T. 1,2.) 
Sie werden sich auch vielleicht durch ihre 

eigene Lebhaftigkeit, dieses Erstaunen noch 
besser vorstellen können, als ich es in so we
nigen Zeilen zu thun vermocht habe. (Ebenda 
I, 358.) 

. . . es ist besser unbeständig, als unver
nünftig zu seyn. (Ebenda I I , 23.) 

Alles ist den Veränderungen der Moden 
unterworfen: selbst die Kinder des Verstandes 
sind nicht besser daran als die Kleidungen. 
G l . T. 168.) 

Ich will also um dieser kleinen Anzahl we
gen, auch den andern ihreThorheit nicht weiter 
entblößen: ihnen aber wohlmeynend rathen, 
ihre eigene Söhne desto besser zu erziehen. 
(Bm. I I , 30.) 

So viel Jahre lebe ich nun schon ohne eine 
Gehülfin: und zwar so vergnügt, bey alle dem 
Guten, so mir Gott gtebt, daß ich mirs nicht 
besser wünsche. (Ebenda I I , 33.) 

Die Vorstellung ist sehr schön: es fehlet ihr 
nichts mehr, als daß sie nicht besser gegrün» 
det ist. (Fl. Schr. 475.) 

Ein einziger Kluger kann besser loben, als 
eine ganze Stadt vollerThuren. (Ww.II,406.) 

Damit man aber wackre, und geschickte 
Schulmänner bekäme; so müßte man sie in 
bessere Ehren halten, als bisher geschehen, und 
sie auch besser belohnen. (Bt. IV , 433.) 

Man weis dergleichen besser, wenn man 
erst aus der Schule kommt, als wenn man 
unter wichtigen Studien grau geworden. (Bay
les Wb. I , 535.) 

Will nun jemand glauben, man thäte 
besser, daß man solche Schriften unseres 
theuren Luthers lieber aus der Welt schaffte, als 
erhielte: so bin ich ganz anderer Meynung. 
(Ebenda I I I , 237 A.) 

Sie weiden aber auch den Werth von diesen 
(Ausnahmen) besser beurtheilen können; 
wenn sie zuvor die Hauptregeln der Sprache 
recht gefasset haben. (Spracht. 15.) 

Das griechische v könnte auch bey uns weit 
besser durch ein u ausgedrücket werden. 
(Ebenda 4. Aufl. 89.) 

Sie (die Lehrer) studieren insgemein ganz 
andre Dinge: von der Welt und der Natur 
aber denken sie nicht besser, als der Pöbel. 
(Batteux 71.) 

Er schrieb sehr gut, und sang noch besser. 
(Hl. 698.) sV. T. I , 7.24.61.101.126.401. 
11,27. G. 1,381. Dich«. 245. Ges. R. 168. 
Bt. I , 58.) 

Sprichwörter: 
Besser Neider, als Mitleider. (Sprachk. 

4. Aufl. 542.) 
Besser beneidet, als beklaget. (Ebenda.) 
Besser arm mit Ehren, als reich mit 

Schanden. (Ebenda.) 
Besser einäugig, als blind. (Ebenda.) 
Besser etwas, als nichts. (Ebenda.) 
Besser ists bey Eulen sitzen, als mit Falken 

fliegen. (Ebenda.) 
Besser ist ein kleiner Zorn, als ein großer 

Schaden. (Ebenda.) 
Besser ein offenbarer Feind, als ein fal

scher Freund. (Ebenda.) 
Besser ist ein Sperling in der Hand, als 

ein Kranich auf dem Dache. (Ebenda.) 
Besser spät, als nie. (Ebenda.) 
Besser spat, als nimmermehr. (Ebenda.) 
Besser einen Arm, als den Hals ge

brochen. (Ebenda.) 
Besser ehrlich gestorben, als schändlich ge

lebet. (Ebenda.) 
— Dazu: 

Bessere, das 
Was bessers kann und hat dein Freund 

und Diener nicht. 
(G. I , 418. — 1724.) 

Böse hergegen wäre ein Wesen zu nennen, 
wenn es . . . das Aergere dem Nessern 
vorzöge. (Ww. I, 582.) 

Bessere, das -j-
. . . daß die Gewohnheit mit der Un

wissenheit von etwas beßerm dazu 
kommt. (Fl. G. 122. — 1726.) 

. . . da sie doch aus den Wahrzeichen... 
leicht schließen tonnte, daß ihm das Glück 
was bessers zugedacht hatte. (Bm. I I , 
68.) 

Endlich antwortet er auch auf den Ein
wurf . . . , und befchließet zuletzt seine ganze 
Abhandlung mit einer kräftigen und saft-
reichen Ermunterung an seine werthen 
Landsleule, sich eines bessren zu be
sinnen, darinn er ihnen Himmel und Hölle 
vorstellet. (Bt. I, 322.) 

. . . meine Zeit ist viel zu edel, als daß 
ich sie mit Arbeiten verderben sollte, die mich 
nur an etwas besserm hindern würden. 
(Bayles Wb. H I , V.) 

. . . daß wir so gar nichts bessers 
wünschen könnten. (Th. 668.) 

Es ist leichter, ein so großes Werk zu 
tadeln, als dergleichen, vielweniger etwas 
bessers zumachen. (Hl. 879.) 

Ich habe hundertmal was besseres ge
küßt. (Atlllanta I I , 3.) 

Mll lantl l I I , 4.) 
Redensart: 

eines Nessern belehren, jeman
den l' 
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Zwar wollten mich einige gute Freunde 
versichern, daß mein Gegner der Mann 
nicht wäre, der mich eines bessern be
lehren könnte. (Dichtk. 4. Aufl. Vr. — 
1751.) 
besserifch f 

. . . das reine fließende Wesen der b es'se-
rischen Gedichte. (Bt. V I I , 136. - 1741.) 

. . . die Besserische Krönungsgeschichte. 
(G. I I . 360.) 

Vessermachen, das 5 
Wie ich aber meine Absicht niemals aufs 

Heruntermachen meiner Vorgänger, sondern 
aufs Bessern:achen gerichtet. . . (Ww. 
6. Aufl. I I , Vr. — 1735.) 

Gesetzt aber, es hätte unser Hr. Rector... sich, 
außer dem Tadeln auch aufs Besserma-
chen verstanden: gut! warum schrieb er nicht 
eine eigene Grammatik? (N. G. IX , 549.) 
N. G. X I , 789.j 
— Dazu: 

Nessernmchung, die -s-
. . . obgleich diese Bessermachung 

öfters auf nichts anderes hinausläuft, als 
alles zu verderben. sBayles Wo. I I I . 152. 

.^.— 1743.) 
bessern 

Und besserte dabey der eignen Cither-
Klang. 

(P.'s G. S. 240. — 1724.) 
Sie können aber nicht eher gebessert 

werden, als biß der unterdrückte Verstand 
durch eine nachdrückliche Beyhülfe zu seiner 
rechtmäßigen Herrschaft gebracht werde. (V. 
T. I , 24.) 

Doch was diese bessern wollen, kommet 
gemeiniglich zu spät.. . (Ebenda I, 86.) 

Was sind unsre Leser dadurch gebessert, 
fragte ich sie mit Unwillen, sobald ich es zu 
lesen bekam: wenn sie gleich wissen, ob die 
Tadlerinnen kurtz oder lang; jung oder alt; 
reich oder arm; schön oder heßlich sind? 
(Ebenda I, 299.) 

Daher muß es auch einem Manne frey 
stehen, eine unartige und widerspenstige Frau 
auf solche Art im Zaume zu halten, und wo 
nicht zu bessern, doch wenigstens im Bösen 
zu hindern. Doch gehört auch hierzu allzeit viel 
Klugheit und Vorsicht. (Ww. I I , 222.) 

Ich bin derjenige nicht, der den Fleiß unsrer 
Vorfahren ganz niederzuschlagen gewohnt ist. 
Ich verehre sie allemal, als meine Vorgänger; 
von denen ich selbst viel gelernet habe. Ihre 
Arbeiten haben auch gewiß zu ihrer Zeit Nu
tzen geschasset: und man hat überdem von nie
manden mehr fodern können, als er zu leisten 
Fähigkeit und Einsicht gehübt. Allein die 
Zeilen ändern sich. Was im vorigen Jahr
hunderte zum Unterrichte der Jugend zu
reichend war, ist itzo sehr mangelhaft gewor

den. Seit dem ein philosophisches Zeitalter 
seinen Ginfluß auch auf die freuen Künste er
strecket hat, will man einen mehrern Grund von 
allem wissen. Man hat die schönen Künste in 
deutscher Sprache, durch die Vergleichung der 
Meisterstücke derAIten mehr aus ihrerNauhig-
keit zu reißen gesuchet; ja auch wohl die 
Kenntniß der Ausländer und Nachbarn von 
Deutschland zu Hülfe genommen. Dies hatte 
man im vorigen Jahrhunderte gar nicht ge-
thlln, ob man gleich seit Opitzen schon Sonnette 
und Opern, und bald hernach auch Ringel
gedichte und Madrigale gemachet. Diese 
Nachahmung fremder aber befserte eigent
lich in der Poesie nichts; und ließ, in An
sehung der Rauhigkeit, alles beym vorigen. 
(Vb. D.B.) 

Was für einen Eindruck machet dieses nicht 
in die Gemüther der Jugend? ja auch wohl 
der Alten, die noch jung seyn wollen? Da 
von rechtswegen die Schaubühne einen feinen 
Spott der Thorheiten und Fehler unserer 
Zeiten liefern, und die Sitten dadurch bes
sern sollte. (N. G. I I I , 133.) 

. . . die bessernde Gerechtigkeit. (Th. 
227.) 

Ja ! wenn alle Christen schon einen ge
besserten Willen, und lauter gute Neigun
gen hätten! (Hm. 282.) lA T. I , 408. I I , 
338. Th. 223. Spracht. 4. Aufl. 26.j 
"" Dazu: 

bessern, sich 
I . moralisch 

Es ist ein schlechtes Merkmahl, daß sich 
ein Mensch bessern werde, wenn er nicht 
von dem anfangen will, was er am leich
testen abstellen tan. (B .T .1 ,21 . - 1725.) 
sB. T. I , 155. 354.j 

I I . in anderer Beziehung 
Man sollte es kaum denken, wie sehr 

sich die Sprache, der ungezwungene Aus
druck, und alles, innerhalb vierzig Jahren 
gebessert habe. (N. V. I. 80.) 

Die Menschen sind gleich den Blumen 
und Pflanzen, die nicht allezeit in einem 
Erdreiche fortkommen, sondern versetzt seyn 
wollen, wenn sie sich bessern sollen. (B. 
St. 1,80.) lBatteux65.1 

bessern lassen, sich 
Der Geschmack alter Leute last sich also 

schwerlich bessern. Sie bleiben fest bey 
ihren Meynungen, und schämen sich, das
jenige zu verwerfen, was sie ihr Lebenlang 
vor schön gehalten. Man mag ihnen sagen, 
was man will: so bleiben sie doch auf ihrem 
Eigensinne: weil sie es vor schimpflich an
sehen, sich bey grauen Haaren in ihren Ur-
theilenzu ändern, und dadurch einzuräumen, 
daß sie so lange geirret und einen Übeln 
Geschmack gehabt. (Dich«. 117. — 1730,) 
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Bessern, das f 
. . . Wie wohl gewisse Leute des Aen-

derns und Besserns gar kein Maaß 
wissen. (Redek. 225. — 1736.) 

Besserung, die 
I . moralisch 
Denn eben dadurch daß sie uns schlim

mer vorstellen, als wir sind, verhindern sie 
unsere Besserung. (V .T . I , 86. — 1725.) 

Vollkommne Tadlerinnen, ich fand mich 
zwar zu schwach Euch was wohlgearbeitetes 
zu liefern-, doch wolle meine unzeitige Be
gierde nicht nachlllßen, mit welcher ich euer 
Urttzeil von meiner, mit grossem Zwange 
angefangenen Besserung, verlangete. 
(Ebenda I , 406.) 

D i e Besserung des menschlichen Her
zens ist lein Werk, welches in einer Stunde 
geschehen tan. (Redet. 670.) 

Daraus folget nun, daß das Erhabene 
selten i n die Befserung der Zuschauer 
einen Einfluß habe. (Bt. IV . 453.) 

Allem der Aerzte Fleiß läßt gleichwohl 
Beßrung hoffen. (Bh. I , 1.) 

Zu der Menschen Beßrung schreiben, 
Das verdient die höchste Gunst. 

(G. I I , 182.) 
lB . T. I I , 42. Bm. 1. G. I I . 632. Th. 
223. Spracht. 150. N. G. V l I , 569.) 
II. Verbesserung einer Sache 

Eben dieser treffliche Mann ist auch völlig 
überredet, daß die Menge gedachter Ueber-
setzungen vieles . . . zu Auszierung und 
Besserung derSpmcheselbft,beygetragen. 

^ (B t . I , 4. - 1732.) 
befsinisch 1 

. . . andre blieben im befsinischen Ge-
biethe. (N. G. V I I , 788. — 1757.) 

best 
I . i n Absicht auf die Empfindung der Sinne 

. . . ich habe offt gesehen, daß sie die gröbere 
Kost ihres Gesindes, den besten Leckerbissen 
vorgezogen haben. (Bm. I , 20. — 1727.) 

I I . in Absicht auf die Natur und Bestimmung 
einer Sache 

Die langwierigen (Krankheiten) . . . ver
leiten oft die besten Christen zur Ungeduld. 
(Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Ein Chinese! glanbt auch, daß er die älteste 
und beste Religion habe. (Redet. 635.) 

Ach es ist schwer . . . die besten Gelegen
heiten vorbeygehen zu lassen. (V. T. I , 22.) 

Wenn es seine beste Kleidung an hat, so 
kennet es sich fast felber nicht und kömmt wie ein 
Pfau dahergezogen. (Ebenda 1,138.) 

Sie fehen wohl, daß ihre beste Zeit in 
lauter Hoffnung verschwunden sey. (Ebenda 
I I , 48.) 

. . . so war unser bester Titel: Du teut-
scher Michel. (Ebenda I I , 179.) 

Meine Leibesgestalt ist ohnedem nicht die 
beste. (Bm. I I , 35.) 

Herrlicher Schluß, der dem besten Ichul
knaben vielleicht entwendet ist. (Bt. I , 316.) 

Endlich setze ich noch hinzu, daß ein Prediger 
kurz und gut predigen müsse. Die Lange 
macht einen schlechten Vortrag gewiß nicht 
gut; auch der beste kan dadurch unangenehm 
werden. (Redet. 533.) 

Das ist weiser Unverstand, etwas nicht ver^ 
stehen wollen, 

Was der beste Lehrer will, daß wir es 
nichtwissensollen. (Th. 111.) 

Und so sieht man auch an dir, 
ssroher Bruder! ein Exempel; 
Denn du führst in voller Zier 
Eine Liebste nach dem Tempel. 
Da verknüpft sich Hand in Hand, 
Und der Herzen sanftes Band 
Wird durch Ja und Ja geschlungen. 
O wie glücklich hat dich doch 
Hymen, und sein schönes Joch, 
I n der besten Zeit bezwungen! 

(G. I . 262.) 
Drum war der beste Ruth, die strengste 

Heimlichkeit; 
Die jeder großen Thnt zum höchsten Heil 

gedeiht. (Ebenda I I . 392.) 
So Hab ich nach und nach die Wahrheit 

mehr verstanden: 
Daß auch das beste Feld von selbst nur 

Unkraut trägt, 
Wenn keines Gärtners Hand den Fleiß da» 

ran gelegt. (Ebenda 11, 552.) 
d. Nebenwörtlich (f. auch: bestens) 

Du weist den Vorwurf wohl am besten 
abzuweltzen. 

(Dichtkunst 469. —1724.) 
Er sieht es . . . wohl ein, daß ein jeder Vo

gel am besten singet, wenn er die Art bey« 
behält, wozu ihn die Natur geschickt gemacht 
hat. (Bt. I V , 493.) 

. . . welches ist hiermit allen aufs beste 
empfehlen will. (V. T. I . 95.) 

Man muß also dem neuen Weltbürger 
seine neue Wohnung aufs beste bekannt 
machen. (Batteux 73.) 

Doch ließ er sich nachgehends besänftigen 
und gestattete, daß m a n . . . des Aristoteles 
und seiner Lehre zum besten gedächte. (Th. 
69.) sV. T. I , 79. 110.) 

Dazu: 
Neste, das 

I . in Absicht auf die Empfindung der 
Sinne 

Die Zunge hat ein natürliches Vermögen 
die mannigfaltige Beschaffenheit der Spei
sen zu empfinden und einen Ausschlag zu 
geben, welches das beste sey (V..T. I, 

. 34. — 1725.) 
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I I . das Vollkommenste 
Wenn die Dualisten verlangten, daß 

Gott das Beste machen sollte, so würden 
sie nicht zu viel begehren. (Th. 403.) 

Ob nun zwar sein Wille allezeit aufs 
Beste gerichtet ist, (Ebenda 650.) 

Hätte der göttliche Wille nicht den Grund 
desB esten zu seiner Regel.. . (Ebenda 
651.) 

. . . ein junger Mensch, der nach dem 
Besten strebet. (A. R. 328.) M I , 184. 
Th. 408. Vatteux W.) 
III. das gesellschaftliche Beste 
Lasset sie ein x vor ein u schreiben, der 

Stadt Bestes wird deswegen nicht zu 
Grunde gehen. (Bm I, 195.) ^ 

. . . er muß von dem gemeinen Besten, 
von Wahrheit und Tugend reden, wenn 
er sich einen Anhang machen will. (Ges. 
R. 590.) 

. . . wo er nicht das gemeine Beste selbst 
finden will. (Ww. I , 95.) 

. . . seiner Vaterstadt zum Besten. 
(Bm. I , 33.) 
IV. Das beste (der Vorteil) einer Sache 
Da Sie nun den freyen Künsten und ge

lehrten Sprachen überhaupt, so viel wich
tige Dienste thun: so kann man Ihnen, auch 
noch insbesondere das Lob beylegen: daß 
schon seit geraumer Zeit, sehr viele von 
Ihnen auch dasBest eder deutschen Sprache 
rühmlichst zu Herzen genommen. (K. Sp. 
Vr. — 1753.) 

. . . da ich ietzo zum Besten jungerLeute 
die zu Heyratheu gesonnen sind, oder ins 
künftige Lust dazu haben möchten, meine 
Gedancken davon eröfnen soll. (V. T. I , 
283.) 

Es wird gewiß zu meinem Besten 
dienen. (Bm. I . 80.) 

. . . wenn sie etwas zu ihrer Seelen 
Besten stifften wollen. (Vt. I I I , 469.) 

. . . zum Besten des Handels. (B. St. 
1, 503.) M s . R. 587. Bayles Wb. I I I , 
6. N. B. V I , 204.) 
V. übertragen, im Sinne von Geld f 
DerMensch vergißt, daßmirs am besten 

fehlt. (V. T. I , 377. — 1725.) 
Redensarten: 
zum Besten geben, etwas 

I . veranstalten 
. . . eine Sammlung der Gesetze... so, 

von verschiedenen Kaysern, denen Sprach
verständigen . . . zum besten gegeben 
worden. (Le Cleic. — 1725.) 
I I . spendieren 
Zwey Tonnen Vier gebe ich auch zum 

Besten, und noch viel Ablaß . . . dazu! 
(R. F. I , 37. — 1752.) 

zum Besten haben, jemand (V/ol 

aus VktQsrs, sl68KStrsn6QVolH. 
niivor8illüt.iAS Hsdaniins' s1715j 
übernommen, wo 68 g,u8Lnsiiisnä 
2uni Lrswumals AsbrÄuHt >virä.) 

. . . sie hat uns alle zum besten. 
(Schb. 2. Aufl. I I , 84.) sSprachk. 499.) 

Beste, der (s.: Büste) 
bestens s M s l « - tulirti 68 uoon uicnt 
a,u, ÄU6i'8t,6inbÄLQl. 92.— Qrirüin.) 

Wider diesen Fleiß nun, habe ich so wenig 
etwas zu sagen, daß ich ihn vielmehr einem 
jeden bestens anrathe. (Batteur 4. -
1754.) 

. . . in der Vorrede suchet sich der Ver
fasser wegen der Lehrart durch Fabeln, 

„bestens zu entschuldigen. (R. F. 32.) 
bestallen ° sAüsIuuA verwebt, ani 

b s s t e l l s n , ^ o 68 g,dsr äurnb,-
n,u8 rlndLrülllNlodtiAt bleibt,, ^non 
bs^ Ztislsr tsdlt, LZ.) 

Dieser unlängst würdig besta l l te sächsische 
Histortograph. (N. G. X, 487. — 1760.) 
- Dazu: 

Bestallung, die 
. . . ohne eine öffentliche Bestallung. 

(Bm. I I , 158. — 1728,) 
. . . i n welcher Bestallung er sich 

auch bey Bürgern und Bundesgenossen... 
beliebt gemacht. (R. 231.) 

. . . allein er habe im Jahre 1594 eine 
neue Bestallung nehmen müssen. (Bay
les Wb. 1,12h.) 

Der Herzog hat ihn mit seinen Be
stallungen vom 7 des Heumonats ver
sehen. (Ebenda I I I , 76.) sDichtt. 461. 
Bt . IV, 30. Bayles Wb. I, 547. 11,122. 
I I I , 525. 526. N. G. IV, 197. IX. 329. 
B. St. I I , 96.) 

Redensart: 
in Bestallung nehmen * 

Nun lebt dieses ungleiche Paar allhier, 
und hilfst, da Arimenens Eltern die Hand 
giinhlich von ihrer ungerathenen Tochter 
abziehen, die Zahl solcher Leute vermehren, 
die ihres Mangels wegen genöthiget wer
den, den Schmalhans als Küchenmeister in 
Bestallung zn nehmen, welches haupt
sächlich daher rühret, daß die neue Frau 
Doctorin stehet, wie ihr Liebster seine gantze 
Bamschllft und alle seine Haabe, wie die 
Schnecken auf einem' gebogenen Rücken 
herumtraget. (V. T. 1, 278. - 1725.) 
Bestallungsbrief, der f (MslunL) 

. . . die Bestallungsbriefe des Herrn 
von Cerisantes. (Bayles Wb. I I , 122. — 
1742.) 

Es ist merkwürdig, daß ihm Heimich der 
I I I , einen Bestallungsbrief darüber 
verwilliget hat. (Ebendll I I I , 526.) 

Er achtet es eine kützliche Sache zu seyn, 
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solche Amtsnamen umzugießen, die große 
Herren ihren Bedienten i n ih ren Be'stnl-
l ungsb r ie fen beilegen, und welche der all
gemeine Gebrauch einmal eingeführet hat. 
(N. G. I X , 41.) sSprachk. 4. Aufl. 705.) 

Nestellungsformnlav, das ^ 
Bes ta l l ungs fo rmu la r , zu Folge ob-

stehenden Nefchlusses. (Bayles Wb. I I , 699. 
— 1742.) 

Neställungszettel, der -j-
Den Bmst von den Bestal lungs

zet te ln, 
Dabeh ich doch das Vrodt muß betteln, 
Geb ich der lustgen Dido hin. 

(Bayles Wb. I I , 601. - 1742.) 
Bestandteil, der ° OäsiuuK) 

So heißen diejenigen Theile, woraus eine 
Sacheuisprünglichbesteht,dieBestandtheile 
derselben. (Gebr. u. M. 69. — 1758.) 

Es scheint, daß alles, was ein Wesen, oder 
eine Creatur an Materie, Gewicht und Be
st andthei len gewinnt, andern dafür entgehe. 
Die Früchte z. E. die jedes Jahr reifen, die 
Thiere, die gebohren werden, etc. sind aus 
irrdischen und stutzigen Theilen zusammen 
gesetzet: allein sie kehren bald wieder zu ihrer 
gemeinschaftlichen Masse zurück, und geben ihr 
an Säften und Bes tand te i l en alles das 
wieder, was sie zu ihrer Bildung von ihr ent
lehnet hatten. (B. St. I I , 505.) 

bestärke« ^ (8t.islsr u. ^äsluuZ) 
Der hochgelehrte Mann . . . 
Kann diese Sätze leicht. . .bestärken. 

(G. I , 535. - 1723.) 
. . . wie ich denn nicht leugnen tan, daß 

ich in Lesung etlicher Icihrtheile derselben den 
Geschmack von einem wohlgeschriebenen teut-
fchen Buche bestiircket. (V. T. I I , 15.) 

Dadurch b in ich nun je mehr und mehr 
bestarcket worden, daß es mit meiner 
gantzen Prophetischen Wissenschllfft eine pur-
lautere Betrügerey sey. (Bm. I I , 64.) 

Zuletzt folgt ein rechtes Endurtheil, welches 
. . . dasjenige zur Gnüge bestärkt, was 
ich in meiner Critischen Dichtkunst bereits da
von gesaget und erwiesen habe. (G.N.XXIX.) 

Noch neulich haben auch die Zürcher diese 
Neuerung (Einführung der Lateinschrift) durch 
ihr Exempel bestärken wollen. Wofern sie 
aber mit dieser Seltsamkeit nicht glücklicher 
sind, als mit andern Grillen, so wird es wohl 
keine Noth haben: zumal ihre seltsame Buch-
stabirerey mit dem y sie vollends lächerlich 
machet. (Spracht. 4. Aufl. 31.) sG. I , 263. 
Bt. I V, 212. Batteux Vr. N.B. 1,37. Gebr. 
u. M . 64.j 
" Dazu: 

Bestärkung, die s lMs Inns) 
. . . zu unsrer Bestärkung. (Bt. I I , 

383. — 1733.) 

l . . . zur Bestärkung ihrer Mulhma-
ßuugen . . . (Bayles Wb. I , l15.) lBay> 

l^les Wb. I, 5. Dichtk. 3. Aufl. Vr.) 
bestätigen 

I . die rechtskräftige Entscheidung treffen 
.. .so hielt es die Universität doch nicht für 

dienlich, den Doclor Baro in seinem Amte 
länger zu bestätigen. (Bayles Wb. I, 167. 
— 1741.) 

Sie (die französische Akademie) ist . . . 
durch ein königliches Edict aufgerichtet und 
bestätiget worden. (P. A. I , Vb.) 

. . . ein durch öffentliche Gesetze bestätig
ter Körper. (Ebenda.) 

. . . bestätigte Assecumnz-Compagnien. 
(Bt. St. ,1,192.) 

I I . eine Meynung Lehre, Tatsache u. dgl. 
ausdrücklich in ihrem Werte befestigen 

Dero scharfsinige Satiren . . . werden auch 
bey denen Nachkommen diese Wahrheit be
stätigen. (P.'s G. W. — 1725.) 

Die obenerwehuten Exempel bestätigen 
es. (V .T . 1,294.) 

Er meynte nehmlich, IEsus wäre nicht der 
eintzige, der seine Lehre mit einem geduttigen 
Tode bestätiget hätte. (Ebenda I I , 127.) 

Die Sache ist so gemein, daß ich kein Exem
pel anführen darf, die Sache zu bestätigen. 
(Ebenda I I . 194.) 

Ich weiß wohl, daß man bihweilen ge
glaubet, alle die eingerückten Briefe wären nur 
erdichtete Dinge; und die Schreibart selbst b e-
stiitige solches gantz deutlich. (Ebenda I I , 
413.) 

. . . so gewiß ist es hingegen, daß es kein 
geringeres Verdienst an ihm gewesen, eine 
seit zweytauseno und mehr Jahren vergessene 
Meynung hervorzuziehen, mehr ins Licht zu 
fetzen, mit deutlicher« Beweisen zu bestä
t igen, und bey allen Sternverständigen in 
Schwang zu bringen. (Ges. R. 118.) 

Andere wollen dies Wort auch brauchen für 
abgeben, bestellen, einreichen; z. B. das Buch 
will ich im Vorbeygehen bey dem oder jenem 
abbringen; daß soll heißen, dahin bringen, 
und abgeben. Es ist aber ein Misbrauch des 
Wortes, der durch keinen guten Schriftsteller 
bestätiget oder gerechtfertigt wi rd. (Gebr. 
u. M. 2.) 

Gott gebe, werthes Paar, daß dieß be
stätigt sey! (G. 1.545.) 

Wohlan, gelehrter Freund! dein Fleiß wird 
nun gekrönt, 

Du hast dich nicht umsonst zur Amsigkeit 
gewöhnt, 

Und der Erfolg an dir bestätigt itzt die 
Lehre; 

Aufs Kämpfen folgt der Sieg, auf Tugend 
Lohn und Ehre. 

(Ebenda I I , 566.) 

Gottsched-! 
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sB. T. I I , 152. N m . I I . IM . Vt. 1.354. 
G. I I . 500. Bayles Wb. 111. 4M. TY.455.' 
R. ss. 28. S. fr. K. 1, 172. Spracht. 111. 
Voriib. d, N. 135. j 

I I I . befestigen, M l macheu 
Endlich bestätigte er seine Ehre durch die 

Verse, die er auf den Fluß machte, ans welchem 
Amsterdam steht. (Hl, 107. — 1700.) 

- Dazu: 
bestätigen lassen 

Arlstides hatte die Nthenienser eine ge-
wisse Sache eidlich bestätigen lassen. 
(BaylesWb. 1.323,—1741.) 

bestätigen, sich in etwas ->' 
, . . in diesem Lustspiele w i rd man sich 

zweifelsfrei) noch mehr in der guten Mey-
mmg von ihm bestätigen. (Schb. I, Vr. 
— 1742.) 

Bestätigung, die * (8t.io1er u. H,äo-
lung) 

I. rechtskräftige V. 
Allein zu der Gegenwärtigen Absicht ist 

es genug, dah man den Ursprung dieser 
französischen Akademie; ihre Bestäti
gung durch die großmüthige Neigung eines 
staatsklugen Ministers, des Cardinals 
Richelieu, bemerket. (P. A. I, Vb. — 
1749.) 
I I . im allgemeinen Sinne 
... zur Bestätigung dessen... (Bin. 

1,108. — 1727.) 
Wir wollen die Bestätigung und Er

klärung derselben übermal in dem Buche 
selbst nachzuschlagen anratyen. (Vt. IV, 
71.) 

. . .daß also seine Bestätigung nühtig 
sey. (Bayles Wb. I , 430.) 

Von der Bestätigung einer Sache. 
(Vorüb. d. B. 153.) 

. . . zur Bestätigung meiner obigen 
Nachricht. (N. V. I, 48.) sBm. I I , 141. 
Vt. IV , «9. Bayles Wb. I , 88. Vatteux 
8. Sprachk. 4. Aufl. 97. N. G. V, 7. Vi ' , 
486.) 

Redensart: 
zn Bestätigung dienen 5 

Ich konnte also nur den wenigsten Theil 
von demjenigen vorbringen, welches zu 
Bestätigung meines Satzes dienen 
kann. (Ges. R 584. — 1728.) 
Bestätigungsbrief, der f 

Wir wollen . . . den kaiserl. Bestäti
gungsbrief nach dem völligen Inhalte be
kannter machen. (N. G. V I I . 198. — 1757.) 

Bestätigungsschluss, der f 
. . . ein Verwerfungsschluh, anstatt eines 

BeMigungsscklusses. (Bayles Wb. 
I I I , 193. — 1743.) 

bestatten 
Eurer tobten Tochter . . . wollen wir . . . 

G°ttsched»WUrt«rbucl, 

eine Vigilta singen, und sie zur Erden be
st »Neu lassen. (N. ss, I, 21. — 1752.) 

bestäuben (lic^t nur lU« Nittulwarb 
vor) 

Wirf den Wust bestäubter Blätter 
Weit von deinem Angesicht; 
Denn der Erden hohe Götter; 
Quälen sich mit Büchern nicht. 

( M I . 92 - 1734.) 
. . . mit seinen bestäubten Füßen. (Bay

les Wb I I . 313.) 
bestechen 

Man hat uiemalö eineu Schwur von ihm 
gehöret: doch falsche Zeugen aufzuführen, und 
einen Advocciten zu bestechen um eine 
Wittwe, oder etliche verlassene Weyfen zu 
Grunde zu richten, das hat er mehr als ein
mal gethan. (V. T. 1,152. - 1725.) 

Enegu gab vor, sie wären bestochen 
worden . . . (Bm. I I . 143.) 

Denn Lysander bestach doch die Priester. 
G l . Schr. 490.) 

Die Wache kömmt, der Stutzer besticht 
sie. und entwischet. (N. G. X I I , 523.) 

. > . wer aber nicht schenken, nicht be
stechen . . . tan; der bleibet zurück, und 
kann nimmermehr empor kommen. (Vorüb. 
d. N. 188.) 

Von bestochenen Orakeln. (Fl . Schr. 
495.) 

. . . die erkauften Stimmen einer bestoche
nen Unterbühne. (N. G. V, 602.) 

Wer aber von dem andern entweder schon was 
Gutes genossen, oder noch zu gewarten hat: 
der ist schoneinigermassen bestochen. (Dichtk. 
50.) W . Schr. 495.498. Vt.II,559. Bayles 
Wb. I I I , 488. Hl. 489.) 

' Dazu: 
bestechen lasse«, sich 1 

. . . womit sich so viele andre be
stechen und erkaufen ließen. (Ges. R. 
592. — 1726.) 

. . . er würde entweder von allem Volte 
hören müssen, er thäte es aus Ehrgeiz, oder 
er hätte sich von dem Könige dazu be
stechen lassen. <M. VI.421.) 

. . . der Statthalter zu Genua, der sich 
durch Geschenke bestechen lassen. (Bay
les Wb. I , 038.) (Bayles Wb. IV, 194.) 

Bestechen, das 1-
Wäre nun jemand von des Königes 

Freunden, oder Anverwandten, der dieses 
hindern wollte, den sollte mein Vater «er
jagen; ihn mit seinem Schatze umlenken, 
oder durch Erkaufen, Bestechen und 
Briefschreiben auf seine Seite bringen. (R. 
F. 1,109. - 1752.) 

Veftechev, der * 
Sind denn die Nichter, welche sich be

stechen lassen, nicht viel strafbarer, als ihre 
48 
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Bestech er? (Bayles Wb. IV , 194. — 
1744.) 

Bestechung, die * (Ztielsr u. ^ ä s -
lllNF) 

. . . die Bestechung der Richter. (Ges. 
R. 248. — 1733.) 

. . . was man zur Bestechung einiger 
hohen Schulen in Frankreich anwendete. 
(Bayles Wb. I , 304.) 

. . . wenn auch gleich dieGevollmächtigten 
vor a l le r Bestechung und Verführung 
sicher wären. (Ebenda I , 604.) 

Man findet in eben derselben Sammlung 
des Lupus einen Brief. . . , welcher diefe 
Bestechung. . . bestätiget. (Ebenda I I I , 
498.) 

. . . indem er sich der vom Parlamente be
willigten Subsidien zu Bestechung dessel
ben bediente. (N. G. V I H , 91.) 

Die Gesetze können wider die Be
stechungen der Richter nicht strenge genug 
seyn. (B. St. I, 172.) sBayles Wb. I I I , 

1^349.) 
Vefteck, das 

. . . ein chirurgisches Besteck mit ehernen 
Griffen an den Werkzeugen. (N. G. V, 478. 
—1755.) 

Tabacksdosen, Bestecke, u. d. gl. (B. St. 
I , 422.) 

bestehen (In ä«r nsutiASH 8llNi'M-
8pr2,llns ^vsuiZ SkNAbar nnä nur 
nu ts rn ivo l^ IsdslläiZ, adsr^nnLusr 
vsr^venäuuA sro.PteQlsn8>vsrb. — 
(Hrimin.) 

I . gerinnen 
Endlich heißt bestehen auch noch gerinnen, 

geliefern, oder hart werden, wie geschmolzene 
Sachen im Kalten zu thun Pflegen. Dahin 
gehöret das Sprüchwort, welches doch ein 
Wortspiel in sich hält: Er wi rd bestehen, 
wie Butter an der Sonne. (Gebr. u. M> 69. 
—1758.) 

So spricht sie und verbirgt, in der be-
standnenFluth 

Ih r weihbereiftes Haupt. 
(G. I I , 508. — 1728.) 

Sobald der Kalk, worauf man malen will, 
genug bestanden ist. (Hl. 343.) 

I I . beharren 
Er besteht darauf. (Gebr. u. M. 67.) 
Bestehen sie doch nichtso auf ihrem Kopfe! 

(Ebenda.) 
H I . Prüfung aushalten, Stand halten 

Was wir an gewissen Leuten mitRecht aus' 
zusetzen finden, das kann mit der Ehrlichkeit 
gar wohl bestehen: und wir schlafen des
wegen ohne Sorgen, wenn es gleich den Herrn 
Hirsch und alle seine ehrlichen Mitbrüder ver-
dreußt. (Bt. V I , 619. — 1740.) 

Oder wie werden seine Nachahmer be

stehen, die von Patriarchen und Engeln noch 
lächerlichere Dinge dichten- wie im Messias 
u.a.m. (Batteuz55.) Debr. u. M. 68.) 
IV. den Platz behaupten 

Jene tan mit einer wahren Tugend wohl 
bestehen. (V. T. I . 54. — 1725.) 

Nehmet Euch demnach die Mühe, und zeiget 
solchen wunderlichen Leuten in einen von 
euren Blättern, nach eurer ruhmwürdigen Ge
wohnheit, die Thorheit und die betrübten 
Wirckungen der Eifersucht, und lehret sie be. 
greiffen, daß dieselbige niemals mit einer ver
nünftigen Liebe b estehen könne. (Ebenda I , 
407.) 
V. fortdauren 

Auch diese Brüderschaft ist bisanher be
standen, 

Weil ihr getroffner Bund ganz unverletzt 
besteht. (G. I , 523. - 1724.) 

Des Arms Secte starb nicht mit ihm; sie 
ist lange Zeit und mit großem Glänze, in ver
schiedenen Ländern der Welt, bestanden. 
(Bayles Wb. I , 334.) 

. . . denn man muß ein Narr seyn, wenn 
man glaubet, daß das menschliche Geschlecht 
ohne Obrigkeit b esteh en könne. (Bayles Wb. 
H l . 12.) 

Denn wir denken erstlich an Dinge, die für 
sich selbst bestehen, oder doch als für sich 
selbst besteh end angesehen werden. (Spracht. 
120.) 

Mi t ihm besteht und fällt diese Sache. 
(Gebr. u. M . 68.) ^ . D. S. 172.1 

VI . gegründet seyn, beruhen 
. . . wenn sie i n blosser Erzehlung rühm

licher Eigenschafften bestehen. (P.'s G. V. 
- 1725.) 

Eure gantze Heldenmüthigteit bestehet 
dar innen, daß ihr ein schwaches Werckzeug 
betrogen habet. (V. T. I. 31.) 

. . . w or innen das eigentliche Wesen eines 
so genanten galant, norQiu.6 bestehe? 
(Ebenda I , 73.) 

Diese« (Text) bestund durchgehends in 
einem noch einmal wiederholten sonst aber 
schon mündlich abgeschlagenen Weh- und de-
müthtgen Seufzen und Aechzen. (Ebenda I , 
398.) 

Dahin gehöret diese wohlgegründete Lehre, 
daß eines jungen Frauenzimmers gantze Ehre 
in ihrer Zucht und Unschuld bestehe. (Bm. 
I, 37.) 

Nun habe ich zwar . . . gezeigt, daß ich 
weder der wahren Critik, noch dem schönen 
Lateine, noch denen, die es können, und ge< 
scheidte Bücher darinnen schreiben, feind bin; 
sondern nur den Stolz dererjenigen demü-
thigen wollen, die bey dem Mangel nützlicher 
Sachen und gründlicher Wissenschaften, auf 
ihre Kenntniß alter Wörter so trotzen, als ob 
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alle Gelehrsamkeil in lateinischen und grie
chischen Redensarten bestünde. Mein, weil 
man mich auch in öffentlichen Schriften . . . 
angestochen, und für ein Feind aller fchönen 
Latinitiit, und Verfechter der vermeintlich ein
reißenden Barbarei) ausgerufen hat: so habe 
ich nicht umhin gekonnt, auch hier etwas davon 
nachzuholen; um meine Leser eines bessern zu 
Heiehren. (Bayles Wb. I I , V.) 

Es besteht bloß in der Einbildung. (Gebr. 
u. M . 67.) 

. . . von allen für sich bestehenden Din
gen. (Ww. 1,162.) 

. . . die für sich bestehenden Dinge und 
Körper. (Bt. IV , 415.) 

... ein für sich b esteh end es Werk. (Ebenda 
V I I , 498.) sV- T. I , 44. 49. 33. 78. 102. 
Wm. 1,179. 539. Spiachk. 371.) 

V I I . aus etwas b., gebildet, zusammengesetzt 
seyn 

Das Licht besteht aus gewissen kleinen 
Kügelchen, welche an allen festen Eörpern an
stoßen. (F l . G. 58. — 1726.) 

. . . ein aus vielen Landschaften best eh en
der Staat. (B. St. I , 302.) 
"" Dazu: 

Bestand, der 
I . Fortdauer 
Die Sache hat doch Bestand. (Gebr. u. 

M . 68. — 1758.) 
H . Anhaltsamkeit, Beständigkeit 

Noch andere glaubten, die fast veiwitt-
wete Melinde vermeinte sich die Grillen 
durch dergleichen Kopf-Arbeit mi t mehrerm 
Bestand . . . zu vertreiben. (V. T. I , 60. 
- 1725.) 

Noch itzo feyret man mi t eifrigem Be
stände, 

Den glücklichen Entsatz der Brustwehr 
deutscher Lande. (G. I I , 425.) 

I I I . Das Vorhandene 
Sachsen . . . hat durch die Einteilungen 

und Untereintheilungen der Liindereyen 
seinen Bestand verlohren. (B. St. I I , 
558. — 1760.) 

beständig 
I . feststehend * 

1. Staffel 
. . . der letzte b e ständig e Archon. (Bay-

les Wb. I , 150. — 1741.) 
. . . unser beständiger Secretär. (N. 

G. V I I , 854.) 
2. Staffel (fehlt) 
3. Staffel 

. . . auf die glaubwürdigste und zu Necht 
beständigste Art. (Bayles Wb. I, 613. 
— 1741.) 
I I . dauernd, unausgesetzt ^ 

1. Staffel 
3,. Aeywort 

Doch was waren diese uorüberstiehende 
Wolken gegen das beständige Kreuz, so 
sie an ihrem schwachen Leibe allezeit herum 
tragen muste? (Leichenrede auf Frau Dr. 
Schütz. — 1725.) 

Alle Länder würden gegen einander . . . 
in beständigem Vertrauen leben. (Nedek. 
638.) 

Und als ich der Ursach desselben nach
dachte, fand ich . . . daß sie vor Eigennutz, 
und dessen beständigem Gefährten dem 
Neid, keine bessere Empfindung haben ton
ten. (V.T. 1,61.) 

Mehr denn 10000. Drnckerpressen sind 
Jahr aus Jahr ein in beständiger Be
wegung. (Ebenda I , 339.) 

Nur muß nicht ein beständiges Gefecht 
mit beyden Händen daraus werden. (Borüb. 
d. B. 236.) 

St. Evremond hat es prophezeiht; daß 
man des beständigen Singens endlich 
überdrüssig werden würde. Es ist eine 
Ehre für die Deutschen, daß sie diese Weissa
gung zuerst erfüllet haben. (N. V . I , 314,) 

. . . dein beständiges Glück. (A.N. 
271.) 

. . . die beständige Abenddämmerung. 
(Hl. 910.) 

Die Herren sind so beständig in ihrer 
Liebe nicht; als sie wohl vorgeben. (V. T. 
1,361.) sV. T. I I , 221. 239. 332. Bm. 
W. 3. 24. 34.189. G. I, 240. Bt. I , 506. 
Redet. 226. Ww. I , 203, Bayles Wb. I, 
157. Spracht. 4. Aufl. 150. Batteux 87. 
Schb.II, Vr. N. B.VI, 231. K. Sp. Vr. 
Vorüb. d. N. 160.) 

d. Nebenwort 
Laß das, was du gepflantzt . . . be

ständig höher rücken. 
(P.'s G. S. 257. — 1724.) 

Wer zeichnete den Angelstein . . . 
Der uns die Zeit von Tag und Nacht, 
Zwar ungleich, doch beständig macht. 

(G. I I , 231.) 
Man schleppte sonst das Geld aus Un

garns reichen Gründen, 
Beständig nach Paris: so mußt es hier 

verschwinden! 
So blieb der Künstler arm. 

(Ebenda I I , 334.) 
Wir werden uns an einander b e ständig 

vergnügen. (Bm. I , 6.) 
Die ganze Welt giebt uns ohn Unterlaß 

ein Schauspiel beständig abwechselnder 
Phänomenen oder Erscheinungen. Ja die 
ganze Welt selbst ist nicht eigentlich das, 
was sie zu seyn scheint, und also in unserm 
Verstände ein Phänomenon. (N. G. V I I , 
552.) 

Mit der Schönheit ist es nichts, sagte je-
48* 
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ner Freyer, die ist sehr hinfällig; Gott ehre 
mir die Häßlichkeit, die bleibt hübsch be
ständig. (Gebr. u . M . 278.) sV. T. I , 
58. 70. 76. 306. I I . 182. Bm, I, 34. 
Th. 288.1 

2. Staffel 
2.. Beywort 

Die Hofleute sind hundertmal bestän
diger, als die auf dem Lande. (Schb. 2. 
Aufl. I I , 126. - 1741.) 

Denn die Tradition ist bisweilen be
ständiger und getreuer, als Schriften und 
Gesetze. (N. B. I I I , 283.) 

d. Nebenwort 
Ein neuer Sprachlehrer hat hier sehr 

spöttisch über mich triumphiret, daß ich 
mir eingebildet, die Sprache, würde nun 
so bleiben, wie ich sie in Regeln gebracht. 
Allein das habe ich weder geglaubet, noch 
gesaget. Alles was ich glaube, ist dieses: 
daß eine Sprache, die grammatisch gelernet 
und gelehret wird, beständiger und fester 
bleibe, als die dem unbeständigen Munde 
des Pöbels, und den Ausschweifungen 
wilder Schriftsteller überlassen wird. 
(Spracht. 4. Aufl. 11.) 

3. Staffel 
Man hat gesehen, daß sie. . . den we

sentlichsten, beständigsten Vortheil, den 
turzwährendenVortheilen vorgezogen haben. 
(B. St. I I , 534. — 1760.) 
I I I . treu, zuverlässig 

. . . ein beständig liebender. (Spracht. 
343. — 1748.) 

Beständige, das -s- (MswnA) 
Ein einfaches Ding muß nothwendig et

was besttindigesansich haben. (Ww.I , 
175. — 1732.) 

Beständigkeit, die 
I . Tauer 
Wir zeichnen dieses Licht auf dieß ge

druckte Blatt, 
Das mehr Beständigkeit als Ertz und 

Marmor hat. 
(V.'s G. S. 253. — 1724.) 

Er ehrte sie sehr offt mit schönen Blumen-
Kräntzen, 

I n Hoffnung, ihren Wiederstand 
Durch die Beständigkeit zu schwächen. 

(Dichtt. 317.) 
. . . m i t einer Lob-würdigen Bestän

digkeit. (Bm. I I , 141.) 
Hier ändert alles sich: nur in der kurzen 

Zeit, 
Darin« ein Mensch hier wallt; scheints 

uns Beständigkeit; 
So wie die Motten auch, bevor sie sich 

verbrennen, 
Uns Sterbliche vieleicht, aus Irrthum, 

ewig nennen. (N. G. V. 33.) 

sG. I, 524. V. T. I. 410. Gebr. u. M. 
69.) 

I I . Standhaftigkeit 
. . . ihre Beständigkeit im Leiden. 

(Bayles Wb. I . 203. — 1741.) 
. . . daß diese Schwärmer große Be

ständigkeit bey den Verfolgungen und im 
^.Tode bezeiget. (Ebenda.) 

bestehlen (3t,ie1sr, äsr nooi idento lVn 
8Qd,r6idt,.) 

Ä. materiell ^ 
Er erfuhr, daß Bzovius feinen Kasten brav 

mit Gelde gespickt hatte; dieses machte ihm 
Lust, ihn zu bestehlen. (Bayles Wb. I , 
735. — 1741.) 

d. übertragen f 
Seine Bücher . . . sind auch brav be-

stohlen worden. (Bayles Wb. I I I , 1. -
1747.) 

. . . er hat Keckermannen bestohlen. 
(Ebenda.) 

Aber Schande sey es allen! 
Die Verläumdern zu Gefallen, 
Kluge durch die Hechel zieh«; 
Die den Zeitvertreib erwehlen, 
Uns an Ehre zu bestehlen, 
Weil wir ihre Thorheit fliehn. (V.T.1,369.) 
Sie . . . bestehlen den Cornelius und 

Plinius so, daß alle Schüler es merken können. 
(Redet. 569.) 

Wahrheiten, die sonst ein Kind verstehen 
kann, nach ihrer Art auszudrücken, mußte man 
zwanzig Griechen und Römer bestehlen. 
(Ges. R. 605.) 

Und wenn man denn nun dieses alles ge-
thlln hat: so geht nunmehr erst die rechte 
Schwierigkeit an. Man soll alles Gute, das 
man darinn angetroffen hat, zusammen 
nehmen, ohne feine Vorgänger zubestehlen. 
Man soll alles in gute Verbindung und Ord
nung bringen, ohne jemanden gar zu sclavisch 
zu folgen. Man soll aber auch manche Lücken, 
die unsre lieben Alten noch übrig gelassen, er
gänzen, manches veraltete weglassen, manches, 
das heute zu Tage anstößig ist, erneuern, und 
alles nach dem heutigenweitzärtern Geschmacke 
der Deutschen einrichten. M i t einem Worte, 
man soll es auch besser machen, als es unsre 
Vorgänger gemachet haben; man soll sie, 
ohne sie abzuschreiben, weit, weit übertreffen! 
Dieses, dieses fordern unsre heutigen kritischen 
Zeiten: und ich überlasse einem jeden das Ur-
theil, ob es so leicht ist, solche Forderungen zu 
erfüllen. (Spracht. V. z. I . Aufl.) 

Ein bestohlener Schriftsteller. (Bayles 
Wb.I I , 351.) M.G.I,480. Sprachk.4.Aufl. 
610.) 

besteigen 
I. aufsteigen (auf ein Pferd, einen Wagen) * 

(Mislsr) 
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Er hatte seine Kutsche kaum wieder be
stiegen . . . (Bayles Wb. I , 558. - 1741.) 

Sie reizete diesen jungen Menschen haupt
sächlich an, daß er seinen Vater um die Er-
laubniß bath, seinen Wagen zu besteigen. 
(Hl. 412.) 

I I . emporsteigen 
. . . Tages darauf begaben sie sich dahin, 

bestiegen auch den dasigen Berg soweit, bis 
sie das Eismeer sehen konnten. (N. G. IV, 
183. — 1754.) 
I I I . ein Thurm oder dgl. besteigen 

a. Grundbedeutung 
Doch sollt ich einen Thron besteigen, 
Ich würd ihn meiner Chloris weihn. 
Wiewohl mein Reichthum ist sehr klein; 
Ich Hab ein Herz, das ist ihr eigen ! 
Wird ihrs dafür das meine seyn; 
So ist der ganze Weltkreis mein. 

(G 11,228.) 
Dem Schiffe, Marggraf! gleicht ein Land, 
Wo Prmßen Krön und Thron erlangen, 
Die nicht mit Jahren und Verstand, 
Die bloß mit zarter Jugend prangen. 
O weh dem Volck! rufft Salomon. 
Wo den erhabnen Königs-Thron 
Ein unerfahrnes Kind besteiget. 

(D. G. I I I , I . S . 51.) 
. . . vielleicht besteigt dein Sohn, 

Der dir am liebsten ist, dereinst der Ahnen 
Thron! (Agis I I I , 3.) 

Seit Du den Thron bestiegst, mußt jedes 
Werk gerathen. (Ges. R. W.) 

Sie läßt den Vater gern auf den bestieg-
nen Thron. (Agis V . l . ) 

M I I , 28.) 
d. übertragen 

Besteige noch einmahl die fünfzig Lebens-
Stuffen. 

(P.'s G. S. 258. — 1724.) 
Ich besinge mit Vergnügen 
Mein Verlahnes Vaterland, 
Wo ich an Euterpens Hand 
Den Parnaß zuerst bestiegen. 

(G. 1, 218.) 
IV. I n der Beförderung aufrücken -j-
Wer lobarme Tobten zu rühmen hat, der 

mag bey jeder kleinen Stufe, die sie bestie
gen, die Blumen der Beredsamkeit verschwen
den, und durch fremde Kunstgriffe ihren Ehren
bau damit ausputzen. (Ges R. 328. — 
1732.) O . I , 604. Bayles Wb. I, 97. D. 
G. I I I , 1. S. 32.1 
V. in der Entwickelung fortschreiten 
DiemannigflllltgenStuffen,dieeineLllndes-

sprache allmählich bestiegen hat, geben ein 
großes Lichi in den Ursachen der Regeln, und 
in den Veränderungen, die sie erlitten haben. 
(Spracht. 6. — 1748.) 

bestellen 

I . besorgen, in Achtnehmen 
Die gantze Haushaltung würde sehr übel 

bestellet werden . . . (V. T. I I , 304. -
1726.) 

. . . an Unterthcmm, Knechten und Mägden 
fehlt es ihm nienmhls, seine Arbeit gemäch' 
lich zu bestellen. <Bm. I, 6.) 

. . . zu geschweige«, daß man sie. . . auf 
die Dörffer, das Feld zu bestellen ge
schicket hat. (Ebenda 1,129.) 

Nm Pluto blieb davon, die Richter in der 
Höllen. 

Vermochten sondern ihn ihr Amt nicht zu 
bestellen. (G. I I , 893.) 

Bald bringt ein Weib ein Kind zur Welt; 
Bald w i rd des anderen Grab bestellt. 

(Bayles Wb. 1.198.) 
Denk ich deiner Klugheit nach 
Haus und Wirtschaft zu bestellen: 
O so ist in allen Fällen 
Deine Sorgfalt tausendfach. 
Keine Neigung zum Verschwenden 
Macht Dir Schrank und Kammern leer: 
Nichts fällt Deiner Vorsicht schwer, 
Ja Du wirkst mit eignen Händen; 
Deren Fleiß auch das bezwingt, 
Was der Zehnten nicht gelingt. 

(Gedichte der Gottsched!«, 282.) 
Die Deutsche Dichter-Zunft ist trefflich wohl 

bestellt. (Dichtk. 467.) 
Ein Haus, darinn ein Mann ganz einsam 

Tafel hält, 
Ist niemals so beglückt, ist nie so wohl be

stellt; 
Als wo ein kluges Weib die Sorgen mit 

ihm th eilet, 
Und, wenn es übel geht, des Kummers 

Wunden heilet. (G. I, 528.) 
O Einigkeit! Du Schmuck der Welt! 
Du Kleinod recht beglückter Staaten! 
Wo du bist, da ists wohl bestellt; 
Da ist den Ländern wohl gerathen. 

(Ebenda I I , 192.) 
. . > unziihlicher wohl bestellter Stadt

schulen nicht zu gedenken. (N. G. I , 586.) 
^Ww. I I , 233. B. St. I , 322 A.j 
I I . beauftragen 
. . . die zu unserer Wartung bestellten 

Personen. (V. T. I, 83. — 1725.) 
Als er hinaustritt; stehen sch on vier grosse und 

baumstarcke Bösewichter da, welche ohne Zwei
fel bestellet waren ihm eine blutige Mahl
zeit anzurichten. (Ebenda I, 254.) 

Ich that diefes nicht nur ihrem Vater zu 
Gefallen; als welcher mich ausdrücklich dazu 
bestellet hat, seine Söhne... zum Guten 
aufzumuntern. (Bm. I, 18.) 

. . . Die Engel, welche zu ihrer Beschützung 
bestellt gewesen . . . (Bayles Wb. I, 99.) 

^ I I I . abliefern, ausrichten " 



758 Gottsched-Wörterbuch 

. . . biß sie endlich hörete, daß er einen 
Brief von ihrer Mutter an sie zu bestellen 
hätte. (V. T. 1,127. — 1723.) 

Dieses Schreiben . . . ward richtig be
stellet. (Bm. 1,102.) M. T. I I , 140. 166. 
Gebr. u. M. 2. 3.) 
IV. auf die Post geben -st 
Hier liegen schon die Bücher schön gebunden, 
Die Dir von ihr und mir bestimmet sind: 
Du sollst sie sehn, wenn sich in nächsten 

Stunden 
Gelegenheit, sie zu bestellen sindt. 

(G. H, 597. — 1750.) 
V. verabreden 
Banife. . . findet ihren Prinzen an einer 

bestellten Pforte. (Bt. I I , 280. — 1733.) 
VI. dingen (im Übeln Sinne) 
. . . derb estellte Mörder. (N. B. I, 126. 

—1745.) 
s" Dazu: 

bestellt sehn, um jemand 
l Und wie schlecht ist es alsdann um euren 

guten Nahmen bestellt? (V. T. I I , 264. 
—1726.) 

Bestellung, die 
I. Besorgung 
. . . in Bestellung seiner eigenen Ge

schaffte. (Ww. I I , 233. — 1734.) 
. . . die Bestellung ihrer Gruft, habe 

ich . . . nach den Sitten unfers Ortes, voll
führet. (Gedich<e der Gottschedin. Br.) 
I I . Dienst, nur in der 

Redensart: 
in Nestellung nehmen i 

Nun lebt dieses ungleiche Paar allhier, 
und hilft, da Arimenens Eltern die Hand 
giintzlich von ihrer ungerathenen Tochter 
abziehen, die Zahl solcher Leute vermehren 
die ihres Mangels wegen genöthiget wer
den, den Schmalhanns als Küchenmeister 
in Bestellung zu nehmen, welches 
hauptsächlich daher rühret daß die neue 
Frau Döctorin stehet, wie ihr Liebst« seine 
gantze Baarschaft und alle seine Haube, wie 
die Schnecken auf einem gebogenen Rücken 

^herumtrüget. (V. T. I, 278. — 1725.) 
beftermatzen 

An das Lateinische ist bey ihnen vollends 
nicht zu gedencken; sonst wollte ich ihnen auch 
Iuvenals V I I I Satire vorgeschlagen, und 
besteimaßen empfohlen haben. (Bm. I I , 
30. — 1728.) 

Die andere (Vorrede) rühmet den Innhalt 
desselben; und empfiehlt uns dessen Erkennt-
niß best ermaßen. (Bt. VI, 217.) sN. G. 
VI I . 652,) 

besteuern * lMsiuns) 
IWer will nur wenige, sonderlich solche 

Dinge besteuern, die kein Mensch entbehren 
kann. (N. G. I, 677. — 1751.) 

bestialisch 
. . . weisses: du ietzo besser was gut und 

böse . . ., vernünftigen Menschen anständig, 
oder bestialisch ist? (V.T. I I , 27.— 1726.) 
lV. T. I I , 150.s 

Bestialität, die * (Ztisley 
. . . ein Mann, welcher aus Bestialität 

und Luderlichkeit ruchlos wird. (Bayles Wb. 
IV, 418. - 1744.) 

Bestie, die 
I. Das wilde Tier 
Weil sie. . . unter lauter Bestien aufge

wachsen . . . (V. T. 1,138. — 1725,) 
. . . womit diese gewaltigen Bestien sc» 

lange spielen, bis man glücklich aus der Ge
fahr entgangen. (Bm. I, 157.) 

Fürwar, so viel herrlicher es ist über ver-
nünfftige Menschen, als über wilde Bestien 
zu herrschen, soviel Ruhm verdienen eure Ho
heit, da sie dem Grohmitchtigen Sultan der 
Türcken . . . an statt dummer Sclaven, kluge 
Unterthanen und gescheute Bürger verschaffen 
wollen. (Ebenda I I , 52.) sV. T. I I , 150. 
Ww. I I . 62.1 

I I . im tierähnlichen Zustande lebender Men
schen ^ 

So lauten ungefähr, hochgeschätzte An
wesende! Die Worte gewisser Liebhaber der 
Finsternis;; oder, daß ich sie bey ihrem rechten 
Namen nenne, wahrer Feinde ihres Vaterlan
des: die uns bewegen wollen, daß wir unsere 
Landesleute in einer ewigen Unwissenheit und 
Barbarey sollen stecken lassen. Dieses sind die 
Gedanken derer, die uns überreden wollen, nach 
Art der alten Aegyptier, aus der Gelehrsam
keit und Wissenschüft ein Geheimnis; zumachen; 
Vernunft und Witz als ein Handwerk anzu
sehen, und die Unstudierten, das ist, den größ
ten und edelsten Theil eines Volkes, fast zu 
der Unwissenheit der Bestien hinunter zu 
stoßen. (Ges. R. 190. - 1739.) 

Nach einer Peruanischen Sage, hat Juca 
Manco Guyna Capac, ein Sohn der Sonne, 
ein Mittel gefunden, die Einwohner des Lan
des aus den Wäldern zu ziehen, die daselbst 
als Bestien lebten. (Fl. Schr. 649.) 

besttllen 
Ne stille denn den Schmerz in Deiner 

^ großen Seele. (G.II,606.-1750.) 
Dazu: 
beftillen, sich f (isdlt. ÄNLQ bs^ 
^.äölnnA) 

Kaum bestillt sich Gram und Sehnen, 
Kaum versiegt der Bach der Thrtinen... 

(D. G. I I I , 1. S. 166. — 1726.) 
bestimmen 

I. llusersehen, zuweisen 
Jedoch was hat man dir ein fremdes Lob 

bestimmt? 
(P/s G. S. 254. — 1724.) 
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Das Erbrecht schützt des Kaisers Sohn, 
Nur List und Macht bestimmt den Thron 
Dem Prinzen von Vourbon, dem jeder 

Stretch gelinget. (G. 1,18.) 
Endimion, dem du bestimmet bist, 
Ist wirklich schön und liebenswerth. 

(En. 220.) 
Sie meynen nämlich, ihr enges Gedächtniß 

sey die einzige Vorratskammer, darinnen das 
wortreiche Germanien alle seine Kostbarkeiten 
aufbehält; und erwegen nicht, daß es tausend 
und noch tausend deutsche Büchersäle, zu Be
hältnissen seiner unzählbaren Reichthümer 
bestimmet habe. (Ges. R. 604.) 

Die Stunde, so ich zu diesen Vorlesungen 
bestimmet habe, wird die von 3 bis 4 seyn. 
(Batteuz 8.) 

. . . in einer dazu bestimmten steinernen 
Grotte. (Bl. I, 358.) Mm. 1,195.) 

I I . festsetzen MsKt, nur als Nitckslvvort, 
vor) 

. . . die, zum Ruhme ihrer Todten be
stimmte Zeit. (Ges. R. 282. — 1725.) 

. . . die fürihn bestimmtetzoheSchule.(V. 
T. I I , 139.) 

. . . zu bestimmter Zeit. (Bm. I, 48.) 
Ihre Zahl ist nicht bestimmt. (Vt. I, 

Vr.) 
Dinge... au welchen alles und jedes auf 

eine gewisse Art bestimmet ist. (Ww. I, 
22.) 'sV.T. 1,13. 11,302. Bm, I, 8l. D. 
G. I, 64.) 

I I I . feststellen 
. . . daß ich selbst die eigentliche Stelle nicht 

bestimmen konnte, wo dieses scheinende Licht 
aufgehöret hatte. (V. T. I I , 79. - 1726.) 

Das andre (Geschlechtswort) ist das Wört
chen der, die, das; welches die Sache schon 
weit näher bestimmet. (Spracht. 129.) 

Endlich ist nicht zu vergessen, daß die Ge
schlechtswörter oft dienen, die Bedeutung ge
wisser Wörter zu b estimmen, die sonst einer-
ley zu seyn scheinen würden. (Ebenda 134.) 
>TH. 73. Spracht. 9. 122.150) 
IV. veranlassen 
. . . die am Tage liegende bestimmende 

Ursache. (Th. 511. — 1744.) 
V. Bedeutung, Sinn (bey Worten, Gesetzen 

u. dgl.) erhalten oder geben 
Er hat die Bedeutungen der einzelnen Wör

ter hinzugesetzt, ohne sich darum zu bekümmern, 
wie sie in dem Zusammenhange bestimmt 
werden. (Bt. V I , 114. — 1739.) 

Eine andre große Menge von Wörtern wird 
durch gewisse Endsyllben gebildet, dadurch die 
deutsche Sprache dieBedeutung gewisser an
dern Redetheile b e stimm en lehret. (Spracht. 
4. Aufl. 191.) 

. . . gewisse bestimmende Grundsätze. 
(N. St. I , 375.) 

"" Dazu: 
bestimmt 

I. entschieden, genau 
1. Staffel 

. . . es wäre zu wünschen, daß in diesem 
Stücke alle unsre Landsleute Philosophen 
werden, und sich durch lauter bestimmte 
Begriffe erklären könnten. (Gebr. u. M. Vr. 
— 1758.) 

2. Staffel 
. . . bestimmtere, und kennbarere 

Dinge. (N. B. I, 505. — 1745.) 
. . . heute zu Tage aber, kann man diese 

Fehler, durch die Mannigfaltigkeit der Aus
drückungen und bestimmtere Ordnung 
der Wörter glücklich vermeiden. (Sprachk.13.) 
II. in Beziehung auf das Geschlechtswort 

Die deutschen Geschlechtswörter sind eben 
so wohl, als im Griechischen, zweyerley. 
Das eine ist ein unbestimmtes (H.rticu1u8 
iuäeckinit.u8) das andre aber ein b estimm-
tes (H.rt,ion1rl8 äekiuitus). (Spracht. 
129. — 1749.) 

Allein ganz anders verhält sichs mit dem 
bestimmten Geschlechtsworte, der, die, 
das. (Ebenda 131.) 

. . . denn was bey dem bestimmten 
(Geschlechtswort) angeht und nöthig ist, das 
ist bey dem unbestimmten überflüssig. 
(Ebenda 220.) ^Spracht. 339.) 

Bestimmte, das 1 
Man nimmt oft das Gewisse und Be

stimmte für eins. (Th. 188. — 1744.) 
Bestimmung, die * 

Imgleichen kann man aus einem Begriffe 
die ihm eigentümliche Bestimmung ge
gen eine andre verwechseln. (Ww. I, 72. 
—1732.) 

Wenn ich nur die Bestimmungen des 
Landes . .. gehörig veriindre. (Ebenda.) 

Allein es giebt noch mehr Arten der 
Bestimmung. (TH.188.) 

Die dritte Gattung der Gebauter be
schäftiget sich nur . . . mit den mannig
faltigen Bestimmungen, darinn sich so 
wohl die Dinge, als ihr Thun und Leiden 

^.oft befinden. (Spracht. 121.) sM. 189.) 
Veftimmungsgrund, der <? 

. . . so besorgen Wir, der Herr Verfasser 
werde genöthiget seyn, . . . manche Be
stimmungsgründe fahren zu lassen. (N. 
G. VI, 765. — 1756.) 

Bestimmungswort, das 1 (In äsr 
8prÄ,o1iKnli8t sinißLr Feuern, om 
'Uort,, 6a8 siob. rniti äeu, versoKisäL-
usn Ls8timWunZ6n äsr viuAS bs-
8on8.tbiS6b,smLl'2,rt,ik6l.—^.äsluuS, 
äsr S3 slirlilllierwsiLs uut,srl8,L8t>, 
kmkllllQ 2N 83A6N: von 6-. tur?art,ikel 
smAsküKrr.) 

! 
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Diese ganze dritte Gattung der Wörter, nenne 
man also Bestimmungswörter, (lat. 
?arrioulÄ8). (Spracht. 122. — 1748.) 

Will ich aber die kurze Zeit bestimmen, da
rin« es geschieht, so setze ich noch das Be
stimmungswort bald, oder schnell hinzu. 
(Ebenda.) 

Eine andere Art von kleinen Bestim
mungswörtern, wird vor die Haupt-und 
Fürwörter, (Nomina und ?i-onaiu.iua,) ge
setzt. (Ebenda 126.) spracht. 149. 4. Aufl. 
153.) 

bestirnt * (8t,islor) 
Du triffst hier tausend Schatten 
Von deinen großen Ahnen, 
Auf den bestirnten Pfaden, 
Die du betreten, an. 

(N. B. I I , 363. — 1746) 
... einen großen ganz b estirnt en Schleyer. 

(Hl. 1148.) D. I I , 430.) 
bestmöglichst * 

2. Beywort 
...das best möglichste Werk Gottes. (Tb. 

318. — 1744.) 
. . . weil es in dem bestmöglichsten Ent

würfe mit enthalten ist. (Ebenda 416.) 
. . . die bestmöglichsten Bedingungen. 

(B. St. I I , 191.) sTH. 334. 714.) 
b. Nebenwort 
Ich habe allen bemerkten Fehlern best

möglichst abzuhelfen gesucht. (Zweytes 
Schreiben an König. — 1728.) 

. . . daß sie feine Ehre bestmöglichst 
retten würden. (Fl. Schr. 524.) 

. . . daß er (Gott ) . . . solchen Verlust auf 
alle andre Art bestmöglich st ersetzen wolle... 
(Vorüb. d. B. 216.) 

Die ganze Nacht bin ich ohn allen Schlaf 
geblieben, 

Und habe jenen Schluß bestmöglichst 
hintertrieben. (Iph. IV , 4.) 

Bayles Wb. I, V.) 
"" Dazu: 

Bestmöglichste, das f 
. . . indem er das Bestmöglichste er

zäh le t . (Th. 426. — 1744.) 
bestrafen * sMslsr) 

O Held! bestrafe nicht dieß llllzuküyne 
Blatt. (G. I , 380. 1725.) 

I h r bestrafst die bösen Zungen, 
Die durch ihre Lästerungen, 
Manchem durch die Seele gehn. 

(V. T. I , 369.) 
Auf! rächender Insuman, 
Bestrafe doch der Dichter Wahn, 
Die dich und die Gefetze fchtinden.(G.I,201.) 
Der künstliche Poet dessen kindische und un

gereimte Reime I h r in eurem 49sten Blute 
mit gewöhnlicher Scharfsinnigkeit beurtheilet 
und bestraftet h a b t . . . (V. T. I I , 7.) 

Die Gegenseite stellt den bestraften I u -
gurtha vor. (N. B. V I I I , 453.) 

Thirsis ist bestraft genug. (N. G. IV , 
494.) A . T. I , 157. I I , 415. Bm. I, 20. 
R. F. 45.) 
— Dazu: 

Bestrafte, der f 
. . . kein Mensch muste gegen den Be

straften ein Mitleiden blicken lassen. (Bm. 
I, 20. — 1727.) 

Bestrafung, die ^ (Meier n. ^.äe-
luQA) 

. . . darinn er die nette deutsche Schreib
art nebst den heilsamen lehren, der freyen 
oder bescheidenen Best ra fung der Laster 
. . . rühmet. (B. T. I , 329. — 1725.) 

Böse Leute könnten ein fremdes Lob 
eben so wenig ertragen, als die Bestra-
fun g ihrer eigenen Laster. (Bm. I , 93.) 

. . . die Bestrafungen ihres Gewissens. 
(Th. 754.) 

Schlüßlich hatte ich hier zwar die schönste 
Gelegenheit gehabt, dem ehrw. P. Dorn-
blüth zu Gengenbach, ein Zeichen meiner 
Erkenntlichkeit, für feine außerordentlich 
höfliche Bestrafung alles dessen, was ich 
bisher in deutscher Sprache geschrieben, 
blicken zu lassen. (Gebr. u. M., Vr.) M 
I, 68. Bayles Wb. I , 137. 453. R. F. H , 

-196.) 
beftrafenswürdtg f (H^Läoi-u n ^ : 
d ̂ 8t,l'2,ksn8 W6lt.il) 

. . . eine bestrafenswürdige Frechheit. 
(Bayles Wb. I I I . 433. — 1743.) 

bestrahlen ^ (stieler.—^.äelrmI.- 2u 
<1er Qötisreu HcKreidÄrd.) 

Glänzendes Gestirn der Nächte, welches 
durch sein Silberlicht, 

Diese Unterwelt bestrahlet, wenn der 
Sonnen Glantz gebricht. 

(En. 281. — 1726.) 
So bald nur morgen früh das erste Tages

licht 
Die Welt bestralen w i r d . 

(Eato IV, 3.) 
Verliert sich doch das Auge ganz 
I n meilenlang durchschnittnen Wäldern! 
Da sieht man deiner Fenster Glanz. 
Wenn Phöbus sie bestralt, in weitent

legnen Feldern. (G. I, 40.) 
Bestrale noch langer, du Schutzgott der 

Musen! 
Du Pfleger der Künste, dein deutsches 

Athen. (Ebenda 1.311.) 
Kein fremder Glanz hat Dich bestralet. 

(Ebenda I I , 121.) 
Ein blaß bestralter Dunst nimmt ihm die 

Augen ein. (G. I I , 528.) 
Alle vom Sonnenscheine im Sommer lange 

bestrafte Steine sind heiß. (Ww. I , 35.) 

http://W6lt.il
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Dieß verehrungswürdige Geheinmiß (Drey-
einigkeit) stellet sich uns gemeiniglich in den 
Kirchen als ein bestraltes Dreyeck vor, in 
dessen Mitte der Heilige Namen Gottes ge-
schrieben ist. (Hl. 565.) 

. . . sein schwach bestraltes Antlitz. (N. 
G, I X , 466.) sD. G. 1, 63.) 

Dazu: 
bestrahlen lassen 5 

Die Maler reden viel von einem ein
fallenden Lichte, womit sie zuweilen eine 
Hauptperson ihrer historischen Gemälde b e-

_stralen lassen. (Hl. 1017. - 1760.) 
bestreben, sich 

Die Neider meines Ruhms verfolgten meine 
Waffen. 

Und ich bestrebte mich mir selber recht 
zu fchaffen. 

(Cllto I I I , 2. — 1730.) 
Von der griechischen (Sprache) insonderheit 

etwas zu melden, so hat Easaubonus sie aus 
dem Angelsächsischen, Goropius Becanus aus 
dem Holländischen, und Rudbeck gar aus dem 
Schwedischen herholen wollen. Sie haben 
auch in so weit Grund, als alle diese Mund
arten viel Verwandschaft mit dem alten 
Celtischen und Scythischen, auch Gothischen 
haben; aus welchem sie, nebst dem Hochdeut
schen, ihren Ursprung herschreiben. Die Celten 
aber haben in den ältesten Seiten ganz Europa, 
bis an die Seulen Hertuls bevölkert, ja Grie
chenland und Wlllschland zu Lande die ersten 
Einwohner gegeben; ehe noch die Schifffahrt 
so hoch gestiegen war, daß auch phönizische, 
ägyptische und andre Colonien dahin kommen 
konnten. Andern kömmt dieses lächerlich vor, 
und sie bestreben sich daher, lieber das 
Deutsche aus dem Griechischen herzuleiten. 
Von vielen Wörtern, die sonderlich die christ
liche Religion betreffen, ist solches unstreitig 
. . . Eben das kann man von etlichen latei
nischen Wörtern sagen . . . Gleichwohl aber 
macht dieses alles noch nicht, daß auch alle 
übrige, die wir mit dem Lateinischen ähnlich 
befinden, ganz gewiß von lateinischer Abkunft 
seyn müßten; wie uns einige bereden wollen. 
Denn was hat es für Wahrscheinlichkeit, daß 
z. E. die Deutschen den Acker, von a^si-, . . . 
den Weg von via,, u. d. gl. sollten nennen ge
lernet haben? Sollten nämlich die Alten diese 
Dinge nicht eher zu nennen gewußt haben, bis 
sie mit den Römern bekannt geworden? Man 
thut also in Ansehung der letztern Art von 
Wörtern am besten, wenn man weder eins 
noch das andere behauptet, sondern dieMittel-
straße geht. Die veinünftigsten Gründe geben 
es nämlich, daß alle europäischen Sprachen 
von der alten cellischen, und scythischen ihren 
Ursprung genommen haben. Von dieser alten 
gemeinschaftlichen Mutter und Großmutter 

nun, haben die griechische, lateinische, deutsche 
und stlavonische Sprache, als die vier euro
päischen Hlluptspwchen, eine große Anzahl 
Stammwörter, so unverfälscht beybehalten, 
daß sie einander darinnen noch gewissermaßen 
ähnlich sind. (Spracht. 153/156. — 1748.) 
M I , 325. Ww. 1,28.1 
— Dazu: 

Nestreben, das * 
Und wie rühm ich deinen Fleiß, 
Theurer Vater! dein Bestreben, 
Mir von allem, was ich weis. 
Selbst den ersten Grund zu geben? 

(G. 1,198. — 1732.) 
. . . bey der hitzigen Vertyeidigung des 

Bestrebens Heinrichs... (Bayles Wb. 
I, 109.) 

Allein wo bleibt doch . . . das Be
streben nach einer Sache? (Hv.) sWw.I, 
548.561. AgisIV, 1. N. B. V I I , 308.) 

Bestrebung, die ^ sMelsr u. ^äs-
WNA) 

.. .die größte Bestiebnng des mensch
lichen Verstandes. (Bayles Wb. I , 331. — 
1741.) 

. . . wenn sich das Bewegliche unter seine 
Bestrebungen veitheilte. (Th. 175.) 

. . . indem sie ihren Nachfolger aus
lachet, der in der Bestrebung stirbt. (N. 
G. I I I , 779.) Mayles Wb. I I I , 571.1 
bestreichen 

I . eine Farbe, Flüssigkeit u. dgl. auf einen 
Gegenstand streichen 

. . . weil er mit einer Materie bestrichen 
gewesen, deren Name nicht bis zu uns ge
kommen. (Bayles Wb. I, 298. — 1741.) 

Sie ließ... ihn dazu mit Oele b estr ei ch e n. 
(R. F. V I , 305.) 

Seine Mutter bestrich ihn des Tages mit 
Ambrosia. (Hl. 25.) 

. . . wenn er sie auf beyden Seiten be
strichen. (N. G. X I I , 584.) 

. . . nachdem man sie in Gestalt eines Briefes 
zusammen geleget hat, so bestreicht man die 
ganze obere Flache der äußerlichen Seiten mit 
einem feinen Kitte. (B. St. I I , 340.) 

. . . ein, mit dem Blute des Centauren 
Nessus bestrichenes Kleid. (Hl. 854.) 

Er konnte auf einem mit Oele bestriche
nen Teller so fest stehen, daß ihn niemand 
wegzubringen vermochte. . . (Ebenda 1105.) 

I I . berühren ^ 
Andre lassen ihn nur . . . die Syreneninse! 

bestreichen. (N. G. V I , 569. — 1756.) 
I I I . unter Feuer fetzen f ^äelnuS) 
. . . da er sowohl wegen seiner Lage auf 

einem Felsen, als auch weil er von keiner 
Seite bestrichen werden konnte, der stärkste 
Platz in Lothringen war. (Bayles Wb. I I I , 
444. -1743. ) 
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Was seh ich dort vor mir? Das hohe Do-
naustauf. 

Ein festes Schloß, die Donau zu be
streichen. (G. I I , 475.) 

Dazu: 
Bestreichen, das f 

I. Bestreichung mit etwas 
. . . das Bestreichen der Blätter mit 

Oele. (N.G. X I I , 584.-1762.) 
I I . mittels der Hand 
Imgleichen verliert eine Magnetnadel 

durch das Bestreichen ihr Gleichgewichte. 
^(Ww. I , 403. — 1732.) 

bestreiten 
I . bekämpfen 

a. Grundbedeutung 
Auch Zion selber freuet sich, 
Das doch bisher so kümmerlich 
Bald hier bald da Verfolgung litte. 
Es sieht, der Brennen Schutz und Macht 
Sey ihm zur Mauer zugedacht, 
Dcifern es einst ein Feind bestritte. 

(G. I, 62. — 1731.) 
. . . dieser . . . so bestrittene Welttheil 

Europa. (N. B.V,485.) 
I». übertragen (im geistigen Sinne) 

Vr war, wie Socrates, ein Meister guter 
Sitten, 

Und hat, Nlciden gleich, die Laster-Brut 
bestritten. 

(P.'s G. S. 234. — 1724.) 
Allein es fehlt auch nicht an wohlgesinnten 

Leuten, 
Die den bekannten Nuff der alten Welt be-

streiten. sG. I , 522.) 
. . . bis es erhellet, daß es deutlich durch 

Gottes Zeugniß bestritten wi rd. (Bayles 
Wb. I I I , 510.) 

. . .erb estritt dieses Vorurtheil sein Leben
lang aus allen Kräften. (S. f. K. 1,100.) 

. . . eine ausgemachte, und von niemand 
mit Grnnd bestrittene Wahrheit. (Bt. I I I , 
429.) sV.T. I I , 197. Redet. 12. G. 1,603. 
Bayles M . I I I , 798. Th. 69. B. St. I I , 
79.j 
II. besiegen, erstreiten (geistig, seelisch) 
Noch neulich hoffte Polidor, 
Durch dm beliebten Thon der Setzten 
Philinden zu bestreiten. 

( D M . 397. — 1725.) 
Will denn die Barbarey von ihrer Wuth 

nicht rasten? . . . 
Wer hätte das gedacht? Sie war ja schon 

bestritten, 
Sie mußte mich besiegt umhals und Gnade 

bitten: 
Und itzo trotzt sie mich' und itzo wird sie 

groß? 
Ja reißt mir mit Gewalt die Kinder aus 

dem Schooß? (G. I , Vr.) 

Diana! zeigt mir eure Huld, 
Ich komme voller Ungedult, 
Nachdem mein Herz der Liebe Macht be

str i t ten, 
Von Euch die Gnade zu erbitten. 

(En. 219.) 
O . I, 218. 259.) 
I I I . auf sich nehmen, die Kosten decken 
Da Aeltern nicht wissen können . . . ob es 

ihnen möglich seyn wird, die Auferziehung 
ihrer Kinder ganz zu vollenden: So follen sie 
auf ein Vermögen bedacht seyn, davon allen
falls dieselbe bestritten werden könnte. 
(Ww. I I , 228. — 1734.) 

. . . daß durch eine solche Herausgabe der 
Verleger die Verlagsunkosten desto füglicher 
bestreiten könnte. (Bt. I I I , 455.) 

. . . und mit diesem Gelde bestreitet er 
ungeheure Ausgaben. (N. G. I , 355.) 

. . . um alles davon zu bestreiten. (B. 
St. 1. 538.) 
IV. bewältigen * 

. . . weil ich selbst mit su vielen andern 
akademischen Arbeiten beschafftiget war, daß 
ich ohne ihre Hülfe, schwerlich alles hätte be
stretten können. (Gedichte der Gottschedin, 
Vr. — 1763.) 
^ Dazu: 

Bestreite«, der 
. . . wirkliche Veftreiter der Gegen-

partey. (Fl. Schr. 495. — 1730.) 
Bestreitung, die 

I. Bekämpfung 2 (^äsluuA) 
Ich freue mich hertzlich, daß sich verstän

dige Leute finden, die mir in Bestrei
tung des Aberglaubens hülfliche Hand 
leisten wollen. (Bin. I I . 105. — 1728.) 

. . . bey Bestreitung der Feinde der 
Gnade. . . (Bayles Wb. I , 77.) 

Dächte ich nun, daß diese Art von Vor-
mtheilen auch bey uns Deutschen . . . un
überwindlich wäre: so hätte ich sreylich besser 
gethan, mi t Bestreitung derselben zu 
Hause zu bleiben, und es hübsch beym A l 
ten zu lassen. (Vb. D., Vr.) Wm. I I , 108. 
Bayles Wb. 1,172.) 
I I . Kostendeckung f 

. . . zur Bestreitung des Aufwandes. 
(Bayles Wb. I . 274. — 1741.) sBayles 

^Wb. I I I , 478.) 
bestreuen 

Ganz oben... schwebete das gekrönte Bild-
niß Sr. Majestät, welches . . . von einer flie
genden Nmourette mit Blumen bestreuet 
wurde. (D .G. 1,63.— 1731.) 

Was ist aber billiger, als einen Gärtner 
mit eben den Blumen zu bestreuen, die auf 
feinem Beete gewachsen sind. (N. G. I I I , 
771.) 

Denn wie diese so wollüstig war, daß sie 
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auf einem mit Rosen-Blättern bestreueten 
Lager eine gantze Nacht unruhig geschlafen, 
weil sich ohngefehr unter ihrem Nucken ein 
Rosen-Blatt in eine Falte geschlagen hatte. 
So giebt es unter uns eine große Menge 
solcher Weibsbilder, die ihr an weichlichemWesen 
nichts nachgeben. (V. T. I I , 342.) 

. . . so giengen sie sogleich auf den mit Heue 
bestreuten Snal. (R. F. I I , 182.) Mah
les Wb. I I , 310.) 

bestricken 
I. mit Stricken umschränken -f 

. . . daß er die gerichtlichen Zeichen weg
geschafft habe, womit die verpfändeten Felder 
an vielen Orten bestricket gewesen. (Bayles 
Wb.1,183. —1741.) 
II. geistig u. seelig gefangen nehmen 
Bey so viel und schweren Lasten, 
Dachte die gekränkte Brust 
Lange nicht, durch Hymens Lust 
Endlich wieder auszurasten. 
Bis dich deiner Gräfin« Jugend, 
Die so Stand als Schönheit schmückt, 
Reich an Geist und seltner Tugend, 
Unverhofft, doch fest, bestrickt. 

(G. 1.98.— 1729.) 
Hat sie dich auch bestrickt? (Cato IV , 1.) 
Diese drechseln das Deutsche so überkünstlich 

und extra-fein heraus, daß es endlich so un
sichtbar wird, wie die Spinnengewebe: aber 
auch eben so, wie dieselben, nur die kleinsten 
Ungeziefer zu fangen dienen, bloß die kleinen 
Geister bestricken kann. (R. F. 49.) 

Ich . . . hörte zu meiner nicht geringen 
Verwirrung, oder auch vermeynten Be
ruhigung meines schon bestrickten Hertzens; 
daß sie dieselbige unmöglich lieben könne. (V. 
T. I I , 96. — 1726.) 

Ja ! wer sich nicht bemühet, 
Den oft bestrickten Fuß nicht aus den 

Schlingen ziehet..., 
Dem ist es freylich schwer der Tugend nach

zukommen. (G. I , 448.) 
M t o I I I , 2. Bt. V I , 455. Bayles Wb. H I , 
481.571. N. B. V I I , 417. G. 1,209. 294. I I , 
323. 570.^ 

veftrömen 
I. Grundbedeutung 
I n Meißens Griwzen liegt die reich be

strömte Stadt, 
Wo Phöbus seinen Sitz seit grauen Jahren 

hat. (G. I , Vr. — um 1736.) 
I I . übertragen 
Europa hört; doch Schmertz und Kummer 
Beströmen ihre Wangen nicht. 

(D. G. I I I , 1. S. 26.—1725.) 
Nun, das gütige Geschicke 
Sey der Harmonie geneigt, 
Die sich an euch Beyden zeigt; 
So b eströ mt euch alles Glücke. (G. 1,238.) 

bestürmen 
I . einen feindlichen Ansturm vollführen 

Die Festung ward bestürmt, darin« wir 
uns befanden. 

(Cato I . 3. — 1730.) 
Ists nicht die Arbeit jener Niesen, 
Die vormahls sich geschäfftig wiesen, 
Als ihr bemühter Arm des Himmels Burg 

bestürmt. (O.G. 6.) 
Wie. wenn ein Löwe durch sein Morden, 
Halb Lvbien in Furcht gesetzt, 
Der wilden Thiere Graus, der Mohren 

Schrecken worden, 
Und sich an seiner Macht ergeht; 
Ein starcker Tyger sich empöret, 
Mit Wuth-erfüllten Auge« blitzt, 
Und die bestürmte Hole schützt, 
Darinnen ihm sein Feind die junge Brut 

gestöret, 
Bis sich derfelbe mit Verdruß, 
Verwundet und geschwächt zurückc ziehen 

muß: 
<3w ist es Schwedens Carl gelungen, 
Vor dem die halbe Welt erschrack. 

(D. G . I I I , L S . 32.) 
Geh, verstärke Deutschlands Söhne, 
Schütze den bestürmten Rhein! 

(G. I , 31.) 
Bestürmter Städte Bollwerk. 

(Ebenda I I , 135.) 
I I . heftig einreden oder einwirken auf je

manden ^ 
. . . da ihr unglücklicher Zustand nicht ver

borgen bleiben konnte: fanden sich bald Feinde, 
die eine bißher unüberwindliche Vestung mit 
güldenen Waffen zu bestürmen ansiengen. 
(V. T . I , 146.-1725.) 

Gesetzt, die erwehnte Schöne bekäme von 
einem jeden Liebhaber, den sie hat, um den 
andern Tag ein Schreiben . . . : so müßte sie 
nicht weniger, als 16. Buhler haben, die so 
ungestüm wären, ihre Gewogenheit durch un
aufhörliche Briefe und Verse zu bestürmen. 
(Ebenda I , 358.) 

. . . den von mancherley Leidenfchafften zu
gleich bestürmten Farinus . . . (Bm. I, 
108.) 

Unartige Poeten erfüllen diese ihre Meister
stücke mit so vielen Unfliitereyen, und führen 
die ärgerlichsten Laster unter so rechenden 
Gestalten auf, daß die Unschuld dadurch ent
weder verführet, oder doch fehr hart be
stürmet w erd en muß. (Ebenda 1,138.) 

Er hat ein Gemüthe, das von keinen un
ruhigen Begierden bestürmet wird. (Ww. 
I I , 400.) 

So groß ist die Macht eines innerlich ru
higen Geistes, der sein Glück in sich selbst 
umher trägt! Weil kein Vorwurf eines na
genden Gewissens sein tugendhaftes Gemüth 
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bestürmet; so bringt er sein Himmelreich 
überall hin, wo er selbst hinkömmt, und weis 
auch Einöden in Lustgärten, und dürre Felsen 
in schattige Pommeranzenwälder zu verwan
deln. (B. V. I I I , 436.) 

Bey ihm will ich mich frey von so viel 
Wettern schauen, 

Die mich bisher b estürmt. (Cato I , 1.) 
Conde, die Koniginn, bestürmten schon 

mein Herz. (Bh. I I I , 3.) 
Die glücklichste Liebe bestürmet die 

Hertzen, 
Mit Jammer und Schmertzen; 
Wir aber sind ewiger Freude gewiß. 

(En. 221.) 
On. 245. Dichtk. 409. Ww. I I , 72. N. G. 
V I I I , 813.) 
I I I . vom Sturm getroffen 

. . . in einem bestürmten Schiffe. (Bm. 
I, 78. —1727.) 

. . . die bestürmte Flmh. (Iph. V, 4.) 
"" Dazu: 

Bestürmen, das -s-
Sein unaufhörliches Bestürmen . . . 

(Bt. I I , 278. - 1733.) 
Bestürmung, die ^ (stüslsr vi. ̂ .äs-
Inus) 

Aber vielleicht werden unpartheyische 
Leser gerade das Gegentheil hiervon aus 
dieser neuen Bestürmung der Eckar-
dischen Meynung ersehen. (Bt. I I I , 491. 

^.— 1734.) 
bestürzt 

1. Staffel 
2,. Beywort 

Bald drang ein falscher Ruff in die be
stürzten Ohren. 

(G. I, 493. — 1724.) 
Die Nachwelt wird erstaunend lesen, 
Was unser Blick bestürzt gesehn. 

(Ebenda I . 8.) 
O! welch ein herber Schmerz 
Erfüllte da die Brust bestürzter Unter

tanen! (Ebenda I I , 501.) 
. . . ein wirtlich gerührtes, bestürtztes, 

erschrockenes, trostloses Herz. (Schb. V, Vr.) 
sDichtt. 535. G. 1,175. Bt. I , 95.) 

d. Nebenwort 
Was macht dich so bestürzt? 

(Cllto IV, 2. — 1730.) 
Europa steht bestürtzt, es ächzt die halbe 

Welt! (G. I , 15.) 
Trotz aller deiner Gegenwehr, 
Bezwingt Eugen dein letztes Heer, 
Und du entfleuchst bestürzt, mit den zer

streuten Schallren. (Ebenda 1,17.) 
2. Staffel 
Ohne Zweifel würde ich über dergleichen 

Zufälle noch bestürtzter seyn: wenn . . . 
(V. T. I I , 324. - 1726.) 

3. Staffel (fehlt) 
Dazu: 
Bestürzung, die 

Er . . . lieff vo l le r Bestürtzung zum 
Hause heraus. (V. T. I , 254. — 1725.) 

. . . zu meiner grossenBestürtzung... 
(Ebenda I I , 70.) ' 

. . . zu meiner nicht geringen Be
stürtzung . . . (Ebenda I I , 285.) 

. . . i n llusserfter Bestürzung. (N. B. 
V, 218.) 

Der Sieg bey Ravenna hat zu Rom 
eine gleichmäßige Bestürzung verur
sachet. (Bayles Wb. I I I , 183.) 

Ich kann wohl sagen, daß anfänglich die 
gantze Gesellschllfft, bey Erzehlung derselben 
in Bestürtzung gerieth. (Bm. I , 121.) 

Dieses setzte den jungen Nihusius i n 
keine mittelmäßige Bestürtzung. (Ebenda 
111,517.) >A T. I I , 262. Bm. 1,162. 
I I , 50. Redet. 483. Bayles Wb. I, 275. 

^405. IV, 362. Fl . Schr. 466.) 
besuchen 

I . einen Besuch machen 
. . . weil mich eine meiner Freundinnen be

suchte. (V. T. I , 19. — 1725.) ^V. T. I , 
41. 60. 125. 309. I I , 40. G. 672.) 

I I . eine Schule, einen Garten u. dgl. b. 
Denn wie des Gärtners Fleiß der jungen 

Stämme Zucht, 
Die er vorhin gepflantzt, zu rechter Zeit 

besucht. . . 
(P.'s G.S. 257.—1724.) 

Unser Fürstengarten . . . w i rd fleißig be
suchet. (V .T . 1,121.) 

Ich gestehe es euch frey heraus, daß mich 
die unserm Geschlechte anklebende Neugierig
keit verleitet, die Sächsischen Teutschen Hof-
Comlldillnten . . . zu besuchen. (Ebenda 
1,130.) 

Scheint es nun wohl nöthig zu seyn, H. Z. 
daß ich diejenigen zu dieser vortrefflichen 
Wissenschaft anmahnen soll, . . . die man auch 
die Schulen der Weltweisen hier und dar hau
fenweise besuchen sieht? (Ges. R. 459.) 

Blieb er etwa bey dem Vorurtheile seiner 
Aeltern und Vorgesetzten, die in seiner Kind
heit es ihm nicht erlaubet hatten, lateinische 
Lehrer der frey en Künste zubesuchen? (S. 
fr. K. I , 100.) 
I I I . absuchen 

Aber wenn ich den Harpax fo mißtrauisch 
vorstellete, daß er seinen Bedienten, die von 
ihm giengen, allezeit die Hände und Taschen 
besuchte, ehe er sie herausließe; ja ihm wohl 
gar nach Aufweisung beyder Hände die Worte 
in den Mund legte: Ey die dritte Hand! Das 
dünckt mich, hieße das Wunder in diesemLaster 
aufs höchste treiben, und ein jeder würde dieses 
zwarvor einen leichtfertigen Einfall des Poeten, 
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aber vor lein wahres Nachbild der Natur an
sehen. (Dichtk. 157. - 1730.) 

Er läßt seinen Geizhals so argwöhnisch 
werden, daß er einem Bedienten, der aus 
der Stube geht, nicht allein die Taschen und 
beyde Hände besucht: sondern auch fordert, 
daß er ihm die dritte Hand zeigen solle. (Ebenda, 
4. Aufl. 641,) 

' Dazu: 
besuchen lassen 1-

Weit ärger Hai indessen Virgilius wieder 
die Wahrscheinlichkeit verstoßen, da er den 
Eneas... die neuangelegte Stadt Carthago 
besuchen lassen. (Dichlk. 171.—1730.) 

Besuch, der 
. . . bey einem unvermutheten Be

suche. . . (V. T. I . 2. - 1725.) 
. . . er bekam von vielen Fürsten Be

suche. (Batteux 172.) 
. . . wie es bey andern Besuchen zu 

geschehen pflegt. (P. A. I, Vb.) O. T. I , 
91.254. Bm. I , 37. N. B. I, 200.̂  

Redensarten: 
Besuch annehmen ^ 

. . . es ist zu bemerke«, daß der König in 
Frankreich . . . dem Abte des Preaux ver-
both, von dem Herrn von Aarsens Besuch 
anzunehmen. (Bayles Wb. I . 2. — 
1740.) 

. . . wenn Catharina so leicht Besuche 
angenommen hätte. (Ebenda I , 623.) 

einen Besuch abstatten ° 
. . . sie hatte die Erlaubniß bekommen, 

einen Besuch im Seraglio abzustatten. 
(N. B. I , 200. — 1745.) 

einen Besuch anstellen f 
Will man Nachmittage einen Besuch 

anstellen; so heißt es: 
Nach Tische vermutlich besuchen sie mich. 

(Schb. 2. Aufl. I I , 87. — 1741.) 
eines Besuches würdigen, jemand s-

. . . kurz, alles in allem ist ein würdiger 
Anblick eines großen Königes gewesen, der 
diesen Rittersitz und seinen weisen Besitzer, 
eines gnädigen Besuchs gewürdiget 
hat. (Ges. R. 234. — 1743.) 

mi t einem Besuch beehren, jemand f 
Er sagte ihnen, daß sie die einzigen I ta 

liener wären, welche Apollo mi t einem 
Besuch beehret. (Bayles Wb. I, 322. 
- 1741.) 

Besuchen, das f 
Die Weltweisheii nebst den Lehren der 

Beredsamkeit und Dichtkunst, das Lesen 
allerhand moralischer und witziger Schriften, 
der Umgang mit witzigen Leuten und das 
Besuchen einer gereinigten Schaubühne, 
müssen den Geist und Geschmack allmählich 
bilden. Das ist nun noch nicht überall 
Mode geworden. (Batteux 66. — 1758.) 

Nesuchung, die 
. . . in dergleichen Besuchungen . . . 

(V. T. I I , Ah. 51. - 1726.) 
. . . daß er dieBesuchungen der Pro

vinzen zu Fuße verrichtet. (Bayles Wb. I, 
133.) 

. . . die Vesuchung der Grafschaft 
Steinfurt. (Ebenda 1,171.) 

. . .bey seinerVesuchung der Klöster. 
(Ebenda I I . 733.) 

. . . die Besuch ung unserer Univer
sität . . . (Ges. R. 30.) sVayles Wb. I, 

_204. 111,7.149. IV, 688.< 
besudeln 

I . Grundbedeutung 
Sind die Finger nebst dem Daumen nur 

darum so wunderwürdig fornnret . . ., daß 
wir . . . sie unaufhörlich im Schlamme be
sudeln sollen? (V. T. I I , 75. — 1726.) 

Meine Blätter aber haben zum wenigsten 
das Glück gehabt, daß sie gelesen worden: und 
zwar nicht nur einmahl, sondern offt zehn, ja 
funfzehen mahl; so gar, daß einige darüber 
besudelt und zerrissen worden. (Ebenda 
I I , 414.) 

Ja, man tonne es auch den Enten gleich 
thun, die sich wechselsweise im Kothe zu be
sudeln und im Wasser abzuspülen gewohnet 
sind. (Bm I I , 8.) 

Die vertheidigte Uebersetzung des Iften §. 
in dem ersten Briefe hat fast einen ganzen 
Bogen besudelt, wir begnügen uns zu der 
Verantwortung mit einer Seite. (Bt.VI,417.) 

. . . ein mit Blute besudelter Mann. 
(Bayles Wb. I, 413.) 

Indem er den vom Menschenblute be
sudelten Altar sieht. (N. G. V I I I , 657.) 

Sie lagen da . . . bis an die Ohren mit 
Koth besudelt. (R. F. IV, 297.) Ul.Schr. 
554. Bt. I I , 345. V I I . 419. Bayles Wb. I, 
56. 11,293. R. F. H. 7. N. V. I I , 15. 
Gebr. u. M. 285.j 

I I . übertragen 
Wird sie (die Poesie) aber nicht allezeit so 

gebrauchet, wie es wohl seyn sollte: so ist es 
nicht ihre Schuld; sondern der boßhafften Ge-
müther, die ihr Heiligthmn mit schmutzigen 
Händen besudeln, und sie wieder ihren 
Willen zu einer Schmeichlerin, und Dienerin 
der Üppigkeit machen. (Bm. I I , 123.) 

. . . deren erlauchtes Andenken sie durch 
einen so häßlichen Ursprung besud eln. (Bay
les Wb. I , 666.) 

Die Griechen hüben freylich zuerst mitten in 
der Barbarei) und Unwissenheit ihrer Zeiten 
ihr Haupt empor: und wiewohl sie Phönizien 
und Aegypten zu Vorgängern in Wissen
schaften hatten: so gelung es ihnen doch, auch 
in ihrer Sprache gelehrt und geschickt zu wer
den. Sie glaubten nämlich nicht, auf eine 
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lächerliche Weise, daß in der phöuizischen und 
ägyptischen Sprache selbst, alle Gelehrsamkeit 
bestünde. Sie stunden auch nicht in dem 
Wahne, daß diese Sprachen von den Wissen
schaften selbst unabsonderlich wären; oder als 
ob alle freye Künste gleich b esud elt und ent
weihet würden, wenn man sie in ihrer Mutter
sprache, als einer noch unausgearbeiteten 
und ungeputzten, vortragen, oder ausüben 
würde. Nein, sie fasteten vielmehr das Herz, 
das, was sie in phönizischen und ägyptischen 
Büchern gelesen, oder im Umgange mit solchen 
Weisen und Priestern, ja wohl gar von Gym-
nofophisten und Brachmanen gelernet hatten, 
ihren eigenen Landesleuten zu gut, griechisch 
zu lehren und vorzutragen. So haben es ein 
Orpheus und Thales, ein Pythagoras und 
Pluto, und unziihliche andere gemacher; und 
durch eben diese höchstlöbliche Bemühung 
ward endlich Griechenland der Sitz der freyen 
Künste, die Säugamme aller Gelehrsamkeit in 
Europa, und was das vornehmste ist, die 
Schule der tapfern Römer; die sich bereits 
durch ihre Waffen das gelehrte Griechenland 
selbst unterworfen hatten. (S. fr. K. I , 98.) 
" " Dazu: 

besudeln, sich 
Ja, man könne es auch den Enten gleich 

thun, die sich wechselsweise im Kuthe zu 
besudeln und im Wasser abzuspülen ge
wohnet sind. (Bm. I I , 8. — 1728.) 

Besudelung, die 
8au,i1Ini-6, Besudelung. (Spracht. 

^164. — 1748.) 
betagt 

Die betagte Mu t te r . . . (V. T. I I , 242. 
— 1726.) 

. .̂ . eine betagte Schwieger-Mutter. (Eben
da I I , 342.) 

. . . das betagte Frauenzimmer. (Ebenda 
I I , 353.) 

. . . b e t a g t e Leute. (Bm. I I , 93.) 
Seme bereits betageteFrau. (Ebenda I I , 

94.) 
Der Herr Verfasser hat feinen betagten 

Landsmann fchonen wollen. (Batteux 55.) 
Kurtz, sie . . . hatten das Vergnügen, . . . 

fast zu gleicher Zeit wohl betagt und Lebens
satt, ihre Augen zu schließen. (Vm. I , 15.) 

Wie alt und betagt ist ferner unsre Frau 
Doetorin nicht geworden, da sieHiejenige Größe 
und Hoheit erlanget hat, welche von tausend 
Greisen nicht erlanget wird. (Redet. 478.) 

. . . daß sie noch nicht so sehr betaget 
wäre. (Bayles Wb. I I I , 475.) sV. T. 11,244.) 
— Dazu: 

Betagte, der f 
Was den Betagten unter ihnen un

bekannt war, wissen unsere unerwachsenen 
^Kinder. (Bm. I I , 155. — 1728.) 

VetNtelN, das ^ (Das HsHNZsKöriSS 
2sit,^c»rt, i8d mir ds^ 6-. nlolit, de-
sehnst) 

Materialien Zum Betakeln der Schiffe. 
(B. St. I , 597. — 1760.) 

betasten 
. . . ich versichere nur, daß es sehr wahr

scheinlich ist, daß einige von diesen so durch
geisterten Andächtigen . . . den Vorsatz haben, 
ihre andächtigen Töchter ungestraft zu be
tasten. (Bayles Wb: I I I , 302. — 1743.) 

. . . wenn man ihr die Arme, die Brust 
u. s. w. betastet. (Ebenda I I I , 586.) 

Ich betastete seinen Bauch, und sein 
Haupt. (R. F. I I , 169.) sBaYles Wb. I I , 
198. 111,596.) 
" " Dazu: 

betasten lassen, sich f 
Bloß die Bäuerinnen und Mägde lassen 

sich betasten. (Bayles Wb. I I I , 586. -
1743.) 

Betasten, das 5 
Das Betasten ist unter der schönen 

Welt nicht Mode. (Bayles Wb. I I I , 586. 
— 1743.) 

Dieß ist das Gegenspiel desBetastens. 
(Ebenda.) 

Betafter, der * 
Uebrigens hat er gern gewollt, daß man 

gewußt, daß er ein großer Betaster ll?g.-
tnQSnr) gewesen, (Bayles Wb. I I I , 583. 
— 1743.) 

Bloß die Bäuerinnen und Mägde lassen 
sich betasten... die Lllndsleute sind große 
Betaster. (Ebendll I I I , 586.) 

I m Borbeygehen wollen wir sagen, daß 
die Höflichkeit zu Augusts Zeiten nicht ver
hindert hat, daß sich die jungen Mägdchen 
in Rom nicht vor der Hand eines Be-
tasters hätten in Acht nehmen müssen. 
(Ebenda.) 

Betastung, die * (8dis1sr) 
. . . daselbst hat man eine Folge von 

Büchern genennet, worunter des Boileau 
seines von den unzüchtigen und unreinen 
Betastungen seinen Platz hat. (Bayles 

, W b . IV, 657. — 1744.) 
betäuben 

Der ungewohnte Klang betäubt mir das 
Gehör. (G. I , 403. — 1724.) 

So wi rd der Sinn be täub t . . . (Bm. I , 
51.) 

Die alte Gottesfurcht fällt hin, 
Die Kindheit strotzt von Eitelleiten, 
Die Lasterliebe neuer Zeiten 
Betäubet endlich Herz und Sinn. 

(G. 1,125.) 
Es scheint, Minerva fey von dem verwegnen 

Orden 
Der Titelsüchtigensogarbetäubet worden; 
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Daß sie aus Ueberdruß dein Ungestüme 
weicht, 

Und stets der kühnsten Faust die ersten 
Zweige reicht. (Ebenda I, 427.) 

. . . sie traf ihn nämlich so vor den Kopf, 
daß er stürzele, und ganz betäubet Hinsiel, 
und für todt zur Erden sank. (R. F. I I , 
187.) 
"" Dazu: 

Betäubung, die " (Otiölor 8obi'<3idt,: 
VstsndnnZ) 

Daher nennt er dieselben schlafende Mo
naden, die in einer immerwährenden Be
täubung liegen. (Ww. I , 216. — 1732.) 

. . . indem sie eine lange Betäubung 
mit einem wirklichen Tode vermenget Haben. 
(Th. 772.) sWw. 6. Aufl. I I , 496. 500. 

._TH. 777.) 
betau eu 

So wächst ein starker Bach, und wird ein 
starker Fluh, 

Bis er dem Ocean sein Wasser zinsen muß; 
Um durch der Sonnen Zug mehr Länder 

zu b ethaueu, 
Als er durchflössen hat. 

(G. I I , 538. — 1743.) 
Netbruder, der 5 

. . . ein alter Bethb rüder. (Bayles Wb. 
I I , 297. — 1742.) 

Nete, die -j-
Die Bete, eine rothe Wurzel, hochdeutsch 

Mangold genannt. (Spracht. 81. — 1748.) 
beten 

Ich will mit der andächtigen Versammlung 
singen, beten . . . (V. T. I , 23. — 1723.) 
"" Dazu: 

beten lassen 
. . . weil sie ordentlicherweise bethen 

lasset. (Bayles K. 481. — 1741.) 
Veten, das (siehe auch: Gebet) 1' 

Was vor Kräfte kostet es einem eifrigen 
Seelsorger... den Morgen mit Bethen 
und den ganzen Tag mit schweren Amts-
geschiifften zuzubringen. (Leichenrede auf 
Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

I h r Bethen ist verstellt, im Lieben, 
glaube mir, 

Sind sie vielweniger dumm, und schelm
scher noch, als wir. 

(Bayles Wb. I I , 547.) 
Vetende, der f 

. . . in einer dem Bethenden geläu
figen Sprache. (Ww. I I , 474. — 1734.) 

. . . um die Aufmerksamkeit des Be
thenden zu erwecken. (Ebenda.) 

. . . daß sie einen Bethenden erstlich 
derjenigen Dinge erinnert, an welche er ge
denken soll. (Ebenda.) 

Doch muß auch der Bethen de seine 
Pflicht nicht vergessen. (Ebenda.) 

Es erlangt nämlich ein Bethender 
eine gewisse Herrschaft über feine Sinuc. 
(Ebenda I I , 475.) 

. . . das Gemüthe eines Bethenden. 
(Ebenda.) 

Veter, der 
Er erfolgt: aber zum gewissen Verderben 

dieses thörichten Beters. (Bm.1I, 148. 
—1728.) 

. . . ein fleißiger und andächtiger Be
c h e r . (Ww. I I , 475.) 

beteuern ^ 
Endlichbetheuret er hoch, daß, wosie nicht 

gleich Ja, sagen würde: so wolle er ihr zum 
Possen vor ihren Füssen sterben; gerade als 
wenn er sie zwingen tonte, so lange bey ihn: 
zu stehen, biß sein unruhiger Geist sein biß-
heriges Narrenhäuschen verlassen hätte. (B. 
T. I. 398. — 1725.) 

Bey aller Götter Macht, 
Veiheur ichs hier vor dir, daran ist nie 

gedacht! (Cato I I . 2.) 
M . IV, 525. N,B. 1,120. Spracht. 283.) 

Dazu: 
Beteuern, das -j-

Al les Betheuren, alles Schimpfen 
auf die Widersacher, alles Verwerffen und 
Verlachen der entgegen gesetzten Sachen, 
beweiset, bey klugen Leuten, nichts, (tzm. 
235. — 1740.) 

Veteurung, die 
Sie glauben den Betheurungen, 

womit dieselben ihre Hochachtungs-Ver
sicherungen bekräftigen. (V. T. I, 221. — 
1725.) 

Schweren heißt entweder GOtt zum Zeu
gen rufen, daß unsere Reden wahrhafftig 
sind, oder doch andere Betheuiungen 
zur Bekräfftigung unserer Wörter hinzusetzen. 
(Ebenda I I , 149.) 

. . . als wenn man darinnen der Olym-
pills förmliche Betheurung ihrer Unschuld 
gefunden hätte. (Bayles Wb. H I , 541,) 

. . . mit derVetheurung, daß sie eher 
sterben wollte. (Ebenda I I I , 817.) M . T. 
I I , 150. Bm. I, 103. Nedek. 420. Ww. 

^11,166. Bt. V I , 298. Bayles Wb. I I I , 21.) 
Vetglocke, die o 

. . . an die Bethglocke schlagen. (Gebr. 
u. M. 21. — 1758.) 

Nethaus, das 
. . . mitten im Bethy l luse . . . (Bayles 

Wb. I, 91. — 1741.) 
Er . . . machte aus dieser Hütte ein Be l 

li aus. (Ebenda I I I , 604.) 
Er redet v o n Abälards B e t h a u s e. (Ebenda 

I I I , 605.) 
Nethlehemit, der 5 

. . . einenSohnIsai des Bethlehemilen. 
(Bayles Wb. I I , 270. — 1742.) 

http://Bm.1I
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— Dazu: 
bethlehemitisch! 

. . . um vor dem Bethlehemitischen 
Stern zu entfliehen. (Dichtk. 177. — 
1730.) 

Nie bethlehemitisch en Weiber. (Bt. 
V I I . 365.) ^ 

Der verdeutschte bethleh emitische 
.̂Kindermord des Ritters Marino. (Hl. 281.) 

betiteln * sMsIsr: dsUt^n) 
Doch mag er thun was er will: er ist ein 

Schreiber und ich werde ihn nicht anders 
betiteln. (V. T. I. 104. — 1725.) 

Gleich anfangs betitelt der verwirrte 
Briefsteller seine Schönheit: allerannehmlichste 
NkäsinoiLsUy. (Ebenda I, 398.) 

Denn ein Geringerer betitelt den Größer« 
anders, als ihn seines gleichen, oder größere 
betiteln. (Vurüb. d. B. 205.) 

Nicht nur das eigentlich so betitelte Ge
dicht: Lob des Feldlebens . . . (V. T. I I , 
298.) 

. . . in der Sammlung seiner Trauerspiele, 
die 1s8 0su.vry8 äs Nr. OarÜLtron, be-
t i l tel t ist. (Zchb. IV, Vi.) M . I 120. 
Bayles Wb. I , 442. 111,21. Spracht. 283.j 

' Dazu: 
NetitelUNg, die "' (stisler: Lstitts-
lunZ) 

Ein Geschichtschreiber, der viel Bücher 
anführet, bürdet sich die Dienstbarkeit nicht 
auf, sie eben durch dasselbe Wort anzuzeigen, 
das sich der Urheber Key der Betiteln«g 
erliest hat. (Bayles Wb. I I , 284. — 

^1742.) 
Netlied, das 1-

Dank- und Bethlieder. (Ww. I I , 128. 
- 1734.) 

betören 
Dein Vortrag ist sehr weit von jenem Wahn 

entfernt-
Der manchen Mund bethört, daß er mir 

künsteln lernt. 
(G. 1,604.—1724.) 

Nie glücklich sind wir doch, daß Frankreich 
«3 nicht hört! 

Sonst deicht es in der That, durch stoltzen 
Witz bei hört, 

Ein Deutscher könne nichts, als sudeln, 
raspeln, Nicken. (Dichtt. 469.) 

V. T. I I , 67. G. I I , 131. Spracht. 283.) 
" Dazu: 

betören lassen, sich 
Also ließ sich der Bär bethören, und 

steckte den Kopf. . . hinein. (R. F. I , 37. 
^.— 1751.) 

betrachten 
I. sinnlich 

Sie sind nirgends lieber als an den Oertern, 
wo sie viele Personen von beyderley Geschlecht 

in Augenschein nehmen und betrachten 
können. (B. T. I, 4. - 1725.) 

Sobald sie sich nun im Spiegel betrachten 
will, fallen ihr sogleich diese Worte in die 
Augen. (Ebenda I, 305.) 

Urtheilen Sie selbst, ob ein Land, das um 
so vieler Ursachen halber merkwürdig ist, wohl 
werth sey, von einem tünftigenBeherrscher gro
ßer Länder genau betrachtet zu werden. 
(Ges. R. 22) 
I I . geistig 

. . . alles was er sagt ist wahr, man mag 
es betrachten von welcher Seite man immer 
Will. (V. T. I, 292. — 1725.) 

Im Nahmen derTeutsch-übendenPoetischen 
Gesellschafft in Leipzig 1724 den 8 April be
trachtet. (P/s G. S. 252.) 

Dem sey wie ihm wolle, so befindet sich der 
wahre Ursprung unserer Sitten nicht m den 
betrachtenden Beurtheilungen, welche wir 
über die Natur der Dinge anstellen. (Bayles 
Wb. I. 290.) 

Er erklärte sich sehr deutlich, daß er ein 
gutes Leben, der Wahrheit der betrachten
den Lehrsätze vorzöge. (Ebenda I, 463.) 

Der betrachtende Verfasser. (Ebenda 
IV. 36.) IV. T. I, 29. 33. 382. Spracht. 
2831 
I I I . gelten lassen, für etwas nehmen 
.. .'in folchen Fällen ist eine Weibs-Person 

nicht anders als ein Mann zu betrachten. 
(V T. I I . 257. — 1726.) 

Wir freuen uns, daß man endlich anfängt, 
den Cicero nicht nur als einen Wortlrümer 
zu betrachten, sondern als einen Redner, 
dessen Gedanken, Feuer und Ueberzeugungs-
traft sich auch im Deutschen noch zeigen können. 
(Bt. V I I , 352.) 

' Dazu: 
Betrachtung, die 

I. Anschauen 
1. Grundbedeutung 

Ich erinnere mich noch was er mir neu
lich bey Betrachtung einer Rose von der 
Eitelkeit aller menschlichen Dinge gesaget. 
(V. T. I, 312. — 1725.) 

Nichts schien ihm der Betrachtung 
eines weisen Mannes, und eines unsterb
lichen Geistes würdiger zu sehn, als das 
prächtige Gebäude des Himmels. (Ges. R. 
98.) 

. . . von der Betrachtung des Thuns 
der Kreatur. (Th. 659.) 

2, übertragen 
Nach Betrachtung aller Umstände, tan 

ich diese Kranctheit zwar nach der gemeinen 
Art einen Aberglauben nennen. Allein ich 
halte davor, daß sie mit bessern Rechte eine 
Schwindsucht des Verstandes heissen könnte. 
(V. T. I, 324. — 1725.) 
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Die Betrachtung der göttlichen Schön-
heit wird die ewige Veschafftiguug unfers 
Gemüthes seyu. (Vm. I, 36.) 

Wer sich sonderlich auf die Betrach
tungen der Weisheit, und die Erforschung 
der Wahrheit mit einigem Eifer leget, thut 
fehr wohl, wenn erim ledigen Standebleibet. 
(Ebenda I I , 35.) 

Hat nun ein Wurm, ein Kraul, ein Stein, 
ein Erdentloß, ein Sonnenstäubchen, so un
vollkommen als sie, im Absehen auf den 
Menschen, auch sind, aus der Hand eines 
unendlich weisen Schöpfers kommen können: 
warum nicht auch der Mensch, der Fürst 
unter allen Thieren, der ein himmlisches 
Gemüth in einem zerbrechlichen Leibe hat; 
das wunderbare Thier, das einen so edlen 
Geist erhalten hat, womit es seinen Schöpfer 
erkennen, und ihn aus der Betrachtung 
seiner Werke preisen kann? (Ww. 6. Aufl. 
I I , 477.) 
I I . «au^6m^1g,tio 
Durch dieBetrachtuugen erstickte sich 

die Glut. 
(G. l, 418, — 1724.) 

Soviel aber tan ich wohl gestehen, daß 
meine oftmahligen Betrachtungen über 
den meisten Theil der Kirchengänger Ge
legenheit dazu geben. (V T. I, 264.) 

Die andre Beschreibung der Zeit, daß sie 
nemltch ein Stücke von unserm Leben ist, 
giebt fast noch traurigere Betrachtungen 
an die Hand. (Ebenda I I I , 5.) sV. T. I , 
23. 43. 49. 50. 72. 99. 247. Bm. 1. Ges. 
R. 280. 286. Redet. 630.) 

Il.1. I n Betrachtung (in Ansehung, mit 
Rücksicht) 

I n Betrachtung der sündlichen Ge
spräche wäre dieses fast der unschuldigste 
Zeit-Vertreib. (V. T. I , 46. — 1725.) 

Sie wulte von . . . ihrer Wiederanneh-
mung wederhören noch wissen; biß sie doch 
endlich in Betrachtung eines so ansehn
lichen Schiedmannes dieselben vor sich 
kommen ließe. (Ebenda I, 253.) 
IV. Personifikation der B. f 
Betrachtung (die). Sie wird vorge-

gestellet mit einem Buche in der Hand, und 
mit zum Himmel gewandten Augen. (Hl. 
228. — 1760.) 

Redensarten: 
Betrachtungen anstellen 1 

Man sieht auch, daß der Chor in dieser 
Tragödie dadurch bewogen wird, recht er
bauliche Betrachtungen über die Unbe
ständigkeit des Glückes der Grossen dieser 
We l t . . . anzustellen. (Dichlk. 572, — 
1730.) 

Ich habe oft mancherley Betrach
tungen angestellet, wie es doch ge-
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kommen seyn mag, daß er die Christliche 
Religion, darin« er (Julian) doch in der 
Jugend unterrichtet worden, nachmals wie
der verlassen und sie so sehr hassen können, 
daß er sie auf alle Weise auszurotten ge-
snchet. Es kann seyn, daß er nicht die besten 
Lehrmeister gehabt, die ihm unsere Glau
benslehren recht zu erklären oder auf eine 
überzeugende Art vorzutragen gewußt. 
Denn da er einen aufgeräumten Kopf hatte, 
so mogte er sich vielleicht mit den gemeinen 
Gründen, die man zu geben Pflegte, nicht 
abspeisen lassen wollen. Vielleicht war auch 
unter den Christlichen Kaisern, und bey der 
daher erfolgten Sicherheit der Christen, ihr 
Glaube und Eifer in der Religion schon 
etwas erkaltet; und man dachte etwa diesen 
jungen Herrn bloß durch das Ansehen der 
regierenden Herren, die schon Christen waren, 
zum Christenglauben zu bereden, ohne sich 
sonst viel Mühe mit ihm zu geben. Viel
leicht kam ihm also dieses, als ein Vorur-
theil des Ansehens, viel zu niedrig für einen 
philosophischen Kopf vor, als daß er so 
blindlings andern Beyspielen hätte folgen 
sollen. Ja, wird man sagen: War es denn 
nicht das Vorurtheil des Alterthums, welches 
ihn bewug, die alte Heydnifche Religion der 
neuern Christlichen vorzuziehen? Es ist 
wahr: aber muntre Köpfe fallen ufimals, 
wenn sie sich nicht anders zu helfen wissen, 
nur auf das, wodurch sie sich von andern 
unterscheiden können. Wäre noch kein 
Kaiser vor dem Julian ein Christ gewesen, wer 
weiß, ob nicht Julian der erste gewesen 
wäre, der sie angenommen hätte? Da aber 
schon etliche vor ihm dieses gethan hatten, 
so mogte er ihren Fußtapfen nicht folgen, 
sondern wollte sich durch etwas anders her-
uorthun. (Vayles K. 405/6 A.) l̂ Bayles 
Wb. 1,494. I I , 169.) 

in Betrachtung kommen ^ 
Seil kurzem aber ist bey der Aufer-

weckung der schönen Wissenschaften, auch 
dieser Vater der wahren Dichtkunst wieder 
in mehrere Betrachtung gekommen, 
(N. G. IV , 645. — 1754.) 

in Betrachtung ziehen * 
Würden sie gleich das Gegentheilerfahren; 

fu hätten fie doch den prächtigen Bau 
ihres Schöpfers in einige Betrachtung 
gezogen. (B. T. H, 76. — 1726.) 

Kleinigkeiten . . . werden hier i n keine 
Betrachtung gezogen. (Fl. T., Dis
kurs.) 

Wenn man aber die Verschiedenheit des 
uneigentlichen Ausdrucks in Betrach
tung ziehet . . .: So kann man nicht 
schlechterdings sagen, daß kein uneigentlicher 
Ausdruck der Schönheit der Sprache gemäß 

43 
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l fey. (Bt. I , 62.) Medek. 90. B. St. I , 

beträchtlich 
1. Staffel 
. . . dieser beträchtliche Vortrab. (N. G. 

IV, 14 .— 1754.) 
. . . nebst vielen b etr cichtlichen Geschenken. 

(Hl. 443.) 
. . . wenn sie irgend ein beträchtlich Ge-

bäu aufzuführen hatten. (Ebenda 948.) 
. . . beträchtliche Angelegenheiten. (B.St. 

11,29.) 
. . . es giebt im Absterben einer großen 

Anzahl von Menschen, und in einen b e t r ii ch t -
lichen Umlaufe von Jahren weniger blindes 
Glück, weniger Unordnung, als man denket. 
(Ebenda I I , 539.) 

Sein weifer Mentor erweckte in Ihm die 
Aufmerksamkeit auf alles, was im neapoli
tanischen Königreiche sehenswürdig, in dem 
Kirchenstaate sonderbar, und in der Beherr
scherin des adriatifchen Meeres, beträcht
lich war. (Ges. R. 22.) sN.G.V,226 X I , 
65 l.) 
2. Staffel 

Sind doch wohl weit beträchtlichere Bü
cher verlohren gegangen, die in häufigern Ab
schriften vorhanden gewesen. (N. V. I I , 42. 
— 1765.) 

Es wird dami t . . . ein Handel getrieben; 
der ganz und gar den nördlichen Provinzen 
zum Vortheile gereichet, und der noch be
trächtlicher feyn könnte, wenn er recht ge-
lentet würde. (B. St. I , 329.) 
3. Staffel 
Die beträchtlichsten Einwendungen aber 

sind nicht berühret. (N. B. X I , 521. — 
1750.) 

Die allegorische Figur von Alexandrien, 
einer afrikanischen Stadt in Negypten, und 
einer der beträchtlichsten des Alterthums. 
(Hl. 68.) 

Das beträchtlichste Werk dieses Schrift
stellers, heißt die Geschichte der Welt. (Ebenda 
379.) 
— Dazu: 

Betriichtlichleit, die * 
D ie Beträchtlichkeit dieser Arbeit 

weiden die Liebhaber und Kenner der Ge
schichte . . . selbst erkennen. (N B. X I , 

^373. — 1750.) 
betrachtungsfähig f 

. . . zur gänzlichen Vernichtung des gering
sten Verdachtes in allen scharfsinnigen und 
betrachtungsfähigen Gemüthein. (Bay-
les Wb. I I , 519. — 1742.) 

betrachtungswürdig 5 
Ein Betrachtungswürdiger Gegner. 

(Bayles Wb. I I I , 449. - 1743.) 
. . . da findet ein Naturforscher die Menge 

von betrachtungs würd ig enGegenständen. 
(N. G. X I . 581.) 

Dieß ist etwas betrachtungswürdiges. 
(Bayles Wb. I I , 327.) 

Er hielt sie betrachtungswürdig, so 
bald er sie erhalten. (Ebenda I I I , 435.) 

betragen, ausmachen ( lu äsn vsr-
LctiisäoQLQ Änäern Ly6,6u,t,unAsn 
i8t, rmr 6,3.8 ^ o r t , bs^ 0 . nickt ds-
ASAnet..) 

. . . der ganze Erfolg beträgt allezeit so 
viel, als die völlige Ursache (Th. 776. — 
1744.) 
"" Dazu: 

Betrag, der ^ 
. . . der Betrag von beyden Zählungen. 

^ ( B . St. I I . 513. — 1760."> 
Betragen, das 5 (vg,8 ä8.2uZsd,öriZL 
Lsi t^or t , ist. rmr ds^ <3. niant. dy-
^6FN6t.) 

Indem diese (die Künste) die Menschlichkeit, 
(NnmÄQiiHt) befördern, befördern sie auch 
die Tugend; oder doch ein solches Bet ragen, 
das der Tugend gemäß ist. (Batteuz 66. — 
1754.) 

betränen f (Mslsr ) 
Meiner Zither schlaffe Seyten 
Sprüngen mir vor Kummer ab, 
Wenn ich ihren Trefflichkeiten 
Ein bethräntes Opfer gab. 

(G. I , 227. — 1731.) 
Sie regt das Haupt, und schlagt den Flor 
Mit aufgeworfner Hand zurücke; 
Und trägt uns, mit bethri intem Blicke, 
Die Ursach ihres Kummers vor. 

(Ebenda I , 124.) 
sG. I1195. 464.) 

betrauern ° (8t isl6l n. ^,äslrmS) 
Damals gab ich Deinen Gassen 
Königsberg! die gute Nacht: 
Doch ich kann dich doch nicht hassen; 
Nein, ich habe stets gedacht, 
Daß, wenn ich kein Leipzig wüßte, 
Ich dich noch betrauren müßte. 

(G. I , 199. — 1732.) 
Er beweinte und betrauerte denselben 

lange Zeit. (Bayles Wb. I , 96.) 
Die römischen Frauen betraureten ihn 

zehn Monathe lang. (Hl. 435.) sG. I , 280.) 
Dazu: 

Vetraurung, die f (8tisl6r) 
. . . mi t Be t raurung aller Kriegs-

befehlshaber. (Bayles Wb. I I , 123. — 
1742.) 

Dieß ist im Grunde ein sehr zweydeutiger 
Beweis der Freundschaft und der Be-

^.trauerung. (Ebenda I I , 461.) 
beträufeln * (Ktielsr, äsr bstrOuIsln 

8llbrsidt.) 
Mercur, laß ihr den wollüstigen Leib mit 
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brennendem Peche det räufe ln , damit ihr 
der Kützel endlich vergehen möge. (B. T. I , 
208. — 1725.) 

betr i iufen 
Wenn zum E. die Liebesbriefe einen recht

mäßigen Endzweck haben; üb sie gleich sonst 
mit Hasenfett beträuffet sind: so muß man 
sie nach meinem wenigen Gutachten, dem hei
ligen Ehestände zu Ehren mit einer artigen 
Manier abzuweisen suchen. (V. T. I, 396. — 
1725.) 

betreffen 
I . überraschen " 

Denn i ch b etraf ihn auf frischer That. (R. 
F. I V , 286. — 1751.) 

I I . zustoßen 
S ie . . . schreiben unserm Geschlechte alles 

Übel, alles Unglücke zu daß jemahls die Welt 
betroffen. (V. T. I , 86. — 1725.) 

Er glaubet aber, daß Verstümmelungen 
dieser A r t . . . mehrentheils solche Stellen be
t rof fen hät ten, darauf nichts ankäme. (N. 
G. I , 239.) 

Und dich, gelehrte Zunft, soll dieser Schimpf 
betreffen? sG. I I , 384.) 

sN. G. X I I , 171.1 
I I I . angehen, berühren 

. . . was dieses Capitel b e t r i f f t . . . (B. 
T. I , 29. — 1725.) 

Es bet r i f f t aber bloß den Punct von 
der Fähigkeit zur Poesie. (Ebenda I, 412.) 

So be t r i f f t denn auch Petrons berufene 
Stelle fönst keinen Dichter, als den Epischen. 
(Batteux 80.) 

. . . geringe, einzelne Personen in der Stadt 
betreffende Übel . . . (Bm. I I , 134.) 

. . . wegen einiger die deutsche Sprache und 
Poesie betreffenden Dinge. (Bt. V I I , 
445.) 

Es zeiget sich anitzo am hiesigen schwartzen 
Brette, ein teutsckier gedruckter Anschlag, die 
Wichtigkeit der Kunst vernünftig zu dencken 
und klüglich zu reden, betreffend. (V. T. I , 
172.) 

. . . dich betreffend, fo bist du würdig zu 
betteln und abschlägige Antwort zu erhalten, 
weil du bittest. (Vayles Wb. I, 294.) 

Wenn man aus der Erzehlung des Homerus, 
die Griechen betreffend schließen will, daß... 
(Le Clerc.) 

Den Wunsch selbst betreffend, fo wollte 
ich wohl behaupten . . . (V. T. 1.13.) M. 
T. I , 73. 92. I I , 36. 55.166. Bayles Wb. 
1,17.720. HI. 163.) 

betreiben 
Durch die besondre Geschicklichkeit, womit 

sie ihrHandwerckbetrieb . . . (V.T.1,146. 
— 1725.) 
i Dazu: 
I Betreiben, das * 

. . . auf des Achilles Betreiben . . . 
(tzl. 280. — 1760.) 

Betreibung, die 5 (6t,is1sr u. H.äs-
INQF) 

. . . eine gewaltsame Betreibung 
seines Rechtes. (N. G. IV, 579. — 1754.) 

Netrieb, der (Anregung) 
Damals war es weder mein Anschlag 

noch mein Betrieb, das historisch kritische 
^Wörterbuch zu übersetzen. (Hv. — 1760. 

betreten 
I. einen Raum, einen Platz, Weg u. dgl. 

3,. Grundbedeutung 
Bet r i t t itzt deines Tempels Stuffen... 

(G. I, 331. - 1723.) 
Ihr runder Arm von Alabaster 
Verlohr sich in der schönsten Hand,-
Der kleinste Fuß, den jemand fand, 
Betrat des Saals saphirnes Pflaster. 

(N. G. IV, 46.) 
. . . welche nicht erlauben wollte, daß ihre 

Mägde den Tempel der Göttinn Üeukothea be -
treten sollten. (Bayles Wb. I. 644.) 

Wie fchön ist es doch, wenn solche Redner 
auch die Kanzeln betreten! Wie rührend muß 
da der Vortrag himmlischer Wahrheiten wer
den, wenn alles, was die Wohlredenheit Schö
nes und Reizendes hat, auf den Lippen eines 
geistlichen Lehrers wohnet. (N. G. I, 350.) 

d. übertragen 
Überall findet sie Wege sich heraus zu 

wickeln, und zwar anmuthige Schleichwege, 
welche die Sklaven der Vernunft, die nur 
immer auf der Landstraße liegen müssen, zu 
betreten sich nicht unterfangen dürfen. (Bt. 
I , 552. — 1732.) 

Aber der erste zu seyn, der einen uie be
tretenen Pfad bahnet, und allen seinen Nach
folgern glücklich die Bahne bricht; das . . . ist 
eines ewigen Andenkens werth. (Ges. R. 
106.) 

I I . zur Welt kommen f 
Mein Bruder, der nach mir das Rund der 

Welt be t ra t . . . 
(Cllto I , 2. - 1732.) 

^V. T. I , 158. I I , 52. D. G. I I I , 4. S. 131. 
G. I I , 292.) 

betriegen (s. auch: betrügen) 
Nichts ist leichter, als diejenigen zu be

triegen, die niemals betrogen haben. 
(BaylesWb. 1,527.—1741.) 
^ Dazu: 

Netrtegen, das f 
Wer zum Betriegen ungewohnet, 
Der wird durch alle sein Bemühn, 
Der Arglist Netzen nicht entflieh«: 
Ein redlich Herz, das jeden schonet, 
Sucht auch bey andern keine List, 
Davon es frey und ledig ist. 

(Bayles Wb. I I , 450. - 1742.) 
49 * 
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Vetriesser, der (s.: Betrüger) 
Vetriegerey, die(s. auch: Betrügerey) 

Man hat eine Prophezeyung über seinen 
Tod herum gehen lassen, welche einer Be» 
triegerey ziemlich ähnlich sieht. (Vayles 
Wb. I I I , 568. - 1743.) 

. . . die Betriegereyen und wirklichen 
Taschenspielerstreiche der Schmeichler. 
(Ebenda I I I , 564.) 

. . . nehmet euch nur vor dem Teufel und 
seinen Betriegereyen und Fallstricken 
in Acht. (Ebenda I I I , 581.) 

Netriegerin, die f (8t,isler) 
. . . alsdann mußte er von dem Zwischen

reiche dieser Betrüger inn reden. (Bay-
les Wb. I I I . 596. — 1743.) 

betrieglich 
1. Staffel 
Die schmeichelhafte und betriegliche 

Lobrede, die er auf ihre Gesellschaft machte, 
diente zu nichts. (Bayles Wb. I , 351. — 
1741.) 

. . . daß erden betriegliche«Streichen 
des Pabstes unierläge. (Ebenda I I I , 729.) 

Dieses Gleichnis ist b etrieglich.(Ebenda 
I I I , 322.) 

2. Staffel 
. . . auf eine noch viel betrieglichere 

Art. (Vayles Wb. I I I , 766. — 1743.) 
3. Staffel fehlt 
betrinken 

I. betrunken machen ̂  (^äslunA) 
. . . daß Scriverius Mittel gefunden habe, 

den Barth zu betrinken. (Vayles Wb. I , 
472. — 1741.) 

I I . betrunken.sehn ( l isA nur als Nit,t,s1-
v/ort. vor). 

Alles was man betruncken thut, sey nicht 
vor strafbar zu achten. (Bm. I , 71. — 1727.) 

M i : bekrönter Stirn und Scheitel, 
Wollen wir in Rosenkränzen, 
Ganz betrunken, zärtlich lachen. 

(G. 644.) 
. . . ein betrunkener Mensch. (Bayles 

Wb. I. 420.) 
. . . aus Versehen eines betrunkenen 

Deutschen. (Ebenda I , 568.) 
. . . er wurde so betrunken, als sein Va

ter. Menda I , 293) 
Von fern folget ihnen der gute Silenus 

halb betrunken nach. (Hl. 174.) 
"" Dazu: 

betrinken, sich ° 
. . . als wollten sie sich betrinken. 

(Bayles K. 278. —1741.) 
Betrunkene, der s 

Das <lo ist nichts anders als das Ge-
schrey eines Betrunkenen. (Bt. V I I , 
22. — 1741.) 

Er trug ein besonders Belieben, die Ge

bärden, Stellungen und Bewegungen der 
Betrunkenen zu beobachten. (Batleux 

^177.) lBayles K. 805 A.) 
betrüben, jemanden 

So Pflegte Freund und Feind mich stündlich 
zu betrüben. 

(G. I , 493. — 1724.) 
Du selber hast ja sonst geliebt-
Drum weist du schon, was mich betrübt. 

(Ebenda I I , 325.) 
Es ist meine Absicht niemals gewesen die 

Betrübten noch mehr zu betrüben. (V. T. 
1,128.) sV.T. 1,127.) 
"" Dazu: 

betrüben, sich 
Wird man dann von dir sagen: Diese ist 

sehr schön gewesen: so wirst du dich be
t rüben und schmertzlich klagen, daß dein 
Spiegel ein Lügner sey. (V. T, I I , 408. — 
1726.) 

Die gantze Welt mag sich im Lieben, 
Durch stetes Ungemach betrüben; 
Du sollst davor gesichert seyn. 

(En. 221.) 
Betrüben, das 

Dein Bet rüben, Aechzen, Flehen 
Scheint mir gar nicht ungerecht. . . 

(G. I , 239. — 1731.) 
Du edles Haupt, Dein Lebensziel 
Setzt uns i n Kummer und Betrüben. 

(Ebenda I I , 196.) 
IG. I, 497. D. G. I I I , 1. S. 349.j 

Betrübnis, das 
. . . die Traurigkeit und das Betrüb -

niß. (V. T. I I , 278. - 1726.) 
Er hatte ein sehr heftiges Be t rübn iß 

darüber bezeuget, daß der Ehmann seiner 
Schwester auf dem Meere umgekommen 
war. (Bayles Wb. I , 301.) 

Betrübnis, die 
I. Trauerempfindung 
Andacht und Ehrfurcht, Mitleiden und 

Betrübniß . . . (Ges. R. 288. — 1725.) 
Ich habe oft m i t grosser Be t rübn is 

. . . gesehen, wie schlecht man sich in den 
Gotteshäusern verhalten. (V. T. I , 264.) 

Ich vermuthe nicht, daß ihnen diese Zei
tung eine Be t rübn i s verursachen werde. 
(Ebenda I I , 24.) 

Da er seine Kirche zu Capua verließ, ist 
die Bet rübn iß in der Stadt sehr groß 
gewesen. (Bayles Wb. I , 512.) 

Wir haben . . . oft m i t Se t rübn iß 
wahrgenommen: daß manche Übersetzer auf 
sehr abfallende, Stücke der Ausländer ver
fallen sind; dadurch sie den Geschmack un
serer Deutschen nicht verbessert, sondern ver
schlimmert haben. (N. G. X , 847.) 

Er glaubet also, daß von den zwo 
Schwestern, welche August gehabt, die til-
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teste . . . in die Betrübniß gefallen 
sey, von welcher Seneca redet. (Bayles 
Wb. I I I , 535.) sV. T. I I , 286. Bt.I1, 7. 
Redet. 636. 656.) 

I I . Personifikation der B. f 
Die Malerey sowohl als die Poesie stellen 

uns die Betrübniß allezeit sitzend vor, 
weil sie viel Mühe hat, sich auf ihren wan
kenden Beinen zu erhalten. (Ol. 228. — 
1760.) 

betrübt 
I. vol Betrübnis 

1,. Staffel 
a. Beywort 

Der Schluß, bey welchem mir das An
gesicht erblasset, 

Als das betrübte Wort von meinen 
Zippen floß. 

(G. I. 494. - 1724.) 
. . . dieser beirübte Wittwer... (V. 

T. I I , 349) 
Da Hub er an wehmüthig und mit be

trübtem Geheule zu schreyen. (R. F. I, 
32) sV. T. I I , 213.1 

d. Nebenwort 
Ptzöbus wird mir Kranze winden, 
Deinen Namen zu erhöhn: 
Müßt ich nur an unfern Linden 
Nicht betrübt zurücke stehn. 

(G. I, 100. — 1729.) 
So sprach er, als er bemerkte, daß Braun 

sehr betrübt, und blutig da lag. (R. F. 
I. 40.) 

2. Staffel 
g,. Beywort 

. . . niemals hatte die Welt ein betrüb
ter Thier gesehen! M. F. I, 37. — 1752.) 

Er wird noch stets b e trü b ter, (Alalanta 
111,7.) M I , 321.1 

d. Nebenwort 
Reineke hielt sich indessen betrübter, 

als mancher es glauben konnte. (3t. F. I, 
144. — 1752.) 
I I . betrübend 

1. Staffel 
Die Thurheit und die betrübten Wir

kungen der Eifersucht. (V. T. I, 407. — 
1725.) 

Es waren damals betrübte Zeiten ein
gefallen. (Ges. R. 104.) 

Es ist betrübt, zu überdenken, wieviele 
Jahrhunderte diese Sucht, nach fremden 
Rechten zu leben, unsre Landesleute be
herrschet hat. (S. fr. K. I I I , 19.) 

So betrübt eine solche Ahndung an sich 
selbst ist. (Hl. Vr.) 

Ach! aber wie betrübt ist doch der 
Unterscheid! (G. I, 599.) 

lN. G. I. 644.1 
2, Staffel fehlt 

3. Staffel 
. . . in den betrübtesten Zufällen. 

(Th. 462. — 1744.) 
Betrübte, der 1 

1. Staffel 
Es ist meine Absicht niemals gewesen 

die Betrübten noch mehr zu betrüben. 
(V. T. I. 128. - 1725.) 

Aus Furcht den Sckmertz eines außer
ordentlich Betrübten unnatürlich zu 
machen. (Dichtk. 158.) 

. . . ach folge mir Betrübten! 
(Iph. I I , 9.) 

!.Dichtk. 300. Redet. 3531 
2. Staffel fehlt 
3. Smffel 
Ich weis, Betrübteste! die lind-und 

schwesterlich 
Den schmerzlichsten Verlust des Seligsten 

beklagen; 
Die Wunden sind sehr tief, die ihnen Gott 

geschlagen. (G.1,514.—1727.) 
Betrübte, die 5 

Diese (Verschwiegenheit) ist mein Trost, 
und beweget mich Lebenslang zu verharren 
Ungetreues Hertz Deine Betrübte. (N. 

_ T . I , 362.— 1725.) 
betrügen 

Eure gantze Heldenmüthigkeit bestehet da
rinnen, daß ihr ein schwaches Wertzeug be
trogen habet. (B. T. I, 31. — 1725) 

Man will auch nicht wissen; ob eine listige 
Frau, einen Mann, der eben so listig ist, als 
sie, betrügen tonne? (Ebenda I, 107.) 

Allein ich ward sehr betrogen. (B. T. I, 
108.) 

Aber deine verteufelte Schmeicheleyen ha
ben mich betrogen. (EbendaI, 362.) 

So werde ich weder durch eine vergebne 
Furcht zu sehr niedergeschlagen; noch durch 
eine falsche Hoffnung zu sehr b etro gen. (Bm. 
I, 30.) 

Wenn es sich fragt: Ob man Betrügen 
oder Netriegen schreiben solle? So zieht man 
billig das erstere vor; weil es von dem Stamm-
Worte Trug hergeleitet wird. (D.G. 1,2. Aufl. 
86.) 

Noch niemals hat den Fuchs, der wo ein 
Huhn betrogen, 

Ein andrer seiner Art vors Richteramt ge
zogen. (G. 660.) 

Der Mensch und dann das Geld betrügen 
gern einander. 

Der Mensch macht falsches Geld, das Geld 
macht falsche Menschen. (Hl. 69.) 

. . . der oft betrogne Geist. (G. 1,172.) 
Die Nllfe Hub sich schon; ich trug das Haupt 

empor. 
Indeß kam die Vernunft, und sagte mir 

ins Ohr: 

http://Bt.I1
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Gemach, betrogner Geist! du mußt dich 
besser kennen, 

Als Schmäuchler, die zum Scherz dich einen 
Dichter nennen. 

Wie sonst ein steiles Rohr den schwachen 
Nacken neigt, 

Wenn die bewegte Luft den stolzen Gipfel 
beugt 

Und ihn zur Erden drückt: so schlug dich 
Wort mich nieder, 

Und meine Eitelkeit verschwand allmählich 
wieder. (Ebenda I, 419.) 

. . . diese ihre betroane Mitschwestern. 
(V. T. I , 155.) 

Hier aber Hub sie mit dem Iu^a,nug,t>or 
iug-3,nuat,0; d. i. dem b etro g en en Betrüger, 
an, auch Opern zu spielen. (N. B. V I I I , 
247.) 

. . . der von der Liebe betrogene Philo
soph. (N. G. I , 154.) 

Silvander, nein! du bist betrogen. 
(Dich«. 398.) 

IB. T. 1, 254. I I , 138. Bm. I I , 239. F l . 
G. 211. G. I I , 252. 290. 447. 623. Redet. 
390. R. F. IV. 316. Batteux49.i, 

I I . einen Irrtum erregen 
Mein eignes Gesicht betrüge mich sogar. 

(Atalantll V 2. - 1741.) 
Kann uns Gott in einem betrügen, wa

rum nicht auch im andern? (Bayles Wb. I I I , 
747 N.) 

Gott betrügt uns also mit den Farben 
nicht, weil ihre Ursachen da sind. (Ebenda.) 

Was würde man aber von einem Maler 
denken, der die Natur nicht erreichen wollte; 
in Ansehung dessen, der eine Fliege so natür
lich malete, daß er auch einen andern Meister 
betrog, der sie wegscheuchen wollte? Würde 
er nicht ein Stümper heißen? (Batteux 122.) 

Nicht die Sachen, sondern unsre Urteile b e-
trügen uns. (N.G.VI i , 543.) 
"" Dazu: 

betrogen finden, sich f 
Was nun aber die einfältigen Spötter 

anbetrifft...: so hoffe ich, daß sie sich . . . 
sehr betrogen finden werden. (Schb. 
IV, Vr. — 1743.) 

betrogen nennen, sich 1 
Besiegt er mich dereinst, dann wirst du 

ihn erkennen, 
Und dich, wiewohl zu spät, vonihmbe-

trogen nennen. 
(Cato I I . 2. — 1730.) 

betrogen sehen, sich f (6ti<3lLrd^L8) 
Sie sähe sich nunmehr in ihrer Hof-

nung betrogen. (V.T.1,125.—1725.) 
betrügen, sich 

. . . so sehen sie endlich, wie schändlich 
sie sich betrogen haben, (Ges. R. 281. 
— 1725.) 

I h r betrüget euch häßlich, wo ihr 
solches meinet. (V. T. I , 30.) 

Bildet sich gleich ein Schwätzer ein, man 
sey ihm gewogen, weil man ihn gerne zu
höret: o so betrügt er sich doch. (Ebenda 
1,144.) 

Dächte er aber. . ., sie bloß zu seinem 
Vergnügen zu mißbrauchen, so betrüge 
er sich sehr in seiner Meynung. (Bm. I . 
39.) 

War es denn genug, zu versichern, daß 
man sich unbedachtsamer Weise be
t rüge. . .? (Bayles Wb. I , 100.) 

Die Welt, die sich niemals lange be
trüget, wird oft durch die Neuigkeit Unter
gängen. (Batteux 63.) lV. T. 1, 141.418. 
I I , 388. Iph. I I , 5. D. G. I , 12. Vi. I, 
Vr. Bayles Wb. I , 77. 165.j 

betrügen lassen, sich ! 
Man müsse also auf den inwendigen 

Grund sehen, und die äußerlichen Sinnen 
sich nicht betrügen lassen. (Bt. V I I , 
501. — 1741.) Mahles K. 472,s 

Vetrug, der 
I. die betrügerische Handlung 
Drum wird Bet rug und Angst itzt 

keinen Menschen morden. 
(G. 1,172. — 1723.) 

Ist dieser Betrug etwas leichtes . . ., 
so begreiffe ich nicht, weßwegen ihr euch so 
groß damit machet. (B. T, I , 31.) 

Iibertinchen ist auf einer Hochzeit: es 
verkleidet sich eine Mannsperson in ein 
Frauenzimmer: doch niemand ist unter den 
Gästen, der den Bet rug nicht wüste. 
(Ebenda I, 837.) 

Der Betrug ist eine getreue Gefehrtin 
der Hoffnung irrdischer Dinge. (Bm. I I , 
96.) 

. . . mau hätte Ursache zu erstaunen, 
wenn man nicht wüßte, daß diejenigen Per
sonen, welche Gewalt haben, öfters die 
wenigste Einsicht besitzen, und am meisten 
von dem Grundsätze eingenommen sind: 
daß man sich, ohne Unterschied, des Be
t rugs . . . gegen den Feind bedienen könne. 
(Bayles Wb. I, 559.) 

Chloris freuet sich über ihren glücklichen 
Betrug. (N. G. IV , 493.) O l . Schr. 
453. Hl. 576. II47.^ 

I I . Personifikation des B.'s f 
Der Betrug. Eine allegorische Gott

heit. (Hl. 228. — 1760.) 
Unsere neuein Künstler geben dem Be

trüge allezeit eine Larve vor, zuweilen 
auch einen Fuchs neben ihm. (Ebenda229.) 

Redensart: 
auf Vet rug nmgehen 5 

Eine fromme, einfältige und aufrichtige 
Seele argwöhnet nicht, daß man auf 

Üü 
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Betrug umgehet"). (Bayles Wb. I , 
527. — 1741.) 

Betrogene, der f 
. . . der Betrüger konnte sich auf die 

Betrogenen verlassen. (Fl. Schr. 524. 
— 1730.) 

Betrügen, das 5 
Die Kunst ist nur zum Betrügen er

sonnen. (Batteux 58. — 1754.) 
Betrüger, der "-' (Irisier u.^äelunA 
Kadsn nur: V6t,risAsr) 

. . . die verpflichtete Aufführung diese) 
Betrüger . . . (V. T. I , 221. - 1725.e 

Kein Betrüger kan so leicht seint 
Maaren loß werden, als wer eine neue Ar. 
von Schönheitsmitteln zu haben vorgiebt 
(Ebenda I , 308.) 

. . . aber was hilfft es, sich wegen eines 
erlittenen Unrechts, durch eine solche Schrifft 
Zu rächen, die keinem zu Gesichte kommt, 
als denen, die schon in den Klauen des 
Bet rügers stecken. (Ebenda I I , 210.) 

Denn ein solcher Betrüger wird ihr 
Wahrsager doch'nicht seyn (Bm. I, 105.) 

. . . m i t dem 1i>A»,uii2.t.or iuAäunkto; 
d. i. dem betrogenen Betrüger. (N. B. 
V I I I , 247.) 

Wer schilt die Kaufmannschaft im Handel, 
Kauf, Verkauf; 

Ob gleich sich hier und da Betrüger 
eingeschlichen, 

Aus derem ganzen Thun die Billigkeit 
entwichen? (G. I , 442.) 

sFl. Schr. 524. N. G. I . 487.) 
Netrügeroy, die ^ ( I t is lsr u. ^.äs-

1u.UA dabLu. nur: VsbrlsAsre^) 
Indessen ist mir bitzher noch keine Be

trügerei) einer verschmitzten Weibesperson 
vorgekommen... (V. T. I , 249. — 1725.) 

D ie angenehmen Betrügereyen einer 
Schönheit. . . (Ebenda I I , 68.) 

. . . derjenige Zauberer muste eine neue 
Art von Betrügereyen ersinnen, der 
sich heute Zu Tage in Ansehen setzen wollte. 
(Bm. I I , 43.) 

Die Einfalt hat dieses Scheusal auf die 
Welt gebohren, die Betrügerey hat es 
gesäuget und sorgfältig erzogen. (Ebenda 
I I , 105.) 

Kaum war die gute Frau . . . dieser 
Betrügerey gewahr geworden... (Bay
les Wb. 1, 65.) sBm. I . 194. KI. Schr. 
492. 508. 525. Bayles Wb. I , 110. 146. 
430.691. 111,91.692.) 

Betrügerin, die f 
. . . kaum fühlte diese Betrüger in« 

die Kälte des Schlüssels an dem Beine, so 

*) Ist wol als ei« Gallizismus zu betrachten. 
Deutsch müsste es heißen entweder: auf Betrug aus» 
gehen oder m i t Betrug umgehen, 
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setzte sie die Umstehenden mit ihren Sprün
gen in Schrecken. (Bayles Wb. I, 691. — 
1741.) 

betrügerisch "-' (MßluuA Kat nur: 
d6t,ri6K6ri80Q; 8t,is1sr nur: dLiii'is-
JerUllia) 

a. Beywort 
Ein . . . betrügerischer Kaufmann. 

(V. T. I , 150. - 1725.) 
. . . die betrügerischen Priester und 

Priesterinnen . . . (Ebenda I I , 182.) 
Man untersuchte die Ursachen, man ward 

uneins darüber, man stritte, man prophe
zeie; und es konnte nichts weniger als ein 
Türcken-Krieg darauf erfolgen. Zu aller
letzt fragte man den Goldschmied um Nach: 
und dieser fand, daß man betrügerischer 
Weise dem Kinde ein dünnes Goldblech um 
den wahren Zahn gebogen hatte. (Bm. I I , 
135.) 

. . . betrügerische Schriftsteller. (Bay
les Wb. 1. 559.) 

Thirseis wirft den betrügerischen Pfeil 
in den Fluß. (N. G. IV, 493.) 

. . . ich bediene mich einiger andern Zei
chen, die nicht so betrügerisch sind. (Bay
les K. 828.) lBm. I I , 16. Bayles Wb. I I I , 
409. F l . Schr. 453.) 
b. Nebenwort 
Mit denselben verdammet er uns . . . 

viel grausamer, und zweymal so be t rü 
gerisch, als die Heiden. (Bayles Wb.II I , 
239. — 1743.) 

. . . sie habe ihre Sache so betrüge
risch angefangen, als sie wolle. (N. B. 
V I I , 417.) 

betrüglich 
1. Staffel 

a Beywort 
. . . kein blosser iiusserlicher Wohlstand, 

der oft als ein bezüglicher Firniß die 
Lücken aller jungfräulichen Tugenden ver
decken muß. (Leichenrede auf Frau Dr. 
Schütz. - 1725.) 

. . . bezügliche Lockvögel... (V. T. 
1.155.) 

Die Hieroglyphifchen Figuren waren die 
Geheimniß-vollen Decken, darunter die l>e-
trüglichen Götzeupfaffen ihre Schalckheit 
verhütteten. (Bm. I I , 44.) 

. . . eine belrü gliche und treulose Na
tion. (Bayles Wb. I I , 7 A.) 

Die betrügliche Göttinn, Einbildung, 
hatte sie sämmtlich überredet, daß ein jeder 
unter ihnen der größesteDichter seinerZeitm 
Wäre; und vielen hatte sie auch durch ihre 
Schmeichler vorsagen lassen, daß sie noch 
etwas mehr, als aus allen griechischen und 
römischen Poeten zusammengeschmolzene 
große Geister wären. (B. V. I , 51.) 

/ 
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. . . unter dem betrieglichen Titel 
einer listuwrion äe 8pinQ2k. (Th. 372.) 

. . . ein betrügltches Loos. Hl. 459.) 
Wer vernünfftig hoffen will, muß sich 

nicht selbst unuernünfftig lieben. Auch die 
vernünfftige Hoffnung . . . ist eitel und be
trüglich. (Bm.Il/W.) 

Dieses Gleichniß ist betrüglich. (Th. 
619.) sV. T. I I , 68. Th. 274. N. G.VIII, 
l71. 427.) 

1). Nebenwort 
Bald kam ein lieber Freund mit angst

erfüllten Mienen, 
Und sprach: es würde mir betrüglich 

nachgestellt. 
(G. 1, 493. — 1724) 

Eine Aufrichtigkeit ist der andern werth, 
und da ich von der Ihrigen durch unge-
zweifelte Gründe überführet worden, so 
wäre ich ihrer bißherigen Wohlthaten un
würdig wenn ich noch länger betrüglich 
mit ihnen handeln wollte. (Bm. I I , 61) 

. . . für betrüglich geschähet werden. 
(B. St. I, 461.) 

. . . betrüglich gearbeitete Waren. 
(Ebenda I, 469 ) Oes. R. 280. Bayles 
Wb. I. 113. 527.) 
2. Staffel fehlt 
3. Staffel 
. . . auf die dunkelste und betrüglichste 

Art. (Bayles Wb. 11, 52. - 1742.) 
Netrüglichteit, die 

I. Grundbedeutung 
Er hat sich also nicht alle Betrüg lich

te iten erlauben können. (Bayles Wb. I, 
487. — 1741.) 

. . . daß die Mütter nicht Betrüg lich
te it brauchen. (B. St. I, 222.) Mayles 
Wb. H I . 238.1 
I I . übertragen 
Ich will ein Beyspiel davon anführen, 

worinnen man einen fehr vernünftigen 
Grundsatz von der Betrüglichkeit der 
Wahrscheinlichkeit sehen wird. (Bayles Wb. 

_ I , 91. — 1741.) IN. B. 1.165.̂  
Vettügerstreich, der f 

Bodin hat hier einen Betrügerstieich 
gespielt. (Bayles Wb. IV, 296. — 1744.) 

NetNlgschlllss, der (s. auch: Trug-
Muss) -f-

Er hat alle diese Betrugschlüfse sehr 
wohl aus einander gewickelt. (Bayles Wo. 
I. 357. — 1741.) lBayles Wb. I I , 445.) 

Netrugswerk, das f 
. . . der Massoreten Lug- und Betrugs-

w erk. (Bt. IV, 268. — 1735.) 
Netschwester, die * 

Einige Bethschwestern . . . erwählten 
ihn . . . zu ihrem Gewissensmthe. (Bayles 
Wb. I I I , 418. — 1743.) 

Es würde mir sehr leid seyn, wenn ihr eine 
Bethschwester werden solltet. (N. G. 1, 
134.) lBayles Wb. IV, 169.) 

Netstübchen, das f 
Er gieng gleich früh in sein Bethstüb-

ch en. (Bayles Wb. I. 269. — 1741.) 
. . . das Bethstübchen seines Palastes. 

(N. V. VI , 520.) 
Will man überhaupt den Inhalt dieses 

Werkes wissen: so handelt es . . . von den 
SchlafMten, Bethstübchen, Bilden: . . . 
und Grabmälern. die darinnen gefunden wer
den. (N. G. I I I , 726.) 

Betstube, die 
. . . die übrigen (Bildfäulen) sind doch in 

andre Bethstuben und Kirchen gesetzt wor
den. (Bayles Wb. I I I , 407. — 1743.) 

Netftück, das f 
Oratorium oder Bethstück. (G. 1, 331. 

— 1723.) 
Die Kirchenstücke, welche man insgemein 

Oratorien. dasistBethstücke, nennet. (Dichtk. 
4. Aufl. 728.) 

Betstuhl, der 
Da die Herzogin« durch ihr Bitten nichts 

zu erhalten vermocht, so hat sie.. . sich vor 
ihren Bethstuhl auf die Kniee gelegt, in 
Erwartung . . . ihres Todes. (Bayles Wb. 
I I , 698. — 1742.) 

. . . die für dieselben innerhalb des Chores 
zubereiteten Bethstühle. (N. G. VI , 326.) 

Betstunde, die ° (visier) 
Nach Tische singet er ein Qied, hält eine 

lange Betstunde und geht mit völliger Ruhe 
des Gewissens zu Bette. (V. T. I, 150. — 
1725.) 

. . . in gewissen B e tstu «den... (Ebenda 
I I , 126.) 

Bett, das 
1. Das Bett zum Schlafen 
. . . ein erschrecklicher Donnerschlag warf 

einen grossen Feuerklump auf den Tempel, 
daß er . . . in volle Flammen gerieth; ich aber 
. . . plötzlich erwachte, und voller Angst und 
Schrecken mit gleich en Füßen ausdemBette 
sprang. (V. T. 1, 385. — 1725.) 

Man erfährt wie es zugegangen: aber die 
Zauberin ist über alle Berge, und hat nichts 
mehr als das vorhin versiegelte Tuch aus 
d em Bette weggezaubert. (Bm. I I , 44.) 

Er wird an das Bette geheftet, und be
kömmt Muffe genug seinen vorigen Wandel 
zu prüfen. (Redet. 483.) 

Und wie? wenn man gar den heftigenSchlag 
hätte auf der Schaubühne vorstellen wollen, 
den Cato seinem Bedienten, der ihm das Ge
wehr nehmen wollen, ins Gesicht gegeben; daß 
ihm etliche Zähne davon in den Hals gefallen, 
und ihm selbst die Hand davon so blutig ge
worden, daß sie verbunden werden müssen? 
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Wie? Wenn man ihn selbst vor den Zuschauem 
hätte aus dem Bette aus die Erde fallen 
lassen? Alles dieses ist zwar der Geschieht ge
mäß; war aber gar nicht zu den Absichten des 
Trauerspiels nöthig, und muste also mit Be
dacht von einem Poeten übergangen werden. 
(Bt. I I , 67.) 

Pyrrhus . . . gieng so freundlich mit An-
dromachen um, daß er sein Bette mit ihr 
theilte. (Bayles Wb. I , 235.) 

. . . nach dem Maaße seines Bettes. 
(Ebenda I I I , 341) 

Man nennt mich arm: Doch Hab ich stets 
genug. 

Ich wünsche mir tein fettes Erbe. 
Wenn mancher Sohn den Vater nieder

schlug, 
So wünsch ick, daß er niemahls sterbe! 
Mein Kleid ist schlecht, mein Beutel klein 

und leer, 
Mein Bette schmahl, mein Zimmer enge, 
Doch mach ich mir das Leben niemahls 

schwer, 
Was sollte mir der Güter Meuge? 

(D.G.1 I I , 1.S.305.) 
O . T . I, 55. 75. 100. 150. 11,48.224. N. 
G. V I I , 725.^ 

I I . Ehebett 
. . . ob sie gleich nicht von so edlem Stande 

gewesen, daß sie eines königlichen Bettes 
würdig, und geschicket gewesen wäre, einem so 
großen Reiche einen Nachfolger zu geben. (N. 
B. 1,125. — 1745.) 
I I I . in übertragener Bedeutung 1° 
. . . das Bette der Ehren. (Bayles Wb. 

I, 133.—1741.) 
IV. Flußbett 

a.. das natürliche Bett ^ 
Zu allem Glücke hemmete sich dieser Strom 

beym Flusse Sarno. Denn hätte er dessen 
Bett erreichet, und angefüllet: so würde sel
biger die ganze Gegend . . . überschwemmet 
haben. (N. G. V, 27. - 1755.) 

. . . daß in jeder Minute dreyßig oder sech
zig mbische Schuhe Sandes aus dem Bette 
des Flusses gehoben werden. (B. St. 1, 584.) 

d. künstliche Nachbildung in Stein oder 
Metall f 

Unter der Figur des Nils ist ein großes 
marmornes Bet t , auf welchem man in halb
erhobener Arbeit einen Lotus, Ichnevmun 
und Hippopotamus im Gemenge mit dem Cro-
codille sieht. (Hl. 1176. — 1760.) 
"" Redensarten: 

aus dem Bette reißen, jemand f 
Ich war so matt, als man mich aus 

dem Bette r iß, daß ich sogleich . . . in 
Ohnmacht sank. (N. G. X I , 587. — 1762.) 

das Nett hüten * 
. . . wenn ihn seine Krankheiten das 
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Bett zu hüten nöthiqten. (Bayles W . 
I I , 15. — 1742.) 

. . . Koornherc, welcher wegen der Krank
heit das Bett hüten mußte. (Ebenda I I I , 
123.) Myles Wb IV, 536.) 

das Bett verlassen 
. . . erzählet nicht Moses, daß Abimelech 

nach diesem Traume sehr früh daß Bett 
verlafsen . ..? (Bayles Wb. I, 27. — 
1741.) 

ins Nett führen i 
. . . sie tanzen, und führen ihre Tochter 

selbst ins Bette. (Bayles Wb. I, 314. — 
1741.) 

zu Nette bringen 
Wir ergriffen ihn und brachten ihn zu 

Bette. (N.G.XI , 310. —1761.) 
zn Bette gehen 

I. Grundbedeutung 
Gi eng eich aber aus Faulheit zu Bette, 

und bliebe viele Stunden, nachdem ich aus
geschlafen hätte, darinnen liegen: So stim-
mete solches nicht mit der natürlichen Ab--
ficht des Schlafes überein. (Ww. I I , 21. 
—1734.) 

