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Die vorliegende Monographie ist eine meiner Arbeiten, wie sie nach Abschluss des Projekts
“Lehn-Wortbildung” des Instituts für Deutsche Sprache entstanden sind.
Dieses IDS-Projekt war 1987 mit einem Forschungsbericht vorgestellt worden; Ergebnisse
wurden bei Beendigung des Projekts in drei Pilotstudien publiziert.
Hoppe, Gabriele/Alan Kirkness/Elisabeth Link/Isolde Nortmeyer/Wolfgang Rettig/Günter Dietrich Schmidt
(1987): Deutsche Lehnwortbildung. Beiträge zur Erforschung der Wortbildung mit entlehnten WB-Einheiten im
Deutschen, Tübingen. (= Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache, Bd. 64).
Hoppe, Gabriele (1999): Das Präfix ex-. Beiträge zur Lehn-Wortbildung. Mit einer Einführung in den Gegenstandsbereich [Lehn-Wortbildung] von Gabriele Hoppe und Elisabeth Link, Tübingen. (= Studien zur deutschen
Sprache, Bd. 15).
Kinne, Michael (2000): Die Präfixe post-, prä- und neo-. Beiträge zur Lehn-Wortbildung, Tübingen. (= Studien
zur deutschen Sprache, Bd. 18).
Nortmeyer, Isolde (2000): Die Präfixe inter- und trans-. Beiträge zur Lehn-Wortbildung, Tübingen. (= Studien
zur deutschen Sprache, Bd. 19).

Die Einbeziehung des Neulatein als Untersuchungsgegenstand geht zurück auf Alan Kirkness,
den ersten Leiter des Projekts “Lehn-Wortbildung”. Er hat seine Einsichten und Begründungen auch in jüngster Zeit wieder vorgestellt ((2012) 2013) (s. 7. Literatur).
Der gerade erschienene Band 3 (2015) 1 der “Word-Formation”, hrsg. v. Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen und Franz Rainer (s. 7. Literatur), unter vielen Aspekten für
unsere spezielle Themenstellung bedeutend, konnte hier nicht mehr berücksichtigt werden. Es
wird in anderem Zusammenhang auf die Beiträge eingegangen.
Meine Arbeiten zur Lehn-Wortbildung sind unter 7. Literatur verzeichnet. Im Text der Monographie selbst wird bei allgemeinerer Darstellung der von mir schon behandelten Einheiten
auf eine bibliographische Angabe verzichtet.
Allen, die dazu beigetragen haben, dass auch diese Monographie im Institut für Deutsche
Sprache veröffentlicht werden konnte, habe ich sehr zu danken.

Gabriele Hoppe, November 2018

1

Das dieser Publikation zugrunde liegende Manuskript wurde Anfang 2016 fertiggestellt. (Anm. d. Hg.)
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1.

Einführung und Überblick

1.1

Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike mit
<FRESSER> und ihre Folgen für Entwicklungen auf lateinischen Sprachstufen
und in modernen europäischen Sprachen

Die projektbegründende Einbeziehung des Neulatein in die Untersuchungsbereiche “Entlehnung” und “Lehn-Wortbildung” hat zu berücksichtigen und darzustellen, dass solche
sprachlichen Prozesse auch auf früheren lateinischen Sprachstufen wirksam waren.
Ergebnisse dieser Prozesse haben sich im Neulatein verbreitet und mit den vielfältigen und
eigenständigen neulateinischen Neuerungen europäische Nationalsprachen bis heute geprägt.
Die – unterschiedlichen – Wege der Einverleibung des Fremden haben exemplarisch schon
Wort- und Kombinemgeschichten aus dem Untersuchungsbereich “Entlehnung” und “LehnWortbildung” aufzuzeigen versucht.
Der Rückgriff auf das Griechische als einem der bestimmenden Faktoren für sprachliche
Entwicklungen seit der Frühen Neuzeit war auch der römischen Antike und ihrer zweisprachigen gebildeten Welt geläufig. Auf Arten der Übernahme und Ausprägungen des Weiterlebens soll hier – ohne Eingehen auf die oft komplexen Entwicklungen im Einzelnen –
kurz mit Beispielen aus Belegen verwiesen werden.
● Besonders im späteren Latein um die Zeitenwende und im Spätlatein kommen Entlehnung, Zitierung, ad-hoc-Übernahme griechischer Wörter / Namen im fachlichen und literarischen Schrifttum (nach der Überlieferungs-Tradition auch in griechischer Schrift)
zunehmend auf. Aus solchen Wörtern oder Namen haben sich jedoch im Latein dieses
Zeitraums nicht immer entlehnte Einheiten der Wortbildung entwickelt.
–

[Vgl. zu -(i)tis:] Ein Segment |itis| liegt vor in Zitatwörtern und Lehnwörtern aus dem
Griechischen des Bereichs der Medizin, die zum Teil schon für Cicero bezeugt sind
(arthritis, aus aörjriqtiw; nephritis, aus nefriqtiw; pleuritis, aus pleuriqtiw; phrenitis,
aus freniqtiw); aus ihnen hat sich aber auch im späteren Latein und Spätlatein sowie
im Mittellatein noch keine Lehn-Wortbildungseinheit -itis entwickelt.
Auf dem Hintergrund von tradierten lateinischen Lehnwörtern aus dem Griechischen hat sich im Neulatein des 17., vor allem des 18. Jahrhunderts ein Lehnkombinem -itis der medizinischen Fachsprache
herausgebildet (hepatitis, dann gastritis, peritonitis …). In modernen europäischen Sprachen kommt zu
altentlehnten sowie aus dem Neulatein übernommenen Termini seit Anfang des 19. Jahrhunderts -itis
(-ite) als zunehmend produktive Lehn-Wortbildungseinheit auf (Bronchitis (bronchite)). Aus fachsprachlichen Wörtern auf |itis| bzw. mit -itis (-ite) hat sich dann ein konnotiertes bildungssprachlichproduktives Lehnkombinem -itis (-ite) entwickelt, im Deutschen schon im späten 19. Jahrhundert
(Dichteritis, Anti-Bruckneritis, Spionitis, Bismarckitis), erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts im Französischen (magasinite) und im Englischen (fiscalitis, suffragitis).

–
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[Vgl. zu -(o)latrie:] Ein Segment |latr| liegt vor im zunächst vereinzelten, auf griech.
eiödvlolatreißa, auch eiödvlolatrißa ‘Anbetung von Idolen, Götzendienst; Vergötzung’ zurückgehenden ido(lo)latria (mit der Personenbezeichnung ido(lo)latra

Einführung und Überblick

(ido(lo)latres), aus griech. eiödvlolaßtrhw).Im Latein der ersten christlichen Jahrhunderte ist ido(lo)latria (mit ido(lo)latra (ido(lo)latres)) als Lehnwort usuell und frequent; Lehn-Wortbildung nach dem möglichen Leitwort ido(lo)atria hat in der Zeit
nicht stattgefunden.
Im Neulatein sind weitere Lehnwörter bzw. Zitatwörter und Fremdbezeichnungen mit dem Segment
|latr| nachgewiesen; sie gehen auf gelegentliche Bildungen des Griechischen späterer Sprachstufen zurück (staurolatra, aus staurolaßtrhw ‘Kreuzvergötzer’; iconolatra, aus eöikonolaßtrhw ‘Bildvergötzer’). Gestützt wohl von diesen entlehnten Wörtern insgesamt, hat sich aus altentlehntem idol(ol)atria
(mit ido(lo)latra (ido(lo)latres)) als Leitwort im Neulatein der Reformationszeit eine produktive LehnWortbildungseinheit -(o)latria entwickelt. Neulateinische Lehnwörter mit |latr| und (mutmaßliche)
Lehn-Wortbildungsprodukte auf -(o)latria und -(o)latra (-(o)latres) gehören weiterhin ausschließlich
dem theologischen und kirchenhistorischen Bereich an (Christolatria, Mariolatria). Die unterschiedlichen Folgen der neulateinischen Entwicklungen von -(o)latria und -(o)latra (-(o)latres) für Nationalsprachen sind am Beispiel des nur entlehnenden Deutschen und des auch lehn-wortbildenden Französischen (bardolâtre, bardolâtrie, zu Bardot; mitterrandolâtre, mitterrandolâtrie, zu Mitterrand) oder
Englischen (bardolatry, zu bard, für Shakespeare; babyolatry) nachweisbar.

● Lateinische Wörter als Lehnübersetzungen griechischer Wörter mit indigen-lateinischen Einheiten lassen sich neben Lehnwörtern aus dem Griechischen gleichfalls nachweisen.
–

[Vgl. zu -(i)zid:] Als indigene Einheit hat sich -cida mit -cidium im Latein selbst wohl
erst unter griechischem Einfluss entwickelt; -cida und -cidium treten ein zur Lehnübersetzung der zahlreichen ‘-mörder’- und ‘-mord’-Bildungen des Griechischen (fratricida und fratricidium, für aödelfoktoßnow ‘Brudermörder’ und aödelfoktonißa
‘Brudermord’);s. auch das von Sueton zitierte mhtroktoßnow aus einer der römischen
Polemiken (“multa Graece Latineque proscripta aut uulgata sunt”) gegen den Muttermörder Nero. Eigenständige lateinische Bildungen scheinen noch nicht aufgekommen
zu sein. Die griechischen, ihrerseits nur gebunden auftretenden Einheiten -ktonow
und -ktonia und die mit ihnen gebildeten Bezeichnungen selbst sind unter der Dominanz der lateinischen -cida- und -cidium-Lehnübersetzungen aus der Geschichte der
Entlehnung und Lehn-Wortbildung lateinischer Sprachstufen sowie moderner europäischer Sprachen so gut wie verschwunden. Diese Vormachtstellung von -cida und
-cidium hat auch Entlehnung von griechischen Komposita mit den zu -ktonow und
-ktonia teilsynonymen Einheiten der Bedeutung ‘-mörder’ oder ‘-mord’ und deren
spätere Herausbildung als produktive Lehn-Wortbildungseinheiten verhindert (s. foßnow ‘Mörder’, fonhß ‘Mord’ in aöndrofoßnow ‘(Menschen-)Mörder’, aöndrofonißa
‘(Menschen-)Mord’ und wieder Beispiele aus der Gruppe von Bezeichnungen für
Mörder von Verwandten, Mord an Verwandten, wie patrofoßnow ‘Vatermörder’, mit
jüngerem patrofonißa ‘Vatermord’ oder mhtrofoßnow ‘Muttermörder’).
Im Neulatein kommen eigenständige Bildungen mit -(i)cida- bzw -(i)cidium zu den alten lateinischen
Lehnübersetzungen hinzu (bullicida, imperatoricida). In der Geschichte moderner europäischer Sprachen zeigen sich auch hier deutliche Kontraste innerhalb von Nationalsprachen sowohl für Prozesse der
Entlehnung als auch für solche der Lehn-Wortbildung. (Eine Gesamtdarstellung erscheint demnächst).
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● Entlehnung mit in der Folge zumindest ansatzweise entwickelter Lehn-Wortbildung (in
Analogie) und auch Lehn-Wortbildung in Kenntnis griechischer Wörter und Namen ist
ein zunehmendes Phänomen vor allem des späteren Latein und Spätlatein. Vom gräzisierten Latein der Frühen Neuzeit mit seinen Entlehnungsschüben und seiner Herausbildung
neuer Lehnmuster zwar noch weit entfernt, sind dennoch hier im späteren Latein und
Spätlatein schon folgenreiche Prozesse und ihre Traditionen von Entlehnung und LehnWortbildung begründet.
–

[Vgl. zu pseud(o)-:] Ein Segment |pseudo| mit der Bedeutung ‘unecht’ ist häufig
nachweisbar u.a. in lateinischen Lehnwörtern aus dem griechischen Fachbereich der
Botanik (pseudobunion, entlehnt aus yeudoboußnion); mit der Bedeutung ‘falsch, trügerisch, lügenhaft; angemaßt’ liegt das Segment |pseudo| vor in entlehnten Bildungen,
die im so genannten Bibel- und Kirchengriechischen aufgekommen waren (pseudapostolus, pseudoapostolus, aus yeudapoßstolow; Pseudochristus, aus Yeudoßxristow; pseudoprophetes, aus yeudoprofhßthw); schon im Latein hat sich aus dem
Reservoir an Lehnwörtern eine Lehn-Wortbildungseinheit pseud(o)- entwickelt (in
Kombination mit indigenen Einheiten: pseudodoctor, pseudoliquidus, pseudosarcerdos, pseudourbanus).
Im Neulatein kommen zu den Lehnwörtern auch hier eigenständige Lehn-Wortbildungsprodukte mit
nunmehr hochproduktivem pseud(o)- hinzu (s. die zahlreichen Einträge in RAMMINGER, wie Pseudocaluinus, pseudocatholicus, pseudofidelis, pseudoiesuita …). Die Geschichte von Entlehnung, dann von
Lehn-Wortbildung moderner europäischer Sprachen steht zwar noch aus, es scheint aber, dass seit der
Frühen Neuzeit neben Entlehnung auch fach- und bildungssprachliche Lehn-Wortbildung mit pseud(o)auf dem Hintergrund hoher neulateinischer Musterproduktivität usuell geworden ist (frühnhd. pseudoastronomus, pseudo-philosophus als mögliche Lehnwörter (vgl. RAMMINGER), dazu frühnhd. pseudo-medicus als mögliches frühes deutsches Lehn-Wortbildungsprodukt, das aber dann auch in neulateinischen Texten nicht selten auftritt). Jedenfalls ist pseud(o)- heute im Deutschen, Französischen und
Englischen als hochproduktive fach- und gemeinsprachliche (bildungssprachliche) Lehn-Wortbildungseinheit nachweisbar.

–
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[Vgl. ant(i)-:] Ein Segment |anti| der dem griechischen aönti- entsprechenden Bedeutung GEGENÜBERSTEHEN (‘gegenüberliegend’; ‘zweiter, (positiv oder negativ) im
Gegenzug erfolgend’; ‘neuer, im Stile des / von’) liegt vor in zahlreich besonders seit
späterer Zeit aus dem Griechischen entlehnten Wörtern unterschiedlicher Bereiche
(antichthones, aus aöntißxjonew; antichristus, aus aöntißxristow; antidactylus, aus
aöntidaßktulow; antipodes, aus aöntißpodew); zumindest vereinzelte und eindeutig lateinische Lehn-Wortbildung mit ant(i)- (nicht zu verwechseln mit lat. anti = ante) hat
sich hier früh schon mit dem folgenreichen “Anticato” nachweisen lassen; dieser “Anticato” ist “eine schmähende Gegenschrift des C. Jul. Cäsar in zwei Büchern gegen
Ciceros (Cato betitelte) Lobschrift auf Kato [!] von Utica” (GEORGES), ein zweites,
neues Buch “Cato”, ein “Gegen-Cato”; der Inhalt des Buches – es handelt sich ja in
der Tat um eine Schmähschrift gegen Cato – legt in späteren Zeiten, die nicht mehr
von der relativen Zweisprachigkeit der römisch-hellenistischen Welt geprägt sind,
auch die Deutung ‘gerichtet gegen’, ‘[Buch] wider Cato’ nahe und ist als vielzitiertes
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Werk einer der Träger der Verschiebung der syntaktisch-semantischen Struktur des
auf griech. aönt(i)- zurückgehenden ant(i)-.
Während im Mittellatein noch häufig neue Lehn-Wortbildungsprodukte mit ant(i)- nach der Bedeutung
und syntaktisch-semantischen Struktur von griech. aönti- aufgekommen sind (antiabbas, antimonachus), hat sich seit der Frühen Neuzeit eindeutig die Bedeutung ENTGEGENSTEHEN mit der neuen

syntaktisch-semantischen Struktur ‘x gegen y’ (auch ‘x gegen x´ [x derselben Kategorie]’) verfestigt.
Es sind gerade auch Buchtitel des neulateinischen, rasch nationalsprachlichen Schrifttums vor allem aus
dem Bereich der Theologie und ihrer Kontroversen, die diese ant(i)-Neuerung tradiert haben (“AntiLutherus Iudoci Clichtouei Neoportuensis tres libros complectens […]” (1524); “Anticalvin, contenant
deux defenses catholiques […]” (1568); “Antisturmius unus. Das ist: Widerlegung des […]” (1580)). In
modernen europäischen Sprachen wie dem Deutschen, Englischen und Französischen hat sich auch
ant(i)- zu einer der produktiven fach- und gemeinsprachlichen (bildungssprachlichen) Lehn-Wortbildungseinheiten entwickelt.
Eine Produktivität von ant(i)- einerseits und contra- andererseits in einer neuen Bedeutung ENTGEGENSTEHEN hat sich nicht in gleicher Weise für Nationalsprachen herausgebildet. Nur im Englischen
hat sich neben ant(i)- eine produktive Lehn-Wortbildungseinheit counter- (zu contra-) entwickelt, die
auch von (n)lat. contra(-) unabhängige Typen syntaktisch-semantischer Struktur aufweist, beispielswei-

se ‘x gegen x´’; Kombinationen nach diesem Strukturtyp liegen auch im Deutschen als Lehnwörter vor
(Countercuisine, aus counter(-)cuisine) oder können gegebenenfalls als Lehnübersetzungen betrachtet
werden (Kontrasprache, zu counter(-)language); vgl. zu counter- vs. ant(i)- auch engl. counter()culture, dt. Antikultur.

–

[Vgl. zu -(o)thek:] Ein Segment |theca| liegt vor in bibliotheca ‘(Behältnis, Ort einer)
Büchersammlung’, entlehnt aus griech. bibliojhßkh. Ob es sich bei weiteren Bildungen ebenfalls um Lehnwörter, um im römisch-griechischen (Fach-)Milieu aufgekommene griechische Neubildungen oder schon um unabhängige, nach dem Leitwort bibliotheca im späteren Latein lehngebildete Bezeichnungen für (Orte der Aufbewahrung) eine(r) Sammlung handelt, ist fraglich; dactyliotheca ‘(Behältnis, Ort einer)
Fingerring-, Preziosensammlung’, von Plinius d.Ä. als peregrinum nomen bezeichnet,
und oporotheca ‘Lagerraum für Obst’, “zur Schau gestellte Obstsammlung” (PETRI
1879) sind beide offenbar nur in lateinischen Texten nachgewiesen; sie werden aber
mit römischem Autor und ausschließlich lateinischer Quelle auch in jüngeren Lexika
des Griechischen (LIDDELL/SCOTT) gebucht.
Im Neulatein kommen zu lateinischen Lehnwörtern (oder Lehn-Wortbildungsprodukten?) der Bedeutung ‘(Ort der Aufbewahrung einer) Sammlung (des in der Basis Genannten)’ neulateinische Neubildungen mit dem Lehnkombinem -(o)theca auf (Metallotheca, Nummotheca). Trotz vereinzelter lehngebildeter Kombinationen in der Geschichte der Wortbildung hat sich in modernen europäischen Sprachen eine zunehmend produktive Lehn-Wortbildungseinheit erst seit dem früheren 20. Jahrhundert mit
dem Aufkommen neuer Medien entwickelt. Sekundäre Einflüsse unter Nationalsprachen selbst
sind dann auch hier beobachtbar; s. deutsche Lehnwörter aus frühen lehngebildeten französischen
-(o)thèque-Kombinationen (Cinemathek (Kinemathek), Diskothek, Phonothek) und ihre Bedeutung für
die Herausbildung von produktivem dt. -(o)thek (Galeothek, Vinfothek, Witzothek); anders als im Deutschen hat sich im Englischen aus seinen nur vereinzelt vorliegenden Lehnwörtern mit dem Segment
|theque| keine Lehn-Wortbildungseinheit entwickelt.
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[Vgl. zu -(o)mastix (behandelt unter den produktiven Lehnkombinemen des Reformationszeitalters):] Ein Segment |mastix| der Bedeutung ‘-geißel / -geißler, -feind,
-gegner, -kritiker, -tadler’ liegt im späteren Latein vereinzelt vor in homeromastix, zurückgehend auf griech. &Omhromaßstic, Beiname für einen Homer-Kritiker, dann
auch allgemeiner im Sinne von ‘Kritikaster’; im späteren Latein und Spätlatein hat
sich im Bezeichnungs- und Benennungsbereich der Literatur nach dem Leitnamen und
-wort Homeromastix, homeromastix eine Lehn-Wortbildungseinheit -(o)mastix entwickelt (“Ciceromastix”, “Aeneomastix” (“Aeneidomastix”), “Vergiliomastix” und – in
griechischer Schrift tradiert – “Grammatikomaßstic”).
Im Neulatein hat sich in dieser Tradition -(o)mastix zu einer hochproduktiven Lehn-Wortbildungseinheit herausgebildet (Erasmiomastix, euangeliomastix), ist aber eine (weitgehend gruppensprachlich-textsortenspezifische) Erscheinung der neulateinischen Bildungssprache von Humanismus
und Reformation geblieben. Die Geschichte des Lehnkombinems belegt, dass signifikante Neuerungen
im Neulatein nicht immer parallele und eindrucksvolle Entlehnungs- und Lehn-Wortbildungsprozesse
in Nationalsprachen begründet haben: Eine gewisse nationalsprachliche Produktivität ist dem Lehnsuffix -(o)mastix lediglich für das Englische des 16. und 17. Jahrhunderts zuzuschreiben (“Satiro-mastix
[…]” (Eingangstitel); “Papisto-Mastix […]” (Eingangstitel), auch Schimpfbezeichnung).

Wie fügen sich die <FRESSER>- und <FRESSEN>-Geschichten der Entlehnung und LehnWortbildung in diese Befunde ein?
Die beschriebenen Phänomene kreuzen sich hier auf vielfältige Weise, wieder seit dem späteren Latein, ausgehend von griechischen Bildungen mit einer der griechischen Einheiten dieser
Bedeutung, nämlich dem unter seinen Synonymen die Entwicklungen dominierenden
-fagow ‘-(fr)esser’ mit -fagia ‘-(fr)essen’.
Entlehnung griechischer -fagow-Wörter ist auf dieser Stufe des Latein nachweisbar, wenn
auch in eingeschränkter Form. Auf das Griechische zurückgehende Bildungen stellen in der
Regel Zitatwörter dar, Fremdbezeichnungen und Fremdnamen, beispielsweise Namen von
auf griechische Weise benannten Völkern, wie sie zunächst vor allem mit dem VI. Buch von
Plinius’ “Naturalis historia” – in morphologischer Latinisierung – verbreitet wurden (Ichthyophagi (dt. Ichthyophagen, Fisch(fr)esser)), Namen aus dem griechischen Mythos wie Pamphagus, Name eines der Hunde des Aktäon (Ovid), Namen von griechischen Institutionen
(Festen, Bräuchen) wie omophagia (N. Plural), kirchenlateinischer Name eines antiken Festes
bzw. seiner Riten des Verzehrs von rohem Tierfleisch. Eher im eigentlichen Sinne von
Lehnwörtern zu betrachten sind die Personenbezeichnung polyphagus ‘Vielfraß; Allesfresser’ (Sueton) und als kirchenlateinische Bezeichnung wieder omophagia (F. Singular) ‘das
Essen von Ungekochtem’, dazu “irreguläres” phagedaena ‘wucherndes, krebsartiges Geschwür’ als Terminus der neuen römischen Medizin (Celsus), der allerdings auch zitierend
eingesetzt ist (ulcus quod fageßdainan Graeci vocant).
Nur vereinzelt liegt möglicherweise Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus vor und nicht Entlehnung einer immerhin möglichen griechischen Bildung, und zwar schon im Latein des
Plautus’ und für diesen nicht ungewöhnlich, pultifagus opufex [...] barbarus ‘breifressender
barbarischer [= römischer] Handwerker’, “Mostellaria” (ca. 200 v. Chr.)).
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Jedenfalls hat sich aus dem Reservoir der Zitatwörter (Fremdnamen, Fremdbezeichnungen),
die auf das Griechische zurückgehen, lateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus nicht
entwickelt.
Aber auch hier setzt eine spezielle lateinische Art lehnübersetzender Wortbildung ein, nämlich Wortbildung mit ihrerseits neuentwickelten lateinischen Einheiten, die dem griechischen
Bildungstyp der Vorbildwörter folgt, im gegebenen Fall Wortbildung mit indigenem, aus der
Wortfamilie vorare, vorax, vorator und vorago entwickeltem -(i)vorus. carnivorus ‘fleischfressend’, omnivorus ‘alles-, vielfressend’ des zoologischen Bereichs (beide in der “Naturalis
historia” von Plinius) sind gebildet auf dem Hintergrund bedeutungsentsprechender Lehnwörter bzw. Fremdnamen (vgl. omnivorus und Pamphagus) und auf der Basis der im griechischlateinischen Sprachkontakt begründeten Kenntnis von Wörtern (vgl. zu carnivorus und omnivorus die Einteilung der Tiere bei Aristoteles, “Politica” I, 8, in zv#ofaßga ta? de? karpofaßga
ta? de? pamfaßga (dt. Fleischfresser, Pflanzenfresser, Allesfresser; Carnivoren, Herbivoren,
Omnivoren)). Schon im Latein also ist die spätere, anhaltende griechische und lateinische
<FRESSER>- und <FRESSEN>-Wortbildung vorbereitet.
Lateinische -(i)vorus-Wörter sind auch ins Neulatein übernommen, ebenso sind lateinische
entlehnte Bildungen mit dem Segment |phag| tradiert, erweitert nun auch durch neuaufgekommene |phag|-Wörter aus dem Griechischen.
Auf dem Hintergrund des tradierten Wortschatzes hat sich im Neulatein Lehn-Wortbildung
mit zunehmend produktivem -(o)phagus und auch -(o)phagia innerhalb der zum Teil auch
heute noch relevanten (Fach-)Bereiche etabliert (Bereich der Völkerstereotype, Theologie,
Biologie / Zoologie, Medizin / Psychologie); vgl. Kombinationen wie rapophagus ‘Rübenfresser’ als (Bewohner-)Stereotyp; theophagus, theophagia ‘Gottfresser’, ‘Gottfressen’ als
Schimpf- und Spottwörter aus den Abendmahlkontroversen; lithophagus ‘Steinfresser’ bzw.
‘steinfressend’ im Artnamen Mytilus lithophagus (dt. Stein-, Miesmuschel) der
Biologie / Zoologie; allotriophagus ‘Person, die in krankhafter Weise Fremdartiges, nicht
zum Verzehr Geeignetes, der menschlichen Natur Widersprechendes gegebenenfalls in großen Mengen verzehrt, an einer Form der Pica leidet’ aus der Medizin / Psychologie.
Der auch neulateinischen Einheit -(i)vorus und entsprechenden Kombinemen von Nationalsprachen kommt in der Wortbildungsgeschichte nicht die Produktivität und Breite der Verwendung in Fachbereichen zu, die ihr Teilsynonym -(o)phagus mit -(o)phagia im Neulatein und dann teilweise in Nationalsprachen aufweist. Ein eigenständig-produktives
-(i)vor/ia zur Bildung von nomina actionis ist im Unterschied zu vorliegendem -(o)phagia
weder im Neulatein noch später in Nationalsprachen nachweisbar.
Der eigentliche Anwendungsbereich von -(i)vorus im Neulatein ist die biologisch-zoologische
Namengebung (Buteo apivorus, Turdus viscivorus), die auch in Nationalsprachen mit den
entsprechenden neoklassischen Bildungen ihrer graecolateinischen Nomenklaturen bewahrt
bleibt. -(o)phagus-Namen stehen aber solchen mit -(i)vorus auch in Nomenklaturen gegenüber (Crotophaga, Mytilus lithophagus).
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In modernen europäischen Sprachen setzt sich Lehn-Wortbildung mit -(o)phag/ und -(i)vor/
nicht übereinstimmend fort.
1.2

Produktivität und Defizit. Wortbildung mit den entlehnten <FRESSER>Einheiten -(o)phag/ und -(i)vor/ im Kontrast von Nationalsprachen

Nach dem allmählichen Rückgang des Latein hat Lehn-Wortbildung, besonders mit
-(o)phag/, auch in modernen europäischen Sprachen Tradition. Viele der neuen Lehn-Wortbildungsprodukte mit der Sequenz …phag… sind als Termini von Fachbereichen in der Regel Europäismen (Kirkness). Sie lassen sich in ihrer Genese nicht immer einer Nationalsprache zuordnen.
Fachsprachliche deutsche Lehn-Wortbildung mit -(o)phag/ ist jedenfalls nicht erkennbar,
wenn auch nicht unwahrscheinlich. Dagegen ist Termini-Bildung mit entlehntem -(o)phag/
für das Französische nicht selten durch Paternités oder Zuschreibungen gesichert, so für autophagie ‘Autophagie; Sich-Selbstfressen’ (Medizin, Anselmier), bactériophage ‘Bakteriophage; Bakterien zerstörendes Kleinstlebewesen’ (Biologie, d’Hérelle), glottophagie ‘Glottophagie; Sprachenfresserei’ (Soziolinguistik, Calvet), onychophagie ‘Onychophagie; Nägelkauen’ (Medizin / Psychologie, Bérillon), Onthophage (Onthophagus, Onthophagi) ‘Ontophagus; Schmutzkäfer’ (Biologie / Zoologie, Latreille zugeschrieben).
(Lehn-)Wörter mit dem Segment |phag| sind zwar im Deutschen zahlreich in Fachbereichen
nachgewiesen, jedoch weitestgehend von der Gemeinsprache (Bildungssprache) ausgeschlossen. So enthält das DFWB (auch in der Neubearbeitung) entsprechend seiner Konzeption selbst zu entlehntem Anthropophage keinen Wortartikel; es blieb (und bleibt auch der
Neubearbeitung) nur ein Eintrag zu dem tatsächlich bildungssprachlich usuellen, aber verdunkelten Lehnwort Sarkophag. Zu diesem Befund vgl. das rückläufige DFWB-Register in
Kirkness et al. (1986).
Auch fachsprachliche deutsche Lehn-Wortbildung mit -(i)vor/ ist zumindest nicht nachweisbar.
Deutsche Lehnwörter mit dem Segment |vor| sind, wie in der Regel solche mit |phag|, noch
immer “schwere Wörter” aus Fachbereichen, auch die etwas häufigeren und geläufigeren unter ihnen, wie omnivor und Omnivore ‘allesfressend’, ‘Allesfresser’, carnivor und Carnivore
‘fleischfressend’, ‘Fleischfresser’; ihnen kommt, anders als im Französischen, keine gemeinsprachliche (alltagssprachliche), auch keine breite, bereich- und textsortenübergreifende bildungssprachliche Usualität zu.
Es ist vor allem die produktive gemeinsprachliche (bildungssprachliche) Lehn-Wortbildung des Französischen mit -(o)phage (-(o)phag/ie) und -(i)vore, die das deutsche LehnWortbildungs-Defizit mit diesen Einheiten deutlich macht. Die zahlreich nachweisbaren französischen Kombinationen sind in der Regel dem <PHIL>-“Paradigma” zuzurechnen (choucroutophage ‘Schlachtplattenfex; unersättlicher Liebhaber einer choucroute garnie, der Choucroute Royale’, sondophage ‘umfragesüchtig’, téléphage ‘Fernsehfreak’, lucarnivore ebf.
‘Fernsehfreak’, cinévore ‘Kinofan’); sie beleuchten auch die unterschiedlichen ParadigmenKonstitutionen von Nationalsprachen, wie dies schon an anderen Beispielen für das Französi12
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sche aufgezeigt wurde (vgl. zu -(o)phage (-(o)phag/ie) und -(i)vore teilsynonyme und antonyme Lehnkombineme wie -(o)lâtre (mit -(o)lâtrie); -(o)mane (mit -(o)manie, -(o)mania,
-mania); -(o)phile (mit -(o)philie) und -(i)cide; -(o)phobe (mit -(o)phobie).
Dass -(o)phage und -(o)phagie sich – mit spezifischen Konnotationen und in unterschiedlichen Wortbildungsprozessen – zu Einheiten entwickelt haben, die sowohl synonymisch als auch antonymisch im <PHIL>-“Paradigma” auftreten können, bezeugt die Vitalität
des französischen Musters; vgl. die semantisch kontrastierenden Kombinationen in identisch
konstruierten Phrasen wie négrophobe voire négrophage vs. négrophile voire négrophage.
Die produktiven Kombineme frz. -(o)phage (-(o)phagie) und frz. -(i)vore weisen, ebenso wie
-(o)lâtre (mit -(o)lâtrie), keine sekundär von der Romania ausgehenden prägenden Einflüsse
auf das Deutsche auf, wie sie dagegen für frz. -(o)thèque und ital. -esco im Hinblick auf dt.
-(o)thek und dt. -esk schon zu verzeichnen waren. Wenigstens erscheinen im Deutschen
gemeinsprachliche (bildungssprachliche) französische Kombinationen mit -(o)phage
(-(o)phag/ie) und -(i)vore als vereinzelte Lehnwörter oder Zitatwörter, Fremdnamen (chronophag ‘zeitfressend’, Chronophagie “das Raffen der Zeit, der gierige Zeitvertreib” (Sedlmayr);
chinophage ‘dem Chinesen-, Chinafreak eigen, ihm zugehörig’ (im Titel der musikalischen
Produktion “Amours chinophages” Marc Jeannerets); Cinéphage ‘Kinofan’ im Namen der
französischen SchülerInnenjury “Graine de Cinéphage” oder publivore ‘Werbespotfreak’ im
Namen der Werbefilm-Veranstaltung “Nuit des Publivores”.
Was bleibt bei diesem defizitären Befund an <FRESSER>- und <FRESSEN>-Wörtern für die
Wortbildung des Deutschen? Natürlich -fresser und -fressen, deren reihenbildende Produktivität
sich seit althochdeutscher Zeit entwickelt hat. Aber auch zu dieser Entwicklung haben besonders griechisch-lateinische Wörter mit der Sequenz ...phag... beigetragen, ohne selbst am Anfang der Herausbildung einer produktiven deutschen Lehn-Wortbildungseinheit zu stehen.
Das Auftreten vereinzelter Komposita (Personalbezeichnungen) mit -fraß / -fresser erfolgt
schon im althochdeutsch-lateinischen Sprachkontakt (man-ezon (antropofagi), uilifraz). Ob
sie Beispiele für das “innere Lehngut” (Betz) sind, ist nicht sicher; zumindest man-ezo scheint
aber auch als möglicherweise unabhängig im Althochdeutschen gebildetes Kompositum der
Bedeutung ‘Menschenfresser’ zumindest eine Prägung seiner Verwendung durch das Griechisch-Lateinische erfahren zu haben. Es tritt zu den in der griechischen Antike gebildeten
und seit dem späteren Latein tradierten Völkernamen, unter denen bis heute in Fachlexikographien die historischen Anthropophagen als “Volk” in Skythien aufgeführt werden (manezon mit antropofagi, in scithia gesessene (Notker III., der Deutsche)).
Hierzu finden sich dann seit frühneuhochdeutscher Zeit weitere -fresser-Bildungen mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern, die auf das Griechische zurückgehende Völkernamen
wiedergeben (Fenchfresser, für Melinophagen; Fischfresser, für Ichthyophagen) oder Völker- und Bewohnerstereotype übersetzen, wie sie auf Sprachstufen des Latein aufgekommen sind (Musfresser, für (schon lat.) pultiphagus); auf dem Hintergrund neulateinischer Stereotypenbildung mit -(o)phagus (rapophagus ‘Rübenfresser’) entwickelt sich auch die deutsche Bildung von Stereotypen mit -fresser (Sauerkohlfresser).
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Prägender Einfluss, Begleitung und Stützung durch das Neulatein ist auch nach fortschreitend
reihenbildender Produktivität von -fresser und -fressen wahrnehmbar, vor allem für den polemischen Wortschatz der theologischen Kontroversen aus dem Abendmahlstreit des Reformationszeitalters (s. die direkte Wiedergabe von sarcophagi durch Fleischfresser und
deivorus durch Gottfresser).
Als unabhängig aufgekommen erscheinen die im Deutschen seit dem früheren 17. Jahrhundert auftretenden -fresser-Bildungen aus dem Pica-Bereich der Medizin / Psychologie
(Spinnnenfresser, Steinfresser); sie entsprechen zwar schon antiken Bezeichnungstraditionen
und überlieferten Termini (gevtragißa ‘Geotragie, Erde(fr)essen’; koprofaßgow ‘Koprophage, Kotfresser’, im Neulatein lehnübersetzt mit stercorivorus), haben selbst aber in der Zeit
keine unmittelbaren lateinisch-griechischen Wortvorbilder. Die wissenschaftlichen Kranken- und Krankheitsbezeichnungen auf -(o)phage, -(o)phagie lassen sich im Deutschen insgesamt erst später nachweisen; auch nach ihrem Aufkommen sind selbst in deutschen Fachtexten des Bereichs der (Human-)Medizin / Psychologie -fresser- und -fressen-Komposita weiterhin und noch für lange Zeit vertreten.
Vor allem zu den zunächst neulateinischen Namen von Nomenklaturen der Biologie / Zoologie auf -(o)phag/ und -(i)vor/ kommen verstärkt seit dem 18. Jahrhundert deutsche
-fresser-Namen (oder Namen-Übersetzungssynonyme) auf (Reisfresser, für Loxia oryzivora)
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erscheint mit den Bildungen aus Ethnika + -fresser
im Sinne von ‘Feind/-feind, Gegner/-gegner, -hasser (des im Erstglied genannten Volkes)’
und nach dem Leitwort Franzosenfresser ein neuer Typ im Bereich der Politik; er hat sich
bei möglichen, aber nicht unmittelbar zu bestimmenden Einflüssen herausgebildet. In der Lexikographie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts finden sich Ethnika + -fresser-Bildungen
als Paraphrasenwörter zu teilsynonymen Kombinationen aus (gebunden als Repräsentationen
von Völkernamen, -adjektiven auftretenden) ETHNIKA + -(o)phag/, die gleichfalls seit der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Deutschen – vereinzelt – nachgewiesen sind (Gallophage). Besonders um die 48er Zeit des 19. Jahrhundert kommt ein erweiterter, bis heute hochproduktiver Typ auf; die Erstglieder der Bildungen stellen Bezeichnungen für Anhänger von
Ideologien, politischen Strömungen, Glaubensrichtungen, für Vertreter staatlicher und kirchlicher Institutionen und Repräsentanten staatlicher Macht sowie für Mitglieder von Parteien dar
(Demagogenfresser, Demokratenfresser, Fortschrittlerfresser, Kommunistenfresser, Sozialistenfresser, Moslemfresser, Protestantenfresser, Bismarckfresser, Bonapartefresser, Pfaffenfresser, Grünenfresser).
Mit der Darstellung des unabhängigen Aufkommens von -fresser-Wörtern im technologischökonomischen und ökologischen Bereich schließt der Überblick über die -fresser-Geschichte. Die -fresser-Bildungen dieses Bereichs, wie sie seit den 20er und 30er Jahren des
20. Jahrhunderts nachweisbar sind, nehmen kritisch Bezug auf brisante Fehlentwicklungen,
nämlich speziell auf den Raubbau an den notwendigen natürlichen Ressourcen Rohstoffe und
Energien (Benzinfresser, Spritfresser, Stromfresser).
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Gegenstand dieses Teils der Monographie sind -fraß/-fresser-Komposita der syntaktischgrobsemantischen Struktur ‘wer das im Erstglied Genannte frisst’, wie sie der Grammatik von
-(o)phag/ und -(i)vor/-Bildungen entsprechen (Menschenfresser (zunächst Menschenfraß),
Bienenfresser (vor allem früher Bienenfraß), Kotfresser, Wurstfresser, Franzosenfresser);
strukturtypengemäße -fraß-/-fressen- und -fressend-Bildungen (Menschenfressen (früher
auch Menschenfraß), menschenfressend) sind gleichfalls behandelt und dokumentiert; → 2.3
ARTIKEL und BELEGE* (1).
2.1

Das Auftreten vereinzelter Komposita (Personalbezeichnungen) mit -fraß /
-fresser im althochdeutsch-lateinischen Sprachkontakt (man-ezon (anthropofagi),
uilifraz). Beispiele für das “Innere Lehngut”?

Komposita mit -fraß/-fresser oder -esser des Typs ‘wer das im Erstglied Genannte (fr)isst’
sind, auch mit adjektivischer Ableitung, seit althochdeutscher Zeit nachgewiesen:
uilifraz (filafrezo, filufrezzo ...) ‘Vielfraß’, zu ahd. filu (VIEL: filu Adv., indekl. N. ‘sehr, heftig, viel, reich, stark’ (ChWdW8)), mit uilfrazig (vilufrâzig); → im Folgenden unter 2.3 ARTIKEL und BELEGE zu Vielfraß (ahd., 9. Jh.).
Der Endeinheit von ahd. uilifraz liegt personales fraz (frâz) zugrunde, für das seinerseits
schon die pejorative Bedeutung ‘Fresser, Schlemmer’ bezeugt ist (hierzu und zum Folgenden
s. Graff/Massmann und DWB (Artikel fressen und essen)); das perfektiv-resultative Verb
frezan (frëzan, frëzzan) (= far- (fir-)ezan (ëzan, ëzzan)) mit Ausfall des a (i)) ‘ganz aufzehren,
verzehren’, vergleichbar lat. peredere) dagegen wird auch für Menschen, und dabei ohne negative Konnotation gebraucht; vgl. DWB (1862) (unter essen) die Anmerkung zu frâzun in
Otfried III, 6, 56: “wenn OTFRIED von den mit brot und fischen gespeisten leuten sagt: [...]
ni frâzun sie iz allaz [...] so meint er hier frâzun verzehrten.”
Im Mittelhochdeutschen ist neben vrâz als Personenbezeichnung ‘Fresser, Schlemmer’ vrâz als nomen actionis
‘Essen, Fressen, Schlemmerei’ belegt, mit dem Adjektiv vræzic (vræzec) ‘gefräßig’ und dem Verb vrëzzen, das
auch in der ver-Form verëzzen auftritt; die Personenbezeichnung scheint wie schon im Althochdeutschen in ihrer
negativ konnotierten Bedeutung/Verwendung ‘Fresser, Schlemmer’ festgelegt (vgl. lat. comedo, devorator,
edax, ganeo, glutto, gulo (gulator)); vrëzzen (fressen) vs. ëzzen (essen) hat sich allmählich für die Nahrungsaufnahme der Tiere vs. der von Menschen herausgebildet, wobei vrëzzen (fressen) in negativer Konnotion wieder in
Bezug auf Menschen eintritt, wie weiterhin neutrales essen auch für Tiere (s. hierzu vor allem LEXER und
DWB).

man-ezo ‘Menschenfresser’, zu ahd. man (MANN: man st. M. ‘Mann, Mensch’ (ChWdW8));
→ im Folgenden unter 2.3 die Belege zu dem bis heute nachgewiesenen Mannfresser (ahd.,
um 1000) und zu Menschenfraß, Menschenfresser (mhd., vor 1272 (?)).
Der Endeinheit von ahd. man-ezo liegt zugrunde die zu fraz bedeutungs-/verwendungsähnliche
Personenbezeichnung ezo (ezzo) (mit dem Verb ezan (ezzan; ezen, ezzen) ‘essen’, dem Substantiv N. ezzan (ezzen, ezen) ‘Essen, Speise’ und dem Adjektiv azig (âzig) ‘gefräßig’).
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man-ezo und uilifraz sind im althochdeutsch-lateinischen Sprachkontakt belegt. Ob sie
auch dem – seit Betz (1936* (2)) so genannten – “inneren Lehngut” zuzurechnen sind, d.h.
von griechisch-lateinischen Vorbildern abhängige Neubildungen mit heimischen Einheiten
darstellen, war nicht zu klären.
Die Einheiten selbst (Substantive und Adjektiv/Adverb) waren im Althochdeutschen vorhanden, die Möglichkeit ihrer Verbindung zu komplexen Wörtern hat schon bestanden. “In der
Entwicklung der Wortbildung bildet die Zunahme von Komposita (Zusammensetzungen),
auch solchen mit mehr als zwei Teillexemen, eine deutliche Konstante des Deutschen von
althochdt. Zeit bis heute [...].” (Polenz I (2000), S. 88). Entscheidender ist: das “[...] Ahd.,
bzw. das Vor-Ahd. war vor der Begegnung mit dem Latein eine mindestens ebenso zusammensetzungsfreudige Sprache wie nachher.” (Betz 1949, S. 19).
Was aber den speziellen Kompositions- und auch den Bildungstyp der syntaktisch-semantischen Struktur ‘wer das im Erstglied Genannte (fr)isst’ sowie die Produkte der Wortbildung
man-ezo und uilifraz selbst betrifft, ist ein Vorliegen lateinischer, auf das Griechische zurückreichender Wortbildungs- und Wortvorbilder nicht unwahrscheinlich.
● man-ezo scheint aber auch als möglicherweise unabhängig im Althochdeutschen gebildetes Kompositum der Bedeutung ‘Menschenfresser’ zumindest eine Prägung seiner Verwendung durch das Griechisch-Lateinische erfahren zu haben. Es tritt zu den in der griechischen Antike gebildeten und seit dem späteren Latein tradierten Völkernamen, unter
denen bis heute in Fachlexikographien die historischen Anthropophagen als “Volk” in
Skythien aufgeführt werden. man-ezon mit antropofagi, in scithia gesessene (Notker III.,
der Deutsche), verweist schon auf eine der vorbildhaften Hauptgruppen für das erste Aufkommen der -fresser-Bildungen, eben die Völker- und Stammesnamen auf -fagoi/
-phagi der griechisch-lateinischen Antike; → 2.2.1.1; → zudem dt. Anthropophage(n) unter 3.5 und Anthropophagi des späteren Latein unter 6.1.6.1.
man-ezo tritt auf bei Notker im weiteren Übersetzungs-, Zitierungs- und ErläuterungsZusammenhang von anthropophagus / commessor hominum innerhalb seiner Bearbeitung
von “De nuptiis Philologiae et Mercurii” des Martianus Capella (1. Hälfte 5. Jh. n. Chr.);
Notker d.Dt. um 1000 Martianus Capella “De nuptiis”, Liber secundus (Ausg. King 1979, 104/105) Prodens
pudorem .i. turpitudinem ambronum. Irbáronde dîa únera dero mán-ézon. Cibus héizet grece brosis . dánnan sínt ambrones kenámot. Dîe héizent óuh antropofagi . dáz chît commessores hominum . in_scithia geséssene. Sîe ézent náhtes . tés sie síh táges scámen múgen . álso man chît . táz óuh hâzessa hîer in_lánde tûen.
Áber uueletabi dîe in_germania sízzent . tîe uuír uuilze héizên . dîe nescáment síh nîeht ze_chédenne . dáz
sîe íro parentes mit mêren réhte ézen súlîn . dánne die vuúrme [ohne die Lesarten der Ausg. King 1979] (Z).
(Der Unterstrich ist hier Ersatz für Kings Trennungsschleife, die in meinem System fehlt (sie wird bei King
nur als graphisches Zeichen in der Einleitung vorgestellt, aber nicht benannt); King trennt damit aufeinanderfolgende althochdeutsche Wörter, die in der Handschrift zusammengeschrieben sind; die inhaltlichen
Kommata sind bei King (in Abwandlung ähnlicher Verfahren in den Notker-Handschriften) als Punkte zwischen Blancs auf Zeile gesetzt, die normalen Punktsetzungen, ebenfalls auf Zeile, markieren auch bei King,
wie üblich, das inhaltliche Satzende.)
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Zum Verständnis der Textstelle aus Notkers Bearbeitung von “De nuptiis Philologiae et
Mercurii” Erläuterung und neuhochdeutsche Übersetzung in Glauch (I, 2000, S. 187, unter Geographie), nach der Ausg. King (1979, S. 104/105):
“Bei Notker geht ganz wie auf den Karten und in den zeitgenössischen Weltbeschreibungen die Welt an den
Rändern des Bekannten in eine mit merkwürdigen Ungeheuern besiedelte Noch-Nicht-Welt über. Darauf
lassen die von dem Namen Ambrones ausgehenden Assoziationen Notkers schließen. Das Mittelalter las in
Martianus (DICK 48, 21) von der “Schande der Ambroner” (pudor ambronum). Dieses Wort erklärt Remigius als den Namen von “skythischen Völkern, die Menschenfleisch essen [...] Brosis ist Griechisch für
‘Speise’, daher sind die Ambroner nichts anderes als ‘Anthropophagen’”. Notker hält sich erwartungsgemäß
an die Verlegung der Menschenfresser nach Skythien, aber weitet dies wiederum durch Parallelen aus, die
das Ende der sozial verfaßten Welt viel näher heranrücken:
... die Schande der Menschenfresser. Speise heißt auf Griechisch ‘brosis’. Danach sind die Ambroner benannt. Die heißen auch ‘anthropophagi’, d.h. Menschen-Fresser, [und sind] [so in eckigen Klammern im
Text, G.H.] in Skythien ansässig. Sie essen nachts (das?), wofür sie sich tags schämen könnten, wie es auch,
wie man sagt, die Hexen hier bei uns tun. Aber die Weletabi, die in Germanien wohnen, die wir Wilzen
nennen, die schämen sich nicht zu behaupten, daß sie mehr Recht haben, ihre Eltern zu essen, als die Würmer. (Nc 104, 22-105, 7).”

● uilifraz glossiert im folgenden Beleg aus ChWdW9 das nicht-strukturentsprechende lat.
ganeo in seiner Bedeutung ‘Schlemmer, Prasser’ (zu ganea ‘Garküche, Kneipe’, urverwandt mit griech. gaßnumai ‘sich ergötzen’ (GEORGES)); möglicherweise ist es dennoch
gebildet in Analogie zu gleichbedeutenden/-verwendeten oder semantisch ähnlichen lateinischen Wörtern formal entsprechender Bildungsweise; solche lateinischen Wörter als
mögliche Vorbilder sind Lehnwörter aus dem Griechischen oder Lehnübersetzungen des
späteren Latein, wie polyphagus (Sueton; → polyphagus unter 6.1.6.1), Pamphagus,
Pamphagi (jeweils Name; Ovid, Plinius; → Pamphagus, Pamphagi unter 6.1.6.1), omnivorus (Plinius; → omnivorus unter 6.2.3.1); zur Reihe zu zählendes cunctivorus wäre hier
nicht anzuführen, es kommt erst im Neulatein des beginnenden 16. Jahrhunderts auf (→
cunctivorus unter 6.2.3.2);
ahd., 9. Jh. / Seebold 2008 ChWdW9, 265 ezzan: filufrezzo swM. ‘Vielfraß, Schlemmer’; nhd. (VIELFRAß
[!]) / 49. oobd. (bair.) / Tg1032 Freisinger Alcuin-Glossen Clm 6404 (vilouueszo (lies viloureszo): ganeo)
[lat. ganeo ‘Schlemmer, Prasser’] (Z).

2.2

Das kontinuierliche Aufkommen von -fresser- und -fressen-Komposita in
Hauptgruppen historischer Abfolge seit frühneuhochdeutscher Zeit

Erkennbar ist trotz aller einschränkenden Erwägungen und Unsicherheiten im Einzelnen auch
indigen-dt. -fraß/-fresser als Einheit in Wortbildungsprodukten seit althochdeutscher Zeit in
Sprachkontakt- und Sachzusammenhängen zu sehen, die auf die griechische und lateinische
Antike zurückreichen.
Wort- und Wortgebrauchsgeschichte auch von -fraß/-fresser-Bildungen belegen beispielhaft
eine frühe Prägung des Deutschen durch das griechisch-lateinische und neulateinische Vorbild aus unterschiedlichen Sachgruppen.
Tradierte, über das spätere Latein letztlich auf das Griechische zurückgehende “entlehnte” NAMEN (Zitatwörter, Fremdnamen), die im Neulatein am Anfang der Herausbildung von nlat. -(o)phagus und -(o)phagia stehen
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und auch zur Entwicklung der reihenbildenden Produktivität von dt. -fresser beigetragen haben, werden unter
6.1.3.1 behandelt. Sie entstammen den antiken Bereichen
● Geographie/Ethnographie
● Mythos und Kult
● Literatur
Hauptbereiche, in denen sich das Aufkommen neulateinischer |phag|-Lehnwörter und auch Lehn-Wortbildungsprodukte nach den sich entwickelnden Lehnkombinemen nlat. -(o)phagus und -(o)phagia vollzogen
hat, sind unter 6.1.5ff. dargestellt. Speziell auf neulateinische Lehn-Wortbildung in (Fach-)Bereichen, die dann
auch für die deutsche Wortbildung mit -fresser und -fressen relevant sind, geht dieser Überblick ein.
Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus/-(o)phagia erfolgt
● im bildungssprachlichen Bereich der negativ konnotierten Völker- und Volksstammbezeichnungen (Schimpfund Spottbezeichnungen (ethnische Stereotype))
● im Fachbereich der reformatorischen Theologie
● im Fachbereich der Naturwissenschaften (Biologie/Zoologie)
● im Fachbereich der Medizin/Psychologie

Griechisch-lateinische und neulateinische Wörter mit der Sequenz ...phag... haben zur Entwicklung der reihenbildenden Produktivität von dt. -fresser beigetragen, ohne auch am Anfang einer produktiven bildungssprachlichen oder erkennbar fachsprachlichen deutschen
Lehn-Wortbildungseinheit -(o)phag/ zu stehen.
2.2.1

-fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen
und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und
neulateinischen Namen und Pseudonamen

Schon im Althochdeutschen vereinzelt, dann kontinuierlich seit frühneuhochdeutscher Zeit
treten Wörter mit -(fr)esser auf, die Menschen in ihren natur- und kulturbedingten Ernährungsweisen benennen oder bezeichnen.
Es handelt sich dabei einerseits (abgesehen von den antiken Völkerstämmen der Menschenfresser (Anthropophagen)) um vermutlich relativ neutrale, vielleicht auch nicht mehr erkennbar konnotierte Völkernamen und andererseits um eindeutig konnotierte (scherzhafte, spöttische bis polemische) Bezeichnungen (Pseudonamen) im Sinne von Völker- und Bewohnerstereotypen.
Beide Typen haben ihren Ursprung – jeweils unterschiedlich – in der griechischen und römischen Antike.
2.2.1.1 -fresser-Komposita als kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert aufkommende
Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen Segment |phag|; vgl. 2.1
Völkernamen und Namen von Völkerstämmen auf -fresser sind seit althochdeutscher Zeit
nachgewiesen, zunächst man-ezon. Sie stellen in der Regel Übersetzungen von Fremdnamen
mit dem Segment |phag| dar, wie sie seit der griechischen Antike tradiert wurden. |phag|Namen liegen auf lateinischen Sprachstufen vor; sie gehen zurück auf griechische Bildungen
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mit -fagow, Plural -fagoi (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv). Völkernamen mit dem Segment |phag| waren zunächst vor allem mit dem VI. Buch von Plinius’
“Naturalis historia” – in morphologischer Latinisierung – verbreitet worden, wie beispielsweise Ichthyophagi (Ichthyophagen, Fisch(fr)esser); → unter 6.1.2.1 und 6.1.3.1 seit dem
späteren Latein und dem Neulatein nachweisbare ethnische |phag|-Namen, die auf das Griechische zurückgehen.
Auch im Deutschen, gleichfalls schon im Althochdeutschen, sind solche |phag|-Namen selbst
nachweisbar (man-ezon [...] antropofagi in scithia gesessene).
Zu den alten Anthrophagen, die auch später in der Lexikographie der antiken Geographie
nach den Quellen als “Volk” (Bischoff/Möller 1829) aufgeführt sind, treten aber |phag|Namen häufiger erst seit frühneuhochdeutscher Zeit.
Sie sind nachgewiesen und gebucht als Wörter mit langanhaltender Bewahrung von lateinischer Form (Nominativ Plural, casus rectus) und gelegentlich auch Flexion (antropofagi, der
Galactophagorum). Die morphologische Integration, die das Lateinische für die |phag|Namen aus dem Griechischen von Anfang an aufweist, hat im Deutschen erst spät eine deutsche Entsprechung; vgl. im Folgenden die lateinische Form/Flexion von “Erstbelegen”:
Anthropophagen ‘Menschenfresser’ (antropofagi, ahd., um 1000)
Galactophagen ‘Milchfresser, -trinker’ (Galactophagi, 1551)
Akridophagen ‘Heuschreckenfresser’ (Acridophagi, 1571)
Melinophagen ‘Fench-, Hirsefresser’ (Melinophagos, 1588)
chelonophagisch (1590), Chelonophagen ‘Schildkrötenfresser’ (Chelonophagi, 1733)
Ichthyophagen ‘Fischfresser’ (Ichthyophagos, 1605)
Elephantophagen ‘Elefantenfresser’ (Elephantophagi, 1734)
Hippophagen ‘Pferde(fleisch)fresser’ (Hippophagi, 1735)
Hylophagen ‘Zweigfresser’ (Hylophagi, 1735)
Lotophagen ‘Lotusfresser’ (Lotophager, Lotophagi, 1738)
Struthophagen ‘Straußenfresser’ (Strut(h)ophagi, 1744)
Zu altem Mannfresser (‘Menschenfresser’) treten dann in Entsprechung zum Aufkommen der
|phag|-Völkernamen seit dem 16. Jahrhundert weitere -fresser-Bildungen:
Mannfresser (man-ezon ‘Menschenfresser’, ahd., um 1000)
Menschenfresser (1534), → unter Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?))
Fenchfresser (1588)
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Fischfresser (1605)
Heuschreckenfresser (1781)
Elefantenfresser (1782)
Pferde(fleisch)fresser (1795)
Lotusfresser (1817)
Rohrwurzelfresser (1817)
(Baum-)Zweigfresser (1817)
Bezeichnenderweise sind erste -fresser-Namen gelegentlich zeit- und textgleich mit ersten
|phag|-Namen nachgewiesen, wie antropofagi zusammen mit man-ezon, ahd., um 1000, in
Notker d.Dt. um 1000 Martianus Capella “De nuptiis”, Liber secundus (Ausg. King 1979,
104/105); Melinophagi zusammen mit Fenchfresser, 1588, in Tabernaemontanus 1588 Neuw
Kreuterbuch I, 815 (unter Von dem Fench oder Fuchßschwantz); Ichthyophagi zusammen mit
Fischfresser, 1605, in Gabr. Rollenhagen 1605 Jndianische Reysen Buch I, 5. Cap.; 25.
Völkernamen auf -fresser sind im Deutschen häufig nachweisbar als Paraphrasen- und (geklammerte) Kontext-Erklärungswörter im Zusammenhang mit diesen seit der Antike tradierten – und eben erläuterungsbedürftigen – |phag|-Namen, die umgekehrt auch als “Etyma”
für -fresser-Namen eingesetzt werden. Im Lauf ihrer Geschichte treten entsprechend |phag|mit -fresser-Namen oft auch in Zwillings- und das ist- (id est-) Formeln auf:
mán-ézon. Dîe héizent óuh antropofagi. dáz chît commessores hominum; → Mannfresser
(ahd., um 1000)
Melinophagos, das ist Fenchfresser (genannt hat); → Fenchfresser (1588)
(nennen sie) Ichtyophagos oder Fischfresser; → Fischfresser (1605)
Ichthyophagen, das ist, Fischfresser (genennet wurden)
die Ichtyophagen, oder Fischesser
Ichtyofagen, (Fischesser)
Ichthyophagen (Fischfresser)
Hippophagi (Pferdefresser); → Pferde(fleisch) fresser (1795)
Akridophagen oder Heuschreckenfresser; → Heuschreckenfresser (1781)
-fresser-Bildungen können heute als Völkernamen vermutlich nicht mehr wahrgenommen
werden, so wie die zugrundeliegenden |phag|-Namen außerhalb engerer Fachbereiche historischer Wissenschaften wohl als “schwere Wörter” des heutigen Deutsch zu betrachten sind. In
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der Bildungssprache allein bekannt dürften nur die schon Homer’schen Lotus(fr)esser, Lotophagen (griech. Lvtofaßgoi) der “Odyssee” sein.
Erhalten ist Menschenfresser (mit heute wenig üblichem Anthropophagen), das sich von dem
auf die griechische Antike zurückgehenden Völker- oder Stammesnamen (vgl. vor allem die
Einträge in Wörterbüchern zur älteren Geographie) zur allgemeineren gemeinsprachlichen
(bildungssprachlichen) und speziellen fachsprachlichen (Medizin/Psychologie) Bezeichnung
für Menschenfleischverzehrende entwickelt hat.
Fachsprachlich (Ethnographie/Ethnologie; Medizin/Psychologie) aber tritt im heutigen Deutsch auch statt Menschenfresser Kannibale (bei selbst in diesen Fachbereichen eher seltenem Anthropophage) als Terminus ein; →
hierzu Anthropophage (ahd., um 1000); Mannfresser (ahd., um 1000) und dt. Menschenfraß, Menschenfresser
(mhd., vor 1272 (?)).

2.2.1.1.1

Tradierte Völkernamen in der Satire und die ethnischen Stereotype “noto nomine
cosmographorum”

Tradierte |fagoi|/|phagi|-Namen der Antike haben wohl wegen der empfundenen Unangemessenheit der Reduktion des und der Fremden überhaupt auf Nahrung – dazu unglaubhaft
einseitige – schon früh Eingang in satirische Texte neulateinischer und nationalsprachlicher
Literatur gefunden, wie beispielsweise (teilübersetztes) nlat. Lactiphagi (Milchtrinker), zu
usuellem Galactophagi. Die Fugenvokal-Variante lactophagus ist verwendet als satirisches
Völkeradjektiv in apud inclytam Asiae Civitatem Lactophagam, ubi plures vigent Lutherani,
“fingirter” Druckort für Schlettstadt (“Lamentationes Germanicae Nationis [...]”, 1526; vgl.
Weller 1858, S. 156).
Man musste somit nicht unbedingt neue Namen für Bewohner negativer Utopia-Länder oder
diese Länder selbst erfinden, um Kritik an theologischen, politischen und gesellschaftlichen
Verhältnissen einer Nation verdeckt und satirisch zu formulieren.
Die spezielle Nahrung, die in der initialen Einheit der Völker- bzw. Ländernamen genannt ist,
kann aber durchaus auch in inhaltlichem Zusammenhang mit der Kontroverse stehen oder
deren vordergründigen Ausgangspunkt bilden.
Bei Rabelais kommt zum Völkernamen Ichthyophages satirischer Verwendung (für die “Fasten”-Fischesser) auch das satirische Land Ichthyophagie, aus dem die Bettelmönche stammen;
Rabelais 1552 Le Quart Livre (Ausg. letzter Hand) Chap. 29 (Œuvres Complètes 661) [am Hof von Caresmeprenant] confalonnier des Ichthyophages / porte-bannière des mangeurs de poissons (Z).
Rabelais 1552 Le Tiers Livre (Ausg. letzter Hand) Chap. 22 (Œuvres Complètes 448) [Panurge:] Ne sont-ils
assez enfumez et perfumez de misère et calamité, les paouvres haires, extraictz de Ichthyophagie? / Ne sont-ils
pas assez enfumés et parfumés de misère et de calamité, les pauvres hères, importés de Mange-poisson ? (Z).

Rabelais’ Ichthyophagie ist vermutlich eine Wort- und zum Teil Inhalts-Reminiszenz an die
“§Ixjuofagißa” (1526) des Erasmus. “Ce nom de pays est le titre d’un Colloque où Érasme
ridiculise l’observation mécanique des règles monacales remplaçant la mise en pratique de la
loi de charité [...].” (Demerson 1973, S. 448, Anm. 2, zu Ichthyophagie der Textstelle; Hervorhebung von G.H.). Ein Land Ichthyophagia der alten Ichthyophagen ist sicher im Blick
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von Erasmus, wie schon die griechische Schreibweise belegt; aber die mögliche konkrete Bedeutung eines nomen actionis im Sinne von ‘Fisch(fr)essen’ kommt m.E. im Titelwort dieses
Colloquiums (vordergründig eine Auseinandersetzung zwischen einem Fischhändler und einem Schlachter) anders als bei Rabelais schillernd ins satirische Spiel.
Ein jüngeres deutschsprachiges Beispiel für das satirische Verfahren spezieller -fresserSemiotik:
Ludwig Daniel Jassoy beginnt den 1817 anonym erschienenen 2. Teil seiner Schrift “Welt und Zeit” (18151828) im Stile eines geographischen/ethnologischen Berichts unter der (absichtlich irreführenden) Überschrift
“Geographie und Statistik im Geschmacke der Alten” mit der Darstellung vom einseitigen Nahrungsverzehr
verschiedener Völker(stämme) und unter Verwendung tradierter Völkernamen mit der Sequenz ...phag..., bei
Übersetzung in Klammern. Ihnen folgen die vielfach durchgekoppelten, zum größeren Teil überkommenen und
übersetzten, zu einem kleineren wohl erfundenen Völkernamen auf -fresser, eine Art “Monsterwort”* (3), das
allein schon Zweifel am fachlichen Ernst erwecken müsste;
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 35 Geographie und Statistik im Geschmacke der Alten (Überschr.) Aus den
Schriften alter und neuer Geographen ersehen wir, daß sich in unserer sublunarischen Welt die Völker auf die
verschiedenartigste Weise ernähren. Es giebt nämlich Ichthyophagen (Fischfresser), Hylophagen, (die herunterfallende Baumfrüchte, wildwachsende Kräuter und Baumzweige essen), Elephantophagen und Strutiophagen, (die Elephanten und Strauße genießen), dann Rhinoceros-Löwen-Bären-Affen-Schlangen-CrocodillNilpferd-Rohrwurzel-Lotus-Heuschreckenfresser und solche, die von geronnener Milch leben (Z).
Jassoys Darstellung setzt sich in der Tat als politische Satire auf die sozialen Zustände im Deutschland der Zeit
fort, im fiktiven Deutschland-Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy an den Premierminister seines Königs, den Freiherrn von O-Wirrwarr. Es finden sich dabei zahlreich ethnographische Bildungen mit satirischem
und, wie schon in der Literatur des Reformationszeitalters, sozialkritischem -fresser. Die -fresser-Namen beleuchten hier auch im direkten Kontrast die Armut einer darbenden Bevölkerung, die sich nicht einmal mehr
kümmerlich von Wenigem und jeweils einseitig von dem ernähren kann und darf, was die Natur gibt, und den
Luxus der Reichen und Mächtigen;
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 36/37 Unter diesen [Berichten] befindet sich der Bericht des Philosophen O-Weh
aus O-Waihy vom Jahre 1817, an Sr. Excellenz, den Freiherrn von O-Wirrwarr [...] über die deutschen Volksstämme: [...] Dein Knecht treibt sich nun seit Jahren [...] in dem großen Deutschland herum. An den Küsten
diese Landes fand er wahrscheinlich nur Bastarde der ehemaligen deutschen Ichthyophagen, welche gerne
Fische fressen möchten, wenn sie ihnen nicht durch die Regierungen vor der Nase weggenommen würden. Nicht
besser ergeht es den deutschen Hylophagen. Wenn diese keine eigene Güter besitzen; so werden sie von den
Feldschützen verfolgt und zur Erlernung nüchternen Bescheidenheit eingesperrt (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 38 [Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy von seiner Deutschlandreise] In
großen und kleinen Städten Deutschlands sieht man zwar hie und da Suppenfresser, Bratenfresser und Ragout- auch Desertfresser [!], (welche Nahrung aus allerlei gemischtem Fleische und gebackenen Süßigkeiten
besteht), allein die Mehrheit ihrer Bewohner besteht doch nur aus Roggenbrot- und Kartoffelfresser [!] (Z).
Einige der in der Satire Jassoys auftretenden fiktiven -fresser-Völkernamen (neben den tatsächlich tradierten)
sind auch unter den deutschen Völker-, Bewohner- und Gruppenstereotypen (Pseudonamen als Schimpf- und
Spottbezeichnungen) bezeugt oder nachgewiesen.

Ein Zusammenhang zwischen den alten Völkernamen und den mit der Frühen Neuzeit aufkommenden ethnischen Stereoptypen als Schimpf- und Spottbezeichnungen mit <FRESSER>
wurde schon im 15. Jahrhundert, gleichfalls satirisch, hergestellt.
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2.2.1.2

In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende
-fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen
(Völker- und Bewohnerstereotype) (vgl. 2.2.1.2.2)

Zu den auch satirisch eingesetzten, seit der griechischen Antike tradierten Völkernamen finden sich kontinuierlich seit der Frühen Neuzeit nachweisbar analog im Neulatein lehngebildete -(o)phagus-, vereinzelt indigen gebildete -(i)vorus-“Namen”. Sie sind pejorative Bezeichnungen für (Angehörige von) Volksstämme(n) und für Bewohner (darunter soziale Gruppen)
aus Regionen und Städten nach deren angeblich bevorzugtem oder einseitigem natürlichen
Nahrungsverzehr, wie beispielsweise im deutschen Sprachraum das gegen Bayern, speziell
Ingolstädter, gerichtete rapophagus (1492) ‘Rübenfresser’ von Celtis, mit der bezeichnenden
scherzhaften Fiktion des Dichters, ein Völkername der Kosmographen zu sein (“rapophagus
[...] noto nomine cosmographorum”) oder das auf die Schlesier bezogene asellivorus
‘Eselfresser’ (1610). Dass eine solche Bildung formal und inhaltlich schon im Lateinischen
möglich gewesen ist, bezeugt der gegen die Römer gerichtete, als lehngebildet geltende – und
auf dieser Sprachstufe ohne Leitwortcharakter gebliebene – -(o)phagus-“Name” pultiphagus
(pultifagus) ‘breifressend’ des Plautus’, tradiert als ‘Breifresser’; s. die Anmerkungen unter
6.1.5.1 und den Artikel unter 6.1.6.1.
Kontinuierlich finden sich solche Pseudonamen seit dem Frühneuhochdeutschen auch mit
indigenem -fresser.
<FRESSER>-Wörter dieser Art weisen unterschiedliche Grade der Konnotation auf. Im Folgenden wird deshalb zur Beschreibung generell der Terminus (<FRESSER>- bzw. -fresser-)
Schimpf- und Spottbezeichnung verwendet.
Als Produkte der Wortbildung gehören diese seit der Frühen Neuzeit aufkommenden <FRESSER>-Wörter ebenso wie ihre neulateinischen und je nationalsprachlichen Entsprechungen zu
dem Komplex schon älterer, in Phrasen ausformulierter ethnischer Stereotype, die sich insgesamt seit der Renaissance im Zuge von intensivierter Reisetätigkeit und nun möglicher vielfach gedruckter Reisebeschreibungen und anderer Literatur – paradoxerweise? – potenzieren.
“Wissen hieß nicht notwendigerweise auch Zuneigung. Informationen weiteten den Horizont
– sie nährten aber auch Vorurteile. Die objektive Karte von Europa wurde von einem subjektiven Gewebe aus klischeehaften Nationaleigenschaften, vorschnellen Zuspitzungen folklorehafter Merkmale und tradierten Stereotypen überlagert [...]”. (Hale 1994, 2. Kap., Die Länder
Europas / Antipathien, S. 67).
Wörter als <FRESSER>-Schimpf- und Spottbezeichnungen (und ihnen ähnliche Phrasen)
machen sich nicht nur an den Essgewohnheiten von anderen Nationen fest, sondern auch
an denen von Regionen (Städten) und Gruppen der eigenen, wie beispielsweise – und für
beides – :
Käsefresser (1566), zunächst von Aventin (in Übersetzung) bezeugt als Schimpf- und Spottbezeichnung der
Ungarn für die Deutschen, später als Schimpf- und Spottbezeichnung der Deutschen für Bewohner deutscher
Regionen oder auch der Deutschen für Angehörige anderer Nationen (Holländer, Schweizer).
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“Les hommes marquent leur appartenance à une culture ou un groupe quelconque par l’affirmation de leur spécificité alimentaire ou, ce que revient au même, par la définition de l’altérité, de la différence des autres. On trouve
une infinité d’exemples illustrant le fait que nous définissons un peuple ou un groupe humain par ce qu’il
mange ou est censé de manger (et qui, généralement, suscite notre répugnance ou notre ironie): pour les Français, les Italiens sont des “macaronis”, les Anglais des “rosbifs”, les Belges des mangeurs de frites [!] […]; pour
les Anglais, les Français sont des “frogs” (grenouilles); les Americains appellent “krauts” (de Sauerkraut, choucroute) les Allemands, et ainsi de suite. A l’intérieur d’une même culture un groupe définit très fréquemment
le groupe voisin comme des “mangeurs de …” […].” (Fischler 1990, S. 68) [Hervorhebungen von G.H.].

Gegen Nationen oder Regionen gerichtete Schimpf- und Spottbezeichnungen haben gegebenenfalls auch nach “oben” und / oder “unten” sozialdiskriminierende Komponenten, wie ital.
mangia(-)maccheroni und sein Pendant dt. Makkaronifresser in Geschichte und Gegenwart
Italiens und Deutschlands belegen; → Makkaronifresser (1839) in 2.3.
Nationalsprachliche Schimpf- und Spottbezeichnungen für eigene und fremde ethnische (dabei mitunter auch soziale) Gruppen sind bis heute überall in Europa präsent, auch mit jeweils
analogen Nahrungsbezeichnungen als Eingangseinheiten bzw. Bestandteilen in Syntagmen.
Ihre Wege, gegebenenfalls verschlungene Wanderwege, können im Einzelfall vielleicht verfolgt und im jeweiligen mutmaßlichen Verlauf nachgezeichnet, aber nicht immer eindeutig
und abschließend beurteilt werden. Umgekehrt sind entsprechend jeweils eigenständige, polygenetische Entstehungen oft gleichfalls nur vermutbar. Zu Problemen gibt es also meist
wenig Sicherheiten.
Mit Sicherheit wenigstens wäre es gar nicht statthaft, die <FRESSER>-Stereotype nur einer
Nation zuzuschreiben und als deren xenophob abwertenden sprachlichen Umgang mit dem
Fremden zu beschreiben.
Im Übrigen sind sie in ihren Verwendungen auch nicht immer Ausdruck einer Xenophobie.
Zur Pragmatik der Stereotype, besonders der jüngeren Sprachgeschichte, wäre anzumerken,
● dass Spott auch den spielerisch-scherzhaften, selbstironischen, mitunter den – in bestimmten Bereichen und Texttypen – ironischen Umgang mit dem tradierten Stereotyp
selbst bedeuten kann, ein negativ konnotierter Adressatenbezug im eigentlichen Sinne
nicht gegeben ist;
2009/10 So is(s)t Italien (Dezember / Januar) 93 [Sergio di Fusco:] Ich gebe unumwunden zu, ich bin ein
polentone, ein Polenta-Fresser. Mit dieser Bezeichnung macht sich mancher Süditaliener über die Essgewohnheiten im hohen Norden lustig (Z).
Johansen 2011 Pandoras Tochter (Übers.) 37 Molino dachte nach. [---] “Ich bin erstaunt, dass du vorschlägst, den Jungen zu feuern. Er besucht ein vornehmes College, wie du es getan hast. Er muss also klüger
sein als ein ungebildeter Spaghettifresser wie ich.” (Z).
Schwörer 2011 Frachtschiffreise 180 Ich bin ein typischer Schweizer “Käsefresser”. Käse schmeckt mir
besser als Fleisch (Z).

● dass Spott auch geradezu nach Riten verlaufen kann, wie besonders im internationalen
Sport; einen solchen quasi rituellen Schlagabtausch könnte man mit joking relationships
bezeichnen, einem alten, heute teilbereichübergreifend verwendeten Terminus der Ethnologie* (4), wie er auch in der Darstellung innerethnischer (regionaler deutscher) Stereotype nachweisbar ist;
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Zürcher Tagesanz. 27.1.1998 “Gestern g’winnt a Kasfresser, heut a Spaghettifresser, weit hama’s bracht”
/ Betrübter Fan im “Kurier” (CK).
Thüringer Allgemeine 15.6.2012 In der “Villa am Paradies” wird zur EM Public-Viewing angeboten. Das Spiel
Deutschland gegen Holland wurde auf der Internetplattform Facebook dabei mit einem Ankündigungstext beworben, der den Zorn einiger Leser auf sich zog. Abgesehen von der Bezeichnung “Käsefresser” gab es noch weitere “kreative” Beleidigungen. [...] Krautköpfe, Kartoffelfresser, Piefkes – es gibt eine
Menge abfällige Bezeichnungen für die Deutschen. Die Niederländer sagen Moffen, ein Begriff, der im Ursprung etwas wie griesgrämiger Nörgler bedeutet. Wenn nun die Fußball-Europameisterschaft läuft, dann
wird in Holland vermutlich öfter mal das Wort Moffen fallen. In Deutschland dagegen wird auch mal von
den “Käsefressern” geredet. Und jeder wahre Fan läuft dann Gefahr, politisch inkorrekt zu werden (Z).

● dass häufig Schimpf- und Spottbezeichnungen in (übersetzten) Zitierungskontexten des
Deutschen und beispielsweise des Französischen auftreten, wobei das aufgeführte ethnische Stereotyp nicht pejorativ in Bezug auf die üblichen Adressaten, sondern im Kontext
direkt oder indirekt polemisch verwendet ist gegen dessen (als mit Vorurteilen beladen,
bösartig, ignorant betrachtete) Benutzer; vgl. altes dt. Erbfeind, das sehr häufig auch als
eine Art Meta-Schmähwort verwendet wird (Hoppe 2005, S. 244ff., Artikel Erbfeind).
Zeiller 1632 Itinerarium Germaniae 505 Soviel aber den erdichten Namen / Eselsfresser / anlangen thut /
so gibt man lächerlich vor / daß die Schlesier so einfältig gewesen / die keinen Esel niemals gesehen / viel
weniger gekant / vnnd derwegen denselben für einen grossen Hasen zu Crossen geschossen [...] gebraten /
vnnd zu Breßlau solten auffgefressen haben (Z).
La Voix 14.1.1939 mais les “légendes” ne trompent plus personne, les “bouffeurs de choucroute”, préféraient rendre hommage à la cuisine française, ils ne traînaient pas à travers l’appartement des “bottes de cuirassier” (Z).
La Croix 18.1.2013 “Buveurs de bière”, “bouffeurs de patates [= pommes de terre] et de charcuterie” ...
En matière culinaire, les stéréotypes sur les Allemands ont la vie dure (Z).

Beispiele für Stereotype solcher Pragmatik insgesamt liefern zahlreich auch Postings in Webforen und Blogs.
2.2.1.2.1 Wortüberlieferung und Neuerung
2.2.1.2.1.1

<FRESSER>-Stereotype lateinischer Sprachstufen und ihre Übersetzung
mit -fresser

In verdeutschender Zitierung und direkter literarischer Übersetzung sind für lateinsprachige
-(o)phagus- (vereinzelt -(i)vorus-) Schimpf- und Spottbezeichnungen entsprechende -fresserBildungen zum Teil bis heute nachgewiesen.
-fresser-Bildungen finden sich auch zur Übersetzung von Schimpf- und Spottbezeichnungen, die im späteren
Latein nur Verbindungen aus Nahrungsbezeichnung + Suffix darstellen, d.h. sie treten auch für lateinische
<FRESSER>-Wörter ohne formale -FRESSER-Komponente ein.
Haferfresser; gebucht zunächst als Übersetzungssynonym zu einem wohl vermeintlichen aven/arius bei Plinius,
angeblich Schimpf- und Spottbezeichnung für die Germanen; → Haferfresser (1691); zum formalen Phänomen
vgl. auch → Gerstenfresser (1543), im Beleg aus 1546 übersetzend zu lat. horde/arius (Plinius), für (eine bestimmte, als untüchtig betrachtete Gruppe?) Gladiatoren.
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Musfresser; im Unterschied zu Breifresser immer gebucht und nachgewiesen in Verbindung mit pultiphagus
(Plautus), zu Mus in seiner bis heute regionalsprachlich nachweisbaren allgemeineren Verwendung im Sinne
von ‘gekochtes, gestampftes, gerührtes Gericht sämiger Konsistenz; Brei/-brei’); → Musfresser (1691).
Eselfresser; im Beleg (Titel) aus 1703 übersetzend zur lateinsprachigen Vorlage von Sommer/Gottschalck mit
onophagia ‘Eselfresserei’ von 1677; → onophag/ und Eselfresser vor allem unter 6.3.
Breifresser; auch gebucht in Verbindung mit pultiphagus (vgl. Musfresser); dazu in historischen Wissenschaften bis heute eindeutig übersetzend für lat. pultiphagus (Plautus), Schimpf- und Spottwort für die Römer;
→ Breifresser (1525); vgl. Meurers-Balke/Kaszab-Olschewski (Hgg.) 2010, S. 59 und S. 61, in der Form Breiesser.
Rübenfresser; in den Belegen aus 1906 und 2012 übersetzend für nlat. rapophagus, bei Celtis Schimpf- und
Spottbezeichnung für die Bayern, speziell Ingolstädter, auch für frz. macherabe (macherave), bei Rabelais
Schimpf- und Spottbezeichnung für die Limousiner; → Rübenfresser (1797).

2.2.1.2.1.2

Deutsche -fresser-Stereotype, europäische <FRESSER>-Entsprechungen.
Mögliche Wanderung, mögliches polygenetisches Aufkommen

Die Betrachtung der im Deutschen auftretenden -fresser-Schimpf- und Spottbezeichnungen
(Stereotype) mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern sollte sich nicht auf Synchronie einerseits und Germanophonie andererseits beschränken. Die in europäischen Sprachen (möglicherweise) vorliegenden migratorischen Phänomene aller Art sowie (mögliche) polygenetische Entstehungen kämen sonst nicht in den Blick.
Stereotype mit sich entsprechenden nahrungsbezeichnenden Erstgliedern von Komposita
bzw. Bestandteilen in Syntagmen sind nicht selten im europäischen Sprachraum verbreitet,
ihre Genesen jeweils erklärungsbedürftig.
1) <FRESSER>-Stereotype als mögliche Wanderwörter
Ethnische <FRESSER>-Stereotype mit ihren in Geschichte und Gegenwart auch verfestigten
Referenzobjekten sind mitunter nationenübergreifend nachweisbar. Es können Migrationen
angenommen, aber nur selten nachgewiesen werden.
Wurstfresser ist bezeugt als deutsche Lehnübertragung von koлбаcник (kolbasnik) ‘Wurst(mach)er’ (aus
koлбаcа ‘Wurst’ und dem Suffix -ник), Schimpf- und Spottbezeichnung der Russen für die Deutschen; → Wurstfresser (1857). Wurstfresser für die Deutschen ist als Stereotyp nicht nur im (lehnübertragend-zitierenden)
Deutsch präsent. Möglicherweise ist es vom Deutschen aus (oder auch vom Russischen selbst) wieder in andere
Nationalsprachen als Schimpf- und Spottbezeichnung für die Deutschen – in weiterer <WURSTFRESSER>Lehnübersetzung/-übertragung – gewandert; vgl. für den deutschen Wurstfresser beispielsweise das niederländische Kompositum worstvreter und das französische Syntagma bouffeur de charcuterie.
Zu bedenken wäre aber auch, dass die breite Fremdwahrnehmung des deutschen Wurstverzehrs zusammen mit
der Selbstwahrnehmung der (in ihrem Hanswurst aufgegangenen) Deutschen vielleicht nicht zu einem wandernden <WURSTFRESSER>-Stereotyp geführt, sondern eine jeweils unabhängige nationalsprachliche Bildung bewirkt haben könnte. Der Status von mundartlichem dt. Wurstfresser als innerethnisches Stereotyp spräche auch dafür.
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Der deutsche/österreichische Hanswurst (Hans Wurst) wird den auf das Essen, auf eine bestimmte (verarbeitete)
Nahrung reduzierten komischen Figuren einer Nation zugerechnet. Am Beispiel auch des englischen Jack Pudding, des französischen Jean Potage, des holländischen Pickelhering und des italienischen Signor Maccaroni
wurde das Phänomen der nationalen Speisen und lustigen Figuren von Nationen schon beleuchtet:
“In the first Place I must observe, that there is a Set of merry Drolls, whom the common People of all Countries
admire, and seem to love so well, that they could eat them, according of the old Proverb: I mean those circumforaneous Wits whom every Nation calls by the Name of that Dish of Meat which it loves best. In Holland they
are termed Pickled Herrings; in France, Jean Pottages; in Italy, Maccaronies; and in Great Britain, Jack Puddings.” [Beleg aus: A Dictionary of the English Language 1755, Artikel Jack Pudding; bei Korrektur der Quelle:
Addison’s Spectator Nr. 47 statt des von Johnson angegebenen Guardian und mit dem nunmehr vervollständigten Beleg durch den Hg. der digitalisierten Ausg.].
Nach Devrient/Stuhlfeld (1929, S. 37) führten die englischen Komödianten, die Ende des 16. Jahrhunderts und
im 17. Jahrhundert u.a. auch nach Deutschland kamen, überall “den Spaßmacher unter populäreren Namen ein,
die sie aus allen Ländern herbeigezogen hatten. Bekanntlich wurde der Name des Lustigmachers immer von der
beliebtesten Speise des Volkes hergenommen. Aus den Niederlanden stammten Pickelhering und Stockfisch, aus
Frankreich Jean Potage, den unser Volksmund in Schampitasche verkehrte. Jak [!] Pudding sollte die englische,
Signor Macaroni [!] die italienische Abkunft bezeugen. Alle diese lockenden Fremdnamen aber verbargen
nichts anderes als den alten deutschen Hans Wurst, der denn auch sein Recht und seine Herrschaft behauptete
[...].” [im Original Sperrung statt Kursivschreibung]. Solches ist auch erwähnt in:
1870 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 2, 972) Die Italier nennen ihre lustige Person (nach ihrer Lieblingsspeise) Maccaroni, die Deutschen Hanswurst, die Engländer Jack Pudding, die Franzosen Jean Potage, die Niederländer Heringspeck. – Deutsche Romanzeitung, III, 39, 235; Hesekiel, 7 (Z).
Hanswurst (Hans Worst) selbst ist seit dem frühen 16. Jahrhundert nachgewiesen als Bezeichnung für einen
dummen, plumpen (eben zu viel Wurst fressenden und wie eine Wurst aussehenden) Tölpel (s. auch KLUGE/GÖTZE 1948); im Schrifttum des Reformationszeitalters tritt dann Hans Worst auf als reformatorische
Schimpf- und Spottbezeichnung für den katholischen Heinrich d.J. von Braunschweig;
Luther 1530 “Vermahnung an die Geistlichen” (WA 30 II, 328b) [gegen den Zölibat] Warumb haben aber unser
Ehelosen heiligen leute beide, eigen gelt und woffen, bawen und streiten getrost? hindert sie das nicht an Gottes
dienst? Nein, sonder ein ehefrewlin mus sie hindern, Es ist ein Hans worst gewest, der solchen Canonem gemacht hat, Ein Hans worst den andern, noch hat er alle welt, auch alle hochgelerten, verblendet. Der teuffel aber
hat das mit diesem Canone anrichten wollen, das seine Ehelosen keine eigen frawen, sondern an der selbigen stat
aller andern frawen, toechter, megde, dazu auch Sodomam, hetten, welchs sie jnn der ehe nicht hetten gethan
[ohne Anm. der WA] (Z).
Luther 1541 Wider Hans Worst (Titel) [eine Schrift gegen Heinrich d.J. von Braunschweig] (Z).
(Anonym) (16. Jh.) Warhaftige Contrafactur Herzog Heinrichs des Iüngern [...] (Ausg. Schade, Bd. 1, 83; XII.,
118-120) Hans Worst der helt es dafur frei, / Daß nach disem leben sei kein leben: / Diß ist sein glaub, das
merk man eben (Z).
Makkaronifresser erscheint berechtigterweise als eine deutschsprachige Schimpf- und Spottbezeichnungen der
jüngeren Sprachgeschichte für Italiener, wie sie um die Wende zum 20. Jahrhundert in germanophonen Ländern
im Zusammenhang der ersten Gastarbeiterströme aus Italien aufgekommen ist (vgl. Tanner, “Italienische “Makkaroni-Esser” in der Schweiz” (1997) sowie die Textstelle aus Sandgruber, “Österreichische Nationalspeisen”
(1997, S. 183): “Die Küche ist ein feines Sensorium für Identitäten und ein grober Klotz, um sich abzugrenzen:
‘Spaghetti’ und ‘Makkaronifresser’ oder ‘Polentaschlucker’ für die Italiener [...]”.).
Als deutsche Schimpf- und Spottbezeichnung für Neapolitaner ist die entsprechende Bildung aber vereinzelt
schon im früheren 19. Jahrhundert nachgewiesen (Weger 2010, S. 78); sie ist hier in diesem zunächst singulären
Nachweis wohl als ad-hoc-Lehnübersetzung aus ital. mangiamaccheroni (mangia-maccheroni) zu betrachten,
das seinerseits im 19. Jahrhundert nicht nur als übliche italienische Bezeichnung im Sinne von ‘Makkaroniesser,
-liebhaber’ für die Neapolitaner auftritt, vor allem im Zusammenhang mit neapolitanischen Bildsujets des 19.
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Jahrhunderts (vergleichbar Murillos “Melonenesser”), sondern in der Zeit auch nachgewiesen ist als pejorative,
nach unten sozialdiskriminierende italienische Bezeichnung der Neapolitaner für die ärmere Bevölkerung bzw.
für die als Hungerleider betrachteten Vertreter verachteter Berufsstände, die hauptsächlich von Makkaroni leben;
Paganini 1854 Paglianeide 169; 121-122 Quei del Risott si chiamano [i Claqueurs] in Milano, / E in Napoli li
Mangia-maccheroni (Z).
Von Montanari (Ausg. 1994, S. 178, Kap. Il secolo della fame, Abschnitt Mangiamaccheroni) ist die Bildung
jedoch bezeugt als schon ältere und “ancora [!] nel XVI secolo” auftretende italienische Bezeichnung für die
Bewohner Siziliens mit seinen ersten, schon hochmittelalterlichen Nudelproduktionsstätten. Dabei ist mangiamaccheroni möglicherweise auch eine zunächst nach oben sozialdiskriminierende Schimpf- und Spottbezeichnung für die Reichen aufgrund anfänglicher Besonderheit und Kostspieligkeit des Nahrungsmittels (→ den Beleg zu dt. Maccheronifresser aus 1993 (1)), das bezeichnenderweise in italienischen ‘Schlaraffenland’-Texten,
wie beispielsweise in einem Gedicht über das Land “Buona Vita” aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts,
unter den Gerichten vertreten ist (Montanari a.a.O., S. 123, Kap. L’Europa e il mondo, Abschnitt Un bel paese
di là dal mare).
Die Bildung kann interpretiert werden als zunächst innerethnisch-italienisches (dabei auch unterschiedlich
sozialdiskriminierendes) regionales (Süd-Nord-)Wanderwort mangia(-)maccheroni mit möglicherweise hierzu
nachfolgenden außerethnisch-europäischen, lehnübersetzten Entsprechungen* (5); → Makkaronifresser (1839)
und dort die Hinweise auf ital. mangia(-)maccheroni; auch hierzu sei wieder auf den Signor Maccaroni – und
die Möglichkeit des jeweils unabhängigen Aufkommens der <MAKKARONIFRESSER> verwiesen.
Kartoffelfresser ist bis heute u.a. nachgewiesen als innerethnisch deutsche bzw. germanophone Schimpf- und
Spottbezeichung für Bewohner unterschiedlicher deutscher (deutschsprachiger) Regionen, die gleichwohl ihrerseits die Kartoffel als bevorzugte Nahrung(sbeilage) haben können (zum Phänomen vgl. auch Weger 2010, S.
71), dabei auftretend mit regionalen Varianten der Eingangseinheit, wie Grumbeer (Grundbirne).
Kartoffelfresser ist aber bis heute auch vertreten in Übersetzung für eine jeweils fremde, möglicherweise ursprünglich vom Deutschen selbst ausgehende, nunmehr auf die Deutschen allgemein bezogene Schimpf- und
Spottbezeichnung, wie im Französischen bouffeurs de patates, im Italienischen mangia(-)patate; → Kartoffelfresser (1817).

2) <FRESSER>-Stereotype in möglichem polygenetischen Aufkommen
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ethnische <FRESSER>-Stereotype mit nahrungsbezeichnenden Einheiten besonders dann überall und unabhängig voneinander auftreten, wenn die
genannte natürliche oder verarbeitete Nahrung eine weite Verbreitung bei gewisser (gruppenabhängiger) Vorliebe oder notgedrungen-vornehmlichem Verzehr aufweist.
Rübenfresser ist zwar mit direktem Bezug sowohl zur Celtis’schen Schimpf- und Spottbezeichnung rapophagus
für die Bayern, speziell Ingolstädter, als auch zur Rabelais’schen mascherabe für die Limousiner übersetzend
tradiert, aber die Allgegenwart des armen Nahrungsmittels Rübe lässt vermuten, dass für <RÜBENFRESSER>
als ethnisches Stereotyp dennoch jeweils unabhängige nationale Entstehung angesetzt werden könnte; im Deutschen ist es in Übersetzung auch als regionale Schimpf- und Spottbezeichnung unter Niederländern bzw. Belgiern bezeugt, daneben als historische deutsche sozialdiskriminierende Schimpf- und Spottbezeichnung der Reichen für arme Bevölkerungsgruppen; → Rübenfresser (1797).
Breifresser, für den sicher einige Verwendungen einer Tradition seit Plautus zu verdanken sind; → Breifresser
(1525). Die Geschichte der Lemmaeinträge Breifresser und Musfresser, die in Verbindung mit pultiphagus erfolgen, und auch bis heute nachweisbare Übersetzungen der Schimpf- und Spottcharakterisierung des Plautus’
für die Puls liebenden Römer stehen dafür, desgleichen auch die Tatsache, dass altes pultiphagus in Verbindung
mit Breikost heute noch – aber nunmehr keineswegs pejorativ und vor allem außerhalb einer Verwendung als
Stereotyp – in der Sprache der Wirtschaft (Werbesprache, Produktnamengebung) zu finden ist;

28

Zur Entwicklung der reihenbildenden Produktivität von Fresser
(2014) Bodlak Modellbau (Mödling) (Webseite) Puls. Pultis. Pultiphagus®. Wir bringen Breikost in Form. [...]
Die Formen sollen Abwechslung in die Anrichteoptik für Menschen mit Schluckbeschwerden bringen (Z).
Insgesamt erscheint aber für Breifresser als Stereotyp selbst und seine Entsprechungen in anderen Sprachen (frz.
mangeurs de bouillie, ital. mangiapappe, prov. manjobrigadeù) ein jeweils vom literarischen oder einem anderen nationalen Vorbild unabhängiges Aufkommen wahrscheinlicher, wie für regional-dt. (Aleburje) Breiede,
nach der Vorliebe der Altenburger für Griesmehlspeisen, für manjobrigadeù, regional-provenzalische Schimpfund Spottbezeichnung, ausgehend von den gebietsweise angeblich besonders beliebten breiartigen, aus Gemüseoder Getreidemehl hergestellten Wintersuppen der traditionellen provenzalischen Küche;
Jouveau um 1963 La cuisine provençale 38 Les Provençaux disposaient aussi pour faire des soupes, l’hiver, de
farines de légumes qu’ils nommaient farineto, bourrouleto ou encore brigadeù: farines de pois-chiches, de
gesses, de fèves, de maïs et même tout simplement de blé. C’étaient les “soupo de bastoun” (soupe au bâton) de
ce qu’on les tournait ordinairement avec une baguette de laurier-sauce. Les montagnards passaient pour en consommer beaucoup et les gens du Villars, dans le Vaucluse, avaient reçu, à cause de cela, le surnom de “manjobrigadeù” (mangeurs de bouillie) (Z).
Darüberhinaus eignet sich eine Bildung mit dieser Art gestalteter, zerkochter Speise als Erstglied besonders gut,
um nicht nur Ethnien nach ihrem angeblich bevorzugtem Nahrungsverzehr, sondern auch einzelne Personen,
unabhängig von deren Vorliebe für die Speise selbst, als ‘schwächlich, verzärtelt, unmännlich’ oder ‘zahnlos,
ohne Biss, ohne Mumm’ zu verspotten.
Thomas Müntzer beispielsweise verwendet in seiner radikalen sozialrevolutionären Theologie Breifresser im
übertragenen Sinne als polemische Bezeichnung für Luther bzw. die Lutherischen aufgrund ihrer Politik des
Ausgleichs (“beschmyrten barmhertzygkeyt” ) und ihrer letztlich kritischen Haltung zu den Aufständen der
Bauern.
Weitere Speisen ähnlicher Konsistenz wurden von Müntzer im Zusammenhang seiner theologisch-politischen
Auseinandersetzung mit dem als zahnlos, ohne Biss, verweichlicht betrachteten Luther und den lutherisch Gesinnten alttestamentarisch-polemisch aufgeboten (“Hastu yn deyner lutherischen grutz und yn deyner Wittenbergischen suppen nicht muͤ gen finden, was Ezechiel an seynem 37. capitel weyssagt? Auch hastu yn deynem Martinischen baurendreck nicht mugen schmecken, wie der selbige prophet weyter sagt am 39. underschied, wie
Gott alle vogel des hymels fordert, das sie sollen fressen das fleysch der fursten und die unvernunftige thier
sollen saufen das blut der grossen hansen, wie yn der heymlichen offenbarunge am 18. und 19. beschrieben?”
(Schriften u. Briefe 469/70, Nr. 89, Frankenhausen 12.5.1525, An Graf Albrecht von Mansfeld)). Der angegriffene Albrecht VII. von Mansfeld war ein Unterstützer Luthers und Anhänger der Reformation. Müntzer hatte
Luther schon im Titel seiner “Hochverursachten Schutzrede”, Nürnberg 1524, ähnlich charakterisiert als “das
Gaistloße Sanfft lebende fleysch zů Wittenberg” (Schriften u. Briefe 321ff.).

2.2.1.2.2

Überblick über im Deutschen vorliegende -fresser-Komposita mit
nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Stereotype.
Exkurs: Die “Abweichungen”

Im Deutschen sind -fresser-Bildungen mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als ethnische
Stereotype seit dem 16. Jahrhundert belegt, wie Käsefresser (1566), zunächst übersetzendzitierend bezeugt als Schimpf- und Spottbezeichnung der Ungarn für die Deutschen; Schneckenfresser (1590), Schimpf- und Spottbezeichnung bei Fischart für die Elsässer (Schwaben
oder Franzosen?); Krautfresser (1590), ebenfalls bei Fischart, für die Armen (Franzosen oder
Deutschen vs. die (reichen) französischen Pastetenmangierer?); Sauerkohlfresser (um 1600),
zitierend in der Zeit bezeugt als deutsche Schimpf- und Spottbezeichnung für Bewohner verschiedener deutscher Städte und Provinzen.
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Beispiele für Stereotype in alphabetischer Auflistung
Es wird auch hier auf den chronologisch nach dem “Erstbeleg” angeordneten Teil 2.3 ARTIKEL und BELEGE
verwiesen. Die zugehörigen Belege für Stereotype sind nicht gesondert datiert.