I I . den Beyschlaf vollziehen f 
. . . zu einer Zeit, die er erwählt hatte, 

mit Arsinoen zu Bette zu gehen. (Bay
les Wb. I , 359.—1741.) 

Ich will sie wahrlich nicht nur für ein 
Weib erkennen, 

Die bloß in Fleisch und Blut, wie ich 
und du, besteht: 

Ich will sie ungescheut stets einen Engel 
nennen, 

Der nur zu unserm Schutz mit uns zu 
Bette geht. 

(Ebenda I I , 593.) 
zu Bette jagen t 

Kinder womitzu Bette jag eu.(Spracht. 
499. — 1748.) 

zu Nette legen, sich 1 
Es war spat, und ich ward genöthiget 

mich in diesen angenehmen Gedancken zu 
Bette zu legen. (V .T . I , 51.—1725.) 

Hernach legt er sich zu Bette und 
betet den Abendsegen: Zwar nicht aus Lu-
theri Chatechismo . . .: Doch aber aus 
einem bekannten Abendliede. (Bt. 1,142.) 

Denn wird die Itebe sich mit uns zu 
Bette legen, 

So wird der kleine Raum bald werden 
weit gemacht. 

(Bayles Wb. I I , 593.) 
. . . daß sich dieser Doctor . . . , gleich 

zu Bette legte. (Ebenda IV, 14.) 
. . . indem sie sich zu Bette legte. 

(Hl. 324.) 
zu Bette liegen ! 

Zwar dürfen Sie dabey nicht zu Bette 
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liegen. (V. T. I , 323. — 1725.) 
zu Bette tragen 

I n allen diesen Klagen, und in diesem 
großen Weh, ward endlich der Pfaff zu 
Bette getragen. (R.F.1, 57.) 

Dazu: 
betten 

. . . allein es ist möglich, daß er sie. . . 
wo andershin betten lassen. (Bayles Vib. 
I I I , 475. — 1741.) 

B i t t e n , das Bett machen. (Spracht. 
81.) ^Spracht. 283.) 

VettUNg, die 2 (nur inüd6i't,rÄA6Q6r 
LeäsrltuuF. — 8t,i6l6r n. ^äelunZ) 

. . . eine große Bettung von Kohlen. 
^(Hl . 616. —1760.) 

Bettag, der 
. . . einen Büß- und Bettztag, (B. St. 

I I , 650. — 1760.) 
Nettbezug, der s 

. . . eine Bühre, ein Bettbezug in 
Preussen. (K. SP. 59. — 1753.) 

Vettel, der (minderwertige Suche) 
Es fehlt ihm nur noch an jemanden, der 

den B e t t e l . . . mit vertheidigen hilfst. (B. 
T. I I , Ah. 35. - 1726.) 

Nun warf ich, gleich verhaßten Krücken, 
Die Plagen von mir, die mich drücken, 
Und sah den Bettel nicht mehr an. 

(Bayles Wb. I I , 601.) 
betteln 

I. Grundbedeutung 
Das edle Meißnerland, wo noch die Kunst 

besteht, 
Und keiner, der was kann, verächtlich bet

teln geht. 
(G. I I , 573. - 1729.) 

. . . diejenige Dürftigkeit, die allzeit bet
telt. (Fl. Schr. 377.) 

Er hat sich niemals geschämt, zu betteln. 
(Bayles Wb. I I I , 531.) 

. . . die bettelnden Mönche. (Ebenda 
I 109.) 
' . . . ' das bettelnde Armuth. (B. St. I , 

256.) Mw. 11,208. Spracht. 283. K. Sp. 
207.j 
I I . dringend anliegen, buhlen 

Sie betteln, sie weinen, sie ächzen nach 
eurer Gewogenheit. (V. T. I I , 264. — 1726.) 

Gott . . . hat euch viele Jahre seufzen, 
suchen, bitten und betteln lassen. (Bayles 
Wb. I I I . 358.) 

S ie betteln um Blicke und Bewunde
rung. (N.G. 1,366.) 
^ Dazu: 

Bettelet), die 
I . Grundbedeutung 

. . . weil dieses einer Bettelet, gor zu 
ähnlich gewesen seyn würde. (V, T, I, 110. 
— 1725.) 

Hätten nun diesem Rache alle Dichter 
beyzeiten gefolget, fo würde man nicht fo 
viel Betteleyen in den Schriften derPoe-
ten finden: wiewohl es doch nicht zu leug
nen ist, daß manche Dichter Verdienste ge
nug gehabt hätten, auch um ihrer bloßen 
Poesie wegen, befördert und besoldet zu 
weiden; die doch in ihrem Elende haben 
bleiben und verderben müssen. (Bayles 
Wb. IV , 405 A.) 

. . . die herumschweifende Betteley 
(B. St. I , 82.) M . T. I I , Ah. 17. B. S. 
1,116.) 

I I . übertragen (um Gunst, Liebe u. dgl. 
buhlen) 

. . . die Betteley der dauerhaften Liebe. 
(Bayles Wb. I I I , 360. — 1743.) 

Vet te ln , das * 
Du hast kein großes Amt: denn wer ge

denkt an Dich? 
Da Du die Kunst nicht kennst, durch 

Bet te ln , Flebn und Häucheln, 
Den Großen in der Welt den Beystand 

abzuschmäucheln. 
(G. I . 439. — 1730.) 

Antigonus, welchem Bias m i t seinem 
beständigen Bet te ln überlästig gewesen. 
(Bayles Wb. I , 580.) 

. . . ein ehrloses und strafbares Betteln. 
(N. G. I, 360.) 

Das einzige Bet te ln bleibt mir noch 
übrig . . . (Vorüb. d. B. 153.) 

Der Landesherr mutz den Mißbrauch, 
aus dem Be.tteln ein Handwerk zu 
machen, ernstlich strafen. (B. St. 1,116.) 

. . . die sie von allen Beschwerden des 
Bet te lns befreyet. (Ebenda.) 

Bett ler , der 
Er . . . hat einen tödlichen Haß gegen 

al le Bet t ler . ( V . T . I , 150. — 1725.) 
Man sieht nirgends weniger Bet t ler 

und armselige Leute, als wo der Handel im 
Floreist. (Bm. 1,146.) 

Wenn gleich der Be t t le r . . . als ein 
heroisches Muster der Tugend vorgestellet 
werden könnte. (Bt. V I I , 655.) 

Wer eines Bauern und Bet t le rs Sohn 
ist, kann sich den Adelsbrief und denHerren-
stand erwerben; wenn er nur Geld hat. . . 
(Vorüb. d. B. 188.) 

Man muß die Kunst zu fluchen 
Doch auch einmahl versuchen. 
Verflucht sey alles Schmäh« und Lasten:, 
Verflucht der Hochmut!) eitler Schwestern, 
Verflucht das Prassen reicher Brüder, 
Verflucht die geilen Liebes-Lieder, 
Verflucht das Geitz-erfüllte Spielen, 
Verflucht der Ehebrecher Schielen, 
Verflucht der Plciudrer tummes Wüschen 
Verflucht der Lecker freches Naschen, 
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Verflucht das Zeitungstragen, 
Viel reden, wenig sagen, 
Der Lauser grosses Prahlen, 
Der Schuldner spätes Zahlen, 
Verschlagner Hertzen Tücke, 
Der Heuchler fromme Blicke, 
Versprecher, die ihr Wort nicht halten, 
Betrüger, so die Hände falten, 
Possenreisser, Zotenmeister, 
Eingebildte frühe Geister, 
Alter Freyer langes Wehlen, 
Hohe Titel kleiner Seelen, 
Großer Seelen kleine Mittel, 
Und al ler reichen Bett ler Kittel, 

(Dichtk. 7)08.) 
Dt . V I I , 655. Spracht. 197.) 

Redensarten: 
als Bett ler herumgehen 1 

Daher gehen so viel abgedankte Sol
daten als Bet t ler herum. sB. St. I , 
613A. — 1760.) 

zum Bettler machen, jemand " 
Hier redet Hr. Bayle wieder als ein 

Franzose; er wird uns aber erlaube», daß 
wir, als gute Deutschen, nicht die Hälfte 
davon glauben dürfen. Sein großer Lude
wig hatte freylich den einzigen Vorchetl über 
seine Feinde, daß er allein ein unumschränk
ter Herr seiner Unterthcmen war. Auf seinen 
Wink mußte also alles gehen. Allein die 
Bundesgenossen und das Reich waren eine 
Menge von Staaten und Prinzen, die we
der alle eins waren, noch aus emerley Ab
sichten und mit gleichem Eifer das ihre tha-
ten. Ehe sie schlüssig wurden, was sie thun 
wollten, so halte Frankreich Städte und 
Länder eingenommen. Dieß sind allemal 
die Vorttzeile der unumschränkten Monar
chen, daß sie mit Geschwindigkeit und Macht 
ihre Anschläge unterstützen. Kömmt nun 
noch dazu, daß sie ein wenig unbarmherzig 
sind, und ihres Volkes Gm und Blut nichts 
achten- so gehen ihre Absichten noch besser 
von statten. Und es ist gewiß, daß Lude
wig den glücklichen Erfolg seiner Waffen, 
den er auf den Grenzen gehabt, in seinem 
Lande damit hat erkaufm müssen, daß er 
seine Unterthcmen zu Bet t lern gemacht, 
und seine Krone in unsäglichen Schulden 
hinterlassen, als er gestorben. (Vayles K. 
846/7 A.) 

zum Bett ler werden 
Ein wohlhabender Mann ist zum Bet t 

ler gewordeu . . . (N. G. 1, 368. — 
1751) 
bettelarm f (^.äsiunZ) 

. Grundbedeutung 

. . . so unflätig und bettelarm er auch ge
wesen. (Bayles Wb.I1, 313. -1742.) 

I I . übertragen 

Kein Wunder, wenn hernach der bellet 
arme Geist 

Das erste, was er trifft, in lahme Reime 
schleußt. 

(Dichtt. 469. — 1724) 
Vettelfamilie, die f 

. . . so kann man es einer armseligen 
Bet te l fami l ie noch weniger übel nehmen. 
<N. B. V I I I , 248. - 1752 > 

Nettelfrau, die 2 (8till1sr) 
Auf eben die Art wird aus dem Worte 

Frau, in der mehrern Zahl Weiber, in folgen
den Worten: Bauerfrau, Bett elf r au, Kin
derfrau, Kräuterfmu, Obstfrau. Tro'delfrcm, 
Wartfrcm, Waschfrau, u. d. gl. Bauerweiber, 
Bettelweiber, Kinderweiber, u. s.w. (K, 
SP. 110. — 1753.) 

üettelhaftig 
. . . gegen feine Freunde ist er zu bettel-

haftig. (Bayles Wb. 1, 480. — 1741.) 
Netteljunge, der 

. . . zumal da die folgende Zeile, den Be
griff des Lesers so sehr im Niedern erhält, das; 
auch mancher Vetteljunge seinen Dreyer 
mit edlern Ausdrücke« zu erpressen weis. (Bt. 
V I I I , 692. — 1743.) 

Betteltunst, die f 
Drum wohl dem! der der Fürsten Gunst 
Durch nichts, als treue Dienste, suchet, 
Der Ehrsucht Ränke stets verfluchet, 
Und aller Schmiiuchler Bettelkunst. 

(G.1,111.—1734.) 
Wie soll ich, weither Freund! bey so ge

stalten Sachen, 
Mir um die Bettelkunst noch ein Ge

wissen machen? (G. 672.) 
Vettelmanu, der 

Denn von Amtmann, Bettelmann, 
Hauptmann, Landsmann, Spielmann, sagt 
man nicht Amtmänner, u. s. w. sondern Amt
leute, Bet te l leu te . . ., u. d. m. (Spracht. 
216. — 1748.) sK. Sp. 110.) 

Bettelminifter, der f 
Veisänmt er diese Vorsichtigkeit, so wird er 

. . . den täglichen Schmerz haben, die Rolle 
eines Bettelministers, neben seinen 
College« zu spielen. (B. St. I I , 373. -1760.) 

Bettelmönch, der 
. . . daß ein Streit wegen des Allmosen-

sammlens, unter den Bettelmönchen... 
abgehandelt worden. (Bayles Wb. I I I , 237. 
— 1743.) 

. . . etliche Bettelmönche. (Ebenda.) 

. . . nach dem Rathe einiger Nettel
mönche. (Ebenda.) 

Ferner (sieht man) einen Bettelmönch, 
einen Bauren, und eine vornehme Jungfrau. 
(N.G.XI,489.) 

Bettelorden, der ° (Ztwler n, ^äs-
WNA) 
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. . . Stifter eines von den vier Be t te l -
Orden. (Bayles Wb. H, 52?. — 1742.) 

. . . Verse wider Pfaffen und Bettelord en. 
(N. G. V, 101.) 

Nettelsack, der 
Man würde sich betrügen, wenn man 

glaubte, daß er mi t seinem Stocke und 
Bettelsacke . . . demütiger, als diejenigen 
gewesen, die sich zärtlich Pflegen. (Bayles Wb. 
I I , 310. — 1742.) lVorüb. d. B. 174.) 

Vettelstaat, der (bettelhafte Ausstat
tung) 2 (H,ä6lu,QA) 

Hat nun Herr Müller in einem Lande, wo 
gewiß die Opern in aller ihrer Pracht und 
Herrlichkeit erscheinen, also davon urtheilen 
müssen: was würde er in Kaufmannsstädten 
davon sagen, wo sie nur in einem Bet te l -
stllllte aufgeführet werden. (N. B. I, 259. 
—1743.) 

Vettelstab, der 
I . Grundbedeutung 
Ich ergreife den Bettelstab . . . (Vorüb. 

d. B. 153. — 1755.) 
I I . übertragen für Armut f (^.äsInnA) 

Ihre Schönheit schien ihr das einzige Mittel 
zuseyn, sich vor dem Bettelstäbe zu ver
wahren. (V. T. I, 146. — 1725.) 

. . . der sich eine Freude draus macht, 
wann er das geringe Volk am Bettelstäbe, 
und die Großen auf dem Nichtplcche sieht. 
(Th. 303.) 

. . . llllwo die Bürger selbst nicht weit mehr 
vom Bettelstabe entfernet wären. (N. B. 
IV, 504.) 
"" Redensart: 

an den Nettelstab bringen (sich oder 
einen andern) 

Ich entsinne mich, daß ein gewisses Philo
sophisches Systema vor einiger Zeit des
wegen seinen Verleger an den Bet te l 
stab gebracht, weil der Kupferstecher dem 
gelehrten Manne von dem es verfertiget 
war, eine etwas alifrimckische, ungekämmte, 
und so zu reden recht schulfüchsische Perücke 
gestochen hatte. (Bm. I I , 1. — 1728.) 

Ohne Schatz würde man die Unterthanen 
an den Bettelstab bringen müssen. 
(B. St. I , 283.) 

. . . dadurch sich aber der gute Philosoph 
an den Bettelstab brachte, (Bayles 
Wb. I , 250.) 

. . . die Prinzen machen sich kein Ge
wissen daraus, ihre Gläubiger an den 
Bettelstab zu bringen. (Ebenda I , 
648.) 

. . . das Unglück so vieler an den Bet
telstab gebrachter Familien. (Ebenda 
I I , 442.) Myles Wb. I, XXXIX. Ww. 
I I , 259. 535.) 

an den Vettelstab geraten 

Jener . . . ist seines grossen Erbtheils 
ungeachtet, andenBettelstabgerathen. 
(Redek. IN.—1736.) 

Haben verstorbne Aeltern ihr Kind in der 
Dürftigkeit hinterlassen, oder sind diese 
Aeltern an den Bettelstab gerathen; 
so muß der Staat an die Stelle der Aeltern 
treten, und sie erziehen. (B. St. I , 111.) 

Hat sie das Capital. . . nicht, oder läßt 
sie dasselbe müßig liegen: so geräth sie 
an den Vettelstab. (Ebenda 1, 315.) 
Dayles Wb. I I I , 759. B.St. I . 248. Ww. 
I I , 157.199.256.383.537.) 

an den Bettelstab kommen 
Es würde alles schlechte Latein an den 

Bettelstab kommen. (Bm. I , 135. — 
_1727.) sBayles Wb. I I I , 417.) 

Nettelftand, der 
. . . wenn man die Betteley der Mönche lo

bet; so muß man . . . verhindern, daß ein 
Leser seine Aufmerksamkeit nicht auf den 
Bettelst and der cynischen Philosophen 
wende. (Bayles Wb. I I , 311. — 1742.) 

Nettelosigt, der 
... wohin alle Bettler von gewissen Bet te l -

Vög ten . . . gefchleppet. . . werden. (B. St. 
1,116.-1760.) M V I I , 655.) 

BettelvVlt, das o (8tis1sr) 
E in lumpicht Bet te lvolk füllt alle 

Straßen an. 
(N. G. V. 29. - 1749.) 

sB. St. I I , 228.) 
Vettgesell, der ° M s l s r ) 

Er hat den Fm-Paolo uicht tadeln wollen, 
der sehr deutlich zu erkennen giebt, daß die 
Welt diese Creatur des Julius für seinen 
Bettgesellen gehalten hat. (Bayles Wb. 

' Nettgeftell, das (s. auch: Bettstelle) * 
(^,äs1nQA) 

. . . denn Moses meldet, daß sein Be t t 
gestell neun Ellen lang und vier Ellen breit 
gewesen. (N. G. V I I , 724. — 1757.) 

Vettlade, die * (^äswnZ) 
Bettstatt (alddeutsch), Bett lade. (Bt. V. 

278. — 1738.) 
bettlägerig 

Ihre Einbildungskraft ist mit tausend 
fürchterlichen Bildern von dem kläglichen Zu
stande bett lägeriger Personen angefüllet, 
(Redet. 482. — 1732.) 

Ich b i n . . . eine gautze Woche Be t t l ä 
gerig gewesen. (V. T. I , 373. — 1725.) 

. . . er war bey seiner Krankheit nicht bett
lägerig. (Bayles K. 656 A.) 

Nett lerhabtt, das 5 sMiolsr) 
. . . worin« er diese beyde vertriebene Prin

zen imBett ler-Habttegantz kläglich redend 
eingeführet. (Dichtk. 17. — 1730.) 

Nettlerhaus, das f 
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Der ewige Haus-Vater hat ein Gebäude 

vor unfern Augen aufgeführet, dessen tausend
ster Theil uns in Entzücken setzen tönte: Allein 
das halten wir nnsrer Betrachtung nicht werth: 
wir gehen vurbey, und sehen es nicht einmahl 
an: nicht anders als wenn es eine Stroh-
Hütte, oder ein armseliges Bettler-Haus 
wäre. (V. T. I I , 77. — 1726.) 

Nettlerleben, das f 
Sein Bettler leben, sein und seiner vier 

Gefährten Aufzug . . . bewegen das Ketzer
gericht, zu untersuchen, was dieses wäre. (Bay-
les Wb. I I I , 138. - 1743.) 

Vettlerlumpen ^ 
Wie viele würde ich nicht in Doctor-Hüten, 

im Jungfer-Schmucke. . ., in elenden Bett
lerlumpen antreffen, die dasjenige gar nicht 
sind, davor sie angesehen werden. (Vm. I I , 
16. — 1728.) 

Nettlerstteid, das f 
. . . daß dieser sich in Bettlerskleidern 

auf den Weg gemacht. (Bt. VI I , 656. — 
1741.) Myles Wb. I I I , 79.) 

Vettlerton, der f 
Wahrhaftig, könnte nur mein schlechter Reim 

gefallen: 
So ließ ich ihn gewiß im Bettlerton er

schallen. (G. 671. — 1736.) 
Vettlertracht, die f 

Wir gehen insgesammt in lauter B ettler-
Tracht.. . 

(V.T. I I , Ah.11. —1726.) 
Bettliebling, der f 

Diejenigen, die man ehmals Bettlieb
linge genennet, haben sich manchmal in das 
Kriegshandwerk mischen wollen, um sich aus 
der Verachtung zu ziehen, worein sie der Ver
dacht der Feigheit bey den Helden gesetzet 
hatte. (Bayles Wb. I I , 787. — 1742.) 

Bettstatt, die 
Bettstatt (altdeutsch), Bettlade. (Bt. V, 

278. — 1738.) 
Bettstelle, die (s. auch: Bettgestell) f 
(8t,i6l6r II. ^.üsluQA tilldsn unr: 
Vo t t s ta l l s . äis bs^ H.tsblt.) 

Seine Soldaten mußten Bettstellen fünf 
Ellen lang . . . zurück lassen. (N. G. VI I , 
725. — 1757.) 

Vettftroh, das 
Sie hat es in ihr Bettstroh versteckt. 

(Bayles Wb. I I , 562. — 1742.) 
Netttuch, das ° (^äolunZ) 

. . . daß er sich an seinem Betttuche 
hinunter gelassen. (Bayles Wb. I I , 16. — 
1742.) 

. . . bey dessen Namen er sich unter seine 
Bettücher verkroch. (EbendaIII,176.) sBay-
les Wb. I I I , 251.) 

Nettvogel, der 5 
Dieß sind Bett- oder Nachtvögel, deren 

Gesang sehr zu fürchten ist. (Bayles Wb. I I I . 
183.-1743.) 

Bettvorhang, der» 
. . . daß er hinter dem Bettvorhanqe 

verborgen wäre. (Bayles Wb. I I . 726 — 
1742.) 

. . . weil sie sich schwerlich enthalten können, 
daß sie nicht auch hinter denBettvorhän-
gen mitMllnnsvulke gescherzt hätte. (Ebenda 
I I I , 169.) 

. . . da sie eines Morgens .. . ihren Bett
vorhang wegzog. (Ebenda IV, 398.) 

Bettwärmer, der 
. . . man suchte ihn durch einen Bett-

wärmer aufzuwärmen. (N. G. I I I , 9. -
1753.) 

Betztmmer, das f 
. . . in dem Bethzimmer Heinrichs des 

I I I . (Bayles Wb. I I , 696. - 1742.) 
beugen 

I. bücken 
Er wird das feste Knie vor keinem Götzen 

beugen. 
(P.'s G. 253. — 1724.) 

Einfältige Bewunderung! Die eben fowohl 
fähig ist vor einem geschnitzten Riesenbilde, 
als vor einem beseelten Menschen die Knie zu 
beugen. (D. G. I I , 169.) 
I I . rundbiegen, winden 
Greif Savoyen nach dem Hefte, 
Welches Mayland gar verschlingt; 
Und, durch Deutschlands eigne Kräfte, 
Nach der Mutter Unglück ringt: 
Da kannst du, vor tausend Zeugen, 
Lorbern nm die Scheitel beugen. 

(G. I, 92. — 1734.) 
I I I . erniedrigen 
Ebenso ist es mit beugen, welches, als 

eine sittliche Wirkung betrachtet, richtig geht: 
ach meine Tochter, wie beugest du mich! er 
beugete, ich bin gebeuget. (Spracht, 298. 
— 1748.) 
IV. grammatikalisch 
Die Wörter wurden verändert, verstüm

melt, verlängert, anders gebeuget. (Bt. I I , 
609. - 1732.) 

Folglich ist es billig und nützlich, . . . zu 
wissen, wie die Muttersprache die Wörter än
dert, beuget und verknüpfet, und warum sol
ches nöthtg sey. (Ebenda I I , 626.) M I I . 
625. Spracht. 283.) 

Dazu: 
beugen, sich 

I. Grundbedeutung 
Wie ein Fechter . . . sich bald beuget, 

bald aufrichtet, bald Vorwerts dringet, bald 
rückwerts zieht...: So ist die Seele auch 
beschäftiget, wenn sie in einer Leidenschaft 
steht. (Redek.274.—1736.) 
I I . übertragen (Ehrfurcht bezeigen) 
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. . . der Held, vor dem sich Pontus beu
get. (Mo I, 1. — 1730.) M io V, 5.> 

Beuge, die 
Aus der Krümme in die Beuge brin

gen. (Spracht. 502. — 1748.) 
Beugung, die 

I. B. des Leibes * Mslor) 
. . . ohngeachtet ich ihm mit . . . einer 

kleinen Beugung des Leibes...mein Be
gehren genugsam zu verstehen gab . . . (V. 
T . I . 130. —1725.) 

Es gieng ihnen wie Tänzern, die gleich 
Menuetten tanzen wollen, ehe sie noch rechte 
Schritte, Beugungen und Tacte machen 
gelernet. (Vb. D. 7.) D. T. I I , 394. 
Redet. 365. Spracht. 206. Vorüb. d. B. 
234.) 

I I . schräge Stellung der Erdachse -j-
Nun hat aber die Erdachse eine ziem

liche B eu gung gegen die Achse der Sonnen. 
(Ww. I. 337. — 1732.) 

I I I . Krümmung s 
Er giebt... aus alle Beugungen der 

Zunge Acht. (Ges. R. 144. — 1740.) 
Er (der Fluss Mäander) war nicht breit, 

aber desto tiefer; und man will ihm 600 
Beugungen und Krümmen beylegen. (Hl. 
1045.) 
IV. grammatikalisch -j-
Der Unterschied bestehet hauptsächlich . . . 

in der Beugung der Endsylben. (Bt. I I , 
^612. — 1733.) 

Beule, die 
. . . wenn er siel und sich Beulen an den 

Kopf schlug . . . (V T. I I , 381. - 1726.) 
... empfindliche Schmertzen und langwierige 

B e u l e n . . . (Bm. 1,124.) 
. . . Beulen und Wunden. (Redet. 561.) 
Und gleichwohl erhält sich diese so schwache 

Kugel nicht nur ganz, sondern bekömmt auch 
nicht einmal eine beständige Beule. (Th. 
416.) M F . I I I , 252. Spracht.81.) 
" - Redensart: 

die Beule stechen, jemandem -z-
Du weist wohl, daß ein Fleck keinZierrath 

heißen kann; 
Und daß ein Tadelblatt nichts Thorichtes 

gethan, 
Das Laster, Laster hieß; und Tugend, 

Tugend nannte: 
Wenn mancher gleich vor Grimm das 

arme Blatt verbrannte, 
Das ihm die Beulen stach. 

^ (G.I, 424.—1727.) 
beunruhigen 

Vergebet mir doch: wenn ich Euch nach 
meiner Gewohnheit durch ein Schreiben be
unruhige. (B. T. 1,119. - 1725.) 

Das wallende Geblüte der Jugend . . . be
unruhiget sie von innen. (Ebenda I, 123.) 

Damit ein so frommer Mensch nicht ferner 
beunruhiget oder geärgert werd e. (Ebenda 
I I , 167.) 

. . . beunruhigen sie diejenige nicht 
mehr, die mehr Sie, als sich selbst liebet. (Bm. 
I, 46.) 

. . . was unsere Freunde beunruhigen 
kann. (Bayles Wb. I I I , 639.) 

Nur eine einzige Sache beunruhiget mich 
ein wenig. (Schb. 2. Aufl. I I , 90.) sBm. I, 
195. Th.72.275. Spracht. 283.̂  

Dazu: 
beunruhigt finden, sich -s-

Allein nicht nur Ausländer, sondern auch 
gebohrne Deutsche finden sich oft von 
Zweifeln, über diese oder jene Redensart, 
beunruhiget. (Gebr. u. M., Vr. — 
1758.) 

Beunruhigung, die ^ (.MelLi- n. 
^dsInnI) 

Denn Gott kann weder Verdruß, noch 
Beunruhigung haben. (Th. 276. — 

^1744.) 
beurkunden ^ lMkiunZ) 

Nachricht von dem beurkundeten Ge-
richtshandel... (N. G. I, 257. — 1751.) 

beurlauben ^ (8üsl6i- -u. ^.äslung) 
Dieß ist gewiß, daß sich Berenice voll

kommen so aufgeführet hat, als ob man sie 
auf diese Art beurlaubet hätte. (Bayles 
Wb. I, 544. — 1741.) ^Spracht. 253.) 
" " Dazu: 

beurlauben, sich ̂  
Ich ergriff also meinen Hut und beur

laubte mich . . . (V. T. I I , 70. — 
1726.) 

. . . um sich von ihr zu beurlauben. 
(Bm. 1, 104.) 

Gegen das Ende dieses Monats beur
laubte sich Herr Carl Heinrich Freyherr 
von Sehrr-Thoß von der Gesellschaft. (D. 
G. I, 2. Aufl. 80.) 

Beurlaubte, der s 
Alle Beurlaubten werden plötzlich zu 

ihren Fahnen zusammen berufen. (B. St. 
I, 616. — 1760.) 

Beurlaubung, die o (^.HSlun^ 
Eine Beurlaubung, Entziehung . . . 

^(Bt. I I , 380. — 1733.) 
Neurlaubungsbrief, der 5 

Der Beurlaubungsbrief des Königes 
Jacob, nennet ihn, Abgeordneten aller Kirchen 
in Frankreich. (Bayles Wb. I. 474. - 1741.) 

beurteilen ^ 8t,ielor n. ^,cl6lun^) 
Eure Magnisicentz haben ein so gütiges 

Naturell, daß Sie den Wehrt der Ihnen zu
geeigneten Blätter, nach dem Gemüthe des 
Überbringers beurtheilen (P/s G. V. — 
1725.) 

Es wird gewiß ein erbares Caffee-Crantz: 
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che« seyu, welches . . . ssewohnet ist, alles zu 
beurtheilen und durchzuhecheln. (V.T.1,1.) 

Hier in der Vorrede aber dieselben zu be
urth eilen, das läßt auch meine Art nicht zu: 
Weil ich lieber dasjenige, was ich für wahr 
halte, andern vortragen, als das, was andre 
glauben, widerlegen oder verwerfen mag. (Ww. 
I I , Vi.) 

Man wird die Verdienste und Gebrechen 
unserer deutschen Scribenten nach gründlichen 
Regeln beurtheilen. (Bt.I, Vr.) 

Wir gestehen es schließlich, daß wir unsre 
Gedanken von dieser Vorrede nicht so frey und 
offenherzig würden herausgesagt haben, wenn 
uns die schweizerischen Herrn Kunstrichter nicht 
sehr deutlich zu verstehen gegeben hätten: daß 
ihnen mit unsrer Höflichkeit nichts gedienet 
fey, und daß sie lieber scharf beurtheilet und 
getadelt, als mit Stillschweigen übergangen 
werden wollten. Zudem nehmen sie sich die 
Freyheit, alles nach ihrer Einsicht und Mey-
nung zu beurtheilen: so wird es denn auch 
uns freystehen, ein gleiches zu thun; ob wir 
gleich sonst gegen lebendige Scribenten gelin
dem Grundsätzen zu folgen gewohnt sind. 
(Ebenda VI , 668.) 

Künstler müssen eigentlich nur von Künst
lern beurtheilet werden. (N. G. IX, 
798.) 

. . . ein beurtheilendes Lesen. (Bayles 
Wb. I I I . 280.) 

. . . ein b eurth eilend er Vorrat!) aller 
der Schriften, die jemals von geschnittenen 
Steinen geschrieben worden. (N. G. V I I I , 
345.) 

. . . diese nach dem Gehör beurth eilte 
Länge der Sylben. (Bt. I, 206.) sV. T. I, 
21.34.256. G.B.XXV. Ges.R.285.) 

Dazu: 
Beurteilen, das f 

. . . das unvernünftige Beurtheilen 
der Academischen Lehren. (V. T. I, 169. 
— 1725.) 

Bistu . . . bescheidener im Beurtheilen 
geworden? (Ebenda I I , 27.) 

Er hat sich auch des Beurtheilens 
enthalten. (N. G. IX, 544.) sD.G.I, 49. 
Bm.II, 21. Ww.I, 90.j 

Veurtetlende, der f 
Ich höre Bücher übermäßig loben, die bey 

einer eintzigen guten Eigenschaft! gewiß 
neun schlechte haben: bloß weil der Beur
th eilende keinen deutlichen Begriff, von 
den Vollkommenheiten solcher Schrifften 
besitzet. (V. T. I I , 156. — 1726.) 

Beurteiler, der o «Mslsr) 
So bald sich aber strenge Beurtheiler 

unter den Gelehrten hervor thun, die. . . 
das Abgeschmackte abgeschmackt nennen . . . 
(V.T. I I , 106.- 1726.) 

Ich rede von solchen Beurtheilern, 
die viel Witz und viel Beurthetlungskraft 
besitzen. (Bayles Wb. I, 92. — 1741.) 

Beurteilung, die <-> (Ztislsru.^äs-
INNK) 

Da ich übrigens nicht weiß, ob Euch . . . 
beyliegende Blätter des Dreßdenischen Vo
rrates zu Gesichte gekommen: so habe ich sie 
zu eurerBeurtheilunqbeylegen wollen. 
(V.T. 1,399.-1725.) 

. . . dieBeurtheilung vermenschlichen 
Verrichtungen . . . (Ebenda I I , 153.) 

. . . in Beurtheilung des Guten und 
Bösen. (Ww. 1,512.) 

Doch was braucht es viel, sich gegen einen 
Richter zu verantworten, dem die Beur
theilung dieser Sache nicht zusteht? (Vt. 
VI. Vr.) sV.T. 1,406. 11,230. Bm. 

Veurteilungskraft, die ^ (MsiuuZ) 
Momus, ein ungereimter Grillenfänger, 

will seine schärfte Beurtheilungs-Krafft 
auch sehen lassen. (B. T. I, 5. — 1725.) 

Daß unsre geschickte Marilis an Zieglers 
Schriften einen Geschmack findet, zeuget von 
ihrer gutenBeurtheilungskraft.(Ebenda 
I I , 14.) 

. . . mit großer Beurthetlungskraft. 
(Bayles Wb. I I I , 560.) 

Kurz, es gehöret eine große Beurthet
lungskraft dazu, daß man das Heldenge
dicht nicht zur pindarischen Ode mache. (Bat-
teux 112.) 

Wer die Beredsamkeit versteht, und eine 
gute Beurthetlungskraft hat, der wird in 
allen Fällen zu sagen wissen, was sich zur 
Sache schicket. (A. R. 298.) sV. T. I, 33. 
Dich«. 91. Schb. I I I , Vr. Bayles Wb. I, 
V.92. Gebr. u. M. 378. B. St. I , 498.j 

Beurteilungslunst, die f 
I. Die Kritik 
Die Critick ist eine weit edlere Kunst. Ihr 

Nähme selber zeiget zur Gnüge, daß sie eine 
BeurtheiIungs>Kunstseynmüsse. (Dichtk. 
Vr. —1730.) 

Hätte ich nun darinn, nach dem Urtheile der 
Kenner, eine unnöthige Mühe übernommen; 
und wären andere aufgestanden, welche die 
Poesieuon dem Joche der Beurtheilungs-
kunst zu befreyen unternommen hätten: so 
wäre dieses unstreitig eine Kränkung für mich 
gewesen. (Ebenda 3. Aufl. Vr.) 'sN. G. V, 
406.) 
I I . die Personifikation der B. 
...als sie(Eris) die Gestalt derBeurthei-

lungskunst annehmen wollte. (B. V. I, 
54.) 

Neurteilungsregel, die f 
. . . deren zw eyter (Teil) sich mi t d en all-

j gemeinen Veur the i lungsregeln ächter 
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und mlächter Urkunden endiqen sollte. (N. G. 
X , 122. — 1760.) 

Beute, die 
. . . die Hoffnung, bald mit einer reichen 

Beute wieder nach Hause zu kommen... (Bm. 
I. 101. - 1727.) 

Soldaten . . . sind höchst gefährlich, für 
eine solche Beute, und sie bekümmern sich 
wenig um die durchdringende Jüngerschaft. 
«Bayles Wb. 1,664.) 

Dieses könnte man aber mit Recht eine 
.Iu8t,it.ia,!n oder«InriZ^ruHkutiÄinI^oniain 
nennen, die nämlich jener Löwe in der Fabel 
brauchte, als er die Beute mit seinen Ge-
hülfcn theilen sollte. (Th. 377.) 

Was wir bekamen, das wargemeineB eut e. 
(R. F. I . 101.) D. I , l7 . Bayles Wb. I I I , 
328. Spracht. 81.) 

Dazu: 
Beute machen i 

Und dieß war ein gewisser Spion gewesen, 
den Demerrius dllhin geschicket hatte, um zu 
sehen: ob an diesem heiligen Orte nicht gute 
Beute zu machen wäre? (Fl. Schr. 520. 
— 1730.) A B . V I I I , 436.̂  

Beute machen, das (s. auch: Das 
Beutemachen) 

DasStreifen, Schlagen, Beute machen, 
u s.w. (N.G. IV , 381.—1754.) 

m i t Beute beladen i 
Er . . . kehrte, mi t Beute beladen, 

nach Theben zurück. (Bayles Wb. I, 200. 
— 1741.) 

zur Beute bekommen i 
Theseus bekam sie zur Beute. (Hl. 

104. — 1760.) 
zur Beute davon tragen 5 

Urtheilet nun selbst . . . , ob gelehrte oder 
ungelehrte Atiinner würdiger seyn werden, 
dergleichen geschickte Kinder zur Beute 
davon zu tragen? (V. T. I I , 402. — 
1726.) 

zur Beute setzen, sich etwas f 
Kaum hebt im Occident der Christen An

dacht an; 
So bricht der Herzog auf, verläßt hier 

Land und Leute, 
Und fetzt aus Eifer sich des Heilands 

Grab zur Beute. 
(G. I I , 467. — 1737.) 

zur Beute werden 
. . . da sind gleich foviel Jäger hinterher, 

daß das Wild gefangen ist ehe sichs ver
stehet, und gemeiniglich dem unwürdigsten 

__zur Beute wird. (V. T. 1,397.—1725.) 
Beute l , der 

I . Grundbedeutung 
Man . . . gab ihr einen andern Beute l , 

worinnen nichts als Eide war. (Bayles Wb. 
I , 65. —1741.) 

I I . Hacnbeutel 1-
Voiiho ist gewiß eine lange Zeit her das 

Frauenzimmer auf einer sehr vernünftigen 
Art des Putzes gewesen5 daran auch der Bru
der Thomas nichts sollte auszusetzen gefunden 
haben. Allein allmählich fangen dieselben an 
mit ihren Perrücken sich in Mannspersonen zu 
verkleiden. Die Haare und Locken derselben 
nehmen auch jährlich an Länge und Dicke zu, 
so daß man sie bald in Knoten binden, oder 
in Zöpfe flechten, oder in Beu te l schließen 
wird. Und wer weis ob alsdann unsre jungen 
Herren anstatt der Hüte, die ihnen bey der bis
herigen Art ihres Kräuselns und Pudern«, ganz 
unnütz geworden sind, nicht einen Tausch 
treffen, und die Schleyer und Bänder des 
Frauenzimmers annehmen werden, «Bayles 
Wb.I I , 222 A.—1742., 

I N . Geldtasche 
. . . bloß darum thut sie ihrem Beute l 

wehe 6. Pfennige hervorzugeben und die Tad-
lerin zu taufen. (V. T. I , 198. — 1725.) 

Zum wenigsten wird ihre gcnche Tugend 
sich nach dem Beutel ihres Verehrers rich
ten. (Ebendah in . ) 

Allein je kleiner die Anzahl dieser vernünff-
tigen ist, desto größer ist die Menge derjenigen, 
die den gantzen Werth eines Menschen nach 
seinem vollen oderleerenBeutel beurtheilen. 
(Ebenda I I , 194.) 

. . . mit vollen Beuteln . . . «Ebenda I I , 
219.) 

SchlechteBeutel, schlechte Reisen. «Ebenda 
I I . Einschaltung S. 10.) 

. . . nach dem Vermögen feines Beute ls . 
(Th. 175.) 

. . . wo sie offene Beutel gefunden. «Bay. 
les Wb. I , 631.) 

Er bekümmerte sich so wenig um den Ge
winn, daß er der Zage nach, wenn er zu 
Kranken gerufen worden, i n feinen Beute l 
gefehen: und wenn er noch zwey Stücken 
Münzen darinnen gefunden, diefen Kranken
besuch ausgeschlagen habe. (Ebenda I, 686.) 

. . . leere Köpfe und Beute l . (N. G. I , 
615.) lV. T. I , 131. 329. Bayles Wb. I. 
Spracht. 4. Aufl. 195. N.G. V I I , 476. Hl. 23.) 
IV. übertragen für Vermögen oder Besitz 

Es ist nur Schade, daß auch hier manche 
Ausnahme stattfindet, wenn netzmlich zuweilen 
ein voller Beu te l die einzige Stusse zum 
Ritter-Stande abgiebt... also die unedelsten 
Seelen, wiewohl nur dem bloßen Nahmen 
nach, adelt. (Bm. I I , 30.) 

Kein Wunder! daß darnach, wer schwere 
Beute l hebt, 

Der armen Kunst zu Trotz, bey reicherThor-
heit, strebt. (G. I , 442.) 

Du hast nicht bloß das Geld und Erbtheil 
überzählt: 
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«P» 

Hiie Maus zu machen pflegt, wenn man 
nach Beute ln freyet. 

(Ebenda I , 574.) 
. . . daß sie genothiget wurden, ihre Bey-

schläferinnen und Kinder aus ihrem eige
nen Beutel zu ernähren. (Bayles Wb. I, 
19.) 

. . . wenn sein Beute l geleeret ist. (Ebenda 
I I , 522.) 

. . . sein Beutel stund ihnen offen.(Ebenda 
1. 380.) 

. . . sie wissen, daß die geheime Unterneh
mung, einen Kirchensprengel zu verbessern, 
den Beutel guter Seelen eröffnen kann. 
(Ebenda IV , 446.) 

Den Daumen auf den Beutel halten. 
(Spracht. 501.) 

Aus fremdem Beute l ist gut zehren. 
(Ebenda 4. Aufl. 542.) 

Die ausschweifenden Geschenke, die er (ein 
Fürst) ihnen (den Hofleuten) giebt, werden 
allemal aus den Beute ln der Unterthanen 
genommen. (B. St. I I , 12.) sN. G. X I I , 
352.) 

V. Hodensack 1-
. . . weil dasjenige, was man itzo in der 

Zergliederungskunst den Beute l nennet, vor 
Alters Vorzugsweise das Gut geheißen hat; 
als wenn man sagen wollen, daß ohne den 
Besitz . . . dieses Gliedes des menschlichen 
Körpers, alle Güter dieses Lebens nichts 
wären. (Bayles Wb. IV , 393. — 1744.) 

V I . anatomisch f 
Das Herz ist . . . ein zwiefacher Beute l , 

welcher zwischen der Zunge hängt. (Ww. I , 
450. — 1732.) 
— Redensarten: 

den Neutel auf tun 
Allein die Hülfe wird viel kräftiger, wenn 

jeder Einwohner weis, daß er verbunden 
ist, seinen Beutel aufzuthun, zur 
Entschädigung dessen, der was verlohren, 
etwas beizutragen. (B. St. I , 192. — 
1760.) 

den Veutel fegen, jemanden j 
Er h a t . . . vielen Leuten den Beute l 

gefeget. (Bayles Wb. IV , 446. — 1744.) 
Ich hätte nicht wenig Lust, unter die 

Clllsse dieser Betrüger auch diejenigen zu 
zählen, die sich rühmen, den Stein der 
Weisen gefunden zu haben, Gold machen 
zu tonnen, und Leichtgläubige davon zu 
überreden; um ihnen den Beutel zu 
siegen. (B. St. I , 197.) spracht. 499.) 

den Neutel offen (eröffnen) f 
Man bildet sich ein, daß diese Art des 

Schmähens . . . die Beute l eröffnen 
soll. (Bayles Wb. I , 656. — 1741.) 

den (seinen) Beutel spicken 5 
Man höret nicht, daß er sie in Verdacht 

V°ttsched»3Ui>rt«rbuch 

gehabt, als ob sie ihren Veutel ge
spicket hätte. (Bayles Wb. I, 623.— 
1741) 

mit dem Veutel klingeln 1 
Hierbey fällt mir das Wort eines amster-

dannners Kaufmanns ein, der vor achtzehn 
bis zwanzig Jahren, auf Befragen: wie stark 
die holländische Macht zu Lande sey? er-
wiederte: die Holländer dürften, wenn sie 
Volt brauchten, nur mit dem Beutel 
k l inge ln ; so hätten sie Volk genug. Allein 
gleich darauf entstund der Krieg, und Frank
reich nahm alle Barrierpliitze weg. (V. St. 
I , 278 A. - 1760.) 

Dazu: 
beuteln 

. . . beugen, beuteln. (Spracht. 283, 
— 1748.) 

Veutler, der" M s l s r ) 
Allein, weil eure Leute in Limousin sich 

hier betriegen tonnten, so möget ihr ihnen 
nur melden, daß . . . dieser Veutler . . . 
einer von den ehrlichsten Männern in der 
Welt ist. (Bayles Wb. I I , 546. — 1742.) 

^Spracht. 197.) 
Veutelfeger, der 

. . . listige Veutelfeger, Betrüger und 
Taschenspieler. (Bayles Wb. I. 367. -
1741.) 

Die Polizey muß alle Spielversammlungen 
schlechterdings aufheben, sonderlich die Spieler 
und Bankhalter, als rechte Veutelfeger die
ser Art. (B. St. 1,194.) 

Neutelperrücke, die ^ (^.äoluuH) 
. . . gerade, als ob sichs jemand in den 

Sinn würde kommen lassen, zu glauben, sie 
(die Philister) wären in steifen Pariserkleideni 
mit reichen Westen, weißen Strümpfen und 
Beutelperrücken gegangen, (N. B. I, 34. 
— 1745.) 

Neuielschneider, der 
...sekelsnider, Beutelschneider. (Bt.1V, 

577. —1737.) 
. . . Taschenspieler und Beutelschneider. 

(N. B. V I I I , 132.) 
. . . Kunstgriffe der Müßiggänger und. . . 

Beutelschneider. (B. S t . I , 194.) M y -
les Wb. I I , 96.) 

Veutemachen, das (s. auch: d. Beute 
machen) 1-

Ein Parteygänger endlich ist ein Soldat, 
der mit einem Schwärme von seiner Art aufs 
Plündern undBeuteinachenausgeht. (Gebr. 
u. M. 229. — 1758.) 

beuten 
Beuten heißt in der alten Sprache warten. 

(N.V. I I , 62. -1765. ) 
beuthnisch t 

. . . das damals blühende beuthnische 
Gymnasium. (N. B. V I I , 319. - 1748.) 

30 
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bevölkern 5 (Ä is ls r u. H.ä6lrm3) 
. . . alle deutsche Schriftsteller behaupten, 

daß die Schweiz von Deutschland aus bevöl
kert worden. (N. B. V I , 8. — 1748) 

. . . und kurz zuvor hatte schon Meister 
Eustachius den alten Brut oder Brutus be
sungen, der nach einer alten Sage, Brittannien 
zuerst bevölkert haben sollte. (R.ss.27.) 

Dergleichen allgemeine Unordnung . . . 
w ü r d e . . . den Staat mit übel erzognen 
Umerthanen bevölkern. (B. St.1,105.) 

. . . unfrer so reich b evö lckerten Erdkugel. 
(Fl. G. 141.) 

. . . eine von lebendigen, ja von vernünf
tigen Geschöpfen bevölkerte Weltkugel. (N. 
G. I , 48.) 

Es bleibt also die itzige Sprache noch eben 
die alte Sprache, so wie Deutschland noch heute 
das alte Deutschland bleibet, wenn es schon 
mehr bevölkert und besser angebauet ist. 
( B t . I I , 372.) ^Spracht. 153. N.G.XII,257.) 
"" Dazu: 

Vevöllerer, der f 
. . . die eisten BeVölker er (Irlands). 

(N. G. I , 602. — 1751.) M B. V I , 
294.) 

Bevölkerung, die 
I . das Bevölkern f (8t,iLlsru.^.äs1nnA) 

. . . Gedanken von der ersten Bevö l 
kerung Europa. (Bt. I , 222. — 1732.) 

S(iehe). D. ^ab.n ?lL6'8, N885>,v to-
^VÄi-68 au Ns to r ^ ot tue NuZ1l8N Lau-
Aus1?. 1, wo er fast durch und durch be
hauptet, dah die heutigen Engländer sich 
aus einer wunderlichen Einbildung lieber 
Britten, als Engländer nennen: da doch 
fast alle ihre Bevölkerungen aus 
Deutschland gekommen. (Spracht. 4. Aufl. 
30.) 

Sie bathen den Iupiler, ihnen Mittel 
zur Bevölkerung der Welt zu zeigen. 
(HI. 524.) sN .B .V I I ,U . B.St 1.104.) 

I I . Einwohnerfchaft ^ (Vini^o Nsusrs 
N2.dsQ äi6868 ^Vort. 3.ULQ vor» cisr 
2aü1 üsr Nin^onner sin68 Ort.68 
c>6.sr IiiNÄsZ, oäsr von itirsin. 2n -
8t3,uäs in ^,u8snun^ inrsr Nsn^s 
einlünrsn ^o l l sn . I I sr H.rl8äruck 
i8v in äisLsr Leäsntnu^ 6.sru. 
ZrirÄLü^sdi-ÄrlLNs unä ciyr ^.na-
lo^is völ l ig 2u,v?iä,6r. — ^ä6lnr>K; 
Ü6ru 2urn LrotHy <3-at,t8oiiyä rsont, 
1)6ll.2,1tLrl, IlÄt,.) 

Dieser Verlust... war der erste Stoß, 
den man der Bevölkerung gab. (B. 
St . 1,108. — 1760.) 

. . . was zur Bevölkerung eine 
Staats gehöret. (Ebenda I I , 494.) 

. . . die Bevölkerung einer Provinz. 
(Ebenda I I , 544.) 

! Da sie (die Juden) weder zum Ackerbau, 
j noch zu irgend einer nothwendigen Kunst 

im geringsten geschickt sind, so kann man 
endlich die Juden wohl dulden, aber man 
mutz niemals eine Bevölkerung aus 
ihnen machen. (Ebenda I I . 381.) sB. St. 

^ .11, 495. 513. 519.) 
Vevölterungsrechnung, die f 

Man kann zu diesen Verzeichnissen noch die 
Zahlen derVerheurathetcn, in den drey Nassen 
der Üandeseinwohner hinzusetzen, die uus in 
den Bevölterungsrechnungen mehr 
Licht geben können. (B. St. I I , 495. — 1760.) 

bevollmächtigen ° (^äelunZ) 
Ich bediene mich aber dabey keines pedan 

tischen Stolzes; sondern werde es gern leiden, 
wenn man auch wider mein Gutachten ver
fahren wird: ob ich gleich wünschte, daß sonst 
jemand, außer mir, von der ganzen Nation 
bevollmächtiget wäre, gewisse zweifel
hafte Fragen zu entscheiden, und dadurch auf 
einmal ganz Deutschland zur Eintracht zu 
bringen. (Gebr. u. W. Vr. — 1760.) 
— Dazu: 

Bevollmächtigte, der (s.auch: der Ge-
vollmächtigte) -f- (^.cislunA) 

Einige Herren, welche mit den fran
zösischen Bevol lmächt igten nach Delft 
gekommen waren... (Bayles Wb. 1,138. 
— 1741.) 

. . . einer von den Bevol lmächt ig
ten Cäsars. (Ebenda I , 432.) 

Stephan Hojedll, ein Jesuit . . . und 
Bevollmächtigter von dem General der 
Gesellschaft. (Ebenda I I I , 336.) 

Nach dieser Untersuchung, fanden die 
Bevol lmächt igten keinen Schein, daß 
Herr von Leibnitz von der Differenzialrech-
nung . . . eher etwas gewußt hätte, als bis 
Herr Newton 1672. einen Brief davon ge
schrieben. (Fl.L.31.) 

. . . die Freyheit, Sicherheit und Ruhe 
der Bevol lmächtigten. (B .St .H, 272.) 
Mayles Wb. I , 256. 735. I I I , 335. N. 
G. X I . 874.) 

Bevollmächtigung, die f (DasWort. 
tetilr, dov Arinarn. ^äsluuZ ns.d 
08 dsrsit,8.) 

. . . unter währender Bevo l lmäch t i 
gung, und zur gerichtlichen Verfolgung 

_der Herren. (Bayles Wb.I, 385.— 1741.) 
bevor 

. . . die Welt lobt keinen leicht, 
Bevor er in der Gruft sein letztes Ziel er

reicht. (G . I . 580.— 1731.) 
Wer lallte nicht der Mutter nach, 
Bevor er fremde Töne sprach; 
Die allen Lippen fchwerer dünken? 
Warum soll denn Germania, 
Die Dich auf ihrem Schooße fah, 
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Bey fremder Völker Stolz, allein ver
schmähet sinken? (N. G. V. 10.) 

Wo aber nichts von ohngefähr kömmt, da 
ist alles gewiß, bevor es noch geschieht; und 
derjenige, dem die Ursachen vollkommen be
kannt waren, der würde auch alle Wirkungen 
derselben unbetrüglich vorhersehen können. 
(Ww. 1,191.) M. St. I I , 231.) 

vevorab 
Man hüte sich nur vor den weitschweifenden 

Bindewörtern der Kanzelisten: Sintemal, an
gesehen, wannenhero, bevorab, gestalten, u. 
d.gl. (A. R. 248. — 1759.) 

Bevormundung, die -s (Das Ssibworti 
d., äa8 dsv lÄriuim nu,r uaid eirlsin 
8a,t,2 von Nippel dsIsZt, v^irä adsr 
8CQoil 8t,i6lor Asbnotit) dat), 18t, mir 
l)6V 6 . uieQt, dLAKKUSb.) 

Dergleichen sind die Vermählungen der 
Könige und Prinzen, ihre Testamente, die 
Erbfolgsurdnung, die Bevormundung, 
ihre Verträge n. d. m. (V. St. I I , 45. — 
1762.) 

bevorstehen 
. . . weil in dem Hause meines Nachbars 

und Freundes Sophroniscus eine Heyrath 
bevorstehet. (Bm. I I , 25. — 1728.) 

. . . wenn man dem Hoffenden zeiget, daß 
ihm . . . keine solche Begebenheit bevorstehe. 
(Ww. I I , 349.) 

Ich wußte aber nicht, daß mir diese Noth 
bevorstünde. (N. F. I I I , 279.) 

. . . sonst dürfte ihnen noch dereinst ein här
teres Schicksal bevorst eh en.(N.G.XII,317.) 

Ihre Handlungen haben keine vernünftige 
Überlegung des bevorstehenden Ausgan
ges zum Grunde. (V. T. 1,155.) 

. . . entreiß deinen Geist so viel dir möglich 
ist, dem bevorstehenden Grabe. (Ebenda 
I I , 408.) 

. . . in bevorstehender Zahlwoche . . . 
(Bm. I , 94.) 

. . . ihre bevorstehenden Schicksale . . . 
(Ebenda I , 116.) 

. . . bey den bevorstehenden Auflagen. 
(Ww. 6. Aufl. I , Vr.) ^V. T. I I , 262. Bm. 
I , 48. I I , 87. 196. Ww. I I . 349. Bt. I , 
633. I I I , 428. Redet. 177. 657. Bayles 
Wb. I , 560. I I I , 218 A. 572 A. N. G. I I I , 
450 I X . 152. S. fr. K. I. 182. Hl. Vr. 
Gebr. u. M . 19. 267.) 

bewachen 
Alle Umstände schickten sich so wohl, daß 

Chloris ärger als eine Nonne bewacht, 
Thiisis aber bereits ein Jahr gehindert wor
den, derselben die geringste Probe seiner be
ständigen Ergebenheit zu zeigen (V. T. I I , 
196. —1726.) 

O ihr Unsterblichen! die ihr das Recht be
schützet, 

Bewacht sein Lager doch, und gebt ihm, 
was ihm nützet. (Cato V, 3.) 

M - 47.) 
Dazu: 
bewachen lassen (auch: sich b. l.) " 

Wie wird sich nun Milton rechtfertigen, 
der es im Himmel Tag und Nacht werden, 
die Thore der Stadt Gottes schließen, und 
sie von Engeln bewachen läßt ; vielleicht, 
daß keine Diebe kommen und etwas stehlen, 
oder kein Soldat davonlaufe! (Vatteuz 55. 
—1754.) 

Wollte man wohl sagen, daß dieser König 
nicht eben so viel gelitten, als die andern? 
Da er sich so eingeschlossen, da er sich so 
bewachen lassen. (Bayles Wb. I I I , 
179.) 

VeWachNNg, die 2 (Ztislsr u. ^.äe-
INNK) 

. . . bey nächtlicher Bewachung ihrer 
Heerden . . . (V. T. I I , 59. - 1726.) M . 

-1000.) 
bewachsen 

Ehe ich noch die Stuffen vor dem grossen 
Eingange erreichte: sähe ich unzehliche zer
brochene Stücke von . . . Bildsäulen liegen, 
aus deren Figuren ich deutlich erkennen tonte, 
daß es Abbildungen der Gottesfurcht, der Ge
rechtigkeit . . . und der Sanstmuth gewesen 
seyn müsten, welche hier gantz zertrümmert, 
zum theil mit Schutt und Erde, zum theil auch 
mit grünem Moose bewachsen waren. (V. 
T. I, 381. — 1725.) 

Ein andrer Theil be wuchs mit Gras . , . 
(Bm. 1,176.) 

Wenn ich sagen kann: ein Wald sey ein 
Platz, der mit wilden Bäumen bewachsen 
ist: So habe ich einen deutlichen Begriff vom 
Walde. (Ww. 1,19.) 

. . . eine mit Blumen bewachsene Urne. 
(N. G. V, 730.) 

. . . ein mit Trauben bewachsener Wein
stock. (Hl. 715.) 

bewandern (lie^t, mir 3.18 Nittsl^ort, 
vor) 

Sie ist in denen Kirchengeschichten sehr be
wandert. ( V . T . I , 147.—1725.) 

Man müßte in der Mythologie schlecht be
wandert seyn . . . (Bayles Wb. 1,115.) 

. . . weil er in den Spitzfindigkeiten der 
Vernunftlehresehr bew ändert war. (Ebenda 
I , 333.) 

. . . die aller bewandertsten Personen in 
der Belesenheit der Griechen. (Bayles Wb. 
IV, 477.) Medek. 5. Aufl. 36. Bayles Wb. 
111,514. Sprachk. 4. Aufl. 517. Gebr. u. 
M. 109.) 

bewaffnen (s. auch: der Bewappnete) 
I. mit Waffen versehen ° (stislsr u. ^cls-
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. . . sie wetzten so muthig auf dem Pflaster, 
biß die Hiischerinnen, die gleichfals gut be° 
waffnet waren, herausfielen, und dieses 
schwermende Frauenzimmer zersttiubeten. (B. 
T. 1,51.-1725.) 

Trifft man ja Leute an, die gegen einen, den 
sie vor einfältig ansehen, teutsch sprechen: so ist 
es nicht mehr teutsch, sondern eine seltsame 
Vermischung etlicher Sprachen, die sich nicht 
besser zusammen schicken, als wenn man be-
wafnete Soldaten, Bauern mit ihren Fle
geln, und Halloren mit ihren Morgensternen 
unordentlich durcheinander stellen lassen . .. 
(V. T. 1,164.) 

Hinter ihm stehen bewaffnete Schaaren. 
(G. I, 312.) 

. . . mit bewaffneter Hand. (Bayles 
Wb. 1,10.) 

. . . die bewaffneten Wilden. (N. G. 
VI I , 530.) 

Endlich findet man auf den Küsten von 
Spitzbergen und Grönland, das Meerpferd, 
ein Thier..., dessen Speck man wegwirft, um 
nur den Kopf zu behalten, und die Zähne 
herauszubrechen, womit fein Rachen bewaff
net ist. (B. St. I, 360.) sN.G.VI,48.) 

I I . ausrüsten, mit etwas versehen ^ 
Ä. Grundbedeutung 

So sollte auf allen Caffeehiiusern ein Sprech-
Acciseinspettor, auf einem weiten Lehnstuhle, 
mit einer Uhr und einem Hammer bewaff
net, sitzen. (N. G. VI I , 953. — 1757.) 

d. übertragen ̂  
Nachdem wir diefe Dinge wohl begriffen 

haben, so scheinen wir wider die stärksten und 
gewaltigsten Einwürfe genugfam bewaffnet 
zu seyn. (Th. 358. — 1744.) 

bewahren 
I. bewachen 
Und werden wir denn etwa von feurigen 

Drachen bewahret . . .? <A T. I, 22. — 
1725.) 
II. schützen 
. . . sie bewahret uns vor allen, auch 

den unmerklichsten Irrthümern. (Ww. I , 64. 
— 1732.) 

Friedrich August und sein Recht, 
Und das kriegrische Geschlecht 
Seiner tapfer« Heldenfcharen, 
Können uns noch lange Zeit, 
I n erwünschter Sicherheit, 
Bor der Feinde Wuth bewahren. 

(G. I, 261.) 
sV. T. I I , 319. Spracht. 283.) 
- Dazu: 

bewahren, sich f 
Werden fich wohl die Franzosen vor 

einen! gleichen Schicksal bewahren können? 
(Batteux 41. — 1754.) 

Vewahrer, der 

I. Grundbedeutung 
. . . nunmehro weis ich, daß er Vewah

rer des geheimen Siegels gewesen. (Bay
les Wb. I, 713. — 1741.) 

. . . daß sie Bewahrer der Stadt Paris 
wären. (Ebenda I I , 858.) 

Der Herr Abt Bellet), Bewahrer der 
geschnittenen Steine beym Herz, von Orlean. 
(N. G. VI I , 287.) sSchn. R. 67.1 

I I . überlragen f 
Obgedachter Bewahrer der Heimlich

keiten . . . (Bm. I I , 72. - 1728.) 
Newahrerin, die f (Melsr) 

Ich habe... sie gleichsam zur Bewllh-
rerin dieser Kostbarkeit bestellet. (Bm. I, 
12.—1727.) , 

Nun muß ja die Schrift, nach der ersten 
Grundregel aller Rechtschreibung, eine 
treue Bewahrerin der Aussprache, und 
zwar so viel möglich, der zartesten und besten 
seyn. (Spracht. 4. Aufl. 87.) sI. G. I I I , 
279.) 

Bewahrung, die 
I. Aufbewahrung, Erhaltung einer Sache 
Wir helfen, durch die sorgfältige Be

wahrung und Erklärung der Alterthümer, 
, einer ausländischen Tugend ihren Lohn er-
theilen: sind aber zu gleicher Zeit gegen 
einheimische Verdienste unerkennllich. (Ges. 
R. 177. — 1749.) 

I I . Bewachung, Schutz 
Diese wollte die Bewahrung desselben 

haben. (Bayles Wb. I, 84. — 1741.) 
Ein ganzes Volk.. . zu Bewahrung 

^der Pässe brauchen. (B. St. I, 618.) 
bewähren 

. . . bewahren, bewähren, bewehren. 
(Spracht. 283. — 1748.) 

. . . aus bewährten Exempeln. (Bt. I I , 
86.) 

Allein Bücher von so bewährter Güte 
verlieren ihe Liebhaber sobald nicht. (Fl. Schr. 
Vr. z. 1. Aufl.) 

Eine bewahrte Weisheit, die sich in der 
gelindesten Regierung ihrer Lande aufs rühm
lichste zeiget, so, daß dieselben eine Zuflucht 
unzählbarer Leute werden, die anderwärts 
unter den Bedrückungen ihrer Herrschaften 
kaum ihr Brod erwerben tonnen; und eine 
Liebe der Gelehrsamkeit die sich in kluger, 
Sammlung eines schönen Büchersaals, und 
im Lesen der schönsten historischen und philo
sophischen Werte, so wie auch in Veranstaltung 
verschiedener physikalischer Versuche, deutlich 
verräth; Dieses alles, sage ich, tonnte mir 
vielen Stoff zu einer langen Lobrede an die 
Hand geben: wenn mir nicht ein so kleines 
Buch, als dieses gegenwärtige ist, eine solche 
Weitltiuftiakeit itzo untersagte. (N. V. I I , W. 
an den Grasen Schönburg. — 1765.) 
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I n jedem Hause fast steht ein bewahrter 
Streiter. (BH.I I I , 3.) 

Dein Grundsatz ist bewährt. 
(Agis l l . 4.) 

Zwey volle Jahre sind es fast, 
Seit dem sich beiz und Hand verbunden, 
Seit dem ich dich, in Lust und Last, 
I n Lieb und Leid bewährt erfunden. 

(G. I , 264.) 
. . . nach dem einstimmigen Zeugniß der 

bewährtesten Scribenten. (B t . I , 414.) 
. . . das bewährteste Latein. (Ebenda 

IV , 192.) 
. . .d ie bewährtesten Nachrichten. (N.G. 

IV , 500.) sG I, 127. Bt. IV , 197. P. A. 
X , 11 A.i 

Vewahrungsmtttel, das 5 
. . . ein kräftiges Schutz- und Bewah-

rungsm i t t e l . (N.G. V I I . 238.—1757.) 
VewapMete, der f (8tis1sr Kat nur 
äsu ZLN3cktii6t,6Q, cler uiii- ds^ 6-. 
uiolit, deZSSQot, î t,.) 

Doch halte ich dafür; dieses Wort. . . fasse 
alle die Stücke in sich, die zu dem völligen 
Bewapneten erfordert werden. (B t . I I , 12. 
— 1733.) 

bewässern 
Obgleich kein tiefer Strom das Meißner-

Land bewässert. 
(Dichtk. 528. — 1728.) 

Nie gute Schreibart eines Redners muß 
nicht einem Springbrunn ähnlich seyn, den 
sein Meister durch allerhand künstlich gewun
dene Röhren wieder seine Natur in die Luft 
zu spritzen zwinget; sondern einer wasserreichen 
Quelle, die von einer Höhe. . . in ein Thal 
herab stießet, die Auen bewässert, die Fel
der fruchtbar macht, und ganzen Ländern und 
Städten Vortheil bringet. (Redet. 405.) 

Dazu: 
Bewässerung, die 1- (^äelunZ) 

. . . zu künftiger Bewässerung des 
^.Landes. (Hl. 1121.— 1760.) 

bewegen 
I . ein Glied rühren 
. . . damit er . . . Haupt, Hände und Füße, 

der höflichen Weltart gemäß, zu bewegen 
wisse. (Vorüb. d. B. 234. — 1754.) 

I I . einen Körper mechanisch in Bewegung 
setzen 

Zum dritten gilt dieses auch von der Rich
tungslinie der bewegten Körper. (Ww. I, 
205. — 1732.) 

. . . ein jeder bewegter Körper. (Ebenda.) 
So wie dort ein Pythagoras 
Früh morgens auf den Bergen saß, 
Entzücket durch den Ton bewegter Him-

melssphiiren: 
So mag auch deine weise Brust, 
I m Gottesdienst und bey der Just, 

Nur das vollkommenste, des Himmels Vor-
schmack hören. (G. I, 44.) 

. . . die auf das heftigste bewegten 
Wel len.. . (VaylesWb. 1,115.) 

Dergestalt aber wird dennoch aus alle« 
diesen bewegten Sttiubchen noch nicht das 
geringste entstehen können. (Ebenda I I I . 
570 A.) 

I I I . veranlassen, zu etwas bestimmen 
Du sprichst, Nmintlls hat Philindens Hertz 

bewogen . . . 
(Dichtk. 398. — 1725.) 

Das bewegte mich zum Mitleid. 
(G. 641.) 

Ich wäre nicht schwer zu bewegen durch 
ernstliche Gründe diese hohe Weißheit zur 
Thorheit zu machen. (V. T. I , 261.) 

. . . wenn ich dadurch nur einen einzigen 
von unseren Lesern bewegen tonnte, dieses 
fürlrefflichen Kaysers Betrachtungen... durch
zulesen. (Ebenda I I , 45.) 

Sie erzehlet ihnen offt, wodurch Sophroni-
scus bewogen worden, ihr vormahls seine 
eheliche Liebe anzutragen. (Bm. I, 27.) 

Dieses bewog mm auch einen muthigen 
Engelländer, eine Reise in die Südlichen Theile 
der Erdkugel zu thun. (Ebenda I , 57.) 

Das Mistrauen auf meine eigene Kräfte, 
ein neues Trauerspiel zu verfertigen, bewog 
mich, zuförderst eine Uebersetzung zu unter
nehmen, und mich durch eine solche Uebung 
etwas geschickter dazu zu machen. Es hat mich 
auch solches nachmals nicht gereuet, und ich 
rathe es also aus eigener Erfahrung allen, die 
sich in dieses Feld wagen wollen, nicht eher ein 
eigenes Stücke auszuarbeiten, bis sie sich ein 
gutes Original zu verdeutschen geübet. (Iph. 
Vr.) 

Allein wenn man nicht beyde vor Schwestern 
ansehen, und ihnen also nicht gleiche Rechte 
wiederfahren lassen will: So wi rd man 
noch alle vernünftige Poeten böse machen, und 
sie bewegen die Musik als ein blosses 
Sinnenwerk zu verachten; die Poesie hergegen, 
als eine Belustigung des Verstandes zu er
heben. (Bt. I I I , 610.) 

. . . nachdem entweder die Hoffnung oder 
die Furcht. . . unser« Willen dazu bewöge. 
(Th. 229.) 

Alle diese Betrachtungen nun haben mich 
bewogen, auch an diesen Kern meinerSvrach-
tunst Hand anzulegen. (K. SP. Vr.) 

Der König Artus ist leichter schlechtweg zu 
einem fabelhaften Könige erkläret, als mit 
guten Gründen aus der Welt verbannet. Denn 
wenn ich gleich zugebe, daß die Poeten feine 
Geschichte mit unzähligen Fabeln verbrämet 
haben: so ist doch darum seine ganze Person 
noch kein Gedicht. Haben nicht auch Homer 
und Birgit auch vom Achill, Ulyß und Aeneas 
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viel fabuliret: und doch hat man darum diesen 
Helden nicht das Daseyn streitig gemachet. Die 
deutschenundProvenzaldichtermittlererZeiten, 
haben sehr viel vom Ottnit, Dietrich von Bern, 
Karl dem Großen und Rolanden gedichtet: 
wer will aber darum behaupten, daß Odoacer 
der Heruler, Theodoricus der Gothen König, 
Karl und Roland nur Undinge und Hirnge
spinste gewesen? 

Was mich aber beweget den Artus für 
einen wirklichen König der westlichen Britten, 
um die Zeiten, da sich die Angelsachsen des 
östlichen Theils von Albion bemeisterten, zu 
halten, ist fürs erste das unpartehische Zeugnis; 
Siegeberts von Gremblours. Dieser schreibt 
auf das 470ste Jahr seiner Chronik, mit aller 
Behutsamkeit eines Geschichtschreibers so: Da 
er vom Brittischen Könige NiotnirclU8 redet, 
der den Römern zurVertheidigung von Gallien, 
zu Hülfe gekommen, setzet er hinzu: Hnis 
NntiSrn, liisriti RioÜünins ist«, ni8t>ori2 
Vrit,ouura, inirnro.6 äioit,. Ist aber das in 
diesen dunkeln Zeiten wohl ein Wunder? Gab 
es denn im V. Jahrhunderte in Brittannien 
schon so viele Gelehrte, daß man Geschichtbücher 
von ihnen fodern konnte? Er fährt fort: Nam, 
Ä kiäsrll, I ^ r r M o n i i11iu8 1ii8t,oria,6 pras-
kL2,rüN8, Kino laoo iuksrsnäi aotmg ^,rtnri 
eslsdsrrirüi AsM8, gui po8t, katrsrn, 
snuin IltsrpsiiäraZon, rsZnuw, Vr i -
t.»,nnig,e l,dspt,U3 L8t̂  . . . 

Nach diesem vernünftigen Eingange erzäh
let er nun: daß nach Uterpendmgons Tode, 
fein Sohn Artur zum Throne gelanget sey; 
von dessen wunderbaren Thaten alle Völker 
reden, ob gleich vieles nur fabelhaft sey. (P. 
A. IX , 426 A.) 

Wen solche Gründe nicht bewegen, der 
Wahrheit Platz zu geben, der ist es nicht werth, 
daß er sie erkennen lernet; und mag bey seiner 
alten Verwirrung bleiben. (Vb. D. 92.) 

. . . eine bewegende Ursache. (Th. 207.) 

. . . und die Zuschauer. . . weiden bewo
gen, sich dererselbigen zu entledigen. (B. T. 
1,132.) 

Ich versichere Euch . . . , daß nicht selten die 
Leute auf den Gassen sind bewogen worden 
stehen zu bleiben . . . (Ebenda I I , 93.) 

Durch diese und andere dergleichen Vor
stellungen mehr..., bin ich endlich bewogen, 
meinen Schluß zu ändern. . . (Ebenda I I , 
356.) 

Die Erndte lag annoch in welker Saat ver
steckt, 

Die Aecker waren hart, mit Reif und Schnee 
bedeckt: 

Der Spatzen kleines Volk, aus Hungersnoth 
bewogen, 

War in der Menschen Sitz, ins nächste Dorf 
gezogen. (G. 667.) 

sV. T. I , 27. 62. 231. 269. 321. 362. I I , 
132. 277. P.'s G. V. Ww. 6. Aufl. I . Vr. 
G. 1.273. Hl. 445. 573.) 
IV . in Erregung etc. geraten 
Mein Lefer, zürne nicht, daß mich der Zorn 

bewegt. (Dichtk. 470. — 1724.) 
Der Seelen Innerstes w i rd erst in uns 

bewegt, 
Von Zorn und Eifersucht und Rachgier an

geregt, 
Von Schrecken überhäuft, von Gram und 

Furcht zerschlagen; 
Alsdann kan erst der Mund recht Centner-

Worte sagen. (Ebenda 19.) 
Der meiste Theil derer, die solches höreten, 

wurden durch diese Worte beweget. (R.F. 
1,101.) 
V. innerlich ergreifen 
Das bewegte mich zum Mitleid. (B t . I I , 

161. — 1733.) 
W i rd man aber nicht so aufmerksam er

halten, oder so beweget, so saget man mit 
Rechte, das Stück sey unvollkommener, oder 
gar schlecht. (Barteux 62.) 

Und ich hatte der zum Lachen bewegenden 
Latone einen Tempel aufgerichtet. (Fl. T. 
114.) 

Nur das ist gewiß, daß man viel Figuren 
in einer solchen bewegendenRedeanbringen 
muß. (Redet. 341.) 

Dieses machet die beyden Verliebten noch 
bewegter. (N. G. I I I , 690.) sRedek. 343.) 
"" Dazu: 

bewegen, sich 
I . sich rühren 
Meine Arme und Finger schienen mir 

vor grosser Dürre zu klappern, so ufft ich 
mich bewegte. ( V . T . I , 100.—1725.) 

I I . sich fortbewegen (mechanisch) 
Es scheint also nur, daß er als ein run

der schwarzer Flecken, auf dem hellen Son
nenteller klebet, oder sich darauf beweg et. 
(N. G. I I I , 374. — 1753.) 

. . . ein fich selbst bewegendes Rad. 
(Ww. I , 25.) 

H I . die Gestalt, Erscheinung wechseln 
. . . die sich immer bewegende Scene 

des Hofes. (B. St. I I , 334. — 1761.) 
IV. in Erregung geraten f 

Und da sie dieses ttzut, 
Beweget sich in mir das treugesinnte 

Blut. (Dichtk. 536. — 1725.) 
bewegen lassen, sich zu etwas -s-

. . . wie sich denn dergleichen Leute dieses 
zu einer Regel gemacht, daß von einem 
Frauenzimmer alles zu hoffen sey, die sich 
durch Geschencke. oder kleine Spielgewinste 
auch nur zu der allergeringsten Gewogen
heit bewegen last. (V. T. I , 1 1 1 . -
1725.) 
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Dieser Kranz nun, wird künftig aus 
kaiserlicher und königlicher Gewalt, seine 
Scheitel schmücken: ja wie vormals das 
Alterthum geglaubet hat, daß das Lorber-
lllub von allen Blitzen und Wetterstralen 
unberührt bleibe; so werden diese Zweige 
auch seinem Haupte, gegen die Pfeile des 
Neides, zum Schilde dienen; dafern er nur 
die Gewohnheit der mit Lorberzweigen ge
krönten, und im Triumphe zu Rom ein
ziehenden Helden nachahmen wird. Wann 
diese mit feyerlicher Pracht ins Capitol zo
gen, so hatten sie nicht nur das Freuden-
geschrey des Voltes, sondern auch die höh
nischen Spottreden unbändiger Krieges
knechte cmzuh ören, womit selbige ihren Muth-
willen ausließen. Allein weit gefehlt, daß 
sie durch dergleichen Lästerungen und 
Schimpfworte sich ha t ten bewegen 
lassen: so ertrugen sie dieselben vielmehr 
gelassen, und verachteten sie mit Großmuth. 
Neid und Misgunst nämlich pflegen die un-
zertrennten Gefährten der Ehre zu seyn: 
und gleichwohl können ihre Waffen niemals 
besser, als durch eine edelmütige Verachtung, 
gestümpfet werden. (Schn. R. 87/8.) 

Bewegen, das ^ 
Der Wind beginnt sich selbst zu legen, 
Und alles Laub vergißt sein lispelndes 

Bewegen. 
' (G. I I , 165. - 1738.) 

Bewegende, das -s-
Vielleicht daher, antwortete ick, weil er 

nicht so was Trauriges und Bewegen
des in den Gemüthern wircket. (Fl. G. 13. 
— 1726.) 

Deswegen kommen auch alle Kunstver
ständige darin überein, daß niemand einen 
tüchtigen Redner abgeben, noch etwas über
zeugendes, etwas rührendes, bewegen
des vorbringen tonne, der nicht sich selbst, 
das ist, den Menschen, genau beobachtet und 
durchforschet hat. (Bt. I I , 16.) 

Beweger, der ^ (85i6lLr) 
. . . so muß man bis auf den ersten 

Beweger zurücke gehen. (Bay lesWb. I , 
212. — 1741.) 

. . . dem ersten Beweger der Dinge. 
(Ebenda I , 214.) 

Die Cartesianer . . ., welche Gott . . . 
zum einzigen, ständigen und ewigen Be 
weger der Materie machen. (Ebenda I , 
220.) 

. . . daß die Mahometaner die Lehre 
derjenigen für eine ausdrückliche Gottes
verleugnung ansehen, welche mit Zulassung 
eines ersten Bewegers zugleich behaup
ten, daß die Welt ewig ist. (Ebenda I , 
396.) 

Dieß ist eine Lehre, welche etne unend-
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liche Anzahl v o n ersten Bewegern zuläßt. 
(Ebenda I V , 538.) 

. . . die Vielheit der Beweger. (Ebenda 
I V , 539.) ^ 

Diese Anmerkung wird uns auch dazu 
dienen, daß wir einigen neu ern Weltweisen 
ein Genüge thun, die so weit gehen, daß sie 
Gott für den einzigen Beweger, oder für 
die einzige wirkende Ursache halten. (Th. 
184.) 

Dieses Uhrwert, welches der erste B e 
weger dieses schönen Werkes ist. . . (N. 
G. I I I , 393.) sBayles Wb. I . 213. I I , 
315. 111,569. I V , 537.) 

beweglich 
I. mechanisch 
Ja er hält alle seine Lands-Leute vor 

Narren, weil sie ihre Häuser nickt auf be
wegliche Räder erbauen. (B. T. I , 5. — 
1725.) 

. . . ein beweglicher Kreisel.. . (Bm. 
1,71.) 

. . . von derjenigen Kunst, die mit be
weglichen gegossenen Alphabethen . . . 
ihr ganzes Werk verrichtet. (Ges. R. 138.) 

. . . etliche kleinere und beweglichere 
Wirbel. (F l . G. 181.) 

II. wechselnd 
Das bewegliche Zeitwort. (Bt.1,176. 

— 1732.) 
Die Alten haben selbige Tage nach ge

wissen beweglichen und unbeweglichen 
Festen gesetzet. (Gebr. u. M. 246.) 

I I I . rührend 
3,. Behwurt 

. . . der herzrührende Ton so vieler be
weglicher Sterbelieder. (Ges. R. 279. — 
1725.) 

Meine Leser werden selber ein Urteil da
von fällen tonnen, wenn sie ihren beweg
lichen Brief werden gelesen haben. (V. T. 
I I , 283.) 

Wer ist jemahls mit thränenden Augen 
aus einer Oper gekommen, wie der Tyrann 
Hierocles, welcher dem Poeten darum das 
Leben nehmen wallte, weil er ihn durch eine 
bewegliche Tragödie. . . zum Schrecken 
und Mitleiden gezwungen hatte? (Bm. I I , 
178.) 

. . . er selbst spielte so ein beweglich 
Stück, daß sich die Delphine um das Schiff 
sammleten. (Hl. 130.) 

Ein Mensch, der Ohren hat, ist allemal 
im Stande zu sagett: ob eine Musik ihm, 
traurig, bewegl ich, sanft, zärtlich, oder 
lustig vorkömmt. (Batteux 198.) 

Aus den abgeschmacktesten Liedern ist sie 
(die Tragödie) das ernsthafteste und be
weglichste Stücke geworden, so die gantze 
Poesie aufzuweisen hat. (Dichtk. 566.) 
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Wer sieht es mm da nicht von sich selbst, 
daß ein solcher Beschluß mit der allerkliig-
lichsten und beweglichsten Stimme aus
gesprochen werden müsse (Redet. 360.) 

C l l l i r va l . . . empfiehlt ihm mit den be
weglichsten Worten, die gehörige Hoch
achtung gegen sie. (N. G. I . 130.) 

Unfte Poeten haben schon längst schöne 
Lieder vom ewigen Leben . . . in allen Ge
sangbüchern stehen. Alle diese thun die 
schönsten Wirkungen in den Gemüthern; 
und geistreiche Dichter werden wohl thun, 
wenn sie deren Zahl, nach den beweg
lichsten Melodien noch vermehren. Aber 
wenn sie das nun thun: Werden dann wohl 
klopfstocksche Messiasfe daraus werden? (N. 
G. I I I . 381.) M . T. I I , 305. Bm. 1, 7. 
Bt. IV , 182. Hl. 610.1219. N. G. I , 
132. 111,691. X I I , 570.) 

d. Nebenwort 
Gleichergestalt wird . . . ein zärtliches 

Gemüthe beweglich reden. (V .T . 11, 91. 
- 1726.) 

Es wurden schon vorliingst. dem Jupiter 
die Klagen 

Der höchstbedriingten Welt beweglichst 
vorgetragen. (G. I I , 390.) 

Meine Betrübniß klage ich euch itzo be
weglichst. (R. F. 1,18.) 

Sie sprechen denn aufs beweglichste 
mit einander. (N. G. I I I , 689.) Mm. I , 
7. 118.) 

Bewegliche, das -f-
I . mechanisch 
. . . das eine von diesen Beweg

lichen. (Bayles Wb. IV, 544.) 
Man merke, daß diese drey Eigenschaften 

einem bewegten Körper so nothwendig sind, 
welcher Räume durchläuft, deren Bewegung 
der seinigen zuwider ist; als einem B e 
weglichen, welchesRäumedurchwanderle, 
wo ihm nichts widerstünde. (Ebenda.) 

. . . wenn sich das Bewegliche unter 
seine Bestrebungen verttzeilte. (Th. 175.) 
sBayles Wb.IV. 549.) 

I I . das Rührende 
. . . daraus ich leichte Müssen konnte; 

daß es recht was bewegliches gewesen 
seyn müste. (Nm. I, 11. — 1727.) 

Er wird sich freylich auch bemühen, das 
munterste, sinnreichste und beweglichste 
in die Arien . . . zu bringen. (Dichtt. 361.) 

Velveglichkett, die 
Wenn etwas mi t sonderbarer B e w e g 

lich tei t soll ausgedrücket werden, so pflegt 
man das bewegende Wort mit Zwifchen-
setzung und aber, oder und abermals 
zu wiederholen . . . z. E. O! verflucht und 
aber verflucht ist, wer Gott erzürnt. ( B t . I I , 
397. —1733.) 

Diese beständige Beweglichkeit wirb 
in diesem Sinne sehr einförmig seyn. (Bay
les Wb. I V , 270.) 

Vewegte, das -j-
. . . die Geschwindigkeit des ersten Be

wegten. (Bayles Wb. I , 591. — 1741.) 
Bewegung, die 

I. der philosophische (mechanische) Begriff 
Gottlose Gedancken, wenn man einen 

gestrafften Sclaven seinem Herrn gleich 
macht! wennman einem ohnmächtigen Geiste 
die Macht einräumt, dieseWelt, das Meister
stück der göttlichen Weißheit, alle Augenblicke 
in Unordnung und Verwirrung zu setzen, 
alle Gesetze der Bewegung zu stören, ja 
gar eigentlich so genannte Wunderwercke zu 
thun. (Bm. I I , 48. — 1728.) 

DieBewegungaber, sie mag nun stark 
oder schwach, gerade zu, oder krumm herum, 
rechts oder links, herauf oder herab, ver
wirret durcheinander, oder ordentlich ge
schehen; so kann sie doch nimmermehr eine 
Vorstellung außer sich befindlicher, abwesen
der, künftiger, ja bloß möglicher Dinge zu
wege bringen. Vielweniger wird sie, als 
eine Maschine, sich ihrer selbst bewußi seyn, 
allgemeine Begriffe von einzeln Empfin
dungen absondern, Schlüsse machen, und 
andere dergleichen Verrichtungen vorneh
men können, die wir an unser« Seelen fin
den. (Fl. Schr. 607.) 

Aus diesen allgemeinen Gesetzen derBe^ 
wegung nun, können noch viele besondre 
Gesetze hergeleitet werden. (Ww. I , 207.) 

Bewegungen aber tonnen unmöglich 
Empfindungen seyn, deren man sich bewußt 
wäre. (Hv.) M w . I , 206. Bayles Wb. 
I I I , 100.1 
I I . B. der Luft, des Wassers u. dgl. 
Die Wörter bedeuten an sich selber nichts: 

sie sind zitternde Bewegungen der Luft, 
die dem andern das im Ohr ausgespannte 
Häutlein, so man die Trommel nennet, er
schüttern. (V. T. I . 356. — 1725.) 

Denn welcher Verstand kann es begreifen, 
oder nur einiger Massen vermuthen, daß in 
einem zusammengeknüpften Zipfel eines 
Schnupftuches, die Ursache von einer 
grossen Bewegung der Lufft verschlossen 
seyn könne, die mit einem starcken Strome 
von einer Himmelsgegend nach der andern 
streichen und etliche 100 Meilen fortfchiefsen 
muh. (Bm. I I , 103.) 
III. durch Gehen oder Drehen verursachte 

B. eines Menschen oder Tieres 
Es sey nun, daß sie sich nur eine kleine 

Bewegung zu machen suchen. ( B . T . I , 
121.—1725.) 

Sie wüste ihr die rückgängige Bewe
gung als was höchst unartiges vorzustellen. 
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(Ebenda I I , 406.) IV. T. I, 126. 240. FI. 
Schr. 607.̂  
IV. Körperbewegung 
Sie übt sich nicht bey jedem Worte, das 

sie sagt, eine besondere Bewegung mit 
dem Hanpte oder den Händen zu machen, 
(V. T. I, 54. — 1725.) 

. ..dieBewegungen und Stellungen 
eines Redners. (Batteux 22.) 

. . . die Bewegung eines Gliedes. 
(Ww. I, 439.) 

. . . die dazu gehörigen Bewegungen 
des Mundes. (Ebenda I I , 127.) Matteux 
205.1 
V. mechanische Bewegung einer Maschine 

u. dgl. 
Mehr denn 10000 Druckerpressen sind 

Jahr aus Jahr ein in beständiger Be
wegung. (V. T. 1.339. — 1725.) 
VI. physikalisch 
Man hat im Deutschen und Lateinischen 

Wörter, die einerley Sache bedeuten, und 
imOhrefast einerleyBewegungerieg.cn. 
(Vt. I, 163. — 1732.) 
VI I . seltsch 
Ich mutz den Bewegungen meines 

innerlichen SchmerzensRaumgeben.(Nedek. 
636. — 1725.) 

Wir finden in diesem Briefe eine fast zu 
grosse Bewegung, als daß wir uns ein
bilden können, die berührte Sache habe die
selbe allein verursachet. (V. T. I, 365.) 

Soll ich denn gegen seine beständige Liebe 
. . . ohne Bewegung seyn? (EbendaII, 
187.) M.T. 1,18.) 
VI I I . Entschließung 
Die letztere hatte man aus eigener 

Bewegung zu Göttern gemacht. (Fl. Schr. 
502. — 1730.) W. VI I , W.) 
IX. Wirkung; was jemand bewegen soll, 

etwas zu tun f 
Zu mehrerer Bewegung eröffnete er 

ihr, wie er sich . . . mit einem Titel . . . 
zieren lassen. (B. T. I. 398. — 1725.) 

Wenn man eine große Unternehmung im 
Handel... vor hat: so ist die erste Be
wegung des Kaufmanns allemal, sich zu 
widersetzen. (B. St. I, 526.) 

Redensarten: 
in Bewegung bringen ̂  

. . . die Abschilderung seiner Irrthümer 
bringt alle Gemüther in Bewegung. 
(Bayles Wb. I. 143. — 1741.) 

in Bewegung erhalten 1 
So wenig die Wohlselige ihre Feder zu 

allerhand Gelegenheitsgedichten in bestän
diger Bewegung erhielt. . . (Gedichte 
der Gottschedin, Vr. — 1763.) 

in Bewegung geraten 1 
. . . die ganze Gegend der Stadt g erieth 

in Bewegung. (N. G. X, 169. <-
1760.) 

^in Bewegung fetzen " 
Sie ist gleichsam die einzige Feder, die 

das gantze Menschliche Geschlecht in Be
wegung fetzet... (Bm.I, 5. — 1727.) 

in Bewegung stehen ! 
... die wirklich in Bewegung stehen

den Körper. (Ww. I, 208. — 1732.) 
in voller Bewegung sehn 5 

Durch das Schreiben erlöschet die Hitze 
der Einbildungs-Kinfft allmählich, welche 
vorhin in voller Bewegung war, auch 
darinnen erhalten werden muß, wenn man 
seine Erfindungen lebhafft ausdrücken und 
seinen Gedancken die rechte Schönheit geben 
will. Denn das werden gemeiniglich sehr 
magere Reden, die vonMeistern herkommen, 
denen es daran gefehlt. Ihre Einfälle sind 
fast alle so trocken, als ihre Gesichter zu seyn 

..Pflegen. (R. 95. — 1729.) 
Vewegewort, das i 

. . . welches er gleichfalls in dem ein und 
zwanzigsten Capitelmit den Bewegewör
tern (intei-ieotiauiduL) thut. (Bt. IV, 387. 
- 1736.) 

Newegungsart, die l 
Giebt nicht die Verschiedenheit derselben ge

nugsam zu erkennen, daß ein jeder Meister 
vor dem andern den Vorzug sucht, solche Be-
wegungs-ArtenderGliederauszufinden.. 
(V. T. I I , Ah. 53. - 1726.) 

Newegungsgrund, der ̂  MelunZ) 
Zwar an Bewegungs-Gründen dazu, 

würde es mir so leicht nicht fehlen tonnen. 
(P.'s G. V. - 1725.) 

Wer kan aber wohl einen andern Bewe-
gungs^Grund fo vieler TtzorHeiten ersinnen, 
(V. T. I, 56.) 

Diese Fertigkeit nach alten Bewegungs
gründen zu handeln, heißt die Gewohnheit. 
(Ww. 1,514.) 

. . . aus gleichen Bewegungsgründen. 
(Bayles Wb. I, 295.) 

.. .nach den Bewegungsgründen des 
Guten (Th. 497.) 

. . . war ihm der Stolz und die Ehrliebe... 
nichtBewegungsgrundes genug, uns seine 
wahre Quelle anzuzeigen; so hätte ihn doch 
billig die Sorgfalt... dazu bewegen sollen, 
(N. G. VII. 37.) D. T. 1.132. I I , 35.145. 
Bm. 1. Ww. I, 510. Ges. N. 642. Bayles 
Wb. I I . 335. Th. 224. 731. N. G. I, 427. 
ssl. Schr. 644. Batteux 5. B. St. 1,499.) 

' Redensart: 
zum Bewegungsgrunde dienen 7 

Daher dient ihnen auch diese innerliche 
Abscheulichkeit der bösen Handlungen nicht 
zum Bewegungs-Grunde dieselben zu 
unterlassen. (V. T. I I , 145. - 1726.) 

http://einerleyBewegungerieg.cn
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l Dieses hat ihm auch zu einem Bewe-
l^gungsgrunde gedienet. (Vt.III, 167.) 

Vewegungslraft, die f 
. . . die doppelte Bewenungskraft (der 

Atomen). (N. G. IV. 177. — 1754.) 
Vewegungslreis, der -j-

. . . daß sie den Puncten des ersten Be
wegungskreises entgegen stehen. (Bayles 
K. 63. —1741.) 

Vewegungslunft, die (Mechanik) -s 
(^.äslnnZ) 

. . . vermöge der Gesetze der Bewegungs
kunst. (Bayles Wb. I, 492. — 1741.) 

. . . damit er seine unendliche Wissenschaft 
und Erkenntniß vnn der Bau- und Bewe
gungskunst an den Tag legen möchte. (Th. 
453.) 

Bewegungsquelle, die ^ 
. . . die erste« Bewegungsquellen der 

Dinge. (Bayles Wb. I, 210. — 1741.) 
Vewegmtgsursache, die (s. mich: Be
wegursache) ''' 

. . . in Absehen der Bewegungsur
sachen seiner Belehrung. (Bayles Wb. I, 
31. — 1741.) 

Der Verlust der Zeit, die man auf derglei
chen weltliche Geschaffte, wenden muh, ist nicht 
die geringsteBew egungsursache, zu diesen 
vortrefflichen Verordnungen. (Ebenda I, 
228.) 

Er gab zugleich ein Werk, von denBe-
wegungs Ursachen seiner Bekehrung heraus. , 
(Ebenda I, 678.) 

Was sind es denn für Bewegungsur- > 
fachen gewesen? (Ebenda I I I . 90.) sBayles ' 
Wb.I. 349. I I , 229. I I I . 233j ° 

Bewegurfache, die ̂  ' 
. . . Beweise, und Beweg Ursachen zum , 

Thun und Lassen. (A.N. 161. — 1759.) , 
bewehen 

. . . damit sie von der Luft bewehet und 
getrocknet werden könnten. (N. G. I , 407. 
— 1752.) 

bewehren 
...bewahren,bewehren. (Spracht. 283.) 
Fürwahr, ein freyes Volk durch Güte zu 

bewegen, 
Ist mehr, als mit Gewalt der Frechheit 

wied ersteh«, 
Und mit bewehrter Faust dem Trotz ent

gegen geh«. 
(D. G. I I , 91. — 1729.) 

. . . unsers Christenvolts bewehrte 
Ritterscharen. (G. I I , 9.) 

beweiben 
...beweiben, bewirthen. (Spracht. 283. 

— 1748.) 
Nun folget das Verzeichniß der Zeitwörter, 

die das bin annehmen. Arten, ich bin ge
artet, begegnen, ich bin begegnet, bemühen, 

ich bin bemühet, beweiben, ich bin be
weibet. (K. Sp. 163.) sSprachk. 319.) 
" - Dazu: 

beweiben, sich 
Denn was macht nicht der liebe Wind? 
Daß Stümper Aemter kriegen, 
Daß feige Memmen siegen. 
Daß Ignoranten steigen. 
Daß Fiedler künstlich geigen. 
Daß Thoren Weise heissen, 
Daß alte Schwarten gleißen, 
Daß dieser Bücher schreibet, 
Daß jener sich beweibet, 
Daß mancher grossen Staat geführet, 
Der itzo Haus und Hof Verliehret: 
Das alles macht der liebe Wind, 
Drum höre zu, mein Kind, 
An dieser güldnen Kunst ist all dein Glück 

gelegen. 
Wind macht glücklich, Wind bringt Se

gen,' 
Wind macht Gönner, Wind macht 

Freunde, 
Wind besänftigt auch die Feinde, 
Wind macht reich gelehrt und klug. 
Und wem das alles fehlt, der macht 

nicht Wind genug. 
(Dichtk. 510. — 1727.) 

^. beweinen 
Was würde es dir helfen auf einen Tag le

bendig zu werden, und bald darauf wieder 
eben dasselbe zu beweinen. (V. T. I, 203. 
— 1723.) 

Er beweint die Tobten hertzlich, da sie 
vielleicht ein Ander in Thriinen würde nach 
dem Grabe geschwemmet haben. (Ebenda I, 
292.) 

Er beweinete und betrauerte denselben 
lange Zeit. (Bayles Wb. I. 96.) 

Du beweinest ihn schmerzlich. lBatteux 
61.) 

Ein Spötter ist gewiß an Geist und Sinnen 
blind, 

Weil er, anstatt des Ruhms, nur lauter 
Schande findt: 

llnd Verfe, die zuerst sehr schön und lustig 
scheinen, 

Muß ihr Erfinder oft, wiewohl zu spät, 
beweinen. (G. 652.) 

Du weist, daß auch der Sieg dem Sieger 
schlecht gelingt, 

Wenn Völler den Triumph bew einen. 
(G. I, 6.) 

Beweinet Roms Verderben! (Cato V, 
8.) M I, 127. Cllto I. l . V, 8. N.B.XI, 
103. N.G. VI I I , 513.) 
"" Dazu: 

Beweinen, das -s-
. . . der Scherz wäre zum Beweinen. 

(N. B. 1,141. — 1745.) 
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Veweinun«, die j 
. . . b e y New einung des Todes seines 

Freundes. (Bayles Wb. I , 61. — 1741.) 
. . . mit Beweinung ihres Unglückes. 

^.(Ebenda III», 807.) 
belueinenswürdi l l" 

1. Staffel 
Es ist in der That eine beweinenswür-

dige Sache. (Bayles Wb. 1,174. — 1741.) 
Ein beweinenswürdiger Zufall. (N. 

G. X I , 593.) 
Das Schicksal der Schriftsteller ist bewei

ne nsw uro in.. (Bayles Wb. I I I , 120.) 
lBciyles Wb. I V , 462., 

2. Staffel 
. . . daß es wenig Personen gegeben hat, 

deren Zustand beweinenswürdiger . . . 
gewesen ist. (Bayles Wb. I I I , 816. — 1743). 
3. Staffel 

. . . die Folgerungen verschiedener Lehren, 
. . . welche die christliche Sittenlehre dem be-
weinens würdigsten Verfalle aussetzen. 
(Bayles Wb. I I I , 139. — 1743.) ^Bayles 
Wb. I I I , 146.1 

beweisen 
. . . D u hast es oft bewiesen. 

(G. 1,381.— 1725.) 
Nein, er schmählet nur, uud will also be

weisen, daß er die Ceremonien nicht geleruet 
habe, um Vergebung zu bitten, er mag nun 
jemanden die Wahrheit oder Unwahrheit sagen 
wollen. (Bm. I I , 23.) 

Allein, was beweist dieses wider mich? 
(Ges. R. 513.) 

Auch hier hat die Religion ihre Macht 
in gewissen Wörtern bewiesen. (Spracht. 
154.) 

Sie werden bey den Griechen einen Phile-
mon finden, der dem Menander vorgezogen; 
bey den Römern einen Terenz, der nur der 
Seiltänzer wegen verlassen wird; ja. daß Mo-
lierens beste Stücke, den Stücken eines Mont-
fleuri nachgesetzet werden. Nichts beweist 
weniger, als die gute Aufnahme einer Neuig
keit. (Batteux62.) 

Diese meine Zweifel bewiesen nämlich 
nichts mehr, als daß ein geometrischer Körper 
nicht aus Monaden bestehen könne. (Ww. 
6. Aufl. I I , Vr.) 

. . . eine durch ein rechtliches Urtheil be
wiesene Unkeuschheit. (Bayles Wb. I , 611.) 

Allein, da sie ein Doctor sind, der das ge
meine Volt nicht lehren darf, und der seinen 
Verstand nur mit Sätzen der geläuterten Ver
nunft anfüllen soll: so wi l l es mir gar nicht 
gefallen, daß sie in diesem Stücke so schlecht 
bewiesene Meynungen hegen, und sich mit 
Erzählungen und Stellen aus Poeten und 
Geschichtschreibern abspeisen lassen. (Bayles 
K. 7.) 
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"" Dazu: 
beweisen, sich 

Ich habe dieses mit desto größerm Ver
gnügen gethan, je unparteyischer und red-
licher sie sich, in Abfassung derselben, be
wiesen haben. (Sprnchk. B. z. 2. A. — 
1749.) 

Veweis, der 
Was man von einem andern ohne B e -

weiß würde angenommen haben, (P. 'sG. 
V. -1725.) 

Woraus ich denn nicht nur einen neuen 
Beweiß mache, daß die hebräischen Wörter 
allerdings die innere Natur der Dinge be
deute«, sondern auch zugleich zeige, daß die 
hebräische Sprache die allerältesle sey. (V.T. 
I, 342.) 

Ich will zum Beweise dessen was ich 
gesagt habe, eben dasjenige 48ste Blatt 
nehmen, welches . . . einigen als eine Pas
quille vorgekommen. (Ebenda I I , 238.) 

Die Sache ist aus der Erfahrung und eige
nen Empfindung eines jedenfo gewiß, daß sie 
keines weitern Beweises bedarf. (Bm. 
I, 33.) 

Ein Verdacht gilt bey ihnen fo viel als 
ein Beweiß. (Ebenda I, 196.) 

Eilt Geschichtschreiber fordert mit Recht, 
daß man seinen Nachrichten ohne Beweis 
glaube, wenn er sich nur in den Credit eines 
verständigen und nnpartheyischen Mannes 
gesetzet hat. (Ebenda I, 198.) 

Der Beweiß war wieder aus der Wild-
niß hergenommen) doch auf eine umgekehrte 
Art. (Ebenda I I , 6.) 

Kan denn etwa das göttliche Wesen ohne 
dergleichen Kreaturen nicht bestehen? oder 
hatten wir in der Natur nicht Beweises 
genug, daß ein Gott sey, wenn gleich keine 
Geister wären? (Ebenda I I , 48.) 

Mich dünkt, man kann dieses anch so sehr 
augenscheinlich darstellen. Man setze voraus, 
ein gewisser Klump von Materie denket. 
Dieser Klump besteht aus Theilen, die von 
einander unterschieden sind: und wir wollen 
setzen, er wäre in hundert kleine Stücke gc-
theilet. Hier frage ich, welcher von diesen 
Theilen denket? Saget man, sie denken alle: 
so hat entweder jeder Theil den ganzen Ge
danken; und also haben wir nicht nur ein 
denkendes Wesen, sondern soviele, alsTheile 
da sind: oder sie haben alle zusammen nur 
einen Gedanken, und ein jeder Theil denket 
nur den hundertste« Theil davon. Das erste 
ist vollkommen abgeschmackt, und noch von 
niemanden behauptet worden: das letzte 
aber ist gleichfalls ungereimt. Denn wie 
kann man einen Gedanken, z. E. von dem 
Lichte, oder von der Tugend, oder von der 
Zahl drey in hundert Theile theilen? Ge-
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setzt aber es gienge an, und ein jeder Theil 
des Klumpes dächte sein Hunderttheilchen: 
so behaupte ich, daß der Gedanke doch nicht 
entstehen kann. Denn jedes Stücke denkt 
nur sein Antheil, und weis nicht, was sein 
Nachbar denkt; das Ganze weis auch nicht, 
was alle seine Theile denken, weil alle 
Theile für sich bestehen, und einander ihre 
Empfindung nicht mittheilen können. Folg
lich kann sich der Gedanke nicht concen-
triren, oder zu dem Bewußtseyn kommen, 
wofern nicht etwas einfaches in dem Körper 
ist, welches gar keine Theile hat. Ich habe 
diesen Beweis sehr überzeugend gefun
den, und er ließe sich leicht auf eine demon-
strativische Art vortragen. (Bayles Wb. I I , 
304 A.) 

Solche Beweise kommen gewiß un
philosophisch heraus, um nichts härters zu 
sagen. (Ebenda I I I , 372 A.) 

. . . in dieser Art v o n V ew eisen. (Hm. 
228.) 

Warum lobet Perrauli die Franzosen? 
Weil es der große Ludwig gern höret; weil 
es die Mitglieder der französischen Akademie 
kützelt; weil er selbst ein Franzos ist, und 
an dem Ruhme seiner Zeiten Theil zu ha
ben hoffet. Vortreffliche Beweise! Heißt 
das, nach Art der neuern Logik, g ründ
liche Schlüsse gemachet? (Fl. Schr. 627.) 

E i n sonnenklarer Bewe is , daß auch in 
Italien nicht alle Stüniper große Künstler 
sind. (N. G. I I I . 731.) 

. . . schlechte Beweise. (Ebenda 229.) 
Man sehe hiervon den ? . ^drab. a. 8t,. 

Olara nach, der ein rechter Künstler in 
schlechten Beweisen ist. (Ebenda.) sDichtk. 
133. Bayles Wb. I , 499. 691. Hm. 32. 
33.1 

Redensarten: 
einen (den) Veweis abgebe« 5 

Die Werte geben gemeiniglich den aller
besten Beweis von der Meynnng eines 
Menschen ab; den blossen Worten aber ist 
fast niemals zu trauen. (Bm. I I , 52. — 
1728.) 

Wir wollen also nur mit wenigem an
führen, daß . . . das ganze Werk einen 
augenscheinlichen Beweis abgebe: was 
für ein merklicher Unterscheid es sey, wann 
der Poet seinen Worten die Melodie, und 
den musikalischen Nachdruck selbst gl'ben und 
verschaffen kann; oder wenn er es hingegen 
dem Gutfinden und der öfters mangelhaften 
Einsicht eines andern Componisten über
lassen muß. (N .G .V I , 668.) 

eines Beweises bedienen, sich 5 
Wäre ich nun Willens, meine Gegner 

mehr zu verwirren, als zu überzeugen: so 
würde ich mich eines Beweises be

dienen, der sie auf einmal zu Boden schla
gen sollte. (Ges. R. 506. — 1728.) 

zum Beweise schreiten -f-
. . . ehe sie zum Beweise schreiten. 

(Hm. 151.—1740.) 
Beweisen, das -s 

. . . wenn man, entweder im Erklären, 
oder im Beweisen, seinen Zweck erreichet 
hat. (Ww. I , 21. — 1732.) 

Allein über alles schätzet er sein Urtheil 
und seine Gründe, mit welchen er den Vor
zug der analytischen . . . vor der synthe
tischen . . . Lehrart... zum unumstößlichen 
Beweisen, gezeiget hat. (Bayles Wb. I , 
66.) 

Wolf, der den Nutzen der Mathematik 
im Beweisen einsah . . . (Gebr. u . M . 
380^ >A. R. 122.) 

Beweisung, die 
. . .nach der Beweisung ihrer Un

schuld. (Bayles Wb. I Q , 349. - 1743.) 
Beweisgrund, der 5 (^äswüT) 

Ach sie zeiget mir einen neuen Beweiß-
Grund unserer Hinfälligkeit. (V. T. 1,103. 
— 1725.) 

Übermal ein bündiger Bewe isg rund . 
(Ebenda I , 417.) 

Alle seine Erklärungen waren so deutlich, 
seine Beweißgründe so bündig . . . (Bm. 
1.118.) 

VielewerdenzwarmeinenBeweis-Gruud 
nicht vor überzeugend halten . . . (Ebenda I , 
171.) 

Nun folget die Bestätigung des Hauptsatzes 
durch Beweis -Gründe. (R. 120.) 

. . . m i t schwachen Beweisgründen. 
(Fl. G. 194.) 

Wir Deutschen aber sind hierinnen allen 
andern Nationen überlegen, weil wir Latein, 
Griechisch, Italiiinisch, Französisch, und wer 
weiß, was noch mehr vor Sprachen durcheinan
der reden; wenn wir gleich keine einzige davon 
recht verstehen. Da fragt fichs nun, ob je
mand, der ein Gespräche schreibt, verbunden 
sey, sich dieser eingerissenen Gewohnheit zn 
bequemen? Ich antworte, nein. M e i n Be-
weißgrund stießt aus dem vorigen. Diese 
unnölhige Vermischung der Sprachen ist ein 
Uebelstand und Fehler unserer täglichen Ge
spräche, und zeiget die Armuth der Redenden 
in ihrer Muttersprache, oder eine üble Ge
wohnheit an: Folglich darf ein Scribent die
selbe nicht nachahmen; wofern er nicht im 
Sinne hat, diese böse Gewohnheit, als was 
ungereimtes vorzustellen. (Fl. T., Diskurs.) 
M . T . I I , 294. R.121. W w . I I , 58. Redet. 
70. Th. 33.1 

Beweissaiz, der ° 
. . .ob sie gleich mi t sehr v ielen Bewe is -

sähen, Hauptbeweissiitzen, :md Unterbeweis--
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fätzen ausstafsiret sind. (N. G. I I I , 71. — 
1753.) 

Beweisstück, das <-
. . . bey dem Mangel tüchtiger Beweis

stücke. (N. G. IV, 907. — 1754.) 
Beweist««!, der 

Dieses zu, erweisen will ich eine Menge von 
Beweißthümern hersetzen, die von den 
Aertzten Symptomata genennet werden, aus 
welchen ich nach den Regeln der Semiotic auf 
die Ursachen der Krankheit schliefst. (V. T. I , 
324. — 1725.) 

Ich finde bißweilen verschiedene Leute, die 
so vernünfftig sind, daß sie nach tausend 
Beweißthümern gern glauben wollten, daß 
die Planeten lauter Erdkugeln sind. (Fl.G. 191.) 

Die heutiges Tages... geführten Religions
kriege geben uns Beweisthümer genug an 
die Hand. (Redet. 632.) 

Viele bilden sich die Beweisthümer der 
Redner gantz anders ein. Sie meynen netzm-
lich man dürfe oder müsse keine tüchtige und 
zulängliche Gründe anführen; sondern die
selben den Welt-Weisen überlassen. Sie schä
men sich nicht zu behaupten, die Rede-Kunst 
seu mit Schein-Gründen vergnügt, und suche 
den Zuhörern nur ein Blendwerck vor die 
Augen zu machen. Man tan ihnen diese Ge-
dancken gern überlassen, wenn sie an statt einer 
wahren Wohlredenheit ein läppisches Gewäsche 
ohne Krafft und Nachdruck suchen: aber sie auch 
auslachen, wenn das schwache Gebäude ihrer 
vermeUnten Beredsamkeit durch seine eigene 
Last sincket, weil sie es nur mit strohernen 
Pfeilern unserstützeten: ich meyne, wenn sich 
hernach bey ihren Zuhörern nicht die geringste 
Überredung spüren läßt; als die sich allein 
aus gründlichen Beweisthümern verhoffen 
läßt. (R. 33.) 

Die achte Lobrede hat einen kurzen Be-
weisthum . . . (B t . I I , 382.) 

Wie sollte ich . . . mich in Behauptung 
ihres Ruhmes solcher Beweisthümer be
dienen. (Ges. R. 597.) sV. T. I I , 34. 251. 
Redet. 638. Th. 22. Spracht. 4. Aufl. 191.) 

bewenden (lassen) ^ sMslsr u. ^.äs-
WNK) 

Sie ist geschickt von Leibe, und dabey last 
sie es bewenden. (B. T. I , 54. — 1725.) 

Phyllis l ieß es . . . bey dem eintzigen 
Stücke von ihrer geschickten Arbeit bewen
den. (Ebenda I I , 411.) 

Hätte der Poet es dabey bewenden 
lassen, so hätte man es vor eine glückliche 
Nachahmung der Natur angesehen. (Dichtk. 
159.) 

S ie l ießen es aber dabey nicht Meine 
bewenden. (Bt. 1,116.) 

Ich werde es aber dabey allein nicht be
wenden lassen. (R. F. 16.) sBayles Wb. 

I,i<XXXiil.TH.73. N.B.IV,333. Spracht. 
122.165.253.) 
"" Dazu: 

bewandt 
Ist es nun mit dem verflossenen Jahre 

so b e w a n d t . . . (V. T. H, 5. — 1726.) 
Ach leider! ist es mit dem Menschen so 

bewandt, wie ihr glaubet, so sieht es recht 
lächerlich um ihn aus. Er ist gebohren, 
nach allem zu trachten, und nichts zu ge
messen. Allezeit zu gehen, und nirgends 
hinzukommen. (Fl. T. 90.) 

Ich ermahne euch Reineke, daß i h r . . . 
mir die ganze Wahrheit saget, wie es um 
diesen Mord bewandt gewesen. (R. F. 1, 
105.) Mchtk. 91.) 

Bewandnis, die (Leisler Lodrsidt. 
nooti Lsv/s,n.ät,llü82; ^.äsliiug': 
LL-v?3,uät)iii8x.) 

. . . daß das Kästchen . . . daselbst von 
den Einwohnern eröffnet worden, welche 
die Bewandniß davon kaum erfahren. 
(Bayles Wb. IV . 341. — 1744.) 

Meynt man mit dem frantzösischen habe 
es eine gantz andere Bewandniß . . . 
(V. T. I , 12. — 1723.) 

Dergleichen Bew andnis hat es nun 
mit allen Briefen, so unserm mehrgedachten 
Frauenzimmer zugesandt worden. (Ebenda 
I , 396.) 

Mit den Reimen hat es eben die Be
wandnis. (Ebenda I I , 235.) ^B. T. I , 
196. Bm. I I . 138. Dichtk. 246. Bt. I , 
60. 64. Th. 85. N. G. I, 116. Hl. 50.) 

Bewenden, das 
Hierbey hatte es vor dießmahl sein Be

wenden. (V. T. I I . 270. — 1726.) 
. . . wenn es dabey sein Bewenden 

h a t . . . (Ebenda I I , 410.) 
. . . es ist nur zu beklagen, daß es noch 

zur Zeit auch nur dabey sein Bewenden 
gehabt hat. (Bt. IV, 417.) 

Nur in grössern Reden pflegt es dabey 
mehrentheils sein Bewenden zu haben. 

l^(Redek. 213.) sRedek. 699.) 
bewerben, sich 

I . um etwas buhlen 
Soll man sich nicht um die Gewogenheit 

aller Menschen bewerben, so offt sich eine 
Gelegenheit dazu zeiget? (V. T. I , 116. — 
1725.) 

Worum bekümmert sich ein Frauenzimmer 
wohl am meisten, wenn sich jemand um ihre 
Gewogenheit bewirbt? Ist es nicht sein Ver
mögen? (Ebenda I I , 194.) 

Und wie vergnügt hllt nicht die Gesellschaft 
vernommen, daß sich auch andre gelehrte . . . 
Männer. . . um Plätze in derselben bewor
ben haben. (S. fr. K. I , 180.) sV.T. I I , 
354. N. B. V I I , 467.) 
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I I . sich befleißigen -j-
Wie viel glücklicher sind doch die Fürsten! 

wenn sie einen erleuchteten Adel an ihrem 
Hofe haben, der sich um die Kenntniß der 
schönen Künste beworben hat, die Grund
sätze derselben einsieht, und die Werke der 
Künstler, sowohl als ihre Fähigkeit, nach den 
gehörigen Regeln beurtheilen und prüfen 
kann. (Batteux 5. — 1754.) 

bewerkstelligen * (VlLt. iru vorigem 
<IK. aus dem, nnl. LiuZecküurt, 6snn 
8t,is1sr VLrLLioKnsi) 68 nociü niciit,. 
— Grimm,, 6,6886u trüb.s8t,6 Müslis 
nur 2um, Fabro 1740 tnu2.ntl6ill1it.. —̂  
^.äslunZ iütirt) 68 ouno ĵsäs Vs-
msillun^ an. — 8t>i6lLr tiat,: N6-
^scksn unä LLwockunA im, 8inus 
von bs^virlisu,; 6i dat, auon: ^sck-
8t>sl11Z rQ^Hßu.) 

. . . ob wir es gleich bißweileu, mehrerer 
Deutlichkeit halber, unter erdichteten Nahmen 
und Personen bewerkstelligen werden. 
(V.T.I , 7.—1725.) 

Nur dieses machte mich furchtsam und zwei
felhaft, ob ich auch durch eine geschickte Schreib
art mein Vorhaben bewerkstelligen und 
Euch des Verdrusses, was nichtswürdiges zu 
lesen, würde überheben können. (Ebenda I, 
406.) 

Was die Mahler-Kunst im Absehen auf 
den Cörper bewerkstelliget, das verrichtet 
die Dichtkunst, als eine weit vollkommenere 
Mahlerey, auch im Absehen auf die Eigen
schaften des Geistes und Gemüthes. (Dichtk. 
W.) 

Die andre Ausbesserung h abe ich bey dem 
andern Abdrucke jedes Bogens mit eben so 
vieler Sorgfalt bewerkstelliget. (Bayles 
Wb. I, V.) lV. T. I I , 58. Bt. I I , 286. Bay
les Wb. I I I , 534. S. fr. K. 1,168. N.V.I , 
257. Batteux 22. Hl. 233.) 
" Dazu: 

bewerkstelligen lassen ^ 
. . . da es mich sehr Wunder nahm, daß 

Hr. von Leibnitz nicht lieber auch bey der 
Erhebung der Seelenkräfte die unmittelbare 
Wirkung Gottes ersparet, und sie durch die 
natürlichen Mittel, eines besser gebildeten 
organischen Körpers bewerkstelligen 
lassen. (Th. 608. — 1744.) 

bewerckstelltge« lassen, sich 5 
Dieses wird sich nicht besser bew erck-

stelligen lassen . . . (B. T. I, 72. — 
1725.) 

Vewerlftelligung, die 1- lMslunK) 
Dieser Ehrentempel der deutschen Gelehr

samkeit ist es, dessen Bewerkstelligung 
uns verschiedene Jahre im Sinne gelegen. 

^ N . B. IV, 221. — 1747.) 
bewilligen 

Sie antwortet, daß sie solches . . . nicht 
bewilligen könne. (N. B. VI I , 466. — 
1748.) 

. . . indem er sich der vom Parlamente be-
willigten Subsidien zur Bestechung desselben 
bediente. (N. G. VI I I , 91. — 1758.) sL.St. 
I, 94. 499.) 
" " Dazu: 

Bewilligung, die 
I. Zustimmung 
. . . die Bewilligung des Alten. (V. 

T. I, 349. — 1725.) 
Es siel ihr also gar nicht schwer . .., die 

Bewilligung ihrer Eltern zu erlangen. 
(Bm. I , 9.) 

. . . ohne Bewill igung des Raths. 
(Redek. 411.) 

Herr M. Clodius . . . hat mir mit der 
Obern Bewil l igung, alles was zu mei
ner Absicht dienen konnte . . . willfährig 
mitgetheilet. (N. V. Vr.) 

. . . Corneille mußte aus Furcht, dem 
Cardinal zu misfallen, seine Bewi l l i 
gung dazu geben. (N. B. 1, 231.) Mm. 
I I , 68. Schb. 2. Aufl. I I , 132. Bayles 
Wb. I I I . 530. Hl. 19.) 
I I . Zuerkennung 
Ich erinnere mich irgendwo gelesen zu 

haben, daß Frankreich sich bey Bewi l l i 
gung des Kaisertitels (an den Zar) seinen 
alten Rang vorbehalten hat. (B. St. I I , 

^421 A. — 1760.) 
Vewilligungsbreve, das 1 

Das Bewilligungsbreve blieb nicht 
lange außen. (Bayles Wb.» I I I , 814. — 
1743.) 

Vewilligungsschrift, die 1 
. . . das Privilegium des Prinzen ist den 

18 September 1631, und die Bew i l l i 
gungsschrift den 3 October darauf unter
schrieben. (Bayles Wb. I, 443. — 1741.) 

bewilllommen '̂ (8t.i6lsr ^si88 von 
^sinsrü, vsrdum, v?i11i!0iuin.SQ oäsr 
d. 2uer8t. 80Q6iur, 68 X1m8t, 2n 
86tALQ; u.6U6rs kÄdsn 68 öttiLr. — 
Arirnua. — ̂ .äs1rm,A K«,t, 68 S6dudit) 
lldsr olirw StiW3,3 2U, i)6IN6I-k6U. 

Ich schweige von der ungezogenen Auffüh
rung derjenigen, die den armen Licht-Putzer 
mit unendlichen... Schmah-Worten bewil l
kommen. (V. T. 1,131. — 1725.) 

Kaum hatte fie mich wahrgenommen und 
bewillkommet. . . (Bm.I, 11.) 

In dem ersten Austritte bewtllkommen 
die Griechen und ihre Fürsten die Königin. 
(G. B. I , 3.) 

So wird diese treugehorsamste Universität 
noch öfters das Glück haben, sich Eurer königl. 
Hoheit, bewilltommend zu nahen. (Ges. 
R.451.) M . I I , 11. D.G.I , 21.^ 
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"" Dazu: 
NeWitttnMMUNg, die 1' sAäslunZ-) 

. . . die ich mit einer freundlichen Be-
wUlkommung und Darlegung meines 
Zeit-Vertreibes beantwortete. (V. T. I , 2. 
— 1725.) 

Ein anderer Dichter, der seiner Poesie 
halber nicht weniger berühmt ist, hat in 
der treflichen Bewi l lkommung Carlos 
des Zwölften in Pommern, diesen Vers: 

Ein Strahl ans Strahlcsund macht Veit und 
Sund gesund. 

Ich behaupte allezeit, daß ein so geschick
ter Mann, als dieser wackere Poet ist, der
gleichen abgeschmackte Stelle mit vielem 
Gelde aus seinem Gedichte herauskauffen 
sollte. (Ebenda I, 270.) 

Es wäre denn daß nahe Verwandte oder 
Blutsfreunde irgend bey dem Abschiede zu 
einer ferneren Reise; oder zur Bew i l l -
kommung aus der Fremde, ihre Zärtlich
keit auf folche Art an den Tag legen walten. 

^.(Ebenda I , 333.) sV.T. I , 15. I I , 165.̂  
Bewilltommungslarmen, das z 

Wie neu ist der Ausdruck, da er zum Nah-
mens-TageBewillkommungs-Carmina 
vermuthet? (V. T. I I , 259. — 1726.) 

Vewilltommnngsrede, die f 
Auf diese Art würden wir . . . mit gutem 

Fug und RecHte davon behaupten können, was 
der Herr Charpentier i n der Bewi l lkom-
mungsrede gegen den Herr Abt Bignon in 
der Französischen Academie von ihrem Würter-
buche gerühmet hat. (Bt. IV, 111. — 1735.) 

bewirten 
Die Mönche bemühten sich oft, ihn zu ver

giften: und da sie in den ordentlichen Speisen 
es nicht bewirken konnten . . . , so versuchten 
sie, es durch das Vrodt und den Wein im h. 
Abendmahle zu thun. (Bayles Wb. I , 22. — 
1741.) 

Bewirket mir dieselben bey unserm Herrn. 
(N. F. 1,134.) 

. . . die Ueberreoung der Zuhörer kann nicht 
ohne Gründe bewirket werden. (A. R. 
27.) 

Nach allen diesen Vorschlägen, Versuchen 
und Vorspielen eines regelmäßigen Syllben-
maaßes, erschien endlich Opitz, den sein großer 
Geist sowohl, als dieKenntniß der alten Dich
ter, geschickt machten, die gänzliche Einführung 
desselben in ganz Deutschland zu bewirken. 
(Spracht. 4. Aufl. 575.) 

bewirten ^ (Ltißler u. ^.äsluQA) 
. . . vielmehr wurden fie selbst von ihnen 

bedienet und mit herrlichen Mahlzeiten be-
wirthet. (Bm. 1,117. — 1727.) 

. . . wenn man kein Haus hat, wo man 
seine Gäste b ewirthen kann. (Bayles Wb. 
I N , 584.) 

Man lobte die unbekannten Schauspieler! 
man bewirthele sie wohl, oder beschenkte sie 
gar. (N. V. I, 13.) sG. I, 357. I I , 288. 
Bayles Wb. I, 255. 380. I I I , 514. N. B. 
V, 129. Spracht. 283. 441. 4. Anfl. 382. j 

Dazu: 
bewirten lassen 

Nach dem Spiele hat Kaiser Maximilian 
folgendes Tages die Schauspieler, an der 
Zahl 24, herrlich bewirthen lassen, 
und beschenket. (N. V. I I , 169. — 1757.) 

NewirtNNg, die '>' (Ztislsr u. ^äe-
1UUK) 

. . . unter andern prächtigen Bewir-
thungen. (Bayles Wb. I I , 149. — 
1742.) 

. . . zu ihrer Bewirthung. (Ges. N. 
393.) 

Aus dieser Schlußrede sieht man wohl, 
daß es in diesen Fastnachtspielen auf eine 
gute Bewir thung von Seiten der spie
lenden Personen abgezielet gewesen. (N. V. 

_1,18.) My les Wb. I I . 533.1 
bewischen 

Der schreibt ein Schäferlied mit grossem 
Wörterpracht, 

Und wenn er von sich selbst den langen 
Vortrat) macht, 

Durch eigne Pralerey das halbe Blatt b e-
wischet, 

Hat er ein Narrenlob zum Heldenruhm ge
mischet. (G. 647. — 1736.) 

bewohnen 
I. Grundbedeutung (Haus, Wohnung u. 

dgl. b.) 
Jede Wohnung muß sich für den schicken, 

der sie bewohnet. (Batteux 218. — 1754.) 
I I . ansässig seyn; die Welt, ein Land b. 
Ach daß doch Iuvenal nicht mehr die Welt 

b e w o h n t . . . 
(Dich«. 470. — 1724.) 

Ich erstaunte über den verdorbenen Ge
schmack dieser Leute, die doch den Helicon be
wohnen. (V .T . 1.61.) 

Wenigstens kann man nicht sagen, daß Gott 
das ganze Weltgebäude bloß um des mensch
lichen Geschlechts, dieses kleinen verächtlichen 
Häufchens wegen, welches einen von den 
fechszehn Trabanten eines einzigen Fixsterns 
bewohnt, geschaffen habe. (Th. 280.) 

Nicht die Handvoll wahrer und gründlicher 
Gelehrten, dieunfreUniversitäten bewohnen, 
machen die Welt gescheid, und die ganze Na
tion gewitzt und wohlgesittet: sondern größten
teils die so genannten llngelehrten, die aber 
von den freyen Künsten und Wissenschaften 
etwas wissen; welches zu ihrer Lebensart, in 
Weltgeschäften, und zu einem artigen und auf
geweckten Umgänge nöthig ist. (Hl. Vr.) 

Ich führe sie mit mir durch alle vier Welt-
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Heile, durch alles feste Land, und durch alle 
bewohnte Inseln. (Redek. 631.) 

. . . auf allen bewohnten Theilen unseis 
Erdbodens. (V. T. I , 343.) 

Es giebt mehr als eine bewohnte Welt« 
tugel. (Ww.I , 37.) 

. . . hier Hütte die bewohnte Welt ein 
Ende. (Hl. 857.) 

Die Staatslunst nimmt ihre Lehren aus 
der Natur. Sie saget, daß, so lange die Erde 
von zweyen verschiedenen Geschlechtern be
wohnet seyn w i rd , sie allezeit einerley Bitte 
an einander, und einerley Erlänntlichkeit für 
ihre gegenseitigen Gefälligkeiten haben werden. 
(B. St. I I , 407.) lV. T, I , 204. I I , 80. Ges. 
R.282. G.1,188.) 
I I I . beseelen 

. . . einen Körper, der die Gaben des ihn 
bewohnenden Geistes auf die anständigste 
Art ankündigen konnte. (N. G X I I , 569. -
1762.) 
" " Dazu: 

Bewohner, der " (Moler u. H,äs-
lunZ) 

Dieser (?6l1outi6r8, in der I l istoirs 
cls OoltW) geht auch mit Grunde so weit, 
daß er in ganz Europa die Spuren der al
ten celtischen deutschen Sprache überall fin
det; sonderlich in Frankreich, dessen alte 
Bewohner nähere Brüder der Deutschen 
gewesen. (Spracht. 4. Aufl. 179. - 1757.) 

Freylich müssen die ersten Bewohner 
Gnechenlandes eine Sprache gehabt haben: 
in so weit wildeBewohner von Wäldern 
eine brauchen. Aber da doch diese Leute 
weder aus der Erde gewachsen, noch wie 
Eachards Einwohner der Insel Pines, in 
einem Platzregen vom Himmel gefallen: so 
müssensieauseinembenachbartenLande da
hin gezogen seyn; folglich wird ihre Sprache 
mit derSprache des Volkes, daher sie gekom
men, einerley, oder doch nahe verwandt seyn. 
Es sey nun also dieselbe, welche sie wolle: so 
müssen doch die ältesten Namen der grie
chischen Berge, Flüsse, Städte u. s. w. mit 
den Wörtern desselben ursprünglichen Volkes 
übereinkommen, und wenigstens großen
teils eine Ähnlichkeit haben. Wenn also 
z. E. das Schloß bey Troja Pergamns 
heißt, Burg und Berg aber damit überein
kommen; wenn ihr Fluß, der in der Sprache 
der Menschen, d. i. der Griechen, Scaman-
der hieß, in der Sprache der Götter aber 
(d.i. der alten Phryger, die vier Geschlechter 
vor dem Priamus daselbst gelebet hatten) 
wie Homer saget Aanthus geheißen: Sca-
mander aber im Griechischen einen sandig
ten Bach bedeutet: so kömmt ja Santhus 
und Sand wiederum so nah überein, als 
man fodern kann. (P. A. X, 6 A.) 

Bewohnerin, die f lAäsluuZ) 
. . . eineDryas, eine Bewohner in der 

Eiche. (Bayles Wb. I I , 737. — 1742.) 
. . . Bewohnerinnen des Mondes. 

(N. B. I I I , 390.) 
Vewohnung, die 

Denn woferne es nicht wahr ist, daß die 
Erde allein stille steht: sondern eben so wohl 
als alle übrige Planeten, um die Sonne 
läuft: So hat es mit der Bewohnung 
der andern Weltkugeln gar keine Schwierig
keit mehr. (Ww. I , 297. — 1732.) 

Das sind nun schon sechzehn Weltkugeln, 
die . . . zur Bewohnung von vernünf
tigen Geschöpfen tüchtig gemacht werden. 

^ (Th. 168.) 
bewölken (s. auch: gewölkt) 

Wie bey bewölkten Nächten nur hier und 
da ein Sternchen blitzet. (N. G. I I I , 498. — 
1753.) 

bewundern 
I . EineBewunderung zum Ausdruck bringe::'«-' 

(Ltislsr u. ^.äsluuK) 
. . . so wird dieses demjenigen zuzuschreiben 

seyn, der die sonderbatzren Verdienste eines 
und des andern vielleicht mehr als sonst je
mand erkannt und bewundert hat. (P.'s G. 
W. - 1725.) 

Ihr seyd Frauenzimmer, und um desto mehr 
seydihr deswegen zu bewundern. (V .T . I , 
162.) 

Allein wie verächtlich. M. H. müssen ihnen 
nicht alle die kalten Redner, Dichter und 
Schriftsteller vorkommen die sich der matten 
Deutlichkeit eines Cicerons und Livius, eines 
Virgils und Ovids, eines Tibulls und Pro-
perzes, befleißen. Wie schal schmecken nicht 
alle diese armseligen Schriften, einem Kenner 
und Liebhaber des Versteckten, des Tiefsinnigen, 
des Unbegreiflichen, des Geheimnißvollen! 
Eine Zeile aus dem Lykophron ist diesem un
endlich mehr werth, als der ganze Homer und 
Xenophon; ein dunkler Spruch aus dem Per-
sius hat mehr Witz, als die ganze Aeneis; und 
eine Periode des Apulejus verleidet ihm die 
ganze Lobrede Trajans. Verachten sie doch, 
M. H. solche Altagsscribenten die auch ein 
Kind verstehen kann, viüioilia, ĉ uas pulcra^ 
ist ein altes Sprüchwort. Nur ein Taschen
spieler w i rd bewundert, weil man nichts 
von seinen Künsten begreifen kann: hergegen 
wird alles cmsgelachet, was ein jeder versteht 
und einsieht. (A. N. 206.) 

Nur der Pöbel bewundert , was er nicht 
versteht. (Ebenda 246.) 

Höre auf, alles, was fremde und auslän
disch ist, hoch zu schätzen, ja auf eine aber
gläubische Art zu bewundern! (Ges. R. 
167.) 

Ja, spricht sie: Solche Seltenheiten 
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Bewundern auch die Ewigkeiten 
I n unsrer tiefen Unterwelt. (G. 1,190.) 
. . . mit einer bewundernden und er

staunenden Stimme. (Nedek. 351.) 
. . . Wunder-Dinge, die vormahls von denen 

so genandten Nirm8 der Lateinischen Schau-
Plätze bewundert worden. (V. T. I , 135.) 
I V . T . I . 135. I I , 155. B m . I I , 100. N. B. 
V I I , 329. 333.) 

I I . Ausdruck des Staunens f 
Man höre nur die Wörter passö und passe 

van einem Franzosen aussprechen: so wird sich 
der Unterschied eines langen und kurzen s am 
Ende deutlich hören lassen. Und es ist zu be
wundern , daß ein Volk, welches sonst ein so 
musicalisches Ohr hat, diesen so merklichen 
Unterscheid in seiner eigenen Mundart nicht 
wahrgenommen hat. (Bt. I , 213. — 1732.) 
"" Dazu: 

Bewunderer, der f (Mowuß) 
. . . einem Schüler des Aristoteles und 

Bewunderer des Homerus . . . (LeClerc. 
— 1725.) 

Gleichwohl ist es zu bewundern, wie 
einige heutige Bewunderer des Alter-
thums, an den plautinischen Stücken, die 
doch dem Horaz so missielen, daß er seine 
Vorfahren für thörichte Bewunderer 
derselben schalt, so viel leckerhaftes finden 
tonnen. (N .B .V I I . 329.) 

. . . die geschworenen Bewunderer 
des Französischen. (Ebenda X I , 480.) sN. 
T. I I . 155. Bt. 1,499.^ 

Vewundern, das -j-
Er rückt mir zwar . . . das Bewun

dern des Patrioten vor: allein aus Boß-
heit. (Bm. I I , 100. - 1728.) 

Venmnderung, die * s^clelnilZ, äsr 
68 3.11LN in, Ls^isIiuuZ llu.1 äsu, 
AsASii8t,3.Q6,, 6sr ds^unäert. wird. 
^Nrigt äis V.8sin68 «laKrliNQäsrt.ö^ 
uu,okt nnä rus^Qi: in der l6t2t,6Q 
Vo6,6ut,nuK verrurltnlioli naoQ 
Hein ^ran2. aärniratlon.) 

. . . nachdem sie unfern Vortrag mit 
einiger Bewunderung angehöret hatte. 
(V. T. I , 3. — 1725.) 

Mehrentheils bemercket man, daß die 
Urtheile, so mi t einer Bewunderung 
der Sachen, die man lobet, verknüpffet sind, 
aus einer Unwissenheit herkommen. (Ebenda 

_I1,155.) sV. T. I I , 180.402.s 
bewundernswert * 

Ein schlauer Feind . . . 
Verbirgt sich in den Glantz der schönen 

Seraphinen, 
Die seinen Augen längst bewund er ns« 

werth geschienen. 
(Bm. I, 50. - 1727.) 

O . G . 111,204.) 
Gottsched.Wörterbuch. 

bewundernswürdig" 
1. Staffel 
. . . sie (die deutsche Sprache) sey aber durch 

ungewöhnliche Zeichen und durch bewun-
dernswürdigeZüge der Buchstaben so ver
stellt und eingewickelt gewesen, daß kein Mensch 
sie hätte lesen oder verstehen tonnen. (Bt. I I , 
350. — 1732.) 

. . . diese bewundernswürdige Regel« 
Mäßigkeit. (Bayles Wb. I I I , 435.) sVt. I I , 
356.) 

2. Staffel fehlt 
3. Staffel 
. . . was mir hierbei,) am bewunderns

würdigsten vorkam. (B. V. I I I , 305. — 
1742.) 

Vewunderungsbezeigung, die 1 
. . . mit vielen Bewunderungsbezei-

gungen . . . (Bayles Wb. I , 87.— 1741.) 
bewusst seyn (sich) 

. . . eine reine Unschuld, die sich keiner 
Lasterflecken bewust war. (Leichenrede auf 
Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Ist heute zu Tage jemand dieser Meynung 
eifrig zu gethan; so bin ich es gewiß, der ich 
mi r selbst am besten bewußt b in , wieviel 
ich diesen großen Lehrmeistern des mensch
lichen Geschlechts (den Alten) zu danken habe. 
(Lc. Vr.) 

So lange ich m i r nun solcher unsträflichen 
und ernstlichen Abficht bewußt b in , und die 
Frucht davon bey vielen spüren kann, werde 
ich mich durch keine widrige Urtheile abhalten 
lassen, dlls.Gute nach meiner Ueberzeugung 
zu thun. (Bayles Wb. I I I . V.) 

Es darf sich unsreHand um falschen Schmuck 
nicht reissen, 

Der wahre Putz ist uns weit mehr, als 
euch bewußt. (V.T. 1,415.) 

So wohnt mein Hertz in einer Felsen-
Brust, 

Die nichts als Schand und Laster scheuet, 
Denn bin ich m i r nichts sträfliches be

wust, 
Verlach*) ich alles was mir dreuet, 
Ja fiele gleich der Bau des Himmels ein, 
Und schlüge diese Welt in Stücken, 
Soll Fall und Schlag, so hertzhafft will ich 

seyn! 
Mich kühn und unverzagt erdrücken. 

( D . G . I I I , 1.S.307.) 
D t . I , 57. Hv.) 

Vewusstseyn, das " (va,8 Ms rs ,Ly. 
'lVN88t', ^V6lons8 QOllQ bs^ Voü or-
8CQ6Mt, natO.niont, rnsnr Asdranoüt 
uncl äg,äuroQ al8 vsrMot, AS8t,8.ir>,-
pelt,. ^.ÄLlnuA künrt, 68 QioKt insnr.) 

I . der philosophische Begriff 

*) Gedruckt ist „Verlaß", aber doch wol Druckfehler 
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Weil zumBewußtseyn die Klarheit der 
Theile in dem Empfundenen gehöret; ihre 
Sinne aber nicht durchgehend so vollkommen 
sind, als dieunsiigen; auch die Aufmerksam
keit und das Ueberdenken, nebst dem Abson
dern des Aehnlichm, bey ihnen so leicht nicht 
ist, als bey uns: So sind sich auch nicht alle 
Thiere so klar oder so deutlich ihrer selbst be
wußt. (Ww. I, 569. — 1732.) 

Es sind sehr viele schnell auf einander fol
gende Wirkungen nöthig, ehe der Geist zum 
Bewutztseyn dessen, was er empfindet oder 
fühlet, wenn es ja einmal gefühlet seyn muß, 
gelangen kann, (Hv.) 
I I . das persönliche B. 
Sollten sie (die Bemühungen um die deutsche 

Sprache) aber ja nicht einem jeden unterIhnen 
sattsam belohnet werden: so wird doch eine er
kenntliche Nachkommenschaft Dero Namen in 
Ehren halten, und den Lohn des eigenen Ge
wissens ergänzen; welches, durch das Be
wußtsein erfüllter Pflichten, allemal der 
Tugend reichste Vergeltung ist. (K. SP. Vi. 
—1753.) 

bey 
Bei. sei, frei, drei, würden nicht viel anders 

lauten, als bey, sey, frey, drey, allein, dieses 
ist seit etlichen hundert Jahren, und zwar 
allenthalben angenommen: daher bleibe man 
dabey; obgleich einige Sonderlinge davon ab
weichen. (K. SP. 17. — 1753.) 
I. Nähe in Ort und Zeit 

»,. 
Aus bloßer Lust bey Gott zu ruHn. 

(G. 1, 336. — 1722.) 
. . . bey den Bilderkramern. (Bayles Wb. 

I I I . 286.) 
Es liegt bey Königsberg. (Spracht. 477.) 

^Spracht. 478.) 
d. 

Wenn er nach abgestattetem Besuch bey 
seiner Maitresse wieder nach Hause gieng, so 
gieng er ebenfalls wieder durch dieselbe Kirche, 
und verrichtete sein Gebeth darinnen. (Bayles 
K. 514. —1741.) 

Sie schliefen nicht mehr b ey einand«.(Bay
les Wb. I I I , 485.) 

Ein andrer Misbrauch geschieht mit den 
Wörtern bey und zu. So fagen z. E. einige 
Provinzen: Er kömmt bey mir, wo es heißen 
sollte zu mir, denn bey bedeutet gar keine Be
wegung, sondern ein Seyn oder bleiben an 
einem Orte. Daher ist es auch falsch, wenn 
man sagt: Er ist bey mich gewesen; denn es 
soll heißen, bey mir. (Spracht. 474.) 

Es ist ein böser Gebrauch, wenn man die 
Vorwörter bey und zu, mit unrechten En
dungen brauchet. Z. E. Viele sagen hier: ich 
bin bey Sie gewesen; ich komme zu Sie: da 
sie doch sagen sollten, ich bin bey Ihnen ge

wesen, ich komme zu Ihnen. Es soll eine Höf
lichkeit seyn, und ist doch ein Schnitzer. (K.Sp. 
17.) 

e. 
. . . sie sind bey Tische. (Spracht. 477. — 

1748.) 
I I . Bezeichnung der Angehöngkeit 
Confucius gilt bey der einen Partei) so diel, 

als Mahomet bey der andern. (Redet. 635. 
— 1723.) 

Ihr Freunde! sammlet doch sein Scherzen 
und sein Lachen: 

So wird noch Rabners Geist uns Deutschen 
Ehre machen; 

Und Leipzig rühmlich seyn; das seiner Kin
der Preis, 

Aus Neid, nicht allemal nach Werih zu 
schätzen weis; 

Und oft bey Walfchen sucht, bey Franzen 
und bey Brüten, 

Worin« es ihnen selbst den Vorzug abge
stritten. (G. I, 573.) 

I I I . Bezeichnung der Zeit 
Bey Gelegenheit eines Donnerwetters. 

(G. I , 607. — 1718.) 
. . . etwas bey Tage besehen. (Gebr. u. 

M. 290.) sV.T.II, 46.̂  
IV. Bezeichnung des Iustandes 
Es giebt allezeit hungrige Poeten, die. . . 

für einen, oder mehr Thaler bey kaltem Blute, 
die hitzigsten Geburten zur Welt bringen. (V. 
T . I , 361.—1725.) 

Wer nicht die Wahrheit liebt, 
Des Pöbels Thorheit haßt, der Einfalt Ab

schied giebt, 
Vernunft und Klugheit mehr, als Geld und 

Wollust achtet, 
Der Diuge Grund erforscht, den Bau der 

Welt betrachtet, 
Sich selber ausstudirt; und dann auf dieser 

Spur 
Den unumschränkten Geist, den Meister der 

Natur, 
I n seinen Werten sucht, ergründet und ent

decket; 
. . . kurz wer nicht denkt und lebt, 
Wie weise Männer thun: der irrt bey offnen 

Sinnen, 
Und schmäuchelt sich umsonst die Göttinn zu 

gewinnen. (Ged. I, 592.) 
M. R. 230.) 
V. in Beziehung auf jemand oder etwas 

2,. 
. . . ein wohlgebildetes Kind, bey der sich 

die Natur in Mittheilungen der Vollkommen
heiten zwar nicht karg, doch auch nicht gar zu 
verschwenderisch erwiesen. (V. T. I, 54. — 
1725.) 

Allein ich bin allezeit mehr zum Glimpfe, 
als zur Strenge geneigt gewesen;̂  und war' 
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hier, theils durch ein so stilles Geständniß ihres 
Beyfalls b ey meinen Lehren, theils dadurch 
befriediget, daß nur die wahren Regeln der 
Jugend eingeflößet würden; es möchte nun 
geschehen, unter welchem Namen es wollte. 
(Rede! 5. Aufl. V.) 

d. 
Dieser kleine Hurenstreich kann . . . bey 

Königstöchtern nicht den geringsten Nutzen 
haben. (Bayles Wb. I I I , 486. — 1742.) 

. . . nur bey einigen geht dieß nicht an. 
l Spracht. 478.) 

Man sagt nämlich bey gewissen Ländern 
lieber in, als zu. (Ebenda 479.) 

o. 
Sie lächelt fast bey jeder Zeile, 
Bis sie nach einer kurzen Weile, 
Entzückt in beyde Hände schlägt. (G. 1,189.) 

VI. Bezeichnung des Besitzes 
Wohl dem! der seinen Schatz im Kopfe b ey 

sich traget, 
Der Tugend eifrig dient, wenn er das Laster 

höhnt, 
Geduld und Aemsigteit in starkem Herzen 

heget: 
Kein Zweifel, daß zuletzt ihn auch das 

Glücke krönt. (G. I, 499. —1735.) 
VI I . Bezeichnung der Fülle 
Eben fo sagt man: der Mann ist bey Jah

ren, bey Vermögen. (Spracht. 477. — 1748.) 
VII I . im Sinne von: an 
. . . so war es der Geiz derjenigen, die er 

bey der Nase herumführte. (Bayles Wb. I, 
18. —1741.) 
IX. im Sinne von: durch 
I n alten gedruckten Büchern findet man 

oft das Wort bey in der Bedeutung gebrau
chet, daß es durch heißt: z. E. im Theuerdank 
steht: Dem gab Gott bey dem Gemahel sein, 
Einbeinige Tochter hübsch und fein. Dieses 
zu verstehen, hilft einem das Englische, wo by 
ebenfalls, durch, heißt. (Spracht. 4. Aufl. 9. 
— 1757.) 
X. im Sinne von gelegentlich 

2,. 
. . . bey der Belagerung von Ronen. (Bay

les Wb. I I I , 478. — 1743.) 
b. 

Man soll sie zuerst richtig decllniren und 
conjugiren lehren, und sie darinnen bey dem 
Lesen deutscher Bücher üben; wobey man sie 
zugleich gewöhnen muß, daß sie die Punkte 
und andre Abtheilungszeichen im Lesen be
obachten, und die Wörter nicht nach der Mund
art ihrer Vaterstadt, sondern wie sie ge
schrieben werden, aussprechen. (B.V, 314.— 
1734.) 

o. 
. ..bey dem Überflusse müßiger Stunden. 

(V.T. 1,1.—1725.) 

ä. 
. . . bey des Freundes Glück, (G. I, 417. 

— 1724.) 
6. 

Mußte er bey solchen Umständen nicht ein 
. . . wackerer Edelmann werden? (Bm. I I , 
30. — 1728.) 

XI. im Sinne von: in Verbindung mit et
was 

Durchlauchtes Paar, das neue Band .. . 
Gebiehrt Berlin, so wie Bayreuth, 
Bey seltner Lust und Frölichteit 
Viel ungemein vergnügte Stunden. 

(G. I, 61. — 1731.) 
Laßt uns doch Cuvidens Rosen 
Mit des Bachus Lust vermischen. 
Laßt uns doch mit Rosenkränzen 
llnsre muntre Scheitel krönen, 
Und bey zartem Lachen trinken. (G. 643) 

X I I . im Sinne von: ungeachtet 
Bey dem allem haben wir noch verschiede

nes dabey zu bedencken. (V. T. I, 418. — 
1725.) 
X I I I . bey Sinnen, bey Verstände u. dgl. 

seyn 
Der Dritte sagt wohl gar, man sey nicht 

recht bey Sinnen. 
(G. I, 525. — 1725.) 

XIV. bey weitem 
Man kennet die Borurtheile unsrer Lands-

leute. Einem alten Griechen oder Römer glau
ben sie bey weitem so leicht nicht, als einem 
Franzosen. (Batteux Vr. — 1754.) 

beybehalten 
Habeßinien hat, seiner Meynung nach, die 

wahre Lehre der Apostel beybehalten, 
(Redek. 635. — 1725.) 

Wir finden auch, d aß in der Baseler Mund
art.. . die Sylbe ge vor der vollkommen ver
gangenen Zeit, gern ausgelassen wird, in der 
Leipziger aber beybehalten worden. (Bt. 
VI , 382.) 

Denn derjenige handelt ungereimt, welcher 
aus einem gewissen zärtlichen Ekel kein ein
ziges altes Wort beybehalten will, sondern 
nur allein mit ganz neuen und fremden Wor
ten um sich wirft. (Ebenda VII , 431.) 

Dem ungeachtet haben die Weismner, ja 
wohl gar Ziegler, Puffendorf, Fuchs und Tho-
masius sich nicht gescheuet, noch immer die 
Sprachmengerey beyzubehalten: Bis sie 
endlich in unser« Zeiten von neuem angegriffen 
und fast unehrlich gemacht worden. (Redet. 
237.) 

Sie stießen sich an jedem Worte, wo der
gleichen Verwechselung vorgegangen, und sahen 
es für einen widerlichen Uebelstand an, daß 
man in Deutschland die alte längst abge
schaffte Verwirrung noch beybehielte. (S. 
fr. K. I I I , 450.) sV. T. I I , 15. 28.181. 342. 

51" 
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Bm. I, 106. I I . 44. Dich«. 36. Bt. I V , 
89. Spracht. 4. Aufl. 164. B. St. I I , 565.) 
"" Dazu: 

Beybehaltung, die <-> (^.äswnZ) 
Ich habe es ia offt gestanden . . , , daß ich 

mir die Freyheit genommen, mi t B e i 
behaltung des völligen Inhalts, nur den 
Ausdruck ihrer Schreiben ein wenig zu än
dern. (V.T. I I , 413.—1726.) 

Indessen aber verdienen sie doch in Ve-
trachnmg ihres A l te rs . . . eine Entschul
digung und Beybehaltung auf die Nach
kommen. (Bt. 1, 7.) 

. . . was von der Beybehaltung der 
doppelten Buchstabengesaqtworden.(Ebenda 
IV, 385.) 

Nun dringen zwar einige Bewunderer des 
Alterlhums sehr auf die Beybehaltung 
derselben (der veralteten Wörter): wie 
auch die Römer zu des Horaz Zeiten auf 
ihres Ennius und Pacuvius altvaterisches 
Latein hielten. Allein die Menge guter 
Schriften, die unser Vaterland seit Opitzens 
Zeil hervorgebracht; und womit sonderlich 
dieses X V I I I . Jahrhundert, fast alle Künste 
und Wissenschaften bereichert hat: giebt un
fern Zeiten ein unstreitiges Borrecht, die 
Art ihrer Wortfügungen der altfränkischen 
vorzuziehen. (Spracht. 366.) D t . I , 283. 
Bayles K. 672. Bayles Wo. I I I , 369. B. 

, _S t . I , 40.) 
beybinden 

Diese besonders gedruckten Briefe können 
. . . als ein Anhang unseren Schriften b ey-
gebunden werden. ( V . T . I I , 48. — 1726.) 

Es ist bey diesem Exemplare, das ich in 
Händen habe, noch ein Hnconiinin sobris 
t.M8 . . . beygebunden. (N. V. I I , 190.) 

beybringen 
I . veillbsolgen (äußerlich) 
Die schlaue Salilde streichet mit der linsen 

Hand über unsre Wangen, um uns mit der 
rechten einen desto härter« Strich b e i n 
bringen. (B.T. 1,367.— 1725.) O . T . I , 
42.76.197. 11,10. Tli. 288. N. G. I I I , 
289. Blltteux8.1 
I I . einstoßen ^ 

a. körperlich (Eine Flüssigkeit, ein Gift 
u. dgl. e.) 

. . . daß dieser Prinz an dem, ihm bey ge
brachten Gifte gestorben sey. (Bayles Wb. 
1,284. — 1741.) 

Dietz Gift würde ihm auch tödtlich geworden 
feyn, wenn nicht ein geschickter Arzt ihm ein 
Gegengift beygebracht hätte. (Hl. 303.) 

b. geistig (Eine Meinung u. dgl. b.) 
Und ihr tonnt leicht begreifsen, was vor 

Folgerungen entstehen müssen, wenn den 
Menschen . . . die Meynung beygebracht 
wi rd , daß. . . (V .T . I . 21.—1725.) 

Fürwahr, eine solche Übereilung b r ing t 
oftmals andern eine schlechte Meinung von 
uns bey. (Ebenda 1,410.) 

Diefes alles brachte dem ehrlichen Sin-
cerander . . . schon einen kleinen Verdacht. . . 
bey. (Ebenda I I . 22.) 

I I I . lehren « 
Es gehören weit andere Mittel dazu, wenn 

m a n . . . den Gemüthern der Menschen Wahr
heiten be ib r ingen will. (Nedek. 635.— 
1725.) 

Sie hat demselben diejenigen Grundsätze 
beygebracht, die nachmahls zur Richtschnur 
ihres Wandels dienen können. (Bm. I , 37.) 

Wenn nur die Eltern ihren Töchtern von 
Jugend auf beybrächtenuderbeybringen 
liessen, daß die Tugend an und vor sich selbst 
angenehm und reitzend sey. (Ebenda I, 66.) 

Hierauf aber dienet zur Antwort daß eben 
die Schulen diejenigen Oerter sind, wo man 
der Jugend den guten Gefchmack b e y b r i n -
gen, und ihn also mehr und mehr fortpflanzen 
und ausbreiten soll. (Bt. I , 148.) 

Ein Lob von Brüdern giebt Verdacht, 
Und was die Nitschinn trefflich macht, 
Das ist zwar leichtlich beyzubr ingen . . . 

(G. I , 230.) 
IV . zur Beweisführung mitteilen 

Dieses habe ich . . . zur Vertheidigung des 
deutschen Sylbenmaatzes, hier nothwendig 
bey bringenmüssen. (Spracht. 526.—1748.) 

. . . in den beygebrachten Stellen. (Bt. 
I I , 12.) D t . I I I , 479. IV, 219. N. G. V I , 
596.) 
°- Dazu: 

Neybringvng, die s (vieler) 
. . . die grosse Mühe, welche er sonderlich 

i n Beyb r ingung der sehr schweren Töne 
hat. ( B t . l I I , 419.-1734.) Dantes Wb. 

_ I I I , 643.) 
Vehde (Hauptwort) 

Endlich hat bey der Gedult ein Ende ge
nommen. (B. T. I I , 48. — 1726.) 

O folgt doch bey der sanftem Wesen! 
O folcit doch beyder weisem Rath! 

(G. 1.11.) 
Beyde hat das höchste Wesen, 
Dessen Wink die Welt regiert, 
Mir zu Aeltern auserlesen. 

(Ebenda 1,196.) 
Ih r werthen Mütter dieser Kinder! 
Bezeugt ein schwesterliches Band; 
Denn euer bey der Wittweustand 
Wird durch die neue Lust gelinder. 

(Ebenda I , 230.) 
Sprich nun selbst, wer von uns beyden 
Billiger bekümmert sey? 

(Ebenda I , 241.) 
Sein Haus und Hof, Staat, Garten, Wald 

und Feld 
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Bringt ihm die Last und mir die Freude, 
Und wenn er gleich den Nahmen, Herr be

hält, 
Geniessen wird doch alle Bey de. 

. (D. G . I I I , I .S . 306.) 
beyde (Beywort) 

Ist es endlich nicht pedantisch . . . einen 
Haarbeutel zu brauchen, der breiter ist als 
beyde Schultern . . .? (V. T. I I , 397. — 
1726.) 

Es soll eine Satire seyn; und das wäre gantz 
gut: wenn sie nur nicht selbst eben den Fehler 
begienge, den die beyden Kleidertrachten . . . 
zu veranlassen pflegen. (Bm I I , 130.) 

Sie lächelt fast bey jeder Zeile, 
Bis sie nach einer tuizen Weile, 
Entzückt in beyde Hände schlägt. 

(G. I , 189.) 
sV. T. I I , 238. Ges. R. 384.) 

Neydes 
Doch bey des ward von dir in einer Brust 

verbunden. 
(P.'s G. S. 255. — 1724.) 

Ein stolzer Perrault denkt noch weiter fort
zugehen, 

Er rühmt die Poesie, sammt der Beredsam
keit, 

Und sucht der Franzen Lob in beyden zu 
erhöhen. (G . I , 521. —1724.) 

Bey des fällt auf einmal ein, 
Und verdoppelt mir die Freude. 

(Ebenda 1,196.) 
Gesetzt aber du wärestvor beydem sicher: 

wird dich denn das Alter nicht deiner Eitelkeit 
überführen? (V.T. 1.303.) 

Ein Thor tan keines von beyden thun. 
(Bm. I, 195.) 

Man sagt vielleicht: Gisbert ist Römisch-
katholisch, und noch dazu ein Jesuit! Es ist 
wahr, er ist bey des, Aber man darf diese 
Eigenschaften nicht auch in seiner Schuft su
chen. (Bt.VI. 445.) Ms . R. 299.) 

beydemal 
Hier versteht man beydemal das Haupt

wort Mann, oder Mensch darunter. (Spracht. 
123. — 1748.) 

beyderley 
Sie sind nirgends lieber als an den Oertern, 

wo sie viele Personen von beyderley Ge
schlecht in Augenschein nehmen können. (V. T. 
I , 4. - 1725.) 

Jenes habe ich mit dem grossesten Wisfallen 
an einigen Personen beyderley Geschlechts 
in unsrer Stadt wahrnehmen müssen, denn 
diese lassen sich ihren gegen Euch gefaßten 
Wiederwillen dahin bewegen, daß sie, obgleich 
alle Eure Blätter ihnen verhaßt sind sich den
noch wöchentlich dieselbe bringen lassen, nur 
damit sie Gelegenheit haben mögen, durch 
Verbrennung derselben, alle Wochen ein neues 

Zeichen ihrer Unvernunft sehen zu lassen und 
deren Andenken bey allen tugendliebenden Ge
müthern zu erneuem. (Ebenda I , 276.) lV. 
T. 1,12.62.110.332. 11,42. Ah. 5.) 

veyderseittg * (Nn ^Vort,. W6lllks8 
erst seit, einiger 2c>it, üblion AL'ivar-
äsn, Äd6rinäsr(3s8t».1tsiQ68!>s6b6U' 
v?orts8 nillkt, ALdrkuoKt wsräsu 
KANN. — H,Hs1nnK.) 

Dergestalt war der Vergleich zu beider
seitigem Vergnügen getroffen. (Vm. I , 24. 
— 1727.) 

. . . zu Beförderung ihres beyderseitigen 
Wohls. (Ges. R. 485.) 

. . . bey scharfer Untersuchung und genauer 
Erwägung beyderseitiger Gründe. (Vay-
les Wb. I, 337.) 

. ..diebeyderseitigenFreunde. (Ebenda 
I I I , 533.) 

. . . die beständige Uebereinstimmung, der 
beyderseitigen absonderlichen Wirkungen. 
(Fl.L.41.) 

...beyderseitigeRedensarten. (TH.489.) 
lBt. I I , 640. Ww. I I . 434. Bayles Wb. I , 
708. I I , 756. Th. 407. N. G. IV, 149. B. 
N. I I , 275.s 

beyderseits 
. . . sie suchten ihn zu bereden, daß er sie 

beyderseits in eine musicalische Gesellschaft 
begleiten möchte. (V. T. 1, 26. — 1725.) 

Wir sind beyderseits Menschen . . . 
(Ebenda I, 87.) 

Wer kennt nicht Luthers Geist und Feuer, 
Melanchthons sanfte Lindigkeit? 
Die beyderseits, bey diesem Ungeheuer, 
Ih r Haupt gewagt, rnd nichts gescheut. 

(G. I , 297.) 
Wie glücklich bin ich doch, mein auserwiihl-

tes Licht! 
Wie sehr ergehet mich dein frohes Iahrfest 

nicht, 
Das dich zum erstenmal in meinen Armen 

sind et, 
Seit dem ein ehlich Band uns beyder-

fe i t s verbindet. (Ebenda 1,461.) 
IV. T. I I , 163. 234. Iph. I I , 8. D. G. I, 
69. N.G. I I I . 28.1 

beydrucken ° (^.äswnZ) 
. . . so habe ich . . . ein paar Gedichte von 

meiner Arbeit, bey drucken lassen. (P.'s G. 
V. — 1725.) 

Es ist ihr noch ein altes plattdeutsches Ge
dicht, der Koker genannt, beygedruckt. (R. 
F. 42.) 

. . . mit bey gedrucktem Petschafte. (Gebr. 
u.M.404.) sV .T . I I , 256. Bt. 1,331.1 

beyeinander 
Ich freuete mich diese drey Stützen des ge

meinen Wesens . . . b e y einander zu sehen. 
(V. T. I, 108. — 1725.) 
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Ja wie angenehm würde es nicht ins Auge 
fallen: wenn man nachmals gantze Familien 
solcher kleinen Leute, b ey eina nd er antreffen 
würde. (Ebenda I, 285.) 

beyfallen 
I. zustimmen 
Ein Academischer Rechtsgelehrter, welchem 

ich, nebst noch einem andern auch beyfiel, 
war gantz anderer Meynung. (Vm. I, 107. 
- 1727.) 

Darin« aber tan ich ihm nicht beyfallen. 
(Dich«. 241.) 

Anderseits aber. . . scheint er mehr der
jenigen Meynung beyzufallen, welche die 
Güte Gottes zum Nachtheile feiner Größe 
rettet. (Th. 321.) 

. . . dieser Meynung fielen die Zürcher 
bey. (Batteux 75.) 
I I . einfallen, auf etwas kommen * 

Erlaubet mir aber, daß ich in dessen Er
wartung euch einige Gedancken, die mir bey 
Durchlesung des sechsten Stückes bey ge
fallen, mittheile... (V. T. I, 83. — 
1725.) 

Nur ein eintziges fäl l t mir noch bey . . . 
(Ebenda I I , 253.) M. T. I, 91. I I , 368. 
Vm.I, 28. Bt. IV, 434.) 
I I I . hinzukommen f 
Doch eins fällt mir bey: die Vernunft 

lehrt uns ja . . . (Redet. 634. — 1725,) 
IV. anheimfallen, verfallen 
Der fleißige Goldast ist ihm (dem Irrtum) 

gleichfalls beygefalleu. (R. F. 20. — 
1752.) 

Dazu: 
Nehfatt, der 

Eure Magnificentz werden mit allge
meinem Beyfalle vor den Teutschen Ho-
ratius gehalten. (P.'s G. W. — 1725.) 

Der allgemeine Bey fal l einer Nation 
tan also nicht eher von der Geschicklichkeit 
eines Meisters in freyen Künsten, ein gül
tiges Urtheil fällen, als bis man vorher den 
guten Geschmack derselben erwiesen. (Dichtk. 
80.) 

Wer die Verse am besten bezahlt, der 
versteht es oft am wenigsten, ob sie was 
taugen. Hingegen die besten Kenner sind 
mehrentheils nicht im Stande, dem Poeten 
seine Mühe anders; als durch ihrenBey-
fa l l zu vergelten. (Fl. Schi. 624.) 

Nun bin ich zwar fo eitel nicht, zu glau
ben: daß eben diefe meine Sprachkunst das
jenige classische Buch sey, welches in allen 
Stücken die Ehre ihres Beyfalles ver
diente. Gleichwohl habeich fattsameGründe, 
zu glauben: daß meine größere deutsche 
Sprachlehre eine von denen sey, die das 
meiste Glück unter unfern Landsleuten, und 
selbst bey Ausländem gefunden. (K.Sp. Vr.) 

Kluge Leute verschwenden ihren Bey-
f l l l l nicht. (Gebr. u. M. 444.) 

Um den Beyfall des Pöbels ist es mir 
nicht zu thun. (Ebenda.) 

Wider alle mein Vermuthen, haben meine 
ersten Gründe der Weltweisheit auch die 
siebente Auflage noch erlebet. So fchmei-
chelhaft diefer öffentliche Beyfall unsers 
Vaterlandes dem Verfasser billig feyn muh: 
so wenig hat mich selbiger gegen mein Buch 
verblendet. Ich habe es nochmals aufs 
schärfste geprüfet, und hin und wieder et
was zu verbessern gefunden. (Ww. 7. Aufl. 
I. Vr.) 

Die Neuigkeit allein, oder der Beyfall 
der Unverständigen machet nichts schön. 
Auch große Leute fehlen hierinn oft. (A. 
R. 245.) A T. I, 153. Bm. W. Redet. 
66. 5. Aufl. Vr. Ges. R. 12. Dichtk. 3. 
Aufl.Vr. N.G.XI, 336.) 

Beyfal l bekommen 
. . . wenn diese gar einen größern Bey

fal l bekommen, und das Andenken aller 
Kritik gleichsam verhaßt und ehrlos ge
machet hätten. (Dicht. 3. Aufl. Vr. — 
1742.) 

Beyfal l erhalten 
Mich düncket, ich werde eines jeden Bey

fal l erhalten. (V. T. I, 58.— 1725.) 
Mchtk. 110. Bt.VI, 284.̂> 

Beyfall erwerben, sich s 
Ein Redner muß von allerley vorkom

menden Dingen so zu reden vemögend seyn, 
daß er sich Beyfal l erwirbt, und auch 
diejenigen zu seiner Meynung bringt, die 
ihr vorhin zuwieder waren. (Redet. 47. — 
1736.) M.V.23.) 