Aasfresser; → Aasfresser (vor 1704)
Breifresser; → Breifresser (1525)
Erdfresser; → Erdfresser (1800)
Eselfresser; → Eselfresser (1625)
Froschfresser; → Froschfresser (1678)
Haferfresser; → Haferfresser (1691)
Hühnerfresser; → Hühnerfresser (1569 (?))
Käsefresser; → Käsefresser (1566)
Kartoffelfresser; → Kartoffelfresser (1817)
Knoblauchfresser ; → Knoblauchfresser (1529)
Knödelfresser; → Knödelfresser (1745)
Kotfresser; → Kotfresser (1575)
Krautfresser; → Krautfresser (1590); bei unterschiedlichen Bedeutungen von Kraut;
→ dort auch die Verwendung von Kraut im Sinne von Sauerkohl und Sauerkraut (→
Sauerkohlfresser (um 1600); → Sauerkrautfresser (1862))
Makkaronifresser ; → Makkaronifresser (1839)
Musfresser; → Musfresser (1691) = Breifresser; → Breifresser (1525)
Nudelfresser; → Nudelfresser (1707)
Polentafresser; → Polentafresser (1912)
Rübenfresser; → Rübenfresser (1797)
Sauerkohlfresser; → Sauerkohlfresser (um 1600); → auch Sauerkrautfresser (1862)
Schneckenfresser; → Schneckenfresser (1590)
Schweinefleischfresser; → Schweinefleischfresser (1854)
Spaghettifresser ; → Spaghettifresser (um 1900)
Suppenfresser; → Suppenfresser (Ende 15. Jh.)
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Wurstfresser; → Wurstfresser (1857)
Zwetschgenfresser; →Zwetschgenfresser (1817)
Exkurs:

Die “Abweichungen”. -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern außerhalb der ethnischen Stereotype

Zum Schluss seien auch Bildungen kurz hier aufgeführt, die – bei denselben oder auch anderen nahrungsbezeichnenden Erstgliedern – je eigene, mitunter vielfältige Bedeutungen/
Verwendungen aufweisen, aber nicht als ethnische Stereotype nachgewiesen sind. Sie gehören zu unterschiedlichen kleineren Gruppen, wie sie nicht eigens behandelt werden.
Es handelt sich dabei um Wörter,
● die nach bisher vorliegenden Befunden allein nach oben oder nach unten sozialdiskriminierende Schimpf- und Spottbezeichnungen für Personengruppen (Gruppenstereotype) darstellen, wie beispielsweise
Eisfresser, übersetzend zu (vermutlich fiktivem) ital. mangiagelati, in Italo Calvinos Roman “Der Baron auf den Bäumen” auftretend als nach oben sozialdiskriminierende
Schimpf- und Spottbezeichnung der proletarischen jugendlichen Bande der Obstdiebe für
wohlhabendere Stadtbewohner oder Höhergestellte, die sich Speiseeis leisten können; →
Eisfresser (1984)
Gerstenfresser (nicht gesichert), im Beleg aus 1546 Lehnübertragung zu lat. horde/arius
(Plinius), für (eine bestimmte, als untüchtig betrachtete Gruppe?) Gladiatoren, wobei die
deutsche Schimpf- und Spottbezeichnung Gerstenfresser für (mangelleidende?) Studenten
auch hiermit in Zusammenhang gebracht wird; → Gerstenfresser (1543)
Partekenfresser (1462), nach unten sozialdiskriminierende Schimpf- und Spottbezeichnung
für arme, um ein Stück Brot als Almosen bettelnde Schüler als Sänger eines umherziehenden Chors; → Partekenfresser (1462)
Spinnenfresser, nach unten sozialdiskriminierende Schimpf- und Spottbezeichnung für die
als Quacksalber betrachteten Wanderheiler (die giftige Spinnen im Selbstversuch verzehren?), → Spinnenfresser (1529).
● die scherzhafte bis spöttische, ad hoc verwendete Bezeichnungen sind für beliebige Personen, die das im Erstglied Genannte über Gebühr schätzen und häufig verzehren, wie Käsefresser (1989) (vs. Käsefresser als ethnisches Stereotyp (1566), eine übersetzte Schimpfund Spottbezeichnung der Ungarn für die Deutschen, später für andere); → Käsefresser
(1566)
● die literarischen -fresser-“Namen” (Metonyme) für Tiere nach deren vornehmlicher Nahrung darstellen, wie der Distelfresser für den Esel, der Hühnerfresser für den Fuchs; auf
sie wird aber im Folgenden unter 2.2.4 bei der Behandlung des ansteigenden Aufkommens
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von -fresser-Namen (vs. wissenschaftliche Namen mit -(o)phag/ und -(i)vor/ (-(i)bor/) im
Bereich der Zoologie des 18. Jahrhunderts kurz eingegangen.
2.2.2 Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters
Das Reformationsschrifttum hat entscheidend zur Entwicklung des Neulatein und Deutschen
beigetragen. Kontroversschriften zu den zentralen Inhalten der Lehre, politisch-theologische
Kampfschriften, dazu, bei fließenden Grenzen, literarische, ihrerseits politisch-theologisch
bestimmte Werke, haben bei anhaltendem Bezeichnungs- und Benennungsbedarf und einem
neuen Ausdrucksbedürfnis der Zeit eine Fülle von Neuwörtern hervorgebracht; vgl. hierzu
insgesamt Hoppe (2014) und Ramminger (2014, S. 31), der mit Verweis auf Neubildungen
wie Luteranismus [!] (Erasmus, 1528) oder die aufkommenden pejorativen -ista-Wörter die
innovative (Lehn-)Wortbildung des Neulatein auf diesem historischen Hintergrund beschreibt
(“The controversies connected with the religious conflicts of the sixteenth century, as well as
polemics in general, were especially fertile grounds for lexical innovation.”).
Mit seinen -fresser-Komposita leistet das deutsche Reformationsschrifttum einen Beitrag zu
der mit der Frühen Neuzeit beginnenden reihenbildende Produktivität der lexikalischen Einheit fresser.
Diese -fresser-Komposita erscheinen dabei zunächst als unabhängige Bildungen aus indigenen Einheiten, aufgekommen möglicherweise in Analogie zu den alten -fraß- / -fresserWörtern Vielfraß und Menschenfresser.
Der Vergleich mit dem neulateinischen Schrifttum der Reformationszeit vermittelt aber ein
vielschichtigeres Bild und verweist auch auf Vorbilder des Neulatein.
Offenbar teilen sich dabei -fresser-Komposita als eher unabhängige Neubildungen und solche
mit neulateinischem Vorbild nach – bezeichnenden – Themen und Bereichen auf:
● -fresser-Bildungen aus den eigentlichen theologischen Kontroversen um zentrale Gegenstände der Lehre (Abendmahl) in Reformationszeit und Nachreformationszeitalter (Brotfresser, Fleischfresser, Gott(es)fresser ... ) stehen unter direktem neulateinischen Einfluss.
● -fresser-Bildungen im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs-Diskurs des Kampfschrifttums und der Dichtung (Geldfresser, Totenfresser ... ) stellen bei
vielfältigen indirekten fremden Einflüssen unabhängige Bildungen und keine deutschen
Lehnübersetzungen oder Lehnübertragungen neulateinischer Wörter dar.
2.2.2.1

-fresser-Komposita aus den theologischen Kontroversen um die Kernthemen der
Lehre unter Einfluss des Neulatein

Der polemische Bezeichnungsbereich um die Kernthemen der Lehre, wie beispielsweise
Abendmahl und Anbetung Christi / Heiligenverehrung, ist in deutschsprachigen Kontroversschriften nicht bestimmt durch das usuelle Vorkommen von Lehnwörtern und Produkten
deutscher Lehn-Wortbildung. Im Neulatein hier auftretende ältere oder aufgekommene neue
32

Zur Entwicklung der reihenbildenden Produktivität von Fresser

|phag|-Lehnwörter (Anthropophagi ‘Menschenfresser’, sarcophagus ‘Fleischfresser’; kreo-

phagia ‘Fleischfressen’) und Lehn-Wortbildungsprodukte mit nlat. -(o)phag/ (Christophagus
‘Christusfresser’) haben – außerhalb direkter Zitierung – kaum unmittelbaren Einfluss auf das
Deutsche des Bereichs gehabt.
Dennoch sind die deutschen (Schimpf- und Spott-)Wörter mit -fresser und -fressen auch dieses Bezeichnungbereichs nicht ohne den prägenden neulateinischen Hintergrund mit seinen
hier vertretenen neuen Lehnwörtern und Lehn-Wortbildungsprodukten zu denken. Vor allem
in deutschsprachigen Schriften als polemischen Repliken auf neulateinische Texte wird eine
Abhängigkeit indigen-deutscher -fresser und -fressen-Bildungen von neulateinischen Wortvorbildern sichtbar.
2.2.2.1.1

-fresser-Komposita aus dem Abendmahlstreit

Auf diese Bildungen gehe ich mit kurzer Zusammenfassung einer vorausgehenden Arbeit ein
(Hoppe 2014) und verweise vor allem auf deren Anhang (5.):
“Polemische <FRESSEN>- und <SAUFEN>-Bezeichnungen des Neulateinischen, Deutschen und Französischen
als Entsprechungen zu den -(o)latr/-Wörtern artolatr/ und oenolatr/ in den Kontroversen der Abendmahlslehre”.
Die -(o)latr/-Schimpf- und Spottwörter der Vergötzung von Brot und Wein aus der Abendmahlkontroverse,
artolatr/ und oenolatr/, sind Gegenstand des Hauptteils dieser älteren Monographie.
Der Anhang (5.) zum polemischen Wortschatz der Abendmahlkontroverse enthält als <FRESSEN>- und <SAUFEN>-Wörter neulateinische Bildungen (dabei auch solche des späteren Latein) auf -(i)vor/, Lehnwörter auf
|phag|, |pota| und im Neulatein mit -(o)phag/ lehngebildete Wörter (5.1.1), deutsche Bildungen mit den indigenen Einheiten -fresser, -säufer, -trinker (5.1.2.1), eine französische Bildung mit indigenem mange- (5.1.2.2),
dazu Eigennamen und Eigennamen-Ableitungen, die in tradiertem inhaltlichem Zusammenhang mit <FRESSEN> stehen (5.2).

Mit -fressen-, -fresser- und -säufer-, -trinker-Bildungen als Entsprechungen zu neulateinischen Wörtern wird im deutschen Schrifttum des Abendmahlstreits polemisch auf solche
Abendmahlslehren und ihre Anhänger Bezug genommen, die eine so genannte Realpräsenz
Christi im Abendmahl (Luther, “Papisten”) bzw. die Verwandlung (Transsubstantiation) von
Brot und Wein in Christi Fleisch und Blut (“Papisten”) annehmen. Luther nimmt häufig mit
Fleischfresser (auch selbstironisch) Bezug auf zwinglianische und calvinistische Vorwürfe
des Christus(fleisch)fressens oder Gottfressens – mit ihrem polemischen neulateinischen
<FRESSEN>- und <SAUFEN>-Wortschatz und Nameneinsatz;
Luther 1544 Kurtz Bekentnis vom Sacrament (Wider die Sacramentirer vnd falsche Lerer vom heiligen Abendmal (1573) 395r) DEnn ich dencke noch wol / stehet auch noch in jrem Buͤ chern / wie gar vberaus schendlich sie
vns mit vnserm lieben HERRN vnd Heiland lesterten / hiessen in einen gebacken Gott / einen broͤ tern Gott /
einen weinern Gott / ein gebrotenen Gott / etc. Vns hiessen sie / Fleischfresser / Blutseuffer / Anthropophagos /
Capernaiten / Thyestas / etc. da sie doch wusten das sie dem HERRN vnd uns / mutwilliglich / vberaus lesterlich
vnrecht theten / vnd schendliche Luͤ gen vber vns ertichten / welchs ja ein gewis zeichen war / das kein guter
Geist in jnen sein kundte. Noch liessen wirs zu Marburg alles faren vnd hingehen / in der hoffnung / sie wolten
vnd wuͤ rden sich gantz bessern. DEnn das wusten sie seer wol / das wir solches nie geleret noch gegleubt hatten /
on das sie zu jrem rhum vnd vns zur schande / fuͤ r den Pöbel gern den wahn gemacht hetten / als weren wir solche tolle / vnsinnige / rasende Leute / die Christum im Sacrament Localiter hielten / vnd stuͤ cklich zu fressen /
wie die Wolffe ein Schaff / vnd Blut soͤ ffen / wie ein Kuhe das Wasser. Wol wusten sie (sage ich) das sie hierin
vns mit offenbarlichen vnuerschampten Luͤ gen Fleischfresser vnd Blutseuffer hiessen aus des Teuffels getrieb /
Denn auch die Papisten solchs nie geleret hatten / wie sie auch wol wusten / on das sie vns mit dem namen Pa-
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pisten / auch wolten wehe thun / die heiligen geistliche Leute. [Randglosse:] Lesterwort der Schwermer wider
Christum / etc. (Z).

Vorwürfe der Vergötzung der Abendmahlsmaterien Brot und Wein werden im Neulatein
von lehngebildeten -(o)latria-Wörtern begleitet, nämlich von usuellem artolatria ‘Vergötzung des Brots’ und dem vereinzelten oenolatria ‘Vergötzung des Weins’. Im Deutschen sind
ähnlich komplexe und verfestigte Bildungen (als nomina agentis und / oder actionis) nicht
nachweisbar.
Als Entsprechungen lassen sich aber vielleicht auch hier -fresser-Wörter betrachten, nämlich
Brotfresser (Brockenfresser) und Weinsäufer.
Brotfresser ist nach Lepp (1908, Einleitung, S. 4) eines der Schlagwörter im Eucharistiestreit. Von Luther ist Brotfresser wie Weinsäufer gerichtet gegen Karlstadt, Zwingli und
andere, dabei in ironischer Umkehrung von deren Vorwurf des Christus(fleisch)fressens und
Saufens von Christi Blut sowie der Vergötzung von Brot und Wein eingesetzt zur Bezeichnung dieser “Schwärmer” als solche, die Brot und Wein als bloße Materie in einem reinen
Gedächtnismahl zu sich nehmen. Hinzu kommt später die regional bezeugte Schimpf- und
Spottbezeichnung Brockenfresser im Sinne von ‘Hostienfresser’ für Katholiken.
Der Kannibale in den Auseinandersetzungen der Reformationszeit
Auch hier treten Menschenfresser und (in der Zeit) teilsynonymes Leutfresser als polemische Personenbezeichnungen in den theologisch-politischen und religiösen Kontroversen des Reformationszeitalters auf.
In Reformationszeitalter und Nachreformationszeit findet sich Menschenfresser nach neulateinischen Vorbildern
als eine der polemischen deutschen <FRESSER>- Bezeichnungen im Sinne von ‘Christus(fleisch)fresser’ für
Vertreter der altkirchlichen und lutherischen Abendmahlslehre, die am Glauben von der Realpräsenz Christi im
Abendmahl festhalten.
Leutfresser ist in der Zeit nicht nur verwendet zur polemischen Bezeichnung von Vertretern der ausbeutenden
und unterdrückenden geistlichen und weltlichen Herrschaft und von eroberungssüchtigen (romtreuen) Nationen.
Im Abendmahlstreit ist Leutfresser ‘Menschenfresser; Fresser von Menschenfleisch’ (als Text-Übersetzungssynonym für Anthropophage) gleichfalls vertreten; von Zwingli wird es eingesetzt, um die Anhänger der Luther’schen und katholischen Lehre von der Realpräsenz des Fleisches und Blutes Christi in die Nähe menschenfressender Völker zu rücken.

Dieser knappe Überblick soll auch hier nochmals illustriert werden mit Actus III, Scena III
des lateinsprachigen theologischen Dramas “Phasma” (1592, posth.) von Nicodemus Frischlin
(1547-1590) und dessen älteren Übersetzungen, wo Wörter und Wendungen aus der Abendmahlkontroverse den streitenden Protagonisten der Konfessionsparteien in den Mund gelegt
werden:
Frischlin 1592 Phasma, Actus III, Scena III (Sämtl. Werke III, 2;152/54) BRENTIUS. Christus non iussit /
hordeum / Comedere, sed corpus suum, et sanguinem percipere sub pane et vino. CAROLSTADIUS. At quinam
vos estis Thyestae? Qui carnes humanas comeditis? [Randglosse : Horrenda Zwinglianorum doctrina] CINGLIUS: Et qui Anthropophagi, qui hominem dentibus discerpitis? CAROLSTADIUS. Quales Cyclopes? CINGLIUS. Quales Canibales? CAROLSTADIUS. Quàm immanes Deivori? CINGLIUS. Quam horribiles Haematopotae? CAROLSTADIUS. Quinam Capernaitae? CINGLIUS. Qui Sarcophagi? (Z).
Frischlin 1593 Phasma, Actus III, Scena III (Übers. (Glaser)) (Sämtl. Werke III, 2; 363) BRENTIUS. Es hat der
HERR Christ nicht gebottn / (Wie du herein bringst grobe Zottn) / Gersten zu essen solcher massn / Sondern Er
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hats vns nachgelassn / Das wir sollen sein Leib vnd Blut / Hinnemen vntr dem Wein vnd Brot. CAROLSTADIUS. Pfu / was seid jhr heßlich Thyesten? / Die jr mit Menschen Fleisch Euch thut mesten? CINGLIUS. Wie
zerreist jhr / gleichsam mit Messer / Das fleisch mit Zeen / jr Menschenfresser? CAROLSTADIUS. Welch
Gotteslesterliche Centauren? CINGLIUS. Welchs wilde vnd Barbarisch Bawren? CAROLSTADIUS. Welch
Ketzerische Goͤ tzenfresser? CINGLIUS. Welch Blutseuffer vnd Teuffls Gefesser? CAROLSTADIUS. Was
seid jr grobe Capernaiter? CINGLIUS. Was fuͤ r Fleischfresser / wie die Scyther? (Z).
Frischlin 1606 Phasma, Actus III, Scena III (Übers. (Bertesius)) (Sämtl. Werke III, 2; 389/90) BRENTIUS. Es
hat vns Christus nicht geheissn / Zu essen Gersten oder Weissn: / Sondr heisset vntern Brodt vnd Wein / Sein
Leib vnd Blut nemen ein. CAROLSTAD. Was seyt jhr aber fuͤ r Thestn / Die sich mit Menschen Fleisch thun
mestn? [Randglosse:] Horrenda Zwinglianorum dicteria. CINGLIUS. Die Menschen mit den Zeen zu beissn?
CAROLSTAD. Jhr moͤ get wol CYCLOPES heissn. CINGLIUS. Was seyt jhr auch fuͤ r Menschen essr?
CAROLSTAD. Welch vngehewr Gottes fressr? CINGLIUS. Wie grewliche Blutstraͤ nckr? CAROLSTAD.
Capernaitisch scheußlich Henckr? CINGLIUS. Welch ein Fleischfresserische Rott? (Z).
Frischlin 1671 Phasma (Übers. (anonym)) (Sämtl. Werke III, 2; 402) BRENTIUS. Christus befihlet nicht / daß
wir Gersten essen sollen / aber daß wir mit dem Brodt und Wein seinen Leib und sein Blut empfangen sollen.
CAROLSTADIUS. Und was THYESTES gethan / daß er Menschen Fleisch gessen. ZWINGLIUS. Und die
Menschen-Fresser / welche die Menschen fressen. CAROLSTADIUS. Jhr CULOPEN / CAMBALI und Gottesfresser / CAPERNAITEN / Blut Saͤ uger / und Fleischfresser / mit euerem Brodt-GOtt. ZWINGLIUS. O
rechter JUPITER ELICIUS. CAROLSTADIUS. Eingesperter Christus. ZWINGLIUS. Gekochter (Z).* (76)
Verweisliste der (auch) als Schimpf- und Spottbezeichnungen in neulateinischen, französischen und deutschen
Abendmahlkontroversen auftretenden <FRESSER>-Wörter mit -fresser und den Segmenten bzw. Einheiten
|phag|, -(o)phag/ und |vor|, -(i)vor/ sowie mange- (→ jeweils ARTIKEL und BELEGE)
→ dt. Menschenfresser (→ unter Menschenfraß, mhd., vor 1272 (?), Menschenfresser (1534)) unter 2.3
→ dt. Fleischfresser (1526) mit fleischfresserisch unter 2.3
→ dt. Gott(es)fresser (1607), darunter auch Herrgottsfresser (1693) mit Gott(fr)essen unter 2.3
→ dt. Aasfresser (vor 1704) unter 2.3
dazu auch:
→ dt. Brotfresser (1544), Brotfraß (1608) unter 2.3
→ dt. Brockenfresser (1800) (→ unter Brockenfraß (1608), Brockenfresser (1800)) unter 2.3
→ frz. mangedieu (1560); → im Belegteil zu frz. théophage (1560) unter 5.1.3
→ nlat. Christophagus (1514) unter 6.1.6.2
→ nlat. theophagus (1553) mit theophagia unter 6.1.6.2
→ frz. théophage (1560) mit théophagie unter 5.1.3
→ dt. Theophagie (1610) unter 3.5
→ späterlat. Anthropophagi mit anthropophagia unter 6.1.6.1
→ dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie unter 3.5
→ nlat. creophagus (Creophagi) (1500) mit Kreophagia (griech. Graphie) unter 6.1.6.2
→ späterlat. sarcophagus mit sarcophagia unter 6.1.6.1
→ späterlat. carnivorus unter 6.2.3.1
→ nlat. deivorus (1592) unter 6.2.3.2
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2.2.2.1.2 Ein -fresser-Kompositum aus dem Streit um die Heiligenverehrung
Im Neulatein des Reformationszeitalters und der Nachreformationszeit tritt -(o)latria (mit
-(o)later) in weiteren polemischen Kombinationen auf, die, entsprechend der Theologie reformatorischer (besonders calvinistischer) Protagonisten, eine falsche Anbetung, quasigöttliche Verehrung und Vergötzung der in der Basis genannten (zentralen und strittigen) religiösen Sachen/Sachverhalte und Personen durch die Katholiken oder auch Lutheraner bezeichnen.
Hierzu gehört neben der angenommenen Vergötzung von Brot und Wein im Abendmahl auch
der als Götzendienst betrachtete Heiligenkult der Alten Kirche, d.h. der Kult mit den Reliquien, Gebeinen der Heiligen und vermutlich auch deren Totengedenken besonders im Märtyrerkult, die mit polemischen -(o)latr/-Wörtern angegriffen werden; vgl. lipsanolatria, vermutlich im Neulatein der Spätreformation lehngebildet als pejorative Bezeichnung für die in der
Römischen Kirche mit dem 6. Jahrhundert verstärkt aufgekommene “Abgötterey mit den reliquien” (Arnold 1699, I, S. 261) und, in diesem Zusammenhang der Kritik am Heiligen- und
Reliquienkult, auch die Wörter (wohl ebenfalls primärer neulateinischer Lehn-Wortbildung)
mnemolatria (1562), sceletolatria (1621) und hagiolatria (1656) mit hagiolatra (1687).
Auch hierfür sind im Deutschen ähnlich komplexe und verfestigte Bildungen (als nomina
agentis und / oder actionis) nicht nachweisbar.
Als Entsprechung lässt sich aber vielleicht auch hier ein -fresser-Wort betrachten, nämlich
usuelles Heiligenfresser in seiner ursprünglichen Bedeutung/Verwendung ‘Person, die sich
die Heiligen quasi einverleibt hat; götzendienerischer Anbeter der Heiligen’, mit jüngerem
heiligenfresserisch;
Karlstadt 1522 Von abtuhung der Bylder (Dt. Flugschr. zur Reformation 251) Vnnd das gott mit nicht magk
dulden / das wir eyne creatur nebent yen stellen. Drumb beschleusset ehr alsßo. Ich byn der her / welcher alle
ding allein macht / vnd keyner mit mir. Das solt / yhr heylige fresser / eben mercken / das got allein alles hylff
tueth / vnd keyner mit ym / oder nebend ym. [...] Nhu sage mir du Olgotzischer anbeter oder eeregeber / wan dir
Heiligen nit konden helffen / was konden dir yre betruͤ gliche bilder helffen? (Z).

Zu Heiligenfresser findet sich eine bezeichnende ähnliche Phrase (fressen, Heiliger Geist)
von gegnerischer Seite, wie sie Arnold (1699, II, 236/37) in Bezug auf den nun als Schwärmer betrachteten Karlstadt referiert (“Er wolle gesehen seyn als der allerhöchste Geist / der
den Heil. Geist (absit blasphemia dicto) mit federn und mit allem gefressen habe.” (To. III,
Altenb., p. 42)).
2.2.2.2

-fresser-Komposita im national antirömischen, theologisch-politischen
Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs

Geldgier, Ausbeutung, Bereicherung, Schmarotzertum, Vergeudung durch Wohlleben gehören als Vorwürfe zum Gesamtkomplex der religiösen und politisch-theologischen Kritik
(auch älterer) reformatorischer Bewegungen an Römischer Kirche und Mönchtum.
Der intensivierte antirömische Kampf der Frühen Neuzeit hat, wie zu anderen Themenbereichen der Kritik, auch zu diesem speziellen Komplex der Ausbeutung ein neues Kampfvokabu36
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lar entwickelt. Es gehören zu ihm beispielsweise die semantisch-syntaktisch und pragmatisch
neuen neulateinischen und deutschen Sprachbilder im Zusammenhang des <FRESSENS> von
sudor et sanguis, Blut und Schweiß eines ausgebeuteten Volkes durch Papsttum und Kirche, die
sich einerseits aus der lateinischen Literatur der Antike, andererseits aus griechisch-lateinischem und dann deutschem Bibeltext speisen; s. hierzu ausführlicher Hoppe (2009b).
Neben solchen kreativen sudor et sanguis- / Blut und Schweiß-Sprachbildern des Reformationszeitalters und möglicherweise auch unter ihrem Einfluss sind -fresser-Komposita aufgekommen, die Ausbeutung, Bereicherung, Geldgier (= geytz), Vergeudung, Verprassen, eben
als ein Fressen, gleichfalls in neuer Verwendung zum Ausdruck bringen. Das gierige Verschlingen lässt auch an den seit althochdeutscher Zeit nachgewiesenen Vielfraß denken.
Wörter wie Geldfresser (1521), Pfründenfresser (1521), Totenfresser (1521), Klösterfresser
(1545), Weltfresser (1545) und, in dieser Tradition, späteres Schweißfresser (1723) selbst, mit
denen (gegebenenfalls zunächst) die Römische Kirche und die Vertreter ihrer Institutionen
bezeichnet werden, belegen eine neue Nuancierung der zweiten Konstituente von -fresserKomposita im pejorativen Sinne von ‘wer sich etwas (das im Erstglied Genannte, mit diesem
im Zusammenhang Stehende) gierig aneignet, sich an ihm über alle Maßen bereichert, von
ihm üppig ernährt, es verprasst und vergeudet’. Auch für diese theologisch, politisch und sozial signifikanten Neubildungen und für das Aufkommen der neuen Bedeutungsnuance von
-fresser kann insgesamt vor allem ein Einfluss biblischer Metaphorik vermutet werden, wie
beispielsweise aus dem NT;
Markus XII, 38-40 Et [Jesus] dicebat eis in doctrina sua: Cavete a scribis, qui volunt in stolis ambulare, et salutari in foro, et in primis cathedris sedere in synagogis, et primos discubitus in coenis. Qui devorant domos viduarum [OiÖ katesjißontew ta?w oiökißaw tvqn xhrvqn] sub obtentu prolixae orationis, hi accipient prolixius judicium.
Von Luther dann wiedergegeben mit:
Und er lehrete sie und sprach zu ihnen: Sehet euch vor vor den Schriftgelehrten, die in langen Kleidern gehen,
und lassen sich gerne auf dem Markte grüßen, und sitzen gerne oben an in den Schulen und über Tisch im
Abendmahl. Sie fressen der Witwen Häuser und wenden langes Gebet vor. Dieselben werden desto mehr Verdamniß empfahen. [die Stellen sind zitiert nach der viersprachigen Ausg. des Neuen Testaments von Theile/Stier
(1858)].

Zu dieser biblischen Metaphorik des NT und auch der weit drastischeren des AT s. die Darstellungen in Hoppe (2009b).
Die ausgetragenen religiösen und politischen Kämpfe des Reformationszeitalters haben sich
nunmehr infolge der Erfindung des Buchdrucks in einer Flut von Beiträgen verbreiten können. Die aus dieser Reformationsliteratur aufgeführten Schimpfbezeichnungen für das Personal der Römischen Kirche sind, bei fließenden Grenzen, nachweisbar im theologischen
Kampfschrifttum der Zeit und in der politisch-theologischen Dichtung.
Geldfresser (1521). Der Pfaffe als einer der Geldfresser und Teil des Systems der Römischen
Kirche (“Wär ich auch bey dißem pfaffen, do er starb, gewesen, ich wolt im sein gelt kasten
vor seinen oren geschüttelt, vnd erklengt haben”) tritt auf in Ulrich von Huttens Dialog “Vadiscus” (Erstdruck im “Gesprächbüchlein” dieser eigenen deutschen Übersetzung Huttens
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seiner lateinischen Schrift von 1520). In einer zentralen Stelle dieses national bestimmten
Dialogs, “Huttens Manifest gegen Rom, der Handschuh, den er der Hierarchie hinwarf”
(Strauß, Ausg. 1914, II, S. 264), wird “Rom” selbst angesprochen, und hier begegnet auch die
Metaphorik des Blut- und Schweiß-Fressens (-Saufens) der ausbeutenden Kirche; die Textstelle sei exemplarisch für die Ausbeutungs-Thematik des Reformationszeitalters und ihre
Stereotype aufgeführt;
Hutten 1521 Vadiscus (Dt. Schriften I, 143/44) O Rom du bist das gemeyn schawhauß der gantzen Christenheit,
darinnen was gesehen würt, meynet man sey recht vnd billich. Du bist die weyt rüchtig scheüer der welt, darein
man fürt vnd zůsamen tregt, was man von yederman geraubt vnd genomen hat, darinen mitten sitzt der vnersättlich geytzworm, der vil verschlindt, vnd stets einen grossen hauffen gůtter frücht vertzeret. Vmbgeben von seinen mitfressern, die vns erstlich vnser blůt außgesogen, darnach vom fleysch gefressen, biß sye vns yetzo (ach
Christ herr) an das marck kommen, zerbrechen vns die innerlichsten beyn, vnd was noch überig ist wöllen sye
auch verzeren. Sůchen hie Teütschen nitt woffen harfür? Gehen sye die nit mit eysen vnd flammen an? Das
seindt reüber dißer nation, die vergangener zeyt vnd etwan, allein auß anreytzung irer begir, yetzo aber mit künheit vnd grimm, berupfen vnd berauben, ein volck der welt regirer, sauffen auß den schweyß vnd blůt der armen
Teütschen, erfüllen iren geytzigen hunger, erhalten ir vnreyn leben mitt dem yngeweyd vnsers armůts. Den
geben wir gelt. Die halten pferde, hund, maulesel, vnd (pfuch der schanden) ire weyber vnd ander, mit vnserem
kosten. Die steüren irer boßheit mit vnserm gelt schaffen jnn ein gůttes leben, kleyden sich mit purpur, bawen
hewser von lauterem märmelstein. Die, so sye solten der geistlicheit vorsten, vorseümen sye die nit allein (das
doch übel genůg von jnn gethan wäre) sonder auch verachten vnd verschmähen sye, ja mer schwechen, beflecken, vnd schenden sye die. Vnd die selbigen pflagen erstlich, domit sye gelt von vns melcketen, vns mit lügen,
tichten, vnd triegen, als mit einem vögelleym verwenen vnd näschafft machen. Nun aber berupffen vnd berauben sye vns, mit trewung, gewalt, vnd übermacht (Z).

Pfründenfresser (1521). Angriffe auf das alte Benefizienunwesen der Römischen Kirche
(vgl. schon [30.] “Von vile pfrunden” in Brants “Narrenschiff” (1494)) durchziehen nun gezielt und mit neuen polemischen Bezeichnungen die Kampfschriften der Reformationszeit;
zum Gegenstand s. LMA (Artikel Beneficium, III.):
“[...] gibt es seit dem 13. Jh. Beneficiumsverleihungen ohne gleichzeitige Amtsverleihung; dadurch wurde eine
sog. commenda erworben. Durch das Institut der [...] Kommende konnte man im späten MA mehrere Benefizien
nutzen, ohne das Verbot der Ämterhäufung zu übertreten; die damit verbundenen Mißbräuche konnten auch die
Reformkonzilien nicht beseitigen. Anders als die Inhaber mehrerer Pfründen, die sich oft sogar Vertreter für ihre
Dienstpflichten leisteten, fristeten die in den Städten sich immer mehr ausbreitenden einfachen Altaristen kümmerlich ihr Leben; denn die ihnen von den Stifterfamilien, Genossenschaften u.ä. übertragenen Benefizien an
kleinen Kirchen oder Altären warfen nur wenig ab.”

Pfründenfresser ist eine der Schimpfbezeichnungen des Reformationszeitalters für (orts- und
landfremde) Geistliche, vor allem für solche (am Hof) des Vatikan, die sog. Curtisane ‘Höflinge’ (vgl. ital. cortigiano, frz. courtisan), die sich eine oder mehrere Pfründen aus Pfarrstellen oder geistlichen Ämtern auch mit betrügerischen Machenschaften, mit “beschiß”, zu sichern wissen. Zwei anonyme Blätter* (6) aus den Anfängen der Reformationszeit, beide
Quellen für den Pfründenfresser, beschäftigen sich direkt und ausschließlich mit der Pfründe,
dem Unwesen ihrer Vergabe, Sicherung und Häufung: Die Kampfschrift “Von dem pfründmarkt der curtisanen und tempelknechten” (1521) und das Gedicht “Der curtisan und pfründenfreßer [...]” (um 1522 (?)) (Eingangsverse der Titelseite zum Holzschnitt, kein Titel im
eigentlichen Sinne).
Die Darstellung der Verelendung der ausgebeuteten Bevölkerung (einschließlich des gleichfalls verarmten Pfarrverwesers oder überhaupt des einfachen Priesters an kleinen Kirchen)
durch die abgepressten Einkünfte und Erträge aus den Pfründen und die des guten Lebens der
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ausbeutenden Geistlichkeit erfolgt in beiden Schriften mit Bildern, die den in der Zeit aufkommenden typischen Gegensatz-Bildern entsprechen (Hunger und Mangelernährung vs.
gute Versorgung, volle Speicher und Keller; Lumpen vs. Prachtgewand aus Samt und Seide;
harte Arbeit vs. Müßiggang und Wohlleben, mit Anhang, Spiel, Pferden, Weibern und
Huren).
Der Ausbeutungs-Diskurs der Texte bringt den Pfründenjäger jeweils auch in Zusammenhang
mit dem Blut und Schweiß des Armen, des “gemeinen mans”; dabei bedient sich einer der
Verfasser auch der alttestamentarischen Schlacht- und Ausbeinmetaphorik;
(Anonym) 1521 Von dem pfründmarkt der curtisanen und tempelknechten (Ausg. Schade, Bd. 3, 62; III., 2-17)
weren nun die pfründ geteilt, so weren mer gots diener, dann so einer allein IX oder X pfründen hat [...]. aber so
man weißt, daß gelt zů Rom die losung ist, so ist es darzů kommen, daß vater und můter iren sünen die noch
under iren jaren sind, thůmherren pfründ und ander pfründen und caplanien (ich darf nit sagen koufen, sunder
mit beschiß, wie ander pfaffen) an sich bringen [...]. ach got, wie gat es zů! wie lang mag es gelitten werden! wie
lang äfft man und betrügt den gemeinen man! wie lang můß mans liden, semlichen offenlichen misbruch! dennocht wil man den armen zinsman wisen uf tödlich sünd und hell, daß si nach irem blůtigen schweiß und surer
arbeit berouben söllen sich selbs irer bloßen notturft (Z).
(Anonym) um 1522 (?) Der curtisan und pfründenfreßer (Ausg. Schade, Bd. 1, 12; II., 196-204) Und gestaten
fürhin nit / Daß blůt und schweiß der armen lüt / So üppiglichen werd verzert / Und so vil laster damit ernert! /
Erbarmen euch der armen leut! / Fürwar es ist iezt an der zeit. / Secht an euere underthanen! / die seint von verflůchten curtisanen / Von mark biß auf das bein genagt. Greifens an! seint unverzagt! (Z).

Weitere Wörter mit Pfründe als Erstglied, mit denen im Zusammenhang der Angriffe auf das
Pfründenunwesen der Römischen Kirche polemisch Personen und Sachen/Sachverhalte bezeichnet werden, sind in der Schrift von 1521 neben dem Pfründenmarkt des Titels die zu
Pfründenfresser bedeutungs-/verwendungsähnlichen Bildungen Pfründenjäger, Pfründenkrämer, Pfründengötze, Pfründenräuber (Ausg. Schade, Bd. 3, III.; 61, 17 pfründen jäger; 61,
25 den pfründkrämern; 62, 30 pfründen götz; 63, 20 pfründen reuber (vgl. auch DWB)).
Totenfresser (1521). Die Bildung aus dem Pamphilus Gengenbach zugeschriebenen Stück
“Diß ist ein iemerliche clag uber die Todten fresser”, dokumentiert als “Titelwort” einen der
reformatorischen Vorwürfe, die Kirche ziehe Vorteil aus den Toten, wie er u.a. auch von Hutten erhoben wird:
“[...] jene unerträglich gestiegenen Kosten bei Beerdigungen. Sie [die Pfaffen] verkaufen die Erde zu Gräbern
und lassen die Toten um so näher an die Kirchen heran, je mehr Geld sie gegeben haben. Dabei fischen sie sich
manchmal ganze Güter und erwerben Äcker und Landhäuser.” (Die Räuber, (1521) 1991 (Übers.) (Lat. Schriften, S. 169).

Zum Stück selbst und der speziellen Art der angeprangerten Bereicherung der Kirche durch
das Geschäft mit den Toten s. Froning (1894), S. XVII:
“Es hat die von der Reformation als Mißbrauch bezeichneten Seelenmessen zum Gegenstand: die Personen, die
von denselben Nutzen haben, sind eben die “Totenfresser”. Das Stück hat überhaupt keinen Dialog. Der Papst
fordert an einer Leiche die Seinen auf, sich recht an ihr zu ergötzen. Es sprechen nach ihm alle, die von den
Seelenmessen profitieren, ihre Freude und ihre Ansichten über diese Institution aus.”

Die Darstellung selbst ist deutlich – und durchgängig – kannibalisch unterfüttert, wie beispielsweise “DJe todtenbain schmecken unß wol, / Dobey wir tag und nacht sind vol” (A 2b,
100-101 (Das Drama der Reformationszeit, S. 6)).
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Klösterfresser (1545). Mit Klösterfresser und dem im Folgenden aufgeführten Weltfresser
(1545) treten nun auch Bildungen Luthers in diesem polemischen Bezeichnungsbereich auf.
Beide stammen aus Luthers Kampfschrift “Wider das Bapstum zu Rom vom Teuffel gestifft”.
Klösterfresser steht in einer signifkanten Reihe von Schimpfbezeichnungen und polemischen
Phrasen des gegen Rom gerichteten Vorwurfs der Ausbeutung der Deutschen (“und ist nicht
not, das man den Ertzkirchendieb, Stifftreuber, Kloesterfresser, Seelmoerder zu Rom so gros
geld lasse zusehens rauben [...]. Wir Deudschen wollen solch geld wol sonst anlegen, das uns
der Bapst nicht duerffe so schendlich stelen.” (WA 54, S. 293)).
Weltfresser (1545). Luther setzt Weltfresser in derselben Schrift ein als Schimpfbezeichnung
für den alle Welt, die Welt ausbeutenden Papst (“unter dem Seelmoerder und weltfresser
dem Bapst”), dem im reformatorischen Verständnis der Zeit auch ein antichristisches Streben
nach Weltherrschaft zum Vorwurf gemacht wird (“[der Antichrist zu Rom] Wil darzu ein
herre der ganzen werlt sein: / Das du verachtet hast und die junger dein” (“Ein clag und bitt
der deutschen Nation” (Ausg. Schade, Bd. 1, 2; I., S. 23-24)). Im Sinne von ‘rücksichtsloser
Unterdrücker, Unterjocher, Eroberer und Ausbeuter der Welt’ wird Weltfresser in der Folge
auch auf andere macht- und besitzgierige Herrschende bezogen und entspricht damit dem
allgemeiner verwendeten Landfresser (1546) der Zeit.
Zu Weltfresser tritt im späten 16. Jahrhundert noch Fischarts ähnlich gebrauchtes polemisches Landausfresser
(1588) für das eroberungssüchtige romtreu-katholische Spanien.

Weltfresser steht heute in historischen Wissenschaften für das abgeleitete Bildmotiv des habgierigen Eroberers und Ausbeuters europäischer Karikaturen, zunächst in der Reformationszeit, wobei auch Bezug auf Luthers Weltfresser genommen wird (S. Scheffler/E. Scheffler
1995, S. 134).
Ein Flugblatt in Wäscher (1955, Nr. 22, (1562)) enthält das tradierte Motiv des Papstes als eines besitzgierigen
Ausbeuters, der mit den sog. Curtisanen des Vatikan das von anderen mit Blut und Schweiß Erarbeitete verprasst, während die Ausgebeuteten (hier in Gestalt des Lazarus-Luther) hungern (Hie suhstu [!] leser lobesann /
Den heilgen papst vnd fromē man / Wie er vnd sein gantz hofgesind / Sogar verfressne brüder sind [...].); das
unterstreicht auch Wäschers Titel und seine Erläuterungen zum Flugblatt (S. 23, zu Blatt 22):
“Der Papst als reicher Mann zu Tisch [...] Scharfer Angriff auf das Wohlleben der hohen Geistlichkeit. Der
Papst küßt bei einem Gelage eine Nonne, Kardinäle und Äbte trinken, bis sie auf der Erde liegen. Mönche bringen unter Vorantritt der Schweizergarde noch mehr Platten. Vor dem Haus sitzt Luther als armer Lazarus, der
von einem Schweizer verjagt wird und dessen einfaches Leben in dem Gedicht besungen wird. [...].”
(Den Hinweis auf das Flugblatt im Zusammenhang des Luther’schen Weltfressers und des WeltfresserBildmotivs verdanke ich S. Scheffler/E. Scheffler (1995, S. 134). Flugblatt-Text und Bildbeschreibung habe ich
aus Wäscher (1955) beigefügt.)

Weltfresser wird dann vornehmlich verwendet in der Beschreibung von Karikaturen und
Bildsatiren des 19. Jahrhunderts mit dem deutlicheren und eigentlichen Bildmotiv eines die
Weltkugel, d.h. andere Reiche oder Gebiete verschlingenden Eroberers (Napoleon); → ausführlicher unter 2.3, Anm. 14, Anm. 15.
Schweißfresser (1723). Die späte Bildung steht in der Tradition der -fresser-Wörter der Reformationszeit. Gegen eine Art religiöser Gemeinschaft gerichtet, nimmt Schweißfresser die
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Angriffe der Reformationszeit (und älterer Zeit) gegen das schmarotzende Mönchstum erneut
auf. Schweißfresser ist von Johann Gustav Reinbeck bezeugt als Schimpf- und Spottbezeichnung der Zeit für den Mystiker (“Schwärmer”) Johann Georg Gichtel (1638-1719) und für
seine mit ihm von Almosen und freien Zuwendungen lebenden Glaubensbrüder, betrachtet als
Parasiten‚ die sich vom Blut und Schweiß, vom sauer Erarbeiteten der werktätigen Bevölkerung ernähren.
Der Kannibale in den Auseinandersetzungen der Reformationszeit
Als -fresser-Bildung tritt im Zusammenhang der antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs-und Verfolgungs-Thematik auch Leutfresser (1527) auf; es ist im 16. Jahrhundert vielfach verwendet zur polemischen
Bezeichnung (bei historischer Vergleichung) von Vertretern der ausbeutenden und unterdrückenden geistlichen
und weltlichen Herrschaft, dann auch von eroberungssüchtigen (romtreuen) Nationen; zudem findet es sich in
den theologischen Kontroversen um die Abendmahlslehre, → oben unter 2.2.2.1.1.
Das teilsynonyme Menschenfresser (mhd., vor 1272 (?)) war für das 16. Jahrhundert nur im theologischen
Kernbereich der Lehre nachweisbar; → unter 2.3. Sein Auftreten im Ausbeutungs-Diskurs ist jedoch später auch
im geistlichen Schrifttum belegt; → den Beleg aus 1732 unter 2.3.
Eine ausgeprägte Mörder- und Kannibalen-Metaphorik weist neben spezifischem Leutfresser / Menschenfresser
aber auch eine andere -fresser-Bildung auf: der Christenfresser (1576). Seit der Frühen Neuzeit und kontinuierlich bis heute wird Christenfresser – trotz aller allmählich erfolgenden Trivialisierungen – eingesetzt in historischen theologisch-politischen Zusammenhängen im Sinne von ‘blutiger Verfolger, blutdürstiger Mörder, grausamer Vernichter der Christen’.
Gespiegelt in solchen historischen Unterdrückern, Verfolgern und Vernichtern der Christen erscheint im antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Verfolgungsdiskurs des Reformationsjahrhunderts auch ein
zeitgenössischer Christenfresser: der PAPST (das PAPSTTUM).
Der lutherische Theologe Wolfgang Büttner hat dem “Dritten Gebot” seiner “Epitome Historiarum” (1576) ein
Register der (numerierten) Tyrannen und Christenverfolger Roms folgen lassen, mit (I.) Nero, dem ersten also
unter den “Christen-Mördern” (S. 91v), neben anderen: “Der achte Christenmörder / ist Valerius” (S. 93);
Büttner 1576 Epitome Historiarum 91r/v (unter Das dritte Gebot) Damit aber freundlicher vnd guͤ tiger Leser / du
in einem kurtzen Registerlein oder Tefflein / von wem vnd von welchen Tyrannen / nach der Apostel zeit / der
HERR CHRISTVS und seine liebe Kirche / biß auff vnsere tage vnd stunde verfolget vnd betruͤ bet / verfasset
findest / habe ich zum Beschluß des dritten Gebots / die folgenden Christen Fresser / vnd Gotteslesterliche
Bluthunde mit Namen allhie verzeichnet (Z).

Am Ende des Registers (auch Ende von Teil I der “Epitome Historiarum”) werden Papst und
Türke als zeitgenössische Christenverfolger aufgerufen und in Vergleich zu ihren Vorgängern
gesetzt, beide “erger vnd grausamer denn Nero“. Ein Anruf Gottes (in Form eines so genannten Türkengebets) beschließt das dritte Gebot DU SOLLST DEN FEIERTAG HEILIGEN:
GOTT wehre dem Bapst vnd dem Tuͤ rken / vnd erhalte dein Wort vnd deine Christliche Kirche zur Ehre deines
grossen vnd herrlichen Namens / wider den Tuͤ rken vnd wider den Bapst / die denn erger vnd grausamer denn
Nero / listiger denn Julianus / wuͤ ster denn Domitianus / vnd Blutduͤ rstiger seind / denn jemals ein Tyrann vnd
Bluthund / hat sein koͤ nnen vnd gewest ist. (Büttner, a.a.O., S. 94).
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2.2.3

Das Aufkommen von -fresser- / -fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem
früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde

Die Beschäftigung der Medizin/Psychologie mit Formen der Pica, der krankhaften Begierde
nach dem Verzehr ungewöhnlicher und unzuträglicher Materie, hat seit der Antike Tradition.
Phrasen, Syntagmen und Komposita mit <FRESSEN> in der Beschreibung abweichenden
Verzehrverhaltens sind für die griechische Heilkunde (Hippocrates (Corpus Hippocraticum),
Galen, Aetius) belegt, wie
lißjouw te kai? ghqn trvßgousi ‘sie essen Steine und Erde’; oöreßgontai [...] ghqw hä oöstraßkvn hä aönjraßkvn eösbesmeßnvn [...] ‘verlangend nach Erde oder Eierschalen oder verglühten Kohlen’;
ghqw eöpitumißh ‘Lust auf Erde’;
gevtragißa ‘Erd(fr)essen; Geotragie’; koprofaßgow ‘Kotfresser; Koprophage’.
Pica-Phänomene werden in dieser Tradition seit dem Hochmittelalter auch im Deutschen
thematisiert;
Anf. 1300 Das Breslauer Arzneibuch fol. 83 b. (Ausg. Külz/Külz-Trosse 103) Esora ist ein opiate. [...] Si ist ouch
gut den forchtlumigen. vnde den die unrechte gelust (fol. 84 a.) habent. die koler oder erde gelust ze ezzen (Z).
Bodin 1591 Daemonomania (Übers. (Fischart)) Buch III, Cap. 6 (Bodin-Teuffelsheer 195) Wie mann dann im
1556. Jar inn der statt Amsterdam dreissig Junger besessener Kinder befunden / welche mit keinerley Beschwören / so man angewendt / haben können zu recht gebracht werden. Vnnd gleichwol hat man erkant / das solch
vbel allein auß Verzauberung vnd verhechssen sey zugestandē. Seiteinmal die Armen Kinder ein hauffen Eysenwerck / gebrochen Glaß / Haar / Nadeln / alt Lumpen vnnd andern der gleichen vnraht / welchen veruntrewte Personen gemeinlich außzuwerffen pflegen / von sich gaben (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
Abraham a Sancta Clara 1695 Judas Der Ertz-Schelm IV, 95 (unter: Essen und Trincken ergeben) Delrio
schreibt von mehrern besessenen Leuten / welche da öffters aus dem Magen und Mund Ayrschallen / Büschel
Haar / alte Huff-Nägel [!] Schuster-Ahln [!] Glaß-Scherben / alte Fetzen / und Lumpen sogar / salvâ veniâ,
Roß-Feigen / Säu-Koth / und allerley Unflat / durch Würckung des bösen Feinds / haben ausgeworffen. (Z).
Zu den seit der griechischen Antike tradierten Phrasen, Syntagmen und Komposita sind im Neulatein seit dem 17.
Jahrhundert für den Bereich der Pica komplexe Bildungen nachweisbar, zunächst stercorivorus, lehnübersetzt aus
griech. koprofaßgow (Galen); seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind dann mit nlat. -(o)phagus und
-(o)phagia lehngebildete Wörter für diesen medizinisch-psychologischen Bereich belegt. Kranken- und spätere
Krankheitsbezeichnungen selbst verweisen mit dem sachbezeichnenden Basiswort der Bildung auf die spezielle
Form des krankhaften Verzehrs unzuträglicher Materie. Zunächst treten im Neulatein entsprechend heilkundlicher
Tradition Personenbezeichnungen als lehngebildete Krankenbezeichnungen mit -(o)phagus auf, wie allotriophagus
(1757) ‘Person, die Fremdes, Fremdartiges verzehrt’ im deutschen Sprachraum; im französischen Sprachraum
lithophagus (1763), das schon früher nachweisbarem dt. Steinfresser (1701) entspricht.
Zu diesen Wörtern s. vor allem 6.1.5.4 Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus und -(o)phagia in einem speziellen Teilbereich der Medizin / Psychologie. “De pica, vitioso appetitu” – “appetitus depravatus
rerum” – “unrechte gelust… koler oder erde ze ezzen”. Das Kapitel enthält zudem Anmerkungen zum griechischen Bezeichnungsbereich und zum Aufkommen des Terminus Pica.
In 3.5 sind deutsche Termini unterschiedlicher Herkunft mit der Sequenz ...phag… aus diesem Spezialbereich
enthalten.
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Mit den -(fr)esser- und -(fr)essen-Komposita sind im Deutschen von ca. früherem 17. Jahrhundert bis Ende des 19. Jahrhunderts komplexe Bildungen zur Bezeichnung von Kranken
und Krankheit im Pica-Bereich aufgekommen, wie Spinnenfresser (1637), Steinfresser (1701)
und Pelzfresser (1741).
Einige dieser Komposita wurden im Bereich neu gebildet, einige waren schon mit anderen
Bedeutungen/Verwendungen vorhanden, wie die Verweise auf die Wortartikel zeigen:
Dreckfresser; → Dreckfresser (1528), speziell 1797 (aufgeführt wie im Folgenden als erste
von eindeutig dem Pica-Bereich zuzurechnenden Verwendungen)
Haarfresser; → Haarfresser (1713), speziell 1831 (mit Haar(fr)essen)
Katzenfresser; → Katzenfresser (1714) (nicht usuell)
Kotfresser; → Kotfresser (1575), speziell 1839 (mit Kotfressen, Kotfresserei)
Pelzfresser; → Pelzfresser (1741) (zum EN geworden, nicht usuell)
Spinnenfresser; → Spinnenfresser (1529), speziell 1637
Steinfresser; → Steinfresser (1701)
Erdfresser; → Erd(fr)esser (1800) (mit Erde(fr)essen)
(Die weniger drastischen -esser-/-essen-Komposita (Erdeesser / Erdeessen) finden sich schon in älterer Zeit und
bis heute häufiger im Zusammenhang des Verzehrs von Erde, dem einerseits geographisch-ethnologisch tradierte Ernährungsweisen, andererseits Phänomene der Mangelernährung zugrundegelegt werden, also nicht generell
ein als abartig betrachtetes Verzehrverhalten.)

Dazu quasi oberbegriffliches
Vielfraß; → Vielfraß (ahd., 9. Jh.), speziell 1714
auftretend in der bereichsspezifischen (vor allem älteren) Bedeutung/Verwendung ‘Person,
die in krankhafter Essbegierde (vielerlei an) unnatürliche(r) und schädliche(r) Materie (in
großer Menge) zu sich nimmt’.
Am Rande zu erwähnen ist das im Bereich der (Sexual-)Psychopathie, aber nicht direkt im Pica-Zusammenhang
behandelte Menschenfresser; → Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), speziell 1802.

Wissenschaftliche Termini (unterschiedlicher Herkunft) des Bezeichnungsbereichs der Pica
sind im Deutschen seit dem 19. Jahrhundert nachweisbar. Auch hier stellen einige der Termini Neuwörter dar, einige waren zuvor schon mit anderen Bedeutungen/Verwendungen vorhanden.
Trichophage, mit Trichophagie (1831); → Trichophage (1831); vgl. Haarfresser, mit
Haar(fr)essen, speziell 1831
Lithophage, mit Lithophagie; → lithophagus (1776), speziell 1836; vgl. Steinfresser (1701)
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Geophagie, mit Geophage; → Geophagus (1761), speziell (1826) 1839; vgl. Erd(fr)esser, mit
Erd(fr)essen (1800)
Allotriophage, mit Allotriophagie; → Allotriophage (1842); vgl. Polyphage (1842) und Vielfraß dieser Bedeutung/Verwendung (1714)
Polyphage, mit Polyphagie; → Polyphage (1571), speziell 1842; vgl. Allotriophage, mit Allotriophagie (1842) und Vielfraß dieser Bedeutung/Verwendung (1714)
Koprophagie, mit Koprophage; → Koprophage (1804), speziell 1847; vgl. Dreckfresser
(1797); Kotfresser (1839) mit Kotfressen, Kotfresserei
Skatophage, mit Skatophagie; → Skatophage (1575), speziell 1872; vgl. Dreckfresser (1797);
Kotfresser (1839) mit Kotfressen, Kotfresserei
Onychophagie; → Onychophagie (1896)
Vgl. auch wieder
Anthropophagie, mit Anthropophage; → Anthropophage(n) (ahd., um 1000), speziell 1888;
vgl. Menschenfresser (1802)
Selbst in deutschen Fachtexten des Bereichs der (Human-)Medizin/Psychologie sind nach
dem Aufkommen wissenschaftlicher Termini auch -fresser- und -fressen-Komposita weiterhin und noch für lange Zeit vertreten.
So gibt altes Steinfresser in der deutschen Ausgabe eines zunächst in Neulatein erschienenen
Krankenberichts lithophagus wieder, Vielfraß steht für polyphagus;
S.G. v. Vogel 1781 Historisch-medizinische Abhandlung von dem zu Ilfeld verstorbenen und geöfneten Vielfraß
und Steinfresser, nebst beigefügtem Protokoll und Sektionsberichten. Aus dem Lateinischen übersetzt (Titel) /
S.G. v. Vogel 1771 De polyphago et lithophago Ilfeldae nvper mortvo ac dissecto commentatio historico-medica
[...] (Titel) (Z).

Auch in der Lexikographie ist Steinfresser zunächst noch lemmatisiert;
1839 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Steinfresser) Steinfresser, ein Mensch, welcher die ungewöhnlichsten Sachen
gleichsam mit großer Gefräßigkeit, mit einer Heißgier verschlingt u. verdauet, od. auch unverdauet wieder von
sich giebt (Z).