Beyfall finden ° 
Wenn nun dieser in der Versammlung 

vorgelesen worden und Beyfall gefun
den. . . (B. T. I, 15. — 1725.) 

Alle diese müssen mit einem besondern 
Geiste. . . abgefasset werden: wenn sie an
ders einigen Beyfal l finden fallen. 
(Ebenda I. 359.) 

. . . seine Geschicklichkeit fand überall 
Beyfall. (Batteux 38.) 

Da es nur wenige Feinde vom h und y 
in Deutschland giebt, die noch dazu mit 
ihrer Schreiberey keinen Beyfall f in
den, sondern vielmehr Ekel erwecken: so 
muß ein Sprachlehrer dieses nicht billigen. 
(Spracht. 4. Aufl. 8.) 

Es ist heut zu Tage fchwer in der gelehr
ten Welt Beyfall zu finden. (Gebr. u. 
M. 444.) M. T. I, 153. 210. I I , 88. 
Dichtk. 586. Bt. 1,565. VI , 507. Redet. 
57.) 

Beyfall geben* 
Diese sind es, welche sich am liebsten 
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recht einfältige, und durch keine Lehren der 
Weisheit vorbereitete Jünger zu wünschen 
pflegen; damit sie nämlich ihnen desto 
leichter B e y f a l l geben, und alle ihre 
Sätze auf guten Glauben dem Gedächtnisse 
einprägen, und als Oratelsprüche verehren 
mögen. (Ges. R. 462. — 1728.) 

Denn einem Manne, den man vor sehr 
gelehrt hält, giebt man viel eher Bey
f a l l , als einem solchen, der in den meisten 
Arten der Erkenntniß vor ganz unwissend 
gehalten wird. (Redet. 51.) 

. . . noch ehe er seiner Unterweisung völ
ligen B e y f a l l gegeben. (Bayles Wb. I , 
487.) 

Man muß alles hören, aber nicht allem 
sogleich Bey fa l l geben. (Gebr. u. M. 
444.) 

Doch überhaupt genommen, giebt es nur 
einen guten Gefchmack, nämlich den, wel
cher der schonen Natur seineu Bey fa l l 
giebt. (Hl. 760.) iBayles Wb. I I , 636. 
Spracht. 4. Aufl. 302.) 

B e y f a l l haben ° 
Mein Bogen kam unter die Leute, und 

viele forscheten begierig, wer ihn gemacht 
hätte? Das schien mir nun zu einer Zeit, 
da Hofrath Pietsch, als ein starker Dichter, 
jedermanns Bey fa l l hatte, und noch der 
Capellmeister Neidhart durch einen wilden 
Witz viele bezauberte, ein gutes Zeichen zu 
seyn. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr. — 1755.) 

B e y f a l l versagen -f-
. . . diejenigen, die dieser (der schönen 

Natur) ihren Bey fa l l versagen, haben 
notywendig einen schlechten Geschmack. (Hl. 
760. — 1760.) 

auf (den) Bey fa l l hoffen 1' 
So lange dieses ist, w i rd man vergeb

lich auf ihren Bey fa l l hoffen. (A.N. 
124.— 1759.) 

auf den Bey fa l l trotzen -j-
Wenn andere, deren Bücher Ladenhüter 

bleiben, auf den verderbten Geschmack unsrer 
Landsleute schelten: so dörfte ich nur auf 
den öffentlichen B e y f a l l der Käufer und 
Leser meiner Dichtkunst t rotzen. . . (Dichtk. 
3. Aufl. Vr. — 1742.) 

desBeyfal ls würdigen, jemand -j-
Einige . . . haben mich sogar ihres 

Beyfa l les gewürdiget. (Ges. R. 585. 
— 1728.) 

mi t B e y f a l l ansehen f 
Er wußte auch nicht, warum sie, wenn 

sie ein Stück, dergleichen Hekuba und Poly-
xene wären, mit Beyfall aufnähmen, nicht 
auch die andern mi t eben dem Beyfal le 
ansähen. (N. G.VI I , 93. — 1757.) 

mi t B e y f a l l aufnehmen-j-
. . . zwey Werke..., welche in Frankreich 

mi t so vielem Beyfal le aufgenommen 
worden, als übel man sie in England und 
Holland angesehen hat. (N. G. I , 608. — 
1751.) 

Nun hatte man vor eben nicht allzu lan
ger Zeit . . . ein auf dergleichen Schlag ein
gerichtetes Werkchen, jungen angehenden 
Rednern zu gut ausgefertigt: welches man 
theils in Frankreich, theils aber auch hernach 
in Deutschland, mi t vielem Beyfal le 
aufnahm. (EbendaV, 466.) M. G.VII . 
93.j 

zum Bey fa l l bewegen f 
. . . beyde (Verstand und Willen der 

Menschen) muß ein Redner gewinnen 
können, wenn er dieselben zum Beyfal le 
bewegen, oder überreden will. (Redek.36. 
- 1736.) 

Wie mancher kalter Vortrag, ohne Kraft 
und Nachdruck, der niemanden zum Bey
fal le bewog, hat ein Meisterstück der 
Redekunst heißen müssen: wenn er nur ir
gend mit ciceronischen Worten abgefasset 
war! Daran hatte aber das liebe Latein 
Schuld. (A. R. 27.) 

zum Bey fa l l zwingen f 
Er wollte nicht den Verstand und die 

Herzen der Zuhörer bestürmen, und durch 
starke Gründe zum Beyfal le zwingen: 
er wollte nur den Ohren gefallen, und die 
Einbildungskraft belustigen. (A. R. 6. — 

^1759.) 
beyfallstviirdig f 

. . . bey fa l l swürd ige Werke. (N .G. I , 
473. — 1751.) 

Vehfallszeichen, das f 
Episcopius, anstatt, diese Frage nach Ge

wohnheit, durch ein Beyfallszeichen zu 
beantworten, nahm das Wort auf, um sich zu 
erklären. (Bayles Wb. I I , 402.— 1742.) 

Veystgur, die f 
. . . so fülleten sie andere Beyf iguren 

aus. (N. G V I I . 798. — 1757.) 
beyfügen 

Ich tan aber keine vollkommenere Nachricht 
davon geben, als wenn ich diejenigen Grund
sätze hier bey füge . . . (B. T. I , 15.— 
1725.) 

Endlich fügen wi r noch folgendes poeti
sche Schreiben bey. (Ebenda I , 368.) 

. . . eine Probe von dem bey zufügen den 
Wörterbuch. (Bt. IV , 585.) 

Ich kann nicht leugnen, dah ich auch fönst 
noch hin und wieder allerley Anmerkungen 
beygefüget habe. (Batteux Vr.) 

. . .aufbeygefügtemBlate.(P.'s G.V.) 
Und in der Thai, hat ein ieder der die b ey -

gefügten Verse selbst mit Verstände gelesen, 
sich genöthiget gesehen eben das zu urtheilen. 
(Ebenda.) 
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. . . in der bey gefügten trefflichen Le
bensbeschreibung dieses großen Römers . . . 
(Am. 1,41.) 

. . . durch bey gefügte mehrere Gründe. 
(S. fr. K. I I I . 240.) ^V. T. I , 404. D. G. 
I, 2. Aufl. 82. Bl. I , 14.199. Bayles Wb. 
I H , 486. Spracht. 325. 4. Aufl. 669. N. G. 
V, 648. X I , 551.1 

Dazu: 
Neygefügte, das 1 

. . . etwas angelassenes oder bey ge
fügtes. (S. sr. K. I I , 259.) 

Neyfügen, das f 
. . . mit dem Beyfügen dieser unter

gemischten lateinischen Worte. (Bayles Wb. 
I I I , 768.—1743.) 

Neyfügun«, die f 
I . Bey legung 
. . . mit Beyfü gung des Stiftungs-

bliefes. (Fl. L. 54. — 1744.) 
. . . ohne Beyfügung der Ursachen. 

(Th. 827.) iBayles W . I I I , 544. N. G. 
X. 649.) 

I I . Hinzuziehung 
Iwey Tage darauf schienen zweene von 

diesen Nerzten zu wanken, welche... die 
Beyfügung dreyer anderer... verlang

t e n . (Bayles Wb. I , 690. — 1741.) 
NeyfUß, der 

Wenn eine davon dem Veyfutz ihren 
Namen gegeben hat, so muß es die Tochter 
des Lygdamis, diejenige geschickte und beherzte 
Artemis« gewesen seyn, die dem Xerxes folgte. 
(Bayles Wb. I , 369. — 1742.) 

. . . der Salvey, Klee, Majoran, Timian, 
Epheu, Kümmel, Beyfuß, Lauch, Knoblauch. 
Rosmarin u. f. w. (Spracht. 174.) l-K. SP. 
90.) 

beygehen ^ (8Uel6l u. ^.äslnuL) 
Der Vorbericht beyaehender Poesien . . . 

( V . T . I I . Ah. 39.-1726.) 
Von eben der Art istbeyqehendes kleines 

Werk. (N.G.VI.552.) 
Veygehülfe, der f 

. . . unter dem Namen eines Beygehül-
fen. (N. G.VIII, 109. — 1758.) 

beygenannt f 
. . . VkKsKaräug, beygenannt der jün

gere. (Bt. I I , 581.-1732) 
Anaxagoras, saget er, wurde M ? der Geist 

beygenannt. (Bayles Wb.I, 211.) 
Herzog Arnulf, aus Verlaumdung der Böse 

beygenannt. (N.G.V, 455.) 
. . . ein Mann Burchard, beygenannt 

Barbö. (N.N.V, 339.) 
Der Dritte ist, des vorigen Urenkel N . ?or-

tw8 Oato, beygenanni, oder von Urica. 
(Hl. 352.) sN.G. X I I , 2581 

beygesellen * 
. . . er setzet hinzu, daß der Name eines 

solchen Prinzen die ganze Reihe der übrigen 
Namen, denen er beygesellet worden, 
auf die Nachwelt bringen werde. (N. G. I V , 
141.) 

Dieser beygesellete Prinz, ist alsdann 
nichts andres, als ein oberster Minister. (B. 
St. I I , 562.) 

Ih r Arm umschloß ihn fest, wie Geister sich 
umschließen, 

Und beyderAugenpaar ließ Freudenthränen 
fließen; 

Den ächten Wahrheitfreund, der Weisheit 
Schutz und Schild, 

Sich beygesell t zu sehn. (G. I I , 410.) 
Dazu: 
beygesellen, sich s 

Ein Thor, der sich der Schnür der 
Spötter beygesel l t . . . 

(G I , 602. — 1724.) 
. . . ein Mann, der sich der Gemeinschaft 

der Jesuiten beygesellet hat. (Bayles 
Wb. I I I , 139.) 

Veygesellung, die -f-
. . . die Veygesellung der Göttinn 

?srt,nQ68. zu der Göttinn in«,t,sr?rein«,. 
(Vllyles Wb. I I , 948.—1742.) 

. . . Castors Beygefel lung gab hier 
eine ganz ungezwungene Begleichung ab. 
(N. B. I I I , 334.) 

2) Haben unsre Zeitrechner zu Bey ge
sellungen ihre Zuflucht genommen. (N. 
G .V I I I , 827.) 

Wir kennen in dieser ganzen Geschichte 
nur eine einzige Begebenheit, die den Schein 
einer Veygesellung haben könnte, und 
die gleichwohl keine gewesen ist. (Eebndci.) 

^ M . G. I X . 18.19. B. St. I I . 76. 562.1 
beyhiindig 

Ich habe das Buch nickt beyhi inbig. (Bt. 
I I , 687. — 1733.) ^Spracht. 4. Aufl. 252.1 

beyheften ^ 
. . . ich hatte es bereits Euren andern Blät

tern beyheften lassen. (V. T. I I , Ah. 43. 
— 1726.) 

Veyhilfe, die <Mn Srö88t)ontli6il8 vsr-
altstss V/ort,. — H.ä6lrln^) 

. . . biß der unterdrückte Verstand durch 
eine nachdrückliche Beyhül fe zu seiner recht
mäßigen Herrschafft gebracht werde, (B. T. I , 
24. —1725.) 

. . . ohne alle Beyhül fe . . . (Ebenda 
I I . 412.) 

Zu Verfertigung des erstgedachten (Ä08L2,rii 
. . . gedenket Herr Stuß sich folgender Bey-
hülfen mit Nutzen zu bedienen. (Bt.II,422.) 

Ob ich nun mit dieser meiner Erkenntniß, 
m i t der Beyhül fe des natürlichen Verstan
des und eines unverderbten Gehöres, etwas 
vernünftiges urtheilen können, das wird der 
Verfolg zeigen. (Ebenda I I I , 609.) 
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Dieser Band ist der fünfte, den ich mi t 
Bey hülfe einiger gelehrten Freunde ans 
Licht gestellet habe. (Ebenda V, W.) 

Aus diesen (Sprachlehren für Ausländer) 
kann ein Fremder so lange das Deutsche ler
nen, bis er es so ziemlich versteht: und als
dann kann er auch meine Sprachkunst, m i t 
Beyhülfe eines guten Lehrers brauchen. 
(Spracht. V. z. I. Aufl.) 

Dieses ist aber durch dieBeyhül fe eines 
weichen Freundes, Hrn. Andreas George 
Becks, Conrectors bey der Schule zum Heil. 
Geiste in Nürnberg, und der löbl. Gesellschaft 
der freyen Künste zu Leipzig, wie auch der 
Deutschen Gefellsch zu Altdorf Mitgliedes, ge
schehen. (N. V. I I , Vr.) sV. T. I I , 295. 
Bm. I I , 47. Fl . Schr. 505. Bayles Wb. I , 
82.113. Hl. 357.) 

Redensart: 
Veyhilfe leisten 5 

Wenn aber... Privatpersonen desjenigen 
Landes, wo man ist, Capitalien in dem 
öffentlichen Fond unseres Staates . . . ha
ben (so ist es die Pflicht des Gesandten) 
ihnen . . . Bey hülfe zu leisten. (B. 

^.St . I I , 267. — 1760.) 
beylommen ^ sMsIsr u. H.äLwnS) 

I. Einflufs gewinnen 
Will man also dem Willen beykommen 

. . ., so muß man erst den Verstand überzeu
gen, daß dergleichen Handlung entweder gut 
oder böse sey. (Redet. 115. — 1736.) 

I I . überrumpeln, fangen 
Und warum fliehen die Affen vor Menschen 

und andern Thieren; als weil sie nicht Witz 
genug haben, ihnen durch List bey zu kom
men. (Hv.) 
I I I . sich nähern (der Ansicht u. dgl. eines 

Anderen) 
Und ob zwar Tacitus den Ursprung des 

Namens der Deutschen nicht recht gewußt, so 
sagt er doch etwas, das meiner Meynung bey-
kömmt. (Th. 327. - 1744.) 

Je näher ihr die Creaturen beykommen, 
desto mehr nähern sie sich der vollkommenen 
Glückseligkeit. (Ebenda 651.) 
IV . mitsenden 
Ich stelle also meinen hochgeehrtesten Tad-

lerinnen anheim, ob Sie nicht die angeführten 
ungezwungenen zwo Zeilen unter dem Namen 
dieser Möllerin in demjenigen Stücke ihrer 
Blätter zur Überschrift machen wollen, da
rinnen sie mir vielleicht die Ehre thun werden, 
meine bey kommende Verse zum Vorschein 
zu bringen. (V. T. 1, 413". - 1724.) 

Dieses veranlaß et mich itzo ihnen bey kom
men de schrifftliche Proben. . . zuzusenden. 
(Ebenda I I , Ah. 57.) 

. . .aus bekommendem Buche. . . 
(Bm. I I , 3.) 

. . .wie aus dem bekommenden Schrei
ben mit mehreren wird zu ersehen sehn. (Zwey-
tes Schreiben an König.) M . I, 561.) 

beilegen 
I . ein Buch u. dgl. einem andern hinzufügen 

Da ich übrigens nicht weiß, ob Euch . . . 
beyliegende Blätter. . . zu Gesichte gekommen: 
so habe ich sie zu eurer Beurtheilung beu
le gen wollen. ( V . T . I , 399.— 1725.) 

I I . ein Geschenk, Geld oder dgl. einer Sen
dung b. 

Zudem Hube ich auch den beygelegten 
Dmaten, der mir richtig eingehändiget wor
den, so uöthig nicht, als gewisse Leute, die da
vor alles was man nur wünschet, in ihre Mo-
natfchrifften einzurücken bereit sind: ohne der
gleichen güldne Fürsprecher aber auch des 
besten Buches nicht gedenken. (Vm. H , 4. — 
1728.) 
I I I . zuerkennen (einem eine Eigenschaft b.) 

Wir lehnen aber dasjenige mit geziemender 
Bescheidenheit ab, was uns derselbe ans 
allzu grosser Gütigkeit bey leg et. (V. T. I , 
59. — 1725.) 

Die Zunamen der Göttinnen, der Engel, 
der Unvergleichlichen, der Himmlischen, der 
Anbetenswürdigen sind so gemein, daß sie 
wohl gar Mägden beygeleget werden. 
(Ebenda I, 360.) 

Ihre Augen schienen die Eigenschafft zu 
haben, die von denen Tichtern der Medusa 
beygeleget werden. (Ebenda 1,116.) 

Eben so tonnen zuweilen die Zeitwörter zu 
Nenn- und Hauptwörtern werden, wenn man 
ihnen in Gedanken ein Seyn und Wesen bey-
legt. (Spracht. 123.) 

. . . doch ist es nicht zu leugnen, daß er 
(Neukirch) zuweilen seinen neuer« Landsleuten 
ein wenig zu viel, und andern zu wenig bey-
legt. (Nt,) 

Wir ergehen uns, wenn wir eine genaue 
Aehnlichkeit zwischen der Sache und der Deu
tung des ihr beygelegten Wortes wahr
nehmen. (Bt. I I , 15.) 

. . . was man von der seinen Mitbrüderu 
beygelegten Heiligkeit... anführet. (Bau -
les Wb. 1,158.) M. T. I , 60.210. Spracht. 
170.172.) 
IV . einer Sache Glauben schenken 

Er legte der Inschrift dieses Manuscriptes 
Glauben bey. (Bayles Wb. 1,15. — 1741.) 
V. erledigen 

Wer wird nun diesen ewigen Streit be i 
legen? (Ges. N. 528. — 1725.) 

V I . sparen, bey Seite legen 
Da diese sich aber bey weitem so hoch nicht 

belieffen, als ihre Eintünffte: so tönte sie sich 
ein ansehnliches Stück Geld beylegen. (B, 
T.1,146.—1725.) 

V I I . schlichten 
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Alle Streitigkeiten seiner Unterthamn leget 
er'durch seine Gelindigkeit bey, (Bm. I , 7. 
- 1727.) 

Was dich bisher gekränkt, was Wulh und 
Noth erreget, 

Das ist nun glücklich bey geleget. 
(G. I . 4.) 

V I I I . Beyfllll geben 
Ferner sagen einige: Ich kann ihm darinn 

nicht ablegen; das soll heißen: nicht von ihm 
abgehen, nicht widersprechen. Es soll sich auf 
das beylegen, d.i. Beyfall geben, beziehen. 
Aber beyde sind gleich fehlerhaft, und nicht 
gewöhnlich genug, um für eingeführt und ver
ständlich zu gelten. (Gebr. u. M. 6. — 1758.) 

IX . sich oder andern ein Weib zum Bey-
schlllf b. 

. . . wenn man sich eine hochschwangere 
Frau beylegen würde. (Fl. Schr.497. — 
1730.) 

. . . die ihm bey gelegte Antonio.. (Bay-
les Wb. I , 253.) 
- Dazu: 

Neylage, die 
Diejenigen, die von den Pflichten handeln 

. . ., lehren: man sey in gewissen Fällen 
uicht gehallen, eineBeylage demjenigen 
wieder zu geben, dem sie gehöret. (Th. 292. 
- 1744.) 

Neylager, das n (8ti6l6i- u. ^.äs-
Irmx) 

Ode auf das Beylager des Durchl. 
Markgrafen von Bayreuth, mit der König
lichen Preußischen ältesten Prinzeßinn. (G. 
1,61.-1731.) 

. . . die Prinzeßinn Magdalena h a t . . . 
das Beylager mit dem Könige von 
Schottland gehalten. (Bayles Wb. I I I , 
353.) 

. . . daß das Beylager schon v o l l 
zogen gewesen. (Ebenda.) D . I , 52.) 

Verlegung, die 
I . B. emes Namens, Titels u. dgl. 
Diejenigen, welche aus dieser Bey le-

gung der Namen schließen, daß . . . (Bay-
Ies Wb.1. 7 3 . - 1741.) 
I I . Schlichtung 
. . . bey den Beylegungen der Un

ruhen. (Bayles Wb. I I , 148. — 1742.) 
Das VI I I . Stück liefert eine Nachricht 

von Beylegnng einiger Streitigkeiten, 
zwischen den bischöfl. Ermliindischen und 

^Ordensunterthanen. (N.G.III, 155.) 
Veywgersfest, das f (Ls^lager Liebs: 
ds^ls^en) 

. . . an dem Beylagersfeste des da
maligen Hesfencasselischen Erbprinzen. (Dichtk. 
4-Aufl. 763. —1751.) 

Veylagersgedicht, das -f 
. . . das Beylagers-Gedichte von 

Alexander» uud Roxanen. (Dichtk. 213. — 
1730.) 

Veyli iufer, der 
Unfre Erde ist nur ein Trabant oder Bey -

läufer einer Sonne. (Th. 668. — 1744.) 
beyläufig (f. auch: beyliiuftig) 

a. Beywort 
. . .d iebey läu f igen Erzehlungen gewisser 

kleinerer Begebenheiten. (Dichtk. 131. — 
1730.) 

Und dieses wird meistens bey läu f ige 
Sachen betreffen. (B t .V I I , 449.) 

. . . eine beyläuf ige Folge. (Th. 263.) 

. . . nach einer unvollkommenen b e y l ä u -
f igen Frage. (K.Sp. 38.) 

Ist die Frage aber nur bey l i iu f ig , so fällt 
das weg. (Spracht. 4. Aufl. 442.) ^ h . 284.) 
d. Nebenwort 
Wie wir denn bey l i in f f ig erinnern . . . 

( B . T . I , 6.—1725.) 
Bey l i iu f ig wollen wir fagen . . . (Bayles 

Wb. IV , 246.) 
Nur diejenigen nimmt man von dieser Re

gel aus, die nur eine Frage eines andern an
führen, oder in die Rede bey läuf ig mit ein
flechten. (Spracht. 76.) 

Es gab noch viele Arten von Gedichten, von 
welchen ich . . . nur bey läu f ig geredet hatte. 
(Dichtk. 4. Aufl. Vr.) Dm. I I , 158 Bt. I , 
201. 548. I I I , 389. Schb. I I I , Vr. N. G. 
X I I , 719.) 

beyläuftig (f. auch: beyläufig) 
Sie. . . erzehlen bey läu f f t i g , was das 

gemeine Geschrey von den meisten Schönen 
vor Historien auszuposaunen pflege. (V. T . 
I I , 28. — 1726.) 

behleibe 
Ist es nicht pedantisch, wenn einer seine 

Uhrkette bey leibe nicht anders aus der Tasche 
hängen läßt, als daß man sie gleich von vorne 
sehen tan? (B. T. I I , 397. — 1726.) 

Nehleid, das 
Dl ls-Neyleid, so man sagt. (G. I I . 608. 

1730.) 
. . . das Bey le id zarter Herzen. (G. I I , 

604.) 
"" Redensarten: 

Neyleid abstatten 
Mein Principal läßt sein Beyleid ab 

statten. (Redet. 74.—1736.) 
. . . er stattet einen, Glückwunsch, oder 

sein Beyleid ab. (U.R.69.) 
Beyleid bezeigen 5 

Auch solche vornehme und mittelmäßige 
Häuser, mit denen wir niemals in einiger 
Verbindung gestanden, bezeugten mir ihr 
Beyleid. (Gedichte der Gottsched!«, Vr . 

^ — 1763.) 
VeyleidskomMment, das 5 

. . . wie sie ihn denn auch erwählten, bey 
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Carln dem V I I I , Könige von Frankreich, das 
Bey le idscompl iment . . . abzulegen.(Bay-
les Wb. I I , 580. — 1742.) 

behliegen (nnr 3,18 Nittslvvorti) 
. . . beyliegende Blätter. (V. T. 1, 399. 

— 1725.) 
Ihr werdet solches aus beyliegendeni 

Schreiben . . . ersehen tonnen. (Ebenda I I , 
247.) s.V. T. I I , 360.̂  

beymessen (f. auch: beygemessen) 
. . . alles straffbare so man uns bey-

misse t . . . (V. T. I , 87. — 1725.) 
Du irrest, wenn du denckest das jene einem 

fliegenden Geräusche, einer gemeinen Sage 
Glauben beymessen werden. (Bm. I, 
195.) 

. . . der Irrthum, welchen Herr M . Grenz 
Junkern b eymtßt. (N. G. IV , 103.) 

Doch da die Braut noch selbst das Leid 
Um ihren Vater nicht vergessen: 
So ist auch uns die Traurigkeit 
Nicht als ein Fehler beyzumessen. 

(G. I , 229.) 
Ob dieses nur der seinem Orden bey ge

messenen semipelagianischen Lehre zuzu
schreiben ist, . . . will ich nicht entscheiden. 
(Bayles Wb. I , 540 A.) 

. . . die dem BrissotbeygemesseneMey-
nung. (Ebenda I , 686.) 

. . . man hat sie weder dieses Irrthums, 
noch anderer beygemessenen Ketzereyen 
überzeugen können. (Th. 72.) sV.T. 1.314. 
I I , 154. 322 Bm. I, 199. Bt. I I , 228. 
Bayles Wb. I , 29. 81. 327. 461. Th. 74. 
N.B. V I I I , 455.1 
— Dazu: 

NeymessUNg, die f (8ti6ler) 
Es ist also sehr möglich, daß man ihm, 

durch Beymessung der Folgerungen, 
etwas beymißt, woran er niemals gedacht 

^hllt. (Bayles Wb. I . 461. — 1741.) 
beymischen ^ (MslnQ^) 

. . . man setzet nur dem Spießglase beym 
ersten Durchgusse nach dem Verhältnisse der 
beygemischten Metalle gemeinen Schwefel 
zu. (N.G. X I , 858. —1761.) 

beynahe 
Wenn unsere deutschen Prinzen und Prin

zessinnen, nebst ihren Hofleuten diesen Eifer 
für ihre Muttersprache gehabt hätten; würde 
nicht beynahe ganz Europa voritze deutsch re
den? Wie lange haben nicht in Schweden 
schon Könige aus deutschen Häusern regieret? 
Wie lange herrschet nicht schon das oldentmr-

.̂gische Haus in Dännemark und Norwegen? 
Ist nicht Pohlen seit dem Ende des vorigen 
Jahrhunderts, unter der*) durchlauchtigsten 

5) Gedruckt ist: von dem — was ich aber für einen 
Druckfehler halte. 
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Sächsischen; und Großbritannien seit dem 
Anfange des itzigen unter der hannoverischen 
Bothmäßigkeit gewesen? I n Spanten hätten 
Carl der V. und seine Nachfolger sich besinnen 
können, dass sie deutscher Ankunft wären: 
und selbst in Welschland hätten so viele Statt
halter und Unterkönige des uesterreichischen 
Hauses ihrer Muttersprache sich nickt schämen 
dürfen. Wo bleiben nun noch so viele Köni
ginnen und Prinzeßinnen, die aus dem oester-
reichischen, und andern deutschen durchlauchten 
Hänsern den Thron in Frankreich, Portugal 
und beyden Sicilien bestiegen haben? Sind 
nicht endlich die durchlauchten braunschwei-
gischen und mecklenburgischen Häuser zum 
russisch kaiserlichen Throne gelanget? Und was 
wäre alfo natürlicher, als daß man in we
nigen Jahren ganz Europa würde deutsch 
sprechen hören, da gleichsam ganz Europa von 
deutschen Regenten beherrschet wird? Alsdann 
könnte man recht, mit dem Grotius . . . von 
unsrer Muttersprache sagen: sie sey I<iuAua 
ilQpslHro natH, eine zum herrschen gebohrne 
Sprache. Man sieht auch in der That, daß an 
den Höfen der drey mächtigen nordischen 
Reiche, das Hochdeutsche für eine Hofsprache 
gehalten wird; und daß so wohl in Pohlen, 
als in England sehr viele Magnaten und 
Große des Reiches derselben kundig sind. Hat 
nun dieses die eigene Schönheit und der innere 
Werth derselben schon thun können: was 
würde nicht geschehen seyn, wenn die Herr
schaften felbst diese Hochachtung gegen ihre 
Muttersprache hätten befördern wollen! (Bay
les Wt>. I I , 201 A. — 1742.) 

D. Johann Joachim Becher hatte ein Ge-
beth gemacht, das ihm bey nahe einige Un-
gelegenheit verursachet hätte. (Th. 557.) 

Diesem zufolge nun, haben sich auch die 
sämmtlichen deutschen Landschaften, ungeachtet 
ihrer verfchiedenen Mundarten, beynahe 
schon stillschweigend verglichen, ihre Wörter 
nicht nach ihrer besondern Aussprache; sondern 
nach der Aussprache derjenigen Provinz zu 
schreiben, die sich den Ruhm der besten Mund
art erworben hat. (Spracht. 4. Aufl. 67.) 

Es fehlt der deutschen Sprache an nichts, 
als an der Liebe der Großen in Deutschland: 
die es beynahe vergessen, daß sie gebohrne 
Deutsche sind. Gleichwohl nimmt dieselbe, 
durch den bloßen Fleiß der Gelehrten, täglich 
überhand, und wird endlich auch die Höfe fchon 
nöthigen, sie für fchön zu erkennen; ohne daß 
diese sich werden rühmen können, das geringste 
zu ihrer Aufnahme beygetragen zu haben. (N. 
G. I , 324.) 

NeyNNMe, der ° (8t,is1sr u. ^.äsluuA) 
Ihre Gnaden, FrauRäthin, Frau Doctorin, 

Frau Hauptmannin, Fr. Magistertn u. f. w. 
Das sind Bey-Nahmen, darinnen sie ihre 
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gröste Ehre suchet . . , (V. T. I I . 364. — 
1726.) 

Ohne Zweifel wirst Du dereinst . . . m i t 
einem neuen Beynamen prangen, der Dei
nen Verdiensten gemäß ist. (Ges. R. 31.) 

Ein anders wäre es, wenn derBeynamen 
an sich ein Hauptwort wäre: als Heinrich der 
Vogler,- oder Friedrich derRothbart. (Spracht. 
243.) IBt. 111,463. Fl.Schr.518. Hl. 70.) 

Verpflichten 
Weil ich nun ein junger Mensch bin . . . so 

traue mir laum Müßig zu werden, wem ich 
beypf l ichten solle. (V .T . I , 171.— 1725.) 

Indessen scheinst du mir dem Epicharmus 
beyzup f l i ch ten . . . (Bm. I, 44.) 

. . . seitdem ich von etlichen wackern und ge
lehrten Männern, aus benachbarten Cantons, 
belehret und versichert worden: daß die ganze 
Schweiz den zürcherischen Kunstrichtern in 
ihren Lehrsätzen und Urtheilen eben nicht bey-
pf l ichte. (Dichtk. 3. Aufl., Vr.) 

Dieses System« wurde so gar auch von 
denenjenigen hochgehalten, die ihm nicht bey-
pfl ichteten. (Th. 32.) sFI. G. 160. Vm. 
11.13. B t . I I , 3. N . B . V I I , 481. Bayles 
K.Vr. R. F. IV , 320. Vorüb. d. B. 137.1. 
"" Dazu: 

Veypflichtev, der 
I n diesem letzten Stücke seiner Meynung 

hat er an Roderich von Toledo nicht sowohl 
einen Beypf l ichter, als vielmehr einen 
Vorgänger. (Vi. I I , 336. — 1733.) 

beypfttchtig 1 
. . . abredig, abwendig, anheischig, ansich

tig, beitzig, beyhiindig, beypf l icht ig . . ., 
u. a. m. (Spracht. 4. Aufl. 252. — 1757.) 

Verpf l ichtung, die j 
Der Beyfall der Zuhörer muß aus ihrer 

Einsicht in die Sache entstehen: Und je voll
kommener also diese durch die Erklärungen 
gemacht werden, desto leichter tan man die 
völlige Veypf l ichtung hoffen. (Redet. 

_103. —1736.) 
Veyra t , der 

I . Zustimmung oder Unterstützung (Hinzu
ziehung) n (^.äsluuA) 

Eben dahin gehöret der Vey ra th , den 
einige sich ausgedacht haben. Er saget nichts 
mehr, als auf Rath meiner Freunde und An
gehörigen. (Gebr. u. M. 81. — 1758.) 

. . . es war umsonst, daß ihr Medicus, der 
sel. Herr D. Zanke, mi t Beyra th e des be
rühmten Herrn D. Ludewigs, ein spanisches 
Fliegenpflllster zu legen verordnete. (Gedichte 
der Gottschedin, Vr. — 1761.) 
— Dazu: 

beyri i t ig 
. . . anheischig, ansichtig, beißig, bey

hiindig, beypflichtig, beyräth ig . . ., u. 
^ a . m. (Spracht. 4. Aufl. 252. — 1757.) 

beyrücken 
Nur euch hat Dank undMicht den Ster

nen beygerückt. 
(G. I I , 470. — 1746.) 

So w i r d er gleichwohl auch^den Helden 
beygerückt. (Ebenda I I . 414.) 

behsammen 
. . . daß man sie allezeit beysammen; 

niemals getrennt gefunden hat. (Leichenrede 
auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Sobald wir beysammen sind . . . (V. T . 
I , 15.) 

So tbllten sie nun viele Reisen beysam
men. (R. F. I I I , 255.) 

. . . daß alles, was zum Trauerspiele ge
höret, darin« beysammen ist. (Batteux89.) 

Sie stehen beysammen. (Gebr. u. M . 
70.) sV.T. 1,107. 11.226.) 

beysammenbleiben f 
Hier geht unsre Sprache von der lateinischen 

etwas ab. Denn wir trennen auch solche M i t -
wuter, die im Latein beysammen bleiben. 
(Spracht.57. —1749) 

bey'sjllmmenlassen -s-
Die Römer l ießen diejenigen^(Mitlauter), 

die im Anfange der Wörter bisweilen bey
sammen stehen, auch in der Mitte beysam
men: wir aber, sprechen zwar auch in Pferd, 
Pfad, Pfund das Pf mit einander aus; schreiben 
doch aber hüp-fen, Töp-fe, Pfrop-fen, u. s. w. 
(Spracht. 57. —1749.) 

beysammenliegen 1' 
Hierzu kömmt nun noch, daß diejenige Land

schaft den größten Anspruch auf dieses Vorrecht 
haben wird, welche die größte Anzahl guter 
Scribenten hervorgebracht; und sich die meiste 
Mühe gegeben hat, ihre Sprache richtig, schön 
und angenehm zu machen. Man kann leicht 
sehen, daß dieses diejenige Provinz seyn wird, 
wo die meisten hohen Schulen beysammen 
l iegen^), und wo folglich die meisten Bücher 
gedruckt werden. (Spracht. 46.) 

beysammenstehen 1-
. . . die Personen stehen so dichte bey

sammen. (Bt. IV, 392. — 1735.) 
Die Römer ließen diejenigen (Mitlauter), 

die im Anfange der Wörter bisweilen bey
sammen stehen, auch in der Mitte bey
sammen. (Spracht. 57.) 

. ..die zwo zunächst beysammenstehen-
den Zeilen. (Ebenda 551.) >TH. 660.) 

Velisammenseyn, das 5 
. . . maßen sie gar keine Einschließung des 

Leibes Christi in das Brod annehmen; son
dern nur (Ooullouiitantiilin) ein Beysam-^ 
m ens ey n, so daß beyde zu gleicher Zeit empM 
sangen werden. (Th. 75. — 1744.) 

Veysatz, der(s.: Veysetzen) 
°'") In den späteren Auflagen: beysammenliegen. 
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Neyfchlaf, der (Va8 M s , äällu A6-
Iiöri^e ^sit^vort, Kat, (3. niotit, niskr 
dsQndxt,.) 

Als nun Theano von jemanden gefragt 
wurde: Wiebald nach dem Beyfchlafe ein 
Weib vor rein könne gehalten werden? gab sie 
recht weislich zur Antwort: Nach ihres Mannes 
Umarmung; alsofort: Nach eines Fremden 
aber; nienmhls. (V. T. I I . 339. — 1726.) 

. . . durch einen wollüstigen Gebrauch des 
B.eyfchlafes. (Ww.I I , 38.) 

. . . der natürliche Trieb zum Veyschlafe. 
(Ebenda I I , 384.) 

Man bedenke also, daß es in der Thai ein 
sehr kurzes und nichtiges Vergnügen um den 
Beyschlaf sey, der gleichwohl so viel lang
wierige und verdrüßliche Folgerungen nach sich 
zieht. (Ebenda.) 

. . . er ist unter währendem Veyschlafe 
gestorben. (Bayles Wb. I I I , 303.) 

Man darf eben nicht auf Bewerlcmos und 
andrer thörichte Grillen verfallen, die durch 
die verbothene Frucht, den Beyschlaf ver
stehen. (Th. 273.) 

. . . allein man ist gewiß versichert, daß in 
einem solchen Lande die Mannspersonen so 
wenig, als die Hirsche, einer richterlichen Un
tersuchung des Unvermögens unterworfen seyn 
würden, und daß niemand zum Beyfchlafe 
durch einen Parlamentsschluß verurtheilet 
werden würde. (Bayles Wb. I, 453.) 

den Beyschlaf suchen f 
Wer aus bloßer Wollust den Beyschlaf 

suchet, der kann schwerlich ein Maaß darinn 
halten. (Ww. I I , 382. — 1734.) 

den Beyschlaf vol lz iehen f 
. . . fo ist Myrosa . . . in den Übeln Ruf 

gekommen, daß sie wirklich den Beyschlaf 
vollzogen hätte (Bayles Wb. I I I , 408. 
— 1743.) 

Dazu: 
Neyschlafende, der f 

. . . daß sie nur die Bewegungen der 
Beyschlafenden nachgeahmt. (Bayles 
Wb. I I , 817. — 1742.) 

Neyschliiferey, die f 
Nun ist in dem Heidenthume die Bey-

schläferey nicht sehr verschrien gewesen. 
(Bayles Wb. I I , 395. — 1741.) 

Veyschliiferw, die 
Sie sehen ja unsre Liebhaber und Vey-

schlaferinnen. (V. T . I I , 52. — 1726.) 
. . . wenn ich felber nicht eine Bey-

schlaferin eines Königs in Frankreich ge
wesen wäre. (Fl. T. 80.) 

. . .nach dem Verlust seiner Beyschlä-
fer inn. .(Bayles Wb. 1,58.) 

Er fetzet hinzu, er habe gelesen, daß sich 
ein gewisser Prälat an der Tafel gerühmt, 
wie er in seinem Gebielhe eilf taufend Prie

ster habe, die Beyschlaferinnen hielten, 
und wovon ihm ein jeder jährlich einen 
Thaler gäbe. (Ebenda I, 113.) 

. . . wie viele vornehme Frauenspersonen 
giebt es nicht, die sich einen Ruhm daraus 
machen, Beyschlaferinnen großer Könige 
und Kaiser zu seyn? (Ebenda I , 44.) sV. 
T. I I , 387. Dichtt. 550. Bayles Wb. I, 

^149. 359. 485. 654. I I I , 44. Hl . 280.) 
bellschreiben o (8t.ie1sr u.^.äswQA) 

. . . mit verschiedenen beygeschriebenen 
Anmerkungen. (Bt. I I I , 651. - 1734) 
— Dazu: 

Veyschrift, die ̂  (^äsWuZ) 
. . . nebst einer kurtzen Poetischen Bey-

f c h i i f f t . . . (V. T. I I , 165. — 1726.) 
Die Blumen, die auf Sie fo eifersüchtig 

schienen, begleitete ein Blatt, darauf die 
Beyschrifft war . . . (Ebenda.) 

Die Gegenseite zeiget einen Adler neben 
einem Altare, ohne Beyschrift. (N. G. 

_ I I I , 346.) M.G.V, 604. Hl. 602.) 
beyseit ^ 

AberScherzbeyseit!(Blltteuz104.—1754.) 
beyseitgesetzt 

Das Aeußerliche beyseit gesetzt; wir 
wollen uns ans Hauptwerk halten. (Gebr. u. 
M. 206. — 1758.) 

beyfeit schaffen 
. . . weil sich der Neid nur an das Erha

benste waget, welches ihm auf der Bahn der 
Ehren im Wege zu stehen scheint; und also, 
seiner Einbildung nach, beyseit gefchaffet 
werden muß, damit man allein auf der 
Schaubühne stehen bleibe. (N. G. I I I , 109. 
— 1753.) sN. G. V I I . 494.1 

bellfeite (s. auch: überleite) 
I . für sich hin, halblaut 

I m Weggehen sagt er b eyseite: seineRotte 
solle den Apollo . . . auszischen. (N. B. I , 
533. — 1745.) 
I I . weg 
Doch Scherz bey feite! (D. G. I I I , 2. S. 

347. —1738.) 
beyfeite legen ^ 

I . Grundbedeutung 
. . . ja selbst die Gelehrten legen sie mit 

Verdruß beyseite. (Cc. — 1742.) 
I I . übertragen 

. . . wenn man die Feder ansetzen will, 
lege man alles beyseite, und denke selber 
nach. (A. R. 244. — 1759.) 

beyseite räumen ^ 
Nur eins muß ich vorläufig beyseite 

r ä u m e n . . . (S.fr.K.248. — 1756.) 
beyfeite schaffen -j-

Wenn die Staaten aneinander griinzen (ist 
es die Pflicht eines Gesandten), alle Streitig
keiten .. .beyseite zu schaffen. (B. S t . I I , 
267. —1760.) 
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beyseite schmeißen f 
Allein Kenner gehen auf den Kern der Ge

dunsen; nnd wenn derselbe gar nicht, oder 
doch kaum zu rrrathen ist, so schmeißen sie 
ein solch Gedicht beyseite. (Dichtt. 234. — 
1730.) 

beyseite setzen (s.auch: beyseit gesetzt) ^ 
Ach! wer gedachte das, 

Als du vor kurzer Zeit bey guten Freunden 
saßest, 

Und in erlaubter Lust die letzte Mahlzeit 
aßest? 

Die letzte, wo du dich in dieser Welt ergetzt, 
Und wo der Traurigste den Gram beyseite 

setzt. "(G. I , 569. - 1732.) 
Allein s i e . . . setzten darüber die eigene 

Prüfung b eyseite. (Bt. I I I , 23.) 
Wenn man aber die Gewohnheit beyseite 

fe tze t . . . (Fl. Schr. 638.) 
Das wollen wir nun beyseite setzen. (R. 

F. I I . 182.) 
. . . wenn ich gleich sein Consulat beyseite 

setze. (Vorüb. d. B. 138.) 
Meinen Vortheil setze ich ganz beyseit. 

(Gebr. u. M. 214.) Dayles Wb. I, 190, 
Gebr. u. M. 205.) 

beysetzen 
I. begraben ̂  
Der Leichnam wirb nur beygesetzt. (D. 

G. I I I , I .S . 128.-1728.) 
Die Böhmen . . . setzten sie in dem Be

gräbnisse der Könige bey. (Bayles Wb. I, 
452.) 
I I . hinzufügen, zuzählen 
Man fetzte dich der Zahl der grösten 

Geister bey. 
(P.'s G. S. 256. — 1724.) 

Meine Leserinnen werden solche ohne Aen-
derung hier beygesetzet finden. (B. T. I , 
217.) 

M a n hat die Gründe mit beygesetzt, 
damit der gelehrte Herr Verfasser der Critik 
urtheilen tonne, ob man ohne sattsame Ur
sachen desselben Meynung verlasse, nnd ohne 
Prüfung das Gegentheil annehme. (Bt. I , 
354.) 

Der Herr Verfasser hat recht gut gethan, 
d aß er das Präsens und Imperfectum eines 
jeden Zeitworts . . . in die Reihe mit bey-
fetzen lassen. (Ebenda IV, 216.) fN. 
G. X I , 339.) 
- Dazu: 

Neysah, der « 
Aber manchen Beysatz <>t.t,i-1out,um) 

der den Agis zum Gelächter zu machen 
scheint, zu erklären, das ist ein anders. (N. 
G.V. 440. —1755.) 

Neysetzun«, die f 
. . . ohne Neysetzung einiger Note. 

(Bayles Wb. 1,292. — 1741.) ' 

l . . . m i t Beysetzun g gewisser Umstände. 
^(Ebenda I , 467.) My les Wb. I I , 81.) 

im Beyseyn 
. . . wenn man den Fall so fetzt, daß es die 

Person ohnverfehens, i n Beyseyn vieler an
dern thut. (Bt. IV , 401. - 1735.) 
" beysitzen (i«b irnr de)' (3-. ni«nt, ds> 

Z6Zust; äaed, Iwäsn 8io1i ds^ inru. 
Nl>,Lli8ts1i62cl6, ans äeru. 26lt,^'Olt, 
ZsdilästiL N^npt.'lvört.er.) 

Veysitzende, der f 
. . . daß al len Bes i tzenden um ihr 

gesundes Gehör angst und bange werden 
möchte. (V. T. I I . 93. — 1726.) 

Veysitzer, der 
I . Gerichtsbeysitzer 

Den Hochehrwürdigeu Ruthen oder Bey -
sitz ern des Synedrii kam dieses Ansuchen 
gantz fremde und unerhört vor. (V. T. I I , 
181.—1726.) 

. . . ein Beyfitzer des Patriarchen . . . 
(Bayles Wb. I . 126.) fV. T. I I , 328. Bt. 
1,136. Hl. 20.) 

I I . Nebenmann 1' 
Insonderheit kam vieles von der teutschen 

Sprache, und Poesie darinnen vor, welches 
euren bisherigen Vorstellungen von diesen 
Materien so ähnlich war, daß ich hätte 
schweren wollen, unsre Hallische Tadlerinnen 
müsten die Urheberin dieses Schauspieles 
seyn: wenn mich nicht mein Bey sitzer ver
sichert hätte, daß der Königliche Pohlnische 
und Churfl. Sächfifche Hof-Poet diefelbe 
verfertiget habe. (V. T. I , 349. — 1725.) 

Einige von meinenBeyf i tzern wolten 
mich auch versichern, daß dieser Dreßdenische 
Schlendrian mit gutem Rechte der Leipziger 
Schlendrian heissen könnte. (Ebenda I , 
350.) 

Neystizerw, die s 
Die Gewohnheit, als die jüngste der 

Bey sitz ertnnen fieng zuerst an, ihr Gut
achten zu eröfnen. (D. G. I , 2. Aufl. 117. 
—1727.) 

Er füget nicht, daß sich ein ieder in ihren 
Versammlungen über seine Beysitze-
r i n n hergemacht. (Bayles Wb. 1,61.) M 

»532.1 
Vel) sorge, die (Besorgnis) 

... ausBeysorge uns betäuben. (Le Clerc. 
— 1725.) 

. . . ohne Bey forge eines Übeln Aus» 
ganges . . . (V. T. I I , 405.) O m . I I , 2,) 

Veyspiel, das (f. auch: Exempel) 
Mein Lau! dein eigen Bey spiel weist, 
Daß sich der oft betrogne Geist 
Verirrter Sterblichen mit leeren Aengsten 

plaget. (G. I. 172. — 1723.) 
Es gehören tausend Vorbereitungen, tausend 

Umstände, v ie l Erkenntniß, Ueberzeugung, 
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Erfahrungen, Bey spiele und Aufmunte
rungen dazu, ehe ein Lasterhafter seine Art 
fahren läßt. (Ges. R. 572.) 

Grosser Leute böse Exempe! thun mehr 
Schaden, als dieschlechtenVeyspiele kleiner 
Geister. (Bt. 1,499.) 

Bispilla heißt im Glossario des Lipsius eine 
Gleichnißrede, Fabel; daher noch das heutige 
Wort Beyspiel kommt. (Ebenda I I , 296.) 

. . . wenn man sie mit vielen Beispie
len erläutert. (Ebenda IV. 203 ) 

Die alten Ritterbücher . . . gaben von dem 
ersten Fehler Bey spiele genug. (Batteux 
89̂ ) 

Die Neigung unserer Nation ist es allemal 
gewesen, den guten Beyspielen ihrer Nach
barn zu folgen. (S. fr. K. I, 175.) O. I, 
522. S. fr. K. I I I , V. Redet. 5. Aufl., Vr.j. 

Redensarten: 
ein Veyspiel geben 

HerrTisseron hat uns hiervon ein denck-
würdiges Beyspiel gegeben. (V.T. I I , 
47. — 1726.) 

Von dem andern aber giebt derjenige 
ein Beyspiel, den man die Treppe hin
unterfloßt . . . (Ww. I I , 16.) 

zum Veyfpiel dienen 
Miinnling tan uns hier zum Beyspiel 

dienen. (Redet. 300. — 1736.) 
Zum Bey spiele mag das in unfern 

Schäfergedichten so gewöhnliche Wort Flu
t e n dienen. (Bt. IV>202.) 

beyspringen 
I. Grundbedeutung 
Als Theodor in das höchste Zimmer trat, 

so gerieth er in Entzückimg, fo daß ihm die 
Göttinn beyspringen mußte. (Th. 631. — 
1744.) M . 443. B. St. I, 188.) 
I I . übertragen 
Eugen mit seinen deutschen Schämen 
Hält alle Macht der schnellen Franzen auf: 
Dort hemmet Königseck der Bundsgenossen 

Lauf, 
So viel auch ihrer Fahnen waren 
Wie leichtlich hätte sie auch Seckendorf be

zwungen, 
War ihm das Reich recht bey gesprungen. 

(G. I. 7. - 1736.) 
E r . . . versprach, ihm zu dessen (des Iu -

welenhandels) Fortsetzung dermassenbeyzu-
sprin g en, daß erreichlich davon leben tonnte. 
(Bt. V, 503.) M. V. I I , 519. Agis I I I , 5.s 

beistehen 
I . Hülfe leisten 
Ja wir bitten hiemit alles geschickte Frauen

zimmer, uns in diesem Stücke beyzuste-
h e n . . . (V.T. I , 21l.—1725.) 

. . . weil er geglaubt, daß ihm Philippus 
wider die Perfer beystehen würde. (Bay-
les Wb. I I I , 541.) 

. . . ein glücklicher Zufall, der so selten der 
gerechten Sache beysteht, zog den vergessenen 
Dichter zu einer Zeit wieder ans Licht; da es 
menschlichem Ansehen nach, fast unmöglich 
schien, ihn wieder aus dem Staube zu erwecken, 
(R. F. 16.) 

Deine Sorgfalt und dein Wachen 
Stund der schwachen Kindheit bey. 

(G. 1,198.) 
beystehen 

I. dabeystehen, danebenstehen 
. . . aber hinten nehmen sie gemeiniglich die 

Endung des beystehenden Wortes zu sich. 
(Bt. IV, 388. — 1735.) 

I I . begleiten 
. . . wie aus bey stehendem Exempel zu 

sehen ist. (Th. 824.—1724.) 
Dazu: 
Beystand, der 

I. Hülfeleistung 
. . . der Beystand, den sich eine von der 

andern versprach. (V. T. I, 3. — 1725.) 
. . . darum sey es vergebens, daß er ihr 

seinen Beystand versprochen hätte. 
(Ebenda I, 250.) 

. . . wenn man nicht wüste, daß sie aus 
einem höhern Beystande geflossen wäre. 
(Ebenda I I , 39.) 

. . . so sieht man wohl, daß er sich des 
Beystand es der Musen mit guter Wahr
scheinlichkeit rühmen könne. (Dichtt. 145.) 

Ich weis, daß Cato mir den Beystand 
zugesagt. (Cato I I , 5.) 

Und jede, die ich sprach, schien . . . 
Den König thränenvoll um Beystand 

anzustehn. (Agis I I , 1.) 
Beystand leisten 

. . . die ihnen also immer Beystand 
leisteten. (Batteux 108. — 1754.) 

den Beystand abschmeicheln, je
mandem ? 

Du hast kein großes Amt: denn wer ge
denkt an dich? 

Da du die Kunst nicht kennst, durch Bet
teln, Flehn und Häucheln, 

Den Großen in der Welt den Bey
stand abzuschmäucheln. 

(Ged. I, 439.) 
um Beystand anrufen, jemand f 

. . . daß sie ihn in dem Kriege wieder 
die Perser um Beystand angerufen. 
(Bayles Wb.I, 627.—1741.) 

zum Beystande dienen 
. . . sein Vetter, der ihm zum Bey

stande gedienet. (Bayles Wb. I, 682. 
— 1741.) Mchk. 144.147.j 

I I . Begleiter, Diener 
. . . Heggius war einer von unsers Hof-

manns Beystand en. (Bayles Wb. I I , 
833. —1742.) 
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I h r e Veystiinde und Diener aber, die 
Reiter und Schildträger, vergleicht er mit 
den kleinen beißigen Thieren.' (R. F. 5.) 

beyftändig 
Darinnen wird von den selbständigen und 

beständigen Nennwörtern geredet. (Bt. 
IV, 386 . - 1735.) 

Einige Sprachlehrer haben sie (die Nenn
wörter) lieber Namen nennen, und hernach 
die 8<id8tNnt,iv3. und ^HsotävH, durch 
selbständige undbey ständige Namen aus
drücken wollen. (Spracht. 4. Aufl. 152. — 
1757.) sM. V, 253. Sprnchk. 5. Aufl. 248.) 

Verstehende, der f 
Einer von den Beystehenden gab ihm 

zur Antwort. . . (Bayles Wb. I , 691. — 
-1741.) 

Veysteuer, die <2 (Ztislsr n. ^.äLlrlllZ) 
. . . er empfahl dem Hn. Hervart die M i -

noriten zu Saumur aufs beste, welche zur 
Wiedererbauung ihres abgebrannten Klosters, 
eine Beysteuer suchten. (Bayles Wb.1,185. 
- 1741.) 

Von den milden Beysteuer« fremder 
Länder ist dieses nicht geschehen. (N. B. I V , 
520.) 

Nur müssen die Regenten darauf setzen, daß 
die Beysteuer nach dem Vermögen ihrer 
Bürger eingerichtet . . . werde. (N. G. I , 
679.) 

. . . also hatten sie es nicht nöthig, so viel 
Beyfteuren von den Unterthanen zu fodern. 
(B. St. I , 293.) W. B. V I I I , 8. V. St. I , 
56.412. 11,491.) 

beystimmen ^ (8tis1sr u. ^äelun^) 
Die gantze Zahl der Schäfer stimmet 

b e y . . . (Dichtt. 398. — 1725.) 
Nur mein Reim und nicht mein Leben, 
St immet Euren Lehren bey. 

(V. T. I , 369.) 
Kaum hat I hn eine Kayser-Krone 
Den höchsten Häuptern gleich gemacht. . .: 
So freuen sich die grösten Häuser, 
Und stimmen der Erhöhung bey. 

(D .G .N I , 1.S.33.) 
— Dazu: 

Vehftlmmig (Nebenwurt) -f-
. . . wie er solches dargethan, und vor 

MerWelt b eystimmig behauptet hat. (Bt. 
IV. 6. — 1735.) sBt. IV , 6.) 

VeyftiMMUNg, die* (8tisisr u.^äe-
wus) 

Niemahls dmffte der Mund ohneBey« 
stimmung des Gertzens etwas sprechen. 
(Bm. 1.130. - 1727.) 

. . . mi t Beystimmung der Gelehrten. 
(N. G. I , 869.) IN. G. IV, 35. B. St. 
95.) 
Vehprich, der « (Nu, ̂ .usäruek, ^vsl-
otwn Löäicksr nuä anäers tür äl>.8 

I3,t,sini8ok6 OoniMÄ eintütnsn xvol-
Isu, adsr äa,rinu ^VLuiZ NallKlolALr 
^stiadt, 1i2,bsQ. — ^.äslim^.) 

Zuviel Bey striche hemmen das Lesen zu 
sehr. (K. SP. 37.—1753.) 

Noch andre brauchen das Kolon und Semi
kolon niemals; sondern behelfen sich m i t 
lauter Bestr ichen. (Spracht. 4. Aufl. 108.) 

Die kleinsten Unterschiede gewisser Wörter, 
die von einander getrennet werden sollen, weil 
sie nicht unmittelbar zusammen gehören, be
merke man durch einen Beystrich, oder ein 
Komma. (Ebenda 4. Aufl. 109.) 

Veystrichlein, das f 
Weil es indessen keine Schönheit ist, viele 

Einschiebsel zu machen: so bedienet man sich, 
bey wenigen Worten, lieber nur der fchlechten 
Veystrichlein. (K. Sp. 38. — 1753.) 

beytragen 
Es t rägt sehr viel zu ihrer aller Befrie

digung bey . . . (Leichenrede auf Frau Dr. 
Schütz. — 1725.) 

. . . daß fie zu einigen bekannten Sitten-
Schrifften nicht wenig beygetragenhaben. 
(V. T. I , 2.) 

Diese leidet durch nichts so sehr, als durch 
diese übermäßigen Entblössungen, und ich 
hoffe, daß Ih r zur Abstellung derselben nicht 
wenig beytragen könnet. (Ebenda I , 373.) 

Keine Veränderung tr äg t mehr dazu bey, 
daß man ein glückliches und vergnügtes, oder 
auch ein unglückliches und mißvergnügtes 
Leben in der Welt führet; als eine Heyrath. 
(Bm. I I , 33.) 

Die Erläuterungen tragen auch was zur 
Deutlichkeit bey. (R. 18.) 

Wie nun ein jeder redlich gesinnter Deutscher 
verbunden ist das Seinige zur Ehre seines 
Vaterlandes bey zut ragen: Also ist dieses 
auch die Absicht derer, so diese Beytriige aus
zuarbeiten entschlossen sind. (Bt. I , Vr.) 

Vielleicht denken viele unsrer Leser: Alle 
diese angemerkten Dinge wären nur critische 
Grübeleyen, die zu dem wahren Werthe einer 
Übersetzung nichts bey trüg en. (Ebenda I V , 
350.) 

. . . indem die darinnen weitliiuftig unter
suchten Geschichte der Gallier und Celten, auf 
unrichtigen, untergeschobenen, oder doch nichts 
zurSache be t ragenden Beweisen, beruhen. 
(Ebenda IV , 367.) sB. T. I , 78. 405. I I , 
181. Ww. I I , 128. B. St. I I . 467.1 
"" Dazu: 

Veytrag, der 6 (Ztislsr U.^.ä6lrm6) 
Die Güte, mit welcher Ihr , den von 

allen Orten bey Euch einlauffenden Vey
trag zu euren angenehmen Blättern auf
nehmet, hat mich auch aufgemuntert, die 
grosse Anzahl eurer Correspondenten zu ver
mehren. (B. T. I , 406. — 1725.) 
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Unter den schönen Beiträgen, die mir 
von unterschiedenen Orten zugeschickt wor
den . . . (Ebenda I I , 249.) 

Veytrag tun (einen)-f- ( ,̂äs1un^) 
. . . ohne daß sie wüste, wie ich selbst 

unter dem Nahmen Phyllis, in Zutunfft 
hierzu einen Neytrag thun würde. (V. 
T. I , 41. -1725.) 

Gefällt Euch dieser Brief, geliebte Musen
schwestern, 

Ach zeigt es uns nur an, so wolle» wir 
nicht ruhn, 

Vis unter unsrer Zahl, trotz allen die uns 
lästern! 

Noch manche Schöne wird mit Freuden 
Beytrag thun. 

(Ebenda I, 404.) 
^V.T.1,154.) 

beitreten 
Allein wir können ihrer Meynung unmög

lich beytreten. (Bt.II, 676.— 1733.) 
Abstehen heißt endlich auch einem nicht bey-

stehen; sondern, da man ihm vorher bey ge
treten, wiederum von ihm abstehen, d. i. ab
treten. (Gebr. u.M. 11.) 

' Dazu: 
Veytritt, der 

I. Grundbedeutung"-
Er beschließt feinen Roman mit der Er

zählung seinesBeytritts zu der Religion 
des Osiris. (Bcchles Wb. I, 275. — 1741.) 

Urtheilen Sie selbst, wie angenehm unsrer 
Gesellschaft der Veytritt eines gelehrten 
Mannes seyn muß. (S. fr. K. I I I , 17.) 

Man rühmte sich, daß Witz und Kunst, 
Durch Deines Veytritts Gnad und 

Gunst. 
An Dir den schönsten Schmuck des Museu-

chors empfangen. 
(N. G. V. 4.) 

fVayles Wb. I I I , 646.) 
I I . übertragen für Beteiligung 
. . . durch d en Veytritt anderer vorher« 

gehenden Willen. (Th. 66U. — 1744.) 
. . . eine That, welche durch deu Vey

trit t zwoer Personen geschieht. (Bayles 
Mb. IV, 117.) 

. . . durch den Veytritt ihrer gelehrten 
Federn. (N. V. V11I, 4.) 

zum Veytritt einladen -Z-
Man wird . . . alle Prälaten zum 

Beytritte einladen. (N. G. I I I , 522. 
l_— 1753.) 

NelMrtung, die f 
. . . mit Beywirtung tausend andrer 

uns unbekannter Ursachen. (B. St. 1,198.— 
1760.) 

Bon der Beywirtung des Feldmar-
schalls. (Ebenda I I , 82.) 

vehwohnen 
GoUsched°WüMrbuch 
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I. den Beyschlaf vollziehen 
Wägt sie mit Haut und Haar, nehmt 

Den weiten FLschbeinroct, uno u«« 

Bevor mllns euch erlaubt, lyr e « i « ^r», 
z r rwohnen , ^ ^ ^ . ^ 

lVayles Wb. I , 76. I I I , ^ 0 . M. V . ^ . 
178.) 
I I . anwesend seyn 
Dem aber ohngeachtet.wollen n 

einenVorwand finden, de^ewen n«t d e » . 
wohnen. ( V . T . 1 , 2 6 . — 1 < ^ / i , 

Die Professoren der GottesgelM^l « l 
wohn t e n feinen Predigt en fle,«N deH t « . 
les Wb. I, 225.) ^ , 

Im I519ten Jahre w o h n t « er d « i 
vtthmten Unterredung Luthers mit de» «..« 
in der hiesigen Pleißenburg ben h^ « 
173.) 

Wer denselben b e y w o h n e « wsllle. «.M 
besonders dazu eingeweihel »«den .! 
364.) M.T. I I , 6«. BayleS Wd. l N 
Hl. 824.̂  

I I I . schalten seyn ^ ^ . ^ ^ 
Ach. folge m i r ! ich wi l l Dlch f » h » « ' 
Und allenthalben sollst D u MUT«, 
Mir wohne lauter Luft und ßew W » 

bey. (G. I I , 455. — l7O 
Damit aber der Dichter h i e r i n W§« 

finde: so erkläret er sich, daß er V « «Ge» 
höhern Geiste beseelet und ge r ie t werbe, d» 
dem göttlichen Rathfchlusse b e y g e » » t z n « . 
(Batteux 106.) 

Ich . . . bitte meinen Einfällen, ! » M M « i 
beywo hnen d en Geschicklichkeit, bey tNMeUe»-
heit ein größeres Licht zu geben. ( B . T. l l ^ 
Ah. 33.) 

Er hat ihm mit aller einem Sternseh« b«tz 
wohnenden G eschicklich kei t nachgeßpurez 
(Vorrede zu Heyn's »Versuch einer Belrachmng 
über die Cometen<.) 

...nach der ihm b e y w u h n e n d e n Me«m 
niß unsrer Muttersprache. (Gevr. u W . . LA t 

Dazu: 
Neywuhnun«, die 

I. Verrichtung des BeyschlnfM 
Es war bey ihren Landsleuten MwMch 

lich..., daß die Weiber nach der eßMch«« 
Verwöhnung sich durch gewitze M M 
tische Ceremonien reinigen musteu. tzG. t 

^ " . ' ? ^ ^ o o t h n e B e y w o h n » » , . . , 
(Vayles Wb. I , 113.) 
^ Es ist gar nicht zu begreisen, » » 
^ ' " " ^ ^ " " ^ alle Scham verwhx» hGz 
ohne Abscheu an die Umstände einOU O«z, 
Wohnung denken kann. lEbend« l V ^ 

nne 
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Von tausend Männern kann vielleicht 
nicht ein einziger bey einer öffentlichen 
Bey Wohnung sieghaft seyn. (Ebenda 
IV, 3.) 

. . . wenn ei sich nicht gutwillig zur 
Bey Wohnung bequemen will. (Ebenda 
IV. 4.) 

. . . eine wunderliche Art der Beywoh-
nung. (N. B. V I I , 535.) 

zur Veywohnung schreiten 1-
. . . als er das andrem«! zur Vey

wohnung schritt. (Bayles Wb. IV, 3. 
— 1744.) 

. . . wenn er aus Scham zur Vey
wohnung nicht schreiten mag. (Ebenda.) 
Ww. I I , 382. Bayles Wb. I I I , 212.IV. 5.) 

I I . Anwesenheit ^ 
. . . wobey er die Falschheit des entstan

denen Gerüchtes von seinem Abtritte, durch 
öffentliche Bey Wohnung des evangelischen 
Gottesdienstes, und Genießung des heil. 
Abendmahls widerleget hat. (N. G. I , 

^.352. - 1751.) Mayles Wb. I I , 442.) 
Neywort, das 

I . der grammatische Vegiiff 
Sie sagen öfters Dinge, die sie nicht sagen 

wollten, und überladen ihre Reden mit über-
flüßigen... Beywörtern, damit das Maaß 
des Verses voll werden möge. (2e Clerc. — 
1725.) 

So gut mir die Beywörter deren sie sich 
bedienen, bekannt sind: so gut weiß ich auch 
die wahren Nahmen dererjenigen, die sich nicht 
entblöden dergleichen Muthwillen zu verüben. 
(V. T. I , 289.) 

Ih r könntet mich nicht besser überreden, daß 
ihr dieses beliebte Bey wort , mit gutem 
Rechte angenommen, als wenn ihr diesem 
meinem Entwürfe einer neuen Wissenschaft in 
euren wöchentlichen Blättern ewen Platz ver
gönnen werdet. (Ebenda I , 341.) 

. . . die Lexica der Beywör te r . . . (Vm. 
I I . 23.) 

I n der That besteht eine große Schönheit 
der poetischen Schreibart in wohlausgesuchten 
und wohlangebrachtenB eywortern. (Dichtk. 
202.) 

E i n gutesBeywort erhebtoffteine gantze 
Zeile, und macht einen sonst gemeinen Ge
dunsen neu und scheinbar. (Ebenda.) 

Und hat endlich unsre Sprache viel Bey
wörter, so daß wir aus Graf gräflich, aus 
Fürst fürstlich, machen können, welches ihr 
Franzosen nicht tonnet: so ist es ein Beweis 
von unfern» Ueberflusse und von eurem Man
gel. ( B . V . U . 538.) 

Hie« läßt man es (das Geschlechtswort) weg, 
und hängt zum Zeichen, den letzten Buchstaben 
desselben ans Ende des Veyworts. 
(Spracht. 140.) 

Es irren also diejenigen, die solche End
buchstaben zum Bey Worte eben sowohl, als 
zum Geschlechtsworte setzen. (Ebenda.) 

Daß diefe Ordnungszahlen zuweilen mit 
einem großen Buchstaben geschrieben werden: 
z. E. August, der Dritte, ist ein Misbrauch. 
und eben so wenig gegründet, als wenn man 
die Beywör ter , z. E. Karl der Große, so 
schreibt. (Ebenda 243.) 

Beywörter zieren nun zwar ein Gedicht; 
allein sie müssen darum die'cmdern Gedanken 
nicht ersticken. (Vb. D. 172.) ^V. T. I , 360. 
I I , 395. Bm. I , 2. R. 59. 60. 61. Th. 466. 
Spracht. 123. 136.) 

I I . Titel 
. . . so bald sie sichs nämlich in den Kopf 

kommen lassen, nach höhern Beywör te rn 
zu streben. (Ges. R. 533. — 1726.) 

beyziihlen ^ 
Und wo ist Babylon mit seinen Wunder

mauern? 
Und wo Jerusalem, die heiligen Gewölber 
Des Tempels, Gottes Sitz, den er zur Ruh 

erwählt, 
Das Wunder Asiens, den größten bey ge

zählt? 
(N. G. X I , 338.— 1761.) 

belizeichnen ° (UoZ,t, nur als Ni t^s i -
^vort, vor) 

Wie Hr. Eccard will, der . . . einige ver
schiedene Lesarten mitgetheilet hat, die er in 
einem Exemplare dieses Buches, so die Biblio
thek zu Wolfenbüttel verwahret, vermuthlich 
von ?st>ro 8orin6lio, bey gezeichnet ge
funden. (Bt. I I I , 384. — 1734.) 

beyzeiten 
Wollen sie nun, daß ich sie nicht . . . zum 

allgemeinen Gelächter machen soll: so mögen 
sie beyzeiten dergleichen Spottnamen nicht 
von sich hören lassen. (V. T . I , 290. — 
1725.) 

. . . denn wenn Euer Geschlecht Doctor-
mtißig zu studiren anfinge: so möchte das 
unsrige sich beyzeiten im Kochen und Haus
halten unterweisen lassen, um nicht vor Hun
ger zu sterben und gar zu Grunde zu gehen. 
(Ebenda I , 401.) M . T. I I , 46. Iph. 11, 5. 
Batteux 7. 67. Redet. 5. Aufl., Vr.) 

bezahlen 
I . Geld zahlen für etwas 

«myxrsinisrbezahl t . (V.T.1,109.— 
1725.) 

Wie würde ich nun dabey zurechte kommen, 
da ich mich weder in die Sitten der heuligen 
Welt zu schicken weiß, noch mit meinen jähr
lichen Einkünften die Helfte von allen vorhi« 
erzehlten Dingen bezahlen kan. (Bm. 11^ 
35.̂ ) 

Von den Einkünften, so die Zuschauer be-
zahlen, wird mau niemals ein recht Opern-
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Haus unterhalten können; es müßte denn in 
London oder Paris seyn. A t . I I I , 637.) 

Was ist es denn nöthig, Wunder zu schreyen, 
wenn man einen öffentlichen Minister sieht, der 
Verstand und Vernunft hat? Er wird dafür 
bezahlet, daß er sie haben muß. (V. St. I I , 
872.) 

Noch mehr, sie bricht den Bund mit ihres 
Mannes Willen; 

Er liefert sie für Geld, und wuchert selbst 
mit ihr, 

Sie muß der Krämer Brunst, der Schiffer 
Lüste stillen. 

Denn die bezahlen gut dafür. 
(G. 646.) 

Die Ursache war wichtig, und ich merkte mir 
das . . . : Ein geborgter Habit ist besser als 
ein bezahlter; Denn er läßt hübsch. (Bm. 

Der Baron springt in seinen Phaeton; wo
rin« er stolzer sitzet, als Luis, die ihn durch 
ihre bezah lteLiebe verdienet hat. (N. G. I I I , 
500.) 

Ist nur mein Kleid bezahlt und rein; 
So ist der ganze Weltkreis mein. 

(G. I I , 228.) 
lV. T. I, 58. 111. 126. 377. I I , 151. Ww. 
I I . 200. Bayles K. 706. Bayles Wb I, 98. 
160. 311. I I I , 281. R. F. I, 159. B. St. 
I I . 225.) 

I I . vergelten 
Gott! ich kann dirs nicht bezahlen. 

(lV. I, 332. — 1723.) 
Nun soll ihm unser Hahn recht bezahlet 

werden! (N. F. I, 56.) lVayles Wb. I, 
676.1 

" Dazu: 
bezahlen lassen, sich f 

I. Grundbedeutung 
Ich las dieser Tage..., daß solches in 

dieser Republik (Venedig) so gewöhnlich 
wäre, daß unter zehen Mädchen, welche eine 
üble Lebensart ergreifen, nenne feyn wür
den, welche die Mütter und Muhmen selbst 
verhandeln, und die Jungfernschaft ihrer 
Töchter sich . . . um hundert oder zwei
hundert Ducateu bezahlen laffen, um 
ihnen ein Heimthsgut . . . zusammen zu 
bringen. (Bayles K. 483. — 1741.) 

. . . dkß die Secretiire der Kcmzley fich 
ihre Gebühren über die Schnure bezahlen 
lassen. (Bayles Wb. I I I , 177.) 

Er ließ sich gut dafür bezahlen. 
(Batteux 156.) 

I I . übertragen 
Dieser übel ersonuene Scherz ließe sich 

leicht mit gleicher Münzebezahleu. lVay
les Wb. I I , 143 A. — 1742.) 

bezahlt «lachen, sich f 
. . . um sich dadurch einen Theil des 

ihm unrechtmäßiger Weise entzogenen Gel
des bezahlt zu machen. (Le Clerc. — 
1723.) 

Bezahlen, das f 
Es bleiben also nur zweene Fälle übrig, 

wo neben der dritten Endung, auch die 
vierte zuweilen statt hat, nämlich bey dem 
Bezahlen der Tagelöhner, und dem Ru
fen des Sohnes. (Spracht. 423. — 1748.) 

Bezahlung, die 
Iolantha... meldet sich des folgenden Ta

ges wegen der Bezahlung. (V.T. l, 
58. -1725.) 

. . . die Bezahlung einer Geldbuhe. 
(Bayles Wb. I, 159.) 

. . . denn er hat 1630, nach Regenfpurg 
gehen müssen, um die Bezahlung seines 
Rückstandes anzuhalten. (Ebenda I I I , 3.) 

.. .so daß man bey Bezahlung dessel
ben Werthes, doch viel weniger an Gewichte 
gab. (B. St. 1,13.) 

Ich lasse mir nichts an derBezahlung 
abbrechen. (Wb.) Mu . I l , 191. Bayles 

^Wb. I, 311.1 
bezähmen 

I. Grundbedeutung 
Die Alten sagen daher, daß er mit seiner 

Leyer Leuen und Tiger bezähmet. (Hl. 1218. 
—1760.) 
I I . übertragen 
. . . weil er aber hierzu nicht Vermögen ge

nug hatte, so mußte er seine Begierde bezäh
men. (Bayles Wb.III, 5.— 1743.) 

Dazu: 
Bezähmung, die * 

. . . in Bezähmung der Gemüther. 
^(Bayles Wb. I I I , 418. - 1743.) 

Vezaniter, der (auch: Bezanit, Beza-
nienser oder Bezianer) -s-

Bezaniten, oder Bezanienser, eine 
erdichtete Secte, welche niemals wo anders 
bestanden, als in dem Kopfe einiger Urheber 
von Ketzerberzeichnissen. (Bayles Wb. I, 559. 
—1741.) 

Dem sey wie ihm wolle, so entstund, wenn 
man dem Prateolus glauben darf, unter der 
Regierung Carls des V, und des Pabstes 
Julius des I I I , ungefähr ums Jahr 1550, 
eine Secte, die man die Bezaniter, oder die 
Bezanienfer, wegen des Theodorus von 
Beza, nannte. (Ebenda I, 559.) 

. . . die vornehmste Ursache, welche ihn be
wogen, der erdichteten Secte der Nezantter 
zn erwähnen. (Ebenda.) 

Prateolus hat vielleicht nur darum von 
den Bezanienfern geredet... (Ebenda.) 

. . . ein bloßer Betrug der Bezianer. 
(Ebenda I, 565.) 

. . . die Secte der erdichteten Bezaniten. 
(Ebenda I I , 139.) 

52* 
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bezaubern 
I. behexen 
Was bezaubert meinen Freund, daß er 

seiner selbst nicht mehr mächtig bleibet? (V. 
T. I, 357. — 1725.) 

Was natürlich zugeht, das ist erlaubt: Sei
nen Nechsten durch Krauter.. . zu bezau
bern, das geht natürlich zu: Also ist es er
laubt. (Bm.II . 102.) 

Gestürztes Rom! Wo ist nunmehr 
Des Thieres große Macht auf Erden? 
Welch Königreich wird künftighin so sehr 
Verführt, bestrickt, bezaubert werden? 

(G. 1. 294.) 
. . . in einem bezauberten Lande. (Bt. 

111,311.) 
Wir wollen setzen, ich hätte . . . den be -

zauberten Wurfspieß . . . in meinen Hän
den. (Th. 292.) 

Was habe ich denn mit des Tasso be
zaubertem Walde zu schaffen? (Batteux 
107.) 

I I . entzücken ̂  
Ich habe Cron und Purpur getragen, ich 

habe soviel tapfre Helden durch meine Schön
heit bezaubert . . . (V. T. 1, 205. — 
1725.) 

Die schnöde Zärtlichkeit bezaubert alle 
Welt. (Dichtk. 535.) 

Der Sylben Hcmuonie bezaubert das 
Gehör. (Bni. I, 182.) 

Dieses Geistes fellne Pracht, 
Dieser edlen Seele Gaben, 
Würden mich entzückt gemacht, 
Würden mich bezaubert haben: 
Htitt ich gleich au: Weichselstraude 
Deine Schönheit nie erblickt. (G. I, 233.) 
Um den Beyspielen der Alten zu folgen, 

muß die Beredsamkeit in Tönen und Gebärden 
viel weiter gehen, wenn sie rühren, wenn sie 
bezaubern, wenn sie entzücken will. Mit 
der bloßen Anmuth und Zärtlichkeit ist es nicht 
ausgerichtet, wo man donnern und blitzen soll. 
(Batteux 190.) 

Warum höret man keine Engel-Stimmen 
ein bezauberndes Lied nach dem andern 
anstimmen? (V.T. 1,53.) 

. . . ein bezauberndes Wort. (Bm. I I , 
149.) 

O welch ew bezaubernder Anblick be
mächtiget sich meiner Sinnen. (Ges. R. 481.) 

Da hofft er noch, dah seine Pein 
Der Höllen selbst empfindlich werde seyn, 
Und will durch sein bezaubernd Singen, 
Euridicen zurück, ans Licht des Tages, 

bringen. (G. I I , 324.) 
Allein meine Bekannte sind durch den spie

lenden Vers so bezaubert, daß sie ihn vor 
den schönsten Zterrath des gantzen Werckes 
halten. (V.T. 1,270.) O. T. I, 35. 54. 85. 

Bayles Wb. I, 110. Batteux 49. G. I, 70. 
N. B. I I I , 400. Vorüb. d. B. 168.) 
"" Dazu: 

Bezaubern«», die"' (MswuK) 
I. Behexung 

. . . die Bezauberung seines Kör
pers. (Bayles Wb. I, 58. — 1741.) 

. . . (Nigidius), welcher durch die Starte 
seiner Bezauberungen kleine Jungen 
gezwungen hat, zu sagen, wo man den 
Beutel hin vergraben hatte, in welchem ein 
Theil von diesem Geloe war. (Ebenda I I I , 
516.) Mahles Wb.I. 85.) 
I I . Bewältigung der Sinne 

. ..die Bezauberungen der Wollust. 
(Bayles Wb. I I I , 115. —'1743.) 

Nach derFabel kamen alle diejenigen ums 
Leben, die ihren Bezauberungen Ge
hör gaben. (Hl. 1494.) 
I I I . geistiges Beuommenseyn 

. . . wenn diese nur erst von der mil-
tonischen Bezauberung erwachen wer
den. (N. B. I I , 19. — 1746.) 

Etliche falsche Schönheiten, die allezeit 
am stärksten blenden, verstärken den Betrug, 
oder unterhalten ihn eine Weile; bis man, 
wenn die Bezauberung zerstreuet wird, 
die Sachen sieht, wie sie sind. Allein es ge
schieht nur mit der Zeit und allmählig, daß 
die Welt zu derjenigen Richtigkeit des Ur-
theils kömmt, die den Ruhm eines Schrift
stellers auf ewig festsehet. (Batteux 63.) 

„.sDichtt. 4. Aufl. 737.) 
bezechen 

... so er etwa« sollte bezecht seyn. (Bt. I I I , 
421. — 1734.) 

bezeichnen 5 (Msier u. ^.HslunK) 
I. darstellen, kennzeichnen 
Er wird durch einen nackelen Mann be

zeichnet. (Hl. 162.) Myles Wb. I, 118. 

I I . genau angeben 
. . . die bezeichnete Sache. (Dichtk. 223. 

— 1730.) 
I I I . mit einem Zeichen versehen 
. . . das mit einem b bezeichnete 0. (Hl. 

366. - 1760.) M . D. 177.) 
Dazu: 
Bezeichnete, das 5 

Oder man setzt... das Zeichen vor (für) 
das Bezeichnete. (Dichtk. 223. — 
1730.) 

Denn man setzt zuweilen . . . Das Zei
chen für das Bezeichnete. (Redek. 248.) 

. . . weil sie keine natürliche Verknüpfung 
mit dem Bezeichneten haben. (Ww. 1, 

_186.) Ww. 1,185.) 
bezeigen 

An dessen Stelle kömmt dieß ungeschickte 
Blatt, 
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Die Schrift, so dir vielleicht durchaus mis-
fallen hat; 

Noch die zum wenigsten im Schlüsse wird 
bezeigen, 

Daß ich bey deinem Glück unmöglich könne 
schweigen. (G. I , 418.—1724.) 

Ich bezeigte hierauf eine Begierde . . . 
(V. T. I , 42.) 

Es reuet uns fast, daß wir für acht Tagen 
ein so grosses Mißtrauen gegen unser Geschlecht 
bezeiget haben. (Ebenda 1,403.) 

Sie dezeigten auch einen grossen Abscheu 
vor Leuten, die bloß aus Furcht der Strafe 
das Böse mieden und lehrten ausdrücklich, ein 
vernünfftiger Menfch und weifer Mann müsse 
nothwendig aus lauterer Liebe zur Erbarkeit, 
und allem was wohlanständig wäre, das Gute 
thun. (Bm. I I , 92.) 

Ich vermuthe, daß er selbst der Herausgeber 
gewesen, weil er eine neue Ausgabe, nach 
dem alten ersten Drucke zu machen Lust be
zeiget hatte. (R.F.42.) 

Jedermann tadelt seinen bezeigten Hoch-
muth. (Bayles Wb. 1,161.) 

. . . in der bezeigten Eigenschaft. (Ebenda 
I I I , 653.) 

Habe ich aber ja in einigen Stücken auch 
meine alten Meynungen behauptet: fo schätze 
ich doch die Urheber der mir gemachten Ein
würfe vollkommen hoch, und werde ihre gegen 
mich bezeigte Güte allemal rühmen müssen. 
(Spracht. B. z. I I . Aufl.) IV. T. I , 9. 39. 
106.158. I I , 160- En. 228. Gebr. u.M. 139.) 
— Dazu: 

bezeigen, sich f 
Bezeiget sie sich vor einen Thaler... 

nur einigermaßen gefällig: so wird ein Du
ralen schon doppelt so viel zu wircken ver
mögend feyn. (V. T. I , 111. — 1725.) 

Arsaees hat sich stets als meinen Feind 
bezeigt. (Cato I I I . 2.) 

Vezeigen, das 
Drum schien sein tapffrer Arm, mit gnä

digem Vezeigen, 
Des fchweren Scepters Gold zu dir herab 

zu neigen. 
(P.'s G. S. 255. — 1724.) 

Dieses ist ihr Bezeugen gegen Manns-
Persohnen. (V.T. 1,68.) 

. . . das wunderliche Bezeigen gewisser 
Frauenzimmer... (Ebenda I I , 93.) 

...den ich auch mit einem gleichmäßigen 
Bezeugen zu erwiedern gesonnen btn . . . 
(Ebenda I I , 216.) 

. . . ihr niedriges Bezeigen . . . (Bm. 
1,123.) 

Wir wollen aber, auch als Weise dieser 
Welt, so liebreich seyn, und in die Quellen 
ihres Bezeigens zu ihrer Beschämung 
nicht eindringen. (Ww. I, 3. Aufl. V.) 

. . . der Grund dieses Bezeigens. 
(Bayles Wb. I , 249.) O. T. I . 80. 156. 
Nt. 1,172. V I , 439. Bayles Wb. I, 672. 
111,682. Vatteux67.) 

Vezeigung, die 
Allein, dem sey, wie ihm wolle, so muß 

man sagen, daß die Benedictiner, so wohl 
zur Vezeigung der Gewißheit ihrer Sache, 
als zur Hemmung des Laufs solcher Schrif
ten, die vernünftigste Pcntey erwählten, die 
sie erwählen konnten. (Bayles Wb. I , 402. 
— 1741.) 

. . . die Bezeigung des Hasses. (Th. 
685.) 

. . . in Bezeigung unserer Daukbar-
„keit. (Ges. N. 13.) 

bezeugen 
I . Zeugnis ablegen, bestätigen 

. . . eine Sache bezeugen; eine Sache mii 
seinem Zeugnisse bestätigen. (Gebr. u. M. 
437.—1758.) 

I I . kund geben 
Ach seht doch die verpflichtete Manier, mit 

welcher er derselben seine Hochachtung be
zeuget!« ( V . T . I , 19.— 1723.) 

. . . die Mutter fing nochmals an die grosse 
Verbindlichkeit zu bezeugen, die sie ihm für 
diese sonderbare Güte schuldig wäre. (Ebenda 
I, 253.) 

Ich kenne mehr als eine, die bey solchen 
Redensarten so unserm tugendhaften Vere-
cundus anstößig geschienen; ja bey andern, 
die noch zehnmal ärger sind, in ein lautes Ge
lächter ausbrechen, und ihr tützelndes Wohl
gefallen darüber bezeugen. (Ebenda I , 
366.) 
. Ich bezeugte meine Verwunderung da« 
rüber . . . (Vm. I , 93.) 

Ih r werthen Mütter dieser Kinder! 
Bezeugt ein schwesterliches Band; 
Denn euer beyder Wittwenstcmd 
Wird durch die neue Lust gelinder. 

(G. I . 230.) 
Die Frau bedcmckte sich für die gegen ihre 

Familie bezeugte Güte . . . (V. T. 1, 253.) 
. . . in eurem bisher bezeugten löblichen 

E i fe r . . . (Ebenda I I , 42.) ^Th. 33, 661. 
Gebr. u. M., W. Hl . 349.1. 
""" Dazu: 

bezeugen, sich 
Es war aber an einem Pfingsttage, als 

. . . mancher Vogel sich in Gebüschen und 
auf Bäumen, mit feinem Gefange fröhlich 
bezeugete. (R. F. I , 3. — 1752.) 

Bezeugen, das (Verhalten) * 
. . . sie haben mit Leuten zu thun, die 

ihnen ihr eigennütziges Bezeugen mit 
Nachdruck vorhalten. (V. T. I , 57. — 
1725.) 

Man tönte auch '. . . nicht bns geringste 
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aus ihrem V e z e u g e n abneh inen. (Eb enda 
I, 60.) 

. . . auf Davids Begehren, Ned und 
Antwort wegen solches Bezeugens zu 
geben. (N.G.V.636.) sV .T . I , 155.) 

Bezeugung, die (auch Bezeigung) 
Unser Wünschen dient also weiterzunichts, 

als zur Bezeugung unfers Wohlwollens 
gegenewander. (Bm. 1,144. — 1727.) 

. . . daß er sich also zu den Bezeu
gungen ihres Widerwillens anschicken 
müssen. (Bayles Wb. I I I , 15.) M . IV, 

^523.) 
beziehen 

I. bespannen (mit Saiten) 
So Habens alle Poeten gemachet. S ic 

l> ezi ehe« erst die Leyer, ehe sie spielen. (Bat-
teux 161. — 1754.) 
II. bekleiden, überziehen 

Ä . 

Z.E.W Gärten, wo man Wände mit frucht
baren Bäumen bezieht. (Batteux 24.) 

b. 
. . . so kann denn auch versilbern nichts an

ders heißen, als mit Silber b ezieh en. (Gebr. 
u. M. 405.) 

I I I . überhüllen (einen Gegenstand) 
. . . ein weißes mit Flor bezogenes 

Küssen. (N.G. 1,346 - 1 7 5 1 . ) 
IV. von Wolken in Beziehung auf die Luft 
. . . als ich nach dem Himmel sähe war er 

mit pechschwartzen Wolcken bezogen. (V. T. 
l, 385. — 1725.) 

Wenn . . . der Himmel mit Wollen de-
zogen ist. (Fl. G. 139.) 

Hat irgend ein Gewölk die heitre Luft be
zogen? ( I v h . l . 1.) 

V. Wohnung nehmen 
Wie da der Vögel Heer der Feuersbrunst 

entfliehet, 
Den nah gelegnen Wald, der sicher steht, 

beziehet, 
Und sich zur Wohnung wählt. 

(G. I I , 384. - 1744.) 
Er verließ fein Vaterland, und bezog das 

deutsche Athen, Leipzig. (Vorüb. d. B. 121.) 
VI. mit Krieg b. 
Er bezieht die Stadt mit Krieg . . . (V. 

T. I I . 126.-1726.) 
V I I . in Beziehung stehen zu etwas, Be

ziehung nehmen u. dgl. 
. . . ein beziehendes oder anzeigendes 

Fürwort. (Spracht. 37. - 1749.) 
Sagt man gleich: alle die Menschen, welche 

etc. so ist doch hier die kein Artikel, sondern 
ein anzeigendes Fürwort, darauf das be
ziehende welche folget. (Ebenda 376,) 
spracht. 246. 256.) 
s" Dazu: 
s beziehen, sich auf etwas 

I . . . ich beziehe mich auf alle gescheute 
! Personen aus allerley Ständen und Lebens-

Arten. (V. T. I . 35. — 1725.) 
. . . sie bezog sich auch . . . zuweilen 

auf ihre Gehülfinnen. (Ebenda I I . 412.) 
So vielerlei Vorstellungen auch darinnen 

vorkommen, so hat doch der Urheber der
selben allezeit eine einzige Hauptabsicht vor 
Augen, worauf sich alles übrige beziehen 
muß. (Fl. T., Diskurs.) 

Ursprünglich bezieht sie (eine Redens
art) sich . . . nur auf des Vaters, oder des 
Großvaters, u. s. w. Vaterland. (Bayles 
Wb. I I I , 535.) 

Ich habe mich bisher mit Fleiß nur 
immer auf Zürich, und nicht auf die ganze 
Schweiz bezogen; ganz anders, als bis
her von vielen unsrer misvergnügten 
Schriftsteller geschehen; die insgemein die 
Schuld von ein Paar Kuustrichtern, der 
ganzen löblichen Eidgenossenschaft auf den 
Hals gewälzet haben. (Dichtt. 3. Aufl., 
Vr.) 

I n Ansehung der sich auf andere be
z i e h e n d e n Macht. ( B . S t . I I , 146.) 

beziehungsweise 5 
. . . er hat sie Beziehungsweise auge

führet. (Bayles Wb. I I , 283. — 1742.) 
Es erinnert endlich, daß alle Begriffe b e -

ziehungsweise zu nehmen sind. (N. B. 
X I , 513.) 

Beziehungswort, das" 
Der berühmte v . Wallis saget ausdrücklich, 

in dem vierten Abschnitte seiner engliindischen 
Grammatik, wo er von der Aussprache han
delt: daß das 1K, einen gelinden Klang habe, 
der mit dem D verwandt sey; und zwar i n 
den Vorwörtern, Beziehungs- und Ver-
bindungswörtern. (Spracht. 4. Aufl. 669. 
— 1728.) 

Eben so muß man es mit den sogenannten 
Bez iehungswör tern (rslktlvis) machen. 
(Nedek. 332.) 

Veziehungswörtchen, das -f-
. . . die Einförmigkeit der Bez iehungs-

wörterchen. (Bayles Wb. I , V., IV . ' — 
1741.) 

beziffern * 
. . . am bezi f fer ten Basse. (N. G.VI1I , 

792. —1758.) 
Bezirk, der 

Alles was die Natur in ihrem Bezircke 
hervor bringet, ist entweder mittelbar, oder un
mittelbar dem Menschen zu gut bestimmt. 
(Nm. I , 146. — 1727.) 

Ja was noch mehr ist, auch das Vormtheil 
der Unverständigen wird dadurch allmählich 
zu verschwinden anfangen, als ob nur die la
teinische, oft sehr seichte Critik und üitteratur, 
eine Gelehrsamkeit sey; hergegen alles was 
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deutsch ist, aus dem Bezirke der freyen 
Künste und schönen Wissenschaften ausge
schlossen werden müsse. (V t . IV , W.) 

Du schattigter Bezirck, du Zuflucht meiner 
Brust, 

Du Schauplatz täglich neuer Lust, 
Ach warum kaust du doch mein Trauren 

nicht besiegen? (En. 247.) 
Vereinigt euch mit uns! Ihr neubekehrten 

Christen 
I n Indiens Bezirk, auf Coromandels 

Küsten.. . (Ges. N. XIV.) 
sDichtk.88. N.F.27. N.G.VI, 151. XII. 
328. B.St. 1,262.) 

bezüchtigen (bezichtigen, anklagen) 
. . . bewirthen, be züchtigen. (Spracht. 

283. — 1748.) 
. . . wir hoffen aber, daß wir dadurch 

keines Hasses gegen die lat. Poesie bezüch^ 
liget werden können. (N. G, IV, 774.) 

Dazu: 
VezilchtigUNg, die (Nüge) ^ (8t,iLlLr 
n. ^.clsInnA, äsr Lo^iLü^gung' 
Llliirsidt) 

Die Aer̂ te verdienen eine gleichmäßige 
^Vezücht igung. (Bt. V , 424.— 1738.) 

bezwingen 
Der Sitten Artigkeil hat ihre Brust be

zwungen. 
(G. I. 536. — 1723.) 

. . . der herrschende Verstand 
Bezwang fürdi esesmal die Stärke meiner 

Triebe. (Ebenda I, 417.) 
Den Rindern gab Goll Homer, 
Den Nossen starke Lenden, 
Den Hasen schnelle Beine, 
Den Leuen Schlund und Zähne, 
Den Fischen glatte Schilppen, 
Den Vögeln leichte Flügel, 
Den Männern Witz und Klugheit. 
Das Weib war noch vergessen. 
Was gab man ihm? Die Schönheit! 
Die dient ihm statt der Pfeile, 
Statt aller andern Waffen: 
Denn alles Stahl und Feuer 
Bezwingt die blosse Schönheil. 

(G. 646. — nach Anacreon.) 
Ih r habt . . . mit tausend Thronen dessel

ben Hertzc zu bezwingen gesuchet. (V. T. 
I, 31.) 

Wenn ich die werdebezwungenhaben, 
will ich weiter gehen und auch ihre tzanpt? 
Bollwercke bestreiten. (Bm. I I , 108.) 

. . . wenn die Scythen und Celten andre 
Völker bezwangen. (N. G. I, 503.) 

Solange das siegende Rom von seinen 
Bergen den bezwungenen Weltkreiß an
sehen wird . . . (V. T. I I , 408.) 

Die bezwungene Sprödigkeit. (Atnlanta, 
Titel.) 

. . . die bezwungene Freiheit der Bürger 
wird dir zu Füßen liegen. (Vorüb. d. N. 
143.) 

Und welcher Soldat hört nicht auf zu fech
ten ; wenn mau ihm einbildet, daß der Feind 
schon bezwungen seh... (V. T. I I , 158.) 

Ein Stab in Frauenzimmerhänden! 
Ein weiblich Haupt im Krunenschmuck! 
Wen sollte wohl der Glanz nicht blenden, 
Der mir so stark ins Auge schlug? 
Wenn Macht und Schönheit sich verbinden, 
Ist nichts Gewaltigers zu finden-
Nichts Stärkers, das hier wiedersteht. 
Bald droht der Ernst, bald lockt die Güte. 
Bis auch ein eisernes Gemüthe 
Bezwungen in die Fesseln geht. 

(G. 81.) 
M . 236. Redek. 12. 433. Ges. R. 300. G. 
I, 7. 16. 72. 196. 225. 262. I I , 250. 352. 
554.659.668. Vorüb. d. B. 143. 180. Fl. 
G. 187.) 

Dazu: 
bezwingen, sich , 

Ich bin versichert, daß . . . er demnach 
sich nicht würde bezwingen können, einem 
solchen nassen Bruder das geringste Aemt-
gen aufzutragen . . . (V. T. I I , 10l.— 
1726.) 

Bezwinger, der 
I. Grundbedeutung f (stisltzr) 
. . . die ersten Könige, und Bezwinger 

des Volks. (Bt. I I , 356. - 1733.) 
I I . übertragen * 
. . . weil sie Bezwinger der Hertzen 

sind. (Fl. T. 36.—1727.) 
Bezwingung, die 1- (lstislsr u. ^cls-
INNA) 

Wie es aber insonderheit die Art des 
weiblichen Geschlechtes ist, daß es sich zu 
allen Neuerungen... ein Recht anmasset, 
und nichts danach fraget, ob es ihm ge
ziemet und wohlausteht oder nicht: also hat 
sich auch seine Schwäche und Unvermögen-
heit, in Bezwingung dieser Nengierigkeit 
... aufs allerdeutlichste bey ihnen verrathen. 
(Vm. 1,139.) 

Es ist wahr, die Liebe gegen jemanden 
ist bisweilen kräfftiger, in Lenckung der 
Hertzen uud Bezwingung gewifser Nei, 
gungen, als die Furcht. (Ebenda I I , 91.) 

. . . nach Bezwingung der Städte. 
(Redet. 445.) 

. . . die Bezwingung der spröden 
Atalanw. (Bt. VI I , 593.) 

. . . nach der Bezwingung Irrlands. 
(Bayles Wb. I, 259.) 

. . . er brauchte ihn zu Bezwingung 
seiner zum Theil rebellischen Unterthanen. 

^(Hl. 748.) Myles Wb. I I , 48.) 
hiavmisch 
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. . . die b iar mische Sprache. (N. G .V I , 
524. — 1756.) 

N ibe l , die 
I . Die heilige Schrift der Juden und Christen 

Doch ich muß weiter gehen, und auch die so
genannten Jahrgänge in Erwegung ziehen. 
Diese sind mir allezeit als ein sicherer Kunst
griff vorgekommen, d e r V i b e l eine wächserne 
Nase zu machen. (Redet. 679. — 1726.) 

Allein die ganze Sache kommt nur darauf 
an, daß man mit Zuhörern zu thun haben 
mutz, die davon recht überführet sind, daß die 
H.Schrifft eine wahrhaffte, za die einzige Gött
liche Offenbahruug sey. Forschen wir aber bey 
dem gemeinen Haufen der Christen ein wenig 
nach, so werden wir finden, daß es damit nicht 
allem al zum B esten b estellt ist. Einige zw eiffeln 
zwar nicht daran, ob die B tb ei GOttes Wort 
sey; aber ihr Glaube in diesem Falle ist ein 
blosses Vorurtheil des Ansehens. Sie glauben 
es, und wissen nicht warum . . . Andre unter 
den Christen selbst haben offtmahls Zweiffel 
an der Göttlichen Eingebung, entweder der 
gantzen Schrifst, oder einiger Stücke derselben: 
Weil sie niemahls einigen Bewetß davon ge
höret oder gelesen haben, der sie recht davon 
überzeugt hätte. Endlich die dritte Art der 
Zuhörer ist auch heut zu Tage noch zu besor
gen, nehmlich unter denen, die gar nicht glau
ben wollen, daß die H. Schrifst eine Göttliche 
Offenbahrung sey. Bey allen diesen Gattun
gen würde es eine blosse xot i t i« prineipii 
seyn, wenn man schlechterdings die B i b e l 
anführen, oder das Göttliche Ansehen der 
Schrifst niemahls darthun wollte. (Hm. 220.) 

Ja selbst unsere B ibe l hat solche hebrä
ische und griechische Ausdrückungen in großer 
Anzahl, die wir sonst niemals brauchen i als 
z. E. des Todes sterben; ich kenne des Men
schen nicht u. d. gl. (Spracht. 3.) 

Erstlich dichtet er (Klopstock) Dinge, die der 
B i b e l nicht gemäß sind. (Batteux 107.) 
^Spracht. 50. Hl. 189.) 

I I . ein heiliges, autoritäres Buch f 
Ein Thor, der sich der Schaar der Spötter 

beygefellt. 
Der den Confucius für seine B ibe l hä l t . . . 

(G. I , 602. — 1724.) 
Homerus war gleichsam ihre B i b e l . 

(Dichtk. 152.) 
" " Dazu: 

biblisch 
2.. Beywort 
. . . Wortspiele mit Biblischen Sprü

chen . . . ( V . T . I I , 8. —N26 . ) 
. . . in der biblischen Epopöe vom 

Tobias. (Batteux 109.) 
. . . biblische Nunmnschreiber dieser 

Zeit, die immer auf Stelzen gehen. (A. R. 
246.) 

I n dem Verlaufe derselben meldet er, daß 
er . . . auch eine Tragödie, aber keine welt
liche, sondern eine geistliche und biblische 
verfertiget hätte. (N. V. I , 162.) sBm. I , 
19. Redet. 675. Bt. I I I , 612. Hl. 189.) 
b. Nebenwort 
Ich übergehe auch die Hauptregel, daß 

man ja durchgehends biblisch reden, und 
zum wenigsten die Worte des heiligen 
Geistes brauchen müsse, wenn man gleich 
von seinem Sinne abweichet. (Redet. 676. 
— 1726.) 
Vibelabbildmtg, die f 

. . . in Scheuchzers deutscher B i b e l - A b 
b i ldung. (N. G.VI I , 977.— 1757.) 
' Vibellmflage, die f 

. . . um von dem wahren Alter dieser 
B i be l 'Au f l age gründlich urtheilen zu tön« 
nen. (Bt.V, 14.—1738.) IBl.V, 17.) 

Vibelbuch, das n 
I h r Bibelbuch bezeugt dabey, 
Daß sie bey ungestörtem lesen 
Des Geistes Schülerin gewesen. 

(Dichtk. 331.—1730.) 
Entscheide Streit und Zank der längst ver-

strichnen Zeit; 
Erläutre durch dein Licht der Juden Dunkel

heit, 
Damit man einst dein Vnch, in Corduan 

gebunden, 
Vergüldet auf den Schnitt und in Papier 

gewunden, 
Um ganz geringen Preis zu Tagelöhnern 

trägt, 
Die dieses Bibelbuch so trefflich aus

gelegt, 
Doch kaum durch ein Habt Dank! an sich zu 

taufen denken. (G. 603.) 
O . I I , 556.) 

Vibeldruck, der 1 
Der letzte Vibeldruck den D. Luther 

1545., ein Jahr vor feinem Tode,. . . besorget 
hat. (N. G . X I I , 155. - 1762.) 

Vibeledit ion, die f 
So wiße er von Augspurgischen B i b c l -

edit ionen. (Bt.V, 22. — 1738.) 
bibelfest * ( M s l u ^ ) 

Ihr habt der rohen Welt die rechte Kunst 
gezeigt, 

Wie man recht bibelfest ans seine Kanzel 
steigt. (G. 1. 560. — 1736.) 

V ibe l l r i t i te r , der 1 
. . . die Berwtigenheit und Leichtsinnigkeit 

einiger neuern B ibe l -K r i t i t e r . (N. G. 
X I I , 411.—1762.) 

Vibeltubfer, das s 
. . . die Sternischen Bibelkupfer. (N. G. 

V I I , 977. — 1757.) 
Vibellefen, das f 

Alle Zeit nach dem Gottesdienste wendet 
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zum Bibel lesen au. (V. T. I , 150.— 
1725.) 

. . . wo den Layen das Bibel lesen ver< 
bothen worden. (Bt. I N , 403.) 

Vibelschrift, die f (ZUsler) 
. . . die poetische Beschreibung aber (ist) mit 

der beliebtenBaslerBibelschrift abgedruckt. 
<N.G. V I 1.520.—1757.) 

Vibelüberseizer, der ! 
So klingt die Schreibart unsers neuen 

Äibelübersetzers. (N. G. V I I , 229. — 
1757.) 

ViveWerselzung, die > 
Die Wahrheit dessen wird man erkennen, 

wenn man auch nur die Bibelübersetzung 
uusers Lutheri zur Hand nimmt, darinnen vor 
und für zu finden seyn wird. (Bt. I , 132. — 
1732.) M.F.36. Gebr. u. M.. Vr.) 

Vibelwertchen, das i 
. . dieß kleine Bibelwerkchcn. (N- G. 

V I I , 978. — 1757.) 
Viber, der 

Den großen Hund nennet er Nun, den klei
nen Wackerlos, und denBieber Vockert. (R. 
F. 6.—1752.) 

Von Elephanten, B i b e r n , Füchsen, Hun
den u. d. gl. Thieren bis auf die allereinfäl-
ligsten Rinder. (Ww. 6. Aufl. I I , 475.) 
sSprachk. 161.) 

Niberhaar, das ^ (8tislsr u. ^,66-
Inu^) 

. . . feines Leinen, Baumwolle, B iber -
ha ar, Seide, Atlas . . . (N. G. I I I , 711. — 
1753.) 

Die Manufacturen von Seide, Kamelot, 
Ziegenhaar, Biberh aaren, und verschiedene 
andere, sind von eben der Art. (B. St. I , 
447.) 

Viberhaus, das 
Ein Spinnengewebe, ein Bienenkuchen, ein 

Bieberhaus, u. s. w. (N. B. I , 293. — 
1745.) 

Bibliographie, die f (V /s i^nä) 
Corn. von Beughem, ein holländischer Buch

händler, hat i n seiner historischen... B i 
bl iographie auch viel zusammengetragen. 
(N. G. X, 541. — 1760.) Mahles Wl>. I. 
130.) 
—' Dazu: 

bibliographisch f 
. . . so daß der eine Theil desselben V i -

bliographisch,derzweytebiographifchfeyn 
_soll. ( N . G . I I I . 453.—1761.) 

Vibl iothel, die 
I. das Gebäude (siehe: Bibliothekengebäude) 
I I . der Bibliothetraum f (^.äslnuA) 
. . . in dem finstersten Winckel einer stäu

bigten Bibliothek . . . (Bm. I I , 2. — 
1728.) 

Bibliothek, ist ein großer aufgezierter 
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Saal, in welchem die Bücher in ihren Fächern 
stehen. Ol. 234.) 

I n den .. . großen Bibliotheken ist ge
meiniglich rund herum ein Gang, der auf 
Säulen ruhet. (Ebenda.) IV. T. I, 78. Th. 
39.) 

I I I . der Vüchervorrat f (^äelnng- u.^Vsi-
S3.QH) 

Seine Nibliothec ist nicht groß, aber 
auserlesen. (V. T. I. 36. — 1725.) 

Erstlich hat matt Ursache, sich zu verwun
dern, daß man in dieser Bibliothek unsere 
arabischen Philosophen nicht unter dem Na
men findet, den ihm alle Abendländer gaben, 
ich will sagen unter dem Namen Averroes. 
(Bayles Wb. I, 396.) 

. . . eine ganze Bibliothek von Neal, 
Wörterbüchern. (Hl. Vr.) 
— Dazu: 

NMiothelar, der (auch: Nibliotheca-
rius) -f- (V^si^lmä) 

Weil der Senior zugleich der Gesellschaft 
Bibliothecarius ist. (D. G. I, 23. — 
1727.) 

. . . die Rechnung des Bibliothekars. 
(Bayles Wb. 1, 11.) 

DerBibliothetarAnastasius.(Ebendll 
I, 12.) 

. . . so viel von diesem Zwickauischen 
M8t,6, dessen Kenntniß ich der Freurtdfchaft 
des Herrn Rectors und Bibltotheearii 
N. (Aoäi daselbst zu danken habe. (N. V. 
I, 33.) Dt. I, 448. 577. Bayles Wb. I. 

Vibliothelariat, das f 
. . . Zeit seines Bibliothekariats. 

^(N.G. 1,728.—1751.) 
Vibliothetaufseher, der f 

. . . Nasselius, der dem Lambecius in dem 
Amte eines Bibliothekaufsehers gefolgt 
ist. (Bayles Wb. I I I , 39. — 1743.) 

. . . der ihn zu seiuem Bibliothekauf
seher machte. (Ebenda IV, 498.) 

VMiothelengebiiude, das -z-
. . . die Beschaffenheit der Bibliotheken-

Gebäude. (N.G.XII. 353.- 1762.) 
Vibliothetenschreiber, der (auch: Vi-
bliothekschreiber) 1-

. . . es findet sich in der That ein B ib l io
thekenschreiber, welcher versichert... (Bay
les Wb. I, 262. — 1741.) 

. . . die Bibliothekenschrciber gedenken 
derselben. (Ebenda I. 413.) 

Meß sey den Bibliothckenschreibern 
zu Gefallen gefagt. (Ebenda I I I . 234.) 

Die Bibliothekschreiber der Jesuiten. 
(Ebenda I, 519.) 

. . . der Bibliothekschreiber ihrer Ge
sellschaft ist wider sie. (Ebenda I I I , 241.) 
^Bayles Wb. I , 513. I I I , 240. j 
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Vibliothewerfässer, der f 
. . . das Stillschweigen al ler Bibl iu lhek-

veifllsser. (Vayles Wb. I , 272.— 1741.) 
bieder (s. auch: Liederlich) 

Man findet in alten Büchern noch das ein
zelne Wort Bieder. (Bm. 2. — 1727.) 

Der Beklagte bleibet bieder. (Ebenda.) 
sBt. I I , 310.) 

Viderhandlverlsmann, der i 
I n Herrn I). Luthers Schriften bedeuten 

Bioerhandwerksleuteso viel als ehrliche 
nützliche und rechtschaffene Handwerker. (Bt. 
11,321.-1733.) 

biederttch 
. . . aus guter teutschgesinnter biderlicher 

Meynung . . . (Bm. I, 53. — 1727.) 
Viederman», der (vi6neu,sruDiLNt,Lr 
ü2.d«n Hie868 ^nt,s ^ o r t , ^slotie» 
U13,u 86Ü1' unbillig' V61'S.1t,6Q 1a88SU, 
wisäsr siu^ulünreu ^egnutit. — 
^.cielnnA, äsr >vo1 von I I 2.Ayäarn 
8a^t, äaZ sr 68 ,,in6nrmal8 dranLüt."; 
l^ott!8lld.Vcl 2,b6r, äyr 2 «Ikuro 1k>,nZ 
sine ̂ Voc:n6N8Lnrikt,I>6r Liäsrmaiin' 
Iisrg,u8I2,1) uuä äs.8 ^ « r t , ciNäurcü 
^ ß 6 s r volkZtüinlien maobts, niodt, 
6rv?8.Kut;ä2lüra,1)srbo!NSll:t,: „l^ins 
lau^s aber äu826i'8t, scnlLllKt« H.b> 
nanälun^ von 6ie8tzrn Vort,« 8t,6dot, 
iu äeu Xi-it. Ls^t.r. 8t,. 2 8. 309. t." Y 

Um guter Ordnung willen ist der Name 
Bidermllnn 1) nach feiner Bedeutung 
2) nach seiner Herleitung zu betrachten. Die 
Bedeutung ist entweder eigentlich oder figürlich. 
Nach jener Heisset ein Bidermann ein Bey-
stcmd oder Zeuge bey einer feyerlichen Hand
lung so wohl in gerichtlichen als aussergericht-
lichen Angelegenheiten, Schenkungen, Ver
schiebungen, Tausch« und Kaufschliessungen, 
letzten Willen u. d. gl. (Bt. I I , 309.—1733.) 

Viele Beweise anzufühlen, daß B ider 
mann ein Zeuge beisse, würde überstüßig 
sehn. Wer nur obenhin alle Urkunden durchge-
geseheu, wird mehr als zu oft im Lateinischen: 
t>S8t68 NNirlL äoU2,t,I0Qi8 8NUt. 6t>ll. . . . ge-
funden haben. I n solchen Fällen liefet man 
in den Deutschen Schriften diefer Gattung 
Bidermann. Biderleute, Bederbe, Ge-
zeugen u. f. f. (Ebenda.) 

Was den Ursprung und die Ableitung des 
Namens Bidermann betrifft, fo dürfte sol
ches wohl mehrern Zweifeln und Schwürig-
keiten unterworfen sehn. — Daß dieser Name 
aus Bider und Mann ein zusammengesetztes 
Wort sey, fallt in die Augen. Bey dem letzten 
Theile der Zusammensetzung werde ich mich 
nicht aufhalten. — Eine genauere Sorgfalt 
wird demnach der erste Theil, nemlich Bider ^ 
erfodern. Denjenigen welche solches Wort 
noch mit Schicksiissen, Schütteln, Helwigen und 

andern, als Beyder, d. i. der Beyde Theil ver
traget und aus einander setzet, erklären, denen 
ist ihre Freude zu gönnen. Allein die Her
leitung dieses Wortes von dem zufälligen Na
men Bitherbi oder Bederbe hat bey den ge
lehrtesten Männern und Sprachforschern bis
her fast allgemeinen Beyfall gefunden. Aus 
Biderbermann soll, zusammen gezogen, Biber-, 
mann herfliessen. Diefer Meynung sind Herr 
v. Leibnitz, Herr v. Eccard, Dietr. v. Stade, 
Meier, Herr Prof. Wächter, Prof. Scherz, und 
wer sonst nicht ? zugethan. Der einzige Pal-
thenius, ehemaliger Professor zn Grypswalde 
übergehet bey dem Worte L i tdsrd i in feinen 
Tatianischen Anmerkungen bl. 356. solchen 
Ursprung mit Stillschweigen. — Ich muß aber 
aufrichtig gestehen, daß solche Ableitung meiner 
wenigen Einsicht nach, mir niemals Gnüge ge-
thlln, noch mich überzeugen können. — Bey 
solchem entstandenen Zweifel bin ich auf aller-
ley Gedanken gerathen, welche ich kürzlich ent
decken will. Als ich mir fest einbildete, wie ich 
auch mit Herrn von Leibnitz und Herrn Wäch
tern noch glaube: Daß die Partikeln der 
Sprache die eigentlichen und wahrhaften 
Slammwurzeln der längern Wörter sind, und 
daß neuere Wörter von den altern abgeleitet 
werden: So setze ich zum Grunde, das Vor
wort L i jetzo Vey a,ä, NMä, müsse hier in 
Betrachtung tommen. Denn der Klang trifft 
mit der Bedeutung überein. Ein Zeuge muß 
dabey oder bey der Sache seyn, davon er 
Zcugniß geben soll. Feiner setze ich die andere 
>Vylbe der oder dar als eine Enclitische Par
tikel der Deutschen an; dergleichen noch jetzo 
das Wörtchen da ist: Als: Wein Nachbar ist 
von denen, die da den ganzen Tag schwelgen 
. . . Und also halte ich Licisr oder Lit,n8.r. 
— Inzwischen suchte ich nach, wie weit man 
in vorige Zeiten zurücke, das ganze Wort 
Nider mit klaren Buchstaben ausgedrückt 
fände. Zur Zeit aber habe es bey keinem al
tern Schriftsteller gefunden, als bey Meister 
Albrecht. — Endlich bin ich auf die bekannte 
und bey den alten Deutschen sehr gebräuchliche 
Partikel L i td in gerathen, welche ich zur Zeit 
noch für den wahrfcheinlichsten Stamm des 
Wortes Nider halte, bis mir jemand ein 
gründliches Gegentheil zeiget. — Eigentlich 
heißt Vituin allein gesetzet: aäkoc, darzu; 
bey, diesen, dieseihalben. — Was könnte wohl 
den Laut und der Bedeutung Bider ähnlicher 
seyn als solche Partikel N t thw, Nider"? Da
her B idermann, einer der darbey oder zu 
diesem und jenem Handel als ein glaubwür
diger Beystand erfodert worden. Ich habe 
genug Gleichförmigkeit andrer Wörter für mich, 
daß die Endung t.Kiu auch heutiges Tages als 
dar ausgesprochen wird. N d i u , worzu? 
NtKin, darzu. — Allein gesetzt, daß solches 
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nicht hinlänglich sey, sondern Mtckiu nnr 
^!äts oder Näe Heisse, so ist es ja aus un-
zehlichen Beyspielen bekannt, wie sehr die 
Fränkischen Deutschen den Buchstaben L. ge
liebet und noch lieben. — Wir lesen ja in un
ser« Deutschen Schriften der Alten: Uns, 
qwio, Wer?... Hiohier. . . Oäo. oder...: 
Warum nicht auch: Zi t l i iu diäs Bioer, ehr
lich, rechtschaffen? — (Ebenda I I , 312 u. ff.) 

I I . Schiedsrichter f 
Die Bedeutung ist entweder eigentlich oder 

figürlich. Nach jener Heisset e inB id ermann 
ein Beystand oder Zeuge... oder auch wohl 
ein Schiedsrichter auf welchen sich zwo un
einige Parteyen berufen und dessen Entschei
dung vor genehm zu halten einander ver
sprechen. (Bt. I I , 809. — 1733.) 

I I I . Ehrenmann (s. auch: Biederweib) 
Es ist nur zu bedauren, daß Eine Hoch-

cdelgebohrnen eine Vorstellung, worinnen 
lauter ehrliche und redliche Biederleute 
zum Vorschein kommen, nach Beschaffenheit 
der gegenwärtigen Sitten dieser Zeit, eine ver
kehrte Welt zu nennen genöthiget gewesen. 
(Bm. W. — 1727.) 

Unsere alte ehrliche Vorfahren suchten sich 
in dem Nahmen eines Biedermannes 
leine geringe Ehre.. . (Ebenda I , 2.) 

Alles dieses wird nichts mehr, vielleicht aber 
wohl noch weniger bedeuten, als das deutsche 
Kern-Wort, ein Biedermann. (Ebenda.) 

Gefallen sie Euch, mein werther Bieder
mann, so werde ich sie vor gut halten. 
(Ebenda I, 32.) 

Vitherve, Viderbe, ist ein altes Deutsches 
Wort beym Willeram, und bedeutet recht
schaffen, redlich: Daher ist von Biderve man, 
das heutige B id ermann entstanden. (Bt. 
I I , 296.) 

Und dieses ist die Ursache, daß mau einen 
solchen redlichen und untadelhaften Menschen 
in figürlichem Verstände gleichfalls B id er
mann zu nennen Pflegt. (Ebenda I I , 310.) 

Bidermanns Erbe liegt allewege«. 
(Ebenda I I , 311.) 

. . . die Gemüths-Beschaffenheit eines 
B id ermannes. (Ebenda.) 

Denn was man so verspricht, das pflegt nach 
Art der Alten, 

E in rechterBiedermann ganz unverrüst 
zu halten. (G. I , 406.) 

sBm. I , 7. Bt. I I , 308. IV, 369.) 
IV. Patriot f (^.äsluntz) 
Vielmehr will ich nicht in Abrede seyn, daß 

solches Wort (Bid ermann) auch in einer 
noch engern Bedeutung gut und zuläßig sey. 
Es wird nemlich bisweilen für das fremde 
Wort Patriote gebrauchet, wodurch ein red
licher und standhafter Mann verstanden wird, 
welcher die Wohlfarth und Freyheit seines 

Vaterlandes >. . unerschrocken zu vertheidigen 
suchet. (Bt. I I , 312. - 1733.) 

biedermiiunifch -" 
. . . die rechle alle teutschherhige bieder-

mä«.Nische Sprach... (Bm. 1/54.—1727.) 
Ich verlasse mich auf ihr btedermi inni-

fches Gemüthe. (Ebenda I, 105.) 
. . . eine recht biedermiinnische Er

mahnung. (Nt.IV, 288.) 
Bider uud Vidermiinnisch heissel demnach 

ehrlich und rechtschaffen; Uitbider und un-
biderniännisch aber anrüchig und leichtsinnig. 
(Ebenda I I . 310) sBm.II, 3. V t . I l . 3I0.> 
"" Dazu: 

Niodermiinnische, das 1 
. . . wenn er ausser dem blossen Nahmen 

nichts Biedermännisches an sich auf
zuweisen vermag. (Bm. I , 190. — 1727) 

biderreich 1' (stlslm-) 
Ob die Französischen Völler Vituriges von 

dem alten Worte l i iäorix, deutsch Bider
reich, abzuleiten sind, stehet zu untersuchen. 
(Bt. I I , 321.—1732.) 

Viederweib, das 
. . . ein recht ehrliches leutsches Bider-

w e i b . . . (Bm. I , 55. — 1727.) 
Dieser frommen Biderweiber giebt es zu 

diesen Zeyten leyder so gar eine sparsame An-
zal. . . (Ebenda.) 

Viederwelt, die -f-
. . . da sie sonst mit gutem Fuge ein« 

deutsche Bieder-Wel t halte heißen mögen. 
(Bm. W. — 1728.) 

Viegeln 6 lMs le r ) 
. . . biegeln, bilden, bildern. (Spracht. 

283.—1741.) 
biege« 

Ein andres aber ist es mit biegen, welches 
eine physikalische Wirkung anzeiget; und un
richtig fließt: ich biege, ichbog. (Spracht. 
298. — 1748.) 

Wie kan z. E. eine lauge und turtze,- eine 
gebogene, und cmfgeworffeue Nase zugleich, 
an verschiedenen Personen, einen Theil der 
Schönheit ausmachen? (V.T.1,301.—1725.) 

Der eine sagt daß eine lange uud gebo
gene Nase Majestätisch aussehe. Der andre 
rechnet solches in das Geschlecht der Habichte. 
(Ebenda I , 302.) 

. . . in einer gebogenen L i n i e . . . (Am. 
I, 96.) 

. . . wie denn auch in den vielsylbigten, 
diese Veränderung unterbleibt: als, gebogen, 
gebogener, der gebogenste. (Sprachk. 229.) 
M s . R. 591. Spracht. 4. Aufl. 59.) 

Sprichwort: 
Es muß biegen oder brechen. (Spracht. 

4. Aufl. 544.) 
> Dazu: 
l biege«, sich 
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Genname«, Du Königin der Welt, 
Vor deren Thron sich hundert Völcker 

schmiegen, 
Auf deren Winck sich tausend Fürsten 

biegen, 
Der Oft und West gebückt zu Fusse fällt; 
Verschmähe nicht die Lob-Schrifft Deiner 

Thaten: 
Indem Dein Ruhm noch täglich höher 

steigt, 
Und allen Neid erboster Nachbarn beugt, 
Läßt PhöbuI mir ein Helden-Lied ge-

rathen. 
( D . G . I I I , 1.S.99.—1728.) 

biegen lassen, sich 
Denn daher lömmt es eben, daß sich 

einige Körper zerreiben, noch andre nur 
biegen und hammern lassen. (Ww. I , 
247.—1752.) 

biegsam 
I . Grundbedeutung ^ (8t,i6lsr) 

. . . ein jeder der rauchen will, steckt seine 
biegsame lederne Röhre in des erwehnten 
Bechers befindliche üöchlein. (V. T. I , 
346. — 1725.) 

. . . die biegsame Hirnschale wird end
lich felsenhart. (Ges. N. 498.) 

. . . biegsame Beine. (Bayles Wb. I I I , 
36.) 

. . . von der Bewegung biegsamer 
Körper. (N. B. I I I , 217.) 

Von einem Stücke Holz, welches man in 
die Wärme leget, damit es biegsam werde, 
spricht man: man lasse es gelind werden. 
(Gebr. u. M. 111.) sSpracht. 4. Aufl. 
251.) 
I I . übertragen ' (H.ä6luuA) 

a. Beywort 
. . . ein biegsamer Geist. (Bayles Wb. 

1,707.-1741.) 
K. Nebenwort (2. Staffel) 

. . . in der Meynung, ihn gelinder und 
biegsam er zu machen. (Bayles Wb. I I I , 
473. — 1743.) 

Biegung, die"' (8ti6lsru.^,ä6luQA) 
Biegungen des Hauptes. (Batteux 

^208. — 1754.) 
Niegungsart, die f 

<.. verschiedene Biegungsarten. (N. G. 
X, 616.—1760.) 

bienmnuisch f 
Bey dem Biemannischen Hochzeitfeste 

in Königsberg. (G. I, 498. — 1735.) 
Biene, die 

. . . indessen daß einige Bienen innerlich 
bekümmert waren, wie sie ihren Stock . . . 
grösser machen möchten. (V. T. I , 263. — 
1725.) 

Sie kommen mir wie die Bienen vor. 
(Bm. I . 124.) 

Diejenigen großen Leute, die alles, was sie 
schreiben, aus ihrem eigenen fruchtbaren Geiste 
hernehmen, und keinem Lehrmeister etwas zu 
verdanken haben, mögen auf ihre Schriften 
stolz werden. Sie haben ein Recht dazu, wel
ches ich ihnen nicht streitig machen kann. Sie 
sind so glücklich, dasjenige fn sich selbst zu fin
den, was Leute von meiner Gattung, nach Art 
ämsig er B ienen, erst auf fremden Fluren, 
mit vieler Mühe, zusammen suchen müssen! 
Ih r unerschöpflicher Witz vertritt bey ihnen die 
Stelle großer Büchersäle, und einer langwei
ligen Belefenheit. Daher können sie unge-
fcheut diejenigen Opfer sich selbst anzünden, 
die wir andern unfern Vorgängern und Leh
rern zu bringen Pflegen. (Dichtk. V. z. 2. Aufl.) 

Machst du ein Sinngedicht; so laß es lurtz 
und klein, 

Fein stachlicht, honigsüß: kurtz eine Biene 
seyn. (Dichtt. 468.) 

My les Wb. I I I , 669. Spracht. 173.) 
Vienenhiiuslein, das 1 

. . . das so genannte V ienenhi ius le in , 
darin« das Ohrenschmalz befindlich ist. (Ww. 
I, 442. — 1732.) 

Nienenlönig, der 
Er zeigt, daß er, wie der Bienenkönig 

keinen Stachel, und wie der Delphin keine 
Galle habe. (Redet. 248. — 1736.) 

Dem Titel ist ein satyrischer Holzschnitt bey-
gefügt, der einen Bienenkönig mit der 
Papstischen dreifachen Crone . . . vorstellet. 
(Bt. V, 224.) 

Bienenkorb, der 
. . . wiewohl man dennoch aus denselbigen 

erkennen kann, daß ihm der Bienenkorb 
nicht zu Gesichte gekommen sey. (Bt. V, 226. 
— 1738.) 

. . . die fleißigen Schnuren, die einen 
Bienenkorb bewohnen. (B. V. I I , 530.) 
sN.G.VII,875.j 

Bienenluchen, der 1 
Ein Spinnengewebe, ein Bienenkuchen, 

ein Bieberhaus. (N. B. I , 293. — 1745.) 
Bienenschwarm, der 

I. Grundbedeutung 
. . . ein Bienenschwarm, der aus vielen 

einzelnenBienen besteht. (Ww.I,164.—1732.) 
. . . das Exempel von einer Wachsfackel, ist 

so wenig ein Exempel von einer Substanz, als 
ein Bienenschwarm. (Th. 715.) 

Suche Bienenschwärme, so wirst du 
Wespen im Ueberflusse haben. (Bayles Wb. 
IV, 378.) sBayles Wb. I I , 149.) 
I I . übertragen ^ 
Es ist ein ganzer Bienenschwarm von 

Federfechtern wider ihn aufgestanden. (Bayles 
Wb. IV, 482. — 1744.) 

Bienenstock, der <? (8tislsr u. ^,äy-
WNZ) 
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Man giebt ihr (der Schmäucheley) in Schil
dereyen . . . zuweilen auch einen Bienen
stock. (Hl. 1455. — 1760.) 

I n vielen Ländern hat man die Gewohnheit, 
d ieBienen stocke im Frühlinge umzukehren, 
nach der Seite zu, wo die Hecken sind. (B. 
St. I , 330.) 

Jede Stadt gleichet einem Taubenschlage, 
oder einem. . . Bienenstocke, deren Ein
wohner alle Zeit in Bewegung sind, ein- und 
ausfliegen, und die Aufmerksamkeit des uner
müdlichsten Rechners in Verwirrung setzen 
würden, der ihre Anzahl bestimmen sollte. 
(Ebenda I I , 512.) ^N. G. V I I I , 176.) 

Bienenzucht, die 
I . die Kunst der Vienenpstege v (8t,is1or n. 

^,äs1unA) 
Was bekümmern sich die Musen um die 

Bienenzucht? (Dichtk. 148.—1730.) 
. . . das vierte (Buch der Georgien handelt) 

von der Bienenzucht. (Hl. 756.) 
I I . das gepflegte Bienenvolk -s-

. . . weswegen die Nymphen seine ganze 
Vieh- und Bienenzucht ums Leben brach
ten. (Hl. 131.—1760.) 

Vier , das 
I m 7ten (Kapitel wird gehandelt) von dem 

Geträncte, dabey man rauchet, als Thee, Caffe, 
B ie r , Wein. Brandwein u. s. w. (V. T. I , 
344. — 1724.) 

. . . indem wir besorget mancher von unseru 
Lesern möchte es uns verdenöen, daß wir et
was unserer Arbeit einverleibten, so dem ersten 
Anblick nach mehr nach Taback und Bier , als 
nach der Tugend riechet. (Ebenda I, 346.) 

Die meisten sind bey Bier aus diese Welt 
gebohreu. . . 

(Ebenda I I , Ah. 17.) 
Zwey Tonnen Bier gebe ich euch zum 

Besten. (R. F. I , 57.) 
Es giebt wenig Lander in Deutschland, wo 

das Bier schön ist; und es ist nirgends so 
gut, als in England, Schweden oder in Hol
land. (B. St. I , 228.) 

. . . die Güte des Bieres. (Ebenda.) 
« . . . daß man also nicht allenthalben einer-
ley B ier brauen kann. (Ebenda.) 

Bald werden wir in des großen Odins 
Pallast gehen, um daselbst aus den Hirn
schalen unsrer Feinde Bier zu tr inken. (N. 
G. I, 507.) 

I m ewigen Leben sollte man . . . Bier 
t r inken, und Speck von einem wilden 
Schweine essen, welches immer ganz blieb. 
(Ebenda I. 509.) sV.T. 1,378. Sprachk.81. 
161.) 

Vierbrauen, das 1- (^.äslnu^) 
Allein ein Schwärm deutscher Opern . . . 

kann einen jeden davon überzeugen; indem 
sogardnsNierbrauenund Ochsenschlachten, 
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die Schlampampe, und der Störtebecker, da
runter Platz gefunden. (Batleux 121. — 
1754.) 

Das grüßte Hinderniß, das man in Deutsch
land der Verbesserung des Bierbrauens 
in den Weg geleget hat, und welches allemal 
die Kunst des Vrauens unvollkommen erhal
ten wird, besteht in den ausschließenden Frey-
heiten, die ganzen Städten, Bürgerhäusern, 
oder der Brauerinnung ertheilet worden. (B. 
St. I , 228.) 
" " Dazu: 

Nierbrauer, der 
Er verdingte sich bey einem Bier

brauer. (Bayles Wb. I I I . 380. -
_1743.) 

Nierfass, das ^ (8t,isler u. ^.äoluuK-) 
Ist denn das vernünfftig, wenn man seinen 

Cörper zu einem Vier-Fasse machet? (V. 
T . I I , 101.—1726.) 

Nierfreund, der f 
. . . jener unersättliche Vierfreund. (V. 

T. I I , 102. — 1726.) 
Viernlas, das 

Wer nun das sieht, der lacht über ein sol
ches Brandtweinglas, das wohl zum Bier 
glase groß genug wäre. (Bt. V I I , 591. — 
1741.) 

Nierhaus, das 
Der König hatte nämlich gewissen Personen 

Patente ertheilet, nach welchen sie die Gnst-
und Bterhäuser mit gewissen Auflagen be
schweren . . . konnten. (N. V. V, 41. — 
1747.) 

Er lag immer i n den B i erbau fern des 
Pöbels. (Bntteux 176.) M. T? 3. Aufl. I I , 
124. Batteur.477.) 

Niermiibrte, die 
. . . als wenn einer Speck und B ier -

Mähr te durch einander essen wollte. (Vm. 
I I , 119. - 1728.) 

Nierschant, der ^ (^.äslunZ) 
Eine Schenke, ein Gasthaus aufm Dorft; 

davon der Schenk, Erzschenk, d er Weinschank, 
Bierschank, u. d. gl. (Spracht. 106. — 
1748.) 

Nierschent, der 
. . . der Sohn eines Bierschenken. (Bay

les Wb. I. 387. — 1741.) 
Alle drey Monate, besuchet die Polizey die 

Qwartiere bey schlechten Leuten, Gastwirthen, 
und Bierschenken u. s. w. um die verdäch
tigen Personen und Diebeshehler, auch lüder-
liche Weibspersonen zu entdecken. (B. St. I, 
184. —1760.) 

Nierschente, die o (8til6lsr u. ^.äo-
WuZ) 

Wein- und B ier schenken. (B. St. I, 
194. — 1760.) 

Nierfteuer, die 2 (MoluuZ) 
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. . . die erste Biersteuer. (N. G.VIII, 
798. — 1758.) 

Viertrinler, der °« 
. . . weswegen kein deutscher Viertrinker 

witzig seyn kann. (N. B. I, 413. - 1745.) 
Niesam, der (Bisam) 

Es ist nämlich die lohensteinische Schule nur 
unter einer andern Gestalt wieder erwachet. 
Was dort Ambra und Iobeth, Viesam und 
Jasmin, Gold und Purpur, Rubinen und 
Tchmaragden, Marmor und Helfenbein waren; 
das erscheint itzo in einer andern Art von Me
teoren, nls Seraphen und Cheruben .. . und 
anderer mitzraimischer Thorheiten; mit einein 
Worte, dort warens nur Irrlichter, die über 
den Sümpfen des unreinen Witzes in der 
Tiefe schwebten: hier sinds stiegende Drachen 
und fallende Sterne; die darum keinen bessern 
Ursprung haben, ob sie gleich höher empor 
steigen, und den Pöbel der Leser mehr er
schrecken und aufmerksam machen. (Batleux 
198.) 

bieten 
I. darreichen 
Wo euch Gott die Hände b eut. 

(G. I, 337. — 1722.) 
Das Glück.. . 
Verspricht dir treu zu seyn, und bietet dir 

die Hand. (P.'s G. S. 253.) 
Zur Rechten bildete er einen Midas mit 

langen Esels-Ohren ab, welcher saß und der 
ankommenden Verlimmdung die Hand schon 
von weitem bot . . . (Bm.I, 194.) IG. 1,3. 
527. 11,354.) 
I I . Hinhalten (übertragen in der Redensart: 

jemandem die Stirn bieten) 
... weil er demselben unmöglich dieStirne 

biethen konnte. (Vayles Wb. I, 414.— 
1741.) Mahles Wb. I I , 690.) 
I I I . einen Preis für Maare anbieten 
Setzet man einem ein Pferd zu knuffe, und 

es wird etwas darauf geboten: so muß er 
es bey Leibe nicht wieder behalten, sonst hat 
es keinGedeyen mehr, und wenn ers gleich 
um ein Spottgeld verlausten solle. (V. T. I, 
327. — 1725.) sSvillchk. 162.1, 
"" Dazu: 

bieten, sich 
Bewundert nur ein großes Wisset!, 
Unendliche Gelehrsamkeit, 
Wo weder Witz noch Geist sich beut; 
Mir wird es dunkel bleiben müssen 
Doch ehr ich mit Bewundrung Baylen, 
Der so gelehrt, als sinnreich spricht; 
Er setzt mich in den Stand zu wählen, 
Vergnügen oder Unterricht*). 

(Vayles Wb. I, oxvit. — 1741.) 

' ) Notyt VON Gt. iiü«m«nd. 

Erheißtdit'orlniö, zweyförmig. (Hl.358. 
— 1760.) 

dizot 1° C^Vir Kadsu äis868 Wort, 
ArmHcKst. von dein kra,u2«'8l8an6n 
Mords bi^ot,, ws1o1i68 seirwn Hr-
LplunZ,' von äsn 3,nä8,«1it,iA6N Kor-
inli.unLn, uuä bssonäsr« itirsrn sr-
8t6Q HorLOHL Nollo lieben 8011, 
-wsloksr d ^ Aob, ä. i. ds^ Hobt,, al» 
6!ns VetKsurrtNA« - F'orinbl K'6-
drkUtM. ^ i e lsrn 6̂ ,8 It.a,l. unä 
8̂ >an. LiZ'ot.t.3, sin Xriedsldart, 
KisrKsr AsKörst, inögeQ ^näm s nn-
t,or8uoli6n. — ^äklun^.) 

Na. loi, Madame, sie sind sehr d i Z-o d. (V. 
T. I I , 122. — 1726.) 

Bilanz, die (s. auch: Valanz) 1' ( ^ s i -
ZHncl) 

. . . wenn man die Bilanz noch genauer 
machen will. (B. St. I, 491. — 1760.) 

. . . deren Summe eine. . . vollkommene 
Bilanz ausmachen wird. (Ebenda I, 492.) 

N M , das (s. auch: Bildnis) 
I. das Gemälde 
Er redet vom Maler und nicht vomBilde. 

(Vatteux 79.) 
Î s Poussin hat sie in seinem Bilde vom 

menschlichen Leben geschildert. (Hl. 137.) 
. . . vorn auf dem Bilde. (Ebenda 186.) 

I I . Statue 
Wollt ihr, daß die lebhafften Manns-Per

sonen zu steinern Bildern werden sollen? (V. 
T. I, 20. — 1725.) 

. . . aus Stein gehauene Bilder. (Hl. 28.) 
Bilder. Sind nach der Natur gebildete 

Menschen und Thiele von Stein, Erz oder 
Nley. (Ebenda 234.) 

Man haut kein prächtig Bi ld aus jedem 
Kieselstein. (G. I, 592.) 

I I I . Abbild 
. . . ein reizend Bild der Frömmigkeit. 

(G. I I , 490. — 1749.) 
Wenn der Druide im I. B. des Hermanns 

vondemZustandeGalliensundDeutfchlllndes, 
bey der anwachsenden Macht der Römer redet; 
wer sieht doch da nicht das Bi ld von der 
heutigen Trennung und Schlafsucht der Deut
schen, in Ansehung einer benachbarten Herrsch
sucht? (Batteux 85.) 

Bilder der menschlichen Natur. (Ebenda 
86.) M. 122.1 
IV. der durch die Sinne oder Vorstellung 

vermittelte Gegenstand 1-
Man hat vorlängst gesagt, die Hertzen jun

ger Kinder wären ein zartes Wachs, dem man 
mit leichter Mühe allerlei) Bilder ein
drücken könne. (V. T. I I , 52. — 1726.) 
V. Illustration (s. auch: bildern) 
Man pflegt zu sagen: daß die Bilder die 
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Bücher der Unwissenden sind. (Bayles M . I , 
640. — 1741.) 
V I . Vorstellung (Phantasiebild, Spiegel

bild) 
. . . indem es nun geschah, 
Daß ich ein deutlich B i l d von deiner Tu

gend sah. (G. I, 418. — 1724.) 
. . . alterten mnterialischeBilder. (Ww. 

I , 542.) 
So haben sich die Stoiker das Maaß der 

menschlichen Weisheit in ihrem eingebildeten 
Weisen, und Iuoencil von einem vollkomme
nen Dichter ein solches B i l d ausgedacht, der
gleichen man nirgends antraf. (Batteux 63.) 

. . . B i lder des wahren Schönen. (Ebenda 
65.) 

Wenn Abends mich des Schlummers Macht 
bezwungen, 

Indem mein schweres Auge winckt, 
Und gar das Haupt von Mattigkeit ge

drungen, 
Auf Tisch, Papier und Bücher sinckt: 
Dann hat mir offt ein Traum dein B i l d 

gezeigt, 
Du fängst mich liebreich an zu strafen: 
Freund, ist dein Wort: bist du mir recht 

geneigt, 
So must du nicht dein Glück verschlafen. 

(D. G. I I I , 1. S. 327.) 
lP.'s G. V. V. T. I I , 124. Bm. I I , 25. 
Batteux 46.70.85. Spracht. 191.) 

V I I . poetische Malerei, 
Wenn ich die besten Bi lder von der Welt 

in meinen Gedichten machen tonnte, würde ich 
doch nur ein mittelmäßiger oder gar nur ein 
kleiner Poet zu heissen verdienen: wenn ich 
nichts bessers zu machen wüste. Ja ich könnte 
wohl gar ein verdrießlicher Dichter und Scri-
bent werden, wenn ich meine Leser mit un
aufhörlichen Mahlereyen und unendlichen 
B i lde rn eckelhafft machte. (Dichtk. 119. — 
1730.) 

So hat Dryden die Welt bereden wollen: 
im Milton habe die Natur die Eigenschaften 
Homers und Birgits zusammen gesetzt. Allein, 
schärfere Kunstrichter vermissen beydes in ihm. 
Nur die Neuigkeit der schwülstigen Schreibart 
und einer wilden Phantasie blendet Leser, die 
nicht ins Innere zu dringen gewohnt sind, bey 
dem ersten Anblicke seine Bi lder zu bewun
dern. Allein, man lese ihn zwey, dreymal im 
Zusammenhange, bis die erste Verblendung 
verschwindet; und alsdannfragemansich selbst: 
ist denn auch alles wahrscheinlich gedichtet, 
schön beschrieben, natürlich ausgedrückt? O! 
da wird man ganz anders urtheilen. Vom 
Messias gilt eben das. (Batteux 62.) Mchtk. 
120. Batteux 85.! 
V I I I . Allgorie * 
Die Ode Horatii ist bekannt, wo der Poet 

die Römische Nepublic unter dem Bi lde 
eines Schiffes anredet. (Dichtk. 124.—1730.) 
I X . Darstellung, dargestellter Gegenstand f 
Und ich betrachtete dieß ungewohnte B i l d . 

(Dichtk. 533. — 1725.) 
D ie Bi lder , darunter er uns das bunte 

Kleid vorstellet, nehmlich der Tcmbenhnls, 
Pfauenschwllntz und Regenbogen sind in der 
Thai schön, und können auch Schäfern nichtun
bekannt seyn. (Bm. I I , 76.) 
X. das eine Person vertretende Bild (in 

sM^is henken, verbrennen u. dgl.) 's 
. . . sein Herr ward im Bi lde gehentel. 

(B. St. I, 187. — 1760.) 
- Dazu: 

Bildchen, das 
. . . er hat mir Vildercheu von Wachse 

gezeigt. (Bayles Wb. I I , 2. — 1743.) 
bilden 

I . Grundbedeutung (körperlich) 
Bald ist das Gesichte nicht nach ihrer 

Phantasie gebildet. (V. T. I. 5. — 
1725.) 

Wo laufen denn nun diese großen Leute 
herum, ohne sich zu verrathen, daß die Na
tur sie zu Ciceronen, Virgilen und Livieu 
gebildet hat? (Fl. Schr. 629.) 

. . . b i lden, gleichsam nach dem Leben 
ausdrücken. (Bt. I I , 323.) 

Und so schreibt mans auch der Natur zu, 
dass sie uns bi ldet. (Batteux 75.) 

Die Hand der bildenden Natur 
Verschwendet selten die Geschenke. 

(G. I , 116.) 
Sagt, welcher hohe Zug wies euch in 

tausend Werten 
Der bildenden Natur, den Schöpfer zu 

bemerken? (Ebenda I I , 497.) 
sSprachk. 283. V. T. I , 157.1 
I I . im geistigen Sinne 

Wie wichtig es ist, sich den Geschmack bei
zeiten zu bi lden, und wie man ihn billig 
bi lden sollte. (Batteux 7. — 1754.) 

Nilde«, das f (Der Nlänsr, äen 
8llnon 8ti6lsr Ksduont, na,t, ist, inir 
dsv A.niond d6A6KU6t,; er dranont. 
im snAsrsQ 8inn« N1ävHu,sl oäsr 
Li1ä8ll!mitner, nncl i in MSSinsinen 
Zinns I5nn8t,l6r.) 

. . . die ausnehmende Geschicklichkeit... 
im Zeichnen, Malen und Bi lden. (S. fr. 
K. Zsch. — 1755.) 

bilderisch 
. . . nachdem man gelesen, was er vom 

Ursprünge des allegorischen und bi Ibe
rischen Geistes der Morgenländer geschrie
ben hat. (Hv.—1760.) 

VlldUNg, die ( In äein uu8 nsuto 
tk85 allein noon ALläMASU ßinne 
von ullAsinslner ASigtiIsr Xultinr 
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lsult. äg.8 ^Vort, d«^ (^ottsoueä; 
2nod ^.äelnuA Kat og no<:Q uiont.) 

I. Form 
Die B i ldung des Gesichtes steckte voller 

Reitzungen. (V. T. I. 17.— l725.) IB. 
T. 1,260. Bm. I . 9.j 

I I . das Bilden, die Gestaltenbildung * (s. 
auch: Formirung) 

. . . in Ansehung der ersten B i l dung 
derThiere. (Th. 38.—l744.) 

. . . die gemeine Meynung v o n d e r V i l -
düng derThiere. (Ebenda.) 
I I I . das Gebildete 
Hat er lauter undeutliche, verwirrte und 

übelzusammenhangende Bi ldungen im 
Kopfe, so wird er auch eine dunckle un
ordentliche und weitgedehnte Art des Aus
drucks haben. (V. T. I I , 254. — 1726.) 

. . . so müßte man nothwendig urtheilen, 
Gott habe alle Dinge dergestalt vorherge-
bildet, daß die neuen Bi ldungen nichts 
anders, als eine mechanische Folge der 
vorhergehenden Bi ldungen wären. (TH. 
37.) 

. . . eine künstliche Bi ldung. (Ebenda 
42.) 
IV. Gedanken-, Vorstellungsbildung * 
Wenn aber jemals eine schwere Materie 

seyn kann, so ist es die B i ldung der Ge
danken. Sie ist vielleicht unergründlicher, 
als der Ursprung der Seele. (Bayles Wb. 
1.392.— 1741.) 
V. die Tätigkeit des künstlerischen Bildens 
. . . so würden alle Regeln, die so schwer 

zu erfinden gewesen, zur B i ldung und 
Verbesserung der Kunst unnütz gewesen seyn. 
(Batteux 82. — 1754.) 

V I . Wortbildung " 
Des I I I . Hauptstücks I. Abschnitt. Von 

der B i l dung und den verschiedenen Arten 
der Hauptwörter. (Spracht, l 43.— 1748.) 

Wollen wir nun gründlich von diesen 
Hauptwörtern handeln, so haben wir dreyer-
ley dabey zu erwegen; I) müssen wir ihre 
Bi ldung zeigen, und sie in ihre Arten 
(8pLois8) eintheilen... (Ebenda 142.) 

Unsere Sprache hat also einen großen 
Vorzug in der Kürze dieser B i ldung der 
Vergleichungsstllffeln, vor der französischen. 

^(Ebenda 4. Aust 262.) 
Nildelunst. die f 

. . . die Fabellehre, V i l d ekunst, Wappen
kunst, Zeichenkunst. (N. G.VI, 679.—1756.) 

Vilderblinde, die * 
Vieleicht hat die Baukunst ihre B i l d er

bl inden, von denen entlehnet, worinnen die 
Mumien in Kisten aufgerichtet stehen. (N. G. 
IX . 903. — 1759.) 

Nilderblinde, französisch Make, so 
nennet man in der Baukunst eine Vertiefung 

in der Mauer, deren Fläche cylindrisch ist, und 
die von oben mit einer halben Haube als ein 
Kuppelgewölbe bedecket ist. (Hl. 235.) 

Die B i lderb l inden sind nur durch einen 
Misbrauch in der Baukunst ein geführet wor
den. (Ebenda.) M . G . X , 506.1 

Vilderbude, die i 
Kaum näherten sich alle diese Personen . . . 

der dabey erbauten B i l de r -Bude , so ge-
rieth der gantze Anhang des Übeln Geschmackes 
in eine hefftige Bestürtzung. (Bm. I, 176. — 
1727.) 

Vilderdienst, der 5 (^äsiunK-) 
Ich sehe Tempel und Altar, 
Und Mönch und Pfaffen in Gefahr. 
Den Bilderdienst, das Fegefeuer schwin-

den. ( G . I . 301.—l730.) 
Es ist gewiß, daß seine Vorrede den Rö

mischkatholischen Grundsänen wegen d e s B i l -
derdienstes nicht gemäß ist. (Banles Wb. 
IV, 372.) sBayles Wb. I, 609.) 

NUderfewd, der ° 
. . . einige von den Briefen, die Johann 

Damascenus wider die Bi lder fe inde ge
schrieben. (Banles Wb. I I , 253. — 1742.) 

Vilderfreffer, der -f-
Casaubon hat nach Leiden berichtet, daß 

Daniel Eremita ein Bilderfresser wäre. 
(Bayles Wb. I I , 422. — 1742.) 

Vildergalerie, die f 
. . . wie aus den Kupfern der königl. B i l 

dergalerie erhellet. (N. G. V, 543. — 
1755.) 

Fehling ward auch nach Bothschilds Tode 
zum Aufseher der königlichen B i lderga le r ie 
ernennet. (Hl. 17.) 

. . . die königliche B i lde rga le r ie zu 
Dresden. (Ebenda 18.) M.444.) 

V i ldergam, der ^ 
I h r e Bi ldergänge sind nicht so sehr mit 

unfern Schildereyen versorget, als ihre Sprache 
mit unfern Wörtern angefüllet ist. (N. G. X, 
440. — 1760.) 

Nildergietzen, das -j-
Er ziert fein Haus, und malt die Wand, 
Und übt geschickter Künstler Hand 
I n Säulen und im Bi ldergießen. 

(B. V. IV, 27. — 1742.) 
Vilderhiindler, der ° lMswnK-) 

Du siehst ja, Wiens selbst zum Vi lHer
tz an d l er trägt. 

(Dichtt. 479. — 1730.) 
. . . welcher noch heutiges Tages bey den 

Bi lderhändlern verkauft wird. (Bayles 
Wb. I I I , 827.) 

Nilderhaus, das 
I . in Übertragener Bedeutung für Auge f 
Deiner Augen runde Holen 
Füllt Krystall und Waffer aus; 
Unddieß dunkle B i l d erHaus 
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Wirkt bis in den Sitz der Seelen. 
(G . I I , 167.—1733.) 

I I . Vildemtlas, Bilderbuch 
. . . historisches B i lderyaus . . . (V. T. 

I . 184. — 1725.) 
. . . dazu ich schon vorhin, aus Ernsts hi

storischem Vi lderhaufe den Grund geleget 
hatte. (Ebenda H , 15.) 

Vilderlabinet, das f 
Die schönen Gärten und vielen steinerneu 

Bildsäulen darinnen, nebst verschiedenen schö-
nenBilder-und Kupfercaoinetern machen 
gleichfalls dem leipziger Geschmacte viel Ehre. 
(Batteux 65. — 1754.) 

I m königlichen französischen B i l de rkab i 
nette sind verschiedene Schildereyen von ihm. 
(Hl. 341.) 

...Beschreibung eines B i l d erlabinets. 
(N. G. X I I , 46.) sBattenx 166.) 

Vi lder t ram, der ° 
. . . dadurch also auch die Einfältigsten ge

schickt wurden, den dunkeln B i t der kram 
ihrer abgöttischen Priester zu entbehren. (Ges. 
R. 142. — 1740.) 

Vi lderlrämer, der ^ 
Fürwahr es ist kein Wunder, wenn er Pinsel 

und Farben in einen Winckel wirft, und die 
Leute ihrem verderbtem Geschmacte überläßt, 
den sie bey jedem Bi lderkrämer und Trödel
manne vergnügen können. (V. T. I I , 273. — 
1726.) 

Der B i l d er kr am er aber hatte indessen 
seine Waaren eingepacket... (Bm. I , 176.) 

. . . auf den Kupferstichen, die bey den 
Äi lderkrämern verkauft werden. (Bayles 
Wb. I I I . 486.) 

btldern " (v is Lilslsr cicler Xupksr-
8t,ioll6 in siusin Vnone n.u.t'«nc:li6ii.— 
^äolung) 

, . . . biegeln, bilden, bi ldern. (Spracht.283. 
— 1748.) 

Vi ldentarr , der f (8tii6lsr) 
Ich gebe es auch zu, daß die meisten Män

ner rechte B i l de r -Nar ren sind. (V. T . I I , 
350. — 1726.) 

Vtlderrahmen, der ^ 
Was taugen mm die heutigen verschobenen 

Bi lderrahmen, die wider alle Symmetrie 
sind. (Batteuz 45. — 1754.) 

Ni lderreim, der ->- (MsWnA) 
. . . insonderheit wenn er auf einige Gattun

gen der Poesie, als B i lde r -Re ime, Buch» 
staben-Wechfel etc. kommet. (V. T. I , 35. — 
1725.) 

Der Kürtze halber will ich nur die Geister 
der <ÜKrono8t,ioIioru,in, H,u9,Ar2,inna2,t,niri, 
der Bi lderreime . . . und der Cabbala 
nennen. (Bm. 1,173.) 

Hieraus ist leicht Zu sehen, was meine Ge-
dancken von den Ringelgedichten, Sechsttn-

G,ttsch«b°Würterbuch 

nen, Endreimen, oder doutH-liiue«, Buch
staben-Wechseln, Irr-Ketten- und B i l de r 
re imen, Iahrzahlen und Nahmen-Verßen, 
nnd wie sie ferner heißen mögen, seyn werden. 
Dieses ist poelischer Unrats, damit sich die 
Musen nichts zu schaffen machen, und welches 
sie den kleinen Geistern, die auch gern auf den 
Parnaß wollten, entgegen schütten; damit sie 
sich mir unten am Berge verweilen, und nie-
mahls hinan kommen mögen. (Dichtk. 489.) 

Und was wollten wir machen, wenn uns 
jemand eine Geschichte der Bi lderreime 
schreiben wollte? (N. B. V I I I , 237.) M . 
236.1 

Nilderrel igion, die f 
Dieß ist bey al len Bi lderre l ig ionen 

eine unvermeidliche Sache. (Bayles Wb. I I , 
511 .— 1742.) 

Nildersache, die -f-
. . . womit die Scribenten von der B i t -

dersache ihre Historien zusammen getragen. 
(Bayles Wb. I I , 253. — 1742.) 

Nildersammlung, die c> 
. . . der Bi ldersammlung des Grafen 

von Weißenwolf zu Linz . . . nicht zu ge
denken. (N .G.X I , 9.—1761.) 

Nilderschrift, die 
Diese uralte Bilderschrift ist die Quelle 

unzähliger Miihrcheu geworden. (Bayles Wb. 
I , 627 A.—1741.) 
. Denn so wie die alte Bilderschrift den 

Ägyptern nicht die Worte des Mundes, sondern 
die Sachen selbst cmsgedrücket: so sollen auch 
die Figuren der Chinesen nicht die ausgespro
chenen Töne, sondern die Eigenschaften der 
Dinge selbst vor Augen stellen: dadurch sie 
aber unendlich schwerer wird. (Spracht. 4. Aufl. 
21.) M s . N. 140. Th. 5. N. G. V I , 20. 
IX , 592.1 

Nilderstaat, der f 
Beschämte Spötter! weicht zurücke, 
Ih r seyd zu schwach; drum kehrt die Blicke 
Auf eurer Einfalt Trost, den eitel« B i l -

derstaat. 
(Ged. I, 297. — 1730.) 

Vilderstuhl, der ° ( M s l u i ^ ) 
Acroteria, B i l d erstüh le sind kleine Posta-

menter oben an den Giebeln, darauf aus Stein 
gehauene Bilder gesetzet werden. (Hl. 28. — 
1760.) 

Bi lderstuhl Ist ein steinen« Würfel, 
oben und unten mit Simswerk verzieret. Er 
dienet, Bilder und Blumentöpfe zu tragen. 
(Ebenda 231.) 

Bilderstürmer, der * Oäsluus) 
Cyrillus . . . war ein großer B i lder 

stürmer. (Bayles Wb. I I , 197. — 1742.) 
. . . I n der Historie von den B i lder 

stürmern. (Ebenda I I I , 280.) sBaYlesWb. 
I I , 253.) 

53 



Wörterbuch 834 Gottsched-! 

Bilderstürmerey, die '̂  (H.äsinuK) 
Die Bilderstürmerey und der Bamen-

lrieg. (Bayles Wb. I. 101. — 1741) 
Bi lderwert, das 

. . . B i lde lwer te vom österreichischen 
Hause. ( N . G . X I , 8.—1761.) 

Bilderzeit, die (Zeit, in der das Vild 
noch einstussreicher war als das Wort) f 

Sie sind aber alle nach dem Geschmacke der 
damaligen Bi lderzeiten eingerichtet. (Bt. 
I I I , 366. — 1734.) 

Bildgießer, der 2 (8t,1ßl6r u. ^.ÜL-
INQ^) 

. . . die Geschicklichkeit des Bildgießers. 
(Bayles Wb. IV. 603.— 1744.) 

Nildhauen, das -" 
. . . die Malerey, das V i l d hauen und 

die Kupferstecherkunst. (Ww.II,536. —1734.) 
. . . das Kupferstechen und B i l d hauen. 

O l . 359. — 1760.) 
Dazu: 
Bildhauer, der 

. . . wo er dergleichen Dinge vorstellet, 
welche ein Bi ldhauer nicht ausdrücken 
tan. (Le Clerc. — 1725.) I V . T . I I , 346. 
Vatteux.54. Hl. 106.) 

Bi ldhauerei, die ° 
Unter diesem Namen versteht man die 

Stücke der Malerey, Baukunst und B i l d 
hauern), der berühmtesten Künstler des 

^Alterthums. (Hl. 106.—1760.) 
Bildhaueratademie, die f 

. . . wenn sie z. E. den Cyrus eine Maler-
und Vildhauerakademie . . . stiften . . . 
läßt. (Dichtk. 4. Aufl. 789. — 1751.) 

Er ward Schatz-Kanzler der Maler- und 
B i ld hauerakademie.(Hl.769.)lHl. 1119.) 

Nildhauerarbeit, die ° lMel l inZ) 
Dieser Fürst wollte niemals zugeben, daß 

man sein Bildniß i n B i l d hauerarb eit ver
fertigen sollte. (Vayles Wb. I , 93 — 1741.) 

. . . in einem Stücke Bildtzauerarbeit. 
' (Hl. 21.) 

. . . eine mi t sehr erhabener Bi ldtzauer
arbeit verfertigte Rose. (Ebenda 310.) 

Seine Maler- und Bi ldhauerarbei t 
machet seinen Gaben Ehre. (Hl. 451.) sTH.825. 
N. G. I, 727.1. 

Vildhauerart, die -f-
. . . nach Vi ldhauerart . (Ww. I , 528. 

- 1732.) 
Bildhauerkunst, die 

I . die Tätigkeit des Bildhauens ° 
Hergegen schlichet man auch aus untade-

lichen Proben und Meisterstücken, die man an 
einem Orte in der Baukunst, Mahlerey, und 
Bi ldhauer-Kunst, imgleichen der Music 
und Poesie antrifft . . . , auf den guten Ge
schmack der gantzen Republic. (Bm. I I . 67. 
— 1728.) 

Er hat es der königlichen Akademie der 
Maler- und Bildhauerkunst zugeeignet. 
(N. G. IV, 664.) Mtteux162. Hl . 769.) 

I I . Personifikation der V. 's 
Bildhauerkunst (die). Der Hammer und 

Meißel, die sie in Händen hat, giebt sie genug
sam zu erkennen. (Hl. 236. — 1760.) 

Bildnis, das (s. auch: Bild) 
Ich glaube er hat gedacht; weil Verliebte 

sich bisweilen einander ihre Bi ldnisse zu
schicken. (V. T. I , 399. — 1725.) 

Dieser Fürst wollte niemals zugeben, daß 
man sein B i l d n i ß . . . in Bildtzauerarbeit 
verfertigen sollte. (Bayles Wb. I , 53. — 
1747.) 

. . . das B i l d n i ß der sieben Intelligenzen. 
(Ebenda I, 629.) 

Mir wenigstens wird nichts lieber seyn, als 
wenn ich meine darauf abgezielten vieljährigeu 
Bemühungen und Sammlungen, von B i l d 
nissen. Kupfern und Büchern, dergestalt zum 
gemeinen Nutzen, und zur Bestätigung der 
guten Meynung der Ausländer von unsrer 
Universität, werde anwenden tonnen. (Batteur 
«.) sBatleux174. Gebr. u. M . 182.) 
— Redensart: 

ein Bildnis entwerfen f 
Was auf die Nachwelt kommen soll, muß 

auch ihrer Aufmerksamkeit würdig seyn: und 
auch die edelsten Bemühungen und Thaten 
berühmter Leute verlieren ihren halben 
Glanz, wenn sich ein frecher Pinsel, ohne 
Kunst und gehörige Farben waget, ihr 
B i ldn iß zu entwerfen. (N. G. V I I . 

^382. — 1757.) 
Vi ldnismaler , der 's (H.äswriK) 

Was die Anwendung der Farben anlanget, 
fo lernten dieselbe von einem B i l d n i ß -
maler zu Lüneburg. (N. G. V I I , 970. — 
1757.) 

Nildsiiulchen, das 5 
. . . ein ehernes Bildsäulchen. (N. G. 

V I I I , 652. — 1758.) 
Bildsäule, die ° 

Ehe ich noch die Stuffen vor dem grossen 
Eingänge erreichete: sähe ich unzetzliche zer
brochene Stücke von höltzernen, steinernen, und 
metallenen B i l dsäu len liegen. (V. T . I , 
3 8 1 . - 1725.) 

Hat die B i l d - S e u l e der Göttin einen 
viereckigten Fuß; so habe die Academie gleich
falls einen sehr sichern und festen Grund. 
(Ebenda I I , 318.) 

. . . die B i ldsäu le Hephästions. (Fl. Schr. 
504.) 

. . . etliche schöne B i ldsäu len . (Bayles 
Wb. I , 723.) 

Man gehe nach Griechenland, wo Vorzeilen 
fast kein berühmter Redner, Dichter oder 
Weltweifer gewefen, denen nicht entweder ihre 
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Geburtsstädte, oder andere ganz fremde Oer-
ter dergleichen Ehre erwiesen haben: so gar, 
daß auch die Nthenienser einem phrygischen 
Sklaven, dem Aesopus, aus reinerHochachtung, 
eine Bildsäule aufgerichtet Hab en.(Gef. 
R. 178.) 

Verlangt man Beweise von dieser Unacht
samkeit unsers Vaterlandes: so gehe man in 
die Niederlande, und sehe wie Rotterdam feinen 
Erafmus in einer Bildsäule verewigt 
hat. (Ebenda.) fahles Wb. I, 477. 545. 
Batteuz 49.) 

Nildschllihen, das 1- (6riniui nat n,uok 
äg,8 dsv O. tsnlenäs ^sit^ort, d. mit, 
sinor von NirKsQ Qsrriilirsnäsn 
Lo1sK8ts11s ZsdullNt,.) 

Es ist die Mutter des Malens, B i ld -
sch nitzens und Bauens. (Hl. 40. — 1760.) 

Zu Salzburg hat er den Grund zu seiner 
Kunst im Bildschnitzen geleget. (Ebenda 
182.) 

Bildschnitzer, der 
Bekümmert sich auch ein Bildschnitzer 

. . ., wenn ein plumper Bauer, ein grober 
Tagelöhner, oder unflätiger Viehhirte seine 
Meisterstücke tadelt, verachtet, oder übel davon 
redet? (Vm. I. 195. — 1727.) 

Ihr Redner, Ihr Dichter, ihr Tonkünstler, 
ihr Bildschnitzer und Maler! (Ges. R. 
23.) 

Jener ist ein Bruder des berühmten B i l d 
schnitzers. (Hl. 21.) sBatteux 15. Sprachk. 
107. Hl. Vr.) 

Vildschnitzeralademie, die -f-
. . . die Aufrichtung einer Maler- und 

Bildfchnitzerakademie. (B. St. I , 435. 
— 1760.) 

Nildschnitzerarbeit, die 5 
Der Kasten war aus zween Behältnissen 

von Tischlerarbeit zusmnmengesetzet; deren 
unterster...in der Mitte von Bildschnitzer-
arbeit durchbrochen war. (N. G. IV, 572. 
— 1754.) 

Vildschnitzerlunst, die 5 
. . . ein schönes Gedicht über die V i ld-

schnitzerkunst. (N. G. IV, 664. — 1754.) 
sN. G. VII, 303.1 

Vildschnitzerzierrat, der 5 
. . . sie glichen den Bildschnitzerzier-

rathen, womit ein Baumeister die Säulen 
und Gewölben eines prächtigen Baues über
ladet. (N. G. V I I I , 429. — 1758.) 

Nildschnitzlunft, die f 
Die Musik, Malerey und Vildschnitz-

kunst. (N.G.VII, 301.—1757.) 
Vildungstraft, die 

Jedoch es sey gewagt! ich will die Feder 
schärfen. 

Wird alles nicht erreicht? ist sie die erste 
nicht, 

Die unvollkommen malt, wenn sie von 
Wundern spricht. 

Und ist mein ganzer Riß für mangelhaft zu 
schätzen, 

O! Böhlaus Vildungstraft weis alles 
zu ersetzen. 