Kotfresser, Kotfressen und Kotfresserei sind selbst in Darstellungen der Medizin/Psychologie
um 1900 weiterhin verwendet.
In Wörterbüchern und Enzyklopädien treten -fresser- und -fressen-Komposita als Übersetzungssynonyme zu den entsprechenden Termini mit der Sequenz ...phag... ;
Knobloch 1836 Fremdwörter Lithophagie, die Steinfresserei. Daher Lithophag, ein Steinfresser (Z).
1908 MEYER 1905ff. Skatophagie (griech.), das Kotfressen Geisteskranker (Z).

In der Folge aber sind als Kranken- und Krankheitsbezeichnungen die drastischen, diskriminierend erscheinenden -fresser-Komposita als Krankenbezeichnungen des Pica-Bereichs zunehmend selten geworden; auch die -fressen-Komposita als Krankheitsbezeichnungen treten
kontinuierlich zurück. Eine Kranken- und Krankheitsbezeichung mit -fresser bzw. -fressen ist
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heute nur noch für den Bereich des krankhaft abweichenden Fressverhaltens von Tieren (Kotfresser, Kotfressen, besonders für Hunde) als usuell nachweisbar.
Es finden sich zunächst noch -esser-, -essen-Komposita, “gelinder”, wie Campe sie genannt
hat, als Entsprechungen neben oder als Erläuterungen zu den wissenschaftlichen Termini;
Bilderlex. Erotik 1928-1932 (BdE Bd. 3, 488) (Artikel Koprophagie) (nach dem Griechischen: Kotesser), auch
Koprolagnie oder Skatophagie, nach Krafft- Ebing ein larvierter Masochismus, nach anderen ein Geruchsfetischismus, der darin besteht, daß der dieser Perversion Ergebene seine sexuelle Lust am Genuß weiblicher Defäkationen findet (Z).
Pekrun 1933 Skatophag [...]: Geisteskranker, Kotesser [ohne Skatophagie] (Z).

Durch die fortgeschrittene allgemeine Verlagerung der Kranken- auf die Krankheitsbezeichnung bei der Darstellung von Phänomenen, besonders in der (Fach-)Lexikographie, bliebe es
dann bei -essen-Komposita zu den wissenschaftlichen Termini. Aber auch solche scheinen
zunehmend fachlich präziseren Phrasen und Syntagmen der Erläuterung (wie krankhafter
Trieb, ... zu essen) zu weichen. Die ambigue syntaktisch-semantische Struktur des Subst. N.
(wie Kotessen) ist möglicherweise mit ein Grund für diesen Rückgang;
Arnold/Eysenck/Meili 1980 Lex. Psychol. Geophagie, krankhafter Trieb, Erde zu essen; bei Naturvölkern häufig
ritueller Gebrauch (Z).
Reuter 2001 Springer TWB Medizin Autophagie f 1. Auflösung von Zellteilen innerhalb der Zelle. 2. krankhaftes Verlangen, Teile des eigenen Körpers zu verzehren; adj autophagisch (Z).
Ledochowski 2010 Klin. Ernährungsmedizin 698 Angesichts der gewaltigen Vielfalt von Pica-Formen stellt sich
die Frage nach einer praktikablen Einteilung. Für klassische und gut bekannte Pica-Formen sind spezifische
Krankheitsbezeichnungen auf der Grundlage griechischer Wortstämme geschaffen worden: [...] Geophagie = Essen von Erde, Lehm / [...] / Koprophagie = Essen von Exkrementen / Lithophagie = Essen von Steinen / [...] (Z).

2.2.4 Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich der Biologie / Zoologie des
18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
Einheimische -fresser-Namen für Tiere nach deren vornehmlicher Nahrung sind schon im
Frühneuhochdeutschen nachweisbar, wie Bienenfraß (Bienenfresser), → Bienenfraß (1571).
Dazu kommen schon früh -fraß- und -fresser-Bildungen, die usuell in literatursprachlich namenartiger Verwendung für Tiere auftreten, wie beispielsweise Distelfraß und Distelfresser, metonymisch für den Esel (vor 1677,
→ distelfräßig (1578)); Schlangen- und Froschfresser, für den Storch (1678); Kohlfresser, wohl gleichfalls metonymisch für den Hasen (vor 1658, → Kohlfraß (1608)); Hühnerfresser (17./18. Jh. , → 1569)) für den Fuchs.
Zudem sind literarische -fraß- und -fresser-Bildungen belegt bei Rollenhagen (1608) als (meist verdeutschte)
Namen der Tierprotagonisten seines “Froschmeuseler”, entsprechend ihren bevorzugten Speisen, nämlich Brothfraß (Artophagus), Lauchfraß (Prassophagus), Kohlfraß (Crambophagus), Kornefraß (Sitophagus), Muͤ ntzenfraß
(Calaminthius), Parteckfresser (Troxartes) und Schinckenfraß (Pternophagus) (1608).

Der eigentliche Schub von -fresser-Bildungen im Tier- und vereinzelt im Pflanzennamenbereich kommt im Gefolge der Forschungen und Neuentdeckungen mit den Übersetzungen naturwissenschaftlicher Werke des 18. Jahrhunderts auf. Sie begleiten nicht nur bildungssprachlich (vermittlersprachlich), sondern auch fachsprachlich die graecolateinische Namenbildung

45

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>

mit produktivem -(o)phag/ und -(i)vor/ kontinuierlich vom 18. Jahrhundert an. Ihnen folgen
dann auch Bezeichnungen für Tiere.
In den Fachbereichen der Naturwissenschaften waren vor allem seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit
den kontinuierlich entwickelten binären Nomenklaturen Linnés (1707-1778) für die “drei Reiche der Natur”
auch zahlreich im Neulatein lehngebildete graecolateinische Namen aufgekommen.
Die Namen der Linné’schen Nomenklatur gehören seit dem späten 18. Jahrhundert auch zum terminologischen
Bestand der deutschsprachigen Fachliteratur. Mit der deutschen Übersetzung des lateinsprachigen Linné’schen
“Systema naturae” treten zu den -(o)phag/ und -(i)vor/- und anderen graecolateinischen Bildungen unter den
Namen auch solche mit dt. -fresser.

Der Status der zahlreich nachweisbaren indigenen -fresser-Bildungen im Namenbereich, zunächst des übersetzten “Natursystems”, dann kontinuierlich anderer deutschsprachiger Werke,
ist ohne (auch historische) Sach-, Fach- und Fachsprachen-Kenntnis in der Regel nicht anzugeben: Welche sind usuell bedeutungserläuternde Namen-Übersetzungssynonyme zu den
vielfältigen -(o)phag/ und -(i)vor/-Bildungen der verschiedenen Benennungsebenen im jeweiligen Klassifikationssystem (wie Ordnung, Familie, Gattung/Art)? In welchem Verhältnis
stehen sie dabei zu jeweils bedeutungsentsprechenden deutschen Namen anderer Bildungsweise? Welche sind (oder können es sachbedingt sein) heimische Trivialnamen oder haben
sich aus Übersetzungswörtern zu solchen entwickelt? Auf dem Hintergrund dieser Probleme
sind Festlegungen und auch Mutmaßungen vermieden; es wird nur deutscher Name zur Beschreibung in den Artikeln gebraucht.
Vgl. hierzu beispielsweise
Ameisenfresser, Ameisenbär und Myrmecophaga, Myrmecophaga jubata
Holzfresser, Holzbohrer, Holzwurm, auch Holzfliege, Holzwespe und Xylophagus, Xylophaga, Xylophagi
Kornfresser und Chrysomela cerealis sowie Loxia panicivora
Madenfresser, Madenhacker und Buphagus africanus, Crotophaga, Crotophaga ani
Reisfresser, Reisdieb und Emberiza oryzivora, Loxia oryzivora
Steinfresser, Miesmuschel, Steinmuschel, Steindattel und Lithophaga, Lithodomus lithophagus, Mytilus lithophagus.
2.2.5 Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19.
Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradigma” von <PHIL>
Dem politischen Bereich entstammen Komposita der Bedeutung ‘Feind/-feind, Gegner/
-gegner, -hasser (des im Erstglied Genannten)’, wie sie nach einem neuen, wohl unabhängig
entwickelten -fresser-Bildungstyp seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgekommen
und dem “Semantischen Paradigma” von <PHIL> als antonyme Bildungen zuzurechnen sind.
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2.2.5.1 -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als
Erstgliedern)
Der neue -fresser-Bildungstyp tritt zunächst mit Ethnika (Völkernamen) als Erstgliedern auf,
wie Franzosenfresser (1817 (?)), Türkenfresser (1825), Polenfresser (1837), Russenfresser
(1842), Deutschenfresser (1842), Germanenfresser (1843), Slawenfresser (1846), Preußenfresser (1850), Engländerfresser (1861), Zeugniswörter für die politischen Auseinandersetzungen im Europa der Zeit.
In der Lexikographie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts finden sich Ethnika + -fresserBildungen als Paraphrasenwörter zu teilsynonymen Kombinationen aus (gebunden als Repräsentationen von Völkernamen, -adjektiven auftretenden) ETHNIKA + -(o)phage, die gleichfalls seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Deutschen, aber nur vereinzelt, nachgewiesen sind.
Vgl. beispielsweise Einträge in HEYSE FWB 1870 (Turkophag [...] Türkenfresser, eifriger Bekämpfer der
Türken und SANDERS FWB 1871 ([Angl] -ophag [...] “Engländer-Fresser”, = Hasser (vgl. Gallophag etc.):
A-ie; Gallophag [...]: “Franzosenfresser” (s. Anglo-, Germano-phag); [Tur] -koman [...]: 1) Name eines türk.
Volksstamms [...] – 2) (vgl. Angloman etc.) ein für die Türkei u. türk. Wesen Schwärmender [...]; ähnlich: Turko-phil, Türkenfreund etc., Ggstz: -phag, Türkenfresser (alle BG, ETHN)).
Es ist anzumerken, dass auch im Französischen dieser <WIDER>-Subtyp von gebunden auftretenden ETHNIKA + -(o)phage (germanophage) neben ETHNIKA + -(o)phobe (germanophobe) keine große Verbreitung hat;
im Französischen (wie in geringem Maße im Deutschen) haben sich als Gegenmuster der Lehn-Wortbildung
ETHNIKA + -(o)phil/- und ETHNIKA + -(o)phob/ entwickelt.
(Zu den nur im Französischen auftretenden ETHNIKA + -(o)phage-Kombinationen nach dem <FÜR>-Subtyp,
Teilsynonyme im “Semantischen Paradigma” von <PHIL>, → 5.1.2.2.2.1ff.)

Der -fresser-Subtyp ‘Feind/-feind, Gegner/-gegner, -hasser (des im Erstglied Genannten)’
entspricht in seinem relativ späten Aufkommen der späten Produktivität der mit ihm teilsynonymen bzw. antonymen Typen ant(i)- + Ethnika, Ethnika + -freund/-freundlich, -feind/
-feindlich- und pro- + Ethnika des “Semantischen Paradigmas” von <PHIL> (vgl. Hoppe
2005, S. 209):
ant(i)- + Ethnika, in kurzer, dabei spezieller Mode schon Ende des 16. Jahrhunderts auftretend; gesichert produktiv erst seit ca. Mitte des 18. Jahrhunderts
Ethnika + -freund/-feind (etc.), gesichert produktiv etwa seit dem früheren 19. Jahrhundert
pro- + Ethnika, gesichert produktiv erst seit dem früheren 20. Jahrhundert

Die Ethnika der (negativ konnotierten) -fresser-Bildungen sind in der Regel verständlicherweise Völkernamen (Franzosen, in Franzosenfresser); abweichend erscheint der Ländername beispielsweise in Englandfresserei (1926), vgl. Engländerfresser (1861). Als Ethnika
bei den (nicht-konnotierten, nicht-markierten) -freund-/-feind-Bildungen und den entsprechenden Adjektiven treten dagegen usuell Ländernamen und Völkernamen auf (Frankreich, in Frankreichfreund, frankreichfreundlich und Franzosen, in Franzosenfreund , franzosenfreundlich; Frankreich, in Frankreichfeind, frankreichfeindlich und Franzosen, in Franzo-
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senfeind, franzosenfeindlich), zu möglichen Bedeutungs-/Verwendungsunterschieden s. Hoppe (2005, S. 221f.).
2.2.5.1.1

Franzosenfresser als Leitwort für die Herausbildung des neuen Ethnika + -fresserBildungstyps

Die deutschen Freiheitskämpfe des 19. Jahrhunderts sind der politische Hintergrund, auf dem
sich der deutsche Bildungstyp Ethnika + -fresser wohl unabhängig entwickelt hat.
Formale neulateinische Entsprechungen liegen mit den <FRESSER>-Bildungstypen ETHNIKA + -(o)phagus und -(i)vorus zwar vor. Aber ein Einfluss dieser Typen mit ihren jeweils nur
vereinzelt nachweisbaren Lehn-Wortbildungsprodukten turcophagus und turcivorus spezieller
Bedeutung/Verwendung auf die erst spät erfolgte Herausbildung von Ethnika + -fresser im
Sinne von ‘Feind/-feind, Gegner/-gegner, -hasser (des im Erstglied genannten Volkes)’ ist
wenig wahrscheinlich.
Die im Neulatein des 16. und frühen 17. Jahrhunderts schon nachweisbaren <FRESSER>-Submuster ETHNIKA + -(o)phagus und ETHNIKA + -(i)vorus, im germanophonen Sprachraum zur Zeit der Türkenkriege aufgekommen, waren mit nlat. turcophagus und turcivorus zu belegen; turcophagus ist verwendet im Sinne von “Türkenfresser, Kämpfer gegen die Türken” (RAMMINGER) (Quem Martis furor Hungaris in oris / Inter Turcophagos calere vidit), turcivorus entsprechend im Sinne von “die Türken fressend” (RAMMINGER); ‘die Türken
fressen wollend; gegen die Türken in den Kampf ziehend’ (nostri illi Turcivorae Martes, qui contra Turcas
insaniunt); → die Wortartikel unter 6.1.6.2 und 6.2.3.2. In deutschen Texten der Zeit ließen sich solche Bildungen, beispielsweise in latinisierenden Titelteilen, nicht nachweisen.
Im Zusammenhang des griechischen Unabhängigkeitskampfes ist auffallenderweise ein dem nlat. turcophagus in
Bedeutung/Verwendung entsprechendes Tourkofaßgow ‘Kämpfer gegen die Türken’ aufgekommen, bezeugt als
einer der Beinamen des Nikitas Stamatelopoulos, der 1822 Nauplia eroberte (Wikipedia (Bikipaißdeia) (2014),
unter dem Eintrag Nikhtaraßw (als dem Hauptbeinamen), “O Nikhßtaw Stamateloßpoulow hß Nikhtaraßw hß
Tourkofaßgow (1782-1849)”); vgl. dazu dt. Türkenfresser als übersetzten Fremdnamen (1825).
Anzumerken ist, dass das in der Frühen Neuzeit aufkommende Lehnkombinem nlat. ant(i)- neuer, vom Griechischen abweichender syntaktisch-semantischer Struktur einen gering-produktiven Typ ant(i)- + Ethnika aufweist; nlat. antiturcicus als vereinzelte, selbst aber häufiger nachgewiesene Bildung ist gleichfalls noch in diesem Sinne von ‘gegen die Türken gerichtet, wider die Türken, Türken-’ nachweisbar, wie beispielsweise der
Titelteil precationes Antiturcicae ‘Türkengebete’ zeigt. Auch in deutschen Texten sind latinisierende Bildungen
der Zeit in diesem Sinne nachweisbar, wie Antihispanus als latinisierender Titelteil (Eingangstitel) ‘[Buch] wider
Spanien, die Spanier’ und das latinisierende Titelteil-Syntagma Miles Antiturcicus ‘Kämpfer gegen die Türken’
(Hoppe 2009a, S. 24, Anm. 2 und S. 13).
Eher in unserem Sinne von ‘erklärter Feind/-feind, unerbittlicher Gegner/-gegner, -hasser (des/der in der initialen
Einheit genannten Volkes, Stammes, Stadt)’ ist im Neulatein aber der produktive Typ ETHNIKA + -(o)mastix
nachgewiesen, mit Lehn-Wortbildungsprodukten wie Gallomastix, Germanomastix, Turcomastix; Tremoniomastix. Auf das Griechische zurückgehendes -(o)mastix hat insgesamt nur eine kurzzeitige und auf das Englische
beschränkte Tradition innerhalb der modernen europäischen Sprachen begründet (Hoppe 2014, 4., S. 57ff., Das
produktive neulateinische Lehnsuffix -(o)mastix ‘Kritiker, Tadler; Feind, Gegner’ in der Bildungssprache des
Reformationszeitalters. Defizitäre Entlehnung und Lehn-Wortbildung in Nationalsprachen).

Unter den ersten Ethnika + -fresser-Bildungen und kontinuierlich bis heute tritt im Deutschen
das schon erwähnte Türkenfresser ‘Kämpfer gegen die Türken’ als übersetzter Fremdname
auf. Dieser zeitgenössische Name ist vielleicht trotz der gleichfalls speziellen Bedeu48
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tung/Verwendung in seiner formalen Struktur nicht ohne Einfluss auf die Herausbildung des
deutschen Bildungstyps Ethnika + -fresser gewesen.
Leitwort aber für die Herausbildung von produktivem Ethnika + -fresser im Sinne von
‘Feind/-feind, Gegner/-gegner, -hasser (des im Erstglied genannten Volkes)’ ist das mit der
antifranzösischen Stimmung der Freiheitskriege (1813-1815) aufgekommene Franzosenfresser (1817 (?)), von Börne in seiner Schrift gegen Wolfgang Menzel (1837) als Titelwort verwendet (“Menzel der Franzosenfresser”) und nachweislich erst mit der Wirkung des Werks
verbreitet.
Der “Erstbeleg” für 1817 (Rahel 4.11.1817 briefl. an Karl August Varnhagen von Ense (Andenken II (1834),
501) Du weißt, ich bin nicht für Hohn, und kein Franzosenfresser) ist allerdings so gesichert nicht; auch diese
Briefstelle könnte wie andere nach Rahels Tod von Karl August Varnhagen von Ense für seine Ausgabe “Ein
Buch des Andenkens für ihre Freunde” redigiert sein.
Was Börne betrifft, so findet sich im Börne-Index unter Menzel der Franzosenfresser (“ED: Paris (Anfang)
1837”) kein Hinweis auf eine ältere Verwendung von Franzosenfresser in früheren Texten.

Franzosenfresser wird zum Schlagwort gegen Vertreter antifranzösischer Tendenzen der Zeit
(“eine drollige Gattung Bluthunde” (Heine)). Es entspricht damit zum Teil dem alten Erbfeind, das ebenfalls und gerade in Bezug auf Frankreich auch als eine Art Meta-Schmähwort
verwendet wird, dessen unterstellter oder tatsächlicher Gebrauch Personen(gruppen) als Verächter des Französischen und der Franzosen, eben als Franzosenfresser, ausweisen und abwerten soll (Hoppe 2005, S. 244ff., Artikel Erbfeind).
Franzosenfresser ist kontinuierlich bis heute im Deutschen nachgewiesen, häufig in Menzel
zitierender, auch imitierender Verwendung (Rudolf [Augstein] der Franzosenfresser).
Ausgehend von Franzosenfresser finden sich dann anhaltend bis heute -fresser-Bildungen mit
Ethnika als Erstgliedern, die in der Regel Personen spöttisch, pointiert, abwertend als solche
bezeichnen, die den genannten Angehörigen anderer Völker, Nationen gegenüber feindlich
eingestellt sind.
Das frühe Franzosenfresser ist erkennbar am Menschenfresser-Bild orientiert und tritt entsprechend in politischer Karikatur und literarischer Satire der Zeit auf mit Kontextwörtern
wie Bluthunde; abschlachten, auf der Gabel haben, (mit Haut und Haar) auffressen, verdauen, verspeisen, verzehren, auch bei bildlicher Darstellung der handelnden Personen als QuasiKannibalen, beispielsweise Ah! wie famos, schmeckt so ein Franzos, Text zur Karikatur “Der
Franzosenfresser” aus 1848.
2.2.5.2

-fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen
Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von
Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

Besonders um die 48er Zeit des 19. Jahrhundert kommen, wieder im Bereich der Politik, erneut
-fresser-Bildungen auf. Sie nehmen, wie Demagogenfresser (1840) und das häufig nachgewiesene Demokratenfresser (1848), Bezug auf die Auseinandersetzungen des Revolutionszeitalters
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in den deutschen Staaten selbst, auf den Kampf zwischen Anhängern der freiheitlichen, fortschrittlichen Bewegungen und Vertretern der Reaktion, den konservativen Kräften.
-fresser-Bildungen dieser Art bezeichnen in der Regel abwertend Personen(gruppen) als solche, die den (im Erstglied genannten) Anhängern von Ideologien, Glaubensrichtungen, politischen Strömungen, Mitgliedern von Parteien, Vertretern staatlicher und kirchlicher Institutionen und Repräsentanten staatlicher Macht in einer über das erträgliche Maß hinausgehenden
Feindschaft gegenüberstehen.
Neue Bildungen lassen sich im Zusammenhang jeweils neuer oder neubestimmter politischer
Konfliktfelder (oder der Rückschau auf historische) seit dem 19. Jahrhundert bis heute nachweisen, wie Jesuitenfresser (1845), Sozialistenfresser (1852), Katholikenfresser (1856), Bismarckfresser (1867), Bonapartefresser (1870), Fortschrittlerfresser (1881), Kapitalistenfresser (1892), Kommunistenfresser (1925), Liberalenfresser (1988), Grünenfresser (1990).
2.2.6 Neue -fresser-Komposita aus technologisch-ökonomischen und ökologischen
Darstellungen seit dem früheren 20. Jahrhundert
Ulrike Haß wies bei ihrer Einführung in den Gegenstandsbereich UMWELT von “Brisante
Wörter von Agitation bis Zeitgeist” darauf hin, dass das “Thema Umwelt [...] in den letzten
zwei Jahrzehnten eine beispiellose Karriere gemacht” hat, dass mit neuen Sehweisen auf neue
(zum Teil ältere) Gegenstände auch ein neuer Wortschatzbereich getreten ist, “der vielen als
uneindeutig, vage und umstritten gilt.” (S. 387).
Die schon in technologisch-ökonomischen und ökologischen Darstellungen seit dem früheren
20. Jahrhundert aufgekommenen -fresser-, -fressend-Bildungen gehören sicher nicht zu den
zentralen “brisanten Wörtern”, wie sie dann (S. 413ff.) das Wörterbuch UMWELT von Haß
behandelt (alternativ, Atom-, Gau, Bio-, bio- oder Umwelt selbst). Aber auch die unbedeutenderen -fresser-, -fressend-Bildungen sind Wörter, die im Wortschatzbereich Umwelt der jüngeren und jüngsten Zeit kontinuierlich häufiger und auch zusammen mit neueren Entsprechungen kritisch Bezug nehmen auf brisante Fehlentwicklungen, nämlich speziell auf den
Raubbau an den notwendigen natürlichen Ressourcen Rohstoffe und Energien.
Vorausgegangen ist der Gruppe solcher kritischen Bildungen ein usuelles, zunächst singulär
gebliebenes Wort: der Holzfresser. Es ist seit Mitte des 18. Jahrhunderts fachsprachlich (besonders in Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften) und gemeinsprachlich (bildungssprachlich) kontinuierlich (und bis heute) häufig nachgewiesen als pejorative Bezeichnung
für Feuerungssysteme bzw. für die sie benutzenden Industrien, die Holz in unzuträglich großer Menge verbrauchen und damit die fortschreitende Abholzung der Wälder verursachen.
Holzfresser als erste und früh varietäten- und bereichsübergreifend usuelle, kontinuierlich
gebrauchte Bildung mit einem neuen -fresser-Typ der Bedeutung ‘etwas, das die in der Eingangseinheit genannten natürlichen Ressourcen im Übermaß verbraucht, an ihnen Raubbau
treibt, sie vergeudet, verschwendet’ war möglicherweise Leitwort für die seit den 20er und
30er Jahren des 20. Jahrhunderts aufkommende Gruppe ähnlicher Wörter.
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Mit -fresser-, -fressend-Wörtern nach dem neuen Typ werden Sachen/Sachverhalte als solche
bezeichnet bzw. charakterisiert, welche die in der Eingangseinheit genannten Ressourcen
(auch oberbegriffliches Ressourcen selbst) im Übermaß verbrauchen, an ihnen Raubbau treiben, sie vergeuden, verschwenden.
Holzfresser (1755)
Spritfresser (1920/30 (?)) mit spritfressend (1990)
Stromfresser (1922) mit stromfressend (1986)
Benzinfresser (1925)
Energiefresser (1928) mit energiefressend (1954)
Ressourcenfresser (1988) mit ressourcenfressend (1992) (vgl. Ressource(n) ‘zur Verfügung
stehende materiale (Rohstoffe, Energie; Geld; Grund und Boden; Speicherkapazitäten ...)
oder personale (Arbeitskräfte) Mittel für Erhalt und / oder Entwicklung von Sachen/
Sachverhalten unterschiedlicher Bereiche’)
Entitäten, die Geldressourcen angreifen, sind schon seit dem 16. Jahrhundert vereinzelt, seit Anfang des 19.
Jahrhunderts kontinuierlich und zunehmend im Blick; sie werden als Geldfresser bezeichnet; → den Artikel
Geldfresser (1521) unter 2.3, mit genannten Sachen/Sachverhalten wie beispielsweise Wucher, Caffee und Zucker, Krieg, Staatseisenbahn, Girokonto oder Fußballplatz.

Zu den deutschen -fresser-, -fressend-Wörtern des UMWELT-Bereichs → unter 5.2.3 ein
französisches Lehn-Wortbildungsprodukt mit -(i)vore: das im Zusammenhang der Umweltdiskussion der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts aufgekommene, inzwischen auch allgemeiner
verwendete und usuelle énergivore ‘energiefressend’ (gegen 1975). Neben énergivore finden
sich im Umwelt-Bezeichnungsbereich u.a. pejorativ konnotierte Syntagmen mit bouffeur
‘Fresser’ in substantivischer und adjektivischer Funktion, wie bouffeur d’essence ‘Spritfresser’ (un grand bouffeur d’essence, véhicule bouffeur d’essence, être bouffeur d’essence),
bouffeur de courant ‘Stromfresser’, ‘stromfressend’ und eben auch bouffeur d’énergie ‘Energiefresser’, ‘energiefressend’.
Zu dem außerhalb des Gegenstandsbereichs liegenden Ressourcenfresser Geld (dt. Geldfresser) → unter 5.2.3
gleichfalls französische Lehn-Wortbildungsprodukte mit -(i)vore: das ältere und erst in jüngster Zeit in der allgemeineren Bedeutung/Verwendung ‘die (vorgesehenen, vorhandenen) Geldmittel auffressend, geldfressend, ins
Geld gehend’ nachgewiesene frequente budgétivore (1838) sowie das in dieser heutigen Bedeutung/Verwendung
singuläre frz. argentivore (1844).

Aus der Fülle von -fresser-, -fressend-Belegen des Bereichs UMWELT sind im folgenden
Dokumentationteil jeweils nur einige wenige aufgeführt. Zu diesem Teil der Sach- und Wortbildungsgschichte der jüngeren und jüngsten Zeit sei wieder auf die cosmas-Belege aus den
maschinenlesbaren Textkorpora des Instituts für Deutsche Sprache verwiesen.
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2.3

ARTIKEL und BELEGE

Die Stichwörter sind der heutigen Form und Schreibweise angeglichen.
Verweiswörtern, die den Artikeln vorausgehen, ist auch hier die Jahreszahl des “Erstbelegs” zur Auffindbarkeit
in den jeweils chronologisch sortierten Artikel- und Belegteilen beigegeben. Die unter 6.1.6.1 und 6.2.3.2 aufgeführten nicht-datierten Wörter des Latein (lat.), späteren Latein (späterlat.) (um die / nach der Zeitenwende)
und des Spätlatein (spätlat.) (ab dem 2. Jahrhundert) lassen sich in ihrem alphabetisch geordneten Artikel- und
Belegteil auffinden.
Bedeutungs- und Verwendungsunterschiede im Einzelnen sind bei Verweisen auf Teilsynonyme nicht berücksichtigt. Ebensowenig konnten in den Artikeladressen Wörter der Sach-Inhalts-Paradigmata systematisch vernetzt werden; wenigstens stellt ein formelhafter Verweis gegebenenfalls den Zusammenhang zwischen Lemma
und anderen Wörtern aus den in den einleitenden Teilen 2.2.1 bis 2.2.6 beschriebenen -fresser-Gruppen her; die
Wortartikel selbst gehen aber je nach Bedarf nochmals auf solche Beziehungen ein – Redundanz wird dabei in
Kauf genommen, um die Eigenständigkeit des Textbausteins “ARTIKEL und BELEGE” zu gewährleisten.
Auf Einteilungen von Bedeutungen und Verwendungen innerhalb der Artikel wird auch hier zugunsten einer
fortlaufend-chronologischen Darstellung der Gebrauchsgeschichte von Wörtern verzichtet. Die Anordnung im
Einzelnen variiert nach den jeweiligen Erfordernissen und Schwerpunktsetzungen.
In der Regel sind zu den ausgewählten -fresser-Komposita alle nachweisbaren übrigen Vertreter (-fressen,
-fressend) mit gleicher syntaktisch-semantischer Struktur aufgenommen. Einige Beispiele für -fresser- /
-fressen- / -fressend-Komposita anderer syntaktisch-semantischer Strukturen sind unter Anm. 1 aufgeführt.

Vielfraß (ahd., 9. Jh.), Vielfresser (1714); vielfräßig (ahd.), vielfressend (1814); Vielfressen (1567), Vielfraß (1628), Vielfräßigkeit (1840), Vielfresserei (1840)
zu Vielfraß als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich der
Biologie/Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche
Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
zu Vielfraß als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- / -fressenKomposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde
→ dt. Allfraß (1723), Allesfresser (1833) mit allesfressend
→ späterlat. Pamphagus, Pamphagi; pamphagus unter 6.1.6.1
→ späterlat. phagedaena unter 6.1.6.1, “Irreguläres” im Anhang
→ dt. phagedänisch (1487) mit Phagedäna unter 3.5, “Irreguläres” im Anhang
→ späterlat. polyphagus mit polyphagia unter 6.1.6.1
→ dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie unter 3.5
→ frz. polyphage (1578) unter 5.1.3
→ nlat. allotriophagus (1757) mit allotriophagia unter 6.1.6.2
→ frz. allotriophagie (1812) unter 5.1.3
→ dt. Allotriophagia (1840) mit Allotriophagie, Allotriophage unter 3.5
→ späterlat. omnivorus unter 6.2.3.1
→ frz. omnivore (1749) mit omnivorité, omnivorie unter 5.2.3
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→ dt. (omnivorus (1776)), Omnivore (1806) mit omnivor unter 4.4
→ späterlat. Multivorus, multivorus unter 6.2.3.1
→ nlat. cunctivorus (um 1500) unter 6.2.3.2

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
in alt- und mittelhochdeutscher Zeit auftretend in (Schreib-)Formen wie filufrezzo, uilifraz
bzw. vilefraz; zunächst nachweisbar als Glossenwort zu nicht-strukturentsprechendem lat.
ganeo ‘Schlemmer, Prasser’, Kompositum aus fraz (frâz) ‘Fresser, Schlemmer’ (vgl. hierzu
auch mhd. vrâz in seiner Bedeutung “fresser, vielfrass, nimmersatt, gulio, vorax” (LEXER))
und verstärkendem fil/, uil/* (7) ‘viel’; möglicherweise dennoch analog gebildet zu gleichbedeutenden/-verwendeten oder semantisch ähnlichen lateinischen Wörtern entsprechender Bildungsweise (polyphagus, omnivorus, Pamphagus (EN)); als Personenbezeichnung dieser pejorativen Bedeutung ‘gieriger Fresser; übermäßiger Schlemmer’ bis heute gebucht und nachgewiesen.
Im Frühneuhochdeutschen aufgekommen auch als deutscher Name für die Hyäne und vor
allem für eine (als gefräßig angesehene) Marderart nördlicher Länder bestimmter Erdteile,
möglicherweise zunächst in volksetymologischer Umdeutung von norweg. fjeldfross, seinerseits in der Folge unter dem Einfluss von dt. Vielfraß zu fjeldfras umgebildet (zur Kontroverse s. ausführlich DWB); gelegentlich auch auftretend als Bezeichnung oder Name für weitere
als vielfressend betrachtete Tiere (vgl. auch DWB (1951), Artikel Vielfraß 5a) und b)), wie
für die Formica omnivora in der deutschen Übersetzung von Linnés “Natursystem”.
Vermutlich war tradiertes Vielfraß (Name und Bezeichnung) auch für spätere vereinzelte
Wortbildung mit -fraß vorbildhaft, beispielsweise für die Namenbildung der Tier-Protagonisten in Rollenhagens “Froschmeuseler” (Brockenfraß, Lauchfraß ... (1608)).
Im früheren 17. Jh. findet sich Vielfraß gelegentlich in Übertragung auf epidemische Krankheit und Tod, bedingt durch die Vorstellung ihres unaufhörlichen, wahllosen Verzehrens und
Verschlingens; vgl. das in dieser Bedeutung/Verwendung aber deutlichere und im Zeitalter
des Barock auch überaus häufige Menschenfraß und Menschenfresser.
Seit dem späten 18. Jh. ist Vielfraß nachweisbar im eindeutig oberbegrifflichen Sinne von
‘Person mit krankhaft abweichendem Essverhalten, die große Mengen, auch an vielerlei ungewöhnlichen, der menschlichen Natur abträglichen Gegenständen verschlingt’, verwendet
als Übersetzungswort für im Neulatein aufgekommene fachsprachliche Termini wie (lehngebildetes) allotriophagus (mit allotriophagia) und (entlehntes) polyphagus (mit polyphagia)
der Medizin/Psychologie, Bereich Pica (wie denn überhaupt Bildungen mit den Eingangseinheiten <VIEL>, <VIELERLEI>, <ALLES> (viel-, allotri(o)-, poly-, alles-, omni- ...) von den
zugrundeliegenden Sachen/ Sachverhalten her in ihrer Bedeutung/Verwendung gegebenenfalls schwanken und auch quasi-synonym auftreten; vgl. vor allem die Übersetzungsbelege).
Vielfraß als Personalbezeichnung findet sich gelegentlich im Bereich der öffentlichen Kultur
und Politik des 19. Jh.s; speziell tritt es, wie auch Menschenfresser, auf in Texten politischer
Bildsatiren der Zeit (gegebenenfalls in Übersetzung); es steht damit in Zusammenhang mit
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Bezeichnungen für die andere Reiche oder Gebiete verschlingenden Repräsentanten einer
Nation bzw. für Machthaber (oder ihre Symbolfiguren) als Ausbeuter des Volkes, wie sie im
polemischen politisch-theologischen Schrifttum seit dem Reformationszeitalter tradiert sind.
Vgl. hierzu Leutfresser, dhmoboßrow, Weltfresser, Landfresser (Länderfresser) und Landausfresser aus der Literatur des 16./17. Jh.s, die zwar (bisher) nicht in Texten dieser Bildsatiren selbst nachweisbar sind, aber zum Teil
erklärend in historischen Fachbereichen zu den zahlreichen Karikaturen des 19. Jh.s der sich Land(-Karten) und
Welt(-Kugeln) einverleibenden, ihre eigenen Untertanen aussaugenden Herrscher herangezogen werden.
Zu diesem Bereich s. auch die im Revolutionszeitalter nachweisbaren entsprechenden Verwendungen von Anthropophage, dazu frz. démophage (vgl. dhmoboßrow) sowie das im Französischen, später im Deutschen auftretende erklärungsbedürftige homophage, Homophage.

Neben Vielfraß kommt seit dem frühen 18. Jh. das vergleichsweise seltene Vielfresser auf; es
findet sich als Bezeichnung für andere als gefräßig geltende Tiere (wohl auch um Missverständnisse im Hinblick auf den eigentlichen Tiernamen Vielfraß zu vermeiden); bei Bezug
auf Menschen wie Vielfraß auch als Krankenbezeichnung auftretend (vgl. Polyphage und
Allotriophage).
Dazu: das ebenfalls schon für die althochdeutsche Zeit bezeugte Adj. vielfräßig (uilfrazig),
später und bis heute gelegentlich vielfressend (vgl. auch hierzu mhd. vræzec, -ic “gefrässig,
crapulosus, edax, gulosus, gulus, ingluviens, vorax” (LEXER)).
Dazu auch: seit dem späteren 16. Jh. nachweisbare, insgesamt eher seltene nomina actionis;
zunächst Vielfressen (vil Fressen); im früheren 17. Jh. Vielfraß (vgl. hierzu mhd. vrâz in seiner Bedeutung “das essen, fressen, gefrässigkeit, schlemmerei, crapula, ingluviens, vorago”
(LEXER)), nachgewiesen auch als Krankheitsbezeichnung im Sinne von ‘Fresssucht’, dabei
übersetzend zu Phagedaena des Bereichs der Medizin in einer der Bedeutungen des griechischen Etymons; seit dem früheren 19. Jh. Vielfräßigkeit und Vielfresserei (vgl. auch hierzu
wieder mhd. vræzecheit “gula, ingluvies, voracitas” (LEXER)), gelegentlich verwendet als
Krankheitsbezeichnungen (entsprechend Vielfraß) der Medizin/Psychologie (Bereich der
Pica) im Sinne von ‘krankhafter Verzehr großer Mengen auch von vielerlei ungewöhnlicher,
der menschlichen Natur abträglicher Materie’, dabei ebenfalls auftretend im Zusammenhang
mit Polyphagie (polyphagia) und Allotriophagie (allotriophagia).
Vielfraß:
ahd. / GRAFF (III) uilifraz, filafrezo, uilfrazig (Z).
ahd. / Graff/Massmann 1846 vilifraz [die Großschreibung F im “Index” selbst verweist lediglich auf das Stammwort, sie ist deshalb hier getilgt] (Z).
ahd. / Schade 1871-1882 Altdt. Wörterbuch filefrâz, ahd. stM. [!] Vielfraß (Z).
ahd., 9. Jh. / Seebold 2008 ChWdW9, 265 ezzan: filufrezzo swM. [!] ‘Vielfraß. Schlemmer’; nhd. (VIELFRAß
[!]) / 49. oobd. (bair.) / Tg1032 Freisinger Alcuin-Glossen Clm 6404 (vilouueszo (lies viloureszo): ganeo) [lat.
ganeo ‘Schlemmer, Prasser’] (Z).
ahd., 9. Jh. / Seebold 2008 ChWdW9, 297 filu: filufrezzo swM. [!] ‘Vielfraß, Schlemmer’ [mit weiteren Einträgen zu anderen Einheiten] (Z).
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LEXER vil-vrâz adj. [!] edax HRD. 175a [nur dieser Beleg] (Z).
Herrad von Landsperg 2. Hälfte 12. Jh. Dt. Glossen (Engelhardt 195) Edax [!], vjlefraz. [!] [für lat. edax ‘gefräßig’, auch Subst. (Pl.) “die Gefräßigen, die Fresser” (GEORGES); zusätzliche Angaben finden sich bei Engelhardt und im Glossen-Text Herrads hierzu nicht; Reumont (1900, S. 71) hat vilefraz [!], ebenfalls ohne zusätzliche Angaben.] (Z).
1498 Reinke de vos 2331 alle de veelvratzen unde de dassen, / beyde van Dorringen unde van Sassen, / desse
hadden al myt em ghesworen (DWB) (Z).
MAALER 1561 Grabthier (das) oder Vilfraß. Hyena (Z).
Olaus Magnus 1567 Mitnächtige Völcker (Übers.) XVIII, 4; 284/85 Von dem Prasser oder Vilfraß (Überschr.)
Unter allen Thieren, die man in mitnächtigen Ländern von wegen ihres vil Fressens für unersättiglich hellt, ist
eyn Thier, das insonderheyt beschreyet ist, das heysset in ihrer Sprach Jerff, zu Teutsch Vilfraß [...]. [---] Man
glaubt, daß diß Thier dem Menschen zu eyner Scham von der Natur geboren sei, der auch frisset und säuffet, bis
ers hindennach wider kotzet, und dann wider zum Tisch sitzet, gantze Tag und Nacht frisst und trincket, wie
Mechovita in seiner Sarmatia dafürhalt (Z).
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) (Ein und VorRitt [...]) 19, 10 (Ausg. Nyssen) Ertzvilfraß
lappscheisige Scheißhaußfüller (Z).
Cravelius 1625 PestOrdnung 8 Was daß vor ein Vielfraß sey / hat wol erfahren mögen das Volck Gottes / do
aus jhrem Mittel in dreyen Tagen [...] / siebentzig tausent weggefressen worden [von der Pest] (Z).
Harsdörffer1656 Schauplatz jämmerl. Mordgesch. (Harsdörffer-Mordgeschichte 641-642) Ein Vielfraß ist der
Tod / der keines je vergessen: / Wer ihn gesehen hat / den hat er schnell gefressen. / Er frist ohn Unterscheid: da
hilfft noch List noch Geld; / Und dieses Wunderthier wird nie satt in der Welt (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
Bergmann 1675 Dt. Aerarium Poeticum 564 [unter Von wilden Thieren, Vielfraß] Der harte Vielfraß. So die
Hirten rufft und frist. A.[utor, = Bergmann selbst] (Z).
Francisci 1690 Höll. Proteus 28. (Francisci-Proteus 262) Denn daß vielleicht das Thier Hiæna (oder Vielfraß)
welches sonst gern die Gräber visitirt / und die todten Körper frisst / solches Getöß / und Schmätzen / im Grabe
anrichten sollte; wird keine Vernunfft gläuben. Wahr ist es / daß selbiger Vielfraß die Begräbnissen aufgrabe /
die todte Leichnam hervor ziehe / und nach seiner Hölen trage (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
Vogel 1714 Leipzig. Geschicht-Buch 936 Diese Michaelis-Messe hat sich ein Vielfraß oder Vielfresser um Geld
allhier sehen lassen, er war eines Hirten Sohn [Randglosse: Ein Katzen- und Steinfresser lässet sich um Geld
sehen.] (Z).
Dumonchaux 1767 Medicin. Anecdoten (Übers.) (Dumonchaux-Anecdoten 40) Dieser in seiner Art so vorzügliche Mensch fraß, wenn er wollte, welches er niemals anderst als für Geld thate, ein ganzes Schaf oder ein
Schwein, oder zwey Scheffel Kirschen nebst denen Kernen. Er zerbisse mit den Zähnen irdene und gläserne
Gefässe, auch sehr harte Steine, kauete und verschluckte sie. Er verschlang wie ein Kinderfresser lebendige Thiere, Vögel, Mäuse, Raupen etc. Und endlich gab man einstmalen, welches alle Glaubwürdigkeit übersteiget, diesem [Wittenbergischen, s. auch den Beleg aus 1778] Vielfraß einen mit eisernen Platten belegten Schreibzeug,
den er mit den Federn, dem Federmesser, Dinten und Streusand frasse (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 161) Formica - - omnivora, Vielfraß (Z).
1778 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Fresser) [...] Ein merkwürdiges Beyspiel eines unersättlichen Magens, war der
Wittenbergische Vielfraß, ein Gärtner, mit Nahmen Jacob Kahle, von welchem Hr. Prof. Ge. Rud. Böhmer, in
einer gelehrten Abhandlung, de polyphago & allotriophago Wittembergensi, 1757, auf 5 Quartbogen, eine aus
glaubwürdigen Acten und eidlichen Zeugenaussagen gezogene, ausführliche Nachricht ertheilt hat. Dieser Mann
hat bey seinem Leben nicht nur eine ungeheure Menge von Speisen, sondern auch fremde und ungewöhnliche
Dinge zu sich genommen. Er hat z. E. mit einem mahl 8 Schock Pflaumen, sammt den Kernen, und zu einer
andern Zeit 4 Metzen Kirschen, ebenfalls mit den Kernen, gegessen. Noch mehr ist zu verwundern, daß Derselbe seinen Appetit auch mit fremden, und sonst der menschlichen Natur ungewöhnlichen Dingen vergnügen
konnte, so, daß er zuweilen die Speisen sammt den irdenen Schüsseln und Tellern, Ofenkacheln, Glas und Kieselsteine, fraß (Z).
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S.G. v. Vogel 1781 Historisch-medizinische Abhandlung von dem zu Ilfeld verstorbenen und geöfneten Vielfraß
und Steinfresser, nebst beigefügtem Protokoll und Sektionsberichten. Aus dem Lateinischen übersetzt (Titel) /
S.G. v. Vogel 1771 De polyphago et lithophago Ilfeldae nvper mortvo ac dissecto commentatio historico-medica
[...] (Titel) (Z).
1796 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Fraß) [...] Ein Thier, welches frißt, doch nur in den Zusammensetzungen
Vielfraß, Bienenfraß [1798 ADELUNG 1793ff. bringt dann im Artikel Der Pfeffervogel als Untereintrag doch
noch Pfefferfraß] (Z).
1826 Lauber-Hütt H. 1, 52 Der Vielfraß [Schlemmer] (Überschr.) (Z).
1831ff. (?) / 2009 Villa Stuck / MPZ (zur Münchner Ausstellung “Honoré Daumier. Provocation et Finesse”,
23.4.-28.6.2009) In der Karikatur “Gargantua” (Vielfraß) verunglimpfte Daumier 1831 den französischen Bürgerkönig Louis-Philippe als Vielfraß. Dafür wurde Daumier 1832 zu sechs Monaten Gefängnis und 500 Franc
Geldstrafe verurteilt. Daumier stellte Louis-Philippe als das gefräßige Monster “Gargantua” dar. Zu dessen Füßen liefern einfache, ärmlich gekleidete Menschen Geld ab und werfen dieses in einen geöffneten Korb, den
ihnen ein höfischer Lakai entgegenhält. Im Hintergrund eine Stadtsilhouette mit rauchenden Kaminen, ein Hinweis auf die arbeitende Bevölkerung. Auf einer langen Bahn, die im Maul des “Gargantua” endet, schleppen
weitere Lakaien die Körbe empor, um diese in den Schlund des monströs dargestellten Louis-Philippe zu schütten. Der unvermeidliche Stoffwechsel lässt den König Wertpapiere ausscheiden, die von seinen Günstlingen aufgefangen werden. Im Hintergrund ein klassizistischer Bau, möglicherweise ein Hinweis auf die Börse von Paris [ab
wann tatsächlich“Gargantua” im Deutschen als “Vielfraß” erscheint, konnte nicht ermittelt werden] (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 108 Hofrat Huhn berichtete von einem Vielfraß in Auenheim, der Steine von der Größe eines Hühnereies, Kröten, Frösche, Stecknadeln [...] gierig verschluckte (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Vielfraß / Vielfresser (Z).
Kladderadatsch 7.4.1850 Der Zeitungsvielfraß (Bildüberschr.) Sie erlauben mir wohl eins dieser Blätter? /
Bedaure sehr, ich habe sie alle reservirt und bin eben im Begriff sie zu lesen (Bildunterschrift) (Z).
1883 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 1, 25) Die zweite Hälfte des nördlichen gemäßigten Gürtels kennzeichnet
sich durch sehr viele eigenthümliche Fledermäuse und Spitzmäuse, die amerikanischen Bären und Waschbären,
einen Dachs, die Stinkthiere, mehrere Marder, einen Vielfraß, einen Fisch- und einen Seeotter, mehrere Hunde,
die einfarbige Katze, einige Beutelratten (Z).
Der Wahre Jacob 28.3.1899 Der Imperialismus in Amerika (Bildüberschr.) Der Vielfraß. Seht an Euch den
gefräß’gen Gauch, - Jetzt platzt ihm auf der volle Bauch (Bildunterschr.) [Karikatur Mac Kinleys, aus dessen
platzendem Bauch weibliche Gestalten als Cuba, Haïti, Manila und Portorico herausquellen] (Z).
Flaubert (1881) 1923 Bouvard und Pécuchet (Übers.) III, 103 Sie bedauerten unendlich, den berühmten Kanadier von Beaumont, die Vielfraße Tarare und Bijou [...] nicht gekannt zu haben (Z).
Balzac (1832-1837) 1956 Tolldrastische Geschichten (Übers.) 33 Der dicke Bischof, ein Vielfraß und Naschmaul sondergleichen (Z).
Sueton (nach 120 n. Chr.) 1957 Cäsarenleben (Übers.) 365 [Nero, 37.] Man glaubt sogar, er [Nero] habe große
Lust gehabt, einem Ägypter, einem berüchtigten Vielfraß, der rohes Fleisch und alles, was man ihm sonst gab,
zu fressen gewöhnt war, lebende Menschen zum Zerfleischen und zum Fraß vorzuwerfen (Z); vgl. Sueton (nach
120 n. Chr.) De Vita Caesarum Liber VI Nero 37, 2 (Ausg. Giebel 70, dt. 71) creditur etiam polyphago cuidam
Aegypti generis crudam carnem et quidquid daretur mandere assueto, concupisse uiuos homines laniandos absumendosque obicere / Ja man glaubte sogar folgendes: Da gab es einen berüchtigten Allesfresser aus Ägypten,
einen Mann, der gewohnt war, rohes Fleisch und alles, was man ihm vorsetzte, hinunterzuschlingen, und Nero
soll große Lust gehabt haben, ihm lebende Menschen zum Zerfleischen und zum Fraß vorzuwerfen (Z).
taz 11.12.1992 das Sonfjället in Mittelschweden, wo es noch Vielfraße gibt (CK).
MacLeod 1992 Madam Wilkins’ Palazzo (Übers.) 102 Palmerston zuckte zurück wie ein angeschossener Vielfraß (Z).
Die Presse 18.8.1993 Vielfraße und Luchse sind weiterhin streng geschützt (CK).
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Computer Ztg. 29.6.1995 Einen großen Appetit auf Information haben die Europäer. Verglichen mit den Altkontinentalen [...] sind jedoch die Amerikaner derzeit noch die wahren Vielfraße. Sie verleiben sich bereits jährlich
Informationen im Wert von 441 Milliarden Dollar ein (CK).
Frankf. Rundschau 26.3.1997 bestechliche Amtspersonen, Vielfraße und Säufer (CK).
Berl. Ztg. 24.12.1998 Was aber sind wir? Vielfraße, Ausgehungerte, Lebensängstliche [...]? (CK).
Mannh. Morgen 27.6.2007 Das wäre ja alles maßlos traurig, was uns Claudio Monteverdi mit seiner Oper “Il
ritorno d’Ulisse in patria” [...] anrichtet, würde er nicht seine Zeitgenossen in dieser Oper spiegeln und mit der
Figur des Vielfraßes Iro [...] eine originelle Karikatur der Renaissance-Gesellschaft auf die Bühne stellen (Z).
Barbery 2008 Eleganz des Igels (Übers.) 67 Und schließlich ist Neptun [der Cockerspaniel] ein großer Vielfraß,
zu allem bereit für die Überreste einer Rübe oder einen Kanten trockenes Brot (Z).
French 2013 Schattenstill (Übers.) 447 Was dachte er jetzt über das Tier? Wusste er, wie gefährlich Vielfraße
waren? (Z).

Vielfresser:
Vogel 1714 Leipzig. Geschicht-Buch 936 Diese Michaelis-Messe hat sich ein Vielfraß oder Vielfresser um Geld
allhier sehen lassen, er war eines Hirten Sohn [Randglosse: Ein Katzen- und Steinfresser lässet sich um Geld
sehen.] (Z).
1839 KRÜNITZ 1773ff. (unter Steinfresser) Joseph Kolnicker war aus Passau gebürtig, und schon sein Vater,
ein reicher Bauer, als auch seine Mutter und Großmutter zeichneten sich als Vielfresser aus, woher es denn auch
gekommen, daß Kolnicker,von solchen Aeltern geboren, schon als ein Kind von drei Jahren unersättlich war,
und deshalb schon damals anfing Steine zu verschlucken. So wie ihm nun dieses mit jedem Jahre immer mehr
zum Bedürfniß wurde, so kannte er auch bald in allem andern Essen und Trinken weder Maaß, noch Ziel; denn
30 und mehrere Pfunde Speisen sättigten ihn kaum auf anderthalb Stunden, nach deren Verlauf er schon wieder
essen konnte und wollte. Des Morgens trank er 8 Quart Wasser, und jeden Tag verschlang er 3 bis 5 Pfund Steine [...] (Z).
SANDERS FWB 1871 (zu Polyphag) Viel-Fresser, -Fraß (Z).
Gregorovius 1875 Castel del Monte (Wanderjahre in Italien 699) Ich nahm mir zu der Bemerkung Gelegenheit,
daß wir Deutschen nicht ganz mit Recht bei den Italienern im Rufe der Vielfresser stehen (Z).
Mannh. Morgen 31.12.1995 Was die Mammuts dort fanden, müßte ihnen eigentlich geschmeckt haben, wenn sie
denn Gourmets gewesen wären. Doch mit der wachsenden Pflanzenvielfalt konnten die Vielfresser nichts anfangen (CK).
Oberösterr. Nachr. 8.5.1996 Dabei räumt der Vielfresser [Kormoran] ganze Fischgewässer aus (CK).
Kleine Ztg. 17.10.2000 Es ist nicht rühmlich für die Steiermark, unsere Schweizer Gäste als Vielfresser und
Säufer hinzustellen (CK).
taz 9.7.2008 In der Charité berät er vor allem Patienten wie Erika K. und Barbett T.: Menschen, die für lethargische Vielfresser gehalten und dafür abgestraft werden, es aber nicht sind. “Bei Adipositas geht es nicht darum,
ein paar Kilos loszuwerden, damit die Jeans nicht zwickt. Es geht darum, sein Körpergewicht um 40 bis 50 Prozent zu reduzieren. Das ist eine Lebensaufgabe”, so Ordemann. Für manche bleibt als einzige Lösung nur noch
eine operative Magenverkleinerung (CK).

vielfräßig, vielfressend:
ahd. / GRAFF (III) uilifraz, filafrezo, uilfrazig (Z).
Zesen 1640 Dt. Helicon (oze – ilig – eszig) vielfräßig (Z).
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1814 Ökonom. Sozietät 26 Natürlich weiß man von den Insecten weit mehr, weil diese an bestimmte Nahrung
gebunden sind, und in ihrer ersten Verwandlung auf ihrem Fraß träge und lange schnell- und vielfressend verweilen (Z).
St. Galler Tagblatt 27.11.2009 Im Grunde genommen weiss ich nichts, weiss bloss, dass Bücher die grössten
Wunder dieser Erde sind – das weiss ich aber ganz genau, ich der kleine vielfressende Bücherwurm (CK).

Vielfressen, Vielfraß, Vielfräßigkeit, Vielfresserei:
Olaus Magnus 1567 Mitnächtige Völcker (Übers.) XVIII, 4; 284/85 Von dem Prasser oder Vilfraß (Überschr.)
Unter allen Thieren, die man in mitnächtigen Ländern von wegen ihres vil Fressens für unersättiglich hellt, ist
eyn Thier, das insonderheyt beschreyet ist, das heysset in ihrer Sprach Jerff, zu Teutsch Vilfraß [...]. [---] Man
glaubt, daß diß Thier dem Menschen zu eyner Scham von der Natur geboren sei, der auch frisset und säuffet, bis
ers hindennach wider kotzet, und dann wider zum Tisch sitzet, gantze Tag und Nacht frisst und trincket, wie
Mechovita in seiner Sarmatia dafürhalt (Z).
Zincgref 1628 Apophtegmata 217 Den vnersättlichen Ehrgeitzigen Priestern pflegt er also zuzusprechen: Sie
solten zweyen Kostgängern vrlaub geben / nemblich dem Vielfraß / vnd dem Ehrgeitz / so würden sie beydes
weniger Speiß vnd Auffwärter bedörffen (Z, vgl. DWB).
Corvinus 1638 Fons Latinitatis (Artikel Phagedæna) 626 Phagedæna, cancrigenus Celso [...], ein böses umb
sich fressendes Geschwer / ein Art des Krebs morb[us]. Est & Phagedæna, boulimißa, h.e. insatiabilis edendi
cupiditas, Aureliano, der Vielfraß / das Freßfieber / wenn man sich nicht satt essen kann [...] (Z, vgl. DWB).
Ausführl. Encyklopädie Staatsarzeneikunde (Suppl. A-Z) 1840 (unter Polyphagia) Polyphagia (Zusatz zu Th. II.
S. 557). Vielfrässigkeit, Gefrässigkeit, Fresslust [...]. / Die Vielfresserei, unter die Kategorie der Krankheitsgattung “Appetitus morbosus” gehörig, giebt sich entweder durch fortwährenden und übermässigen, oder in jedem
Augenblicke, gleich nach dem Genusse wieder eintretenden Appetit, bald auf geniess-, bald auf ungeniessbare
Dinge (Allotriophagia) zu erkennen (Z).
Salzburger Nachr. 12.2.2000 Alkohol, Kokain oder Vielfresserei (CK).
Mannh. Morgen 12.10.2005 Durch die Vielfresserei kommt es [...] zu verstärkter Ausscheidung, was wiederum
die Gewässer überdüngt (CK).
Mannh. Morgen 20.2.2007 Das Ergebnis fataler Vielfresserei und Falschernährung [...] sei verheerend für
Storch & Co. (CK).

Mannfresser (ahd., um 1000)
zu Mannfresser (antropofagi) als zunächst vereinzeltem Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1 -fresserKomposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresserKomposita als kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit
dem terminalen Segment |phag|
zu Mannfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ dt. Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), Menschenfresser (1534) mit menschenfressend
→ dt. Leutfresser (1527) mit leutfressend
→ späterlat. Anthropophagi mit anthropophagia (zs. mit androphagus bzw. möglichen Mischformen) unter
6.1.6.1
→ frz. Anthropophages (späteres 13. Jh.) unter 5.1.3
→ dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie, anthropophag (zs. mit Androphage bzw. möglichen Mischformen) unter 3.5
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→ frz. démophage (1791) mit démophagie unter 5.1.3
→ frz. homophage (um 1795) unter 5.1.3 und 6.3
→ dt. Homophage ((H)omophage) (1864) unter 3.5. und 6.3
→ nlat. hominivorus (1515) unter 6.2.3.2
→ nlat. populivorus (1516) unter 6.2.3.2
→ nlat. dhmoboßrow, → unter dt. Leutfresser (1527) in 2.3 und 6.2.1.1, Die urverwandte griechische Wortfamilie |bor| […]
→ frz. homovore (2006) unter 5.2.3

in althochdeutscher Zeit nachgewiesen als man-ezo, auftretend im weiteren Übersetzungs-,
Zitierungs- und Erläuterungszusammenhang von anthropophagus / commessor hominum,
gebildet zu ahd. man ‘Mann’ auch allgemeiner und geschlechtsunabhängig ‘Mensch, Person’
(Graff/Massmann 1846 “homo, vir”); vgl. DWB (Artikel Mann) “[...] II. Bedeutung. 1) mann,
ohne hervorhebung der geschlechtlichen bedeutung, im bloszen sinne einer person (vgl. dazu
jemand, niemand), und in allen den singularfällen, denen gegenüber im plural menschen oder
leute [...] eintritt [...].”; zu Mannfresser vs. Menschenfresser s. auch das ähnliche, für die initiale Einheit in der griechischen Herkunftssprache begründete Phänomen lat. anthropophagus
‘Menschenfresser’ vs. androphagus (eigentlich) ‘Männerfresser’.
Mannfresser ist später und bis heute nur noch nachgewiesen als Trivialname für den Gründling (Gobio fluviatilis, Gobio gobio ...), der angeblich die Leichen Ertrunkener verzehrt; vgl.
das heute auch in dieser seiner Bedeutung/Verwendung nicht mehr nachweisbare Leutfresser;
Notker d.Dt. um 1000 Martianus Capella “De nuptiis”, Liber secundus (Ausg. King 1979, 104/105) Prodens
pudorem .i. turpitudinem ambronum. Irbáronde dîa únera dero mán-ézon. Cibus héizet grece brosis . dánnan sínt
ambrones kenámot. Dîe héizent óuh antropofagi . dáz chît commessores hominum . in_scithia geséssene. Sîe
ézent náhtes . tés sie síh táges scámen múgen . álso man chît . táz óuh hâzessa hîer in_lánde tûen. Áber uueletabi
dîe in_germania sízzent . tîe uuír uuilze héizên . dîe nescáment síh nîeht ze_chédenne . dáz sîe íro parentes mit
mêren réhte ézen súlîn . dánne die vuúrme [ohne die Lesarten der Ausg. King 1979] (Z).
ahd. / DWB (Artikel fressen) [...] 2) ein menschenfresser, anthropophagus, hiesz ahd. manëzzo [kein Artikel
Mann(fr)esser im DWB] (Z).
ahd. / Graff/Massmann 1846 man-ezo (Z).
Schwab 1827 Der Bodensee nebst dem Rheinthale 329 [unter Name:] 18. Der Gründling (C. Gobio.) [unter:
Provinzialname:] Mannfresser. [unter Bemerkungen:] Meist in den Flüssen, doch nirgends häufiger (Z).
1884 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 8, 274) Der Gründling, welcher auch Grundel, Greßling, Gräßling, Kresse,
Gringel, Grimpe, Läufer, Mannfresser, Krebs- und Weberfisch heißt (Gobio fluviatilis, vulgaris, venatus, lutescens, obtusirostris, benacensis und Pollinii, Cyprinus und Leuciscus gobio), erreicht eine Länge von zwölf bis
funfzehn, höchstens achtzehn Centimeter (Z).
Petz-Glechner 2006 Die Namen unserer Fische (Österreichs Fischerei 59 (2006) 2/3; 66) 15. Gründling,
Steingreßling, Weißflossengründling und Kessler-Gründling (Überschr.) Der Gründling (Gobio gobio), ein in
Österreich sehr häufiger, kleinwüchsiger Vertreter der Karpfenfische, lebt am Gewässerboden. Die meisten
Quellen führen den Namen Gründling, genau wie Grundel, auf diese Lebensweise des Fisches (am Grund lebend) zurück. [---] Ab und zu liest man auch die Bezeichnung Mannfresser oder Totengräber. Gründlinge ernähren sich hauptsächlich von benthischen Evertebraten. Sie dürften allerdings auch faulendes Fleisch nicht
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verschmähen, was zu diesen Benennungen geführt hat. Dazu steht bereits bei Gessner (1670), dass sie “die toten
Leiber der Menschen und des Rinds fressen.” (Z).

Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), Menschenfresser (1534); menschenfräßig (-fressig)
(1591), menschenfressend (1787), menschenfresserisch (1828); Menschenfressen (1605),
Menschenfraß (1708), Menschenfresserei (1708); Menschenfressertum (1908)
zu Menschenfresser als Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechischlateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresser-Komposita als kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen Segment
|phag|
zu Menschenfresser als theologisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.1.1, -fresserKomposita aus dem Abendmahlstreit
zu Menschenfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen
unter 2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.2, -fresserKomposita im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs
zu Menschenfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im
Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs.
wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
zu Menschenfresser als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- /
-fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde
Mannfresser ‘Menschenfresser’, eigentlich ‘Männerfresser’, hätte auch zusammen mit Menschenfraß, Menschenfresser behandelt werden können, so wie für entsprechendes dt. Anthropophage und vereinzeltes älteres
Androphage ‘Menschenfresser’, eigentlich ‘Männerfresser’ (bei möglichen Mischformen), verfahren wurde.
Aufgrund der Gebrauchsgeschichten der beiden Bildungen Mannfresser und Menschenfresser schienen getrennte Artikel jedoch sinnvoller.
→ dt. Mannfresser (ahd. man-ezo, um 1000)
→ dt. Leutfresser (1527) mit leutfressend
→ späterlat. Anthropophagi mit anthropophagia (zs. mit androphagus bzw. möglichen Mischformen) unter
6.1.6.1
→ frz. Anthropophages (späteres 13. Jh.) unter 5.1.3
→ dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie, anthropophag (zs. mit Androphage bzw. möglichen Mischformen) unter 3.5
→ frz. démophage (1791) mit démophagie unter 5.1.3
→ frz. homophage (um 1795) unter 5.1.3 und 6.3
→ dt. Homophage ((H)omophage) (1864) unter 3.5. und 6.3
→ nlat. hominivorus (1515) unter 6.2.3.2
→ nlat. populivorus (1516) unter 6.2.3.2
→ nlat. dhmoboßrow, → unter dt. Leutfresser (1527) und 6.2.1.1, Die urverwandte griechische Wortfamilie
|bor| […]
→ frz. homovore (2006) unter 5.2.3
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→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
Menschenfraß (menschenvrâz, -frâz) ist anfangs vereinzelt in mittelhochdeutscher Zeit nachgewiesen (vgl. Vielfraß); aufgekommen möglicherweise nach dem Vorbild von ahd. man-ezo
oder in Anlehnung an schon im Althochdeutschen nachgewiesenes antropofagi, Zitatwort,
Fremdbezeichnung (fremder Name) für einen menschenfressenden Völkerstamm in Skythien
(über späterlat. Anthropophagi zurückgehend auf griech. §Anjrvpofaßgoi); zur Endeinheit
-vrâz s. mhd. vrâz in seiner Bedeutung “fresser, vielfrass, nimmersatt, gulio, vorax” (LEXER);
in dieser Form und als Personalbezeichnung ist die Bildung sonst nur, und dabei in textsortenspezifischer Verwendung, nachweisbar im 17., vereinzelt noch im frühen 18. Jh.
Menschenfraß findet sich zunächst in einer der Berthold von Regensburg zugeschriebenen Predigten (menschenvrâz, -frâz), auftretend mit den Partnerwörtern manslahter und bluottrinker,
im Sinne von ‘Mörder’ vergleichend bezogen auf den Verleumder; s. hierzu aus der Predigtliteratur (Ertl 1708) eine ähnlichlautende Textstelle mit Menschen-Fraß als nomen actionis.
Im geistlichen Schrifttum, in der Gelegenheitsdichtung (besonders in Trauergedichten) des
Barock tritt Menschenfraß dann häufig auf für den oder als der Tod, auch mit den bezeichnenden Epitheta blass und bleich* (8) und im signifikanten Bild eines der apokalyptischen
Reiter, nämlich des Reiters auf dem “fahlen” (oder “falben”) Pferd, gemäß Apokalypse 6, 8:
VND sihe / vnd ich sahe ein falh Pferd / vnd der darauff sass / des name hies Tod (Luther-Bibel 1545);

in dieser eingeschränkten Bedeutung/Verwendung gebräuchlicher als Menschenfresser; vgl.
hierzu auch das im 17. Jh. für den Tod neben Menschenfraß und Menschenfresser vereinzelt
gebrauchte Vielfraß.
Menschenfresser ist kontinuierlich gebucht und nachgewiesen seit dem früheren 16. Jh.; entsprechend der älteren Geographie/Ethnographie auftretend als übersetzter Name eines menschenfressenden Völkerstammes (griech. §Anjrvpofaßgoi, späterlat. Anthropophagi) in
Skythien, vgl. ahd. man-ezo und antropofagi; mit den Entdeckungen der Frühen Neuzeit
nunmehr vor allem bezogen auf vorgeblich menschenfleischverzehrende Völkerstämme der
Neuen Welt; zunehmend dann als allgemeinere Bezeichnung der Bedeutung/Verwendung
‘Fresser von Menschenfleisch; Kannibale’ verwendet, vgl. dt. Anthropophage; in dieser Bedeutung/Verwendung bis heute übliche gemeinsprachliche (bildungssprachliche) Bezeichnung des völkerkundlichen Bereichs, bei fach- und bildungssprachlich (auch im Vergleich zu
Anthropophage) vorherrschendem Kannibale (mit Kannibalismus).
In Reformationszeitalter und Nachreformationszeit tritt Menschenfresser nach neulateinischen
Vorbildern auf als eine der polemischen deutschen <FRESSER>- Bezeichnungen im Sinne
von ‘Christus(fleisch)fresser’ für Vertreter der altkirchlichen und lutherischen Abendmahlslehre, die am Glauben von der Realpräsenz Christi im Abendmahl festhalten; vgl. das im
theologischen Bereich der Zeit gelegentlich ähnlich verwendete dt. Anthropophage.
Im geistlichen Schrifttum, in der Gelegenheitsdichtung (in Trauergedichten) und in der fiktiven Literatur des Barock findet sich neben üblicherem, hierauf beschränktem Menschenfraß
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und vereinzeltem Vielfraß auch Menschenfresser für den oder als der Tod, ebenfalls im Bild
des apokalyptischen Reiters auf dem “fahlen” (oder “falben”) Pferd.
In Verbindung mit Eisenbeißer (= Eisenfresser) steht Menschenfresser in der Barockliteratur
auch für Mars, Allegorie des Krieges, vergleichbar (Menschen-)Würger (dieses für Krieg,
Pest und Tod) in der Dichtung der Zeit; ähnlich auch in jüngerer Zeit für den Ort eines mörderischen Krieges (den Hartmannsweilerkopf; frz. Mangeur d’hommes).
In Gestalt eines alles-, auch menschenfressenden Composit-Untiers lässt sich der Krieg zudem in bildlicher
Darstellung der Zeit nachweisen. “Den Krieg im allgemeinen verdammt ein Flugblatt aus dem Jahre 1630 (Abb.
42), in welchem dieser als gefräßiges Tier dargestellt wird, das so lange alles verschlingt, bis es platzt.” (Wäscher 1955, S. 13, unter Der Dreißigjährige Krieg). Im Text des Flugblatts: “[...] Was nun diß Thier ergreiffen
thut / Staͤ tt / Doͤ rfr / Land vñ Leut Ja die Menschen mit Leib und Gut / macht es jhm [= sich] zur Beut [...].”

Im geistlichen Schrifttum des früheren 18. Jh.s tritt Menschenfresser auf im Sinne von ‘Menschenschinder, Ausbeuter’, bezogen auf die geistliche und weltliche Obrigkeit in der Tradition politisch-theologischer Schriften des Reformationszeitalters mit ihren so verwendeten
-fresser-Bildungen, wie u.a. Leutfresser.
Menschenfresser als polemische Bezeichnung für Machthaber, die sich andere Länder und
deren Untertanen einverleiben, ist nachgewiesen in der politisch-satirischen Literatur der
Freiheitskriege (zu Napoleon), dann seit dem späten 19. Jh. in übersetzten oder im Deutschen
paraphrasierten Texten und Darstellungen französischer Bildsatiren (zu Bismarck) wie Der
große deutsche Menschenfresser (“LE GRAND ÔGRE ALLEMAND”); vgl. auch Vielfraß
dieser Bedeutung/Verwendung in deutscher und ins Deutsche übersetzter Bildsatire des 19.
Jh.s; zur literarischen Tradition im politisch-theologischen Schrifttum seit der Reformationszeit vgl. Leutfresser, Landfresser (Länderfresser), Landausfresser und besonders das im Reformationszeitalter aufgekommene Weltfresser im Sinne von ‘rücksichtsloser Unterdrücker,
Unterjocher, Eroberer und Ausbeuter der Welt’, in der Zeit zunächst auf die Römische Kirche
(Papst, Papsttum), in der Folge auch auf andere als macht- und besitzgierig betrachtete Herrschende bezogen, beispielsweise, wie Länderfresser, wieder auf Napoleon.
An der Menschenfresser-Metapher sind später dann vermutlich auch die Ethnika + -fresser-Bildungen insgesamt
orientiert; in der Regel als Schimpf- und Spottbezeichnungen verwendet, treten diese in politischer Karikatur
und literarischer Satire auf mit auffressen, verspeisen, bei Darstellung der handelnden Personen als Menschenfresser; vgl. hierzu die Anmerkungen unter Franzosenfresser (1817 (?)).

Seit dem späten 18. Jh., mit den Übersetzungen Linné’scher Werke, und bis heute ist Menschenfresser als deutscher Name oder als Bezeichnung (mit entsprechender Charakterisierung) unterschiedlicher, auch Menschenfleisch fressender Tiere gebucht und nachgewiesen.
Schon seit spätem 18. Jh. ist Menschenfresser trivialisiert in Negativphrasen kein Menschenfresser sein ‘kein Unmensch, Unhold sein’ verwendet.
Für den Bereich der (Sexual-)Psychopathie, aber nicht direkt für das Pica-Phänomen, ist
Menschenfresser schon zu Anfang des 19. Jh.s nachgewiesen; vgl. hierzu Anthropophage mit
Anthropophagie aus der Medizin/Psychologie.

62

Zur Entwicklung der reihenbildenden Produktivität von Fresser

Dazu: im älteren Deutsch das vereinzelt in der eigentlichen Bedeutung ‘Menschenfleisch
fressend’ (zu Hexe, Saturn) nachweisbare Adjektiv menschenfräßig (-fressig). Seit spätem 18.
Jh. menschenfressend, auftretend in der eigentlichen Bedeutung ‘Menschen(fleisch) fressend’
mit Bezug auf Menschen(gruppen), Völkerstämme, Tiere (Lästrygonen, Wilde; Tiger), aber
auch im übertragenen Sinne von ‘Menschen tötend, (psychisch, physisch, materiell) vernichtend’, bezogen auf Sachen/Sachverhalte bzw. Personen(gruppen) als deren Träger (Krieg,
“Kolonne Robert Blum”, Nazijustiz). Seit früherem 19. Jh. das in der Regel in übertragener
Verwendung auftretende menschenfresserisch ‘(nach Art der Menschenfresser) blutrünstig,
grausam, schonungslos, von zerstörerischer Wirkung auf den Menschen’ (Held, Kapitalismus,
Sozialismus).
Dazu auch die nomina actionis: Menschenfressen, gelegentlich von Anfang des 17. bis Anfang des 19. Jh.s; Menschenfraß, vereinzelt Anfang des 18. Jh.s; seit Anfang des 18. Jh.s kontinuierlich bis heute Menschenfresserei ‘Verzehren von Menschenfleisch’, gelegentlich auch
in übertragener Verwendung auftretend. Dazu im jüngeren Deutsch seit Anfang des 20. Jh.s
gelegentlich Menschenfressertum ‘Phänomen des Verzehrens von Menschenfleisch; Kannibalismus’, ebenfalls auch in übertragenem Sinne verwendet.
Menschenfraß:
Berthold v. Regensburg vor 1272 (?) Predigten I, 283/84, 37-39/1-8 Diu ander [lugen] ist, der einem menschen
sînen lîp mit lugen verliuset, der ist ouch ein manslahter und ein menschenvrâz [!] und ein bluottrinker, als dû
in mit dîner hende ermordet und erslagen hætest. [...] Wie, menschenfrâz [!]! jâ fræzest dû mir einen halben
ohsen lieber an dem heiligen karfrîtage danne dû mir kristenmenschen verlügest [nach Angabe der Quelle in
LEXER] [zu Inhalt und Vergleich s. im Folgenden auch das ähnlich verwendete, aber als nomen actionis auftretende Menschen-Fraß, Beleg aus Ertl 1708 (“Predigt”)] (Z).
mhd. / LEXER menschen-vrâz stm. menschenfresser BERTH. 283,39. 284,5. [keine weiteren Belege] (Z).
Fleming 1630 Dt. Gedichte (Elegie an das traurige Hartenstein) (Fleming-Dt. Ged. 35) Nun kom und frag’ ich
dich von dieser beider Wesen, / o traurigs Hartenstein, du liebes Vaterland: / wann du aus Mars und Tod den
Einen solst erlesen, / wen nämbstu dieser beid’? / O streckstu deine Hand / zu Mars? Ja freilich wol. Er war gar
leicht zu wählen / für jenem, welcher ist ein steter Menschenfraß; / hingegen dieser fromm, er hört noch auf zu
quälen, / da jener garausmacht und würgt ohn Unterlaß (Digit. Bibl. Lyrik) (Z).
Fleming 1632 Dt. Gedichte (Auf i. Königl. Maj. in Schweden christseligster Gedächtnüß Todesfall) (Fleming-Dt.
Ged. 45) Der blasse Menschenfraß / steht unten, hält den Pfeil und unsers Lebens Glas. / Frau Fama gehet vor
und bläst des Helden Sachen, / die Taten, die für sich ihn herrlig können machen, / in ganzer Gegend aus (Digit.
Bibl. Lyrik) (Z).
Klaj 1650 Geburt Christi, 1. Akt (Flemming-Oratorium 29) [Gott der Vatter that den Vortrag folgender massen]
– – – Wie meint jhr meine Bürger / Soll denn der Höllen Mohr / der Menschenfraß / der Würger / So meister
spielen? Nein; Soll denn der Apfelbiß / Vns in der Sternenburg thun einen solchen Riß. / Ich will denn! Gabriel
auf / setze dich zu Wagen / laß dich den WolckenSturm durch dampf und dünste tragen / in pfeilgeschwinder Eil
/ hin in Idumens Stadt (Digit. Bibl. Bd. 95) (Z).
Rist 1652 Neüer Teütscher Parnass 254 (Trostschrifft / An [...] Albrecht von Eitzen, 252ff.) Ihr Tod sol uns lehren / Daß sich der Menschen Fraß zu uns auch werde kehren (Z).
Rist 1652 Neüer Teütscher Parnass 261/62 (Glükwünschung Margarete Möllers, 258ff.) So hat Herr Möller
Sich in allem Thun bezeiget / Daß auch der höchste Stand der Welt ihm war geneiget / Nicht minder alß der
Raht und gantze Bürgerschaft / Biß Ihm der Menschen Fraß von uns hinweg geraft (Z).
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S. v. Birken 1668 Christl. Leich-Predigt, 67. Trauerlied (Chloe II, 157) Sie stund / als eine Kerz’ / an ihrem
Edlen Bühl. / Wie daß Sie doch so bald von deiner Sense fiel / du Würger aller Freuden? / hattst du nit nidres
Gras / umher genug zu schneiden / du wilder Menschen Fraß? (Z).
Laub 1681 Praesens et Futurum (63) Du blasser Menschenfraß / was hat dich doch bewogen / Daß / da Frau
Schorerin ein kleine Zeit bezogen / Das Neugebaute Hauß / Sie von dir wird gefällt / Und in die finstre Grufft
zur blassen Zahl gestellt? (Z).
J.Fr. Wieland (?) vor 1685 (Carmina Augustanorum Exeqvalia 105/06) Heu dura jactura! / Sehr hart verlezt.
(Überschr.) [...] Man fasste einen frischen Muth / Man zweifelte nicht mehr / es würde bald / In einer besseren
Gestalt / dem Menschen-Fraß begegnet werden können. / Das Spiel war wider trefflich gut / Wann vor dem
Ende auch man etwas gut kan nennen, / Da bracht / O Herzenleid! [...] / aus seinem lang-gestelten Hinterhalt /
Der schlaue Feind sein FAHLES PFERD heran [...] / Als ein Zeichen unterthäniger Pflicht gegen samtliche
HochEdle Leid-tragende sezte dises M. Joh. Friderich Wieland / Diaconus bey der Kirch zun Barfüssern (Z).
Camerarius d.J. (1534-1598) 1715 Vier Hundert Wahl-Sprüche und Sinnen-Bilder (Übers.) XXXI., 62 Getreue
Lieb nimmt nicht leicht ab / Sie grünt und blüht hier noch im Grab. (Überschr.) Ob schon der bleiche Menschen-Fraß pflegt alles wegzuraffen / So kan er doch die Liebe nicht gantz auß dem Hertzen schaffen [das Original, XXXI., 62, hat an dieser Stelle “Omnia cum rapiàt mors, non extinguit amorē [...]”, für das bloße mors
tritt in der deutschen Übersetzung noch das traditionelle (bleicher) Menschenfraß ein] (Z).

Menschenfresser:
Herr 1534 Die New Welt 53c Menschenfresser, die Canibali hießen (nach DFWB, Artikel Kannibale) (Z).
ALBERUS 1540 (unter Nd., unter Land, dort unter dem Einschub: Aliqvot regionvm, prouinciarum & populorum
nomina. C) [...] Anthropophagi.i. menschen fresser / in Scythia, essen menschen fleisch (Z).
ALBERUS 1540 (unter Sch., dort unter Mensch ... Homo anthropos ... ) [...] Anthropophagus. menschenfresser.
Aetate Hieronymi Scoti esitabant carnes humanas (Z).
Staden 1557 Warhafftig Historia und beschreibung einer Landtschafft, der Wilden, Nacketen, Grimmigen Menschenfresser Leuthen, in der Newen welt America gelegen vor und nach Christi geburt im Land zu Hessen
unbekant, bis auff diese ij. nechst vergangene jar da sie Hans Staden von Homberg aus Hessen durch sein eigne
erfarung erkant, und jetzund durch den truck an tag gibt [...]; Mit einer vorrede D. Joh. Dryandri, genant
Eychman [...], Franckfurdt am Mayn [1557] (Titelei) (Z).
Flugblatt 1567 [zum Bild einer Eskimofrau mit Kind in ihrer Tracht:] Laßt vns Gott de(m) Allmächtigen
dancken für seine wolthat / dz er vns in seinem Wort erleüchtet hat / das wir nicht so gar wilde Leüt vnd Menschen fresser seind / wie in dieser Landschafft sein / da diß Weyb gefangen / vnd herauß gebracht worden (Eybl
(2008) 2010 Völkerstereotype (Frühneuzeitliche Stereotype 29)) [s. dort die Bild-Quelle] (Z).
Plinius 1571 Bücher vnd Schrifften (Übertr./Bearb.) I, 14 ; 26 Johannes Staden in der Beschreibung der nacketen Menschenfresser. (Überschr.) [...] Jre feind vnd frembden / die sie [die wilden Tuppin] fangen / schlachten /
vnd braten sie [s. den Beleg aus 1557] (Z).
Selnecker 1576 Schrifft vnd Warnung (54) Bezæ vnd seines anhangs schreckliche lesterung wider den HERRN
Christum / vnd seine Allmacht vnd Warheit. (Überschr.) [...] 2. Alle die / so da sagen / das Christus Leib vnd
Blut im Abendmal warhafftig geessen vnd getruncken werde / die sind vnreine / teufflische Capernaiten / Menschenfresser / fleischfresser / zuzerrer / zukewer vnd verschlinger des fleisches Christi / Blutseuffer / vnd Henger Christi (Z).
Frischlin 1593 Phasma, Actus III, Scena III (Übers. (Glaser)) (Sämtl. Werke III, 2; 363) BRENTIUS. Es hat der
HERR Christ nicht gebottn / (Wie du herein bringst grobe Zottn) / Gersten zu essen solcher massn / Sondern Er
hats vns nachgelassn / Das wir sollen sein Leib vnd Blut / Hinnemen vntr dem Wein vnd Brot. CAROLSTADIUS. Pfu / was seid jhr heßlich Thyesten? / Die jr mit Menschen Fleisch Euch thut mesten? CINGLIUS. Wie
zerreist jhr / gleichsam mit Messer / Das fleisch mit Zeen / jr Menschenfresser? CAROLSTADIUS. Welch
Gotteslesterliche Centauren? CINGLIUS. Welchs wilde vnd Barbarisch Bawren? CAROLSTADIUS. Welch
Ketzerische Goͤ tzenfresser? CINGLIUS. Welch Blutseuffer vnd Teuffls Gefesser? CAROLSTADIUS. Was seid
jr grobe Capernaiter? CINGLIUS. Was fuͤ r Fleischfresser / wie die Scyther? (Z).
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Frischlin 1606 Phasma, Actus III, Scena III (Übers. (Bertesius)) (Sämtl. Werke III, 2; 389/90) CINGLIUS. Was
seyt jhr auch fuͤ r Menschen essr? (Z).
Opitz 1628 Lob / Des / Krieges-Gottes Martis (Gedichte 414; 793-794) Nun kennen wir viel besser / Das Land
Brasilien, und seine Menschenfresser, / Als sie sich eben selbst (Z).
Rist 1634 Perseus (Rist-SW Bd. 1, 209) daß ich auch das Instrument meines Lebens / ja auch meinen Adelichen
Mannhafften vnd wunderschönen Leib / dem langbeinichten Todt vnd Menschenfresser werde hingeben vnd
spendiren müssen (Digit. Bibl. Bd. 95) (Z).
Rist 1647 Das Friedewünschende Teutschland (Rist-SW Bd. 2, 111) daß sie vor alle empfangene Ehre und
Freundschafft das leichtgläubige Teutschland plünderen / berauben / verbrennen / zerreissen / ja um alle zeitliche Wolfahrt bringen / und zu dem ende mit dem grausamen Eisenbeisser und Menschenfresser dem Mars sich
in Verbündnisse einlassen wolten (Digit. Bibl. Bd. 95) (Z).
Rist 1652 Neüer Teütscher Parnass 222 [Klag und Trostschrifft / Dem [...] Schuppen, 216ff.] Diß alles wisset Ihr
Herr Schuppius viel besser / Was härmet Ihr Euch den / daß itzt der Menschenfresser / Euch so beraubet hat?
(Z).
Neumark 1657 Lustwald II; XIV., 91 dz große Hertzeleid / Welches ihm der blasse Tod / der ergrimmte Menschenfresser / Hat sehr schmertzlich zugefüget / weil er ihm ein liebes Kind / Vor der Zeit hinweg gerafft (Z).
Praetorius 1666-67 Anthropodemus plutonicus (Praetorius-Weltbeschreibung 1, 313) 3. Contrafecters Stuben,
wo du den Menschenfresser / den Tod / als einen Mann abgemahlet siehest (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
Praetorius 1666-67 Anthropodemus plutonicus (Praetorius-Weltbeschreibung 1, 326) Wie denn weiter also
Scaliger schreibet / daß in Scythia solche Fische gefangen werden / welche einen Menschen gar gleich seyn
sollen. Cæterum spricht er / illos neutiquam tutos fecit similitude, quò minus ab accolis esitentur. Das ist / diese
Gleichheit macht sich nicht sicher / daß sie von den Einwohnern nicht solten gegessen werden. Wie er dieses
über Tische erzehlet / haben die so mit ihm über Tische gesessen / einem Abscheu gehabet / und dieselben so
solche gegessen / vor Anthropophages unn Menschenfresser gehalten (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
Frischlin 1671 Phasma (Übers. (anonym)) (Sämtl. Werke III, 2; 402) ZWINGLIUS. Und die Menschen-Fresser
/ welche die Menschen fressen (Z).
Beer 1677 Der Simplicianische Welt-Kucker (Vorrede) (Sämtl. Werke Bd. 1, 10) Ich machte auch in der ersten
Edition eine Vorrede an das Frauenzimmer der bekanten Compagnie im Feld-Kreiß / aber weil ich solches in
gegenwertiger Gelegenheit unnöthig erachtet / als ist dieselbe außgelassen und hinweg gethan worden / entweder / weil aus bemelter Compagnie theils sich dieser Zeiten verehlichet / oder auch von dem Menschenfresser
sind eingewieget worden / welcher / gleich wie er alle Sachen / also auch die Dedicationes zu nichte machet (Z).
Krämer 1681 Leben der See-Helden 19 auf daß sie etwa durch die Cariben, Canibalen und dergleichen Barbarische Menschen-Fresser elendiglich ermordet und zerrissen werden (DFWB, Artikel Kannibale) (Z).
Abraham a Sancta Clara 1686 Judas Der Ertz-Schelm I (Danck-Predig), 295/96 Anno 1680. ist der wütende
Todt zu Grätz auff seinem falben Pferd durch alle Gassen gesprengt / [...]. [---] Er ist kommen in das kälberne /
Viertel / da hat es gehaissen: / Das kälberne Fleisch ist nicht mein Speiß / Ich bin der Menschen-Fresser: Um
ein Fast-Tag ich gar nicht weiß / Ich machs euch auch nicht besser (Z).
Ertl 1708 Tolle Lege 340 Daß in der Neuen Welt, in der wilden Barbarey / die Brasilianer, Floridaner, und andere Völcker-grimmige Anthropophagi, oder Menschen-Fresser seynd / [...] das ist so grosses Wunder nicht / sie
seynd des wahren Glaubens-Liechts beraubet (Z).
Abraham a Sancta Clara vor 1709 (1721) Lauber-Hütt 294 hast du dich dörffen unterfangen / auch in den Marianischen Paradeis / in welchen das Holtz des Lebens gewachsen / jetzo deine Jagd anzustellen? du Tod! du
Menschen-Fresser! wie? (Z).
Oberleitner 1732 Geistl. Bauren-Regeln I, 67/68 Und was ist für ein grosses Creutz ein üble Herrschafft oder
Obrigkeit haben. Menschen-Fresser gibt es zwar nur in Brasilien, aber jetziger Zeit auch in Teutschland, verstehe diejenige, welche wie Egel, das Blut ihrer Unterthanen saugen, dieselbe schinden und gleichsam verschlu-
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cken [...]. [...] Wir arme Bauren, sagt mancher, müssen dem Lands-Fürsten Zehend, Gilt und Geld geben, und
dises letzte unter so vilen Nahmen, welche man nit einmahl alle mercken kan, als Land-Steur, Reichs-Steur,
Contribution, Kopff-Steur, Heerd-Steur, Fourage-Anlagen, Vacanten-Steur, Ampts-Unkosten, Accis, Umgeld,
Plaster- und Brucken-Zoll, daß beste Haupt, Zins-Eyer, Michels-Hüner, Diet-Gelder, und was dergleichen mehr
ist. Wan auch alles dises nicht klecken will, so findet man neue Wort und Ursachen von uns Geld zu erpressen
(Z).
(Anonym) 1759 Untersuchung, ob etwa die heutigen europäischen Völker Lust haben möchten, dereinst Menschenfresser oder wenigstens Hottentotten zu werden (Titel) (Weller 1858) (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 30) Aura, (Vultur) Menschenfresser, (Geier) (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 75) Carcharias, (Squalus) Menschenfresser (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 193) Haae-Kiaring, (norw.) Menschenfresser (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 230) Kiankia, (guajan.) Menschenfresser (Z).
Wagner 1776 Kindermörderin, 4. Akt (SuD-Nicolai Bd. 2, 1490) Ich bin doch auch, bei meiner Seelen Seligkeit,
kein Menschenfresser nicht! – Komm her, Evchen, komm! – bist ein guts Mädchen gewesen, hast deiner Mutter gebeichtet? (Digit. Bibl. Bd. 95) (Z).
Odyssee (Voß 1781) X, 200; 572 Und des Kyklopen Gewalt, des grausamen Menschenfressers / Odyssee (Homer) X, 200; 707 [mnhsameßnoiw] Kußklvpoßw te bißhw megalhßtorow aöndrofaßgoio [Adjektiv, eigentlich
‘männerfressend’] (Z).
Lichtenberg 1789-1793 Sudelbücher Heft J (926) (Schriften und Briefe I, 782) Der Pater: Ihr seid Menschenfresser Ihr Neuseeländer. Neuseeländer: Und ihr seid Gottfresser ihr Pfaffen (Z).
1802 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Menschenfresser) [...] Ein neueres Beyspiel ist um so merkwürdiger, weil es
sich innerhalb unsers Vaterlandes zugetragen hat. Im Jahr 1772, da Deutschland Mißwachs hatte und viele Provinzen Hunger leiden mußten, ward auf den Boineburgischen Gütern, an der Gränze von Thüringen (im Fuldaischen), ein Hirte eingezogen, der, durch Hunger gezwungen, einen jungen Burschen erschlagen und gefressen,
auch verschiedene Monate lang, in gleicher Absicht, bloß des Wohlschmacks wegen, zu morden fortgefahren
hatte. Er sagte im Verhöre aus, daß ihm das Fleisch junger Leute vorzüglich gut geschmeckt habe. * * S. Hannover. Magazin 1781. Col. 1172 (Z).
1802 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Menschenfresser) [...] Menschenfresser ist auch ein Nahme des Hayfisches,
Squalus Carcharias Linn. S. Th. 22 [...], so wie einer amerikanischen Art Gryer [!], Vultur Aura L inn ., welche
schwarz und nicht viel größer als ein Rabe ist, und den menschlichen Leichnamen sehr nachstellt (Z).
Chr. Brentano 1816 (1850) Der unglückliche Franzose 51 [Napoleon, als der Ballettmeister Napoleon Sautenciel, hier der (Freiheits-)Vogel] Volk: Nun was ist dann dein gewöhnlicher Fraß? Was speisest du am liebsten?
Vogel: Große Land, Geld – un Mensch – oui, das schmeck mi di best! Volk: [...] das ist ja a verfluchter Appetit:
– Große Länder – Geld – und Menschen? [...] Volk: [...] Geldfresser – Menschenfresser – Länderfresser! [...]
fort! fort! zum Feuer! (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 58 Über die Menschenfresser sage ich gar nichts. [...] Auch die Tonund Erdenesser sowie die Betelkauer verschiedener Nationen verdienen keine nähere Erwähnung (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Menschenfresser [nur alphabetische Auflistung der Schimpfwörter; Bedeutung/Verwendung deshalb in der Regel fraglich] (Z).
Nestroy 1849 Judith u. Holofernes (Werke 726/27) JOAB: [...] sie sagen auch bei unserer tapfern Armee, daß er
[Holofernes] a Menschenfresser is, wenn er tafelt, sagen sie, verspeist er drei Jungfrau’n, zwei als Tauben in
einer Pasteten, und die dritte tunkt er ein in Kaffee (Z).
Engels 1850 Reichsverfassungskampagne (MEW Bd. 7, 125) Unschuldige konstitutionelle Bürger, wie die Herren Hecker, Höchster und der Staatsprokurator Heintzmann, wurden wieder als Schreckensmänner und Menschenfresser geschildert, denen die Verwandtschaft mit Robespierre und Danton auf dem Gesicht geschrieben
stand (Digit. Bibl. Bd. 11) (Z).
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Kladderadatsch 25.8.1850 Die Menschenfresserinnen in Berlin (Überschr.) [...] Zarte Weiber speisen – Invaliden! / Und das duldet Herr von Hinckeldey? // Wehe! Wehe! Nimmer kehrt der Friede / Uns zurück und der
Versöhnung Geist, / Bis – der letzte Deutsche Invalide / Von der letzten Jungfrau wird gespeist! (Z).
Prutz 1851 Engelchen III, 105 Ihr Stiefpapa ist lange der Menschenfresser nicht, als den Sie ihn mir früher
geschildert haben (Z).
um 1871 ff. (?) Der große deutsche Menschenfresser* (9) [Bildsatire, Karikatur Bismarcks um 1871 aus der
Zeit des deutsch-französischen Kriegs; zumindest heute üblicher übersetzter Titel (= Bildunterschrift) für LE
GRAND ÔGRE ALLEMAND; Menschenfresser als Übersetzung der verbreiteten französischen ogre-Metapher
für Bismarck war aber schon in der Zeit selbst bekannt, vgl. den Menschenfresser-Beleg des Erläuterungskontextes aus 1898 zu einer weiteren Karikatur des Menschenfresser-Bismarck] (Z).
1883 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 1, 396) Nur diejenigen Tiger, welche einmal Menschenfleisch gekostet
haben, sollen dies dem aller übrigen Thiere vorziehen und werden deshalb, wie die Löwen in Afrika, Menschenfresser genannt. Die Jagd auf den tölpischen und unbehülflichen Herrn der Erde behagt ihnen mehr als andere
(Z).
Walther 1898 Bismarck in der Karikatur (Franz. Karikatur 8) Auf einer Zeichnung Draners balanciert der große
Veränderer der europäischen Landkarte, den Helm auf dem Kopfe und Stiefelchen mit riesigen Sporen an den
Füßen, auf einem Globus [S. 7, L’homme a [!] la boule (par Draner 1870).] Dann wieder stellt Cham den eisernen Kanzler, dessen grimmige Physiognomie an den Oger oder Menschenfresser des französischen Märchens
erinnert, zum Mahle gerüstet an einem Tische sitzend dar, mit Messer und Gabel in den Händen, neben sich
einen Becher mit der Aufschrift “Sadowa”. Doch jetzt soll ihm der Sieg nicht so leicht gemacht werden, wie im
Jahre sechsundsechzig. In der vor ihm stehenden Schüssel fällt ein feldkriegsmäßig ausgerüsteter französicher
Troupier das Gewehr gegen ihn mit den Worten: “Warte nur, mein Alter, diesmal wirst du ein Haar darin finden!” [S. 8, O mon bonhomme, cette fois tu trouvera des arêtes! Caricature de Cham (Charivari, juillet 1870)]*
(10) (Z).
ND 20.5.1959 (Leserbrief) Bitterste Erfahrungen haben gelehrt, daß die Militaristen die Menschenfresser sind.
Ihre Kriege haben Millionen Menschen verschlungen (CK).
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VII; 1, 12 / 1975 Anthropologie (Ausg. König/Winkler 20
(lat.), 21 (Übers.)) priores Anthropophagos [...] ossibus humanorum capitum bibere [Baeton ... prodidit] / Die
zuerst genannten Menschenfresser [...] trinken aus Menschenschädeln (Z).
Dihle 1994 Die Griechen u. die Fremden 125 In einem Teil der griechischen Erbauungsliteratur, die man als
apokryphe Apostelakten bezeichnet, wird von den Taten und Leiden der ersten Glaubensboten erzählt, welche
die Verfasser in die entlegensten Weltgegenden gelangen lassen, durch Wüsten und Einöden zu Menschenfressern und Hundskopfmenschen (Z).
taz 15.8.1995 In endlosen Bibelstunden mußte er [David Livingstone, den Schwarzen] erklären, daß Christen
weder Blutsäufer noch Menschenfresser seien und “Jesu Blut und Leib” nicht wirklich, sondern nur symbolisch
essen würden (CK) [→ inhaltlich entsprechendes Fleischfresser mit Blutsäufer unter den Frühbelegen zu
Fleischfresser (1526) als Schimpfwörter der Reformationszeit für Katholiken und Anhänger Luthers aufgrund
ihres Abendmahlverständnisses].
Zeit 19.11.1998 Daß “unsere Manager keine Menschenfresser sind”, hatte er ja schon immer gewußt (CK).
Kehlmann 2005 Vermessung 138 Praktisch alle Stämme dort unten seien Menschenfresser (Z).
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 7. Buch, 2. Kap., 31. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 730 (griech.) /
731 (Übers.)) Auch diese Inseln seien bewohnt von Menschenfressern, Maniolen genannt / Kateßxein te kai?
auöta?w öAnjrvpofaßgouw kaloumeßnouw Manioßlaw (Z).
FAZ 11.12.2006 Der Autor als Menschenfresser [...] (Überschr.) Der Filmemacher, Korrespondent, Reporter
und Drehbuchautor Georg Stefan Troller hat einen guten Teil seines Lebens mit der Jagd nach der Lebenswirklichkeit anderer Menschen verbracht. [...] Trollers Ausbeute seiner von ihm als “Menschenfressertum” bezeichneten Arbeit lieferte wie nebenbei auch immer Material für Texte (Z).
Quammen 2006 Das Lächeln des Tigers. Von den letzten Menschenfressern der Welt (Titel) (Z).
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TV Hören und Sehen 19.1.2008 “Buthase Marana” werden die Jäger in Indien genannt – Schatten des Todes.
Jeder Jagdunfall, jeder Vermisste, jeder Verrirrte wird ihnen angehängt, und für kein Tier der Welt werden mehr
Abschussgenehmigungen erteilt. Die Panther sind zum Sündenbock eines ganzen Landes geworden – verurteilt
als Menschenfresser, die jedes Jahr angeblich 50 Opfer fordern (Z).
D’Elia 2013 Napoleonische Herrschaft in Bild und Text (unter Das Tabu des Blutes) (Napoleonische Expansionspolitik 205) Beginnen möchte ich mit einem der verbreitesten [Motive], nämlich dem des Kannibalen (die
verbreitete Metapher vom Verschlinger der Welten leitet sich aus dem Menschenfresserbild ab) [mit der Karikatur Napoleons als eines kannibalischen Schlächters, 1815; Bild-Text: Le Nec plus ultra du Cannibalisme] (Z).
Mannh. Morgen 4.8.2014 Hartmannsweilerkopf [Vogesen] (Überschr.) [...] Elsass-Lothringen hatte seit 1871 zu
Deutschland gehört, über die Gipfel der Vogesen verlief monatelang die Front eines blutigen Stellungskrieges.
[---] Am auch “Menschenfresser” [frz. “Mangeur d’hommes”] genannten Berg [Hartmannsweilerkopf] starben rund 30 000 Deutsche und Franzosen (Z).
Rendell 2014 Schatten (Übers.) 277 Hier aber ging es um einen Löwen, um einen Menschenfresser, den wahren König der Tiere (Z).

menschenfräßig (-fressig), menschenfressend, menschenfresserisch:
menschenfräßig, menschenfressig:
Bodin 1591 Daemonomania (Übers. (Fischart)) (Bodin-Teuffelsheer 117) Wann man sich besorgen muß / daß
die Menschenfräßigē Hexin ein Sönlein lebendig auß Mutterleib ziehē (Digit. Bibl. 111) (Z).
1828 Lauber-Hütt H. 3, 79 der Menschenfressige Saturnus (Z).
menschenfressend:
Allgemeine Literatur-Zeitung 1787 (Febr.) 423 Wie menschenfressend der 7jährige Krieg war (Z).
1802 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Menschenfresser) [...] als einer grausamen menschenfressenden Nation (Z).
A.W. Schlegel 1802-1803 Berl. Vorlesungen (KVA I, 592) bey den gesetzlosen Cyklopen [...] und menschenfressenden Lästrygoniern (Z).
Engels 1850 Reichsverfassungskampagne (MEW Bd. 7, 180) Die menschenfressende “Kolonne Robert Blum”
schloß sich ihnen an (Digit. Bibl. Bd. 11) (Z).
Kügelgen vor 1867 (Ausg. 1908) Jugenderinnerungen 196 Wir eröffneten daher vom nächsten Morgen an den
schonungslosesten Vernichtungskrieg gegen dieses menschenfressende Ungeziefer [die Mäuse] (Z).
Weisenborn 1948 Memorial 107 Dann brüllt der Hauptwachtmeister [...], ein infames Produkt der Hölle, ein
uniformierter Wutanfall, ein Caliban der menschenfressenden Nazijustiz (Z).
Morus 1516 Utopia I, 52 Lestrigonas populivoros, atque eiuscemodi immania portenta (RAMMINGER) / Morus (1516) 1960 Utopia , 3. Der Reisebericht (Der utopische Staat 20) menschenfressende Lästrygonen und
derartige furchtbare Ungetüme (Z).
Chesterton (1927) 1991 Ungläubigkeit (Übers.) (Alle Gesch. III, 114) “Ja”, sagte Father Brown, “ich glaube an
Wunder. Ich glaube an menschenfressende Tiger, aber ich sehe sie nicht überall herumlaufen. Wenn ich mir
Wunder wünsche, weiß ich, wo ich sie bekommen kann.” (Z).
Beigbeder 1998 Lex. Symbole 1998 (Übers.) (Artikel Akrobat) Der Kopf des bekleideten Menschen [...] steckt
bereits im Maul eines menschenfressenden Löwen, sein Arm im Rachen eines als Schlange verkleideten Bären
aus der Vision Daniels (Dan 7, 5). Diese Figur steht für den Menschen, der im Geiste gesündigt hat (Z).
FAZ 5.1.2000 das Motiv der menschenfressenden Eingeborenen (Z).
Chr. Müller 2001 Ikarus 18 Dem Minos lag natürlich sehr daran, die Folgen des Fehltritts seiner Frau zu verbergen – um so mehr, als diese Mißgeburt sich als nicht zu bändigendes, menschenfressendes Ungeheuer entpuppte (Z).
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Kehlmann 2003 Ich u. Kaminski 102 “Sie meinen die menschenfressende Figur mit dem Nachttopf auf dem
Schädel ganz rechts im Garten der Lüste?” (Z).
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 4. Buch, 8. Kap., 3. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 468 (griech.) / 469
(Übers.)) Um diesen Golf wohnen die Menschenfressenden Äthiopen / Touqton me?n ouQn to?n koßlpon perioikouqsin Aiöjißopew öAnjrvpofaßgoi (Z).
Roberts 2009 Die Feinde des Imperators (Übers.) 130 Sie [Fulvia] war damals nicht älter als fünfzehn gewesen,
und selbst in dem Alter war sie mir bereits als eine Art menschenfressendes Wesen erschienen (Z).
menschenfresserisch:
Goethe (1828) Faust II, 3. Akt PHORKYAS [...] Man schilt das Volk Barbaren, doch ich dächte nicht / Daß
grausam einer wäre, wie vor Ilios / Gar mancher Held sich menschenfresserisch erwies (nach DWB).
Eisner 1900 Liebknecht I, 3 Die Weltgeschichte der feudal-dynastisch gegängelten Bourgeoisie ragt wie ein
finsterer Opferstein aus der Zeit verschollenen Blutaberglaubens in das friedliche Heiligthum der vom Menschgeist gebändigten, zur Arbeit eingeschirrten Naturkräfte hinein. [...] Diese Weltgeschichte bezieht ihre Mittel aus
Museen für Völkerkunde oder aus den Schaubuden von Monstrositäten. Kein Hauch des menschheitlichen Arbeitsertrags der Denker und Forscher hat sie jemals berührt. Sie erschöpft sich in den possenhaften Eitelkeiten
eifersüchtiger Wilder und in den läppischen Rangstreitigkeiten höfischer Zeremonienmeister; anthropophag
(menschenfresserisch) vergnügt sie sich an der Vernichtung ungezählter Menschenleben, Noth und Elend und
Siechthum ist ihr ein lockender Tanzboden (Z).
Hawthorne (1851) 1988 Sieben Giebel (Übers.) 340 Allein mit Messer und Gabel würde der Richter Wunder
vollbracht haben. Er war es nämlich, muß man wissen, von dem man zu sagen pflegte, wenn von seinem menschenfresserischen Appetit die Rede war, daß der Schöpfer ihn zu einem großen Tier geschaffen habe, daß aber
die Essenszeit ihn zu einem Raubtier mache (Z).
taz 11.12.1989 Ich bin nach wie vor überzeugt, daß dieser menschenfresserische, antihumane Kapitalismus
einen Widerstand braucht (CK).
Berl. Ztg. 10.2.1998 Diese menschenfresserisch organisierte Gesellschaft mit ihrem Theater bürgerlicher
Wohlanständigkeit war Lüge (CK).
taz 19.4.2000 aus der Epoche eines menschenfresserischen Sozialismus (CK).
taz 3.5.2007 Doch Hagenbeck beließ es nicht bei den Tieren. Anders als frühere Zoodirektoren, die aus dem
reichen Bürgertum oder dem akademischen Milieu kamen, war er unter Marktschreiern aufgewachsen, die
“menschenfresserische Wilde” genauso anpriesen wie “Rieseneisbären”, die “Meerweibchen” aus Affen und
Fischen zusammen nähten. Der Gedanke lag in der Luft, neben den Tieren auch Menschen zu präsentieren (CK).