(G. I I , 543. — 1748.) 
Vildungstunft, die 5 

. . . nach der Bildungskunst der Alten 
ausgearbeitet. (Lc. 40. — 1745.) 

. . . das Erhabene und Feine der allego
rischen Vitdüngs- und Vorstellungskunst. 
(N. G. VI , 141.) 

Nildungslilbe, die 5 
. . . wenn man aus zweyen oder mehrern 

Redetheilchen, oder aus audernBildungs-
sylben längere Wörter gemacht hat. (Spracht. 
145. — 1748.) 

Ni l l , die (8tüs1sr nah: äsr NU) 
. . . eine jede Acta oder B i l l . (B. St. 11, 

644. — 1760.) 
. . . die Eigenschaften einer B i l l . (Ebenda 

I I . 645.) 
Villard, das f (Vi^iZNliä. —^.äslunZ 
8«drsidt, 68, ^ is 6ot,t«LNb<I, mit) 12,.) 

Nach Tische geht er mit guten Freunden 
aufs Cllffee-Hauß, und vertreibet sich 4. oder 
5 Stunden mit dem edlen V i lliard. (V.T. 
I, 79. — 1725.) M. T. I. 80). 

Nillardlugel, die 5 
. . . wenn eine Bi l l iardtugel stille liegt. 

(Bayles K. 38 A. — 1741.) sV. T. I, 80.1 
Villardtafel, die f 

Wenn alle Schlachtfelder so eben wären, 
wieeineBill iardtafel... (A. St.I. 639.) 

btllich(^Vsr 2.Q 8rnt>2ckilläiAksit.su sine»u 
AslÄIsu tinäst, Ko'nnts äiv868^Vort 
in äsr LsäontunK.' äsrn Nsonts Her 
Natur A6INÄ88, villi on 8«nroidsn. 
— ^.äoluuA. Lsv Arirnrn nirä Hio 
ültuerAsbi'ÄoQt.s scnroiburzA. Z»,nx 
ini 8inn6 (̂ ott8cns<l8, »,18 äis rion-
t,iAo ds^eiennet.) 

Billich ist grundrichtiger in derRechtschrei-
bung als billig. (Bt. H, 323. — 1737.) 

billig 
I. nicht teuer ̂  
. . . ein billiges höhnisches Lachen. (Bt. 

VI, 432. — 1740.) 
I I . gerecht 

I.Staffel 
2,. Beywort ° 

Bi l l ige Tadlerinnen! (V. T. I, 129.— 
1725.) 

Ein bill iger Richter muß beydePartheyen 
hören. (Bm. 1,108.) 

Für bi l l ig wird sie es auch erkennen. (V. 
T. I, 410.) 

. . . ist es nicht b i l l ig , daß ein Mensch 
von so gutem Verstände als sie sind, sich die 
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Mühe gebe, den vornehmsten Religionen in 
der Welt nachzusinnen, und zu erforschen, wel
ches die beste sey? (Ebenda I I , 124.) 

Wir fehlen ja alle mannigfaltig, und daher 
ist es b i l l i g , daß man einander liebreich er
trage, und bescheiden zurecht helfe (N. B. 1,9.) 

So sehr man diese angenehme Anwendung 
einiger Nebenstunden billigen und loben muß: 
so b i l l i g ist es, auch die wahre Theorie aller 
dieser Künste, aus ihrer ersten Quelle ein we
nig einzusehen. (Natteux 4.) 

Soll er . . . selbst nicht begreifen, ob es 
b i l l i g oder unbillig sey, was in den Gesetzen 
verordnet worden? (Ges. R. 537.) I V . T . I I , 
107. Redet. 643.) 

d. Nebenwoit 
I n Tuchen des Herrn Weichhertz . . . er

kennen die vernünfftigen Tadlerinnen vor 
recht und b i l l i g . . . (V.T. I I , 166.) 

Wann wird man doch einmal die blinde 
Hochachtung gegen dieAusländer fahren lassen, 
und von seinem eigenen Vaterlaude b i l l i g ur-
theilen! (B t .V I I , 23.) 

2. Staffel 
».. Beywurt 

. . . b i l l igere und besser erleuchtete Nich
ter . . . (Bayles Wb. I. 65. — 1741.) 

. . . indem sie ihrer aller Bestes auf einen 
b i l l igern Fuß setzen. (B. St. I I , 273.) 

Nichts war also b i l l iger als ihre Bemü
hung, diese ungleiche Heyrath zu hintertreiben. 
( V . T . I , 287.—1723.) 

Denn es ist nichts b i l l i ge r , als daß ein 
jeder seines gleichen heyrathe. (Ebenda I I , 
398.) 

. . . was ist b i l l iger , als daß der Klügste 
regiere? (Ebenda I I , 400.) 

Was ist b i l l iger , als daß ein jeder die
jenige Qvelle krönet, daraus er geschöpfet hat! 
(Mchtk. V . z. 2. Aufl.) sGes.R.IW.s 

d. Nebenwoit 
Der Türk dagegen ist nicht viel feiner und 

bi l l iger. (N.V.I,24.) 
Sprich nun selbst, wer von uns beyden 
B i l l i g e r bekümmert sey? (G. I , 241.) 
Je mehr ich mich nun selbst in schnöder 

Thorheit fand, 
Je mehr ward mir dadurch der andern Pest 

bekannt: 
Und desto b i l l iger darf ich den Griffel 

schärfen, 
Was mir und euch gebricht, mit Eifer zu 

entwerfen. (Dichtk. 473.) 
Dt. I I I , 272.1 

3. Staffel 
3,. Beywort 

So muß man aber mit alten Schriftstellern, 
nach aller Kunstrichter Vorschrift, nicht um
gehen; wenn man nicht die bi l l igsten Ver
weise verdienen will. (R. F. 48,) 

Bieß ist der weiseste und zugleich der b i l 
ligste Entschluß, den man fassen kann. (B. 
St. I I , 38.) 

d. Nebenwort 
So ist auch dieses Band aufs bi l l igste 

getrennt. 
(Atalanta V, 8. — 1741.) 

I I I . von rechts wegen 
Er sagt, der Mensch hätte b i l l i g ein Fen

ster in der Brust haben sollen . . . (V. T. I , 
5. — 1725.) 

Gleichwie sie aber, edle Phyllis, gantz b i l 
l ig an mir getadelt, daß ich die Poesie wegen 
ihres schlechten Ursprungs verächtlich zu ma
chen gesuchet. . . (Ebenda I I , 132.) 

Und unser Leipzig sollte b i l l i g allen übri
gen (Städten) im Absehen auf den unsterb
lichen Leibnitz, der in seinen Mauren gebohren 
und erzogen worden, mit gutem Exempel vor
gehen. (Bt. 1,359.) 

Hier heißt es b i l l i g : Eine Schwalbe ma-
chet keinen Sommer. (Spracht. 4. Aufl. 8.) 

Die Vernunft und Tugendlehre, das ist, 
Verstand und Willen, kurz, der Mensch selbst 
ist b i l l i g der wichtigste Gegenstand der Welt
weisen. (A. T. Vr.) A . T. I , 31. 42. 106. 
412. Bt. 1,360. Batteux?.) 
— Dazu: 

recht und bil l ig ^ 
Der bloße Wille eines Fürsten macht 

nichts recht, was nicht schon . . . seiner in
ner« Natur und Beschaffenheit nach recht 
und b i l l i g gewesen. (Redet. 643.—1736.) 

Vi l l ige, das 1-
I . das wenig Geld Kostende 

. . . als auf welchen Fall sie nicht erman
geln würde, dieselben vor ein b i l l iges 
zu erhandeln. (D. G. 1,12. — 1727.) 

I I . das Gerechte 
Hier, hier ist Einsicht vonnöthen, das 

B i l l i ge vom Unbilligen zu unterscheiden. 
^(Redek. 641.—1726.) 

billigen, etwas ^ (Frisier n. ^.äslunZ,) 
Ich bin seine Feindin n ich t . . . doch lan 

ich auch seine Aufführung nicht b i l l i gen . 
(V.T.1,19.—1725.) 

. . . so sind doch meine Einfälle durchaus 
vonsolchenLeutengebilligetworden,welche 
eine Einsicht hievon besitzen. (Ebenda I , 
153.) 

Und dieses Verfahren ist in der That zu 
b i l l igen. (Bm.1.) 

Nur daß man nicht einzelner Grillenfänger 
ihre Neuerungen annehme. So hat man 
z. E. der Zesianer ihre Seltfamkeiten nicht ge
b i l l iget . (Spracht. 6.) 

Doch b i l l i g e t man auch die garzuge-
drechfelten und gezwungenen Künsteleyen ge
wisser Neuern nicht, die oft mit vielen Um
schweifen wenig fagen, und gewiß in deutschen 
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Ohren sehr undeutsch klingen müssen. (Ebenda 
14.) 

Ich weis wohl, daß einige andre Residenzen 
und Universitäten diese Ehre unserm Meißen 
nicht gönnen wollen, und sich wohl gar ein
bilden, sie hätten eben soviel Recht und An
sehen in der Sprache. Allein ich bin kein Meiß
ner von Geburt und Auferziehung, sondern in 
männlichen Jahren ersthieyer gekommen: und 
also muß wenigstens mein Zeugniß von der 
Parteylichkeit frey seyn. Doch b i l l i ge ich 
frcylich nicht alles, was man in Meißen täg
lich spricht. Es ist keine Landschaft in Deutsch
land, die nicht rein hochdeutsch redet: die 
Uebereinstimmung der Gelehrten aus den 
besten Landschaften, und die Beobachtungen 
der Sprachforscher müssen auch in Betrachtung 
gezogen werden. (Ebenda 368.) 

Er hätte sie gehöret, gebi l l iget , und 
die spielenden Knaben mit goldenen Ringen 
beschenket. (N. V. I I , 144.) 

Davon muß man mit einem vergnügten 
undbi l l igendenTone der Sprache sprechen. 
(Vorüb. d. B. 330.) 

Der englische Autor eines zwar sinnreichen, 
aber nicht geb i l l ig ten Buches. (Th. 114.) 
sV. T. I. 63. 287. Vm. I I , 144. En. 236. 
Hm. 67. Bayles Wb. I, 131. Batteur 4. 
S. fr. K. I , 172. Sprachk. 4. Aufl. 82.) 

Dazu: 
NMg le i t , die (s. auch: Billigkeitsliebe) 

I . Recht 
Wer nur ein wenig nachdencken kan: 

wird leicht sehen, daß Lucian in dem ersten 
Gespräche die Eitelkeit der vergänglichen 
Schönheit, in dem andern die B i l l i gke i t 
der ehrlichen Liebe . . . vorstellen wollen. 
(V. T. I , 203. — 1725.) 

Wie leicht wären die Schmucken der 
B i l l i gke i t zu überschreiten, wenn man 
die Beleidigung, so uns wiederfähret, vor 
größer ansähe als sie in der That wäre? 
(Ebenda I I , 171.) 

. . . daß er in der Hauptsache nicht nach 
der B i l l i gke i t sprechen sollte. (Bayles 
Wb. I , 265.) 

. . . wenn weder Recht noch B i l l i gke i t 
bey ihm in Betrachtung käme. (Th. 674.) 

Man will aus der B i l l i g ke i t eine 
Nillikeit, aus der Gütigkeit eine Gütikeit 
u. s. w. machen. (D. G. I, 2. Aufl. 114.) 

Sie fasseten die salischen Gesetze ab, die 
. . . von ihrer Gerechtigkeit und B i l l i g 
keit zeigen. (Vorüb. d. B. 118.) 

Es hat Leute gegeben, die viel von der 
critischen Gerechtigkeit, der sie doch selbst alle 
Augenblicke zu nahe getreten, zu reden ge
habt: aber von der critischen B i l l i gke i t 
und Leutseligkeit ist ihnen niemals was im 
Traume vorgekommen. (N. B. 1, 8.) 

Wenn wird das menschliche Geschlecht 
Doch endlich seiner Wuth vergessen, 
Und sich nach B i l l i gke i t und Necht 
Nicht nach der blinden Macht gestählter 

Fäuste messen? ( G . I , 42.) 
. . . Hätt ich nicht manche Nacht, 
Und manchen sauren Tag in Büchern zu-

g ebracht, 
Der Silten-Lehrer Kunst mit Eifer nach-

gespüret, 
Und durch ein fremdes Licht den eignen 

Geist regieret: 
Hält ich der Weisheit nicht geduldig nach

gestrebt, 
Die tausend Regeln giebt, wie man Ge

bührend lebt; 
Und hätte sie mir nicht die Tugend jener 

Alten, 
Die man als Helden rühmt, zu Mustern 

vorgehalten: 
Ich wüst die Stunde noch, bey männlich

reifer Zeit, 
Sehr wenig von Vernunft, gar nichts 

von Menschlichkeit; 
Und müste mich fürwahr nach B i l l ig 

keit bequemen, 
Bey wilden Bestien in Wäldern Platz zu 

nehmen. (Dichtk. 474.) 
sV. T. I , 306. I I , 26. Vm. I I , 510. G. I , 
477. I I , 415. N. B. I I I , 263. Redek. 644. 
Hl. 515.) 

I I . Personifikation der B.F 
B i l l igke i t . I h r gewöhnliches Zeichen 

in Schildereyen, ist eine Wage. (Hl. 136. 
» - 1760.) 

VilligUNg, die ° (Ztieler) 
. . . i n der B i l l i g u n g , die er dem Werke 

des Alamos giebt. (Bayles Wb. I. 131. — 
1741.) My les Wb. 1,131.1 

billtgerweife 5 
. . . allein man kann daraus nicht b i l l i g er

weise schließen, daß er ein Papist gewesen. 
(Bayles Wb. I I , 338.—1742.) 

VMgtei ts l iebe, die 5 
Was ihm die B i l l igke i ts l iebe nicht 

eingeben wird, das werden ihm die Eitelkeit, 
die Bosheit, die Rachbegierde darbiethen. 
(BaylesWb.II, 3 5 1 . - 1742.) 

. . . nach eurer Billigkeit und B i l l i g 
keitsliebe. (Ebenda IV , 507.) 

Vill igimgsschrift, die f 
. . . die zu Anfange dieses Werkes befind

liche Bi l l igungsschr i f ten. (Bayles Wb. 
I, 348. — 1741.) 

. . . in einer einzigen Bi l l igungsschr i f t . 
(Ebenda.) 

Die Bi l l igungsschr i f ten machen den 
Schluß. <N. G. I I I , 176. — 1753.) Wäy-
les Wb I , 466. I I I , 8. 820.) 

B i l l i on , die ° (^äslnug) 
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Sudan« folgen Millionen; undBi l l ionen. 
(Spracht. 237. — 1748.) lP. A. I X , 60.j 

VimfteUt, der 2 M s l s r n. ^äeluuß: 
v«r Ä6ut8«k6 RarQS 18t, von äsm 
I ^ i s i n . riunaex, äatisr man iku 
dill iß ?iiu8t,ew 8«ürs1dsu sollte, 
WSQU 616 iioHähntßLiiy ZriraonL 68 
vsi8t3,t,tste.) 

Ein mähiges Stücke Bley widersteht meinem 
Finger, der es sortstoßen will, weit mehr, als 
ein ungleich größeres Stücke Bimsteiu, 
oder Sandelholz. (Ww. I , 200. —1732.) 

. . . Berge von Bimssteine nud Asche. 
(Bayles Wb . I I I . 818.) 

Er brachte auch schöne Auster«, von aus
erlesenem Geschmacke, Bimst eine, u. d. m. 
aus dem Abgrunde mit. (N. G. I. 91.) sWw. 
1,237. N.B. V I I I . 108.1 

binden 
I. umwickeln 
Derowegen ist ihnen alles was sie um den 

Hals binden so beschwerlich, daß sie es so
weit auf das Kleid herunter stecken, daß es 
ihre femige Haut gar nicht berühren tan. (V. 
T . I . 374.-1725.) 

. . . ich erwehne itzo nur des schwartzen 
Bandes, daß man sich um den Hals b i n 
det. (Ebenda I I , 116.) M T . 1,376.) 
II. einschlagen 
Die vermeynteZlluberin befiehlt den Frauen 

alle ihre Kostbarkeiten an Schmuck und Silber 
in ein Tuch zu binden, selbiges wohl zu ver
siegeln, und in ihrem Ehebette unter das 
Hauptküsseu-Zu legen. (Bm. I I , 44. — 1728.) 
M.F.1 
III. fassen, zusammenfassen (etwas in Worte 

u.dgl.) 
. . . daß ichs kurz in wenig Worte binde. 

( Iph.V.2, -1732.) 
IV. fesseln 

a. Grundbedeutung 
Wie kann sich ein Adler nach der Sonne 

schwingen, wenn ihm die Flügel gebunden 
sind? (Bt. 1,549.-1732.) 

Man solle ihn fangen und binden, und 
bey seinem Halse aufhenken. (R. F. I . 93.) 

. . . mit gebundenen Händen und Füßen. 
(Th. 289.) 

Wie Reineke gefangen und gebunden zum 
Tode geführet ward. (R. F. I , 95.) 

d. übertragen 
1 . seelisch 

Er entdeckte s„ine Absicht ihrer Mutter: 
diese ließ sich dessen Antrag gefallen, und ver
sprach ihm, ohne Zweifel aus Verlangen ihre 
flatterndeTochter an einen Mann zubinden, 
dieselbe zur Ehe. (V. T. I , 254. — 1725.) 

Ich Hab auch ein Herz gefunden, 
Das durch Tugend und Verstand 
Meine zarte Bmst gebunden, 

Wie dich Marietta band. (G. I , 241.) 
Kein Blick war stark genug, Dein sreyes 

Herz zu binden, 
Nur Meißen nöthigt Dir die ersten Seufzer 

ab. (Ebenda I I , 617.) 
2, die Hände b., jemandem 

Man muß in diesem Stücke den Kaufleuten 
die Hände nicht binden. (B. St. I , 528 
— 1760.) 

Es ist nicht wahrscheinlich, daß jemals ein 
Kaiser dem Pabste den Steigbügel halten, sich 
mit einem Fuße auf die Brust steigen lassen, 
und dabey diese unverschämten Worte hören 
werde: Auf Löwen und Ottern wirst du gehen, 
und treten auf junge Löwen und Drachen. Je 
weiter es der philosophische Verstand bringt, 
je mehr muß wohl der blinde Gehorsam gegen 
den römischen Stuhl verschwinden: und die 
Staatskunst lehret die Menschen, daß daß Heil 
der großen Herren, und ihres Volkes, von dem 
herzhaften Widerstände abhänge, den sie sol
chen Eingriffen lhun; daß sie dem Pabste keine 
fanatische Unterthiinigkeit in Staatssachen und 
zeitlichen Dingen schuldig sind; daß wenn die 
Prinzen noch heut zu Tage dem Pabste die 
Füße küssen, sie ihm die Hände binden. 
(Ebenda I I , 419.) 
V. verpflichten 
Wenn er (der Regent) nun in diesem letztem 

Falle denen Verträgen, die er mit den Stän
den des Reiches, Parlamenten, oder andern 
solchen Repräsentanten des ganzen Volkes ge
macht, und wohl gar beschworen hat, nicht 
nachgeht; so handelt er wider seinen Vertrag: 
und sobald eine Partey denselben nicht er
füllet, so ist auch die andre nicht mehr daran 
gebunden. (Bayles Wb. I , 607 A. — 
1741.) 
VI. zusammenhängen 
Kein Wortspiel ist so schlecht, bey ihm muß 

alles binden. 
(G. I , 600. — 1724.) 

V I I . metrisch 
Man will dem Scheine nach gebundne 

Reden schreiben. 
(Dichtk. 468.—1724.) 

. . . daß sie nemlich so wohl in der unge
bundenen als gebundenenSchreibArt nicht 
ungeübet sey. (B. T. I , 89.) 
V I I I . unwirksam machen (gebunden liegen, 

sehn, werden) 
Von Canitz liegt vorlängst wie Amthors 

Geist gebunden. 
(Dichtk. 467. — 1724.) 

IX. beschenken (Angebinde) 
Allein, wie soll ich dich an diesem Feste 

binden? 
Was schenk ich, Schönste! dir, daß dir ge

fällig sey? 
(G. I , 505. — 1733.) 
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X, sich an etwas binden « 
Träume sind Träume: das ist unordentliche 

Vorstellungen unsrer Gemüther, welche ent
stehen: wenn die Phantasie sich im Schlafe an 
keine Regeln der Vernunft bindet. (V. T. I , 
257. — 1725.) 

Wiewohl ich mich an keine gewisse Ord
nung zu binden verspreche. (Bm. I, 14.) 

Doch werde ichmir dieFreyheit nehmen, mich 
an keine Nenne zu binden. (Ebenda 1.165.) 

Die französischen Uebersetzer handeln mit 
ihren Originalen nach ihrem Eigensinne. S ie 
binden sich gar nicht daran, sondern lassen 
aus, umschreiben, verkürzen, verbessern und 
verschlimmern alles, nach ihrem Dünkel. (Fl. 
Schi. 611.) 

Wer wi rd sich so genau an Christi Worte 
binden? 

Man muß in jedem Text auch jedes Thema 
finden. (G. I , 562.) 

sN. B. IV, 22. Vatteux 96. K. Sp. 285.) 
^ Dazu: 

Binde, die 
I. Verband bey Wuudeu 
Man legte ihm gewisse Binden um. 

(Fl. Schr. 519. — 1780.) 
I I . Augen- Arm- Bein- oder Kupfbinden^ 

2,. Grundbedeutung 
Indessen sitzt nun Themts da. 
Und läßt sich nach wie vor betrügen; 
Zu jeder Bitte spricht sie Ja ! 
Und krönt fast Kinder in den Wiegen. 
Was Wunder? Ihrer Augen Binde 
Läßt ihr kein reifes Urtheil frey: 
Denn jedes Plaudrers Zankgeschrey 
Betäubt ihr offnes Ohr geschwinde. 

(G. 1,178. —1734.) 
sSprachk. 161. Hl. 5.) 

d. übertragen 
Bisher hatte man gleichsam mit der Na

tur nur gespielet; und ihre Oberstäche be
schrieben; ohne es ernstlich zu versuchen, ihr 
dieBinde ab zureiß en, undinihrInneres 
zu dringen. (N. G.VI I I , 48. — 1758.) 

I I I . Streifen an Gestirnen f 
Sonderlich muß Jupiter großen Ver

änderungen unterworfen feyn, weil man 
solche ungeheure Flecken, als breite B i n 
den um denselben, wahrgenommen hat, die 
entweder auf seiner eigenen Oberfläche, oder 
in seiner Dunstkugel, entstehen und ver
schwinden. (Ww. 1. 294. — 1733.) 

Binder, der ^ (Ltislsr u. H,äe1uu2-) 
Binder (kömmt) von binden. (N. G. X, 

, ̂ 842. — 1760.) sSpracht. 197.1 
Bindewort, das ° (8t,isl6r u.^äsluu^: 
NuiZS Nsnsi-6 naden clsu H.u8äruoK 
?ÜA6W01't, lÜ!' d6HU6N1Lr A6d«,It>tzN.) 

. . . die Bindewörter , weil, wenn, dll
fern etc. (Redet. 332. — 1736.) 

Weil nun diese alle zur Verbindung der 
andern Wörter dienen, so werden sie B i n d e-
w ö r t er,(Oou^ uuotiuusL) genennet.(Spracht. 
126.) 

Man hüte sich nur vor den weitschweifen
den Bindewörternder Kanzelisten. (N. R. 
248.) 

Man bediene sich . . . dieser Bindewör
ter, wo es nötyig ist. (Ebenda 250.) Medek. 
231. 334. Spracht, 128. 361. 4. Aufl. 294. 
K. SP. 80. A . N . 250.) 

Nindewörtchen, das f 
. . . das Bindewörtchen scnn. (P.A.V, 

166. — 1751.) 
Bindezeichen, das ° lMelunK-) 

Der Unterscheid bestehet hauptsächlich in 
andern Schreibzügen, Binde- und Thei-
lungszeichen. (Bt. I I , 612. — 1733.) 

Bindfaden, der v ^äslimZ-) 
Ihre Schuhbänder sind hänfene B i n d 

fäden . . . (V. T. I I , 367. — 1726.) 
Vindle in, das -s- (stislsr) 

Die abgefaulte Nabel-Schnur soll in ein 
B i n dl ein genehet, und in eine junge Tanne 
oder Birke verpflöckt werden. (Bm. I I , 198. 
— 1728.) 

Nwfe, die 
Aus Binsen, Schilf und Gras 

Bereit ich allerley. (Atalanta 1,1.—1741.) 
Wir aber liefen vom Lande wieder zum 

Wasser, wo viele Binsen stunden. (R. F. IV , 
286.) 

Auf eben dem Blatte sieht man noch das 
Mark derjenigen Binsen, die man abge-
schälet zum Tochte brauchet. (N. G. IX, 157.) 
lAtlllanta 1, 3. Spracht. 8l.^ 

Vinsentorb, der-j- (visier Kkt,: V in-
8su1cörril6iu,) 

. . . ich begreife nicht, wie sich das Alles 
auf einem Binsenkorbe vorstellen lasse. 
(Fl. G. 3. Aufl. 252. — 1738.) 

Binsenmatte, die f 
Die Binsenmatten, die Baststricke. . . 

(B. St. I, 425. — 1760.) 
BWsenstlNNM, der f 

. . . die andere aber gleicht einem Rohr-
stängel. oder Binsenstamm. (N.G.V. 480. 
- 1755.) 

biographisch f (für Biographie schreibt 
G. stets Lebensbeschreibung) 

. . . so daß der eine Theil bibliographisch, 
der zweyte biographisch seyn soll. (N. G. 
X I , 453.—1761.) 

birckhanisch 1 
Das Birckh anische Stipendium. (N. B. 

IV, 111. — 1747.) 
'Niret , das (s. auch: Baret) 
. . . denn der Pabst überschicket nur anfäng

lich das B i re t , mit einem Courier. (Bah« 
les Wb. I , 426.—1741.) 
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Er trug ein rothes Biret auf dem Kopfe, 
weswegen der Wolf ihn Herr Ductor hieß. (R. 
F. I I I . 239.) 

Auch gab euer Vater i bm. . . ein rothes 
Biret. (Ebenda IH, 263.) 

birgelauisch f 
Das erste enthält eine Vollmacht von den 

Ständen des tyomischen und birgelauischen 
Gebieths. (N. G.V, 889. — 1755.) 

Virle, die > 
I. der Baum 
. . . die Erfahrung bestätiget es bey den 

Birken. (Ww.I, 420. — 1732.) 
Wenn ihr nun Krekelputt vorbey seyd, wer- > 

det ihr da zwo junge Birken finden. (R. l 
F. 1,124.) 

Zu den Birken nun, gnädiger Herr, geht. 
(Ebenda.) sSprachk. 179.) 

I I . das Birkenreis 
. . . Ruthen von Weiden oder Birken. 

iBayles Wb. I I , 722. — 1742.) 
Birkenholz, das ° 

Fasces, waren bey den Römern etliche 
Bündel glatter Stäbe, von Palmen oder 
Birkenholze . . . (Hl. 674.— 1760.) 

Birkenrinde, die" 
Im Winter 1646 hat die See an der nord

lichen Küste . . . einen künstlichen Schuh, aus 
Birkenrinde sehr künstlich geflochten, ans 
Land geworfen. (N. G. I, 650. — 1751.) 

Birkenwald, der -5 (^äslllll^) 
Der Schuh, der Handschuh. Der Kopf, der 

Ziegenkopf. Der Mann, der Hauptmann. Der 
Markt, der Fleifchmarkt. Der Muth, der 
Weibermuth. Der Wald, der Birkenwald. 
Der Knecht, der Iungferlnecht. (Spracht. 189. 
— 1748.) 

Virtenwiildchen, das 5 
. . . ein kleines ganz niedriges Birken

wald ch e u. (N. B. IV, 155. — 1747.) 
Birkenwasser, das o (^äslnng) 

...das sogmannte Birken Wasser. (Ww. 
1,420.-1732.) 

Nirlenzejtter, der (Rute des Schul
meisters) 1-

Ist das nun nicht ein Held, vor dem man 
zittem muß? 

Sieh nur, wie prächtig er, als ein Orbilius, 
Den BirkenZepter trägt, bemüht, bey 

seinen Knaben, 
Den Rest der Deutschen Haut vom Rücken 

abzuschaben. 
(D. G. IV. 249. — 1732.) 

Birnbaum, der° sMsIsr u. ^äslung) 
Ist da auch das Wesen unterschieden? Z. E. 

Der Mann von einem Weibe, oder der Apfel
baum von einem Birnbäume? (Ww. I, 
133. — 1732.) 

. . . das Wesen eines Birnbaums. 
(Ebenda I, 134.) 

. . . weil er ihn nicht erreichen konnte, steckte 
er den Degen in einen Birnbaum. (Vny -
les Wb. I I I , 373.) 

. . . das Netz und Gerippe eines Blattes 
vom Birnbäume. (N. G. X, 90.) 

Mit zween Birnbäumen von einerley 
Art, ist es eben so. (Vorb. 131.) iVorb. 149.) 

Birnblatt, das i 
. . . die Haut oder das Geripp eines Birn-

blattes. (N.G. X, 87.— 1760.) 
. . . das Mooß auf einem Birnblatte. 

(Ebenda X I I , 747.) IN. G. X. 90.) 
Birne, die (Ltisler u.^äslun^ 8llnrm-

den: Nrn) 
Wenn ich ein Kind frage, ob nicht ein Apfel 

eine Birne sey? So wird es mit Nein ant
worten. (Ww. 1,140. — 1732.) 

Wenn man vermuthete, ein Baum würde 
Aepfel tragen, so trüge er Birne^). (Th.) 

Birnen, und Johannisbeeren. (N. G. I I I , 
443.) lSprachk.81.) 

birnförmig 1 
Die Figur s zeiget einen kleinen marmor

nen Schenktisch, der auf einem birnfürmi-
gen Fuße und Gestelle steht. (N. G.V, 479. 
— 1755.) 

Nirnfaft, der <- (visier) 
Eben die Vorsicht muß auch bey dem 

Cider, Birnsafte, Methe, und andern künst
lichen Wassern statt haben. (B. St. I, 227. — 
1760.) 

ViNUvein, der 1- (Äisler) 
Eben dieß ließe sich auch von der kleinen 

Birne erwägen, davon mau den Birnwein 
machet. lB. St. I, 345. — 1760.) 

bis 
I. Vorwort 

^.. bey räumlicher Vorstellung 
Blicke nur bis an den Rhein, 
Wo die beyden Heere kämpfen, 
Und der Hochzeitkerzen Schein 
Durch den Rauch des Pulvers dämpfen. 

(G. I, 261. — 1736.) 
L. bey zeitlicher Vorstellung 

Endlich bemerke ich noch, daß die Venuen-
gung der Sprachen, die wir im Deutschen seit 
kurzem so glücklich abgeschafft haben, in Poh-
len, noch bis auf diese Stunde für eine be
sondere Zierde der Schreibart gehalten wird. 
(Bayles Wb. I, 644 A.) ^V. T. I, 196.417.) 

I I . Bindewort 
Bis deine Jahre ganz an deine Tngend 

reichen. (G.I. 173. — 1723) 
Erst dringt des Lichtes Slral in seiner 

Augen Paar, 
Drückt Bilder ins Gehirn und macht die 

Seele klar. 

^ Das fehlende „n" dürfte Druckfehler sehn, oder 
als Mehrheit von „Birn" zu Zelten haben. 
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Der Schall erfüllt das Ohr und lehrt auf 
Töne merken, 

V is die Gedanken sich durch Wort und Na
men stärken. 

Geruch, Geschmack, Gefühl, erhöhen auch 
den Witz: 

Ein kleiner Eindruck wirkt bis in der Seele 
Sitz. 

Allmählich wacht sie auf und lernt in vielen 
Jahren 

Durch Unterricht Verstand, und Klugheit 
durchs Erfahren. 

(Ebenda I I , 496.) 
Hat sie nicht b is in ihr 14tes Jahr soviel 

gelernet als du selber biß auf diese Stunde 
nicht kanst? (V. T. I , 244.) 

. . . bis an sein Ende. (Ebenda I , 296.) 

. . . und diese spornte ihn an, keine Mühe 
zu sparen, biß er sein Unternehmen zu Stande 
gebracht hätte. (Bm. I , 39.) 

bislMher (bisanhero) 
Auch diese Brüderschaft hat bisanher be

standen. (G. l , 523.—1724.) 
Ih r habet biß anher nicht wenig albre 

Sitten, 
Durch edle Tadelsucht recht gründlich an

gezeigt. (V .T . 1,212.) 
Ih r habt bisanhero unterschiedene Mit

bürger gefnnden, die sich bey'Euch schrifftlich 
gemeldet. (Bm. I I , 179.) sG.II , 504.) 

Nismn, der 
Bisam, oder Bisem, ein Geruch. (Spracht. 

81.) 
Vischof, der 

Die guten Leute haben in der Bibel gelesen, 
daß unter andern Eigenschaften ein Bischof, 
oder Lehrer der Kirchen eines Weibes Mann 
scyu folte. Weil nun mancher unter ihnen die 
übrigenTugenden einesBischofes entweder 
sehr sparsam; oder wohl gar nicht an sich wahr
nimmt; doch llbernichtgeinganz untüchtigzum 
heiligen Amte kommen wolte: so macht er von 
dem leichtesten Stücke den Anfang, und sieht 
sich nach einer Liebsten um, mit welcher er sich 
fo genau verbindet, daß er auch vor der Hoch
zeit als eines Weibes Mann angesehen werden 
tan. ( V . T . I I . 46.—1726.) 

Erzbischöfe und Bischöfe. . . (Vorüb. d. 
B. 206.) 

. . . Denn derselbe ist erstlich 1609 zum 
Bischöfe geweihet worden. (BaylesWb. I , 
523.) M l 17.̂  

Dazu: 
bischöflich 

. . . eine bischöflicheVerwerfung. (Bau-
lesWb.I. 114.—1741.) 

...Erzbischöfl. und Bifchöfl . Gnaden... 
(Vorüb. d. B. 206.) Mahles Wb. I . 154. 
181. N .G.V I I , 132.) 

Bischöfliche, der f 

. . . Auszüge des Werkes, das er im 
Jahre 1610, wider die Bischöflichen 
herausgegeben hat. (Bayles Wb.1,181. — 
1741.) 

Es sind in derselben 200. Kirchen, die 
den so genannten Bischöflichen auge
hören. (N. B. IV, 505.) sBayles Wb. I I , 

^356. 823. I I I , 825.s 
Vischnfsberg, der f 

. . .auf demBischofsbergevorDanzig. 
(N.V.VI . 547.—1746.) 

NifchofsHut, der" lstislLr) 
. . . der Bi fchofshut von Angers. (Bay^ 

les Wb. I I I , 419. — 1743.) 
Zu seinen Füßen liegen vier Bischofs

hüte. (Ebenda.) 
Bischofsmütze, die 

I . die Kopfbedeckung -'' 
. . . die doppelte Bischofsmütze. lBay-

lesWb.I , 156.— 1742.) 
. . . Vischoffs- und Prälatenmützen. 

(B. V. I I I , 300.) lBaylesWb.1, 51 l . I I I , 
456. Hl. 117. B. S t . I , 265.) 

I I . die Schnecke f 
Man kann nichts schöncrs sehen, als hier 

die rothe Erdbeere, die Neriten, der grüne 
Kräusel. . ., die Bischofsmütze, die Halb
mannsschnecke, der Königsmantel, und die 
Krügelschnecke zeigen. (N. G. IX, 412. — 
1759.) 

Bischofsstab, der f (8ti6l6r) 
Dein ergnffner Bischofsstab 
Hat viel neues Heil gebohren. 

(G. I, 48. - 1735.) 
. . . wenn er sich ein Gewissen darüber ge

macht, so viele Bischofsstäbe zu führen. 
(BaylesWb. 1,495.) fBaylesWb. 1.511. I I , 
921.> 

Vischofsluahl, die 1 
. . . von den Bifchofswahlen und von 

der Vielheit der Pfründen. (Bayles Wb. I I I , 
454. — 1743.) 

Bischofswürde, die 1 
Er entdecket darinnen seine Gedanken von 

der Bischofswürde. (Vayles Wb. I, 635. 
— 1741.) 

. . . daß es nur an ihm lag, znr Bisch ofs-
wür d e erhoben zu werden. (Ebenda I I I , 8.) 

Man erstaunet, daß e r . . . nicht znr B i 
schofswürde erhoben worden. (Ebenda I I I , 
240.) 

Nischoftum, das (s. auch: Vistnm) 
Es ist solches der gar bekannte Bischoff von 

Worms dieses Namens, welcher diesem N i -
fchoffthume von Anno 1115. bis 1151 vor
gestanden. (Vt. I I I , 461. — 1734.) 

. . . sein Bischofthum Regenspurg . . . 
(Bayles Wb. I, 132.) 

. . . der Untergang des Bischofttzums zu 
Asdos. (Ebenda I , 416.) 
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Vifem, det5 
Bisam, oderVifem, ein Geruch. (Spracht. 

81. - 1748.) 
bisher (f. auch: bisanher, bisherig u. 
bishero) 

Hat dir bisher auch irgend was gefehlt? 
(G. I , 332. — 1723.) 

. . . der sich doch bißher vor meinen Freund 
ausgegeben hat. (V. T. I , 26.) 

Dazu hat mich nun nichts anders bewogen 
als die hochteutschen Comödien, so daselbst 
biß her gespielet worden. (Ebenda I, 348.) 

Die von ihr erwehnteKönigsbergifche Poetin 
ist uns bisher noch nickt bekannt gewesen. 
(Ebenda I. 414.) ^V. T. I , 249. I I , 23.357. 
En.225. G.1,4.417.435. Redek.629. Dichtk. 
372. S. fr. K. 1,177.) 

Vishergeiagte, das 1 
Man kann solches aus dem bisherge

sagten schlichen. (Vayles Wb. I, 494. — 
1741.) 

bisherig 
Ist euren Einwürffen durch die bißherige 

Eröffnung unsers Vorhabens ein Genügen 
geschehen... (V .T . I . 7 . - 1725.) 

. . . mein bißheriges Gefiingniß . . . 
(Ebenda I, 28.) 

. . . nach der bißherigen Erklärung . . . 
(Ebenda I, 34.) 

Wir haben zwar hin und wieder in unfein 
bißherigen Schriften von der Schönheit ge
redet, und uns angelegen seyn lassen unfern 
Lesern und Leserinnen richtige Begriffe davon 
beizubringen: allein es ist nöthig einmal et
was ausführlicher davon zu handeln. (Ebenda 
I . 301.) 

Das ist einem geistlichen Lehrer die gröste 
Ehre, wenn man aus") seinen Reden mit 
neuer Einsicht, mit festerer Überzeugung, voller 
Scham über seine bisherige Unart, und mit 
einein ernstlichen Vorsatze, gottselig zu leben, 
aus der Kirche kömmt. (Redet. 533.) 

. . . die bisherigen Umstände . . . (N. 
V. I I , 10.) 

Hat er (üeßing) es selbst gestanden, daß 
viele von seinen bisherigen Schriften nichts 
getauget: fo ist es kein Wunder, daß ihm auch 
andere die Wahrheit zu sagen angefangen ha
ben. (N. G. X, 751.) sV. T. I , 36.157.205. 
349. I I , 83. 254. 357. 416. Bm. I, 41. D. 
G.I .49. Bt. 1.250. Bayles Wb. I I I , 514. 
S. fr. K. 1,176. Spracht. 4. Aufl. 150.) 
— Dazu: 

Bisherige, das f 
. . . fo wird ein ieder aus dem b i s 

herigen schon schlichen können . . . (P.'s 
G. V. — 1725.) 

Dieses bißherige habe zur wohlmey-

1̂ Hier muffte wol „nach" stehen. 

! nenden Aufmunterung aller galanten Can« 
ceMsteu . . . hier einzurücken für gut befun
den. (V. T . I I , 260.) 

Aus dem bißherigen wird man leicht 
abnehmen können, daß . . . (R. 128.) 

. . . dem bisber igen zu Folge. (Ww. 
^11,275.) Mm. I I , 2.) 

bishero (Li8nsro LdsKt, bei I^i8oow 
noob, A3.Q2 K6>vülin!ie1i. — <3liiurn.) 

. . . daß er seine Kinder bishero noch so 
nicht geputzet habe. . . (P.'s G. V. — 1725.) 

Ich habe mir bishero Gewalt augethan ... 
(Redet. 635.) 

. . . was ich bißhero umständlich von ihm 
beschrieben habe. (V. T. I, 20.) sV. T. I, 
122, 310.s 

bislayisch 1 
. . . das Verdienst eines biscayischenLa. 

teyen . . . (Bayles Wb. I , 55. — 1741.) sN. 
B. V I , 488.) 
-"- Dazu: 

Mstayische, das f 
Er scheint. . . vorauszusetzen, daß das 

Irrländische und Bistayische wirklich mit 
dem Altgallischen einerley sey. (N. G. V I , 

^ 8 3 1 . - 1 7 5 1 . ) fN.G.X, 566.) 
V is tu i t , das f (^VsiKÄuä) 

Er . . . ißt nur Zuckerbrodt und theures 
B iscu i t . (N. G. X , 836. — 1760.) 

VisK, der 
I. Grundbedeutung 
Sie hat ihm auch verl iebte Bisse gege

ben. (Vayles Wb. I I I , 43.— 1743.) 
. . . (Narben), welche die Wirkung von den 

Bissen der wüthenden Bestie I^une,. wären. 
(Ebenda) 

B iß , mor8n8, ist recht) hergegen nichtBis: 
weil ich nicht spreche des Bises, der Vifen-
fondern des Bisses, der Bissen. (Spracht. 
58.) sBayles Wb. I I , 510. Spracht. 81. 
193.) 
I I . übertragen ^ 
Hast du nicht ein solch Gewissen, 
Welches dich m i t keinen Bissen 
Wohlbewuster Botzheii nagt? 
Hat dein Fuß mit frechen Tritten 
Dort in Kedars Laster-Hütten 
Schnöder Wollust nachgejagt? 

( D . G . I I I , 1 . S . 396.—1728.) 
. . . die Bisse des Neides. (Bayles Wb. 

I I , 727.) sBayles K. Z35.s 
bisschen (nebenwörtlich)« 

Er giebt sich mehr Mühe unser Biß gen 
natürliche M o r a l . . . vollends zu verderben 
. . . , als er sich um die allernützlichsten Sachen 
von der Welt nicht geben würde. (V. T. I , 
83. — 1725.) 

. . . sie will nur nicht haben, daß man sich 
ein bißchen größer machen soll, als man ist. 
(Ebenda I I , 396.) 



Güttsched-Wi 

. . . e i n b i s g e n mehr Verstand. (Fl. T. 

. . . ein Nischen abgeschmacktes Wesen. 
(Bt. V I , 290.) 

. . . ein Bißchen lateinisch. (Vayles Wb. 
IV. 513.) 

. . . wie wohl es llnch ein Bißchen ins 
pelagianische mit einschlägt. (Th. 635.) 

Denn vieleicht glauben sie auch in Rom, daß 
ein Bißchen ,Iu,8 civile, ein Bißchen ^u» 
pudlioum, ein Bißchen Historie, und andre 
solche Bißchen mehr, bcy dem recht ritler» 
mäßigen Reiten, Jagen, Tanzen und Fechten; 
für einen Edelmann schon genug sey. (N. G. 
IV , 633.) 

. . . sein Bißchen Verstand. (B. St. I I , 
32.) sBm. I I . 120. Bayles Wb. I I . V. Th. 
528.̂  

Vifschen, das ->' 
Soll ich nicht oft ein rares Wildpret essen? 
Genug, daß mirs auch was geiingers thnt. 
Es wild mir doch mein Bischen zuge

messen : 
Denn Fleisch und Brodt schmeckt unver

gleichlich gut. 
Ich darf dabey zu keinem Arzte lausten. 
Noch trinckbar Gold und bittre Tropfen 

tlluffen. (V. T. 1. 378. — 1725.) 
Ein so hübsches Bißgen kommt nicht alle

mal uor, (Bt. 1,521.) 
. . . ein hübsches Bißchen ans dem oft 

belobten Miinnling. (Redek. 158.) 
. . . höret nur noch ein hübsches Bißchen 

aus der alten Beredsamkeit. (Schb. 2. Aufl. 
I I , 33.) 

Bissen, ein Stück in den Mund zu stecken; 
davon ein Bißchen, ein wenig. (Spracht. 
81.) 

Nissen, der » 
I. Grundbedeutung f (^.äslnnS) 
Man wird ja mit der Zeit der besten 

Bissen satt. 
(G. I, 404. — 1724.) 

Das Weib versalzet ihm fast jeden Bissen 
Brodt. (Ebenda I , 578.) 

. . . ein solcher Bissen . . . (Bm. I, 60.) 
Ein Unmäßiger wird der erste in der Schüssel 

seyu; die besten Bissen für sich aussuchen; 
sie begierigst hineinschlucken; auch wohl darüber 
sich und andern die Kleider beschmutzen. (Ww. 
I I , 372.) 

Ih r wolltet nichts essen, wenn ich euch nicht 
ans mein Knie nahm, und euch die Bissen 
schnitte. (Bayles Wb. I, 56.) 

. . . da giebt es sehr elende und schmale 
Bissen. (Schb. 2. Aufl. I I , 144.) 

Apicius hingegen hatte sich niemahls auf 
was anders, als auf gute Bissen geleget. 
(Fl. T. 253.) sV. T. I, 126. Bayles Wb. I, 
520 A. Spracht. 58. R.F.I, 3.s 
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I I . übertragen -f 
Casaubon hat vollkommen Recht, wenn es 

ihm fremd vorkömmt, daß die Uebersetzer des 
Nthenaus eine so offenbare Ungereimtheit nicht 
gewahr geworden sind, und einen so guten 
Magen gehabt haben, einen so harten 
Bissen zu verdauen. (Vayles Wb. I , 294. 
— 1741.) 

Wie es aber nicht die geringste Wahrschein
lichkeit hatte, daß er . . . einen so fetten 
Bissen freywillig fahren lassen sollte.(Ebenda 
I, 495.) 

. . . viel schöne Bissen aus alten Poeten. 
(N. B. I, 529.) sBayles Wb. I I I , 816-1 

NistUM, das (s. auch: Bischoftum) 
Sie . . . hätten viele Vißthümer be

sessen. (Bt. I I I , 707. — 1734.) 
. . . das B is thum von Pampelona. . . 

(Bayles Wb. I , 113.) 
. . . das B iß thum Tonlon. (Ebenda I I I , 

427.) 
Es ist wahr, in a l l enB i s thn in e r n gieb t 

es viel Pfaffen, die ihre eigene Kebsweiber 
haben. (R. F. I I . 196.) 

. . . er stieg durch allerlei) kleinere Beför
derungen 1713 zur Deccmey und zum B iß -
thume. (Hl. 152.) sD.G. I I , 414. Spracht. 
150.) 

bisweilen 
Dadurch schadet er ihrem guten Nahmen, ja 

biß wei len gar ihrem Glücke. (V. T. I , 5. 
— 1725.) 

Es urtheilen aber auch zuweilen solche Leute 
davon, die selbst nicht wissen was sinnreich ist. 
Diese meynen bißwei len grosse Schönheiten 
in einer Redensart zu finden, die in der Thai 
nichts sonderliches in sich halt. (Ebenda I, 
268.) 

. . . was vor übersteigende Sachen haben 
uns nicht die Mannspersonen biswei len zu 
lesen gegeben. (Ebenda I , 416.) 

Er . . . setzte... sich vor, bis weilen eine 
müßige Nachmittagsstunde in ihrem Umgänge 
zuzubringen. (Ebenda I I . 22.) 

Wider die gesunde Vernunft wollen und 
können wir mit Wissen und Willen weder 
schreiben noch urtheilen. Es liegt dahero die 
Schuld nicht an uns, wenn wir nicht immer 
vortheilhafte Urtheile fällen, sondern b is 
wei len auch bittere Wahrheit mit einfließen 
lassen. (Bt.V,496.) 

Die Glieder der Fruchtbr. Gesellsch. wurden 
auch nicht sowohl dadurch lächerlich, weil sie 
alles deutsch geben wollten; als weil sie es 
bisweilen auf eine seltsame Art thaten, die der 
deutschen Sprache nicht gemäß war. (Spracht. 
160.) sV. T. I , 7. 112. 129. 199. 417. I I , 
177. Fl. G. 125. R. 16. Vm. I, 28. 56. 
Spracht. 194.) 

bithynisch f 
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. . . dos michalische Wasser in dm b i thy -
nischen Feldern. (Fl. Schr. 534. — 1730.) 

bitten 
I . eine Bitte aussprechen 

. . . weswegen er ihren Raub zu verhüten 
bäte. (P.'s G.V. — 1725.) 

Redet man nun von dergleichen Zauberin
nen, so spricht man allezeit: ein Stein vor 
ihren Ohren, damit sie es nemlich nicht hören 
mögen: oder man bit tet GOtt, daß es in 
einer guten Stunde geredet seyn möge! (V. 
T. I. 327.) 

Sagen sie nein: so b i t ten wir die Ab
weichungen von der rechten Straße, nnserm 
Unvermögen zuzuschreiben. (Ebenda I, 416.) 

Vor das erste bit te ich mir eine weitläuf-
tigere Erklärung . . . abzugeben. (Bm. I I , 
102.) 

I m übrigen bitte ich i h n . . . , das Post
geld selbst zu entrichten, damit es meinem 
Verleger nicht zur Last gereiche. (Ebenda I I , 
103.) 

Bi t te doch den König für mich. (N. F. I , 
105.) 

Das erste geschieht, wenn man Kinder zwingt, 
Dinge zu lernen, die sie nicht für schön erken
nen; oder etwas zu thnn, das sie verdreußt. 
Es wäre besser, sie so zu locken, daß sie darum 
bit ten müßten. (Batteux 71.) 

Denjenigen, den du vor kurzem . . . die 
römischen Mauren schon ersteigen sähest; den 
stehest du itzo . . . hier an den Mauren seiner 
fast belagerten Vaterstadt; der muß itzo um die 
Abwendung dessen b i t ten, womit wir vor
mals eure Stadt in Furcht und Schrecken ge
setzt haben. (Vorüb, d. B. 131.) M. T. I, 
390. Bm. 1,39.) 

Sprichwort: 
B i t te t man den Vauren so schwillt ihm 

der Muth. (Spracht. 4. Aufl. 543.) 
I I . einladen, zu Gaste bitten 
Inzwischen fügte es sich, daß er zugleich 

mit ihr auf eine Hochzeit gebeten wurde. 
(V. T. I , 309. - 1723.) 

B i t te t man einen, so kommen ihrerzweene, 
oder wohl gar drey. (R. F. I I , 198.) 

Man bittet ihn zu jedem Schmause; 
Ich aber speise stets zu Hause. 

(Bayles Wb. I , 533.) 
Der eine laßt sich mit seiner Geliebten zu 

Gevattern bitten . . . Der andere ist un-
ermüdet, seiner Schönen mit Nachtmusiquen 
aufzuwarten. (V. T. I I , 18.) 

I I I . zur Audienz bitten (zu sich bitten lassen, 
jemanden) 

. . . worauf er mich gestern zu sich bi t ten 
ließ. (Drittes Schreiben an König. — 
1728.) 

. . . als der König . . . ihn zu sich b i t ten 
ließ. (N.B.VI . 232.) 

Dazu: 
Rit te, die 

. . . im Falle er meinen B i t t e n nicht 
Gehör geben würde . . . (V. T. I I , 144. 
- 1726.) 

Sind solcheBitten nicht thöricht?(Bm. 
I I , 148.) 

Wenn ich an viele andre Leute, diese 
Bi t te hätte ergehen lassen . . . (Bayles 
Wb. I , x i x . ) 

. . .e ine kleine B i t te . (R. F. 1,101.) 
. . . drum gib der B i t t e Raum! (Bh. 

V, 8.) i.V. T. I I , 163. Bayles Wb. I, 436. 
G. 1,178.) 

Ni t ten, das 
. . . biß sie endlich seinem ungestümen 

B i t ten nachgeben muste. (V. T. I , 322. 
— 1725.) 

Erkläret Euch, wertheste Tadlerinnen, 
was mein B i t t en bey Euch gegolten? 
(Ebenda I , 367.) 

. . . es hilft weder B i t ten noch Vor
stellen. (Bt.VI, 422.) 

Er mußte alfo auf das B i t t e n des 
Trebatius . . . über die Topiken des Aristo
teles schreiben. (Bayles Wb. I , 238.) 

Die in Kutten gehen, und gleichfalls alle 
ihre Zeit mi t eifrigem B i t ten und Geilen 
zubringen; meyne ich ebenermaßen. (R. F. 
I I , 198.) 

Auf großes B i t t en schickte er seinen 
Freund Pntroklus in seiner Rüstung. (Hl. 
26.) Med. I . 349. Iph. IV, 4. Bt. I. 447. 
Bayles Wb. I I I , 141. Batteux 101. Sprachk. 
4. Aufl. 189.j 

Sprichwort: 
Herren B i t t e n , ist befehlen. (Spracht. 

4. Aufl. 546.) 
Bittende, der 1-

Du siehst hier zweeu Bit tende. (Iph. 
115.—1734.) 

. . . eine Menge von Bit tenden. (N. 
G. V, 621.) 

. . . daß sie den Bi t tenden tröstet. (B. 
St. I I . 64.) sVayles Wb. I I , 539. N. V. 
V, 542.s 

bittlich 
Gleichwohl wandte Petrarcha diese Ehre 

^ . . . noch bi t t l ich ab. (Schn. 30. — 1752.) 
bitter 

I. Grundbedeutung 
».. Veywort 

Sie aß gern bittere Mandeln. (Bayles 
Wb. I . 259. —1741.) 

Was dieser eine b i t t re Wurzel nennet, das 
heißtjeuer einen rauhen Weg. (Vorüb.d.B.195.) 

b. Nebenwort 
Wie Gallensüchtigen auch Wermuth bi t ter 

schmeckt... (Tichtk. 470. —1724.) 
sDichtt. 45.1 
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I I . übertragen 
1. Staffel 

a. Beywort 
. . . dadurch sie sich die Beschwerlichkeiten 

des Lebens erleichtern, und manche bittere 
Stunde versüssen sollen. (V. T. I , 53. — 
1725.) 

. . . eine sehr b i t t re Antwort. (Ebenda 
I I , 171.) 

. . . so nahm er dennoch den Ton eines 
b i t te rn Tadlers bcy einer Gelegenheit an. 
(Bayles Wb. I , 265.) 

Weder übertriebene Lobsprüche, noch b i t 
tere Widerlegungen sollen den Stoff dieser 
Vorrede ausmachen. (A. T. Vr.) 

b. Nebenwort 
. . . die Wahrheit, welchen vielen bit ter 

schmecket... (Bm. I, 191. — 1727.) 
2. Staffel 

Denk an die, aus deinem Orden, 
Die, wiewohl sie zart geliebt, 
Doch so glücklich nie geworden, 
Daß sie erst der Tod betrübt: 
Weil ihr Leben selbst so gar 
B i t t r e r , als dieß Sterben, war. 

(G. I , 138.—1733.) 
3. Staffel 

Ich schliche dieses aus verschiedenen Briefen, 
die . . . deswegen die bitterste Klage ge
führet. (V. T. I I , 393. — 1726.) 

. . . die bittersten Wahrheiten. (Dichtk. 
516.) 

S i e . . . giebt dem Baron die bittersten 
Verweise. (N. G. I I I , 304.) 

Ja selbst in der angeführten Vorrede findet 
sichs, daß wir nach den bittersten Klagen 
über die Engländer, Dänen und Schweden, 
zehnmal mehr deutsche Sprachforscher, als 
ausländische aufzuweisen haben. (Spracht. 
4. Aufl. 26.) 

Seine Satiren sind die bittersten und 
besten in engländischer Sprache. (Hl. 1198.) 
M I , 287. N. B V, 305. X I , 523. Hl. 
871.) 

Dazu: 
Gittere, das 5 

Das Süße, das B i t t re , das Saure, 
das Grausame, das Angenehme, sind lau
ter überfiüßige Wörter; weil man längst die 
Süßigkeit, Bitterkeit, Säure, die Grausam
keit und Anmuth, oder Annehmlichkeit ge
habt hat. (Spracht. 381. — 1748.) 

. . . wie man die Oliven ihres B i t t e rn 
beraubet. (N. G. I I I , 863.) 
Bitterkeit, die 

I . Grundbedeutung 
Das Süße, das Bittere, . . . sind lauter 

überfiüßige Wörter; weil man längst die 
Süßigkeit, Bi t terkei t . . . gehabt hat. 
(Spracht. 381. — 1748.) 

. . . weil man ihnen (den indianischen Ka
stanien) die Bi t terkei t nicht zu benehmen 
weis. (N. G. I I I , 863.) 

I I . übertragen 
2,. Gesinnung 

Von eurer Bi t terke i t zeiget der Nähme, 
unter welchem ihr mich den Tadleriunen ver
kaufet. (B. T. I I . 188. — 1726.) 

Es ist einem wohlgeordneten Herzen eine 
rechte Lust, Lehren anzunehmen, wenn sie aus 
guter Absicht, ohne Stolz und Bi t terkei t 
gegeben werden. (Spracht. V. z. I I . Aufl.) 
M. T. I I , 236. Bt. V I I I , 116, N. G. X, 
537.) 

d. Unannehmlichkeit 
Hllgt, ihr Spötter! was ihr wollt, 
Von des Ehstands Bit terkeiten . . . 

(G. I , 270. — 1732.) 
. . . die anscheinende Bit terkeit des Stu-

direns . . . (Vorüb. d. B. 194.) 
bitterlich 

l . Staffel 
u,. Beywort 

Sie haben deswegen nicht nur gegen mich 
bitterl iche Klagen gefiihret.. . (V.T. I I , 
325. — 1726.) 

b. Nebenwort 
Ohne Zweifel würdet ihr bitterl ich wei

nen . . . (V. T. I , 126. — 1725.) 
Ein Ungenannter beklaget sich sehr b i t te r 

lich, über diesen Auszug. (Bayles Wb. I. 
666.) 

Ich hör ihn schon ganz bitterl ich, 
Mi t halbgebrochnen Worten, klagen . . . 

(G.I , 115.) 
2. Staffel fehlt 
3. Staffel 

. . . worüber sie sich am bitterlichsten 
beklagten. (Bayles Wb. I, x o v m . — 1741.) 

Bittersalz, das ° s>6elllns) 
«) Salpeter, /3) Bit tersalz. (N. G. X I , 

836.) 
bittersüß 

So sagtmanBittersüß, Gallensüh, Freu
denpein, Trauerlust«) etc. (Bt. I I , 377. — 
1733.) 

Dazu: 
Bittersüße, der -f-

. . . der Zuname Megiousch, ein durch 
die Araber verdorbener Name von dem 
persischen Worte, Meikhousch . . . , welches 
bedeutet, Bittersüße. (Bayles Wb. IV , 
569. - 1744.) 

Ernst, Herzog zu Sachsen-Weimar, der 
^B i t te rsüße. (S. fr. K. I I I , 243.) 

Bitterwasser, das <- «MsluuZ) 

5) Gottsched, der das Obige aus Schottel's „Hnupt-
spräche" anführt, bemerkt dazu: „Diese letztern sind 
eben nicht gewöhnlich, drltclen auch fast gar leinen 
vernünftigen Begriff aus," 
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Sie haben gesagt, das Wasser, welches Mo
ses . . . den Israeliten zu trinken gegeben, 
habe fast eben die Wirkung gehabt, als das 
Bitterwasser. (Bayles Wb.I,1.—1741.) 

Vi t tkauf, der «? (v is ie r ) 
B i t t t a u f . theurer Kauf. (Spracht. 4. Aufl. 

943. — 1757.) 
Nittschreiben, das <-

- Wir haben schon offt einige Bittschrei
ben eingerücket... (V. T. I I , 162. — 1726.) 

Bittschrift, die ° (Me ie r u. ^äeluuZ-) 
...nach Herausgebung dieser Bittschrift . 

<Vayles W b . I . 376.—1741.) 
Und wenn alles durchgehend gleich senn 

müßte, so würde der . . . Knecht wider den 
.Herrn eine Bit tschri f t eingeben. (Th. 454.) 

. . . Testamente, Urkunden, Bit tschri f ten 
und andre öffentliche Schriften. (N. B. V, 
332.) lVayles Wb. I, 438. V. St. I I . 74.) 

bittselig 
. . . wenn ich gleich so bittseelig gegen ihn 

wä re . . . ( V . T . I I . 187.—1726.) 
.. . b i t tsel ig, glückselig, Huldselig, leut

selig, mühselig, saumselig, trübselig, u. s. w. 
(Sprach!. 5. Aufl. 248.) sN. B.VIU. 399.) 

Vlachfeld, das 
E inB lach fe ld , von flach. (Spracht. 82.) 
blähe« 

. . . blähen, blättern. (Spracht. 283. — 
1748.) 
"" Dazu: 

blähen, sich 
Dieß ist der Philosophen Art, 
Die auch auf ihre Schwachheit sehen; 
Und sich nicht bloß aus ihren Bart, 
Und auf den Meistertitel blähen. 
Bescheidenheit ziert Kunst und Fleih -
Und Demuth hebt sie zu den Sternen: 
Drum bleibts dabeu: Wer etwas weis, 
Der suchet täglich mehr zu lemen. 

(G. I , 269. — 1732.) 
Du weist vielleicht nicht mehr, vor wem 

du dich so blähst! 
( I ph . IV .6 . ) 

blühe«, sich auf etwas f 
Hier regt ein deulfcher Fürst die Flügel, 
Zwingt die Natur, versetzet Hügel, 
Und bläht sich gleichwohl nicht auf ein 

«laustes Lob. (O.G.7.—1753.) 
Wenn aber das Volt von so vernünftigen 

Männern selbst klug zu werden lernet, o wie 
weit wird dann der schulfüchsifche Stolz ver
bannet werden, der fich auf Kinderchen 
blähet, die jene aus läppischen Künsten 
geschöpfet, die billig dieWissenschaften hätten 
lehren und einschränken sollen: die aber 
desto aufgeblasener weiden, je mehr Wind 
sie einschlucken. (N. G. X I I , 91.) 

NlähilUg, die * (8tie1er, äer noon 
NlenunZgonreM) 

Verdorbene Mägen, das Erbrechen, 
Die B lähungen, das Seitenstechen, 
Die Schlafsucht, und Unfruchtbarkeit. 

(G. I I . 76. — 1749.) 
Blaue, der (Geldmünze) -f 

. . . eine Vergleichung, welche den Carolus 
auf üchtBlanc setzet. (Bayles Wb. I I I . 742. 
— 1743.) 

blanl 
2. Beywort 

Was Purpur, Gold und Seide trägt, 
Und was den Leib mit Lumpen decket; 
Was sich in Pelz und Häute schlügt, 
Und was im blanken Harnisch stecket; 
Was schiffend auf den Wellen schwimmt, 
Und in der Erden Höhlen grübet; 
Das alles brennt, das alles glimmt, 
Wenn es der Liebe Glut belebet. 

(G. I , 222. — 1730.) 
Wie? siehst du nicht, das; Sie die blanken 

Waffen liebt, 
Und Ih r erlesnes Heer in Kriegestünsten 

übt? (Ebenda I I , 333.) 
Das Ho lz . . . war fest und blank. (R. F. 

I I I . 249.) sBatteux2N. Sprach!. 161.j 
b. Nebenwort 
^.dulanenire, blank machen. (Spracht. 

163. — 1748.) 
blankenburgifch f 

Zu den ersten (den Harzgrafen) rechnet man 
die Blankenburgifchen . . . (N. G. 1, 
766. — 1751.) 

Dazu: 
Nlantenburgische, das f 

Der andre war Herr Richard Heinrich 
Miirtens, Subfenior und Convenlunl des 
Klosters Michaelstein im B l a n t e n b u r -

^.gischen. (D. G. I. 57. — 1731.) 
B lau te t , das f (^.äelnuK: Das L lan-
hustt, 8plion LlanKett,.) 

Ist wohl etwas geschickter, den Dienst der 
Jungfrau Maria zu befestigen, als wenn man 
füget: daß ihr Gott unzähl ige Blankete 
gegeben, damit sie die Sachen nach ihrem 
Wohlgefallen einrichten könne, welche Gott zu-
gehüren? (Bayles Wb. I I I , 503. — 1743.) 

V lantvers , der 5 
Nur das kömmt uns fremde vor, daß der 

Hr. Verf. die reimlosen Verse auf brittisch 
Blankverse, nennet, ohne weiter etwas hin
zuzusetzen. Was auf deutsch blank ist, das 
glänzet. Ungereimte Verse glänzen, unser» 
Erachtens, am allerwenigsten. (N. G. X I , 
616. —1761.) 

Bläschen, das ^ (Va8 Diminut iv Wg,8-
onen 18t, HN886r äorVsäentunA Sinei' 
Kleinen Ma86 Hnk Her Ullnt. nicdt, 
Zswönnlion. — H,äe1unZ) 

E i n Bläschen von Mercur (Quecksilber). 
(G. I , 606. - 1725.) 
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. . . indem ja darinnen sehr viele B l ä s 
chen zu Behältnissen des Saftes dieneten. (Ww. 
I, 419.) 

. . . eine Menge von Bläschen. (Ebenda 
I, 421.) 

Er beantwortet auch den Einwurf, daß die 
vom Leuwenhoek gebildeten Schwänzchen der 
Samenthiere, von den kleinen Bläschen, 
Fasern oder Uneinigkeiten der Gläser her
kämen. (N. G. VI , 550.) Mw. I, 366.367. 
414. 415.450. Bayles Wb. I I I , 221 A.) 

Vlase, die 
I. Wasserbildung ^ 
Sehr weit hinten folgten noch die Geuii von 

Madrit und Lissabon, die gleich den Kindern 
Blasen machten und damit fpieleten. (Bm. 
I, 176. — 1727.) 

Schaum und Blasen. (G. I. 458.) 
I I . Beutel aus einer Tierblase 
Sie nahm des Kindes Urin, füllte denselben 

in eine Blase und hing ihn nebst dem Hemde 
desselben in den Schornstein (V. T. I, 326. 
— 1725.) Wn). I, 346.) 

I I I . Blase an der Haut 
Als selbiges zwölf Stunden am Schenkel 

gelegen hatte, war zwar die äußerste Haut von 
der Stelle aufgezogen, aber kein Tropfen 
Wasser in der Blase befindlich. (Gedichte 
der Gottfchedin. — 1763.) 
IV. blasenartige Bildung im Gedärm f 
Der Magen . . . sieht aus, als eine läng

liche spitzzulaufende Blase. (Ww. I, 453.) 
V. Harnblase 
Von Zwerch kömmt auch im thierischen 

Körper das Zwerchfell, (Diapui-liAma) wel
ches die Brust vom Bauche in die Quere ab
sondert: so daß oben die Lunge mit dem Her
zen, unten aber die Leber, der Magen und 
die Milz, nebst den Nieren, Gedärmen und 
der Blase liegen. (Gebr.u. M. 247.) Mw. 
1^439.449.) 
"" Zu I I I : 

Blasen ziehend (blasenziehend) 
Blasen ziehende Mittel. (N. G.V I I , 

32. — 1757.) 
. . . seine blasenziehenden Mittel. 

^(Ebenda V I I . 33.) 
Blasebalg, der 

I. in der Schmiede 
Er deutete diese Dinge auf die Blase

bälge, dm Hammer und den Ambos des 
Schmiedes. (Bayles Wb. I, 222. — 1741.) 

. . . wenn ein starker Blasbalg ringsum 
das Feuer auf dasselbe zubliese. (Bayles K. 
43 A.) Mayles Wb. I I , 253.) 
I I . an der Orgel 
Soll darum kein Wind aus dem Blas -

balge fahren, weil es in der einen Orgelpfeife 
anders klinget, als in der andern? (Ebenda 
IV, 552 A.) 
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Blasebalg, in Orgeln. (Spracht. 80.) 
M. G. X I , 489.) 

Vlafemacherhandwert, das f 
. . . dieses gehöret. . . eigentlich zu reden, 

zum Blasemcicher-Haudwerk. (B. T. I I , 
Ah. 78. - 1726.) 

blasen — wehen 
I. Vom Winde 

Ein Sturm, der mit Gewalt von Osten auf 
mich bließ . . . 

(Dichtk. 533. — 1725.) 
sBaYles Wb. I , 130.1 
I I . etwas aus dem Munde, aus der Nase 

hervorwehen lassen 
Aus der Nase blies sie einen ansteckenden 

Athem. (V.T.I, 382.—1725.) 
. . . der Riese Enceladus, der die Gluth aus 

seinem Nachen bläst. (Hl. 51.) Ol. 45.) 
I I I . Luft oder dgl. in etwas hinein blasen 
. . . wenn sie leine Blase) voll geblasen 

wird. (Ww.I, 439. - 1732.) 
Ich will ietzo nicht an seine über das Land 

spazierende Augen, auch nicht an die Blumen 
gedencken die ihre Hälse hervorrecken und die 
hinterste Strahlen der Morgenröthe nach-
mahlen, ja Gerüche von Balsam Weyrauch 
und Myrrhen in seine Nase bliesen: wiewohl 
man über diese hochgetriebenen Redensarten 
eben so lustige Dinge sagen tönte, als über 
Neukirchs Verse von ihm (Rubren, dem 
Schweizer Maler) geschrieben worden. (V. T. 
I , 272. — 1725.) 
IV. pusten, durch Pusten etwas wegblasen 
Ja, ein Sandkorn, oder ein Wassertröpftlien 

machen, welches vorher nicht da gewesen, das 
heißt schaffen: aber ein solches Stänbchen auf 
eine andere Stelle blasen, hat noch kein 
Mensch eine Schöpfung geheißen. (Th. 607.) 
V. Signal bl. (zur Jagd, zu Treffen etc.) -j-
Diese ließ er mit einem Trompeter zum 

Treffen blasen. (N. B. I I I , 8. - 1746.) 
V I . musikalisch 
Silvnnder blieh und Dämon sang. 

(Dichtk. 395. — 1725.) 
. . . wo einer aus der Gesellschaft eine 

Schöne zu kennen vorgibt, muß ein angeneh
mes Stück geblasen werden. (V. T. I, 
79.) 

Ich blase, du blässest, er bläst... (K. 
Sp. 152.) 

. . . eine blasende Fama. (Hl. 182.) 
VI I . übertragen 
. . . weil kein Schriftsteller kalt und warm 

zugleich blasen soll. (Bayles Wb.1,462.^ 
1741.) 
-" Dazu: 

Blasen, das 
I. das scharfe Wehen des Windes f 
. . . das Blasen des Windes. (Bt. I I I , 

319. — 1734.) 
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I I . das Hineinblafen in ein holes Instru
ment-s 

. . . das Blasen in hole Pfeifen, bringt 
gleichfalls einen Schall hervor. (Ww. I, 
354. — 1732.) 
I I I . auf einem Blasinstrumente 

. . . die Hlllbjahrspofmnen, die Moses 
in seinen Gesetzen verordnete, nebst dem 
Blasen der Leviten, davon die Mauren zu 
Jericho einstürzeten, sind bekannt. (Vatleux 

^.184.-1754.) 
Vlasenbruch, der ° 

. . . ein ungeheurer Nabelsack, die Schuppen 
der Fische, Blasenurüche, eine Klappe in 
der Hohlader u. d. m. werden vermutlich alle 
Forscher des thierischen Baues neugierig ma
chen. (N. G. I H , 234. — 1753.) 

Vlasengeschwür, das f 
I n diesem Jahre sind gestorben, an Bla

sengeschwüren . . . (B. St. I I , 544. — 
1760.) 

Nlasenhals, der 
Dieses böses Geschwüre... hat sich bis in 

den Blasenhals gezogen. (Bahles Wb.1I, 
536. —1742.) 

Nlafenstein, der " sMslLi- u. ^,äe-
1un°) 

. . . die Auflösung der Blaseusteine. 
(N.G.III, 860.—1753) 

Vlashorn, das 
Was für Arten von Kronen und Kränzen, 

Ichllferstäben, Blashürnern, Gürteln, 
Binden, Armbändern, Ueberhäugen, Brllst-
lappen und Schweißtiichern sindet man nicht? 
(N.G.VI, 409.—1756.) 

* Blasinstrument, das f 
. . . welches Gelegenheit gab gewisse Blas

instrumente zu erfinden. (P. A. I I I , 112. 
— 1750.) 

. . . das erste Blasinstrument. (Ebenda 
I I I , 114.) 

blafs 
1. Staffel 

2,. Beywort 
. . . die blasse Floren« . . . (V. T. 1,85. 

- 1725.) 
. . . ein blasser und magrer Mann. (Bm. 

1,194.) 
. . . ein b lasses milchfarbiges Licht. (Ww. 

1,297.) 
Das eine ist zu blaß, das andere zu roth. 

(V. T. I . 5.) 
Da hättet ihr sehen sollen, wie wir alle nach

einander bald roth bald blaß wurden. (Eben
da I I . 394.) 

. . . um zu sehen, ob ich selber blaß bin. 
(Fl. G. 112.) Mm. I . 50.) 

d. Nebenwort 
Zwar dürfen sie dabey nicht zu Bette liegen; 

denn ob sie gleich alle ziemlich blaß im Ge

sichte aussehen: so ist doch ihre Leibesbe-
schaffenheit von ziemlich starcker Natur. (V. T. 
I . 323. — 1725.) 

Sie sehen alle blaß, gelb und mager aus. 
(Bm. I. 62.) 

Er verspottet einen Lateiner, der sich ganz 
blaß, elend und mager studieret hatte. (Bnn-
les Wb. I I , V.) lV. T. I . 95.) 

2. Staffel 
Es verliere sich ja nichts plötzlicher aus 

dem Gesichte als ein Blitz; allein im Gegen-
theile fast nichts langsamer, als der Tabacks-
rauch, welcher sich ganz wölckicht in den, Zim
mer herum ziehet, immer blasser und blasser 
wird, bis er endlich unvermerckt unsichtbar 
wird. ( V . T . I I . 231.—1726.) 

Die Blätter. . . sind an beuden Enden 
spitzig, und stehen immer zwey gegen einan
der, sehen auch den gemeinen Lorberblättern 
sehr ähnlich; nur daß sie nicht so dick und trocken, 
etwas spitziger, hellgrün, oben glänzend, unten 
blasser, und an den Rändern wellenartig 
gebogen sind. (N. G. I I I , 257.) 
— Dazu: 

blaffen (vsrb. rOAul. 8Q INI Ober-
Ü6ut.8oKon, degouäklZ i n ßcnlo» 
8isn, LON'Oül 2,18 sin Nsut,I'NN!, 
für blü.82 vvsräen, 2.18 Hulld, sin 
^.«Mvnin, kür dla,82 rrmonsu, üdlion 
i»t. Im, ÜollQ<Isnt8o1isii int, äg.li!r 
in äsi- Nsäerlbun^ cls8 Nsnt.riu8 
6>-dIa88SQ nbliou. — ^äolun^.) 

Dieser Regel zufolge sieht man nicht, wie 
gewisse Orthographisten. . . blasen vom 
blassen... unterscheiden wollen. (Spracht. 
4. Aufl. 79. — 1757.) 

bläfslich * 
Dein sch üchterner, bl i ißl icher, bebender 

Sinn 
Muß künftig die vorige Kurtzweil der 

Freuden, 
Den Scherh und gewöhnliche Lustigkeit 

^ meiden. ( F l . T . 4 8 . - 1727.) 
blassgelb 5 

. . . eine blaßgelbe Pomeranze. (N. G. 
X, 329. — 1760.) 

blassrofenfarben 5 
Wo habt ihr den Gebrauch dieser eurer 

blahrosenfarbenen (Kleider) . . . herbe
kommen? (Bayles Wb. I . 39. — 1741.) 

N la t t , das 
I . botanisch 

2.. das wirkliche Blatt 
I n jedem B la t te zertheilen sich die Röhr

chen aus dem Stempel, als kleine Aeste nach 
beyden Seiten. (Ww. I , 415. — 1732.) 

. . . ein ganzes Reis mit seinen B lä t t e rn 
und Blüthen. (Ebenda 1,416.) 

. . . zur Nahrung des Blat tes. (Ebenda 
I , 420.) 

http://Wb.1I
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. . . dm Kopf mit Zweigen umgeben, deren 
vertrocknete B lä t t e r als ein Zeichen der ver
lorenen Güter anzusehen sind. (Hl. 137.) 
sSprachk. 193.) 

d. das künstlich nachgebildete (in der 
Baukunst) 

. . . wie man aus den drey Schichten B l ä t 
ter am Capitllle sieht. (N. G . V I l , 13.— 
1756.) 

. . . ein ganz schlechtes Capital ohne B l ä t 
ter und Schnörkel. (Hl. 1213.) O l . 1214.) 

I I . Zeitschrift, oder Stück einer Zeitschrift ^ 
Ich leseEureBlättermitLust. ( V . T . I , 

61.—1725.) 
Der Vers, den ich zur Überschrift dieses 

Blutes erwehlt habe, zeiget schon zur Gnüge, 
wovon ich handeln werde: und ich weiß, daß 
viele sich schon in ihrem Hertzen werden ge< 
freuet haben; so bald sie desselben ansichtig 
geworden. (Ebenda I , 331.) 

Dieses B la t t soll also eben des Inhalts 
seyn, dessen sonst die Vorreden der Bücher zu 
seyn pflegen. (Ebenda I I , 409.) IN. G. V, 
816.j 
I I I . Blätter eines Buches 
Daher kömmt mancher Vers, wo alles 

mager sieht, 
Wo lauter Aberwitz die Blätter überzieht. 

(G. I, 416. — 1724.) 
Verwirf dein schlaues Buch; Kauf jedes 

Stück zusammen, 
Reiß B la t t vor B l a t t entzwey, und wirf 

es in die Flammen. 
(Dich«. 472.) 

Selbstim Bonifacius wird man kein B l a t t 
autreffen, das nicht werlh wäre, von kritischen 
Nägeln zerkratzet, oder gar zerrissen zu werden. 
(N.B.V,4.) 

Es ist ein Foliant von 94 B lä t te rn . (N. 
V. I , 38.) sG. I , 380. Nedek. 631. Hl. 
558.) 
IV . übertragen für Gedicht, das auf einem 

Blatte geschrieben oder gedruckt ist ^ 
Zuletzt besann ich mich auf ein geschicktes 

Blat . 
(P.'s G. S. 240. — 1724.) 

V. Kunstblatt (Holzschnitt, Kupferstich u. 
dgl.) f 

Er stach also 1511 Albrecht Dürers in 
Holz geschnittene Passion nach, die aus 
36 B lä t te rn oder Figuren bestund. (Batteux 
166.—1754.) 
— Redensarten: 

N la t t für N la t t 5 
Ich habe nicht Zeit gehabt, alle seine 

Briefe B l a t t fü r B l a t t zu Rathe zu zie
hen. (Bayles Wb. I , 483. — 1741.) 

Das Nlatt wendet sich, hat sich ge
wendet etc. ls- auch: Blättchen IV) 

Wein seit zweihundert Jahren, hat 
Gottsched'Würterbuch 

sich das B la t t sehrgewandt. (Spracht. 
B. z. I. Aufl. — 1748.) 

Allein das B l a t t wandte sich, als 
das Ansehen der erfurtifchen hohe Schule in 
Verfall gerieth. (N. B .V I I , 309.) 

das Nla t t umwenden (eine Sache 
von der Gegenseite betrachten) -f-

Nunmehr» wollen wir das B la t t um
wenden, und dasjenige vorstellen, was 
man auf diese Einwürfe antworten kann. 
(Th. 149. —1744.) 

ein Nlat t vors M a u l nehmen 
Buileau hat wenigstens kein B l a t t 

vors M a u l genommen. (Bayles Wb. 
I I . 45 A. — 1742.) 

. . .damit wir kein B l a t t vors M a u l 
nehmen. (TH.568.) sSprachk. 500. 4.Aufl. 
544.) 

vom Blat te weg (lesen oder spie
len) f 

. . . sodaßsie nachmals hier in Leipzig, 
die schwersten weisischen Stücke fertig, ja fast 
vom Bla t te wegspielte. (Gedichte der 
Gottschedin, V i . — 1664.) 

bliittertcht 
I . aus Pflanzenblättern oder bliitterähn-

lichen Teilen bestehend 
. . . bey einer gewissen Art b lä t te

r t ch t er Schwämme oder Pilzen. (N. G. I , 
316. —1751.) sN.G.X, 51.) 
Q. geschichtet 
. . . die bli itterichten Steine. (N. G. 

X I . 855.—1761.) 
blättern 

Er ergriff derowegen dieses Buch und 
blät ter te es eifrigst durch . . . (B. T. I I , 
230. —1726.) 

. . . ein anderer Genius, der beschäfftiget 
ist, in einem dicken Buche zu blät tern. 
(Hl. 1006.) 

Man weis die Art der meisten heutigen 
Leser wohl. Sie lesen insgemein neue 
Bücher, nicht in dem Vorsatze, sie ganz 
durchzulesen. Sie lesen den Anfang; schla
gen hernach gewisse anständige Hauptstücke 
in der Mitte auf, um sich selbige bekannt zu 
machen; b lä t tern darauf hin und her, um 
irgend etwas merkwürdiges anzutreffen: 
und damit ist ihre Neugier gestillet. (Hv.) 

I h r Freunde, b lä t te r t doch . . . der 
Griechen alte Schrifften. 

(Dicht!. 33.) 
^Spracht. 283. B. St. I I , 344.) 
Vliittchen, das 

I . kleines Baum- oder Blumenblatt 
...ein Paar Mütterchen. (Ww. 1,416. 

— 1732.) 
I I . kleine Erd- oder Steinscholle 
. . . unauflösliche erdichte Blättchen. (N. 

G. X I , 799. — 1761.) sN. G- XI , 800.) 
54 
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H I . ein kleines Blatt Papier 
. . . indem ich derselben, ihrer Wichtigkeit 

wegen, ein besonderes Blät tgen zu wiedmen 
gedencke. (B. T. I , 29. — 1725.) 

. . . indem er auf die abgeschnittenen 
Blatterchen seines Bartholus geschrieben. 
(Bayles Wb. I I , 272.) 
IV . übertragen 
Allein das Blättchen wendete sich. (Bay

les Wb. I, 629.) 
Nlättchentaback, der -j-

Das Iste Hauptstück erzehlct die mancherley 
Gattungen des Tabacks, als da sind Canafter, 
Englischer Carthuse, Holländischer B lä t -
chen-Tllback, Türckisch er Tittun, Schubkär-
mrgut u. s. w. (V. T. I, 343. — 1725.) 

Blatter, die 
I. Pustel 
I m Hemde läufst sie schon vor den Spiegel, 

um zu sehen, ob die kleine B la t ter , die ihr 
gestern an der Stirne ausgefahren war, ver
schwunden sey? (V. T. I, 55. — 1725.) 

Man höre nur einen rund gemästeten Wanst, 
ein geschwollenes rothes Angesicht, voller 
B la t te rn und Blüthen, von Buße und Be? 
kehrung, von Fasten und Bethen... predigen. 
Was wird es helfen? (Ges. R. 591.) ^Spracht. 
209.1. 
I I . Pocken (nur in der Mehrheit) 
Der Unterschied zwischen diesen Krankheiten 

und . . . den B la t te rn , ist, daß diese weit 
öfter kommen. (Bayles Wb. 1.14. — 1741.) 

Pocken, d ieBlat tern. (Spracht. 82.) 
Er bekam die Blat tern. (Hl. 1263.) M 

G.V, 541.1 
Blattergrube, die ° (^.clelnu^) 

Der Mangel der Blattergruben wird 
bey den Athenienfern durch einen andern Feh
ler ersetzet. (N. G. V I , 865. — 1756.) 

Blat t laus, die o M s l u n Z : In 0bsr-
82,lltt8LQ 1lLi88SQ 6is V1g,t.Mu8S KUoK 
Asttsü.) 

. . . die Erzeugung der Blatt läuse. (N. 
G. IV, 891. - 1754.) sN.G.IX, 833. X I I , 
745.1 

blattweise ° 
Nicht vor langer Zeit haben d i e . . . Ver

fasser der göttingischen gelehrten Anzeigen . . . 
die Buchhändler ermuntert, dieses Buch mit 
Kupfern blattweise herauszugeben. (N. G. 
V I I I , 438. — 1758.) 

Vlattziffer, die 5 
Sie ist mit kleinen B la t tz i f fe rn ver

sehen. (N. G. V I I , 40.—1757.) O . G. V I I I , 
813.1 

blau 
I. die Farbe 

g,. Beywort 
So weit das Sternenfeld die blauen Flä

chen streckt.. .(G. 1,599.—1724.) 

Pallas schmückte kaum das Haar 
Durch den blauen Kut der Weisen; 
Als die deutlichste Gefahr 
Mi r befahl, davon zu reisen. (G. I , 199.) 
. . . die blaue, röche und gelbe Farbe. (V. 

T. I , 294.) 
. . . da uns das Vergrößerungsglas zeiget, 

daß was uns grün zu seyn scheint, aus gelben 
und blauen Ttzeilen besteht. (Th. 565.) 

Wenn die alten Sänger, die in Griechen
land herumzogen, und Homers Gedichte in 
allen Städten öffentlich hören ließen, diese 
Odyssee singen wollten, nahmen sie blaue 
Mäntel um, und blaue Stäbe in die Hand, 
weil die See, worauf Ulysses tzerumgeschwär-
met, b lau zu seyn scheint: da sie hingegen bey 
der I l ias röche Kleider anzuziehen pflegten, 
um das viele Blutvergießen in derselben aus
zudrücken. (Hl. 1192,) IV.T.11,76. G . I . 
436. Spracht. 161.1 

b, Nebenwurt 
Und was vor Mühe kostet es nicht, ehe sie 

sich entschlösset, ob sie heute grün, gelbe, roth 
oder b lau erscheinen will. (V. T. I , 55. — 
1725.) 

I I . untlar, neblich; besonders in der Redens
art: 

blauen Dunst vormachen -s ( ^ o -
lunZ) 

. . . blaue Dünste. (Bm. I , 97. — 1727.) 
Ich dö'rffte nur . . . einfältigen Lesern einen 

blauen Dunst vor die Augen zu machen. 
(P.'s G. V. — 1725.) 

Dazu: 
Blaue, das 

Fast eben auf solche Weise geschieht es, 
daß wir das blaue und gelbe, das so 
wohl in der Vorstellung als in der Zusam
mensetzung der grünen Farbe enthalten ist, 
nicht unterscheiden. (Th, 565. — 1744.) 

blaulich ^ ((^imiusl8ttg.ri8srl N3,t. 
nur sr8t< dlättlion, äsra, knob, äa8 
MsrL dläli l l t i 6nt8r>rÄ,llti.) 

Von gelb sollte regelmäßig gelblich kom
men; wie von blau b laul ich, von roth 
röthlich, von weiß weißlich. (Gebr. u. M . 
108. — 1758.) 

blaulicht * 
Sagt, ihr b lau lichten Tritonen! 
Warum hört ihr mir nicht zu? 

(G. I , 217. — 1729.) 
bläulich * 

. . . röthlich, b läul ich, grünlich, gelblich, 
^.u. d. m. (Spracht. 352. — 1748.) 

blauaugigt * lMswQZ) 
Der junge Polander rühmte... d ieb lau-

augigte Blondine . . . (V. T. I , 160.— 
1725.) 

bläuen ^ Ot is lsr 80ttr«idt. d l s u s n . 
— N u vsra1t)sts8 2sib>?vc»rt,, -w-ol-
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0N68 nur noon iiil, Asmsinsu, I^sdgn 
in einigen bsLonäern?8.1lVN vor-
Kommt,. 80 v îrck in der I^anäxvirtn-
8Lü2.kt, äsr F'laonZ ^eb1äu,6t), ci. i. vor 
äein Lraonsn rnit, einem nöl^srnsn 
Xnüt ts l inürds AsKIopt'Lt,. ^.non 
äerstollKkiLLN -w-iU vor äsin Xoonsn 
Z'LnIünet, L6vn, wenn er inürbe wsr-
äsn 80II. H.n sinigsn Ort,LN v .̂'irä 
NNell 6is ^Vä,80N6 Von Ü6N ̂ VliZLNS-
rinnsn g,nt sinSin KsLonäsrn Näne-
t,i8ons K6dl3,nst<. — ^.äelunZ.) 

. . . b läuen, blinken. (Spracht. 283. — 
1748.) 

blaugespitzt t 
Ein St. Muritztreuz, mit blaugespitzten 

Flügeln. (P. A. X, 102. - 1757.) 
blaugewölbt 

Eusebia that manchen Blick 
An ihre blaugewölbte Zimmer, 
Und auf der alten Wahrheit Schimmer, 
M i t äusserster Begier zurück. 

(G. 178 — 1736.) 
Wirf aus dem blaugewölbtem Saal, 
Vom Thron der Gottheit einen Slral, 
I n meines Geistes enge Schranken: 
Erheitre mir so Witz als Sinn, 
Und gieb mir, der ich irdisch bin, 
Die Kraft zu himmlischen Gedanken. 

(Ebenda I I , 104.) 
blaugewöltt ^ 

Darauf eröffnete mein Fegefeuer sich, 
Ein blaugewölkter Dampf stieß mit Ge

walt auf mich. 
(G. 683. — 1736.) 

Blech, das 
Er wiederlegt den ersten, in einem 8one-

und erweiset gantz unwiedersprechlich, daß 
dieses Blech vom Knopfe diejenige Hul-
digungsmüntze sey, so Semiramis bey ihrer 
Krönung in Ninive auswerfen lassen. (V. T. 
I , 340. — 1725.) 

Es war die Hirnschale von einem Menschen, 
darinnen die Augenlöcher mit silbernen 
Blechen vermachet waren. (Bm. I , 12.) 

. . . bleyerne Bleche (B. St. I , 217.) 
spracht. 82.) 

Dazu: 
blechern * (stislsr n. ^.äelnnS) 

InHolland undDeutschland sind dieGafsen 
mit zwo Reihen von Pfeilern versehen, auf 
welchen die großen dreh eckigten Laternen 
stehen, die einen blechernen Hut haben. 

^ . (B . St. I , 217. — 1760.) 
Nlechmünze, die ^ (MslnnS) 

Diese Bracteaten oder Blech- und Dick-
münzen haben sich unweit von Proßberg ge
funden. (N. G. X I , 770. — 1761.) 

blecken (s. auch: bieten) 

I . entblößen 
Er schreibt ferner Blecken, balars und 

blocken, ruuAirs. (Bt. V I , 341. — 1739.) 
I I . weisen (die Zähne) 
Er schreibt fernerBlecken, Katars und blocken, 

innAirL. Und hierüber vergißt er gleichwohl 
blecken, rinKi. (Bt.VI, 341.— 1739.) 

Blecken, gleich den Hunden die Zähne 
weisen. (Spracht. 82.) 

B l e i : siehe Bleu 
bleiben 

I . bey einer Sache beharren 
Ble ibet ihr aber bey eurer vorigen Sprö-

digteit.. . (B .T .1 . 7.—1725.) 
Nein, nein, ich bleibe einsam; ich mag 

mich nicht verändern. (Bm. I I , 35.) 
. . . doch dabey blieb es nicht. (Spracht.2.) 
. . . wenn ich bisher ganz unempfindlich 

bl ieb. (G. 1,416.) 
Warum blieb Lohenstein nicht gleichfalls 

auf der Bahn 
Der Wahrheit und Natur? Was hat ihn 

doch getrieben, 
Den Wind der Spanier, der Wälfchen Dunst 

zu lieben. (Ebenda I, 459.) 
Fast jedes Landeshaupt hat Leipzigs Wohl 

erhöhet; 
Und daß es jeßo noch in vollem Flore 

stehet, 
Daß man es überall für Deutschlands 

Schmuck erkennt, 
Daß man es überall der Künste Mutter 

nennt; 
Daß noch kein Musensitz, der nach der Zeit 

entsprungen, 
Die kluge Philuris aus ihrem Ruhm ver-

drungen*); 
Daß Wälschland, Albion und Gallien es 

ch kennt, 
Und was Erlesnes hofft, sobald man Leip

zig nennt; 
Das alles wird der Huld der Häupter zu

geschrieben, 
Die unserm Pindus hold und zugethan ge

blieben. (Ebenda I I , 386.) 
Sprichwort: 
Er b le ibt bey seinen Worten, wie Hasen 

bey der Trummel. (Spracht. 4. Auft. 544.) 
I I . ausharren 
Da ich nun Bedenken trug . . . , eilte ich nach 

dem verschloßenen Eabmet. . . , um daselbst 
so lange zu bleiben, biß wir . . . das Glück 
haben würden, uns wieder von ihnen verlassen 
zu sehen. (V. T. I, 25. — 1725.) 

*> Diesen Vorzug im Besonderen verdankte die Letp» 
ziger Hochschule einzig und allein Gottsched selbst: 
ohne ihn wäre Halle, wie es in den zwanziger Jahren 
schon geschehen war, weit über Leipzig hinausge« 
wachsen. Erst G. lenkte diese Gefahr von seiner 
Hochschule ab. 

54* 
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I I I . verharren 
Ich bl iebe, wie zuvor, auf der gemeinen 

Bahn. 
(P.'s G. S. 240. - 1724.) 

Aber wie schlimm ists Helgegen, wenn Kna
ben lange unter den Händen pöbelhaftes Ge
sindes b le iben, von dem sie so übel denken, 
als reden lernen. (A. R 52.) 
IV. übrig bleiben 

Wie manche Leyer kreischt, wie manche Fe
der schreibet, 

Daß fast kein Blatt Pappier zu andern 
Sachen bleibet. 

(Dich«. 467. — 1724.) 
Es bleiben fünft. (V.T. 1,108.) 

V. fortbleiben, ferngehalten werden, entfernt 
werden 

Es ist in der That kein geringes Unglück für 
dieselbigen (die kritischen Beyträge) daß sie des 
Herrn Damms Beyfall nicht verdienen, und 
zwar eines solchen Mannes, dem die Macht 
gegeben worden ist, zu sagen, sie könnten sehr 
wohl aus der Welt bleiben. (Bt .VI , 405. 
—1740.) 

- V I . dauern 
. . . eine bleibende Stätte. (Bt. I , 541. 

— 1732.) sN.B.VI1,317.s 
V I I . im Besitz, mit einen Matel u. dgl. be

haftet bl. 
' Und doch mit brünstigem Verlangen 

Die Todespost empfangen, 
B le ib t hoher Seelen Eigenthum. 

(G. I , 335. — 1722.) 
Doch bl ieb die rohe Schaar mil Schimpf 

und Spott bestecket. 
(Ebenda I , 534.) 

sV. T. I , 50. G. I , 416. I I , 584. Redet. 
467.) 
V I I I . verstärktes seyn (seyn u. bleiben) 
Wir gestehen es gern, daß nicht alle Poeten 

so unnatürlich schreiben: allein da noch kein 
Frauenzimmer gewiesen werden tan, die 
ihnen hierinnen gefolget wäre: fo b le ib t es 
eine ausgemachte Sache, daß unferm Ge
schlechte in diesem Stücke der Vorzug gebühre. 
( V . T . I . 416. —1725.) 

Ich kenne Welt und Hof. und was darinnen 
lebet: 

Kein Großer kennt und ehrt die Weisheit, 
wie er soll; 

Nur Pracht und Lust und Geld sind das, 
wornach man strebet: 

Wer bloß nach Einsicht ringt, der b le ib t 
verachtungsvoll. (G. I I , 584.) 

I X . in Beziehung auf gezählte oder ange
führte Gegenstände, Eigenschaften u. dgl. 

Und wo b le iben noch die magern Sitten
lehren, die in unzähligenArien mit unendlichen 
Wiederholungen veriinderterNoten abgetrillert 
werden? (Batteux 194. - 1745.) 

"" Dazu: 
bleiben lassen, etwas 

Pfui, das lassen w i r wohl b l e i b e n , 
solche Alfantzereyen in die Welt zu schreiben. 
(V. T. I . 196. — 1725.) 

Wer nun kein scharfes Gehör dazu hat, 
der lasse das Hexameter machen b le iben. 
(HI. 485.) sBayles Wb. I , 520 A.) 

sein Bleiben finden 1 
. . . wenn die Nöserwichter nirgend ih r 

B le iben fänden, so würde es auch keine 
geben. (B. St. I , 254. - 1760.) 

bleich 
1. Staffel 
. . . ob auch die Sonne bleich ausstehet. 

(Fl. G. 182. — 1726.) 
2. Staffel 

Nunmehro bemerckte ich mit Verwunderung, 
wie die hell-rothe oder goldfarbene Lufft am 
untersten Horizonte allmählich immer bleicher 
und bleicher wurde. sV. T. I I , 79. — 
1726.) 

Weichen, das -f- (V2.8 än,2uZ6köriA6 
2sit.v?oit. ist mir ds)5 6. nillkt, ds-

. . . das Wachssieden und Bleichen. (N . 
G. X I , 349.— 1761.) 

bieten (dasselbe was blecken) 
Hier sind wir genöthigt, die Widerlegung 

zu wiederholen, welche wir bey dem Unter
scheide derWörter b telen und blöken gebraucht 
haben; daß nämlich der bloße Unterscheid im 
Gebrauche noch kein hinlänglicher Grund zum 
Unterscheide im Schreiben sey. ( B t . V I , 345. 
— 1739.) 

blenden 
I . blind machen 
. . . unvertzoft aber blendete mich ein 

durchdringender Blitz, der Heller war als die 
Sonne, und ein erschrecklicher Donnerschlag 
warf einen grossen Feuerklump auf den Tem
pel, daß er um und um in volle Flammen ge-
rieth. (V. T. I , 385. — 1725.) 

Ein Auge hat er mir schon geblendet ; 
das andre steht nun auch in Gefahr. (R. F. I , 
133.) 
II. durch Schein bestechen 

Er selbst ist starck gennng den schwachen 
Sinn zu blenden. 

(P.'s G. S. 254. — 1724.) 
Denn was Königliche und Fürstliche Per

sonen anlanget. .., so ist es wahr, daß der 
gezwungene Glanz ihrer Kleidungen.. . die 
Augen des untersten Pöbels sehr b l e n d e t . . . 
(V .T . 1,133.) 

. . . ich glaube, daß sie mich geblendet 
haben würde, wenn nicht der übergehangene 
zarte Flor die Krafft ihrer Strahlen in etwas 
gefchwächet hätte. (Ebenda I I , 164.) 

Allein verständige Männer lassen sich nicht 
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durch bloße Schönheit blenden. (Ebenda 
I I , 349.) 

Diese nun haben ihm eine solche Zauber-
Formel gelehret, womit man alle Leute 
blenden könne. (Bm. I I , 46.) 

Ih r Thronen! ihr Herrschaften! ihrBischof-
thümer! ihr Kriegs- und Hofämter! und was 
sonst der menschliche Wahn für groß zu achten 
pflegt: ihr alle könnt einen wahren Weltweisen 
nicht blenden. Die Erkenntniß der verbor
genen Wahrheit hat viel stärkere Reizungen 
für ihn; und die Wunder der göttlichen All
macht erfüllen feine Seele so sehr, daß er aller 
Welt Schätze und Herrlichkeiten darüber für 
Kleinigkeiten hält. <Ms. R. 106.) 

Auch ihr, ihr Grübler! geht zu weit, 
Die nur Athen und Rom geblendet, 
Daß ihr die kurze Lebenszeit 
Bey fremder Wörter Zier und dunkler Kunst 

verschwendet. 
Ja! forscht der Alten Regeln aus; 
Nur lehrt uns nicht in Staub und Graus 
Der freuen GeisterKraft, zu eigner Schmach, 

begraben. 
Singt deutsch so edel, als Homer! 
Ein Hermann kann euch wohl so sehr, 
Als Hektor und Achill, mit hohem Witz be

gaben. (G. I I , 249.) 
Eineunverschamte Poesie, entzückende Music, 

blendende Pracht der Schaubühne, freche 
Kleidung und unzüchtige Stellung der spie
lenden Personen vereinigen alle ihre Kläffte 
mit einander, um einem schwachen Zuhörer 
die schädlichste Gemüthsneigung, ich meyne die 
Wollust rege zu machen. (Bm. I I , 138.) 

. . . d i e blendenden Einwürfe, eines der 
scharfsinnigsten Franzosen. (Th. W.) 

. . . das blendende Ansehen eines großen 
Polyhistors. (R.F. 16.) 

. ..die blendend e Schwatzhaftigteit eines 
Karneades. (N. G. I , 485.) 

Denn der blendende Glanz eines herr
schenden Modefcribenteu ist so stark, daß er 
auch diejenigen, die ihn nicht eben überall be
wundern, blöde machet, wider den Strom zu 
schwimmen, und einem allgemeinen Beyfalle 
zu widersprechen. (Ebenda IV, 299.) 

Beyde Kunstgriffe haben manche Quäker 
oder Schwärmer ziemlich blendend nach
zuahmen gefuchet. (Batteux 107.) Des. R. 
281. R. F. I , 88. Batteux 56. 107. Dich«. 
234.1 
" " Dazu: 

blenden lassen, sich etwas f 
Ein Weltweiser sieht diese Begeisterung, 

wie die Fürsten an; ohne sich dadurch den 
eiteln Pracht ihres Aufzuges blenden zu 
lä f fen. (Batteux 20. — 1754.) 

Blenden, das * 
. . . sie breiten ein Licht aus, welches 

nicht zum Blenden bestimmet ist. (Bay-
les Wb. I I I , 829. - 1743.) 

Vlendende, das f 
. . . wenn ich ein schlechtes Gedicht lese, 

das gleichwohl etwas blendendes an 
sich hat. (Th, 614. — 1744.) 

Dieses war meines Erachtens das ge
fährlichste und blendendste des ganzen 
Werkes. (Hv.) 

Vlenduilll, die 
I . Grundbedeutung 

Und ist gleich dieses Lickt. . . nur noch 
vor eine schwache Morgen-Demmerung zu 
halten: so ist es doch den ungeübten Kräfften 
einer so zarten Seele viel zu lebhafft, als 
daß sie solches ohne einige Bleu düng er
tragen könnte. (V. T. I I , 378. - 1726.) 

I I . übertragen 
Verschwendung, Kleiderpracht, und das 

verdammte Spielen, 
Das sind die Blendungen, darauf die 

meisten zielen, 
Wenn sich ein Freyer zeigt. 

(G. I, 590. - 1733.) 
Die Wahrheit. . . zerstreute die B leu - -

^.düngen des Zauberers. (N. B. I, 470.) 
Blendlaterne, die * ^äsl r lug) 

Er machet ihn zu einem Umliiufer. der . . . 
ein ungewisses Licht, gleichsam in einer 
Blendlaterne, bey sich trägt. (V. V. I I I , 
440. — 1742.) 

Vlendlverl, das 
. . . wenn man auch alle theatralische 

Blendwerke zu Hülfe nähme. (Bt. IV , 
396. — 1736.) 

. . . die Blendwerke der Wortforscher. 
(Bayles Wb. I I , 284.) 

Es ist mir sehr lieb, daß Hr. Leibnitz diese 
Blendwerke entdecket. (TH.606.) 

. . . alles ist ein Blendwerk. (Batteux 
156.) 

Der Höfe leeres Blendwerk. 
(G. I I . 228.) 

V l . Schr. 471. Th. 98.) 
ein Blendwerk machen 
Nur das iiusserliche macht ein kleines 

Nlendwerck . . . (V. T. I . 102. - 1725.) 
jemandem ein Blendwerk machen 

(auch: vormachen) 
. . . da ich wohlmerckte, daß man uns ein 

Blendwerck machte. 
Oder will Herr von Lohenstein . . . auch den 

Gelehrten selbst ein Blendwerk vor
machen? (Bt. 1,519.) 

Man suche seinen Zuhörern lein Blend
werk zu machen, sondern setze sich aufrichtig 
vor. nur von grossen Dingen groß, von kleinen 
und niedrigen aber nur klein und niedrig zu 
reden. (Redet. 330.) 

Mich dünket immer, daß kömmt daher, daß 
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die Lehrer der Dichtkunst . . . ihrem Leser oder 
Schüler ein Blendwerk machen wollen. 
(Batteux 162.) 

Der Verfasser macht also seinen Lesern ein 
bestcindigesBlendwerk; und wir müssen uns 
in der Thllt wundern, wie die Akademie der 
schönen Wissenschaften zu Dijon einen so so
phistischen Redner, immermehr durch die Er-
theilung eines Preises, hat krönen mögen. (N. 
G. I, 483.) 

. . . um Unwissenden ein Blendwerk zu 
machen. (Hv.) sGes.R.299. Bayles Wb. I, 
I.XXV. 3. I I I . 188. 530. B. St. I I , 262.1. 

blesianisch 7 
. . . eine schöne blesianische Jungfer. 

(Bayles Wb. IV, 72. — 1744.) 
Vley, das 

Es hat sich wohl eher ein Gelehrter so er
schöpfet, daß seine letzten Schriften im Absehen 
auf die ersten, wie Bley gegen Gold geachtet 
werden. (V. T. 1.418. — 1723.) 

Da er, wie Flitter-Gold, in Bley gefasset, 
stehet. (Ebenda I I , Ah. 26.) 

Dieses Unglück gab ihm Gelegenheit, uns 
zu erzehlen, daß dieser Zufall schon einem al
ten Poeten begegnet sey, der so leicht gewesen, 
daß er, um nicht alle Augenblick so zu fallen, 
sich auf einer Seite mit Bley, und auf der 
andern mit seinen Schrissten habe beschweren 
müssen. (Bm. I I , 71.) 

. . . dünner als ein Stücke Bley. (Bayles 
h Wb. I, 568.) 

. . . dessen Holz nur mit Bley beschlagen 
ist. (Ebenda I, 643.) 

Bley für Gold verkaufen. (Spracht. 300 j 
Antique Gefäße, find große künstliche Ge

fäße . . . aus Metall oder Bley gegossen, oder 
aus Marmor und Stein gehauen. (Hl. 106.) 

Er borget Steine, Kalck, Holtz, Eisen, 
Töpffer-Thon, 

Das Bley und Fenster-Glas, ja wohl das 
Macherlohn. (V.T. I I , Ah. 18.) 

Fürwar, ein grosses Lob! wenn Kaufmanns-
Diener fugen 

(Die Ellen in der Hand und Bley im 
Kopfe tragen) 

Der Vers ist wohl gemacht. (Dichtk. 480.) 
sBayles Wb. I I , 106. Th. 740. Spracht. 
4. Aufl. 238.) 
"" Dazu: 

blehern 
I. Grundbedeutung 
. . . eine bley eine Kugel. (Fl. G. 137. 

— 1726.) 
. . . bleyerne Noten.. . (Bayles Wb. 

I, 130.) 
. . . man ließ,ein bleyern Kästchen 

machen. (Ebenda I I , 105.) 
Daher hat man sie wirklich in einem 

bleyernen Kästchen verwahret. (Hl. 534) 

, iBayles Wb. I I . 104. N. B. VI I I , 406. 
B. St. I, 212.1 

I I . übertragen 
. . . bleyerne und ungelehrige Köpfe. 

^.(Echn. R. 72. — 1732.) 
Vleyarbeit, die 2 (^äelnuZ) 

Das Kugelgießen, auch andre Bley ar
beiten. (B.St. I . 423.—1760.) 

bleyfarbigt ^ 
. . . nur das Innwendige des Teckels ist 

bleyfarbigt. (N. G.V, 604. — 1755.) 
Vleyfeder, die ° (Melun^) 

Allein er darf.. . nicht bey jeder Berat
schlagung die Bley feder in Händen haben. 
(B. St. I I , 314 —1760.» 

Vleygewicht, das ° 
. . . ein am Faden Hangendes Bleyge-

wicht. (Fl. G. 49. — 1726.) 
Vielweniger darf ein Redner mit dem gan

zen Leibe immer Hin und Her wanken, wie ein 
Bleygewicht schlenkert. (Vorüb. d.B.23U.) 
M 733.1, 

Vleygrube, die ^ 
. . . eine Kupfer, Eisen, oder Vleygrube. 

(B. St. 1,871.- 1760.) 
VleUhngel, der -s-

. . . ob sie gleich einem wüthenden Bley-
! Hagel bloß gestellt sind. (Bayles Wb. I I I . 
, 142.-1743.) Dayles Wb. IV, 233.) 
< Vleytlotz, der 
i Es wird nicht gesagt, daß . . . die Erde 
z einem Bleyklotze in einem Eye gleich ge

wesen. (Bt. I , 121.—1732.) 
! Vleylot, das ^ fnnr iQ ild ertragener 
, ZeusutuüA. Nei 8tis1sr IsiM es 
< nc>od; ^äeinuK nat. 68 in, Her 6rnnä-
! dLä6ut.UQA.) 
l Der Staatsmann, der dieses Bleyloth 
! allezeit in Händen hat, wird . . . hundert 
! Klippen vermeiden, an welchen so viele andre 

scheitern. (B. St. I I , 493. — 1760.) 
Vleymaatz 

. . . hier werfe man das Bleymaaß aus. 
(Bayles Wb. I I I , 697. — 1743.) 

blehrecht * (MsInnS) 
Ueber dem Dorfe Fontaines hinaus . . . 

steht man einen großen Bleyrecht cmfgerich« 
teten Stein. (P. A. V, 133. — 1731.) 

. . . ein bleyrechtes Rad. (B. St. I, 
336^ 

bleyfchwer * (^äsiuQA Kkt. V i s? -
Zenkers: »Vo^ äen ^rodiereu 
eins ̂ 6-̂ 1886 <Hu»ait)it8,t,V1o ,̂ velolis 
äsu, Nr2- uuä Iüberproden, 2N^e-
86t,2St> ^virä.") 

. <. nachdem der Dichter die gegenwärtigen 
bleyschweren Zeiten so bejammert, daß 
man über seinen Reimen Thriinen vergießen 
möchte. (Bt.VII, 495.-1741.) 

Nleysiegel, das ° 
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Um aber den Betrug zu vermeiden, nöthiget 
man den Eigentümer der Waaren, für ihre 
Ausfuhre die Gewähr zu leisten; die ihm auch 
nicht eher wieder gegeben wird, bis jene wie
der ausgeführet, und an Maaß und Gewicht 
dem Eingeführten gleich und die Packe oder 
Ballen, mit ganzen und unverletztenSchnüren 
und Bleysiegeln, befunden worden. ^B. 
St. I, 500. - 1760.) 

V le lM f t , der ° sMelung-) 
. . . der Maler bediene sich nun des Nö-

thels und Bleyst i f l s , oder der Tusche. (Bcn-
teux 163. — 1754.) 

Man hat deren mit der Feder gerissene, auch 
m i t Bleystifte gezeichnete. (Hl. 61.) sN. 
G. I I I . 892. Hl. 927.) 

Vleyweiß, das ^ (Ms luug) 
Die gar zu hohen Töne sind in der Musik, 

wie das Vley weiß in der Maleret). (N. G. 
V I , 378. — 1756.) 

MitRöthel, oderVleyweiß, oder andern 
trocknen Pastellfarben etwas vorstellig machen. 
(Gebr. u. M. 183.) 

blicken 
I . auf etwas hiusehen 
Will dein Gram sich noch nicht stillen? 
Blick, um ihrer Liebe willen! 
Blick, in wachsender Geduld, 
Auf die Pfänder keuscher Huld. 

(G. I, 138. — 1733.) 
H. hervorschauen, durch den Blick zu Tage 

treten 
Allhier erholte Dämon sich 
Aus der Verwunderung, die seinen Geist 

entzückte. 
Und aus den zweifelnden verwirrten Mienen 

blickte. (Dichtk. 398. — 1725.) 
Mchtk. 395.) 

Dazu: 
blicken lassen, etwas * 

Die noch itzund die Spur des Wesens 
bl ickenl t is t . . . (P.'sG.251.—1724.) 

I h r aber, galante Mit-Schwestern, könnet 
euch alle eine Ehre daraus machen, daß auch 
euer Geschlechte zu dergleichen moralischen 
Arbeit, wo nicht Fähigkeit, dennoch Neigung 
und Eifer genung habe blicken lassen. 
(V. T. I , 8.) 

. . . doch l ieß sie auch keine Begierde 
nach dem Umgänge mit Mannspersonen 
blicken. (Ebenda 1,145.) 

Andre Oerter mögen eine löbliche Eifer
sucht an sich blicken lassen, diesem rühm
lichen Vorbilde zu folgen. (Ebenda 1,412.) 

Die Majestät der Grossen auf Erden selbst 
leidet Roth, wenn dieser eingebildete Statt
halter Christi, wieder das Verbot seines 
Heylandes seine Herrschsucht blicken last, 
und auch gekrönte Häupter zu seinen Va
sallen zehlen will. (Bm. I I , 86.) ^ V . T . I , 
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236. 247. I I , 26. Ges. R. 295. Bm. I, 
25. Vayles Wb. I I I , 207. 454. Vatteux 
67. Ww. 6. Aufl. I I , Vr. B. St. I I , 72.) 

blicken lassen, sich ̂  
. . . wenn er sich blicken ließe. (Bay-

les Wb. I I I , 50. -1743. ) 
Blick, der 

I . das Sehen 
Dein hohes Alter. . . reifet mit der Zeit, 
Und möchte mir vielleicht ms tünfftige 

verwehren. 
Den Demuths-vollen Blick auf deinen 

Glantz zu kehren. 
(P. 'sG.S.231.— 1724.) 

Schallten aus dem klugen Munde 
Nicht noch in der letzten Stunde 
Holde Worte, deren Klang 
Deine Grausamkeit bezwang? 
Hielt dir denn die edle Seele 
Nicht durch jeden matten Blick, 
O du Fürst der dunklen Hole! 
Deinen strengen Arm zurück? 

lG. I , 225.) 
Bestrafe nicht an mir die Fehler des 

Geschickes, 
Und würdige dein Kind doch endlich 

eines Blickes. 
(Cato IV, 2.) 

I I . stille Empfindungs- oder Gesinnungs-
äußerung 

Bellinde mochte ihm unterdessen keinen 
kaltsinnigen Blick gegeben haben. (V. T. 
I , 16. — 1725.) 

Sie haben mehr als einmahl meiner 
Blatter sehr gütige Erwehnung gethan, 
welches ich nicht anders als vor die ersten 
holden Blicke ansehen können, welche sonst 
die Liebhaber von ihren Gebieterinnen zu 
rühmen Pflegen. (Bm. I I , 36.) 

. . . um eines scheelen Blickes halber... 
(Ebenda I I . 179.) 

Denn die Wahrheit ist vielfältig und un
ter viele vertheilet: sie stecket nicht in einem 
Winkel der Welt verborgen, sondern streuet, 
wie die Sonne, ihren Glanz über die ganze 
Fläche des Erdbodens aus. Heber dem 
pflegt sich die Königinn des Verstandes, den 
Anfängern oft m i t einem etwas rauhen 
und fürchterlichen Blicke zu zeigen. (Ges.R. 
468). sB. T. I , 104.415. BH.I, 2.) 
I I I . Auge 
Du bist der Zweck, den ich mir fürgesetzet, 
Der schönste Vorwurf meines Blicks: 
Du bist das Licht, so mein Gemüth er

setzet, 
Der höchste Gipfel meines Glücks. 

(D. G. I I I , 1. S. 327. - 1728.) 
Der Morgenröthe volles Glänzen 
Hat Luthers Blick zuerst entdeckt.: 
Bis sich auch in die fernsten Grunzen 
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Der Schrift geweihter Strcil erstreckt. 
(G. 1,149.) 

Sein Blick ist stolz und schrecklich. (Hl. 
975.) 

Redensart: 
den (einen) Blick auf etwas wer

f e n * 
I h r Alpen, werft den Schall zurück, 
Damit kein Walscher einen Alick 
Auf unsers Volles Schimpf und schnöde 

Kleinmuth werfe; 
Und du, uns noch getreuer Rhein, 
Laß deine Wirbel raufchend seyn, 
Daß Gallien kein Ohr auf unsre Schande 

M r f e . (G. I I , 246. — 1740.) 
den Mick (die Blicke) auffich ziehen f 
. . . selbst Griechenland fangt an, unf re 

Blicke auf sich zu ziehen. (N. G. I X , 
585. — 1759.) 

einen Blick tun , w etwas 
I h r Gemüthe thut nur zuweilen einen 

kleinen Blick in die Nett. (V. T. I I , 378. 
— 1726.) 

mi t einem Blick 
Wie geht es an, daß auch der liebreichste 

Landesvllter, Hof und Kliegsheere ..., den 
Handel, die Künste und den Feldbau, m i t 
einem Blicke übersehen kann? (Ges. R. 

^223. — 1743.) 
blind 

I. Grundbedeutung 
1. Staffel 

. . . ein Sohn des b l inden Claudius . . . 
(Vm. I, 42. - 1727.) 

B l inde Maulwürfe meistern den Schöpfer 
des Lichtes, und armselige Erdwürmer tadeln 
den Herm des Himmels. (Ebenda I , 196.) 

Soll man sich denn wünschen b l ind zu 
seyn? versetzte sie. (V. T. I . 23.) 

Niemand will gern b l i n d , niemand un
wissend, niemand in einer Kunst unerfahren 
seyn. (Ebenda I I , 254.) 

Das Glück ist seiner Redensart nach, b l i nd . 
(Ebenda I I , 218.) 

Man muh also b l ind seyn, wenn man 
alles Alte schön nennet. (Batteux 40.) 

Es scheint, daß itzo unser Ohr 
I n diesem Absehn taub, das Auge b l i n d 

geworden. (G. I , 172.) 
sV. T. I , 110.156. G. I , 602. Ww. 1,19.) 

2. Staffel 
Soll ich b l inder , als die Fluthen, 
Tauber, als die Stürme seyn? 
Ist mir das wohl zuzumuthen? 

(G. I , 220. — 1729.) 
II. übertragen 

1. Staffel 
2,. Beywort 

Verkehrte Sterbliche! die ihr den Höchsten 
hasset, 

Und euer b l indes Herz dem Frevel über
lasset. (G I. 607. — 1718.) 

Eh noch Vernunft und Witz die Finsterniß 
zerstreut, 

War dir das b l inde Volk umsonst so sehr 
gewogen. (Ebenda I , 534.) 

I n Wahrheit es ist Schande, daß wir bey 
so aufgeklärten Zeiten, noch in der Finsterniß 
tappen wollen, die das b l inde Pabstthum in 
der Welt ausgebreitet: und darinnen sich un
sre Voreltern die Köpfe blutig gestossen haben. 
(V. T. I , 329.) 

. . . meine b l inde Vernunf t . . . (Bm. I I , 
126.) 

. . . damit sie nicht ferner aus b l inder 
Eigenliebe ihre Mißgeburten vor Meisterstücke 
ausgeben möchten. (Dichtk. 4.) 

Soll aber die Gültigkeit dieses oder jenes 
Ausdrucks aus den Srribenlen bewiesen wer
den, so werden die Deutschen vornehmlich sor
gen müssen, daß sie ihren Lcmdsleuten Bücher 
in die Hände bringen, darinnen man auf die 
Bedeutungen, die einem jeden Worte eigen 
sind, genau gesehen habe, damit sich diese nicht 
b l inden Leitern anvertrauen müssen, und 
folglich ihre Sprache in ihrer Schönheit nicht 
sehen tonnen. (Bt. I . 78.) 

Der b l inde Köhlerglaube ist schon in Ne-
ligionssachen in so schlechtem Rufe, daß man 
ihn gern aus derWelt verbannen möchte, wenn 
es nur möglich wäre. (Ebenda V I I , 143.) 

. . . eine b l inde Notwendigkeit. (Th. 
373.) 

. . . eine b l inde Macht. (Ebenda 581.) 

. . . der b l i nde Zufall. (N .G.V. 45.) 
Ich sage das nicht aus b l inder Liebe gegen 

unfer Vaterland. (A. V. 5.) 
So eingeschränkt ist mein Geist, so b l i nd 

mein Verstand, so unvermögend meine stoltze 
Vernunfft, die sich offl auf sich selbst so viel 
einbildet. (Bm. I I , 126.) 

Man müßte muthwillig b l i n d seyn wollen, 
wenn man es nicht gesteheu wollte: daß itzo 
fast an allen Enden von Deutschland, und in 
allen Alten der Wissenschaften, Schriften von 
vorzüglicher Schönheit i n der Schreibart ans 
Licht treten: die dereinst unserm Jahrhunderte 
den Namen des goldenen Alters der deutschen 
Sprache erwerben werden. (S. fr. K. 1,176.) 

Was ist das aber nicht für ein Stolz, sich 
allein für fehend, und alle Dichter eines Vol
kes, wenigstens seit zweyhundert Jahren her, 
für b l i nd zu erklären. (Spracht. 527.) sBay-
les Wb. I I , 144. Th. 556. Batteux 68. N. 
G.V, 41. B. St. 1,361.) 

b. Nebenwort 
Heist das vernünftig seyn? wenn wir zu

weilen b l i n d , 
Der Tugend zugethan, des Lasters Feinde 

sind; 
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Selbst schelten, was wir thun, das loben, 
was wir hassen, 

An Regeln fruchtbar sind, die Thaten 
unterlassen. 

(Dichtl. 475. — 1730.) 
2. Staffel fehlt 
3. Staffel 

DieSchriffl selbst spricht den blindesten 
Heyden dieses Erkenntniß nicht ab. (Bm. I I , 
187. — 1728.) 
I I I . falsch, grundlos, irreführend 
Der kühne und verschlageneDuGueß machte 

ein bl indes Lermen. (Bayles Wb. I I I , 135. 
— 1743.) 

Dazu: 
V lwde, der (s. auch: Blindling) 

Das ist schon kein gutes Zeichen für die 
Schönheit des Frauenzimmers, daß man 
eben so wenig zu sagen weiß, worinnen sie 
eigentlich bestehet, als man einem B l i n 
den beschreiben tan, was die rothe Farbe 
sey? ( B . T . I , 301.—1725.) 

Kein B l inder muß von Farben, und 
kein Unwissender von Gelehrten urtheilen. 
(Ebenda I I , 154.) 

Von ihr kommt es her, spricht er, daß 
wir offt in unfern Geschafften wie die 
B l inden tappen. (Bm.I, 193.) 

Du bist mir wohl ein tiefsinniger Kunst
richter! so Hub Günther an: du, der du von 
uns Deutschen, wie der B l inde von der 
Farbe, geurtheilet hast. (B. V. I I , 537.) 

Wie würde er ( I . I . Rousseau) sich sonst 
unterstanden haben, wie ein B l i n d er von 
der Farbe zu urtheilen? (N. G. I , 471.) 

Ein B l inder leitet dergestalt den an
dern. (R. F. I I , 197.) 

Was hätte nicht an unfern Linden 
Ein Dlear für Nutz geschafft; 
Wenn nicht der Tod dieß Licht der B l i n 

den 
I m besten Schimmer weggerafft! 

(G. I , 150.) 
sFl. Schr. 568. 569. Bt. I I , 17. R. F . I , 
30.1. 

Blindheit, die 
I. Grundbedeutung ^ 

. . . wenn er je etwas gesaget hätte, das 
sich auf seine B l i ndhe i t ziehen ließ, so 
hätte ers nur von der B l indhe i t der 
Seele verstanden. (Bayles Wb. I I I . 400. 
— 1743.) 

Dahin kann man auch das Lob . . . der 
B l indhei t rechnen. (Vorüb. d. B. 97.) 

I I . im geistigen Sinne 
Er (Zoilus) empörte sich durch dieß freye 

Urtheil wieder die gantze fromme und polite 
Welt; welche ihn also nothwendig vor einen 
unzeitigen Tadler ausrufen mußte, dafern 
sie nicht ihre bisherige B l indhe i t be

kennen, und ihm eine größere Einsicht des 
Verstandes zugestehen wollte, als sie selbst 
hatte. (Bm. 1,133. — 1727.) 

Wenn er feine Zeit in B l i ndhe i t und 
Irrthum beschlossen hätte. (Redet. 443.) 

. . . so wäre es eine volltommeneRaserey, 
wenn man vorgeben wollte, daß der Heilige 
Geist . . . die Kirche. . . in Aberglauben, 
Abgötterey und B l i n d h e i t fallen lassen. 
(Bayles Wb. I, x i x . ) 

Denn es ist, so wohl in Betrachtung des 
katholischen als philosophischen Glaubens, 
besser, wenn wir unsre B l i n d h e i t be
kennen. (Th. 103.) 

Plagt euch, ihr verliebten Thoren; 
Denn vor B l i n d h e i t seht ihr nicht, 
Daß ihr allen Witz verlohren. 

(Atlllanta I I I , 3.) 
sV. T. I I , 82. Bm. I I , 57. Bayles Wb. I , 
609. 11,400.) 

Redensart: 
mit Nliudhett schlagen oder ge
schlagen seyn 

Seine Augen sind m i t B l i ndhe i t ge
schlagen. (V. T. I I , 68. - 1726.) 

Einen mit B l i n d h e i t schlagen. 
^(Spracht. 499.) 

Bl inddarm, der ° 
Diese lange Röhre . . . besteht aus dem 

Zwölffingerdarm, . . . , dem B l i n d d a r m e 
. . . und Mastdarme. (Ww. I , 453. — 1731.) 

. . . das dicke Gedärme, daran der B l i n d -
darm nur vier Quersinger lang ist. (Ebenda.) 

Blindekuh spielen (ein Kartenspiel) -f-
Allem gleichwohl spielte er alle Abende, 

zur Erhohlung, mit feinen Obristen und 
Hauptleuten,Blindekuh*). (Bayles W b . I , 
681.— 1741.) 

Nlindgeborne, der -f- (st islsr u. ^,äs-
INQA) 

. . . weil man nicht glauben könne, daß 
Blindgebohrne das Gesicht erhalten Hütten. 
(Bayles Wb. I I , 713. —1742.) 

Der Verfasser glaubt, wir urtheilten viel
leicht von Gott, wie e in B l i ndgebohrner 
vom Lichte. (Th. 719.) Mayles Wb. I I , 713. 
Hv-I 

Blwdgewesene, der 5 
. . . was will er bey dieser Hyputhesi mit 

dem Unterschiede sagen, der sich unter einem 
Blindgebuhrnen und einem lange Zeit 
Blindgewesenen findet? (BaylesWb.II, 
713.—1742.) 

Nl ind l ing, der 
Wir haben aber bey den Hauptwörtern die 

Endungen e . . , te i t . . . , le in . . l i ng , 
als Abkömmling, N l i n d l i n g , Däumling, 

*) ^oüsr ö oollumsällkvt, heißt auch schlechtweg 
Karten oder Schach spielen. 



858 Gottsched-Wörterbuch 

Fäustling, Frühling, Klügling, Liebling, 
Neuling, Pfifferling, Säugling, Schößling, 
Schmetterling, Sonderling, Sprößling, Witz-
ling, Zwilling. (Spracht. 4. Aufl. 191. — 
1737.) 

bl indl ings 
. . . und da lllle denen Befehlen des Hec-

tors b l i nd l i ngs folgeten. sind sie gäntzlich 
zu Grunde gegangen. (Le Clerc. — 1725.) 

Die Glückseeligkeit tan nicht b l i n d l i n g s 
gefunden werden. (Bm. I , 32.) 

Geht es nicht mit den meisten Verbündnissen 
b l ind l ings zu? (Ebenda I I , 111.) 

Denn wie? Soll der unstudiite Adel, 
Bürger und Lcmdwirttz, auch von der Welt
beschreibung, und Geschichte; auch vom Hof
leben und Soldatenstande; auch vom Handel 
und der Wirtschaft; auch von der Baukunst, 
und Schiffahrth; auch vom Ackerbaue und 
Forstwesen; auch von der Jagd und Fischerey; 
auch von Bergwerken und dem Mühlenbcme; 
auch von Künsten und Handwerken nichts in 
deutschen Büchern finden können? Ich sage 
noch zu wenig. Soll man auch vom Rechnen 
und Feldmessen, von der Mechanik, von der 
Sternwissenschaft, von der Zeitkunde und 
Kriegsbaukunst nichts anders, als aus la
teinischen Büchern wissen? So muß man 
entweder alle Chronicken, und Haushaltungs-
bücher, alle Geographien und Reisebeschrei
bungen, u. s. w. ja endlich alle Rechenbü
cher und Calender aus der deutschen Sprache 
verbannen. Kurz, man muß uns wiederum 
in den barbarischen Zustand versetzen, daraus 
Kaiser Carl der Große seine Deutschen mit so 
vieler Mühe zu reißen gesucht. Man muß die
jenigen Zeiten der Finsterniß wiederum ein
führen, darinn das fürchterliche Münchslatein 
allem geherrschet, alle Layen aber so dumm 
erhalten worden, daß sie weder schreiben noch 
lesen gekonnt, und sich ihren, obwohl selbst 
blinden Führern, b l i nd l i ngs überlassen 
müssen. (Lc. Vr.) 

Er will damit nur lehren, daß . . . ein un
endlich weises Wesen nichts b l ind l i n g s thue. 
(Th. 239.) 

Und daher kam nun Dein Verstand, 
Der schon in früher Zeit erkannt, 
Man habe von Natur Vernunfft, 
Und dürfe der Pedcmten-Zunfft, 
Die uns mit dürren Regeln qwiilt, 
Daran doch offt das Beste fehlt, 
Nicht b l ind l ings folgen, wenn sie gleich 
Uns drohen, daß das Himmelreich, 
Ohn ihrer Grillen Hudeley, 
Unmöglich zu erlangen seh; 
Da sie doch selbst von Hertzen blind, 
Des Unverstandes Lehrer sind, 
Und nichts zu dencken sich gewagt, 
Als was matt ihnen vorgesagt, 

Und was der Wahn der Vorder-Welt 
Zum Schulen-Abgott vorgestellt. 

(Dichtk. 498.) 
Ich merkte, daß die Welt 
I n allem, was sie thut, nicht viel auf Re

geln hält; 
Und lieber b l i n d l i n g s tappt, als recht im 

Lichte gehet, 
Su nah ihr sichrer Fuß an tausend Fallen 

stehet. (G. I . 455.) 
sV. T. I I , 43. Bm. I , 193. Bt. IV , 189. 
Schb. IV, Vr. Th. 55. 237. B. V. IV. 24. 
Spracht. 64. N.G.V.531. A.R. 115. Gebr. 
u.M.429. B.St. I I . 22.j 

b l indl ingshin f 
Ich? sollte mir ein Weib, das untreu wäre, 

nehmen, 
Und mich so b l i n d l i n g s h i n zurHahn-

rehzunft beqvemen? 
(G. 657.—1731.) 

Nlindfchleich der 
Endlich auch derBl indfchleich, Croco-

dil, Drach, Floh, Frosch, Käfer, Moltendieb, 
Schmetterling, Scorpion, Wurm, Zwiefalter, 
u. d. m. (Spracht. 172. — 1748.) 

blinken 
I. schwaches leuchten 
. . . b l inken, blinzeln, blitzen. (Spracht. 

283.) 
...derblinckende Morgenstern... (Bm. 

1 ,174. - 1727.) 
I I . blinzeln, plintern (siehe auch: blinzeln) 
. . . daß man die Augen unaufhörlich ge

rade gegen die Sonne richtet, ohne im gering
sten zu bl inken. Dayles Wb. I , 668. — 
1741.) 

Dazu: 
Nl in ten, das 5 

Der kalte Bett, der Scyth und Musel
mann, 

Sehn seinen Glantz mn reger Ehrfurcht 
cm. 

Und zittern schon vor seiner Schwerdter 
Blincken. 
(D. G. H I , 1. S. 99. - 1728.) 

Und freylich zeigt sie schon, durch ih r ge
schwungnes B l i nken , 

Sie werde wie ein Keil im Donner nie
dersinken. (G. I I . 436.) 

sDichtl. 524.) 
Win te rn , das * 

. . . das B l i n k e r n des Eisens. (Bay-
les Wb. I I I , 815. — 1743.) 
blinzeln (siehe auch: blinken I I ) 

Ein Auge b l inze l t nur, das man aus 
dicker Nacht 

I n helle Zimmer führt, vor vieler Kerzen 
Pracht. (G. I I , 555. — 1750.) 

Ich ächze . . ., bettele, bl inzele. (K. SP. 
164.) sSpracht. 283.) 
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Vli tz, der 
I . die Naturerscheinung 

2,. Grundbedeutung 
Seht! wie der lichte Blitz der Wolken 

Dampf durchdringt. 
(G. 1, 608. — 1728.) 

Zwey schwere Wetter ziehn von Ost und 
West zusammen; 

Der Stürme Brausen bläst zur Schlacht 
Und Blitz auf Blitz durchkreuzt die 

Nacht 
Der feuchten Finsternis; mit fürchterlichen 

Flammen. (Ebenda I , 19.) 
Es fährt der Bl i tze lichter Stral, 
M i t Knall und Schlag in großer Zahl, 
Und streicht die Gipfel kaum von Apenninus 

Spitzen. (Ebenda I , 21.) 
Himmel und Hölle, Bl i tz und Donner . . . 

(V. T. I, 94.) 
Kaum hatte ich dieses ausgeredet, als sich 

der letzte Streifs dieses grossen Welt-Lichtes 
verbarg, oder vielmehr wie ein Bl i tz vor un
fern Augen verschwand. (Ebenda I I , 78.) 

. . . weil der Bl i tz in einen Baum ge
fahren. (Bayles Wb. I I I , 73.) 

. . . wenn sie nur in irgend einer fliegenden 
Schrift erschiene, welche wie ein Blitz vorbey 
geht. (Ebenda I I I , 827.) 

. . . ungeachtet er ihn für denjenigen GOtt, 
welcher dieBlitzeschiessenlci ßt , gehalten. 
(Bayles K. 393.) 

Hierzu thueRegen, Bl i tz und vom lautesten 
Donner, den du kriegen kannst, Huanruna 
8ati8. (Batteux 118.) 

. . . eine von Blitzen schwangere Regen
wolke. (N. G. IV , 251.) A . T. I . 385. Am. 
I , 35. Bt. I I , 291. Spracht. 174. 203.̂  

d. übertragen ^ 
Der Blitz des Neides geht über die kleinen 

Büsche weg, und trifft die hohen Wälder. 
(Bayles Wb. I I I , 30. — 1743.) 

I I . Schein, das Blitzen ^ 
Der Sonnen reger Blitz und unerschöpftes 

Licht 
Darf keinen fremden Glanz erborgen. 

(G. I , 26. — 1733.) 
Er zückt, er hebt es kaum; so weicht, so sticht 

der Feind: 
Weil selbst der Klinge Blitz ihm unerträg

lich scheint. (Ebenda I I , 436.) 
I I I . das Funkeln eines Edelsteines u. d. gl. ^ 
Sie kömmt.. . Ein Heller Sternenkranz 
Umzirkt die heitre Stirn mit Schimmer, 

Licht und Glanz. 
Den Leib deckt ein Gewand von himmel

blauer Seide, 
Ein purpurfarbner Streif umgiebt den 

Saum vom Kleide. 
Der Gürtel gleicht dem Schnee, die Rechte 

trägt den Stab, 

Den das Verhiingniß ihr zum Eigeuthume 
gab. 

Er ist ein feines Gold, doch streut an dessen 
Spitze 

Ein Herz, das Augen hat, ringsum die 
schärfsten Bl i tze. 

(G. I I , 435. — 1728.) 
^ Dazu: 

blitzen 
I . die Himmelserscheinung 

».. Grundbedeutung 
Wenn es donnerte und blitzte, Hub er 

sie auf ans Fenster und befahl ihnen den 
Himmel anzusehen. (Bm. I, 19. — 1727.) 

Halley undLouville Habens 1715 auf der 
finstern Seite des Mondes gar blitzen ge
sehen. (Ww. 1,292.) ISpmchk.283.s 

d. übertragen 
Ja Feind und Schwert hat sich umsonst 

dahin gekehret, 
Wo mehr die Einigkeit, als Glut und 

Stahl geblitzt. 
(G. I , 523 - 1724.) 

Wer von Natur Verstand besitzt, 
Wen: Klugheit und Vernunft aus allen 

Minen bl i tzt, 
Wer keine Sylbe spricht, die er nicht ab

gewogen, 
Und wohl sein Lebenlang kein einzigmal 

gelogen; 
Der bringt es aanz gewiß auf dieser 

Welt nicht weit. 
(Ebenda I , 525.) 

Wie oft hat Stambol uns den Untergang 
gedräut? 

Wie oft zwingt uns Paris zum Streiten? 
Wer kann auf beyde so, wie Oestreichs 

Degen blitzen? 
Wer Deutschland ost- und westwärts 

schützen? (Ebenda 1,6.) 
Es blitzt mir. auf der Wahrheit Wink, 
Ein Stral der Weisheit ins Gesichte. 

(Ebenda I , 27.) 
Denn da ichs einst gewagt, 
Und dir auch ungesagt, 
Mi t großer List einmal 
Ein halbes Mäulchm stahl: 
Hilf Himmel! wie erhitzt 
Hast du auf mich geblitzt; 
Und mir so sehr gedroht, 
Als ob der ärgste Tod 
Noch lange nicht zu schwer 
Für meinenFehler war. (Ebenda 1,288.) 
. . . und alle Welt gesteht es, daß er einen 

feurigen Geist und hohe Gedanken habe, 
daß er außerordentlich glänze und blitze. 
(Bayles Wb. I I I , 440.) 

Mi t der bloßen Anmuth und Zierlichkeit 
ist es nicht ausgerichtet, wo man donnern 
und blitzen soll. (Batteux 192.) 
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I I . funkeln ! 
Die Augen blitzten mit einem durch- > 

dringenden Feuer. (V. T. I , 18. — 1725..) ! 
Sie blitzen und mnckeln unaufhörlich. ! 

(Ebenda I I , 80.) ' 
Wo sind dieblihendenAugen. (Ebenda , 

1.52.) ! 
... die blitzenden Lichter des Himmels. ^ 

(Ges. R. 99.) 
Er trägt ein blitz end Schwerdt in den , 

gerechten Händen. > 
(Dichtt. 526.) l 

Kein polirtes Silber ist so blitzend. 
(V. T. I I . 75.) Z 

Dieser ehnvürdige Geist sey ihm manche 
Nacht in einem purpurroten Rocke, mit 
den blitzendsten Demanten zugetnöpfet 
erschienen. (N. G. V I I , 597.) sV. T. I , 
398. G. I , 19. 148. I I , 430. Hl . 1014. 
1364.1 

blitzen lassen 
. . . er schrie dem Gotle zu. der blitzen 

l i eh : entweder nimm mich aus der Welt, 
oder ich jage dich heraus. (Vnyles Wb. I I , 
1 1 . - 1742.) 

Bl i tzen, das f 
Des Höllenfeindes Blitzen 
Soll dir nicht schädlich seyn. 

(G. I , 332. - 1723.) 
Die Sonne selber half, durch ihrer Ska

len Bli tzen, 
Das durch des Ofens Glut entflammte 

Zimmer Hitzen. 
(Ebenda 683.) 

. . . weil er kein Bl i tzen fehen kann. 
(Bt.VI, 390.) sSprachk.200.) 

Blitzende, der 5 
Man hat auch durch den bloßen Begriff 

seiner Herunterfahrt auf die Erde, sein Amt 
einesVlitzendenbedeutel. (BaylesWb. 

^11 , 955. —1742.) 
Block, der 

. . . damit er nicht steif, wie ein hölzerner 
Block, da stehe... (Vornb. d. B. 234. — 
1754.) 

. . . hoch gespaltene Beine; die aber hinten 
am Blocke haften. (N. G.VI , 22.) sSvrachk. 
101.161./ 

Blocksberg, der* 
Den Abend vor dem Iohannestage, oder 

vor Walpuigis da fich die Hexen auf dem 
Blocksberge versammlen sollen: wird an 
alle Thüren ein Cleutz gemahlet; damit ja 
keine Zauberin sich unterstehe herein zu kom
men. ( B . T . I , 327.—1725.) 

Er (Thomasius) hat den Blocksberg 
wüste, und den Satan mit seinem Anhange 
ohnmächtig gemacht. (Bm. I I , 108.) 

. . . die lächerlichen Erzählungen vom 
Blocksberge. . . (Vorüb. d. B. 168.) 

Der Bruckterus bedeutet beim Claudia« den 
Harzwald; und da dieser bis an den Blocks
berg reichet; so heißt auch dieser noch der 
Brocken. (Hl. 284.) sBt. I I I , 295. Spracht. 
173. Gebr. u. M . 141.1 

blöde 
I . dumm (sowol in Beziehung auf einen 

Menschen oder ein Tier als auf den I n 
halt eines Werkes, Verses u. dgl.) 

Geruch der freye Blick auf deiner Schrifflen 
Gold . . . 

So fällt der blöde Reim von neuem in ein 
Schrecken. 

(P.'s G. S. 256. — 1724.) 
II. schüchtern 

1. Staffel 
Sein tiefbefchamtes Angesicht 
Muß sich je mehr und mehr mit blöder 

Röthe färben. 
( G . I . 171. —1723.) 

Die blöde Mufe fcheut der Krieger strenge 
Macht. (Ebenda I , 3.) 

Ein gar zu blödes Hoffen 
Hat fast kein einzigmal den rechten Weg ge

troffen. (Atalantal l . 1.) 
Da sprach Reinecke, der Bösewicht: Seyd 

ihr so blöde? <R. F. I , 48.) sG. I , 94.j 
2. Staffel 

Das alles weist du, theurer Freund! 
Und scheuest doch nicht die Katheder; 
Was jenem Schwärm so möglich scheint, 
Das machte dich gewiß nicht blöder. 

(G. 1,178. — 1734.) 
3. Staffel fehlt 

-" Dazu: 
Blöde, der f 

Man muß Sie selber sehn, wenn Sie voll 
Anmuth lacht, 

Und durch ein sanftes Wort die B l ö 
den muthig macht. 

( G . I I . 424. —1749.) 
Seyd nicht blöde zu dieser Stunde! denn 

demBlödenist das Glück theuer. (R. F. 
I I I , 215. — 1752.) 

Blödigkeit, die 
Ich fühle zwar ein heimliches Verlan

gen; 
Doch deckt es sich mi t steter B l ö d i g 

keit. (Dichtt. 372. —1725.) 
Dort spottet man der ärgsten Feinde 

Wuttz; 
Hier kriecht die Blödigkei t im Staube. 

(G. I , 297.) 
I h r e vorige Blödigkei t verschwand 

allmählich. (V .T . 1,4.) 
. . . doch verbirgt sich unter diesem Nah

men keine bäurische Blödigkei t . (Bm. I , 
25.) 

Als ich dieses philosophische Handbuch 
1731. zum erstenmale ans Licht stellete, so 
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Hat ich es mi t einer gewissen B löd ig 
keit, die mir bey allen meinen ersten Ver
suchen eigen gewesen ist. (Ww. I , Vr. z. 
3. Aufl.) 

. . . die allezeit gefrorne Blöd igke i t 
und traurige Behutsamkeit eines Dichters, 
der niemals das Ufer verläßt, und aus 
Furchtsamkeit daran strandet. (Batteux 108.) 

Man übereile sich nicht, mir dieses als 
eine Pralerey auszulegen: wie man mir 
wohl neulich die billige Blödigkeit und 
Behutsamkeit in der ersten Vorrede, für ein 
ich weis nicht was, anrechnen wollen. 
(Spracht. V. z. I I . Aufl.) sV. T. I I , 374. 
Ww. I I , 413. Bt. IV , W. Redet. 56. 
Bayles Wb. I, 57. 11,790. G . I . 8. 258. 
I I . 485. Cllto IV , 4. Bh. I I I , 5. N. G. 

^ .V I I I , 728 . IX , 2. X I I , 338.) 
blödsinnig ü (^äelnuZ) 

Wie aber? bemühten sie sich etwa, auch die 
griechische Sprache nach Rom zu bringen, nur 
lauter griechisch zu dichten, griechisch zu reden, 
griechisch zu schreiben und zu lehren? Führte 
irgend Livius Andronikus griechische Schau
spiele zu Rom auf? Dichteten Ennius, Pacu-
vius, Accius und Plantus nur griechische Lust-
und Trauerspiele? Nein! so rauh auch ihre 
Sprache damals noch war, so glaubten sie 
doch, sie hatten nichts von den Griechen ge
lernet: wenn sie nicht auch die Römer der
jenigen Schätze theilhaftig machten, womit sie 
dort ihren Witz bereichert hatten; und daß alle 
ihre Wissenschaft ein vergrabenes Pfund seyn 
würde, wenn sie selbige nicht ihren Landes-
lenten in einer allen verständlichen Sprache 
vortrügen. Eben so machten es hernach Terenz 
und Cato der Censor, Fabius Pictur und Varro; 
Lucrez und Markus Tullius. Alle diese große 
Männer kannten dieSchönheit des Griechischen 
sehr wohl: aber weit gefehlt, daß sie es auf 
eine blödsinnige Weise nur bewundern, her-
gegen an ihren eigenen Kräften, selbiges im 
Lateinischen nachzuahmen, hätten verzagen 
sollen: so faßten sie vielmehr das Herz, ihr 
Vaterland mit allen Zierrathen fremder Künste 
und Wissenschaften nach Möglichkeit zu berei
chem; die Rauhigkeit ihrer Muttersprache all
mählich zu mildern, und endlich das große 
Rom, so reich an Witz und Einsicht zu machen, 
als mächtig an Waffen, und prächtig an Ge
bäuden es geworden war. (S. fr. K. I , 
99/100.) 

Wer ist aber wohl so b lödsinnig, daß er 
solches nicht von sich selbst wahrnehmen sollte? 
(Schn. R. 71.) 

Allein er beschimpfet. . . diese große Män
ner, wenn er sie für eben so blödsinnig hält, 
als sich. (3?. G. IV, 578. — 1754.) 
s- Dazu: 
! Blödsinnige, der f 
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. . . Schriftsteller . . . deren gefährliches 
Talent es ist, das Last« vor den Augen d er 
B löd f innigen, beliebt zu machen, und 
das, was klar ist, zu verdunkeln. (N. G. IV, 

_288. — 1754.) 
Vlokade siehe: blokiren 
Molen * (^äewuZ) 

Denn, setzt er hinzu: so machen es die Thiere 
auch. Sie schreyen, brüllen, heulen, grunzen, 
bellen, wiehern, blocken, zwitschern und 
gackern, ein jedes nach seiner Art, ohne das 
geringste dabey zu dencken. (Bm. I I , 7. — 
1728.) 

. . . das goldene Kalb, das zu Silo gestan
den, hat so stark geb locket, daß man es zu 
Jerusalem gehört. (Bayles Wb. I I , 378.) 

Blöken, schreyen wie die Schafe. (Spracht. 
82.) 

Ihre blökende Stimme hörte ich gem. 
(R. F. I, 101.) sBt. VI, 345. Spracht. 
283.s 
— Dazu: 

Vlöleu, das ^ 
. . . das Blöcken des goldenen Kalbes. 

».(Bayles Wb. I I , 378. - 1742.) 
blokiren f (stislsr: dlookirsn) 

Die Orleaner blokirten Paris. (Bayles 
Wb. I , 649.—1741.) 

Hieraus kann man erkennen, daß die Ehre 
eines Frauenzimmers der Mittelpunct eines 
Zirkels ist, dessen Umfang mit tausenderley 
Feinden gänzlich blokir t ist. (Bayles Wb. I , 
664.) 
" Dazu: 

Vlokade, die f (8tiol6!-. äsi' L l o o -
^9.6,6 LLl irsibt) 

. . . eine gute Blotade. (Bayles Wb. 
11, 602. —1742.) 

Außer diesen nenne man: . . . die 
L1 ooaäs , Sperrung derZufuhr. (Spracht. 
159.) 

Blokiren, das 5 
Außer diesen nenne man: . . . Das 

B l o qutr en,Einschließen,spenen.(Sprachk. 
^.159.-1748.) 

blond 
Cupido mit den blonden Haaren. (Iph. 

104. — 1734.) 
^ Dazu: 

Blonde, die * 
Er trägt kein Bedencken den Vorzug, wel

chen er der Brünette vor allen andern 
Schönheiten gegeben, einen Augenblick her
nach der Blonden mit eben dem Com-
plimente, daß er jener gemacht, beyzulegen. 
(V. T. I , 85. — 1725.) 

Es war eine B londe von sonderbarer 
Annehmlichkeit. (Ebenda I I , 164.) M . G. 
12. Bayles Wb. I V , 652.) 

Blondine, die * 
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Der junge Polander r ü h m t e . . . die 
blauaugigte B lond ine . . . (V T. I, 160. 
- 1725.) 

Der eine lobet seine Brünette: der andre 
^seine Blondine. (Ebenda I , 302.) 

blotz (s. auch: blohgeben, bloßstellen) 
I . unbekleidet, entblößt 

3,. Grundbedeutung 
. . . dem andern geht Corinna nicht bloß 

genug. (V. T. 1,136. — 1725.) 
Wer andre nackend schilt, der geht doch sel

ber bloß. ( D M . 469.) 
o. übertragen 

Bringt er eine Gesundheit aus, und ihr 
thut ihm nicht Bescheid . . .; so ist dieses Ur
sache genug, euch einen bloßen Degen anzu
bieten. ( V . T . I I , 174.—1726.) 

Dieser Machtspruch scheinet uns ein wenig 
bedenklich zuseyn: erstlich, weil wir uns keiner 
andern Sprache als einer menschlichen bewußt 
sind: zum andern, weil dieser auf die mensch
liche Sprache, und von Menschen geschriebene 
menschliche Bücher bestimmte und sehr genau 
eingeschränkte Satz, ohne einiges Exempel eines 
solchen Buches, welches in der Uebersetznng 
eben so vollkommen wäre, als in dem Origi
nale, wie ein ausgesetztes Findelkind ganz 
nackend und bloß ist hingeworfen worden. 
(Bt.VI. 407.) Ol. 524.) 
I I . im Sinne von nur, nichts als 

a. Veywort 
Aus bloßer Lust. (G. I. 336. — 1722.) 
Vielleicht ist dieß ein bloßer Dunst. 

(Ebenda I , 526.) 
Allein ihr Wiederstand schien etwas mehr, 

als eine blosse Bescheidenheit zum Grunde 
zuhaben. (V.T. 1,3.) 

Solche Meynungen kann man mit bloßem 
Lachen widerlegen. (Vayles Wb. I I I , 570 A.) 

Daher kömmt nun der Mißbrauch, daß man 
einen bloßen Lehrbegriff von der Natur
kunde, heute zu Tage, nicht selten für eine 
ganze Philosophie ausgiebt. (Batteux 2.) 

. . . wie oft irret nicht der bloße Geschmack? 
(Ebenda 50.) 

Ich mag durchaus nicht aus bloßer Höf
lichkeit recht behalten. (Ww. 7. Aufl. I I , 
458.) 

Und wer will alle die Seltsamkeiten erzäh
len, die aus bloßer Liebe zur Neuerung, 
schonllufdieVahnegebrllchtworden? (Spracht. 
4 Aufl., 70.) 

Ich kenne die großen Vorzüge aufgeweckter 
Köpfe, vor bloßen Registermachern, so gut 
als sonst iemo.no. (N. V. Vr.) lV. T. I , 13. 
99.103.133. I I , 383. Bm. 2.) 

d. Nebenwort 
. . . so bald wir sie nach der Ursache ihrer 

Beschädigung fragen, geben sie einhellig zur 
Antwort, daß sie sich dieselbe (die Köpfe) blos 

um der Religion halber fo blutig gestoßen. 
(Redet 631.—1725.) 

Woran liegt es noch? bloß daran, daß sie 
allezeit ein wenig nachdencket, ehe sie sich was 
angewöhnet, ob es auch löblich sey. (V. T. I , 
410.) 

. . . bloß zu seinem Vergnügen. (Bm. 1,39.) 
Sie erniedrigen sich bis zu derjenigen Höhe, 

welche die Natur der Wohnung Ihres so voll
kommenen Geistes hat setzen wollen, und geben 
dadurch zu erkennen, wie sie bisher bloß um 
nicht eigensinnig zu scheinen, sich den unförm
lichen Menschen gleich erhöhet haben. (Ebenda 
I I . 69.) 

So ist denn ein Menfch, der bloß diesen 
sinnlichen Lüsten folget, noch ein ärgerer 
Sklave seiner Sinne, das ist, weit viehischer 
gesinnet, als das Vieh selbst. (Ww. I I , 62.) 

Und hier könnte ich nun meine Vorrede 
schließen, wenn nicht vor kurtzem von einem 
gelehrten Manne, der im Frankenlande ge° 
bohren worden, und sich deswegen bloß allein 
für einen wahrhaften Hochdeutschen hält; sonst 
aber seine Ehre in lauter wunderlichen Mey
nungen suchet, eine seltsame Frage aufgewor
fen wäre. (Spracht. V. z. I . Aufl.) 

... einem bloß deutschen Leser... (Ebenda.) 
Es würde thöricht seyn, bey einem solchen 

Werke bloß auf meine eigene Ehre zu denken; 
welches billig zur Ehre des ganzen Vaterlandes 
gereichen foll. (Ebenda.) 

Es ist nur eine Schande, daß unfre deutsche 
Affen alle die Ungereimtheiten bloß darum 
nachmachen: weil sie parisisch sind. (N G. V, 
669.) 

. . . ein ästhetischer, das ist bloß sinnlicher, 
schwülstiger und dunkler Ausdruck seiner Ge
danken. (Batteux 78.) 

Weis man gleich, daß nicht alles, was un
sere lieben Alten gethan haben, vollkommen 
und ohne Tadel gewesen: so wird doch ver
mutlich niemand die Unbilligkeit so hoch trei
ben, eine Sache bloß darum für lächerlich und 
ungereimt zu halten; weil sie von unfern Vor
fahren für wichtig gehalten worden. (S. fr. K. 
I I I , 238.) 

Allein, Sie selbst sehen es auch am besten 
ein, hochzuehrende Herren,,daß die gute und 
regelmäßige deutsche Schreibart, noch bey wei
tem nicht allgemein geworden. Wie viele re
den und schreiben nicht in allen Landschaften 
noch, ohne Regel und Gewißheit; b loß, wie 
sie von einer sehr fehlerhaften oder doch schwan
kenden Mundart, und von der Gewohnheit des 
Pöbels geleitet worden! (K. Sp. Vr.) 

Nichts verderbet die guten Meynungen in 
Künsten und Wissenschaften mehr, als der 
Dünkel junger Leute, die sich für klüger halten 
als ihre Vorgänger; bloß weil diese älter, sie 
aber jünger sind. (A. T, Vr.) 
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Denn so viel als ich wissen kan. . . 
Hat keine Schäferin ein unempfindlich Hertz, 
Als bloß die Tochter von Philandern. 

( D M . 336.) 
Wie kömmt es, daß er schmählt? Wiekömmts, 

daß er dich haßt? 
Bloß, weil dein Schuh sich nicht auf seinen 

Leisten paßt; 
Bloß, weil dein Hut sich nicht auf seinen 

Kopf läßt drücken, 
- Und deine Kleider sich auf seinen Rumpf 

nicht schicken. (G. I, 560.) 
IV. T. l, 372. Bm. I, 5. G. I I , 473. Bay
les Wb. I, KXIX. Ges. 3t. 191. Spracht. 
513.1 
I I I . für sich allein 
Kurz hergegen sind die Selbstlaut« in der 

Aussprache: Wenn sie am Ende vielsylbiger 
Wörter ganz bloß stehen. (Spracht. 30. — 
1749.) 

Dazu: 
bloß und allein" 

Sie ist bloß und allein in der Billig
keit gegründet. (Th. 225, — 1744.) 

Nloße, ber 1- (vsm, 8iuns ns.cn wal 
siu ÜcKutnioLsr) 

Folgende Worte beweisen, daß unser Kirch-
mllnn bey seinen guten Absichten keinen 
Bloßen geschlagen habe. (Bayles Wb. 
I I I , 6. - 1743.) 

bloßen 
. . . er blösset die Zähne, und flösset einen 

bebenden Laut aus dem Munde. (V. T. I I , 
51. — 1726.) 

. . . wo die Redensart: die Scham einer 
Frau bloßen, so viel bedeutet, als bey einer 
Frau schlafen. (Bayles Wb. I I , 138.) 

Ein Kriegsmann zeugt ein Kind aus altem 
Heldenblut, 

Und schwört: der Junge soll dereinst den 
Türken schlagen! 

Doch da der Junge wächst, kan ihn die 
Trummel jagen; 

Und wer den Degen blößt, benimmt ihm 
allen Muth. (G. I, 542.) 

Spracht. 283.) 
Dazu: 
Nlöße, die 

I. Nacktheit 
»,. Grundbedeutung 

Tugendhafte sehen ohnedem schon die 
unmäßige Blöße als ein Zeichen eines 
lasterhaften Gemüthes an. (V. T. I, 376. 
- 1725.) 

. . . nach einem so wohl erfundenen Ein
gänge flehete er sie, und zwar hauptsächlich 
wegen seiner Blöße, um Beystand an. 
(Bayles Wb. I I I , 494.) 

d. übertragen 
Ich habe die schädlichen Grund-Regeln 

der Lästerer in ihrer natürlichen Blöße 
gewiesen. (B. T. I I , 238.) 

Vielleicht wird also unser Heinrich von 
Alkmar, mit seiner gesunden und natür
lichen Art, die Wahrheit in ihrer unge
künstelten Bloß e und Schönheit zu zeigen, 
einige schon halb verderbte und angesteckte 
Schriftsteller von ihren Abwegen zurück
rufen. (N. F. 49.) Mm. 1. Bayles Wb. 
I. 80.) 
I I . Entblößung. Unbedecktseyn 
. . . die Blöße der Lenden. (Bayles 

Wb.II I , 112.-1748.) 
Vernimm der Lippen Ernst, sieh grauer 

Häupter Blöße! 
(N. G. I I I , 19.) 

I I I . Geschlechtsteil -f-
. . . die Blöße des Nun. (Bayles Wb. 

11,138.-1742.) 
. . . die Blöße oder Scham einer Frau. 

(Ebenda.) 
. . . sie hat . . ., nicht ohne seltsame 

Stellungen, ihreBlöße gezeiget. (Lbcnda 
IV. 357.) 
IV. Angriffspunkt (übertragen) 
Heutiges Tages zeiget niemand den 

Manichäern so wenig Blöße, als Socins 
Secte. (Bayles Wb. I I I , 555. - 1743.) 
V. Leerheit (eines Ortes) 
I n Geißmar zeigt sich Wilhelms Größe! 
Da sieht man andrer Bäder Blöße, 
Wenn Seine Sorgfalt es mit Gästen 

überfüllt. (O.G. 8.—1753.) 
bloßerdings 

Nächst diesem so gtebt auch endlich die 
deutsche Sprache an Menge und Reichthum 
der Wörter nicht leicht einer andern etwas 
nach, so gar, daß ihre meisten Wörter bloß er
din gs nur eine einige Sache anzeigen. (Bt. 
I, 582. - 1732.) sN. G. X I . 207.) 

bloßgeben, sich 
. . . weil sie sich nicht durch eine unbedacht-

same Verachtung dieser Schrifft selbst bloß-
geben . . . wollen. (V. T. I, 8. — 1725.) 

Sonst ist er etwas falscher Art, und kan 
ziemlich hinter dem Berge halten, giebt fich 
auch mit seiner Wissenschafft nicht jedermann 
bloß. (Bm. 1.113.) 

Sie würde sich den traurigen Wirtungen 
der Eifersucht bloßgeben. (Ww. I I , 485.) 

. . . weil er sich nicht bloß geben wollte. 
(Bayles Wb. I, 535.) sV. T. I , 27. Hl. 91.) 

bloßstellen 
I. Grundbedeutung 
Es ist übrigens dieser Thurm ein richtiges 

Achteck, dessen oberste Fläche mit Kupfer be
deckt ist, die ganz offen dem Himmel bloß ge
stellet wird. (N. G. I I I , 287. - 1753,) 

I I . übertragen 
Man trieb ein Gespötte mit ihren Klagen, 
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welche ihre Schande bloß stellten, (Bayles 
Wb. I, 89. — 1741.) 

Denn Bücher, die man ohne Bedenken auch 
schwachen Lesern in die Hände geben kann, 
finden ohne Zweifel mehr Abgang, als wenn 
sie dem Tadel der Theologen bloß gestellet 
bleiben, (Hv. V ) sBayles Wb. 1,131.) 
" " Dazu: 

bloßstellen, sich (sich einer Sache aus
setzen) 

. . . ein ausgemachter Narr: der sich der 
Gefahr des Strickes, um einer tauben Nuß 
wegen, bloß stellet. (B. St. I, '641. — 
1760.) 

Welcher ehrliche, welcher vornehme Mann 
. . . würde sich einer öffentlichen Beschim
pfung bloßstellen wollen? (Ebenda I I , 
600.) 

blstz stellen, sich jemand 
Soll ich mich abermal den beißenden 

Spöttereyen des Ober-und Niedersächsischen 
Kreises bloß stellen? (B. V. I , 59. — 
1741.) 

Er wollte also lieber undankbar seyn, als 
sich der Bosheit derjenigen bloß stellen, 
welche sich einmal seinem kleinen Glücke 
widersetzen könnten. (Bayles Wb. I I I , 

_517.) 
Nlotmonat, der f 

B lo tmonat war der November, weil da
rin« die alten Heyden das meiste Blut bey 
ihren Opfern vergossen. (Bt. IV, 517. — 
1737.) 

blühen (f. auch: die Blut und Blüte) 
I . Grundbedeutung (an Bäumen und Blu

men) 
Die Violen und Nelcken blühen; Daphnis 

aber verwelcket: Dortcen wird noch zuletzt 
fchöner werden als ich. (Bm.I I . 50.—1728.) 
sG.I, 524. 527.j 
I I . übertragen 
Wo bleibet dein Gemahl, das üabsaal deiner 

Brust?. . . 
Und deiner Söhne Paar, das voller Hoff

nung b l ü h e t . . . 
(P.'s G. S. 256. — 1724.) 

Alcman, ein byrischer Poete, blüh ete in 
der X X V I I Olympias. (Bayles Wb. I, 
147.) 

Die neuern Völker in Europa, wo bisher 
der Witz geblühet, beweisen eben das. 
(Spracht. V. z. I . Aufl.) 

Wir fehen es vielmehr an den Franzosen, 
daß eine Sprache vortrefflich blühen tonne, 
ohne daß man die Ursprünge derselben sehr 
untersuchet hat. (Ebenda 4. Aufl. 26.) 

. . . unsre hohe Schule (Leipzig), die den 
allgemeinen Ruhm hat, daß die schönen 
Wissenschaften bey ihr vorzüglich blühen. 
(Batteux 8.) 

Sind vielleicht da, wo keine Wissenschaften 
geblühet, auch keine falsche Tugenden, keine 
versteckte Laster gewesen? (N. G. I , 478.) 

Denn ich tan mit einer eydlichen Aussage 
bekräfftigen, daß niemand mehr Theil an Dero 
blühendem Wohlstände nehmen wird . . . 
(V. T. 1,14.) 

Er war ein Mitglied der.. . noch itzo b l ü , 
henden vertrauten Redner-Gesellschafft ge
wesen . . . (Ebenda I I , 84.) 

. . . die blühende Schönheit derselben . . . 
(Bm. I, 27,) 

. . . da doch gewiß alle seine Schriften in 
blühender Jugend gemacht worden. (Bt. 
IV , 184.) 

. . . b l üh ende Künste. (Ges. R. 479.) 
Der blühende Stand eines Gesetzbuchs. 

(Bayles Wb. 1,160.) 
. . . in seinem blühendsten Alter. (Ebenda 

IV , 398.) 
Magdeburg war damals eine von den b lü -

hendsten und mächtigsten Städten in Deutsch
land. ( N . N . I , 64.) 

. . . da ihre Republiken am blühendsten 
waren. (B. St. 1, 635.) >V. T. I , 56. D. G. 
1,2. Aufl. 84. G. 1,470. Bayles Wb. I, 
190.292. Batteux64., 

Blümchen, das (siehe auch: Blume I I I ) 
(lisAt, nur in üdLrtraASnsr Leäeu,-
t,uuZ vor) 

Ach vergebt mirs doch, liebste Tadlerinnen, 
daß ich dieses lateinische Blümchen mit 
einfließen lasse. (B. T. I I , 179. — 1726.) 

Was sind alle diese herrliche Blümchen 
anders, als Lohenfteinische und Oofmanns-
waldauische Brocken, die nach dem heutigen 
Geschmacke kaum in derPoesie, geschweige denn 
in der Prosa zu dulden sind. (Bm. I I , 24.) 

. . . ein Chaos von al ler ley zusammen» 
gestoppelten Blümchen. (Dichtk. 206.) 

. . . ein solches Blümchen der schlechten 
Beredsamkeit. . . (Bayles Wb. I , 79.) 

Alle diese Blümchen stehen in einer kur
zen Schrift, die unter dem Namen ? r o p o 
nonäs,, auf den fränkischen Kreistag, den 
1. Oct. 1751 in den öffentlichen Zeitungen ge
standen. (Spracht. 4. Aufl. 188.) Mm. I, 
152. N. 19. Dichtk. 196. Bt. I , 508. I I I , 
289. R. F. 49. Gebr. u. M. 101.1 

Blume, die 
I . die Pflanze 

2,. Grundbedeutung 
1. Naturblume 

Sie dancket ihm nicht vor die schönen B l u 
men, die er sich mit vielen Kosten aus Leipzig 
holen lassen. (V. T. 1,118. — 1725.) 

. . . so viel herrliche Zweige und B lumen 
kan sie gleichsam brechen; um sich einen un-
verwelcklichen Ehrenkrantz daraus zu flechten. 
(Ebenda I I , 404.) 
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Unter seinen Sohlen wuchsen die schönsten 
Blumen. (Bm. I , 175.) 

Wie? a l IeB lumeu stehen in voller Blüte, 
und ich mache keine Sträusser und Kriintze vor 
mich? (Ebenda I I , 50.) 

. . . sie habe B lumen gesammlet. (Bayles 
Wb. I, 627.) 

. . . billige Gemüther sehen die jährlich zum 
Vorschein kommenden Schriften, wie die 
B lumen eines wohl angelegten Gartens an, 
die eben ihrer Mannigfaltigkeit wegen, das 
größte Vergnügen geben. (N. B. V I , 220.) 

. . . eine männliche Blume. (N. G. X I I , 
57.) 

Geh, wähle dir einmal den alten Besenstiel 
Für einen grünen Zweig! die abgefressne 

Heyde 
Für eine fette Flur, wo uns zur Augen

weide 
V ie l bunte B lumen stehn. 

(Schb. I I I , 373.) 
sV. T. I , 136. Schb. I I I , 381.) 

2. künstliche Blumen 
Dem nächsten nach ihm wird ein von sei

denen Blumen gemachter schöner Kranz 
nufgesetzet. (Bt. I I I , 419. — 1734.) 

d. übertragen 
. . . . seine mannigfMge Belesenheit, deren 

Früchte und B lumen man sonst schon an 
seinen Schriften gewohnt ist. (Bt'. I I I , 649. 
— 1734.) 

Die Poeten . . . finden überall B l u m e n , 
die Prinzen damit zu krönen, (Bayles Wb. I, 
364.) 

. . . da es so wohl ihrer Neigung als Fähig
keit überaus gemäß war, sich in ein Feld zu 
wagen, wo bey jedem Schritte neue B l u 
men der Gelehrsamkeit hervorsprießen. (P. A. 
I, Vb.) 

I I . küstliches Gut 
Alle Männer machen mit dein größten 

Rechte, sehr viel aus der Blume der Iung-
ferschaft. (Bayles Wb. I, 277. — 1741.) 

Der erste nennet ihn die Zierde undBlume 
des Volkes. (HI. 366.) 
I I I . Redezierrat (s. auch: Blümchen uud 

blümen) 
Schreiben sie nun selber was, so suchen sie 

auch, in einzelnen Zeilen, lauter solche ge-
sammlete Blumen und Edelgesteine anzu
bringen. (Dichtk. 562. - 1730.) 

. . . wenn eine zierliche B lume in Rei
men soll gehöret werden. <Bt. I I I , 406.) 

. . . Figuren, Gleichnisse und andere 
B lumen der Beredsamkeit. (Vorüb. d. V. 
133.) Mahles Wb. I , 517.) 

Dazu: 
b l u m i g t " 

Die Vergleichung seiner Liebsten aber, 
mit einer hüpfenden Kuh in blumichten 

Guttsched-Wörtevbuch 

! Wiesen; sieht uns nicht schcifer- sondern kuh-
l^hirtenmäßia aus. (N. G. X, 851. — 1760.) 

Blümelgeschumck, der -f-
Sie sind aber dem heutigen aufkeimenden 

Blümelgeschmacke schnurstracks zuwider. 
(A. T . Vr. — 1756.) 

blümen (mit einem Redezierrat versehen) 
. . . wenn die Reimen im Singen, in einem 

Stollen anders, als in dem andern gesungen 
oder geblümet werden, da sie doch gleich 
seyn sollten. (Bt. I I I , 411. — 1734.) 

Nlumenart , die f 
M i t tausend frischen B lumenar ten . 

( G . I I , 71.—1751.) 
Blumenbeet, das * 

Indem wir nun mit einander hin und wie
der giengen, siehe so fanden wir auf denen, 
in voller Blüte stehenden Blumen-Beeten 
zwey Tulpen . . . (V. T. I I , 165. — 1726.) 

. . . anmuthigeBlumenbeete. ( B . V . I I I , 
436.) 

. . . die kostbaren Blumenbete. (N. B. 
VI I I , 176.) Dm. I, 7. N. B. I, 524, 
Spracht. 81.) 

Blumenblatt, das " 
. . . eine gemalte Flora, die ganz aus 

Blumenblättern zusammen gesetzet war. 
(Hl. 1664. — 1760.) 

Nlumenbliittchen, das f 
Sie besteht aus vier Blumenbliitter-

ch en. (N. B.VII, 533. — 1748.) 
Vlumenfeld, das 

I. Grundbedeutung 
. . . weil es Gottfried Tory in feinem 

(HamP tlsur^ (Blumenfelde) anführet. 
(Bayles Wb.I, 50. —1741.) 
I I . übertragen -Z-
Der Wissenschaften Blumenfeld, 
Lag so viel Zeiten ganz zertreten; 
Man trieb die Musen aus den Städten, 
Und ihrer Söhne Schaar ward Kriegern 

beygesellt. (N. G. I I I , 25.) 
Blumenfreund, der ° 

Ich bin kein Blumenfreund, und will 
sie weiter schenken. 

(Atalanta l l l , 8.—1741.) 
Blumengarten, der ̂  (8t.ioisr n. ̂ .äs-
wnF) 

. . . in seinem so genannten Lust- und 
Blumen-Garten . . . (Bm.I, 120.— 
1727.) 

Hier legte man einen Blumen-Garten, 
dort eine Baumschule an. (Ebenda I I , 324.) 

So wie des Himmels feuchter Segen, 
Sich reichlich auf den Erdball geußt, 
Und niemals fragt, ob Thau und Regelt 
Auf lauter Blumengärten fleußt? 
So sind der Großmuth hohe Triebe 
Auf aller Menschen Heil bedacht. 

(G.II, !39.) 
55 
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Nlumengenoffe, der 1-
Ja man könnte wetten, daß die Herrn Peg-

nitzschäferselbst, alle ihreB lumengenossen 
nicht auswendig wissen. <N B. I, 16. — 
1743.) 

Vlumengesellschaft, die f (^äelnu^j 
. . . die löbliche Blunlengesellschaft. 

(N. B. I, 13. — 1743.) 
blumengleich -s 

Anmuth, Artigkeit, Verstand, 
Schmücken mit vereinter Hand 
Ihre Blumen-gleiche Jugend. 

(D.G.III, 1.S.243.— 1727.) 
Die blumeugleiche Jugend, 
Die Schönheit und die Tugend 
And dir, belobte Braut! genug. 

(G. I, 833.) 
Vlumengüttin, die ̂  (^üslun^) 

Der Veilchen-Stock hatte dieses alles eine 
Zeitlang mit neidischen Hertzen angesehen: 
als er sich endlich entschloß der Vlumen
göttin Flora sein Anliegen zu eröffnen und 
sie um Linderung seines Kummers zu ersuchen. 
(V.T. 1,806.- 1725.) 

Früh Morgens, wann der Thau die jungen 
Saaten tränkt... 

Wenn kühle Nebel noch die feuchten Wiesen 
decken, 

Und die verborgne Kraft aus TellusSchooh 
erwecken: 

Dann weckte Dich Dein Trieb! Du eillest 
ungesäumt, 

Dahin, wo noch die Pracht der Blumen-
güttinn keimt. (G. I I , 267)., 

Vlumenhirt, der-s (MsluuZ) 
Uns dünkt, es seh keine analogische Zu

sammensetzung, wenn man denjenigen Hirten, 
der ein Liebhaber von Blumen ist, einen 
Vlumenhirten nennet. Schafhirten, Ziegen
hirten, u. s. lu. heißen solche Hirten, die Schafe, 
Ziegen... weiden, warten und pflegen. Aber 
kann man denn auch Blumen weiden? und 
diese Bedeutung fällt einem gleichwohl ein, 
wenn man von einem Vlumenhirten 
höret. (N. B. I, 28. — 1745.) 

Nlumenkaijer, der<2 (^VscKlisi-liu bat 
80N0U: UumsuKsiLsrin) 

Wer Blumenkönige und Kaiser will 
kennen lernen, der lese die VI. Nummer. (N. 
G.III, 443.—1753.) 

Nlumenlnospe, die <-
. . . Blümchen oder Blumenknospen. 

(N.G.X, 390.—1760.) 
Nlumenlönig, der 

Wer Blumenkönige und Kaiser will 
kennen lernen, der lese die VI. Numnier. (N. 
G. I I I , 443. - 1753.) 

Blumenkorb, der <-> 
Plcüo, Plutarch und der Kaiser Julian ha

ben dieses Sprichwort offenbar in diesen: 

Sinne gebraucht; dessen Ursprung von den -
jenigen Blumentöpfen und Blumenkör
ben herkam, die man bey dem Feste des 
Adonis herum trug. (Bayles Wb. I. 89. — 
1741.) M . 970.) 

Blumentörbchen, das ^ 
Ein weißes Vlumentörbchen. (N. B. 

VIII , 280.—1749.) 
Blumenkranz, der ̂  (8tisisr) 

Er ehrte sie sehr offt mit fchönen Blumen-
Kriintzen. (Dichtk. 327.—1723) 

Es stund ihm frey, einen feinen Witz mit 
bäurischen Blumenkränzen zu verbinden. 
lBatteux33.) 

Er wird gemalet mit einer Fackel in der 
Hand, und einem Blumenkranze auf dem 
Haupte. (Hl. 894.) sDichtk. 388. Bayles 
Wb.I, 59. N.G. 1,473. Hl. 317.) 

Nlumentrone, die ^ (8tislsr) 
I. aus natürlichen Blumen 
Er war gewohnt, dieser Bildsäule . . . eine 

Blnmcntrone aufzusetzen. (Bayles Wb. 
IV. 520. — 1744.) 

I I . künstliche Nachbildung an Bildwerken 
An den Seiten sitzt ein Genius voller Trau

rigkeit, hält in einer Hand eine erlöschende 
Fackel, und in der andern eine Blumen
trone. (Hl. 1006.— 1760.) 

Nlumeukttnftler, der f (Aäe1uQKli«.t.: 
j VlumsullunLt,) 
> Landwirthe, Gartenfreunde und manch er-
' ley Blumenkünstler. (N. G. VI I , 238. 
i —1757.) 
< Blumenlese, die (Gedichtsammlung) ^ 
, (^.äsluQF. — Ltiislsr Kiit. nood: NIu-

inslllL8rmI in siAoMioKer Neclsn-
tuu^) 

. . . deswegen hat man es nicht nöthig sich 
viele Sammlungen seltsamer Africanischer 
undIndillnscherCuriositlllen.Blumenlesen, 
Excerpten-und Collecteneen-Bücher zu machen. 
(R. 20. — 1722.) 

! Blumenlesen und Delicias und wie der
gleichen Postillanten Tröster mehr heissen. 
(Redet. 620.) 

! . . . die sogenannten Anthologien, oder 
Blumenlesen griechischer Dichter. (N. B. 
I I , 468.) 

Eine griechische Blumenlese von kurzen 
Sinngedichten. (N. G. I I I , 238.) sD. G. V, 
183.) 

Blumenmalen, das f 
. . . ob er gleich zum Blumenmalen 

aufgelegt war. (N. G.VII, 970. — 1757.) 
"-" Dazu: 

Blumenmaler, der 5 (Zdwlsr u. 
,̂äs1UQA) 

Den einen reizet sein Trieb ein Land
schaft- den andern ein Blumen-, den 

1 dritten ein Historienmaler zu werden. 
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l (Batteux 55. - 1754.) sBatteux 171. Hl. 
1^294.1 

Blume» Drden, der f (^äsinuZ-) 
. . . der gekrönte Blumenorden. (D. G. 

I, 10. — 1727.) 
I m 1680. Jahre hat schon Herr Georg 

Wolfgang Carbach . . . des Blumenordens 
Erwähnung gethan. (N. B. I, 14) sBciyIes 
Wb. I I I , 804 A.̂  

Blumeupflege, die -f-
. . . nach seiner wellbekannten Geschicklich

keit in der Blnmenpflege. (N. B. V I I . 
893. - 1744.) 

Blumenbstückeu, das f 
. . . als sie sich m i t Blnmenpflücken be

lustigte. (HI. 1342. - 1760.) 
Nlumenpolyp, der -f-

D ie Blumensiolypen der süßen Wasser 
. . .mit den Blumenpolypen der salzigten 
Wasser verglichen. (N. G. V I , 225.— 1736.) 
sN.G.VI, 470.) 

blumenreich 
Ein Lustweg, freu von Dorn und Steine, 
Führt zu dem grünen Götterhayne, 
Durch blumenreicher Auen Flur. 

(G. I I , 453. — 1738.) 
Blnmenschnur, die ̂  

. . . Blumenschnüre, Sträußer und em-
porgetmgene Zilien. (N. G. IV , 566. — 
1754.) 

. . . m i t einer langen Blumenschnur. 
(Ebenda.) 

Er wird gemalet unter dem Bilde eines 
jungen Menschen der mi t Blumenfchnü-
ren gezieret ist. (Hl. 120.) M. G. IV, 567. 
Hl. 174.̂  

Nlumensbiel. das » 
. . . bey den poetischen Blumenspielen. 

(Bnyles Wb. I I I , 136. — 1743.) 
Blumenstengel, der 1-

Darinn . . . viele Bogen einen . . . Stier
kopf, mit dem Blumenstengel zwischen den 
Hörnern zeigen. (P. A . V I , 354 N. - 1754.) 

Blumenstände, die 5 
Ist es aber sehr kalt draußen; so frieren die 

Dünste... an dem Glase in nl ler ley B l u 
menständen und Figuren. (Ww. I, 374. 
— 1734.) 

Blumenstiel, der f 
. . . rund um den Blumenstiel . (N. B. 

V I , 122. — 1748.) 
Blumenstrauß, der « (Ms l s r u.^äs-
1HNA) 

Von Atalcmtens wegen, 
Will ich den Blumenstrauß zu den Ge

schenken legen. 
(Atalantll I I I , 7. — 1741.) 

. . . allerhand Arten Blumensträuser. 
(Bnyles Wb. I, 26.) 

Dieß . . . hat gezeiget, daß er sich zur Ehre 

der Götter eben so leicht einer kostbaren Sache 
entschlagen tonnen, als eines B l u m e n 
straußes. (Ebenda IV, 520.) 

Gebet also eurer Schäferin« keine andre 
Blumensträußer als von ihren Wiesen. 
(Batteux 144.) 

Von Strauß, dem Vogel, kömmt Strauße, 
aber von Blumenstraus. spricht man hier 
die Striiußer. (Spracht. 4. Aufl. 246.) sBay-
les Wb. I, 255. I I , 649. N. G. X, 669.) 

Dazu: 
Vlumenstriilchchen, das f (Ms -

IvlNA) 
Man muß ja offt der lieben Mägdgen 

lachen, 
Wenn manche, der man wo ein B l u 

mensträußchen schmckt, 
Sogleich, vergnügt in ihrem Hertzen 

denckt, 
Man wolle sie gewiß zu seiner Frauen 

^ machen. (Dichtk. 405. — 1727.) 
Vlumentei l , der 1" 

. . . die gewöhnlichen Blumenthei le. 
(N.G. X I , 579.—1761.) 

Blumentopf, der ^ (8t,is1sr u. ^.äs-
INNK) 

Plato, Plutarch und der Kaiser Julian ha
ben dieses Spruch wort offenbar in diesem 
Sinne gebraucht) dessen Ursprung von den
jenigen Blumentöpfen herkam, die man 
bey dem Feste des Adonis hemm trug. (Bny
les Wb. I , 83. — 1741.) 

. . . wenn man irgend ein Paar Ellen tief 
Erde aushebt, und in einen B lumentop f 
vors Fenster setzet. (Fl. Schr. 659.) 

Es ist auf alten Münzen an dem B l u 
mentopfe kennbar, den es in Händen führet. 
(Hl. 25.) 

Dieser geschickte Künstler zierte seine Schil
dereyen mit sehr zierlichen B lumentöpfen 
von allerley Art. (Ebenda 703.) 

blumenvoll * 
Wie Flora selbst, vor Traurigkeit, 
Ih r B lumen-vo l les Zrühlings-Kleid 
Mi t Perlen-gleichen Tropfen netzet. 

( D . G . I I I , 1 . S . 4 7 . - 1728.) 
B l u t , das 

I. 82.uIu.i8 
a.. Grundbedeutung 

Man hat in Dampf nnd B l u t die starke 
Faust gepriesen. 

( G . I . 381.-1725.) 
Vergilt ihm jeden Tropfen B l u t s , 
Und laß den Geist des Heldenmuths 
Hinfort mit gleicher Kraft in Deutschlands 

Feldherrn wohnen. (G. I , 25.) 
Ein unverzagter Held siegt auch mit schwa

chen Händen, 
Wenn Riesen ohne Herz ih r feiges B l u t 

verschwenden. (Ebenda I I , 436.) 
55* 
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Wo lebt Qeonidas, 
Der . . . für das Vaterland sein edles 

B l u t verspritzte? (Agis I , 1.) 
Das meiste B l u t , so jemals die Erde in 

sich getrunken, ist durch die Religion vergossen 
worden. (Redet. 631.) 

. . . mein B l u t wallet vor ungewöhnlicher 
Freude... (V. T. 1.14.) 

Ich habe auch Fleisch und B l u t wie an
dere Menschen . . . (Ebenda I I , 285.) 

Das Lob wackerer Helden soll verzagten 
Weichlingen einen Glcmtz geben: und die mit 
B l u t und Lebens-Gefahr erworbene Ehre 
der vormahligen Verfechter des Vaterlandes, 
soll itzo diejenigen Abkömmlinge adeln, die 
sich an statt der Feinde mit den haasen tapfer 
herumjagen. (Bm. I I , 29.) 

Wer hat sie genöthiget, die Wahrheit ihres 
Glaubens m i t i h r e m B lu te zu bekräftigen? 
(Redek. 548.) 

Sie haben . . . keine neue Religion ge-
prediget; auch die Wahrheit, derselben durch 
ihr B l u t nicht bestätigen wollen. (Ebenda.) 

Erwarten sie nicht. . . ; daß ich sein B l u t 
schreyen lasse, wie das B l u t Abels. (Ebenda 
448.) 

. . . einen Strom von B lu t . (Hl. 868.) 
sRedek. 634. V. T. I, 878. G. I, 3. Spracht. 
134.193.s 

Sprichwort: 
Junges B l u t , frischer Muth. (Spracht. 

4. Aufl. 347.) 
d. übertragen 1-

Ihr werdet Euch selbst über den Einfall 
dieses Poeten noch mehr verwundern, wenn 
ich Euch sage, daß . . . der Verferliger sich be
dünken läßt, daß in seiner Poetischen Ader 
ein gesundes . . . B l u t walle. (B. T. I I , 
276. — 1726.) 

Ganz anders ist es mit den Freunden der 
schönen Wissenschaften. . . beschaffen. Die 
süße Nahrung, womit sie von Jugend auf ihre 
Geister genähret, hat sich unvermerkt i n ein 
gesundes und munteres B l u t verwandelt: 
welches, so zu reden, mit Lust, durch alle ihre 
Gedanken strömet. (N. G. X I I , 336.) 

I I . Abstammung 
Ich bin ein deutsches B l u t und halte gern 

mein Wort. (G. 1,406. - 1732.) 
Auf! edles Preußen! schönes Land! 
Auf! mache du der Welt bekannt, 
Daß wahres deutsches B l u t in deinen 

Adern walle; 
Daß dir der Deutschen Eigenthum 
Weit mehr, als fremder Völker Ruhm, 
Dein eignes Vaterland mehr, als die Welt, 

gefalle. (Ebenda I I , 253.) 
Doch Sachsens königlich Geschlecht 
Ans Wittetmdens B l u t , ersetzt, was du 

verloren. (N.G. 1,820.) 

' Dazu: 
B l u t lecken 

. . . da lernte ich zuerst B l u t lecken. (R. 
F . I . 101.—1752.) 

Blut speyen <-
. . . weil er bey der geringsten Anstren

gung seiner Kräfte, B l u t speyen würde. 
(A.N. 304.—1759.) 

B lutverg ießen 
Aber nichts destoweniger glaubet er, d n ß 

v ie l B l u t dabey vergossen werden 
w i rd . (Bayles Wb. I, 675.— 1741.) 

Einige vergießen ihr B l u t fürs 
Vaterland! ( N . B . I , 68.) 

Dieser erwiedert: er könne . . . nie B l u t 
genug vergießen. (N. G.V, 304.) 

bis aufs Blut f 
Die christliche Religion ist eine solche, die 

. . . von ihren ersten Lehrern und Fort
pflanzern b is aufs B l u t , ja bis auf den 
Tod felbst ist behauptet und vertheidiget 
worden. (Redek. 551. —1729.) 

Sie fasten, sie tanzen, und geihelu sich 
bis aufs B lu t . (Ww. 6. Aufl. I I , 490.) 

. . . ob er gleich für diesen Iacobiner b i s 
aufs B l u t gestritten. (Bayles Wb. IV, 
165.) 

Achilles stellt die Schaar der Freunde, so 
ihn schützt, 

Um die Prinzessinn her; die alle sich be
reiten, 

Für ihn und für dein Kind b is auf das 
B l u t z u streiten. 

(Iph. V, 5.) 
lBayles Wb. I I , 614.1 

i m M u t e baden, sich 
. . . er habe seine Kinder gelehrt, grausam 

zu seyn, und sich im B lu te zu badeu. 
(Bayles Wb. I , 503. — 1741.) 

Wenn . . . ein Nero . . . sich i n dem 
B lu te seiner besten Unterthanen gleich ba-
den wollte. (B. St. I I . 594.) 

im Blute schwimmen 
Zwar ist der Vatican ergrimmet, 
Daß seiner Streiter Arm nicht siegt, 
Das Luthertum nicht gar erliegt, 
Halb Deutschland nicht bereits i n e ig 

nem B lu te schwimmet. 
(N. G. I I I , 25. — 1753.) 

in Blut uud Flammen setzen 5 
Sie gleichen denen Kriegsleuten, die das 

feindliche Land i n B l u t und F lammen 
setzen. (?) 

in Saft und Blut verwandeln, et
was -j-

I n Wahrheit, man muß die Lehren der 
Vernunft viel besser eingesogen; man muß 
dasjenige, was von den weisesten Männern 
aller Zeiten glücklich erfunden, wohl aus
gearbeitet, gründlich erwiesen und klüglich 
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vorgetragen worden, recht i n S a f t und 
B l u t verwandelt haben. (Ges. R. 465. 
— 1728.) 

kaltes V l t t t (bey, mit kaltem Blute) * 
Es giebt allezeit hungrige Poeten, die 

ihre Federn vermieten, und für einen, oder 
mehr Thaler bey kaltem B lu te , die 
hitzigsten Geburten zur Welt bringen, und 
damit ungeschickten Liebhabern in ihrer 
Einfalt zu Hülfe kommen. (B. T. I , 361. 
— 1725.) 

Gedungene Leichenredner gehen oft mi t 
so kaltem B lu te zu ihrer Arbeit, daß man 
nichts edles, nichts rührendes von ihnen 
vermuthen kann. (N. G. I I I , 80.) 

Was einem als neu, noch so schön be
dünkte, verliert öfters allen feinen Glanz, 
wenn man es bey kaltem B lu te wieder 
betrachtet. (A. R. 230.) sBayles Wb. I I , 
402. Batteux 194. N. B. X I , 208. N. G. 
V I I I , 789. X I I , 312.) 

mit Nlut schreiben (geschrieben) f 
I h r habet zärtliche, auch wohl mit B l u t 

geschriebene Brieffe und Verse an ihn 
abgesendet. (V. T. I , 31. — 1723.) 

Man fendet mir Versicherungen ewiger 
Treue, so da mi t B lu te geschrieben . . . ! 
(Ebenda I , 218.) 

. . . d a h e r seine Gesetze nicht mit Dinte, 
sondern mit B l u t e geschrieben habe. 
(BaylesWb.II I , 112.) 

Demades hat noch sinnreicher gesaget, sie 
(die Gesetze Drakons) wären nicht mit 
Dinte, sondern m i t B l u t geschrieben. 
(B. St. I , 15.) 

nach Blute dürsten 
Drako dürstete nur nach B lu te . (B. 

St. 1,15.—1760.) 
von jemandes M u t e leben 1 

. . . diejenigen, welche von dem B lu te 
der Armen leben. (Bayles Wb. IV, 233. 
— 1744.) 

N lu t und Leben 1 
Wahrhaftig, es gehört mehr als eine ge

meine, mehr als eine menschliche Uebcr-
redung dazu, dergleichen . . . Leu te . . . so 
weit zu bringen, daß sie ihr B l u t und 
Leben für dieselbe dahin geben. (Nedek. 
546. — 1729.) 

Gut uud N lu t 
Die Vernunft lehrt uns ja, spricht man, 

daß die Wahrheit über alles zu schätzen sey, 
und daß man zu ihrer Verlheidiguug und 
Ausbreitung, Gut und B l u t , Leib und 
Leben zu wagen verbuuden sey. (Ges. R. 
527. — 1725.) 

. . . wird er zu einem Tyrannen: so ist 
er derjenige übermal nicht, dem das ganze 
Land sein Gut und B l u t in die Hände 
geliefert; und es ist alfo auch den Gehorsam, 

den es einem weisen Fürsten unumschränkt 
versprochen hatte, diesem Wüterich nicht 
mehr schuldig. (Bayles Wb. I , 607 A.) 

bluten 
I. Grundbedeutung 
Dämonthutals ob ihmdieNaseblutete. 

(Atalantll I I , 3. — 1740.) 
Er blutete, seufzete, und konnte viel 

klagen. (R. F. I I I , 273.) 
Alte Wunden bluten leicht. (Sprachf. 

4. Aufl. 542.) ^Spracht. 283.j 
I I . übertragen 
Die Verfolgung hatte die Geflüchteten ge

zwungen, alle ihre Güter zu verlassen, . . . 
um in fremde Länder zu flüchten: ihre 
Wunde blutete noch. (Bayles Wb. 1, 
i .xx. — 1741.) 

blutig 
I.Staffel 

s.. Bey wort 
. . . als er einen gantz nackten uud b lu 

t igen Menschencö, per gewahr wurde. (V. 
T. I , 254. — 1725.) 

. . . eine b I utig e Mahlzeit... (Ebenda.) 
Ist denn das vernünfftig. wenn man 

nicht drey Schritte ohne Taumeln gehen 
kau.. . , und endlich mit blutigem Kopffe 
oder schlammigten Kleidern ein Raub der 
Häscher wird? (Ebenda I I , 101.) 

. . . ein b lu t ig Gastmahl.. . (Bm. I , 
88.) 

. . . ein blut iges Hanengefecht. (Bt. 
I I I , 302.) 

Es sind dieses alles blut ige Fälle. 
(Ebenda IV , 400.) 

. . . ein blut iger Krieg. (Hl. 1409.) 
lV .T . 1,382. B t . IV , 306. Bayles Wb. 
H I , 2. R. F. 1,40.) 

d. Nebenwort 
. . . daß sie sich dieselbe blos um der Re

ligion halber so b lu t ig gestoßen. (Redek. 
631. — 1725.) 

Ih r Fürsten! strebet nur nach Kronen, 
Bis ihre Last euch b lu t i g drückt. 

(G. I I , 227.) 
l̂ V. T. I , 329. j 
2. Staffel 
Keine Völker haben vieleicht blut igere 

Kriege gegen einander gefiihret, als die Rö
mer gegen die Deutschen. (N. B. V I I I , 
158. — 1749.) 
3. Staffel 

. . . ein unversehener Streich des b l u 
tigsten Todes. (N. B. I . 335. — 1745.) 

Der Eifer für die Ehrbarkeit geht bey dem 
ehrlichen Naumann zuweilen so weit, daß 
er sich auch der satirischen Geißel bemäch
tiget, die Laster damit zu verfolgen, und 
ihnen die blutigsten Streiche damit zu 
zersetzen. (R.F.51.) 
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B lu t , die 
Die B l u t h , oder Blüthe. (Sprachk. 134. , 

- 1748.) 
Blutader, die ^ v i s i e r u,. ^.äsluu^) 

. . . B l u t - A d e r n , Puls-Adern und Seh
nen. G l G. 122.—1726.) 

. . . die kleinsien Blutadern. <Ww. I. 
421.) 

So sind vor den B lu tadern solche Fall-
thüren. (Ebenda I, 432.) 

. . . die große B lu tader . (Bayles Wb. 
1,79.) M . T . 5 2 . Hl. 1354.̂  

blutarm (sehr arm) 
. . . daö so reiche Holland, wie es itzund ist 

kann in Ansehung seiner Thaten und Tapfer
keit, mit dem noch blutarmen Holland, wie 
es vor 200 Jahren war, da es sich von der 
spanischen Tyranney befreyele, in keine Ver-
gleichung kommen. (B. St. I , 275 A. — > 
1740.) , 

Herr Elendsohn ist ein fleißiger Schüler) z 
aber b lutarm dabey. (V. T. I I , 46.) ° 

Nlutauswurf, der ^ ! 
Der B l u t a u s w u r f hörte . . . auf ! 

(Redet. 487. — 1731.) 
Blutbad, das 

. . . entsetzliche Blutbäder (Bayles Wb. 
1,123.-1741.) 

. . . wenig Tage vor dem Blutbade der 
pariser Hochzeit. (Ebenda I I I , 482.) 

Ich rede hier nichtvon den Blutbädern. , 
(Ebenda I I I , 371.) 

Vielleicht aber hat sich die französische Na- ! 
tion selbst eines solchen Blutbades ge- ^ 
schämet. (Schb.VI, Vr.) 

Diejenigen, welche dem Blutbade ent
weichen konnten . . . (N. B. IV , 280.) 

Als das B lu tbad angieng. (Hl. 777.) 
sBayles Wb. I , 459. 111,73. N.B.V, 222. 
N. G.V, 271.1 

Redensarten: 
ein Blutbad anrichte« 

Man giebt vor, d aß er an seinem Sterbe
tage ein entsetzliches B lu tbad ange
lichtet habe. (Bayles Wb. I , 196.— 
1742.) 

Er hat ein großes B lu tbad unter den 
Heiden angerichtet. (Ebenda I, 458.) 
Myles Wb. 1, 506. 676. I I , 128. I I I , 
636.1 

ein Blutbad verursachen 
Die Christen... griffen zu einem Mittel, 

welches ein anderes B lu tbad verur
sachte. (Bayles Wb. I , 9. — 1741.) 

Blutbann, der * (8t.io1sr n. H.äe1nng) 
Bey diesem Thurme hat der neue Churfürst 

zu Sachsen . . . die Mischen Schoppen . . . 
mi t dem B lu tbann belehnet. (N. G. V I I , 
964.—1757.) 

Blutbegier, die * 

Kaum steckt der Friedensschluß der B l n t 
begier ein Ziel. 

(Btz.IV, 2 . — 1745) 
Blutbegierde, die -j-

Was reizt, was zwingt dich denn zu solcher 
Blutbegierde? 

(Bh I, 2. — 1745) 
blutbespritzt^' (8c1i0Q K6^?1st8«K) 

Die b lutbespr ik te Faust. 
( Iph. I I . 5. — 1732) 

Wiewohl sein Trieb zog ihn zum Streit, 
Z u lauler blutbespritzten Fahnen. 

(G. I , 53 ) 
Ein andrer mag die Streiter preisen, 
Tte Brand und Blut der Welt bekannt ge. 

macht; 
Die blöde Muse scheut der Krieger strenge 

Macht, 
Sie fleucht ein blutbespritztes Eisen: 
Nur weiser Herrscher Glanz, nur Kart kann 

sie entzücken, 
Und ihrem Helikon entrücken. (Ebendal,3.) 
. . . die blutbesprützten Ruthen. 

(Ebenda I I , 53.) 
Singt Gustav Adolphs Glaubenskrieg 
Und blutbespritzte Lorberkronen. 

(Ebenda I I , 250.) 
^G. I, 379.1 

blutbeftrömt i 
Ich sah die Königin« der «cythen, 
Durch Eyrus Herrschaft aufgebracht. 
Sie sucht den Angriff zu verhüten, 
Und spottet sein mit List und Macht. 
Sie siegt; er fällt; und zum Triumpfe 
Wird von dem blutbeströmten Rumpfe 
Der sonst so starre Kopf getrennt. 
Sie läßt, den Blutdurst recht zu stillen, 
Sein Manl mit eignein Blute stillen, 
Das noch vor Wuth und Rücke brennt. 

(G. 83. - 1736) 
B lu tbraut , die f ( M s w r bkt): Unt. . 
drsubi^ain) 

Warlich, du bist mir eine V l u t b r a n t . 
(Bayles Wb. I I , 648. — 1742.) 

Blutbuch, das 
. . . in Westphlllen aber habe man es das 

Blutbuch genennet. (N. G. V I I , 966. — 
1757.) 

Blutbühne, die ^ (^äelunZ) 
. . . daß sie . . . verdammt worden, das 

Leben auf einer Blutbützne zu verlieren. 
(Bayles Wb. I I , 365. - 1742.) sBayles Wb. 
I I , 709.) 

Blutdurst, der 
. . . die Verschwendung in Gebäuden ist 

eben so wenig was rühmliches, als der 
Blutdurst eines Tyrannen. (B. T. I I , 147. 
— 1726.) 

. . . der Gott des Krieges, und dessen 
B lu t -Durs t . (Dichtk.287.) 
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Sie bricht schon an, die güldne Zeit, 
Da wir aus Schwertern Sicheln schmieden; 
Wo keine Macht der andern dräut, 
Seil dem die Feder mehr, als sonst der 

Stahl entschieden. 
Es weicht der Völker Barbarey; 
Man liebt kein rohes Feldgeschrey, 
Seit die Vernunft den Platz der Dummheit 

eingenommen. 
So scheint es, daß dem Occident, 
Der Gott den Gott des Friedens nennt, 
Vor al lem Blutdurst schon ein Ekel an

gekommen. (G. I , 43.) 
Du suchst die Größe nicht im Blutdurst 

und Verderben. (Ebenda I I , 385.) 
D. 83. Iph. I I I , 6.1 

Dazu: 
blutdürftig 

1. Staffel 
Und dieses alles sind Merkmale eines 

blutdürst igen und unauslöschlichen Re-
ligiunseifers.. (Redek. 631.— 1723.) 

. . . ein blutdürst iger Domiticm. <D. 
G. I I , 166.) 

. . . die blutdürstige Raserey ihrer 
Vorfahren. (N.B.V, 24.) 

. . . die Römer sind ganz b lutdürst ig 
in ihre Fußtapfen getreten. (Redet. 552.) 

Foderlen die Geister barbarische und 
grausame Ceremonien; so hielten dieHeyden 

. sie...füreigensinnig und blutdürst ig. (Fl. 
Schr. 870.) 

Man ist nicht mehr blutdürst ig. (B. 
St. I I , 4.) Medek. 241. Bayles Wb. I, 
403.673. H I , 22. N. G. I , 527. V, 271. 
V I I , 569. B. St. I I , 592.) 

2. Staffel fehlt 
3. Staffel 
. . . die blutdürstigsten Fanatiker. 

(N. G. IX, 686. — 1759) faules Wb. 
I I I 22.1 

blutdürstige, der 5 
. . . ein Blutdürst iger , und mehr als 

ein grausamer Mann. (Vayles Wb. I I I , 
, _ 251.—1743.) 

V lü te , die (v is 8odrsibrluZ L l iMQ 
tllä6lllg,tb. - Arimin.) 

I . Grundbedeutung 
. . . B lü then und Früchte. (Ww. I , 421. 

— 1732.) 
. . . unnütze Blätter und taube B lü thcn. 

<Ges.R.152.) 
. . . eine Göttinn der Blumen und B l ü 

ten. (Hl. 696.) 
I I . übertragen 

n,. 
Er sah der Augen holden Stral, 
Die frische B lu the junger Wangen; 
Er sah der Unschuld edles Prangen 
Und Eigenschaften ohne Zahl. 

Sein Herz «npfand den sanften Trieb 
Nach so viel hohen Seltenheiten; 
Es war umsonst, ihn auszureuten, 
Er folgt ihm, und gewann sie lieb. 

(G. I , 126.—1730.) 
Ihre Tugend, ihr Verstand, 
Ihrer Jugend frische B lü th e, 
War das anmuthreiche Band 
Für sein redliches Gemüthe. 

(Ebenda I, 197.) 
Doch das ist auch vergebens 

Und so verzehret sich die B lü the meines 
Lebens. (Atalanta IV, 7). 

Kann man im Lateinischen klo8 ^uventuUs 
sagen: so kann ich auch deutsch, die B lü the 
der Jugend brauchen. (Gebr. u. M. 115.) 

b. * 
Dein Fleiß erhöhte bald die Gaben der Na

tur, 
Er lenckte deinen Schritt auf deines Vaters 

Spur, 
Und fieng schon dazumahl die Blüthen an 

zu zeigen, 
Daraus anietzo noch viel hundert Früchte 

steigen. (P.'s G. 255. — 1724.) 
O könnten Deine Diener so 
Die Blüthen ihres Fleisses zeigen! 

( D . G . I I I , 1. S. 178.) 
. . . die B lü the der Iungferschaft. (Bay

les Wb. I, 255.) M . T. I I , 89. 297. 358. 
B m . I I , 50. G. I , 124.s 
I I I . Das Blühen (s. auch: die Blut) 

. . . die B lü the meiner Jugend . . . (Bm. 
I, 186. — 1727.) 

. . . i n der Blüthe seines Alters. (Bayles 
Wb. I , 572) 

. . . so genießt er sein Lob nur ein paar Tage 
lang, da es gleichsam in der ersten Blüthe 
ist. (Redet. 5. Aufl. 10.) 

. . . i n der B lü the seiner Jahre. (Hl. 
107.) IDm.1,11. Spracht. 134. B. St. I I . 
536.1 
" " Dazu: 

I n Blüte sehn 1-
I h r Alter ist i n schönster Blüthe. 

(Dichtt. 396. — 1725.) 
Was könnte uämlich einem redlichen 

Deutschen angenehmer serm, als zu sehen, 
daß eine Gesellschaft in beständiger B l u t h e 
ist, die sich mit so großem Eifer der Ehre 
ihres Vaterlandes annimmt; ihre Mutter
sprache liebet, und sich dem gewaltigen 
Stromedererjenigen widerfetzet, so sich wider 
die Reinigteit und Grundrichtigkeit derselben 
gleichsam verschworen haben? (Ges. R. 576. 
—1728.) 

in der Vlüte stehen -s-
Man zähle die Aepfel, wenn sie in der 

B lü the stehen. (Bayles Wb. I, 198. — 
1741.) 
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in voller Vlüthe stehen f 
I . Grundbedeutung 

. . . auf denen, in vol ler Blüthe ste
henden Blumen-Beeten . . . ( V . T . I I , 
165. —1726.) 

I I . übertragen 
Erinnerst Du Dich noch der angenehmen 

Stunden, 
Na unsre Freundschaft noch in voller 

Blüthe stand. 
(G.II, 601. —1750.) 

Blutegel, die (Lei einigen ist) clas 
VVort) t. äein aliä. s^alk ASinäZs. — 
(^rilliin. ^.äeluu^ t i ^ 68 nur in8,n,n-
Uod.) 

I. Grundbedeutung 
s,. das lebende Tier (s. auch: Bluügel) 

. . . eine heißhungrige Blutegel . . ., 
welche aufs stärkste sauget. (Bayles Wb. I I , 
729. — 1742.) 

d. künstliche Nachbildung 
. . . als Virgilius eine goldene Blutegel 

in einen Brunnen geworfen. (Bayles Wb. IV, 
467.) 

I I . übertragen 
. . . so rottete er die Angeber und Leute

schinder, dieBlute gel« des gemeinenWesens 
aus. (Bayles Wb. I , 405. — 1741.) 

. . . diese Blutegel des Volkes. (Ebenda 
I I I , 781.) sBaYles Wb. I I , 644 1 

blütenreich ° 
Es ssirosse von den frischen Zweigen, 
Manch blüthenreiches Fürstenreis! 

(G.I , 88.—178t.) 
Nlutessen, das f 

. . . das Blutessen, das Trauren an 
Festtagen . . . (N. V. I I I , 394. — 1746.) 

Nlutfahno, die 
. . . es sey von der rothen Blu t fahne 

gekommen, die man an den Orten aufgestecket, 
wo die Oberkeiten . . . Gericht halten. (N. G. 
V I I , 966. - 1757.) 

blutfarbi« 
. . . b lut farbige Augen. (Bayles Wb. 

11,5 . -1743) . 
Nlutfluss, der 

Die eine Krankheit war nur ein Seiten
stechen, und die andere ein V lu t f l uß ge
wesen. (Fl.Schr.568—1730.) 

. . . davon diese Erde die Tugend hat,. . . 
a l le B lut f lü fse zu stillen. (Bayles Wb. 
I I I , 73.) 

. . . an einem Blutflussesterben. (Ebenda 
111,487.) sBayles Wb.I I , 937. N.St. I I , 
544.1 

Vlutgefätz, das 2 (^.äLlnuZ) 
Er hat sich alle dürre Gebeine mit einer 

unzehlichen Menge kleiner Adern und 
Blutgefäße überzogen. (B. T. 1.101. — 
1725.) 

. . . das Herz und die Blutgefäße. (Ww. 
1,345.) 

Nun ist die ganze Haut . . . aus vielen 
Blutgefäßen zusammengesetzt. (Ebenda I , 
445.) sN. B .V I I I , 232.s 

Nlutgericht, das 
Wer hielt das erste Blutgericht? 

(D. G. I I I , 2. S. 398. — 1738.) 
. . . der Tag des Blntgerichts. (Th. 

365.) 
Dazu: 

ein Nlutgericht hegen ! 
Man wird sich aber bey den Auszügen, 

weder alle Freyheit benehmen, irgend ein 
Urtheil oder eine bescheidene Anmerkung 
über die vorkommenden Schnften, einstießen 
zu lassen; noch auch, über jede mangelhafte 
Abhandlung, ein unbannherziges B l u t -

^gericht hegen. (N. B . I , 8.—1745.) 
Blutgerüst, das 

Man faget, es habe der Mönch, der ihn auf 
das Blutgerüste begleitet, .einige Zeichen 
der Abschwürung an ihm gespüret. (Bayles 
Wb. I , 551.—1741.) 

. . . bis er sein unglückliches Leben auf 
einemBlutgerüste enden würde. (Ebenda 
1,576) sBayles Wb. I, 552.600. I I , 60«. 
I I I , 8. 343. 777.s 

blutgierig 
. . . dieses blutg ier ige Gericht... (Bm. 

11,141.-1728.) 
. . .b lutg ier ige und durchaus verstucheus-

würdige Anschläge. (Bayles Wb. I, 566.) 
Bluttjvchzeit, die ° (^.äolnux) 

Parisische Bluthochzeit. (Titel der Tra
gödie. — 1740.) 

Er hat sich unter währender B l u t -
Hochzeit daselbst befunden. (Bayles Wb. I , 
500.) sBayles Wb. I , 503. Schb.VI, Vr.) 

Bluthund, der 
Pannonien ist kummervoll, 
Ganz Oesterreich und Deutschland soll 
Des tollen Großveziers und Stambolö 

Fessel küssen. 
Doch seht! Sein Trotz wird bald gedämpft, 
Eugen hat ihn wohl ehr bekämpft, 
Und dieses B lu thunds Faust schon 

manches Land entrissen. 
(G. I , 23. — 1736.) 

Der wilde Mahomet muß Deutschlands 
Adler scheuen. 

Er poche, wie er wi l l : Der Christen tapfres 
Heer 

Treibt diesen B lu thund einst noch bis 
ins Mittelmeer. 

(Ebenda I I , 466.) 
Wenn man einen Gransamen einen B l u t 

hund nennet: so zeiget das einzige Wort ein 
ganzes Gleichniß an. (Vorüb. d. B. 21.) sR. 
136.1 

http://Fl.Schr.568�
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Nlut iael , die (s. auch.-Blutegel) 
I. Grund dedeutung 
. . . ein Fuß, an welchem eine dicke B l u t 

ige l hanget. . . M l . I, 70. — 1727.) 
I I . übertragen ^ 
Die Kätzerrichter, diese grausamen B l u t 

i ge l , scharren vollends alles Gold und Si l
ber der Völker zusammen und schicken es nach 
Rom, oder begraben es in den Klöstern. (B. 
St. I , 54. — 1760.) sB. St. I , 153.174.) 

Bluttiigelchen, das « 
I n zwoen derselben sind . . . die B l u t 

zu gelchen . . . aufs deutlichste vorgestellet. 
(N. G. IX, 155. — 1759.) sN. G. X, 92.) 

blutlos « sMsl6l u. ^6swlls) 
. . . blutlos, ehrlos, gottlos, grundlos . . . 

(Spracht. 5. Aufl. 248. — 1762.) 
NlutmachMlg, die (organische Vlutbe-
reitung) -<- (Oriiuin liak äa^ LInt,-
m 9. c 1i 6 n mit einsrn 83.t,2 von U.NLN-
6sl88c>nu bsIsZt,) 

. . . die Verdauung, die Blutmachung, 
die Empfängniß, u. d. m. (Bayles Wb. I I I , 
665. — 1743.) 

Nlutrichter, der 'l- (8tiLlsi- u. ^.äL-
luu^) 

. . . da Molza kein Blutrichter gewesen 
ist. (Bayles Wb. I I I , 412. — 1743.) M y -
les Wb. IV, 17.) 

blutrot 
. . . mit blutrothen Buchstaben. (Vay

les Wb. I I , 640. — 1742.) 
Dieses Ooeanrn ?c>1onilluui... hat einen 

blutrothen Saft in sich. (N. G. IX, 8S7.) 
Wer hierbei bluthroth ward, das war ich. 

(Ww. I I . Aufl. I I . Vr.) M. V. I I , 528.̂  
blutrünstig 

n., Beywurt 
Ich sehe wie blutrünstig dieselbigen sind, 

nne alle Fingerchen so dicke aufgelauffen stehen. 
( V . T . I . 244.—1725.) 

. . . sein ganzer Leib endlich (ist) b lu t 
rünstig und voller Wunden. (Redet. 560.) 

d. Nebenwort 
. . . von dessen Zurichtungen einige geschickt 

wären, den Mund blutrünst ig zumachen, 
und den Magen znm Brechen zu bewegen. 
(Bayles Wb. I. 262. - 1741.) 

. . . sie haben sie blutrünst ig gemacht. 
(Ebenda I I , 2l 2.) 

blutsauer 
sauer, blutsauer. (Sprachk.4. Aufl. 269. 

—1757.) 
Vlutschande, die 

Aus dieser neuen Vlutschandewird 
ein gantzes Schlangennest erzeuget. (Dichtk. 
178. — 1730.) 

. . . gleichwohl besudelt er sich m i t B l u t 
schande. (Bayles Wb. I I I . 676.) 

Eben dieserTyrann fürchtet teme Bestrafung 

seiner Blutschanden. (Ebenda.) sBayles 
Wb. I I , 10.11. 644. I I I , 574. 575.) 
"" Dazu: 

Blutschande begehen (auch: eine 
B l . b.) 

Erhat unwissend einen Vater-Mord und 
eine Blutschande begangen. (Dichtt. 
572. — 1730.) 

Er hat Vlutschande mit seiner Mutter 
begangen. (Bayles Wb. I I I , 676.) 

Blutschande treiben 
Er gieng also zum delphischen Orakel, 

und erhielt die Antwort: er w erde seinen 
Vater ermorden, und mit . seiner Mutter 
Blutschande t re iben. (Hl. 1193. — 
1760.) 

Blutschänder, der 
. . . da dieser schöne Mann . . . Hnren-

jäger, Ehbrecher, Blutschänder, u. d. m. 
zu den Altären treten läßt. (Bayles Wb. 
I I . 645. — 1742.) 

. . . ein Vatermörder und Blutschän
der. (N .G .X I , 381.) 

Nlutschiinderen, die 5 
. . . wegen der Blutschändereyen 

mit ihren Brüdern. (Bayles Wb. IV, 202. 
— 1744.) 

blutschänderisch " 
g,. Beywort 
. . . ihre blutschänderische Liebe. 

(Bayles Wb. I , 545. — 1741.) 
. . . man glaubet nur, daß sie einen 

blutschänderischen Umgang mit ihm 
gehabt. (Ebenda I , 546.) 

. . . wenn endlich die Kirche eine Ehe, die 
diesem Gesetze nicht gemäß ist, allezeit für 
blutschänderisch geurtheilt (!) hat: so 
hat Heinrich der V I I I . . . seinen Umgang 
mit Eatharinen von Arragunien nicht an
ders, als eine Blutschande ansehen können. 
(Ebenda I, 465.) 

. . . denn außer diesem wäre ihre Ehe 
blutschänderisch gewesen. (EbendaIII, 
536.) 

Der auf diese Art von seiner Gemahlinn 
verlassene Don Bermond, hat gleichsam mit 
feiner Gemahlinn um die Wette, welches 
unter ihnen beyden am blutschände
risch ten seyn tonnte, derselben älteste 
Tochter... geheimthet. (Ebenda IV, 487). 
sBayles K. 443. Bnyles Wb. I I , 11. 336. 
111,31.575. IV , 487.) 

d. Nebenwort 
. . . um sich im höchsten Grade blut

schänderisch zn bezeigen. (Bayles Wb. 
I I , 10. - 1742.) 

Gesteht man nicht, daß diefer Grad der 
Blutsfreundschaft die Ehe auch b lu t 

schänderisch machet? (Ebenda IV, 150.) 
blutschlecht * 
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2. Beywort 
Meines Wissens sind die Scholastiker des 

X I I I ten Fahrhunderts blutschlechte Ma
thematiker gewesen. (P. A. V I I I , 35 A. — 
1734.) 
d. Nebenwort 

Ich bin ein Mann von der alten Welt, der 
sich in die neuen Moden blutfchlecht zu 
schicken weiß. (Bm. I I , 5. — 1728.) 

Tie arme Erfahrung hat große Ursache zu 
klagen, daß ihre Schüler sie in Schriften gar 
nicht; in ihren Handlungen aber so b lu t 
sch! echt vertheidigen. (N. G. I , 678.) sS. fr. 
K. I I . 462. N. B. X I , 340.) 

Blutschuld, die 
. . . eine öffentliche Tod-Sünde, und > 

B lu t -Schu ld . (Hm.303.—1741.) 
Dergleichen Blutschuld nun, o König, 

schreyt um Rache. (Bh. I I , 3.) 
Nlutsfreund, der 

ThiHs ist m ein naherBluts-Freund.. . ! 
( V . T . I I , 269.—1726) i 

Abernmhl habe ich neue B lu t s f r eunde ! 
kennen gelernet. (Bm,I, 57.) ! 

Welches Volk hat doch jemals dergestalt in , 
seine Eingeweide gewüthet, und seine eigene ! 
Ehre sogar mit Füßen getreten, daß es seine , 
Angehörigen und B lu ts freunde, und die ^ 
Vornehmsien feiner Städte . . . mit einem 
Worte, daß es sein ganzes Vaterland für bar- , 
bausch ausgeschrieen hätte? (Schn.R. 73.) 

Wie mancher B lu ts f reund lacht bey ^ 
seiner Freunde Jammer. l 

(G. 1,477.) 
sV.T. 1.333. R. 230. R. F. I , 30. 93.) 

Dazu: 
Blutsfreundin, die ^ 

Und in der That erschien er nach seinem 
Tode einer alten B lu t s -F reund in , so , 
er in Theben hatte, im Traume. (Le Clerc. 
—1723.) ! 

Ich weih wohl daß vorzeiten da die Welt ! 
noch voller Unschuld war, ein frommer Ja- ' 
cob seine schöne B lu ts f reund in Rahel 
hat küssen tonnen, ohne daß ihrer beyder ^ 
Tugend dabey was nachtheiliges gelitten. 
(V. T. I. 333.) 

Ich bin meiner B l u t s f r e u n d i n 
Iocasta . . . über ihre Heimlichkeiten ge
kommen. (Ebenda I I , 369.) sRedek. 474. 
Schb.2.Aufi.II, 134. TH.92.) 

Nlutsfreundschaft, die o (^äsUmg) 
. . . wegen meiner B l u t s - F r e u n d -

sch afft mit dem L. Tubero. (R. 244. — 
1729.) 

. . . die Pflichten der B l u t s f r e u n d 
schaft.. . (Bayles Wb. I, 69.) 

Er hat i n keiner B lu ts« oder Ge-
müthsfreundschaft mit ihm gestanden. 

^ (N . G. V I , 916.) sN. B. IV , 346.s 

Vlutspehen, das " (H.äsluriS) 
Mein Herr . . . schien von feinem Durch

laufe, seiner fallendenSucht, seinerLungensucht. 
Schwindsucht und seine^n B lu t fpeyen . . . 
vollkommen befreyet zu feyn. (N. G. X I , 308. 
— 1761.) 

Nlutstrom, der^(8okon dsF-? i s t 8 Lk) 
Wer ein Nordlicht stehet, und sonst in den 

Gedanken steht, daß die himmlischen Zeichen 
und ungewöhnlichen Erscheinungen etwas 
künftiges bedeuten: Der wird auch in dem 
Nordlichte lauter Spieße, Schwerdter, kämp
fende Heere und B l u t ströme sehen. (Ww. I, 
?!.—1732.) 

Siehst du B l u t ströme und Gespenster in 
der Luft? (N. G. V I I I , 660.) sN. G. X I , 
116.1 

Blutst ropfen, der 
. . . bis auf den letzten B l u t s t r o p f e n . 

(Redet. 542. — 1729.) 
. . . was können alfo die obigen Tropfen 

anders sehn, als B lu ts t rop fen? (Fl. Schr. 
300.) 

WelchenBlutstropfenhat er vergossen, 
dernichtzurBeförderungdesgemeinen Nutzens 
gedienet? (Redek.432.) 

I m Namen deines Herrn, der auch den 
Menschen aus einem B l u t s t r o p f e n ge
bildethat. (N.G.V, 173) sBayles Wb. I I . 
13l.692.s 

Blutsverwandte, der ^ i(8t>is1sr n. 

Die entlegensten Theile des Erdbodens sind 
eben sowohl v o n n i e i n e n B l u t s v e r -
w a n d t e n bewohnt, als die allernächsten. 
(Bm. I . 37. — 1727.) 

...uns, als ihren B lu t s -Ve rwand ten . 
(N. 253.) sR. F. I , 96.) 
— Dazu: 

Blutsverwandt«», die 
. . . sie wird alle ihre andern Pflichten, 

als Ehe-Gattin, Hauß-Frau, Nachbarin, 
Freundin und B l u t s - V e r w a n d t i n , auf 
eine lugendhllffte Weife erfüllen lernen. (B. 
T. I I , 344. - 1726.) 

Die Absollltion oder Vergebung aller 
Hurerey, welche von einem Geistlichen be
gangen wird, . . . inner- oder außerhalb 
der Klostermauern, oder mi t B l u t s ver
wand t innen und Schwägerinnen . . . 
kostet. . . drey Ducaten. (Bayles Wb. I, 
445.) 

VlutsVerNMNdtfchft, die« (^rülrsr: 
L1u.t8V6rvvÄiiät)ni82) 

. . . ungeachtet a l ler B lu t sve rwand t-
^fch af l . (Bayles Wb. I I I , 250. — 1743.) 

bluttriefend 
. . .ihre b lu t t r ie fenden Hände. (Bayles 

Wb. I I I , 831. — 1743.) 
N lu tu r te i l , das " (Msinuß) 
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Die öffentlichen Zeitungen haben mir die 
erfreuliche Nachricht gegeben, daß dieser er
leuchtete Monarch . . . dessen tyrannischen 
Blut-Urthei lenEinhal t gethan habe. (Bm. 
I I , 141. —1728.) 

. . . weil die Vollstreckung des B l u t -
u r the i l s durch ihre Ursachen bestimmt und 
festgesetzt ist. (Th. 191.) sTH. 364. 369 A.) 

Blutvergießen, das 
Was ist nun dieser Freundschaft mehr zu-

wieder, als Krieg, Mord, B lu tverg ießen 
und Verwüstungen.? (Nedek. 633. — 1725.) 

. . . nichts alsMord und B lu tverg ießen. 
(V. T. I I , 172.) 

. . . im letzten B l u t v e r g i e ß e n . . . (Bm. 
11,72.) 

Wer hat nicht sein röthliches Licht vor einen 
traurigen Vorboten vieles B l u t v e r g i e 
ßen s gehalten? (D. G. I I , 167.) 

Man soll ja. wie sie glauben, gar keinen 
Todesfall auf der Bühne vorstellen: Wiewohl 
andere es in gewissen Fällen vorstellen; wo es 
ohne B lu tverg ießen geschehen tan. (Bt. 
I I , 66.) 

Die Todesfälle erfolgen mit B l u t v e r 
gießen. (Ebenda I V , 397.) 

. . . wenn man auch dabey bis zum B l u t 
vergießen kam. (Bayles Wb . I I I , 77.) 

Ich selber hatte nie am Blu tverg ießen 
Lust. (Cato I I I , 1.) 

sBayles Wb. I I , 143. I I I , 669. G. I , I I . 
I I , 646. Bh. I , 2. N. B. V I I I , 107. N. 
G. I I I , 447. X I I , 663. Hl. 1192.) 
" Dazu: 

Nlutvevgietzung, die 
Wo bleibt eine Menge grausamer B lu t-

vergießungen, die von den Spaniern 
unter den einfältigen Americcmem an
gerichtet worden? (Vorüb. d. B. 108. — 

_1752.) 
blutwenig * 

Es wäre wahrhaftig Wohl genug, wenn mau 
einem Menschen, aus dem man sich oftmals 
b lu twenig machet, sagen möchte, man sey 
sein Diener: aber sein demüthiger Diener, das 
ist offenbar geheuchelt. (Bt. V I I I , 458. — 
1743.) 

. . . ein Vorwurf, den mau gewiß b lu t 
wenigen deutschen Schriftstellern wird 
machen können. (N. G. IV , 931.) sSprachk. 
4. Aufl. 269.) 

Blutzeuge, der 
. . . der Tod de in er Blutzeugen. (Redek. 

237.— l729.) 
. . . ein Blutzeuge der Wahrheit. (K. 

Sp. 53.) 
. . . wie man die Leiber der Blutzeugen 

den wilden Bestien vorgeworfen. (N. G. I I I , 
727.) 

. . . so wie man einen Märtyrer in, Deut-
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schen durch einen Blutzeugen übersetzet. 
(Gebr. u. M. 436.) sB. St. I I , 650 A.) 

Dazu: 
Nlutzeugin, die -s-

O du Liebhaber der Jung frauschaft, und 
Eingeber der Keuschheit, Christel der du 
mich, auf die Fürbitte deiner B lu tzeu
gin n , Agnes,. . . zu dem jungfräulichen 
Bette deiner Mutter berufen hast. (N. V. 

^11 , 26. — 1765.) 
Boberschwan, der 1 

Was nachmals die Schlesier uns fürMeister 
im Deutschen geliefert, die auf der Spur des 
großen Boberschwans sich Hervorgelhan 
haben, das ist jedermann bekannt. (Spracht. 
B. z. I . Aufl. — 1749.) 

boccalinisch f 
...bey Begleichung dieserboccalinischen 

Stelle, mit einer Scene aus des Moliere?rs-
cieu868 riäiou!s8. (Bayles Wb. I I I , 412. 
— 1743,) 

Bock, der 
I. der Ziegenbock (s. auch: bockigt und Böck

lein) 
Insgemein hält man alle Poesien darinnen 

von Schaafen und Böcken, von Kühen und 
Ochsen, und andern dergleichen Merckmahlen 
des Land-Lebens gehandelt wird, vor Schäfer-
Gedichte; aber gantz fälschlich. Milch und 
Butter, Ziegen- und Qwarckkäse, Hunde und 
Stäbe machen das Wesen dieser Art von Poesie 
nicht aus. (Bm. I I , 58. - 1728.) 

Wie! ich sollte... mich diesem Tölpel über
geben, der wie ein Bock stinket? (Bayles Wb. 
I, 39.) 

Die Gegenseite (der Münze) zeiget einen 
halben Bock oder eine Ziege. (N. G. I I I , 
346.) 

Ein Geklingel von Tönen, das nichts mehr 
bedeutet, als das Zwitschern einer Schwalbe, 
ist eine schlechte Beschäfftigung für eine ver
nünftige Kreatur: und ein Hüpfen und Laufen, 
das nichts mehr vorstellet, als wenn junge 
Hunde und Katzen sich mit einander jagen, 
oder kleine Böcke umherspringen; ist einem 
wahren Künstler eben so unanständig. (Bal-
teux191.) fSpracht. 82. 161. 169. 173. R. 
F. 1,89. Hl. 246.) 

I I . übertragen für einen sinnlichen Menschen 
. . . jener geile Bock. (Bayles Wb. I , 59. 

— 1741.) 
Einer darunter stellet ihn al len geilen 

Böcken zum Beyspiele vor, ihre Begierden 
. . . in Schranken zu halten. (Ebenda I, 485.) 

E in jeder geiler Bock war ihm ein Heiliger. 
(Ebenda I I , 2.) 
m . Fehler, Schnitzer ^ 

Wir setzen hier dem doppelten Bocke des 
schwäblenden Herrn Paters ein doppeltes Paar 
von Böcken entgegen. Der Herr Pater heißt 
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in dieser Anmerkung das Gelehrsamkeit, was 
er Gelehrigkeit heißen sollte; der erste Bock! 
Das Wort Gelehrigkeit ist ihm eben so unbe
kannt als viele andere Dinge, die er wissen 
sollte, wenn er ein guter Grammatiker seyn 
wollte; der zweyte Bock! Das lateinische 
6i8pc>8iti« theilet der Herr P. 6i-8po8it,io, 
welches unsers Trachtens äi8-^o8itio ge-
theilet werden sollte. Denn wie die Wörter 
zusammengesetzt werden: so müssen sie auch 
wieder getheilet werden; der dritte Bock! 
Endlich hat er bey dem erftlicheu einen un
nützen Schwanz en augeflicket; der vierte 
Bock! Ueberhaupt muß in dem Jahre, da 
der Herr P. gebohren worden, für die deutsche 
und lateinische Grammatik kein sonderlich gün
stiger Planet regieret haben; und er mag wohl 
im Steinbocke gezenget, oder gebohren seyn, 
als dessen Eigenschaften er so ziemlich besitzet. 
(Gebr. u. M. 110/11. - 1760.) 

Redensarten: 
Den Vock zum Gär tner setzen. 

(Sprachk. 499. — 1748.) 
zn den Röcken stellen, etwas oder 
jemanden -f-

Gleichwohl hat es der gengenbachische 
Splitterrichter, der Wohlerw.P.Dornblüth, 
zu den Böcken gestellt. (Gebr. n. M. 

^.73. - 1760.) 
liockfüßigt 2 

. . . wo er (Bachus) den Nymphen und 
buckfüßigten Satiren, Lieder gelehret habe. 
(Dichtk. 154. — 1730.) 

Vockhirsch, der 1' sMownß-) 
. . . der sogenannte LrkAe>I»,Pkn8 oder 

BoZckhirsch. (N. B.VI. 497. — 1748.) 
bockigt « 

. . . er nennet diesen Geruch einen bockich-
t en Geruch. (Vayles Nb. I I I , 73. — 1743.) 

Vocktopf, der f 
Ein Götze der Aegypter, den sie unter der 

Gestalt eines Gefäßes mit einem Menschen
kopfe, oder einem Hunds- einem Vock- oder 
Sperberkopfe verehreten. (Hl. 328. — 
1760.) 

Nöcklein, das 
Kizze (altdeutsch), Zicklein, Böcklein, (Bt. 

V, 283. - 1738.) 
. . . ein jähriges Böcklein. (N. B. I I I , 

392.) 
böcklevtsch f 

. . . das böcklerische Kunststück. (N. B. 
V I I , 395. - 1748.) 

VocksbM't, der 2 (^äsinuZ) 
Er ward miteinemBocksbarte gemalel. 

(Hl. 1236. — 1760.) 
Vocksbeutel, der 

Der Rang, den ein Monarch im Staate hat, 
muß bey dem UnterthauEhrerbietung erwecken. 
Aber daß er alle seine Handlungen nach Zirkel 

und Maaß einrichte; es als ein Verbrechen 
ansehe, daß ein ehrlicher Mann so oder so eine 
Perlücke auf hat. . .; kurz, einen Bonrgog-
uischenBoocksbentel einzuführen: das heißt 
dem großen Herrn seltsame Fessel anlegen, und 
die Hofleute einem närrischen Zwange unter
werfen. (B. St. I, 86. — 1760.) 

BocksbWt, das 
. . . wo theils Ochsenblut, theils Bucks-

b lu t gesprenget wurde. (Fl. Schr. 553. — 
1730.) 

. . . worinnen sie der Gewohnheit der Frauen 
des Landes nachgeahmet, welche gemeiniglich 
ihreBrüste mi tBocksblut bestreichen. (Bay-
les Wb. I I , 116.) sBayles Wb. I I I , 74.) 

Vucksfufz, der 
Man bildet sich einen Menschen mitBocks -

fühen. <Ww. 1,475.— 1782) 
. . . er hat Bocksfüße. (Hl. 1237.) f a h 

les Wb. I I I , 661.j 
Dazu: 
bocksfi'chig 5 

. . . ein Paar Bocksfüßige Teufel. (Hl. 
^ .1301.-1760.) 

Bockshorn, das 
Sie hat mir gesagt, daß meine Bocks

hörner und Füße daher kommen, weil ihr 
euch unter der Gestalt dieses Thieres verstecket 
habet, um ihrer zu genießen. (Bayles Wb. 
111,661.— 1743.) 

' Dazu: 
ins ( i n ein) Bockshorn jagen, je

manden 
>2ie (die Schweizer) sind durch das hin 

und wieder erlangte Lob einiger Tiefsinnig
keit nnd Gründlichkeit im Beurtheilen der 
Schrifften, so stoltz geworden, daß sie fich 
nunmehro zu allgemeinen Richtern auf
werfen und die grosse Menge unserer Dich
ter und anderer Bücherschreiber in ein 
Bockshorn jagen wollen. (Bm. I I , 21. 

^ — 1728.) 
Voden, der 

I. Erdboden 
Allein mein Herz empfand um desto mehr 

die Sorgen, 
Womit der Abschied mich fast gar zn Bo -

d en stieß. (G. I, 495. — 1724.) 
Der Boden schulterte von eines Riesen 

Fall. (Dichtt. 533.) 
Alle übrige Thiere sind wegen des frucht

baren Bodens fo fett, daß sie ihrer Lang
samkeit halber, ohne Mühe mit den Händen 
gehaschet werden können. (Bm. I, 58.) 

. . . auf dem flachen Boden. (Dichtk. 245.) 
Als er nun vernahm, daß er allein war . . . ; 

fcharrete er das Loch wieder mit Sande zu, 
und machte es dem andern Boden gleich. 
(R. F. I, 114.) lV. T. I , 55. 101. Ges. R, 
281.j 
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I I . Erdreich 
Wenn die Natur, der Himmel, der Teig, 

d e r B o d en u. s. w. zulänglich wären; warum 
wimmelte nicht ganz Griechenland von solchen 
großen Leuten? (Fl. Schr. 613. — 1730.) 

Oder wenn ich einen spanischen Weinstock 
auf einen schlechten deutschen Boden pflan
zen möchte; so würden die Trauben so gut 
nicht mehr werden. (Ww. 1,241.) sWw. I I , 
251.1 

I I I . Gebiet 
Dieses ist der ordentliche Vorwurf der Deut

scheu, unserer lieben Landsleute, daß sie un
schlüssig sind, die Zeit mit Anschlägen und An
stalten verderben, da ihre Feinde auf ihrem 
Boden stehen, eine Stadt nach der andern 
wegnehmen, und ihre Contributiouen bis ins 
Herz des Landes ausschreiben. Der letzteKrieg 
am Rheine hat es gewiesen. Frankreich hatte 
schon die Herzogtümer Lothringen und Bar 
eingenommen . . ., als endlich im Verlauf 
zweyer Jahre eine deutscheMacht mitspauischen 
Schritten heranzog, um die völlige Eroberung 
von Philippsburg mit zuzusehen und wieder 
nach Hause zu ziehen: weil Frankreichs List 
dem Kaiser eben den Frieden abgeschwatzet 
Hütte. (Bayles K. 885 A. — 1741.) 

Lateinisch redete er (Cicero); lateinisch phi-
losophirte er; lateinisch schrieb er seine Briefe 
und Reden; lateinisch lehrte er die Redekunst, 
die Natur der Götter, des Guten und Bösen, 
die Stlllltskunst, die Sittenlehre, u. s. w. Kurz, 
er ward so zu sagen, der Vater der lateinischen 
Sprache, das einzige Muster der Beredsamkeit, 
und der größte Lehrer der Weltweisheit, den 
Rom jemals hervorgebracht: und das alles, 
bloß darum, weil er in seiner Muttersprache 
schrieb und redete, und dieser alle die Schön
heiten mittheilete, die sein fähiger Geist und 
Witz den Griechen entwendet, und so zu reden, 
auf lateinischen Boden verpflanzet hatte. 
(S. fr. D. 1,100.) 

Man gab ihnen dafür deu Boden am 
Berge Hymettus. (N. G. IV, 85.) 
IV . Fußboden eines Zimmers, Saales u. 

dgl. 
. . . zuletzt weiden seine Augen gantz feurig; 

er stösset Flüche aus, stampfet mit dem Fuße 
wieder deu Boden, zerreisset das Blat in 
tausend Stücken und wirft es zum Fenster 
hinaus. (V.T. 1,357.) 
V. Saal- oder Zimmerdecke 

. . . daß ich nichts als d en obersten Boden 
des Saales sehen konnte. (V. T. 1, 130. — 
1725,) 

VI . Dachraum 
Hört man im Hause oder auf demBoden 

etwas fallen: fo bedeutet es gewiß einenTodten 
in der Freundschaft. (V. T. I, 327. — 1725.) 

Als mich vor acht Tagen eine meiner Freun

dinnen besuchte, fand sie mich auf dem ober
sten Boden unseres Hauses in einem Dach
fenster stehen . . . (Ebenda I I , 77.) sBm I 
40. Spracht. 200. Vatteux 176.) 

V I I . Speicher 
I n Huugersnoth hat die Polizey auch die 

Macht, den K'rnhändlern die Böden auf
schlagen zu lassen. (B. St. I, 222. — l760 ) 
V I I I . Grundstoff eines Zeuges u. dgl. -j-
Der Buden dieses Zeuges ist hell. (Gebr 

u. N . 125. — 1760.) 
"" Redensarten: 

den Boden.stampfen 
. . . falsch sind die Würfel, wenn die Spie

ler den Boden stampfen. (N. V. V I I 
127. — 1748.) 

zu Voden drücken (oder: z. B. ge
drückt werden) 

D i e . . . Zärtlichkeit des Gewissens würde 
unter einem solchen Gesetze eine Last seyn, 
welche die allerlebhaftesten gar bald zuBo -
den drücken würde. (Bayles Wb.1,208. 
— 1741.) 

Der arme Bürger wird in Sparta schon 
Zu reich, 

Wenn er die Schuld verliert, die ihn z u 
Boden drücket. 

( A M I I , 3.) 
Ja gesetzt, daß ein Tugendhafter auch 

eine Zeitlang zu Boden gedrückt, und 
unter die Füße getreten würde: so kömmt 
doch endlich die Zeit der Belohnung, die ihn 
mit desto größern Ehren hervorzieht, und 
wohl gar selbst über seine Verfolger trimn-
phiren läßt. (N.G. 1,404.) sBayles Wb. 
I I I , 792.^ 

zu Voden reiße«, jemanden 
«,. Grundbedeutung 
. . . weil er sich damit begnüget, daß er 

sie zuBodenr eißt, und ihnen weiter kein 
Leid zufüget. (Hl. 777. — 1760.) 

d. übertragen 
Wie die Störerinn der Nacht, 
Mi t den vollen Nosenwangen, 
Früh mit Lächeln kömmt gegaugeu, 
Und den Wellkreis munter macht: 
So setzt dieser Schönen Glänzen 
Seiner Trauer Finsterniß, 
Die Ihn fast zu Boden r iß , 
Endlich die erwünschten Gränzm. 

(G. I I , 181. - 1742.) 
»zu Voden saufen, jemand 
Ein Trunkenbold pflegt sich nicht selten 

eine Ehre daraus zu machen, daß er alle 
seine Gesellenzu Boden gesoffen. (Bay
les K. 664 A. — 1741.) 

Hier sieht man nur einen Deutschen, der 
von Franzosen zu Boden gesoffen w i rd , 
und der folglich das Handwerk lange nicht 
so gut versteht, als sie. Wäreaber mm Üipsius 
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em Franzose, und die übrige Gesellschaft 
ans Deutschland gewesen; was würde da 
nicht wieder für eine Wehklage über das un
mäßige Saufen der Deutschen entstanden 
seyn! Allein itzo, da gerade das Gegentheil 
geschieht, schwelgt man stock stille. Wer sieht 
hier nicht, mit was für billigen Nachbarn 
wir Deutschen zu thun haben! (Bayles Wb. 
I I I , 125 A,) 

zu Roden schlagen, jemanden 
I. Grundbedeutung 
Von dem andern aber giebt derjenige ein 

Beispiel, den man die Treppe hinunterstoßt, 
so, daß er einen andern, der ihm entgegen 
kömmt, zu Boden schlägt. (Ww. I I , 
16. — 1734.) 

I I . übertragen 
. . . so würde ich mich eines Beweises be

dienen, der sie auf einmal z n B ° denschla -
gen sollte. (Ges. R. 506. — 1730.) 

Man hält ihn für ganz zu Boden ge
schlagen. (Th. 131.) 

. . . durch solcher Eintracht Zug, 
Entweicht Gefahr und Roth, die nus z u 

Boden schlug. 
(Ngis IV, 6.) 

Was unser Sparta trifft, das will auch 
ich ertragen, 

Und sollte mich dabey die Last zu B o 
den schlagen. 

(Ebenda V, 1.) 
IS. fr. K. I , 104.j 

zu Boden sinken 
Ich gestehe es, meine Herren, daß ich 

hier unter der Last meiner Materie zu Bo 
den sinke. (Nedek. 430. — 1736.) 

zu Roden treten 
Den Spinoza und Holmes hat er bei

läufig zu Boden getreten. (N. B. V, 
393. — 1747.) 

zu Roden werfen, jemanden (oder: 
sich) 

I . Grundbedeutung 
Die Griechen waren starke Republikaner, 

und schätzten sich daher viel zu hoch, als daß 
sie vor einem Menschen, der nichts besser 
war als sie selbst, sich zu Boden werfen 
und ihn anbethen sollten. (Bcchles K. 361 N. 
— 1741.) 

I I . übertragen (besiegen) 
Man hüte sich,... zu glauben,... daß 

Theodor Beza zugestanden, es Habe 
Bellarminus alle protestantische Schriftsteller 
zu Boden geworfen. (Bayles Wb. I , 
513. — 1741.) 

. . . daß er auf diese Art war zu B o 
dengeworfen. (Ebenda 1,612.) Dcchles 
Wb. I V , 313.) 

Grund und Noden 
I . Grundbedeutung 

Das Haus eines solchen Ministers wird 
dafür gehalten, als stünde es auf seines 
Herrn Grunde und Boden. (B. St. I I . 
29!). - 176N.) 

I I . übertragen 
Ein Redner muß alle die Materialien, 

so er zu seiner Rede braucht, selbst im Vor-
ralhe haben: und einer Spinne ähnlich seyn, 
die alle ihre Fäden aus sich selbst hervor
bringet. Man tan es auch bald hören, ob 
dasjenige, was jemand vorträgt, auf sei
nem eigenen Grunde und Boden ge
wachsen, oder nur entlehnet sey. (Redet. 

^105. -1736. ) 
Bodenkammer, die ° (8ti6iLr) 

Ein Prager Student wohnet vorigen Win-
er auf einer Bodenkammer, wo er 
frieret, weil er kein Holz zum Einheizen hat. 
(N. G. I I I . 659. — 1753.) 

bodenlos 
Beywürter, die einen Ueberfluß oder Man

gel bedeuten, werden gleichfalls mit Haupt
wörtern, die sich dazu fchicken, sehr bequem ver
einiget, und zusammengezogen . . . So fagt 
man auch geistarm, witzarm, gedankenarm, 
grundlos, budenlos, sinnlos, trostlos, 
herrenlos, sinnenleer, knmmerfrey, sorgenfrei) 
u. d. gl. (Spracht. 389. - 1748.) 

Bodensatz, der "-' lMslunZ') 
. . . der Bodensatz des Ganzen, woraus 

die Erde besteht. (Bayles Wb. I I , 954. — 
1742.) 

. . . als es (das Meerwasser) sich nach und 
nach verlohren, habe es seine Thiere auf und 
in demBodenfatze liegen lasten. (N. G. I, 
84.) 

Das Wasser. . . läßt seinen Bodensatz 
fallen. (Ebenda V I , 730.) 

Nodensee, der 1 
...unweit des Bodenfees. ( B t . I , 197. 

— 1732.) 
Nodeustttck, das ° lML luus) 

Der nächste Monnth diefes Neuesten soll 
diese fchönen Boden stücke und gemalten 
Wände vor Augen legen. (N. G. V, 227. — 
1755.) 

bödickerisch 1' 
... das Dnseyn derb ödickerifch enSprach-

lehre. (N. B. I I , 518. — 1746.) 
bodlejanisch 1 

. . . nachdem dieser Codex aus der suni-
anischen in die bodlejanische Bibliothek zu 
Oxford gekommen. (Bt. 1,198. — 1732.) 

bodleyisch f 
. . . wenn man die Buchstaben des (üoäioig 

^.rZLnwi mit den auf der budleyischen 
Bibliothek vorhandenen MSpten vergleichen 
wollte. (Bt. IV , 506. — 1737.) ^N. G. I I I , 
405.) 

voethtsch t 
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. . . nach A r t des bo ethischen Tractats. 
(N.G.VIII, 532. —1758.) 

Bogen, der 
r. krumme Linie 
Es (Pommern) liegt sechzig deutsche Meilen 

lang, wie e i n gekrümmter Bogen an der 
Ostsee. (N. G . IX, 86.) 

I I . Augenbraue 
. . . und beyde Augen krönet ein runder 

Bogen von Daaren. (Vorüb. d. B. 87. — 
1755.) 
I I I . Schießwaffe 
Vielleicht w i rd auch die Liebe bloß des

wegen mit B o g e n und Pfeilen gemahlet: 
weil uns ein schönes Angesicht von weitem 
verwundet. ( B . T. I, 335. - 1725.) 

Man sieht i n demselben . . . kleine Liebes-
Götter mit ge spnnneten Bogen. (Ebenda 
ll, 345.) 

Es kam ihnen vur, daß die Nymphen .. . 
den Daphuis «nd die Chloe in die Hände 
eines kleinen, sehr artigen und wunderschönen 
Knaben überlieferten, der Flügel an den 
Schultern hatte, und sowohl mit Pfeilen als 
einem kleinen Bogen versehen war. (Bm. I I , 
50.) 

Meidet man den Müßiggang, so ist der 
Bugen der I iebe zerbrochen. (Ebenda I I , 
154.) 

Als er sich N im kaum erholet, 
Sprach er: Baß uns ißt versuchen, 
Ob im Regen meinem Bogen 
Auch die Sehne schlaff geworden? 
Plötzlich schoß er, uud durchbohrte 
Mir die Vrnft, wie Wespen stechen; 
Sprang und lachte voller Freude, 
Sagend*): Lieber Wirth sey frölich. 
Denn mein Bogen kann noch Wessen; 
Doch dein Herz wird Qval empfinden. 

(G. 641.) 
So macht es Amor auch. Seit dem die Welt 

gestanden, 
Hat sein bemühter Arm den Bogen stets 

gespannt. (Ebenda I I , 613.) 
sG.645. 11,445. R. F. I I , 176.) 
IV. Himmel 
Wie blitzend strahlt die Sonne nicht, 
(Dich war iHr Wort) am blauen Bogen! 

(N.G.I, 387.—1751.) 
V. Violinbogen 

Wahrlich, o du Freund der Nenne! 
Wäre deine Kunst die Meine, 
Sang ich, wie dein Bogen spielt, 
Den man in der Seele fühlt. . . 
Würd ich dw bey deiner Lust 
Adern, Mark und Bein bewegen; 
Und von lanter schönen Dingen 

*) In der eisten Fnfsung (NehtMe IV, 162) steht. 
„Sagte". 

Deiner Auserwählten singen. 
(O. I, 235. - 1736.) 

VI. Papierbogen 
Doch konnten die bereits fertigen Bogen 

so sehr nicht verschlussen werden . . . (P.'s G. 
V. - 1723.) 

Es ist zwar gewiß, daß manche Materien 
so reich sind, daß man wohl gantze Bogen 
damit anfüllen tönte: allein theils müssen wir 
abbrechen, wenn unser Blat voll ist; theils 
müssen wir auch unfern Lesern keinen Ecke! 
verursachen, der unfehlbar erfolgen würde, 
wenn wir ihnen, anstatt halber Bogen, 
gantze Bücher vorlegen wollen. (V. T. I, 
368.) 

Etliche Bogen Verse, deren wir uns bey 
dem verderbten Geschmacke unserer Zeiten 
nicht schämen dürfen, setzen uns noch nicht in 
den Stand, gantze Heldengedichte für Narren
possen auszuruffen. (Ebenda I I , 63.) 

Bey uns denckt man durch ein Paar Bo» 
gen Hochzeit-Verße voller Possen ein Poet 
zu werden. (Dichtk. 38.) 

Wir haben es etwas umständlich vorge-
stellet. theils, damit des guten Mannes Ar
beit nicht gar vergeblich scheinen möchte; theils, 
damit einige Anfänger in Ausfertigung kleiner 
akademischer Schriften an diesem Exemsiel 
deutlich sehen könnten, wie ekelhaft es fey, 
wenn man wenige Bogen mit vielem un
zeitigem Geschwätze anfüllet. (Bt. I, 313.) 

. . . ihr müsset crittfche Werte nicht nach der 
Zahl der Bogen, sondern nach centner-
schweren Worten und nach der Stärke der Ur
lheile schätzen, die darinnen vorkommen. (B. 
V. I I , 524.) sV. T. 1, 107. Bt. Bayles Wb. 
1,112. Batteux8.1 

Vogengang, der * (H.HoIuuZ) 
. . . dahingegen Herr Felibien den ganzen 

Weingarten aus zweyen mit Weine bezogenen 
Bogengängen bestehen läßt. (N. G. X, 
587. — 1760.) 

Bogengeschütz, das (s. auch: Bogen
schießen, Bogenschuss u. Bogenschütze) 

Ein gelehrter Mann hat mir hier eine drey-
fache Abtheilung der Bogengeschütze ent-
gegengesetzet. (Spracht. 4. Aufl. 181. —1757.) 

Voaenlast, die 5 
Der Brücke Bogen-Last. 

(Dichtt. 522. - 1728.) 
Ein Schwindel rührt mein Haupt: kein 

Wunder! Dresdens Pracht 
Bezaubert Blick und Sinn, hat mich ent

zückt gemacht. 
Ich sehe Thor und Wall und Graben und 

Basteyen, 
Der Brücke Bogen last, die Wunder an 

Gebiiuen; 
DesZwingersÜustbarkeit,desLandesvaters 

Sitz, 
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Ein weites Waffenhaus voll Pulver und 
Geschütz. 

Soldaten von der Art, die Troja dort ver
brannten, 

Und manchen tapfer« Trupp von Rittern 
und Trabanten. (G. I I , 433.) 

Bogenlicht, das f 
Es folgen Nordlichter, und ein Bogen-

licht gegen Süden. (N. G. I I I , 445. — 
177)3.) 

Vogenroüe, die 2 (H.ä6wuß,-) 
Bogenrol le seine) heißt die Verzierung 

des Schlußsteines in den drey hohen Ord
nungen, wenn er von den Seiten wie eine 
hohe Schnecke ausgehauen oder gefchnitzet wird. 
O l . 249. — 1760.) 

Bogenschießen, das 
. . . welcher ein sehr gutes Ansehen und so 

große Geschicklichkeit im Bogenschießen be
sessen, daß er alle Türken und Griechen da
rinnen übertroffen. (Vayles Wb. I, 189. — 
1741.) 

Bogenschrift, die (Journal) f 
Nun haben wir noch einige ausserordentliche 

und' seltsame Wörter anzumerken, und da 
finden wir erstlich eine Bogenfchrift; allein 
wir sehen nicht warum mau nöthig gehabt hat, 
dieses neue Wort zu backen, da wir noch die 
Namen, der moralischen Blätter, der Monat
schriften, und der Wochenblätter, im Vorrathe 
haben, die dem Leser bekannt sind, und oabey er 
nicht erst nachdenken darf, was der Autor sa
gen will? Zumal so drückt auch das Wort 
Bogenschrift nichts anders aus, als eine 
Schrift, die einen Bogen füllt, oder auf einem 
Bogen steht, und man hat also seinen Zweck 
nicht erreicht. (Bt. IV, 440. — 1786.) 

Bogenfchuss, der 
I. Pfeilschutz vom Bogen aus 
Die Liebe schlafet nie. 
Sie schleußt kein einzigmnl die muntern 

Augenlichter, 
Und Amors Bogenschuß hat nie sein 

Ziel verfehlt. 
(G. I I . 613. — 1750.) 

I I . als Längenmaß -f-
Datz nämlich die Grüßten und Vornehmsten 

der Insel , . . . , auf den Hügel steigen, der nur 
zw eeu Bogenschüsse von der Kapelle liegt. 
(Bayles Wb. I I I , 73. — 1743.) 

Bogenschütze, der 
I . militärisch 

. . . ein guter Bogenschütze. (Bayles 
Wb. 1,189. — 1743.) 

. . . davon er M m zum Generale seiner 
Bogenschützen gemacht. (Ebenda I I I , 
407.) 

I I . übertragen für den Liebesgott 
Doch MarianenS Pracht und holde Freund

lichkeit 

Bemeisterte sich ganz des kleinen B ö g e n -
schützen. (G. I I , 446.) 

NugenftellUNg, die <-> (Me4u.QI) 
Bogenstellung (eine), in andern Spra

chen Acwde. (Hl. 249. — 1760.) 
Alle Baumeister . . . heucheln auch von 

Arkadeu, oderBogenstellungen. (Ebenda ) 
M . 789.) 

bogenweise " 
Ich sähe mich also genöthigt, diese meine 

Ausführliche Redekunst bogenweise in den 
Druck zu geben. (Redek. Vr. — 1736.) 

. . . nach geschehener Prüfung derselben 
trug ich kein Bedenken, sie dem Drucke zn 
übergeben, und die Ausarbeitung aller philo
sophischen Wissenschaften bogenweis . . . 
abdrucken zu lassen. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr.) 
lN.G.V, 735.^ 

Bogenzahl, die c> 
. . . die bereits erfülleteBogenzahl. (Fl. 

Zchr. Vr. zur 5. Aufl. — 1760.) 
Nogenziffer, die 1-

. . . ohne Blatt- oder Bogenzi f fern . 
(N .G.V I I I , 813.—1758.) 

Bohle, die 
Bohle, ein dickes Brett. (Spracht. 80.) 

Böhmerlaud, das f 
Des Böhmerl l lndes Frucht. 

(G. I I . 486. — 1749.) 
böhmisch 

Man versuche es im Teutschen mit der 
Pohlnischen, Böhmischen oder Wendischen 
(Sprache)... ( V . T . I , 12.— 1723.) 

Böhmische Diamanten. (Ebenda 1,14.) 
I n Wahrheit eine vortreffliche Nachricht! 

die uns recht so vorkömmt, als wenn sie von 
einigen böhmischen oder österreichischen 
Deutschen gegeben wäre. (Bt. IV , 421.) 

. . . weil er kurz zuvor von den böhmischen 
Adannten geredet hatte, welche allezeit nackend . 
giengen . . . (Bayles Wb. I, 81.) 

, Kurz der kleine Prophet von Böhmisch 
Broda, hat seine Pflicht ungleich glücklicher er
füllet, als der Verfasser des Messias. (Batteux 

> 107.) 
. . . . ein böhmisches Lehn. ( A B . V I I I , 
, 36.) sV .T . I I , 133. Fl.Schr.530. B t . I I I . 

490. Vayles Wb. I , 2. N. G. I I I . 662.) 
Dazu: 

l böhmische Dörfer 
i Die lateinisch gedruckten I?r^Ii1iriZ2 und 
^ 8^uäIIu.t.d,sn sind einem Watschen und 
z Franzosen doch lauter böhmischeDörfer. 

^ . (N. G. IV . 92. - 1754.) 
Vöhmift, der (Anhänger Jakob Böhms) 5 

Dieses ist auch wohl in Deutschland unter 
u n f e r n . . . Bö hmisten und andeiu solchen 
Schwärmern von feinerer Art, oft die Ent
schuldigung gewesen, wenn sie sich zu mehrerer 

l Tödtung des Fleisches und des sündlichen 

http://Fl.Schr.530
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Viehes, welches sie an ihrem Leibe herum
tragen müssen, dasselbe allen feinen viehischen 
Lüsten überlassen haben. (Bayles Wb. 1, 
670 A. — 1741.) 

. . . die Böhmisten und Gichtelianer. 
(Bt. V I I I , 678.) 

Die Quäker und Herrenhuter, Alchymisten 
und Böhmisten können sich durch ihre be
sondre Sprache nicht mehr von allen Sterb
lichen unterscheiden; als sich die deutschen 
Sechsfüßler heute zu Tage von allen vernünf
tigen Menschen absondern. (N. G. IV, 689.) 
^A. R. 205.) 

Bohne, die 
I . die Hülsenfrucht 

. . . ein gantzes Vfund Bohnen auf ein-
umhl. . . (Bm. I , 150. — 1727.) 

Ich will im Vorbeygehen bemerken, daß die 
Schule von Salerno . . . Bohnen zu esfen 
verbietet. (Bayles Wb. I I I , 760.) 

. . . wenigstens stellte er sich, als würde ers 
nicht gewahr . . ., und that so muthig und ge
lassen . . . als wenn er niemanden einer 
Bohne werth unrecht gethan hätte. (R. F. I , 
87.) 

Das wäre wohl einer Bohne werth! 
(Ebenda I I , 179.) 

. . . etliche schwarze Bohnen. (Hl. 1012.) 
My les Wb. I I I , 412.760.! 
I I . Kaffeefrucht 
Diefe Bohne nun, nennet man, wenn sie 

getrocknetist, Caffee in Hülsen. (N.G.III ,238. 
— 1753.) 

. . . inwendig aber hat sie zwo mit der 
platten Seite an einander liegende längliche 
Bohnen, die nach der Länge eine kleine 
Furche haben. (Ebenda.) 

Die kleinen und grünlichen Bohnen aus 
Mecca sind reifer als die großen weißen aus 
Mow. (Ebenda I I I , 259.) 

I I I . im weiteren Sinne 
. . . wenn wir dabey erinnern, daß die reife 

Frucht wie eine rothe Kirsche aussieht, die un
ter dem süßen äußerlichen Fleische zwo so
genannte Bohnen, mit der Platten Seite 
aufeinander liegend, statt des Kerns in sich 
heget. (N. G. X I , 582. — 1761.) 

Nohnenfeld, das * 
Einige haben gesaget: daß er sich lieber von 

denjenigen tödten'lassen, die ihn verfolget, als 
sich durch ein Bohnenfeld retten wollen. 
(Bayles Wb. I I I , 759. — 1743.) 

. . . an demNande eines Bohnenfeld es. 
(Ebenda I I I , 760.) 

. . .dener von einemBohnenfelde Ver
trieben. (Ebenda.) MaylesWb. 111,760.763.) 

Bohnenfresier, der 
. . . daher es gekommen, daß die Heiden die 

Sänger Bohnenfrefser genennet. (Bayles 
Wb. I I , 639. — 1742.) 

Gottsched-Wörterbuch 

Bohnenstroh, das 2 (Nan8 6a.LN8 Kkt: 
?au8t<ro) 

Sprichwort: 
Für böse Schuld nimm Bohnenstroh. 

(Spracht. 4 Aufl. 545.) 
bohren (8t,iLlsr 8ll1ir6idt guck noou 
dorsu) 

Er boret, tsrobr^t.. (Spracht. 82. — 
1748.) 

. . . bohren, borgen. (Ebenda 283.) 
Dazu: 

Bohrer, der 
Wo nahm er aber Nexte und Zimmer

beile, Sägen und Bohrer her, ehe noch 
Tubalkain das Erz und Eisen erfunden 
hatte? (P.A. IX . 15 A.—1756.) 

. . . als sie weder Beile, noch Sägen, 
noch Messer, noch Bohrer hatten. (N. G. 

_ I X , 258.) sSprachk. 197-1 
voileauisch 1-

. . . wenn man die sämmtlichen Vo i l eau 
isch e u Gedichte ganz übersetzt lesen will. (Bt. 
IV. 519. - 1737.) 

Daher sind wir schlüßig geworden, dieses-
mal allein bey den boileauischen Stücken 
zu bleiben. (Ebenda IV , 522.) A G. X. 
909.1 ^ boineburgisch f 

. . . die boineburgischen Briefe. (N. ^ 
IV , 100. — 1747.) 

. . . Bekanntmachung Boineburgischer 
Briefe. (Ebenda.) 

bojanovisch f 
. . . die damaligen Lehrer der bo jano-

vtfchen Schule. (Nk.—1744.) 
Bojenwohnung, die 5 

Den Namen Bononien bekam Felsina von 
denen aus Gallien angekommenen Bojern, 
welche die Hetrurter . . . erst Bojonia, gleich
sam die Bujenwohnung nannten. (Hl. 
257.— 1760.) 

bolbitisch f 
. . . der bolbitisch e Hafen. (Bayles Wb. 

I I I , 493. - 1743.) 
Strabo füget hinzu, es wären die Milesier 

. . . mit dreyßig Segeln in den bolbitischen 
Hafen eingelaufen. (Ebenda I I I , 493.) 

bold 
Laläo. von bold, kühn. (Spracht. 165. 

— 1748.) 
Bald, oder bold heißt kühn: wir Habens 

noch, in Trunkenbold, Haubold. (Ebenda 
551.) 

B o l l a n M , der f 
Kritische Anmerkungen über die Acta des 

Heiligen Ludwigs, welche die Bollandisten 
neuerlich herausgegeben. (N. G. I I I , 898. — 
1753.) 

Bollwerk, das 
I . Grundbedeutung 
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Hier läßt ein Julius der See ein B o l l 
werk bauen . . . 

(Bm I , 87. — 1727.) 
Wie dort vom Klange der Posaunen 
Ganz Israel und Iostm, 
Bey Jericho, zwar froh, doch mit Erstaunen, 
Schloß, Thurm und Bo l lwerk sinken 

sah . . . 
So fällt auch Babels Pracht und Schöne, 
Bloß durch ein kräftiges Getöne 
Des ewigstarken Worts, das Erd und 

Himmel trügt. (G. I, 294.) 
Vonlkvarä, Bollwerk. (Spracht. 161.) 
Hierhat er dieBollwerke erobert. (Nedek. 

430.) 
. . . indem er mitten im Frieden an die 

Sicherheit semer Länder gedacht, und sie nach 
Art damaliger Zeiten, ringsumher mi t starken 
Bol lwerken zu verwahren gesuchet. (Ges. 
R. 83.) 

Ewige weiße Thürme dienten statt der 
Bol lwerke. (N .B .V I I , 62.) 

. . . indem sie also ihren Gegnern Zeit 
ließen, andere Bollwerke anzulegen. (N. 

' ^ G. V I I I , 427.) sBayles Wb. I . 70. 578.! 
übertragen 

^ ^ heißt also den Porphyr i n seinen 
innersten Bol lw erken angreifen. (Fl. Schr. 
4V. -1730.) 

^ ^ Man hat gute Nachricht, daß diese Herren 
im Hinterhalte liegen, und ihre Bol lwerke 
aufgeworfen haben, um in diesen beyden Pre
digen Ketzeieyen zu finden. (Bayles Wb. I, 
I.XXVH.) 

Es giebt feinen Betrieger, der sich nicht 
hinter diesem Bollwerke verschanzen 
könnte. (Ebenda I, 548.) 

Dem Gegner aber kömmt es zu, eine Deut
lichkeit wider ihn zu suchen, und sich durch 
feineBollwerke durchzubrechen; damit der 
Verfechter nicht länger bedeckt bleiben möge. 
(Tt>. 130.) 

VollWerlKWwtel, der f (^äslrmZ) 
. . . eine geomelrifche Bestimmung des 

größten Bol lwerkswinkels in jedem ge
gebenen Vierecke. (N. G. X I I , 116. —1762.) 

Bologneser, der -j-
. . .der Bologneser LottHroui. (N. G. 

I I I , 33. — 1753.) 
Nolognesische, das s 

. . . auf den itllliänifchen kleinen Bergen 
im Toscanischen, Pisanischen, Genuesischen, 
Bolognesischen, Veronesischen u. s. w. 
( N . B . I I I , 481. - 1776.) 

Bolus, der 's- (Nu keiner, to8t6r, nnä 
mir N86NA6Q2lt, vsr86nensr Asl3,rb-
5L1' Lnon. 1)61- Mrns äi6868 ?ro-
äuots» LiÄmmet, au,» äsm, NorZsn-
lanäs Kor, - '̂0 mau 68 aukän^Iien 
anon nsrnoists, eno man clis ng.-

türlillnsn NLiontnürnsr gsinsZ sizs-
nsn V3,t,erlan6,68 Kennsn nn6 Znonon 
IsrustL. — ^.äLlNQI) 

. . . Metalle, Erden, Bolnsse, Salze. 
(N. G .V I , 727.—1756.) 

Bolz, der 
Bo l z , ein Pfeil zum Armbrust. (Spracht. 

102. — 1748.) 
Sprichwort: 
Man muß nicht alles zu Bolzen drehen. 

(Spracht. 4. Aufl. 548.) 
bombardieren ° ( M Ä n n A 

Heißt das nicht. . . Jerusalem bombar-
diren? (Bt. I I I , 613. — 1734.) 

. . . so könnte es sich wohl zutragen, daß 
nach achtzig Jahren dieselbe Stadt bombar-
diret und verheeret würde. (Bayles Nb. 
I I I , 165.) Dayles Wb. I , 68. IV, 69., 
" " Dazu: 

Bombardier, der i- (Ms lnnZ) 
. . . wegen gehabten Streits mit der 

Ehegattin eines Unter-Officiers von den 
B o m b a r d i e r t (Bm. I I , 113.— 1728.) 

Nombardierer, der o (^.äslnn^) 
Minirer, Bombard ie re r und Feld-

banmeister. (B. St. I , 620. — 1760.) 
Bombardierung, die f 

I . Grundbedeutung 
. . . zehn Jahre vor der B o m b a r 

dierung von Brüssel. (Bayles Wb. IV , 
69. — 1744.) 

Doch wir müssen auch hören, was nach 
der Bombard ierung geschehen. (N. G. 
X I , 226.) 

. . . die Bombard ierungen und 
Schleifungen der festen Plätze. (B. St. I I , 
226.) sBayles Wb. IV, 68.) 

I I . übertragen 
Es war. . . eine gegenseitige B o m 

bardierung zwischen der Akademie zu 
Leiden, und dem Collegio zu Antwerpen 

^.entstanden. (Bayles Wb.I , 480.— 1741.) 
Bombardiergaliotte, die f 

Proviantschiffe, Bombard ie rga l io t te« , 
Vrander . . . , und verschiedene andre Schiffe. 
(B. N. I , 653. — 1760.) 

Bombast, der (das) ^ (oainr>Ä,8t;i8e1i 
ng,06 icd, niont: Zbonont; 68 i8ti 2.dor 
ÄN2U,NSQIN6N, 63,88 68 06)5 <3. ni«ü,t) 
Isnlt..) 

Eine Schwulst nenne ich, sprach er, was 
sonst die Frantzosen Phöbus und die Engel
länder Bombast nennen. (V. T. I I , 227. 
— 1726.) 

Wie? schreibt Silvander denn des grossen 
Haufens wegen? 

Des Haufens, der nicht Witz, nicht Kunst, 
nicht Nachdruck kennt, 

Der offt ein Phöbus schön, ein Bombast 
geistreich nennt, 
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Der auch Schmierandern lobt und sich nach 
Zoten sehnet? (DM.480. ) 

sDichlk. 228.) 
NvMbe, die 2 (MelunA) 

Ich höre schon geborstner Bomben Knall, 
Der Erdkreis bebt vom Donner der Ear-

thcnmen. 
(D. G. I I I , 1. S. 102. — 1728.) 

. . . von der Kunst die Bomben zu wer
fen. (Bayles Wb. I, 592.) sBayles Wb. IV. 
69. B.N. 1,648.) 

bombenfrey ^ 
Cllsemlltten . . ., die Bombenfrey find. 

(B. St. I , 646. — 1760.) 
Vombenwerfen, das -s-

Hierauf folgen kurze Abh. vom Bomben
werfen. (N. G. I I I , 583. — 1753.) 
- " Dazu: 

Nombenwerferin, die f (Lolndsn-
werter i8t inir niolit, bs^s^nst,) 

Er wisse auch nicht, warum eine eifrige 
Predigerin, eine muntreKüraßreuterin, eine 
ansehnliche Bürgermeisterin, eine geübte 
Bombenwer fer in , eine erfahrne Steuer
männin, u. s. w. nicht eben so gute Dienste 
verrichten solte, als dasMannsvolckbißhero 

..verrichtet hätte. (V. T. I , 353. — 1725.) 
Nomdibtdibom 5 

So hat ein gewisser Pauker in Berlin vor» 
mals den Paukenschlag durch B o m d i b i d i -
bom; andre haben das Singen der Lerchen 
durch Tireliren- noch andre das Kröchzen der 
Frösche durch Krerex, Koax, Tulunk u. d. gl. 
anzudeuten gesuchet. Was aber in einem Frosch-
mimseler zum Lachen dient, das kann in kei
nem ernsthaften Gedichte stattfinden. (Vb. D. 
171. — 1756.) 

bomeneburgifch 1 
Zu den letztern (den niedersächsischen Grafen 

rechnet man) dieBomeneburgischen.Nort-
heimischen, Homburgischen, Dannebergischen, 
Dasselischen, Diepholdischen, Ebersteinischen, 
tzallermundischm, Hoyischen, Winzenbur-
gischen, Waldenburgischen etc. (N. G. I , 767. 
— 1751.) 

bongarsisch f 
. . . in der Bongarsischen Ausgabe. (N. 

B. I I I , 202. — 1746.) 
. . . die Bongarsische Sammlung Un

garischer Scribenten. (Ebenda I I I , 203.) sN. 
B. V, 6.1 

Vonjourherr, der ^ 
Bey unfern Herrn Burschen könten wir uns 

nicht besser einschmeicheln, als wenn wir ihnen 
soviel reiche Wechsel wünschen möchten, als 
vergebliche Gänge jährlich über den Schulberg 
geschehen, als Grüsse von unfern B o n -
jourherren vor unserer Cynthia Fenster an
gebracht werden. (V. T. I I , 4. — 1726.) 

bsnonisch f 

. . .er gab der bononisch en Schule schöne 
Freyheiten. (N. G. I V , 36. — 1754.) 

Felix Malleolus, ein Probst zu Solothurn, 
und bonon i scher Doctor, auf deutsch Hem-
merletn genannt. (S. fr. K. I I , 357.) 

Nonze, der -j-
. . . die Lehre der Bonzen. (Bayles Wb. 

I I , 882. — 1742.) 
. . . ich möchte gern wissen, was die B o n 

zen auf diese Frage antworten würden. 
(Ebenda.) 

Sonderlich geht er den Bonzen, als in
dianischen Pfaffen, sehr zu Halse. (N. G. IV , 
66.) sBayles Wb. IV, 264. N. G. X I . 489.) 

Nost, das (^.äslunK Lonrsidt, 8s1t> 
8ÄM,erwei86: Lo5b) 

E in B o o t , ein kleines Schiff. (Spracht. 
82.) sSprachk. 134.1 

böotisch 5 
Er redet von einem böotischen Actor. 

(Bayles Wb. 1.71.— 1741.) 
Vootslnecht, der 

Sie hat sich selbst Buhler an dem Gestade 
des Meeres unterden Schiffern und Boots-
tnechten ausgelesen. (Bayles Wb. I I I , 168. 
— 1743.) 

I n dem ?rovod,'cl-V/ils, schwüret Con-
stantwieetnBootsknecht. (N.B.VH,23H) 

. . . die Matrosen und Bootsknechte.M. 
St. I . 604.) ^ 

N«vtsmann, der * (KUslor) .. 
. . . den Augenblick befahl ich deF Boots^ 

leuten, um zu kehren. (Fl. /T. 134. — 
1727.) 

A l le Boots leute wachsten. (Fl. Schr. 
451.) 

. . . ein gemeiner Boo tsmann . (N. B. 
V I I . 158.) sBayles Wb. I , 221. 11,904. 
N .G. I , 91.) 

Nord, der 
I. Bezirk, Grunze (f. auch: Börde) f 
Dieser Name (Longobarden) hat seinen Ur

sprung . . . von dem alten deutschen Worte: 
Bo rd , oder Borde, welches einen Raum oder 
Bezirk eines Landes bedeutet. (Bayles Wb. 
IV, 38. — 1744.) 

I I . das Schiff 
Dem Schiffe fehlt ein Steuermann, 
Wo nur ein Kind das Ruder lencket, 
Ein Kind, das nicht regieren kan, 
Nicht Carte, nicht Compaß bedencket. 
I n stiller Luft und Sonnenschein 
Wird zwar die Fahrt noch leidlich seyn, 
Und ihrem Porte näher rücken. 
Allein, so bald um Mitternacht, 
I m Sturme, Mast und Anker kracht: 
Da schmettert Fels und Fluth den stärckften 

B o r t in Stücken. 
(D. G . I I I , 1.S.51.—1728.) 

Steht entweder meinem B o r t 
56* 
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Danzigs Hafen nicht mehr offen? 
Oder sperrst du selbst den Port? 

(G. I, 220.) 
. . . die Tobten, welche er auf . . . seiner 

Reise am Vl l rd gehllbt h l l t . M N . i l . 518.) 
I n der Thllt lief Chloe damit geschwinde zu

rücke, und halte kaum das gewöhnliche Stücke 
zum Eintreiben geblasen, als die Ochsen, die 
bereits an Bo r t gebracht waren, sich alle 
zugleich aus dem Schiffe stürtzeten. durch ihre 
Schwere dasselbe rund umkehreten, und nach 
dem Ufer zu schwömmen. (Bm. I I , 31.) 

M a n brachte sie an Bo rd , und segelte 
in See. (N. B. V I I I , 436.) 

Dieß waren Leute, mit welchen man auch 
nicht einmal an Bord gehen wollen. (Bay-
les Wb. I I , 633.) 

. . . bey diesem gieng jener anfänglich au 
Bor t . (N.B. V I I I . 434.) 

. . . wenn jener Spanier, nur um den gro
ßen Geschichtschreiber Livius zu sehen, nach 
Rom gekommen, und, so bald er ihn gesehen, 
vergnügt wieder an Bor t gestiegen . . . 
(Ges. R. 201.) lSpracht.82.) 
I I I . das Rehling des Schiffes 

Sie zwungen ihn an i h rBo rd zu kommen. 
(N. N. V I I I , 435. — 1752.) 

. . am Borde ihrer Schiffe. (B. St. 1, 
546, 

Vorde, die (s. auch: Bord I.) 
Dieser Name (Longubarde) hat seinen Ur-

Hrung . . von dem alten deutschen Wort: 
Bord, oder Börde , welches einen Raum oder 
Bezirk eines Zandes bedeutet. (Bayles Wb. 
IV , 38. — i M . ) 

. . . dieser Bezirk des Landes, der sich die 
Länge der Elbe nach . . . bis nach Lüneburg 
erstreckt, hieß sonst die lange Vo s r ä s , das 
ist der lange Landessirich. (Ebenda.) 

bordiren ^ 
Schade vor eine Schäferin die keine bur-

dirte Tasche, und reich gestickte Pantoffeln an 
hat! (Bm. I I , 66. — 1728.) 

Dazu: 
Nordir te, das ^ 

Das Gestickte oder Vo rd i r te auf Klei-
^.dern . . . (Bm. 1,159. — 1727.) 

borgen 
I . Grundbedeutung 

Hier borgte ich mir ein Paar Schuhe von 
einem Gondelirer. (Bm. I , 170. — 1727.) 

Wenn jemand bey theurei Zeit Getreide von 
dem andern borgte. (Ww. I I , 197.) 

Der Rath selbst borge auf Leibrenten 
einige Millionen. (N. G. 356.) 

. . . folglich haben sie (für den König) 
ohne Interessen geborget. (Ebenda 358.) 

Leihen und borgen ist zweyerley. Der 
Geber leihet; der Nehmer borget. (Gebr. u. 
M. 72.) 

Dort sitzt ein Thor in lauter Überfluß 
Und martert sich durch lauter Sorgen, 
Ihm mangelt nichts, wiewohl er darben muß, 
Man sieht ihn offt von Aermern borgen. 

! Ein Thaler bringt mir mehr Ergetzlichkeit 
Als ihm ein Gold-gefüllter Kasten," 
Der Geitzhllls darbt und hungert jederzeit, 

> Und ich gottlob! darf niemahls fasten. 
( D . G . I H . 1.S.306.) 

Man hört ja mit Verdruß die Hunger-Lieder 
schallen, 

Die das geborgte Rohr dem Magen zu 
, gefallen, 

Dem Drucker zum Gewinn, aus Roth er
zwingen muß. (Dichtk. 466.) 

, . ..mein geborgt es Geld. (Ww. I I , 197.) 
. . . die geborgten Capitale. (B. St. I . 

! 298 A.) R̂edek 5.Aufl. 10. Spracht. 283.) 
! Sprichwort: 
l Borgen macht Sorgen. (Spracht. 4. Aufl. 
! 543.) 
> I I . übertragen 1° 

. . . daß sie offt Exempel daher borgen, 
die Menfchen zur Beständigkeit zu bewegen. 
(Le Elerc. — 1725.) 

Ich könnte unzählige Wörter hersetzen, 
welche die Deutschen von den Griechen ge-
bo ig et haben. ( B t . I I , 342.) 

Wenn dieser Eifer unsre Deutschen noch in 
mehrern Stücken treibt: So weiden wir in 

j kurzem die Muster unsres Witzes nicht mehr 
! von fremden Völkern borgen dörfen (Ebenda 
! V I . 307.) 
' Wie also die Dicht- und Schnitzkunst sich 
! schlecht entschuldigen würdeu, wenn sie etwas 
! schlechtes aus den Geschichten, oder dem ge

meinen Leben geborg et hät ten: so würden 
auch die Baukunst und Beredsamkeit fehlen; 

> wenn die Begierde zu gefallen, gar zu fehr 
! hervorblickete. (Batteux 25.) 
^ Dein Liebster sieht nicht auf geborgten 

Schimmer. (Ged. I , 353.) 
sV. T. 1,123. 377. I I , 140. 224. G. I I , 65. 
Bayles Wb. I , 712.) 

Dazu: 
auf Borg nehmen, etwas 

Man faget auch, auf Bo rg n ehmen. 
(Gebr. u. M . 72. — 1760.) 

Borgen, das -z-
I . Grundbedeutung 
Von dem Leihen ist das Borgen da

durch unterschieden, daß dieses in solchen 
Fällen geschieht, wo das Geborgte durch den 
Gebrauch verzehret wird. (Ww. I I , 196. 
— 1734.) 

. . . was von beyden Theilen bey d ein 
Borgen verabredet worden. (Ebenda I I , 
197.) 

Der Geldmangel nöthiget einen zum 
Borgen. (Gebr. u. M. 213.) 

http://Vllrd
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I I . übertragen 
Ich weis es dem sel. Hofrath Pietsch noch 

Dank, daß er mich gleich im Anfange mei
ner poetischen Uebungen, da ich mich auch 
gewisser, aus andern berühmten Dichtern 
entlehnter Redensarten, in meiner Einfalt 
bediente, von dieser kindischen Art der Nach
ahmung abgeschrecket hat. Denn er wußte 
mir bey jeder Zeile zu sagen, wo ich dieses 
oder jenes Beywort, oder ein andres poeti-
schesBlümchen herhätte: Und dadurch ward 
mir dieses Borgen oder Nachahmen so 
verhaßt, daß ich es weder in gebundener 
noch ungebundener Rede jemals mehr habe 
wagen mögen, dergleichen entlehnte Zier-
rathe anzubringen. (Redet. 403. — 1736.) 

Borgende, der -j-
. . . die Zahlzeit, die der borgende 

dem Leiher setzen muß. (B. St. I , 247. — 
1760.) 

Borger, der 
Denn wenn derjenige, der Geld borget, 

merklichen Vortheil davon hat, den der an
dre hätte genießen können, wenn er sein 
Geld selbst gebrauchet hätte: So muß der 
Borger ihn in dm Stand setzen, daß er 
. . . nichts einbüße. (Ww. I I , 197. —1734.) 

Ob er gleich betrogen worden war, so hat 
er dennoch nicht ausgehöret, gegen die 
Borger gefällig zu seyn. (Bayles Wb. I I , 
664.) 

Geborgte, das -s-
. . . daß dieses in solchen Fällen geschieht, 

wo das Geborgte durch den Gebrauch 
verzehret wird. (Ww. I I , 196.—1734,) 

. . . derWerth des damals geborgten. 
(Ebenda I I , 197.) 

. . . nach Abtrag des Geborgten. 
_(Ebenda I I , 204.) 

borghesisch 5 
. . . in dem borghesischen Weinberge. 

(Hl. 836. - 1760.) 
Bo rn , der 

Birn, wird, B o r n , Mord, Zorn, Gurt, 
Bürde, Würde, u. a. m. (Spracht. 31.) 

Der Ast, die Aeste, Band, Bänder. Barsch, 
Barsche. Bart, Mi te. Bauch, Bäuche. Baum, 
Bäume. Bock, Böcke. B o r n , Börne. Brand, 
Brände.. . (Ebenda 4. Aufl. 233.) 

börnerisch (Christian Friedrich Börner 
war ein hervorragender Theolog der 
Leipziger Hochschule u. Domherr des ho
hen Stifts zu Meißen) -j-

Wer kennet außer dem, nicht den Ruhm der 
iyrävischen, Bayerischen, Trierischen, und 
Schreiterischen Geschlechter, die mit dem Bö r -
nerischen so nahe verbunden sind? (Ges. R. 
370. — 1735.) 

. . . das vortreffliche börnerische Haus. 
^Ebenda 371.) 

. . . aus der hiesigen b örn erislb en Bücher
steigerung. (N. G.V. 908.) M s . R. 382.) 

vornholmifch f 
. . .Bornholmische Windmacher. (Bay

les K. 153 A. — 1741.) 
Börse, die 

I. das Haus 
Der marmorne Altar in der Thomaskirche, 

das Petersthor und die Börse sind andre 
Stücke der schönen Baukunst allhier. (Vatteux 
64. — 1754.) 
I I . der Sammelplatz der Kaufleute 
Dieses ist auch die Ursache, warum mit 

einem reichen Mägdchen, bey uns eben so 
ein Handel getrieben wird, als mit den Wech
seln in der Peter Paulmesse zu Naumburg, 
oder den Bankzetteln auf der Börse zu 
London. (V. T. I, 397. — 1725.) sFI. Schr. 
557.) 

Borste, die 
Die längsten Borsten desselben waren 

6 Zolle lang. (N, G. I I I , 126. - 1753.) 
sBllyles Wb.'l. 39. N. G. IX , 859. B. St. I, 
329.1 

börsten ° 
Ein anderer Gönner will es (Armbrust) 

von dem jägerischen Kunstworte börsten oder 
pursten, wie man in Obersachsen spricht, her
leiten. Das heißt aber odsouruin per as^ns 
ovsournro, erklären. Denn was ist börsten, 
oder pursten, ethymologisch zu reden? (Sprach!. 
4.Aufl. 181/2.— 1757.) 

' Bor te, die (am Kleide) ^ ( M e l i u s ) 
Das Kleid ist mit einer goldenen Borte 

eingefasset. (V. T. I. 76. — 1725.) 
. . . die goldenen und silbernen Stoffe, 

Bor ten , Tressen und Spitzen . . . (Bm. I, 
148.) sSprachk. 82.134.> 

Bor ten, der 
Abschnitt, (autopÄArQsntuni) ist ein gro

ßes Glied des tosccmtschen Bor tens, wel
ches den Kopf eines senkrecht abgesägten Bal
kens vorstellet. (Hl. 9. — 1260.) 

. . . um wie viel der Knauf, der Unterbalken, 
und der Kranz über den verdünneten Stamm; 
oderübeidenBortenhinausstehen.(Ebendll 
109.) 

Vortenwirker, der ^ 
Man ist so eitel nicht, daß man sich für den 

ersten Erfinder derselben ausgeben wollte. 
Nein, wir wollen es vielmehr mit einer deut
schen Offenherzigkeit gestehen, daß wir das 
Muster davon, wie die Schneider den Schnitt 
zu unfern Kleidungen, und die Bor teu
wirker die Modelle zu ihren Bändern, Tressen 
und Spitzen, von unsern witzigem Nachbarn 
geholet haben. (B. V. I, 5. — 1741.) 

bös (s. auch: böse) 
Von bös, gut, kurz, lang, früh, spät, schön, 

alt, jnng, u. d. m. scheinen im Deutschen die 
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Beywörter, ein böser, guter, kurzer, langer, ! 
früher, später, schöner, alter, junger u. s. w. 
durch Anhängung der Sylbe er gebildet zu ^ 
seyn. (Spracht. 218. — 1748.) 

bösartig ^ (^äeluuZ) 
Doch machet derMönch von Monte maggiore 

ihn zu einem gewaltsamen, grimmigen und 
bösart igen Manne. (Hl. 1389. — 1760.) ^ 
— Dazu: 

Bösartige, der -z-
Uebrigens ist Valentin ein Verschwender, 

ein Wollüstiger, ein Gottloser, ein Bös
artiger. lN. B .VI I , 232. — 1748.) 

Bösartigkeit, die o ( M e l n u ^ , 
Die Güte und Bösart igkei t der Lust 

tragen hier gar nichts bey. (B. 2t. I I , 524. 
^ — 1760.) 

Böschung, die ̂  s^äLlnu^) 
Abdachung ist im Gartenbaue eine Bö 

schung von Rasen bekleidet. (Hl. 3.—1760.) 
sSvmchk.206. Hl.4.s 

böse 
I . boshaft, gehässig ! 
Wir bemühen uns recht ernstlich, und wen- > 

den alle unsre Kräfte an, der Welt was lesens- ' 
würdiges vorzulegen. Geräth es nicht allezeit 
nach Wunsche; sind unsre Blatter bißweilen ' 
schlecht, unvollkommen und mangelhaft: so 
liegt die Schuld allezeit an unserm wenigen 
Vermögen; niemals an unserm bösen ' 
Willen. ( V . T . I , 368.—1725.) 

. . . die bösen Neigungen der Kinder . . . 
(Bm. I, 37.) 

Gewisse Leute setzen den Beelzebub an die 
Stelle des Manichäischen bösen Gottes, und ^ 
lheilen die Welt gleichsam in zwey Theile, da
von der gute Gott nur einen beherrschet. 
(Ebenda I I , 48.) 

Kann nun eine böse Handlung dergestalt . 
niemals gut, und eine gute niemals böse wer- , 
den: So wird auch das Gesetz der Natur jene 
niemals anbefehlen, und diese niemals ver-
bielhen können; das heißt: Das Gesetz der 
Natur wird unveränderlich und ewig seyn. 
(Ww. I I , 24.) 

Doch die heroische Tugend selbst, ist vor dem 
Tadel böserZungen nicht sicher gewesen. (N. 
B. IH, 270.) sBm.1, 11. Sprachk.218.s 

Sprichwörter: 
Böse Art verliert sich nicht. (Spracht. 

4. Aufl. 343.) 
Böse Augen sehen nichts Gutes. (Ebenda.) 
Böse Altem machen fromme Kinder. 

(Ebenda.) 
Böfer Hund, zerrissenes Fell. (Ebenda.) 
Böser Vogel, böses Ey. (Ebenda.) 
Böses Geldlommtimmerwieder.(Ebenda.) 
Es giebt nur einböses Weib: jeder meynel 

er habe es. (Ebenda 4. Aufl. 545.) 
I I . mißraten, schlecht 

Das Sprüchwort ist bekannt: Juristen, böse 
Christen. (G. I , 405. — 1724.) 

Höret auf dieses böse Handwerk zutreiben. 
(V. 3 . 1 . 198.) 

. . . läßt man einem Kinde auch in bösen 
Dingen den Willen; um es nicht weinen zu 
lassen: so verderbet man mehr, als man bessert. 
(Batteur 71.) 

Von dem was gut und böse ist, z. E. ur
lheilen die meisten Menschen mehr nach dem 
Geschmacke, als nach der Vernunft. (Batteur 
68.) W . I I I . 14.) 

I I I . erzürnt 
a. Beywort 

Wir sind auf Niemand böse. (V. T. I , 62. 
- - 1725.) 

I h r wollt böse darüber werden, wie ich 
mercke. (Ebenda I, 193.) 

Er ist böse auf mich. (Gebr. u. M. 270.) 
iV .T . 1,122.) 

d. Nebenwort 
Sollen sie das Vergnügen haben uns böse 

zumachen? (V .T . 1,243.) 
IV. gefährlich 

. . . eine böse Krankheit. (Gebr. u .M . 
269.) 

V. krank 
. . . wegen feines böfen Fußes . . . (Bay-

les Wb. I . «4. — 1741.) 
Er ist an einem böfen Halse gestorben. 

(Ebenda I I I , 321.) 
V I . schlecht ausgebildet 

Uebrigens erfahren wir, daß sie alle beyde 
eine böse Hand geschrieben. (Banles Wb. I I , 
84. — 1742.) 

V I I . tadelnswert 
. . . aus böser Gewohnheit. . . (Spracht. 

203.) 
Daher ist es eben so schlimm, in diesen (den 

Sitten) böse Gewohnheiten zu haben, als sich 
in jenen (den Künsten) etwas unrechtes an
gewöhnet zu haben. (Batteux 69.) 

Die böse Schreiberey einiger wenigen 
machet auch keinen tüchtigen Grund wider die 
herrschende Gewohnheit. (Sprachk. 4. Aufl. 
57.) 

V I I I . in Beziehung auf Verhältnisse, Wetter 
u. dgl. 

. . . böse Zeiten. (Gebr. u. M . 269. — 
1758.) 

Das Wetter ist böse. (Ebenda.) 
—' Dazu: 

Böse, das f 
. . . ehe das Böse des menschlichen 

Herzens recht rege werden konnte. (Leichen
rede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Darum haben diese Vorstellungen einen 
sehr tiefen Eindruck in seinem Gemüthe, 
und sind offt kräffttgere Bewegungs-Gründe 
vom Bösen abzustehen, als die besten 
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Vernunfft-Schlüsse eines Sitten-Lehrers. 
(V. T. 1,132.) 

Sie halten solche Reden der Leute von 
sich, für nichts böses. (Ebenda I I , 21.) 

Dinge, welche ihrer Natur nach weder gut 
noch böse sind, können durch die Kunst so 
werden, und unsere Unart braucht sie fast 
allezeit zum Bösen. (B t . I I ^ 14.) 

Diese Vorstellungen des Bösen und 
Guten nennet man die Bewegungsaründe 
des Willens. (Ww. 1,510.) 

. . . So müssen diese Sclaven ihrer Be
gierden . . . vom Bösen abgehalten wer
den. (Ebenda I I , 37.) 

. . . die Fertigkeit im Bösen. (Ebenda 
I I , 39.) 

Es fehlt allemal bey denen, die Böses 
thun, mehr am Verstände und überzeugen
den Erkenntnisse desselben, als an dem 
Willen. Dieser will allemal eine Sache da
rum, weil sie ihm als gut vurgestellet wird. 
Wer stellt sie ihm aber so vor,' als der Ver
stand? Wenn dieser nicht falsch von den 
Dingen urtheilte, und das Böse entweder 
überhaupt, oder in gewissen Umständen, 
und in gewissen Absichten, für gut erklärte; 
so würde man nimmermehr darnach streben. 
Ich berufe mich auf das innere Bewußtseyn 
eines jeden, ob er wohl jemals etwas ge-
thlln hat, welches er schlechterdings für was 
Böfes gehalten hat? Ein solches Unge
heuer hat meines Erachten? die Sonne noch 
nicht beschienen. (Bayles K. 492/3 A.) 

. . . ist es nicht erlaubt, von zweyen 
Bösen das ärgste zu vermeiden? (Bayles 
Mb. I I I , U)2.) 

Kurz, des Guten ist unendlich viel mehr 
in der Welt, als des Bösen. (Ebenda I I I , 
559 N.) 

Nun kömmt die nagelneue Prophe-
zeihungsart aus dem Caffeschälchen, die in 
England entstanden, aber sich auch, wie 
Miltons übler Geschmack und viel mehr 
Böses, nach Deutschland ausgebreitet hat. 
(N. G. I , 522.) sV. T. I , 328. I I , 146. 
D M . 155. Ged. I, 448. Bt. I I I , 16. 
Ww. I , 506.510. I I , 33. 38. Batteux 109. 
Hl. 5.1 

Sprichwörter: 
Böses bleibt nicht ungestraft, (Spracht. 

4. Aufl. 543.) 
Böses erfährt mcmZeit genug. (Ebenda.) 
Böfes lernt man bald. (Ebenda.) 
Bö ses muß man mit Bösem vertreiben. 

(Ebenda.) 
Vöfe, der 

Ich frage nichts nach allen Qästerkatzen: 
Wenn mir dabey ein rein Gewissen bleibt. 
Man mag von mir das allerschlimmste 

fchwatzen: 

Wenn mich nur Gott nicht z u d e n B ö -
sen schreibt. 

Es bleibt der Welt verdammte Hechel-
Mode 

Ich ärgre mich darüber nicht zu Tode. 
(V. T. I , 377. - 1725.) 

Ein jeder wünscht das Bild der Bösen 
und der Frommen 

Natürlich vorgestellt und abgewählt zu 
fehn. (Dichtk. 480.) 

Oft will aber Gott, durch solche unver
diente Glücksfälle d ieBöfen aufmerksam 
machen, daß sie. . . Anlaß nehmen sollen, 
sich zu bessern. (Ww. I I . 29.) 

Denn auch die Bösen sind doch nur 
Werkzeuge, wodurch jene (die Vorsehung) 
ihre Absichten ausführet. (Ebenda I I , 49.) 

böslich * 
Von Heil, ist erst das Beywort heilsam, 

sodann aber durch Zusetzung der Sulbe lich, 
ein Nebenwort heilsamlich entstanden. So 
wird aus gut, gütlich, aus böse, böslich, 
aus grob, gröblich. (Spracht. 345. —1748.) 

Und so ist die Geschichte der erfundenen 
Buchdruckers . . .böslich verfälschet wor

d e n . (N.G. IX. 7.) 
Bösewicht, der 

. . . vier grosse und baumslarcke Böse
wichter. (B. T . I , 254. — 1725.) 

Diesen suchte er durch eine unordentliche 
Lebensart zu einem vollkommenen Böse
wicht e zu machen. (Ebenda I I , 53.) 

. . . errettet euch und mich von den Nach
stellungen dieses Bösewichts. (Bm. I , 
103.) 

Welchen Bösewicht hat er als Stadt
richter losgesprochen? (Borüb. d. V. 139.) 
sBm.I, 12. 11,112. Atlllantll I I , 3 . B t . I I , 
199. V I I , 579. Bayles Wb. I , 92. 606. 
Spracht. 176. N. B. V I I , 212. R. F. I, 4.s 

bösgeartet 
Er sieht durch alle Schlupfwinkel eines 

bösgearteten Herzens. (B. S t . I I , 85. — 
1760.) 

Voshacke, der -s-
. . . ein Paar Vocksfüßige Teufel mit Bo s -

hacken. (Hl. 1301. - 1760.) 
boshaft 

1. Staffel 
g.. Beywort 

Alle Scharfsinnigkeit ihres Verstandes ist 
nicht zulänglich sie nur auf die Mnthmaßung 
zu bringen, daß sie . . . eine Freundin der 
sündlichen Eitelkeit und eines bo 3h äfften 
Neides ist. (V. T. I , 149. — 1725.) 

Und was ist es uns vor eine Schande: 
wenn andre Leute boshafte Gemüther ha
ben. (Ebenda I , 243.) 

. . . ein boßhaffterMensch . . . (Ebenda 
I I , 234.) 
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Sie verwieß ihm sein boßtzafftes Ge-
m ü t h . . . (Bm. I , 48.) 

Dieser seiner übermäßigen Liebe bediente 
sie sich zuihrenb oßhafften Absichten. (Ebenda 
1,103.) 

. . . welches ihn einer Menge boshafter 
Verleumder aussetzte. (Bayles Wo. I, 482.) 

. . . daß er das Gedachtniß eines so großen 
Mannes soboshafterw eise mit Lästerungen 
überhäufet. (Ebenda I, 613.) 

. . . boshafter Weise. (N.G. V I I , 955.) 
Ich weiß nicht, wie es Herrn Baylen, als 

einen Weltweifen, kleidet, wenn er dem Teufel 
bey den bösen Handlungen der Menschen die 
Schuld giebt. Man weiß es wohl von ge
meinen Leuten, daß sie bey ihren Verbrechen, 
um sich dieselben vom Halse zu wälzen, zu 
sagen pflegen: Der Teufel habe sie geritten; 
derTeufel habe sie verführet. Allein ein Philo
soph«, der das menschliche Herz ein wenig 
kennet, und die Quellen der bösen Handlungen 
in den Begierden, den Sinnen und der Ein
bildungskraft zu finden weiß, wird keinenTeu-
fel brauchen, dieses lasterhafte Bezeigen der 
Menschen zu erklären. Ein jeder boshafter 
oder sonst verderbter und ungezogener Mensch 
ist sich selbst schon Teufels genug. (Bayles K. 
822/3 A.) 

Ich kan mirs nicht einbilden, daß er zu 
einem solchen Vornehmen boßhafft genug 
sey. ( V . T . I I , 83.) 

Ich schließe daraus, daß der Mensch nicht 
so wohl boshaft, als unvorsichtig ist; und 
daß er nicht so wohl einen gottlosen Willen, 
als einen schwachen Verstand habe. (Ges. R. 
513.) 

Zu dem ersten bin ich nicht abergläubisch; 
und zum letzten nicht boshaft genug. (A. T. 
Vr.) 

Er ist bey weitem nicht fo boshaft, als er 
fcheinet. (Atalanta I I , 3.) 

So boshaft Hab ich mir die Welt nicht 
vorgestellet. (Agis I I , 4.) 

lV. T. I I , 27. Fl. T. 212. Bt. IV, 520. 
Bayles Wb. I I I , 211.233. R. F. 1,40. N. G.j 

o. Nebenwort 
Er behauptete, daß man seine Worte bos

haft auslegte. (Bayles Wb. I, 460. — 
1741.) 

2. Staffel 
3.. Beywort 

. . . auf eine vielleicht boshaftere Weise. 
(N. V. I I , 536. - 1746.) 

d. Nebenwort 
Wir wollen also noch einmal sagen, daß 

Mahomet seine Hurtigkeit nicht boshafter 
zu erkennen hätte geben können. (Bayles Wb. 
H I , 265. — 1743.) 
3. Staffel 

. die alten und neuen Einwürfe der 

llllereifrigsten und boshaftesten Papisten. 
(Bayles Wb. I , 5XXI. — 1741.) 

Ich sage denen, die mir drohen, «daß sie Erz-
betrieger, und die boshaftesten . . . Lügner 
sind. (Ebenda I I I , 257.) 

Ueberall findet er Spuren der boshaf
testen und falschesten Beschuldigungen. (N. 
G. V I I , 955.) 

Ein Kobold wird nur von einer Art von 
Gespenstern verstanden die eben nicht diebos -
haftesten sind; sondern nur mehrentheils 
unschädliche Possen, und das Schrecken der 
Menschen zum Zwecke haben. (Gebr. u. M . 
297.) sN. G. X I I , 575.s 
—' Dazu: 

Boshafte, der -f-
. . . wenn sie den Boshaf ten ihre 

Laster verweisen . . . (V. T. I I . 38. — 
1726.) 

. . . wenn die Boshaften von Aus
übung ihrer Laster möglichst abgehalten 
werden. (Ww. I I , 246.) 

Eine himmlische Erleuchtung könnte frey-
sich manchen Boshaf ten bekehren. 
(Bayles Wb. I I I , 211 A.) 

. . . angefehen diefer Boshafte keine 
zureichende Erkenntniß von der Sprache ge
habt, in welcher fein Buch geschrieben ge
wesen. (Ebenda I I I , 335.) 

. . . kein Boshafter müsse glücklich 
seyu. (Th. 297.) 

Unterdessen erhellet die allgemeine Men
schenliebe Gottes aus der Hülfe selbst, die 
allen, auch den Schlimmsten und B o s 
haftesten zulänglich ertheilet worden. 
(Ebenda 687.) sRedek. 52. R. ss. I I I , 216.) 

boshaftig 
1. Staffel 

H. Beywort 
. . . ein boßhaftiges Gemüthe. (V. T. 

I , 256. — 1725.) 
. . . dieser hitzige und boßhaff t ige 

Menfch . . . (Ebenda I I , 389.) 
Wir wollen beyden willfahren, damit man 

unser aufrichtiges, dienstfertiges und gar 
nicht boshaftiges oder heimtückifches Ge-
müth fehe. (Bt. V, 496.) 

. . . diejenige boshaft ige Person, deren 
Historie Aesopus erzählet. (Bayles Wb. I, 
97.) 

. . . wenn sieboshafl ig, arglistig, rach
gierig und tyrannisch ist. (Ebendalll, 465.) 

d. Nebenwort 
. . . weil er . . . an seiner eignen Person 

erfahren hatte, wie schnelle die Würckung 
der lugend auch an untugendhaften Seelen 
sehe; im Fall dieselbe nicht boßhaft ig 
unterdrücket wird. (V. T. I , 128.— 1725.') 

2. Staffel 
. . . es wäre boshaft iger gehandelt, 
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wenn man einem alle Strafe und alle 
Schuld seines Verlusts und Schadens 
überließe. (Th. 294. — 1744.) 

3. Staffel 
. . . der boshaftigste Geist. (Th. 94. 

— 1744.) 
Voshaftige, der f 

. . . dieser Boshaf t ige hatte den Rock 
der Kindheit noch nicht abgeleget. (Bayles 
Wb. 1,253,—1741.) 

. . . zum Schrecken der Boshaft igen. 
(Ebenda I I I , 233.) 

Die heilige Schrift sagt sogar, er verstocke 
bisweilen die Boshaf t igen. (Ty. 238.) 

Voshaftigleit, die 
Ein anderer Beweis . . ., der von der 

BoshaftigkeitdermenfchlichenGedanken 
hergenommen ist. (Bayles Wb, IV, 270. 
— 1744.) 

Bosheit, die 
. . . eine unerhörte Boßtzeit. (V. T. I, 

235. — 1725.) 
. . . wenn der Satyricus entweder aus 

Unverstand oder aus Boßheit das Löb
liche lächerlich machen wollte. (Ebenda I I , 
149.) 

. . . eine Zeit, da man von keiner 
Boßheit uno Schandthat, von keinen 
Lastern und Verbrechen gewust. (Bm. I, 
117.) 

Der unbeständige Reichthum geht ent
weder durch die Boshei t anderer Men
schen; oder durch seine eigene Hinfälligkeit 
zunichte. (Ges.R.281.) 

Diejenigen, welche mehr die Ehrbarkeit 
liebten, als Nissenschaft besasfen, und sie 
(die deutsche Schaubühne) nicht anders als 
in diesem tiefen Verderben gefetzen hatten, 
waren von so gerechtem Hasse wieder sie 
eingenommen, daß sie so gar glaubten, das 
Wesen der Schaubühne bestünde in der 
Niederträchtigkeit; und wenn sie Unvernunft 
und Boshei t aufs höchste getrieben, so 
hätte sie die Vollkommenheit erreichet, der 
sie fähig wäre. (Bt. I I I , 4.) 

. . . eine Reihe von kleinen vorwitzigen 
Bosheiten. (Ebenda V I I , 459.) 

Die Bosheit des Willens ist allemal 
um desto gefährlicher, je verschlagener und 
arglistiger diejenigen sind, die Macht und 
Gewalt in Händen haben, ihren Begierden 
ein Genügen zu ttzun. (Ww. I I , 280.) 

Endlich aberist noch überhaupt zu erwägen, 
daß auch diejenigen, die da sündigen, nicht 
aus Boshei t sündigen, Die meisten feh
len aus Unwissenheit, und verdienen also 
Mitleiden. Unzählige streben nur nach einer 
vermeyntenGlückseligkeit, indem sie sich, wie 
die Motten, die Flügel verbrennen. Sie 
sind also eher unglücklich, als gottlos, zu 

nennen. (Bayles Wb. IV, 527 A.) 
. . . eine kleine Bosheit . (Ebenda 1,3.) 

. . . denn die Welt ist voller Bosheit. (R. 
F. IV, 290.) 
Die Poeten malen ihn . . . als einen grau
samen Ueberwinder, und dm Vater al ler 
Boshei ten. (HI. 1018.) 

Die Zeit entdeckt die faulen Ränke, 
Wodurch die Boshei t sich erhöht. 

(G. 1,111.) 
Dieß macht den Zahn der Boßheit 

stumpf. (Ebenda I I , 97.) 
Die Bosheit ist der Bosheit Feind. 

(B. V. IV, 24.) 
sV. T, I I , 82. 239. Bm. I, 103. Ges. R. 

^514. Bt. I , 317. Bayles Wb. I, i^xxi.s. 
boshafterlveise f 

. . .ob wohl die meisten boshafter Weife 
dafür hielten, daß Secundus keine fertige 
Sprnche hätte. (Redet. 2. Aufl. 4. — 1739.) 

Die Religionsverfolger hatten diesen Ge
danken Carln dem I X boshafter weise 
beygebracht. (Bayles Wb. I, 10.) 

. . . in so ferne sie nicht boshafterweise 
gesündiget hätte. (Ebenda I I , 45.5.) sBayles 
Wb. I I , 927.) 

boshaftigevweife f 
. . . die mir solches boshaftiger Weise 

vorgeworfen haben. (Bayles Wb. I, 46. — 
1741.) 

NosHeitstücke, die 5 
Denn fo bewahrt man sich uor ihrerBo ß-

Heits-Tucke 
(V. T. I I , Ah. 28. — 1726.) 

bosheitvoll 
Wenn ihr so boshei tvo l l , so thöricht 

wollet seyn. 
(G. I , 608. — 1718.) 

Noslfuet, das 1' 
Bosquet (ein Büschchen). (Hl. 262. — 

1760.) 
Nossel, die 

I. Kugel 
Die Boßel , eine Kugel oder Kegelbahn. 

(Sprachk. 104. — 1748.) sI . Sp. 59.) 
I I . Kegelbahn (s. auch: Boßelspiel) 
Die Boßel , eine Kugßl oder Kegelbahn. 

(Sprachk. 104. — 1748.) 
Dazu: 

bosseln 
. . . warum hat man mir aber nicht in 

den Wörtern lose, Stoß, groß, Hosen, 
Bosseln einen Raum vergönnet. (D. G. 
1,2. Aufl. 115.-1727.) 

boßeln, Kegel schieben. (Sprachk. 101.) 
^Spracht. 170. K. Sp.59.j 

Vosselplatz, der * 
Am wunderlichsten ist es, wenn einige den 

französischen Wörlern im Deutschen ohneNoth 
falsche Endungen machen; als aus 8onpsr, 
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ein Abendmahl, machen sie ein Soupee. Auf 
gleiche Weise könnten sie unsre Sprache von 
Oillsr, und DHsrmsr mit einem Dinee, und 
Dejeunee bereichern: welches denn lächerlich 
genug seyn würde. Oder sie wollen gar deut
schen Wörtern französische Endungen geben, 
als wenn sie auf eine lächerliche Art, aus 
boßeln do882lsr, oder ein Lc>88s1ä bilden; 
da sie doch das Kegelspiel, oder den Boßel-
plak ganz wohl kennen müssen. (Spracht. 
170.°— 1748.) 

Bosselspiel, das f 
. . . ein Bosselspiel, die Kegelbahne. 

(K. SP. 59. — 1753.) 
boffuetisch f 
. . .die bussuetische allgemeine Geschichte. 

(N.G.X, 864.—1760.) 
Notanicus, der f 

. . . ein Chymicus, oder Botanicus. 
(N .B .V I I , 101.—1748.) 

NotNNil, die -st (^äLlnnZ) 
Imgleichen in der Medicin 
Siht man fast vile sich bemüh« 
Nichts nit mit größerm Eiffer treiben 
Als die ^unst ein Recept z' verschreiben 
Versteh« nit die Anawmy 
Patology Phisiology 
Temiotic Pharmaceutic, 
Higiene vnnd Botanie 
Machen doch ein gewaltig Gschrey 
Als obs Galenus selber sey . . . 

(Dichtk. 304.—1728.) 
Die Kräuterkuude, oder Botanik. (N. G. 

I I I , 233.) 
"" Dazu: 

Votaniter, der f 
. . . Aerzte, Anatomisten, Ehymisten und 

Botaniker. (N. G.X, 291.—1759.) 
botanisch ^ 

Es ist dieselben zwar theils von medi-
cinischem, botanischem, physikalischem und 
historischem Inhalte, aber auch sonderlich 
zur nordischen Sprach gelehrsmnkeit gehörig. 
(N.G. 1.643.-1731.) 

Das botanische Geschlecht dieses Bau
mes (des Kllffeebaumes) ist also eigentlich 
der Jasmin. (Ebenda I I I , 238.) 

...einbotanisches Handbuch. (Ebenda 
V I I , 237.) 

Die allererste botanische Druckerey in 
Deutschland aber ist im 1728. Jahre zu Er
furt von dem Buchdrucker Funcken angelegt 
worden. (Ebenda V I I , 398.) 

. . . ein botanischer Maulesel. (Ebenda 
_ X I I , 58.) 

botanisch-ökonomisch 5 
. . . eine botanisch-ökonomische Ab

handlung. (N. G. X I I , 117. — 1762.) 
Note, der 

I. Diener 

Sich gegen denBoten darüber zu erklären, 
befand sie nicht vor rathsam . . . (V. T. I , 
125. — 1725.) 

Zwar was den jungen Herrn Gelbschnabel 
anbetrifft: so wäre es endlich nicht unrecht ge
wesen; wenn man sein Schreiben m i t dem 
Buten ; oder auch ihn selbst in seiner Ver
kleidung, die Treppen herunter geworfen hatte. 
(Ebenda I, 396.) 

. . . Boten, oder Schreiber. . . (Bm. I I , 
140.) 

Bo th , der Zeitungen oder Briefe bringt. 
(Spracht. 82.) 

I I . Gesandter, politisch Beauftragter sn i ch t 
Vertreter des StaatsoberhmuM) 

Der Mohr erstaunet, wenn er sieht, 
Was Sachsens Bothen dort verlangen. 

(G. I . 33. — 1736.) 
^Bm. I, 38.) 

I I I . Sendbote (Apostel) 
Die wahre Religion, die so rein ist, als das 

höchste Wesen selbst, hat niemals Blut und 
Würgen geliebt: und ihre Lehrer sind B o th e n 
des Friedens und der Sanftmuth. (N. B. V, 
418.—1747.) 

Es ist eine pöbelhafte Art, durch Schmähen 
und Schimpffen zu difputiren; und da unter 
weltlichen Gelehrten diese Ungezogenheit vo
riger Zeiten schon gantz unehrlich gemacht 
worden: So werden ja vielmehr die B o t h en 
des Friedens Ursache haben, mit ihren Geg
nern sanftmüthig zu verfahren. Gm. 264.) 

Der Geist Christi ist also ein Geist der 
Sanftmuth und der Liebe. Die Liebe aber 
stellet sich nicht ungeberdig. Und gesetzt, daß 
die Bothen Christi selbst von allen Fehlern 
frey wären, und Macht hätten gegen ihre Brü
der zu weilen den Stab Wehe zu brauchen: 
So müssen sie doch mit dem Apostel auch hier 
dencken: Ich habe es wohl alles Macht; aber 
es frommet nicht alles. (Ebenda 266.) 

Hier tan der Redner wünschen, daß er doch 
dieses mahl ein lügenhafster Bothe seyn 
möchte! (Ebenda 307.) 
" " Dazu: 

Not in , die * 
. . . der Juno Both inn . (Hl. 929. — 

1760.) 
Isis ihre getreue B o t h i n n , begleitet 

^sie fast allezeit. (Ebenda 942.) 
Notenlohn, das 

. . . dem ungeachtet bittet er um ein gutes 
B o t e n l o h n . (Bt. V I I I , 248.— 1743.) 

. . . der Marschalk aber meldet ihn bey der 
Königin«; und fordert ein recht großes 
Bottenbrod, das ist Bothenlohn. (Pt.) 

Notenwesen, das f 
Die Post, das öffentliche Bothenwesen. 

(Spracht. 101. — 1748.) 
Votinätzigleit, die 
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. ... in den Oerteru, welche sich seiner 
Bothmäßigkei t unterworfen. (Bayles Wb. 
I, 257. — 1741.) 

. . . ein Glied einer Akademie, von unpar» 
teyischen und seiner Bothmäßigkeit gar 
nicht unterworfenen Gelehrten. (N. G. I I I , 
87.) lV. T. I I , Ah. 49. Bt. I , 579. Hl. 
1437.) 

Redensarten: 
unter Notmäßigkeit bringen f 

Vielleicht würden wi r den Mercur 
unter unsre Botmäßigkeit bringen. 
(Fl. G. 136. — 1726.) 

Wir wollen hier bemerken, auf was für 
Art das Haus von Burgund fo viele Land
schaften unter feine Bothmäßigkeit 
gebracht hat. (Bayles Wb.I , 654.) 

. . . endlich haben es die Römer ganz 
unter ihre Botmäßigkeit gebracht... 
(Vorüb.d.B. 114.) 

unter Botmäßigkeit sehn 5 
So bald nun die Griechen unter rö

mischer Bothmäßigkeit wa ren . . .; so 
höreten alle die vorigen Uneinigkeiten auf. 
(Fl. Schr. 565. — 1720.) 

unter Botmäßigkeit stehen f 
. . . so lange Schlesien unter dessen 

Bothmäßigkei t gestanden. (N. G.V, 
^609. — 1755.) 

Votsack, der (?!) f 
. . . warum ist der Herr Pfarrer nicht lieber 

auf die Botsäcke, oder Lot.83,<:llio8 ge
fallen, die doch noch Deutsche waren. (Nt. I I I , 
4!10. — 1734.) 

Notschaft, die 
Meine junge Magd hat es leichj gemerckel, 

wie lieb mir dergleichen Botschaften durch 
sie gewesen . . . (V. T. I, 120. — 1725.) 

. . . eine unvermulhete Bolhschaft. (N. 
V. I, 51.) 

. . . also hätte man die Bothschaft, die 
ihm dieser Prälat auftrug, nicht für die Zu-
rücktunft in fein Vaterland rechnen sollen. 
(Bayles Wb. I , 465.) M 617.) 

Dazu: 
Botschafter, der * (^.äLlunZ) 

I . der Staatsmann 
Und wer weiß es nicht, daß auch solche 

Bothschaffler ihren Herrn offt durch ihre 
ungeschickten Reden verächtlich machen kön
nen? (Hm. 211. —1740.) 

. . . wenn die Aemter des de la Casa... 
ihn nicht als einen päbstlichen Botschaf
ter genöthiget hätten, die Personen aufzu
suchen, welche zu seiner Zeit der Religion 
übel mitspielten. (Bayles Wb. I I I , 412.) 

. . . der portugiesische Botschafter. 
(S. fr. K. 1,174.) 

Vascona schickt ihm einen Botschaf 
ter. (N .G .V I I , 532.) 
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I I . Verkünder des Wortes Gottes 
Wie sehr wäre es zu wünschen, daß alle 

Prediger... sich wenigstens auf der Cantzel 
als Bothschaffter GOttes anstellten! 
(Hm. 211. - 1740.) 

...eingeistlicherBothschaffterChristi. 
(Ebenda 212.) 
Votschafteramt, das f 

. . . daß sie ihr Bothschafteramt nach 
ihrer gewöhnlichen Art so ausrichten. (Bayles 
Wb. I , xxx ix .—1741. ) 

Böttcher, der (Bötticher) ° <M6luuA) 
Die Ackersleute, Müller, Schmiede, B ö t t 

cher und Töpfer müssen sich auf den Vor
städten und Dörfern behelfen... (Bm. I , 59. 
— 1727.) 

. . . sein Vater, der ein Bött iger war. 
(Bayles Wb. I I I . 449.) 

Bötticher und Büttner kommen von Butte. 
(N. G. X , 842.) M w . I I , 541. Sprachk. 
197.1 

Botteubrod, das 1-
. . . Der Marschalk aber fordert ein recht 

großes Vot tenbrod, das ist Vothenlohn. 
(Pt.) 

vourbouisch f 
. . . ein bourbonischer Edelmann. (Bay

les Wb. I , 689. — 1741.) 
Die bourbonifchen Lilien wurden mit 

der sächsischen Raute durchflochten. (Ges. R. 
6. —1747.) sN.G.V. 68. B. St. I I , 149.̂  
"" Dazu: 

Nourvonische, das 
. . . das Schloß de la Chrete im Bour 

bonifchen. (Bayles Wb.I, 495.—1741.) 
Er war aus dem Bourbonifchen. 

^(Ebenda I , 689,) 
Nouree, die (ein Tanz) -j-

. . . Sarabanden, Bourreen,, Gavotten, 
Allemanden, Polonoisen, und Sicilianen. 
(Batteux 200. — 1754.) 

bourgognisch f 
. . . einen Bourgognischen Boocksbeutel. 

(B. St. I , 86. — 1760.) 
Nourignonismus, der 5 

. . . durch das vielfältige Reden von den 
Schriften dieser Jungfer (Antouette Vou-
rignon, eine fehr keusche Nonne) . . ., hat 
man in die Gemüther viel Zuneigung zu 
demBourignllnismusgepstllnzet. (Bayles 
Wb. I , 667.—1741.) 
— Dazu: 

Vourignonist, der 5 
Wie er dieses für zureichend hält, die 

Bour ignonis ten aus ihrem Irrthume 
^zu bringen. (Bayles Wb.I, 667.—1741.) 

Bouteil le, die f iMsI rmZ) 
Zu einer andern Zeit geschah es, daß eines 

von unfern Mitgliedern sich unterstunde, von 
dem Herrn Präfidenten übel zu sprechen, weil 
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es glaubte, daß er nicht zugegen wäre, da er 
nur von einer grossen B outeille Floreu-
tiner-Wein verdecket war. (Bm. H, 54. — 
1728.) 

Gläserne Bonteillen. (B. St. I, 421.) 
IN. G. IX, 283.) 

boxhornisch i 
. . . in dem Boxhornischen l31oF33,rio. 

(Nt.V, 253.—1738.) 
Boy, der (Flor) 

I. Grundbedeutung f (H.äy1uQZ) 
Das wird gewiß ein Trauriger seyn, der 

dort in einempechschwartzenAufzugeerfcheinet; 
der, alle seine Bedienung in Boy gekleidet, 
seine Kutsche, biß auf die Räder, schwach über
zogen, ja selbst die Pferde mit dergleichen 
Decken überhangen hat. (Vm. I I , 16.—1728.) 

Ich sehe sie . . . mit eben dem traurigen 
Boye umgeben, der damals ihre Glieder ver
hüttete. (Ges. R. 309.) 

Die Demuth und Gelassenheit, 
Des tadelfreyen Wandels StiÜe, 
Ein völlig Gott geweihter Wille, 
Und die gepriesne Mildigteit; 
Das war nunmehr der reine Schmuck, 
Der ihren Boy und Schleyer zierte. 

(G.I, 129.) 
Ms. N. 368. Redet. 479.) 
I I . übertragen (Gewölk) f 
Wie nach der Sonnen Untergang, 
Der Erdkreis sich in Boy verhüllet. . . 

(D. G.III, 1.S.47. — 1728) 
Vrabanter Elle, die 5 

Man steht ja ohne Zweifel weit mehr in 
Gefahr, semer Zunge Schaden zu thun, wenn 
man alle Absätze (psrioäo») einer Schrifft 
oder Rede nach der Brabandter Elle aus
nützet. (V. T. I I . 251. — 1726.) 

brabantisch ° 
. . . die brabantische Hofspmche. (N, F. 

21. —1752.) 
...das seltsame Gewebe brabantischer 

Spitzen. (N.G.X,87.) sR.F.45.) 
Brachacker, der 

Brachacker, mhender Acker. (Bt. V. 279. 
— 1734.) 

Brachdistel, die 
Weil die Klage lächerlich ist, so giebt mau 

einem solchen Menschen zum Spaße den Nath, 
sich den Hindern mit der Brachd! stel zu 
reiben oder zu kratzen. (Bayles Wb.III, 505. 
— 1743,) 

Brache, die 
Brache, womit man den Flachs bricht. 

(Spracht. 82. — 1748) 
brachen 

Brachfeld, brache liegen, zur Brache ackern, 
brachen; vielleicht von brach; weil das Brach
feld beym brachen das erstemal umgebrochen 
wird. (Bt. V I , 204. —17.-9.) 

I Iunius, der Brachmond, weil alsdann die 
Felder gebrächet werden. (Gebr. u. M. 
190.) ^Spracht. 283.) 

Dazu: 
brach (brache) liegen 

Brachfeld, brache liegen . . . (Bt. VI , 
204. — 1739.) 

. . . ein Land, das langebrach gelegen. 
(Bayles Wb. I. 449.) 

Das Feld liegt brache. (Spracht. 82.) 
DasFeld liegt brach (Spracht.4.Aufl. 

116.) 
Mehr als die Hälfte der bekannten Welt 

liegt noch brache. sB. St . I , 119.) 
. . . warum bauet ihr nicht dieses brach

liegende Land? (Ebenda 1,318.) 
zur Brache ackern 5 

Brachfeld, brache liegen, zur Brache 
ackern. (Bt. V I , 204. - 1732.) sBt. VI. 
341.1 

Brachen, das -s 
. . . weil das Brachfeld beym brachen 

das erstemal umgebrochen wird. (Bt. V I , 
^.204. —1739.) 

Brachfeld, das 
. . . weil das Brachfeld beym brachen 

das erstemal umgebrochen wird. (Bt. VI, 
204. — 1739.) 

Man könnte keinen nachdrücklichem Ge
danken von einem trockenen Werte haben, 
welches einer ausgeräumten Wohnung, dem 
sandichten Erdreiche, den Brachfeldern 
und Heiden fehr ähnlich ist. (Bayles Wb. I, 
310.) 

Nrachmaue, der (s. auch: Bramme) -s-
(<3rirnin, ?Li'2eilltined2i-a,üIiiu,kii i i 
3I8 NASNknis „6,6r mit äsru, inüi-
LllllLQ d r o l l i g . N10Qt,8 XU »ollLckt'LI!, 
dat..«) 

Brachmanen, indianifche Weltweise. 
(Bayles Wb. I, 667. - 1741.) 

Lucian giebt eben diesen indianischen Philo
sophen ohne Unterschied den Namen der 
Brachmanen und Gymnasophisten. 
(Ebenda.) 

Mejasthenes beym Strabo . . ., theilet die 
indianischen Weltweifen in Brachmanen 
und Germanen ein. (Ebenda I, 669.) 

HatNearchus nicht gesagt, daß Calanus ein 
Brachmane gewesen? (Ebenda.) 

Gleichwohl hat ein Schriftsteller, Namens 
Hierotles, den Brachmanen eine sehr felt. 
same Kleidung gegeben. (Ebenda.) fBnyles 
Wb. I, 670.) 

Brachmouat (Brachmond), der 
. . . im Brachmonate 1684. (Bayles 

Wb.I, 603.—1741.) 
Iunius, der Brachmond. (Gebr. u. M. 

190.) 
Sie starb 1592 den 3 des Brachmynds. 



Gottsched-W 

(Hl. 355.) Mahles Wb. 1,605. Battenz 204. 
Hl. 948.) 

Brack, der (Hund) 
Brack, ist in Geschlechtsnamen, und in dem 

Sprichworte noch übrig, es ist ein dicker 
Brack. (Bt. V, 279. — 1738.) 

Brackenlopf, der f 
Hier kömmt ein Kaufbrief vor, den die 

Burggrafen 1317 über einen Brücken
kopf, das ist Hundekopf im Wappen, mit 
Lutolden von Regensberg geschlossen. (N. G. 
I, 663. - 1751.) 

bradleyisch 5 
. . . die bradleyischen Beobachtungen. 

(N. G. I I I . 287. — 1753.) 
Nri igen, die <-> 

Indessen giebt es in dieser ersten Abände
rung, in allen drey Endungen auch einige 
Wörter weibliches Geschlechtes. Z. E. Die 
Mündel, Die Butter, Die Brägen. (Spracht. 
200. — 1748.) 

Nrat teat , der f (Meluntz') 
Diese Bracteaten oder Blech- und Dick-

müuzeu haben sich unweit von Proßberg ge
funden. (N. G. X I , 770. - 1761.) 

Bramarbas, der ^ (Od^ol äas ^ o r t . 
8LN0Q 1710 iiu, ^.MÄNA L u . I ' n i l a n -
äsr8 v a n äßrl^inäL.VSi'iniLolltsr!, 
6-säiont,on^ srgonsin^, 80 i8t, 68 äoou 
6l8t äüroll Oot,t,80Qoä 2Vl, sinsin 
lHnäl3,n1iß6u V6^riik K68t3,m,̂ >6lt, 
-woräsn. — Geiinna. rasvnt, äa,88 68 
von NoldsrA „arck^sdraollt, 86^vn" 
8011; unä lügdninLn: «^6niA8tsn8 
K6NN6N 68 8t,is1sr, 8t,6indac:d nuä 
?li8«l!, uacti niotit." ^.uoti dsv ^.äs-
l u l l I lütllt. 68.) 

Bramarbas, oder der großsprecherische 
Officier. (Übertragung des Titels einer Hol-
beinischen Komödie des »Jacob von Tyboe 
eller den stortalenden Soldat' in der.Deut
schen Schaubühne«. —1742.) 

brämen 
Aber da mir solches unmöglich war, dachte 

ichs durch das Gold zu ersetzen, welches ich 
ihr aufs Camisölchen brämete. (Bm. I I , 76. 
— 1728.) sSprachk. 283.) 

Vramine, der (f. auch: Vrachmane) f 
. . . die Religion der Vrachmanen oder 

Braminen. (Bayles Wb. I , 668. — 1741.) 
Nriimse, die (?rünsr Llkin86 anlld, 
MllMLS) 

. . . eine große Fliege, von der Gattung, 
die man Brämsen nennet. (Bayles Wb. I I , 
628. — 1742.) 

. . . die Ameise, Biene, Bri imse, Eidexe, 
Hornisse, Hummel, Kröte, Made, Otter, Raupe, 
Schlange, Wespe, etc. (Spracht. 173.) sK. 
SP. 90.) 

Brand 
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I . Fackel, brennendes Scheit (s. auch: Blan
der) 

Sie kann auch mi t einem Brande, den 
sie von dem Altäre nimmt, gemalet werden. 
(Hl. 1469. — 1760.) 

Indessen trat ein Mönch ins Zimmer, der 
Martin Luthers Namen führte, und ein Kohl
feuer m i t etlichen Bränden mitbrachte. 
(N. V. I I , 204.) 
I I . Feuer 
Will mancher nicht durch Brand und Mord 
Den halben Erdkreis wüste machen? 

(G. I, 285. — 1732.) 
Ein andrer mag die Streiter preisen, 
Die Brand und Blut der Welt bekannt 

gemacht. (Ebenda I, 3.) 
Durch Brand und Morden, 
I m Räuberorden, 
Die Welt in Schrecken 
Und Noth zu stecken, 
Ist schlechte Kunst. 
Durch meine Kerzen, 
Entzünd ich Herzen, 
Und schmelz in Flammen 
Die Welt zusammen; 
Aus Lieb und Gunst. (Ebenda I I . 268.) 
. . .nach dem großen Brande. (Th.452. 
Die Edelsten des Volkes, nebst der muntern 

Jugend haben erst einen lustigen Tanz um 
den Brand gemachet... (Vorüb. d. B. 146.) 
sSvrachk. 161.202.) 
I I I . die Krankheit (Ina 8inns vou Xrd,nK> 

Ksit dß^V?Ü3,Q2SN 18t. 68 rüil nicKti 
V6S6SN,65. 8i6tis: dranäiZt,) 

Es war ehemals an dem Osnabrügischen 
Hofe ein Hofmeister der Edelknaben, der die 
Hand ins Feuer steckte, und bey nahe den 
kalten Brand davon bekommen hätte. (Th. 
759. — 1744.) 

. . . daß der kalte Brand dazu schlug, 
und ihn 1688 zu Paris aus der Welt schaffete. 
(N. G. I I I . 9.) M . V I I I , 159.1 

Redensarten: 
einen Nrand erwecken 

I n Städten, wo die Anstalten gegen 
Feuersbrünste schlecht sind, kann der ge
ringste Funken einen Brand erwecken. 
( B . S t . I . 188.—1760.) 

i n Brand bringen 
. . . daß die Bereinigung (der Planeten) 

im Schützen... das ganze Weltgebände in 
Brand bringen solle. (Bayles Wb. I I I , 
330. — 1743.) 

i n Brand geraten 
. . . es gerieth durch Versehen des 

Pachters in Brand. (Bayles Wb. I, 471. 
— 1741.) 

i n Brand setzen 
M a n setzte das hölzerne. Dach in 

B rand . (N.G.X, 197. —1760.) 
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Man muß auch den Einwohnern der 
Städte verbiethen, Stoppeln, Stroh, Rinde 
und andre Sachen, die ihre Häuser in 
Brand setzen können, zu brennen. (B. 
St. I , 240.) 

in Brand stecken 
I . Grundbedeutung 
Themistocles eröffnete ihm sein Vor

haben: welches dahinaus lief, die gantze 
Flotte der Spartaner . . . heimlich in 
Brand zu stecken. (Bm. I, 21. -1727.) 

. . . ihr Lager w i rd in Brand ge
steckt. (N. B. I I , 14.) MW. I I , 17. N. 
G. X I , 153. B . S t . I I , 300.) 

I I . übertragen 
Ä. in Aufruhr versetzen, in Krieg stürzen 

. . . weil seiner Mutter geträumet hatte, 
sie brächte eine Fackel zur Welt, die das 
qcmze trojanische Reich i n Brand steckete. 
(Hl. 1244.—1760.) 

So ward auch Agamenmons Pfeil 
Manch aufgespürtes Wild zu Theil, 
Bevor er Troja noch in lichten Brand 

gestecket. (G.1,42.) 
W . V I I , 96.) 

b. erregen, erhitzen (geistig) 
Vermittelst der philosophischen Fackel 

hatte sie, anstatt die Geister zu erleuchten, 
selbige in B rand gestecket. (N. G.X I , 
29.—1761.) 

auf den Bränden liegen, jemandem f 
(ßiNQ unklar) 

Einem auf den Bränden liegen. 
^(Spracht. 499. — 1748.) 

Vrandanlegen, das f 
D u . . . hast die Stadt zum Brandan-

legen eingetheilet. (R. 138. — 1729.) 
Darum wachet sie Tag und Nacht..., das 

Brand anlegen . . . zu verhindern. (B. St. 
1,181.) 