Menschenfressen, Menschenfraß, Menschenfresserei:
Menschenfressen:
Gabr. Rollenhagen 1605 Jndianische Reysen Buch II, 1. Cap.; 49 Vnd newlicher zeit haben noch jenseid an dem
welschen Alpen Gebirge Leut gewohnet / die nach jhrer weise Menschen geopffert haben / das nicht viel anders
ist / denn das Menschen fressen (Z).
ADB VI, 2 (1768); 75 Und aus der Noth des Hungers, theils auch aus der unglaublichen Rachgier gegen die
Feinde, auch nach dem Tode, muß man allem Ansehen nach das Menschenfressen ableiten (Z).
1802 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Menschenfresser) [...] Menschenfressen und Menschenopfer sind bey den
ursprünglichen Einwohnern der Molucken [...] ganz gewöhnlich (Z).
Menschenfraß:
Ertl 1708 Tolle Lege 340 Was ist die Ehrabschneidung? vieler Gleichnussen zu geschweigen / ein grausame
Menschen-Fresserey. Daß in der Neuen Welt, in der wilden Barbarey / die Brasilianer, Floridaner, und andere
Völcker-grimmige Anthropophagi, oder Menschen-Fresser seynd / [...] das ist so grosses Wunder nicht / sie
seynd des wahren Glaubens-Liechts beraubet: Aber / daß bey uns Rechtglaubigen / so viel heimische Menschen-
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Fresser seynd / das ist was hart zu empfinden / und schmertzlich zu beklagen. Also hatte sich längsten über diesen Menschen-Fraß / der sonst gedultige Job mit diesen Worten beklaget: Et carnibus meis saturamini. Ihr werdet von meinem Fleisch ersättiget. [---] Was ist gemeiners in der Welt bey allen Ständen [...] als der MenschenFraß der Ehr-Abschneidung? [zu Inhalt und Vergleich s. auch mhd. menschenvrâz (dort aber Personalbezeichnung), Beleg aus Berthold von Regensburg (Predigt)] (Z).
Menschenfresserei:
Ertl 1708 Tolle Lege 340 Was ist die Ehrabschneidung? vieler Gleichnussen zu geschweigen / ein grausame
Menschen-Fresserey (Z).
Loen 1753 Neue Reisegeschichten VI, 111 Fabel von der Menschenfresserey des Diomedes (Z).
Meiners 1785 Grundriß Gesch. IX, 138/39 Die merkwürdigste [Gewohnheit einzelner Völker] ist die Menschenfresserey [...]. [---] Auch die edelsten celtischen Nationen waren ehemals Anthropophagen (*SB).
1802 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Menschenfresser) [...] Nach so deutlichen Beweisen der Menschenfresserey
der Neu-Seeländer (Z).
Engels 1878 “Anti-Dühring” (MEW Bd. 20, 169) Denn mit demselben Recht könnten wir sagen, die Lohnarbeit
sei nur zu erklären als eine gemilderte Form der Menschenfresserei, der jetzt überall festgestellten, ursprünglichen Form der Verwendung der besiegten Feinde (Digit. Bibl. Bd. 11) (Z).
Th. Mann 1954 Heinr. v. Kleist u. s. Erz. (Vortr.) (SFV 9, 830) mänadische Mord-Erotik und Menschenfresserei
seiner ‘Penthesilea’ (CK).
Frankf. Rundschau 4.11.1998 Ein anspruchsvolles Motto soll einen konzeptionellen Halt und zusätzliche Attraktion verleihen: “Nur die Anthropophagie vereint uns.” Oswald de Andrade hat es vor genau 70 Jahren in einem
berühmt gewordenen Manifest, dem wegweisenden Text für die kulturelle und intellektuelle Moderne Brasiliens, formuliert. Es bezieht sich auf die Menschenfresserei der Indios, die ihre Feinde nicht aus Ernährungsgründen verspeist haben, sondern um sich dadurch deren Kräfte und Werte einzuverleiben. Andrades Intention,
das Fremde in Eigenes zu verwandeln, war der Ausgangspunkt für den kulturellen Aufbruch Brasiliens in den
zwanziger Jahren: Man wollte mit dem Dogma des europäischen Akademismus und des Epigonentums brechen
und durch die Einverleibung anderer Kulturen wie der indianischen, afrikanischen oder portugiesischen zu einer
eigenen Identität, zu autonomen Ausdrucksformen gelangen. Ein bemerkenswertes Konzept, das als Grundprinzip für die Entwicklung der modernen außereuropäischen Kunst gelten kann (CK) [→ ensprechende Belege zu
Anthropophagie, unter Anthropophage (1497)].
taz 19.5.2004 Die Anthropophagie (Menschenfresserei) ist weitgehend erforscht (CK).
Mannh. Morgen 15.2.2007 Trotz Menschenfresserei hält sich das Grauen in Grenzen / Der neue Film: Peter
Webbers Prequel “Hannibal Rising – Wie alles begann” ist mehr konventioneller Rache-Thriller denn ausgeklügelter Psycho-Horror (Überschr.) (Z).
Mannh. Morgen 19.6.2008 Jenseits der wilden Menschenfresserei (Überschr.) [---] So galten beschädigte Skelettteile in Höhlen lange als Relikte vorgeschichtlicher Opferrituale mit kannibalischem Einschlag (Z).
Eybl (2008) 2010 Völkerstereotype (Frühneuzeitliche Stereotype 29) Wenn Heinrich Heine im Liederzyklus
Heimkehr “von den seltsamen Völkern Und seltsamen Sitten dort” an den “fernen Küsten” redet, dann verwendet er, ironisch gebrochen, einen geradezu klassischen Topos der Nationsbeschreibung [!] – er spricht von den
beschränkten, von den unzivilisierten Leuten an Europas Rand. Die Geschichte dieses nationalen Stereotyps in
die Frühe Neuzeit zurück zu verfolgen, ist nicht schwer. Dort sind die von Zentraleuropa entfernt lebenden Völker des 16. Jahrhunderts durch Menschenfresserei gekennzeichnet, insbesondere diejenigen der Neuen Welt
[ohne die bibliographische Angabe von Eybl in der Anm.] (Z).
FAS 17.2.2012 “God-eater, Devourer of God”. Theophagie und Menschenfresserei, die damals auf den Inseln
durchaus noch praktiziert wurde, fallen damit in eins. Willkommen in der Barbarei (Z).
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Menschenfressertum:
(Anonym) 1908 Menschenfressertum in der deutschen Südsee (Titel) (Z).
FAZ 6.12.1989 Mehr oder minder ausgeprägt knüpften die Tagungsteilnehmer aus der DDR ihre Ängste an das
Bild, das sie vom Westen haben. Sie kennen diese andere Gesellschaft eigentlich nicht, haben gelernt, sie als
“kapitalistisch” zu begreifen, und wenn sie auch zu aufgeschlossen sind, um Kapitalismus mit Menschenfressertum gleichzusetzen, so schauen sie doch die Ferne von ihren Träumen, die sie beim Begriff “Westen” mitdenken (CK).
FAZ 11.12.2006 Der Autor als Menschenfresser [...] (Überschr.) Der Filmemacher, Korrespondent, Reporter und
Drehbuchautor Georg Stefan Troller hat einen guten Teil seines Lebens mit der Jagd nach der Lebenswirklichkeit anderer Menschen verbracht. [...] Trollers Ausbeute seiner von ihm als “Menschenfressertum” bezeichneten Arbeit lieferte wie nebenbei auch immer Material für Texte (Z).

Hamfresser (um 1350)
um die Mitte des 14. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘Fangnetzfresser’ (zu mhd. ham, hame
in seiner Bedeutung ‘Haut, Hülle, Kleid’ bzw. in der speziellen Verwendung ‘sackförmiges
Fangnetz’ (LEXER), bezogen auf den Scolopendra (Hundertfüßer), der angeblich das Fangnetz anfrisst, in dem er gefangen ist;
Konrad v. Megenberg um 1350 (Luff/Steer 284, 15-18) (unter III. D. 25 Von dem hamfrezzen) Scolopendra mag
ein hamfrezz haizzen dar vmb, wan, als Plinius spricht, die visch sint den lant tiern geleich, die ze latein zentipedes haizzent, vnd haizzent ze dæutsch hundert fuͤ zzel vnd habent die art, daz si den hamen frezzent, damit man
sie fæht (Z).

Partekenfresser (1462); Partekenfresserei (1629)
im Sinne von ‘Bettelbrotfresser’ Schimpf- und Spottbezeichnung für arme, um ein Stück Brot
bettelnde Schüler als Sänger eines umherziehenden Chors (Kurrende); zu Parteke ‘kleines
Stück (Brot)’ ungesicherter Herkunft (“es ist wohl nichts anderes als das von part gebildete
niederdeutsche deminutiv párteke [...].” (DWB)); möglicherweise hierzu in Rollenhagens
“Froschmeuseler” die Variante Parteck in Parteckfresser, deutscher Name für den Mäusekönig, den Troxartes ‘Brotnager’ des griechischen Originals.
Dazu: im früheren 17. Jh. vereinzelt bezeugtes Partekenfresserei (KLUGE/GÖTZE 1948
(Artikel Parteke)).
Zu Partekenfresser und -fresserei s. Darstellung und Belege in KLUGE/GÖTZE 1948 (Artikel Parteke) mit
Verweis auf Zschr. f. dt. Wortf. 13, 174; dazu auch DWB, die Artikel Parteke und Partekenfresser.

Partekenfresser:
Beheim 1462 Wiener 36 vnd laurencz der schönperger, ain / partekenfresser do erschain (vgl. DWB) (Z).
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 34 Der Meuse Namen. / Koͤ nigliche
Personen. / Parteckfresser / Troxartes, der Meuse Koͤ nig (Z).

Suppenfresser (Ende 15. Jh.); Suppenfresserei (1552)
zu Suppenfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und
neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16.
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Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völker- und Bewohnerstereotype)

mit Ende des 15. Jh.s Suppenesser, seit dem frühen 16. und im 17. Jh. Suppenfresser, jeweils
zunächst nachgewiesen in der Bedeutung ‘Bedürftiger, der sich an den gedeckten Tisch, das
kostenlose Essen bei jemandem heranschmeichelt; Bettler, Parasit, Schnorrer, Schmarotzer’,
möglicherweise aus dem Rotwelsch stammend (Könneker 1979, S. 172); auch mit Schmarotzer und schmarotzen selbst als Partnerwörtern auftretend; bedeutungs-/verwendungsähnlich
zu Tellerlecker. Dazu: vereinzelt um die Mitte des 16. Jh.s Suppenfresserei ‘Schnorrerei,
Schmarotzertum’.
Erst seit dem frühen 17. Jh. sind Suppenesser und Suppenfresser auch in der eigentlichen Bedeutung ‘wer gerne Suppe isst’ nachweisbar; beide treten dabei seit dem früheren 17. Jh. auch
als übliche Schimpf- und Spottbezeichnungen für den angeblich Suppe liebenden Volksstamm der Schwaben auf.
Suppenfresser:
(Ende 15. Jh. Nürnberg) Städtechron. 3, 110 bring einen groszen weiten sack’ ... das bestellet der suppenesser
und wartet auf kaiserlich gab (DWB).
Murner 1512 Narrenbeschwörung 16., 180 Suppenfresser / lecker / kupler (Z).
Geiler 1520 Doctor Keiserspergs Narrenschiff 361 deren Kautzenstreicher und suppenfresser oder dellerschlecker findt man an höffen und diensten sehr vil [aus Geilers Predigten zu Brants “Narrrenschiff”] (ElsWB (18991907) II, unter †Suppenfresser) (Z).
(Anonym) 1523 (?) Dialogus Sickingen, S. Peter, Ritter Jörg (Ausg. Schade, Bd. 2, 53; II., 29-36) und so ein
armer mit eim fürsten oder geistlichen geweltigen herrn zů handeln hat, der wirt von im geweltigt, verjagt oder
das sein genomen, er růf und schrei umb recht vil jar, und wann es im ganz wol geht, daß er zů verhören kümpt,
so erbeut man im das recht, so sol er erst darnach umb das sein vor den selben fürsten, seins widersechers und
gegenteils suppenfreßern und jaherrn ein ußtrag des rechten annemen (Z).
Naogeorg/Anonym um 1539/40 Pammachius (Übers.) (Sämtl. Werke I, 1; 526 (Anhang III)) Aber durch Pammachium verstehe alle Baͤ bst [...] / durch Porphyrium seine gelerten suppen fresser Juristen und Sophisten (Z).
Rosbach 1588 Paradeißgärtlein 184 (unter Sonnen Wendel) Eim jedern singens nach gefalln / Vnd was er gern
hoͤ rt daher kalln / Den Fuchß könnens ja streichen wol / Weñ man jn nur den Bauch fuͤ llt voll / Solch Suppenfresser / Tellerlecker / Viel Vnlust jmmerdar erwecken (Z).
HULSIUS (1618) brodaivolo [‘Sudelkoch’, möglicherweise von daher auch ‘Suppenfresser’] suppenfresser
(DWB).
Meißner 1623-31 Thesaurus philo-politicus (2. Bd., 7. Tl.) 765 Alius laborat, alius mercede fruitur [...] Der
Hummel thut recht lustig sein / Beÿm honig samlet doch nichts ein. // Also die Suppenfresser auch / Schmarotzen nach ihrm schlimmen brauch (Z).
D. Martin 1637 New Parlament 786 ihr (Schwaben) seyd rechte suppenfresser (grands potagers) (DWB).
1660 (bei Ch. Schmidt, Straßburg, 108) an die suppe, ihr herren Schwaben! ihr seid rechte suppenesser (DWB).
Harsdörffer 1664 Lust- und Lehrreiche Gesch. (Harsdörffer-Schauplatz 85) Seine Schmorotzer und Suppenfresser / machten es wie die Schwalben und Mäusse / wann sie verspüren / daß ein Hauß zu hauffen fallen will:
Diese suchen warme Wohnungen / wie jene wol angefeurte Kuchen. Die leichtfertigen Dirne aber sind gleich
dem Gewürme / die von den todten Leichnam lauffen / von welchen sie kein Blut mehr saugen können (Digit.
Bibl. Bd. 111) (Z).
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Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 38 [Satire: Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy von seiner Deutschlandreise] In großen und kleinen Städten Deutschlands sieht man zwar hie und da Suppenfresser, Bratenfresser und
Ragout- auch Desertfresser [!], (welche Nahrung aus allerlei gemischtem Fleische und gebackenen Süßigkeiten
besteht), allein die Mehrheit ihrer Bewohner besteht doch nur aus Roggenbrot- und Kartoffelfresser [!] (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Suppenfresser [nur alphabetische Auflistung der Schimpfwörter; Bedeutung/Verwendung
deshalb in der Regel fraglich] (Z).

Suppenfresserei:
Huberinus 1552 Hauszucht 312b zeigt hie Sirach zwen mengel an, ... darüber auch alle welt klagt, nemlich uber
das betlen und suppenfresserei (DWB) (Z).

Geldfresser (1521), Geldfraß (1546); geldfressend (1666), geldfräßig (-fressig) (1686);
Geldfraß (1708)
zu Geldfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.2, -fresserKomposita im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
seit frühneuhochdeutscher Zeit (bis zum früheren 18. Jh. auch in der Form Geldfraß) nachgewiesen in der Bedeutung ‘auf Geld Versessener; Geldgieriger’; zunächst von Hutten in
seinem nationalen Kampf gegen die ausbeutende Römische Kirche verwendet.
Im 16. Jh. vereinzelt (in der Form Geldfraß), seit Anfang des 19. Jh.s kontinuierlich und zunehmend (in der Form Geldfresser) belegt mit Bezug auf Entitäten, die Geldressourcen angreifen (vgl. das auch in diesem Sinne nachweisbare Adj. geldfressend).
Dazu: das seit dem späteren 17. Jh. nachgewiesene Adj. geldfressend, vereinzelt im Sinne von
‘geldgierig’, speziell ‘bestechlich’, schon seit dem früheren 18. Jh. mit Bezug auf Sachen/Sachverhalte verfestigt im Sinne von ‘ins Geld gehend, die Geldressourcen angreifend;
aufwendig, kostspielig’; das auf das 17. Jh. beschränkte Adj. geldfräßig (-fressig) der Bedeutung ‘geldgierig’; speziell ‘bestechlich’. Dazu auch: vereinzelt das Subst. Geldfraß im Sinne
von ‘Geldfressen; Jagd nach dem Geld; Geldgier’.
Geldfresser, Geldfraß:
Hutten 1521 Vadiscus (Dt. Schriften I, 59) Vnd wünsche allen geytzigen geltfressern, das sye mit irem grossen
schmertzen vorlassen müssen, was sye mit so grosser begir gesůcht und erworben. vnd das sye sollicher vorlust
in irem hertzen peynig, vnd martere. Wär ich auch bey dißem pfaffen, do er starb, gewesen, ich wolt im sein gelt
kasten vor seinen oren geschüttelt, vnd erklengt haben (Z).
Luther/Aurifaber 1546 Vier Predigten Luthers (2. Predigt, Kiij) der Rost vnd Geldfras (der da Wucher heist)
(Z).
Waldis 1548 (Ausg. Kurz 1862) 2, 294 nam etlich von den hofeschranzen, / die geltfresser und geiren panzen
[...], / gab in ein grosze summen gelts (DWB).
Harsdörffer 1664 Lust- und Lehrreiche Gesch. (Harsdörffer-Schauplatz 99) Wie hefftig dieser Geltfraß erschrocken / kan niemand als ein Geitziger bey sich abnehmen. Kurtz / er verzweiffelt / und hangt sich an den
Strick / daß er in wenig Zeit erworget; dergleichen Exempel bey Livio auch genugsam zu lesen ist (Digit. Bibl.
Bd. 111) (Z).
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Höger 1726 Kirchen-Glantz 62 Nur Geld her, sagt mancher Geld-Fraß, sagt manche Geld-Dirn mit dem Geldhungerigen Juda (Z).
Kling 1808 Landmann 18 Caffee und Zucker sind bei den dermaligen Zeiten wahre Geldfresser (Z).
Chr. Brentano 1816 (1850) Der unglückliche Franzose 51 [Napoleon, als der Ballettmeister Napoleon Sautenciel, hier der (Freiheits-)Vogel] Volk: Nun was ist dann dein gewöhnlicher Fraß? Was speisest du am liebsten?
Vogel: Große Land, Geld – un Mensch – oui, das schmeck mi di best! Volk: [...] das ist ja a verfluchter Appetit:
– Große Länder – Geld – und Menschen? [...] Volk: [...] Geldfresser – Menschenfresser – Länderfresser! [...]
fort! fort! zum Feuer! (Z).
Didaskalia 10.6.1840 Der König von Bayern meint’s mit seinen Bauern noch besser, er hat den französischen
Geldfresser ganz und gar aus seinem Lande gejagt und befohlen, daß gleich beim Gutenbergsfest kein Gastwirth ein Diner mehr halten darf (Z).
Bismarck 25.8.1856 briefl. an L. v. Gerlach (Briefwechsel 321) Noch heute spricht jeder Preuße mit Stolz davon,
daß unsere Flagge unter dem Großen Kurfürsten in Guinea von sich reden machte, und es sind bald 200 Jahre.
Dergleichen Erinnerungen sind werthvoller für die nationale Kraft, als so manche Staatseisenbahn und andere
civilisirte Geldfresser (Z).
Büscher 1926 Inflation 44 Dass alle sozialistischen Regierungen die Währungen ruinierten, hatte noch tiefere
Gründe als den grossen Geldmangel, den der Geldfresser Krieg zurückgelassen hatte (Z).
taz 23.11.1991 Geldfresser Girokonto (Überschr.) (CK).
Tiroler Ztg. 14.3.1996 Fußballplatz mutiert zu einem Geldfresser (Überschr.) (CK).
FAS 27.9.2009 Weniger wird mehr / [...] Wir müssen nur [...] geheime Geldfresser finden und die Tricks kennen, mit denen Verkäufer uns das Geld aus der Tasche ziehen. Dann wird aus weniger bald wieder mehr (Überschr.) (Z).
Mannh. Morgen 30.3.2013 Unnötige Geldfresser entlarvt (Überschr.) [---] Immerhin weiß ich jetzt, wo unnötig
viel Geld hinfließt (Drogerien) und an welcher Stelle ich bereits clever einkaufe (Prospekte nach Angeboten zu
durchforsten, ist gar nicht so dumm) (Z).

geldfressend:
Butschky 1666 Kanzelley 328 wann der tag der angst und noth einbrechen wird, werden die bösen, geldfressenden richter weinen und heulen, die gerechten aber frölich und herrlich sein (DWB).
Gundling 1733 Discours über Buddei Phil. Pract. III, 253 Es ist nichts so Geldfressend, als eine Armee zu
halten, sonderlich, da heut zu Tage militia mercenaria (Z).
1779 KRÜNITZ 1773ff. (unter Geitz) In seinem Aufwande ist der Geitzige ein Knicker, bis zur schändlichsten
Niederträchtigkeit und Ungerechtigkeit. Seine Regel ist: Schone und Spahre! Man muß sich über alle mögliche
Ausgaben und Kosten hinweg setzen, und was nicht zu ändern steht, aufs allergenaueste einschränken. Wohlstand, Ehre, Gutherzigkeit, sind geldfressende Hirngespinnste, die man den Verschwendern laßen muß (Z).
1783 SCHWAN (URIOT) 1783ff. Geldfressend, (geldfressend) adj. & adv. Qui coûte beaucoup d’argent, qui
demande une grande dépense, qui consume bien de l’argent [ohne Subst.] (Z).
taz 2.1.1989 Ob das Bundesforschungsministerium einer weiteren Finanzspritze an das geldfressende Atommonstrum zustimmen wird, ist noch offen (CK).
taz 25.7.2009 Testphase des geldfressenden Gesundheitsdatenabenteuers (CK).

geldfräßig, geldfressig:
Dentzler 1686 [oder folg. Ausg.?] Clavis linguae latinae numarius (bestechlich), geltfräszig [...] z.b. geltfresziger richter [...] (DWB).
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Geldfraß:
Ertl 1708 Tolle Lege 827 Ein solcher unersättlicher Geld-rauberischer Vogel Ruch ware zu Jericho der verschreyte Publicanen-Fürst Zachäus / wo man wucherte und schächerte / wo man die Leuth auffrasse und aussaugete / ware Zachäus wol nicht der Letzte / sondern der Erste mit seinem Geld-Fraß / Betrug und Schinderey (Z).

Pfründenfresser (1521)
zu Pfründenfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen
unter 2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.2, -fresserKomposita im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs

im Reformationszeitalter aufgekommene polemische Bezeichnung für Geistliche, vor allem
für solche (am Hof) des Vatikan, die sog. Curtisane, die sich gegebenenfalls in Häufung und
auch durch Betrug Pfründen (amts- und kirchensprachlich ‘Einkünfte, die mit einer Pfarrstelle, einem geistlichen Amt verbunden sind’) verschaffen; dazu treten im Schrifttum der Zeit
teilsynonyme polemische Bildungen wie Pfründengötze, Pfründenjäger, Pfründenräuber
sowie weitere Wörter mit Pfründe als Erstglied, mit denen im Zusammenhang der Angriffe
auf das Pfründenunwesen der Römischen Kirche polemisch Personen und Sachen/Sachverhalte bezeichnet werden, wie beispielsweise Pfründenkrämer, Pfründenmarkt; vgl. auch
die Einträge im DWB;
(Anonym) 1521 Von dem Pfründmarkt der Curtisanen u. tempelknechten (Ausg. Schade, Bd. 3,64/65; III.,3538/1-5) aber den großen pfaffen darf niemant in ir sach reden. die große houptsünd der hochfart macht si iferig
nach vil pfründen und verblendet si, daß si weder an got noch an das heil irer selen gedenken und allein dahin ir
sin und gedanken richten, wie si der kirchen gůt besitzen und an sich sappen, es si recht oder unrecht. es spricht
ein solcher pfründen freßer ‘ich bin ein edelman und ein thůmherr, ich můß zů mines redlichen stands erhaltung mer dan ein pfründ haben’ [Der Beleg findet sich (als einziger) auch in 2000 FRÜHNHD. WB 1989ff. zum
Eintrag pfründenfresser, “Schimpfwort zur Zeit der Reformation [...].”] (Z).
(Anonym) um 1522 (?) Der curtisan und pfründenfreßer würde ich billich genant [...] (Eingangsverse, zum
“Titel”holzschnitt) (Ausg. Schade, Bd. 1, 7; II.) [zur Beschreibung dieses “Titel”holzschnitts s. Schade, Bd. 1, S.
181, zu II.] (Z).
(Anonym) um 1522 (?) Der curtisan und pfründenfreßer (Ausg. Schade, Bd. 1, 8; II., 46-50) Solch ler hat gemert
der pfaffen zal / Die man für herren halten sal. / Zůvor der pfründerfreßer schar: / Die möcht kein man erzelen
gar, / Die stet und dörfer seint ir vol (Z).
(Anonym) um 1522 (?) Der curtisan und pfründenfreßer (Ausg. Schade, Bd. 1, 9; II., 77-84) So bringt si all in
herzigs leit / Der pfründenfreßer schinderei, / Die si erneren und auch da bei / Ir stolzen hůren und ire knecht. /
Diß ist der pfründenfreßer recht / Die das lant vergiften mit bösen exemplen / Und nichts künden dann pfründen gremplen / Zů Rom und auch in teutschen landen (Z).
(Anonym) um 1522 (?) Der curtisan und pfründenfreßer (Ausg. Schade, Bd. 1, 11; II., 115-127) Die armen pfaffen arbeit han, / So pfründenfreßer muͤ ßig gan. Die seint iez herren in der welt. / Den armen wirt zůgestelt,
Muͤ ßen sprüern freßen und die kligen / Und darzů im stro ligen, / Hant kein kleider anzůthon, / So pfründenfreßer in steten gon / Mit seiden schauben und wol bekleit / On das eins ieden hůt an treit: / Das můß der arm man
als bezalen. / Wem solichs thůt wol gefallen, / Der můß nit sein ein christen man (Z).
16. Jh. / Lepp 1908 Schlagwörter des Reformationszeitalters 3/4 (Einleitung) Pfründenfresser [eine der
Schimpfbezeichnungen des Reformationszeitalters für Geistliche; ohne Quelle und Beleg] (Z).
16. Jh ./ DWB (1889) Pfründenfresser m. so hieszen in der reformationszeit die sogenannten curtisanen, welche
vorgaben, vom päpstlichen hofe anweisung auf pfründen zu besitzen, und solche in besitz nahmen (Z).
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Totenfresser (1521); Totenfressen (1521); Tote fressen (1525)
zu Totenfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.2, -fresserKomposita im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs

als Dramentitel der Reformationsliteratur tradiert; die Bildung dokumentiert einen der Vorwürfe reformatorischer Kreise, die Kirche ziehe Vorteil aus dem Geschäft mit den Toten; das
(u.a.) Pamphilus Gengenbach zugeschriebene Stück greift die Praxis der Seelenmessen an.
Dazu: das nomen actionis Totenfressen des Gengenbach’schen Dramas und das aus einer anderen reformatorischen Schrift der Zeit stammende (feste?) Syntagma Tote fressen vermutbarer Zugehörigkeit zu diesem kritisch-satirischen Bezeichnungsbereich (im Register von Schade (1863) ohne Erläuterung aufgeführt).
Totenfresser:
Gengenbach 1521 Diß ist ein iemerliche clag uber die Todten fresser (Titel) [nach dem Faksimile-Nachdruck
des Titelblatts in: Das Drama der Reformationszeit, S. 1] (Z).
Gengenbach 1521 Todtenfresser A 3a, 126-128 (Das Drama der Reformationszeit 7) Der Selen klag wider die
todtenfraͤ sser: / ERbarmen euch, ir lieben fründ / Uber unß, die gar verlassen sind / Von euch in dieser schweren peyn! (Z).
Valerius Ans(h)elm 1529ff. Berner Chronik (Renaissance 212) Es sind ouch dis jars zů großer fürdrung evangelischer friheit hie zů Bern zwei wolgelerte und in wite land nutzlich usgepreite spil, fürnemlich durch den künstlichen maler Niklausen Manuel gedichtet und offentlich [1522] an der Krützgassen gespilet worden: Eins, namlich der Todtenfresser, berüerend alle missbrüch des ganzen babsttums, uf der Pfaffen fassnacht (25 febr.). Das
ander, von dem gegensatz des wesens Christi Jesu und sines genannten statthalters, des römischen babsts, uf die
Alte fassnacht. Hiezwischen uf der Eschermittwuchen ward der römisch ablaß mit dem Bonenlied durch alle
gassen getragen und verspottet. Durch dis wunderliche und vor nie (als gottslästerlich) gedachte anschouwungen
ward ein groß volk bewegt, christliche friheit und bäbstliche knechtschaft ze bedenken und ze underscheiden. Es
ist ouch in dem evangelischen handel kum ein büechli so dick gedruckt und so wit gebracht worden, als diser
spilen [1529 Auftrag zur Abfassung einer Berner Chronik an Valerius Ans(h)elm] (Z).

Totenfressen:
Gengenbach 1521 Todtenfresser A 2a, 63-66 (Das Drama der Reformationszeit 5) Der Waͤ ltlich Priester: [...]
Kein paur will ietzund opffren meer! / Haͤ t ich ietz nit drey gůter pfruͤ nd, / In meinem hauß ich übel bstuͤ nd / Und
wurd nit wol von todten fressen! (Z).

Tote fressen:
(Anonym) 1525 Wegsprech zw. bischof, hurenwirt, kunz (Ausg. Schade, Bd. 3, 176; VIII., 30-37) Hůrenwirt.
Lieber mein Kůnz, was thůt man aber eim priester, der vor der mess bei seiner kellerin oder bei einer anderenhůren gelegen ist, oder so er geschworen, got lestert und den leuten nach geredt oder vol wie ein schwein gewesen ist, oder so er die halbe nacht gespilt hat, wie die pfaffen thůnd, so si jarzeit begon und tote freßen und bei
den bauren vor der fasnacht bei gůten feisten schwinen bratwürsten und bei gůtem Frankenwein jarzeit begeend
[und tote freßen ist in einer späteren Bearbeitung des Dialogs (gleichfalls abgedruckt in Schade) innerhalb dieser
Textstelle nicht mehr enthalten] (Z).

Heiligenfresser (1522); heiligenfresserisch (1675)
zu Heiligenfresser als theologisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.2,
Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.1.2, Ein -fresserKompositum aus dem Streit um die Heiligenverehrung
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im Reformationszeitalter aufgekommen und ursprünglich gegen einen Befürworter altkirchlicher Heiligenverehrung gerichtet im Sinne von ‘Person, die sich die Heiligen quasi einverleibt hat; götzendienerischer Anbeter der Heiligen’; später auch ‘Scheinheiliger’.
Dazu später vereinzelt: heiligenfresserisch ‘die Heiligen wie Götzen anbetend’.
Heiligenfresser:
Karlstadt 1522 Von abtuhung der Bylder (Dt. Flugschr. zur Reformation 251) Vnnd das gott mit nicht magk
dulden / das wir eyne creatur nebent yen stellen. Drumb beschleusset ehr alsßo. Ich byn der her / welcher alle
ding allein macht / vnd keyner mit mir. Das solt / yhr heylige fresser / eben mercken / das got allein alles hylff
tueth / vnd keyner mit ym / oder nebend ym. [...] Nhu sage mir du Olgotzischer anbeter oder eeregeber / wan dir
Heiligen nit konden helffen / was konden dir yre betruͤ gliche bilder helffen? (Z).
16. Jh. / Lepp 1908, Einleitung 3 Heiligenfresser [eines der Schlagwörter im Bilder- und Heiligenstreit; ohne
Quelle und Beleg; Text Lepp in missverständlicher Darstellung: “Es entsteht der Streit um die Bilder (Bilder-,
Götzen-stürmer) und die Heiligen (Heiligen-fresser, -mörder).”, ohne die Hervorhebungen Lepps] (Z).
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) 43. Cap., 364; 3-8 (Ausg. Nyssen) Gleichwol seit ihr
Frater Jan nit also, ihr seit kein Heiligenfresser, kein Himmelsnister, kein Todenpfeiffer, kein Conscientzpresser, sondern Indulgenzmesser [das zur Vereinheitlichung der Personalpronomina-Schreibung Fischarts in der
Ausg. Nyssen gegebenenfalls eingeschobene h ist dort jeweils durch Kursivsetzung kenntlich gemacht, s.
Glossar S. 10] (Z).
1675 Interim 274 es sind, wie ich höre, noch einige pfäfferchen auf dem lande, welche auch wollen zu naseweis
werden: denen heiligenfressern will ich bei instehender visitation ein gebisz anlegen oder was anders zu käuen
für geben (DWB) (Z).
1796 ADELUNG 1793ff. † Der Heiligenfresser [...] ein niedriger Ausdruck eines Scheinheiligen, der sich im
äußern so beträget, als wenn er gleichsam alle Heiligen in sich trüge; Nieders. Hilligenbiter (Z).
1870 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 2, 462) Ein Heiligenfresser sein. / Spott auf ungemessene Heiligenverehrer oder auffallend mit äusserer Heiligkeit prunkende Personen (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Heiligenfresser [nur alphabetische Auflistung der Schimpfwörter; Bedeutung/Verwendung
deshalb in der Regel fraglich] (Z).

heiligenfresserisch:
1675 Interim 167 solche gebräuche, die nicht jeder heiligenfresserische narr verstehet (DWB).

Breifresser (1525)
zu Breifresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)
→ dt. Musfresser (1691), auch im folgenden Belegteil
→ lat. pultiphagus unter 6.1.6.1 und im folgenden Belegteil
→ prov. manjobrigadeù (frz. mangeur de bouillie) unter 2.2.1.2.1.2 und im folgenden Belegteil
→ ital. mangiapappe im folgenden Belegteil
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in mehrfachem Übersetzungszusammenhang stehend mit (wohl lehngebildetem) lat.
pultiphagus (pultifagus opufex […] barbarus ‘breifressender barbarischer Handwerker’,
Schimpf- und Spottwort des Plautus’ für einen die Puls (Brei aus Grütze und Mehl) liebenden
Römer); als deutsche (regionale) Schimpf- und Spottbezeichnung aber ebenso wie entsprechendes prov. manjobrigadeù (frz. mangeur de bouillie) wohl unabhängig aufgekommen.
Auch außerhalb ethnischer und entsprechend literarischer Bezüge gebraucht zur Verspottung
einzelner Personen, unabhängig von deren Vorliebe für die Speise selbst, als ‘schwächlich,
verzärtelt, unmännlich’ oder ‘zahnlos, ohne Biss, ohne Mumm’, so von Müntzer in seiner
radikalen sozialrevolutionären Theologie verwendet als polemische Bezeichnung für Luther
bzw. die Lutherischen aufgrund ihrer Politik des Ausgleichs (“beschmyrten barmhertzygkeyt”) und ihrer letztlich kritischen Haltung zu den Aufständen der Bauern; seit jüngerer Zeit
häufiger belegt als scherzhafte bis spöttische Bezeichnung für eine(n) sich angeblich (wie ein
Kleinkind) noch von Mus und Brei ernährende(n) Heranwachsende(n), auch für ein Kleinkind
selbst;
Müntzer 13.5. 1525 (Frankenhausen) a.d. Erfurter (Schriften u. Briefe 471, Nr. 91) Wyr haben vornommen ewre
bestendyge liebe vnd ewren frewdygen wandel zur warheyt, tragen des zu euch fryschen muth, yhr werdet nicht
darhynden bleyben, es wehr dan, das euch dye Lutheryschen breyfresser mit yhrer beschmyrten barmhertzygkeyt weych gemacht hetten, wye wyr des guten gewissen tragen. [...] Ist der halben vnßer vleisige bitt an
euch, yhr wollet solchen tellerleckern nit lengher glauben geben vnd euch nit lengher lassen auffhalten, gemeiner christenheyt czu helffen wydder dye gotloßen boßewychtischen tyrannen myt vnß zustreyten. Helffet vnß
myt allem, das yhr vormuget, myt volck, geschutz, auf das wyr erfhullen, was Got selbern befhollen hat Ezekielis am 34. ca [!], do ehr sagt: ‘Ich wyl euch erlosen von denen, dye euch myt tyranney gepitten. Ich wyl dye
wilden thyre von ewrem lande vortreyben’. Weyter sagt Got durch den selbygen propheten am 39. ca: ‘Yhr
vogel des hymels kompt vnd fresset das fleysch der fursten vnd yhr wylden thyre sauffet das bluth der grossen
Henße’ [ohne die Anm. des Hg.] (Z).
1674 OUDIN III Breifresser / Idem [= → Breibauch / un grand mangeur de boulie, mangiapappe] (Z).
STIELER 1691 (unter Freßer, der) [unter den Einträgen für -freßer-Bildungen finden sich z.B.:] Haferfreßer /
avenarius: sic Plinius Germanos contumeliosè appellat, qvod avenaceis pultibus vescantur. Hünerfreßer / qvi
Gallinarum esu delectatur. Ein alter Hünerfreßer / veteranus miles. Kinderfreßer / manducus. [...] Muß- sive
Breyfreßer / pultiphagus. [...] Landfreßer est pestis Reipublicæ, depopulator (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 38 Die Homerischen Roastbeef-Helden schleuderten mit einer Hand
Steine, welche wohl ein Dutzend solcher späterer Breiesser [Helvetier und germanische Stämme besonders]
zusammengenommen nicht einmal heben konnten (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Breibauch / Breifresser / Breimaul / Breimemme [...] (Z).
DWB (1885) (Artikel Musfresser ) [...] pultiphagus, breifresser. STIELER 899. [Breifresser ist selbst nicht
Stichwort im DWB, auch nicht Breibauch].
FAZ 12.2.1997 Die Altersgenossen verspotten sie als “Breifresser” / Abgemagert auf 28 Kilogramm und vereinsamt: Die Folgen von schweren Eßstörungen bei Kindern und Jugendlichen (Überschr.) (Z).
Berg/Wecker/Ende 1999 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (Musical) [Frau Mahlzahn, der ‘Lehrerin’Drache:] “Wie viel schöner wäre diese Welt ohne diese kleinen, stinkigen, lauten, kreischenden Breifresser”.
(Programm- und Informationsheft (online), Theater Pforzheim für die Aufführung vom 23.11.2010, S. 8) [Musical-Fassung von Christian Berg (Text) und Konstantin Wecker (Musik) des gleichnamigen Buchs von Michael
Ende (1960), wo die zitierte Textstelle aber nicht vorhanden ist] (Z).
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Rhein-Ztg. 26.2.2003 Diesem besonderen Umstand zufolge präsentierten die Karnevalisten nun den Sessionsorden mit dem entsprechenden Motiv: eine Lokomotive, die in ihrem Tender den Karnevalsprinzen hinter sich her
zieht. Der Zusatz “Aleburje Breiede” ist dabei nichts anderes als die Dialektversion der Bezeichnung der “Altenburger Breifresser”, die sich auf die Vorliebe der Altenburger auf Griesmehlspeisen bezieht (CK).
Meurers-Balke/Kaszab-Olschewski (Hgg.) 2010 Röm. Küche in einer germ. Provinz 59 Die einfachste Speise aus
Getreide ist der Brei (puls), den man aus Grütze und Mehl zubereitete. Die puls war die traditionelle Speise der
Römer. In seiner “Gespensterkomödie” (Mostellaria) lässt der Dichter Titus Maccius Plautus um 200 v.Chr.
einen Römer vom athenischen Kaufmann Theopropides als pultiphagus, also als Breiesser, bezeichnen (Z).
Meurers-Balke/Kaszab-Olschewski (Hgg.) 2010 Röm. Küche in einer germ. Provinz 61 Bereits die eisenzeitlichen [germanischen] Bauern hatten ihre Felder mit Gerste und Hirsen [!], Emmer, Dinkel (und vielleicht auch
schon etwas Hafer und Roggen) bestellt. [...] Mit ihrem panis militaris, also Kommisbrot, im Marschgepäck
fanden die römischen Truppen im Rheinland eigentlich pultiphagi, also Breiesser, vor (Z).

Eisenfresser (1526); eisenfresserisch (1862), eisenfressend (1900)
seit dem früheren 16. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘ruhmrediger, mit angeblichen Heldentaten prahlender, angeberisch waffenschwingender, dumm-anmaßender, im Grunde feiger
Soldat, der “gleichsam Eisen fressen zu können vorgibt” ’ (1793 ADELUNG 1793ff.), in dieser Bedeutung/Verwendung teilsynonym mit Eisenbeißer, Bramarbas und Miles gloriosus,
letzteres fach- und bildungssprachlich für den literarischen Typus des ruhmredigen Soldaten
auf dem Hintergrund einer so benannten* (11) Komödie des Plautus’.
In Bezug auf militärische und staatliche Macht ist Eisenfresser kontinuierlich nachgewiesen
im polemisch-abwertenden (auch scherzhaften bis spöttischen) Sinne von ‘einer aus der Soldateska; typischer (Vertreter des) Militär(s)’ bzw. ‘eroberungssüchtiger, auf das Militär setzender Potentat, Staatsmann; Kriegstreiber, Säbelrassler’.
Eisenfresser ist außerhalb dieses Bezeichnungsbereichs bis heute häufig belegt im (naheliegenden) Sinne von ‘Person, die psychische Gewalt anwendet, Druck ausübt, starr an Prinzipien festhält; harter, verletzender, überheblicher, kompromisslos handelnder, unnachgiebiger
Mensch; Prinzipienreiter, intransigenter Eiferer’ (vgl. religiöser Eisenfresser), dazu die entsprechende Negativphrase kein Eisenfresser sein (vgl. das bedeutungs-/verwendungsähnliche,
aber üblichere kein Menschenfresser sein); gelegentlich und ebenfalls bis heute auch nachweisbar im allgemeineren Sinne von ‘Person, die physische Gewalt einsetzt; gewalttätiger
Mensch, Raufbold, Schläger’.
Vereinzelt begegnet Eisenfresser als Bildung anderer Bedeutungen, wie beispielsweise ‘etwas, das Eisen angreift, zerfrisst, zerstört’, bezogen auf starke Winde, oder ‘Eisenverschrotter’, für einen Arbeiter in einem
Schiffsabwrackwerk* (12).

Dazu: vereinzelt die Adjektive eisenfresserisch und eisenfressend.
Eisenfresser:
Luther 1526 Kriegsleute (WA 19, 659/60) Derhalben ist ein gros teyl des kriegvolcks des teuffels eigen und gar
etliche so voller teuffel, das sie yhre freydickeit nicht wissen bas zubeweisen, denn das sie verechtlich von Gott
und seinem gericht reden konnen, als seyen sie damit die rechten eisenfresser, das sie schendlich schweren,
martern, fluchen und Got ym hymel trotzen thuren (Z).
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Luther 1528 “Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis” (Werke III, 466) Wir armen elenden fleischfresser / muͤ ssen
vns dennoch die weil verwundern / wie es zu gehe / das solche mechtige eisenfresser vnd hellenbrecher [Gegner
der Luther’schen Abendmahlslehre; hier im engeren Kontext sind Zwingli und Oecolampadius genannt, “Zwingels Deuteley”, “des Ecolampads zeicheley”, S. 465] / widder diese elende arme funff wort [Einsetzungsworte] /
so gar nichts auffbringen / denn ein blos / nacketes / hochmuͤ tiges verachten (Z).
Scheidt 1551 Grobianus II, 232 [Randglosse] Eisenfresser marter Hans [Text u.a.: Vnd hab ein grausam / frech
/ gesicht] (Z).
Herlitz 1598 Miles Antiturcicus 58v ein muthwilliger Eisenfresser vnd Kriegsgürgel (Z).
Herlitz 1598 Miles Antiturcicus 64r Man findet viel solcher Eysenfresser / die zuuor zehen oder zwantzig
Türckē in einem Suff auffschlucken wolten / sind erstlich leones, darnach werden lepores daraus/ das ist / sie
bekommen hasen vnd weiber hertz / lassen sich jagen / wenn niemand jaget / vnd wird jhnen im fliegen jhre
vorige tumkünheit vnd verwegenheit eingesaltzen (Z).
Stockmann 1668 Poetische Schrifft-Lust 90 (Gedichte des Barock 244) Auff das Begraͤ bnuͤ ß eines vornehmen
Cavalliers. (Überschr.) HErbey ihr Eyssen-fresser! / Schaut diesen Sarg und Leichen-Zierrath an / Und dencket
nach / es geht auch euch nicht besser / Ihr müsset auch auff diesen Todten-Plan (Z).
vor Bergmann 1675 Dt. Aerarium Poeticum 1257 [unter: Vom Kriege; Lands-Knecht / KriegsMann / Soldat]
Die Eisen-fresser. Fr.[anck, Johann, 1618-1677] (Z).
Fritsch 1679 Princeps Peccans (Adnotamenta deutsch) 382 Vors dritte soll Er acht haben / wie Er mit den
Ubelthätern recht fahre / [...] nicht folgen den Räthen und Eysen-Fressern / die ihn hetzen Krieg anzufahen (Z).
Abraham a Sancta Clara 1681 Große Todten-Bruderschaft 5 Saladinus ein gräulicher Eisenfresser (Z).
Abraham a Sancta Clara 1683 Auff, auff ihr Christen 74 Famianus Strada schreibt, wie daß einer mit Nahmen
Simpulus ein erschrecklicher Eysenfresser vnd Haderkatz seye gewest, welcher auff vnd an allen Orten vmb nichts
anderst nachgesucht, als vmb Rauffer vnd Helden, mit denen er jederzeit eines gewagt, vnd war da keiner, der ihme
den Trutz darffte bietten; es hatte aber dieser starcke Balger vnd Faust-Krammer ein wunderliche Manier gegen den
jenigen, die er überwunden, dann solchen thät er nichts an Leben, sondern der Barth allein müste herhalten, sintemalen er einen jeden überwunden, bloß den Barth abgeschoren, vnd darvon sich bekleidet, daß er also in einem
gantz härrinen Kleid daher prangte, vnd sich sehen liesse wie ein Hercules in seiner Löwenhaut (Z).
Abraham a Sancta Clara 1686 Judas Der Ertz-Schelm I, 304 aber du Xerxes mit allen deinen bewaffneten Soldaten / wan auch 1 00000. Philisteer Eisen-Fresser darbey wären bist ein lautere Leit-Feigen gegen einem Engl
(Z).
Stranitzky 1717 [?] Reyss-Beschreibung 37 Ich sahe einem See-Rauber auff dem Archipelago so gleich / als ein
Ey dem Andern / viel verwunderten sich über diesen meinen Auffzug / und glaubten ich wäre gewiß der EysnFresser des grossen Mogul vom Pirlepump / schickten mich dahero alsobalden gegen die Türcken auff Parthey
auß (Z).
vor 1754 Hagedorn (1793 ADELUNG 1793ff., Artikel Der Eisenfresser) Gevatter, hilf, und wirf das Glas / Dem
Eisenfresser ins Gesichte (Z).
Bucker 1783 Rautenstrauch 9/10 Hätte P. Fast, der auch gern zankt, und auch gern mit seiner verrosteten Wolfsklinge in den Ameisenkrieg zieht, und seines gleichen, die ihr heißes Blut [...] von den Kanzeln herunter sprudeln müssen, um auch zu zeigen, daß sie da sind – hätten, sage ich, diese religiöse Eisenfresser ruhig und still
zugesehen, hätten sie dem Herrn Rautenstrauch seinen Tag- und Nachtschweiß unbeneidet zu Gold und Silber
werden lassen [...] – so wär‘ alles in seiner Ordnung geblieben; das Publikum hätte gekauft und gelesen, gelesen
und vergessen, vergessen und gelacht (Z).
Blumauer 1784-88 Vergil’s Aeneis, travestirt I (Gesammelte Werke I, 19) In dieser Rüstung wagte sich / Nun
unser Eisenfresser / Bis mitten in die Stadt hinein (Z).
1793 ADELUNG 1793ff. Der Eisenfresser [...] in den gemeinen Sprecharten, ein Prahler, der seine Tapferkeit
zur Ungebühr erhebet, und gleichsam Eisen fressen zu können vorgibt (Z).
Schiller 1798 Wallensteins Lager 8. A. So ein Bramarbas und Eisenfresser (DFWB, Artikel Bramarbas).
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Unger 1798 Julchen Grünthal (Unger-Grünthal Bd. 1, 273) den alten Eisenfresser, den Obristen (Digit. Bibl.
Bd. 45) (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Eisenfresser (Z).
Boden um 1840 Strauß 32 Strauß ist ein ächter Christ. Er ist Reformer! Einen solchen brauchen wir für die Kirche. Doch erschrecken sie nicht! er ist kein Himmelsstürmer, kein Titan. Strauß stürmt nur gegen den Aberglauben; Strauß ist liebenswürdig, kein Eisenfressser, er ist ein sanfter, freundlicher, liebreicher Mann. [...] [ohne
die Anm.] (Z).
Beumer 1861 Neues Buch der Erholung [Lithographie mit der Bildunterschrift:] Die Flucht der “Eisenfresser”
aus Kanton am 30. Dezember 1857 [für die ihre Stärke überschätzenden, auch im sog. Zweiten Opiumkrieg
militärisch unterlegenen Chinesen auf der Flucht aus dem von britischen und französischen Truppen 1857 besetzten Kanton] (Z).
1924 Die Fackel Nr. 657-667, 21 nichts, was der Schuld der Zentralmächte mildernde Umstände zu erwirken
vermöchte, der unmittelbaren Schuld wahngeblendeter Eisenfresser und kretinhafter Ballplatzspieler an dem
größten Massenmord der Weltgeschichte (Z).
Heering 1930 Sündenfall des Christentums (12-Heering, 61) wie es kommt, daß auf lutherischem Boden jene
Erscheinung der christlichen Eisenfresser auftaucht, die die Christen der ersten Jahrhunderte höchst seltsam und
unglaubhaft angemutet hätte (Digit. Bibl. Friedenstheologie) (Z).
Bild 20.3.1967 Der ehemalige Sackträger aus London [Billy Walker] lebt nun einmal von dem zweifelhaften
Ruhm, daß bei ihm manches faul ist. Wie könnte er es sonst so weit gebracht haben - ein primitiver Schläger, ein
Mann ohne boxerische Klasse, aber ein wahrer Eisenfresser mit der Kraft eines Roboters. Billy hält seinen Kopf
hin. Das ist ein anderer und schon verständlicherer Grund für seine Popularität. “Dr. Wu” und “Schlagschlucker”
nennt die britische Presse den trotz der bezogenen Prügel noch sehr gut aussehenden blonden Engländer, der in
manchem an den Prinzen von Homburg erinnert. “Solange Billy Atem hat, haut und haut er”, sagte Mildenbergers Sparringspartner Bud Turman [...]. “Ich habe vor vier Kämpfen mit Walker trainiert. Ich konnte ihm boxerisch alles vormachen und hatte trotzdem Mühe, nicht von ihm ausgeknockt zu werden”, klagte Buddy. Rauhbein Billy schlägt sogar Sparringspartner zusammen, wenn ihm die Galle überläuft (CK).
Hutten (1520) 1991 Fortuna (Dialog) (Übers.) (Lat. Schriften 50) Dieser Eisenfresser aber frohlockt, besitzt er
nun doch Frau und Gold, der nichtswürdige Schwätzer, der Einfaltspinsel, der Schurke / Hutten 1520 Fortuna
(Dialogus) (Opera omnia III (1823), 380) at ille exultat gloriosus miles (Z).
Kl. Ztg. 24.4.1998 Die vorsitzende Richterin, die das “Lebenslänglich” [...] verkündete, hat im Wiener Grauen
Haus den wenig schmeichelhaften Beinamen “Eisenfresserin”. Den bekam Klothilde Eckbrecht, weil sie schon
immer, sehr konsequent – auch gegen den Willen ihres Präsidenten – zu richten pflegte (CK).
Zeit 4.11.2004 (online) Bush ist nicht der Mann, der Reagan war – der antikommunistische Eisenfresser, der
sich in der zweiten Amtszeit zum Engros-Abrüster und Gorbatschow-Freund mauserte (CK).
Rau 2005 Anmerkungen (Plautus, Miles gloriosus 175) Plautus’ Hauptmann Pyrgopolynices steht in der Antike
nicht allein. Als einen Vorfahren finden wir in ARISTOPHANES’ Acharnern “General” Lamachos, der sich beim
Auszug zum Kampf als Eisenfresser gebärdet und lächerlich blessiert unter tragischem Jammer heimkehrt (Z).
DPA 26.5.2010 Das öffentlich gezeichnete Bild eines strammen Vertreters des rechten CDU-Flügels werde dem
44-jährigen Mappus nicht gerecht. “Er hat gezeigt, dass er kein konservativer Eisenfresser ist”, sagte Strobl
(CK).

eisenfresserisch, eisenfressend:
DWB (1862) eisenfresserisch [ohne Beleg] (Z).
vor 1875 / Zeit 13.10.1995 Mörike warnt einmal behutsam vor den “eisenfresserischen” studiosi, die mit “kindischem Geschrei oder vermeintlichem Enthusiasmus, wie er sich besonders in Stunden des Weins bei manchem
Lümmel ... in Lobeserhebungen Sands zu äußern pflegt” - jenes aufgeregten Burschenschaftlers, der sich in
seinem patriotischen Überschwang verpflichtet gefühlt hatte, den Dramatiker Kotzebue zu erdolchen (CK).
1900 Die Fackel Nr. 35, 17 dass es in Oesterreich verstockte Raubritter und eisenfressende Bestien gibt (Z).
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Fleischfresser (1526), Fleischfraß (1610); Fleischfressen (1526), Fleischfraß (1610);
fleischfressend (fleischfresserisch, -fräßig, -fressig) (1531)
zu Fleischfresser als theologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.2, Neue
-fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.1.1, -fresser-Komposita aus
dem Abendmahlstreit
→ nlat. zoophagus (1715) unter 6.1.6.2
→ frz. zoophage (1723) mit zoophagie und zoophagique unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ dt. Zoophage (1843) mit Zoophagie und zoophag unter 3.5
→ späterlat. sarcophagus unter 6.1.6.1
→ dt. Sarkophag ((1350) um 1600) unter 3.5
→ dt. Sarcophaga (1832) in Anm. 26
→ frz. sarcophage (1496 (1669)) unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ frz. Sarkophage (2003) unter 5.1.3
→ nlat. creophagus (Creophagi) (1500) mit Kreophagia (griech. Graphie) unter 6.1.6.2
→ dt. Kreophagen (1840) unter 3.5
→ späterlat. carnivorus (mit carni/voracitas) unter 6.2.3.1
→ frz. carnivore (1556) mit carnivorité unter 5.2.3
→ dt. Carnivore (1806) mit carnivor unter 4.4

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
unter Lehneinfluss aufgekommen in Reformationszeitalter und Nachreformationszeit als zentrales Wort des Abendmahlstreits, polemisch gerichtet gegen die als Christus(fleisch)fresser
betrachteten Vertreter der Luther’schen und katholischen Lehre von der Realpräsenz Christi
im Abendmahl; vgl. gleichbedeutende/-verwendete Wörter in lateinsprachigen Werken und
Schriften zu dieser Kontroverse; s. hierzu ausführlicher und auch mit breiterem Belegteil die
Darstellung in Hoppe (2014, 5. Anhang).
Seit dem 16. Jh. wird Fleischfresser gelegentlich auch verwendet im biblisch begründeten
pejorativen Sinne, dabei im Zusammenhang bestimmter einschränkender Speisegebote entsprechend Mose 3, 11; 1-47 (Leviticus) und 5, 14; 1-21 (Deuteronomium) bezogen auf die
murrenden Kinder Israels in der Wüste mit ihrer Erinnerung an die Fleischtöpfe Ägyptens
(Mose 2,16; 2 (Exodus)) und auf die Menschen der Zeit vor der Sintflut aufgrund eines ursprünglich generellen Fleischverbots (Mose 1, 9; 1-5 (Genesis)).
Seit dem späten 18./frühen 19. Jh. hat sich auch das Subst. Fleischfresser (wie Pflanzenfresser) kontinuierlich verfestigt als fach- und bildungsprachlicher deutscher Terminus des Bereichs der Zoologie (vs. weitgehend fachsprachlich gebliebenem dt. Karnivor, karnivor, bei
entsprechendem Herbivor, herbivor); vgl. das in diesem Bereich schon früher verwendete
Adj. fleischfressend.
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Seit jüngerer Zeit wird Fleischfresser bildungssprachlich auch verwendet zur scherzhaften bis
spöttischen Bezeichnung des Nicht-Vegetariers, Gegenwort zu dem für den Vegetarier gebrauchten Pflanzenfresser.
Dazu: das seit dem 16. Jh. zunächst in der Abendmalskontroverse nachweisbare nomen actionis Fleischfressen und das vereinzelt in diesem Kontext auftretende Adj. fleischfresserisch
(1606); dann das kontinuierlich seit dem früheren 16. Jh. im Bereich der Naturkunde nachgewiesene Adj. fleischfressend (gelegentlich fleischfräßig, -fressig (beschränkt auf das 17. und
18. Jh.)), das mit der Verfestigung von Fleischfresser im Bereich der Zoologie gleichfalls seit
dem späten 18./frühen 19. Jh. fach- und bildungssprachlich festgelegt ist; es erscheint dabei
gelegentlich (Anfang des 19. Jh.s) deutlicher terminologisiert durch Substantivierung (die
Fleischfressenden) und als Adj. signifikanter Großschreibung in Syntagmen (die Fleischfressenden Thiere); vgl. hierzu aus dem Bereich der Botanik den usuellen Terminus fleischfressende Pflanzen.
Fleischfresser, Fleischfraß:
Bullinger 1526 Verglichung der kätzeryen (16) Vorzyten warend allein Capernaiten / F[l]eisch esser. Jetzund
aber ist es darzů kummen das alle welt Capernaitisch worden nitt anders dancket Christo / dann wie der gugger
sinen voͤ glen / welche er zůletst ouch fryst / die inn aber zůvor gespyßt / vnd vom todt errettet habend [Randglosse: Dē lychnam Christi essen] (Z).
Luther 1526 Sermon von dem Sacrament (WA 19, 484) Und spotten uns darnach, wie sie gelustet, das wir
fleischfresser und blutseuffer sind und einen gebackenen Gott anbeten (Z).
Luther 1527 Wider die Schwermgeister (Wider die Sacramentirer vnd falsche Lerer vom heiligen Abendmal (1573)
222v) Hat er [Christus] fleisch vnd blut / So haben wir den Geist / so ist sein fleisch kein nuͤ tz / vnser geist aber
lebet / Wir woͤ llen jm wol ein anders singen / das er kurtz vmb dencke / vnd sage vns solche wort / vnd stelle vns
solch werck fuͤ r / die wir erkennen / das sie vns noth sind / Wo nicht / So haben wirs beschlossen / Er sol ein
Capernait / Atreus [!] Thyeste vnd Fleischfresser sein / vnd wollen sehen / wie er sich vnser erwehre (Z).
Luther 1528 “Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis” (Werke III, 466) Wir armen elenden fleischfresser / muͤ ssen
vns dennoch die weil verwundern / wie es zu gehe / das solche mechtige eisenfresser vnd hellenbrecher / widder
diese elende arme funff wort [Einsetzungsworte] / so gar nichts auffbringen / denn ein blos / nacketes / hochmuͤ tiges verachten (Z).
Witzel 1539 Postillen III, (20) Der Apostel siichet im Pentateucho [...] nicht allerley laster des volcks Jsrael /
sonderen nur die laster / auff welche Gottes zorn vnd plage bald gefolget hat / als do er die wollüstigen fleischfresser straffet (Z).
Luther 1544 Kurtz Bekentnis vom Sacrament (Wider die Sacramentirer vnd falsche Lerer vom heiligen Abendmal (1573) 395r) DEnn ich dencke noch wol / stehet auch noch in jrem Buͤ chern / wie gar vberaus schendlich sie
vns mit vnserm lieben HERRN vnd Heiland lesterten / hiessen in einen gebacken Gott / einen broͤ tern Gott /
einen weinern Gott / ein gebrotenen Gott / etc. Vns hiessen sie / Fleischfresser / Blutseuffer / Anthropophagos /
Capernaiten / Thyestas (Z).
Selnecker 1576 Schrifft vnd Warnung (54) Bezæ vnd seines anhangs schreckliche lesterung wider den HERRN
Christum / vnd seine Allmacht vnd Warheit. (Überschr.) [...] 2. Alle die / so da sagen / das Christus Leib vnd
Blut im Abendmal warhafftig geessen vnd getruncken werde / die sind vnreine / teufflische Capernaiten / Menschenfresser / fleischfresser / zuzerrer / zukewer vnd verschlinger des fleisches Christi / Blutseuffer / vnd Henger Christi (Z).
Frischlin 1593 Phasma, Actus III, Scena III (Übers. (Glaser)) (Sämtl. Werke III, 2; 363) CINGLIUS. Was fuͤ r
Fleischfresser / wie die Scyther? (Z).
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Nigrinus 1595 Anticalvinismus 454 rieff offentlich in der Kirchen Melchior Rinck [ein Wiedertäufer]: Schlage
todt den Fleischfresser [Johann Timanno von Amstelrod] / darauff ein Tuzmult vnd Auffruhr worden / daß deß
Graffen Diener mit Noth den AmstelRodanum / kondten mit dem Leben darvon bringen [s. ebd. S. 452 zur (auch
wiedertäuferischen) Lehre, “daß nur Brot vnd Wein im Nachtmal sey / vnd nicht der wahre Leib vnd Blut Christi
[...].”] (Z).
16. Jh. / Lepp 1908 Schlagwörter des Reformationszeitalters 3/4 (Einleitung) Fleisch-fresser (Z).
Guarinoni 1610 Grewel der Verwüstung 748 Die steten Fleischfresser nit lang leben können / weil sie von stetem fleisch gefräß ihr gantz Geblüt vnd Leib gleichsam zu einem stinckenden fleisch Aß machen (Z).
Guarinoni 1610 Grewel der Verwüstung 749 Fleischfraß Milo Crotoniates (Z).
Guarinoni 1610 Grewel der Verwüstung 749 Fleischfresser waren die Jsraeliten / welliche darumb von GOtt
geflucht / vnd erschröcklich gestrafft worden seyn / die sich mit dem himlischen Brot nit wöllen begnügen lassen
/ sonder nur nach den Töpffen vnd Häfen voll fleisch ihr Sinn vñ Muth stunde [...]. [...] Vnd weil GOTT denen
zu jhrer besten Nahrung / vnd aller tauglichsten Vnderhaltung vom Himmel Brot / vnd nicht Fleisch geregnet /
ist wol abzunemmen / daß eben das brot die aller tauglichste Menschen Speiß sey. [...] Ich geschweige hier / daß
Alles Fleisch von Gott verflucht / vnd durch den Sündenfluß vertilget worden / darüber allein der Zorn Gottes
ergangen / die Fisch aber vnuerletzt verblieben / welches meines erachtens ein Vorbedeutung war / daß [...]
fleischliche Menschen [...] von GOtt wider solten gestrafft werden / wie hingegen die andern / die sich zu gebottnen zeiten der Fisch halten / gesegnet vnd gebenedeyt werden (Z).
Frischlin 1671 Phasma (Übers. (anonym)) (Sämtl. Werke III, 2; 402) CAROLSTADIUS. Jhr CULOPEN / CAMBALI und Gottesfresser / CAPERNAITEN / Blut Säuger / und Fleischfresser / mit euerem Brodt-GOtt (Z).
KIRSCH 1774 Fleischfresser, carnivorus / Fleischfressig, carnivorus (Z).
1783 SCHWAN (URIOT) 1783ff. FLEISCH-FRESSER, (Fleischfresser) [...]; Un carnacier, carnassier, homme
carnacier. Menschenfleischfresser; anthropophage. Thierfleischfresser; zoophage. Fleischfressend; adj. & adv.
das Fleisch frisst und sich davon ernähret; carnassier. Fleischfressende Thiere; bêtes carnassières, carnivores (Z).
Ziehen vor 1786 Das Neue Buch Chevilla III, 8 die ersten Menschen waren keine Fleischfresser; wie die uralte
Väter bezeugten. Dem Noah, ward erst nach der Sündfluth zugelassen, Fleisch zu essen, I Buch Mos. 9. und
hatten die ersten Menschen, besage der alten Skribenten, sich des Fleischessens enthalten (Z).
Oken 1816 Lehrb. Naturgesch. III (Zoologie II, 919) also wie der Fleischfresser (Z).
Oken 1831 Lehrb. Naturphilosophie 252 Die Fluth hat die ersten Menschen herausgeworfen. Sie waren Küstenbewohner, und ohne Zweifel Fleischfresser, wie es die Wilden noch sind (Z),
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 15/16 Bekannt ist die Einteilung in Pflanzen- und Fleischfresser. Der
Mensch nun ist von der Natur angewiesen, weder ausschließlich Herbivor noch Carnivor zu sein; er soll beides
in sich versöhnen und verklären (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Fleischfresser [nur alphabetische Auflistung der Schimpfwörter; Bedeutung/Verwendung
deshalb in der Regel fraglich] (Z).
1883 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 1, 347) Man hat nach der verschiedenen Nahrung zwei größere Gruppen
[Raubthiere (Carnivora)] benannt, Alles- und Fleischfresser nämlich; diese Namen sind aber nicht stichhaltig:
denn die Allesfresser bevorzugen ebenso gut ein gediegenes Stück Fleisch wie die größten und wildesten
Raubthiere (Z).
1986 / Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber X; 93, 200 (Ausg. König/Winkler 132 (lat.),133
(Übers.)) Alle Tiere mit sägeartigen Zähnen sind Fleischfresser / serratorum dentium carnivora sunt omnia (Z).
Die Presse 12.11.1992 “Schau’n S’, ich verwende das Gemüse fast nur als Dekoration. Der Wiener ist eben ein
Fleischfresser.” (CK).
taz 27.4.1996 Wer die Preise vergleicht und auf Angebote achtet, benötigt für vegane Ernährung nicht mehr
Geld als notorische Fleisch- oder Käsefresser (CK).
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taz 8.10.1996 Was fehlt Fleischfresser. Freudige Nachrichten verbreitet der Vegetarierbund: Schätzungsweise
20 Prozent der Deutschen essen “kein oder wenig Fleisch” (CK).
Zürcher Tagesanz. 2.12.1996 Wobei den frommen Vegetarier klammheimlich freut, dass den Fleischfresser der
Vollzug seiner Perversion mit einer tödlichen Krankheit [Rinderwahnsinn] bedroht CK).
Vargas 2007 Die dritte Jungfrau 264 “Alle Fleischfresser. Walrosse, Ginsterkatzen, Dachse, Steinmarder, Bären, Löwen und so weiter” (Z).
FAS 5.10.2008 So bieten die Abruzzen das Idealbild eines Zusammenlebens zwischen dem Fleischfresser
Mensch und anderen Carnivoren (Z).
Mannh. Morgen 12.7.2013 Ein durchschnittlich gepflegter Mitteleuropäer – ob nun Vegetarier oder Fleischfresser – sei so recht nach ihrem [der Schnaken] Geschmack, meinen die Wissenschaftler (Z).

fleischfressend (-fresserisch, -fräßig, -fressig):
Franck 1531 Chronica 119 das mã [...] abnemē mag / das der fleischfressend vogel / des frids haͤ ssig vnd feindselig / gleichsam zů rauben / moͤ rden / streiten / geporn ist (Z).
Frischlin 1606 Phasma, Actus III, Scena III (Übers. (Bertesius)) (Sämtl. Werke III, 2; 389/90) CINGLIUS.
Welch ein Fleischfresserische Rott? (Z).
Guarinoni 1610 Grewel der Verwüstung 749 Alle Fleischfreßige Thier weniger leben (Z).
Comenius 1658 Orbis pictus XXIX, 63 (unter Feræ Bestiæ) Bestiæ, / habent, acutos / Ungues & dentes, /
suntq[ue] carnivoræ. // Die wilden Thiere / haben / scharffe Klauen und Zaͤ hne / und sind Fleischfraͤ ssig (Z).
Lauremberg (vor 1639) 1717 [eine der später erweiterten Ausg.] Neue und vermehrte Acerra Philologica (Lauremberg-Acerra 216) Dann erstlich ist bewust aus dem Aristotele, und aus der täglichen Erfahrung / daß alle
Fleischfressende und krummschnäbliche Vögel nimmer trincken / oder etwas nasses einsaugen / ausgenommen
der Indianische Papagoy (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
Kobolt 1738 Groß- u. Kleine Welt (Kobolt-Welt 644) Ja damit nichts an der Gleichnuß mit einem rechten Lamm
ermangle / so thue der Wolff (und sonst kein Fleischfräßiges Thier) diesem Gewächs nachstellen / und sey gantz
begierig darauf / selbes weg zufressen (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
KIRSCH 1774 Fleischfresser, carnivorus / Fleischfressig, carnivorus (Z).
1783 SCHWAN (URIOT) 1783ff. (Artikel FLEISCH-FRESSER, (Fleischfresser)) [...]; Un carnacier, carnassier,
homme carnacier. Menschenfleischfresser; anthropophage. Thierfleischfresser; zoophage. Fleischfressend; adj.
& adv. das Fleisch frisst und sich davon ernähret; carnassier. Fleischfressende Thiere; bêtes carnassières, carnivores (Z).
Rousseau 1789 Emil (Übers.) I, 191 Die Milch der Weibchen kräuterfressender Thiere ist süßer und heilsamer,
als die der fleischfressenden. Da sie aus einer ihrem Wesen gleichartigen Substanz entsteht, so erhält sie ihre
Natur besser, und ist der Fäulniß nicht so sehr unterworfen [herbivores und carnivores im Original] (Z).
1796 ADELUNG 1793ff. (Artikel fräßig) Fräßig, -er, -ste, adj. et adv. unmäßig im Essen, so wohl von Thieren,
als von Menschen, in der harten Sprechart; freßgierig. Ein fräßiges Thier, ein fräßiger Mensch. Indessen ist für
dieses Wort gefräßig üblicher. Nieders. vreethaftig, vreetsk. Es stammet unmittelbar von Fraß ab, so fern solches
Unmäßigkeit im Essen bedeutet, und bekommt daher billig ein ä. Bedeutet es aber nur fressend, wie in dem
Worte fleischfressig, da wird es richtiger mit einem e geschrieben. S. Fressig (Z).
1796 ADELUNG 1793ff. Fleischfressig, adj. et adv. was Fleisch frisset, sich vom Fleische nähret. Fleischfressige Thiere [ohne Fleischfresser] (Z).
Blumenbach 1805 Vergleichende Anatomie 164 Denn so hat z. B. die Robbe auffallend lange, und hingegen das
Faulthier sehr kurze Gedärme; so sind ferner beym Dachs, der doch kein eigentlich fleischfressendes Thier ist,
ja selbst bey manchen bloss Herbivoren, wie z. E. beym Siebenschläfer (Glis esculentus) u. a. m. die dünnen
Därme meist von gleicher Stärke mit den dicken, und was dergl. m. ist (Z).
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Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge (Einleitung) XLIX Nachstehendes Werk hat ganz vorzüglich den Zweck,
eine genauere zootomische Kenntniß der Verdauungswerkzeuge der Säugethiere und Vögel zu gewähren, und
insonderheit den Unterschied zwischen den Pflanzenfressenden, Fleischfressenden und Allesfressenden Säugethieren und Vögeln zu bestimmen (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 159 Aus meiner bisher gegebenen anatomischen Beschreibung der Verdauungswerkzeuge einzelner Thiere, welche die Naturforscher mit dem Namen der Fleischfressenden, der
Pflanzenfressenden und Allesfressenden belegen, erhellet, daß unter den angeführten Thier-Klassen beträchtlicher Unterschied obwalte (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 180 der Magen der fleischfressenden Thiere (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 215 bei den Fleischfressenden [= Säugethiere des Kontextes] (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 237/38 Stellt man nun die Pflanzenfressenden, Fleischfressenden und
Allesfressenden Thiere gegen einander, so wird aus dem allgemeinen Vergleich erhellen, daß der Magen und die
Gedärme gemeiniglich in der ersten der beiden Klassen der Säugethiere einen wesentlichen und eigenthümlichen
Unterschied zeigen. Beim Schweine hingegen, als ein Allesfressendes Thier, scheint der Magen einen Uebergang zu den Fleischfressenden Thieren anzudeuten, die Gedärme aber bleiben [...] mit den Pflanzenfressenden
mehr übereinstimmend (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 239 der Fleischfressenden Klasse (Z).
1814 Ökonom. Sozietät 26/27 Fisch- und fleischfressende Vögel haben einen häutigen Magen (Z).
Oken 1843 Lehrb. Naturphilosophie 479 Die Rüsselkäfer deuten an, daß die Pflanzenfressenden die niedersten;
die Blatthornkäfer, daß die Mistfressenden die höchsten sind. Die Fleischfressenden stellen sich demnach von
selbst in die Mitte. Nun aber sind die Rüsselkäfer viergliederig. Ebenso die Pflanzenfressenden Blattkäfer, die
Borkenkäfer und die Holzschröter. Sie bilden mithin den Hauptstock, dem alle ächten Pflanzenfresser angeschlossen werden müssen (Z).
1906 MEYER 1905ff. (Artikel Federn) F.[edern] von fleischfressenden Vögeln riechen widerlich, und Albatrosfedern sind daher nicht als Bettfedern zu benutzen (Z).
Berl. Ztg. 2.9.2002 Renate Wahrig-Burfeind hat Eisenbergs Vorschläge nicht in die Tat umgesetzt. Und so zieht
sich durch den neuen “Wahrig” ein Riß. Im Regelteil wird die Zusammensetzung von “kennenlernen” präferiert,
im Wörterverzeichnis aber gilt sie als unzulässig. Das Lemma “Fleisch” enthält zwar einen Verweis auf jenen
Abschnitt des Regelwerks, wo nachzulesen ist, daß man auch “fleischfressend” schreiben dürfe – oder wenigstens schreiben dürfen sollte. Trotzdem gibt es kein Lemma “fleischfressend”, denn das Wort ist ja im Auftrag
der Kultusministerkonferenz verboten worden (CK).
Spiegel online Kultur 3.3.2004 Zwiebelfisch (S. Sick): Einfach Haar sträubend (Überschr.) [---] Die Rat suchenden Leser sind also wieder als ratsuchend zugelassen, und Fleisch fressende Pflanzen dürfen wieder als fleischfressende Pflanzen verkauft werden. Ein Teilsieg der Reformgegner, ein kleiner Triumph der Logik. (Z).
Mannh. Morgen 19.11.2007 Was essen fleischfressende Pflanzen [...]? (Z).

Fleischfressen, Fleischfraß (-gefräß):
Zwingli 1526 Nachhůt von dem Nachtmal (Übers.) (43/44) Haͤ widerūb in diesem fleischessen findt es [das
gloͤ ubig hertz] nüt anders dañ ein ewigen grüwel. [---] Hie gestellend sich aber etlich grusãmer denn alle Scythen
(Z).
1574 Torgauer Artikel H 1v. [Beza und seine theologischen Freunde lehnten das sakramentliche oder mündliche
Essen im Abendmahl als ein] “Capernaitisch oder Cyclopisch fleischfressen” ab (Hund 2006, S. 642) (Z).
Guarinoni 1610 Grewel der Verwüstung 748 Auß dem jm[m]erwehrenden Fleischfraß mehrer der Aussatz
kommt (Z).
Guarinoni 1610 Grewel der Verwüstung 748 Die steten Fleischfresser nit lang leben können / weil sie von stetem fleisch gefräß ihr gantz Geblüt vnd Leib gleichsam zu einem stinckenden fleisch Aß machen (Z).
Guarinoni 1610 Grewel der Verwüstung 749 durch das jmmerwehrende Fleischfressen (Z).
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Ziehen vor 1786 Das Neue Buch Chevilla III, 8 die ersten Menschen waren keine Fleischfresser; wie die uralte
Väter bezeugten. Dem Noah, ward erst nach der Sündfluth zugelassen, Fleisch zu essen, I Buch Mos. 9. und
hatten die ersten Menschen, besage der alten Skribenten, sich des Fleischessens enhalten (Z).
taz 12.6.2002 Man hat das Gefühl, nicht wahr, wir seien im Kreis gegangen. Jetzt geht es wieder um vergiftete
Nahrung, in welcher Gestalt die unterdrückte und ausgebeutete Natur sich an der menschlichen Zivilisation
rächt. Leider fehlt es dem Nitrofen, soweit ich sehe, an der schuldbeladenen Drastik, die BSE auszeichnete. Es
fehlt das mythische Bild: dass das Rindfleisch uns mit Wahnsinn infiziert, weil wir Rinder via Tiermehl vom
Vegetarismus abgebracht und zum Fleischfressen verführt haben (CK).

Leutfresser (1527); leutfressend (1534 (?))
zu Leutfresser als theologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.2, Neue
-fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.1.1, -fresser-Komposita aus
dem Abendmahlstreit
zu Leutfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.2, -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.2, -fresser-Komposita im
national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs
zu Leutfresser als Tiernamen → auch die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im
Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs.
wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ dt. Mannfresser (ahd. man-ezo, um 1000)
→ dt. Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), Menschenfresser (1534) mit menschenfressend
→ späterlat. Anthropophagi mit anthropophagia (zs. mit androphagus bzw. möglichen Mischformen) unter
6.1.6.1
→ frz. Anthropophages (späteres 13. Jh.) unter 5.1.3
→ dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie, anthropophag (zs. mit Androphage bzw. möglichen Mischformen) unter 3.5
→ frz. démophage (1791) mit démophagie unter 5.1.3
→ frz. homophage (um 1795) unter 5.1.3 und 6.3
→ dt. Homophage ((H)omophage) (1864) unter 3.5. und 6.3
→ nlat. hominivorus (1515) unter 6.2.3.2
→ nlat. populivorus (1516) unter 6.2.3.2
→ nlat. dhmoboßrow unter dt. Leutfresser im Folgenden und in 6.2.1.1, Die urverwandte griechische Wortfamilie
|bor| […]
→ frz. homovore (2006) unter 5.2.3

in der Folge von Mannfresser, Menschenfraß und Menschenfresser sowie Anthropophage(n)
im früheren 16. Jh. aufgekommen und bis zum späteren 18. Jh. nachgewiesen.
Leutfresser ist zunächst und dann kontinuierlich verwendet in den religiösen und theologischpolitischen Kontroversen des Reformationszeitalters. Im Abendmahlstreit des 16. Jh.s wird
Leutfresser ‘Menschenfresser; Fresser von Menschenfleisch’ (als Text-Übersetzungssynonym
für Anthropophage) von Zwingli eingesetzt, um die Vertreter der Luther’schen und katholischen Lehre von der Realpräsenz des Fleisches und Blutes Christi in die Nähe menschenfres87
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sender Völker zu rücken; vgl. hierzu in der Zeit vor allem Menschenfresser. Ebenfalls im
Zeitalter der Reformation ist Leutfresser (auch zusammen mit Mörder als Partnerwort), wie
dhmoboßrow ‘volkverschlingend’‚‘Volkverschlinger’ des Neulatein, verwendet zur polemischen Bezeichnung (bei historischer Vergleichung) von Vertretern der ausbeutenden und unterdrückenden geistlichen und weltlichen Herrschaft und von eroberungssüchtigen (romtreuen) Nationen (leut fresser vnd Tyrannen, dem spanischen hauffen); vgl. hierzu besonders die
schon in der Zeit ähnlich gebrauchten Bildungen Weltfresser und Landfresser (Länderfresser), Landausfresser sowie die wohl in dieser Bezeichnungstradition später in politischen Zusammenhängen verwendeten Wörter Menschenfresser, gelegentlich Vielfraß, auch das im
Französischen der Revolutionszeit aufgekommene, aus dem Griechischen entlehnte démophage ‘Völkerfresser, -ausbeuter, -unterdrücker’.
Neben seiner gelegentlichen Verwendung im eindeutig geographischen/ethnologischen Sinne
von ‘Kannibale’ ist Leutfresser (Leutesser) vereinzelt Mitte des 17. Jh.s auch fachsprachlich
bezeugt als deutscher Name für den sich angeblich von Leichen Ertrunkener ernährenden
Gobio; vgl. den später und bis heute nachweisbaren Namen Mannfresser dieses Fischs. Noch
im 18. Jh. ist Leutfresser vereinzelt in Übertragung für den Säbel als Mordinsturment belegt.
Dazu: das im 16. Jh. gelegentlich nachgewiesene Adj. leutfressend.
Leutfresser:
Zwingli 1527 Das dise wort Iesu Christi: Das ist min lychnam 905 So man aber dargegen sagt: “Es ist nit
menschlicher bruch (dann allein by den Anthropophagen, das ist: lütesseren), das die menschen einander essend, vil weniger werdend wir gottes sun essen”, so könnend ir sovil küntzlens und ruͤ mens, wie gůt es sye, den
lychnam Christi essen, und wel ein trost der seel das sye. Und zühend alles, so nun vom geystlichen essen in der
gschrift geredt wirt, uffs lyplich essen, betörend damit die einvaltigen, die nit gschwind sind, zwüschend dem
essen des geystes und des fleysches lyplich entscheiden (Z).
Zwingli 1527 Das dise wort Iesu Christi: Das ist min lychnam 949 Lieber Luther [...]. [...] Ia trybst vil wort, wie
wir’s so kostlich achten söllend, das er [Christus] sich uns zuo einer spyß gegeben. Ia wenn wir menschenfleysch
im bruch hettinnd ze essen, als von Scythen unnd anthropophagen (lütesseren) gseyt wirt. Deßhalb ouch wir nit
Capernaiten sind, so wir in [Christus] nit essen wellend (Z).
Agricola 1534 Sybenhundert vnd Fünfftzig Sprichwörter 9v/10r, 4 Man hat leutte funden bey vnsern Deutschen /
die sich geschriben habē / Gottis freund vnd aller menschen feinde / Das sind leut fresser vnd Tyrannen. Diser
rhum aber zeyget an eine forcht vor Gott / nicht Gottis freuntschafft / Darumb sind die freylich auch gewesen
Gottis vnd der menschen feinde / die nach grosser gewalt gestandē haben [...] Die Griechen haben yhr viel gehabt / als Pisitratum / vnnd die dreyssig menner ynn Sicilien / vnnd andere mehr zu Athen . [...] Dise alle sind
schentlich erwurget vnd vmbkommen / nach dem als es den leutfressern vñ mordern eygent / Deñ es sol kein
Tyrañ eines rechten tods sterben (Z).
Luther 1535 Auslegung der Episteln vnd Euangelien (An der heiligen drey koͤ nig tag) 198/99 Von der geistlichen
bedeutung dieses Euangelij (Überschr.) [---] denn jnn Griechischer sprach nennet man Heroes die grossen leut
von grossem geschrey vnd thaten. Als da ist gewesen / Hercules / Hector / Achilles vnd der gleichen / welche
auff deudsch wir Risen heissen oder auff Sechsisch / Kerle / [...] Deñ Herodes koͤ mpt von Heros / vnd heisst
Kerlich / Risisch / odder wie man sonst die selbigen grossen moͤ rder vnd leutfresser nennen will [...]. Also sind
alle zeit Herodes gewesen / aber anders vnd anders genennet / also muͤ ssen auch vor dem Juͤ ngsten tage Herodes
erfunden werden / die Christus mit seiner zukunfft vertilge / die nennet man itzt Bapst / Cardinal / Bischoff /
Pfaffen / Moͤ nch / die geistlichen herrn vnd heiligen veter / die muͤ ssen leiden das gros vnrecht / das sie heissen
hirten der schaff Christi / so sie doch jn warheit sind reissende wolffe / die das volck Christi / an leib vnd seele
schinden vnd verschlinden. Es sind die letzten vnd mechtigisten / Kerle / Risen / leutfresser vnd Herodes / die
niemand denn allein Christus vom himel zustoͤ ren sol (Z).

88

Zur Entwicklung der reihenbildenden Produktivität von Fresser
DASYPODIUS 1536 Anthropophagi, voͤ lcker in Scytiē die menschē fleysch essen, leutfresser (Z).
Naogeorg 1538 Pammachius E4v (Sämtl. Werke I,1; 158, 1245-1253) Stasiades. / [...] An non est vestra civitas?
et flumina / Sunt vestra, viaeque? Quid ergo vectigalia, / Census, tributa exactionesque spoliant / Substantiam
vitamque vestram? An hoc leve / (O cives) libertate privari et bonis / Simul? Diurnis quidquid vos laboribus /
Sudoribusque perpetuis acquiritis, / Vel una isthuc consumunt coena Principes / Magistratusque vestri dhmoboßroi / Naogeorg/Menius (Übers.) 1539 Pammachius II, 3; 46a (Das Drama der Reformationszeit 251, 19281942) Mordman: [---] Sind nicht stad, wasser, weg und bach / All ewer, dazu weld und fluͤ ß? / Lasst jr euch so
trett unterd fuͤ ß, / Das jr gebt zoll, zins, schos und rent, / Lasst schinden euch on mas und end? / Ist das eins
kleins, das saget mir, / Das jr solt miteinander verlier / All Freiheit sampt all ewrem Gut? / Denselb ewrn sawren
schweis und blut, / Lang zeit schwerlich zusamen bracht, / Verschlemt ein Fürst auff eine nacht! / Recht Leutfresser ewr Herren sind! (Z).
d’Anghiera (1516ff.) 1582 Ander Theil der Newen welt und Indianischen Nidergängigen Königreichs, darinn
nicht allein alle Nammhaffte Geschicht, Thaten, Gefährliche Schiffarth [...] Sonder auch alle Inseln, Provintzen,
Königreich [...] beschrieben werden. Deßgleichen Von der Indianischen Völckern und Wilden Leütfressern
wunderbarlichen Sitten, Regiment, Aberglauben, [...] Gewerbschafft, und dergleichen / Erstlich durch Petrum
Martyrem [...] in Lateinischer Sprach ordentlich und wahrhafftig ausz der Spanier Mundt, so die Inseln zum
ersten erfunden, beschrieben. Erst jetzt aber auß dem Latein [...] Verteuschet, Durch Nicolaum Höniger [...]
(Titel) (Übers.) (Z).
Egenolff 1582 Sprichwörter 6a (unter Gott hilfft dem stercksten) DJese Rede ist stracks wider Gott / Deñ er hat
nit gefallen an der stercke deß Rosses / noch an jemandts beinen / sonder an denen so jn foͤ rchtē. Die bocher vñ
leutfresser / starcken vñ mechtigē schlegt er zu bodem. Grossen gewalt kan Gott nit leidē. In der welt aber gehts
also / Die schwachen vñ armen muͤ ssen allzeit vnden ligen / die starcken vnd reichen obē (Z).
Egenolff 1582 Sprichwörter 37b (unter Mit sehenden augen blind sein) wie Homerus vñ Euripides schreiben von
Cyclope / oder Polyphemo / von dem sie sagen / er sey ein Gottesveraͤ chter / vnd leutfresser / dz seind die suͤ nd
wider die erste vnd ander Tafel (Z).
Fischart 1588 Span. Armada (Engell. Gruß) (Kloster Bd. 10, 1113) Was ist doch dem spanischen hauffen, / Daß
alle Länder sie durchlauffen? / Vnd lassen auch dem Mör kein rhu / Sonder deckens mit Schiffen zu, / Daß sie
darauff, wie auff den Prucken, / Mögen in främbde Länder rucken? / Füren ins Mör auch wandlent schlösser, /
Brauchen Galleen wie die Rösser, / Ja erweisen sich recht Leutfresser, Vnd mehr dann die Canibaln bösser (Z).
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) 4. Cap., 66; 16-20 (Ausg. Nyssen) Unnd gewiß wann
einer wüßt, daß die Canibalische Leutfresser, solche schmutzige Freud mit eim nach dem Tod triben, solt sich
einer noch so willig an Pratspieß stecken lassen, weil man doch sagt, ein gut mal sey henckens werd (Z).
Frischlin 1591 Nomenclator trilinguis 447 lex Julia de sicarijs, von leutfressern oder moͤ rdern (DRW) (Z).
Gabr. Rollenhagen 1605 Jndianische Reysen Buch II, 1. Cap.;50 Die vorgenante Leutfresser / die nach Mitternacht wohnen [...] trincken auch aus den Hirnschalen dere todten Menschen (Z).
Jonston 1650 De Piscibus, liber III, Cap. X; 165 De Gobio fluviatili (Überschr.) [...] vocatur Germanis Kressling, aliis Leutesser, quod cadaveribus submersis vescatur (Z).
Hafner 1764 Der Furchtsame (Kindermann-Österreich Bd. 1, 139) hätten sie mich schuldig befunden, würd ich
meiner Strafe niemals entlaufen seyn, da ich in ihren und des Regiments Diensten bin. Aber nein! da muß der
Leutfresser gleich aus der Scheide heraus! (Digit. Bibl. Bd. 95) (Z).

leutfressend:
Franck 1534 [?] Weltbuch 221b als wir von dieser leütfressenden insel hinweck schieden (DWB) (Z).
Fischart 1588 Span. Armada (Engell. Gruß) (Kloster Bd. 10, 1118) So kompt jhr Spanier nun her, / Trett mit
mir ans gestad am Meer, / Secht, wie dort ewer gsellen ligen, / So meinten, hie viel Golds zu kriegen, / Gleichwie dort in den Inseln weit, / Da sie vmbbrachten drumb die leut. / Secht, wie das wasser hat jr Bäuch / Aufftrieben wie Geltseckelschläuch? / [...] Also gehörts für euch Maraner, / O allerdings nur nichts gespart / Der Caniblich Leutfressend art. / Laßt sie nur offt also erbeissen / Mit den Meerfischen, die sie reissen (Z).
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Dreckfresser (1528); dreckfressend (1713)
zu Dreckfresser als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- /
-fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde
→ dt. Kotfresser (1575) mit kotfressend
→ dt. Scheißefresser (1839)
→ frz. machemerde (1542) im Artikel → frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ frz. scatophage (1552) unter 5.1.3
→ dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag unter 3.5
→ dt. Onthophagus (1804) unter 3.5
→ frz. Onthophagus (vor 1804) unter 5.1.3
→ frz. coprophage (Coprophagi) (1799) mit coprophagie unter 5.1.3
→ dt. Koprophage (1804) mit Koprophagie, koprophag unter 3.5
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
→ frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2

seit dem früheren 16. Jh. nachgewiesen; bei Dreck als Erstglied in den Bedeutungen ‘Erde,
Kot, Schlamm, Schmutz’, übertragen ‘Unflat’ und ‘Ausscheidungen; Kot, Mist’.
Dreckfresser findet sich zunächst in übertragener Verwendung bei Luther (Auslegung des 5.
Gebots) zur Bezeichnung einer Person, die Freude an der Beschäftigung mit dem Sündenunflat des Nächsten, an übler Nachrede hat.
Zumeist tritt Dreckfresser auf im übertragenen Sinne von ‘wer sich mit Ausscheidungen beschäftigt, von ihnen lebt’, dabei zunächst und bis heute nachgewiesen als eines der Übersetzungswörter für Agrippas scatophagus, Schimpf- und Spottbezeichnungen für die den Kot
und Urin der Patienten untersuchenden und damit ihren Lebensunterhalt verdienenden Ärzte
(in Anlehnung an Aristophanes’ skatofaßgow als Spottbezeichnung für den Äskulap; → den
Artikel zu dt. Skatophage (1575) und auch Anm. 54); dazu dann das Adjektiv dreckfressend;
in der eigentlichen Bedeutung ist Dreckfresser vereinzelt verwendet in der (älteren) Mediziner-Literatur* (13) als Bezeichnung für eine Person mit abartigem Verzehrverhalten, vgl.
hierzu die jüngeren Teilsynonyme der Medizin/Psychologie (Pica-Bereich) Kotfresser, Koprophage, Skatophage.
Im heutigen Deutsch ist Dreckfresser nachgewiesen im Bereich der Biologie/Zoologie als
Bezeichnung eines Zersetzungsprodukte und Exkremente verzehrenden Kleinstlebewesens.

90

Zur Entwicklung der reihenbildenden Produktivität von Fresser

Wohl in speziellem Bildzusammenhang aufgekommen, ist Dreckfresser bis heute auch nachweisbar im Sinne von ‘gemeiner geiziger, geldgieriger, bestechlicher Mensch’ (vgl. Dreckfresser und weitere Schimpfbezeichnungen und Wendungen aus dem fäkalischen Bereich in
1867 und 1876 Wander 1867ff.);
Luther 1528 Auslegung der zehen gepot 98 (unter Das Fuͤ nffte gepot) Aber die boͤ sen meuler thuen das widderspiel / reden nicht von yhrs nehisten feyl vnd gebrechen / das er dadurch gebessert sol werden / sondern das sie
sich da mit kuͤ tzlen / lust vnd freud darynn haben [...]. Solch leute sind rechte sew vnd dreckfresser / denn des
nehisten suͤ nd ist / nicht anders deñ katt vñ dreck (Z).
Agrippa v. Nettesheim (1531) 1713 Ungewißheit u. Eitelkeit (Übers.) Bd. 2, LXXXIII (De medicina operatrice
oder Vom Gebrauch der Arznei), 79/80 Auch Hippokrates hat pflegen vom Urin zu kosten, damit er von der
Eigenschaft der Krankheit besser hat judizieren können; und dieses wird auch von dem Aesculapio, welchen
Aristophanes darum einen Dreckfresser genennet, gesaget. Und dieser Name ist hernach auf die Medicos kommen, dass sie Dreck-Inspectores und Dreckfresser sind genennet worden (Z).
Nebel (1795-1798) Medicinisches Vademecum III (1797), 3 (Nebel-Vademecum 76 (unter 5. Nachricht von einer
neuen Speise)) Kaiser Constantin im Register der drey und siebenzigste, hieß mit angehängtem Nahmen, weil er
ein Liebhaber des Pferde-Drecks war, Caballin. Und, in reifer Erwegung des herrlichen Nutzens, so die weite
Welt vom Urin und Koth hat, legten weiland die Römische Kaiser Zoll und Accisen drauf, wie von Vespasian
und Anastasio bekandt. Es wird zwar einen äckeln, wenn er die Historien von Dreck-Fressern hören soll, doch
muß ich sie erzählen. – [...] Solcher Schwein-Igel war auch jener Lottringer, der nichts liebers aß, als warme
Kuh-Fladen. Jene Frantzösische Dame trug immerfort ihren Konfect, pulverisirten Menschenkoth bey sich und
leckte die Finger darnach (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Dreckfresser [nur alphabetische Auflistung der Schimpfwörter; Bedeutung / Verwendung
deshalb in der Regel fraglich] (Z).
1867 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 1, S. 1295) (unter Furzklemmer)* Er ist ein (echter, wahrer) Furzklemmer. (Rottenburg.) Ein Erzknicker, der auch einen Furz einklemmt, um ihn langsam und sparsam auszugeben.
Bildet wol den Superlativ unter den Bezeichnungen: Filz, Geizhals, Geizkragen, Geizteufel, Knicker, Dreckfresser, Katzendreckler, Kümmelspalter, Linsenzähler, Pfennigfuchser. Frz.: Il est plus chiche que Midas qui se
chauffoit à la fumée des pets pour peur d’acheter du bois. (Leroux, II, 47.) [s. mit Verweis auf Furzklemmer auch
den Eintrag in 1876 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 4, S. 121) *3. Er lässt sechsmal an einem Scheiss. (Nürtingen.) Der Erzknicker. (S. Furzklemmer.)] (Z).
Agrippa v. Nettesheim (1531) 1993 Über die Fragwürdigkeit der Wissenschaften (Übers.) LXXXIII (Praktische
Medizin), 207/08 Wie die Geier Aas, so wittern sie [die Ärzte] aufs feinste menschliche Exkremente [...], um
daraus die Art der Erkrankung festzustellen. Diese Untersuchungsart wird von vielen Leuten Äskulap zugeschrieben, den Aristophanes deshalb Dreckfresser nennt [...]. Später ist der Name auf alle Ärzte übertragen
worden, und man nennt sie Skatophagen oder Skatomanten, das bedeutet Kotfresser oder Kotdeuter / Agrippa ab
Nettesheym 1531 De incertitudine [unter De Medicina operatrice] fol. CXXV [Aesculapio] quem Aristophanes
[...] Scatophagum uocat, quo uerbo significantur, qui ciborum uescuntur superfluitatibus, quod nomen deinde
ad Medicos omnes deriuatum est, ut eos Scatophagos & Scatomantes, hoc est, merdiuoros & merdarum inspectores uocemus (Z).
Spiegel 20.9.1993 Schon wirken die Gifte auch am Seeboden, 200 Meter unter der Wasseroberfläche. Dort sammeln sich Quecksilber und Kadmium, Dioxine und Furane - und treffen auf Tubifex, den Schlammröhrenwurm.Der frißt, nützlich wie ein Regenwurm, alljährlich 500 000 Kubikmeter Schlamm mit vergammelten Algen und Exkrementen von Kleinkrebsen. An vielen Stellen fehlt der Dreckfresser neuerdings – ein gefährliches
Indiz für Sauerstoffschwund und schleichende Vergiftung (CK).
Kehlmann 2005 Vermessung 258 Ob er denn wirklich nicht verstehe? Der Kerl wolle bestochen werden. Vogt
wurde bleich. Gekauft wolle er werden, sagte Gauß ruhig. Das elende Bürschchen. Der kleine Dreckfresser (Z).

dreckfressend:
Agrippa v. Nettesheim (1531) 1713 Ungewißheit u. Eitelkeit (Übers.) Bd. 1 (Vorrede) 9 Die dreckfressenden
Medici werden mir das Harnglas oder den Binkelscherben auf den Kopf giessen (Z).
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Knoblauchfresser (1529)
zu Knoblauchfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen
und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem
16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen
(Völker- und Bewohnerstereotype)

seit dem früheren 16. Jh. nachgewiesen; zunächst allgemein abwertend für denjenigen, der
(schlechten Atem hervorrufenden) Knoblauch isst; später Schimpf- und Spottbezeichnung für
Juden, dann auch für Nationen, denen eine Vorliebe für Knoblauch nachgesagt wird;
Fries (Brunfels) 1529 Spiegel der artzney I, 2; 29b (unter von dem Knoblauch) fürwar wañ mir ein knoblauch
fresser zehanden kumpt / so ich es weiß / er můß har oder gelt lassen (Z).
1848 Grenzboten I, 1; 556 Somit bitte ich den Leser um Nachsicht mit den häufigen Längen dieser Erklärung
und versichere der “uneingeschränkten Vernunft”, daß ich kein Franzosenfresser bin, obwohl “ein Koblauchfresser“ (Z).
Lauber 1983 Grundgesetz in Wort und Bild (ohne CK-Paginierung) Gastarbeiter werden als Makkaronis, Ithaker, Kümmeltürken und Knoblauchfresser beschimpft (CK).
taz 15.12.2010 Ich habe in den 80er Jahren die Hauptschule besucht, und da war es an der Tagesordnung, dass
wir beleidigt und drangsaliert wurden. Knoblauchfresser, Scheißtürke, das war für uns etwas Alltägliches
(CK).