Brandenburger, der 5 
War Opitz ein Schlesien und Flemming ein 

Meißner, so war Dach ein Preuß, Riß ein 
Niedersachs, Besser ein Curltinder, Canitz ein 
Brandenburger , u. s. w. (Spracht. 4. Aufl. 
4. - 1757.) Mtteur. 182.) 
"" Dazu: 

brandenburgisch 5 
Vor der glücklichen Brand enburgi-

schen NxpLäirion am Rhein, schlug der 
Donner durch Ihr . Königl. Majestät Nah
men in das Leipziger Thor. (P.'s G. 57 A. 
— 1725.) 

Dem glorwürdigen Brandenburg i -
schen Scepter hat sie ihr gantzes Glück zu 
dancken. (V .T . I I , 26.) 

Der Herr Verfasser schreibt hier einem 
Voltaire nach, dessen Kenntniß der Geschichte 
so weit nicht gieng, daß er auch wüßte, daß 
schon vor 100 Jahren ein großer Churfürst 

Friedrich Wilhelm einen Türenne und 
Ludewig den Großen zittern gemachet; daß 
Schweden bloß mit Hülfe preußischer nnd 
brandenburgifcher Völker, ein pohl-
nisches und tartarisches Heer von 120000 
Mann, drey Tage nach einander geschlagen; 
daß diese Heere so oft in Ungarn dem Kaiser 
wider die Türken Siege erfochten; daß sie in 
geringerAnzahlvom Nheinein dieMark,uud 
von hier nach Preußen geflogen, und schwe-
dische Heere bey Fehrbellin, ja mitten im Win
ter auf dem gefrorenen curifchen Haffe gefchla-
gen u. d. m. Wie kann denn ein Volk un
bekannt seyn, das sich so hervorgethcm und 
dnuon die Geschichte voll ist? Was die Ar-
muttz betrifft: fo war gewiß Preußen durch 
seinen Seehandel und Mcmufacturen vor 
50, 60 und mehr Jahren . . . reicher, als 
itzo. Daß es aber zu unseren Zeiten durch 
seine Heere so viel Siege erfochten, hat es 
gewiß nicht feinen Schätzen und Reichtü
mern, sondern der vom Könige Friedrich 
Wilhelm auf die Beine gebrachten großen 
Kriegsmacht, seinen wohleingerichteten nnd 
fast neu erfundenen Kriegsübungen und der 
strengen Soldatenzucht eines Heeres von 
80000 Mann, welches er seinem Erben hin
terließ, zu danken. Dies war der Grund, 
worauf der jetzige Monarch seine Größe ge
bauet: wiewohl nicht zu leugnen ist, daß auch 
solch ein Geist, als er ist, dazu gehöret hat. 
(V. St. I, 274 A.) M. F. 47.) 

Nrandenburgische, das f 
InSchlesien, imBrandenburgischen 

. . . spricht kein Mensch Teutsch, sondern 
Deutsch. (D. G. I , 2. Aufl. 91. — 1731.) 

Wie will man es denn fodern, daß die 
übrigen niedersächsischen Landschaften, in 
Westphalen, im Hannoverischen, Oldenbur-
gischen,Lüneburgischen,Braunschweigischen, 
Magdeburgischen, Holsteinischen, Mekelbur-
gischeu, Brandenburgischen und Pom-
merischen, diese alte Mundart ganz ver
stehen, und mit Vergnügen lesen sollen? (R. 

_F.47.) IM.G.V, 608.) 

Brander, der ^ (Lrislßr Kkt. äkL^Vart 
naon nickt,, 'yvobl aber ?r2.nic und 
^,6,LlunA. — Cl-riiuin.) 

Sie halten dafür, es sey ein großes See
schiff. Es kömmt naher: da fügen sie, es fey 
ein Brand er; hernach ein Boot, und endlich 
nur ein Ballen Maare. (N. G. V I I , 9. — 
1757.) 

Daß ein großes Schiff in der Ferne irgend 
einem Brander ähnlich fehe, ließe sich noch 
wohl hören. (Ebenda.) M St. I , 653.1 

Briinder, der -s-
. . . auf einmal ist mitten aus der Asche 

und den Brandern eine große Flamme 
aufgefahren. (Bayles Wb. I I , 367. — 1742.) 
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. . . das Feuer hat sich . . . ohne B r ä n 
de r . . . erhalten. (Ebenda.) 

Brandfackel, die ° 
Er fiel in diePicardie... mit derVrand-

fackel . . . ein. (Bayles Wb. I, 656. — 
1741.) 

Brandfest, das f (^.clelunANÄt: Li-Ällä-
k^vsr) 

. . . bey der jährlichen Gedächtnißfeyer des 
lanbanischen Brandfestes. (N. G. I,695. — 
1757.) 

brandigt 
. . . brandigte Aehren. (N. G. IX , 474. 

— 1759.) 
Nrandlasse, die ^ 

Es muß auch eine Brandkasse feyn. 
(Ww. I I , 537.— 1734.) 

Wenn nun . . . dennoch ein Unglück ge
schieht, so suchet man es durch eine B r a n d -
casse zu ersetzen. (B. S t . I , 191.) 

D ie Brand cassen sollten sich auf das 
Land erstrecken. (Ebenda I, 260.) 

Brandmal , das (s. auch: Brandmark) 
I. Grundbedeutung 
. . . Strafen, welche oftmals viel schimpf

licher, als ein B r a n d m a a l sind. (Bayles 
Wb. I , 69. — 1741.) 

Seine Bedienten erkannten ihn . . . an 
einem Brandmaale in der Haut auf der 
Schulter. (Ebenda I , 657.) 

I I . übertragen "° 
. . . allein es wäre besser gewesen, ihn diese 

Freude genießen zu lassen, die durch das ehr
lose Braudm aal eines öffentlichen Lehrers 
gestührt worden. (Bayles Wb. I , 535. — 
1741.) 

Dich, B randmaa l jener Zeit! hat Frie
drich abgethan. (G. I I , 358.) 

M . D. 25.) 
brandmarken ^ (^.äslnu^) 

. . . nachdem sie zuvor auf beyden Achseln 
gebrandmarkt worden. (Bayles Wb. I I I , 
437. — 1743.) 

Sie haben nicht sehr begriffen, daß der evan
gelische Geist ein Feuer sey, welches erleuchten 
und warmen, aber nicht verbrennen, calciniren 
und brandmarken soll. (Ebenda IV , 281.) 

Dazu: 
Nrandmar l , das (vg.8 AHr^wort, , 
6ll8 V. Icoinmt, -yveuiA inskr vor.— 
^.üstrmA) 

Anderesagen, daß er zu einem B rand 
mark t e °̂ ) auf der Stirne verdammt worden 
(Vayles Wb. I , 435.—1741.) 

. . . daß man, auf die Bitte des Bischofs, 
die Strafe des Feuers i n ein Brandmark 
verwandelt habe. (Ebenda I, 554.) 

Die Frage, ob Calvin, wegen dieses un-

*) W«c verdruckt. 

natürlichen Verbrechens, mit der Strafe 
des B randmarks beleget worden, wird 
von Seiten der Bejahenden durch das ein
zige Zeugniß Volsecs unterstützt. (Ebenda.) 

Wenn Berteliers Schrift richtig gewesen 
wäre, fo würde man zu Noion glaubwürdige 
. . . Urkunden von der geführten Unter
suchimg, und dem Brandmarke, davon 
die Rede ist, gehabt haben. (Ebenda I , 
555.) 

. . . und in eben dieser Erkundigung sieht 
man, daß dieser Erzketzer . . . mit dem 
B r a n d m a r k e davon gekommen sey. 
(Ebenda.) 

Es haben unziihligeLeute... vorgegeben, 
daß Calvinus ein Brandmark gehabt. 
(Ebenda I, 612.) 

. . . daß er in seinem Vaterlnnde das 
B randmark bekommen. (Ebenda 1,614.) 

^Bayles Wb. I . 613, 614.) 
Brandmonat, der 1 

Mi t Ende des fünften oder B randmo-
uathes. (N .G.V I , 688.—1756.) 

Nrandopfer, das 
. . . wegen des himmlischen Feuers, womit 

d ieBrandop fe r angezündet worden. (Vl. 
IV , 21. — 1735.) 

Man hat alles, dem allerhöchsten ein 
Brandop fe r zu bringen, ins Feuer ge
worfen. (Bayles Wb. I I I , 726.) M A . I V , 
16. 18.1 

* Brandopfera l tar , der f 
Ob übrigens gleich ein jedes Opfer, . . . 

auf dem Brandopfera l ta re gebracht 
werden mußte. (P. A. I V , 11. — 1750.) 

. . . feit der B randop fe ra l ta r dahin ge
bracht worden war. (Ebenda IV, 15.) 

. . . um einen Brandop fe ra l ta r da
selbst aufzurichten. (Ebendll IV, 19.) 

. . . zur Strafe für die Verlassung des 
Tempelsund Brand u p feral tare s.(Ebenda 
IV, 21.) sP.A. IV, 12.14.) 

Brandschaden, der v (MelLr u. ^.lle-
lunA) 

Das Königl. Schloß in Berlin hatte dazu-
mahl einen mercklichen Brandschaden er
litten. (P.'s G. 52 N. — 1725.) sB. St. I , 
191.j 

Nrandschatznng, die (das ü^r i , ß'okü-
riAS ^sitxvort ist) in i r bev 6-. uiLdt 
dSASZ'QLt,) 

S i e . . . treiben im Lüttichischeu V r a n d -
schatzungen ein. (N. G. X , 890. — 1760.) 

Vrandfchatzungstaffe, die f 
Zu der Sicherheit dieser geliehenen Sum

men, trägt die neue Brandschatzungs-
casse kein geringes bey. (N. B. IV , 52«. — 
1747.) 

Nrandsittenspruch, der -j-
Wer einmal, zur Nachahmung der Pyro. 
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theologie, eine Pyroelhika schreiben will, der 
wird diese Brandsittensprüche sehr wohl 
brauchen können. (Bt. V I I , 34. — 1741) 

Brandstelle, die * ^äslnug-) 
Es (das Wort Buße) hat also mit dem la

teinischen Worte Nu8t,um nichts zu thun-
welches von corakuvers, oow,bu8t.urü her
kam; und eigentlich die Brandstelle be
deutete, wo man eine Leiche verbrannt hatte. 
(Hl. 298.— 1760.) 

Brantwein, der (v is LoW-eiduQA clüL 
^ort,68 igt. de/ (3. nocd. niolit, sin-
l ieit l iol i Lonäsrn LllN^au^t, iuusi-
Kalo von 6 V'orrnen nernra) 

I m 7ten (Kapitel wird gehandelt) von dem 
GetriwÄe, dabey man rauchet, alsThee.Caffee, 
Bier, Wein, Brandwein u. s. w. (V.T. I , 
344. — 1723.) 

. . . wie sie denn in der Tha t . . . aus Ge
ltende und Gewürtze, einen so starcken Safft 
abznziehenwisseu, der unsermBrnnd weine 
sehr ähnlich ist. (Bm. I , 74.) 

Wein nnd Brandtwein. (Ww. 1,253.) 
Da hören wir, daß man schon um Ismnels 

Zeiten Bier und Vrandtewein gehabt habe. 
(Bt. 1,141.) 

. . . kleine Fläschchen mi t Brannten)ein. 
(Bayles Wb. I I I , N0.) 

. . . wenn wir die Hand in die Flamme 
des angezündeten Branteweins halten. 
(Ww. I, 410.) 

Es geht diesen, wie denen, die . . . ihre 
Zungen nur mit Aquavit, B ran twe in und 
andern stärkern Säften kützeln wollen. (Bat-
teux 199.) 

. . . das Uebermllnß des Branteweins. 
(B. 2t. I, 89.) 

. . . das schädliche Geheimniß . . ., aus 
allem, selbst aus den... schmutzigsten, Sachen 
Bran twe in zu brennen. (Ebenda I , 231.) 

I m 1736 Jahre verboth eine Parlaments-
acte den Gebrauch des Brandweins und 
der abgezogenen Wasser fast ganz und gar. 
(Ebenda I I , 583.) <B. St. I, 227.) 

Vrantweinbrenner, der ^ (8t,islsr 
80Qrsidt>„Lr3,nü^siuI>rsniisr"; H.ÄL-
InnK „Lis.rmt^yindi'euiiLi'") 

Es ist noch nicht lange, daß die englischen 
Brantweinbrenner, das schädliche Ge-
heimniß erfuuden hatten, aus allem, selbst aus 
den ungesundesten, verächtlichsten und schmut
zigsten Suchen Brantwein zu brennen. (B. 
S t . I , 231. —1760.) 

Dazu: 
Vrantweinbrennerey, die <-> 

. . . die Backöfen, Brauhäuser, Brand -
weiubrennereyen etc. (B. St. I , 346. 
— 1760.) 
Vrantweinglas, das <-

Wer nun das sieht, der lacht über ein solch 

Brandtweing las . (Bt. V I I , 591. — 
1741.) 

. . . indem er sie auf B r a n n t w e i n g l i i -
s er gesetzt. (N. G. IX , 662.) 

Vrantweingläschen, das f 
. . . Sie wollte ihr B rand twe ing lä? -

ch en holen. (Bt. V I I , 391. — 1741.) 
Vrantweinschwester, die 1-

. . . vielleicht ist Mahalath selbst eine hüb^ 
sche Brandteweinschwester gewesen. (Bt 
I . 141. - 1732.) 

Brantweintr inken, das f 
. . . das Verbottz des B r a n d w e i n t r i n -

tens. (B .S t . I , 231.—1760.) 
brasilianisch 1-

...die Brasilianische Küste. (N.B.VI I I , 
437. —1749.) 

Brasilienholz, das -s (^.äslriu^) 
Das Bras i l ienholz aber zeiget dieses 

noch deutlicher. (Ww. I , 285. — 1732.) 
. . . die kleinsten Theilchen des aufgelöseten 

Brasi l ienholzes (Ebenda I , 286.) 
Sie verbeut... den Winzern, Kaufleulen 

und Gastwirtheu, die Weine zu taufen, zu ver
fälschen, und Sachen darunter zu mischen, die 
der Gesundheit schaden: wie z. E. Silberglätl, 
Bras i l ienho lz , u. d. gl. (B. St. I , 227.) 
D . St. I, 425.) 

brasilisch 's 
. . . in der Zueignungsschrift seiner bra

silischen Reisebeschreibung. (Bllyles Wb. 
I I I , 93. — 1743.) 

VraffeM, der-s- (^.äklunK: Vl3.L8Sll) 
Der Aal, Barsch, Brassem, Fisch, Hecht, 

Kaipen etc. (K. Sp. 89. — 1753.) 
Vraf t , der 

Den Brast von den Bestallungszetteln, 
Dabey ich doch das Brodt mutz betteln, 
Geb ich der lustgen Dido hin. 

(Bayles Wb. I I , 601. - 1742.) 
braten 

Bald beschreibt er das ewige Leben als 
einen O r t . . . wo man einen grossen Fisch, 
einen grossen Vogel u. s. w. bra ten w i rd . 
( V . T . I I , 126.—l726.) 

Man pflegt sonst auch zum Schertze zu fra
gen, ob es natürlicher sey, daß man ein Huhn 
zu braten, dasselbe stille halte, und das 
Feuer, den tzeerd, die Küche, ja das gantze 
Haus, geschwinde um dasselbe herum drehe; 
oder daß man alles dieses ruhig lasse, und das 
Huhn, so der Hitze des Feuers bedarf, nach 
und nach umwende, und auf allen Seiten dem 
Feuer zukehre? (FI.G.53.) 

. . . der gebratene Ochse. ( B . V . I I , 534.) 
M w . I, 249.) 

Sprichwörter: 
Einem was braten. (Spracht. 499.) 
Es tauget nicht zu sieden, nicht zu braten. 

(Ebenda 4. Aufl. 545.) 
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Dazu.' 
B ra ten , da? f 

Zu Künsten und Wissenschaffteu sind sie 
durchgehend ungeschickt, ausser zum Ko
chen, Bra ten und Backen... (Bm. I , 60. 
— 1727.) 

. . . das Bra ten des Fleisches. (Vay-
les Wb. I, 57.) 

Braten, der 
Ein fetter Kapaun stund vor ihm; ich 

sprang plötzlich zu, nahm ihm den B r a 
ten, und lief eiligst davon. (R F. I , 73.) 

Sprichwort: 
Dieser jaget das Wild, jener ißt den 

Bra ten . (Spracht. 4. Aufl. 543.) 
Redensart: 
den Braten riechen 

Sylla roch den Braten. (Bayles Wb. 
I I , 129. —1742.) 

Bratung, die -j-
Diese Bratspieße sind zu B r a 

t l ing der Rinder bestimmet gewesen. (Bah-
les Wb. IV, 53. - 1744) 

Gebratene, das 1 
Würde man nicht einen Wirth verspolten, 

der seinen Gästen das Obst vor dem Ge
bratenen . . . vorsetzen wollte? (Ges. R. 
467. — 1728.) 

. . . man ißt Gebratenes und Ge
backenes. (Spracht. 441.) 

Nratenmeister, der ° lMsluuß,-) 
E i n Bratenmeister, ein Suppenkuch..., 

zween Rechnungsbediente, haben jeder monat
lich zehn Pfunde gehabt. (Bayles Wb. I I I , 
174.—1743.) 

Bratenwender, der 
Man machet, daß ein Bratenwender 

durch ein bloßes Gewicht geht. (Bayles Wb. 
I, XI.V.—1741.) 

Wir haben hier noch die Gelbgießer, die 
Ruthgießer, die Klimper, die Plattenschläger, 
die Knopfmacher metallener Knöpfe, die 
Schlösser, die Zirkclfchmiede, die groben Uhr
macher, so Bratenwender u. d. gl. ver
fertigen . . ., die Gold- und Silberspinner, 
vermisset. (B. St. I, 423 A.) sBayles Wb.1, 
XI.VI. I I , 782.) 

* Vratenlvert, das f 
. . . das Kennzeichen irgend eines über das 

B r a t e n w e r k gesetzten Küchenbedienten. (P. 
A. V I I I , 19«. — 1754.) 

. . . das kleine Bra ten werk. (Ebenda.) 
Bratpfanne, die ^ (8tie1or n. ^.äs-

luuZ) 
. . . eine große metallene Bratpfanne. 

(N .B .V I , 520.—1748.) 
Sobald er aber hinein tritt, verliert er die 

Vernunft, und küsset Töpse und B r a t p f a n 
nen anstatt der Jungfern, bis ihm sein Gesicht 
davon schwarz wird. (N. V. I, 7.) 
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Bratspieß, der 
Copernicus aber steckt das Huhn an einen 

Bratspieß. (Fl. G. 53. — 1726.) 
Das Zeughaus der Republik ist mi t lauter 

Töpfen, Schüsseln, Tellern, Löffeln, Messern, 
Gabeln und Bratspießen von unzehlichen 
Gattungen angefüllet... (Vm. I, 60.) sBay-
les Wb. I, xov. I I . 530. I I I , 175. IV, 53. 
697. Spracht. 149.s 

Brauch, der 
Dieß war der alten Helden Brauch, 
Die dämpften Hydren und Chimären! 

(G. I , 42. — 1733.) 
— Dazu: 

i n (im) Brauch seyn 
. . . die männliche Sprache der Lateiner, 

die zu den Zeiten Kaysers Augusts i n 
Brauche gewesen. (V. T. I I , 250. — 
1726.) 

. . . wie es in alten Schriften öfters ge
schieht, die auf etwas zielen, das . . . heute 
zu Tage beu uns nicht mehr im Brauche 
ist. (Bt. I I I , 575.) 

bräuchlich 
Sonst hat sich der Verfasser kein Bedenken 

gemachet, viele französische Wörter einzu
mischen, wo sie entweder im gemeinen Le
ben bränchlicher gewesen, als die 
Deutschen, oder wo es ihm bequemer ge
schienen, den Nachdruck des Griechischen 
durch sie zu erreichen. (Bt. I I I , 219. — 

_1734.) 
brauchbar ^ (8t.islsr n. ^.Hsluu^) 

1. Staffel 
«,. Beywort 

. . . ein brauchbares Küchensalz. (Ww. 
I, 392. — 1732.) 

Diesen (Beyfall) aber würde ich gewiß er
halten, wenn ich nur zeigen könnte: daß die 
Untersuchung deutscher Alterthümer, und der 
ehrwürdigen Ueberbleibsel von der ältesten 
Sprache unserer Vorfahren, auch für die nütz
liche und brauchbare Gelehrsamkeit, nicht 
so gar unfruchtbar an Vortheilen zu schätzen 
wären. (S . f r .K . I I I , 18.) 

. . . brauchbare Grundregeln. (B. St. I , 
379.) 

. . . eine Beschreibung, die nur zween oder 
drey Tage lang brauchbar wäre. (Ww. I, 
20.) 

Denn ich schließe von unser« Reichthümern 
auch die alten Wörter nicht gns; ob sie gleich zu
lueilen von ausländischen, auch wohl ohne 
Noth neugepragten einheimischen verdrungen 
worden. Ich gestehe es gern, daß sie nicht alle 
brauchbarsind; weil man viele nicht mehr ver-
stehen würde. Aber viele, ja die meisten sind 
ohneihreSchuld aus derÜbung gekommen,und 
verdienet«: es gar wohl, wieder in Schwang 
gebracht zu werden. (Spracht. 4. Aufl. 64.) 

57 
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Wäre es nicht brauchbar, nicht bequem, 
nicht deutlich und gründlich genug gewesen: so 
würde es gewiß die sechste Auflage nicht er
lebet haben, sondern längst ins Vergessen ge-
rathenfeyn. (Ww. 6. Aufl. I , Vr.) Dprachk. 
4. Aufl. 232.1. 

b. Nebenwort 
Diese nun den Gelehrten in ganz Europa 

brauchbar zu machen . . . (N. B. V, 101. 
— 1747.) 

Kurz, ich habe . . . das, was mir davon 
brauchbar schien, behalten. (Batteux Vr.) 

2. Staffel 
Was ist brauchbarer im gemeinen Leben 

... als solche Lehren,die einem jeden Bürger nach 
seinem Staude seine Pflicht zeigen? (V. T. I I , 
341.—1726.) 

Es ist zu bedauern, daß das Buch in keine 
Abschnitte.. . eingetheilet worden, dadurch es 
noch branchb arer geworden wäre. (Vt.VII , 
420.) 

Giebt es doch Philosophen genug, die, bey 
ihren dickein Bänden, darum weder deutlicher, 
noch brauchbarer, oder beliebter weiden. 
(Ww. 6. Aufl. I , Vr.) Mt. IV, 193.) 

3. Staffel 
.. .solche werden für sie ambrauchbarsten 

feyn. sV .T . I , 47. —1725.) 
^ " Dazu: 

Brauchbarkeit, die <-> (stieler u. ̂ .äe-
lunZ-) 

. . . mit gutem Vertrauen auf seine 
Brauchbarkeit. (B. V. I I , 567. — 

!_1742.) 
brauchen 

I. bedürfen 
Nein, Menckens grosses Lob braucht sol

cher Schmincke nicht. 
(P. 'sG.S.234.— 1724.) 

Wenn einer aus edlem Geschlechte gebühren 
wurden, was braucht er wohl mehr Ehre 
auf der Welt? (Bm.II , 31.) 

Geistreiche Köpfe brauch en solche Gängel-
wägen nicht, ihre Mufe zu leiten. (Dichtk. 
206.) 

Die Wahrheiten der Vernunft brauchen 
keiner Schminke. (Ww. I , Vr. zur 3. Aufl.) 

Aber es brauchet dieser Frage gar nicht. 
(Spracht. 4. Aufl. 69.) 

Auch die Einfältigen glauben nicht mehr 
auf das bloße Wort des Redners. Nur in 
geistlichen Dingen Herrschet der Glauben und 
doch eigentlich nur, auf das Zeugniß der Schrift. 
I n Gefchichten brauchet man auch Zeugen 
der Wahrheit. (A. R. 27.) 

I I . nötig seyn 
Er ist vergnügt, daß er erkannt, 
Was er zu wissen nötig achtet: 
Was brauchts, daß er nach Ruhme 

trachtet? 

Es rühmt ihn Tugend und Verstand. 
(G. 1,186 — 1732.) 

Doch was braucht es, den Vorzug eines 
. . . reinen Verses, gegen die knasternden Fef-
cennien, bardischer Meister zu vertheidigen ? (N. 
B .V I . 270.) 

I I I . verwenden 
Seine Freunde brauchen ihn derowegen 

zu ihren allgemeinen Rathgeber. (V .T . I , 36. 
— 1726.) 

. . . ob ich gleich noch viele andre (Bücher) 
anführen tonte, die dazu gebrauchetwerden 
können. (Ebenda I , 92.) 

Ist es endlich nicht pedantisch . . . einen 
Haarbeutel zu brauchen, der breiter ist als 
beyde Schultern . . . ? l Ebenda I I , 337.) 

. . . da man sieht, daß von allen Abend
ländern kein anderer (Name) als dieser ge
braucht worden ist. (Bayles Wb. I , 396.) 

Da im Deutschen keine wünschende Art der 
Zeitwörter statt findet: so braucht man dazu 
die verbindende Art, entweder mit den Ans-
rufswörtem, O! Ach! . . . oder schlecht weg 
in der unlängst vergangenen Zeit der Hülfs-
würter, mögen . . . u. s. w. nebst der uube-
stimmten Art eines andern Zeitworts. (Spracht. 
441.) 

So ist denn nur der Mangel einer geistigen 
Seele, nicht aber ihr Körper, Schuld daran, 
daß sie (die Tiere) Sclaven des Menschen ge
worden sind: so wie überhaupt die Sclaverey 
auch unter Menschen, nur von der Dummheit 
des Pöbels kömmt, der feine Kräfte nicht 
kennet, und nicht zu brauchen weis. (Hv.) 

Seine Erziehung besorgte der Centaur 
Chiron, der ihn den Bogen brauchen lehrte. 
(Hl.23.) lB.T.I ,118. BatteuxVr. Sprachk. 
167. 4. Aufl. 476.1 
IV. sich bedienen, einer Sache 

Sie brauchen alle Waffen der gefunden 
Vernunft, wenn sie wieder die Vielgötterei) 
streiten und schlagen ihre Wiederfacher damit 
gäntzlich zu Boden. (Bm. I I , 83. — 1728.) 

Ulysses brauchte also die List, daß er 
allerley Geschenke fürs Frauenzimmer brachte. 
(Hl. 26.) 

Dazu: 
brauchen lassen, sich 

Wir nennen diese Sittenlehre aber eine 
allgemeine, weil ihre Lehren sich in allen 
Altern, Geschlechtern, Standen und Lebens
arten der Menschen ohne Unterschied 
brauchen lassen. (Ww.II , 11.—1734.) 

Sie (Bayle u. Andere) meynen, z. E. das 
Latein habe die garstigsten Ausdrücke leiden 
können; aber das Französische sey so keusch 
und ehrbar, daß es nichts schmutziges, keine 
Zoten, keine Unstiitereyen, ja nicht einmal 
Zweydeutigkeiten dulden könne. Wenn die 
Sache wahr wäre, so würde ich dieses Lob 
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nicht der Sprache, fondein den Scribenten, 
oder den Sitten der Zeit beylegen. Die 
Menschen nämlich können dieses oder jenes 
leiden, oder nicht: die Sprachen aber ver
halten sich dabey ganz gleichgültig, und 
lassen sich brauchen, wozu man will. 
— Hernach aber ist es auch nicht wahr, daß 
es die französische Sprache so genau nimmt. 
Was haben nicht Theophile, des Nccords, 
Montaigne, Rabelais, u. a. m. für garstiges 
Zeug geschrieben? — Wo bleibt nun noch 
die Menge unzüchtiger OKanLouL . . ., die 
auch wohl das französische und französirende 
Frauenzimmer, ohne alles Bedenken her
fingt ? Wer kann sich dabey einbilden, daß 
die französische Sprache so keusch und züchtig 

.̂ seu? (Bayles Wb. I I I , 95 A.) 
brauen 

I. Grundbedeutung 
Er brauet, er bereitet Bier. (Sprachk. 

82. — 1748.) 
Aber ich weis auch mehr als einen Ort in 

Deutschland, wo man aus Gerste und treffe 
lichen Malze, und mit dem besten böhmischen 
Hopfen, bey einer reinen und gesunden Luft, 
aus klarem und süßem Wasser, nur ein ab
scheuliches Bier brauet. (B. St. I, 228.) 
^Spracht. 283.) 
I I . übertragen -̂  
Braue das Ungewitter wohl in deinem 

Kopfe, ehe du es anfangen West zu stürmen. 
(Batteux118.— 1754.) 

Dazu: 
Brauen, das -j-

. . . vom Brauen und Backen. (Schn. 
R. 78. —1752.) 

. .. die Kunst des Brauens. (B. St. 
I. 228.) 

. . . Regeln, die ihnen zum Brauen 
felbst vorgeschrieben worden. (Ebenda.) 

Das Brauen ist ein besonders Hand
werk; und zwar ein schwereres, als man 
denket. (Ebenda I, 229.) 

Brauer, der ^ (LtiLlor n. ^ätilnllK) 
. . . angesehene Brauer. (N. B. IV, 

523. — 1747.) 
Soll denn eine ganze Stadt darum leiden, 

damit dreyßig, oder vierzig unwissende 
Brauer fett werden? (B. St. I. 229.) 

Die Regeln, die man den Brauern 
wegen der Zeit, Jahreszeit, Anzahl der 
Tonnen, und Art des Brauens vorgeschrie
ben, sind eben so unvernünftig. (Ebenda.) 

^Spracht. 82.198.) 
Nrauerinnung, die s 

Das größte Hinderniß . . . besteht in den 
ausschließenden Freyheiten,dieganzen Städten, 
Bürgerhäusern, oder der Brauerinnung 
ertheilet worden. (B. St. I, 228. — 1760.) 

Brauhaus, das 

. . . es giebt ja unendlich viel mehr Küchen, 
Fleischbänke undNrauhäuser,als Apotheken. 
(Ges. R. 499. —1728.) 

. . . wenn mau ein Brauhaus vermiethet. 
(Ww. I I , 200.) 

Er arbeitete dreh ganze Jahre in einem 
Brauhause. (Bayles Wb. I I I , 380.) O. 
St. 1,346. N. V. XI.294.) 

braun 
1. Staffel (Beywort) 
. . . ein Gerippe höret nicht auf ein fürch

terliches Wesen zu seyn, wenn es gleich von 
aussen mit weiser und rother oder gelber 
brauner und schwacher Haut überzogen ist. 
(V.T. I , 102. - 1725.) 

Fast eine jede braune Dorfschönheit halte 
ihren Verehrer .. . (Bm. I, 120.) sGes. R. 
XIV. G. 1,33. N.G.V. 260.) 
2. Staffel (Nebenwort) 
. . . bloß die Länge vieler Jahrhunderte 

hätte sie im heißen Wellstriche immer bräu
ner, und endlich schwarz gemachet. (N. G. V, 
260. — 1755.) 
3. Staffel fehlt 

"" Dazu: 
braun und blau 

. . . so daß er gantz braun und blau 
geprügelt nach Hause lauft. (Dichtk. 136. — 
1730.) 

. . . hatte man einen blutig oder braun 
und blau geprügelt, so kostete es 20 
(Grivnas). (N. G. VI I , 130.) Mayles 
Wb.III, 41.j 

bräunlich (auch: bräunlicht) * 
1. Staffel 
. . . ein bräunliches Gesicht. (Bayles 

Wb.I, 5XVII.— 1741.) 
. . . wenn er sich mit bräun lichten 

Haaren zeigte. (Ebenda I I I , 38.) 
Ein bräunlicher Igel. (N. B.VIII, 

287.) 
Le Brün hat sie als ein bräunliches 

gelbes Frauenzimmer geschildert. (Hl. 81.) 
Wenn hier das Gelbe blau, das Weiße 

bräunlicht schien, 
Ward dort der Purpur falb und der 

Zinnober grün, 
Bald beydes Nmaranth. (Bm. I I , 76.) 

2. Staffel 
Die eine wird doch . . . weisser oder 

briiunltchter seyn, als die andre. (Bay
les Wb. I, 727 A. — 1741.) 

. 3. Staffel fehlt 
Bräune, die 

I n diesem Jahre sind gestorben, an weißer 
Brenne.. . (B. St. I I , 544. — 1760.) 

Vraunfifch, der 
Im I545sten Jahre hat man einen 

Braun fisch (1"ur8io) gefangen, der 24Schuhe 
lang war, und so viele halbverdaute Fische im 
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Magen hatte, daß man drey Tonnen damit 
anfüllen konnte. (N. G. IX, 91. — 1759.) 

braunharigt 5 
. . . weil er nicht weis, ob er das weiße, 

oder braunhaarigte Frauenzimmer heu-
rathen soll. (Gebr. u. M. 270. — 1758.) 

braunrot 
Das Gesicht sieht braunroth aus . . . 

(Bm. I I , 66. — 1728.) IG. I I , 80.̂  
Dazu: 
Braunrote, der f 

Sie hatten alle viere nur ein Pferd, wel
ches der Braunrothe hieß. (Bayles Wb. 

^.1,121.-1741.) 
braunsbergisch ^ 

Die königliche Vermehrung des brauns-
bergischen Wappens. (N. G. I, 256.— 
1751.) 

braunfchloeia°vlankenburntsch 5 
. . . durch kräftige Unterstützung des Durchl. 

Braunschweig - Blankenburgischen 
Hofes. (Bt.VI. 522. — 1744.) 

braunschweiger (beywörtlich) f 
Mumme, braunschweiger Bier.(Sprachk. 

98. — 17.48.) 
Der Braunschweiger Suer. für Eßig, ist 

gewiß keine Abstraction. (Ebenda 4. Aufl. 
416.) 

. . . die braunschweiger Kaufleute. (B. 
St. I, 531 N.) lK. SP. 56.̂ j 

braunfchweigisch f 
. . . die Herzoge von Tosccma, Ligurien 

und Este, die mit den braunschweigischen 
Herzogen einerley Ursprung haben. (Fl. L. 
10. —1744.) 

. . . aus den braunschweigischen Lan
den. (R.F.21.) 

. . . die rechte braunschweigische Mund
art. (Ebmda42.) M L . I l . ^ 
^ Dazu: 

Braunschweigische, das f 
. . . ein im braunschweigischen ge-

bohrner und erwachsener Cavalier. (Zchb. 
IV, W. —1743.) 

. . . welcher einige Zeit darauf wieder 
ins Braunschweigische zurückging. 
(Bayles Wb. I I I , 517.) 

Wo liegtaberimBra unsch w eigischen 
^.einAlkmar? (R.F.21.) M. F. 47.̂  

braunschweig-Iüneburgisch t 
. . . nachmaliger Rnth an dem braun-

schweig-lünebürgischen Hofe. (Vt. I, 
195.—1752.) 

braunfchweig-siichstsch f 
. . . da denn der Verfasser unter den: 

Braunschw eigsächsisch enNamen, auch die 
übrigen Niedersächsischen Länder und Pro
vinzen verstanden haben will. (Vt. I I , 422. 
— 1733.) 

brausen 

I. Grundbedeutung (lärmen) 
3,. 

So weit mein Auge iriigt, erblick ich Stein 
und Wald, 

Ein wüstes, rauhes Land, der Faunen 
Aufenthalt; 

Wo kein gesittet Volk in fchönen Städten 
häufet, 

Wo, statt der.Musen, Pan auf heischern 
Röhren brauset. 

(N.G. V.28.— 1749.) 
Hingegen in Groll, Zorn,Rachgier,Schrecken, 

prasseln, krachen, brechen, zerschmettern, brau
sen, rauschen, donnern, wettern, schmeißen 
u. d. gl. ist alles hart und rauh. (Batteux 97.) 

. . . die brausenden Wellen. (Ges. R. 
439.) 

. . . am Ufer des brausenden Meeres. 
(N. 111.) 

. . . das brausende Lärmen. (B. V. I I I , 
460.) 

... am Ufer der br aufe n d eu See. (Vorüb. 
d. B. 195.) 

Es mehrt sich der Tumult den niemand 
stillen kann: 

Und das Geschrey des Volks steigt brau
send himmelan. (BH.IV. 5.) 

^Spracht. 283. K. Sp. 22.̂  
d. 

. . . man raspelt brausende Gesellschaften 
zusammen, die auch auf dem Lande das lär
mende Sladtleben vorstellen. (N.G.VII I , 
19. — 1764.) 
I I . übertragen für ausschweifend in geistiger 

Beziehung 
Das zeigen die Beyspiele einiger heuligen 

Dichter, deren Schriften durch ihren brau
senden Witz verralhen, daß sie aus einer 
Schule kommen, wo man auf die Register 
und Anweisungen zu Tropen schmälet, selbst 
aber kein Maaß und keine Regel darin« zu 
beobachten weis. (Vb. D. 175. — 1756.) 

. . . die heutigen, von lauter Witz und Aber
witz brausenden Schriften. (N. G. IX, 
919.) 
I I I . flüchtigen, leicht erregbaren Wefens seyn 
. . . eine Abbildung eines leichtsinnigen und 

brausenden Gemüthes . . . (V. T. I, 255. 
— 1725.) 
IV. jähzornig sehn oder handeln 
. . . Weil er . . . ihn den hitzigen Afrikaner 

und brausend enLehrer genennet hat. (Bay
les Wb. I. 77. — 1741.) 

Dazu: 
Brausen, das f 

Ein Sturm, dem auch so gar ein strenger 
Adler-Flug 

Nicht unbezwinglich schien, erhub ein 
starckes Brausen. 

(Dichtk. 533. — 1725.) 
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Zwey schwere Wetter zieh» von Ost und 
West zusammen-

Der Stürme Brausen bläst zur Schlacht. 
(G. I , 19.) 

' . . . das sanfte Brausen der Gebüsche. 
(Dichtk. 202.) 

Sollte dieses nicht auch dem Tonkünstler 
eine Regel geben? nicht nu rdemBrau -
sen der See, dem Sausen des Windes . . . 
nachzuahmen; sondern auch menschliche 
Gedanken und Leidenschaften auszudrücken. 

^(Batteux 201.) 
Brau t , die 

. . . ein rechtschaffenes Herz, dergleichen sich 
. . . für eine künftige B rau t eines wackern 
Gotlesgelehrten schickete. (Leichenrede auf 
Frau vi-. Schütz. — 1725.) 

. . .reichere Bräute. (V.T. I I , 3.) 
Denn es ist bereits zu einerRegel geworden, 

daß ein junger Mensch nicht leicht befördert 
wird: dllfern er sich schon mi t ein er B rau t 
versorget hat. (Ebenda I I , 47.) 

. . . wo sie sich zu dem Ende verstecket hatten, 
und sich so gut, als möglich war, mit B r ä u 
ten versorgten. (Ebenda I I , 282.) 

Rächet hingegen allen Gelehrten, sich auch 
gelehrte Bräute zu suchen. (Ebenda I I , 
400.) 

Ist nicht die Liebe blind, wie sonst das 
Sprüchwort sagt? 

Wie mancher hat nicht schon ihr Zauber
werk beklagt! 

Sic kehret Spreu in Gold; aus Raben 
macht sie Pfauen; 

Jedoch an Bräuten nur, und niemals an 
den Frauen. 

Der süße Honigseim wird oft in kurzer 
Zeit 

Ein herber Wermuthwein voll Gall und 
Bitterkeit. 

Was Freyer englisch dünkt, das fliehen son
der Zweifel 

Die Männer oft so sehr, ja ärger, als den 
Teufel. (G. I , 462.) 

Was nur das Auge liebt, das macht sie 
leichtlich satt. 

Wer freut nach Tugenden, davon er selbst 
nichts hat? 

Wer freyt nach Witz und Geist, darans ihm 
selber fehlet? 

Kein Freyer, der bereits im Geiste Thaler 
zählet; 

Auch keine B rau t , die nichs, als Eitel
keit, vergnügt, 

Und die des Freyers Werth nach Kutsch und 
Pferden wiegt. (Ebenda.) 

So sieht man auch die Fräulein B r a u t 
I m späten Herbste Waffen tragen. 

(D. G. U I , 2. S. 219.) 
Das Herz der B r a u t , ein fester Platz, 

Hat sich nach schwachem Wiederstreben, 
Dem edlen Sieger schon ergeben. 

(Ebenda I I I , 2. S. 220.) 
lV .T . 1,261. 11,216. G. I .36. Atalanta 
11,5. Bntteux92. Hl.868.j 

Sprichwort: 
Jedem dü'nket seine Brau t die schönste zu 

^eyn. (Spracht. 4. Aufl. 547.) 
Dazu: 
die Braut heimführen 

Aeneas siegte, Turnus ward von ihm er
leget, und er führte die B rau t heim. 

. ( H l . 43. — 1760.) 
Vrautbett, das 

. . . das Brautbette des Voreas. (Bay-
les Mb. I , 627. - 1741.) 

. . . wenn die Verlobten als Jungfern in s 
Brautbet te kämen. (Ebenda I I I . 87.) 

Wo sind auch die jungen Leute, von Catons 
Stande, welche alsIunggesellen ins V r a u t 
bett steigen? (Ebenda I I I , 806,) sVayles 
Wb. I I , 948,1 

Brautführer, der * (8t,i«3lsr „Vi'3.n<> 
türsr"; ^.äLlnuZ) 

Davon kömmt . . . ein Braut führer . 
(Gebr. u. M. 170. — 1758.) 

Dazu: 
Nrautführer in, die o 

Sara verrichtete einigermaßen die Ver
richtungen der Brau t führe r in . (Ban

ales Wb. I, 90. — 1741.) 
Brautgelag, das * 

Die angeführte Stelle: Ne nan Preost 
mot beon i i tham bryd larum, kein 
Priester muß sehn auf dem Brautge lag, 
oder aufHochzeiten; bestätiget unsre Meynung 
noch mehr als die seinige. (Vt. IV, 513. — 
1737.) 

Nrautgewand, das ° 
Der Frühling fängt mit lauer Hand 
Die kahlen Fluren an zu schmücken. 
Und Phöbus lacht mit holden Blicken 
AufFlorens buntes Brautgewand. 

(G. 1, 121. - 1733.) 
NrttUtgott, der (Amor) -f-

Voll süßer Regung, voll Entzücken, 
Empfand den Ruf die frohe Philuns; 
Als ihren aufgeklärten Blicken, 
Sich Hymen selbst, der muntre Braut 

gott wies. 
(G. I I , 268. — 1746.) 

Nrauthaus, das <-
. . . er vermuthet, daß dieses in dem 

Brauthause geschehen sey. (N. B. V I I I , 
244. — 1749.) 

Bräut igam, der 
I. Grundbedeutung 
Das hat sie gegen ihre Mägde zu verstehen 

gegeben, denen sie ufft zu fagen pflegt, daß ihr 
lünfftiger Bräut igam entweder einHoffrath, 
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oder doch zum wenigsten ein reicher vnotor 
seyn müsse. (V. T . I , 70. — 1725.) 

Aber sie haben sich wohl vorzusehen, daß 
sie nicht die allergeringste Redensart brauchen, 
daraus die Mannsperson eine Gegenliebe 
spüren tönte; es wäre denn, daß es ein wirck-
lich Verlobter B r ä u t i g a m wäre. (Ebenda 
I . 362.) 

Und weil er sonst keine Gelegenheit hat, mit 
einem Frauenzimmer bekant zu werden: so 
muh er sich beyzeiten anheischig machen, die-
jenigezntzeyrathen,die ihm bisweilen einen Zu
tritt erlaubet. So wird er ein B räu t ig am, 
ehe er noch weiß ob er jemals eine Frau wird 
ernehren tonnen. (Ebenda I I , 46.) 

Er thut deswegen jenem einen so vorteil
haften Vorschlag, daß er ihn augenblicklich aus 
einem Primaner zum Bräu t igam macht. 
(Ebenda.) sV. T. I , 203. 362. I I , 216. Hl. 
93.) 

I I . übertragen 
Wir müssen dazu setzen, daß er ihr ein Buch 

. . .von Jesu Christo, dem geistlichen B r ä u 
t i g a m , überreichet hat. (Bayles Wb.I , 646. 
— 1741.) 

.. .wenn sich die Seele todl und in den Armen 
ihresBräutigaulseutseeltbefindet,(Ebenda 
I , 670.) 

Vröut igamsl le i t t , das f 
. . , die Farbe zu seinem Bräu t igams 

K l e i d e . . . (V. T. 1,143. — 1725.) 
VriiutigainsstlUld, der -j-

Nun lebt das junge Paar . . . in einer ver
gnügten Ehe, welche doch vermuthlich weit 
türtzer seyn wird, als der B r l i u t i gams-
stand gewesen. (V. T. I I , 48. — 1726.) 

Vraut tammer, die * (Leisler) 
. . . die Brau tkammer war zurechte ge

macht. (Bayles Wb. I I , 232. — 1742.) 
Man hat nicht verlangt, daß sie an der 

Thüre der Brautkammer stehen bleiben 
sollte. (Ebenda I I , 948.) My les Wb. I I , 
931.) 

Brautkranz, der * (LUelor) 
Man will ohne Zweifel den jungen Frauen 

ihren B rau tk ranz oder Blumenschmuck ab
nehmen, und ihr zum Zeichen ihres verän
derten Zustandes, den Strohkranz übergeben. 
(Nedek. 719. —1736.) 

Der Sohn erwirbt sein Brod mit arbeit
samen Händen, 

Wenn sich die Tochter selbst den schönsten 

N rau t l i od , das 
Man sehe, ob sie die Braut Christi in dem

jenigen himmlischen Braut l iede oder 
Hochzeitgesange nicht eine junge Hindinn auf 
den Bergen der Zwietracht nennet. (Bayles 
W b . I I , 732. —1742.) 

Dieser erschien, von einem Schwärme kleiner 
Liebesgötter begleitet, die wechselsweise ein 
B rau t l i ed sungen! (Dichtk. 4. Aufl. 759.) 

Vrautmord, der > 
. . . der hippotratischc Brau tmord , (N. 

G.V, 205.—1755.) 
Vrnutnacht, die ^ 

. . . ja Hippodamia versprach ihres Vaters 
Fuhrmanne d i e erste Brautnacht, (Hl. 868, 
— 1760.) 

Brautpaar, das ° 
Was zwischen einem so vernünfftigen 

Brau t -Paare vor ein vergnügter Ehestand 
erfolget sey, wird sich ein jeder selbst einiger
maßen vorstellen können. (Bin. I , 10. — 
1727.) 

Mit lauter Glückwünschen . . . ist der Welt 
nicht gcdienet; wenn weiter nichts als ein 
weitgesuchtes und ausgekünsteltes Lob eines 
Gönners, oder neuen Brautpaares darin« 
enthalten ist. (D. G. I I , Vr.) 

. . . indem sie Gelegenheit nehmen, von 
dem Brautpaare ins besondere, oder vom 
Ehestande... zu handeln. (Redek. 718.) 

Nrautschatz, der 
Euer gewissester B rau t schätz wird eine 

unglückliche und höchst misvergnügte Ehe seyn. 
(Leichenrede auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Aus eben der Ursache ist es denn billig, daß 
eine Frau, die nichts zu erwerben geschickt ist, 
einen gewissen Brautsch atz mitbringe, die 
Kosten der Auferziehung und Haushaltung 
mit bestreuen zu helfen. (Ww. I I , 220.) 

. . . die Brautschuhe, die Witthumgelder 
und Abfindungen. (Bayles Wb. I I , 781.) 

. . . Hr. D. Eisenhart erhärtet mit wichtigen 
Gründen: daß eine Geschwächte allerdings von 
einem Ehebrecher einen Brautschatz for
dern könne. (N. G. I I I , 316.) M . T . I I , 387. 
Bm l , 9. Cato i ,5 11,5. Bayles Wb. I, 
284.388.553. 11,473. I I I , 110.) 

Redensart: 
zum Nrautschatz neben (auch mit

geben, zahlen) 
. . . zum Vrnutschatze würde ihr 

meiu Vater eben so viel mitgeben als 
mir . . . ( V . T . I I , 118. —1726.) 

. . . daß man ihr die Länder zum 
Brautschatze gegeben hätte. (Bayles 
Wb. I I , 773. 

. . . daß er dem Bräutigam zum B r a u t 
schatze seiner Gemahlin« viermal hundert 
tausend Thaler zu zahlen versprochen 

chatte. (Ebenda I I , 779.) 
VrantfchMltck, der -" (6tis1er n. ^,äs-
InuA) 

Mein Schatz, sprach er, hier bringe ich ihr 
dieKosten zu einem kleinenBrautschmucke. 
(Bm. 1,10. — 1727.) 

Wie eine zarte Braut erwacht, 
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Wenn sie des Liebsten Stimme höret, 
Nachdem der Hochzeitkerzen Pracht 
Ein trauriges Gerücht von seiner Gruft ge

störet; 
Sie rafft sich auf, und sieht umher, 
Und horcht bestürzt, und zweifelt sehr, 
Ob irgend sie dabey ein süßer Traum be

trogen; 
Doch endlich glaubt sie, was sie sieht, 
Und weil ihr Glück nun wieder blüht, 
So wird im Augenblick der B r a u t -

schmuck angezogen: 
So seh ich Sachsens matten Blick 

Auf einmal hell und munter werden. 
(G. I , 36.) 

Brautstand, der * 
Ich dachte zwar i n meinem Ärau t -

Stande, er wäre der freygcbigste Mensch von 
der Welt. (V.T. 1,112.— 1725.) 

Nrautsllppe, die (eine Art unflätiger 
Hochzeitscherze) 

Brautsuppen kochte man für Braut und 
Bräutigam. 

(G. I I , 554. — 1750.) 
Brauwesen, das 2 <M6lsi- n. ^.äs-
WuS) 

Es ward auch den SMdten al les B r a u 
wesen . . . zu eigen gegeben. (N. G. I I I , 
ö79. — 1753.) M. G. V, 444.) 

brav (auch: braf) 
Er ist damals schon brav alt gewesen. 

(Bayles Wb . I I I , 299. — 1743.) 
Man hat ihm braf zugetrunken. (Spracht. 

421.) 
Er hat brav lustig gelebt. (N. B. I I I , 

146.) 
. . . wenn er sich die Urteilskraft brav 

verwirret. (Ebenda X I , 343) 
Dazu: 

Brave, der f 
Curee-Iersaut hat, anstatt, diese B r a 

ven zu nennen, geantwortet: daß es Plu-
viauds Compagnie wäre. (Bayles Wb. I I I , 

^.166.— 1743.) 
Vravour, die f 

. . . in der B r a v o u r des Witzes. (Bay
les W b . I I I , 701.— 1743.) 

Brecheisen ^ (Me lnn^) 
Brennöl, Reitpferd, Nähnadel, Fechtmeister, 

Vrennglas, Steigbügel, Heilpflaster, Brech
eisen . . . u. d. m. (Spracht. 149. — 1748.) 

brechen 
I . in Stücke gehen 
Des Aberglaubens Anker bricht. 

(G.1,171. —1723.) 
Der Riegel bricht, es springt die Ttzür. 

(Ebenda I, 295.) 
. . . daß sie bey dem Bau der Mauern 

nicht brachen . . . (Bayles Wb. I , 97.) 
II. abbrechen, sich ablösen 

. . . ein wohlangelegter Garten, voll frucht
barer Bäume, deren Aeste fast von der Last 
ihrer Früchte brechen. (Ges. N. 193. — 
1740.) 
I I I . ein Glied br. 

a. Grundbedeutung 
Der Mensch, der Mensch allein, das rasend-

tolle Thier, 
Bricht selber sein Genick, aus bliuder 

Ehrbegier. (G.661. -1736.) 
b. übertragen (jemandem den Hals br.) 

. . . um ihn mit Schcmde zu überhäufen, 
und ihm, nebst seinem Kriegsheere, den 
Hals zu brechen. (Bayles Wb. I I , 603. — 
1742.) 
IV . abpflücken 

Ein jeder darff die Frucht in deinem Gar
ten brechen. 

(P.'s G. 256. - 1724.) 
sBayles Wb. I I I . 360.^ 
V. in sich versinken (brechendes Auge) 

Schaue, wie mein Auge bricht. 
( G . I I , 115. —1728.) 

IG. I I . 129.) 
V I . hervorbrechen, zu Tage treten 
O fahre fort! Ich wünsche Glück! 
Der Himmel wird fein Amen sprechen, 
Bis durch sein gütiges Geschick, 
DeinLohn wird ausdenKnospenbrechen. 

( G . I , 269.—1732.) 
Wenn eine Ceder kaum aus ihrer Wurzel 

bricht, 
Von was für Art sie fey: ihr erster Keim 

der sticht. (Ebenda I I , 380.) 
V I I . überwinden, Bresche in etwas legen 
I n Hoffnung, ihren Wiederstand 
Durch die Beständigkeit . . . zu brechen. 

(Dichtk. 397. — 1724.) 
Nun ist euerStolz gebrochen! (G.I,310.) 
Man muß ihr freylich den Starrkopf 

brechen. (Schb. 2. Aufl. I I , 242.) 
V I I I . eine Lanze mit jemanden br. 
Die zwey letzter« Stücke waren wider den 

berufenen P. Macedo herausgegeben worden, 
der allezeit bereit war, eine Lanze zu 
brechen. (Bayles Wb. I , 241. — 1741.) 
Mahles Wb. I I , 590-1 
IX. den Frieden, das Wort br. 
. . . wollet ihr ... des Königes Friede, Ge

leit und Briefe, von einem solchen Diebe 
brechen lassen . . . (R. F. I , 9. — 1754.) 

Endlich liebten die alten Parther auch den 
Trunk, hielten das Lügen und sein Wort 
brechen, für das größte Laster, u. d. m. O l . 
1246.) 

Es ist so rühmlich als nützlich, in allen 
Fällen, auch selbst das dem Feinde gegebene 
Wort nicht zu brechen. (B'. St. I I , 249.) 

. . . die Verzweiflung bricht dieselben (die 
Bedingungen). (Ebenda I I , 252.) 
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. . . die Gerechtigkeit eines gebrochenen 
Versprechens. (B. St. I I , 193. — 1760.) 
X zerteilen 
Wie nach zerttzeilter Dunkelheit 
Sich erst die Morgenröthe zeiget, 
Bis Titan voller Heiterkeit 
Den rothen Horizont ersteiget; 
Der junge Tag gebiert der Erden 
Ein hoffnungsvolles Schimmerlicht, 
Und läßt es immer Heller werden, 
Bis Sonn und Stral die Nebel bricht: 
So pflegte Weisheit und Verstand 
Auch in den Geistern zu entstehen; 
Und, wenn der Thorheit Nacht verschwand, 
Das Licht allmählich aufzugehn. 
Die Wahrheit trennt zwar Dunst und 

Schatten, 
So uns der Irrthum umgethcm: 
Doch muß man ihr auch Zeit verspätten, 
Daß sie sich kräftig zeigen kan. 

(G. 166. — 1736.) 
XI . physikalisch 
. . . wodurch die Sonnenstralen bald so, 

bald anders gebrochen weiden. (Ww. I, 
285. — 1732.) 

Folglich ist um den Mond ein flüssiger, doch 
dickerer Körper, als die übrige Himmelluft, 
befindlich, der die Sonnenstralen brechen, 
und zu uns bringen kann. (Ebenda I, 2!1I.) 
XII . in Beziehung aufs Sprechen (rade

brechen) 
. . . den er aber ausdrücklich ein ge

brochenes Französisch reden läßt. (R. F. 
23. — 1752.) 
"" Dazu: 

brechen, sich 
I. physikalisch 
. . . So erhellet, das; sich die eine Art 

der Straten immer mehr bricht, als die 
andre. (Ww. I, 284. — 1732.) 

Man sieht, daß dieses Volk einige Farben 
in der Malerey gekannt hat: sie fallen aber 
immer platt aus, und brechen sich gar 
nicht. (N. G. IX. 906.) 
I I . (wie brechen V) 
.. . die Augen brechen sich. 

(G.I, 430.—1727.) 
III. sich übergeben 
Eine besondre Bedeutung dieses Wortes 

ist, wenn jemand, dem übel wird, sich 
brech en muß. (Gebr. u. M.304.— 1738.) 

Brechen, das f 
I. den Acker aufbrechen 
Von dem Brechen der Furchen, hat 

Lrint.ol6inu8 seinen Namen. (Bayles 
Wb. IV, 338 A. — 1744.) 
I I . Scheidung, Trennung 
Er ergreifst die zum Brechen gegebene 

Gelegenheit mit beyden Händen. (V. T. I, 
255.—1725.) 

I I I . das Vomieren 
. . . so stünde zu besorgen, das Purgiren 

mögte sich in ein Brechen verwandeln. 
(Bayles K. 62.—N41.) 

. . . von dessen Zurichtungen einige ge
schickt wären, den Magen zum Brechen 
Zubewegen. (Bayles Wb.I, 262.) 

Brechende, der f 
Hans Georg, Herzog zu Mechelnburq, 

der Brechende. (S. ft. K. I I I , 244.— 
1756.) 

Brechung, die ^ (»UslLr n. ,̂He-
lunss) 

I. physikalisch 
g,. Grundbedeutung 
Diese verschiedene Brechung aber 

kömmt ohne Zweifel daher, daß der violetne 
Stral die schwächste Bewegung in sich hat. 
(Ww. I, 284. — 1732.) 

. . . die verschiedenen Brechungen des 
Lichtes. (Ebenda I I , 700.) 

. . . von der Brechung des Lichtes in 
Gläsern. (N. G.V. 638.) sWw. I, 376.) 

d. übertragen 
Das in diefem Schlünde zufammenge-

zwängte Licht der Wahrheit verläßt den
selben niemals: es schicket nur einige Stralen 
heraus, welche nach einer vielfältigen Zu-
rückprallllng und Brechung, und nachdem 
sie ihren Glanz in den finster« Räumen, 
durch welche sie gehen, mit vielen dunkeln 
Körperchen vermischt haben, bis in unsern 
Verstand dringen, welche zu nichts geschickt 
sind, als falsche Bilder vorzustellen. (Bay
les Wb. I, 217. — 1741.) 
I I . B. eines Vertrages, der Treue u. dgl. 
Denn die aufrührische Partey . . . hütet 

sich wohl . . ., mit Brechung der ge
schlossenen Cllpilulationen . . . den Anfang 
zu machen. (Bayles Wb. I, 303. — 1741.) 

Ter üble Fortgang der Belagerung vor 
Nuitz . . . trug uicht wenig zur Brechung 
des Bündnisses bey. (Ebenda I, 635.) 

. . . die Brechung der Treue. (N. B. 
I I I , 16.) sBayles Wb. I I I , 15.) 

Bruch, der 
I. Moor, Torfbruch 
Bruch, ein sumpfiges Gebüsche. (Spracht. 

82.) 
... insumpfigten Wäldern oderBrüch en. 

(Hl. 283.', lSprachk. 177. Gebr. u. M. 
141.) 
I I Ackerbruch 
Bruch, aufgebrochner Acker. (Bt. V, 

279. — 1738.) 
I I I . Steinbruch 
Alle Steine der Steintzenge sind von der

selben Art, als die in dem alten Tempel zu 
Nbury, nahebenMarlborough, aus dessen 
Brüchen sie gehauen seyn müssen. (N. B. 



Gottsched-Wörterbuch 905 

V I , NO. — 1748.) 
Die Berge halten große Brüche von 

Amianth. (N. B. IV , 161.) 
IV . Zerwürfnis * 
Dieß war also die Beschaffenheit der Ge

müther, die ihm zu befürchten Anlaß ge
geben hat, daß man zu einem völligen 
Bruche kommen würde. (Bayles Wb. I, 
485. — 1741.) 

. . . ob er es gleich nicht zum öffentlichen 
Bruche hat kommen lassen. (Ebenda I I I , 
474.) 

Sie «erweist es dem Könige so hart, daß 
ein heftiger Bruch erfolget. (N. G. V I , 
45.) 

Bald sind es zwo feindliche. . . Mächte, 
die ein emoffenbarenBruch e zuvorkommen 
. . . wollen. (B. St. I I . 50.) sBayles Wb. 
I I I . 534. B. St. I I , 271.1 
V.Bruchstelle an einem Gegenstände, Falte 

im Papier u. dgl. ̂  
. . . so befindet sich doch auf dem dritten 

Theile des Circkels ein ziemlicher Bruch. 
(Bm. I, 96. — 1727.) 

. . . weil er (der Brief) bey dem einen 
Bruche durchrieben ist. (Bt. 1,561.) IM. 
V I , 204. Spracht. 161.) 

V I . das Bersten, Zerbrechen 
. . . der Bruch einer Brücke. (Bayles 

Wb. I I , 43. — 1742.) 
V I . mathematisch 
I n Rom hergegen fängt ein Kind, das 

reden kan, 
Die güldne Rechen-Kunst mit vielem 

Eifer an, 
Und lernt des Groschens Werth durch 

hundert Brüche theilen. 
(Dichtk. 40. — 1730.) 

Weil man auch bey dieser Eiutheilung 
unmöglich alle Brüche vermeiden kann, 
so hat Goldman« in seiner Baukunst den 
Modul in 360 Theile getheilet, wodurch er 
al leBrüche aufgehoben. Herr Baron von 
Wolf hat in seinen IÄ6w.6iit.. ^rctiiteot,. 
die Eiutheilung in 30 Minuten behalten, 
weil sie gebräuchlicher ist, und die wenigen 
Brüche" in der Ausladung, nicht viel zu 
sagen haben. (Hl. 1119/20.) 

V I I . Hose; plattdeutsch Vrook (nacu 
6i-imm xveidliLQ oäsr LäLnIilll,,) 

Bruch, vor Alters auch die Hosen. 
^(Spracht. 82. — 1748.) 

Brechmittel, das ° (^.äoluuK) 
Aus diesem Grunde hat er zu einem Buche, 

darinnen ervon dem Erbrechen und denBrech-
m i t t e l n handeln will, eine Vorrede von der 
Scheidekunst gemacht. (Bayles Wb. I, 591. 
— 1741.) 

Wir wollen doch nicht hoffen, daß unser 
Regelnfeind bey einer schweren Krankheit den 

geschicktesten Arzt einer Stadt übergehen, und 
sich unter den Quacksalbern einen erhabenen 
Geist erwählen würde, der ihn etwa durch 
ein Brechmittel in die andre Welt schicken 
könnte. (Bt. V I I I , 159.) 

. . . so erzählen sie Dinge, welche... bey-
nahe zu einem Brechmittel dienen können. 
(Bayles Wb. IV , 656.) Dt . V I I I , 164.) 

Vrech trank, der ^ 
. . . daß die poetische Ader ein Brechtrank 

ist, dessen Wirkung nicht ohne große Gefahr 
zu ersticken, zurückgehalten werden kann. (Bay
les Wb. I I I , 341. - 1743) 

VrechweW, der ^ (H,6o1ur>3) 
Er hatte einen einzigen Sohn, von unge

fähr 35 Jahren, der an einem anhaltenden 
Fieber krank geworden, welchem die Herren 
Esprit, Brayer und Bodineau dreymal 
Vrechwein gegeben. (Bayles Wb.IV, 421. 
— 1744.) 

breit 
I.Staffel 

H. Beywort 
Diesem sind die Schulten: zu breit , und 

jenem zu schmal. (V. T . I , 5. — 1725.) 
Qudolf mit der breiten Nase. (R. F. I, 

36.) l M T. 1,130.) 
Sprichwort: 
Es ist so breit , als lang. (Spracht.4.Aufl. 

544.) 
d. Nebenwort 

Bald . . . machen wir ihn (den Mund) enge, 
bald bre i t , bald wieder spitz. (V. T. I, 356. 
— 1725.) 

. . . maßen sie etwa einer Hand breit 
höher ist, als dieselbe. (Bm. I, 26.) 

. . . keinen Fuß b re i t . . . (Ebenda 1,47.) 
2. Staffel 

«,. Beywort 
Wie jene sich bloß deswegen mit einem 

gantzen Trödel von Unterröcken herum schlep
pten, damit sie eine desto breitere Figur 
machen mögten: also ist bey den Herren 
Männern wohl bloß die Fnrcht vor der Kälte 
die Ursache, daß sie sich in einen so vielfachen 
Pantzer verstecken, damit'sie auf allen Fall, 
vor Schutz und Stoß sicher seyn könien. (V. 
T, I , 372. — 1725,) 

Geht es nicht an, so ist es gut, und er wird 
durch eine breitere (Tür) heraus gelassen. 
(Bm. I. 59.) 

Ist es endlich nicht pedantisch . . . einen 
Haarbeutel zu brauchen, der breiter ist als 
beyde Schultern . . . ? (V. T. I I , 397.) 

Das andre war das Reich der Kräuter, 
Das Gras und Stauden in sich schließt, 
Und fast noch länger und noch breiter 
An Inbegriff, als jenes ist. (G. I I , 212.) 

IN.G.V, 142.) 
b. Nebenwort 
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Sie können den Weg eben und brei ter 
machen, den andere bereits gemacht haben. 
(Bayles W b . I I I , 3 1 3 . - 1743.) 
3. Staffel 

Auf Diomedens Rath rücken die Griechen 
in den breitesten Theil des Passes. (N. B. 
I I , 10. — 1748.) 

Dazu: 
breit machen, sich 

Die Franhosen haben sich vor allen 
heutigen Völckern mit ihrem bon gont 
bre i t gemacht. (V. T. I , 34. — 1725.) 

Hie tan sie si ch mit dieser Zeitung breit 
machen. (Ebenda 1,141.) 

Wiewohl nun kein eintziger in der gantzen 
Gesellschafft darüber lachte, so machteer 
sich doch mit seinem Gespött« sehr b r e i t . . . 
(Ebenda I I , 123.) 

Es verlohnet sich der Mühe, daß sich 
unsre Zeiten mit solchen Dingen brei t 
machen. (Fl. Schr. 635.) 

l Denn es sieht einer Pralerey sehr ähnlich, 
! wenn man auf der Kanzel sich mit vieler 

Belesenheit b re i t macht, die zur Erbau
ung der Zuhörer nichts thut. (Redet. 532.) 

Daher versehen es diejenigen, die sich 
ans der Kantzel mit ihren sogenannten De-
iuon8t,i-g^iomdu,8,' oder trockenen Ver-
mmfftschlüssen breit machen, gerade als 
ob ein Neoner lauter philosophische Meister 
Zu Zuhörern hätte. (Hm. 249.) 

So sehr sich die Engelländer, aus gar 
zu grosser Liebe gegen sich selbst, auch mit 
ihren Poeten bre i t zu macheu Pflegen: 
Go wenig haben doch dieselben den gehörigen 
Grad der Vollkommenheit erreichet, den wir 
an den alten Griechen und Römern so be
wundern. (G. B. x x m . ) 

Es giebt nämlich Leute, die, um sich mit 
einer tzöhern Weisheit desto breiter zu 
machen, alles philosophische Erkenntniß 
unter dem verächtlichen Namen der Weis
heit dieser Welt zu verspotten Pflegen. (Ww. 
I , Vr. zur 3. Nufl.) M . I , 547. Schb. I I I , 
Vr. Spracht. 300. Hl. Vr. Gebr. u. M.409.) 

Brei te, das (in der Redensart: ein 
Langes und Breites) 

Nach diesem Muster nun muß man auch 
sagen: über ein Kleines; ein Langes und 
Bre i tes ; und die Schönheit der Sprache 
thut ein Vieles zu dem Ruhme eines Volkes. 
(Spracht. 226. — 1748.) 

Bre i te , die 
I. Vegriff der Ausdehnung 

. . . weil niemand ihre Länge, Bre i te 
und Dicke . . . abgemessen. (Fl. G. 126. — 
1726.) 

Wie nun kein Fluß einem andern ähn
liche Krümmungen, B r e i t e n , Fälle und 
Ufer hat: So darf auch kein Scribent ge

rade so wie ein andrer schreiben. (Redet. 
405.) 

D ie Bre i te des Pohlnischen Preußens 
vom Mittag gegen Mitternacht ist 29 Mei
len. (N.G. 1.333.) 

. . . Grade der Länge und Bre i te . 
(Ebenda.) 

. . . die Bre i te der Thüre. (Hl. 157.) 
Wie weit erstreckt auf beyden Seiten 
Der Lustbau seiner Flügel Bre i ten . 

(O. G. 5.) 
Von Bern in der Schweiz an, geht ja ihr 

Gebieth durch ganz Deutschland, Preußen, 
Curland, Liefland und Ingermannland, 
bis nach Petersburg, mehr als drev. Hunden 
deutsche Meilen in die Länge: und von den 
dänischen Grenzen in Schleswig, erstrecket 
sich selbiges wiederum durch Nieder- und 
Obersachsen, Böhmen, Mähren und Ungarn, 
bis nach Siebenbürgen, fast eben so viel 
Meilen in die Brei te. (Spracht. B. z. 
I. Aufl.) 

. . . Landschaften, die kaum fünfzehn 
deutsche Meilen in die Länge, und eben so 
viel in die Brei te haben . . . (Vorüb. d. 
B. 199.) ^Spracht. 82. Hl. 73.) 

I I . astronomisch bezw. Geographisch ^ 
. . . die Längen und Brei ten verschie

dener Oerter. (Bayles Wb. I, 25.— 1741.) 
. . . die heftigen Orkane..., die von den 

Schiffern i n gewissen Bre i ten zwischen 
den Wendezirkeln häufig bemerket worden. 
(N. V. IV, 497.) 

Diese, nebst der Bahn der Sonnen, setzen 
uns in den Stand, die Brei ten untrüglich 
. . . zu bestimmen. (N. G. X, 745.) 

. . . der Positionswinkel dieses Grades 
der Brei te. (Ebenda X, 746.) ^S. fr. 

^ K . I I , 852.) 
vreitbl i i t ter igt * <Mewuß.-) 

. . . mein bre i tb lä t ter ig ter Busch. (N. 
G. IX , 512. — 1759.) 

Und da das Wetter ihnen fügte, trieben sie 
stark, und wurden . . . eben so b re i t b lä t t e -
richt und stnudigt, als ihre unbeschniltenen 
Schwestern. (N. G. IX , 508.) 

breiten (ausbreiten, spreiten) 
. . . brei ten, brennen. (Spracht. 283. — 

1748.) 
breitingerisch f 

Der Tadler weis von einer rechten b re i 
tingerisch en . . . Übersetzung, eben so viel 
als 'der Getadelte. (Bt. V I I I , 690. — 1743.) 
sN. G. IV, 353-1 

breitlopftsch f 
. . . in Breitkopfischem Verlag. (D. G. 

I , 48. — 1731.) 
. . . die Schönheit des Druckes machet 

unsrerVreittopfischen Presse Ehre. (N.G. 
I , 845.) 
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. . . die Vreitkopfische Vuchdmckerey. 
(Ww. 6. Aufl. I I , Vr,) sBt. V I I I , 347. Ww. 
6. Aufl. I I . Vr.) 

Vre i t l ing, der ^ (ZtiLlsr u. ^.äslun^) 
Diese (Abbildungen) sind von Hechle» . . . 

B re i t l i ngen , Barben u. d. m. genommen. 
(N.B.VI , 486,—1748.) 

Nreitmuschel, die«(^.äsInnZ) 
. ' . die Breitmuscheln, holl.derGaaPer, 

oder Gaffer genannt. (N. G. I X , 411. — 
1759.) 

breitftreifigt t 
. . . breitstreif igte Logen. (N. G.VI, 

409. — 1756.) 
Nremerftein, der f (V8 18,88t 8ien 
niont, Is8t8t,6ll6Q od Lyrnstsiu aäsr 
^ilN8t,6in Z'SM,6VU,tl 18t..) 

. . . zu diesen zählet er d eu Marmor, Schleif
stein, Probierstein, Sandstein, Bremerstein, 
u.s.w. (N. G. X I , 800. — 1761.) 

bremisch 5 
Ein so berühmter Sitz der Musen, als das 

Bremische Gymnasium is t . . . sRedek. 514. 
— 1730.) 

... der berühmte bremisch eGottesgelehrte, 
Herr Theodorus Hasans. (Bt. 1,194.) 

. . . in den bremischen Beyträgen. (N. 
G. IV, 684.) 

. . . so wird uns in kurzem, der berühmte 
Herr Conststorialrath Grupen zu Hannover, 
den uralten plattdeutschen Text des Sachsen
spiegels, aus vier ehrwürdigen Handschriften, 
davon die königl. Dresdener, und die Bre
mische vollkommen einstimmig sind, aufs ge
naueste ans Licht stellen. (S. fr. K, I I I , 21.) 
N.B.VI , 427.1 

Dazu: 
Bremische, das f 

Chancen, waren ein altdeutsches Volk im 
Bremischen. (Hl. 856. — 1760.) M. G. 

^ X , 890.) 
brennbar ^ (MslunZ') 

. . . die brennbare Materie. (N. G. IX, 
668. — 1759) 

brennen 
I. in Flammen stehen 

»,. Grundbedeutung 
Tausend Lampen, welche an demselben in 

rothen Gläsern branten, erleuchteten die da
rauf sitzende Gottheit fo starck, daß ich alle 
Kleinigkeiten genau betrachten konte. (V. T. 
I , 381. - 1725.) 

Rauben und morden, sengen und brennen, 
würde er sagen, das wäre was unmenschliches.. 
(Ebenda I I , 129.) 

Es giebt einige sonst richtige Zeitwörter, die 
gleichwohl ihren Selbstlaut in etwas ändern. 
Z. G. ich kenne, ich brenne, haben zwar 
ordentlich, ich kennete, brennete, und ge
kennet, gebrennet: allein eine gewisse Un

beständigkeit in der Aussprache hat es auch 
eiugefiihret, daß man nicht nur spricht, sondern 
auch schreibt: kannte, brannte; gekannt und 
gebrannt. (Spracht. 275.) 

Sogleich erwacht mein trübes Auge wieder, 
Mein später Fleiß erneuert sich, 
Dein süsses Wort ermuntert Geist und 

Glieder, 
Dein holder Zurufs starrtet mich. 
Um Mitternacht, wenn sonst kein Licht mehr 

brennt, 
So brennt und gläntzt doch meine Leuchte; 
Daß wer es sieht des Thirsis Fleiß erkennt: 
Ach daß er nur sein Ziel erreichte! 

(D. G . I I I , I.S.327.) 
Wer hebt wohl sein Haupt in die Höhe, so 

viel brennende und leuchtende Himmels-
Kugeln, und den blauen unermeßlichen Lufft-
Rllum, der uns umgiebet, in aufmeräsamere 
Betrachtung zu ziehen? (V. T. I I , 76.) 

DieWahrheit trug eine brennend eFackel... 
(Bm. I, 175.) 

. . . eine brennende Kerze. (Bayles Wb. 
I, 630.) 

Es . . . warf brennende Fackeln in den 
Holzstoß . . . (Vorüb. d. B. 145.) 

Nun kam ein Kriegsheld in kaiserlichen: 
Schmucke und Habite, der, als er die Flamme 
erblickte, voller Eifer zulief, das Schwert von 
der Seite entblößte, und mit Gewalt in den 
brennenden Holzstoß fchlug, um der Glut 
zu steuern. (N. V. I I , 204.) 

Sein Vater führte ihn bet> der Hand aus 
dem brennenden Troja. (Hl. 142.) fV, T. 
1,206. 11,319. Spracht. 283. 4. Aufl. 24. 
320.) 

d, übertrugen 
Wie brennen den Helden die milchigen 

Herzen! (Ged.I, 307. — 1732.) 
Die Kriegöglut brannte schon auf deinen 

Ländereyen. (Ebenda I I , 463.) 
So lange das Feuer der Zwietracht noch 

brennet, würde es unbescheiden sehn, den 
Ursprung desselben entscheiden zu wollen. (N. 
G. V I I I , 429.) 

Ja er fürchtet, daß er sich mit feinen bren
nenden Seufzern nicht selbst entzünde. (Hl. 
335.) 

I I . glühen (lisAt, nur in üdGi'braZ'SnLr Le-
äsntnuA vor) 

. . . man malet sie (die Rachgier) wie eine 
Furie mit rothem glüendem Gesichte, bren
nenden blitzenden Augen, einem Helme auf 
dem Kopfe, und einem Dolche in der Hand. 
(Hl. 1365.— 1760.) 
I I I . Hitze entwickeln 

a. Grundbedeutung 
Die Sonne brennt nicht mehr so scharf... 

(G. i, 257. — 1734.) 
d. übertragen 
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. . . als ich . . . eine desto brennendere 
Hitze empfand. (N. G.XI, 586. — 1761.) 
IV. vom Feuer erfasst werden 
Scheut sich ein gebranntes Kind 
Vor der Glut empfundner Kohlen? 

(G.I , 271.—1732.) 
Sprichwort: 
Gebrannte Kinder scheuen das Feuer. 

(Spracht. 4. Aufl. 545.) 
V. .Hautentzündung bewirtende Pflanzen-

blätter; nur in dem 
Sprichwort: 
Es brennt in Zeiten was eine Nessel ist. 

(Spracht. 4. Aufl. 544.) 
V I . vor Liebe br. 
Sie sprachen bey sich selbst: die Liebhaber 

. . .bilden sich ein, daß siebrennen; und ich 
glaube wir haben lauter Feuer im Leibe. (Bm. 
I I . 60. — 1728.) 
VI I . auf der Seele br. 
Es brenut ihm aus der Seele. (Spracht. 

499. — 1748.) 
V I I I . vor Begier, vor Eifer, vor Just, vor 

Neid u. dgl. m.br. 
Ich brannte gleich vor Lust, den schlechten 

Reim zu adeln. 
(P,'s G. S. 246. — 1724.) 

Sie liebt bereits, sie brennt vor lauter 
Liebe. (Dichtt. 387.) 

Er schien vor Ungeduld, mich hier zu sehn, 
zubrennen. (Iph.II, 3.) 

Brennt nicht in Seinen Sinnen 
Ein reger Trieb, den Ruhm der Weisheit 

zu gewinnen. (Ges. R. VII.) 
. . . er brennet vor Ehfer, dem Beleidigten 

zn Hülste zu kommen . . . (V. T. I I , 236.) 
Ich brenne vor Neid, wenn ich die 

französischen Gedichte der Madame Dssnon-
lisrsF lese, und dabey bedencke, daß Teutsch
land noch nichts aufzuweisen habe, was man 
den Franzosen in diesem Stücke entgegensetzen 
tonne. (V.T. 1,211.) 

Artllban, welcher vor Begier brannte,... 
Rechenschaft zu fordern. (BaylesWb.I, 362.) 

Ich brenne vor Neugier... (N.V.II,24.) 
Dein graues Haupt wird dich nehmlich nicht 

hindern, daß du nicht ein brennendes Ver
langen nach mir tragen solltest mir zu folgen, 
so bald du mich getusset hättest. (Vm. I I , 59.) 

Er hatte einen brennenden Eifer gegen 
das Pabstthum. (Bayles Wb. I, 464.) sG. I, 
48. Redet. 17.) 
IX. empört sehn 
Doch meine Muse brennt, und eifert 

allzu fehl. (Dichtt. 471. — 1724.) 
X. einbrennen 
Zu Königsberg in Preußen sind noch in 

diesem Jahrhunderte Glaser gewesen, die solche 
Bilder zu malen, und ins Glas zu brennen 
gewußt. (Hl. 1051, —1760.) 

X I . durch Brennen härten 
Die Steine dieser Mauer, welche nicht ge

brannt waren . . . (Bayles Wb. I, 97.— 
1741.) 
X I I . destillieren, kochen 
Die wohlhabenden . . . Bürger bedienen 

sich gebrannter Wasser von allen Arten. (B. 
St. I. 227. — 1760.) 
" " Dazu: 

Brennen^ das 
I. das Gebranntwerden von Ziegeln elc. 
.. .daß sie beym Brennen hohl liegen 

sollen. (N.V. VI . 309.-1748.) 
I I . das verbrecherische Anzünden von 

Häusern u. dgl- m. f 
Besteht irgend die menschliche Glückselig

keit im Erobern; das ist, im Rauben und 
Morden, im Würgen und Brennen? 
Oder ist das die wahre Tugend, die ein 
Weltbezwinger ausübt, welcher der ruhigen 
Unschuld das ihrige nimmt, und sie in seine 
Fessel schlägt? (N. G. I, 481. — 1751.) 

Alsdann hättest du deinen Geiz mit den 
Gütern der Verbanneten sättigen können; 
den unersättlichen Geiz, der dich itzo zum 
Brennen und Morden, zum Plündern 
und Rauben so verwägen machet. (Vorüb. 
d B. 140.) Dayles Wb.11,540. Gebr. u. 
M. 191,1 
I I I . das flammende Glühen 
. . . das Brennen des Hundssternes... 

(Bm. I I , 98. — 1728.) 
. . . daß in dem Worte Bernstein, der 

Begriff des Brennens liege, sieht nur 
der, welcher weis, daß man vormals im 
Plattdeutschen deinen für brennen gesaget. 
(Spracht. 4. Aufl. 23.) ^G. I, 24. Redet. 
5. Aufl. 39.̂  

Vrennlich (brennend, in Brand ste
hend; oder auch: leicht brennend) "° 

. . . eine brennliche Materie. (Bayles 
^ K . 744.—1741.) 

VrelMglas, das "-' (8t.is1sr u. ^äe-
Inus) 

Da untersuche ich, ob man lieber bey Koh
len; oder beym Wachsstocke; oder beym Un-
schlitllichte; oder durch ein Brennglaß; 
oder mit Papier, den Taback anzünden solle. 
(V.T. 1.344.—1725.) 

Die Wahrheit trug eine brennende Fackel 
. . ., die Wissenschllfft Zirckel, Lineal und ein 
Brennglaß . . . (Bm. 1,175.) 

. . . ein Brennglas von 4 Zoll im Dia
meter. (N.B.VII, 184.) 

Alle Erfahrungen zeigen es, daß die 
Brenngläser, Brennspiegel, ja die bloß 
natürlichen Stralen, des Mittags viel stärker 
wirken, als früh, oder spät. (N. G.VI, 297.) 
Mw. I, 276. 408. Spracht. 149. N. G. IV, 
812. B. St. I I , 469 A.) 
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Vrennholz, das 
. . .daher es amBrennholze fehlet. (N. 

B. IV , 161.-1747.) 
Aus denen anstoßenden Wäldern kann man 

Brennholz die Menge haben. (N. G. X, 
431.) IB. St. I , 240.) 

Nrenntolben, der ° (^äswnZ) 
. . . wie sie denn in derThat durch ge

wisse Brennkolben . . . aus Getreyde und 
Gewürtze, einen so starcken Safft abzuziehen 
wissen, der unsenn Brandweine sehr ähnlich 
ist. (Bm. I , 74. — 1727.) 

. . . wie in einem Brennkolben. (Ww. 
I, 358.) 

Vrennneffel, die ^ (^.äslnuA) 
. . . als er aus gewissenVrennnesseln 

das Salz gezogen. (Bayles Wb. I I , 167. — 
1742.) 

. . . Brennnesseln, Schminkbohne, I a -
lappen, Sonnenblumen, . . . und die kleine 
Malve. (N. G. X I I , 588.) 

Nrennöl, das <-> (^.äLlnuZ) 
B rennö l , Reitpferd, Nähnadel, Fecht

meister, Brennglas, Steigbügel, tzeilpflaster, 

Schleifstein, Waschbecken, Schmelztiegel, Brat
spieß u. d. m. (Spracht. 148. - 1748.) 

Brennpunkt, der * (^äelnu^) 
. . . wo sie eben so dichte bey einander sind, 

als i n dem Brennpuncte. (Ww.I , 276. 
— 1732.) 

...eine solcheEllipsishatzweeneBrenn
puncte. (Ebenda I, 310.) 

Nun ist es ferner ausgemacht, daß die Sonne 
nicht in dem wahren Mittelpuncte aller solche» 
elliptischen Kreise der Planeten, sondern in 
dem einen Brennpuncte derselben steht. 
(Ebenda 1,311.) 

. . . davon der eine Brenupunct in der 
Sonne war. (Ebenda I, 312.) 

. . . der andre Brennpunct. (N. G. V I I , 
826.) 

. . . in deren einem Brennpuncte. 
(Ebenda.) sWw. I , 408. N. G. X I , 596. B. 
St. I I , 470 A.) 

Nrennspiegel, der "- (LtislLr u. ^.äe-
wnZ) 

. . . die Brenngläser und großen Brenn
spiegel. (Ww. I, 276. — 1732.) 

Plutarch hatte sagen hören, daß sich Dcmo-
kritus derBrennsPiegel bedient. (Bayles 
Wb. I I . 290.) 

Alle Erfahrungen zeigen es, daß d i e . . . 
B r e n n f p i e g e l . . . des Mittags viel stärker 
wirken, als früh oder fpiit. (N. G.VI, 297.) 
^Ww. I, 408. Gef. R. 131. N. N. V I I I , 490. 
N. G. X, 48.) 

Nrennstetn, der 
Eben so ist, aus Brennstein, Bernstein 

geworden. (Spracht. 494. — 1748.) 

Wenn anstatt Brennstein, Bernstein ge
setzet wird. (Hl. 1091.) 

Vresche, die 
. . . man hat diesen Theil des Glaubens 

als eine Bresche befestiget, wovon det Feind 
abgeschlagen worden. (Bayles Wb. I I I , 502. 
- 1743.) 

. . . da die stürmenden Soldaten von der 
Bresche zurückgetrieben worden waren. 
(Ebenda IV, 51.) 

Ich vergnüge mich, wenn ich einen Feld
herrn vor einer Bresche sehe. (Ebenda IV , 
314.) 
— Redensart: 

Vresche legen 5 
. . . und wenn sie Breschen legen, 
Wo man im Sturme selbst dem Tod ent

gegenläuft . . . 
(G. 659. — 1736.) 

. . . fo bald seine Schießschanze eine 
Brefche geleget hatte. (Bayles Wb. 

_ I V . 200.) 
Vresem, der (Bressem, s. auch: Brassem) 

Der Aal, Barsch, Bresem, Delphin. . . 
Stör, Zander u. f. w. (Spracht. 172. — 
1748.) 

Der Aal, Barsch, Bressem . . . u. s. w. 
(Ebeuda 4. Aufl. 216.) 

Nreslauer, der f 
. . . worinuen er von den Verdiensten des 

berühmten Bres lauers handelte. (N. G. I , 
729. — 1757.) 
"- Dazu: 

Nreslauertn, die f 
Weil ich nun weiß, daß Exempel eine 

sehr grosse Kraft üaben, andre zur Nach
ahmung anzuspornen: so trage ich keinBe-
dencken das weitläuflige Schreiben Hieher 
zu setzen, welches uns eine gelehrte Breß -
lauer in zugeschickt. (V. T, I, 211. — 
1725.) 

breslauisch 5 
Indeß kan ich ihnen nicht Verhalten, daß 

hier in Leipzig vor mehr als dreyßig Jah
ren auf eine gewisse Hochzeit zween Bogen 
Verse gedrucket worden, darinnen unser Ge
schlechte wider die Feder eines Vres lau
tsch en Poeten verteidiget, und in vielen 
Stücken dem männlichen vorgezogen wer
den. (V .T . 1,412.-1725.) 

. . . das Breßlauische Gespenst . . . 
(Bm. I I , 168.) 

Nun sollte ich zwar auch einem andern 
breslauischen Goliath, der unter dem 
Namen Siebrcmds, aufgestanden, bey dieser 
Gelegenheit antworten; da er ja auf eine 
so ungezogene als ehrenrührige Weise der 
deutschen Gesellschaft, deren Mitglied er ist, 
diesen Beyträgen, und ihren Verfassern, ja 
der ganzen Critik und gesunden Vernunft, 
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öffentlich Hohn gesprochen hat. Allein außer 
dem, was er sich aus dem obigen schon zur 
Lehre hat nehmen können, ist er keiner fer
ner« Antwort werth. (Bt. V I . Vr.) sVt. I , 
507. N . V . V I I . 319. N.G.V, 610.j 
breffandtsch 5 

. . . eine neue Übersetzung, die von der 
vormaligen Bressandischen ganz unter
schieden ist. (N. B. X I , 474. — 1750.) 

brefshaft 
Piesburg, breßhaft . (K. Sp. 59, — 

1733.) 
bretannisch ^ 

Chatel, einbretannisch er Edelmann, war 
einer von den Helden des X V . Jahrhunderts. 
(Bayles W b . I I , 163.— 1742.) 

Aber eben dieser Mangel ist in der pari
sischen Sprache auch: ihrer Vorzüge vor der 
gascouischen, bretannischen und norman
nischen Sprache unbeschadet. (N. G. I, 591.) 

Dazu: 
Bretannisch e, das 1' 

Eben so heißt Our i m Walllsischen und. 
Bretannisch en, eben das, was «ura la

teinisch heißt. (N. G. X , 508. — 1760.) 
B re t t , das 

I. Grundbedeutung 
2.. die Bohle 

Bohle, ein dickes Bre t t . (Sprachk. 80.) 
^Spracht. 193.1 

b. das schwarze Brett ^ 
Es zeiget sich am hiesigen schwartzen 

Bre te , ein teutscher gedruckter Anschlag, die 
Wichtigkeit der Kunst vernünftig zu dencken 
und klüglich zu reden, betreffend. (B. T. I , 
172. —1725.) 

Ueber dem schwarzen Brette steht.. . 
das geharnischte Bildniß Marggwf Albrechts. 
( N . B . I V , 112.) 

So wie ein Gelehrter, der eine Disputation 
ans schwarze B re t t schlagen lassen, sie ge
wiß an dem bestimmten Tage halten luird. 
(TH.441.) 

So oft das schwarze Bret t ein Blatt 
von dir gewiesen. (G. I , 423.) 

o. das Spielbrett; nur sprichwörtlich: 
Einen Stein bey jemanden im Brete 

haben. (Sprachk. 499. — 1748.) 
I I . übertragen 

Und von dieser gothischen Sprache n u n . . . 
sehen ihm . . . ein paar kurze Abhandlungen 
eines ungenannten gelehrten Mannes zu 
Händen gekommen, die er nicht anders als vor 
gescheiterte Bre t ter in dem allgemeinen 
Schifbruche der niederländischen Bibliotheken, 
den diese zur Zeit der nach der Mitte des 
X V I . Jahrhunderts in den Niederlanden er
folgten Staatsberänderung ausstehen müssen, 
angesehen und aufbewahret hätte (Bt. I I I , 
680. — 1734.) 

' Redensarten: 
ans Bre t t bringen, jemand oder 
sichf 

. . . wenn man sich in der Welt hoch 
ans Bret t br ingen will. (Bayles Wb. 
1,191.-1741.) 

. . . weil er diesen Sinn darinnen ge
funden hat: daß sich Archilochus bey seineu 
Schmähungen sehr wohl befunden habe, 
und daß sie ihn ans Bre t t . . . ge-
brachthätten. (EbendaI, 299.) 

. . . die gewisse Hoffnung, sich unter die
sem neuen Herrn Roms, so hoch ans 
Bret t zu br ingen, als er nur wollte. 
(Ebenda I. 700.) 

ans Brett kommen f 
. . . ich getraue mir, nicht zu fehlen, wenn 

ich sage, dieser verständige Mann habe . . . 
zeigen wollen, wie schwer es falle, hoch 
ans Vret zu kommen. (Bm. 1,191.— 
1727.) 

Nach ihm kam Petrus Namus aus 
Bret. (Th. 69.) 

auf einem Bre t t -f 
Einem auf eiuem Vrete bezahlen. 

(Spracht. 499.) 
Cajus hat seine ganze Besulduug auf 

einem Brete erhoben. (Gebr. u. M. 91.) 
hoch am Brette sehn f 

Tavcmnes, der hoch am Bret te und 
sehr herrschsüchtig war, hat gleichfalls fehr 
hart mit ihm gesprochen. (Bayles Wb. I I , 
603. — 1742.) 

Bey jemanden hoch am Brete seyn. 
(Spracht. 499.) 

Sprichwörtlich: 
Das Bre t t bohren, wo es am dünnsten 

ist. (Spracht. 499.) 
. . . vors heiße Vret kommen. (Ebenda 

499.) 
Dazu: 

brettern 
. . . einen bretternen Verschlag. (Bay

les Wb. I I I , 80. — 1743.) 
" " Brettspiel, das 

Aber alle griechische und lateinische Bücher, 
so lange sie griechisch und lateinisch bleiben, 
machen ein heutiges Volk nicht klug, aufge
weckt und artig. Denn wer kann sie lesen? 
Wer kann die Schönheiten, davon sie voll sind, 
empfinden? Wer kann etwas daraus lernen? 
Selbst die rechten Handwerksgelehrten werfen 
sie wohl in den Winkel, sobald sie in Aemter 
kommen; oder die Tabackspfeife, das B re t -
und Kartensp ie l ihreNebenstunden einnimmt. 
(N. G. I I I , 546. — 1753.) 

Eskienderie ist nach Art eines B r e t t 
spiels gebauet. (P .A .X , 318.) 

A u s dem Bretspiele, äsux nr. an, 
Daus und Es. (N. V. I I , 52.) 
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Vrettspiel lvort, das 
Schanz ist von einem französischen 

B r e t t - oder Würfelspielworte ins Deut
sche gekommen. Das französische Wort hieß 
0NÄNLL. (N. G. X, 78. — 1760.) 

Nreue, das <2 (Ztisler) 
. . das Secretariat der Breven nahm 

er an. (Bayles Wb. I , 255. — 1741.) 
Briefe, litsi-as; davon ein Breve, in der 

päbstlichen Kanzley. (Spracht. 82.) 
. . . wie man aus seinen Breven sehen 

wird. (N. G. I X , 358.) Mahles Wb. I I I , 
140. V. St. I I , 440.) 

Vrevi i i r , das (Breviar) 
. . . Moreri, der als Priester alle Tage im 

Brev iar las. (Bayles Wb. l I I , 4.— 1743.) 
. . . ich nehme alle Monate einen Heiligen 

aus dem Breviar. (Ebenda I I I . 65.) 
. . . das römische Brev iar . (Ebenda I I I , 

140.) My les Wb. I I I , 78.) 
Nrel l ia r ium, das -s-

. . . denn die Krankheit. . . verhinderte ihn 
nicht, . . . sein Brev ia r ium fast zu den 
ordentlichen Stunden herzusagen. (Bayles 
Wb. I , 344. — 1741.) 

. . . weil viele Päbste das Kriegshandwerk 
besser als ihr B rev ia r ium verstanden. (N. 
B. I I I , 36ch 

. . . ein B rev ia r i um desselben Bischufes. 
(N. G. X I , 845.) 

Nrey, der 
Sie sollen auch denen Kindern den Muß 

oder Brey nicht wegfressen. (Bm. I I , 198. 
— 1728.) 

Das schmeckt nemlich den Narren besser, 
wenn man es mi t einem welschen Breye 
anrichtet. (Bt.V, 423.) 

Ey, ey! die Liebes-Glnt brennt wie ein 
heisserBrey. (Dichtk.510.) sSpracht. 163.) 

Redensarten: 
den Vrel j kosten 

. . . so glaubte er nicht, daß er den 
Brey allein gekostet hätte, und daß das 
Kind eher seine, als eines andern Arbeit 
seyn sollte. (Bayles Wb. I, 160, — 1741.) 

UM den Vre!) gehen 
Wie die Katze um den Brey gehen. 

^(Spracht. 502. — 1748.) 
Nricke, die <-> (Ltislor u.. H.äe1u,n3) 

Bricken, Neunaugen. (Spracht. 82. — 
1748.) 

D ie Aalraupe, Auster, Barbe, B r i c k e . . . 
(K. SP. 90.) 

Br ief , der 
I . Urkunde (auch: Brief und Siegel) 

Wenn die Kaufmannsschiffe in See gehen 
wollen, muffen die Schiffshauptleute... Pässe, 
Abschiede, oder Seebriefe mitnehmen: welches 
offene Br ie f e find, vermöge deren sie Erlaub? 
niß erhalten, unter der Flagge des Landes

herrn zu segeln, in dessen Namen sie aus-
gefertiget werden. (B. St. I , 600. — 1760.) 

Weil . . . auf B r ie f und Siegel, nicht 
allemal wohl zu trauen ist. (Ww. I I , 202. — 
1734.) 

. . . als wenn er von einem andern Br ie f 
und Siegel hätte. (Ebenda I I , 440.) 

. . . wie gern aber hätte es Br ief und 
Siegelüber die Ehre, die es daselbst genossen? 
(N. F. I I I . 220.) 
I I . schriftliche Mitteilung 
Bald ist ein kleiner Br ie f aus guter Hand 

erschienen. (G. I , 493. —1724.) 
Wer in der Gesellschafft der leutschen Mnfen 

aufgenommen werden will, muß durch einen 
reinen teutschen Br ie f f . . . um eine solche 
Stelle Ansuchung lhun. (V. T. I, 15.) 

Ihr habet zärtliche, auch wohl mit Blut ge
schriebene Brieffe und Verse an ihn abge
sendet. (Ebenda I, 31.) 

Sehet, so wunderlich, ja noch wunderlicher 
würde es uns vorkommen: wenn wir weder 
jemals einen B r ie f gesehen, noch irgend 
was davon gehöret hätten. (Ebenda I, 357.) 

Doch dem sey wie ihm wolle; die Briefe, 
so junge Mannspersonen an Frauenzimmer 
schreiben, sind entweder gleichgültige Br iefe; 
oder eigentlich sogenannte Liebesbriefe. 
(Ebenda 1,358/9.) 

. . . daß man daselbst die Tauben auslernen 
wird Br iefe zu tragen. (Fl. G. 167.) sP.'s 
G. Vr. V. T. I, 362. 363. Bt. IV, 181. 
Spracht. 161. 191.) 
I I I . die poetische Epistel -j-
. . . so ist es auch nicht eines jeden Werck 

einen guten poetischen Br ie f zu machen. 
(Dichtk. 434. — 1730.) 

Daß der gemeine Pöbel ein jedes Blatt 
Papier einen Brief nennet, das weis ich wohl: 
Daß aber ein Gelehrter ein jedes Gedichte in 
langen Versen für einen Brief ausgeben 
würde, das habe ich mir niemals träumen 
lassen. (Bt. IV , 181.) 

Lehrgedichte, Satiren, Br iefe, können, ja 
müssen ßernionl pro^iorg, seyn. (Batteux 
78.) Mchtk. 435.439. Batteux 92.) 

Vriefbuch, das <- ( I . N n Vnon. ̂ s 1 -
eliLZ aristo 211 goürsidsn Isln'Lt), sin 
VriLiÄLllkr. Noen rQLnr Kdsr, sin 
ZnQk, wslodsZ NusKsr oäsr?c»rrau-
l3,rs 2U, Leisten sutnält,. 2.NuLu,LN, 
in v^s1üli68 äio ^,dLonrilt«n, von clsn 
Vristeu, äio rnaii an anäro gonrsidt,, 
6iQA6t,i'g,A6n -wOräsn; «IsrAsionsn 
unr«r anÄsrn Nnon dis HaullLiiw 21,1 
naden oklsALU. Lov äoro, Uotlcsr 
dscisutst V r i o t ^ u o l l K , sin ^Läe» 
Lnoli. — ^.äelrwA.) 

Es ist ein fetzr gutes Briefbuch. (Spracht. 
4. Aufl. 109. — 1757.) 
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...die alten talcmdrifchen und menantischen 
Briefbücher. (N. G.V, 917.) 

Vriefchen, das ° 
. . . oder ihr werdet ihn ein schönes Vrief-

gen an sie schreiben sehen . . . (V. T. I I , 48. 
— 1726.) 

. . . etliche Redensarten eines verliebten 
Briefgens . . . (Ebenda I I , 373.) 

Am Tage seiner Hinrichtung, schrieb er dein 
Johann Baplista Grimaldi ein Vriefchen. 
(Bayles Wb. 1,615.) 

Sie sind aus einem Brief chen gezogen. 
(Ebenda I, 616.) IBayles Wb. I I , 117. I I I , 
289^ 

Briefmaler, der 
prnff moler, d. i. Vriefmaler. (P. A.VI, 

363 A.—1754.) 
Briefschaften, ° (^äol^uZ) 

Ihro Kaiserliche Majestät war aus Wien... 
mit allen öffentlichen Briefschaften nach 
Linz geflüchtet. (Bayles K. 866. — 1741.) 

. . . einig e wichtigeBriefschaften. (Bay
les Wb. 1,457.) 

Er . . . fieng feine Briefschaften auf. 
(B. St. I I , 393.) Wayles Wb.III, 821. N 
G.V, 268. X I I , 329.) 

Vriefschmieralie, die-j-
Seitdem die alten talandrischen und menan

tischen Briefbücher, die gleichsam Fuderweise 
in den Druck geliefert wurden; und soviel andre 
Vrieffchmieralien, verächtlich geworden, 
haben wir in neuern Zeiten auch viel artigere 
Briefe bekommen. (N. G. V, 917. — 1755.) 

Nriefschreiben, das ^ 
Des Verfassers Absicht dabey ist, zu zeigen, 

wie man bey dem Vriefschreiben nicht 
immer bey einerley Leyer, Worten und Re
densarten, auf eine verdrüßliche Weise, bleiben 
müsse. (Bt. I I , 329.—1733) 

Die meisten studirten Leute werden zuletzt 
faulnnBriefschreiben.(BaylesWb.I,174.) 

Erbrachte ganze Nächte mit Briefschrei
ben zu. (Ebenda I, 255.) 

Endlich habe ich drittens, am Ende noch 
eine kleine Anleitung zum Briefschreiben 
mit beygefüget. (Vorüb. d. B., Vr.) IM. V, 
318. Bayles Wb. IV, 602. N. G. I, 731.̂  

Dazu: 
Vrieffchretber. der ° (visier) 

. . . so trug er den Titel des großen 
Briefschreibers davon. (Bayles Wb. I, 
44g. 1741.) 

Vrtefschretberey, die -z- (Züoler) 
. . . ihre possirliche Briefschreiberey. 

(Vorüb. d. B. 204, — 1754.) 
Vriefftelle«, dasfsMolsrnHt,: Lrisl-
8ts1l6rs^) 

Er soll auch noch vom Briefstellen (äs 
oanisi0QLncli8 Vpi«t,o1i8) was geschrieben 
haben. (N. G.VIII, 170. - 1758.) 

Briefsteller, der 
I. Briefschreiber 
Gleich anfangs betitelte der verwirrte 

Briefsteller seine Schönheit: allercmnehm-. 
lichste NaäsrüoiLsIlL. (V. T. I, 398. — 
1725.) 

Oft ist sie (die Wohlredenheit) eine Gabe 
der Natur, und eine Frucht vieles Umganges 
mit artigen Weltleuten; oft auch eine Eigen
schaft der Briefsteller, Geschichtschreiber 
und lehrenden Schriftsteller. (A. R. 26.) 

Es ist also eine eingebildete Zierlichkeit oder 
Bescheidenheit, wenn manche Briefsteller 
schreiben: Dero Zuschrift habe erhalten, ohne 
das ich; dafür bin fehr verbunden, für bin ich 
u. f. w. Alle diese Auslassungen des Für
wortes ich, sind eine bey allen heutigen Völ
kern unerhörte Demuth oder Schamhafligkeit, 
die weiter nichts als eine Verderbniß der 
Sprache wirkt. (Spracht. 453.) >A. R, 262,f 
II.Anleitung zurHerstellung eines Briefes ̂  
Ich wnndre mich weit mehr über den 

Schrifstmtißigm Briefsteller, nach dessen 
Anleitung Herr Belderin seinen Glückwunsch 
abgefasset. (V. T. I I , 259. — 1726.) 

Dieses aber erlernet mau nicht aus nach
lässiger Lesung nener Zeitungen, vielweniger 
aus abgeschmackten Brief-Stellern. (Vm. 
I I , 154.) 

. . . dazu die gemeinen Brief-Steller 
Anleitung geben. (R. 30.) 

. . . ein Exemplar dieses ersten deutschen 
Briefstellers. (Bt. I I , 327.) 

Es hat uus an Briefstellern bisher in 
Deutschland nicht gefehlet.. . (Vorüb. d. B. 
200.) 

Nriefstellerkunst, die -f 
Der Verfasser rühmet hierauf die Verdienste 

Weisens, Hübncrs, Usens . . . um die Rhe
torik, Red- und Dichtkunst, und endlich um 
die Briefstellerkunst. (Bt.IV, 121. — 
1735.) 

Brieftasche, die ° <M«UiuZ) 
Man sehe nur Pasquins geheime Vrief-

tnfche nach . . . (Bm.I, 149. — 1727.) 
Vriefton, der 1-

Die Fronten imBriefton! DerMuscaten-
blütton! u. s. w. (V. V. I I I , 462. — 1742.) 

Briefträger, der 
. . . Postschreiber, Briefträger, Wagen

meister und andre Bedienten. (B. St. I, 132. 
— 1760.) sB. St. I I , 131.) 
"" Dazu: 

Brieftriigerey, die f 
Und meine Eltern haben feinen Diener 

bedrohen lassen, sich ins künfftige der
gleichen frechen Briefträgereyen Zu 

^enthalten. (V. T. 1,120. — 1725.) 
Briefwechsel, der ̂  (^.äLlnuZ) 

Wir haben die Zeit her, unfern Brief-
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Wechsel nicht zu unterbrechen, eins und das 
andre von denen wichtigsten Schreiben . . . , 
unfern Lesern vor Augen geleget. (B. T. I , 
177. — 1725.) 

Dieser Briefwechsel erstrecket sich ietzo 
schon weiter als wir vormahls gedacht. (Ebenda 
I, 280.) 

Wir freuen uns, daßuuserBriefwechsel 
sich fast wöchentlich weiter ausbreitet, und 
werden uns angelegen seyn lassen, allen, so 
viel uns möglich ist, zu willfahren. (Ebenda 
I, 368.) 

Eine Dame die von den Vornehmsten des 
Landes verehret wird, und deren Verdienste 
auch in benachbarten Ländern so bekannt sind' 
daß sich die gelehrtesten Männer um I h r e n 
Briesw echsel bewerben: tan wohl durch die 
Zuschrift eines schlechten Buches nicht mehr 
erhoben werden. (Ebenda I I , W.) sV.T. I I , 
96.369. Bt. 1,312. N .B .V I I , 506. N. G. 
V I , 916. Hl. 477. 708. B. St. I , 132.) 
" - Redensarten: 

einen Briefwechsel unterhalten f 
Er unterhiel t mit einer großen Anzahl 

Gelehrten einen Briefwechsel. (Bayles 
Wb. I , 574. —1741.) 

Nachdem nämlich Herr Professor Lotter 
in Petersburg gestorben war, konnte sich 
niemand ein Recht darauf anmassen, als 
ich: der ich den Anfang dazu gemachet, 
Entwurf, Einrichtung und die meisten Ar
tikel dazu hergegeben, auch mit den aus
wärtigen Gehülfen, den Briefwechsel 
ganz allein unterhal ten hatte. (Ww. 
6. Aust. I I , V r ) sBayles Wb. I , i ^xvm. 
I I , 540.) 

tu Briefwechsel stehen, mit jeman
den ^ «AäelunZ) 

Diese beyden französischen Parteyen . . . 
stunden in einem Briefwechsel mit 
einander. (Bayles Wb. I. LVIU. — 
1741.) 

. . . wie ich die Ehre hatte, mit demselben 
in genauen Briefwechsel zu stehen. 

_(Ww. 6. Aufl. I I , Vr.) 
Brigadier, der -f- (AäsIrluA. — LriKlläs 

igt niir d6^ A. uiont, d«ASSnot,; nu-
t,6r den lni1itäri3«tionüsil6riQunZsi!, 
äis 6s. in äsr ,8pi-Ä«Qkuu8t/ 4. ^.ntl. 
8. 201 u. t i . vsräsnt8ont. ant^n l t . 
tiuclst, sillQ ^säer Lri^aäs riook L r i -
Ag,<1l6r. I m La^ls Könut.6 inir äg,8 
^ o r t , iminsrnin eutAauZen 8S^Q.) 

. . . der jüngste und verwegenste B r i ga 
dier. (Bayles Wb. I I I , 581. — 1743.) 

Nrigadierbeftallung, die 5 
E i hat sich . . . mit solcher Tapferkeit her-

vorgethan, daß ihm Se. Majestät 1689 eine 
Br igadierbestal lung bey dem Fußvolte 
ertheilten. (Bayles Wb. I I , 687. —1742.) 

Gottsched.Wörtnbuch. 

Br igant ine, die f (Nn6 ^.rt, XrisKg. 
Lctiilis mit. nieäriASW Loras, llbor 
onus Veräsol:, xvsloliss auk ^'säsr 
8sit,s 2s1isn bis tunt26Qsu I^,uäsr-
dänlcs tiat, rmä Lu^lsied Ze^el tuli-
ret.. Ns int, sin 8sKr IsiodtsL M l i r -
!i0UK,6s88su NuäsrKueeut,6 »u^lgioli 
8o16g,tsuäisil8t.s bnun, ällusr 8icn 
6i6 8s6i-äubsi- i in niit,t,6U8,riäi8LQ6u 
Nksrs cisi-geldeu näukiK- bsäisusu. 
üiuiZo iLi'ten äis3S LsnonunQ^ von 
üsr 8da<It Lri^antinuin in 8p2,uiLu, 
^Lt2t.<Üoru,i!Ug, ner, ^ o etikäsm 6is86 
ßllll i i ls 8Slir ÜdUllll ^SV^68LN 8S^N 
8o1l6U. — ^.clelrlu^.) 

Hospitlllschiffe, Schaluppen, Schebecken, 
Stolacken, B r i gan t i nen , Galeeren, u. d. m. 
( B . S t . I . 653.— 1758) 

briegisch -s-
. . . nach dessen Tode gieng er mit dem 

briegisch en Hofe nach Preußen. (N.B.VI I , 
321.— 1748.) 

Br i l lant , der -j- (MsInQß) 
. . . eine m i t B r i l l an ten besetzte goldene 

Tabatiere. (Gedichte der Gottschedin. Vr. — 
1763.) 

Dazu: 
br i l lanten -f-

. . . eine br i l lantene Prunknadel. 
^.(Gedichte der Gottschedin, Vr. — 1763.) 

Br i l le , die 
Obwohl der falsche Schein nur von der 

B r i l l e rühret. 
(Dich«. 470. — 1724.) 

I n der einen Hand hielte sie eine grosse 
B r i l l e , in der andern ein umgekehrtes Fern
glas, und um den Gürtel war sie mit lauter 
scharfen Hecheln behangen. (V. T. I , 382.) 

Hier sieht er ihre geringste Vortheile durch 
eine B r i l l e , und ihre dabey befindliche 
Beschwerden durch ein verkehrtes Fernglas an. 
(Ebenda I I , 218.) 

. . . daß er ohne B r i l l e die allerkleinste 
Schrift lesen konnte. (Bayles Wb. I I , 681.) 

Sprichwort: 
Durch die B r i l l e setzen. (Spracht. 499.) 

Myles Wb. I , 344. 111,728. Spracht. 82. 
N. G. I I I , 35.1 

Br i l lenglas, das ° 
. . . zweene Br i l lengläser . (N. G. V, 

97. — 1755.) 
Vrillenmacher, der 2 (MeluuS: NQ 
rmnünkdiAsr IlÄnä^6rk8ra9,uü) 

Auf des Hnetius B r i l l e . . . stund durch die 
Leichtfertigkeit des Vrtl lenmachers, der 
Namen Moses, mit einem Diamant einge
schnitten. (N. G. I I I . 35. — 1753.) 

. . . ein Br i l lenmacher zu Middelburg. 
(Ebenda,V, 97.) 

bringen 
58 
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I . gebären (nur i n üb6rti'3,^6Q6r Vsäsu-
t.unZ) 

Es giebt allezeit hungrige Poeten, d ie . . . 
für einen, oder mehr Thaler bey kaltem Blute, 
die hitzigsten Geburten zur We l t briuqen. 
(V .T . 1 ,361 . -1725 , ) 

II». befördern 
Auch euch wil l Gottes Huld sehr gern zum 

Himmel br ingen. 
(G. I, 608. - 1718.) 

Doch Herr! wenn b r ing t uns deine Hand 
Aus diesem Weltgetümmel? 

(Ebenda I, 333.) 
. . . damit man sie nach Velieben von 

einem Orte zum andern b r ingen . . . könne. 
(V. T. I , 5. — 1725.) 

Ich will sie zu ihrer Frau Mutter bringen. 
(Ebenda I , 252.) 

Ist es nicht ein größerer Ruhm, sich vor 
allen Haltzbrechenden Händeln gehütet zu 
haben; als ein paar lahme Finger und durch
bohrte Arme von der Universität nach Hause 
zu br ingen? (Ebenda I I , 176.) 

Eben so ist es mit dem Worte br ingen, 
und denken; denn diese haben nicht, ich b r i n 
get e, gebr inget , oder dentele, gedenket; 
sondern ich brachte, gebracht; ich dachte, 
gedacht; sonst aber bleiben sie dennoch bey der 
richtigen Abwandelung. (Spracht. 275.) 

Von dachte, wird also ich dächte, und von 
brachte, ich brächte, du brächtest . . . 
(Ebenda 4. Aufl. 320.) 

Er(Melanchthon) wußte, daß des Glaubens 
Sätzen 

Der Sieg noch eins so wohl gelingt, 
Wenn die Vernunft aus ihren Schätzen 
Die Waffen auf den Kampfplatz bringt. 

(G. 1.149.) 
I n America sind alle daher gebrachte 

Schatze nicht zulänglich, die Anzahl so vieler 
Millionen Menschen zu erreichen, die um der 
Religion halber ihr Leben gelassen. (Nedek. 
632.) s B . T . I , 108.109. I I . 403.) 
I I I . bringen, an etwas oder jemanden 
Damals las ich alles, was mir von ora-

torischen Schriften vorkam, mit dem grösten 
Eifer, weil ich, nach gefaßten philosophischen 
und theologischen Grundlehren, nun auf die 
geschickte Art, meine Wissenschaft wieder an 
den M a n n zu br ingen, denken muste. 
(Redet. 30. —1736.) 

Dieses war der Ort, wo . . . ein jeder seine 
Künste an den M a n n br ingen mutzte. (N. 
B . I V . 27.) Medek.Vr.^ 

IV . befördern, herausgeben (ans Licht brin
gen) 

. . . er brennet vor Eyfer, dem Beleidigten 
zu Hülfe zu kommen, die Verdienste desselben 
ans Licht zu br iugen. (V. T. I I , 336.) 

V. es auf oder zu etwas br.(es weit bringen) 

. . . feyd ihr dadurch auf andere Gedcmcken 
gebracht, so sind wir glücklich. (V. T. 5 7. 
— 1725.) 

Daß ich aber in dem Banne bin, kömmt da
her, weil ich den Isegr im. . . auf die Ge
danken gebracht, aus dem Orte zu entlaufen. » 
(N. F. I I , 207.) 

Das ist eine grausame Verwegenheit, uns 
ein solches Laster zuzumuthen und sich einzu
bilden, daß die Noch uns zu allem zu b r i n 
gen vermögend fey. (V. T. I , 126.) 

Ich pflege also diejenigen mit einem mit
leidigen Erbarmen anzusehen die es weder in 
Verbesserung des Verstandes noch in Aende-
rung des Willens weit br ingen können. 
(Ebenda I, 280.) 

. . . wenn er fortführet, wird (er) es ohne 
Zweifel noch weiter br ingen. (Ebenda I, 
407.) 

. . . Sonst würde er es ebenfalls nicht 
weiter br ingen, als es dieselben (die Vor
gänger) gebracht haben. (Ww. I I , 332.) 

Mit diesen müssen wir uns vereinigen; mit 
diesen müssen wir eifern, wer es am weitesten 
br ingen kann. (S. fr. K . I , 104.) 

Wie weit man es in Schweden mit der Än
derung der Buchstaben br ingen werde, die 
ihnen unlängst anbefohlen worden, das muß 
die Zeit lehren. Wenigstens wird das Schwe
dische dadurch (durch die Lateinschrift) keinem 
Ausländer leichter zu lernen werden. (Spracht. 
4. Aufl. 31.) 

Alexander wollte zwar diese großen An
schläge nicht zur Wirklichkeit br ingen. (Hl. 
539.) 

Wer keine Sylbe spricht, die er nicht abge
wogen . . . 

Der br ingt es ganz gewiß in dieser Welt 
nicht weit. (G. I , 525.) 

ISprachk. 4. Aufl. 668. N. B. I , 249.) 
V I . hinarbeiten, auf etwas 

. . . das ungeübte Rohr zur Fertigkeit zu 
br ingen. 

(P.'s G. 240. — 1724.) 
Der Silber-Helle Mond hat eben diese 

Nacht 
Den hochgestiegnen Schein zum vollen Licht 

gebracht. (Ebenda 258.) 
Dadurch werden auch diejenigen neuern 

Schriftsteller bey uns ihre Widerlegung finden, 
die uns wieder von der Nachahmung haben 
abführen »vollen; indem sie die Poesie bloß 
auf den wilden und fchwülstigen Alusdruck 
br ingen wollen. (Batteux 13.) 

V I I . etwas an oder auf fich br. 
Und schienen sie gleich nach Karlen dem 

Großen, der doch ein deutscher Frank war, das 
römische Kaiserlhum auf sich gebracht zu 
haben . . . (Voriib. d. B. 116. — 1755.) 
VII I . darbringen 
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Man erzehlet . . . wie dieses oder jenes 
Frauenzimmer vergangene Nacht ein Ständ
gen bekomme«..., ob es ihr von diesem oder 
jenem Anbeter gebracht worden. (B. T. I, 
77.—1725.) 

Man würde sich nicht unterstehen, mir, wie 
man zu reden pfteget, dergleichen Ständgen 
zu bringen. (Ebenda I, 219.) 

Was bringest du da vor eine Menge Gei
ster zu mir'? (Ebenda I, 206.) 
IX. bereiten, verursachen 
Denn wofern dasjenige Laster groß ge

nennet werden muß, welches einen grossen 
Schaden bring et . . . (V.T.I, 29.—1725.) 

Man sagt sonst, eine gute Maare lobt sich 
selbst, und der also gar zu viel Prahlens da
von machet, der bringet ihren Werth in Ver
dacht. (Ebenda I I , 109.) 

Eine Sache muß schön und gut sein, wenn 
sie uns ein Vergnügen bringen soll. (Bin. I, 
34.) 
X. tragen (Früchte br.) 
Wie unfruchtbare Felder und Gärten vor

bereitet werden müssen, reiche Früchte zubrin
gen, das ist ihnen allerseits bekannt. (Ges. R. 
463. — 1728.) 

Leipzig ist derjenige Ort, wo unsre Gesell
schaft entstanden ist, wo sie blühen, wo sie end
lich, wenn meine Wünsche gelingen, auch 
Früchte bringen soll. (S. fr. K. I, 105.) 
X I . in einen Zustand verschen 
Dieses brachte nun die Poeten in grosse 

Hochachtung; weil die menschliche Neugierig-
teit alles dasjenige gern sieht, höret und glau
bet was sie einigermassen zu füllen geschickt ist. 
(Bm. I I , 47. — 1728.) 
XII. aus dem Gedächtnis, den Händen, dem 

Kopfe, dem Sinne u. dgl. bringen 
Kann denn ein saurer Augenblick die Er-

.getzlichteiten so vieler Wochen . . . aus eurem 
Gedächtnisse bringen? (Ges. 3t. 501.) 

. . . weil man heute zu Tage die alten Dich
ter derIugend gern aus denHiinden brin
gen will. (Balteux 94.) 

Dieses gantze Blat aber ist dazu bestimmet 
daß wir unsern Lesern einige falsche Begriffe 
von der sinnreichen Schreibart aus dem 
Kopfe bringen wollen. (V.T.I , 268.) 

Dergleichen Leute können gar leicht auch 
falsche Meynungen so fest in sich Wurzel 
fassen, und sich fo darinnen verhärten lassen, 
daß niemand vermögend ist, ihnen dieselbe 
aus dem Kopfe zu bringen. (Redek. 
543.) 

Und wie will man Leuten, die Wollust, den 
Eigensinn . . . aus dem Sinne bringen: 
indem diese Unart von der zartesten Kindheil 
an gepflantzet, und durch eine nie unterbrochene 
Gewohnheit befestiget worden. (V. T. I I , 
344) 

XI I I . aus einem Zustande oder in einen Zu
stand bringen; jemanden 

Wie viel sanfter schlaft es sich 
I n dem Schatten langer Nächte; 
Als wenn sonst Aurora dich 
Zeitig aus dem Schlummer brächte! 

(G. I. 283. — 1734.) 
Er brachte seinen Leib in die beste Stel

lung . . . (V. T. I, 18. — 1725.) 
d. 

Und was für Zeit gehört nicht dazu, die 
Verirrten zurechtzubringen (Ges.R.287. 
— 1725.) 

. . . ein Tropfen von einem göttlichen Safte 
brachte ihn wieder zurecht. (Th. 631.) 
XIV. Ehre, Hilfe, Lust u. dgl. br. 
Jeder Schwerdtstreich des Henkers bringt 

euch eine neue Lust. (Redet. 637. — 1725.) 
XV. in die Grube, den Harnisch, in schlechten 

Ruf u. dgl. bringen 
Eine so heftige Rede brachte die Sprach

kunst sehr in Harnisch. (D. G.I. 2. Aufl. 
118.— 1727.) 

Mehr brauchte es nicht, den Herrn Freron 
über ihn in den Harnisch zu bringen. 
(N. G. I , 435.) 

Allein da er mein Herz und meine Ehrlich
keit antastet, so bringet er mich in den 
Harnisch. (B. St. I I , 660.) 
XVI. in Ordnung, Richtigkeit u. dgl. bringen 
Ich brachte also meine Gedanken in Ord

nung. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr. — 1755.) 
. . . und da diese Zerstörung ihnen in dem 

Zimmer kein freyes Wahlfeld mehr übrig läßt: 
so suchen sie vor der Thüre freyern Platz, lie
gen einander aber so grimmig in den Haaren, 
daß sie die unglücklicher Weife hinter ihnen 
liegende Kellertreppe mit einander herunter 
fallen, und daselbst, zum großen Schaden der 
über einander liegenden Weinbouleillen, den 
Vorzug ihrer Dichter . . . in Richtigkeit zu 
bringen suchen. (N. G. I , 432. — 1757.) 
XVII . Ordnung in etwas bringen 

Ach ließe mich des Kummers Macht 
DieOrdnunginmeinAechzen bringen.,. 

(G. I, 145. - 1736.) 
XVII I . übertragen, übersetzen 
Blicke die gedruckten Blätter 
Der gelehrten Lambert an! 
Wahrlich, was die schreiben kann, 
Trotzt in Deutschland Zeit und Wetter; 
Wenn es ihr nur stets gelingt, 
Daß mans so ins Deutsche bringt. 

(G. I, 249. — 1731.) 
I n dem ganzen Stücke aber hat man sich 

eine Freyheit genommen, die ohne Zweifel 
allen Comödien, die man aus fremden Spra
chen in die unsrige bringet, zu keinem ge
ringen Bortheile gereichen wird. (Schb.H,Vr.) 

58» 
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XIX. umwandeln 
. . . er wollte den Berg Athos in (die) Ge

stalt eines Menschen bringen, (hl. 539.) 
XX. einreihen, einordnen, unterbringen 
I n diese dreh Gattungen nun, kann man 

alle Wörter der deutschen Sprache bringen, 
die man sonst in den meisten Grammatiken 
in acht, oder neun Arten zu theilen pflegt. 
(Spracht. 122. - 1748.) 

Es ist wahr, der Musikmeister hat nicht 
Schuld; aber der Poet sollte klüger seyn, und 
solche Dinge ins Necitativ bringen. (Batleur 
194.) 

X X I . mit sich bringen 
Q. einen Gegenstand bey sich führen 

. . . er wiire Dinotrates und brächte Risse 
in it sich. (Hl. 539. — 1760.) 

b. üblich seyn 
. . . wie billig ist, und Kaufmannsbrauch 

mit sich bringet. (V. T. I, 397. — 1725.) 
. . . weil die Geschwindigkeit im Reden sol

ches so mit sich bringt, und möglich macht. 
(Spracht. 132.) 

Er schreibt z. E. Kese, nicht Käse, wie es 
der üble Gebrauch mit sich bringt. (N. G. 
IV. 668.) Mtteux 5. Spracht. 4. Aufl. 
675.) 
XXI I . veranlassen 
Ich bezeigte hierauf eine Begierde, die Ur

sache Zu wissen, welche sie zu einer Propye-
ceyung brächte, deren Erfüllung dem Wunsche 
der vernünfftigen Tadlerinnen gnrch zuwider 
seyn würde. (V. T. I, 42.) 

Vielleicht wäre dieses das beste Mittel, ihn 
zu einer öffentlichen Abbitte und Ehrenerklä
rung gegen unser Geschlecht zu bringen. 
(Vm. I, 140.) 

Endlich hat ihn noch Uvrande, ein Edel
mann, darzu (die Beichte zu verrichten) ge
bracht. (Bayles Wb. I I I , 299.) sV. T. I, 
24. Spracht. 82.) 
XXI I I , zn Papier bringen, etwas 
Viele Leute haben viel gelesen: aber selbst 

tonnen sie nicht drey förmliche Zeilen zu Pa
pier bringen. (R. 89. - 1729.) 

Wir rathen es folglich allen Anfängern und 
Schülern in der Redekunst,... alle ihre Re
den aufs fleißigste zu Papier zn bringen. 
(Redek.221.) 

Ja vielmal ist es gut, sich dasjenige, was 
man schon zu Papier gebracht, mit einiger 
Erhebung der Stimme laut vorzusagen. 
(Ebenda 223̂ ) 

Auch die Wahl der Wörter und Redens
arten, kau im gemeinen Leben nicht allemal 
so sorgfältig geschehen, als wenn man die Fe
der in der Hand hat, und mit Fleiß alle Aus
drückungen überleget, die man zu Papier 
bringet. (Ebenda 228.) ^R. 97. 99.) 
XXIV. zu Stande bringen 

Allein die Zeit war mir theils durch diese 
baylische Ausgabe, theils durch die neue Aus
gabe der Leibnitzischen Theodicee, die ich die
sen Winter wirklich zu Stande gebracht 
habe, theils durch meine akademischen ge
wöhnlichen Arbeiten so stark besetzt, daß ich 
diesen meinen Vorsatz fahren lassen mußte. 
(Bayles Wb. IV, V. - 1744.) 
XXV. zum Erstaunen, zum Lachen oder 

Schweigen bringen 
Als jüngst Dein Adler Feinde schlug, 
Und durch der schnellen Schwingen Flug 
Europa zum Erstaunen brachte. 

(G. I I , 33. — 1746.) 
. . . das ist das Muster der edlen Lustspiele, 

die nur den Verstand zum Lachen bringen. 
(Batteux 135.) 

Alles, was ihr sagt und schreibt, 
Kann mich noch nicht überzeugen: 
Und wenn Wahrheit Wahrheit bleibt, 
Bring ich euch noch selbst zum 

Schweigen. (Ged.1,270.—N32.) 
XXVI. zum Munde u. dgl. bringen 
Kaum daß man bey Tische einen Finger 

zum Munde bringen kau. (V.T. I I , 167. 
— 1726.) 
XXVII. zur Gewissheit, zur Richtigkeit u. 

dgl. bringen, etwas 
Daher wünschte er, daß einige Gelehrte . . . 

an (der) Verbesserung der teutschen Sprache 
arbeilen, und dasjenige, was noch unrichtig 
und zweifelhaft ist, zur Richtigkeit und 
Gewißheit bringen möchten. (V. T. I I , 
12.— 1726.) 
XXVII I . znr Vernunft bringen, jemand 
Berathet euch zugleich, 
Und bringt ihn zur Vernunft. 

(Iph.111,7.—1732.) 
Sie . .-. brachten sie ganz leicht zur 

Vernunft. (Bayles Wb. 1, 690.) 
XXIX. zuwege bringen, etwas 

.-.. wenn ein junger Mann, der noch weder 
Wissenschaft, noch Uebung, noch Reichthum 
und Kenntuiß in seiner Muttersprache besitzet, 
solchen Entwurf aus dem Stegreife her
plaudern sollte: was würde der vor ein unge
schicktes, übel zusammenhangendes nnd kraft
loses Geplauder zuwege bringen. (Redet. 
2?n 1736) 
XXX. ums Geld, Leben, Recht u. dgl. 

bringen, jemanden 
Ich . .. bin verdrüßlich, daß die Welt fo 

unvernünftige Menschen sehen muß, die sich 
wegen eines so kurzen Vergnügens, als die 
Wollust des Körpers ist, ums Lebe« br in
gen. (Bayles Wb. I, 446. — 1741.) 
XXXI . einen oder sich um etwas bringen 
.. . um welches ihr uns doch durch eine 

ruhmredige Prahlerey zu bringen suchet. 
(V. T. I, 29. — 1723.) 
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Er (Cicero) hatte sich unter griechische» 

Lehren zu Athen und in Asien geübel: welche 
mit Betrübniß an ihm sahen, daß er die 
Griechen um den Ruhm der Veredsamkeil 
bringen würde. (A.N. 8.) 

Dieser bestätiget..., daß gemeiniglich nicht 
die Tyrannei), sondern die wenige Fähigkcil, 
sich furchtbar zu machen, die Könige um Zep
ter und Kronen br ingt. (BaylesWb.I, 
641.) 

Keiner hat mehr Eifer bezeiget, als diese 
Dame, Carln den V um die Krone zu 
bringen. (Ebenda I I I , 581.) 

Sie klaget, ächzt und girrt, gleich einer Tur
teltaube, 

Die ein verhaßt Geschoß um ihren Gat
ten b r ing t ; 

Und voller Einsamkeit auf Resten, nackt 
vom Laube. 

Ganz trostlos und verwehst, Verlust und 
Noch besingt. (G. I, 475) 

sV. T. I, 109.) 
X X X I I . unter elwas bringen 

a. bezwingen; überwältigen 
. . . endlich haben es die Römer ganz unter 

ihre Botmäßigkeit gebracht. . . (Vorüb. d. 
V. 1 1 4 . - 1754.) 

Ein Prinz entehret sich selbst,... auf ewig: 
wenn er gegen . . . die Einwohner eines Lan
des, das er unters Joch br ingt , grausam 
ist. (B. St. I I , 243.) 

b. übertragen (verbreiten) 
Dies ist eines der besten Mittel, Geld unter 

das Volk zu bringen. (B. St. I , 351.) 
' Dazu: 

bringen lasse«, sich eiwas 
M a n ließ sich keine Moden mehr aus 

Frankreich br ingen. (B. T. I , 52. — 
1725.) 

bringen lassen, sich in etwas 
Zuweilen geht man noch weiter, und be

müht sich auch, den Obersatz und den Un
tersatz mit Anführung neuer Beweisgründe 
zu behaupten, die sich auch wohl zur Roth 
in ordentliche Schlußreden bringen las
sen. (Ww. I, 61. — 1732.) 

bringen lassen, sich zu etwas 
Einige zwar . . . wissen nicht wie sie ihren 

Zorn und Eifer wieder Euch deutlich und 
empfindlich genug sollen zu erkennen geben: 
dahingegen andre, die sich dadurch sowohl 
zur Erkenntnis als zur Verbesserung ihrer 
Fehlerhaben bringen lassen, Euch nach 
Verdienste verehren und bewundem, und 
nichts mehr wünschen als daß ein jeder 
Leserden Nutzen davon haben möge, welchen 
sie bey sich verspüret. (V. T. I , 276. — 
1724.) 

VriNgUNg, die f sMsIsr n. ^,üs-
INNA) 

. . . die sie Zur Nr inaung eine« Opfers 
nolhig gehabt. (Vayles Wb. I I I , 75,1. — 

__1742.) 
brittannisch s 

Was den Ursprung des Namens der Druiden 
betrifft, so hält der Herr Prof. es mit denen, 
die ihn von dem Vrittnnnischeu Worte 
vöru ableiten, welches ebenfalls bey den Cel̂  
ten eine Eiche bedeutet hat. (Bt. I I , 71. — 

. . . bey Sr. britannischen Majestät 
(Vayses Wb. I, 635.) " 

. . . ans den brittnnnischen Inseln. <N, 
G. IV, 95.) ' ^ 

vrittenzen 1 
Wer weis, wo noch ein brittenzender 

Schackespear drüber kömmt, der nächst der 
versprochenen Comoedie vom v . Faust, auch 
das Trauerspiel unsers Scherenbergs vom 
Papst Iutten erneuert und umschmelzet. (N. 
V. I I , 141.-1757.) 

Nachdem er seine Miß Sara Samson den 
Deutschen geliefert, die ganz auf den brittischen 
Horizont eingerichtet ist, und gleichwohl bey 
gewissen brittenzenden Lesern (denn ge-
spielt wird sie ja wohl nicht viel seyn) zu ge
fallen geschienen: so glaubte er nunmehr schon 
berechtiget zu seyn, den Deutschen die ganze 
Wildheit der brittischen Bühne aufzudringen. 
(N.G.IX,916.) 

Hier sind keine bri t tenzenden Sprach
schnitzer. (Ebenda X I , 904.) sN. G. IX , 
920.) 

britttsch f 
. . . die strenge Munterkeit der brittischen 

Schwadronen. 
(G. I. 20. - 1736.) 

Der brittische Handel. (N. G. IV, 95.) 
Bt. I , 87.) 

Dazu: 
Nrtttische, das f 

Der X. Artikel ist auch aus dem B r i l ^ 
^tischen. (N.G.X, 463.— 1760.) 

brixisch -f-
Das V r ix i sche (Distychon). (N .G.V l l , 

873. - 1757.) 
brochisch 1' 

. . . dies gcmtze Brochische Geschlecht. (N. 
253. — 1729.) 

brocken (zu Krümel zerpflücken) 
. . . brennen, brocken, brüllen. (Spracht. 

283.— 1748.) 
Dazu: 
Nrocke«, der (Abfall) -!,- sMulunß) 

Oder wo ihr Euch ein Gewissen machet 
soviel französische Brocken in eure Blätter 
drucken zu lassen; so ändert was ihr wollet, 
ich will es hernach schon nach meinem Kopfe 
machen. (V.T. 1,345.-1725.) 

. . . Lohensteinische und Hofmmmswal-
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dänische Brocken, die nach dem heutigen 
Geschmacke kaum in der Poesie, geschweige 
denn in der Prosa zu dulden sind. (Vm. I I , 

Wenn wir es erleben könnten, daß diese 
und dergleichen deutsche Benennungen erst 
in unser« Zeitungsblättern, politischen Mo-
natschriften und historischen Büchern ein-
geführet würden: so würde man sich gar 
bald, auch a l l e r ü b r i g e n ausländischen 
Brocken entschütten können, und den zu
länglichen Reichthum unsrer Sprache zur 
Genüge gewahr werden. (Spracht. 159.) 

Es ist eine bloße Nachäffung der Fran
zosen, wenn einige neuere Schreiber bey 
uns auf diese Neuerung gefallen sind, die 
auch 1s ds2.u, 1s tsnärs, 1s t iu , 1s äsii-
oisux, 1s Zi-Äud und 1s tort zu brauchen 
angefangen haben. Naher kömmt denn das 
Feine, das Zarte, das Schalkhafte, das 
Starke, das Edle, u. d. gl. Brocken der 
Witzlinge mehr, die wir gar wohl entbehren 
können. M a n wi l l mir einwenden, das 
Schöne sey was anders, als die Schönheit; 
das Große eines Dinges etwas anders, als 
die Größe desselben, u. s. w. Gewiß eine 
neue Metaphysik der Witzlinge' Z. E. das 
Schöne an ihrer Schönheit, sind die großen 
Augen. Aber warum brauchet es doch ein 
Schönes der Schönheit? Wäre es nicht ge
nug zusagen: Ihre vornehmste Schönheit 
sind ihre großen Augen? (Ebenda 4. Aufl. 
416.) 

Sind das nicht Brocken von der heu
tigen ausschweifenden Schreibart unsrer 
schwülstigen Dichter, die in Hexametern 
schreiben? (Batteux 54.) 

Es ist nicht anders, als wenn man in 
einem heutigen Schmiede von deutschen Hexa
metern, oder sonst zürcherisch ästhetischen 
Dichter läse; wenn man dergleichen 
Blocken vom Nostradamus findet. (N. G. 
111,595.) l^Bm.11,122. Ges. R. 602. R. 

^ F . 31. Bütteux160. N. G. I . 240.) 
Nrockensammler, der -f-

. . . die alten Brockensammler. (N. G. 
V I I I , 618. — 1758.) 

brockstsch (von Blockes herrührend. S. 
auch: brolsisch) -f-

. . . die letzte Sammlung Brocksischer 
Gedichte. (N. V. V I . 569. — 1748.) 

Nrod, das 
I . das Gebäck 

. , . keinen Bissen Brodt . . . ( V . T . I , 
126.—1725.) 

Oefters habe ich gesehen, wie sich einer oder 
der andre von ihnen bey Tische Gewalt gethan 
ein grosses Stücke B r o d t e s , so man ihnen 
vorgeleget aufzuessen, oder wenn ja alles 
Zwanges ohngeachtet solches nicht möglich ge

wesen, dasselbe in die Tafche gestecket; bloß 
aus der Ursache, weil es nicht gut seyn solle 
dasjenige, davon man schon gegessen, liegen 
zu lassen, da es nemlich leicht in schlimme 
Hände kommen könnte, die ihnen vermittelst 
desselben was böses anthun möchten. (Ebenda 
I , 328.) 

. . . dieselben Jahrbücher setzen dazu, daß 
der Cardinal sich ein weiß Brodt bringen 
lassen, welches er in Gegenwart aller verflucht 
habe. (Vayles Wb. I , 653.) 

Das . . . Blatt, Blut, Biet, B r u t . . . 
(Spracht. 193.) 

Das Beil, Beile; B ro t , Brote. (Ebenda 
203.) 

Fleisch ohneBrot ist nicht gesund. (Ebenda 

Das Bad, Bild, B r o d . . . (Ebenda 4. Aufl. 
225.) 

Es ist grausam, es dem Soldaten am 
Brode fehlen zu lassen. (B. St. I , 643.) 

Dazu dienet, daß man . . . Vanqueroutirer 
nicht schone, sondern . . . lebenslang bey 
Brod t und Wasser sitzen lasse. (Ww. I I , 
565.) 

. . . wenn ihr es erkennet, so verdienet eure 
Bosheit, daß man euch bey Wasser und 
Brodte in vier Mauern einschließe. (Bayles 
Wb. I, 398.) 

So beschreibt der Dichter ferner die ange
nehme Seite des Landlebens; ohne doch des 
Elendes zu gedenken, in welchem die armseligen 
Weinbauern in Champagne, bey Wasser 
und Brodt mit halbnackten Leibern barfuß 
einhergehen. (N. G. V I I , 511.) ^V. T. I I , 
220. Bayles Wb. I I I , 284.s 

Sprichwort: 
Er kann mehr als Vrod essen. (Sprachk. 

4. Aufl. 544.) 
Krümlein sind auch Aro d. (Ebenda 4.Aufl. 

547.) 
I I . Lebensunterhalt, Verdienst 

Muß es denn nothwendig sein B r o d t 
durch diese läppische Arbeit verdienen? (V. T. 
I , 244. — 1725.) 

Wenn sie(dieDichtkunst) aber durch Schmey-
cheleyen die Lasterhafften erhebet, der Wollust 
dienet, oder um eines Stücke Brodtes hal
ber die Tugend verräth; dann wird sie eine 
niederträchtige Bettlerin, ja eine boshaffte 
Schandbübin, die nicht auf den Parnaß der 
Weifen; fondern in den Abgrund der Thoren 
gehöret. (Vm. I I . 58.) 

So entgeht nun den Künstlern dasBrod t . 
(N.G.V, 572.) 

Sie sind selten die Besitzer ihrer Heerden, 
und wenn sie es gleich sind, werden ihnen doch 
so viel Steuren und Abgaben auferlegt, daß 
sie bey aller ihrer sauren Arbeit kaum ihr 
Brod t haben. (Dichtt. 382.) 
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I I I . die Verkörperung des Leibes Christi 
Weil sie von einem reformierten Prediger 

haben sagen hören, daß Jesus Christus, was 
seinen Leib betrifft, nicht uuter den Zeichen 
des Bio dt es und Weins des Nachlmahls 
ist. (Bayles Wb. I, 563. - 1741.) 

. . . maßen sie gar keine Einschließung des 
Leibes Christi in dasBrod zugeben. (Th. 
75.) 

Dazu: 
Vrod bringen 

- Das bringt auch Hudlern Lob, den 
ärgsten Stümpern Brod. 

(G. I I , 572. — 1729.) 
Vrod geben 

Sie haben einer Stadt Brodt ge
geben, die es sonst allen andern zu geben 
Pflegt. (Banles Wb. I. 443. — 1741.) 

Vrod schaffe« (auch: das Brod sch. 
oder verschaffen) 

Sie wären zu loben, wenn sie ihr An
sehen nur dazu anwendeten, denjenigen 
Brodt zu schaffen, denen es mangelt. 
(Bayles Wb. I, 228. - 1741.) 

Sie schafft dem Fleiße Vrodt. 
(G. I I , 334.) 

. . . anstatt, daß er sich über die Undank
barkeit seiner Zeit beklagen, und die Musen 
beschuldigen sollte, daß sie denjenigen kein 
Brodt verschaffen, die sich ihren Dien
sten widmen. (Bayles Wb. I, 234.) 

Die Menschen dienen einander, auch ohne 
es zu wissen, und machen einander oft auch 
dadurch glücklich, womit sie andern zu scha
den scheinen; z. E. wenn die Diebe, einer 
ganzen Schlösserhandthierung den Ursprung 
gegeben, und also vielen tausend Menschen 
das Brodt verschaffet. (Ebenda I I , 
401 A.) 

Er war fo arm, daß seine Arbeit ihm 
kaum das Brodt verschaffte. (Ebenda 
IV, 699.) 

Vrod verdienen (sein, ihr) 
. . . wer nur sein Vrodt zu verdie

nen suchet, fraget wenig nach den Mitteln, 
womit man Ehre erwerben kann. sN.G.III, 
135. — 1753.) 

Ich fetze voraus: wenn ein Studirender 
solche angenehme Künste betreibt, so müsse 
er sie nicht so handwerksmäßig lernen, wie 
einer, der sein Brodt, mit singen und 
spielen, malen und tanzen, verdienen 
will. (Batteux4.) 

. . . weil sie genöthiget war, dadurch ihr 
Brodt zu verdienen. (Hl. 207.) 

. . . wenn sie nicht durch andre Wissen
schaften Brodt verdienen konnten: so 
hätten sie ihrer Poesie wegen verhungern 
müssen. (Ebenda 612.) 

das Vrod geben, einem 

Es ist in Wahrheit ärgerlich, und recht 
ungereimt, daß ein so großer Herr einen 
elenden Sänger oder Fiedler, dem er das 
Brodt gab, da er sonst vielleicht hungern 
oder arme Ritter backen müßte, noch viel 
.̂bitten sollen, seine Kehle oder Geige hören 
zu lassen. Für solche Besoldungen, als diese 
Leute kriegen, müssen ja wohl Staatsmän
ner und geheimte Nttthe, die ganzer Länder 
Wohlfahrt befördern, ihrem Fürsten Tag 
und Nacht zu Diensten stehen. Was bilden 
sich also solche Tiegcllier ein? Doch die 
großen Herren machen dieses Gesindel selbst 
so stolz: Wie man denn auch bemerkt, daß 
nicht eben die besten Meister so undankbar 
gegen ihre Herren zu seyn pflegen,' sondern 
nur gewisse kleine Geister, die gern durch 
ihren Eigensinn in die Zahl der Virtuosen 
kommen wollen; weil sie sonst nicht viel 
Anspruch auf dieselbe machen können. (Bt. 
VII , 22.— 1741.) 

das Vrod in die Hände geben 
. . . als er das Unrecht erkannt, das er 

durch den Druck solcher Bücher begangen, 
worinnen er den guten Namen ehrlicher 
Leute, und derer gelästert, die ihm das 
Brodt in die Hände gegeben. (Bayles 
Wb.I, 521.—1741.) 

das Vrod nehmen, jemanden 
I n Meßstädten nimmtder fremde Kauf

mann dem Bürger das Vrod. (B. St . I , 
530 A. — 1760.) 

das Vrod satt haben 
. . . daß er nicht das Vrodt satt ge

habt hätte, wenn ihm nicht die Nuch-
NndlerseineFedergeburlenabgekaufthätten. 
(Bayles Wb. I, 520. — 1741.) 

das liebe Vrod (s. auch: ums l. Br.) 
Diese Arbeit. . . liefert auch denen, die 

sie vornehmen, kaum das liebe Brud. 
(B. St. I, 361. — 1760.) 

nach Vrode gehen 
Die Kunst geht nach Brod e. (Spracht. 

499. — 1748.) 
fein Vrod erwerben 

Leute, die so filzig sind, haben gemeinig
lich ihr Brodt von Jugend auf sehr schwer 
erwerben müssen. (Ww.II, 398. —1734.) 

Der Sohn erwirbt sein Brod mit 
arbeitsamen Händen. 

(G. I I , 610.) 
>B. St. 101.) 

sein Vrod finden 
. . . daß die Menschen in keinem Hand

werke mehr ihr Brod fänden. (B. St. 
1,118.-1760.) 

sein Vrod gewinnen 
Sie . . . mußten in dem Schweiße ihres 

Angesichts ihr Brod gewinnen. (Bayles 
Wb.I, 371. —1741.) 
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. . . die Untcrthcmen gewinnen ihr 
B r o d damit. (B. St. I , 351.) fBayles 
Wb. I I , 91.^ 

fein Nrod haben 
Sie sind selten die Besitzer ihrer Heerden, 

und wenn sie es gleich sind, werden i h n ^ 
doch so viel Steuren und Abgaben auferlegt, 
daß sie bei aller ihrer sauren Arbeit kaum, 
i h r N r o d t haben. (Dich«.382.—1729.) 

sein Nrod suchen 
Papin mochte also immerhin . . . in 

England sein B rod t suchen, er fand 
allenthalben . . . die Thüre verschlossen. 
(Bayles Wb. I , I.XXI. — 1741.) 

nms Nrod arbeiten 
. . . der Verfasser habe ums Brod 

gearbei tet ; da denn freylich wenig voll
kommenes und rechtschaffenes Heranskom
men kann. (Vt. V I I , 495. — 1741.) 

ums liebe Nrod 
Was für Gefallen wird daher GOtt wohl 

an' so vielen Hugenotten haben, die sich nur 
ums l iebe B rod t bekehren? (Bayles K. 
283. — 1741.) 

vom Vrode richten, jemanden 
Was für eine Menge ungewöhnlicher Re

densarten und neugemachter Wörter und 
Wortfügungen giebt es nicht noch durch
gehen ds, die vielleicht nicht einmal für gut 
schwäbisch, vielweuiger für gut hochdeutsch 
anzusehen sind? Z . E . . . . ihm eine jährliche 
Besoldung schöpfen lassen, für gemessen 
lassen; das Geld ist ihm ausgegangen, für 
es hat ihm an Geld gemangelt; aus dem 
Mittel räumen,'für ans dem Wege räumen; 
einen vom Brudte richten, für einen 
hinrichten; gute Freunde aufheben, für auf" 
nehmen; der Bühel, für Hügel; zutheuelst 
diejenige, welche etc., für zufördersl, u. v. a. 
m. (Bt. I V . 359. — 1735.) 

zu Nrode helfen 
Wie würde doch ein so enger Zeitraum 

zulangen, auch nur die Weltweisheit ganz 
allein gehörig zu begreifen? die doch nicht 
einmal zu Brode h i l f t , und also, mit 
Hindansehung der übrigen Wissenschaften, 
nicht von einem jeden getrieben werden 

^.kann. (Ges. R. 473. — 1728.) 
Vrodvacken, das f 

Es würde. . . für das Brodbacken keine 
unrechte Sache sehn, wenn man in jedem 
Dorfe einen Backofen bcmete. (B. St. I , 264. 
— 1760.) 

NrodbciHer, der f (^äsiuuZ) 
. . . ein Brodibecker, zween Kärner, 

(haben) jeder jährlich sechzig Pfunde (gehabt). 
(Bayles Wb. I I I 174.— 1743.) 

VrodlMUl, die " lMsluuS) 
Die Aufseher der Märkte und V r o d -

b t in te . . . (B . St. I , 223. — 1760.) 

örterbuch 

Nrodefser, der n (8Ue1or Kat: Lrot> 
tl'688SI') 

Unter vielen andern Ursachen warum die 
Welt heutiges Tages, mit so manchen unnützen 
Brodesscr beschweret ist, halte ich diese vor 
die vornehmste, das; die Jugend auf Universi
täten ihre zur Erlernung nützlicher Wissen-
schafflen bestimmte Zeit, mehrentheils mit 
andern vergeblichen Dingen zubringet. (Bm. I , 
81. - 1727.) 

Vrodgelehrte, der« 
. . . was wird es denn Wunder seyn, daß 

sich oft al le Brodtgelehrte vereinigen, die 
freyen Künste zu schmähen? (S. fr. K. I , 95. 
— 1753.) 

Vrodgewicht, das f 
Dieses Vrodgewicht, wird insgemein, 

durch den ordentlichen Marktpreis in den 
Blättern bekannt gemacht. (V. St . I , 224. — 
1760.) 

Vrodieren, das 
Viele Trojaner beschäfftigten sich m i t B r o -

diren. (N .B .V I I , 64.—1748.) 
Vrodtollenium, das 5 

Er denket also irrig, es sey m i t drey oder 
vier höchstnöthigen B r o d t - ( ^ o l l s F Ü L , die 
er besuchet, ausgerichtet. (N. G. V I I , 220. — 
1757.) 

Vrodlorb, der 
nur in der Redensart: 

einem den Vrodlorv hoch (oder höher) 
hängen 

Wenn nur schinderische Kaufleute nicht ge
meiniglich den armen Arbeiterinnen . . . den 
Brodtkorb so hoch hiengen, daß sie sich 
mit aller Mühe kaum des Hungers erwehren 
mögen. (N. G. X I I , 496. — 1762.) 

Vrodlunf t , die * 
Wir wollen mit Cicerons Worten den Be

schluß machen, welche uns lehren, daß Tiresias 
nicht von denjenigen Nlltagswahrsagern ge
wesen, die nur Lügen verkaufen, und aus 
ihrer Wissenschaft eine Brodt tunst machen. 
(Bayles Wb. IV , 394. — 1744.) 

Die heutigen Zeiten sind nicht mehr m i t 
dentrockenenBrodtkünsten zufrieden.(Bat-
teux 4.) 

brodlos 
...nichtswürdigeundbrodtloseKünste... 

(V. T. I I , 58. — 1726.) 
Da ich übrigens die Poesie allezeit vor eine 

Brodt lose Kunst gehalten, so habe ich sie 
auch nur als ein Neben-Werck getrieben, und 
nicht mehr Zeit darauf gewandt, als ich von 
andern ernsthafftern Verrichtungen habe er-
übern können. (Dichtk. Vr.) 

Vrodneid, der ° 
Dieß hält er für das einzige Mittel, den 

Vrodneid niederzuschlagen. (N .G.X I , 347. 
- 1761.) 
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Nrodrechnung, die f <Ms1sr) 
. . . die Art der Brodrechnung. (B. St. 

I , 225. — 1760.) 
Nrodrecht, das 

. . . die finster« Köpfe, die fönst nichts, als 
das nothwendige Brodtrecht lernen »vollen. 
( N . G . X I , 455.—1761.) 

Nrodfchrank, der 2 (Z^Llßl Vl. ̂ .äe-
lun^ . — Lbislsr 1ia,t, «,uod: Liot.-
ZonrüriKleiu) 

Man sage also lieber, ein Kleiderschrank, 
ein Bücherschrank, ein Vrodschrank, u. d. 
gl. (Gebr.u.M. 162.—1760.) 

Vrudsemmel, die -f- (8t,is1er Kati Lrot-
«tolle) 

Es (Tllthandlung) sieht eben so aus, als 
wenn man ein Kopfhaupt, oder e ineBrodt -
semmel, oder einen Schenkelfuß machen 
wollte. (Gebr. u. M. 297. — 1760.) 

Vrodstudwm, das 
Aus allen diefen Capiteln nun werde ich 

meinen Herren Zuhörern, die etwas mehr, als 
Brodtstudien treiben tonnen, einen kurzen 
Auszug abfassen. (Batteux 8. - 1754.) IN. 
B.V1, 259.̂  

Nrodteig, der ° 
. . . weilerinderHungersnoth Brodt te ig 

gestohlen hatte. (Bayles Wb.1,643. —1741.) 
Nrodverdienen, das ^ 

Mit dem innigsten Vergnügen vernahm ich 
es vorigen Winter, daß bereits im Februar, 
die Abdrücke der ersten Auflage meiner Sprach« 
kunst verkaufet waren. Ein so schleuniger Ab-, 
gang eines Buches, das sonst eben nicht die 
meisten Käufer vermuthen tonnte, weil es we
der zur Lust und zum Zeitverlreibe; noch zum 
Brodtverdienen gereichen kann, schien mir 
einestheils ungewöhnlich, anderntheils aber 
auck sehr merkwürdig zu seyn. (Sprachk. V. z. 
I I . Aufl. -1749.) 

.. . in Ansehung des Brodtv erdien ens. 
(N. G. I, Vr.) ^N. G. X I , 349.) 

Nrodlvissenschaft, die * 
Es ist was Schönes, wenn ein Gelehrter, 

außer seiner Brodwissenschaft, auch 
die angenehmen Künste kennet; so daß er nicht 
bloß, wie ein studirter Handwerker, eine ganz 
eingeschränkte Erkenntnih besitzet, und, außer 
feiner engen Sphäre, überall ein Fremdling 
ist. (N.G. 1,376.— 1751.) 

Nachdem es (Frankreich) lange dafür ge
halten, daß unsere Gelehrten nur mit trockenen 
Brodtwissenschaften beschäfftiget wären 
. . .: ist es endlich unvertzoft inne geworden, 
daß auch deutsche Köpfe Witz und Munterkeit 
besäßen, angenehmere Gegenden des Helikons 
anzubauen. (Bv.) 

brolaten 
. . . eine Brocatne Weste... (Bm.I,170. 

— 1727.) 

broksisch (Von Brockes herrührend. S. 
auch: brocksisch) 

Eben das ist von etlichen Stellen der V rot-
si scheu Passion zu sagen. (Batteux 134. — 
1754.) 

Vrombeerengebüsch, das i 
. . . etliches kleines Brombeeren, und 

Wacholdergebüsche. (N. B. IV , 155. — 
1747.) 

Vrommelbeere, die 2 (8U6ler K«,d: 
Hrornbesr u. l i ramdssis) 

Sonst wachsen daselbst Wacholderbeeren, 
Iohannesbeeren, Brommelbceren und 
Heidelbeeren. (N .B . IV , 1 6 1 . - 1747.) 

N t v o l l ' (?1kt,t)ä6ut8e1i. 13«^ 8iiuori 
Daali) 

Zrg,od,e, (kommt von) B r o o t , Hosen. 
«Spracht. 165. — 1748,) 

Nrofame (Nur in äsr Ne1ir2lz,nl: <iis 
Lrc»8lun6n; u. nur in üdordraASusr 
136<H6ut,U,NA) 

. . . welchen man noch die wenigen B ro 
samen der Celtiberier in Spanien beyfügen 
kann. (Bt. 1,221.— 1732.) 

. . . etwas vermehrte Brosamen. (Ebenda 
1, 634.) sAayles Wb. I I , 209.) 

Vrownist, der (Anhänger des Sektirers 
Brown) 

. . . der Arminianer und der Brownis t , 
vereinigen ihre Kräfte allemal mit einander, 
wenn sie sich widei die listigen Anschläge des 
Pllbstlhums schützen sollen. (Bayles Wb. IV , 
516. — 1744.) 

Bruch, der (siehe: brechen) 
bruchsalisch f 

Es hat sich ein sehr elender bruchsalischer 
Fleschier an seine Lobrede gemacht. (Bt. V I I I , 
234.— 1742.) 

Denn eine Lobrede auf diesen Zierrath 
möchte vielleicht einembruchsalischen Cicero 
ein sehr unscheinbares Ding zu seyn bedüuten. 
(Ebenda V I I I , 236.) 

Nruchsteln, der ^ (8t,isiGi'u.^.ä6lunZ') 
Ware es von Bruchsteinen; so möchte es 

auch das gute Ausehen derselben, durch ihre 
natürliche Farbe behalten. (Vm. I , 6. — 
1727,) 

Da es sich nun im 1746 Jahre fügete, daß 
ein Nachbar des Herrn Kriegsraths Bruch
steine brauchte . . . (N. G. I , 406.) sV. St. I, 

Nruchstück, das « (^dsIrmA) 
Zu des Pllusamas Zeiten ist von ihren 

Mauren nichts weiter, als die Bruchstücke 
übrig gewesen. (Hl. 1140. — 1760.) 

Nrückchen, das ° 
. . . ein Vrückchen von Steinen. (P. A. 

VI, 393. — 1754.) 
Nr i i l te , die 

I. Grundbedeutung 
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I n der That wünschte jener unersättliche 
Vier-Freund, als er im Frühlinge die starcke 
Fluth in der Saale von der Brücke unsers 
Fürsten-Gartens ansähe; daß die aufschwellen
den und strickenden Wellen lauter Merfeburger 
seyu; er selbst aber als ein grosser Hecht da
rinnen schwimmen möchte. (V. T. I I , 100. — 
1726.) 

D ie Brücke aber wird in Oberdeutschland 
mit eben dem Rechte die Brücke, ausgesprochen, 
als man von Küche, die Küchel, von Stück das 
Stuck, von Mücke, die Muck zu macheu pflegt. 
(Bt. V I I I , 116.) 

Darauf giengen sie wieder zur rechten Straße, 
und nahmen den Weg über eine schmahle 
Brücke. (R. F. 1.84.) 

Man kann Brücken bauen, wenn man 
im Wasser zu bauen weiß: Aber das ist schwer, 
dieses nicht zu wissen, und doch Brücken zu 
machen. (Fl . T. 187.) 

Cocles (Horatius) ein tapferer Römer, der 
sich auf einerBrückevonRomsotapfergegen 
den Feind wehrete, daß man hinter ihm Zeit 
gewann, die Brücke abzuwerfen. (Hl. 414.) 
M.Schr . 513. G. I I , 474. Bayles Wb.I , 
362. 500. I V , 682. Sprächt. 82. Hl. 283.) 

I I . übertragen 
. . . die Brücke der göttlichen Barmherzig

keit. (Redek. 444. — 1736.) sSprachk. 
570.) 

Redensarten: 
die Vriicke treten, jemandem * 

Einem die Brücke treten. (Spracht. 
439. — 1748.) 

eine goldene Vriicke bauen, je 
mandem 2 

. . . so überlassen sie sich vielmehr einer 
ehrlichen Verrätherey, die darinnen besteht, 
daß sie einem überwundenen Feinde... 
goldene Brücken bauen. (Bayles Wb. 
I V 205. — 1744.) 

Einem fliehenden Feinde muß man eine 
^.goldeneBrücke bauen. (Spracht. 371.) 

Nrückeneinfall, der 5 
Der Tadler beweist . . ., daß dieser 

Brückeneinfa l l ins 1530 Jahr gehöre. 
(Bayles Wb. I I I , 735. — 1743.) 

Nrückentor, das 5 
. . . weil er wohl voraussah, daß die Feinde 

das Vrückenthor verschließen würden. 
(Bayles Wb. IV , 50. - 1744.) 

Nrückenwerl, das f 
S. auch Schrmnms Brücken Work. (Hl. 

283. — 1760.) 
Brückenzoll, der 0 (Mßlßr n. ^,6«. 
IUNA) 

. . . von den Brückenzöllen und Fähren 
nimmt er gleichfalls den Ueberschuß. (Ww. I I , 
566. — 1754.) 

brnckerifch (von Nrucker herrührend) -j-

. . . diesen Bruckerischen Auszug. (N. 
B.V, 103.-1747.) 

. . . die bruckerischen Schriften. (N. G. 
I, 867.) 

vructerisch 5 
Die alemannische und fränkische Sprache... 

besteht also aus einer Menge alter celtischer, 
frisischer, chaucischer, salifcher, bructerischer, 
cheruscischer, chaltischer, sigambrischer, hermun-
durischer und solcher Wörter, die von den 
Völkern jenseit der Elbe geredet worden. (Bt. 
IV . 66. — 1735.) 

I m vierten (Buche) aber wird einer bruc-
terischen Wahrsagerin« gedacht. (Ebenda V, 
306.) 

Nruder, der (f. auch: Brüderchen u. 
Brüderlein) 

I . der leibliche Bruder 
Nicht Stolz und Pracht; kein hoher Muth, 
Womit sich tzamans Brüder plagen. 

(G. I . 337. — 1722.) 
Erschrickt nicht Stambols Reich vor deines 

B rude rs Thaten . . .? 
(Ebenda I . 380.) 

sV.T . I , 25. G. 1,534. Batteux91.j 
I I . im allgem. menschlichen Sinne 
Wie können wir aber die Vollkommenheiten 

unserer Brüder und Schwestern besser be
fördern . . . (V. T. I . 7. — 1725.) 

I I I . im geistlichen Sinne (Klosterbruder u. 
dnl.) 

Ob nicht in Deutschland, unter gewissen 
Frömmlingen oder lebendigen Heiligen auch 
oftmals die Brüder gegen die Schwestern 
eine mehr als brüderliche Liebe ausgeübet, 
das überläßt man billig dem Nachdenken der 
Leser. (Bayles Wb. I , 664 A. — 1741.) 
I V vertraulich 

Mein Seel. Herr Bruder , von mir käme 
er so wohlfeil nicht davon. (V. T. I I , 152. — 
1726.) 
V . scherzweise 
Welcher Bürger, der seine Zimmer an Stu

dierende vermiethet, ist nicht im Stande mehr 
als zehn ja zwcmtzig Nahmen herzuzehlen, die 
sich in seinem Hause als nasse B rüde r her-
vorgethan? (B. T. I I , 99. — 1726.) 

Herr Bayle ist hier fehr aufrichtig und un-
parteyisch, indem er gesteht, daß in dieser so 
hochgepriesenen französischen Akademie, davon 
man so viel Wesens machet, und darauf sich 
die Franzosen, wenn sie von den Vorzügen 
ihrer Sprache reden, so viel einbilden, auch 
fehr schwache Brüder gewesen. (Bayles 
Wb. I , 438 A.) 

. . . ein f ideler Bruder. (N. G . V I I , 
900.) lV.T. 3. Aufl. I I , 119.) 

V I . Bezeichnung der Ähnlichkeit 
DerTodt ist ein Bruder des Schlafes . . . 

(V. T. 1,104. — 1725.) 
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Mahser und Poeten sind Brüder mit ein
ander. (Ebenda I I , 273.) 

. . . worinnen er gleichwohl so viele Lehrer 
der Dichtkunst . . . zu Brüdern hat. (R. F, 

"" Dazu: 
brüderlich 6 (stislsr u. ^äeluuA) 

». Beywort 
. . .meine brüderliche Liebe... (Nm. 

I, 57. - 1727.) 
. . . die deutlichsten Proben einer B r ü 

derlichen Zärtlichkeit. (Ebenda I I , 74.) 
Ich freue mich dabey mit brüd erlich em 

Herzen. (Atalanta V, 7,) 
sNaYles Wb. I , 664. K. Sp. 238-1 
d. Nebenwort 
Der Tag soll ganz gewiß 
Der allerglücklichste von meinem Leben 

heißen; 
An dem ich mich mit Dir recht brüder

lich vergnügen, 
An dem ich Hand in Hand, und Mund 

auf Mund will fügen. 
(G. I, 537. — 1726.) 

Mein Bruder, liebe mich hinfüro b r ü 
derlich! (Cato l V , 2.) 

Myrtillus, den du liebst, verehrt dich 
^ brüderlich. (Atalanta V, 7.) 

Vruderblut, das * 
Zum großen Rom den Grund zu legen, 
War dort der Rhea Sohn bestimmt: 
Doch Wuth und Mord leiht ihm den Degen; 
Da er auf Vruderb lu t ergrimmt. 

(S. fr. K. I I I , 148. — 1756.) 
Nrüderchen, das ^ 

Ich wollte dich erfreut in Schwester-Arme 
schrencken, 

Und sprechen: Brüderchen, wie herrlich 
prangest du! 

(Dich«. 432. — 1726.) 
Gleichwohl sind hier die Verkleinerungen 

auszunehmen, die sich auf lein, oder chen 
endigen, welche durchgehends des ungewissen 
Geschlechtes sind. Z. E. das Herrlein, Männ
lein, Söhnlein, Brüderlein; imgleichen Väter-
chen,Söhnchen,Brüderchen,Knäbchen,Büb-
chen, Engelchen, Teufelcheu. (Spracht. 4. Aufl. 
209.) IBay.les Wb. I I , 547.) 

Nruderhass, der * 
Der Bruderhaß ist groß. (Bayles Wb. 

I , 545. — 1748.) 
. . . was von dem Vruderhasse gesaget 

worden. (Ebenda I I , 780.) Doyles Wb. I I , 
335.1 

Nvuderherz, das * 
Ja, Schwester, laß auch mich dir in die 

Arme fallen, 
Und sieh in meiner Brust ein Bruder

herze wallen. 
(Cato IV, 2. — 1730.) 

Ich . . . wünsche Dir dnbey aus treuem 
Bruderherzen, 

Ein unverändert Glück, das keinen Abfall 
kennt. (G. I I . 612.) 

Mb r . u. M. 196.) 
Vrudert ind, das -j- (HäsIunS) 

. . . es ist mir lieb, wenn ich der Tochter 
den Adel wieder geben kann, dessen wir die 
Mutter verlustig gemacht haben, die mit mir 
Vrudcrkinderist. (Schb. 2. Aufl. I I , 139.) 

Vruderlr ieg, der« 
. . . weil der Bruderkr ieg 1757. durch 

einen beständigen Frieden glücklich war ge
endiget worden. (Vt. V I I I , 538. — 1743.) 

NrNderlew, das (v is ier ) 
Gleichwohl sind hier die Verkleinerungen 

auszunehmen, die sich auf lein, oder che» 
endigen, welche durchgehends des ungewissen 
Geschlechtes sind. Z. E. das Herrlein, Mann» 
lein, Söhnlein, Brüd er le in . . . (Spracht. 
4. Aufl. 209. — 1757.) 

brüderlich (f.: Bruder) 
Vruderliebe, die 

Jedoch, dieBrud er l ieb und wahreRuhm-
begier 

Sind wohl der schwächste Trieb, der mindste 
Zug bey dir. 

( Iph.1V,4.—1732.) 
Einige wenige schmeissen das s weg, zumal 

wenn ein s folget, als: Ackermann, Rathmann, 
Vruderl iebe, Abendstunde... (Bt . I I , 98.) 

Nrudermord, der * (^Heinn^) 
. . . Niiubereyen und Brudermorde. (N. 

G .X I , 204.—1761.) M m . 1,19.1 
Dazu: 
Vrudermörder, der ^ (^.äslunZ) 

Das alles wird und soll mich nicht so 
sehr betrüben, 

Darf ich nur nicht an dir deu Vruder
mörder lieben. 

(Cato I I . 4. — 1730.) 
So mußt du doch bey mir zum B r u 

dermörder werden! 
(Ebenda IV. 4.) 

^ B t . I I , 60.1 
Vrudername, der <-> 

Wenn der Vertheidigungsschreiber . . . dem 
heil. Bonaventura gliche, so würde er sich wohl 
gehütet haben, den Schwester- und Vruder
name« zu tadeln, den der heil. Franciscus 
den Thieren gegeben. (Bayles Wb. I I . 531. 
— 1742.) 

Nrüderbaar, das ° 
I. blutsverwandtschaftlich 
. . . betrübtes Brüderpaar. 

( G . I . 491. —1727.) 
. . . dieß hocherleuchtete Vrüderpaar, 

(N.G.VI , 299.) 
I I . die Dioskuren 
Vieleicht erblicken »vir 

http://IBay.les
http://Wb.II
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Von den gewölbten Himmelszimmern 
Das hellgestirnte Brüderpaar , 
Das Helenen verschwistert war? 

(G. I I , 261.— 1741.) 
Brüderschaft, die 

Em B e M e l zeiget selbst die treue B r ü 
derschaft . . . 

(G. I, 523. — 1724.) 
Ich darsf mich also nicht unterfangen, in 

Eure Brüderschafft zu treten. (Bm. I, 
179.) 

. . . die anderen Orden und Brüder
schaften. (Bayles Wb. I, 158.) sMyles 
Wb.I, 668. I I I , 227. Spracht. 4. Aufl. 191.) 

Nrudersohn, der ° 
. . . daß man daraus nicht entscheiden kann, 

ob derjenige, der diesen entsetzlichen Nuhm ge
habt, der Zunftmeister vom 616 Jahre, oder 
sein Bruder, oder seines Bruderssohn*) 
gewesen. (Bayles Wb. I I , 76. —1742.) 

Er hinterließ an seinem . . . Bruders -
söhne einen wahren Erben seines Namens, 
feiner Wissenschaft und seines Ruhmes. (N.B. 
V I . 235.) 

Er war des vorigen Bruderssohn. (N. 
G. V, 7.) 

Ueber dieß Vermächtniß entstund zwischen 
d en Burggrafen und den zween Brüdern, des 
gedachten Wilhelms Vrudersühnen, ein 
Streit. (Ebenda X, 763.) sBayles Wb. I, 
433.1 

VriiHe, die (DaZ ä».2UZsnöi'iß6 55sit> 
wort, ist; mir nicnt, d6AeAN6t.) 

I. Grundbedeutung 
. . . eine Brühe von Krammesvögeln. 

(Bayles Wb.II, 342.— 1742.) 
. . . die Brühe von unzeitigen Weinbeeren. 

(Ebenda I I I , 132.) 
. . . daß sie ihnen den Geschmack der vor

trefflichsten Brühe geben wollten. (Ebenda 
I I I , 554.) 

. . . ob es gefährlich sey, Brühen, Ge
tränte und andre flüssige Dinge, imNothfalle 
durch die Nase beyzubringen? (N. G. I I I , 
860.) sBayles Wb. I I I , 157.780.1 

I I . übertragen ^ 
Da lehrt man die Eingänge zu Quellen der 

IKyraatiuni brauchen, und nach diesen die 
Disposition des Textes bey den Haaren 
herumziehen; da lernt in an 8^ut,nst,i oo, p oi-is-
rnatios, 8onern3.t.i'c6 nnd Oinblsinatios pre
digen, und unzehliche andere Neben-Künste 
anwenden, dadurch die göttlichen Wahrheiten 
gleichsam immer in einer neuen Brühe auf
getragen werden. (Hm. 348. — 1740.) 

Um zu zeigen, daß ein Redner nicht nur 

--) Ich y,ibe das Zitat hier eingereiht, obwol es 
nicht eigentlich hierher gehört; tm das „seines Bru
derssohn" doch eigentlich heißen müsste: seines Bru
ders Sohn. 

eine Brühe aus vielen Worten, ohne Saft 
und Kraft über den Grund hergießen dürfe. 
(A. N. 122.) 
-" Redensart: 

die Brühe über jemand ausschüt
ten 1-

. . . dieß war eine Magd, welche einer 
Menge Studenten . . . gedient hatte, und 
welche, da sie sich schwänger befand, die 
ganze Brühe über des einzigen Baudius 
Kopf ausschütteuwollte. (Bayles Wb.I, 

^484. — 1741.) 
Vrüheuloch, der -s 

Ein Vratenmeister, ein Suppenkoch, ein 
Brühenkoch . .., zween Rechnungsbediente, 
haben jeder monatlich zehn Pfunde gehabt. 
(Bayles Wb.III, 174.— 1743.) 

brühlisch (dem Grafen Brühl gehörig) f 
. . . auf dem kleinen brühlischen Theater 

im Zwinger. (Gedichte der Gottschedin, Vr. — 
1763.) 

brüllen 
Denn, setzt er hinzu: so machen es die Thiere 

auch. Sie schreyen, brüllen . . ., ein jedes 
nach seiner Art, ohne das geringste dabey zu 
dencken. (Vm. I I . 7. — 1728.) 

. . . da machten sie ein brüllendes Ge-
töne. (Bt.II, 643.) ^Spracht. 82.883. Hl. 
305.) 

Dazu: 
Brüllen, das f 

I. tierisches Gebrüll 
Wie ein gesunder Stier sich in Bewegung 

'setzt, 
Wenn ihm ein Wespenstich das Seiten

fell verletzt, . . . 
Durch Brül len und Geschrey den schar

fen Stich bezeuget. 
(D.G.II, 415.—1730.) 

M. G. I. 319.) 
I I . übertragen 
. . . das Brüllen der Erdentlüfte. 

(Batteux 201.—1754.) 
Gebrüll, das 

Es bedenke es doch Clamcmtia, was vor 
üble Schlüsse man aus einem solchen Ge. 
brülle machen werde? (V.T. I I , 95. — 

_1726.) 
Vrummeisen, das * (^äslunZ) 

So sagt man auch von reiten, fahren, stei
gen, stechen, schreiben, blenden, essen, bitten, 
drohen, brummen, u. d. gl. ein Reitpferd, ein 
Fahrzeug, ein Steigbügel, eine Stechbahn, 
eine Schreibfeder, ein Blendwerk, Eßwaren, 
eine Bittschrift, Drohworte, ein Brumm-
eifen, u.f. w. (Spracht 392. — 1748.) 

brummen 
Man gebe doch nur acht, wie alles heult und 

brummt. . : 
(Dichlk. 467. — 1724.) 
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Indessen . . . kroch Braun, vor großem 
Zorn ins Wasser; und begann vor entsetzlichen 
Schmerzen zu brummen. (R. F. I , 37.) 

Wie nehmlich das erste gebrummet, das 
andre aber gepfiffen heissen würden . . . (R. 
112.) sSpwcht. 283. 321,1 

Dazu: 
Vntmmer, der 

. . . derBrummer, Hammer,Jammer, 
Kummer, Plunder, Schimmer, Schlummer, 
Zentner, Zunder. (K. Sp. 92. — 1753.) 

Vrummerey, die s 
. . . seine Brumm ereyeu und Dro

hungen. (Bayles Wb. I I , 12. — 1743.) 
Vrllmmochs, der ° <M«1anS) 

Bull,einBrummochsoderStier.(Sprachk. 
82. — 1748.) 

Nrundelweis, die i 
Wir wollen doch davon unfern Lesern die

jenigen (Reimmaaße) benennen, welche . . . 
Mag. Ambrosius Metziger erfunden hat. Mit 
5 Reimen die Beerweis; mit 7 Reimen die 
Schneckenweis, und die Schröderweis; mit 
8 Reimen die Brundelwets , die Weber-
trätzenweis und die Poleyweis; mit 9 Reimen 
die fchwarze Dintenweis und die Slrohalm-
weis; mit 10 Reimen die Schreibpapierweis... 
(Vt. I I I , 415. — 1734.) 

Nrundusenveise, die -f-
. . . ich frage nichts nach seiner B r u n -

duserweise. (N. G. IX , 534. — 1739.) 
Nrünette, die * (MslnuZ) 

Er trägt kein Bedencken den Vorzug, wel
chen er der Brünette vor allen andern 
Schönheiten gegeben, einen Augenblick hernach 
der dlouäsn mit eben dem Complimente, daß 
er jener gemacht beyzulegen. (B. T. I , 85. — 
1725.) 

Ihre Schwester, Aretine, ist eine B r ü 
n e t t e . . . (Bm.I , 26) O.T . 1,302. Fl. 
G. 12. Bm.I , 38.̂  

V r m m , der 
I. Grundbedeutung 
. . . da sie sich in einem B runn spiegelt. 

( D M . 387. — 1730.) 
I I . übertragen 

. . . ein B runn und ein Ursprung tausend
faches Unglückes . . . (Redet. 631. — 1725.) 

O könnt ich dieß ergründen, 
Und aller Laster B runn in wenig Reime 

binden! (Bm. I, 49.) 
sG. 1.481. Bayles Wb. IV , 46. Sprachk. 
30.58.1 

Brunnen, der 
I. Grundbedeutung 
Und im 29sten (Kapitel) stehet ausdrücklich 

daß Jacob bey dem Brunnen in Meso-
potamia seine.. . Muhme die schöne Nahel 
getüsset habe. (V. T. I , 332. — 1725.) 

Als ihn diese Verstellte nun weit von seiner 

Chloe in den Wald gelocket hatte, muste er sich 
neben einen B r u n n e n nieder setzen. (Vni. 
I I , 68.) 

Es kam ihr ein Engel zu Hülfe, und zeigte 
ihr einen B runnen . . . (Bayles Wb. I , 
89.) sG.I, 69. Fl. Schr. 566. Bayles Wb. 
I, 62. I I , 13. Spracht. 58. R. F. I , 124. Hl. 
553.1 

Sprichwörter: 
Es ist ein schlimmer B r u n n e n , darein 

man Wasser trägt. (Spracht. 4. Aufl. 544.) 
Kleine Brunnen sind bald erschöpft. 

(Ebenda 4. Aufl. 547.) 
Man erschöpfet auch einen Brunnen. 

(Ebenda 4. Aufl. 548.) 
I I . übertragen 
Die Brunnen sind erschöpft, eh wir dazu 

gekommen. (G. I , 404. — 1724.) 
So schwer es ihnen auch scheinen mag aus 

dem Brunnen meiner Beredsamkeit das 
Wasser der Weißheit zu schöpfen . . . (Bin. I, 
174.) 

. . .aus dem Brunnen des Verderbens... 
^Ebenda I I . 107.) 

. . . die B runnen des Heils. (Bayles 
Wb.I , 30.—1741.) 

Andere behaupten, . . . daß Baro. . . eine 
fremde Lehre eingeführt hätte, dadurch die 
Universität, den B runnen der Religion und 
der Wissenschaft, zu vergiften. (Ebenda 1,467.) 

. . . weil er den B r u n n e n des Lebens ge
funden. (Ebenda I I . 165.) 

. . . ein unerschöpflicher Brunnen des 
Lobes. (N. G. I I I , 750.) 

Redensart: 
i n den V r m m e n fallen 

Die Hoffnung f ä l l t i n den Brunnen. 
^(Spracht. 499.) 

Vnmnengast, der " 
Sie suchet Gastwirlhe dahin zu ziehen, um 

die B r u n n eng äste zu beherbergen und zu 
speisen. (B. St. I, 366. — 1760.) 

Brunnenkur, die ^ 
Ich wartete, mein Herzog, nur, 
Bis die gebrauchte B r u n n e n cur 
Dir neuen Muth und Geist gegeben. 

( G . I , 65. — 1731.) 
Die blühende Natur 

Erfrische deine Kraft auch i n der B r u n 
nen cur. (Ebenda I , 389.) 

sG. I I , 484.1 
Nrlmnenfalz, das l s, auch: Vrunnsalz) ° 

lAclslung-) 
. . . Steinsalze, Seesalze und B runnen -

salze. (N. B. I I I , 219. — 1746.) 
Nrnnnenw affer, das 

Sie wüschet sich allezeit mit reinem B r u n 
nen-Wasser. . . (V. T. I , 54. — 1725.) 

Man prophezeite aus den Farben des 
Brunnenwassers. (N. G. V I I I , 619.) 
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. . . man hotte Brunnenwasser. (Hl. 
1012.) sN.G.X.409.j 

Vrunnenzett, die ̂  
. zu jeder Brunnenzeit. iB. St. I , 

ZW.' — 1760.) 
Nrunnquell, der 

Wenn keine andere kräftigere und geheimere 
Gründe vorhanden wären, die Gott zur Zu
lassung der Sünde, als dem Brunquelle 
des Elends, bewegen tonnen, so würde weder 
Sünde noch Elend in der Welt seyn. lTH. 446. 
— 1744.) 

Nrunnquelle, die -j- (^ät-luuA 
Der Ursprung desselben ist die allgemeine 

Brunnquelle der unordentlichen Eigen
liebe . . . (V.T.1,157. — 1723.) 

Nnmnsalz, das (s. auch: Nrunnenslllz) f 
Wenn d as Brunnslllz aus guten Quellen 

kömmt..., ist es . . . zu Salzung der Speisen 
am besten. (B. St. I, WA. — 1760.) 

Brunft 
I. Feuer 

2. Grundbedeutung 
(üllkswb bs? Q. xu ledlen) 

d. übertragen 
Man rühmt die Redensart, man lobt des 

Dichters Kunst, 
Und nährt ini Herzen doch des heissen Eise« 

Brunst. (G. 632. — 1736.) 
Ein Vater lacht über den Zorn, den Ehr

geiz, die Habsucht eines Kindes. Allein das 
sind Funken, die, wenn sie nicht gelilget werden, 
allmählich um sich greifen, und eine Brunst 
anstecken werden. (Aatteux U9.j spracht. 
202.s 

I I . Liebe 
2. im edlen Sinne 

Drum schweigt und laßt die Welt vunmei -
ner Brunst nichts wissen. 

<En. 258.—1726.) 
Wie manchen Segen keuscher Brunst 
Hat dir des Schicksals höchste Gunst. 
I n deinem Ehbelt, Herr, nach Herzeus

wunsch verliehen! tG. 1, 3!).) 
d.im niedrigen Sinne (Wollust) 

. . . eine zurückgetriebene Brunst. (Nay-
lesWb.II,543.-1742.) 

. . . daß Sextus seine Brunst gestillet. 
(Ebenda I I I , 207.) 

o. vom Tiere 
Die Hündinn in der Brunst hat nie den 

Hirsch verklagt, 
Der unvermögend ist, und ihr die Pflicht 

versagt. (G. 660. — 1736.) 
Myles Wb. I, 452.s 

Dazu: 
Nrunft leiden 

Und wie wäre es. wenn ein so ungestalter 
Leib eine verliebtere Seele hätte, als der 
schöne Narcissus? Ist es du nicht besser zu 

! freym als Brunst zu leiden? (V. T. I 
! 285.—1723.) 

. . . damit sie nicht Brunst leiden 
möchten. (Bayles Wb. I, 707.) lBayles 
Nb. I I , 643.̂  

brunftig 
1. Staffel 

2. Beywort 
Und doch mit brünstigem Verlangen 

^ Die Todespost empfangen. 
(G. I, 335. - 1727.) 

Weine brünstige Teuffzer sind Opffer... 
. lV .T . I , 14.) 

... die vorige b rün sti g e Liebe... (Am. 
11,110.) 

. . . der brünstige Hans . . . (Ebenda 
' 11.151.) 
' Ich thue solches hier . . . durch einen 
, brünstigen Wunsch. <Bt. VI , 24. Stück 
; W.) 

. . . ein Wunsch oder ein brünstiges 
Verlangen. < Redet. 358.) sBm. I I . 154. 
Schr.V.Vr. N.B. I I I , 47l.j 

z b. Nebenwort 
z . . . ich habe niemahls bey demjenigen 
» einen Argwohn gespiihret, der von feiner 

Ehegattin brünstig geliebet worden. (V. 
T.I I . 334.—1726., 

Ner nur recht brünstig liebt, den muß 
fein Wunsch gelingen. 

(En. 236.) 
Wenn man noch so brünstig buche. 
Würde kaum die taube Luft, 
Bey Bezeugung unfrer Schmerzen, 
Durch ein trübes Echo scherzen. 

(G. I, 133.) 
2. Ztaffet 
. . . zu einer desto brünstig ern Um

armung. Des. R. 4M.—1728.) 
. . . brünstigere Seufzer . . . (Bayles-

Nb.I, 116.) 
3. Staffel 
. . . mit dem brünstigsten Eifer. (V.T. 

. I I . 4. —1726.) 
^ Ich biumitderbrünstigste »Zuneigung. 
! werihgeschätzte Mutter, Euer u. f. f. (Bay-
! les Wb. I. XXII.) 

. . . mit den brünstigsten Wünschen, 
i __(S. fr. K. I I I , W.) 

brunzen 
. . . brummen, brunzen. (Spracht.283. 

- 1748.) 
^ brüsseler 1-
z . . . nach der brüsfeler Ausgabe. (Bah» 

les Wb.I, 269.—1741.) 
. . . brüßler Ausgabe, 1694. (Ebenda 

! I I I . 484.) 
Die feinen b rüffeler und leidener Eame-

lolte. O. St. 1.427.) Mutes Wb. I, 375.) 
! Nruft, die 
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I. Körperteil im allgemeinen Sinne 
Er sagt, der Mensch hätte billig ein Fensler 

in der Brust haben sollen, damit man seine 
heimliche Gedancken von aussen wahrnehmen 
konnte. (V. T. I, 5. — 1725.) 

Was sonst die Gewohnheilen dieser Stadt an
langet, so grüsset man auf der Strasse nie
manden, als dessen Kinn biß mitten auf die 
Brust, der Bauch aber biß auf die Knie 
herunter henget. (Bm. I, 60.) 

Über der Brust tragen sie einen Lappen, 
damit die Tropfen und kleinen Bissen, die etwa 
im Essen herunterfallen, nicht verlohren gehen 
können. (Ebenda I, 60.) 

Won will ihm den Pfeil in die Brust 
stoßen. (N. G. I V . 492.) sB. St. I I , 418.) 
I I . der weibliche Busen (Brüste) 
. . . denn die Frau Emfälterin spricht, wenn 

man ein Kniibchen entwehne, so könne es dreh 
Tage vor dem vollen Monde geschehen, damit 
alles an ihm fein völlig werde: hingegen ein 
Mädchen müsse drey Tage nach dem vollen 
Lichte entwehnet werden, damit es nicht eine 
gar zu volle Brust bekomme. (B. T. I, 326. 
— 1725.) 

Soll ich der üppigen Frau Geilartin ver
statten, sich in Gegenwart ihres Mannes den 
Hals und die Brust küssen zu lassen, welches 
sie mit einer lächelnden Miene zuläst? (Ebenda 
I. 338.) 

Selbst Phryne, ein in gcmtz Griechenland 
übelberüchtiges Weibesbild, gieng nicht mit 
einer nackenden Brust. (Ebenda I, 374.) 

Ja noch mehr, er versicherte gar, daß der 
Garten ihrer Lilien-reichen Brust ihm nie-
mahls verschlossen gewesen . . . (Ebenda I I , 
262.) 

. . . die Warze ihrer Brust. (Vayles Wb. 
I I . 747.) 

Wer die Natur des Leibes verstehet, wird 
wissen, was die Speise, die von solchen 
Brüsten kommt, vorBewegungen verursachet. 
(Vm.II, 152.) 

. . . schöne Brüste. (Ebenda I I , 747.) 

. . . die Brüste seiner Liebsten. (Ebenda 
I I I . 302.) 

. . . die Berührung der Brüste. (Ebenda.) 

. . . ohne die Kinder an derMütter Brüsten 
zu verschonen. (Th. 313.) 

Eine Spange zwischen denBrüstenhält 
ihn zusammen. (N. G. I. 250.) 

Unter den Brüsten geht ein breiter Gurt 
um den Leib. (Ebenda.) 

Nun kommt der Schnee der Brüste, ein 
Gleichniß, daß wir seines Alters halber ver
ehren und schonen wollen. (G. B. X1.VI.) 
sV. T. I, 52. 94. 136. 264. 376. Batteux 
165. Vayles Wb. I I , 116.) 
I I I . Zitze des weiblichen Säugetiers 
. . . als ich noch ein kleiner Bube war, und 

nicht mehr an den Brüsten sog. (R. F. I, 
101. — 1745.) 
IV. die tätige Lunge 
Es gehört aber alsdann auch eine starke 

Brust dazu, die mit geuugsamer Heftigkeit 
alles miteinander herausstossen, und bis ans 
Ende aushalten tan. (Redek. 264. — 1736.) 
V. Seele, Herz 
Man . .. pflegt mit Krankheit und Gefahr, 
Mit schwerer Todesfurcht die bange Brust 

zu quälen. (G. I, 172. — 1723.) 
Wo bleibet dein Gemahl, das Labsaal 

deiner Brust? 
(P.'s G. S. 256.) 

Durch des Amintas heiße Triebe 
Ist ihre kalte Brust entbrannt. 

(Dichlk. 397.) 
Was war ich vor ein Mensch, als sich in 

meinen Brüsten 
Nichts anders spüren ließ als eine Brut 

von Lüsten? (Ebenda 474.) 
Nie Hab ich einen Geist gespührt, 
Der weniger nach Hoheit strebte, 
Der minder an der Wollust klebte, 
Den weniger der Geiz gerührt, 
Als den, der Tugend und Verstand 
I n meiner Gattin Brust verband. 

(G. 172.) 
Versetzt ihn in ein Land, wo es an Bürgern 

fehlt, 
Und merkt, wie tödtlich ihn fein nenes 

Wissen quält; 
Wie sehr das Glück ihn plagt, das er allein 

genießen, 
Allein auf ewig soll in stummer Brust 

verschließen. (Ebenda I I , 424.) 
Aus Müh und Fleiß, keimt Lohn und Ehre, 
Dieß, junger Held, nimm Dir zur Lehre, 
Dieß präge tief iu Deine Brust! 

(Ebenda I I , 456.) 
G. I, 264. 493. 536. En. 255.) 
— Redensarten: 

an der Nruft liegen ° 
. . . die kleinen Rotznasen, die an der 

Brust liegen. (Bayles Wb. I I , 88. — 
' 1742.) 

ans die Nruft setzen, einem etwas 5 
. . . daß sie ihn zur Erde geworfen und 

ihm den Dolch auf die Brust gesetzet. -
(BaYlesWb.II, 161.—1742.) 

die Vrnft nehmen ° 
Vielleicht ist mir bereits die Rachgier an

gekommen; 
Wenn m an mir allzufrüh diesüßeVru st 

genommen. 
(Dich«. 437. - 1726.) 

Mit bloßer Nruft (unbewehrt) 
. . . in neuem Zeiten aber hat man sein 

Leben, oder auch seiner Söldner Leben, viel 
geringschätziger zu halten angefangen, und 
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sich dem feindlichen Geschütze mi t bloßer 
Brust entgegen gestellet; die einzigen Kü
rassier ausgenommen. (Gebr. u. M. 418. 

^ — 1738.) 
Brustbein, das 

. . . der Oberleib . . . wird rings um von 
den Ribben, dein Brustbeine, und den 
Wirbeln des Rückgrads eingeschlossen. (Ww. 
I . 449. - 1732.) 

Der zierliche Umschlag um den Hals läßt 
das Grübchen über dem Brustbeine bloß. 
(N. G. I. 250.) 

Nruftbeschwerung, die" 
Ich muß auch gestehen, daß ich diesen 

Winter von Flüßen und Brustbeschwe
rungen . . . gantz srey geblieben. (V.T. I I , 
114.—1726.) 

Weil man wahrscheinlich vermuthen könnte, 
dergleichen Scribenten hätten durch eine kurtze 
Schreibart wo nicht ihrer eigenen Brust
beschwerung, doch gewiß demkurtzenAthem 
ihrerLeser zuHiilfezukommen gesucht. (Ebenda 
I I , 250.) 

. . . weil meine Unpäßlichkeit eine Binst-
beschwerung ist. (Bnyles Wb.I, «XIV.) 

Brustbild, das ° (Meier u.^äeluQZ) 
I . Gemälde 
Dieser Apollo, der auf die Brustbilder 

der beyden grossesten Poeten zielet, ist ja schon 
in des Boileau Gedichten befindlich. (B. T. 
I I , 108. — 1726.) 

Doch pflegte er auch alteMiinner in Brust
bi ld er n überaus sauber zu malen. (Batteux 
169.) 

Außer ihrem Brustbilde und Namen, 
zeiget selbige eine Erdkugel in freyer Luft 
schwebend. (N. G. I I I , 14.) 

I I . Büste (s. auch: Bruststück) 
Die Witwe des Johann Barc la i . . . wollte 

das Grabmaal ihres Mannes wegreißen,- oder 
. . . wenigstens dasBrustbi ld von Marmor 
wegnehmen, und in ihr Haus bringen lassen. 
(BnylesWb.I. 456.—1741.) 

Brustbi ld (Büste) ist der ubele Theil einer 
Figur ohne Arme, auf einem Postamente ru
hend. (Hl. 288.) 

Nruftdecke, die f 
Goller (altdeutsch). Brustd ecke der Weibs

bilder. (Bt. V, 282. — 1728.) 
brüsten, sich 

Und gegen über stund ein stoltzer Hengst 
der nicht wüste, wie er sich brüsten oder den 
Kopf halten solte. (V .T . I , 268. - 1725.) 

. . . brüstet euch nur mit den Verdiensten 
eurer vormaligen, oder jetzigen Mitbürger! 
(Ges. R. 183.) 

Eine große Anzahl Scribenten hat sich mit 
diesem Schmucke gebrüstet. (Bayles Wb.I I , 
20.) 

Die Götter selbst beneiden ihn, 

Und würden sich vorHochmuth brüsten, 
Dafern sie von sich selbst soviel zu rühmen 

wüsten. (En. 225.) 
Die trotzige Vernunft, mit der w i r uns 

so brüsten, 
Heilt, wie man täglich sieht, die Leiden

schaften nicht. 
(Bllyles Wb . I I I , 571.) 

sDichtk. 479. Bayles Wb. I , 266. Spracht. 
283.j 

Vruftfieber, das 2 l>6sluu^) 
D ie schädlichen Brustf ieber, fingen schon 

vor dem Kriege an. (N. G. X , 480. — 1760.) 
Vruftfleck, der 

Latz, ein Brustfleck. (Spracht. 95. — 
1748.) sK. SP. 54 s 

Nrustfluss, der -j-
. . . um sich zu Montpellier an*) einem 

Brustflusse curiren zu lassen. (Bayles Wb. 
IV , 50. — 1744.) 

Dieser Schriftsteller ist zu Leiden, 53 Jahre 
alt. a n . . . einem Brustflusse gestorben. 

' (Ebenda IV , 434.) 
Nrustharnisch, der 

I. Grundbedeutung ^ (Meier u. ^.äeluuA) 
. . . sie hatten alle eiserne Schnür-Leiber. 

die an statt der Brust-Harnische dieneten. 
(V. T. I. 50. - 1725.) 

DerBrustharnisch ist mit halb erhobenen 
Figuren gezieret. (N. B.VI , 519.) 

I t . übertragen f 
Zuerst gab er ihm einen Brustharnisch 

von Pralercy. (N. G. V I I I , 814.) 
Nrusthecke, die ^ (^.äeinnA) 

Dieser war mi t Brusthecken von Buchs
baum und Rosmarin eingefaßt. (N. G. X, 
586. — 1760.) 

Nruft t le id, das ° ( M o w n s ) 
Wümmes (altdeutsch),Brustkleid (Bt.V. 

286. — 1738.) 
Wo bleiben nuu noch die Brust t le ider , 

Hemde und Wämser von allerlei) Art? (Fl . G. 
V I . 409.) 

Nruftlappen, der ° 
Was für Arten von . . . Brust lappen 

und Schweißtüchern findet man nicht? (N. G. 
V I , 409. — 1756.) 

Brustlatz, der 
Auf meinem Brustlatze (stund): Reich-

thum ist ein Brustlatz. (Bm. I , 170.— 
1727.) 

. . . um sich das Geld zuzueignen, welches 
dieser Cardinal i n seinem Brustlätze ver
nähet hatte. (Bayles Wb. I I , 715.) 

*) Da man wol an einein V. leiden, aber sich 
nicht „an ihm" kurieren lasse« kann, so dürfte ein 
Druckfehler vorliegen; obwol das Vaylische W. der. 
artiger, zweifellos auf die Rechnung der Gottsched-
schüler zu setzend« Seltsamkeiten mehr denn zu viel 
enthält. 
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Sie sollen nutzer Brustlätzen, nur Ca-
misöler tragen. (N. G .V I I . 172.) 

Vruf tmi iuslein, das f (H.äs1unF u,. 
6riruW.N3.dsQ: Vru8t.mg,u8) 

. . . anatomische Beobachtung eines un
natürlichen Brustmäusle ins, welches in 
verschiedenen Leichnamen gefunden worden. 
(9t. G. I I I , 123. — 1753.) 

Vrustriemen, der -j-
Sielen, die Brustr iemen, womit die 

Pferde den Wagen ziehen. (Spracht. 109. — 
1748.) fK.Sp.65.) 

Nruftschild, das ° (^äswuZ) 
. . . das göttliche Brustschild. (Th. 191. 

—1744.) 
Bezalael und Ahaliab konnten ja i n das 

Stirnblatt und Brustschild Aarons die Na
men der zwölf Stämme schneiden; die gewiß 
solche Kunst in Negypten gelernet hatten. (N. 
G. V I I I , 347.) 

NrustschUdlein, das -s-
. . . wie man das Brustschildlein unter 

dem alten Gesetze, um Ruth fragte. (Bayles 
Wb . I , 280.—1741.) 

. . . die Beschreibung der Edelgesteine des 
Brustschildleins des Hohenpriesters. 
(Ebenda.) Wayles Wb. I I , 378.) 

Bruststück, das 
I . Harnisch ^ 

. . . so haben sie die Manier der Soldaten 
itzigerZeit gelernt, welche sich mi t ih ren ver
goldeten lund glänzenden Bruststücken ein 
Ansehen geben. (BaylesWb. I I , 258. -1742.) 

I I . Büste (s. auch: Brustbild II) ^ 
Wo man sein Gedächtnih mi t einem 

Bruststücke in Marmor gehauen, . . . be
ehret hat. (Bayles Wb. I I I , 405. — 1743.) 

Brusttuch, das 
Laz (altdeutsch), Brusttuch. (Bt. V. 283. 

— 1738.) 
Bruftwassersucht, die 2 lMs luuS) 

. . . wo er . . . , 1703, an einer Brust
wassersucht starb. (Bayles Wb. I I I , 366. 
— 1743.) 

Brustwehr, die 
I . Grundbedeutung 

Weiter erblicke ich meine Brustwehre, 
welche in einem . . . weiten Buchwalde vest 
aufgethürmet stehet. (V. T. I I , 300. —1726.) 
M V . 286. Spracht. 206.) 

I I . übertragen ^ 
. . . das ist eine Brustwetzre, die man 

nicht leicht verletzen kann. (Bayles Wb. I I , 
374.—1742.) 

. . . deren sich die Franzosen zur Brust
wehre bedienten. (Ebenda I I I , 395.) 

Noch itzo feyret man mit eifrigem Bestände 
Den glücklichen Entsatz der Brustwehr 

deutscher Lande. (G. I I , 425.) 
fG. I I , 475.) 
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brüten 
I. Grundbedeutung 
Er vergißt nicht zu bemerken, daß der Aus

druck des Moses sich auf die Verrichtung der 
Hennen bezieht, welche brüten. (Bayles Wb. 
1,312.-1741.) ^Spracht. 283.) 

I I . übertragen 
Heißt das vernünftig seyn? wenn wir ge

schickt verhüten, 
Daß unsre Laster nur nicht gar zu mercklich 

^ brüten. (Dich«. 476. —1730.) 
Dazu: 
B ru t , die 

I . Grundbedeutung 
So wie sonst Jupiters Geschoß 
Dem Adler in den Klauen wettert, 
Und wenn sein Keil entfährt, auch Mauren, 

Thurm und Schloß, 
Wie jener Riesen B r u t , zerschmettert... 
So gieng des deutschen Adlers Flug, 
So ließ Eugen den Wunderzug, 
Durch kalte Wolken gehn, auf hohen 

Bergen blitzen. 
(G. I , 21. — 1736.) 

Die sonnenscheue B r u t der Nacht. 
(Ebenda 1,105.) 

M . I , 1. Spracht. 30.206.) 
I I . übertragen " 
Die kluggewordne Welt sucht eure B r u t 

zu dämpfen. 
(G. I, 534. — 1723.) 

Daher stammt nur die B r u t des bösen 
Willens ab. (Bm. I, 50.) 

Der geschickte Verfasser . . . gehöret nicht 
zu der Secte derer, die da glauben: man' 
müsse mit jeder Uebersetzung aus dem Eng-
ltinoischen unsre Sprache m i t einer neuen 
B r u t ausländischerRedensarten bereichern. 
M G. V I I , 668.) Oed. 1,301.) 

Brutofen, der ^ (^.äsluuß,'.- Li-üt-
oten) 

. . . eine Beschreibung von den B r u t 
öfen, die aus Werlings Angaben, zu Frie-
drichsburg angeleget worden, junge Hühner 
auszubrüten. (N. G. I , 649. — 1751.) 

Bübchen, das 
Miidgen oder V üb gen. (Dichtk. 506. — 

1727.) 
. . . weder Mädchen noch Bübchen. (Bat-

teux 201.) 
. . . Knäbchen, Bübchen, Engelchen, 

Teufelchen. (Spracht. 4. Aufl. 209.) M. SP. 
87.) 

Bube, der (siehe auch: Bübla) . 
I . Junge 

Kleine Buben mochten zur Noch Cice-
ronis Orationen erklären . . . (V. T. I I , 87. 
—1726.) 

Da wird . . . der Schlesier au statt ein 
Bube, ein Bübla, sagen. (Bt. IV, 432.) 
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. . . als ich noch ein kleiner Vube war. 
(R. F. 1,101.) 

Wer aber das Wort. . . Bube für Knabe, 
die Minne für Liebe brauchen wollte; den 
würde niemand verstehen*). (Vb. 2 . 166.) 
Dm. 1,176. I I , 152. Gebr. u. M . 158.) 

I I . im üblen Sinne 
Unser Geschlecht solte diesen ihren Verfechter 

billig der Vergessenheit entziehen, weil er uns 
wieder die Lästerungen eines bösen Buben 
gerettet, der uns gar aus der Art der Men
schen Verstössen wollen. (V. T. I , 412. — 
1725.) 

Wer wollte sich auf das Zeugniß leicht
fertiger Buben . . . gründen? (Redek. 545.) 

. . . nur Remete allein, der falsche Pilgrim, 
und lose B u b , lag auf der Lauer, und kam 
dießmal nicht gen Hose. (R. F. I I , 168.) 
sGebr.u.M.158.) 

Bubenstück, das 
Er bezieht die Stadt mit Krieg, die ihn 

seiner Bubenstücke halber vertrieben hatte. 
(V. T. I I , 126. — 1726.) 

. . . was er etwa vor ein neues Buben
stück anzugeben hätte. (N. 241.) 

O welch ein Bubenstück! (Cato I, 2.) 
Bisher hast du . . . heimlich Bubenstücke 

ausgeübet. (A. R. 277.) 
. . . ohne sich wider feine Grundsätze zu 

empören,- die nur nach Verrätherey, Gült« 
losigkeit und Bubenstücken schmecken. (B. 
St. I I . 6.) Mchtk. 297. Redet. 547. Cato 
I, 7. Bayles Wb. I I , 96 A. N. G. I, 400. 
V, 253. Vorüb. d. B. 109. 136. 140. Hl. 
1030.) 

Nüberey, die 
Ists nicht ein Blatt voll Bübereyen?. . . 
Ein Abschaum von Puetereyen, 
Darüber sich die Thoren freuen? 

(Dichtk. 507. — 1725.) 
. . . die Bübereyen der Pfaffen. (Fl. 

Schr. 525.—1730.) 
Denn sollte man die Schulknaben nicht 

züchtigen, und von ihren Bübereyen ent
wöhnen; nimmermehr würden sie was tüchtiges 
lernen! (R. F. 1.13.) 

Wir haben aber bey den Hauptwörtern die 
Endungen n . . . , e l . . . , e n . . . , e r . . . , ey, 
z. E. Abtey, Büberey, Buhlerey, Cantorey, 
Clerisey, Conditorey, Comthurey, Dekaney, 
Eseley, Fischerey. Fresserey, Gaukeley, Gleiß-
nerey, Hudelet), Humpelet), Iiigerey, Kal-
mä'userey, Lieverey, Mummerey, Narrerey, 
Pfuscherey, Poeterey, Probstey, Quackeley, 
Schelmerey, Tändeley, Zimkerey. (Spracht. 
4. Aufl. 190.) M o I I , 4. K.Sp.87.) 

Nübla, das 

*) Es ist nicht recht einzusehen, wie G. zu dieser 
Behauptung gekommen ist. 

Da wird . . . der Schlesier an statt ein Bube, 
ein B ü b l a , sagen. (Bt. IV , 432. — 1736.) 

Bucerismus, der -z-
Ich habe in einem Briefe des Voßius ge

lesen, es hätten Calvins Freunde Bucern be
schuldiget, daß er ein neues Pabstthum ein
geführt, welches sie den Bucer i smus zum 
Gegensatze desCalvinismus genannt. (Bayles 
Wb . I , 705.—1741.) 

Dieser Bucer ismus hat vornehmlich in 
der Billigung der bischöflichen Würde bestan
den. (Ebenda.) 

Buch, das (f. auch: Büchchen, Büchelchen, 
Büchlein) 

I . im allgemeinen Sinne 
. . . manch schimmlicht Buch . . . 

(G. I . 534. — 1723.) 
Vey Büchern muß man dich zur klugen 

Regel setzen: 
Was gut ist, ist daran unendlich hoch zu 

schätzen; 
Das Mittelmiißge bleibt zum Loben nicht 

Zu klein; 
Und auch das Schlechteste muß noch ent

schuldigt seyn. (N. B. X I , 525.) 
Schreibt, Musen! dich in Marmorbliitter: 
Jedoch die Zeit frißt Stal und Stein; 
Nur Bücher trotzen Zeit und Wetter; 
I n Büchern laßt es ewig seyn! 

(N. G. I , 498.) 
Ich höre Bücher übermäßig loben, die bey 

einer eintzigen guten Eigenschafft gewiß neun 
schlechte haben: bloß weil der Beurtheilende 
keinen deutlichen Begriff, von den Vollkommen
heiten solcher Schrifften besitzet. (V. T . I I , 
156.) 

. . .die Vorreden der Bücher . . . (Ebenda 
I I , 409.) 

Ich will nur des grossen Wittekinds ge-
dencken, der seinem Verleger zu Maculatur 
wird; wodurch unsre Landesleute eine bessere 
und nachdrücklichere Probe ihres feinen Ge
schmackes gegeben haben, als wenn sie viele 
Bücher dawieder geschrieben hätten. (Bm. I I , 
22.) 

Meine Zeit wird mir nicht lang, so lange 
ich Bücher in meiner Studierstube habe. 
(Ebenda I I . 33.) 

Jedes Jahrhundert, jedes Menschenalter, ja 
jedes Land, und beynahe jede Feder hat ihre 
eigene Art etwas vorzutragen. A l te Bücher 
kommen also aus der Mode, wie die alten 
Zeuge und Kleidertrachten. (N. G. I . 690.) 

Hier ist nun ein neues Feld für die allge
meine Uebersetzungsmanufactur großer Werke 
in der Nachbarschaft. Doch wie wäre es? 
Wenn ein deutscher Verleger auch einmal eine 
saubere Ausgabe des Puffendorfischen Werkes 
. . . unternehmen wollte: würde der nicht 
guten Vortheil hoffen tonnen? Müssen denn 
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nur Ausländer unfre guten Bücher putzen 
und angenehm machen? (Ebenda I V , 480.) 

I I . das Werk im besonderen Sinne 
Sie reichet dir ein Buch, du machst es dir 

bekannt. (G. I, 327. — 1723.) 
Dort schreibt Herr Gernegroß ein Buch in 

Folio; 
Drum ist er grundgelehrt. Sokrat hat 

nichts geschrieben; 
Drum ist er lebenslang ein Ignorant ge

blieben. 
Heißt das nicht demonstrirt? Wie mancher 

schreibt doch nicht, 
Von dem hernach die Welt mit gutem 

Grunde spricht: 
Ach! hätte doch der Mann die Bücher 

nicht geschrieben, 
So wäre noch sein Witz in mehrerm Rufs 

geblieben! (G. I , 452.) 
Manches schöne Buch würde ich nicht ge

lesen haben, wenn ich mich schon vor etlichen 
Jahren verheyrathet hätte. (Bm. I I , 35.) 

Wer in den Gedancken steht, daß es uns 
Deutschen an guten oratorischen Büchern 
bißher gar nicht gefehlet habe, und daß es also 
ein Ueberstuß fey, was neues in dieser Art 
aus Licht zu stellen; vor den ist diese kleine 
Redekunst nicht geschrieben. Man hat durch 
dieselbe nur denen dienen wollen, die an der 
Beredsamkeit der alten Griechen und Römer 
einen Geschmack finden, und sich in deutscher 
Sprache eine Anleitung gewünschet, daraus 
mau denjenigen edlen Begriff von einem 
wahren Redner ins Kurtze gebracht antreffen 
könnte, den uns Cicero und Ovintilian vor
zeiten i n so vielen und weitläuftigenBüchern 
entworfen. (R. Vr.) 

E in gut Buch macht sich selbst bekannt. 
(Bt. V I , 655.) 

. . . ein geistreiches Buch. (Ges. N. 193.) 

. . . der ihr Anlas giebt, die Nase in gute 
Bücher zu stecken. (Bayles Wb. I, 47.) 

. . . man saget, daß er alle Jahre ein Buch 
und ein Kind geliefert habe. (Ebenda I I I , 6.) 

Solche böse Bücher verderben mehr, als 
zehn Universitäten wieder gut machen können. 
(N. G. I , 522.) 

Deni einen misfallen alle doppelte, dem an
dern alle fremde Buchstaben; dem dritten alle 
h, dem vierten alle pH, dem fünften alle große 
Buchstaben in den Nennwörtern; der sechste 
will sie auch bey den Beywörtern behalten, 
wenn sie von Nennwörtern herkommen; u. d. 
m. Daher kommen denn die wunderlichen Er
scheinungen, die sich i n einigen alten und 
neuen Büchern blicken lassen. (Spracht. 
4. Aufl. 70.) 

Das Buch schwitzet, oder ist itzo unter der 
Presse, d.i. es wird itzo daran gedrucket. (Gebr. 
u. M . 72.) 

Wenn alle Scribenten, die ihrem Vater
lande mit nützlichen Schriften dienen, Lob 
und Ehre werth sind: wie vielmehr werden 
nicht diejenigen einer besondern Hochachtung 
würdig seyn, die sich vor andern durch sinn
reiche Schriften, voll witziger Gedanken, und 
durch eine geistreiche und lebhafte Schreibart 
hervorthun? Urtheilen sie (Sie) selbst nach 
ihrer Einsicht. Ein nützliches Buch bringt 
seinem Urheber, und einem ganzen Volke, 
ohne Zweifel desto mehr Ehre, je mehr es ge
lesen wird. Nun werden aber sinnreiche 
Schriften in gebundener und ungebundener 
Rede ohne Zweifel sehr häufig gelesen, oft 
wiederholet, ja fast auswendig gelernet; in
dessen daß andere, die zwar auch nützliche 
Dinge in sich enthalten, aber keine anmuthige 
Schreibart haben, mit Würmern, Staub und 
Schimmel zu streiten haben. Wie sonst ein 
wohlangelegter Garten, voll bunter, wohl
riechender Blumen, und fruchtbarer Bäume, 
deren Aeste fast von der Last ihrer Früchte 
brechen, einem wilden Walde vorgezogen wird; 
ungeachtet vielleicht dieser seinem Besitzer weit 
mehr Holz und Schatten giebt; so ist auch ein 
geistreiches Buch, wo viel witzige Einfälle die 
nützlichsten Wahrheiten zieren, und wo die er
baulichsten Lehren in einer sinnreichen und 
schönen Schreibart vorgetragen werden, allen 
andern Schriften vorzuziehen, wo nur ein 
trockner Vortrag, ohne Lebhaftigkeit und An-
muth herrschet. Ja nicht nur das eine Land, 
wo solche Bücher geschrieben werden ver
gnüget sich daran: selbst auswärtige Völker 
werden insgemein begierig darnach. Sie ler
nen oft, um solcher Schriften halber, die 
Sprachen, darin« dieselben geschrieben worden. 
Sie bewundern den Geist und Witz ihres Ver
fassers; und schöpfen eine gewisse Hochachtung 
gegen das kluge Volt, darinnen es solche Scri
benten giebt. Dadurch wächst dann die Ehre 
einer solchen Nation bey allen ihren Nachbarn; 
und so können ein Homer und Virgil, ein 
Pindar und Huraz ihrem Vaterlande vielmehr 
Ehre machen, als Aristoteles und Varro, als 
Euklides oder Vitruvius; deren Schriften nur 
von wenigen tiefsinnigen Köpfen gelesen oder 
verstanden werden. (Ges. R. 192/4.) 

Ist dein Buch schlecht, dachte ich, und 
kann es ein jeder, der sich drüber machet, um
stoßen: so mag es doch immer fallen; denn es 
ist gar nicht werth, daß es daure, und daß du 
ihm beistehst. Ist es aber gut und gründlich 
geschrieben, so fürchtest du umsonst seinen 
Untergang. (Dichtk. 4. Aufl. Vr.) 

Diese große Arbeit ließ mir so viel Zeit 
nicht übrig, an viele Zusätze zu m ein emBuche 
zu denken. (Ebenda.) sV. T. I , 23.207. G. 
1,493. P.'s G. Vr. Ges. R. 141. 150.190. 
398. Bayles Wb. I, 534. Hl. Vr.) 
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- Dazu: 
Vücher drucken 

So lange man noch . . . Bücher 
drucken . . . wi rd. (Ges. R. 141. -
1740.) 

Bücher laufen 
Um eben das Geld, damit man sonst 

kaum zwey oder drey gute Bücher hattet au-
fen können, konnte man nunmehr ganze 
Büchersäle füllen. (Ges. R. 150. —1740.) 

. . . diese Halbgelehrten, die nur Bücher 
kaufen, ohne sie zu lesen. (Ebenda 152.) 

Bücher (ein Buch) lesen 
So lange man noch . . . Bücher lesen, 

und im Werthe halten wird. (Ges. N. 141. 
— 1740.) 

. . . um ein neues Buch zu lesen. 
(Ges. R. 229. —1743.) 

Bücher (ein Buch) machen 
Er hat ein Buch zu ihrem Lobe ge

macht. (Bayles Wb. 525. — 1741.) 
Bücher sammeln 

Nicht derjenige wird gelehrt, der viele 
tausend Bücher sammlet; sondern wer 
wohl und gründlich geschriebene fleißig liest. 
(Ges. R. 472. — 1728.) 

So lange man noch . . . Bücher samm
le« . . . w i rd . (Ebenda 141.) 

Ein kluger Mensch muß also Bücher 
sammle«, die ihren Ruhm, weder der 
Neuigkeit, noch der Mode, noch der Rolle 
gewisser Parleyen schuldig sind. (N. G. X , 
362.) 

Bücher schreiben 
So lange man noch Bücher schrei

b e n . . . und im Werthe halten wi rd . (Ges. 
R. 141. — 1740.) 

Bücher zusammenkaufen 
Erzählt uns Aenophon nicht das Gespräch 

des Sokrates mit einem reichen Jünglinge, 
der nur viel Bücher zusammen kaufte, 
ob er sie gleich nicht verstand, oder zu ver
stehen begehrte? (Ges.R. 132. —1740.) 

über den Büchern liegen 
Ferner sagt man: übern Büchern 

liegen; hintern Tapeten stecken; untern 
Gelehrten sitzen. Dergleichen Zusammen
ziehungen klingen freylich oftmals hart: in
dessen ist es doch gewiß, daß man sie hier 
und da auch bey den besten Scribenten fin
det. (Bt . I , 353.—1732.) 

unter Büchern leben 5 
. . . denn man weis, daß er ruhig unter 

seinen Büchern gelebet hat. (Bayles 
_Wb. I I I , 162.-1743.) 
m . Abschnitt eines prosaischen oder poetischen 

Werkes 
Hernach gehöret mehr Gelehrsamkeit in den 

Alterthümern der Griechen, Trojaner und 
Italiener dazu, nur ein Buch im Birgit zu 

verstehen, als den halben Horaz zu erklären. 
(Batteux 85. — 1754.) 

IV . Geschäftsbuch nur in der 
Redensart: 

Buch halten ° 
Buch halten ist eine kaufmännische 

^.Redensart. (Gebr. u. M. 75. — 1758.) 
Buchbinden, das f 

. . . das Papiermache», Schriftgießen, 
Buchdrucken, Buchbinden . . . u. s. w. <N. 
G. I I I , 351. - 1762.) 

Dazu: 
Buchbinder, der ^ (stiele? n. ^.äs-

1NHF) 
. . . die Abschreiber und Buchbinder. 

(Bayles Wb. I , I.XXXII. — 1741.) 
Sie ist vor wenig Jahren. . . einem 

Buchbinder durch einen unglücklichen Zu
fall unter dieHändegerathen.(Bt.VII,407.) 

Buchdrucker, Buchhändler, Buchführer, 
Buchbinder verstehen sich von selbst. 
(Gebr. u. M. 75.) M y l e s Wb. I V , 32. 

^ . N . B. I I I . 250.s 
Nuchbindergeriit, das 5 

. . . Noten, Zierratlie, Stempel, Buch-
bindergeriithe u. d. gl. (N. B. I I I , 252. 
— 1746.) 

Vuchbinderhandwert, das o (^äe-
IrMK) 

. . . daß er ihn das Buchbinderhand-
w erk lernen lassen. (Bayles Wb. H , 21. — 
1742.) 

Nuchbiuderlleisier, der <-> 
. . . die kleinen Aalchen, oder Schlänglein 

im Buchbinderkleister. (N .G .V I , 530. 
— 1736.) 

Nuchbinderkunft, die 1-
I. Das Handwerk 
Nun folget . . . die Buchbinderkunst. 

(N. G. X I I , 499. — 1762.) 
I I . Das Lehrbuch 
. . . wie wir Zeidlers Buchbinderkunst 

haben. (?) 
NuchbinderjchilosoMe, die -s-

Man hat längst gewünfchet, daß von den 
besten mechanischen Künsten, gute Beschrei
bungen gemachet werden möchten, dergleichen 
wir vor mehr als 40 Jahren von Gottfried 
Zeidlem an der Buchbinderphi losophie 
erhalten haben. (N. G. X I . 345. — 1761.) 

Nuchbinderwertftatt, die -j-
. . . die Druckerey, Gießerey und Buch-

binderwerkstadt. (N. B. I I I , 249. — 
1746.) 

NÜchchM, das (siehe auch: Büchelchen) 1-
Ich findedieferwegen i n denBücherchen 

des gewesenen Jesuiten Iarrige drey Stellen. 
(Bayles Wb. I , 79.—1741.) 

. . . lauter kleine Bücherchen. (Ebenda 
1,154.) 
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Buchdrücken, das f (siehe auch: Vücher-
drucken) 

. . . das Papiermache«, Schriftlichen, 
Buch drucken, Buchbinden . . . u. s. w. (N. 
G. X I . 351. — 1761.) 
" - Dazu: 

Buchdrucker, der 
Wiewohl es auch seyn kann, daß Johann 

Biimler der Buchdrucker . . . gewesen. 
(Bt. V, 25. — 1738.) 

Auf diese Vorrede folgt des Buch
druckers Erinnerung. (Ebenda V, 36.) 

Antonius Sorg, einer der ersten und 
ältesten Buchdrucker in Augspurg.(Ebenda 
V, 324.) 

Diesen Mustern folgeten nun die ersten 
Buchdrucker. (Sprachk. 4. Aufl. 103.) 
Mayles Wb. I, 97.121. R. F. 51.s 

Vuchdruckerell, die ^ (MeluuK) 
I. Die Anstalt 
Wir haben es in Deutschland mit grossem 

Vergnügen erfahren, daß die tapfern Musel
männer . . . auf den Gedancken gekommen, 
in der Hauptstadt des grossen Ottomanischen 
Reiches eine Buchdruckerey anzulegen. 
(Bm. H, 52. — 1728.) sBt. V, 25.) 

I I . Die Kunst selbst 
Ja, wird man hier vielleicht sprechen; wie 

viel schädliche Lehren, wieviel gefährliche 
Meynungen, hat aber die Buchdrücke- j 
rey in der Welt ausgebreitet! (Ges.R.165. 
— 1740.) 

Zwar bey Erfindung der Buchdrucke
rey wurde noch das Deutsche und Latein 
mit einerley Art der Buchstaben gedruckt: 
allmählich aber sonderte man die eine runde 
Art derselben, ganz zum Lateinischen aus; 
die gebrochene und eckigte Schrift aber, 
oder die Fractur, blieb der deutschen Sprache 
eigen. (Spracht. 20.) 

Und dieses thaten alle europäischen Völ
ker, durch eine stillschweigende Ueberein-
stimmung, zugleich; schon ehe die Buch-

^druckerey erfunden ward. (Ebenda 71.) 
Vuchdruckereliverwandte, der -j-

. . . nebst etlichen 100 Buchdruckerey-
verwandten. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr. — 
1755.) 

Nuchdruckergeschichte, die 1-
. . . die Buchdruckergeschichte des 

XVten Jahrhunderts in Deutschland. (N. G. 
V I I , 664. — 1757.) 

Vuchdruckerherr, der ° 
Voritzo waren die Buchdruckerherren 

anfänglich uneins. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr. — 
1755.) 

Nuchdruckerjubelfeft, das -s-
. . . das dasige feyerliche Buchdrucker-

I u b eisest. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr. - 1755.) 
Nuchdruckerlunft, die ° (H.äslunZ) 

Wobey ich nur zufälliger Weise erinnern 
will, wie unverantwortlich es sey. die Buch-
druckerkunst . . . zur Ausbreitung des Un
verstandes und Aberglaubens, mißbrauchen 
zu lassen. (V. T. I , 258. — 1725.) 

. . . im Absehen auf die Buchdrucker-
Kunst . . . (Bm. I I , 55.) 

Die Buchdruckerkunst... ist es, was 
Deutschland so viel Ruhm gebracht, als kein 
andres Volk von seinen Erfindungen erlanget 
hat. oder jemals hoffen kann. (Ges. N. 132.) 

Wer will aber aus der Menge schlechter 
Bücher, der unschuldigen Buchdrucker-
kunst einen Vorwurf machen? (Ebenda 
153.) 

. . . die nutzerfüllte Buchdruckerkunst. 
(Ebenda 169.) 

Die Buchdruckerlunst ist nun einmal 
die Ehre von Deutschland, und selbst die ver
nünftigsten Ausländer gestehen uns dieses 
Lob zu. (S. fr. K. I I , 453.) 

Solche alte Bücher nun, die seit Erfindung 
d erBuch druckerkunst, im Drucke erschienen, 
sollte man nicht so unbedachtsam verwerfen, 
sundern den Reichtümern unserer Mutter
sprache darinnen nachspüren. (Spracht. 4.Aufl. 
64.) sBt.V, 324.) 

Vuche, die 
Doch fand sich jiingst ein sehr vertrautes 

Paar 
Von Schäfern, deren Hertz ganz gleich ge

sinnt war, 
Bey einer starcken Buchen ein. 

(Dichtl. 395. — 1725.) 
. . . ich war bey dir, da du unter den 

Buchen auf deiner Pfeife spieltest.. . (Bm. 
11,59.) sSprachk. 134.1 
"" Dazu: 

buchen 
. . . buchene Stäbe. (Bt. I I , 297. — 

1733.) 
Allein andre meynen, die alten Deutschen 

hätten ihre erste Schrift, als etwa die alten 
Runen, auf bückenen Stäben einge
schnitten. (Spracht. 41.) sSprachk. 4. Aufl. 

_251.s 
Vüchelchen, das (s. auch: Vüchchen und 
Büchlein) * 

. . . welches Vüchelgen wohl zu gebrauchen 
und vielen andern vorzuziehen ist. (V. T. I I , 
275.—1726.) 

. . . es hat diese kleine Stadt nichts so be
rühmt gemacht, als dieses Büchelchen. 
(Bayles Wb. I , 269.) 

Der Urheber eines kleinen Büchelchens. 
(Ebenda 761.) sBayles Wb . I , 34. 401. I I , 
25. P .A .V I , 124.125.) 

Vuchenoanm, der f 
. . . ein 11/2 Schuh dicker Buchenbaum. 

(N. G. V I I I , 472. —1754.) sB. St. I, 350.) 
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Vuchennuss, die 7 
Pelasgus wies ihnen, sich der Eicheln und 

Buchennüsse zur Speise zu bedienen. (Hl. 
122.—1760.) 

Buchenftrauch, der i 
. . . ein Hügel, der ehemals m i t ziemlich 

großem Hasel und Buchenftrauch bewachsen 
war. (N. G. I . 406. — 1731.) 

Vücheranmerkung, die -s 
. . . er redet in den Bücheranmerkun-

gen, über sein Wörterbuch, also:. . . (Bay-
tes Wb. IV, 433. —1744.) 

Vücheraufseher, der f 
. . . ein Grieche, welchen der Pabst zu 

seinem Vücheraufseher gemacht hatte. 
(Bayles Wb.I . 163.-1741.) 

Er war päpstlicher Protonotar . . . und 
Vücheraufseher im Vatican. (N. B. X I , 
140.) 

Vücherausruf, der f 
. . . daß er in dem estreischen Pallaste ein en 

öffentlichen Bücherausruf gehalten hat. 
(Bayles Wb. I I I . 366. - 1743.) 

. . . in öffentlichen Bücherausrufen. 
(Ebenda I I I , 794 A.) 

Vücherausschreiber, der f 
Dieser besaß nicht den Fehler der Bucher-

ausschreiber. (Bayles Wb. I , 286. — 
1741.) 

Vücherauszug, der 1' 
Man lese nur die meisten Bücher-Aus

züge, so wird man sehen, daß es mehren-
theils ausstudirte Lob-Sprüche sind. (V. T. 
I I , 106. —1726.) 

Viicherbehältnis, das -j-
Ich habe sie . . . so hingesetzt, wie sie unter 

andern in meinem kleinen Buch er B eh äl t -
nisse stehen. (V. T. 1,183. — 1725.) 

Vücherbeurteiler, der (s. auch: Bücher
richter) -j-

Warum haben die Buch erb eurth eiler 
. . . hierbey geschlafen? (Bayles Wb. I I , 332. 
- 1742.) 

Vücherdieb, der f 
. . . wenn Alling nicht befürchtet hätte,.. . 

für einen Bücherdieb gehalten zu werden. 
(BaylesWb.1,172.—1741.) 

Er saget, daß von diesem Bücherdiebe 
1651 der 1rg.LtHt.u8 äs tunä3.m.6nti8 8oion-
tÜÄS ZLnsrÄliZ et! vniusrLkliL, herausge
kommen. (Ebenda I I I , 432.) 

Diese Anklage . . . behauptete, Johann 
Bnptista Morin wäre ein Bücherdieb. 
(Ebenda.) 

. . . die Strafe eines Bücherdiebs. 
(Ebenda IV, 25.) Mahles Wb. I I I , 109.) 

Bücherdiebftahl, der -j-
Er hat ihm eben dieses Verbrechen des 

Bücherdiebstahls . . . aufgebürdet. (Bay
les Wb. I I I , 432. — 1743.) 

Nücherdrucken, das 1-
. . . man kann leicht denken, daß hier hun-

derterley Dinge vorkommen, die z u m B ü ch er -
drucken gehören. (N.G.XI I , 498. — 1762.) 
"" Dazu: 

Vücherdructerey, die -f-
Aber zürnet nicht über mich, daß ich mich 

nicht entschließen tun, d ie B ü c h e r -
Druck e r e y zu billigen. (Bm. I I , 144. 

^ — 1728.) 
Nücherfeind, der <2 

Ich habe jederzeit mit den Scribenten ein 
Milleiden, welchen der Schimpfs wiederfähret; 
daß ihre Schrifften in die Gewalt folcher 
unbarmhertzigen Bücher-Feinde gerathen 
( B . T . I I , 3l3.—1726.) 

Vücherfleitz, der 
Man übte Tag und Nacht den sauren 

Bücherfleiß. 
^G. I , 534. — 1723.) 

Mchexfresser, der (Vielschreiber) -s 
Ein kleiner Brief kostet mir mehr Mühe, als 

diefem Bücherfrefser ein großes Buch. 
(Bayles Wb. I I I , 301. — 1743.) 

Nüchergeck, der 1-
. . . um mit den vergüldeten Bänden die 

Zimmer folcheiBüchergecken aufzuputzen. 
(N. B. 1,39.—l745.) 

Vüchergericht, das -s 
Einigen von seinen Werken, ist zu Rum, 

durch das Büchergerichte . . . ein Schand
fleck angeheftet worden. (Bayles Wb. I , 240. 
— 1741.) 

Vücherhandel, der -j-
Nicht wenig hat auch der aus Frankfurt 

am Wayn, grüßtentheils nach Leipzig gezogene 
Buch er Hand el dazu beygetragen. (Spracht. 
4. Aufl. 67.—1757.) 

Nücherheld. der -s-
Also redet man nicht von einem großen 

Bücherhelden. (Bayles Wb. I I , 282. — 
1741.) 

Er würde uns belehren, daß eine Frau 
einen sehr großen Bücherheld über eine 
Religionsstreitigkeit... in ziemliche Verwir
rung hätte setzen können. (Ebenda I I , 760.) 

Vücherhenker, der 5 
Weil es . . . in Deutschland . . . auch d er-

gleichenboshafte Bücherhenker giebt. (N. 
B . I ,42 . —1745.) 

Nücherhistorie, die -s-
Der älteren Zeiten mit Fleiß nicht zu ge

denken, in welchen man dieBücherhisturie 
nicht viel geachtet, und gar sparsam und selten 
getrieben hat. (Bt. I I I , 115. — 1734.) 

Vücherinauisition, die f 
Er legt aber zugleich ein offenherziges Ne-

kenntniß feiner Furcht vor der Bücher in
qu is i t ion ab. (N.G.V. 67. —1755.) 

Nücherjahrhnndert, das f 
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I n der Vorrede saget der (französische) Hr. 
Verfasser, dieß Jahrhundert könne mit Recht 
das Bücher-Jahrhundert genennet wer
den. (N. G. X, 362. — 1760.) 

Nücherkabinet, das f 
Derohalben sage ich: daß der Gang . . . 

müsse zwischen dem Schlafzimmer und dem 
Buch erlab inett gewesen seyn. (N. G. X, 
313. — 1760.) 

. . . jenes Büchertabinet linker Hand. 
(Ebenda X, 514.) 

Bücherkammer, die ^ (Ztislsr) 
. . . nun wird es in der fürstlichen Buch er-

kammer zu Weimar aufbehalten. (Bt. I I I , 
651. — 1734.) 

Bücherkasten, der -f 
Wie sie endlich die Wache gebethen, diesen 

Bücherkasten herauszuheben. (Bayles Wo. 
I I , 636 A. — 1742.) 

Nücherlaufen, das -s-
. . . diefe Zärtlinge im Buch erkaufen. 

(N.G.V, 168.—1755.) 
Nücherlenner, der <-> 

. . . das Exempel des so großen Bücher
kenners Morhofs. (Bt. I, 651. — 1732.) 

Ich habe keinen Vücherkenner gesehen, 
der die Schriften des Vaters, von den Schrif
ten des Sohnes unterschieden. (Bayles Wb. I, 
124.) 

Ein gewisses Gerüchte davon, hat sich unter 
den Bücherkennern . . . ausgebreitet. 
(Ebenda I I I , 794 A.) 

Und gleichwohl haben sich auch die spitz
findigsten Gelehrten und größten Bücher-
tenner... nicht zu rathen gewuht. (R.F.16.) 

Dieser große Polyhistor uud Bücher
kenner . . . (Ebenda 19.) MaYlesWb.I, 
139. N.V.Vr.) 

Nücherlenntnis, die 1-
. . . eine grosse Bücherkenntniß. (Bt. 

I I I , 115. —1734.) 
. . . wenn er nur, nach seiner großen 

Bücherkenntniß, auch Rollenhagens Irr-
thum entdecket hätte. (R.F.20.) sN.G.III, 
144.) 

Nücherlommissar, der 5 
Er nennet auch die vornehmsten Bücher-

c o mmissarien und Mathe des Herzogs. (N. 
B. I I I , 109. —1746.) 

Vücherlommisswn, die f 
I m Jahre 1712. wurde unserer Hochseligen 

...dieAssessioninderBüchercommission 

.. . aufgetragen. (Redet. 415. —1736.) sGes. 
R. 415.̂  

Nücherkram, der (Buchladen) ^ 
Das wird kein kluger Mensch, kein Bü

cher-Kram erheben. 
(Dichtk. 45. —1730.) 

Ein abgeschmackter Ruhm, ein kaltes Lob
gedicht 

Verstockt im Bücherkram, und weiter 
kömmt es nicht. (G. 652.) 

" Dazu: 
Vücherkriimer, der f 

Reineke Fuchs ist dadurch ein Buch der 
gemeinen Bücherkrämer geworden . . . 

_(R. F. 42. — 1752.) 
Vücherlrieg, der -j-

Ich melde durch dieß Lied den harten 
Bücherkrieg, 

Wo Thorheit und Vernunft um Oberhand 
und Sieg 

Mit aller Macht gekämpft: nachdem in 
deutschen Landen 

Der edelste Geschmack von neuem aufer
standen. (G. I, Vr.) 

Nüch erkundige, der f 
.. .die Herren Büchertundigen. (Bay

les Wb. I I I , 609. —1743.) 
Nücherlesen, das 

. . . als wodurch ich mein Bücherlesen 
und das itzige Schreiben abzuwechseln gewohnt 
bin. (Bm. I, 16. — 1727.) 

Alsdann würde man der Damen Gelehr
samkeit kein unordentlich Bücher-Lesen 
nennen können . . . (Ebenda I, l54.) 

. . . denn es ist denen eine Schande, die sich 
aufs Buch erlesen legen, daß sie nicht wissen 
»vollen, wie ihre Großväter geredet haben. 
(Bayles Wb. I I I , 561.) 

Ich habe noch nichts zu wiederrufen, nichts 
abzuschaffen, oder zu verwerfen darinn ge
funden: ungeachtet ich mir vieleicht nicht ohne 
Grund schmäuchele, durch Nachdenken und 
Buch erlesen, zu mehrerer Kenntniß und 
Einsicht in kritischen Dingen gelanget zu seyn. 
(Dichtk. 4. Aufl. Vr.) 

Denn man zeige uns doch einen andern gleich 
großen Theil von Deutschland .. . darinnen 
endlich auch die so genannten unstudirten 
Leute solche Liebhaber vom Nücherlesen 
wären. (N.G. 1,586.) 

Nächst diesem trägt zur Deutlichkeit im 
Bücherlesen nichts mehr bey, als wenn die 
Sätze oder Perioden wohl von einander unter
schieden sind. (Spracht. 72.) 

Sie liebt ein kluges Bücherlesen, 
Sie schreibt geschickt und mit Verstand: 
Sie haßt ein abgeschmacktes Wesen, 
Und kurz, sie ziert ihr Vaterland. (G.I,191.) 

Redek.625. G. 1,181. Hl. Vr.) 
^ Dazu: 

Vücherleser, der <-
Ich muß besorgen, daß wenige davon 

unfern itzigen Bücherlesern bekannt 
_seyn werden. (S. fr. K. I I I , 247. —1756.) 

Nücherliebe, die -f-
Dieses kann man eine Bücherliebe und 

Unterweisungsbegierde nennen. (Bayles Wb. 
I, 227. — 1741.) 



936 Gottsched-Wörterbuch 

. . . ein herrlicher Beweis seiner Bücher« 
liebe. (Ebenda1,273.) M M Wb. I, 571.) 

Wucherpreis, der f 
Hier traf die kluge Wahl 
Den englischen Colns, des tiefen Hartmanns 

Wissen . . . , 
Und Wallsars Sprachenkunst und Wagners 

Bücherpreis. 
(G . I I , 369.— 1751.) 

Vücherprüfer, der -s-
. . . was die Bücherprüfer beleidigen 

könnte. (Bayles Wb. I I I , 2?. —1743.) M y -
les Wb. I I I , 232. 336.) 

Bücherregister, das 5 (Msi«- ) 
. . .sowohlBücher-alsGeschlechtregister. 

(Bt. I I I , 488. —1734.) 
Vücherrichter, der (sckon 1644 bs^ 
Ha.r8äörtsr) 

Dieses Beyspiel... ist ein sehr merklicher 
Beweis von der Uebereilung des Buch er -
richters. (Bayles Wb.I, I^XXXII. —1741.) 

Verschiedene alte Bücherrichter nah
men diese Lasten in Empfang. (N. B. V I I , 
66.) Myles Wb. I I , 416. I I I , 797.) 

Nücherfaal, der 
I . die Bibliothek ° (^.äelunZ) 

Nunmehr eröffnet sich dein voller Bücher-
Saa l . (P.'s G. S. 256. —1724.) 

Als ich in dieser Materie nachdachte: wurde 
mir in dem Büchersaale eines gelehrten 
Mannes aus meiner Verwandtschaft ein Buch 
von den Alterttzümern der Griechen und Rö
mer gezeiget; und ich schlug mit Fleiß die
jenigen Bilder auf, die den Habit des vor
maligen Frauenzimmers vorstelleten. (V. T. 
I, 374.) 

Ich will dieselben hier kürzlich mittheilen, 
und dadurch dem geneigten Leser ein Bey
spiel geben, wie auch er, i n alten Bücher
sälen manche Entdeckung machen kann, die 
zur Ehre unserer Vorfahren gereichen kann, 
wenn man die Proben ihres Fleißes aufsuchet, 
und ans Licht zieht. (N. V. I I , Vr.) 

Die besteAnlllge zu einem Buch eisaale, 
ist gegen Sonnenaufgang. (Hl. 234.) sBt. I , 
650. Ges. R. 10. 234. 235. Batteur 112. 
N .G . I I . 238.) 

I I . die Zeitfchrift f 
Diefer Bücherfaal aber ist eine ganz 

bequeme Stelle, wo die Bekanntmachung der 
swiftischen Gedanken geschehen kann. Er selbst 
hat die Ehre gehabt, unsern critischen Partey-
giingern mehr als einmal zu misfallen. und 
viele darinn billig beurtheilte, und mit einigem 
Beyfalle aufgemunteiteSchriftsteller, sind bloß 
darum aufs heftigste angefeindet worden, weil 
sie hier gelobet waren. (N. B. I I I , 263.) 

.. .in demVII.Bande des neuen Bücher
saals. (Ges. R. 404.) 

Nuchersammlung, die ° (Mslrmß) 

Ich behalte mirs aber vor, ehestens ein 
völligesVerzeichniß ihrer Bücher -Samm
lung einzurücken. (Bm. I , 28. — 1727.) 

. . . i n einer öffentlichen Büchersamm-
lun g. (Bayles Wb. I I I , 595.) sD. G. I I , 
Vr. N.G. 1,361.) 

Vücherschatz, der ^ (Zdislsr Kat,: L ü -
dnorLoiM^sr) 

Du selber hast uns Dir verbunden, 
Seit dem wir Deinen Schatz verehrt, 
Seit dem wir Deine Gunst empfunden, 
Die unsern Bücher-Schatz vermehrt. 

(D. G. I I I , 1. W. — 1728.) 
Die zwey griechischen Exemplare i n dein 

königlichen französischen Bücherfchatze . . . 
(Bayles Wb. I, 63.) 

. . . dem erlauchten Besitzer dieses Bücher
schatz es. (N.G. 1,361.) 

. . . Fürsten, die ansehnliche Bücherschätze 
besitzen. (Ebenda X I , 72.) sBaYlcs Wb. I, 
154^672. N.B I I I , 111.) 

Nücherschmarutzer, der -s 
. . . er sey ein Bücherschmaruzer ge

wesen. (Bayles Wb. I I , 186. - 1742.) 
Bücherschrank, der <-> (Me l s r n. ^ ü s -
IrmA) 

Wir sehen allbereit der Teutschen Sprache 
Pracht. 

Auf unserm Bücher-Schrank in tau
send Bänden gläntzen. 

(P.'s G. S. 257. — 1724.) 
Viele Bücher, die herauskommen, werden 

bloß angesehen: wofern sie Kupfer haben, ein 
wenig durchblättert, und hernach i n den 
Bücherschranck gesetzet. (V. T. I I , 414.) 

Ich habe nicht gehört, daß ein einziges von 
diesen Manuscripten . . . aus den Bücher
schränken der Erben hemusgeholet worden 
wäre. (Bayles Wb. 1,471.) 

. . . wir würden die deutschen Bücher
schränke sehr leer machen müssen, wenn wir 
nichts, als lauter fränkische Schriftsteller da
rinnen leiden wollten. (Spracht. V. z. I . Aufl.) 
fG. I , 432. Dichtk. 472. N. G. V, 49. S. fr. 
K . I , 177.) 

Vücherschreibon, das 
. . . ob er aber bey allen, besonders bey 

denen Veyfall finden möchte, so im Vücher-
fchreiben auf eine ordentliche Einrichtung 
dringen, daran steht zu zweifeln. (Bt. I , 228. 
— 1732.) 

Ob wohl viele von diesen Lehren so allge
mein sind, daß sie auch Leuten dienen können, 
die sich eben nicht durch Bücherschrciben 
hervor thun wollen. (Ebenda V I , 97.) 

Aber das ist es eben, was viele, die sich 
i ns Bücherschreiben mischen, mit der 
grösten Unruhe besorgen. (Dichtk. Vr.) 

Er wagte sich bey guter Zeit ans Bücher
schreiben. (Bayles Wb. I , 156.) 
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... . dieses hat ihn ohne Zweifel genöthiget, 
sich aufs Bücherschreiben zu legen. 
(Ebenda I , 601.) 

. . . die Arbeit des Vücherschreibens. 
(Ebenda IV , 622.) 

Allein insgemein würden die größten 
Staatsleute, sich am wenigsten zum Buch er
schreib e n s ch i ck e n. (N. G. V I I , 446.) sBay-
les Wb. I I I , 284.) ' 
— Dazu: 

Vücherschreiber, der 
Und weil dieses die meisten Bücher

schreiber nicht gethan haben: so ist leicht 
zu erachten, warum man so wenige Schrif
ten hat, die man als Muster in unsrer 
Muttersprache aufweisen tan. (B. T. I I , 
14. — 1726.) 

. . . unwissende Bücherschreiber und 
andre Schmierer. (D. G. I I , 232.) 

Einmal fehlet es uns fast an solchen B ü 
cherschreibern, die sorgfältig alle Be
griffe untersuchet und nach derselben ihre 
Schreibart eingerichtet hätten. (Bt. I , 74.) 

Sein Bruder Bellisarius wurde auch ein 
Bücherschreiber. (Bayles Wb. I , 279.) 

. . . die Person eines Bücherschrei
bers. (Ebenda I , 448.) 

. . . da er sich zum Bücherschreiber 
auswarf. (Ebenda I I I , 6.) sV. T. I I , 104. 
Bt. I , 342. Bayles Wb. 1, KXII. Bat-
teux 1.) 

Vücherfchreiberin, die f 
. . . ihre Gelangung zu dem Titel einer 

Bücherschreiberinn. (Bayles Wb. I, 
663. —1741.) 

. . . da sie als eine Bücherschreibe
r i n n , wie eine Hure, gelebt. (Ebenda I I I , 

_29.) sBayles Wb. I I I , 485.) 
Vücherfteigerung, die -<-

Die erste Ausgabe meiner ausführlichen 
Redekunst von 1736. ist dadurch, bis auf diese 
Stunde, in öffentlichen Büchersteigerun
gen sehr eifrig gesuchet und theuer bezahlet 
worden. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr. — 1755.) 

I n a l len hiesigen und auswärtigen B ü 
chersteigerungen, bey alten Bücherkrä
mern, und selbst bey andern Liebhaben:, strebte 
ich nach allem, was ein dramatisches Stück 
heißen konnte. (N. V. I , Vr.) 

Endlich fand ich sie... i n ein erhiesigenBü-
chersteigerung, unter andern alten Gear
teten, die ohne meine Neugierde im Durch
blättern, einem Würzkrämer in die Hcin,de ge
fallen wären. (Ebenda I I , 146.) M G. I , 
644.) 

Niichersucht, die * 
. . . er sagte öfters selbst, daß er die 

Büchersucht hätte. (Bayles Wb.I , 226. — 
1741.) 

Vüchertadler, der -f- lMolsr) 

. . . die unzeitigen Büchertadler. (N. 
V . I , 4 l . —1745.) sN.B. 1,375.) 

Nüchertitel, der <- (8Us1ol) 
Diese Herren sind insgemein sehr glücklich 

in Erfindung der Büchertitel. (V. T. I , 
342. — 1725.) 

. . . weil nehmlich der Titel selbst schon so 
viel Ähnlichkeit mit Hans Sachsens Bücher-
t i t t e ln hätte. (Ebenda I I , 229.) 

. . . viele Büchertitel. «Kedet. 301.) 
lZef. R. 151.) 

Vüchertriiger, der f 
. . . sie verbanden sich mit einer Menge von 

Buchdruckern, Bücher t räger«, Heraus
gebern und Subscribenten. (N. G. X I , 377. 
— 1761.) 

Nüchertrödler, der -s-
Die Büchertrödler tragen sie . . . auf 

den Markten, in den Dörfern, herum. (Vay
les Wb. I , 162.-1741^) 

Endlich ist noch ein Büchertrödler da. 
(N. G. X I , 34.) sVayles Wb. I, 362. I I I , 
260. B. St. 1,186.) 

Vücherüberschlvemmunll, die ° 
. . . warum läßt du nicht wieder ein Heer 

Gothen kommen, diefen allgemeinen B ü 
cherüberschwemmungen zu steuern? (N. 
B. V I I , 66. — 1748.) 

Vücherberfiilscher, der 1-
. . . die Kunstgriffe eines Bücherver-

fälschers. (Bayles Wb. I I I , 658. —1743.) 
Vücherv ertauf, der o 

. . . wegen des Büchervertaufs. (Vay
les Wb. I I I , 366. — 1743.) 

Dazu: 
Vüchervertiiufer, der ^ 

. . . bey den Bücherverkäufern in 
„Holland. (BaylesWb.IV, 25.— 1744.) 

Bücherverzeichnis, das ° 
. . . das neue Bücherverzeichniß der 

deutschen Gesellschaft. (D. G. I , 2. Aufl. 79. 
— 1731.) 

Er hatte . . . das Vergnügen, dieselben in 
dem frankfurter Bücherverzeichnisse an
gemeldet zu sehen. (Bayles Wb. I, 64.) 

Der erste Theil des Bücherverzeich
nisses. (Ebenda I , 240.) 

Was ist auch in der That trockener, als 
ein mageres Bücherverzeichniß. (N. V. 
Vr.) W . V I , 480. Bayles Wb. I , 240. N. 
G. 1,361. Hl.Vr.) 

Vücheroorrat, der 
Ein gelehrter Mann der i n seinen kost

baren Vücher-Vorrath auch dieses ent
legenen Volckes gelehrte Sacken anschaffet... 
(V. T. I I , 317. — 17260 

. . . in den alten Büchervorräthen. 
(Bayles Wb. I I I , 595.) 

. . . die Erben seines Büchervorraths. 
(Fl. 3.7.) 
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Doch trösteten mich dabey einige werthe 
Freunde, die mir aus ihrem Büchervor-
rathe alles das fteygebig überließen, was 
einer deutschen Komödie oder einer Tragödie 
ähnlich sah. (N. V. Vr.) IBm. I , ?. 27. Nt. 
I , 13. Bllyles W b . I , 63.105. I I I , 235. N. 
B. I I I . 100.̂  

Nücherwelt. die" 
. . . die ungeheure Bücherwelt. (N. B. 

I I I , 271. — 1746.) 
Nücherwesen, das ^ 

. . . diese sorgfältige Abtheilung d es sämmt-
lichen gelehrten Bücherwesens. (N. B. I , 
Vr. — 1745.) 

Bücherwurm, der ^ (8t.isl6r u. H.äe-
lUQF) 

So sorgfältig ist kein ins Alterthmn ver
gafft« Bücherwurm, die alten Pergamene 
eines staubigten Klosters zu durchsuchen . . . 
(B. N. H , 521. — 1742.) 

Vücherzeusor, der f 
Popens Uebersetzer, ward sein ganzes übriges 

Leben nichts, als ein Büchercensor. (N. 
G.XI. 521. —1761.) 

Nücherzierrat, der f 
Der jüngere aber Hai sich in allerley kleinen 

Galanteriestücken, Erfindungen zu Vücher-
zierrathen . . . u. d. gl. gewiesen. (Batteux 
182. — 1734.) 

Viicherzimmer, das 
M B . I I I , 103.) 

Vuchführer, der (Buchhändler) 
Da man ihr nun ein anders berichtete, . . . 

ließ Sie so gleich den Buch führ er auf sein 
Gewissen fragen, ob mein and dieses Euer 
Blatt hätte hohlen lassen . . . (V. T .1 I , Ah. 
49. — 1726.) 

. . . daß man seine Reden aufschrieb, um 
solche den Buchführern zu verkaufen. 
(Bllyles Wb. IV, 10.) 

. . . die Verschlagenheit des Buchführers 
Üintot, der seineAutores Hungers sterben läßt; 
damit nur ihre Schriften desto besser abgehen 
mögen. (N. B. I, 72.) sBayles Wb. I , 5VI I . 
IV, 11. Gebr. u.M. 75.) 

NuchhaNer, der 
I . der Kaufmann 
E in Buchhalter heißt also ein Hand-

lungsbedienter, der die Rechnungen von Ein
nahme und Ausgabe, und andern Handlungs-
geschäfften führet. (Gebr. u. M. 75. — 1760.) 

I I . Buchbeschwerer -j- «AäolunA) 
Einige nennen auch ein bleyernes, mar

mornes,, oder anderes Gewicht, welches man 
yuf Bücher leget, daß sie offen bleiben sollen, 
einen Buchhalter. Es gienge wohl an, 
wenn es nur mit dem vorigen leine Zwei
deutigkeit gäbe. (Gebr. u. M . 75. — 1760.) 

Nuchhiiltdler, der «-> (8bw1sr u. ^ o -
lung. — Luonn8.n,6,s1 ist mir bo^ 6-. 

niont. deZSSiiLt,. 8iok6: Nüotwr. 
KanäLl) 

Hat diese Erzehlung ihre Nichtigkeit so mö, 
gen die Herren Buchhändler sehen, wie sie 
diesem schrecklichen Fluche entgehen. (V. T. I I , 
256. — 1726.) 

So löblich der Nacheifer unter Buch
händlern sonst seyn tan: So schädlich ist es, 
wenn sie, aus neidischen! Eigensinne, gelehrten 
Männern gar zu enge Grenzen setzen, und 
wichtige Werke in so kurzer Zeit fertig haben 
wollen, als ob es ABc Bücher oder Catechifmi 
wären. (Vi. IV , 341.) 

Sollten denn die Gelehrten den Eigensinn 
und Geiz der Buchhändler bestärken hel
fen? (Ebenda V I I , 158.) 

Wie er seinen Buchhändler gern schad
los halten woll te.. . (Bayles Wb. I , 64.) 

Dazu sind einige geizige Buchhändler 
gekommen, die durch Erspnrung aller großen 
Buchstaben, die Zahl der Bogen eines Buches, 
und folglich das Papier und die Druckerkosten 
zu vermindern gesucht haben. (Spracht. 71.) 

Dieses wird den jüdischen Wucher vieler 
Buchhändler ziemlich stören. (N. G. I , 
891.) >V. T. I , 216. Bllyles Wb. I , i . xn . 
IV , 27. Ww. 6. Aufl. I I , Vr. S. fr. K. I I , 
360.) 

Dazu: 
buchhändlerisch « 

Doch verbarg er seinen Kummer, mit 
einer mehr als buchhändlerischen Ge

lassenheit. (B. V. I I , 525. — 1742.) 
NuchlMdlerfrel iheit, die f 

Ich habe sagen hören, daß diese Erzählung 
des Malherbe Leben . . . vermittelst einer 
Buchhändlerfreyheit beygefüget worden. 
(Bayles W b . I I I , 134.— 1743.) 

Man sollte die Buchhändlerfrey heilen 
noch mehr . . . anführen. (Ebenda.) 

NuchlMUdlergesellschaft, die f 
. . . in den Registern der Buchhändler-

gesellschaft unserer Stadt. (Bayles Wb. I , 
I.V. —1741.) 

Vuchhiindlerneid, der f 
So diel ersehen w i r . . . , daß eine Mishellig-

keit zwischen beyden Ausgebern obwalte: Die 
aber, sichern Nachrichten zu Folge, nur aus 
einemBuchhandlerneide entstanden. (Bt. 
IV, 340. - 1735.) 

Nuchhiiudlerstreich, der s 
Es ist ein Buch h tindlerstreich. (Bayles 

Wb.II I , 741. —1743.) 
Nuchhiiudlerwissenfchaft, die f 

Man glaube ja nicht, daß dieses eine bloße 
Buchhändlerwissenschllftabgiebt. (N.G. 
V, 430. — 1755.) 

Nuchhiindlerzeichen, das 5 
. . . aus Buchhändlerzeichen aufgesteckte 

Kriegerfahnen. (B. V. I I , 571. — 1742.) 
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Vllchladen, der <-> (Itislsr n.^äslung) 
Er Muffet aus einem alten sowohl als 

neuen Buch laden in den andern. (V. T. I, 
143. — 1725.) 

Amourette schickt neulich in den Buch
laden und läßt sich Heinrich Müllers Liebes
kuß holen. (Ebenda I. 837.) 

Niemahls sind unsere Buchläden mit 
einer großem Anzahl von Käufern der ver-
nünfftigen Tadlerinnen angefüllet. (Ebenda 
I I , 260.) 

Alle Buch laden wimmeln itzo von den 
romanhaften Hirngeburten nnsrer Nachbarn, 
die sich alle Sommer wie das Ungeziefer ver
mehren, und durch die liebreichen Federn 
unfrei Scribenten auch in Uebersetzungen 
unser Vaterland überschwemmen. (N. B. I I I , 
430.) sB. T. I, 169. Bin. I, 190. Bt . I I I , 
147. Batteuxl. N. G.V, 912.) 

Nuchladenjwet, der f 
Wer Key gewissen Höfen mit der Dichtkunst 

sein Glück machen will, der muß nichts rechtes, 
sondern Bagatellen, Posten, Wortspiele und 
Fratzen machen; auch einen halben Lustig
macher abgeben, das Frauenzimmer gewinnen, 
und ein Schmarutzer seyn wie Bensarade. 
Thut er das nicht, so muß ereinBuchladen-
poet bleiben. (BaylesWb.1,534A. —1741.) 

Vnchlein, das (f. auch: Bnchchen und 
Büchelchen) 

Es würde auch sehr dienlich seyn, wenn 
man die schönen Erklärungen die Saramand 
der berühmte Übersetzer dieses Büchleins 
hinzugefüget, mit Bedacht nachlesen wolle. 
(V. T. I, 305. — 1725.) 

. . . wenn dieses herrliche Büchlein nicht 
bereits insTeutsche übersetzet wäre... (Ebenda 
I I , 53.) 

Und darauf fährt er fort, nach einer An
weisung von Erziehung der Jugend, zu allen 
denen Vorübungen anzuführen, die ich in 
diesemBüchlein abgehandelt habe. (Vorüb. 
d. V. V., 4.) 

Er druckte auch in der Thai diesen fonte-
nellischen Tractat so sauber, daß dieß Büch
lein, so zu reden, den Anfang der Epoche 
von fchön gedruckten Büchern in diesem Jahr
hunderte gab. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr.) lBm. 
I I , 77. Vt. I, 218. VII, 434. Bayles Wb. 
I I I , 433. Dichtt. 4. Aufl. 694. Batteuz, 6. 
Spracht. 4. Aufl. 40. 191. K. Sp. 88. N. V. 
1,66. Gebr. u. M. Vr.) 

Vnchnuss, die 
Die Oele aus Buchnüffen, u. d. gl. (B. 

St. I, 423. — 1760.) 
Vuchfiiuerlwg, der 1 

Die Natur dieses Carlsbadersalzes wird 
auch genau untersuchet, und der Buch-
säuerling gleichfalls noch beygefüget. (N. 
B. X I , 299. — 1750.) 

Vuchsbaum, der 
Er führt nemlich dabey noch mehr Gründe 

an, warum man das x vorzeiten im platt
deutschen wie ein doppelt 8 ausgesprochen; 
und erläutert es mit den Exempeln, ^.xi«, 
Asse, oder die Achse, I^xi», Busse, die 
Büchse. I3i-ÄX8,rs, brassen, brauen, ̂ nxu.8, 
Vußboom, Buchsbaum u. s. w. (Bt. I I , 
304. — 1733.) 

Dieser Gang ist mit Buchsbaume . . . 
eingefllsset. (N. G. X, 424.) 

" Vnchsbmmcholz, das 1-
. . . er bemerket, daß das Buchsbaum» 

holz, als das dichteste, zu den magischen Ge
heimnissen gebrauchet worden. (P. A. VI , 40. 
— 1754.) 

Vüchsche«, das v (Msier Iiat: VücnL-
Isin) 

E:n Büchschen voller Haupt-Artzneyen. 
(Dichlk. 508. — 1728.) 

Man muß sich ein sehr weites Zimmer vor
stellen, dessen Wände m i t . . . kleinen be
schriebenen Büchschen besetzt stehen. (N. G. 
IV, 199.) sN. G. IV, 288.) 

Wüchse, die 
I. Dose 
Wenn nun der Tag da ist, so stehet ein 

Meisterfänger an der Kirchthüre mit einer 
Büchse, in welche die, so zugegen seyn wollen, 
nach Belieben etwas weniges einlegen. (Bt. 
I I I 41?.— 1734.) 

/ . . die Büchse der Pandore. (Hl. 285.) 
sMyles Wb. IV, 20. Hl. 621.) 
I I . Schusswaffe 

. . . man sähe nichts als Mönche, die mit 
der Büchse auf dem Nacken, auf die Jagd 
liefen. (Bayles Wb. I, 522. — 1741.) 

Der König . . . hat alles umher nufgebothen, 
nach Verlauf von sechs Tagen, mit Bogen, 
Schwertern, Büchfen und Wagen bey ihm 
zu seyn. (N. F. I I , 179.) sN. B. VI , 233. 
Spracht. 165.) 

Redensart: 
i n die VKchse blasen f 

Bey dergleichen allenthalben eingerissenen 
Verfälschungen der deutschen Sprache giebt 
der Autor den Ncith . . ., daß bey allen 
Gastereyen und Zusammenkünften dieLeute 
eine gewisse Strafe von jedem fremden 
Worte erlegen und alfo in die Büchse 
blasen sollten. (Bt. V, 425. — 1738.) 

^Spracht. 500.) 
Nüchfenschlch, der 

. .». wie ein Büchsenschuß. (Ww. I, 
387. — 1752.) 

Nüchsenschiitz, der 
Ueberhaupt aber nenne man . . . die (^ra-

dwi6r8 Büchsenschützen. (Spracht. 150. 
— 1748.) 

Vuchftab, der 
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I. Gumdbedeutung ^ 
M m stehet in den Gedaucken, es sey zu I 

unsernl Unterricht genung, tuen« man uns die 
Buchstaben zusammen setzen und dieselben ! 
zuweilen schlechtgenung,nachmahlen lehre. (V. ^ 
T. I , 42. — 1725.) j 

3ie bereicherten dadurch ihre Muttersprache, 
indem sie diese Wörter nicht mit fremden, son- ! 
dein mit ihren eigenen Buchstaben schrieben, ! 
und dieselben so mit andern zusammenfügten, 5 
wie es die Regeln ihrer Mundart zuließen. 
«Ebenda I I , 178.) 

I m Absehen auf d i e stummen Buchstaben 
mutz man den häufigen Zusammenlauf vieler ^ 
zischenden und knarrenden Sylben verhüten, 
damit alles ungezwungen hinter einander weg- . 
flüße, ohne der Zunge viel Mühe zu machen. 
lR. 79.) 

Tarinnen sind nun sonderlich unsre deut
schen Wörter in übelm Russe, indem man da-. ! 
für hält, daß sie der stummen Buchstaben ! 
zuviel hätten. Allein dieses ist im Absehen 
auf die französische und englische Sprache so . 
wahr nicht, als im Absehen auf die italienische. ! 
(Redet. 239.) ! 

Man giebt vor, daß dieser Buchstabe... > 
Ursache gewesen sey, daß... Gaules Wb.I , l 
47.) 

Seine Worte wären würdig, an lausend , 
Orten mit goldenen Buchstaben einge- . 
graben zu werden. (Ebenda I, 277.) ! 

Obgleich alle Sprachen in der Welt eher l 
geredet, als geschrieben worden, so sind sie doch , 
vor der Erfindung derBuch staben sehr rauh ' 
und unförmlich gewesen. (Spracht. 16.) z 

Laurenberg hat behauptet, die deutschen . 
21 B u ch stabe n ließen sich j 

620.148.497.827.051,993 mal 
verwandeln oder versehen. Aber Leibnitz hat ! 
gewiesen, daß sowohl er als Clavius, Puteanus, j 
und Henr. von Etten . . . gar zu kleine Rech
nungen gemacht; indem die wahre Zahl aller 
möglichen Versetzungen des Alph. sich auf 
620.448,401.722.239,439,360,000 beläuft. 
(Ebenda 44.) 

Viele gelehrte Männer, gehen in ihrem 
Eifer für die Ehre der alten Deutschen so weit, 
daß sie behaupten: die ältesten Deutschen 
hätten schon ihre eigene Schriften gehabt, die 
sie weder von Griechen noch von Römern ge
lernt, sondern selbst erfunden. Ja Rndbek be
hauptet in feiner ^tüantiek: die X V I Buch
staben, die Kadmus ans Phönicien nach Grie
chenland gebracht, wären unfehlbar die ru
nischen Buchstaben gewesen. Allein so gern 
ich dieses zur Ehre unserer Vorfahren glaubte, 
fo wenig überreden mich feine Gründe. Viel
mehr zeigen die gothifchen Buchstaben nur 
gar zu deutlich die Nachahmung der griechischen; 
wie die angelsächsischen die Ähnlichkeit der la

teinischen Buchstaben: zumal wenn man die 
Urkunden aller Jahrhunderte dagegen halt, die 
der gelehrte Lessel in dem (Hrouillo Qottvvi-
csuLi, nach Handschriften in Kupfer hat stechen 
lassen. Ja selbst die Runen, die manchen weit 
älter dünken, als die Stadt Rom. geben keine 
undeutliche Spur, daß sie nur übel nachge
schnittene oder verhunzete I^Msras ^U3.är3.-
tÄL sind. Das höchste Alter, das man ihnen 
wahrscheinlich geben kann, wird sich kaum bis 
aufs X Jahrhundert erstrecken: wie ich felbst 
aus Stiernhielms Vorrede zum N.T. des Ulfila, 
und aus Verels Schriften mir zu behaupten 
getraue. (Ebenda 4. Aufl. 29.) 

Hier hätten sich noch verschiedene Anmer
kungen anbringen lassen, welche die Buch
staben betreffen. Z. E. woher der Namen 
derselben komme? So saget Grüwel, auf der 
35. S. seiner Rechtschreibung, „er käme von 
Buch, ein Werk, darinn die Reden geschrieben, 
oder gedruckt sind; und Stab, weil die Bücher 
gleichsam aus den Buchstaben, als aus Stäben, 
bestehen". Allein andre meynen richtiger, die 
alten Deutschen hätten ihre erste Schrift, näm
lich die alten Runen, auf buchenen Stäben 
eingeschnitten. Andere leiten es von biegen her, 
weil sich die alten Pergamentrullen um den 
Stab bogen. Andere wollen mit Gewalt das 
WortLettern zu einem deutfchenWorte machen, 
und es von Let, oder Glied, aus dem Platt
deutschen herholen: gerade als ob es nicht aus 
dem lateinischen IHora , und dieses von I^nsrs 
näher herzuleiten stünde. (Ebenda 39/60.) 

Es sind sehr kleine Geister, die nur immer 
an den Buchstaben und Sylben klauben. 
lVatteur 101.) sBayles Wb. I , 63. Spracht. 
19.^ 

I I . übertragen für: nicht das Geringste 
Davon steht aber im Näuius kein Buch

stabe. (Bayles Wb. I I I , 695. — 1743.) 
" " Redensarten: 

dem Buchstaben nach f 
Ter König ist, recht dem Buchstaben 

nach, der Haushalte! des französischen 
Volkes. (N. G. I . 298. — 1751.) 

Alle Artikel einer solchen Capitulation, 
müssen dem Buchstaben nach . . . ge
halten werden. (B. St. I I , 248.) 

etwas nach dem Buchstaben neh
men, überfetzen u. dgl. 

. . . wenn man die Urschriften nach 
demVuchstllbenüberfetzte. (Bayles Wb. 
I , 206. — 1741.) 

Allein Ansehen nach glaubte er, daß man 
dieß nicht nach dem Buchstaben nehmen 
würde. (Ebenda I , 307.) 

. . . so n immt man nicht alles nach 
demBuchstaben,wasmansaget.(Ebendll 
I , 680.) 

Und der bekannte Spruch: Wenn du 
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nicht Zur Seligkeit erwählt bist, so mache 
daß du es werdest, muß nicht nach dem 
Buch st aben genommen werden. (Th. 209.) 

^Bayles Wb. 1, 323. 675.s 
Buchfiiibcheu, das * 

. . . kleine Wörterchen, Sylbchen und 
Buchstiibchen. (N. G.X. 56.—1760.)-

Vuchstiibelu, das * (^äeWuK) 
Bey dem allen aber ist wohl zu merken, daß 

es nicht mi t blossem Buchstäbeln ausge
richtet sey. (Bt. V, 248. — 1738.) 
— Dazu: 

Vuchftäbeley, die -j-
Denen ersten tan man leicht begegnen, 

wenn man ihnen nur zeigt, daß die wahre 
LritickkeineschulfüchstscheBuchstäblerey, 
kein unendlicher Kram von zusammenge
schriebenen Druck- und Schreibefehlern, die 
in den alten Scribenten begangen worden; 
kein übeluerdauetes Bücherlesen; kein wüster 
Haufe unendlicher Allegationen und frem
der Meynuugen von einer verderbten Stelle 
in Hebräischen, Griechischen und Römischen 
Büchern sey. (Dichtk. Vr. — 1729.) 

Beydes müßte man deutsch dieBuch-
stabeley oder Buchstabenkunst geben. 
(Spracht. 4. Aufl. 2.) M 793.1 

Vuchstiibler, der « 
I n diesem Eifer erhitzte sie sich dergestalt 

über die Sprachlehrer der Deutschen, als 
Schotteln, den Spaten, Bödickern, Heräum 
u. a. m. daß sie dieselben alle mit einander 
vor Grübler, Buchstabier, Grillenfänger, 
ja mit einem Worte, vor Zesianer schalt. 
(D. G. 1.2. Aufl. 117. -1727. ) 

Das Critisiren ist seit einigen Jahren 
schon gewöhnlicher in Deutschland geworden, 
als es vorhin gewesen: Und dadurch ist auch 
der wahre Begriff dieses Wortes schon be
kannter geworden. Auch jungeLeute Wissens 
nunmehro schon, daß ein Crititus oder 
Kunstrichter nicht nur mit Worten, sondern 
auch mit Gedanken, nicht nur mit Sylben 
und Buchstaben, sondern auch mit den Re
geln ganzer Künste und Kunstwerke zu tun 
hat. Man begreift es schon, daß ein solcher 
Criticus ein Philosoph seyn, und etwas 
mehr verstehen müsse, als ein Buch st üb
ler; der nur verschiedene Lesarten, oder 
besser zu sagen, die Schreib- uud Druck
fehler zu sammeln, oder sonst aus einem 
^utibarbaro die lateinischen Wörter her
zählen kann, die nur in den schlechtesten 
Scribenten der Römer vorkommen. (Dichtk. 
Vr. zur 2. Aufl.) 

Wer wird nun von solchen Männern den 
philosophischen Geist lernen wollen, die ihn 
selbst nicht haben, ja nicht kennen? Ich 
rede nicht von Männern, die Philosophie 
und Litteratur verbinden; sondern vonpuris 

put<i81,it,t.Oi'g,t,oribrl8, die man mit Rechte 
bloße Buchstabier nennen könnte; weil 
sie bloß von ihren I^ittsriZ und I^itwrulis, 
als von Zucker und Honig reden; von den 
Sachen selbst aber, als dem Kerne aller 
Buchstaben, nichts wissen. (P. A. VI I I , 
33 A.) 

Nach dem Suidas, Seneca und Quin-
tilian ist ein Grammatiker kein bloßer 
Buchstabier und Sprachkünstler; wie
wohl auch zu diesem mehr Gelehrsamkeit 
und Einsicht gehöret, als mancher stolze Ge
lehrte denket und besitzet. (N. G.V, 493) 

. . . der unsinnige Trieb zu Kleinigkeiten, 
der muffigen Buchstiiblern so eigen ist. 
(Ebenda X I I , 707.) sSpracht. 4. Aufl. 

!__705.1 
Vuchstabeniindenlng, die f 

Wir nennen es Figuren, Sylbenwechsel 
und Buchstaben-Aenderungen.. . (Le 
Clerc. — 1725.) 

Vuchstabsnlritil, die -f-
Diese artige Erfindung eine an sich trockene 

Vuchstaben-Erit ik angenehm zu machen. 
( D . G . I , 2.Anfl.l08.—1731.) 

. . . eine an sich trockene Buchstabeu-
kritik. (Spracht. 4. Aufl. 693.) 

Endlich begegnet er noch denen, die . . . 
Buchstabentri l i ten für Kleinigkeiten an
sehen. (N.G.VII.209.) 

Vuchftavenlunst, die -f-
Beydes müßte man deutsch d ie Vuchstiibeley 

oder Buchstllbenkunst geben. (Spracht. 
4. Aufl. 2. — 1757.) M 793.) 

Buchstabenrechnung, die ̂  
Ohne die Decimal- und Buchstaben

rechnung kann niemand in der angewandte« 
Mathematik fortkommen. (N. G. V I I I , 844. 
— 1758.) 

Vuchstabenfpiel, das * (8t.is1or) 
Was ist dieses gantze Wesen anders, als 

ein kindisches Buchstllbenspiel? ( V . T . I , 
390.—1725.) sV.T. 1,391.1 

Nuchstabenstelllmg, die f 
. . . in Ansehung ihrer geheimen Buch-

stabenstellung. (Bayles Wb. I , 264.— 
1741.) 

Nuchftabensiünner, der f 
Und was ließe sich über die gewaltsamen 

Vuchstab enstürmer nicht sagen, die es (das 
ff) auch wohl aus dem Besitze der Affen zu 
setzen . . . mit ihren Brüdern so feindlich ver
folget haben? (Spracht. 4. Aufl. 699. — 
1728.) 

Nuchftabentiindeley, die f 
. . . die Franzosen begehen mit ihren End

reimen dou,t8-riins2, eine so grosse Thortzeit, 
als unsre Reimschmiede mi t ihren Buch
staben und Illhrzahlen-Tiindeleyen. (V.. 
T. I I , 58. — 1726.) 
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Nuchftabenversetzung, die >̂ 
Cujaz zielte bey dieser Buchstabenver

setzung gar nicht aufBodins zeitliches Glücke. 
(BaylesWb.I , 605.—1741.) 

Nuchftabenwechfel, der ^ (^.Helnn^) 
. . . insonderheit wenn er ans einige Gat

tungen der Poesie, als Bilder-Reime, Buch
staben-Wechsel etc. kommet. (V. T. I, 35. 
— 1725.) 

Es ist schon eine geraume Zeit, daß Frank
reich und Engelland, die beyden politen Na
tionen von Europa, uns Teutschen sür tumme 
Köpfe gehalten, und in öffentlichen Schriften 
dafür gescholten haben: bloß weil wir an sol
chen Kinderpossen, alsBuchstabenwechseln, 
Iahrzahlenversen, Namengedichten u. d. g. 
einen Gefallen haben, und einen Ruhm da
rinnen suchen. (Ebenda I , 391.) 

. . . unter einem Text von Quodlibeten und 
Buchstaben-Wechseln. . . (Bm.I,176.) 

Nicht alles was schwer ist, und viel Zeit 
und Kopfbrechens tostet, ist deswegen für schön 
zu halten. Wäre dieses, so mühte man auch 
die Buchstabenwechsel. . . für schön hal
ten, darüber mancher wohl ein Duzend Federn 
zerbeißen kann. (Bt. V I I I , 113.) ^R. 19. 
Nantes Wb. I I I , 144. N. B. V I I I , 237.1 

Nuchftabenwtffenschaft, die 5 
Wer kann den gelehrten Männern, die ihr 

lebenlllng mit alten unleserlichen Manuscrip-
ten, mit Anmerkung verschiedener Lesearten, 
Schreibfehler und Druckfehler, guter und böser 
Redensarten . . . zugebracht haben; wer kann 
es, sage ich, solchen Gmndseulen des Par
nasses und der gelehrten Welt, deren Gehirn 
sich längst in ein Wortregister verwandelt hat, 
zunmthen, daß sie auch die Logik verstehen, 
und einen Begriff von einem gesunden Ver-
nunftschlusse haben sollen? GeWitz in den 
alten Scholiasten.. . steht kein Wort davon. 
Und die barbarischen Philosophen schreiben 
entweder deutsche, französische und englische 
Bücher, die kein wahrhaftig Gelehrter über die 
Achsel ansieht. Oder wenn sie ja Latein schrei
ben wollen; so ist es solch barbarisches, solch 
elendes und jämmerliches Latein, daß es einem 
rechtschaffenen Lehrlwge des Priscians viel 
eher zu rathen ist, sein bischen Vernunft (und 
Gott weis, wie klein dasselbe ist!) vollends in 
einer Polyanthea, oder Hloruni 8r>ar8i,0no 
zu verkehren; als mit dem verwünschten 
Varb^r»., oslarout, auch nur eine einzige 
pkr»8in pioKatHS I2.ta2it.2ri8 zu verderben. 
Scaliger, Bohius, Dodwell und Marsham, 
die Herr Bayle tadelt, weil sie keinen Vernunft
schluß machen können; ja vielleicht Salmastus, 
Boxhornius, Perizonius, Gronovius und 
Harduw, und wie die fürchterlichen gramma-
tiealischen Helden bis auf den Burmannus 
alle heißen, sind deswegen doch Diotat.0108 

Ii,siimd1io8,6 1it.t6rari«,s, Riesen in der Ge
lehrsamkeit, und Sterne der ersten Größe an 
dem lateinischen Himmel geworden, ob sie 
gleich große Palläste der Gelehrsamkeit auf 
falsche Vernunftschlüsse gebauet. Wie seicht 
indessen auch dieser Tyrannen i n der Buch
staben-Wissenschaft ihre Einsicht sey, das 
sieht man an dem so erstaunlich gelehrten und 
allwissenden Burmann erwiesen, in derOtirsg-
tomatl i ia ?stronia-LurWä,Qui3,iia, die 
nach Anzeige des Titels zu Florenz 1734, in 
8 herausgekommen seyn soll. Von unzähligen 
Schnitzern nur einen zur Probe anzuführen, 
so hat Herr Nurmann auf der 93 S. seines 
Petroniüs- angemerkt, daß Trimalcion in 
seinem Tafelzimmer eine solche Sonnenuhr 
gehabt haben soll, als man auf dem römischen 
Markte gefunden . . . Hätte man diesen großen 
Mann nicht billig nach Schöppenstedt verweisen 
sollen, wo die Bürger über ihre neue Sonnen
uhr ein schönes breites Dach machen ließen, 
damit der Neaen nicht die goldenen Zahlen 
abwaschen könnte? (Bayles Wb. I , 421 A. — 
1741.) 

Vuchstabenzug, der 5 
. . . in welchen erdieBuchstabenzüge... 

so wohl ausstudiren lassen, daß es unmöglich 
gewesen, die wahreHandschrift von der falschen 
zu unterscheiden. (Bayles Wb.II,253.—1742.) 

Vuchftabterart, die 5 
. . . i n der gewöhnlichen Buchstabirart. 

(N.G. I I I , 781.—1753.) 
Man könnte viel genauer bey der alten 

Buchstabierart bleiben. (EbendaVI, 573.) 
sN .G.X I , 8l2.s 

buchstabiren (N8 i8t. unb6lc3,nut,, -VVSNH 
oäsr xvis clis868 glts äsvlt,8e1i6^Vort> 
xu äsr 3.n8l8.n,<1i80ü6ii VnäanA i i on 
AsKoinuion 18t,. ?iotori»8 nat) uoon 
bu.oü8tadsu nnä äio I)u.LQ8t.g,bs^. 
lür 62,8 LuQQ8t^g,dir6n. — ^.äsluuA.) 

Kan eine gewisse Jungfer in der Nachbar
schaft nicht recht buchstabir en. Was hinderts 
euch? (V.T.1,195. —l725.) 

Wer ein einträgliches Amt, eine gesegnete 
Nahrung, oder in Ermangelung dessen ein 
reiches Erbtheil in Händen hat, davon er sich 
einen Titel kauften, und etliche Jahre einen 
ansehnlichen Staat führen kan, der wird leicht 
eine Frau bekommen: wenn er gleich feinen 
Namen nicht recht buchstabiren . . . kan. 
(Ebenda I, 359.) 

Alles was halbigt buchstabiren kan, 
schreibt Bücher in die Welt. . . (Ebenda I I , 
105.) 

Wir wollen also den Herrn Voltaire, und 
seine nachläßigen Mitbrüder, bey ihremüands-
manne, dem Hn. Bayle, in die Schule ver
weisen, der sie recht buchstabiren lehren 
wird. (Bayles Wb. I , 475.) 
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. . . ob es schon nicht gleich buchstabiert 
ist. (Spracht. 561.) sD. G. I , 2. Aufl. 85. 
Sprachk.283. K. SP. 22.j 
- " Dazu: 

Nuchstabiren, das f 
Der Herr Professor schreibet weiter, daß 

es in den Schulen schon so gar im ABC. 
und im Vuchstabiren versehen werde. 
(Bt. IV, 431. — 1736.) IN. G. V I , 928.) 

Vuchftabtrerey, die 1 
Noch neulich haben auch die Zürcher diese 

Neuerung (Einführung der Lateinschrift) 
durch ihrExempel bestärken wollen. Wofern 
sie aber mit dieser Seltsamkeit nicht glück
licher sind, als mit andern Grillen, so wird 
es wohl keine Noth haben: zumal ihre selt
same Buchstabirerey mit dem y sie vol
lends lächerlich machet. (Spracht. 4. Aufl. 
31. —1737.) 

Ich weis zwar, daß einige andere Sprach
lehrer alle doppelte Buchstaben bey der ersten 
Syllbe lassen wollen; weil dadurch der kurze 
Ton des Selbstlautes desto besser bestimmet 
würde. Man soll also nach ihrer Meynung 
schreiben und buchstabiren sass-en, komm
en, brenn-en, . . . Rott»e, Butt-e, Buß-e, 
Füß-e. Was das nun für eine Buch
stabirerey werden würde, steht ein jeder 
von sich selbst. (Ebenda 4. Aufl. 85.) 

NuchsWMernng, die f (8tis1sr u. 
^äßlunK) 

Ich würde also Eur. H. in der Buch -
stabirung des Wortes sprechen . . . voll
kommen recht geben. (N. G. V I , 927. — 

^1756.) 
Nuchstabierlunst, die f 

Indessen hält uns dieser widrige Anblick 
seiner Buchstabiertuust nicht ab, ihm 
übrigens Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. 
( N . G . I , 884.—1751.) 

Läßt man doch den Ueberbleibseln eines 
Ennius, ihre oft sehr wunderliche Buch-
stabirkunst. (R.F.50.) 

buchstäblich * «Molars) 
1. Stufe 

«.. Beywort 
Den buchstäblichen Verstand dieses Rah

mens, überlasse ich euch selber zu untersuchen... 
(Bm. I , 190. — 1727.) 

Unsre Buchstäbliche Streitigkeiten hätten 
vor keinen erwünschter« Richterstuhl gebracht 
werden können. (D. G. I , 2. Aufl. 112.) 

. . . kurz, man blieb an dem buchstäb
lichen Verstände eines Schriftstellers anue-
heftet. (Bayles Wb. I , 67.) 

. . . diebuchstäbliche Erklärung (Th. 78.) 
sBayles Wb. I , 126. Th. 74. N. B. I I I , 48. 
V I I , 349.) 

d. Nebenwort 
Diese Leute scheinen . . . die Benennung 

eines Kunstrichters gar zu buchstäblich ver
standen zu haben. (N. B. I I I , 269. —1746.) 

Denn wenn gleich einige von unfern Sprach
lehrern darinnen dem Gebrauche der Lateiner 
gefolget sind, und ihre <Ü58ri,8 fo buchstäblich 
gegeben haben: so haben doch andere latei
nische Sprachlehrer, auf eine bequemere Art, 
0Ä8NN xrimniN, Lsouncluiu, tsr t ium, 
u. s. w. gebraucht. (Spracht. 130.) sMyles 
Wb. I , 99.) 

2. Stufe 
Wenigstens lehret mein Spiegel das; der 

bey dem Lobe der alten Einfalt saget: daß sie 
weit buchstäblicher als die unsre gewesen. 
(N. G. V , 426. — 1755.) 
3. Stufe fehlt 

Bucht, die 
Vieleicht hat er das Haus an die Seite 

einer Bucht legen wollen. (N. G.X, 509. 
- 1760.) 

Nuchnmld, der 
Weiter erblick ich meine Brustwehre, welche 

in einem . . . Buchwalde vest aufgethür-
met stehet. (V. T. I I , 300. — 1726.) 

Nuckel, der (s. auch: Puckel) 
Louols , von Buckel. (Spracht. 161. — 

1748.) 
Denn Hügel, Hübet, Bühel, Bügel, Buckel, 

sind verwandte Wörter. (G. I I . 350.) 
Außer dem allen mußte Braun auch so 

manchen Steinwurf auf einem Buckel er
tragen. . . (N. F. 1,36.) 

Dazu: 
buckUcht, 

Den Hudibras selbst beschreibt er als 
einen bucklicht eu dickbäuchigten, übelge-
tleideten und übelberittenen Dorfjunker. 
(Bt. V , 172. — 1738.) 

Das Kind wird bucklicht. (Bm. I I , 
197.) 

. . . ob er gleich bucklicht von Person 
^war . (Hl . 806.) Dayles Wb. IV , 208.1 

bücke«, sich (s. auch: gebückt) 
Weil er nun von sehr aufgewecktem Geiste 

war, und durch seine scharfsinnige Reden sich 
bey ihr in grosse Hochachtung gesetzet hatte: so 
trat sie gcmtz leise zu ihm, bückete sich und 
küssete diejenigen Zippen, die soviel sinnreiche 
Sachen gesagt hatten; ob sie gleich so heßlich 
waren, daß sich alles umstehende Frauenzim
mer darüber verwunderte. (V .T . 1,338.— 
1725.) 

Dasjenige aber, womit er sich am meisten 
groß macht, ist, daß er sich in allen seinen 
Feldzügen, vor keine Stück-Kugel hat bücken 
dürfen. (Bm. I I , 70.) 

Der steilen Alpen ewig Eis 
Vergrößert deines Zuges Preis, 
Die Felsen scheinen sich auf deinen Wink 

zubacken. (G.1,24.) 
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Wo hat ein Thier sich je ein Götzenbild ge
macht, 

Dem Menschen, seinem Gott, ein Opfervieh 
gebracht? 

Vor ihm, als einem Herrn von Wetter, 
Wind und Regen, 

Gebückt und demuthsvoll bey dem Altar 
gelegen? (Ged. 664.) 

. . . weil er auf seine Gestalt so fehr trotzet, 
daß er auf der Gasse stets gebückt gehet.. . 
(Bm. I I , 70.) fV. T. I , 377. Atalcmta I, 4.s 

Dazu: 
Nucken, das 

. . . daß sie wegen des starken Bückens 
die Hand auf die Erde legen. (Bayles 
M . I I . 797. — 1742.) 

Bückling, der 
Gewiß; unser Ankläger ist der Mann 

nicht, der . . . die Welt von dem paradoxen 
Satze überführen könnte: daß alle fran
zösische Stümper in Wissenschaften und 
Künsten, lauter große Meister und voll
kommene Künstler find, bloß weil sie Fran
zosen sind; und daß ein Deutscher gleich vor 
allem, was aus Paris kömmt, wie ein 
dummer Gümpel den Hut abnehmen, und 
einen tiefen Bückling machen müsse. (N. 
G. V I I , 7. — 1737.) spracht. 4. Aufl. 

^117. B. St.86.) 
Bude, die 

An dem Or te . . . hatte ein gewisser Mann 
seine Bude aufgeschlagen. (Bin. 1,174.— 
1727.) 

Die Grammatici . . . schimpften beständig 
aus ihren Buden. O . V . V I I , 71.) 

Ihr wisset nicht, daß . . . ganz London und 
Paris mi t Buden und Künstlern erfüllet 
sind. (V. St. 1,119.) Mahles Wb. I I , 556.1 

budziatifch f 
. . . die budziatischen Tartare. lN. G. 

X , 189.—1760.) 
Rüffel, der 

Und wer würde einem Heere von Auer
ochsen, B ü f f e l n , Nafehörnern und Elephan-
ten widerstehen, wenn sie Verstand hatten, eine 
Schlachtordnung zu veranstalten. (Hv. — 
1760.) 

* Mffelochs, der ° 
. . .eine Art von Büffelochfen. (P.A. 

IV , 400.—1750.) 
Nüffelskopf, der o (8tis1os u. ^.äo-
1u.UA) 

Das erste Schiff... soll einen Bü f fe l s -
lopf zum Zeichen gehabt... haben. (N. G. 
I I I , 735. — 1753.) 

. . . über dem gekrönten Büf fe ls topfe. 
(Ebenda I I I , 736.) 

büffonisch f 
. . . auf büffonisch e Art. (N. G. V I , 

549. - 1756.) 

Der 28ste Z. ist fehr richtig, wenn die ver-
meynte Kühnheit der Verbesserer der Wissen
schaften und Künste, und der Reichthum, den 
sie ihnen zu verschaffen suchen, durch einen 
philosophischen Geist geleitet wird. Wo es 
aber an ein Schwärmen geht, wie in dem 
büffonischen Lehrgebäude der Naturlehre, 
oder in Telliameds Traumen von der Erd
kugel; die gewiß in den Briefen an einen 
Americaner, und im Amiler sinnreich gezüch
tiget worden: so kommen sie mir wie die Er
finder der Hexenmährchen im Reiche der Dich
ter, oder die miltonifchen Epopöen vom Reiche 
der Geister vor, die ärgere Hirngespinste aus
hecken, als Jacob Böhm und Pordätsch je
mals geträumet haben. (A. T. Vr.) 

Bug, der 
Der B u g , die Schulter des Wildes. 

(Spracht. 4. Aufl. 168. — 1757.) spracht. 
177.1 

Bügel, der 
. . . unter welchem letztern ein Stück einem 

Kreuze mit einem Büge l ähnlich Zu scyn 
schien. (N.G. 1.408.— 1731.) 

. . . die Büge l der Feldwagen. (Ebenda 
V I . 864.) sG. I I , 350.1 

Bügeleisen, das ^ (^ä6lnn^) 
. . . sein Witz und seine Gelehrsamkeit ver

treten die Stelle des Bügeleisens. (N. B. 
I I I , 279. — 1746.) 

Bühel, der 
Was für eine Menge ungewöhnlicher Re

densarten und neugemachter Wörter und 
Wortfügungen giebt es nicht noch durchge-
hends, die nicht einmal für gut schwäbisch, 
vielweniger für gut hochdeutsch anzusehen 
sind? z. E. . . . gute Freunde aufheben für 
aufnehmen; den B ü h e l , fürHügel u.v.a.m. 
(Bl. IV , 359. — 1733.) 

Der vornehmste Abgott des alten Prutenu 
und seines Volkes, soll Gurko geheißen haben 
und ist unter der heiligen Eiche, zu Heiligen
beil, des vormals heiligen B ü h e l , das ist der 
heilige Hügel, geheißen, verehret worden. <G. 
I I , 350.) 

DennHügel, Hübel, B ü h e l , Bügel, Buckel 
sind verwandte Wörter. (Ebenda.) 

, Buhlbriefchen, das -s-
. . . schlechte Buhlbr iefchen. (Bayles 

z Wb. I I I , 583. — 1743.) 
Buhldi rne, die <-> 

Halten Sie sich an solche Buh ld i rnen . 
! (Bm. I , 46. — 1727.) 

Z. E. wenn man uns OaurtiLans eine 
B u h l d i r n e , ein Original ein Urbild, eine 
Idee ein Denkbild nennet; so wird wohl die 
Bescheidenheit noch nicht verletzet: Wer aber 
den Spiegel einen Gleicher, die Nase einen 
Schnauber, den Fuß einen Trittling nennen 
wollte, würde gewißlich Verstössen. (Dicht!. 14.) 
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Ausdrücke, die einer Buh ld i rne glichen, 
wenn sie von ihrem Nachttische kömmt. (N. B. 
I , 393.) 

. . . eine kleine ausgemachte Buhld i rne. 
(N. G. V H I , 263.) M y l e s Wb. I I I , 492. 
688. IV , 53. N. B. I , 8. Hl. 696. N. G. 
X I , IN. ) 

buhlen 
Laß doch den stehen Blick zur Wahrheit

sonne sehn, 
Und deine Kinder nicht, auf hundert hohen 

Schulen, 
So eifrig um das Bild des Aberglaubens 

buhlen. (G. I , 602. — 1724.) 
Dprachk.283. K. SP. 164.) 

Dazu: 
Buhle, der 

Zu der einen Thüre kamen ein paar 
Hunde hinein gelauffen, welche von einem 
Stande zum andern Neffen, um durch den 
Geruch ihren Buh len auszuspüren, als
bald aber wiederum davon eileten. (V. T. 
I , 262. — 1723.) 

Allen Redens-Arten . . . , welche sie ehe
mals vonihrem Buhlen gehört, bedienet 
sie sich gegen diejenigen, so anfangen 
Menschen zu werden. (Bm. I I , 151.) 

. . . unsere Buh len und Beyschläfe» 
rinnen. (Ebenda I I , 152.) 

Als Agamemnon nach Hause kam, fand 
er, daß seine Gemahlinn den Aegisthus 
zum Buhlen hatte. (Hl. 56.) 

Es (das Herz) war aus dem innern 
deines Buh le i s genommen. (Ebenda 
303.) My les Wb. I I I , 597. Sprachk. 82. 
4. Aufl. 168.) 

Buhlen, das f 
Ein mannbar Mägdchen tanzt, nach 

fremder Völker Tritten, 
Es zwingt aus Uebermuth und schnürt 

den schlanken Leib, 
Es liebt von Jugend auf die Geilheit 

frecher Sitten, 
Das Buhlen ist sein Zeitvertreib. 

(G. 645. — 1726.) 
^Spracht. 4. Aufl. 168.) 

Nuhler, der 
Er zehlte fast ein Schock auf seinen Fin

gern her, 
Die er zwar nicht gantz völlig kannte, 
Doch jeder ihren Buh ler nannte. 

(Dichtk. 396. —1725.) 
Gin Buh ler muß nicht gleich verzagen, 
Ist ein Verehrer nur beständig und ge

treu, 
So ist die Grausamste vor seiner Macht 

nicht frey, 
Und keine Stoltze weiß von Sicherheit zu 

sagen. (En. 217.) 
Dem ohngeachtet muß ich euch klagen, 
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daß ich vor denen Nachstellungen unzei
t iger Buhler nicht sicher bin. (V. T. I , 
120.) 

Dieser keusche Poet hat nicht nach Ge
wohnheit verliebte^ Hasen die Küsse der 
Buh ler, sondern die erlaubten Küsse der 
Eheleute und vertrauter Freunde vor Augen 
gehabt. (Ebenda I . 332.) 

I h r e Buhler mögen sie so lange 
darum bitten, sie schlüget es allezeit ab. 
(Ebenda I , 337.) ^V. T. I , 111. I I , 18. 
264.375. Vm.1,12. G.1,14.261. Dichtk. 
415.) 

Buhlerey, die 
Die Erkenntlichkeit ist freylich eine sehr 

edle Gemüths-Beschaffenheit: und es scheint 
allerdings, daß auch die treuen Schäferin 
ihren Buhlereyen gegen ihre Schäfe
rinnen dieselbe bezeigen sollten. (V. T. I I , 
263. — 1726.) 

. . . da sich die Damen seines Hofes aus 
ihren Buhlereyen eine Ehre gemacht 
haben. (Bayles Wb. I I I , 45.) 

. . . weil man glaubte, daß diese sich 
al ler Buhlereyen enthalten würden. 
(N.G. 1,201.) 

I h r e bis ins Alter fortgesetzte Buh le 
rey. (Ebenda X U , 380.) 

. . . der meiste Haß zwischen ihm und dem 
Wolfe, kam eben daher, daß Reineke, der 
böse Bube, mit der Wölfin« Buhlerey 
trieb. (R. F. I , 53.) sSprachl, 4. Aufl. 190. 
Hl. 298.) 

buhlerhaft * 
. . . dieß buhlerhafte Wesen ihrer 

Freundschaft. (V. St. I I , 17. — 1760.) 
Vnhler in , die 

Man hat uns den Namen einer seiner 
Buh le r innen aufbehalten. (Bayles Wb. 
I , 148. — 1741.) 

. . . die Buh le r inn Phryne. (Ebenda 
I , 239.) 

. . .ob sieihn vielleicht mi t e inerVuh-
le r inn antreffen könnte. (Hl. 363.) 

buhlerisch 
Man verstehe hier keine Vater-Liebe, keine 

ehrliche, brüderliche, oder buhlerische 
Liebe. (D. G. I I , 170. — 1729.) 

. . . verliebte oder buhlerische Er
zählungen. (Hl. 245.) ^Bayles Wb. I I , 
441.) 

Nuhlschaft, die 
I . Liebeley, Verhältnis 
Wenn ich nicht mehr als ohngefehr zwey 

oder drey Buhlschaften gehabt hätte; so 
wäre es fein ordentlich zugegangen. (Fl. T. 
7. — 1727.) 

Daher war nichts angenehmer, als ihre 
Gastmahle und ihre Buhlschaften. (Fl. 
Schr. 563.) 
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I I . Geliebte 
. . . so ist es e'meiley, ob er zu einer 

Buhlschllft geht, oder dieselbe zu sich 
kommen läßt. (Bayles Wb. I I I , 44. — 
1743.) 

Seine Buhlschaft war die Dichterin« 
^Megalastrata. (Hl. 70.) M . 280.) 

Vuhlerblick, der f 
Kein yeitzer Vuhlerblick nahm deine 

Sinnen ein. 
(G. I . 447. — 1730.) 

Vuhlergespräch. das -s 
. . dieBuhlergesprächeLucians. (Bay

les Wb. I , 39.—1741.) 
Vuhlerliebe, die -f-

. . . seine Buhler l iebe muß sich auch 
verrctthen, so offt es die Gelegenheit giebet. 
(V.T. I, 114.— 1723.) 

Vuhlerneh. das ^ 
Dergleichen seltnes Glück, 
Erlangt nur der, den keiner Schönen Blick, 
Ins Buhler-Netz gezogen. 

(Tichtk. 4U5. - 1727.) 
Nuhlersckule, die -f-

Ich will zwar nicht sagen, daß die Variable 
schon in einerley Claße der Buhlerschule 
mit obigen sitze . . . (V. T. 1, 254. - 172.',.) 

Nuhlertllufch, der 5 
. . . itzo send ihr nllzualt, als daß ich einen 

solchen Buhleiiausch mit euch treffen sollle 
«Bayles Wb. I I I . 68?.— 1743.) 

Vuhlerwerk, das f 
I m Buh l er werke ist sie den ssußlapfen 

ihrer Frau Mutter gefolget. (Bayles B b . I I I , 
92. — 1743.) 

Nuhlerwesen, das 1-
Das B u h l erwesen dauret nicht länger, 

als man jung und artig ist. (N. G. I, 136. — 
1731.) 

Ntthlschlvester, die ̂  
. . . diese junge Buhlschwester. tBay-

les Wb. I . 652.—1741.) 
. . . weil den übrigen 93 auf dem Wege 

entweder eine Butzlschwester oder ein 
Spieler, oder andere Dinge begegnen würden, 
um derentwillen ihnen viel darauf menge. 
(Th. 333. — 1744.) 

. . . weder Buhlschwestern noch Spiel
leute. (Hl. 357.) sBayles Wb. I I I . 44. Bat-
teux179. Hl . 433.) 

Nützliche«, das s 
Endlich ist 1727 in der Gegend von St. 

Margar i ta. . . ein kleines Bühnchen ent
standen. (N. B .V I l l , 247. — 1749.) 

Nühne, die 
I . Schaubühne 

2, Grundbedeutung 
. . . da auf der Bühne die Hütten schlech

ter Leute vorgestellt wurden. (Dichtk. 30. — 
1730.) 

Wenigstens zeiget man schon Bette und 
ausgekleidete Personen auf der Bühne. (N. 
G. I I I , 133.) 

Eben so ist es mit dem spanischen und eng
lischen Geschmacke auf der Bühne. (Batteux 
52.) 

Die Bühne wird zum Katheder. (Ebenda 
123.) 

. . . unsere Leipziger Bühne. (Ebenda 
124.) 

Dieses giebt die vollkommensten Regeln der 
komischen Bühne an die Hand. Denn was 
in einein gewissen Hause einer Stadt, oder auf 
einem gewissen Platze, den man, ohne sich von 
der Stelle zu rühren, übersieht, nicht geschehen 
kann, das muß auch in einer Komödie nicht 
vorgestellet werden. Die Aenderung der See-
nen also, um verschiedene Häuser, aus allerlei) 
Gassen der Stadt vorzustellen, wie auf der 
englischen, und vormaligen deutschen Bühne 
geschah, tauget gar nichts. (Ebenda 134.) 
sBatteux 48.) 

d. Das Buch oder Gedicht als Ort der 
Darstellung 

. . . sie mögen nun entweder allein, oder 
auch neben Türken, oder Heyden auf der 
poetischen Bühne*) erscheinen. (N. G. I I I , 
32. — 177,3.) 

Die ssabel ist das Schauspiel der Kinder. 
Man sieht aus dieser kleinen Bühne , weder 
Alexander» noch Ciisarn, sondern Fliegen und 
Ameisen; die nach ihrer Art Menschen spielen. 
(Batteux 149.) 

I I . das Podium oder Brettel fahrender 
Künstler 

Ach Schade! daß ich doch kein Messen-
doctor bin; 

Tonst könnte dieser Kauz in Worten und 
Geberden, 

Die lustige Person auf meiner Bühne 
werden. (G. I , 526. — 1725.) 

I I I . Schauplatz 
Bedrängtes Leipzig! Deine Flur 
Wird abermal des Krieges Bühne. 

(N. G. I I I . 23. — 1753.) 
... die Veränderung der politischenB ü h n e. 

(B. St. I I , 165.) 
. . dadurch ward ich denn veranlasset, ihr 

eine ihrer Gaben anständige Bühne , zu zei
gen. (Gedichte der Gottschedin, Vr.) 
I V. Bahn, Fläche oder Wölbung 
So prangen an des Himmels Bühnen 
Die Helden der verstrichnen Zeit. 

( G . I I . 119.—1749.) 
. . . die prächtige Bühne des glänzenden 

Himmels. (Gedichte der Gottschedin, Vr.) 
l Redensarten: 
z auf der Nühne erhalten, sich f 

*) D. y. in poetischen Werken, zumal Epen. 
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Die Plautinischen Stücke haben sich 

also, wohl so lange auf der Bühne er
ha l ten, bis Terenz mit den Seinigen her
vortrat. (N. B. V I I , 338. — 1748.) 

auf der Bühne zeigen, sich f 
. . . wenn ein Gott, ein Held sich auf 

der Bühne zeigt. (Dich«. 80. — 1780.) 
auf die Bühne bringen ^ 

Ich sehe aber nicht, warum die Erdich
tung bloß auf Götter eingeschränkt werden 
sollte. Dichtet denn Aesop nicht auch, wenn 
er Fabeln von Thieren machet? Dichtet 
Menander nicht auch, wenn er nicht wahre 
Begebenheiten, wie Aristophanes that, son
dern ersonnene auf die Bühne bringet? 
(Batteux 75.) 

Zu seiner Zeit hat Corneille die ersten 
Meisterstücke auf die Bühne gebracht. 
(A.B. 6.) sBatteux 123.) 

auf die Bühne kommen ^ 
Calypfo kömmt alleineaufdieBühne. 

(Bt. V I I , 46 . -1741 . ) 
auf die Bühne stellen 5 

Die meisten Gesellschaften unsrer deut
schen Comödianten können kaum dreye oder 
zum höchsten viere (Frauenzimmer) auf
bringen; fünfe aber auf die Bühne zu 
stellen, würde ganz unmöglich fallen. (Iph. 
Vr. — 1734.) 

Wen wird es immennehr bessern, wenn 
man einen Hanswurst, Harlekin, . . ., 
oder wie der Narr sonst heißen möchte, auf 
die Bühne stellet? (Batteux 134.) 

Andreas Gryph stelltedieß abgeschmackte 
Unwesen, in seinem Lustspiele Horribilicribi-
fax auf die Bühne. (S. st. K. I I I , 246.) 

die Bühne betreten 1' (rmr in üdsr-
t,rg,ßsnsr LLäsntnnA) 

Diese Monarchie dauerte eine Weile. . . 
und ward der ganzen bekannten Welt fürch
terlich; bis ein andrer Weltbezwmger die 
Bühne betrat, sich gegen den ersten er
hob, und ihm die Herrschaft der Welt streitig 
machete. (B. St. I I , 107. — 1760.) 

die Bühne füllen 5 
. . . wenn jemand weggeht, muß er einen 

da lassen, der die Bühne fü l le t . (Dichtt. 
_598. — 1730.) 

NÜHrc, die ^ ( N u aä.V/ort,, äa.8 Vo88 
sinAelNtilt, dat. — Orirom) 

Bühre , einUeberzug derBetten. (Spracht. 
81.) sSprachk.101.) 

bukolisch f 
. . . in der bukolischen Poesie. (Fl. G. 

3. Aufl. 236. — 1738.) 
. . . bukolische, oder Schäfergedichte. (Hl. 

746.) M 747.) 
bulgarisch f 

. . . bulgarische Verse. (N. G. V I I I , 
866. — 1758.) 

Bu l l , der 
B u l l , ein Brummuchs,oderStier.(Sprachk. 

82.) 
. . . Bu l l en aus Friesland. (B. S t . I , 

325.) 
Nulle, die 

Du schläfst? und wartest nur, bis dieß ver
wegne Haupt, 

Dir ohne B u l l und Recht so Rock als 
Infulraubt? 

(D. G. I I , 414. - 1730.) 
Die B u l l e Clemens des V I I . (Bayles 

Wb. I, 129.) 
. . . die güldene Bu l le . (Spracht. 82.) 
Wenn sie Bu l len ausfertigten... (N. G. 

I, 111.) 
. . . es war ihnen schon in der güldenen 

Bu l l e bestätiget worden. (Ebenda I I I , 316.) 
Bayles Wb. I I I , 312.314.s 

Dazu: 
Bul l i f t , der (Bnllenverfertiger oder 
vielleicht auch Überbringer einer Bulle. 
Vergl. Blillenträger) 1-

. . . Autoren, Dnlarien, Bul l is ten, 
Romanesken, Copisten, Geldeinnehmer und 
das ganze Geschleppe von solchen Leuten. 

^Bayles Wb. I I I , 742. — 1743.) 
Bullenbeißer, der ^ (^.äslrmS) 

. . .ihrseht» diejenigenBul lenbeißer, 
welche der Jesuit Maimbourg einsmal in . . . 
seiner Predigt vorgestellet hat. (Bayles Wb. 
1,549.-1741.) 

Nullellträger, der (f.: Bullist unter 
Bu l le ) t 

. . . wenn es anders wahr ist, daß er ihn mit 
dem Titel eines Bul lenträgers bezeichnet. 
(Bayles Wb. I , 156.—1741.) 

Denn dieser Bu l len t räger that alles, 
was er konnte, den Erasmus zu verderben. 
(Ebenda.) 

bünauisch 5 
. . . in dem prächtigen Bünauischen 

Catalogus. (N. G. I I I , 648. — 1753.) 
Ich kenne dieß Stück bloß aus dem gräfl. 

Bünauisch en Bücherverzeichnisse. (N. B. 
11,192.) sS. fr. K. I I , 461.) 

Bund, das s (^äsIrmZ) 
Es war in diesem Zimmer ein großes 

Bund Schriften. (Th. 630. — 1744.) 
Das B u n d , Heu oder Stroh. (Spracht. 

134.) sSprachk. 177. 4. Aufl. 168.) 
Bund , der (f. auch: Bündnis) 

Weil ih r getroffner Bund ganz unverletzt 
bestellt. (G. I , 523. — 1724.) 

Er führet auch einen Brief an, den dieser 
Prinz . . . an den schmaltaldischen Bund 
geschrieben hat. (Bayles Wb. I , 509.) 

. . . aus einem mit Gott aufgerichteten 
Bunde. (TH.727.) 

Es ist etlichen Herren noch gar wohl be-
60* 
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kllnnt, wie ihr mit Reineken den Bund ge-
machet. (R. F. I . 12.) (Spracht. 134.191. 
204. Gebr. u. M . 75.̂ > 

Redensart: 
i m Bunde stehen, mit jemandem 

Mi t dir, Herr, stund das Recht im 
^ Bunde. (G. 1, ?. — 1736.) 

Bünde l , das 
. . . ein B ü n d e l Pfeile. . . (Vorüb. d. 

B., 198. — 1754.) 
Dieser brachte ein ziemliches Bündel 

Holzscheite getragen, lösete selbiges auf, und 
warf es im Zimmer auseinander, als ob er 
es jedem Vorübergehenden überlassen wollte. 
(N. V. I I , 203.) 

D a s B ü n d e l Ruthen in den Händen der 
Einigkeit. (Hl. 293.) (Spracht. 108. Hl. 99.) 

' Dazu: 
Nündel , die 

Bünde l (die) waren bei den Römern 
gewisse Beile in Ruthen gebunden, welche 
dieüictoren vor den obrigkeitlichen Personen 
herumtrugen. (Hl. 295. — 1760.) 

Vündelew, das * 
Man hat auch noch dreysyllbige Reime 

erdacht, als Kindelein, Bündelein . . . 
u. d. gl., aber sie haben gar keinen Veyfall 
gefunden. (Vb. D. 56. — 1756.) 

Denn wenn man nun gleich ein Münde-
lein, Hündelein, Kindelein, Bündele in, 
u. d. m. zusammenreimete; oder Häuselein 
mit dem Mäuselein paarete; oder ein Ese
lein zum Häselein setzte: welcher Vernünf
tige würde daran einen Gefallen tragen 

^können? (Ebenda 62.) 
bündelweis ^ 

. . . man schickt es bündelweis in die 
Zuckeihäuser. (N. B . V I I I , 108. — 1749.) 

Bundesgenosse, der « 
. . . als er noch keine Bundesgenossen 

hatte. (R. 165.—1729.) 
. . . a l l e Griechische Bundes-Genossen. 

(Dichtk. 549.) 
Gleich anfangs müssen wir anmerken, daß 

der Herr Verfechter christlicher Epopöen, in 
der Wahl seiner Wehrmiinner, und ver-
meyntenBnndesgeno ssen, etwas unglück
lich ist. (N .G. I I I ,29 . ) 

. . . Ach aus, sein eingebildeter Bundes
genosse. . . (Bayles Wb. I , 50.) 

Wir wollen die a ls Bundesgenossen 
umarmen, die wir vor kurzem als öffentliche 
Feinde verfolgten. (N. V. I I , 31.) 

Hier ließ ein vielfach Heer sich setzen. 
Eugen mit seinen deutschen Schnuren 
Hält alle Macht der schnellen Franzen auf: 
Dort hemmet Königseck der Bundsge-

noffenLcmf, 
So viel auch ihrer Fahnen waren. 

(G.I ,7.) 

(R. 166. F I . Schr. 496. Bayles Wb. I I I , 
164. N.G.V, 251. B. St. I I I , 181.) 

Dazu: 
Vnudesgenossin, die 1 

Diese freye Stadt hat zur Vuudes-
genoßin Stertonium iSchnarchenburg), 
einen Ort, der eben solcher Freyheitm ge-

.̂niesset. (Bm. I, 61. — 1727.) 
Bnndesgenossenschaft, die «2 

. . . um sie hinlänglich zu bevollmächtigen, 
einen Fried enstractat, eine Bundesge
nossenschaft . . . zu unterzeichnen. (B. St. 
11,331.-1760.) 

Bundesgeschäft, das f 
Er führte auch in dem fchmalkaldischen 

Bundesgeschiiffte die Feder mit großem 
Eifer und Fleiß. (Bt. V, 853. — 1738.) 

Vundesgesell, der 
Man sucht mit Ruth und That getreuen 

Bundsgesel len, 
I n Krankheit, Pest und Tod, frisch an die 

Hand zu geh«. 
(G. I, 523. — 1724.) 

Nundeslade, die 
. . . wie vormals David vor der B u n 

deslade getanzet und gespielet hatte. (Bt. 
V I , 462. —1740.) 

Die Vollmacht den Engeln Flügel anzu
malen, wird aus der Bundeslade und aus 
dem 9 Kap. Daniels hergenommen. (Hl. 607.) 
^Bayles Wb. I, 416.) 

Nundesrichter, der f 
. . . die man zu Buudesrichtern machte. 

(N.B.V, 554.—1747.) 
Vundesverwandte, die 

. . . er befreyte dasselbe, durch eine Schlacht, 
die er über die Bundesverwandten in 
Motten gewann. (Bayles Wb. I , 93. — 
1741.) 

Er ist. . . vermutlich mehr von dem guten 
Fortgänge Carls des V, als der Bund es -
verwandten versichert gewesen. (Ebenda 
I I I , 164.) 

I h r wüthet auf die Protestanten, 
Verfolgt die armen Bunds verwandten. 

(N .G.1 I I , 21.) 
. . . so wiegt gleichsam die Staatskunst den 

Werth jedes Bundesverwandten . . . 
ab. (B. St. I I , 181.) (N.G.V, 250.) 

bündig 
1. Staffel 

a,. Beywort 
Abermal ein bünd ig er Beweisgrund. (B. 

T. I , 417. — 1725.) 
. . . eine bündige Vorstellung . . . (Ebenda 

I I , 286.) 
Wenn das nun ein bündiger Beweis ist, 

so wird es gewiß dem Verfasser nicht schwer 
fallen, alles in der Welt zu beweifen. (Redet. 
121.) 
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. . . bündige Gründe. (Bayles K. 98.) 

. . . auf eine philosophische, kurze und bün
d l e Art. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr.) 

Ein bündiger Beweis erzwinget unfern 
Veyfall. (Vatteux32.) 

Er rechtfertiget auch sein Urttzeil durch bün
dige Ursachen. (N. G.V. 13.) 

Alle seine Erklärungen waren so deutlich, 
seine Beweggründe so bündig . . . (Bm. I , 
118.) sN.B.V, 336.) 

b. Nebenwort 
. . . wenn er recht bündig zu schließen ge

wußt. (Th. 368.—1744.) 
2. Staffel (fehlt) 
3. Staffel 
. . . Proben der bündigsten Wohlreden-

heit. (R.W.—1729.) 
. . . der bündigste Beweis. (G. I , 585.) 
Die dritte und bündigste Ursache endlich, 

diesen Cato hier einzurücken, gaben wohl haupt
sächlich die wichtigen Veränderungen, die ich 
darinn zu machen hatte. (Schb.I, Vr.) Mdek. 
238.) 
'"' Dazu: 

Bündige, das -j-
Man findet v ie l Gutes und Bündiges 

wider den Aberglauben darinn. (N. G. X , 
536. — 1760.) 

Bündigkeit, die -" 
Es giebt eine gewisse Art Leute, welche 

den Deutschen allen Ruhm der Beredsamkeit 
zu entziehen suchen... Die Redensarten 
der Griechen und Lateiner stehen bey ihnen 
allein in dem Ansehen, daß sie eine schöne 
Nede ausmachen können. Diesen beyden 
Sprachen ist allein das Glück verliehen, 
einen Menschen, der weder Neichthum im 
Erfinden, noch Beurtbeilungskraft in Prü
fung der Einfälle; weder Bündigkeit 
noch Nachdruck in der Ausführung; weder 
Lebhaftigkeit, noch Feuer im Vortrage be
sitzet; so bald er sich nur ihrer auserlesensten 
Redensarten bedienet, sogleich beredt zu 
machen. (Bt. I I , 628. — 1733.) 

. . . die Bündigkeit seiner Schlüsse. 
_(N.G. 1,681.) 

Bündnis, das (s. auch-Bund) 
Wenn ihr i n dieses Bündn is nur noch 

das Glück ziehen töntet, so wäre dieses ein 
gnntz unerhörter Zuwachs, dem man fast 
nichts mehr, als die Erkenntnis der Wahr
heit wünschen könte. (V. T. I , 320.) 

Jedes Bündn ih setzet nothwendig einen 
gegenseitigen Beystcmd voraus. (B. St. I I , 
581.) 

. . . solche Bündnisse. (Ebenda I I , 183.) 

. . . der Gegenstand des Bündnisses. 
(Ebenda I I , 188.) A . T. 1,196. 398. G. I , 
260.461.523. R. 165. Ges. R. 20. Gebr. 
u. M. 75. V. St. I I , 175.177.180.190.) 

"- Redensarten: 
das Bündnis brechen 

. . . je gewisser es erwiesen worden, daß 
Philippus nicht nur die mit uns geschlosse
nen Bündnisse breche, sondern gantz 
Griechenland zu unterdrücken suche. (R. 
189. — 1729.) 

eilt Bündnis eingehen 
Die Hoffnung, bald mit dir ein B ü n d -

niß einzugehen, 
Ein Bündniß steter Treu; o Freundin«! 

Das war hier 
Der Ursprung aller Lust und Fröhlich

keit bey mir. 
(G. I. 461. — 1736.) 

ei« Bündnis entwerfen 
. . . um alle Augenblicke neue B ü n d 

nisse Zu entwerfen. (B, St. I I , 187.— 
176U.) 

ein Bündnis errichten 
Es i s t . . . unter ihnen ein Bündniß 

errichtet worden. (Bayles Wb. I, 27. 
— 1741.) 

ein Bündnis «lachen 
Seufzen und Lachen 
Müssen itzt ein B ü n d n i ß machen. 

(G. I , 333. — 1723.) 
. . . also konnte er kein Bündniß mit 

Aristäus . . . machen. (Bayles Wb. I , 
321. —1741.) 

Ob man gleich von den ältesten Zeiten 
der Welt her Bündnisse gemachet hat. 
(B. St. I I , 189.) 

ein Bündnis schlichen 
I . einen Vertrag im weiten Sinne des 

Wortes schl. 
. . . eine politische Geschicklichkeit, ver

möge welcher er, nach dem Bedürfnisse seiner 
Absichten Bündnisse schloß. (Bayles 
Wb. I I , 920. — 1742.) 

I n solchen Fällen muß man . . . mit 
keiner (Macht) Bündnisse schließen. 
(B. St. I I , 183.) 

. . . seitdem alle Staaten von Europa 
unter einander nöthige Bündnisse ge
schlossen haben. (Ebenda I I , 261.) 

I I . Ehe schließen 
Zwar sieht man auch so manches Paar 
E i n Bündniß fonder Neigung schlie

ßen; 
Doch hier bemerkt man offenbar, 
Daß sie den Ehstcmd schlecht genießen. 
Was Geiz und Ehrsucht nur verbunden, 
Das ist in Wahrheit schlecht vereint: 
Weil in den meisten Lebensstunden, 
Ein Mangel wahrer Lust erscheint. 
Denn da, wo Lieb und Eintracht fehlet, 
Hat sich auch Krösus schlecht vermählet. 

(G. I I , 192. — 1732.) 
ein Bündnis schmieden 
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Er hat ein sehr mächtiges Bündnitz 
wider dieRepublickVenedig geschmiedet. 
(BllylesWb.II.920. —1742.) 

ein Bündnis stiften 
Tiefe Beschimpfung . . . , und dieses Ver

gnügen . . ., waren sehr geschickt, das ge
naueste Bündniß zwischen dem Innige 
von England, und dem Fmnciscus dem I , 
zu stiften. (Bayles Wb. I, 209.—1741.) 

i n ( im) Bündnis stehen 
. . . in einer mit Rom i n Bündnissen 

stehenden Stadt (R. 210. — 1729) 
. . . als ob sie mit den Furien in Freund

schaft und Bündnitz stände. (Bt. V I I , 
367.) 

Es hat beständig mit den allergrößten 
Feinden des französischen Namens in 
einem Bündnisse gestanden. (Bayles 
Wb. I I , 168.) 

Weil s i e nun mit den Römern imVünd -
nisse stund . . . (Hl. 1434.) M E t . I I . 
455.s 

ins Bündnis ziehen, jemand 
Diese wurden also nicht i n das Bünd 

nitz gezogen. (B. St. I I , 185 A. — 
1760.) 

in ein Bündnis einlassen, sich 
. . . würde er sich aber mit jenen in 

Bündnisse einlassen; so würden sie 
ihm seine Begierden erfüllen helfen. t R. 194. 
— 1729.) 

. . . daß er so gar diejenigen, welche die 
meiste Neigung hatten, unparteyisch zu 
bleiben, sich in Bündnisse einzu
lassen rennochte. (Bayles Wb . I I I . 131.) 

Der Caroinal . . . bewog ihn sich mit 
Holland i n ein Bündnitz einzulassen 
(Ebenda I I I , 185.) 

zu einem Bündnis bringen 
. . . denn Beverningt brachte den Ehur-

fürsten von Coln und den Bischof von Mün
ster wieder zu einem Bündnisse mit 
den Generalstlllltm. (Bayles Wb. I, 357. 
- 1741.) 

zu einem Bündnis einladen 
. . . so wurde er von Abimelech zu 

einem Bündnisse eingeladen.(Bayles 
^Wb. I ,27 . —1741.) 

Bundreim, der (Technischer Ausdruck der 
Meistersinger) -f-

Feinere Fehler sind . . . 6) ein tzalbwort, 
wenn einer ein Wort an Sylben verkürzet, 
oder am Bundreimen spaltet, daß es un
verständlich wird. (Bt. I I I , 407. — 1734.) 

. . . in zween oder mehrern Bundre i 
men. (Ebenda.) 

Bundschuh, der 
Es ist aber zweifelsfrey aus Verbrich über 

den mißlungenen poetischen Bundschuh ge
schehen. (N.B. 1,340.—1745.) 

! VundKwrt, das (Technischer Ausdruck 
der Meistersinger) 

Sonst lassen sie einem jeden seine Aus
sprache, auch in den Vundwör te rn oder 

> Reimen (Bt. I H , 406. — 1734.) 
i Ein Anhang wird begangen, wenn man 

aus einem guten stumpfen einsylbigten 
, Bundwor te em böses klingendes zweysyl-

bigtes Wort macht, das von der Natur nicht 
klingend ist, noch senn soll. (Ebenda I I , 407.) 

bunt 
I. (Grundbedeutung 

. I.Staffel 
2.. Benwort 

Alles lieble den Firniß falscher Gedanken, 
und jagte gleich den Kindern, bunten 
Schmetterlingen eingebildeter Schönheiten 
nach. (S. fr. K. I , 167. — 1754.) 

Nur ein Thor erzürnet sich, daß die Rose so 
bunt nicht ist, als die Tulpe; oder daß diese 
so schön nicht riecht, als jene. (N. B. V I , 
220.) 

Der Tafft ist sehr bunt. (Vm. I I , 76.) 
d. Nebenwort 

Man schält die Stäbe bunt. (Awlantal, 
2.—1741.) 

2. Staffel 
. . . man mercke sich also die Vorschrifft: Je 

bunter, je besser: Denn das läßt hübsch. 
(Bm. I I . 6. — 1728.) 

3. Staffel 
Ter Tafft ist sehr bunt und vielfarbig!, ja 

so veränderlich und wiederscheinend als die 
buntesten Dinge in der nantzenNatur. (Bm. 
I I . 76. - 1728.) 

I I . übertragen 
1. Staffel 

a. Beywort 
! Der bunten Sprache kommt ihr bunter 
> Einfall gleich. 
! (Dichtk. 469. — 1724.) 
j Er wird den bunten Kram der Kunst-
z Methoden stören. (G. 1,563.) 
! Viel bunte Einfälle . . . werden meine 
! Lefer in diesen Blättern nicht antreffen. (Bm. 
! 5 ' ^ 
! . . . in einer so genanntenbunten Reihe... 

(Ebenda I , 119.) 
. . . wenn man sie, so zu reden, i n bunten 

Reihen abwechseln läßt. (Vb.H.60.) M. 
T. 1,103.) 

d. Nebenwort 
Der Handel geht recht bunt ! (Atalanta 

V, 6. — 1741.) 
2. Staffel 

. . . wenn sich die Poeten darauf beriefen, 
so machten sie es noch bunter. (N. G. IV, 
498. — 1754.) 

3. Staffel (fehlt) 
buntfarbigt ^ «Msluuß) 

http://BllylesWb.II.920
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Er trug Flügel von bunt fnrb iq ten Fe-
dem. (Bt. 1,302.) 

Wäre es möglich gewesen, mit dem Pinsel 
so künstlich zu mahlen, als die Herren Dichter 
mit Worten schildern, so würde ich nicht er
mangelt haben, meine dmnnhttge Galathee 
eben so bunt fa rb ig t als den Tauben-Hals, 
Pfauen-Schwantz und Regenbogen zu bilden. 
(Bm. I I . 76. — 1728.) 

bunttraus 1-
Die Allegorischen ^trsniata,... haben eine 

grosse Aehnlichkeit mit den bunt-krausen, 
gedrechselten und seltsam durchbrochenen Zier-
rathen in der Bau-Kunst, die wir an alten 
Thüren, Dächern und Fenstern unsrer Ge
bäude noch wahrnehmen. (N. 10. — 1729.) 

buntscheckigt * 
s,. Beywort 
- . . . aus deren gesammelten Lappen sie ihre 

buutscheckigte Harlequinstleider zusammen 
flicken. ( V . T . I , 183.—1725.) 

. . . welcher Herr würde sich nicht schämen, 
seinem Kerle eine so buntscheckigteLiebcrey 
zugeben? (Dichtk. 602.) 

. . . dieser buntscheckigte Druck. (Bt.VI, 
621.) 

Denn gar zu viel Ausschweifungen von Ge
danken, und buntschäckigten Einfällen, 
würden einen Brief schlecht zieren. (Vorüb. d. 
B., 216.) 

. . . einen buntsch eckigten Rock. (Hl. 
1436.) 

Die buntschäckigten Gäste. ( B . S t . I I , 
366.) 

Die Holländer und Engländer hatten an
fänglich emerley Schrift mit uns; nachdem 
diese nämlich die alte angelsächsische hatten 
fahren lassen. Allein da sie so eine Menge 
lateinischer und französischer Wörter in ihre 
Sprache aufnahmen, welche sie allgemach mit 
dem runden lateinischen Eharacter schrieben 
und druckten: so ward ihre Schrift so bunt
scheckigt, daß sie sich dieses Mischmasches 
bald zu schämen anfiengen. An statt aber, daß 
sie, nach dem Exemvel der alten Griechen und 
Lateiner, die fremdenWörter mit ihren eigenen, 
d. i. deutschen Buchstaben hätten schreiben 
sollen: so nahmen sie am Ende des vorigen 
Jahrhunderts, zu ihren ursprünglichen deut
schen Wörtern, durchgehend^ die lateinische 
Schrift; Einige haben gemeynet, daß wir Hoch
deutschen das auch lhun sollten: allein sie haben 
aus vielen Ursachen kein Gehör gefunden. Wir 
bleiben also wohl mit den Dänen und Schweden 
bey unsrer deutschen Schrift. (Spracht. 20.) 
Dayles Wb. I . 643. Redet. 150.̂  
b. Nebenwort 

Er hat uns diesen Sommer schon wiederum 
etliche Häuser so buntscheckigt gemacht.. . 
(Bm. I I , 75. — 1728.) 

Herr Bolz hätte also wohl gethcm, wenn er 
. . . seinen Vortrag . . . nicht so buntscheckigt 
gemachet hätte. ( B t . I I I , 150.) 

Eine Menge fremder Zeugnisse, machet ein 
Buch nur buntscheckigt, und verunzieret die 
Schreibart. (A. R. 38.) 
— Dazu: 

Buntscheckigte, das f 
Giebt es nun Leute von so betrüglicher 

Einsicht, daß sie das Wahre für falsch, und 
das Falsche für wahr halten: so giebt es auch 
Leute.. ., denen das Schöne, als garstig, 
und das Häßliche als schön vorkommet. Z. 
E. die . . . in der Malerey das Bun t 
scheckigte . . . allein für schön halten. (Bat-

^teux 30. — 1754.) 
Nuntwert, das 

. . . das gothische Bunt werk. (N. B. I I , 
410. — 1746.) 

bunzllmisch ^ 
. . . eine Tochter eines bunzlauischeu 

Rathsherrn. (Ges. R. 185. — 1740.) 
. . . der damals wohlbestellten bunzlau-

ischen Schule. (N. B .V I I , 319.) 
bürden ^ (8ti6l6r u. ^.äslunA) 

. . . bürden, bürgen. (Spracht. 283.— 
1748.) 
^ Dazu: 

Bürde, die 
I, Last 

a. Grundbedeutung 
Darum verschonet meine Schultern mit 

dieser Bürde. (V. T. I , 4. — 1725.) 
Wie manches Mägdchen sieht ihren hohen 

Rücken als eine Bürde an, die ihr des
wegen noch unerträglicher wird, weil sich 
keine Mannsperson entschliessen will nach 
ihr zu fragen. Dieses tönte niemand leichter 
thun als ein Pucklichter. (Ebenda I, 285.) 

b. übertragen 
Und wie gern hätte sie einen Theil seiner 

Bürde auf sich genommen. (Leichenrede 
auf Frau Dr. Schütz. — 1725.) 

Sie suchen sich durch einen recht König
lichen Entschluß, von dem Joche des rö
mischen Stuhles loszureißen, dessen 
Bürde dem vernünfftigstenTheile der Welt 
längst unerträglich geschienen. (Bm. I I , 
86.) 

Es ist keine Kunst andern unerträgliche 
Bürden auflegen, und fremde Schriften 
nach felbst erdachten Regeln richten (Bt. 
V11I, 695.) 

. . . der stechen Glieder'Bürde. 
(G. I , 550.) 

Dianens Liebe wird mir allbereit zur 
Bürde. (En.240.) 

sV. T. I , 182. G. I I , 409. Spracht. 32. 
R.F. I I , 198. B. St. 1,298.) 

I I . Schwangerschaft 
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. . . weil man darinnen die Zeit finden 
wird, in welcher das Fräulein ihre Bürde 
abgeleget hat. (Bayles Wb. HI , 116.— 
1743.) 

Man saget: eine Frau habe ihre mütter
liche Bürde abgeleget, wenn sie gebohren 

_hat. (Gebr. u. M. 166.) 
Burg, die 

I. befestigter Ort oder Wohnsitz 
Du hörst ja selber wohl, daß itzo Feld 

und Wald, 
Das Stadt und Wall und Burg von tau

send Liedern schallt. 
(G. I. 403. — 1724.) 

LoulA und driALL haben handgreiflich von 
Burg und Brücke ihre Namen bekommen. 
<P.A.VI, 209A.) 

Ich schreibe mit Bedacht Mechelburg: denn 
so soll dieß Wurt geschrieben werden, um seinen 
Ursprung anzuzeigen. Es kömmt von Michel, 
welches vormals groß hieß, und Burg. 
Michelburg oder Mechelburg heißt also die 
große Burg, so wie hingegen Luxenburg, oder 
Lützelburg, wie es die Alten schrieben, die 
kleine Burg hieß. (Spracht. 478.) sSpracht. 
161.192.) 
I I . die Wiener Hofburg 
. . . bey der öffentlichen Proceßion, aus 

der Burg zur Stephanskirche. (Gedichte der 
Goiischedin, Vr.— 1763.) 

bürgen 
. . . bürgen, bürsten, (spracht. 283. — 

1748.) ' 
- Dazu: < 

Bürge, der 
I. im Geldverkehr 

Es ist aber ein Bürge dm jeuige, welcher 
an des Schuldners Stelle zu hasten ver
spricht. (Ww.II, 204.—1734.) ! 

Aus eben dem Grunde aber erhellet auch. ' 
daß man für niemanden . . . Bürge zu 
weiden verbunden ist. (Ebenda I I , 205.) , 

Überhaupt aber hat derselbe sich vorzu- , 
sehen, daß seine Bürgen ihm nicht un- ' 
sicherer, als der Schuldner selbst, seyn mö-
gen. (Ebenda I I , 206.) 

. . . daß wir keines Bürgen bedürfen. 
(Ebenda I I , 439.) 

Wenn ich auch keinen andern Bürgen 
hatte... (BaylesWb.1,81.) 

. . . er verlangte einen Gott zum Bür
gen. (Ebenda I I I , 677.) 

Braun der Bär, und Isegrim sind 
Bürgen für mich geworden. (R. F. I, 
147.) sWw.II. 205. BaYles Wb. 1,136. 
420. Spracht. 4. Aufl. 294.) 

Sprichwort: 
DenBürgen soll man würgen.(Sprachk. 

4. Aufl. 343.) 
I I . in geistiger Beziehung 

Denn wer wird uns Bürge seyn, daß 
alle ihre Wörter und Redensarten aus guten 
deutschen Schriftstellern genommen . . . 
sind? (Bt.IV, 199.—1735.) 

Denn wir wollen Bürge für ihn seyn, 
daß er kein ander Mittel gewußt hat, den 
Telemach, verliebt zu machen. (Ebenda 
VII , 40.) 

. . . ich bin nur für meine Abficht, aber 
nicht für meine Unwissenheit Bürge. (Bay-
les Wb. I. V. 6.) 

Das Ansehen dessen der mir dieses sagte, 
war mir Bürge genug. (N. B. X I , 415.) 

Ter neue hasische Atlas . . . ist auch 
Bürge dafür. (N. G. VI I , 815.) 

. . . ob uns gleich Stobiius den Aristoteles 
zum Bürgen angiebt. (BaYlesWb. I, 
205.) 

. . . den Garasse zum Bürgen seiner 
Historie angegeben hat. (Ebenda I, 
568.) 

Allein, man hätte an die Stelle dieser 
Fabeln nicht das romanhafte Geschlechts
register setzen sollen, davon sich Bzovms 
zum Bürgen aufgeworfen hat. (Ebenda 
I, 736.) 

Wir wollen nicht Bürge werden, daß 
sie alle Leser überzeugen weiden. (N. G. 
X I I , 317.) ^N. B. X I , 330.j 

Bürgschaft, die 
Wäre aber die Bürgschaft für gültig 

erkannt worden . . . lWw. I I , 549. — 
1734.) 

. . . vnferburget, ohne Bürgschaft. 
(Bt. IV, 579.) 

...alleburtshafft, Bürgschaft. (Ebenda 
IV, 582.) 

. . . so sind diejenigen übel daran, die sich 
auf seine Bürgschaft verlassen. (Bayles 
Wb. I. 263.) 

. . . vonBündnisfenundBürgfchaften. 
(N.G.V,903.) 

Ich erinnere einmal für allemal, daß ich 
für dergleichen Erzählungen keine Bürg
schaft leiste. (BaYlesWb. 1,173.) fBaY-
les Wb. I, 68. 444. I I , 103. N. B. I. 

_38.j 
Bürger, der 

I. Einwohner einer Stadt (f. auch: Bürger
schaft u. Bürgerstand) 

Die Stadt, wo Kunst und Fleiß die klugen 
Bürger schmücket. 

(P.'s G. S. 254. — 1724.) 
Selbst eine ganze Stadt, und wenn sie so 

groß volkreich und gelehrt wäre, als Leipzig, 
hat in dem Munde ihrer Bürger und Ein
wohner nicht die ganze Sprache. (Spracht. 
4. Aufl. 63.) 

I I . das Glied eines Staates (elvi«) 
2,. Grundbedeutung 
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E in Bürger dient dem Staat, der Staat 
dem Bürger nicht. 

(Cllto I I I , 3. — 1730.) 
Sempronia eines vornehmen Bürgers 

Tochter... (V.T. 1,66.) 
Die Poesie ist eine Kunst so der Wahrheit 

und Tugend viel Dienste ttzun tan, wenn sie 
in den Händen eines verständigen und red
lichen Bürgers ist, und mehr nach den Re
geln der Weltweisheit, als nach dem verderb
ten Geschmacke des unverständigen Pöbels ein
gerichtet wird. ( B m . I I , 123.) sBm. I, 21. 
Spracht. 161.) 

d. übertragen 
Nichts ist so empfindlich, als das Volk der 

Poeten. Ein jeder dünket sich ein vornehmer 
Bürger desHelikons zu seyn: und wehe dem! 
der ihm dieses Bürgerrecht in Zweifel zieht. 
(S.fr.K.1,168.—1754.) 
I I I . Besucher einer Hochschule -j-

. . . ehe er noch ein akademischer Bürger 
geworden. (Hl. 477.) 
"" Dazu: 

Bürgert», die 
Der Nath wurde nicht mehr aus denen 

ansehnlichen Bürgern, fondern aus denen 
vernünfftigsten Bürger innen erwehlet. 
(V. T. I . 49. — 1725.) sV. T. I I , 162.) 

bürgerlich, er, e, es 
Elarimene ist von bürgerlichem 

Stande, aber von mehr als adelichem Hoch-
muthe. (V. T. I , 67. — 1725.) 

Vielleicht thue ich dieses nur deswegen; 
weil ich selbst bürgerlich bin, und also be
sorgen müste, daß viele meiner Milsch w estern 
unverheyrathet bleiben würden: wenn unsre 
Mannspersonen stchnach vornehmenDamen 
umsehen möchten. (Ebenda I , 285.) 

Ich will tziemit nicht behaupten, daß un
ter allem adelichen Frauenzimmer keine 
einzige setz die sich durch Vernunft auch in 
einen bürgerlichen Ehemanne schicken 
könte; wenn sie sich elwa durch die Armuth 
genöthiget sehen solte, ihrer Ahnen zu ver
gessen. Allein es ist doch nicht leicht zu ver-
muthen. Die hohen Vorzüge des Adels sind 
ihnen von Jugend auf so tieff eingeprtiget, 
daß sie sich niemals enthalten können, alle 
bürgerliche Personen, unter den Pöbel, 
oder wie sie reden, unter die Canaille zu 
rechnen. Wenn sie nun ihren Mann, auch 
nur in Gedancken vor eine solche Canaille 
hält, was kan er sich von ihr vor eine Liebe 
versprechen? Es bleibe derowegen ein jeder 
Freyer bey seinem Stande. (Ebenda 1,287.) 

Ein bürgerliches Frauenzimmer kan 
im übrigen eben die Annehmlichkeiten haben, 
die ein adeltches besitzet. (Ebenda.) 

. . . bürgerliche Strafen . . . (Ebenda 
I I , 147.) 
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Allein bisweilen gehen auch die bür
gerlichen Gesetze von den natürlichen 
einigermaßen ab; und zwar mit gutem 
Grunde. (Ww.I I , 264.) 

. . . einen bürgerlichen Krieg . . . 
(Bayles Wb. I , 95.) 

. . . in bürgerlichen Dingen. (Th. 679.) 
So zog Sokrätes die Philosophie vom 

Himmel auf die Erde, und brachte sie in die 
bürgerliche Gesellschaft der Menschen. 
(Batteux 37.) 

Wer weis, und versteht wohl zugleich, 
alle Wörter der Künste und Handwerke, 
aller Lebensarten uud bürgerlichen 
Handthierungen, und aller Arten von Ge
lehrten? (Spracht. 4. Aufl. 63.) 

Wir sehen es allemal mit Vergnügen, 
wenn alle zum bürgerlichen oder auch 
soldatischen Leben gehörige Künste, in deut
scher Sprache, mit einer gewissen Reinigkeit, 
Anmuth und Lebhaftigkeit beschrieben wer
den. (N.G.VI I , 673.) 

. . , so daß sie von der Zeit an, sich durch 
ein adeliches von von anderm Frauen
zimmer unterscheiden kan, die nur bür
gerlich heißen, obwohl sie sonst weit lie
benswürdiger sind als Sie. (V .T . I I , 216.) 
sBt. I , 87. S. fr. K. I , 95.) 

Bürgerliche, der -f-
Von dem andern Stücke dieses Bandes, 

welches ein Lustspiel ist, und eine ungleiche 
Heirath, eines Bürgerl ichen mit einem 
Fräulein vorstellet, habe ich nicht Ursache, 
viel zu erinnern. (Schb. IV, Vr. — 1743.) 

D ie Bürgerlichen waren über das 
lose Volk erhaben. (N.G.NI, 681.) sVorüb. 
d. B., 206.s 

Bürgerliche, die -s-
EineBürgerlichemuß sie wohl seyn... 

(V .T . I I , 166.—1726.) 
Vürgerblut, das f 

Selbst Deutschland seufzet noch über das 
in einem 30 jährigen Religionskriege vergossene 
Bürgerb lu t . (Redet. 632. — 1725.) 

Ich sah wie der Tyrann durch Feld und 
Lager sprengt, 

Wie seines Hengstes Huf vom Bürger
in lute treust. (Bt. 1,100.) 

sCato1V,1. BH.IV,5.1 
Nürgerfahne, die 1-

Der Obergebiethiger der Stadt schicket gleich 
eine Schaar Söldner, oder einige Bürger
fahnen, das Quartier, wo das Feuer ist, zu 
besetzen. (B. St. 1,191.—1760.) 

Vürgerfra«, die f (^.äslunZ) 
Sie kam auch in der That, und wie entsetzte 

er sich: als er einer ungefehr vierzigjährigen 
Frauen ansichtig wurde, die mehr einer vor-
nehmenDame, als gemeinenBürgerfrauen 
ähnlich sähe. (V. T. I , 252. - 1725.) 

http://Bm.II
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Bürgerhauptmann, der ^ (Ztwler 
Kat: Vür^erüliuM) 

Es wird keinBürgerhauptmann niehr 
angenommen, der nicht die Musik versteht. 
(Schb.2.Aufl.II, 88.—1741.) 

Bürgerhaus, das ^ (8t.ieler) 
I. das Haus 
. . . wenn es ssleich nur in einem Bürger

hause seyn sollte. (Fl. Schr. 487. — 1730.) 
Nie läßt es, wenn die Bürgerhäuser 

prächtiger als das Rathaus sind; und in Re
sidenzen der Adel herrlicher, als der Landes
herr wohnet? (A. T., Vr.) 

. . . gemeine Bürgerhäuser. (Hl. 1446.) 
Mw. I , 22. N.G.VI, 678.) 
Q. die Familie 
Ein kleines Bürgerhaus von mäßigem 

Vermögen, 
Stellt sich auch Prinzen wohl aus jener 

Zeit entgegen. 
(Agis I I , 3. — 1743.) 

Bürgerlind, das z-
Sie haben mich allezeit ganz anders auf-

erzogen, als die gemeinen Bürgerkinder 
erzogen werden. (Schb. 2. Aufl. I I , 86. — 
1741.) 

Nürgertlasse, die f 
. . . man hat einen sehr kurzen Uebeischlag 

. ..von jeder Bürgerclasse gemachet. fB. 
Zt. I I , 488. — 1760.) 

BürgerkomMgnie, die 1" 
. . . die Bürgercompagnien; die Berg

leute und Jäger. (V. I t . I, 617. — 1760.»' 
Bürgerkrieg, der ^ 

I. Grundbedeutung 
Allein der Bürger-Krieg Antons und 

Augusts, sah gcmtz anders aus, als er in der 
Thal beschaffen war. (Fl.T. 111.— 1727.) 

. . . wie es in Bürger-Kriegen herzu
gehen pflegt. (R. 249.) 

. . . du ein Bürgerkrieg zu besorgen setz. 
(N.G.VI,48.) 

O Rom! Das ist die Frucht von deinen 
Bürgerkriegen! (Eato V, 8.) 

Mchtk.170. Bt. 1,100.) 
I I . übertragen 
Es ist einmal Zeit, diesen Streit, diesen 

innerlichen Bürgerkrieg unter Liebhabern 
der Dichtkunst zu endigen. (Vb. D., Vr. — 
1756.) 

Nürgertrone, die ̂  (MsluuH) 
. . . als wenn einem Römer die Bürger

krone zuerkannt worden. (N. B. VI , 7. — 
1748.) 

. . . weswegen er zur Belohnung eine 
Bürgerkrone erhielt. (Hl. 434.) 

VKrgermädchen, das ^ (MiLlLrdat): 
LürAsrmgHä) 

Wer will es mir also verargen, wenn ich 
mich nicht... mit allen Bürger Miidgen 

' so gar gemeine thue. (V. T. I, 70. — 1723.) 
Inngfer Gernegroß ein stoltzes Bürger-

mägdchen. (Ebenda I, 349.) 
. . . ein verliebtes Bürgermägdchen. 

(Ebenda I, 362.) 
Wie empöret sich nicht der gantzeAdel, wenn 

ein Cavallier ein Bürgermädchen, oder 
ein wohlgebohrnes Fräulein einen Mann aus 
edlem Geschlechte nimmt. (Ebenda I I , 215.) 

. . . der Gram eines Bürgermädchens. 
iN. B. VI, 347) sV. T. I I , 262. Bm. I, 38.) 

Bürgermeister, der 
SeinHauptwarnicht ein Bürgermeister, 

sondern eine Bürgermeisterin. (V. T. I, 49. 
— 1725.) 

War sie eine Königin: so ward mein Eh-
gatte nach meinem Tode Bürgermeister in 
Rom, welches mehr als ein Egyptifcher König 
bedeutet, l Ebenda 1. 206.) 

. . . als er zum Bürgermeister gemacht 
wurde. (BaylesWb. 1,410.) Mchtk.5. Bay-
les Wb. 1,121. Spracht. 161. Hl. 428.) 
"- Dazu: 

Bürgermeisterin, die s 
Sein Haupt war nicht ein Bürgermeister, 

sondern eineVürgermeisterin. (V. T. 
I, 49. — 1725.) 

Was ist löblicher, als daß er seine Mutter 
darinnen zurBürgermeisterin gemacht? 
(Ebenda I I , 101.) 

bürgermeifterlich 
...ohne Erhaltung der bürgermeister

lichen Würde. (Bayles Wb. I, 163.— 
1741.) 

...mit dem Siegel des bürgermeister
lichen Hauses bedruckt. (Ebenda I I I , 144.) 

^Bayles Wb. I I I . 808.) 
Bürgermeisteramt, das 

Als er nun durch diesen Ruhm auch Ab
wesenden schon bekannt war, kam er unter 
Marii und Eatuli Bürgermeister-Amte 
nach Rom. (R. 208. — 1729.) 

. . . unter dem Bürgermeisteramte 
des Hirtius. (Redet. 5. Au'si. 18.) 

. . . worinnen er seinen Nachfolger im 
Bürgermeisteramte vertheidigte. (Th. 

z 229.) 
! . . . die neuerlangte Würde 
! Des Bürgermeisteramts. 
! (G. 1. 480.) 
! sDichtk. 210. Cato I I , 2. Bayles Wb. I, 409. 

N. Ä. VI I I , 400. N. G. X I I , 455.) 
Redensarten: 
das Bürgermeisteramt betleiden 5 

. . . andere sagen, daß er derjenige ge
wesen, der kurz nach dem Kriegszuge in 
Numidien, das Bürgermeisteramt 
bekleidet. (Bayles Nb. I I , 77.-1742.) 

das Bürgermeisteramt verwalten f 
... als Claudius und Marcus Iuditanus 
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I das Bürgermeis ter -Amt verwal 
t e t e n . . . (Bm. I , 42. — 1727.) 

Bürgermeisterdienst, der f 
Sie sitzen nicht zu Tische, sondern sie liegen 

an demselben; sie begraben ihre Tobten nicht, 
sondern verbrennen sie; sie haben ihre Haus
götter und Altäre; sie lassen sich bey den ge
ringsten Schulmeisterdiensten, Provinzen auf
tragen; sie reden von Beilen und Stecken
bündeln bey dem geringsten Bürger 
meisterdienste auf einem Flecken, der kaum 
tausend Einwohner hat: u. d. m. bloß weil die 
Römer sagten: aclluindsrs inLNZas, 3.6, 
llinsrss V8HNS, ?2uats8 sb aras, pruvin-
oia,in äsra,a,n62i6, seoui-ss st, ia8Q6L 
r^rasksrrs: und das ist hernach ein recht gold-
nes Latein! (Bayles Wb.I, 526 A. — 1741.) 

Bürgermeisterwürde, die 
. . . daß biß weilen Leute aus dem niedrigsten 

Pöbel, in wenigen Jahren biß zu der Bü r 
germeister-Würde gelangen können. (Bm. 
1 ,59 . - 1727.) 

Obgleich diese . . . bis zur Bürger
in eiste rwür de gestiegen sind. (Redet. 5. Aufl. 
14.) 

. . . nachdem er dreymal die Bürger 
meisterwürde bekleidet. (Bayles Wb. I I , 
74.) 

Er hat den Gratian unterrichtet, welcher ihn 
. . . zur Bürgern : ei st er würde erhoben. 
(Hl. 168.) 

Die Bürgermeisterwürde 
Giebt Leipzig neuen Glanz; dir nichts, als 

neue Bürde. <G. I , 397.) 
sBayles Wb. IV, 12. Hl. 434.) 

Nürgermusterung, die ^ 
Wenn die Censoren eine Bürgermuste

rung vornahmen. (Bayles K. 91. — 1741.) 
Bürgernmue, der f 

. . . er möge nicht einen römischen Bür 
gernamen führen. (Hl. 892. — 1760.) 

Bürgerrecht, das ^ 
I . Grundbedeutung (8t,is1er n. ^.äelnuZ) 
Kayser, hieß es, ob du gleich fremden Völ-

ckern das römische Bürgerrechtgeben kanst, 
so kanst du doch kein ausländisches Wort in 
unsre Sprache aufnehmen. (B. T. H, 178. — 
1726.) 

. . . nach zugestandenem Bürger-Rechte. 
(R. 213.) 

Mich dünkt, gelesen zu haben, daß ihm eine 
Stadt in Griechenland das Bürgerrecht 
gegeben hat. (Bayles Wb. I, 625.) 

Aelianus beobachtet, daß die Einwohner zu 
Tur in . . .ihm das Bürgerrecht ihrer Stadt 
ertheilet. (Ebenda.) sR.210.212. Redet.81.1. 

I I . übertragen f 
. . . darin« solche Erscheinungen längst das 

Bürgerrecht erhalten haben. (Dichtk. 153. 
— 1730.) 

. . . weil auch die gedachten Wörter in der 
Aussprache etwas haben, was der deutschen 
Sprache eigen ist: so habe ich ihnen das von 
den Deutschen geschenkte Bürgerrecht nicht 
absprechen wollen. (Bt. 1,165.) 

Er schlug die Ehre des Bürgerrechts 
aus. (Bayles Wb. I , 381.) 

Die Niederlande sonderlich haben seit Karls 
des Großen Zeit, mit dem Französischen viel 
zu thun gehabt, und vielen Wörtern dieses 
Volkes das Bürgerrecht gegeben. (R. F. 
31.) Mm. 3 R. 210. Bayles Wb. I , 147. 
G. I I , 405. S. fr. K. I , 168. Hl. 308.1 
"" Redensarten: 

das Bürgerrecht schenken, jemandem 
. . . der so vielen andern das Bürger 

recht geschencket. (R. 225. — 1729.) 
Als die Athenienser ihm ihr Bürger

recht schenkten. (N. G.V. 8.) 
mit dem Bürgerrecht beschenken, je
manden 

. . .hat nicht so gar unser grosser Pom-
pejus den Scribenten seiner Thaten mit 
dem Bürgerrechte beschencket? (R. 
224. — 1729.) 

zum Bürgerrechte komme»» 
. . . so wird maus leicht einsehen, wie er 

zum Bürgerrecht gekommen seyn 
^.werde. (A. R. 90.) 

Vürgerregtment, das f 
. . . und dieses heißt eine Politie, oder ein 

Bürgerregiment. (Ww.II, 507.—1734.) 
Die griechischen Staatsleute, die im Bür -

gerregimente gelebet. . . (B. St. I , 271.) 
Bürgerschaft, die (s. auch: Bürgerstand I) 

Er erzählet, daß sich die Bürgerschaft 
am Wahltage um einen Tisch herum fetzet, 
und ihre mit langen Barten versehenen Kinne 
auf den Tifch leget, worauf mau eine Laus 
mitten auf den Tisch setzet, und denjenigen 
zum Bürgermeister wählet, in dessen Barte die 
Laus hängen bleibt. (Bayles Wb. I, 593. — 
1741.) 

Vieleicht haben die neu bestätigten Frey-
heiten der Bürgerschaft diefe Vermehrung 
der Einwohner nach sich gezogen. (N. G. I I I , 
192.) sNgis l l , 1.) 

Bürgerschaft, die 
Alle Wörter die sich auf . . . af t . . . endigen, 

sind weibliches Geschlechts. Z. E. . . . die 
Haft, Kraft, VerHaft, und alle die sich mit 
schaft enden; als Herrschaft, Grafschaft, B ü r 
gerschaft, Erbschaft, u. d. gl. (Sprachk. 180. 
— 1748.) 

Nürgersfrau, die <-> 
Du, die du nur eine Bürgersf rau ge

wesen bist? (V. T. I , 205. — 1725.) 
NürgersMllNN, der (Bürgersleute) 

Wie aber? in der Stadt, unter Bürgers-
Leuten? (Schb. 2. Aufl. I I , 88. -1741.) 
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. . . ehrliche Bürgersleute. (N. V. I I , 
41.) M. 2p. 15.1 

Bürgerfohn, der ^ 
. . . reiche und arme Bürgersöhne . . . 

«V.T. I I , 1 9 2 . - 1726.) 
. . . kein einziger Edelmann oder V ü r 

gerfohn . . . (Bm.I , 130.) 
Bürgerstand, der . 

I . Bürgerschaft 1-
. . . endlich gewann er seine Sache durch die 

Sündhaftigkeit, mit welcher er zu verstehen 
gab, daß sich der Bürg erstand den Abord
nungen widersetzte. (Bayles Wb. I , 604. — 
l74l.) 

. . . das Haupt des Bürgerstandes. 
< Ebenda.) 

I I . Klassenbegriff ^ 
. . . das lasterhaffte Leben des Bürge r -

Standes . . . (Bm.I I . 178. — 1728.) 
. . . der stille Bürger -Stand. «Dichtk. 

86.) 
. . . die Herren vom Bürgerstande. 

lAllyles Nb.1 I , 3.) 
. . . wenn wir anders, auch unter dem 

Bürgeistande und gemeinen Manne eine 
richtigere Mundart einführen wollen. lN. G. 
IX, 604.) 

Man kann auch ganze Stande der mensch
lichen Gesellschaft, z. E. den Adel, den B ü r . 
ger- oder Bauernstand; die Gelehrten oder 
die Soldaten loben . . . iVorüb. d. B. 94.! 
M R . 5 . G.I . 10?.̂  

Burgfriede, der 
Fridsllul (alldeutsch! Grenze des Ban".?7 

und Burg-Fr iedens. (Bt. V, 281. — 
1738.) 

Denn hier innerhalb des Königes B u r g 
frieden und sicherem Geleite, versprach er 
ihm, ihn seine Weise zu lehren. (R. F. I, 8.s 

Burggeseffene, der -f-
Gönsdorf Erb- Schloß- und Burgge-

fessener. (N.N.VIII, 182. —1749.) Des. 
R.385.Z 

Burggraf, der 
Er liefert uns davon den I. Versuch, der 

von Konraden, dem ersten Burggrafen des 
zollerischen Stammes, bis auf Friederichen 
den I I I . geht. (N. G. I , 660. —1731.) 

...die Burggrafen von Zollern. (Ebenda 
1,661.) 

. . . von dem Münzwefen der B u r g 
grafen. (Ebenda I, 665.) 
" " Dazu: 

Vurggräsin, die ° 
Wir haben aber bey Hauptwörtern die 

Endungen e . . . inn, als Amtmanninn, 
Burgg rä f i nn , Dichterinn, Einfiedlerum, 
Freyherrinn, Gärtnerinn, Herzogin«, Iü> 
gerinn, Kaiserinn, Königin«, Kindbetterinn, 
Lehrerinn,Magisterinn,Nätherinn,Poettnn, 

! l Richterinn u. s. w. (Spracht. 4. Aufl. 191. 
' —1757.) 

burggräflich ^ (^.äslunA) 
Vohna, das b u r g g r a f l. Haus. (Spracht. 

84.— 1748.! 
. . . die B ü r g grä f l . Würde. (N. G. I, 

662.) 
. . . die alte Verfassung des bürg gräf

lichen Landgerichts. «Ebenda IV . 268.) 
Vurggraffchaft, die ^ (H.<iLluQ^) 

Tie Normcmdie ttzeilet sich . . . in sieben 
große Landvogteyen: jede Landvogtey in 
Bnrggrafschaftein jede B u r g g r a f -
fckaft in sslMutei- isn. sP. A. V I I I , 
178 A. — 1754. j 

Vurggraf tum, das 
. . . das Bu rgg ra f t hum Nürnberg 

lN. B . V I I , W. —1748.) 
. . . ehe sie zum Burgg ra f thume ge

langet. <N. G. I , 662.) 
Nas I I . Hnuvlst. unterfuchet, welche 

Familien in altern Zeiten mit den Erb-
ämtem des B u r g g r a f l h u m s . . . be
lehnet gewesen, l Ebenda 1. 662.) M . G. 

^ . IV.267. I X , 284.f 
Nurgkind, das -j-

Man sieht aus beyden, das; . . . diese Göt
tin« iBerecynthia) Aergtind, oder Burg-
kind g< heißen habe. M 216. — 1760.) 

Nurglehen, das 
. . . und dieser belehnet zweene Ebner mit 

einem Burglehne. lN . G. I X , 283. — 
1759.) 

Nurgmanu, der (Burgleute) ° (H.äe_ 
lun^) 

. . . so wurden sie lüa?t,ren5;e8 oder Vur-
MU86Z, Burg len te genennet. lN . G. H I , 
680. — 1753.) 

Burgtor , das -j-
. . . daß deswegen d a s B u r g t h o r ihm zu 

klein gewesen. lVt. I , 604. — 1782.) 
Er'gieng demBurgthorzu . (G. l l , 444.) 

, fG.II ,445.j 
i VurgunZeritratze, die -f-
! I n der Vurgunderstrl ltze mußte man 
l neuen Vorspann nehmen. (N. G. I V, 370.— 
- 1734.) 

Vurgundierwetn, der c> 
' . . . ob der heutige Bu rgund ie r - und 
' Champagnerwein so gut schmeckt als der 

Ehler- und Falernerwein bey den Alten? (FI. 
Schr. 606. — 1780.) fN. G. X, 90.) 

burgundisch -f-
. . . eine gute Anzahl Griechischer, Sarnm-

tischer, Scythischer, Burgundischer, 3)a-
cischer und anderer, gar Barbarischer Wörter. 
(Bt. 1,133. — 1732.) 

Tie golhische Sprache is t . . . eine Schwester 
der burgundischen gewesen. (Ebenda I I , 
68.) 

http://lAllyles
http://Nb.1I
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Er saget, daß Agrippa . . . an den bur
gundischen Hof gegangen sey . . . (Bayles 
Wb. I, 108.) 

Wenn es erlaubt ist , . . . von großen Herren, 
voriger Zeiten, zu urtheileu: so ist es kein ge
ringer Staatsfehler Carls des V gewesen, daß 
er den burgundischen Kreis zu der spa
nischen Monarchie geschlagen. Denn gesetzt, 
daß die unselige Theilnng der unter ihm aufs 
höchste gestiegenen österreichischen Macht, ja 
notwendig, oder rathsack gewesen: welches 
doch noch zu untersuchen stünde; so hätte er 
doch, als ein staatskluger Herr leicht vorher 
sehen können, daß dieser burgundische und 
niederländische Theil seiner Staaten, den er so 
weislich und mit so gutem Vortheile dem 
Staatskörper des deutschen Reiches einverleibet 
hatte, sich tausendmal besser erhalten würde, 
wenn er sein Oberhaupt in der Nähe, in dem 
österreichischen Hause hätte; als wenn es zu 
Spanien gehörte, und also durch alle franzö
sischen Staaten von seinem Oberhaupte ge
schieden wäre. Der Erfolg hat es auch satt
sam gelehret, daß Spanien nicht im Stande 
gewesen, diesen Theil seiner Lander gegen die 
französischen Anfälle zu schützen; und daß die 
Eifersucht des wienerischen Hofes, gegen Spa
nien, nicht zugelassen, daß man von Zeiten 
des Reiches, der anwachsenden Macht Frank
reichs sich sattsam widersetzet. Dadurch ist nun 
ein Stück nach dem andern in französische 
Hände gerathen; und durch die Grausamkeit 
der spanischen Statthalter sind endlich gar 
sieben Provinzen zum Aufstände bewogen, 
und also gänzlich vom Reiche abgerissen wor
den. Was aber Deutschland an diesem bur
gundischen Kreise für eine Vormauer wider 
Frankreich verlohren. das liegt am Tage; in
dem dieses nach der Zeit schon ganz Elsaß und 
Lothringen erobert hat. Dieses alles nun 
würde gewiß nicht geschehen seyn, wenn der 
ganze burgundische Kreis bey der deutschen 
Linie des österreichischen Hauses gelassen wor
den wäre. (Ebenda I . 661 A.) 

Die größte Sammlung altdeutscher, alle-
mannischer, burgundtscher, und fränkischer 
Namen findet man in Goldasts 8ori^)t,oribrl8 
^.llüWaniuoiL, aber ohne Erklärung.(Spracht. 
4. Aufl. 178.) sBaylesWb. 1,649. 111,114. 
N. B . V I . 549. R. F. 22. N. G. IV , 268.) 

Dazu: 
Burgnndische, das 1 

. . . außer was sie v om Gothischen, Frän
kischen und Burgundischen an dessen 
Stelle angenommen hatten. (N.G.X, 571. 

^.— 1760.) 
Vnrlest f (V/si^anch 

. . . in den sogenannten burlesquen Ge
dichten. (N. B. I I I , 186. - 1746.) 
s - Dazu: 

Burleske, das f 
Scarrons Schreibart ist das wahre 

Burlesque. (Hl. 1446. — 1760.) 
Burleske, die f 

. . . italienische Burlesquen. (Dichtk. 
42. — 1730.) 

. . . dergleichen Burlesken. (Ebenda 
590) 

Wer die Burlesken u. Farcen vor 
gnle Eomödien hält, der mag zusehen, wie 
er dem Herrn O. H. antworten will. (Bt. 

. _ I I I , 278.) sDichtk. 4. Aufl. 770.) 
burumnilifch f 

a. Beywort 
Man sehe die erwehnte Burmannische 

Ausgabe. (Bt. I I I , 675. — 1738.) 
. . . das Pochen, Schelten und Schimpfen, 

womit diese trotzigen Lateiner in die bur-
m annisch en Fußtapfen treten. (Bayles Wb. 
I I , 413 A.) 

d. Nebenwort 
Es klingt ziemlich Burmannisch, wenn 

man gantze Völcker unhöflich antastet. (Bm. 
11,21.-1728.) 

burnetisch (von Burnet herrührend) 1' 
. . . da er doch nur das burnetische Lehr

gebäude zu verbessern gesuchet. (N. G. I, 26. 
— 1751.) 

Er giebt die Figuren von der burnetifcheu 
Kosmogonie. (Ebenda V, 86.) 

Vursch, der 
I . Student 

. . . vier Bursche von den berühmtesten 
lVächsischen Academien, waren so unvergleich
lich charakterisiert, daß ich mein Lebenlang 
nichts schöneres gesehen habe. (P. T. I , 350. 
— 1725.) 

Bey unfern Herrn Burschen tönten wir 
uns nicht besser einschmeicheln, als wenn wir 
ihnen soviel reiche Wechsel wünschen möchten, 
als vergebliche Gange über den Schulberg ge
schehen . . . (Ebenda I I , 3.) 

Sie haben vermeynet, es stecke allerdings 
ein wahrhllffterHeldeumulh in einem wetzen--
den Burschen . . . (Ebenda I I . 169.) 

Es ist nichts übrig, als daß ich jungen 
Leuten, die aufAcademien kommen, den Wahn 
benehme; als könnten sie nicht vor rechtschaffene 
Pursch epaßiren, dasein sie sich nicht mit einem 
jeden, der ihnen ein wenig zu nahe kommt, 
herum schlügen. (Ebenda I I , 175.) 

I n Schlesien heißt eine Schenke ein Kret^ 
schäm, und ein Gastwirlh ein Kretschmer. Bey 
Dresden heißt Ostra, eine Insel. Bursch 
aber, welches Herr Wächter in s. Wo888,ria 
von towNrLllK herleitet, ist offenbar aus dem 
französischen dou,r8s entstanden; denn im 
X I I I . Iahrh. fchon, trug der Rector der hohen 
Schule zu Paris einen seidenen Beutel am 
Gürtel, weil er das Haupt aller LourLisr», 
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d. i. Stipendiaten des Königs war. (Spracht. 
4. Aufl. 195.) sV.T. 1,376. N.G. 1,589. 
IX . 210.Z 

I I . junger Mann 
. . . ein großer schwartzköpfigter Bursche. 

<Bayles Wb. I , 631.—1741.) 
Ter andre war ihm sehr gleich, und hieß 

Eantart; ein sehr kühner und gerader Bursch. 
(N. F. 1,16.) 

Vürschchen, das (Ltielsr Hat: VmsLli-
FLU unä LürZciileiu) 

Iho hergegen werden uusre Vürschchen 
auf die Schultathedern derer geführet, die man 
Rhetores nennet. (Redet, 5. 3lufl. 38. — 
1739.) 

Vürstbüchse, die -s 
Bürsten (altdeutsch), schiessen, B ür sl büchse. 

(Bt. V, 278. — 1788.) 
bürsten (schießen) , 

B ürst e n (altdeutsch), schiessen, Bürstbüchse, . 
einen herunterbürsten. (Bt.V, 278.—1738.) ^ 
sSprachk. 283.1 ! 

Bürste, die I 
Die Borsten von den Schweinen, davon z 

man die Bürsten und Kehrbesen macht. (B. 
St. I , 329. — 1760,) 

Bürstenbinder, der 
. . . die Sucht zu unsrer Großvater Zeiten; 

die alles mi t politischen Mschern, politischen 
Bürstenbindern, und Mausefallkrämern 
eifüllete. (N. G. X I , 439. — 17<!1.) 

Vürstenbindergefelle, der f 
I. der Handwerker 
. . . politische Feuermauerkehrer lind Aü r -

stenbindergesellen. (Vorüb. d. B., 33. 
—1755.) 

I I . Buchtitel 
Uebrigens kann man versichert seyn, dahin 

al len unsern politischen Maulaffen, Stock- . 
sischm.Bürsten bin der gesellen und andem > 
solchen Leckerbissen der Lackeyen und Hand- . 
Werksbursche, viel feinere und artigere Scherz- , 
reden vorkommen, als in diesem garstigen z 
französischen Buche. (Bayles Wb. I . 330 A. ! 
- 1741.) 

burzeln 
. . . bürsten, burzeln. (Spracht. 283. — 

1748.) 
busbeckisch f 

. . . die Sprache der busbeckisch euGothen. 
(N.G. I X , 193.-1759.) 

Busch, der 
I . Buschwerk, Gesträuch (s. auch: Büschchen) 

g,. Grundbedeutung 
. . . die seltsamen Gestalten die einige Ge

stände, und kleinere Büsche im Dunckeln 
vorstelleten. (V. T. I , 379. — 1723.) 

Denn Reineke... kam aus einem Busch e 
geschlichen, vertrat uns den Thorweg, und griff 
eines meiner besten Kinder an. (R. F. 1,18.) 

Sie steckte hinter einem Busche. O l . 
363.) 

d. übertragen 
Jedoch muß man erst den deutschen Busch 

wohl ausklopfen, und die Quellen prüfen, ehe 
man etwas von Fremden herholet. (Bt. IV, 
9.— 1733.) spracht. 161. 163. Gebr. u 
M. 396.! 

I I . Wäldchen, Hllyn 
. . . der Ort ward der Parrhasische Busch 

genennel. (2 . fr. K.?, 174. — 1754.) 
Der sogenannte Ou3t.o8, oder Aufseher, er

öffnet am ersten T a g e . . . den Parrhasifchen 
Busch, oder Hllyn. (Ebenda.) 
" - Redensarten: 

hinterm Vnsch halten 
NmduLüL, h interm Busch halten. 

(Spracht. 162. —1748.) 
im Busche sitzen 

Wir sind auf Niemand böse: man wird 
uns aber auch über diejenigen zu lachen er
lauben, welche mit gespannten Hahnen 
gehen ohne zu wissen, noch wissen zu 
können, wo der Fuchs im Busche sitzt. 

_ (V . D I , 62. — 1725.) 
I I I . Bündel von Ähren oder Fäden (s. auch: 

Büschel) 
. . . große Büsche von schwachen und 

weißen Bändern . . . (Bm. I, 130.— 1727.) 
Am Degen hieng ein Busch von einem 

künstlich geknüpften silbernen Bande. (Ebenda 
I I . 3.) 

. . . unter den unbeschnittenen (Stauden) 
ist gar ein Busch von 23 Halmen zu finden. 
l N . G . I X , 308) iBm. I I , 10L.1. 

Dazu: 
bufchigt 

. . . dagegen das zweyte am Rande im 
Frühlinge hübsch buschigt ward, und Hal
men zu treiben ansieng. ( N . G . I X , 310. 

^.— 1739.) 
Vüschchen, das ^ lMielor dat.: Nü8cu-

lein) 
Busquet (ein Büschchen). (Hl. 262. — 

1760.) 
Büschel, der 

Man muß die Büschel davon mit Fäden 
von gewissen Farben zusammen binden, eine 
besondre Art von Knoten dazu machen, und 
wehe dem, der etwas daran versieht! (V. T. I , 
327. — 1725.) 

. . . einen Büschel keimendeAehren. (Hl. 
872.) 

Nuschholz, das " (^äowux) 
... kleineres B usch - und Reis- Holz. (Gebr. 

u. M . 141. — 1758.) 
büschwgtsch -s-

. . . aus der büschingischen Stüatsbe-
schreibung. (N. G. V I I I . 296. — 1758.) 

Buschwerk, das * (Me t rum) 
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Ein Busch- und Lattenwerk umschließt 
den ganzen Raum. 

(G . I I , 545.—1748.) 
. . . die Bäume und das Buschwerk. (N. 

G. V, 723.) 
Hecken und Buschwerke. (Ebenda IX , 

731.) 
Ich flattre nur auf Buschwerk Huf. 

(Ebenda X, 836.) sG. I I , 544.) 
Busen, der 

I . der weibliche Busen 
Denn die Wahrheit zu gestehen: su möchte 

ich nicht gern die erste seyn, die ihren Busen 
zudeckte, und dadurch zum Gelächter würde. 
(V. T. I , 373. — 1723.) 

Diese Gedancken unterbrach eineGrasemücke, 
die von einer Schwalbe verfolget wurde und 
sich in dem Busen dieser Schäferin verbarg. 
(Bin. I I , 51.) 

Amor sitzet auf ihrem gewölbt«: Busen. 
(N. G. I I I , 502,) 

Erweg es. Königinn, welch eine böse 
Schlange 

Selbst Iphigenia, aus 'Mitleid, noch so 
lange 

I m Busen hat genährt? (Iph. V, 4.) 
I I . übertragen für Seele ^ 

. . . weil man es für sicherer hält, sie in 
unfern Busen verfaulen zu lassen, als sie 
äußerlich offenbar zu machen. (Bayles Wb. 
I I , 2. — 1743.) 

. . . der Grund ihres schlechten Erfolgs 
ruhet auch in ihrem eigenen Busen. (N. G. 
111,706.) Mahles Wb. I I , 129.) 
—" Redensarten: 

im Busen tragen, etwas 
Fromme Lehrer sind zwar gut, 
Aber da sie Fleisch und Blut, 
So, wie wir, i m Busen tragen; 
O! so bleibt ein Aarons-Kind 
Eben so, wie wir gesinnt; 
Denn der schönste Priester-Kragen 
Läßt in Wahrheit jederzeit 
Geistlichen die Menschlichkeit. 

(D. G. I I I , 270. — 1728.) 
w seinen Busen riechen oder sehen 

O hätte mancher.. . i n seinen eigenen 
Busen gerochen . . . : so hätte er bessern 
Nuken davon gehabt. (V. T. I I , 30. — 
1726.) 

Aber wer Hais Euch erlaubet, 
Daß ihr andre Leute schraubet, 
Und sie lästert wie Ih r wollt? 
Riecht zuvor in euren Busen, 
Lernt von unsern teutschen Musen; 
Was und wie Ih r tadeln sott? 

(Ebenda I , 370.) 
^sV. T. I I , 397.) 
I I I . Meerbucht * 

. . . man führte sie i n einen bequemen 

Bufen, den die Franzosen Bon Port nennen. 
(N .B .V I I , 165.—1748.) 

Büste, die -s- (Weiß-auä) 
Brustbild (Büste). (Ol. 288.— 1760.) 
Büste, kömmt aus dem watschen Busto . . . 

Man giebt es deutsch am besten durch Brust
bild. (Ebenda 298.) 

Nußamt, das f 
. . . das ganze Bnßamt von Rom. (Bay

les Wb. IV , 142. — 1744.) 
bnszen 

I. für eine Schuld Strafe leiden 
Laß deiner Feinde freche Zahl 
Vor den verdammten Frevel büßen. 

(V.T. I I , 356.—t726.) 
IG. 1,211. Spracht. 283.) 

I I . genießen (seine Lust b.) 
. . . wenn sie eine Weile ihre Lust ge-

büsset hatten. (Dichtk. 544. — 1730.) 
. . . man büßte seine Lust mit ihr. 

(Bayles Wb. I, 29.) 
. . . als Jupiter aus Liebe sie in eine Gans, 

und sich selbst in einen Schwan verwandelte, 
um seine Lust mit ihr zu büßen. (Hl. 
1007.) 

Dazu: 
Buße, die 

. . . welches ihm Anlaß zur Buße ge-
geben hat. (N- 264. — 1729.) 

. . . wenn er andern den Weg zur Busse 
zeigen will. (Hm. 57.) 

. . . wie die Buße, gleichsam ein Brett 
nach erlittenem Schiffbruche ist. (Bayles 
Wb. I , 160.) 

Die Chronike von Alexandrien bemerket, 
daß die Kaiserinu eben so wohl zur Buße 
verdammet worden, als der Kaiser. (Ebenda 
I, 418) 

Ludwig von Vreze, sein Sohn, hat. . . 
die Güter wieder bekommen, die man zur 
Buße gegeben hatte. (Ebenda I, 679.) 

. . .'die ersten siebenzehn Jahre ihrer 
Buße. (Ebenda I I I , 339.) 

. . . darum will ich gern eine Buße 
ausstehen. (R. F. I , 69.) 

Diefe Buße lege ich euch auf. (Ebenda 
I , 76.) 

Das Nichtmehrthun ist die beste Buße. 
(Spracht. 4. Allst. 189) 

. . . seine poetische Buße. 
(G. I I , 364.) 

Wer das. was sündlich ist, beschreibt. 
Kann auch die Buße wohl beschreiben. 

(Bayles Wb. I, 308.) 
sBayles Wb. I , xi^vi.) 

Sprichwort: 
Herren Sünde, BaurenBuße. (Spracht. 

4. Aufl. 546.) 
Redensarten: 

Nutze predigen 
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. . . daß er den Geistlichen, den Bürgein, j 
den Zoldaten und Zöllnern Busse pre- ! 
digte. (Hm. 9. — 1740.) ! 

Er predigte daselbst Buße. (Bayles 
Wb. I I I . 141.) l 

Buße tun ! 
Es fehlt nichts mehr, als daß wir . . . ^ 

in Sack und in der Asche Buße thun, daß , 
wir uns jemals an ihnen (an Opitz u. A.> ! 
vergnüget haben. (Bt. VI , 639. — 1740.) 

...ohne daß sie vorher Buße gethan. j 
(Bayles Wb. I, 642.) ', 

Dieß ist also eurer Seelen sehr voriheil- ! 
Haft, daß ihr dergestalt Buße thut. (R. ! 
F. IV. 314.) sBaYles Wb. I, xviv. N.B. 
I, 56.̂  ! 

Nutzende, der f > 
. . . indem er ihn genöthigt, sich außer z 

der Kirche in dem Zustande einesBüßen- ! 
den zu halten. fBayles Wb. I, 418. — ! 
1741.) ^ 

. . . bis er ihn so weit gebracht, daß er ^ 
seine Sünden bekannt, und sich in die Zahl 
der Büßenden gestellt. (Ebenda.) sBaY
les Wb. I I , 383. I I I , 337. 800.1 

VÜtzUNg, die 5 (vieler) 
I. Erleiden der Strafe > 
. . . zur Büßung seiner Zünden. (Bay- ^ 

lesWb.I, 16. —1741.) 
. . . bis sie nach gänzlicher Aüßung 

ihrer münden . . . in Christo entschläft. ' 
(N. V. I, 8.) 
I I . Genuss (B. einer Lust) 
. . . daß er ihm auf gewisse Jahre zur ° 

Büßung aller seiner Züste behülflich sey. 
^(Vorüb.d.B., 167.) > 

bußfertig z 
a. Beywort ^ 
Er seuffzete, er stellte sich kläglich, fo daß j 

man ihn, wenn er an einem andern Ort ge- l 
standen, vor den bußfertigen Zöllner hätte ! 
ansehen müssen. (V. T. 1,18. — 1723.) t 

. . . ein bußfertiger Mensch. (Bayles ! 
Wb. I, 514.) 

. . . eine bußfertige Magdalena. (B. St. 
I I , 573.) 

. . . bußfertige Handlungen. (Bayles 
K. 231.) sBayles Wb. I, 515. I I , 166. I I I , 
237.437.) 
d. Nebenwort 
. . . daß ein Verworfener nicht bußfertig 

sterben kann. (Bayles Wb.IV, 431.—1744.) 
"" Dazu: 

Bußfertige, der f 
Ein paar Thränen eines Bußfertigen 

muß er höher schätzen, als den Beyfall aller 
übrigen. (Bt. VI, 436. — 1740.) 

. . . diese Galtung von Bußfertigen. 
(Bayles Wb. I I I , 141.) 

. . . von der Losfprechung der Buß

fertigen. (N. B. X I , 399.) sRedek. 452. 
Bayles Wb. I I . 93.166. 638.) 

Büßfertigkeit, die 
. . . weil dieser am Flusse Jordan seine 

Büßfertigkeit ausgeübet. (N. (3. IV, 
^.76. — 1754.) 

Bußfeft, das f 
. . . wo man ein jährliches Bußfest des

wegen angestellet hat. (N. B. I I I , 492. — 
1746.) 

. . . das hier gewöhnliche Büß fest. (Ww. 
6. Aufl. I I , Vr.) Mb.D. 51.) 

Vußfrucht, die-s 
. . . würdige Bußfrüchte. (Bayles Wb. 

I I , 640. — 1742.) 
Vußgedante, der " 

Eben so fremde scheinet mirs, daß die 
Bußgedanken unter eben dieser Classe vor
kommen. (Bt. IV, 181.—1733.) 

Vußgeißel, die -j-
. . . denn dieß ist ein Beweis, daß die Nach

kommen dieses Kaisers seine Nußgeissel 
an den Nagel hängen lassen. (Bayles Wb. I I , 
145.—1742.) 

Bußgeselz, das s-
. . . da er ihn nicht als einen Kaiser, son

dern als einen Christen betrachtet hat, der sich 
den Bußgesetzen und der Kircheuzucht un
terwerfen müßte. (Bayles Wb. I, 418. — 
1741.) 

Bußhemde, das ^ 
. . . ein härenes Büß Hemde. (Bayles 

Wb. I I , 643. — 1742.) 
Bußlied, das ^ (MelnuO 

I n geistlichen Gesängen müssen die Buß
lieder . . . also abgefasset werden; wie Dach, 
Gerhard und Francke uns gewiesen haben. 
(Dichtk. 339. — 1730.) 

Bußpeitfche, die -s-
Es wurde auch aus einem Kästchen eine 

Bußpeitsche heraus gelanget. (Bayles Wb. 
I I , 145. — 1742.) 

. . . es wären in der Marterwoche für zwey 
tausend Thaler Stricke verkaufet worden, 
Bußpeitschen daraus zu machen. (Ebenda 
I I I , 470.) 

Nußprediger, der ^ 
I. Grundbedeutung 
. . . ein nachdrücklicher Bußprediger. 

(Redek. 2. Aufl. E. § 4. — 1739.) 
Dieser Doctor ist einer von den Buß

predigern des Pabstes gewesen. (Bayles 
Wb. I I , 491.) 

Er redet als ein rührender Bußpre
diger. (N.G.VIII,763.) 
I I . übertragen 
Wir empfehlen dieses schöne Stück allen 

denen zum Bußprediger. (N.B. I I I , 51.) 
> Dazu: 
> Büßpredigt, die ° (M6I1M3) 

O 
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Er bildete sich ein, daß er uns eine rechte 
Buß-Pred ig t gehalten hätte. (V. T. I I , 
394. — 1726.) 

. . .dte Buß-undDanckpredigten... 
(Bm. I I , 13.) 

. . . das ist wohl die Wirfung einer 
Büßpredigt ; aber in einem Schauspiele 

^nicht zu dulden. (N. G. I I I , 226.) Om. 3,) 
VutzPsalM, der 

. . . nach Herausgebung der Ueberseßung 
der sieben Bußpsalmen. (Bayles Wb. I, 
309.) sBayles Wb.1,73.120. 308. I I I , 744. 
N.G.VI , 155.s 

Vlchredner, der f 
...nach dem Falle gab eben dieserunendliche 

GOtt den ersten Bußredner ab. (Hm. 2.— 
1740.) 

Nutzregel, die f 
Hierauf folgten nun die Sammlungen von 

Bußregeln. (N. G. I I I , 426. — 1753.) 
Nußtag, der o (^.äslnn^) 

Dazu kommt noch, daß sich viele, ohne es 
gelesen zu haben, einbilden, es sey eine von 
einem Papisten auf letzten Bußtag und 
die sämmtliche Geistlichkeit gemachte Schmäh
schrift, weswegen auch der Pöbel einem armen 
Tyroler, der solches zum öffentlichen Verkaufs 
auf den Gassen herumtrug, bald übel belohnet 
hätte. ( V . T . I , 399. — 1725) 

. . . eine große Entheiligung des Buß
tags. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr.) sBayles Wb. 
I, km.) 

Vutzübung, die c> (^äswuß) 
. . . mit harten Bußübungen. (Bayles 

Wb. I I I , 286. — 1743.) 
. . . um Büß Übungen aufzulegen. (N. 

B. VI I I , 510.) 
VützungsprÄzession, die f 

Er hat. . . gesagt, daß d ieBüßungs -
proceßion, wegen der angeschlagenen 
Schmähschriften, den 29 Ienner 1535 ge
halten worden. (Bayles Wb. I I I , 380. — 
1743.) 

Vlchvermahnung, die -" 
. . . unter währender Bußvermahnung. 

(Ww. 6. Aufl. I I , Vr. — 1755.) 
. . . i n währenden diesen Bußvermah

nung en. (Ebenda.) 
Nutzzüchtigung, die 5 

Der König Eduard hat . . . gewollt, daß 
ihm die Bischöfe... die Bußzüchtigung 
geben sollten. (Bayles Wb. H, 383. — 
1742.) 

Vut iku lar ius, der 1-
B u t i c u l a r i u s , kömmt von Butte, oder 

Vntillnla, ein klein Buttelchen, d. i. eine 
Bouteille. Er ist also ein?ocnUä,tor, oder 
Mundschenk gewesen. (N. G. I X , 283. — 
1759.) 

Nutte, die 
Gottsched-Wörterbuch 

I . der Fisch 
Schellfische, Bu t ten , Schollen etc. (N. A. 

IV. 156. — 1747.) 
Die Butte, ein Fisch. (Spracht. 4. Aufl. 

II.'Holzfass (f. auch: Büttner) 
Die But te , ein Fisch, auch ein hölzern 

Gefäß. (Sprachk.4.Nufl.117.) sSprachk. 165. 
N. G.IX, 263. X, 842.s 

Nütte l , der 
Büttel,Bedell,Rathsdiener. (Bt.V,279. 

— 1738.) 
. . . der Bü t te l gebeut ihm zu schweigen. 

(N. V. I , 76.) sN. G.VI I I . 261.262.) 
Büt te l , die (Flasche) « ( ^ s i ^ n ä ) 

. . . die Büt te l Capwein. (B. St. I, 219. 
— 1760.) 
-" Dazu: 

Vuttelchen, das (Fläschchen) f 
. . . ein klein Buttelchen, d. i . eine 

^.Bouteille. (N. G. IX . 283. — 1759.) 
Vüttellnecht, der -j-

I n der großen Hitze . . . sollen die B ü t 
telknechte in den Dörfern ihres Bezirks 
herum gehen, und alle herumirrende, verdäch
tige Hunde todt schlagen, die sie auf ihrem 
Wege antreffen. (B. St. I , 268. — 1760.) 

buttern 
. . .büßen, buttern. (Spracht. 283. — 

1748.) 
— Dazu: 

Vutter, die 
Eyer, Ran, Käse und Butter mögen 

Bauren essen . . . (V. T. I I , 303. — 
1726.) 

Fleisch und Fische, Milch, Butter und 
Käse, Obst und andere Garten-Gewächse, 
können... ohne künstliche Zubereitung, die 
beste Nahrung geben. (Vm. I. 8. — 1727.) 

Andere haben mir gesagt, daß er geglau
bet, er wäre von But ter oder von Stroh. 
(Bayles Wb. I , 463.) 

. . . weil sie den Geruch der Butter 
nicht vertragen tonnen. (Ebenda I I , 28 l.) 

Wahrlich! hier werden alle Schneeschauer 
. . . , wie Butter an der Sonne bestehen. 

^ (Bt . V I I I , 152.) sR. F. I I I , 220.) 
Nutterbrief, der 

Wir finden also hier alte Documente von 
Kaufbriefen, . . . einen Butterbr ief vom 
1518sten Jahre, und eine Legende von den 
11000 Jungfern, die sehr lustig zu lesen ist. 
(N .G.X, 896.—1760.) 

Nutterfladen, der 
Ein Zolleinnehmer, wollte seinem Butter-

f l l ld en gern die Gestalt einer Schneppe geben. 
(N. B. 463. — 1745.) 

Nutterhöcke, der (Butterhöker) f (6-rirnm 
Kat,: HnttsrtiällkOi-) 

. . . so daß ihre größten Tröster meistentheils 
61 
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aus nichts anders bestehen, als aus zusam
mengeflickten Stücken, die . . . zu nichts an
deres dienen, als daß d i e Würzkrämer und 
B utterh ö cken Tüten daraus machen. (Bay-
les Wb.I. 321. —1741.) 

Nut terMer inn, die 1-
. . . die Vertheidiguna, der Butterhüke-

rinnen.* (Büyles Wb! I I , 634. —1742.) 
.. .es isteineButterhökerinn. (Ebenda 

I I , 635.) sBayles Wb. I I , 695.723.) 
Buttermilch, die 

Die Seele eines Gläubigen fähret so sanft 
aus dem Leibe, als man ein Härchen aus 
der Buttermilch ziehet.** (Redet. 137. — 
1736.) 

^ Da die VuiteiHökerinn doch von einem Vutter-
ht i ler, nicht von einem Vutterho'cle stammt, (sie 
müsste ja sonst eine Vntterhockin seyn) so ist nicht 
ausgeschlossen, dasI die Vutterhüclen ein Drucl-
fehlet sind und eigentlich Vutterhöcker haben heißen 
sollen. 

Nüttner, der 
Bötticherund Büttnerkommen von Butte. 

(N. G. X , 842. - 1760.) sSprachk. 4. Aufl. 
231.) 

blitzen (mutzen und butzen) 
Zu welchem Ende es . . . nit scheltbar seyn 

würde, wenn du den itzigen neustrotzigen, mo
dischen Prachtpuppen, die sich in alle Wege 
wie die Katzen streicheln, mutzen und butzen 
.. . , ein recht ehrliches teutsches Biderweib . . . 
vorbilden und entschildern möchtest. (Bm. I, 
55. - 1727.) 

buMsch 1 
. . . in der Buzicisch en Familie. (Bt. I I I , 

476. - 1734.) 
. . . das Buzicische Hans. (Ebenda.) 

' * Dieser Satz, der auch in der Madem, Redekunst" 
S. 142 angeführt wird, ist der Rede eines „gewissen 
Geistlichen" entnommen und wird als ungeschickte 
Vergleich«««, von G beanstandet. 



G 
(Wörter, die früher mit C geschrieben wurden aber teils den K-, teils den Z-Laut haben, 

suche man unter K oder Z) 

O 
I . der Buchstab 

Cc ce, ist eigentlich ein bloß lateinischer 
Buchstab, und klinget vor e, i und y wie z, 
Cicero, wie Zizero, Cypern wie Zypern; vor 
a, o und u aber wie k, Cnlender, wie Kalender. 
(Spracht. 21. — 1748.) 

C wird auch niemals verdoppelt, außer bey 
dem k, da es nach einem kurzen Selbstlaute 
klingt, als wenn es . . . ein doppelt k geworden 
wäre: als hacken, Hecken. Die Alten fetzten es 
auch zum z, wie die Pohlen, als Wicz, heczen 
u. d. gl. da es auch verdoppelt schien: allein 
itzo setzt man ein t dafür zum z. Indessen ist 
es ein bloß fremder Buchstab, weil sich keine 
einzige ursprüngliche deutsche Sylbe damit an
fängt. Canzel, Cammer, Cluster, Cörper, stam
men zwar aus dem Lateme, werden aber schon 
längst viel besser Kanzel, Kammer, Kloster, 
Körper geschrieben. Köthen wird ganz unrecht 
Cöthen geschrieben, weil dieses wie Zöthen 
klingen würde. (Ebenda 34/35.) 

Viele Wörter, die aus dem Griechischen her
stammen, sind eine geraume Zeit mit einem 
C geschrieben worden; ob sie gleich in der 
Grundsprache ein K haben. Na wir nun im 
Deutschen das K auch haben, welches die La
teiner nicht hatten: so haben viele Sprachken
ner lieber dem Ursprünge der Wörter folgen, 
als den Lateinern blindlings nachahmen wol
len. Sie haben auch nicht unrecht gethan, in 
soweit die die deutsche Aussprache des E, vor 
A, O, und U, der griechischen Kraft des K"- kei
nen Abbruch thut. Man setze also die X V I I . 
Regel: Griechische Wörter, die vor A, O und 
U, imgleichen vor andern Mttlautern, ein K 
haben, behalten solches im Deutschen auch... 
Eine neue Regel, oder vielmehr eine Aus
nahme, geben hier diejenigen Wörter, die zwar 
auch im Griechischen ein K haben, aber vor 
einem e, oder i, wo man bereits aus dem La-

") füllte w«l heißen: der Kraft de» griechischen K. 

tein gewohnt ist, dasselbe als ein scharfes C 
auszusprechen. Z. E. Centaurus, Eepheus, 
CerberuS, Cimon, Cyrus u. d. gl. Denn wenn 
man hier . . . Kentaurus, Kepheus, Kerberus 
Knnon, Kyrus schreiben wollte: so würde auch 
eine andre ganz ungewöhnliche Aussprache 
daraus erfolgen, und eben dadurch lächerlich 
werden. Man muß also in solchen Wörtern, 
wo es die Aussprache nicht leidet, nachgeben, 
und das Cder Lateiner beybehalten. (Ebenda 
64/65.) 

. . . seit einiger Zeit sind auch Körper von 
OorpriL, und Köln von Oolouia hinzuge
kommen. Und in dem letztern scheint man desto 
mehr recht zu haben, da das E vor ö von 
rechtswegen, wie vor Cepheus, klingen sollte; 
welches aber nicht gewöhnlich ist; so daß der
gestalt die Aussprache selbst ein K. erfordert. 
(Ebenda 65.) 

Hier sind wiederum einige geneigt, das 
lateinische E durchaus abzuschaffen, und 
durchgehends ein K zu gebrauchen. Sie schrei
ben daher «»gescheut, ein Kandidat, Kollege, 
Kompliment,Koncept,Kondition,Konsisturium, 
Konterfey, u. d. m. Allein . . . wie lächerlich 
eine Schrift dadurch werde, das brauche ich 
nicht zu erinnern. (Ebenda 66.) 

Es giebt Wörter, die unstreitig deutsches 
Ursprunges sind, und doch durch einen Miß
brauch m i t einem C, oder qu geschrieben 
werden: dahin rechne ich die Namen, Carl, 
Cöthen, Chmfürst, Cabinet, Laquay, Cubach; 
da sie doch Karl, Köthen. Kurfürst, Kabinet, 
Lackey, Kuhbach, heißen follten. (Ebenda.) 

Ohne Zweifel gehört unter die Zahl dieser 
Wörter auch eine gute Anzahl deutscherNamen, 
die bisher mit einem C geschrieben worden, 
als Camin, Coburg, Colberg, Corlin, Cöslin, 
u. d. m. die man billig mit einem K hätte 
schreiben sollen. Nur Coblenz, weil es von 
<üoni1u.6iit,ia, kömmt, könnte sein E behalten; 
wofern die Abweichung von seinem Ursprünge 
nicht schon groß genug ist, um ihm ein ganz 
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deutsches Ansehen zu gönnen. (Ebenda 67.) 
M V , 593.396. Sprach?. 67.83. N G . I I I , 
171.) 
I I . philosophischer oder mathematischer Be

griff 
Nun hat auch das Ding C die wesentlichen 

Eigenschaften desselbigen Dinges A. Daher 
kömmt auch dem Dinge C der Name desselben 
B zu. (Ww.I , 45.—1732.) 

Dieser Obersah C ist übermal ein Grundsatz, 
der aus der Erklärung der Gelehrsamkeit über
haupt klarist,wiehernach erhellen wird.(Ebenda 
1,80.) 

I I I . die Note, der Ton 
Ees, so wird das mit einem b bezeichnete 

C genennet. (Hl. 366. — 1760.) 
IV. das römische Zeichen für 100 
Dieser Buchstab bedeutet in römischen Zah

len bekanntermaßen hundert: aber nicht irgend 
ein Osudum, wie mancher denken möchte, der 
auch das HI. von rnMs herleiten würde; son
dern aus ganz andern Ursachen. Tierümischen 
Zahlen sind aus lauter geraden Strichen ent
standen, diel.II.III.IUI.ausdrückten. Weil 
die Reihe weiter hinaus zu lang und venuirrt 
geworden wäre, so setzte man zwey solcheStriche 
unten zusammen, und so entstund V; dem man 
die obige Striche wieder beyfügte um VI . V I I . 
V I I I . V i l l i , zu machen. Nun setzte man zwei 
V. mit den Spitzen zusammen . . . , so entstund 
X.dem man nun, durch die obigen Zahlen Zu
sätze bis X X X X V I N I geben konnte. Um 
diese Reihe nicht länger zu machen, setzte man 
zween Striche winkelrecht zusammen l . , und 
ließ das fünfzig bedeuten; und fuhr damit bis 
l u X X X X V I I I I fort. Um hundert ins Kurze 
zu bringen, setzte man zur l_. oben noch einen 
Querstrich s", der aber im geschwind schreiben 
bald zum 5 ward. (Hl. 301. — 1760.) 

cabbalisieren i 
. . . mau cabbaltsiret, chiromanlisiret, 

prophezeyet und schwärmet auf tausendfältige 
andere Weise. (Bm. I I , 83. — 1728.) 

GabbaMft. der l-
HernHIaAia v i v i n o . . . Physiognomisten, 

Cabballsten sto. sie. (Bm. I , 94. — 
1737.) 

CabbalMcum, das 1-
Ein Chronodtstichon, ein künstlich Ana-

gramm, 
Ein Cabba lMcum, und, daß wir nichts 

versäumen, 
Manch Räthsel voller Schmutz. 

(G. I I , 554.—1750.) 
Eatffe°qunnee, das f-

Caifse-quarree. Ei« Ausdruck der in der 
Baukunst, ein unter dem Deckenstück des Sim
ses der korinthischen Ordnung ausgeholtes 
Viereck anzeiget, das zwischen den Sparren-
lösifen ist, und in dessen Mitte sich eine mit 

sehr erhabener Bildhauerarbeit verfertigte Nose 
befindet, (Hl. 310. — 1760.) 

ciiltanisch (von Calius herrührend) -f-
Was soll ich von den cal ianifchen Reden 

sagen? (Redet. 3. Aufl. 23. — 1739.) 
calovisch (von Calov gestiftet) f 

Das Calovische Stipendium. (N.V. IV 
I N . - 1 7 4 7 . ) 

calvinisch -f-
. . . die calvinische Lehre. lBayles Wb. 

1^294. — 1741.) Mahles Wb. I . 609.) 
Dazu: 
Calv in ismus, der -Z-

. . . ich will hier nur die Verfolgungen 
entdecken, welche Bachovius wegen seines 
C a l v i n i s m i in Leipzig ausstehen mutzte. 
lBayles Wb. I . 421 .— 1741.) 

. . . in der Historie des Ca lv in ismus 
«Ebenda I I , 352.) 

Calvinist, der -j- l^äeluQ^) 
Er saget, Beaucaire habe... einen Tmc-

tat wider die Ealv in isten gemacht. (Bay-
lesWb. 1.496.—1741.) 

. . . die Zehren der Calv in isten 
^.(Ebenda.) 

caltzdonisch f 
. . . das caly donische Schwein. (Hl. 35. 

— 1760.) 
cambridge -f-

. . . vor der cambridger Ausgabe von 
1694. (Bayles Wb. I I , 459. — 1742.) 

LameiÄ odseula, die 5 
Das Auge eines Thieres konnte n icht . . . 

ohne die Kenntniß von der Wirkung der Licht-
stralen i n einer finsternKammer (da,insrs. 
ob 8 cura) gemachet werden. l F l . Schr. 663. 
— 1760.) 

camerarisch i 
. . . von dem berühmten camerarischen 

Geschlechte. (N. G. I X , 332. — 1759.) 
Campagne, die f 

Außer diesen nenne man: E ine Oam,-

camjmnifch f 
. . . in dem glücklichen camsi anifch en Ge

filde. (N. B. X I , 203. — 1750.) 
OMäMtz, die 

Gerade als wenn der Reichthum semanden 
aus der Zahl der wahrhafften Oa,n2,iI1s 
hervorzuziehen vermöchte. ( V . T . I I , 199.— 
1726.) 

Canelure, die 
Canelures, sind in der Baukunst kleine 

halbcylmdrische Rinnen, die vertieft oder aus-
gehölet auf der Oberfläche der Säulen, und 
von oben bis unten um den Säulenstamm 
herum laufen. (Hl. 325. — 1760.) 

Canevas, der f 
Canevas, Futmne, Coutis, u. s. w. (B. 

St. I , 424. — 1760.) 
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canitzisch f 
. . . die Canitzische natürliche Schreibart. 

(Dichtk. 298. — 1730.) 
Seitdem man sich mit den canitzischen 

Gedichten dergleichen Freyheiten genommen, 
uns allerley Veränderungen aufzudringen, die 
aus gewissen vorgegebenen Handschriften ge
nommen seyn sollten; ist dieses das andere 
Exempel, worüber sich billig die gelehrte Re
publik zu beschweren bat. (Bt. V I I , 148.) 
sDichtk. 301.) 

Ganfteinifch 5 
. . . in der Cansteinischen Bibel. (Vt. V, 

205. —1738.) 
. . . dasCansteinischeBibelwerk. (Ebenda 

V, 220.) fBt.V,217.j 
Capttawe, der 

Es heiße also . . . bey dem Großen Stabe: 
. . . <Ü2,rMaiii6, Hauptmann, Rittmeister. 
(Spracht. 158. — 1748.) 

Capttawe d'Armes, der i 
Es heiße also . . . bey dem Großen Stabe: 

(Ü2,pit,8,iQ6 ä'^,rrn68 Fahnjunker, oder 
Führer. (Sprach!. 158. - 1748.) 

Eapttaneat, das 1-
. . . Captin neate, d. i. Amtshnuptmnnn-

schaften. (N. B. X I , 326. — 1750.) 
Earabinier, der -j- (^Vei^Hnä) 

Ueberhaupt aber nenne man . . . die Oa-
rg ,d in is r 8 Büchsenschützen. (Spracht. 158. 
— 1748.) 

Carcaffe, die (Brandkugel) f (^öslrluß) 
. . . Bomben und Carcnffen. (Bayles 

Wb. I , 562. — 1741.) 
Careau (in der Karte) -f-

Careau ist Triumpf, und Hertzen König 
H M ! ( V . T . I I , 370. —^1726.) 

Carl ino, der (eine Münze im ehemaligen 
Königreich Neapel) -j-

. . . die andern reden nur von Groschen, 
oder wenigstens erwähnen sie sehr wenig der 
Ducaten und Car l iner. (Bayles Wb. I, 
445. — 1741.) 

. . . 1 Ducaten und 5 Carl iner. (Ebenda,) 
(/lllmen?»noßMouiu, das f 

E in OarrQLK, V k u s A ^ r i o r l i ü ist . . . 
ein Lobgedicht. (Vb. D. 157. — 1756.) 

carolathifch -f-
Er ist aus einem Geschlecht, das mit dem 

hohen fürstlichen Carolathifch en Hause in 
naher Verwandschafr steht. (Vr.zu Schönaichs 
.Hermann'. — 1751.) 

CarPel), die (Charpie) 's- (^äelun^. — 
AriinrQ rl.MsiZ'Änä liabsu,: (Üd3,rr)is) 

Man versieht sich auch m i t . . . Pflastern, 
altem Leinenzeuge, Carpeyen, und allem 
dem, wessen man bey Wunden . . . nöthig 
haben kann. (B. St. I , 649. — 1760.) 

Earpolrattaner, der -f-
Ich bekenne, daß Baronius . . . saget, daß 

die Carpokrattl lner Bilder hatten, und 
unter andern das Bildniß Jesu Christi, des 
Pythagoras, Plato, Aristoteles, und daß sie 
denselben diejenige Ehrerbietung erwiesen, 
welche die Heiden den Götzenbildern leisteten. 
(Bayles Wb. I, 333. - 1741.) 

Garpzovisch f 
Man hat sich eine Hunnianische, Lassenische, 

CnrpzovischeundSpenerischeMethodeaus-
gedacht. (Hm. 20. — 1740.) 

casauisch 1-
So plump... die oskische undcasquische 

Sprache auch ist. (Bayles Wb. I, 436. — 
1741.) 

Casswner, der 5 
Wegen der richterlichen Strenge dieses 

Caßius sind die sehr strengen Nichler Ca-
ßinner genennet worden. (Bayles Wb. I I , 
75. — 1742.) 

Dazu: 
cafsimlisch (s. auch: rassisch) f 

. . . das Haupt der caßianifchen Seite. 
(Bayles Wb. I I , 77. — 1742.) 

. . . mit einer caßianischen Schärfe. 
„(Ebenda I I , 80.) 

cassinensisch (der, auf dem nannte Oas-
Liuo gelegenen Venediktinerabtey zuge
hörig) f 

. . . dem cafinenfischen Abte. (N. G. 
I V , 673. — 1754.) 

cassinisch 5 
. . . dieFlammstedifchenund Caßinischen 

Beobachtungen. (Vr. zu Heyn's »Versuch einer 
Betrachtung über die Cometen'.— 1742.) 

. . . mit der hnlleyischen und cassinischen 
Berechnung. (N. G. X I , 497.) 

cafsifch (von Cassius abstammend, zum 
Hause der Cassier gehörend) -s-

Es scheint, daß Tacitus kein anderes caßi-
sches Haus gekannt hat, als das plebejische. 
(Bayles Wb. I I , 74. — 1742.) 

Gatalelt (<i!ä,t,g,i6llwiii) f 
. . . die Cllt l l lekten Birgits. (Bayles 

Wb. I I , 108.) 
Catholicon, das (Wörterbuch eines I a -
cobinermönches Bulbus) -f-

. . . der Verfasser des Catholicon. (Bay
les Wb. I , 433. — 1740.) 

. . . da er sein Cathol icon vollendete. 
(Ebenda.) 

Also kann man voraussetzen, daß das Vü-
cherverzeichniß . . . vom Jahre 1286 ist, in 
welchem er die letzte Hand an das Cathol i 
con gelegt. (Ebenda.) Myles Wb. I, 434.) 

catilinarifch 5 
Wenn Cicero in feiner I . und I I . Ca t i l i« 

nnrischenRede, allem seinem Feuer den Zü
gel schießen läßt. (Batteux 77. — 1754.) 

. . . nach der Entdeckung der ca t i l i na 
rifch en Verschwörung. (Hl. 977.) sA. R.61.^ 
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catiltntfch 5 
. . . wegen Unterdrückung der ca k l i 

nischen Rotte. (Bt. V I , 411. - 1740.) 
. . . die c atil inisch e Verschwörung. (Bat-

teux 33.) 
Cato, der (mürrischer, verschwiegener 
Mensch) 

Seht, spricht man, seht den Cato an! 
(G. I , 323. — 1723.) 

«tonisch i 
Ich bin also der ungezweifelten Meymmg, 

daß alle unfre junge Herren, von einer be
liebten D a m e . . . weit mehr lernen würden, 
als von einem sauertöpfischen Grillenfänger, 
dessenCatonisches und mehrentheilsSchul-
füchsisches Ansehen, die furchtsamen Gemüther 
jungerLeute nur gar zu leicht abschrecket. lBm. 
I , 81. - 1727.) 

Aber das wäre bey diesem wahren Cato
nischen Tode nicht möglich gewesen. (Vt. I I , 
66.) 

. . . ein ca tonisch er Sauerlopf. (N. G. 
111,499.) 

Causenmacher, der 
. . . sie wollen Postillenreiter, Cause«« 

mach er oder Pillendrechsler werden. sN. B. 
VI, 239. — 1748.) 

Caustique, die i 
Caustigue. Isl eine Art von Walerey, 

die ehemals bey den Alten üblich gewesen. 
<Hl.A37.—I7W.) 

Ceraft, der i-
. . . wenn sie von Mäandern, Aeonen, 

Myriaden, Cerasten, Amvhisbanen, und 
Hydren, u. a. solchen Ungeheuern, reden, i Vb. 
T.168.— 1756.) 

ceraunisch 1-
Auch der Pallas Schild wird Aegis ge

nennet: und soll den Namen von der Haut 
eines schrecklichen Ungeheuers bekommen ha
ben: welches so hieß, welches Feuer spie.. . , 
und endlich wie ein Bonnerstml auf die ce-
raunischen Berge im Epirus fiel. <Hl. 39. 
— 17M.) 

Ceresfeft, das f 
. . . von den Ceremunien der Ceresfeste. 

«Bayles Wb. IV, 356. — 1744.) 
Ces, das (die Note) 1' 

Ces, so wird das mit einem d bezeichnete 
0 genennet. (Hl. 386.— 1766.) 

ch 
Z. E. Ob es recht sey das Wort ewig, wenn 

es ein Beywort bedeutet, mit einem G; wenn 
es aber ein Nebenwort anzeiget, m i t einem 
Ch am Ende zu schreiben? (V. T. I I , 359. — 
1726.) 

H (klingt)... weit gelinder als ch, welches 
viel rauher aus der Gurgel fährt. (Sprach!. 

Das ch ist, nach alter Art das h auszu-

' sprechen, schon ein doppelter Buchstab; weil 
das c die Stelle des einen h vertritt. (Ebenda 
33.) 

Nur bey dem einzigen ch ist die Trennung 
nicht gewöhnlich: daher wird es nach kurzen 
Selbstlauten, ganz bey der ersten Sylbe ge
lassen, sprech-en: bey laugen aber zur folgen
den gezogen, Spra-che. (Ebenda 56.) 

Wein unser ch klingt in machen, stechen 
schon gedoppelt. «Ebenda 4. Aufl. 51.) 

Grüwel. der doch sonst in seiner Rechtschrei
bung viel Gutes lehret, will, man solle das 
ch auch nach kurzen Selbstlauten verdoppeln. 
Z. E. Ter Spruchch, gesprochchen, sprechchen. 
Nach dieser Regel würde man auch machchen, 
lachchen schreiben müssen. < Ebenda 4. Aufl. 
84... 

Bei l einige Qbersachsen glauben, ihr gen 
sey besser als che«, so muß ich doch die Ur
sache anführen, warum es nicht so ist. Das 
Plattdeutsche entscheidet durch sein ten, für 
das chen. Tenn im Niedersüchsischen spricht 
man en M a n n t e n , en Teerten, en 
Minschten, für Männchen, Thierchen, Wen-
schchen. Nun ist aber t und ch näher mit ein
ander verwandt, als das g. Z. E. wir schrei
ben Jülich, und im alten Reineke Fuchs steht 
lMeter Land: wir sagen griWich, Reinete 
Fuchs hat greßlite,- so heißt machen platt
deutsch muten, Kochen heißt Katen, Sachen 
Säten, u.d.gl. Kurz, chen ist so viel als ten. 
(Ebenda 4. A M . 194.) 

Eben das ist von dem öfiern ch für k zu 
merken, zum E. achter, für Acker, chunich, für 
Ännig, chun, für kühn, geworcht, für gewirtet 
u. s. f. lS. fr. K. I I I , 432.5 spracht. 4. Aufl. 
82.266. Hl. 389. N .G .V I . 832.) 

Chl lgrm, der -p (^.äslun^: VKaZram) 
Er ist sehr dicht, schwarz und rauh, wie ein 

Chagr in. (N. B .V I , 118. — 1748.) 
chaleisch 5 

Ter Chor . . . besteht... aus einer Anzahl 
Chalcischer Weiber. (Iph. 10(1.— 1734.) 

chaldäisch 1-
Tic Chllldäisck^e (Gattung der Schäfe-

. reyen), davon sie nur itzo gesagt haben, gefall: 
' mir weit besser. (Fl . G. 23. — 1726.) 

Man hält den chaldäischen Paraphrasten 
für den ersten, welcher diese falsche Erzählung 
vorgebracht hat. (Bayles Wb. I , 89.) 

. . . ein chaldäischer Sternseher. (N.G. 
IV, 98.) lVt. V, 231. Bayles Wb. I , 436. 
688.1 
" - Dazu: 

Chaldäisch, das f 
. . . auf gut Chaldaifch mit mir zu 

reden. (FI. G. 23. — 1726.) 
Chnldäifche, das 1-

. . . wobey wir nur anmerken, daß schon 
Herr Walius, Rector zu Regenspurg, vor 
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vielen Jahren eine ähnliche Abhandlung 
drucken lassen; daß nämlich die Steyrmiir-
tische Mundart aus dem Chaldäischen 
herkomme. (N. B. I I I , 222. — 1746.) 

_sBayles Wb. I I I , 137,1 
Champagner-Nonteille, die -z-

Aber ein knallender Pfropf aus einer 
Champagner-Voute i l le fährt an die 
Decke, und trifft unfern Baron an den Kopf. 
(N. G. I I I , 501. - 1753.) 

Champagnerwein, der f 
. . . der heutige Burgundier- und Cham

pagnerwein. (Fl. Schr. 606. — 1730.) 
Chance, die (siehe auch: Schanz) f 

Mummenschanz. Ein altes Wort, welches 
von Mummen, vermummen, oder verkleiden, 
und von dem französischen Chance, ein Wurf 
im Würfelspiel, ein Glücksfall herkömmt. (Hl. 
1133.— 1760.) 

. . . da hier alles auf einen Glücksfall, oder 
Chance ankam. (Ebenda.) 

Chaos, das -s- (^äsInnA i i . W e i ^ n ü ) 
Seine Schreibart tauget nichts, seineSprache 

ist ganz barbarisch; und sein ganzes Werk ist 
ein Chaos. (Bayles Wb. I, 123. — 1741.) 
^G. I , 153.) 

Dazu: 
chaotisch ^ 

Er schmählet auch zuletzt noch auf die 
neuem englischen Uebersetzer, die ohne den 
Unterschied der Sprachen zu verstehen, sich 
unterfangen haben, eine recht chaotische 
Mundart, heterogenischer Redensarten, 
aufzubringen: ein Ungeziefer, davon 
Deutschland eben so wohl, als England 
wimmelt, und großentheils von ihm an

gesteckt worden. (N .G . I I I , 783.—1753.) 
Charfreytag, der 

Char-Freytag ist nicht zum Spielen. 
(V. T. I I . Register. — 1726) 

Spötterberg will am Char-Freytage 
Lomber spielen. (Ebenda.) 

. . . daß sie am Charfreytage mit acht 
andern (Nonnen) die Flucht genommen hätte. 
(Bayles Wb. I, 623.) 

Charfreytagsandacht, die -j-
Man findet auch Charfreytagsandach-

ten. ( N . G . X I , 876.—1761.) 
Charfrehtagsrede, die f 

. ..so wenig können wir diese Charfrey-
tagsreden übergehen. (N. G. IV, 794. — 
1754.) 

Char i t in, die f (V/si^^nä) 
Kommt, ihr muntern Char i t innen! 
Kommt, und macht den schönsten Tanz. 

(G . I , 74. -1721.) 
Aus deinem holden Rosenmunde 
Ist al ler Char i t innen Sitz. 

(Ebenda I, 213.) 
Laßt uns doch Cupidens Rosen 

Mit des Bachus Lust vermischen. 
Laßt uns doch mit Rosenkränzen 
Unsre muntre Scheitel krönen, 
Und bey zartem Lachen trinken. 
Rose! Königin der Blumen! 
Rose! jedes Frühlings Zierde, 
Rose! Liebling aller Götter, 
Rose! die Cytherens Knabe, 
M i t den Chari t innen tanzend, 
Selbst auf schöner Stirne traget. 
Kröne mich denn, lieber Bachus! 
So will ich dein Lob besingen, 
Und mit einer schönen Dirne, 
I n den besten Rosenkränzen, 
Deinen Festtag tanzend ehren. 

(Ebenda 643.) 
Charlatan, der f «MelunZ u,. V/s i -
K3,n6) 

Es würde sich aus dieser seiner beißigten 
und großpralenden Schreibart... zur Gnüge 
zeigen lassen, wer der größte Char latan 
wäre. (N.G.VI , 523. — 1756.) 

Dazu: 
Charlatanerie, die f lMslunZ-) 

^ . (Hl . 480. — 1760.) 
Charlatansmacherey, die s 

Wenigstens hat noch niemand den sel.Hosr. 
Menke, einer Charlatansmacherey be
schuldiget. (N. G. I, 370. — 1751.) 

charmant ^ 
. . . ein charmanter Kerl. (V. T. I I , 19. 

— 1726.) 
. . . eine besondere charmante Manier. 

(Ebenda I I , 116.) sV. T. I I , 343.) 
Charwoche, die 

. . . daß man in der Charwoche nach 
dem Berge des h. Valerians gegangen. (Bay
les Wb. IV. 358. — 1744.) 

chattisch 1-
Die alemannische und fränkische Sprache 

. . . besteht also aus einer Menge alter let
tischer, frisischer... chattisch er, sigambrischer, 
hermundurischer und solcher Wörter, die von 
den Völkern jenseit der Elbe geredet werden. 
(Bt. IV, 66. — 1735.) 

chauctsch 5 
Die alemannische und fränkische Sprache 

. . . besteht also aus einerMenge alter celtischer, 
friesischer, chaucischer . . . und solcher Wör
ter, die von den Völkern jenseit der Elbe ge
redet werden. (Vt. IV , 66. — 1735.) 

—che«, die Verkleinerungssylbe. (8.: 
Vüdon,ou, VürselilltiLQ u. 6^1. iu.) 

cheronesisch 5 
. . . welcher Stein noch heutiges Tages ge« 

zeiget, und von den Einwohnern des chero-
nesischen Landes in großen Ehren gehalten 
wird. (Bayles Wb. I, 217. — 1741.) 

Cherub/ der f (AäLlnuA n. V^siZÄnä) 
Daranf wurden vier Cherubinen be-
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schlisset, in die vier Hauptwinde das obige 
auszublasen. (Bt. I, 94. — 1732.) 

. . . die Gestalt eines jungen Cherubs. 
(Ebenda I, 302.) 

. . . die Engel, Cherubinen, Seravhinen 
etc. sHl. 617.) 

cherustisch f 
Tie alemannische und fränkische Sprache 

. . . besteht also aus einer Menge alter cel-
tischer, frisischer... cheruscischer, chatlifcher, 
sigambrischer, hennundurischer und solcher 
Wörter, die von den Völkern jenseit der Elbe 
geredet werden. (Vt. IV , 66. — 1735.) 

. . . des vormals so tapsern cherus lisch en 
Herzogs, Hermanns, Sieg über die Römer. 
(Sohn. 42) 

Chevalier, der f 
Die Comödie muß ohne dem noch ein ander 

Ansehen gewinnen, wenn einmal die Mar-
quisen, die Chevaliers, die alten ürgons, 
die Scapiens und Finetten von dem Schau-
platze abtreten und an deren Stelle deutsche 
Stutzer, deutsche alle Krippenreuter, deutsche 
Diener und Mägde auftreten werden. Ich 
wünsche, daß sie nicht so ungereimt handeln, 
und gereimt einher gehen möchten. <M. V I , 
481.— 1740.) 

Chierwein, der f 
. . . ob der heutige Vurgundier- und Cham

pagnerwein so gut schmeckt, als derCbier-
und Falernerwein? (Fl. Schr. 606.— 1730.) 

Chier-Wein wuchs auf der Insel ChioK. 
<Hl. 380.) 

Chiffre, die f NVmSiNlch 
Von der verborgenen Schrift oder den 

Chi f f res. (V .S t . I I . 341. — 1760.) 
Erklärung der Chi f f ren. tEbenda I I , 

342.) 
chigtfch i 

. . . diechigischeFamilie. <BaylesNb.II, 
17!. — 1742.) 

chiisch f 
. . . ein chiisch es Gelächter. Ol . 3W. — 

1760.) 
Ehitaneur, der 1 

Chic aneurs und Ignoranten (N.G. I I I . 
90. — 1753.) 

Chiltasmus, der 1 
. . . die goldene Zeit des Ch i l i asmus . 

(Bayles Wb. I I I , 330. — 1743.) 
—' Dazu: 

GHMaft, dei f 
. . . die Kränkung, welche die C h i 

li tasten vor kurzem gehabt. (Bayles Nb. 
111,330.-1743.) 

. . . Chiliast, Enthusiast, Phantast, 
Piast. (Spracht. 4. Aufl. 192.) 

. . . die Chiliasten kriegen beyläufig 
hier ihre gute Abfertigung. (N. G. V I , 
150.) 

chiliaftifch 
. . . chilia fttsche Schwärmer. (Bayles 

^ W b . I I , 217 — 1742.) 
Chimära, die -s-

Chimüra. Ein fabelhaftes Ungeheuer, 
mit einem Löwenkopfe, Ziegenleibe, und einem 
Trachenschwanze, welches Feuer und Flammen 
auswarf. (Hl. 380.— 1760., 

Chimäre, die (Hirngespinnsy -j- l^Vei-

. . . allerhand wunderliche Chimären . 
«Vm.II , 35. - 1728) 

Nun ist aber ein solcher Zirkel eine Chi -
mere, ein sich selbst widersprechendes Hirn
gespinste. (At. 1,312.) 

Dieser (Kapellmeister Hurlebusch) hat in 
sehr vielen Proben gewiesen, daß meine For
derungen in der Wusit keine Chimären 
eines Menschen sind, der was unmögliches, 
oder ungereimtes begehret. (Dichtf. 4. Aufl. 
723., 

u.d.gl. lächerliche Chimären mehr. (Bat-
teux 107.) 

. . . eine Ch i mere, ohne Wirklichkeit. 
«B. St. I I , 169.) sDichlk. l t t l . Th. 344.42«.̂  

Dazu: 
chimärisch r 

Tie jüdische Nation ist einer solchen Nei
gung zu kindischen und chimerischen Be
obachtungen überliefert worden, daß ihre 
ernsthaftesten Lehrer die Vorschriften dazu, 
bis am die maschinenmäßigsten Handlungen 
erstrecket haben, dergleichen diejenige ist, 
wenn man auf den Abtritt geht. (Bayles 
Wb. I, 126. — 1741.) 

. . . eine solche chimeriscbe Freyheit. 
(Ebenda I I , 110 A.) 

. . . eine eingebildete und chimärische 
Wahl. (Th. 712.) 

. . . ein chimärisches Geprale. (B. N. 
^11.203.) sTH.574.^ 

ChimärenlanV, das -z-
Gab es denn n ich t . . . i n einem andern 

Chimi i renl l lnde poetischer Fabeln, Helden 
und Heldinnen genug, die ihre Geschaffte mit 
singen treiben, und aus Liebe zur Weichlichkeit 
die natürliche Rede vergessen konnten? (N. B. 
1,32.— 1745.) 

Chiumriot, der (Bewohner des inauts 
üi Obirllsrs) -s-

. ..seine Bewohner heißen Ch im ar io ten , 
und sind Seeräuber. (Hl. 27. — 1760.) 

Chinawurzel, die -j-
Eine neue Zubereitung der Ch inawur 

zel. ( N . B . V I I I . 228.—1749.) 
z chinesisch 1 ' 

. . . eine Chinesische Tracht . . . (Bm. I , 
! 163.-1727.) 
z . . . ein Anbether der chinesischen Pa-
! goden.. . (Bayles Wb. I , 70.) 

http://BaylesNb.II
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Was würde es z. E. dm chinesischen Je
suiten helfen, daß sie die eisten... gewesen 
sind, welche sich den apostolischen Statthaltern 
. . . unterworfen haben. (Ebenda I I I , 145.) 

. . . die chinesische Zeitrechnung. (N. G. 
I, 547.) 

. . . eine feine chinesische Schnellwaage. 
(Ebenda IV, 891.) 

Da dieses nun von allen orientalischen und 
occidentalischen Sprachen gilt, so ist die ein
zige chinesische davon ausgenommen. 
(Spracht. 4. Aufl. 22.) sBayles Wb. I I I , 
316. Batteux 52.53. 58. N. G. XI , 492.) 

Chiromant, der -j-
Herm ^.lo^io viviuo . . ^Chiroman

ten, Physiognomiften, Cabbalisten etc,etc. etc. 
(Bm. I, 94. — 1727.) 

Ein andrer berühmter Mann . . . wollte in 
seiner Jugend . . . einen solchen Chiro
manten auf die Probe stellen. (EbendaI,1I6.) 

Der Chiromante hatte eine halbeStunde 
auf ihre Gespräche acht gehabt... (Ebenda.) 
"^ Dazu: 

Chiromantie, die f 
Antwort aus dei Punctier-Kunst und 

Chiromantie. (Bm.I, 94. — 1727.) 
Die Geomantie folgt nun, sodann die 

Physiognomie, Chiromantie, die Ono-
momantie, oder Kunst, aus den Taufnamen 
der Leute zu weissagen. (N. G. I, 521.) 
Dayles Wb. IV, 322.j 

chiromantifch f 
...die untrüglichsten Chiromantischen 

Regeln . . . (Bm. I, 94. — 1727.) 
. . . durch seine chiromantische Groß

sprechereien. (Bayles Wb. IV, 322.) 
Damals nun konnte die astrologische, 

nekromantische, geomantische, chiroman
tische und physiognomische Art zu prophe
zeien ziemlich Wurzel schlagen. (N. G. I, 
520.) sBm. 1,124.1 

chiroumntisieren 1-
Man punctiret, man cabbalisiret, chiro-

mantisiret, prophezeyet und schwärmet 
auf tausendfältige andere Weise... (Bm.II, 

_83. — 1728.) 
Chirurgie, die -f- (^.äelunZ n. 'Wei-
s^nä) 

. . . daß Diogenes . . . sich dieser artigen 
Chirurgie bedient. (Bayles Wb. I I , 313. 
— 1742.) 
"" Dazu: 

chirurgisch 5 
. . . die chirurgischen Werke dieses 

Arzneygelehrten. (Bayles Wb. I I I , 282. 
— 1743.) 

. ..chirurgische Bücher. (Ebendll I I I , 
629.) 

. . . bey chirurgischen Euren. (B. St. 
I, 649.) 

Chirurgus, derf (^Vsi'ßanä: Olli-
rurx) 

Der Leibarzt und Chirurgus desselben 
. . . hat es ihm, als ein Augenzeuge er

zählet. (N.G.I, 346.—1751.) 
cholerisch 5 

Anstatt daß sie mir vorhero . . . von ihrem 
cholerischen Temperamente gantze Stunden 
vorgeprediget hatte; so war sie ietzo gantz stille. 
(V. T. I I , 69. — 1726.) M. T. I I , 70.) 

Chor, der 
I. Chorgesang 
Wie ist mir denn? Und welch ein Ton 
Entzückt mich hier von ganzen Chören! 

(G. 1,44.—1733.) 
. . . worauf allemal ein Chor folget, deren 

jeder ein Lied in zwey bis dreyfüßigenJamben 
ist. (N.V.I, 85.) 

Uebrigens hat das ganze Stück 33 spielende 
Personen, und V Actus, mit untermengten 
Chören, am Ende eines jeden Actus. (Ebenda 
I, 162.) 

I I . Reigen, Kreis 
Mich dünkt, mein fernes Ohr 
Vernimmt... ein Lied im hühern Chor. 

(G. I, 334. — 1723.) 
M 1,416.1 
I I I . der Chorraum in der Kirche 
An statt daß die Augen bey dem Priester 

und das Hertze in den Himmel entzücket seyn 
solte, gaffen solche eitle Gemüther auf den 
Chören und Por-Kirchen herum. (B. T. I I , 
Einschaltung, 6. —1726.) 
IV. Verbindung, Gesellschaft -f 
Du hast den ersten Grund zu diesem Chor 

geleget, 
Das so viel Lieb und Lust zu seiner Sprache 

traget. 
lI. 's G. S. 257. — 1724.) 

Ihr Name lebt in tausend Seeleu; 
Bis einst ihr Körper aus der Höhlen 
ZumChoreder Gerechten zieht. 

(G. 1,130.) 
Dann erheb ich, ausser Preußen, 
Sachsens schöne Lindenstadt, 
Leipzig . . . , wo sich meine Flöten 
Etwas besser ausgespielt, 
Und im Chore der Poeten 
Manches Kenners Lob erzielt. 

(Ebenda I, 218.) 
Das Chor der Musensöhne. 

(Ebenda I, 330.) 
Er . . . zieht mit dem gantzen Chore 

durch die finster« Straßen... (V. T. I, 79.) 
^ Dazu: 

choralifch 5 
. . . in Liedern, die man choralisch 

singet. (Dichtt. 4. Aufl. 719. - 1751.) 
^Dichtk. 4. Aufl. 728.1 

Choralstück, das f 
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...Kirchen-und Choral-Stücke. (V .T . l 
1,207.-1737.) > 

Churalvers, der -j-
Man i s t . . . darauf bedacht, wie man m an- > 

che« schönen Choralvers, mit einem oder 
dem andern Verse des biblischen Textes in 
einem Sake zugleich verbinde. (N. G.V I I I , 
783. — 1758.) 

Chorarie, die i 
. . . daß sie als Chorarien angesehen 

werden tonnen. (N. G.V I I I , 792. — 1738.» 
Chorhemde, das ^ (Melnu^) 

Nun fragt es sich nur: Ob es auch unser 
Werk sey, in der politischen Redekunst die Re
geln zu dieser Art von Reden vorzutragen? 
Und ob es nicht vielmehr das Werk eines 
Gottesgelehrten sey, die so genannte Homiletik 
zu lehren? Ich frage hieibey wiederum: Ob 
es wohl das Werk eines weltlichen Schneiders 
sey, schwarze Priesteiröcke zu machen? Und ob 
man nicht vielmehr auch geistliche Schneider 
haben müsse, d i e Mäntel und Churhemden 
der Kirchenbedienten zu verfertigen? iRedet. 
528.—1736.) 

. . . weil sein Chorhemde nicht weiß ge- , 
nug gewesen ist. (Nt. V I , 197.) 

. . . die Mantel und Chorhemde der 
Kirchenbedienten. (A.N. 286.) Vayles Wb. 
I I I . I2.j 

Chorherr, der 
. . . die Bischöfe und ihre Chorherren. 

'N.B.VIII, 141.—1749., 
Choriambus, der -z- (̂ V«iiZauä) 

Es ist aber der Chorijambus ein zu-
fammengesetzter Fuß, der aus einem Trochäus 
und Jambus besteht. (Spracht. 601.) l M . T . 
132.133.^ 

Tazu: 
choriambisch fauch: choriambisch) f 

Chorijambifche (Verse) hat eben der 
Omeis gemacht. (Spracht. 601. — 1748.) 

Von churijambischen Versen. <Vb.T. 
129.) 

^ Choriambische Verse. (Ebenda 132.> , 
Chorknabe, der ^ z 

. . . die Ruthe, mit welcher er den Chor- > 
tnaben gedrohet. (Vayles Wb. I I , 633. — ! 
1742.) ! 

Chorographie, die 5 ! 
. . . die Topographie, und Chorographie 

hatten der Geographie zur Mutter gedienct. ! 
(N.G.V1I, 768.-1757.) ^ 

Dazu: , 
chorograMsch ^ 

Peter von S. Julian redet... von einer . 
chorographischenTabelle. (BaylesWb. ! 

^ I V . 415. —1744.) j 
Khorpult, das 1-

. . > tmgleichen Boileau in seinem Chor
pulte. (Bt.V, 170.—1738.) 

Chorrock, der 
. . . Chorröcke. Meßgewandte und Chor

hemde. (Bayles Nb. I I I , n . — 1743.) 
Chreftomatie, die -j- <^V6iA2.nä) 

. . . eine ausführliche Chrestomathie. 
(N.G.VI I , 386.— 1757.) 

Chria aphthoniana -s 
Chria aphthoni l lna. Ist eine Schul

übung in der Beredsamkeit, die nach Aphthons 
Regeln, acht Theile hat. G l . 383. — 1760.) 

Chrie, die i-
Eine Chrie ist nichts anders als eine 

kleine Rede, darinnen ebenfalls ein Haupt-
Saß durch verschiedene Neben-Satze. . . cms-
geführet wird. fR. 38. — 1729.) 

. . . gebundene undfreyeChricn.l Ebenda.) 
Wer eine gute Chrie macht, ist darum 

noch lein Redner: Ja der beste Redner tan 
seine Starke in einer Chrie gar nicht zeigen, 
l Redet. 208.) 

Die älteste Art von Chr ien ist diejenige, 
die man nach ihrem Erfinder Aphtonius die 
Aphtonisch?« nennet. Ebenda,» 

Nie ireye Chrie der Neuern hat nur 
zween nolhwendige Theile. (Hl. 3!->5.) 

Doch darf man nicht dencken, daß ein jeder 
Nebensatz der gantzen Rede nach Chrien« 
A r t erweitert werden müste. <R. 39.) 

. . . indem sie nur nach Chr ienar t ab
gehandelt zu werden pflegt. (Redet. 69.) !R. 
39. Redet. 209. 210.211. A. R. 209.» 

Chrienwuhlredenheit, die i-
Er l Christian Weisen) . . . erdachte sich 

eine selbstgewachsene Chr ien-W o h lred en> 
hei l ; darinn niemals etwas rechtes abge-
fasset weiden kann. (A. R. 13. — 1759.) 

Christ, der 
Tas ist kein großer Ruhm, 
Wenn sich geplagte Christen 
Zur Reise nach dem Himmel rüsten. 

(G. I . 333. — 1722.) 
Das Sprichwort ist bekannt: Juristen, böse 

Christen. (Ebenda I , 405.) 
Was kein Prophet gesehn und kein Evan

gelist, 
Was kein Apostel wüßt, das lernst du hier, 

mein Christ. 
(Ebenda I I , 536.) 

Würde ich alsdann nicht mit gutem Grunde 
sagen können, daß der Glaube der Christen 
besser sey, als die Türctische Religion? (V. T. 
I I , 123.) 

Die Hoffnung der Christen ist gewiß eine 
herrliche Hofnung. Es ist die Hoffnung eines 
ewigen Erbes, das uus aufbehalten wird im 
Himmel. (Redet. 339.) 

Er fchilt ihn hernach zu verschiedenen malen 
für einen Narren und dummen Esel. Nicht« 
desto weniger springet Theodlls auf und rufet 
öffentlich aus: er könne nicht mehr widerstehen, 
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Gott hätte aus dem Prinzen geredet. Kurz, 
er wird ein Christ. (Bt. V I I , 667.) 

Das menschliche Geschlecht hat sich fast alle
zeit ähnlich gesehen: und der Unterschied der 
Religionen hat ihm in Ansehung der Klugheit 
und Thurheit niemals einen besondern Bor
zug gegeben. Unter den Heyden gab es etliche 
Weltwelse, kluge Staatsmänner, weise Gesetz
geber, und sonst einige wenige gescheidte Leute, 
die sich in den größesten Städten und Reichen 
gar leicht überzählen liessen. Unter den 
Christen ist es nicht anders. Der Verstand 
ist niemals gar zu gemein geworden; der 
Aberglaube, die Unwissenheit und Einfalt 
haben allemal die meisten Anhänger gehabt. 
Haben sich gleich in manchen Jahrhunderten 
die Borurtheile und Irrthümer in etwas ver
mindert; so sind sie bald darauf wieder zu 
einer desto größern Herrschaft gelanget. Und 
man könnte gewissermaßen sagen: Die Christ
liche Religion hätte in den ersten Jahrhun
derten nicht wenig zu Beförderung der Un
wissenheit und Einfalt, obwohl ohne ihre 
Schuld, beygetragen. Die ersten Kirchenlehrer 
waren giossentheils so unwissend in der Ge
lehrsamkeit und Weltweisheit, als andächtig 
und eifrig in der Fortpflanzung der Lehre 
Jesu Christi. Sie hatten viel mit einigen spitz
findigen Philosophen zu thun, die wider sie 
stritten, und ihnen bisweilen viel zu schaffen 
machten, auch wohl unziihliche von der An
nehmung der Christlichen Religion mit ihren 
Vernunftschlüssen abhielten. Daher kam es, 
daß diese gottseligen Alten vor der weltlichen 
Gelehrsamkeit, als vor einer Pest und Seuche 
der wahren Religion, warneten und die Philo
sophie überhaupt, als eine Weisheit dieser 
Welt, als eine irdische, fleischliche, ja teuf
lische Kunst verdammeten, und ihre Schafe 
davor warneten. Julian der Abtrünnige ver
buch endlich gar den Christen die Schulen: 
und so kurz sein Regiment war, so hatte doch 
diese List ihre Wirkung, da sie von so vielen 
eifrigen Lehrern selbst mit unterstützet wurde. 
Die Christen geriethen allmählich in eine 
fromme Einfalt, und endlich in eine so grobe 
Unwissenheit, die den ganzen Occident in eine 
Barbarey stürtze. Auch in den neuern Zeiten 
hat diese Verfolgung der Weltweisheit nicht 
aufgehört. Man sieht die Vernunft, die Ein
sicht und Gründlichkeit in den Wissenschaften 
an vielen Orten für Hindernisse des Glaubens 
und der Religion an; man eifert darwider, 
man verkehrt den Weltweisen ihre Sätze, man 
beschuldigt sie der Gottlosigkeit und der Athei-
sterey. Wie ist es denn möglich, daß der 
Aberglaube unter den Christen vertilget 
werden kann? Wie ist es möglich, daß we
niger Irrthümer in natürlichen Dingen unter 
uns herrschen sollen; da ja die Offenbarung 

dazu nicht gegeben ist, die Menschen in welt
lichen Wissenschaften zu unierrichten. (Bayles 
W. I , 330/4 A.) 

E in Christ muß von vielen Dingen ur-
theilen, die nicht in die Sinne fallen. Sein 
Glaube ist auf ein Wesen gerichtet, welches 
kein Mensch gesehen hat, noch sehen kan, folg
lich muß sich sein Erkenntniß auch weit über 
die Sinne erhöhen. (Hm. 26.) 

Meine Meynung ist es niemals gewesen, 
daß man die eigentlich sogenannten Geheim
nisse der Christen aus der Vernunfft oder 
der Philosophie herleiten solle, wie einige in 
altern und neuern Zeiten sich vergeblich be
mühet haben. Hier muß freylich die Göttliche 
Offenbahrung die eintzige Quelle bleiben, wo
raus man fchöpffen muß, und solche Lehren 
heissen dann eigentlich so genannte Glaubens-
Lehren, die der Christlichen Religion gantz 
eigenthümlich sind. Will also ein Evange
lischer Redner beweisen, daß GOTT dreyeinig 
ist, daß der Sohn GOttes Mensch geworden, 
daß die Sünde Adams uns alle angesteckt 
habe, und uns zugerechnet werde, daß CHristus 
ein wahrer Mensch und doch ohne Sünde ge
wesen, daß er vor uns gelitten habe, daß sein 
Todt verdienstlich gewesen, uns die Vergebung 
der Sünden zu erwerben, daß der Heiland 
vom Tode erstanden und gen Himmel gefahren 
sey: etc. etc. So muß dieses alles mit den ge
hörigen Schrifft-Stellen erwiesen werden. 
Solche Dinge läßt sich die blosse Vernunfft 
nicht träumen, und die gantze Philosophie hat 
nichts, womit sie dergleichen Sätze behaupten 
könnte. (Ebenda 225/6.) 

Wenn hat es mehr Prediger in der Kirche 
CHristi gegeben, als heule zu tage? Wenn 
hat man mehrere und öfftere Predigten ge
halten, als eben jetzo? Und gleichwohl spüret 
man die Besserung nnter den Christen so 
wenig, daß es auch unter den Heyden offt so 
schlimm nicht zugegangen, als unter denen, 
die sich eines höhern Lichtes göttlicher Offen
barungen rühmen! (Ebenda 279.) 

J a ! wenn al le Christen schon einen ge
besserten Willen, und lauter gute Neigungen 
hätten! (Ebenda 282.) 

Auf diese Art werden auch wohl Adam und 
Noah, Abraham, ja Isaak und Jakob gute 
Christen, und vielleicht gar aufrichtige Lu
theraner gewesen seyn! (Batleux 104.) 

Die Welt ist voller Juden und Christen, 
die schlaue Betrüger sind. (B. St. I , 508.) 
Hm. 289. Bayles Wb. I, 606.) 
^ Dazu: 

Christin, die * M s l s r ) 
Ih r eiteln Herzen! schauet an, 
Wie eine Christ in« hier die Welt ver

schmähen kann. 
(G. I , 335. — 1722.) 
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christlich 
1. Staffel 
. . . weil er sie tüchtig machte, in die 

christlichen Fußtapfen ihrer gottseligen 
Voreltern zu treten. (Leichenrede auf Frau 
Dr. Schütz. — 1723.) 

Solle man doch dencken man hörte einen 
Christlichen Lehrer reden; so sehr eifert 
Vorrates über einen Kuß, der doch nur 
einem Knaben war gegeben worden. (V. 
T. I . 335.) 

Wer wollte nun nach einer solchen Be
trachtung noch wohl zweifeln, ob auch die 
Christliche Religion unter allen andern 
Religionen die vernünfftigste und beste fey? 
(Ebenda I I , 127.) 

Daher haben denn die grossesten Lehrer > 
der Christlichen Religion . . . durch eine ! 
genaue Aufmercksamkeit, auf den Nutzen, l 
den ihre Lehren, Ermahnungen und Stra- . 
fen, bald mehr, bald weniger gestiftet, wahr
genommen, daß man sich nach der verschie- z 
denen Fähigkeit seiner Zuhörer, nach den ! 
Umständen der Zeiten und Oerter, ja oft
mals so gar nach gewissen Vorurteilen lind j 
Irrthümern der Welt richten müsse; wenn ! 
man mit dem ihm anvertrauten Pfunde ! 
recht wuchern und überall als ein getreuer 
Knecht des HERRN erfunden werden will. ! 
(Hm. V r ) i 

. . . allein, wenn man nur bedenket, daß ! 
Jesus von Nazareth lein wahrhafter Mensch . 
gewesen seyn würde, wenn er nicht auch eine 
wahre menschliche Seele gehabt hätte; die 
völlige wahre Menschheit aber zu dem wah- , 
ren Wesen eines Erlösers gehöre: so wird 
man leicht sehen, daßdaschristliche Lehr
gebäude sehr umgeschmolzen werden mühte, 
wenn diese Meynung wahr wäre. (Bayles 
Wb. I I I . 49? A.) ^ 

Der FallAdüms ist eben nicht die schönste 
Seite der christlichen Religion. iBatteux ! 
109.) ' ! 

Ein Christlich Helden-Hertz 
Ist durch kein Unglück zu erweichen. 

( D . G . I I I , 1.S.132.) 
sV.T.11,40. Batteux 107.1 

2. Staffel 
Denn hier sein Leben feil getragen, 
Ist christlicher, als Gott der Ruhe 

nachgesetzt. 
(G. I , 296.—1730.) 

3. Staffel 
^ . (siehe: llllerchristlichst) 

Christenewfalt, die -z-
Ließ Petrus wohl sein Volck in tummer 

Blindheit bleiben. 
Die sonst die Christen-Einfal t hieß? 

(D.G.I I I ,1.S.33.—1725.) 
Chriftengebein, das 5 

Und was für eine Menge ermordeter 
Christengebeine könnten uns nicht die 
Niederlande aufweisen . . .? (Redet. 632. — 
1725.) 

Christenglaube, der 
Des Christenglaubens Grund ist fest 

und sicher gnung. 
(G. I , 603. —1724.) 

sN. G. I I I , 32. s 
Christenheit, die 

Kein Wunder, daß man itzt der Helden Zahl 
vermehrt, 

Wodurch die Christenheit der Spötter 
Heer zerstört. 

sG. 1, 602. — 1724.) 
Dm. 1,46. G . I , 296. 380. Ges. R. 161. 
Bayles Wb. 1, 648.) 

Chriftenher.z, das ^ 
E in Christenherz soll ein tugendhaftes, 

gelassenes, wuhlgeartetes Herz anzeigen: da
gegen ein Türkenherz ein grausames, barba
risches Gemüth bedeuten wird. tGebr. u. W. 
196. —1758.) 

Christentopf, der ^ 
I n Asien kan uns Japan von vielen tau

send Hirnschalen abgesebelter Christentöpfe 
ganze Berge aufweifen. «Redet. 631. — 
1725.) 

Chriftentörper, der -s 
Christentörper, Körper unserer eigenen 

Religionsverwandten . . . (Redet. 636. — 
1725.) 

Chriftenland, das ^ 
Es solle kein Heyde i n Christenlanden 

einnisten, oder Junge ausbrüten. (N. V. I, 
22. — 1757.) 

Chriftenohr, das -f-
I n China, Malabar, bey Kaffern und bey 

Mohren, 
Da dringt der Wahrheit Ruf in tausend 

Christenohren. 
(G. I , 599. — 1724.) 

Christenpflicht, die ° (Ltislsi-) 
DieWissenschllftderChristenpflichten... 

(Leichenrede auf Frau v r . Schütz. — 1725.) 
. . . eine so wichtige Christen-Pf l icht. 

(Hm. 101.) 
Eure tadelnde Gedancken 
Weichen niemals aus den Echrancken 
Der Vernunft und Christenpfl icht: 
I h r bestraffet Höchstbescheiden, 
Laster die man soll vermeiden; 
I h r ermahnt und hechelt nicht. 

(V. T. I , 369.) 
Dm. 1,8. Hm.241.s 

Chriftenprobe, die -s- (SUsler) 
I h r frommer Lebens-Lcmf 
Wich tausend wahre Christen-Proben. 

(D. G. H I , 1. S. 132. — 1728.) 
Christenseele, die 
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Nicht Wollust und Ergötzlichkeit 
Nicht Geld und Gut 
Muß Christenseelen hindern, 
Dem Himmel hold zu seyn. 

(G.I, 337. —1722.) 
Chriftenswn, der ^ 

So schützt ein frommer Christensinn, 
Sich mit des starken Heilands Wunden. 

(G. I I . 295. — 173«,) 
Christentum, das 

Sie ruffen: Blinde Welt, was willst du 
fort und fort 

Dem matten Christenthum mehr neue 
Seulen schnitzen. . . 

(G. I, 602. — 1724.) 
O Vorsicht! wer begreift den Grund von 

deinen Schlüssen! 
Hat denn das Christenthum so moto

risch wachsen müssen? 
(Ebenda I I , 352.) 

. . . doch habe ich noch keinen recht starcken 
Einwurf finden können, der mich überzeuget 
hätte, daß das Christenthum nichts als ein 
blosser Aberglaube sey. (V. T. I I , 123.) 

Daher war ich schon sehr wohl zubereitet 
das Christenthum anzunehmen. (Ebenda 
I I , 388.) 

Der Eifer für das Christenthum hatte 
. . . auch dadurch eine völlige Barbarei) und 
Finsterniß zuwege gebracht. (N. V. I I , 18.) 
sV.T.II, 122. Bayles Wb. I, 606.) ' 

Christenverfolnung, die <-> 
. . . man stellet das Verfahren der Belehrer 

mit den heidnischen Christenverfolgun
gen in Vergleich. (Bayles Wb. 1, xxxv i .— 
1741.) 

Christenvolk, das 
Komm, frohes Christenvolt! 

(G. I, 332. — 1723.) 
Hergegen, wer war so vergnügt, 
Als unsers Christenvolks bewehrte 

Ritterscharen. (Ebenda I I , 9.) 
M I , 602.1 

Christiade, die -f-
Künftig ein mehrers von dieser Christi -

ade. (N.G.VI, 587.—1756.) 
Chrtstiadenfchreiber, der f 

Dieses mit den Worten eines französischen 
Schriftstellers, der unferm Christiaden-
schreiber gewiß gewachsen ist, zu widerlegen, 
will ich ein ganz unparteyisches Urlheil . . . 
anführen. (N.G.VI, 585.-1756.) 

Chritttammer, die -f-
Die Christkammer zu Rom. (S. fr. K. 

I I I , 443. — 1756.) 
chrtftltchgesinnt f 

. . . das Gewissen eines christlich gesinn
ten Buchhändlers. (Hv. — 1760.) 

christlichtheologisch f 
. . . eine vortreffliche Uebung der Christ

lichtheologischen Tugenden. (Th. 100. — 
1744.) 

chrtftmtldeft 
Das ist aber nit die Weis unsrer ehrlichen 

Vorväter christmildesten Andenckens ge-
gewesen. (Bm. I, 54. — 1727.) 

. . . nach dem Tode des Königes Sigis-
munds des großen, christmildesten und 
rühmlichsten Gedächtnisfes. (Bayles Wb. I I I , 
129.) 

Christmonat, der ° Melsr) 
. . . im Christmonate des 1523sten 

Jahres. (Bt. VI , 369. — 1739.) 
...den23desChristmonats. (Bayles 

Wb. I, 156.) Mahles Wb. I, 608. I I I , 62. 
Hl. 246.) 

Christmond, der ^ 
December, der Christmond, oder heilige 

Mond, weil das Fest der Geburt Christi darinn 
gefeyret wird. (Gebr. u. M. 190. — 1758.) 

Christus, der 
. . . ein stehender Christus, der sein 

Kreutz yält. (Hl. 95.—1760.) 
chromatisch -s-

1. in der Musik 
Es mag nun dieses weibische Wesen von 

dem allzuvielenGebrauchcder chromatischen 
und halbchromatischen Sätze . . . herrühren. 
(Bt. VI , 490. - 1740.) 

. . . die chromatische Seyte. (Batteux 
187.) 

Es würde eine Art eines chromatischen 
Clllviers seyn. (Ebenda 204.) 

. . . drum soll alles hexenmaßig schwer, 
chromatisch, gedrechselt, liefsinnig, geheim-
nißvoll, spitzfindig und unzierlich seyn. (Ebenda 
41.) 

So ist denn heute zu Tage die Octave in 
13 Töne oder Setzten getheilet. davon 8 dia
tonisch, und fünfe chromatisch sind. (Ebenda 
187.) 
2. in der Mlllerey 
Dieser Theil der Malerey, welcher ehedem 

der chromatische genannt wurde... (Hl. 
672. — 1760.) 

Chrontcon, das f 
. . . ein deutsches Chronicou. (Bt.VIII, 

284.—1743.) 
Chronik, die 

. . . deren eigentliche Ursache ich aber in 
keiner Chronick finde. (Bm. I, 130. — 
1727.) 

Iindenberg in seiner rostockischen Chro
nick . . . meldet auch, daß Baumann in seinem 
letzten Jahre Professor in Nostot gewesen. 
(R. F. 20.) 

. . . die größern Werte und Zeitbucher 
(Chroniken). (N. G. IV, 16.) M I I , 302. 
K. Sp. 9.1 

Chrontlenhahnreth, der f 
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Man tadle ihn also nicht, daß er dem Titel 
eines Chronikenhahnreys, dm Titel 
eines Geiichtshatznreys beygefüget hat. (Ban-
les Wb. H , 444. — 1742.) 

2 l l er also kein Chronikenhahnrey ge
wesen, so wird er wenigstens ein Gerichts-
hahnrey seyn. (Ebenda.) ^ 

Chronikenschmierer, der f ^ 
. . . ein Ausschreiber des allerelendesten ^ 

Chronickenschmierers. (Bayles Wb. I, ! 
V., VII.—1741.) j 

Mein Wille wäre, daß dergleichen Er- ! 
sinder und Chronikenschmierer lieber stille ! 
Wen. (Ebenda I, 310.) ^ 

Alsdann wären gelehrte Leute . . . der ! 
Mühe . . . überhoben, die Wahrheit unter so 
vielen Lügen . . . heraus zu klauben, welche ! 
von oben gemeldetenChronikenfch mierern ' 
in der Welt ausgestreuet worden. (Ebenda.) 

Chronilenschreiber, der ^ , 
Alles dieses... gründet sich auf die Ehro- ! 

nictenschreiber, welche kurz vor der Refor
mation, oder gleich darauf gelebet haben. (Bt. 
I I , 631. — 1733.) 

Diese Worte enthalten einen Druckfehler, 
welcher vermuthlich Ursache gewesen, daß vei- ^ 
schiedene neuere den Nigidius zum Chro
nikenschreiber gemachet haben. (Bayles 
Wb. I I I , 177.) M . I I , 632. Bayles Wb. I, 
239. N.B.V, 46.) 

Chronikschreiber, der -s- ! 
Der ungenannte Chronikschreiber mag ^ 

sie bloß für sich abgeschrieben haben. (N.G. I I I , ! 
412. - 1733.) ! 

Ich will mich itzo darauf nicht beruften, daß 
ich i n einem alten Chronikschreiber ge
funden: es sey bereits Kaiser Karlen dem 
Großen ein Schauspiel in altfriesischer, d. i. 
deutscher Sprache vorgestellet worden. (N. V. 
1.4.) 

Chronudiftichon, das f 
Ich schäme mich, wenn unsre Zeitungs

schreiber aus mancher ansehnlichen Stadt be
richten, daß man bey Illuminationen dieses 
oder jenes sogenannte Chronodistichon 
vorgestellet habe. (V. T. I , 391. — 1723.) 
sG.H.554.) 

Chronolog, der -Z- (8i,sKs auok: Onro-
nologng) 

. . . weil er vor der Reise der Argonaulen 
gebohren war, zwischen welcher und dem 
Kriegszuge nach Troja, die Chronologen 
wenigstens eine Zeit von 30 Jahren setzen. 
(Bnyles Wb. I , 58.—1741.) 
- Dazu: 

Chronologie, die-s- (AäslunZ n .Ve i -
ßMä) 

. . . die vier Haupt-Abttzeilungen der 
Zeit, welche ihnen die Chronologie an 
die Hand giebt. (V. T. I I , 318. - 1726.) 

. . . der Chronologie und Astronomie 
zu geschweigen. (Hl. 245.) ^Spracht. 182.̂  

chronologisch -s ( M s w u ^ u.. V s i -
Z2.Q6) 

a. Beywurt 
Der P. Gautier vergißt den Bar laam.. . 

in seinen chronologischen Tabellen 
nicht. . . (Bayles Wb. I , 65. — 1741.) 

. . . ein chronologisches Verzeichnis) 
aller deutschen Schauspiele. (N. V. W.) 
sBayles Wb. I , 127. Fl . 2.4.j 

d. Nebenwort 
Die Ordnung der Briefe i s t . . . chrono

logisch gemachet. ( N . G . I . 648. —1751.) 
Chronologift, der f 

(N. G. V I I I , 732.) 
Chronologus, der -f-

. . . der vorgegebne Chronologus 
^.Archilochus. (Bayles Wb.I . 3N1.—1741.) 

Chronoftichon, das -s 
. . . insonderheit wenn er auf einige Gat

tungen der Poesie, als Bilder-Reime, Buch
staben-Wechsel, Acrosticha, Chronostichci etc. 
kommet. (V. T. I . 33. — 1725.) 

Und was wollten wir machen, wenn uns 
jemand eine Geschichte der Chronostichen 
und Logogryphen schreiben wollte? (N. B.VI I I , 
237.) 

chrlMpifch 's 
. . . das chrysippische Urtheil. (Th. 366. 

— 1744.) 
Chrysolith, der -s- (H.äo1unA n. Me i -

3^nä) 
Warlich Bau und Pracht ist stoltz! 
Wände von Cypressen-Holz, 
Thurn und Thore von Topasen, 
Rings umher Smaragdne Rasen, 
Voller Schmeltz und Chryso l i th , 
Der an statt der Blumen blüht. 

(D. G. I I I , 1. S. 337. — 1728.) 
. . . Chrysol i then, Topasen, Amethysten, 

und Cornelinen. (N. G. V, 570.) 
Chur, die — siehe: Kur. 
Chhmie, die -f (V?siK3,llä) 

. . . drey Bücher von der Chymie . . . 
(Bayles Wb. I , 132. — 1741.) O l . L. 20.) 

Dazu: 
chymisch 1-

a. Bey wo« 
. . . die chymisch en Charactere. (Ww. I , 

486. — 1732.) 
Er hat verschiedene.. . chyinische Bü

cher geschrieben. (Bayles Wb. I , 530.) 
Es kömmt nämlich dabey gar nicht auf 

die chy mische Kenntniß ihrer^ Farben 
an. (Batteuz 199.) sBayles Wb. I I I , 
432.j 

' I « Text verdruckt: Die chymischer Kennwiß 
ihre Farben. 
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d. Nebenwort 
Der Herr V. hat es auf allerlei.) Art 

chymisch untersuchet. (N. B. X I , 296. — 
1730.) 

chymisieren 1-
. . . censiren, chymisieren, cirkeln. 

(Spracht. 284. - 1748.) 
Chymift, der -j-

Man versichert, daß man ihn . . . für 
einen großen Chymisten . . . gehalten. 
(Bayles Wb. I I I , 432. — 1743.) 

Gleich ward unser Herr von Leibnitz von 
der Begierde eingenommen,. . . ein Chu-
mist zu werden. (Fl.L.20.) 

Dieß dürften die Chymisten schwerlich 
einräumen*: so wenig, als daß das 
Quellsalz ein verdicktes und crystallisirtes 
Brunnwasser ist. Denn wer kann Wasser 
verdicken? Crystallisiertes Wasser ist Eis. 

„.(B. St. I . 362 A.) sBt.VI. 103.1 
cibberisch 's- (dem engl. Schauspieler 
Cibber gewidmet oder zugehörig) 

Soviel mag aus diesem Cibberischen 
Buche genug seyn. (N. B. IV, 23. — 1747.) 

Eiceronianer, der -f-
Hat nun Erasmus . . . ein sehr guter Scri-

bent werden können, ohne sich zu eiuem ge-
schwornen Eiceronianer auszuwerfen.. .: 
so muß man mir kein Verbrechen daraus 
machen, wenn ich als ein treuer Nachfolger so 
großer Männer, in ihre Fußtapfen trete, und 
lieber mit ihnen ein Homuncio heißen, als 
mit meinen Gegnern ein Riese in dem Lateine, 
und ein Zwerg in den Wissenschaften seyn 
will. (Bayles Wb. I I , 35. - 1743.) 

. . . ein gemäßigter Eiceronianer. 
(Ebenda I I I , 298.) 

. . . weil wenig Leute mit seinem Eigen
sinne eines strengen Ctceronianers zu
frieden gewesen. (Ebenda.) 

. . . die Händel der Eiceronianer. (N. 
G. X I I , 514.) 
" Dazu: 

ciceroninnisch 1-
. . . ob er gleich die Gewissensscrupel der 

ciceronianischen Secte verdammte. 
(Bayles Wb. I , 703.—1741.) 

Ob gleich die Uebersetzuugen... von kei
nem guten Lateine sind: so kann man den
noch dasselbe, in Vergleichung seiner ju
ristischen Werke, mehr als ciceronianifch 
nennen. (Ebenda I , 303.) 

Weil wir hier ein Beyspiel von dem Aber
glauben der ciceronianischen Secte ha
ben. (Ebenda I I I , 290.) 

ciceronifch 1 
. . . in der Veurtheilung seiner cicero

nifch en Briefe. (B t .V I , 432.— 1740.) 
«' Bielfeld hatte gemeynt. dass das Meersalz 

„verdicktes «nd trystallisirtes Seewasser" wäre. 

Wenn ich hier von dem großen Werthe 
der ciceronischen Schriften und dem 
vielfältigen Nutzen, den sie ihren Lesern 
verschaffen können, auf eine nur etwas an
ständige Art handeln wollte, so würde ich 
ein Buch, und nicht eine Vorrede machen 
müssen. (Cr,) 

Obgleich diese (Reden Ciceros) insge
mein in den Händen aller Schulknaben 
sind, und in den Classen erkläret zu »verde» 
pflegen: so waren sie doch, eben diesen 
Jünglingen, ja, was noch ärger klingt, auch 
den meisten ihrer Lehrer, nach ihren ora-
torischen Kunstgriffen, d. i. nach ihrem in
neren Werthe, vollkommen unbekannt. Man 
peitschet nämlich diese und andere cicero-
nische Stücke, in den Schulen, insgemein 
nur nach den Worten und Redensarten 
durch, um ein schönes Latein daraus zu 
lernen. Den wahren Kern der cicero
nischen Beredsamkeit aber, verfehlet und 
übersieht man allemal: als welcher den 
schwachen Begriff der nieder« Schuljugend 
sehr weit übertrifft. I n einer deutschen 
Übersetzung aber,, die nun ohne alle la
teinische Zierlichkeiten und Blümchen da 
liegt, und darinnen also der schöne La
teiner Cicero verschwunden ist, kann man, 
so zu reden, nichts anders, als de« Red
ner Ncers erblicken, der schlechterdings 
nichts anders zur Absicht hat, als seinen 
Zuhörer zu unterrichten, zu überreden, ein
zunehmen, und zu rühren. (Ww. 6. Aufl. 
I I , Vr.) 

Die ciceronische Stelle im 11. H. (daß 
die Lateiner alles besser gemacht, als die 
Griechen) ist zwar sehr schön: aber von sei
nen Römern, und zwar um seine Zeiten 
bey weitem so wahr nicht; als sie in unserm 
Munde von Deutschland seyn würde. (A. T. 
Vr.) Ww. 6. Aufl. I I , Vr. Fl. Schr. 643. 

^ . N . G . V I I , 564.) 
Cider, der 

I n den mittäglichen Ländern von Europa, 
trinkt der P ö b e l . . . Cid er oder Aepfelsaft. 
(V. St. I , 226. — 1760.) 

Ciderhiindler, der -f 
Die Aufsicht der Polizey erstreckt sich auch 

au f . - .d ieC iderhänd le r . (B.St.I,232. 
- 1760.) 

cilicisch 5 
. . . den Zettel eines gewissen cilicisch en 

Statthalters. (Fl. Schr. 515. — 1730.) 
. . . an der cilicischen Küste. (Bayles 

Wb. I , 296.) My les Wb. 1,117. N. B. IV, 
169.) 

ciriiisch 5 
. . . das ciräische Feld. (Fl. Schr. 542. 

- 1730.) 
ck 
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Das gute c t ist nicht besser daran. (Spracht. 
4.Aufl. 697. —1728.) 

Es fehlen also alle die, welche das ck, wie 
andre doppelte Buchstaben, verwerfen wollen. 
Denn ein Haken klingt nicht wie hacken; ein 
Laken lautet anders, als Backen. (Ebenda 36.) 

Viele, welche die Eigenschaft und den Ur
sprung unsers ck, und tz, nicht recht einge- ! 
sehen, haben diese unschuldige Buchstaben aus , 
den: Deutschen verbannen, und dafür ein kk, 
und zz einführen wollen. Diese schrieben also: j 
Glütt, Patt, Lllkk, hatten: hezzen, schäzzen, 
wizzig. htzzig. Rizz, Schmuzz u. f. w. Allein 
wie häßlich diese Neuerung in die Augen falle, 
haben fchon unsre Vorfahren um Zesens Zei- ! 
ten eingesehen. (Ebenda 60.) , 

LIml-obZenl, das -Z- ! 
I. in der Maleret) ^ 
Der Kunstgriff d es 01 air- o K 8 e u rL de- i 

steht in der Stellung der Gegenstände, der 
Farbe und Zufälligkeiten. (Hl. 800. —1760.) 

I I . I n der Kupferstechkunst 
Olair-otiLLur heißt im Kupferstechen 

ein Stich, der in Holz geschnitten ist, aber mit 
lllleiley Farben ausgedruckt und wo das 
hohe Licht, durch das Weiße des Papiers an
gedeutet wird. (hl. 401. — 1760.) 

Elamantia, die (laut redendes Weib) -s-
Eine eintzige von diesen Clamantien 

ist schon vermögend ihren Zuhörern zum we
nigsten hefftige Kopfschmertzen zu erwecken. 
(V.T. I I , 93.-1726.) 

Es bedencke es doch Clamantia, was 
vor üble Schlüsse man aus einem solchen Ge
brülle machen werde? (Ebenda I I , 95.) 

clarlisch -st 
Endlich sehe man . . . die Clartische Ant

wort darauf Z 1. (Bayles Wb. I, 727 A. — 
1741.) 

claubergifch -s-
. . . eine Malebranschische, oder Clau-

bergische Philosophie. (Th. 499. — 1744.) 
claudisch 

. . . aus der claudischen Familie. (Bay
les Wb. IV, 588.—1744.) 

clazomenisch ^ 
Wenn er nicht mehr Ursache gehabt hat, sich 

zu beklagen, als zu sagen . . . , daß der Tejer 
den clazomenischenTimesius weggejaget, 
der Abdera zu bauen angefangen. (Bayles 
Wb.I, 13.—1741.) 

clementinisch -j-
. . . das clementinis ch e Paftoralschreiben. 

(Bayles Wb. I I , 259. — 1742.) 
Pabst Clemens der X I ernennete ihn zum 

Prinzen der Akademie von Bononien, die noch 
jetzt die Clementinische heißt. (Hl. 393.) 

clevisch 5 
. . . von der clevisch en Prinzessinn Eleo-

nora. (N.G. 1,20.-1751.) 

. . . die clevische Erbschaft. (B. St. I I , 
48.) 
^ Dazu: 

Clevische, das 1-
Dieserwegen war Koornhert genöthiget, 

ins Clevische zu flüchten. (Bayles Wb. 
I I I , 15. — 1748.) 

. . . Santen, im Clevischen. (Ebenda 
IH, 16.) 

...die Ansprüche aufs Clevische. (B. 
„ S t . I I , 48.) 

Cliusposaunenweis, die s 
Wir wollen doch davon unfern Lesern die

jenigen (Reimmaaße) benennen, welche. . . 
Mag. Nmbrosius Metziger erfunden hat . .. 
mit 17 Reimen die Cliusposaunenweis, 
und die Melissenblümleinweis. (Bt. I I I , 415. 
- 1734.) 

cluverisch 1-
Es ist eine neue Cosmogonie, die der Car-

tesillnischen Bümetischen, Cluverisch en, 
Whistonischen und Woodwardischen schon an 
die Seite gesetzt zu werden verdienet. (N. B. 
IV. 42. — 1747.) 

Eoccejaner, der -j-
. . . unter den Coccejanern und Carte-

sianern. (Bayles Wb. I I . 831. — 1742.) 
. . . die Grundsätze der Coccejaner. 

(Ebenda.) 
Dazu: 

coccejanisch -f-
Und die Herren Goltesgelehrten, ob sie 

wohl zuweilen durch die Schrift selbst ge
nöthiget werden, den mystischen Verstand 
gewisser Sprüche zu untersuchen: So hüten 
sich doch die gesundesten unter ihnen für 
dem Coccejanifchen Irrthnme; daß der 
H. Geist durch ein jedes Wort in der Schrift 
so viel habe sagen wollen, als selbiges nur 
immermehr bedeuten tan. I n Wahrheit, 
ist etwas in der Welt vermögend, die Bibel 
ungewiß und wankend zu machen, so ist es 
diese ungereimte Meynung. (Redet. 679.— 
1726.) 

Eoccejanismus, der 1-
. . . die Ergebenheit . . ., die er gegen 

den Cartesillnismus und Coccejanis-
_mus halte. (Bayles Wb.IV, 517. —1744.) 

Loelum -j-
Hieraus sehen wir ohne weitläuftigen Be

weis, daß weder Oooluru, noch Lsrra hier 
statt finde. (Th. 834. — 1742.) 

Eolonel, der -s-
Es heiße also . . . bey dem Großen Stabe: 

. . . Ovlon s l Oberster. (Spracht. 157. — 
1748.) 

Colonel-Lieutenant, der -s-
Es heiße also . . . bey dem Großen Stabe: 

. . .Ool l lnsI - I^ isn isnÄnt Unteroberster. 
(Spracht. 157. — 1748.) 
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colonnifch -j-
. . . die Colonnische Familie zu Rom . . . 

(Bayles Wb. I , 146.—1741.) 
cumifä) (zu Como gehörig) f 

Le Bändel. . . erzählet, daß Jason Maino, 
da er dem Kaiser Maximilian die Blanca 
Sforzill zugeführt, in Gefahr gewesen, mit 
dieser Prinzeßmn auf dem EomischenSee 
umzukommen. (Bayles Wb. I I I , 288. — 
1743.) 

Comitien, die f 
. . . an einem Tage der Comit ien. (Bay

les Wb. I I I , 447. — 1743.) 
Eommtte, die (Ausschuss, Komitee) -s-

Eomenius kam im Herbstmonate 1641, in 
London an, und würde zu einer Com-
mite zugelassen worden seyn, um darinnen 
seinen Entwurf der Verbesserung vorzutragen; 
wenn das Parlament nicht mit andern Ge
schafften allzusehr überhäuft gewesen wäre. 
(Bayles Wb. I I , 215. — 1742.) 

^«neett« (italienisch) 1' 
Sie suchten lauter scharfsinnige Gedanken, 

die man in Italien (üones t t i nannte. (S. 
fr. K. I , 166. — 1754.) 

l'onelMo, die -s-
. . . die bey den Alten sogenannte Oon-

c1u8io oder ?Llora,t.i«. (Hm. 362. — 
1740.) 

condisch -j-
. . . in dem condisch en Pallaste. (Bay

les Wb. I, 5. — 1741.) 
eo iMerM« f-

. . . welches er in seiner Sprache ein oon-
tiä,6l3,dl68 suß'ÄAOinsut, treffen, nennt. 
(B. T. I , 398. — 1725.) 

douiirumtio, die -s-
. . . nach geschehener 0ont irni2,t , ic) i ie 

seines Thematis. (Hm. 213. — 1740.) 
dontuwtio, die -f-

. . . daß er nach geschehener Oonkirrüations 
seines Thematis, noch eine Oor i l n ta t i i o -
Q6rQ der entgegen gesetzten Meynnng an
stellen solle. (Hm. 253. — 1740.) 

. . . dieser Theil der Rede, den man Oc>n-
tu, tutiic» nennt. (Ebenda 254.) 

t!<mi.imetivu8, der -f-
Die Zeitwörter... haben allerhand Noäus, 

als-den Iuäiogt,iuuili, den Ira^Lratinuru, 
den <Dc>r>Hu,not)iuu,in, den lukiuitiuurü. 
(Bt. I , 160. — 1732.) 

Hingegen bey dem OonHuul l t iuo er
äuget sich eine desto größere Unähnlichkeit. 
(Ebenda 1,171.) M IV, 91.) 

Eonnestable, der -f-
S. Ballier hatte an das Eon «est ab le von 

Bourbon Aufrühre Theil gehabt. (Bayles 
Wb. I I I , 777. — 1743.) 

. . . ein Mitschuldiger der Rebellion des 
Connestables. (Ebenda.) 
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. . . daß sie sich vom Connestable von 
Montmorency schänden lassen. (Ebenda I I I , 
778.) iBayles Wb. I I I , 778.j 

Eunuetaliel, der (auch: Connetable) -j-
(^/VsiAÄNÄ) 

Diese Rede . . ., gab dem Connetabel 
zn erkennen, daß er sich gcirret hätte. (Bay
les Wb. I , 535. — 1741.) 

. . . der Connetable von Montmorency. 
(Ebenda I I I , 779.) 

Conneftableramt, das 1-
. . . wegen seines Connestableramts. 

(Bayles Wb. I I , 607. — 1742.) 
Conneftabelschwert, das 1 

. . . nachdem er den 7 März, 1425, das 
Connestllbelschwerdt erhalten. (Bayles 
Wb. I I , 163. — 1742.) 

dnnuoxio, die -j-
Ebenso kan es kommen, daß mehr als eine 

Oonnsxic» statt findet. (Redet. 214. — 
1736.) 

(üonnLxio. Ist der Untersatz des Haupt
beweises. (Ebenda.) 

Connoisseur, der -s-
Diesen Satz, glaubt er, könnten grundge

lehrte Connoisseurs der Poesien ange
zogener Nationen den getreusten Liebhabern 
und Auspolirern ihrer mütterlichen Mund-
und Sprachweisen allzu wohl erhärten. (Bt. I , 
240. — 1732.) 

conringisch 5 
. . . eine ziemliche Sammlung Conr in -

gischer Briefe. (N. B. IV, 102. —1747.) 
. . . die Fortsetzung der conriugischen 

Briefe. (Ebenda IV, 103.) 
(!an80Meu8, das -j-

Nimmt man nun den Beweis gleich zum 
Anfange, so nennet man ihn das ^uteoecieuZ; 
und der Hauptsatz heißt das0c>nnsyu,6N8. 
(Redek. 212. — 1736.) 

Bey dem Conseqvente kan man . . . die 
Anfrage im Namen . . . des Stifters aller 
Ehen thun. (Ebenda 716.) 

Auch diese wird am füglichsten psr H,nt,s-
esäsuL und (Üari8ociu,sn,8 gemacht.(Ebenda 
717.) Medek. 214.) 

eOII8«YUMtO -f-
Mi t dem LoriLSH'uouts ist es eben so 

bewandt. (R. 40. — 1724.) 

. . . seine Weisheit sey die Ursache, daß er 
llou.86cirlSQtsr das Beste erwählet. (Th. 
278. - 1744.) 

consoniren ^ 
. . . consoniren de Klänge. (N. G. I I I , 

465. — 1753.) 
contifch (der Familie Nonti gehörig) f 

. . . einen Theil des contischen Pallastes. 
(Hl. 1056. —1760.) 

Contoir-Gebühr, die f 
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Geizig ist . . . ein Wechsler, der nicht genug 
pro Oent, bekommen kann, und sich doch noch 
Bemühungen, Spesen und Postgeld, ja ^ o n -
Koir-Gebühren, bezahlen läßt, wenn gleich 
das Aufgeld, oder ^.310, schon entrichtet wor
den, und alle Briefe durch Einschluß gegangen, 
und dergleichen. (Gebr. u. M. 131. —1758.) 

Contouche, die f 
Wenn also unfre Frauenzimmer Kleidungen 

bald Iuppen, bald Contouchen, bald Vo-
lanten, bald Andriennen genennet werden, so 
wunderts mich nicht. (V. T. I I , 178. — 
1726.) 

LontrMetio in n,<lMto f 
Es hilft gar nichts, wenn ich ihnen sage 

daß dieses ein gcmtz unnatürlicher Ausdruck 
sey, den die Lateiner <üant.r3,äiot,iansm 
i n 2.«^ Lato nennen. (V.T.1,269. —172.',,) 

«Mtr» rufen 1' 
. . . sobald etliche Schutte davor, ein an

derer zu wetzen und llont.ra zu ruffeu an
fängt. (V. T. I I , 170. - 1726.) 

Contrefatt, das (Bildnis) -j-
Ein malerischer Ausdruck, wodurch man 

ein Cont ie fa i t versteht, daran die natür
lichen Fehler vermehret sind. (Hl. 342. — 
1760.) 

. . . menschliche Bildnisse, die man auf un
deutsch Portraits oder Contrefai ts nennet. 
(Gebr.n. M. 182.) 

Contrarium, das f 
Ich komme auf das Cont rar ium oder 

Gegentheil dessen, was der Redner behauptet. 
(Hm. 335.— 1740.) 

. . . also kan man zum Oauti-Äi-in auch 
entgegengesetzte Gedancken oder Lehr-Sätze 
rechnen. (Ebenda 336.) 

. . . lauter schriftmäßige Vonti-irria.. 
(Ebenda.) 

Convetmnce, die (künstlerische Über
einstimmung alle Teile eines Kunst
werkes) 1-

Die Convenance oder der Wohlstand 
erfodert, z. E. daß ein Herkules nicht mit 
einer leichten Kleidung, noch ein Apollo mit 
einer schweren gemalet werde. (Hl. 430. — 
1760.) 

Convententta, die z-
Eonvenient i l l , das Nach- oder Zu

sammenkommen. Oder das Zeichen der Hal
tung, bis die andern Stimmen nachkommen. 
Es sieht also aus: "^ oder ^ . (Hl. 430. — 
1760.) 

Eojcherntcaner, der j-
. . . wir Cop ernicaner. (Fl. G. 41. — 

1726.) 
. . . einer der eifrigsten Copernicaner. 

(TH.391.) sBaYles Wb.IV, 22.^ 
s" Dazu: 
j coppernicanisch f 

. . . das Copernicanische Systema. 
(Fl. G. 33. — 1726.) 

I n dem Eopernicanischen Weltge
bäude hat man diese Weitläufigkeiten nicht 
nöthig. (Ebenda 37.) 

. . . das copernikanische Weltg..'-
bäude. <TH. 397.) 

Und wenn man nur das einzige erweget, 
daß das tychonifche (System) sich selbst 
widerspricht, so kann man es unmöglich mic 
dem copernicanischen gleich setzen. Denn 
auf einem jeden Planeten wird ein Tycho 
kommen, und lehren können, sein Planet, 
daranf er ist, stehe fest im Mittelpunkte. 
und alles übrige laufe um ihn in die Runde. 
Welcher von diesen Tychonen hat nun recht? 
Der im Saturn, der im Jupiter, oder der 
auf dem Mars? Denn sie haben alle eben 
so viel Grund, als der unstiqe. lBayles 
Wb. I V, 226 A.) D t . 1, 301. Vayles Nb. 

—IV, 225.f 
coptisch s 

Sie (die Zigeuner) hätten ihren Gottesdienst 
in der Eoptischen Sprache verrichtet. (Bt. 
I I I , 707. —1734.) 

Cuquette, die -j- (Wo i ^nä ) 
» . . eine von denen deruffensten Co-

quetten der Stadt . . . (V .T . I, 116.— 
1725 , 

Gerade, als ob eine unzüchtige, keusch, und 
ein Schelm ehrlich werden würde, wenn man 
diesen einen t?ri),ion, jene hingegen eine 
Oo Ane t te nennen möchte! (Ges. R. 602.) 

eoräin f 
. . . wenn man der Lateiner ihr ».uts und 

lloräm ausdrücken wollen (Bt. I, 132. — 
1732.) 

corneilltfch -f-
Denn das wäre ja wohl eine Thorheit, zu 

glauben: daß alle die 1500 wälsche Stücke 
beym Nioeaboni, oder alle 2000 französische, 
die nur vorhanden sind, lauter Meisterstücke 

! seyn sollten: da selbst nicht einmal alle cor-
, neillische, racinische, oder molierische Stücke 
' für recht gut gehalten werden können; ge

schweige denn,daß alle ihre Iodelets*,Pradous, 
und Scuderys, lauter Vorneillen und Nacinen 
gewesen seyn sollten. (N. V. Vr. — 1751.) 

cornisch -f-
Er zählt sechs dieser Mundarten. Die 

wallifche, oder die Sprache der alten Britten; 
diecurnische; diearmorische; die inländische; 
die Sprache der Einwohner von Man, und 
endlich dieMundart welche in den irrländischen 
Gebirgen und westlichen Insuln von Schott
land gebräuchlich ist. (Bt. V I , 268. — 1739.) 
sN. B. X I , l 75.) 

cornwallifch 1-

* Null wol heißen: Iidelles. 
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Der Cornwallische Dialect. (N. V. X I . 
173. — 1750.) ' 

. . . der cornwallische Dichter, (Hl. 
241.) 

Eorolar ium, das f 
. . . desto hitziger hatte ihn ein angehängtes 

lloi-ollariniQ von der vorherbestimmten 
Harmonie gemachet. (Ww. 6. Aufl. I I , Vr. — 
1735.) 

Als ich erwiederte, daß meine Oo r o l l 3.» 
rig, mit Bewilligung des Decani der philo
sophischen Facultät . . . gedrucket worden, 
brach er nur destomehr in Klagen aus. 
(Ebenda.) 

Corona, die -s-
I . Kranz 

Corona. War bey den alten Völkern nur 
ein Kranz von Blumen; dazu bald von Oel-
biiumen, bald von Eichen, bald von Lorber-
zweigen die Reiser genommen wurden. Nach
mals flocht man auch Blumen darunter: bis 
endlich auch übersilberte, und vergüldete Bleche 
mit eingeflochten wurden. (Hl. 441.— 1760.) 

I I . ein Zeichen in oer Musik 
Corona so wird von den Italienern dieses 

Zeichen "? genennet. Es bedeutet eine Ge-
ncralpause. '(Hl. 442. — 1760.) 

LorM8 M i « , das -s-
. . . wenn er gleich das gantze Corpus 

I u r i s biß auf den Band gefressen hätte. (V. 
T . I I , 116.—1726.) 

cortontsch 1-
. . . die Cortonische Akademie (N. G.V1, 

282. — 1736.) 
corvinisch (Corvinns, Amaranthes) -j-

. . . die corvinische Schreibart. (Gedichte 
der Gottschedin, Vr. — 1763.) 

Eosmotheoros, der -s-
. . . des berühmten Hngens Cosmo-

theoros. (Th. 171.—1744.) 
costerisch 1-

. . . die costerischen geschnittenen Tafeln. 
(S. sr. K. I I I , Vr. - 1756.) 

GoMne , die 1- (V/si^anÄ: äag 0.) 
I . das übereinstimmende Zeitgemäße eines 

Gemäldes 
Costüme. Ein malerischer Ausdruck, wo

durch man dasjenige versteht, was der Zeit, 
der Denkungsart, den Sitten, Gesetzen . . ., 
und den Gewohnheiten eines Landes gemein 
ist; dahin man die Scene eines Bildes setzen 
will. Es ist nicht genug, daß in der Dar
stellung einer Schilderet», der O o g t i i n s 
nichts entgegenlaufe: es muß auch noch so viel 
möglich, irgend ein besonderes Merkmal da
rinnen seyn; daß man erkenne, die Scene sey 
eben hier vorgegangen. O l . 448. — 1760.) 

Wider die O o s t n i n i aber hat er gar oft 
gefehlet, und vielmals Juden deutsch gekleidet. 
(Ebenda 575.) 

I I . Zeitkleid 
Man begreift auch unler dem Worte Oo-

8 tu ms alles, was die Zeitrechnung, die Ord
nung der Zeiten, und die Wahrheit gewisser 
Begebenheiten betrifft, die alleWelt weis; kurz, 
alles was die Eigenschaft, die Natur, und das 
wahre Wesen eines jeden vorgestellten Gegen
standes anzeiget. (Hl. 448. — 1760.) 

cottisch f 
Der Po, alt deutsch, der Pfad, entspringt 

aus den cottischen Alpen. M . 1230. — 
1760.) 

cottonisch 1-
Tolcmd hatte seinen Briefen eine Abschrift 

eines Aufsatzes beygefüget, welcher... unter 
den N8tsn der cottonischen Bibliothek ge
funden ward. (Bt. I , 339. — 1732.) 

. . . aus einem Manuskripte des Cotto-
nischen Büchervorraths. (Ebenda V I , 268.) 

craßisch f 
Dergleichen war der Donner, der in das 

Craßische Feld schlug. (N. B. IV, 258. — 
1747.) 

Credo, das -s-
Er . . . begann mit ihm das Oroclo zu 

singen. (N .F . I , 8. — 1752) 

Hätte ich da nicht voltigiren können: Oiadls 
rn'sruport.6! ich hatte luiLsradlsnwut, « rs -
p i ren müssen. (V. T. I I , 141. — 1726.) 

crimmisch 5 
Er war . . . durch die lange Gefangenschaft 

in der crimmisch en Tartarey sehr ge-
demüthiget. (Bayles Wb. I , 257. — 1741.) 

Grittcus, der (siehe auch: Kritik, Kritiker, 
kritisch) -f 

. . . ein Cr i t i cus : dadurch ich nemlich 
nichts anders verstehe, als einen Gelehrten, 
der von freyen Künsten philosophiren kan. 
(Dichtk.81.—1730.) 

Was uns nun dergleichen C r i t i c i , 
solche philosophische Poeten, oder Poesie-Ver
ständige Philosophen sagen werden, das wird 
wohl ohne Zweifel weit gründlicher feyn, und 
einen richtigem Begriff von einem wahren 
Dichter bey uns erwecken, als was der grosse 
Haufe, nach einer bezüglichen Empfindung 
feines unbeständigen Geschmackes, zu loben 
oder zu tadeln Pflegt. (Ebenda.) 

. . . eine Prophezeiung . . . die al len 
Cr i t i c i s so viel Schwierigkeiten gemacht hat. 
(Ebenda 149.) 

Wer hat jemals die Unbilligkeit höher ge
trieben, als sie Herr Bayle hier gegen die 
Cr i t icos treibt? Was fordert er doch für un
mögliche Dinge von diesen guten Leuten? Sie 
sollen die Unrichtigkeit eines Vernunftschlusses, 
bey den alten Schriftstellern, wahrnehmen, 
prüfen und verbessern können! Wer kann den 
geletzrtenMänncrn, die ihrLebenlcmg mit alten 

62* 
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unleserlichen Mcmuscrivten, mit Anmerkung 
verschildener Lesearten, Schreibfehler und 
Druckfehler, guter und böser Redensarten, or
dentlichen oder abweichenden Ausdrückungen, 
und tausend Schnitzern Wider die Sprechkunst 
zugebracht haben; wer kann es, sageich, sol
chen Grundseulen des Parnasses und der ge
lehrten Welt, deren Gehirn sich längst in ein 
Wortregister verwandelt hat, zumuthen, das; 
sie auch die Logik verstehen, und einen Begriff 
von einem gefunden Vernunftschlusse haben 
sollen? (Bayles Wb. I , 421 A.) sMchtt. 83. 
89.160.186.1 

cromluellisch f 
So bald Carl der I I . zur Regierung kam, 

und die Eromwellische Parthey also wei
chen mußte, lebte Milton so lange in größter 
Stille, bis die Königliche Amnestie... alles 
vorgegangene bekannt gemacht, und er. . . sich 
nun Zu Nemtern und Ehrenstellen unfähig ge
macht sähe. (Bt. I. 88. — 1732.) 

. . . welches eine Satire über den crom? 
wellischen Aufruhr ist. (hl. 298.) 

Gromwellist, der -f 
Die noch übrigen Cromwellisten in 

Engelland, hielten es mit Miltons Ausspruche. 
(Vüyles Wb. I I I , 403. - 1743.) 

Cubebe, die f (^.äsluQ^) 
Aus Japan schaffe dir Zibeth und Por-

cellan, 
Aus Goa Vfeffer, Mosch, Cubeben, Ing

wer an. (G. 658. — 1736.) 
Cubitus, der f 

Ja derselbe behauptet, seine Steinhange fey, 
nach dem allen in der Schrift gebräuchlichen, 
phönicischen, ägyptischen und hebräischen Cu^ 
b i tus, oder Elle, gebauet worden. (N.B.VI, 
112. - 1748.) 

...400CubitosoderalteEllen. (Ebenda.) 
«um inlamia 1' 

. . . die Sache ward dahin gespielet, daß er 
mit Schimpf und Schande aus Abel verwiesen, 
oder nach Academischer Art zu reden, ouin 
intaiuin. rsleAiret wurde. (V.T. I I , 181. 
- 1726.) 

Gurialformel, die -f 

. . . Hofreden, darin« ausser den Titeln und 
Namen, und etlichen Cu r i a l f o rme ln 
nichts weiter vorkömmt. (Redet. 685. — 
1736.) 

clM'ianisch 5 
. . . aus der cypricinischen Bibliothek. 

(Fl. L. 2. - 1744.) 
cyprifch f 

. . . Pistolen, welche mit cyprischem Pul
ver geladen sind. (Bayles Wb. I I I , 449. — 
1743.) 

Die Pforten dazu waren von cyprischem 
Holze. (HI. 616.) 

Nun singen die babylonischen und cyp r i -
schen Mädchen also. (N. B. I I , 196.) 

cyrenaisch 1-
. . . er gieng zu der cyrenaischen Secte 

über. (Bayles Wb. I I , 792. — 1742.) 
. . . die cyrenaische Secte. (N. B. IV, 

238.) lN.B.V, 104.) 
cyrillisch f 

Er (Johann Mcmlius) ist der erste gewesen, 
der zu Laybach eine Buchdruckerey angeleget, 
und die sklllvonische Sprache mit lateinischen 
Littern zu drucken angefangen, welches . . . 
Primus Tuber erfunden hatte; anstatt, daß 
man zuvor mit glaguelitischen oder c y r i l 
lischen Buchstaben geschrieben. (Bayles Wb. 
I I , 252.— 1742.) 

Diese Bibel ist ohne Zweifel mit c y r i l 
lisch er Schrift gedruckt. (Ebenda.) 

cythertfch 1-
. . . dem niedrigen Gegenstande des cy-

therischen Gottesdienstes. (N. G. I I I , 357 
— 1753.) 

. . . daher haben die Poeten sie den cy« 
therischen Vogel genennet. (Hl. 1541.) 

Czar, der (s. auch: Zar) -j- (Ms In l lS n. 
>V LIANNA) 

Die Anzahl deiner ersten Czaaren, 
War ungezähmten Tygern gleich. 

( D . G . I I I , 1.S.29.—1723.) 
. . . mein Czaar erwacht. (Ebenda 32.) 
Der Czaar Peter. (Fl. L. 56.) 
. . . die Macht der Czaare. (B. St. I I . 

420.) 



Druckfehler und Zusätze 

Auf S. 7 links (abbalgen): lies Fell stattFall 
„ „ 13 rechts (Abendmahlzeit)-lies träumt 

statt träumet 
„ „ 13 (ebenda): lies Ww. statt Ebenda 
„ „ 24 l. (Abgrund): lies Bm. statt Ebenda 
„ „ 26r. (abhelfen): lies Zänkereyen statt 

Hänkereyen 
„ „ 27 l. (Abjagung) fehlt ein 1-
„ „ 58 r. (abtrennen): lies Drum statt 

Drumm 
„ „ 72 r. (achtfach): lies Spracht. 246. — 

1748 statt Spracht. 4. Aufl, etc. 
„ „ 78 l.Miite: lies Nie noch statt doch nie 
„ „ 79 l. (Aderlässen): lies wolle statt 

wollte 
Ebenda: lies Herrn statt Herren 
Ebenda: lies Aderlässen statt Ader--
Lassen 

„ „ 116 l. lies llllerkriegerischten statt aller-
triegerichsten 

„ „ 129 r. (llllervornehmst I I ) : lies aller-
vornehmste statt vornehmste 

„ ., 141 r (allzugemäßigt) fehlt ein ^ 
„ „ 144 l. (allzuhochmüthig) fehlt ein -f-
„ „ 144 r.(allzuküustlich) dsgl. 
„ „ 144 r. (allzulang): lies <- statt 5 
„ „ 145 r. (allzumystisch) fehlt ein -f-
„ „ 150 r. (allzuviel): lies ^ statt 1' 
„ „ 1521. (allzuwert): lies <- statt f 
„ „ 166 l. 25. Z. v. oben: lies Demosthenen 

statt Dimosthenen. 
„ „ 170 r. lies Hltervater statt Altervater 
„ „ 177 r. (Amphibrachys): lies Baccchius 

statt Bachtus 
„ „ 2131. 23. Z. v. unten istdas nichthin-

ter Redensart: zu streichen 
,. „ 268 r. 23. Z. v. oben: lies Ww. statt Wb. 
„ „ 2691. (ansehen): lies angeführte Be

deutung statt angeführte Bedeu
tungen 

„ „ 289 r. (Ansuchung tun): lies in der Ge
sellschaft statt in der G. 

„ „ 336 r. 2. Z. v. unten: lies V I I I statt V I I 

AufS.400 l.4.Z.u. oben: lies verdrüßlich swtt 
verdrießlich 

Ebenda 21. Z. v. oben: lies Aarou statt 
Acron 

Ebenda r. 3. Z. v, oben: lies sich mit o. b. e. a. 
statt mit o. b. a. 

Ebenda 27. Z. v. oben: lies vernünftiger 
statt vernünftige 

Ebenda 19. Z. v, unten: lies doch statt noch 
Ebenda 13. Z. „ „ lies vor statt an 
Ebenda 14Z. „ „ lies an statt vor 

I m Verzeichnis der Abkürzungen ist 
hinter D. G. I I I , 1. und 2, einzurücken: D. G. 
IV. — Der Deutschen Gesellschaft in L. ge-
sammlete Reden und Gedichte (1732). 

I n demselben Verzeichnis istFch. v orFl . G.,-
S. fr. K. hinter Redet, einzurücken und in 
Vayles Wb. die Jahreszahl 1740 in 1741 zu 
ändern. 

Auf S. 27 r. ist die Klammer auf Abkonter-
feyung zu beschränken 

„ „ 40 r. unten bleibt die Klammer auf 
„ „ 56 r.ist die Klammer zu cibstreilen auf 

abstreiten lassen zu beschränken 
„ „ 83 l. gehört die Klammer zum ganzen 

letzten Zitat 
„ „ 171 r. rückt vor altjüdisch das aufS. 172 

eingefügte Alümetrie 
„ „ 318 l. schließt die Klammer vor Arbeit-

Haus 
„ „ 400 ist die Korrektur leider unbeachtet 

geblieben 
Bitte zu ändern: 

aufhalten, sich 
I. verweilen, wohnen ^ 

a,. Von Personen 
i . nach der 2. Zeile von oben: 

d. Von Sachen, Stoffen u. dgl. 
(Hierzu gehört das 3. Zitat von I. „Man 

muß etc." während das 7. Zitat von I I zu l a 
an die dritte Stelle rückt.) 
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AufS.401 rückt vor das HI. tadeln 
I I I . im Lesen, Reden oder Schrei

ben innehalten 
(Hierzu das 8. Zitat von I I auf 
Leite 400 r.) 

Dann folgt 
IV. tadeln (sich über etwas a.) 

Von 3.40! rückt das Z.Zitat: „Hatten Sie sich 
etc." nach S. 400l. an die 4. Stelle 
von umen. 

I n einer ganzen Reihe von Fällen folgen 
auf Zitate aus den Jahren 1724 bis etwa 
1730 in vereinfachter Rechtschreibung solche 
aus späteren Jahren in alter Rechtschreibung. 
Das hat feinen Grund darin, dass jene 
späteren Ausgaben (den Gedichten von 1736 
und 3t, den Reden von 1749) entnommen 
sind, da die ersten Trucke nicht mehr vor-
liegen. Maßgebend für die altere, noch sehr 
schwankende Rechtschreibung Gottscheds und 
der Zeit bis etwa 1730 bleiben vor allem 
die .Vernünftigen Tadlerinnen° aus den 
Jahren 1725/26 und der Medermcmn' aus 
den Jahren 1727/28. 



I m Gottsched-Verlage (Berlin-Schöneberg, Eisenacher Straße 77) ist er-
schienen und durch diesen, wie auch durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

^ ^ ^ s ^ / > ^ " " " Euaen Reichet. Erster Band. M i t dem Bildnis 
^ 3 / V ^ " ^ s N ) ^ V Gottscheds aus seinen ersten Mannesjahren, den Abbildungen 

' ^ seines Iuditter Geburts» und Leipziger Wohnhauses und 
dem Bildnis der jungen Gottschedin. 

- - ^ ^ Preis 8,50 Mk., geb. 10,- Mk. - ^ ^ - -
Aus den bisher erschienenen, zum Teil sehr umfangreichen Besprechungen 

seyen hier wenigstens einige Sätze mitgeteilt: 
I m einzelnen wird die Arbeit Reichels wol manchen Widerspruch finden; 

niemand aber, der sich in Zukunft mit Gottsched beschäftigen oder zu diesem 
Problem Stellung nehmen will, wird an diesem Ltknäarä-^orK vorübergehen 
können. Dr. Ludwig Goldstein in der Königsberger Hartungschen Zeitung. 

Die Begeisterung für Gottsched war bei Reiche! kein aufflackerndes Stroh-
feuer, sondern einZ zuerst wol aus einem starken, allen Ostpreußen eigenen Heimat» 
gefühl heraufgewachsene, dann aber in der Beschäftigung vieler Jahre dauerhaft 
begründete Liebe, die auch denen ihre Wahrheit eindringlich darlegen kann, für die 
das in aller Historie mit Recht unabweisbare Wort voranstellt: Tatsachen be
weisen . . . Der klare Aufbau seines Buches zeigt in der Tat, immer an der 
Hand der vorhandenen Dokumente, die AnHaltbarkeit des gemeinläufigen Urteils 
über den großen Ostpreußen. Dr. Heinrich Spiero in den Gränzboten. 

Wie steht fortan Gottsched innerhalb unserer Geschichte und Litteratur- und 
VUHnengeschichte? Auf diese Frage gibt Reichet schon in diesem ersten Bande 
seines Monumentalwerkes eine erschöpfende, nach allen Seiten ausgreifende, sich 
nie in das Kirchhofsgebiet lebloser Philologie verirrende Antwort. And das 
wichtigste: Reiche! stellt uns eine ganz große, von Leben, Kraft und Geist sprühende, 
echte Leidenschaft und größte Besonnenheit in sich vereinigende Gestalt vor Augen, 
die mitten unter uns steht, an unseren Kämpfen teilnimmt und uns, wenn wir 
ehrlich sein wollen, noch nach mehr als einem Zukunftsziel hin zum zuverlässigen 
Gesellschafter und Mitkämpfer werden kann . . . Reichels Buch ist kein „gelehrtes" 
Buch im landläufigen Sinne des Wortes. Kein Literaturphilolog alten Stils 
hats geschrieben, sondern ein auf allen Gebieten des geistigen Lebens reich be
wanderter Gelehrter, der Historiker und vor allem Künstler ist. 

Deutsche Lehrerzeitung. 
Ein abschließendes Arteil über das Ganze kann natürlich erst gefällt werden, 

wenn es einmal vorliegt. Aber rühmen dürfen wir heute schon die Fülle von 
Kraft und Geist, aus denen das Werk geboren ist. 

Professor K a r l Verger in der Deutschen Welt. 
Alles in Allem ist es ein ungemein reichhaltiges Werk. 

Tony Kel len in Wissen, Welt und Leben. 
Reiche! stieß einen Donnerruf gegen den Aberglauben der res Huäioats. 

aus. Er schritt aus eigener Kraft zur Wiederaufnahme des alten Prozesses. Er 
lud vor seinen Nichterstuhl die Parteien und die Zeugen und brach im Namen 
der ewigen Gerechtigkeit das Arteil des achtzehnten Jahrhunderts als ein falsches, 
parteiisches und böswilliges . . . Ein stolzer und mächtig ergreifender Anblick, 
dieser Mann, der ganz allein gegen einen reißenden Strom schwimmt, die Gleich
gültigkeit der Welt aufrüttelt, für einen schwer Mishandelten Gerechtigkeit gewisser
maßen mit der Spitze des Schwertes erzwingt und einem Verschollenen das Haupt 
mit neuem Ruhme bekränzt Der Mann, der Deutschland Geschmack und deutsches 
Fühlen lehrte, der die Sprache reinigte, veredelte und ausgestattete, der die Dichter 
zur Natur zurückführte, der den Grundstein zur deutschen Schaubühne legte, durch 
dessen Seele alle Geisiesströmungen des klassischen Jahrhunderts fluteten, hat An
spruch auf einen der vornehmsten Plätze in der deutschen Nuhmeshalle. 

Dr. Max N o r d au in der Neuen Freien Presse. 



Reichet hat das unbestreitbare Verdienst, dass er aus den Schriften seines 
Helden selbst die wirkliche Meinung des Reformators von Litteratur, Theater und 
Sprachlehre, der auf vielen Gebieten den Anschauungen seiner Zeit voraus war, 
zu Tage förderte. Gottsched hat dabei als Mensch wie als literarischer Führer 
und philosophischer Aufklärer ganz wesentlich gewonnen. 

Profe^or Dr. Max Koch im Litterarischen Centralblatt. 

Man lasse sich durch die vielen ganz gehässigen, die Ausführungen des Ver» 
fa^ers teils verdrehenden, teils unterschlagenden Kritiken gewisser „Männer vom 
Fach" nicht irre machen. Das lebensvolle Werk wird für jeden intelligenten Leser 
zum Ereignis werden. D U - Band 2 erscheint im Kerbst 1910. ^WW 
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