Spinnenfresser (1529)
zu Spinnenfresser als Gruppenstereotyp → einige Anmerkungen auch unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechischlateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2.2, Überblick über im Deutschen
vorliegende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Stereotype. Exkurs: Die “Abweichungen”
zu Spinnenfresser als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- /
-fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde
zu Spinnenfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen

seit dem früheren 16. Jh. in unterschiedlichen, meist pejorativen Bedeutungen/Verwendungen
(s. DWB, Artikel Spinnenfresser) nachgewiesen; zunächst zahlreich unter den Schimpf- und
Spottbezeichnungen der üblichen Quacksalberschelten im medizinisch-pharmazeutischen
Schrifttum des 16. Jh.s auftretend und möglicherweise auf die Selbstversuche der Wanderheiler durch Einnahme von giftigen Spinnen zurückzuführen (DWB), auch später noch in diesen
Zusammenhang gebracht.
Vom 17. bis zum 19. Jh. ist Spinnenfresser fachsprachlich (Medizin, Naturwissenschaften)
und gemeinsprachlich (bildungssprachlich) nachgewiesen als Bezeichnung für Menschen mit
einer ausgeprägten krankhaften Neigung zum Verzehr von Spinnen.
Nicht nachweisbar in der Geschichte der Medizin/Psychologie war in der Folge, trotz bis heute anhaltender
Aufführung von Spinnen als Pica-Objekte, ein usueller wissenschaftlicher Terminus Arachnophagie (arachnophagie, arachnophagy) oder oberbegriffliches Entomophagie, Insectophagie aus diesem Spezialbereich.
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Für deutsche Mundarten ist Spinnenfresser als Bezeichnung des Geizhalses bezeugt (s. schon
REINWALD (DWB)), vgl. hierzu auch die Bedeutungsangaben in 1997 PfWB [1912ff.]
1965ff. unter (Spinnen-Fresser) “im Essen wählerischer Mensch, schlechter Esser”, “Mensch
mit dünnem Aussehen, hagerem Gesicht”; “Mensch, der sich nichts gönnt, Geizhals”; “streitsüchtiger, zänkischer Mensch”, “neidischer Mensch”.
Seit dem früheren 19. Jh. ist Spinnenfresser im Bereich der Zoologie verwendet als deutscher
Name für unterschiedliche spinnenverzehrende Vögel, wie beispielsweise für eine Gattung
der Sperlingsvögel (Arachnotheres);
Fries (Brunfels) 1529 Spiegel der artzney I, 7b (Vorrede) Auch etlich spinnenfresser. Kesselringmacher. Zanbrecher [...] wissen nit was Tyriac ist (Z).
Tabernaemontanus 1588 Neuw Kreuterbuch 31 Vnd wolte Gott daß doch der Magistrat vnd die Oberkeyt hierinnen ein scharpffes eynsehens hette / vnd diese vnd dergleichen Henckersbuben vnd Spinnenfresser abschafften / vnd jhren betrug mit ernst vnd dapfferkeit strafften (Z).
Tabernaemontanus 1588 Neuw Kreuterbuch 51 Die Spinnenfresser / Zahnbrecher / Historier vnnd dergleichen
Henckersbuben / verfälschen den Wurmsamen auch mit diesem Kraut [dem Reynfahrn] (Z).
Lauremberg 1637 Acerra Philologica 101 XVI. SpinnenFresser: Vergifft-Fresser. (Überschr.) Beym Cœlio [...]
finden wir / daß zu Cölln am Rhein ein Mägdlein gelebet habe / zun Zeiten Alberti Magni [...] die [...] solch eine
Begierde vnd Lust gehabt habe / vergiffte Spinnen zu essen / daß sie jhnen langst den Mawren und Wenden
nachgekrochen / sie gegriffen / vnd mit Lusten gegessen habe: Vnd sey auch darvon sehr hübsch feist vnd wolgefüdet worden (Z).
Allgemeine Musikalische Zeitung II (Oct. 1799-Sept. 1800) Sp. 35 Anm. [der Musiker Fries] vulgo der Spinnenfresser genannt; denn er suchte die größten Spinnen auf und verschluckte sie mit der Versicherung: sie schmecken wie Erdbeeren. Man schrieb seinen frühen Tod diesem ausgearteten Appetit zu (Z).
1810 CAMPE 1807ff. (Artikel Spinnenfresser) Spinnenfresser [...] einer der Spinnen frißt; gelinder, der Spinnenesser. Im Fränkischen nennt man einen argen Geizhals, der aus Geiz zu seinem Nahrungsmittel selbst Spinnen machen möchte, einen Spinnenfresser (Z).
1833 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Spinnenfresser) Spinnenfresser, mit diesem Namen belegt man nicht nur mehrere Arten der Vögel, wie z. B. die Sperlinge, die Spechte, die Schwalben und andere Insektenvögel, sondern
auch Menschen, welche ein besonderes Gelüste nach diesen Insekten tragen [medizinisch-psychologische Fälle
dieser Art sind ebd. unter Spinne aufgeführt] (Z).
1863 PIERER 1857ff. Spinnenfresser (Arachnoteres). nach Temmink Gattung der dünnschnäbeligen Sperlingsvögel, geschieden aus der Gattung Certhia L.; Schnabel lang, gebogen, etwas stärker, als bei andern hierher
gehörigen Untergattungen, Zunge kurz u. knorpelig; Arten: A. longirostris, A. inornatus. aus Ostindien (Z).
1871 Gartenlaube Nr. 13, 223 “Wie kannst du Doctor werden, dummer Junge”, sagte der Vater, “du fürchtest
dich ja, wenn du eine Spinne nur siehst, und ein Doctor muss Spinnen essen können, sonst ist er kein echter
Doctor.” Nach ein paar Wochen trat der Knabe wieder vor seinen Vater, ein grosses, ringsum mit wohlgenährten
Spinnen belegtes Butterbrot in der Hand haltend, und sagte: “Siehst du, Papa, es ist mir schwer geworden, aber
ich kann’s jetzt.” Darauf verzehrte er das mit Spinnen gespickte Butterbrot, und rief dann: “Aber nun kann ich
doch Doctor werden?“ “Meinetwegen”, erwiderte der Vater; “für einen Pfarrer taugst du doch nicht; zu einem
Quacksalber bist du gut genug.” So wurde der Spinnenfresser Ernst Heim Doctor (1876 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 4, S. 718), zu * 39. Und wenn ich sollte Spinnen essen!) (Z).
1997 PfWB [1912ff.] 1965ff. Spinnen-Fresser [→ oben im Artikel] (Z).
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Götzenfresser (1531)
zu Götzenfresser als theologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.2, Neue
-fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.1.1, -fresser-Komposita aus
dem Abendmahlstreit

in der Reformationszeit als Schimpf- und Spottbezeichnung aufgekommen; die Bildung lässt
sich dabei nicht eindeutig dem Bezeichnungsbereich der Abendmahlkontroversen im Sinne
von ‘Fresser des vergötzten Brotes’ (für Katholiken, Lutheraner) zuordnen; so ist Götzenfresser auch denkbar im allgemeineren Sinne von ‘wer sich den Götzendienst, die Götzenlehre, die heidnische römische Lehre einverleibt’; der direkte Abendmahlbezug scheint aber nach
dem weiteren Kontext im Frischlin-Beleg (Übersetzung Glaser) aus 1593 gegeben;
1531 Küssenberger Chronik (Ausg. Huber) 41 Die Züricher schalten die Catholischen Götzenfresser, gotlos
Bäbstler, Götzenknecht, Baurenklotze [...]. Hinwider nenneten die Catholischen die Züricher verzweifflete Ertzketzer und Kelchdieben (Lepp 1908, Einleitung, S. 4) (Z).
Frischlin 1593 Phasma, Actus III, Scena III (Übers. (Glaser)) (Sämtl. Werke III, 2; 363) BRENTIUS. Es hat der
HERR Christ nicht gebottn / (Wie du herein bringst grobe Zottn) / Gersten zu essen solcher massn / Sondern Er
hats vns nachgelassn / Das wir sollen sein Leib vnd Blut / Hinnemen vntr dem Wein vnd Brot. CAROLSTADIUS. Pfu / was seid jhr heßlich Thyesten? / Die jr mit Menschen Fleisch Euch thut mesten? CINGLIUS. Wie
zerreist jhr / gleichsam mit Messer / Das fleisch mit Zeen / jr Menschenfresser? CAROLSTADIUS. Welch Gotteslesterliche Centauren? CINGLIUS. Welchs wilde vnd Barbarisch Bawren? CAROLSTADIUS. Welch Ketzerische Goͤ tzenfresser? CINGLIUS. Welch Blutseuffer vnd Teuffls Gefesser? CAROLSTADIUS. Was seid jr
grobe Capernaiter? CINGLIUS. Was fuͤ r Fleischfresser / wie die Scyther? (Z).

Gerstenfresser (1543)
zu Gerstenfresser als Gruppenstereotyp → einige Anmerkungen auch unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechischlateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2.2, Überblick über im Deutschen
vorliegende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Stereotype. Exkurs: Die “Abweichungen”

aufgekommen im früheren 16. Jh. als Lehnübertragung von hordearius, angenommene lateinische Schimpf- und Spottbezeichnung für Gladiatoren, bei vielfacher Deutung u.a. dargestellt als “Gersten(brot)esser (angeblich wegen ihrer Untüchtigkeit auf geringere Kost gesetzte)” (GEORGES) (zu hordearius ‘die Gerste betreffend, ihr eigen, zugehörig; der Gerste’, aus
hordeum ‘Gerste’ und dem Suffix -arius); im Zusammenhang dieser Tradition bezeugt als
Schimpf- und Spottbezeichnung für (arme?) deutsche Studenten; s. zu lat. hordearius: Plinius
d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber XVIII, 14 (72) (Ausg. Mayhoff) Antiquissimum in
cibis hordeum, sicut Atheniensium ritu Menandro auctore apparet et gladiatorum cognomine,
qui hordearii vocabantur;
Fuchs 1543 New Kreüterbůch Cap. CLXVI (unter Von Gersten) Ist bey den alten seer inn der speiß gebraucht
worden / fürnemlich aber bey den schwertfechtern / die man derhalben / wie yetzund die Studenten / als Plinius
schreibt / im xviij. bůch / am sibenden Capitel / hat Gerstenfresser genent (Z).
Bock 1546 Kreüter Bůch II, Cap. XXI, 244v (unter Von der Gersten) Die alten Gladiatores haben weißlich gehandelt / das sie bei der Gersten als bei einer krefftigen speiß blibē seind / wol gewist / wie krefftige narung auß
teglicher Gerstenkost folgen můß / on angesehen das man sie Hordearios / das ist Gerstenfresser gescholten
hat. Also woͤ llen wir arme leüt die Gersten zůr speiß / vnd auch zům dranck mit dancksagung behalten (Z).
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Brotfresser (1544); Brotfraß (1608)
zu Brotfresser als theologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.2, Neue
-fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.1.1, -fresser-Komposita aus
dem Abendmahlstreit
zu Brotfresser als Tiernamen → auch die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im
Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs.
wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
zu Brotfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)
→ dt. Brockenfraß (1608), Brockenfresser (1800)
→ dt. Artophagus (1608) unter 3.5
→ nlat. panivorus (1584) unter 6.2.3.2
→ frz. panivore (1779) unter 5.2.3

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
nach Lepp (1908, Einleitung, S. 4) eines der Schlagwörter im Abendmahlstreit; wie Weinsäufer ist Brotfresser von Luther gerichtet gegen Karlstadt, Zwingli und andere, dabei in ironischer Umkehrung von deren Vorwurf des Fressens und Saufens von Christi Fleisch und Blut
sowie der Vergötzung von Brot und Wein eingesetzt zur polemischen Bezeichnung dieser
“Schwärmer” als solche, die Brot und Wein als bloße Materie in einem reinen Gedächtnismahl zu sich nehmen; vgl. dagegen später bezeugtes [Brot-]Brockenfresser ‘Hostienfresser’,
regionale Schimpf- und Spottbezeichnung für Katholiken wohl wegen ihres Glaubens an die
Realpräsenz Christi im Abendmahl, entsprechend älterem Fleischfresser ‘Fresser des Fleisches Christi in der Hostie’.
Jüngeres Brothfraß, auftretend im eigentlichen Sinne von ‘der gerne (viel) Brot frisst’, ist eine
der Namenneubildungen oder -verdeutschungen Rollenhagens für die Protagonisten seines
“Froschmeuseler” (1608) mit -fraß und (vereinzelt) -fresser; → weitere Namen Rollenhagens
sowie die Anmerkungen unter Brockenfraß.
Als Stereotyp, Schimpf- und Spottbezeichnung für Franzosen, tritt Brotfresser nur vereinzelt
in einem französischen Text des frühen 20. Jh.s auf und ist mit frz. panivore wiedergegeben.
Mit den Übersetzungen der Linné’schen Werke ist Brotfresser seit dem späten 18. Jh. auch
nachgewiesen als deutscher Name des Käfers Dermestes paniceus;
Luther 1544 Kurtz Bekentnis vom Sacrament (Wider die Sacramentirer vnd falsche Lerer vom heiligen Abendmal (1573) 401r) Werde ich gezwungen / keines Schwermers / er heisse / Stenckefeld / Zwingel / Ecolampad /
Carlstad / oder wer sie sind / die Schwermer / Brotfresser vnd Weinseuffer / das ist / Christus lesterer vnd feinde / Gemeinschafft anzunemen (Z).
16. Jh. Brotfresser (Lepp 1908, Einleitung, S. 4 [eines der Schlagwörter im Eucharistiestreit; ohne Quelle und
Beleg] (Z).
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Rollenhagen 1608 Froschmeuseler (Ausg. letzter Hand) (Namenverzeichnis) 35 Der Meuse Namen. [---] Andere
benante Reuter vnd Landsknechte. [...] Brothfraß / Artophagus (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 58) Brodfresser, (Kleinkäfer) Dermestes paniceus
(Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Brodfresser [nur alphabetische Auflistung der Schimpfwörter; Bedeutung / Verwendung
deshalb in der Regel fraglich] (Z).
Moysset 1911 L’esprit publique en Allemagne vingt ans après Bismarck Chap. 3, 121/22 L’Allemand n’est pas
un mangeur de pain comme le Français, que nous avons entendu un jour, dans une auberge de Silésie, traiter de
Brotfresser: animal panivore. La pomme de terre joue dans son alimentation un rôle considérable (Z).

Klösterfresser (1545)
zu Klosterfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen
unter 2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.2, -fresserKomposita im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs

im Reformationszeitalter aufgekommen; polemische Bezeichnung Luthers für die Römische
Kirche (Papst, Papsttum) im Sinne von ‘wer sich Klosterbesitz einverleibt; Klosterräuber’;
Luther 1545 “Wider das Papsttum zu Rom” (WA 54, 293) Ja, sage ich, Man kan wol Bisschoff sein on das
Pallium, und ist nicht not, das man den Ertzkirchendieb, Stifftreuber, Kloesterfresser, Seelmoerder zu Rom so
gros geld lasse zusehens rauben, und dafuer uns seinen Teufelsdreck und stanck, eitel luegen, Gotteslesterung,
abgoetterey und ewiges verdamnis zu lohn geben. Wir Deudschen wollen solch geld wol sonst anlegen, das uns
der Bapst nicht duerffe so schendlich stelen [ohne die Numerierungen und Anmerkungen der WA] (Z; s. auch
Lepp 1908, Einleitung, S. 5).

Weltfresser (1545)
zu Weltfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.2, -fresserKomposita im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs
→ dt. Landfresser (Länderfresser) (1546)
→ dt. Landausfresser (1588)

im Reformationszeitalter aufgekommen als polemische Bezeichnung im Sinne von
‘rücksichtsloser Unterdrücker, Unterjocher, Eroberer und Ausbeuter der Welt’; in der Zeit
zunächst auf die Römische Kirche (Papst, Papsttum), in der Folge auch auf andere macht- und
besitzgierige Herrschende bezogen; vgl. in ähnlichen (auch späteren) politischen Zusammenhängen den Einsatz personalisierender Bildungen wie Menschenfresser und Leutfresser; in
dieser politisch-theologischen Tradition nachwirkend als Terminus historischer Wissenschaften für das abgeleitete Bildmotiv europäischer Karikaturen vor allem des 19. Jh.s, das
Motiv des die Weltkugel, d.h. andere Reiche oder Gebiete verschlingenden Repräsentanten
einer Nation; in diesem Sinne als Quasi-Beiname für Napoleon aufgrund von WeltkugelKarikaturen verwendet, wie sie in dieser Tradition des Reformationszeitalters, aber wohl auch
als karikierende Antibilder zu panegyrischen Erdkugelbeherrscher-Darstellungen* (14)
Napoleons aufgekommen waren; als Wort bzw. Beiname war Weltfresser zwar in solchen
fachwissenschaftlichen Beschreibungen, nicht aber in Bildtexten selbst nachweisbar* (15).
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Zu diesem tradierten Motiv des Weltfressers vgl. ähnlich verwendetes Landfresser (Länderfresser), dazu die auch nachweisbar in (gegebenenfalls übersetzten) Texten von Bildsatiren
selbst auftretenden bedeutungs-/verwendungsentsprechenden Bildungen Vielfraß und Menschenfresser;
Luther 1545 “Wider das Papsttum zu Rom” (WA 54, 258) Und S. Gregorius bekennet, das seine Schrifft gegen
S. Augustini Schrifft seien, wie Sprew gegen Weitzen. Und das ist war. Dazu ist dieser Bisschoff S. Augustin
nicht gewest unter dem Bisschoff zu Rom, viel weniger unter dem Seelmoerder und weltfresser dem Bapst.
Darumb ists nichts, das man wil der personen oder larven nach in dieser sachen richten und fuergeben: diese
Kirche ist groesser, diese hat einen Apostel, diese ist reicher, diese ist edler, diese ist einer Keiserlichen stad
Kirche. Weltliche und zeitliche ding muegen und muessen sich hie nach richten, Gott fragt nichts darnach, Er
wil ungefangen sein mit seinem Geist und Gaben, Sondern frey macht haben, wie billich, einer geringen Kirchen
zu geben solche Leute oder Lerer [ohne die Numerierungen und Anmerkungen der WA] (Z).
Witzel vor 1573 / 1811 CAMPE 1807ff. Der Weltfresser [...] ein unersättlicher Welteroberer. “Solches that der
babylonische Weltfresser, vielfeltiget sein Königreich mit andrer Herrschaften Landen.” Wicel. (R). (Z).
Scheuchzer 1733 Kupfer-Bibel III, 202 Der See-Compass oder wohl eingerichtete Gebrauch der Magnet-Nadel
[...] war in solchen alten Olims-Zeiten eine unbekannte Sache, weßhalben auch jene Welt-Fresser, ich meyne
die Griechen und Römer, nicht weiter gekommen, als bis zur Meer-Enge von Gibraltar (Z).
S. Scheffler/E. Scheffler 1995 Napoleon 134 [Zur Karikatur “Papachen, verdirb Dir nur den Magen nicht!”, Napoleon hält den Erdball mit beiden Händen und ist dabei, ihn zu verzehren] Das Motiv des “Weltfressers”, wie
der erdverschlingende Napoleon auch genannt werden könnte, begegnet schon bei Martin Luther (Wander
1867/80, Bd. 5, Sp. 183) und in der Bildsatire der Reformationszeit als Metapher ungezügelter Besitzgier (Wäscher 1955, Tf. 22) (Z).
Reichardt 2013 Napoleon der “Weltfresser”? Die europäische Karriere eines anti-revolutionären Bildmotivs
(Titel) (In: Braun, Guido et al. (Hgg.), Napoleonische Expansionspolitik, S. 241-270) (Z).
Reichardt 2013 Napoleon der “Weltfresser”? (unter 2. Ich will die ganze Welt verschlingen) (Napoleonische
Expansionspolitik 247) Kein Motiv dieser anti-napoleonischen Bildpropaganda im Zeichen der “bedrohten
Welt” dürfte größere Verbreitung erlangt haben als die Gestalt des Weltfressers (Z).
Reichardt 2013 Napoleon der “Weltfresser”? (unter 3. By Justice excluded from th World) (Napoleonische Expansionspolitik 268) Beförderte die europäische Hegemonialpolitik des Imperators doch wider Willen ein europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich in europaweit zirkulierenden Bildmotiven der antinapoleonischen Karikaturen manifestierte. Dafür bildet die topische Figur des Weltfressers ein bemerkenswertes Beispiel.
Als emblematisch verdichtetes Sinnbild war sie besonders geeignet, vielfältige antinapoleonische Emotionen
anzusprechen und zu aktivieren [...]. Wenn rückblickend ein Schaffhausener Kalender im Herbst 1815 gleich auf
dem Titelblatt “eine komische Abkonterfeiung des Bonaparts, wie er die ganze Welt verschlingen will”, werbewirksam ankündigte [...], so wird deutlich, welche Popularität die internationale Anprangerung des “Weltfressers” damals erreichte (Z).

Landfresser (1546), Länderfresser (vor 1656); länderfressend (1768); Landfresserei
(1848)
zu Landfresser (Länderfresser) als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die
Ausführungen unter 2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell
2.2.2.2, -fresser-Komposita im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs
→ dt. Weltfresser (1545)
→ dt. Landausfresser (1588)

Landfresser ist wie Weltfresser eine im 16. Jh. aufgekommene polemische Bezeichnung im
Sinne von ‘rücksichtsloser Unterdrücker, Unterjocher, Eroberer der Welt’, “Landfreßer est
pestis Reipublicæ, depopulator” (STIELER); vgl. in entsprechenden (auch späteren) politi97
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schen Zusammenhängen den Einsatz personalisierender Bildungen wie Menschenfresser und
Leutfresser.
Später tritt nur noch Länderfresser ein, wie Weltfresser dann in historischen Fachbereichen
verwendet als historisierend-zitierende Bezeichnung für Herrscher oder Repräsentanten von
expansionistischen, kriegführenden Nationen, eingesetzt auch bei der Erläuterung von Bildsatiren des 19. und 20. Jh.s (zu Bismarck, Wilhelm II.); vgl. die auch innerhalb der Texte von
Bildsatiren selbst nachweisbaren Bildungen Vielfraß und Menschenfresser.
Dazu: jeweils vereinzelt das Adj. länderfressend und das Subst. Landfresserei.
Landfresser, Länderfresser:
Witzel 1546 Ecclesiasticae Demegoriae 52 Weil er [Herodes] ein vnersetlicher Landfresser war / meinet er /
andere weren auch also (Z).
J. Klaj vor 1656 (Dt. Gedichte d. 17. Jh.s I, 458) Teutschland betet: (Überschr.) Gott, du bester Kriegzerbrecher,
/ Mache Fried, Fried, es ist Zeit: / Mein Reich wird ja stündlich schwächer / Durch den Länderfresserstreit (Z).
STIELER 1691 (unter Freßer, der) [unter den Einträgen für -freßer-Bildungen finden sich z.B.:] Haferfreßer /
avenarius: sic Plinius Germanos contumeliosè appellat, qvod avenaceis pultibus vescantur. Hünerfreßer / qvi
Gallinarum esu delectatur. Ein alter Hünerfreßer / veteranus miles. Kinderfreßer / manducus. [...] Muß- sive
Breyfreßer / pultiphagus. [...] Landfreßer est pestis Reipublicæ, depopulator (Z).
Knellinger 1692 Predigen z.Zt. deß Türken-Kriegs IV, 37 der unersättliche Land-Fresser / der Türk (Z).
Chr. Brentano 1816 (1850) Der unglückliche Franzose 51 [Napoleon, als der Ballettmeister Napoleon Sautenciel, hier der (Freiheits-)Vogel] Volk: Nun was ist dann dein gewöhnlicher Fraß? Was speisest du am liebsten?
Vogel: Große Land, Geld – un Mensch – oui, das schmeck mi di best! Volk: [...] das ist ja a verfluchter Appetit:
– Große Länder – Geld – und Menschen? [...] Volk: [...] Geldfresser – Menschenfresser – Länderfresser! [...]
fort! fort! zum Feuer! (Z).
1848 Stenograph. Bericht Nationalversammlung II, Nr. 34-61; 1099 [Ruge:] so werden Sie mir zugeben, das
Kriegsgelüste ist in den Herzen der Franzosen gestürzt. Wir haben also alle Ursache, uns darauf zu verlassen,
daß die Franzosen diesen Weg, der ihnen einen großen Einfluß in Europa verschafft, der sie auf eine neue Stufe
der Macht in Europa erhoben hat, beibehalten, und daß es möglich geworden ist, jenen Vorwurf, den wir ihnen
einst mit Recht gemacht haben, sie wären Länderfresser, sie wären Kriegslustige [...] ich sage, – daß es jetzt
möglich geworden ist, diesen Vorwurf den Franzosen abzunehmen (Z).
Friedell 1927 (1989) Kulturgesch. der Neuzeit I, 6; 314 Um seinen [Maximilians] Enkel [Karl V.] liegt der
habsburgische Flor. Wer hat je in seiner Seele gelesen? War er ein Machtbesessener, ein unersättlicher Länderfresser, der alles Nahe und Ferne dem Riesenleib seines Weltreichs assimilieren wollte [...]? (Z).
2000 Preußen – Chronik eines dt. Staates [TV-Serie], Episodenführer, Folge 5 (1871-1918) Historiker streiten
darüber, ob man nach der Reichsgründung überhaupt noch von preußischer Geschichte sprechen könne. Dennoch hat keine Epoche das Bild Preußens mehr geprägt als die wilhelminische. Bismarck als Jongleur auf der
Weltkugel [...], Kaiser Wilhelm I. als Länderfresser und eroberungshungriger Monarch, so sehen ausländische
Karikaturen die starken Männer des Preußen-Deutschlands nach 1871 (Z).

länderfressend:
Sturz 23.11.1768 briefl. (Prosa u. Briefe 55) Eigentlich war dem Klerus an der Tugend nichts gelegen, aber der
Philosoph hatte an das Rauchfaß gerührt. Er warf ihnen länderfressenden Geiz, Unwissenheit, Faulheit, Rachsucht vor und sammelte Facta, stubborn things, die sich nicht wegandächteln lassen (Z).
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Landfresserei:
Augsb. Abendztg. 16.8.1848 [Reichsversammlung] Vogt: [...] Es scheint, daß jetzt die Landfresserei statt der
glücklich überwundenen Franzosenfresserei über Deutschland gekommen ist (Z).

Käsefresser (1566)
zu Käsefresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)

seit dem späteren 16. Jh. kontinuierlich als (gegebenenfalls übersetzte) Schimpf- und Spottbezeichnung für die Deutschen oder der Deutschen selbst für Bewohner von deutschen Regionen oder auch der Deutschen für Angehörige anderer Nationen (Holländer, Schweizer) bis
heute nachgewiesen; auch allgemein scherzhaft bis spöttisch für Personen, die gerne und viel
Käse verzehren;
b

Aventin 1566 Chronica 16 die Teutschen werden .. von den Ungern scheitla oder kesfresser zugenannt (DWB).
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) 3. Cap., 60; 34-36 (Ausg. Nyssen) An des Saturns ars,
das ist, den Hessischen Schneiderspeck rib er sich auch nicht: unnd ließ den alten Käsfressern ihr weiß, ein tag
nur einmal zuessen unnd sich zufüllen (Z).
1986 PfWB [1912ff.] 1965ff. (Käse-Fresser) Pl.: Uzname der Bewohner von ZW-Knopp, käsfresser (Z).
Zeit 29.12.1989 Saftige Koteletts unter dicker Schwarte. Vitamin-B-haltig und cholesterinarm (das an die Adresse der ewigen Käsefresser) (CK).
taz 27.4.1996 Wer die Preise vergleicht und auf Angebote achtet, benötigt für vegane Ernährung nicht mehr
Geld als notorische Fleisch- oder Käsefresser. Ein Beispiel: Die rein pflanzliche Margarine “Alsan S” kostet in
den meisten Ökoläden nur 1,30 Mark (250 g). Und vegane Brotaufstriche sind in den Reformhäusern kaum
teurer als Eier- und Geflügelsalat beim SPAR-Laden nebenan (CK).
Zürcher Tagesanz. 27.1.1998 “Gestern g’winnt a Kasfresser, heut a Spaghettifresser, weit hama’s bracht” /
betrübter Fan im “Kurier” (CK).
Mitteldt. Ztg. 15.6.2008 (zum Bild) Weil sie häufig auf Montage in Holland sind, gingen Frank Gottschling (Anschieber) und Ronny Seela beim Schubkarrenrennen als die “Käsefresser” an den Start (Z).
Schwörer 2011 Frachtschiffreise 180 Ich bin ein typischer Schweizer “Käsefresser”. Käse schmeckt mir besser
als Fleisch (Z).
Thüringer Allgemeine 15.6.2012 In der “Villa am Paradies” wird zur EM Public-Viewing angeboten. Das Spiel
Deutschland gegen Holland wurde auf der Internetplattform Facebook dabei mit einem Ankündigungstext beworben, der den Zorn einiger Leser auf sich zog. Abgesehen von der Bezeichnung “Käsefresser” gab es noch
weitere “kreative” Beleidigungen. [...] Krautköpfe, Kartoffelfresser, Piefkes - es gibt eine Menge abfällige Bezeichnungen für die Deutschen. Die Niederländer sagen Moffen, ein Begriff, der im Ursprung etwas wie griesgrämiger Nörgler bedeutet. Wenn nun die Fußball-Europameisterschaft läuft, dann wird in Holland vermutlich
öfter mal das Wort Moffen fallen. In Deutschland dagegen wird auch mal von den “Käsefressern” geredet. Und
jeder wahre Fan läuft dann Gefahr, politisch inkorrekt zu werden (Z).

Hühnerfresser (1569 (?))
zu Hühnerfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und
neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16.
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Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völker- und Bewohnerstereotype)
zu Hühnerfresser als Tiernamen → auch die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im
Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs.
wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen

seit dem späteren 16. Jh. kontinuierlich in unterschiedlichen Bedeutungen/Verwendungen
nachgewiesen; zunächst auftretend als nach oben sozialdiskriminierende Schimpf- und Spottbezeichnung für Gruppen von Wohlhabenden, an gutes Essen Gewöhnten* (16), wie beispielsweise die der Geistlichen (Ein reicher Hühnerfresser (1870 Wander 1867ff.)).
In Übersetzung ist Hühnerfresser bezeugt als innerethnisch-regionale Schimpf- und Spottbezeichnung unter Niederländern bzw. Belgiern.
Allgemeiner und pejorativ ist Hühnerfresser nachgewiesen als Bezeichnung und auch Metonym (besonders in der Fabel) für verschiedenartige, sich bevorzugt von Hühnerfleisch ernährende Tiere; dann auch im eigentlichen Bereich der Zoologie als deutscher Name der Natternart Spilotes pullatus;
1569 (oder erst folgende Ausg.?) / 1870 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 2, S. 810-811) *2. Ein reicher Hünerfresser. – Theatrum Diabolorum, 114b [Erstausg. einer Sammlung von Teufelsschriften, 1569; in späteren
Ausg. ergänzt]. / Die Hühnervertilgung scheint hauptsächlich zu den Functionen der Priester zu gehören. (S. →
Hühnerbauch.) Noch heute nennt man, wie Dr. Scherzer berichtet, den Pfarrer in der Guichésprache (Indianerstamm in Guatemala) Ki-sol- re-le-ak-íy, d.i. Hühnerauffresser, was davon herrührt, dass die Indianer von
diesem Geflügel vielfach einen unerschwinglichen Tribut zu leisten hatten. So musste z.B. die 25000 Seelen
starke Gemeinde von Istlávacan jährlich 7000 Hühner und 15000 Eier als Zehent an den Pfarrer abgeben. (Westermann’s Monatsschrift, November 1856, I, 165.) (Z).
Fischart 1577 Podagrammisch Trostbüchlein (Kloster Bd. 10, 652) Vor 17 Jaren hat der hochgelehrt Herr Elias
Anhart von Gräz [...] ain general-Consilium [...] Podagricum inn truck gefärtiget [...], darinn er anlaitung gibt,
wie jm [...] mit Medicin, auserlichen Mitteln vnd Arzeneien fürzukommen, forzubawen oder abzuprechen seie.
Inn welchem er [...] für angehende Podagrische Tyrones vnd krigsneuling (dan die alten Soldaten vnd hünerfresser begeren auß gewonheit kains Rhats) zimliche gute mittel fürschlägt (Z).
STIELER 1691 (unter Freßer, der) [unter den Einträgen für -freßer-Bildungen finden sich z.B.:] Haferfreßer /
avenarius: sic Plinius Germanos contumeliosè appellat, qvod avenaceis pultibus vescantur. Hünerfreßer / qvi
Gallinarum esu delectatur. Ein alter Hünerfreßer / veteranus miles. Kinderfreßer / manducus. [...] Muß- sive
Breyfreßer / pultiphagus. [...] Landfreßer est pestis Reipublicæ, depopulator (Z).
17./18. Jh. / DWB (Artikel Hühnerfresser) m. der hühner friszt; qui gallinarum esu delectatur STIELER 899
[1691]; ein alter hünerfresser veteranus miles ebenda; vom iltis: etliche ilken oder hünerfresser. Lokmanns
fab. 32 [1654]; vom fuchs: wie spricht er (der rabe), hühnerfresser, / ist itzo speck dein mahl? du lebest zu
genau, HAGEDORN 2, 212 [vor 1754].
1726 / 1870 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 2, S. 810-811) *1. A ies a aalde Hüner-Frasser. – Gomolcke,
321 [= Daniel Gomolcke, “[...] Tausend Sprichwörter, welche in Schlesien im Schwange gehen”, 1734]; Robinson, 857 [= Michel Robinson, “Curieuse Sammlung von tausend in Schlesien gewöhnlichen Sprichwörtern und
Redensarten”, 1726] (Z).
Pfeffel vor 1809 Die Aufklärung (Ich aber weiß, was Freiheit ist... 60) [...] Indessen fand der Großsultan / Das
Volk nicht um ein Härchen besser; / Der Fuchs war stets ein Hühnerfresser / Und von des Wolfes Mörderzahn /
Ward, nach wie vor, das Schaf zerrissen (Z).
1867 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 1, S. 883) Die Niederlande haben ferner ihre Muschelesser von Bouchoute, Rothbiertrinker von Harlebeke, Weintrinker von Hulst, Compotesser von Loo, Kapaunesser von Messines,
Rahmesser von Moerbeke, Rochenesser von Monikenrede, Kabeljauesser von Nieuport, Nussesser von Orchies,
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Senfesser von Ostende, Rohrdommelesser von Warneton, Hühnerfresser von Brüssel, Hechtesser von Axel,
Waffelesser von Béthune, Salzsieder von Biervliet, Fischer von Blankenberghe, Rübenesser aus Waes (Z).
1883 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 1, 434) Rund um den Käfig stellten sie sich [die Kaffern] und begrüßten ihn
[den Leoparden] etwa mit folgenden Redensarten: O, du niederträchtiger, feiger Hund, du erbärmlicher Hühnerfresser, bist du endlich gefangen, bist du es? (Z).
Zoo Leipzig (Webseite) (2013) Hühnerfresser / Spilotes pullatus / Leipziger Hühnerfresser (Überschr.) Die
Hühnerfresser bewohnen eine Vitrine im Terrarium. Die Nachzucht dieser schön gefärbten Nattern ist bisher
noch nicht gelungen. Da sich diese Schlangen bevorzugt in Bäumen aufhalten, ist ihre Anlage mit ausreichend
Klettermöglichkeiten ausgestattet (Z).

Bienenfraß (1571), Bienenfresser (1776); Bienenfraß (1910)
zu Bienenfraß (Bienenfresser) als Tiernamen → auch die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresserKomposita im Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ nlat. apivorus (1758) unter 6.2.3.2

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.3
Bienenfraß, alter Name für bienenfressende Vögel, ist in der Fachenzyklopädie noch bis zum
späten 19. Jh. (in jüngeren Ausgaben auch im 20. Jh.) nachweisbar; vermutlich schon mit der
Übersetzung des Linné’schen “Systema Naturae” hat sich Bienenfresser verbreitet als deutscher Name für unterschiedliche Arten der sich von stechenden, giftigen Insekten, besonders
von Bienen ernährenden Vögel, dann speziell des Merops apiaster; auch deutscher Name für
die Familie (Meropidae) selbst.
Dazu: Bienenfraß, nomen actionis der fachlichen Bedeutung ‘(für Natur und Imkerei schädlicher) Verzehr von Bienen durch Vögel’; vgl. dagegen das heute übliche Bienenfraß als nomen acti der Bedeutung ‘durch abfressende Bienen verursachter Schaden (an Früchten)’; →
Beleg in eckigen Klammern.
Bienenfraß, Bienenfresser:
Plinius 1571 Bücher vnd Schrifften (Übertr./Bearb.) (Register) Bienenfraß / Bienenwolff (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Suppl. 95) 63. Geschlecht Bienenfresser. / Pica: Merops.
(Überschr.) (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 42) Bienenfresser, (Falke) Falco apivorus [auch
unter den im Register S. 283 unter Merops aufgeführten Trivialnamen weisen 7 Bienenfresser auf, Bienenfraß
findet sich nicht] (Z).
1793 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Bienenfänger [...] oder der Bienenfraß [...] richtiger Bienenfresser, ein
Nahme, welcher in der Naturgeschichte der Neuern verschiedenen Vögeln gegeben wird, denen die Bienen eine
vorzüglich angenehme Speise sind (Z).
1796 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Fraß) [...] Ein Thier, welches frißt, doch nur in den Zusammensetzungen
Vielfraß, Bienenfraß [1798 ADELUNG 1793ff. selbst bringt dann im Artikel Der Pfeffervogel als Untereintrag
doch noch Pfefferfraß] (Z).
1801 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Wespenfresser) [...] eine Art Mausefalten [...] welcher seine Jungen mit
Wespen und Bienen ernähren soll, daher er auch Bienenfraß und Bienenfresser genannt wird (Z).
Schiffner 1831 Allgem. dt. Sach-WB (Suppl.bd. A-Z) [unter Bienen...] Bfresser, Bfraß (Z).
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DWB (1854) Bienenfresser, m. was bienenwolf [ohne Belege] (Z).
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 4,31) Außerdem sind Afrika gegenüber Papageien, Tagraubvögel, Kukuke,
Honigvögel, Tauben, Sumpf- und Schwimmvögel besonders zahlreich, Finken, Bienenfresser und Staare ungemein schwach, die Familien der Raben, Würger, Drosseln, Schwalbenwürger, Fliegenfänger und Droßlinge
endlich durch eigenthümlich veränderte Mitglieder vertreten (Z).
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 4, 319) In Europa lebt als regelmäßiger Sommergast nur eine Art der Familie, der Bienen- oder Immenfresser, Bienenfraß, Bienenfänger, Bienenwolf, Bienen- oder Heuvogel, Seeschwalbe oder Seeschwalm, Spint usw. (Merops apiaster) (Z).
1905 MEYER 1905ff. Bienenfresser (Meropidae Gray), Familie der Klettervögel, prachtvoll gefärbte Vögel mit
gestrecktem Körper, überkopflangem, sanft gebogenem Schnabel, sehr kurzen Läufen, langen Zehen, langen
spitzen Flügeln und gerade abgeschnittenem, gegabeltem oder sanft gerundetem Schwanz, dessen beide Mittelfedern sich bei vielen Arten verlängern. Die B. bewohnen meist die warmen Länder der Alten Welt, die nördlicher wohnenden wandern [...]. In der Gefangenschaft sind sie nicht zu erhalten. Die einzige europäische Art, der
Bienenfresser (Bienenfänger, Bienenvogel, Bienenwolf, Heuvogel, Seeschwalm, Merops apiaster L), ist 26 cm
lang, sehr bunt gefärbt, bewohnt Südeuropa, Vorder- und Südasien, er durchstreift ganz Afrika, brütet aber selten
nördlich der Pyrenäen und der Alpen. Die Eier [...] sind glänzend weiß. Seine Hauptnahrung sind stechende
Insekten, und er plündert häufig Bienenstöcke (Z).
FAZ 7.7.2007 Aus der großen Familie der Bienenfresser (Meropidae) mit 25 Arten hat sich “Merops apiaster”
am weitesten nach Norden ausgebreitet (Z).
2012 arte magazin 4, 49 Tropische Farbtupfer in der Provence: bunte Bienenfresser (Z).

Bienenfraß:
1910 Der Schweizerische Bienenvater 113 Die genannten Vögel gewöhnen sich hie und da nur an Bienenfraß
und können darin bisweilen allerding eine solche Gier und Frechheit sich angewöhnen, daß der Imker alle Ursache hat, sich ihrer zu erwehren (Z).
[1936 Der Kurmärkische Imker XXVI, 81soll im letzten reichen Weinherbst ein starker Bienenfraß zu beobachten gewesen sein. Dieser ungeheure Bienenfraß, der namentlich die weichbeerigen, in der Mitte des Stieles
leicht angreifbaren Sorten stark in Mitleidenschaft gezogen hat, wirkte sehr nachteilig (Z).]

Kotfresser (1575), kotfressend (1816); Kotfressen (1901), Kotfresserei (1905)
zu Kotfresser als Tiernamen → auch die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im
Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs.
wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
zu Kotfresser als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- /
-fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde
→ dt. Dreckfresser (1528) mit dreckfressend
→ dt. Scheißefresser (1839)
→ frz. machemerde (1542) im Artikel → frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ frz. scatophage (1552) unter 5.1.3
→ dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag unter 3.5
→ dt. Onthophagus (1804) unter 3.5
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→ frz. Onthophagus (vor 1804) unter 5.1.3
→ frz. coprophage (Coprophagi) (1799) mit coprophagie unter 5.1.3
→ dt. Koprophage (1804) mit Koprophagie, koprophag unter 3.5
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
→ frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2

Kotfresser ist wie Dreckfresser zunächst und bis heute nachweisbar als eines der Übersetzungswörter für Agrippas scatophagus, Schimpf- und Spottbezeichnungen für die den Kot
und Urin der Patienten untersuchenden und damit ihren Lebensunterhalt verdienenden Ärzte
(nach Aristophanes’ skatofaßgow als Spottbezeichnung für den Äskulap; → den Artikel zu
dt. Skatophage (1575) und auch Anm. 54); wohl von hier aus dann im weiteren Zusammenhang der Heilkunde auftretend.
Im Bereich der Zoologie ist Kotfresser nachgewiesen als Bezeichnung für solche Tiere
(Kleinstlebewesen), die sich von Kot und anderen Zersetzungsprodukten ernähren; früher
vereinzelt auch als deutscher Name für die Käfergattung Onthophagus aufgeführt; vgl. den
fachsprachlich üblichen Terminus Koprophag/ (koprophag/), auch das seltenere Scat(h)ophag/ (scat(h)ophag/), wofür Kotfresser (mit kotfressend und Kotfressen) häufig als KontextÜbersetzungssynonym eintritt.
Im medizinischen Bereich ist Kotfresser seit dem früheren 19. Jh. belegt, zunächst als TextÜbersetzungswort für Galens koprofaßgow; noch Anfang des 20. Jh.s in der Medizin/
Psychologie verwendet als deutscher Terminus (Krankenbezeichnung) im Sinne von ‘Person
mit krankhafter, mitunter auch sexuell bedingter Lust am Genuss von Fäkalien’, tritt Kotfresser (mit Kotfressen und Kotfresserei) dann zunehmend im Fachbereich der Humanmedizin/Psychologie und in der (Fach-)Lexikographie – mit der bereichsüblichen Aufgabe von dt.
-fresser, -fressen (-esser, -essen) selbst – zurück; für Tiere mit Verzehranomalie, besonders
für Hunde, ist Kotfresser (mit Kotfressen) jedoch auch heute gebräuchlich.
Als Termini der Medizin/Psychologie sind das schon Galen’sche Koprophage (koprofaßgow) und das hierzu
sekundär lehngebildete Koprophagie usuell; im Unterschied zu solchen koprophag/-Termini treten die wohl in
Anlehnung an Aristophanes’ skatofaßgow aufgekommenen skatophag/-Wörter (Krankheits- und Krankenbezeichnung, mit Adjektiv) in diesem Bereich nur selten auf; für nlat. stercorivorus, unmittelbares TextÜbersetzungwort für Galens koprofaßgow, lassen sich in der heutigen Fachsprache der Medizin/Psychologie
keine Entsprechungen nachweisen.

Dazu: das Adj. kotfressend und das nomen actionis Kotfressen (Kotfresserei).
Kotfresser:
Mizauld/Henisch 1575 Geheimnuß vnnd Wunderwerck 94 (unter Fleiß der alten aͤrtzt) Deßhalben hat sie [viech
aͤrtzte] Aristophanes scatophagos / das ist / kotfresser genent / verstehend die gemelte aͤrtzt / vnd nit der menschlichen leiber aͤrtzte wie jhrer vil jhnen selbs felschlich eingebild haben (Z).
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Rosenbaum 1839 Geschichte der Lustseuche I, 252 „[---] Den Koth halte ich aber noch für viel ekelhafter, und es
ist für einen anständigen Menschen weit schändlicher ein Kothfresser [...] als ein aiösxrourgo?w oder Kinaede
genannt zu werden [...].“ [Übersetzung einer Galen-Textstelle, speziell koprofaßgow ‘Kotfresser’] (Z).
Bau 1888 Handb. f. Käfer-Sammler 185 339. Gattung. Onthophagus, Kotfresser (Überschr.) (Z).
Dühren 1906 Der Marquis de Sade u. seine Zeit 434 Die Hypochorematophilie 2) spielt ebenfalls bei Sade eine
grosse Rolle. Saint-Florent und Rodin finden grosse Befriedigung in der Beobachtung des Aktes der Defaecation
(Justine I, 136 und 304). Mondor, Saint-Fond und viele andere sind Kotfresser (2) So bezeichnen wir den Kotfetischismus und die Leidenschaft, Kot zu essen, nach dem griechischen Wort to? uÖpoxvßrhma = Kot) (Z).
Nürnb. Nachr. 15.9.1992 Bourke war ein treuer Adept der vergleichenden Evolutionstheorie und betrieb gewissermaßen eine “rückläufige transatlantische Entdeckungsreise”. Er glaubte, “daß alle Beobachtungen der primitiven Gesellschaft, die wir nun auf unserer Seite des Ozeans machen, sich mehr oder weniger darauf anwenden
lassen, wie die primitive Gesellschaft vor Jahrhunderten in Europa und anderen Orten aussah”. Dafür sammelte
er haarsträubende Belege aus aller Welt, durchmusterte das Alte Testament und stieß überall auf “Kotfresser”
und “Harntrinker”, vor allem im Zusammenhang mit der Heilkunde (CK).
Agrippa v. Nettesheim (1531) 1993 Über die Fragwürdigkeit der Wissenschaften (Übers.) LXXXIII (Praktische
Medizin), 207/08 Wie die Geier Aas, so wittern sie [die Ärzte] aufs feinste menschliche Exkremente [...], um
daraus die Art der Erkrankung festzustellen. Diese Untersuchungsart wird von vielen Leuten Äskulap zugeschrieben, den Aristophanes deshalb Dreckfresser nennt [...]. Später ist der Name auf alle Ärzte übertragen worden, und man nennt sie Skatophagen oder Skatomanten, das bedeutet Kotfresser oder Kotdeuter / Agrippa ab
Nettesheym 1531 De incertitudine [unter De Medicina operatrice] fol. CXXV [Aesculapio] quem Aristophanes
[...] Scatophagum uocat, quo uerbo significantur, qui ciborum uescuntur superfluitatibus, quod nomen deinde ad
Medicos omnes deriuatum est, ut eos Scatophagos & Scatomantes, hoc est, merdiuoros & merdarum inspectores
uocemus (Z).
taz 31.12.1994 eine Domina sagte mir neulich: “Vor zwei, drei Jahren war es hier wie leergefegt wegen der
Aids-Angst. Das hat total nachgelassen, Urintrinker und Kotfresser sind vollkommen unbesorgt, sogar die Blutleute scheren sich um nichts. Außerdem haben wir hier heute eine Menge Freier, die früher noch ganz auf Normal standen.” (CK).
Magris 1999 Die Welt en gros u. en détail (Übers.) 74 Dort, wo die Abwässer [...] in die Lagune fließen, gedeiht
eine Krabbenart, die man wegen ihrer gastronomischen Vorlieben magnamerda, Kotfresser, nennt [vermutlich
auch hier das dialektale magna- statt mangia- ‘-fresser’] (Z).
Zeit 17.3.2011 (online) Und dann ist der Dung noch Nahrung für allerlei Insekten, was wiederum die Fledermäuse und den Hupatz freut, jenen selten gewordenen Gesellen, den die Allgemeinheit Wiedehopf nennt. Er
frisst die Kotfresser (CK).

kotfressend, Kotfressender:
Oken 1816 Lehrb. Naturgesch. III (Zoologie II, 12) Es gibt wenige Pflanzenfressende und Kothfressende (Z).
Spitzer 1910 Wortbildung als stilist. Mittel 111 les poissons scatophages ‚kotfressend’ (Z).
Braunschw. Ztg. 30.4.2008 Die Welse stellen den kleinen Garnelen nicht nach. Die Garnelen scheinen sich auch
von deren Kot beziehungsweise von den kotfressenden Kleinstlebewesen zu ernähren (CK).

Kotfressen, Kotfresserei:
Monatsh. f. Prakt. Dermatologie XXXII (1901), 35 In der weiteren Analyse des Sadismus bespricht nun der
Verfasser [Eugen Dühren] die verschiedenen Arten der in Sades Werken geschilderten [...] abnormen sexuellen
Begierden, wie Anthropophagie und Hypochorematophilie (Kotfressen und sexuelle Erregung beim Anblick der
Defäkation) [→ oben den Beleg zu Kotfresser aus der 4. Aufl. (1906) von Dührens Werk] (Z).
Rechtsprechung u. Medizinal-Gesetzgebung II (1905), 23 Um nicht in die Zuchthaus-Einzelhaft zu kommen,
habe er simuliert, und zwar habe er nach dem Muster eines guten Freundes gehandelt, dem es durch Kotfresserei tatsächlich gelungen sei, zur Beobachtung in eine Irrenanstalt zu kommen und dann zu entweichen (Z).
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Arnold/Eysenck/Meili 1980 Lex. Psychol. Koprophagie, Kotessen, kommt bei schwer Schwachsinnigen und
gelegentlich bei Geisteskranken vor (Z).
FAZ 1993 [ohne weitere Datierung] Sowjetische Avantgarde-Filme zeigen neuerdings massenhaft Leichen,
stümperhaft ausgeführte Morde und Selbstmorde, Koprophagie (Kotfresserei) und Verwesung (CK).
FAZ 9.5.2003 “[---] Ich hoffe nur, daß mir die Steigerung zur Kotfresserei erpart bleibt, denn das wäre doch die
folgerichtige Entwicklung des hündischen Gebarens.” (CK).
Hamb. Morgenpost 17.4.2009 Dr. Rüschoff: Fressen Hund oder Katze den Kot ihrer Artgenossen, so ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich darüber anstecken, enorm hoch! Zwar sind viele Parasitenstadien in frischem
Kot noch nicht ansteckungsfähig, aber das Alter des Kots ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, sodass man
vom ungünstigsten Fall ausgehen muss. Kotfressen sollte daher unterbunden werden. Ist das nicht möglich, so
ist eine monatliche Entwurmung dringend zu empfehlen (CK).

Christenfresser (1576)
zu Christenfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpfbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.2,
Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.2, -fresser-Komposita im
national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs
dann auch → die Ausführungen unter 2.2.5., -fresser-Komposita aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit dem späten 16. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘blutiger Verfolger, Vernichter der Christen’, wie im Tyrannen-Register des lutherischen Theologen Wolfgang Büttner (mit KontextPartnerwörtern wie Bluthunde, Christenmörder) oder im übersetzten Corneille’schen Märtyrerdramas “Polieyt” (= “Polyeucte”) für den 249 an die Macht gekommenen Soldatenkaiser
Decius, der die erste reichsweite Christenverfolgung einleitete; später dann vor allem nachweisbar in der sich verfestigenden und vergleichsweise trivialisierten Bedeutung/Verwendung
‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Christen, des Christentums; Christenhasser’;
Büttner 1576 Epitome Historiarum 91r/v (unter Das dritte Gebot) Damit aber freundlicher vnd guͤtiger Leser / du
in einem kurtzen Registerlein oder Tefflein / von wem vnd von welchen Tyrannen / nach der Apostel zeit / der
HERR CHRISTVS und seine liebe Kirche / biß auff vnsere tage vnd stunde verfolget vnd betruͤbet / verfasset
findest / habe ich zum Beschluß des dritten Gebots / die folgenden Christen Fresser / vnd Gotteslesterliche
Bluthunde mit Namen allhie verzeichnet (Z).
Corneille 1666 Polieyt (Übers.), 5. Akt, Szene 1; 81 Felix. Ich trau nicht / ich kenn besser / Als er den Decius /
den grimmen Christen-Fresser [im französischen Original (1641) fehlt dieser “Titel” bzw. eine entsprechende
Phrase für Decius; dort: Félix [...] Je m’en défie, / Et connois mieux que lui la haine de Décie] (Z).
Eucharius Dorffensis 1755 Ascesis Divina II, 293 Wer aber ware jener man, den sie [Agrippina] gebohren: Der
verwögniste Bößwicht: der grausame Blut-Igel und Wütterich, der unmenschliche blutige Mensch, und Christen-Fresser, das Abentheur aller Geilheit: das Unthier unter allen Ur-Anherr: der Verachter und StammenVatter aller unmenschlichen Tyrannen: Der Tiger-artige Mutter-Mörder, der Begriff aller Laster: der sumpf und
Abgrund aller Boßhett: die lebendige Höll aller teuflischen Höll-Furten, Nero (Z).
Loewenstein 1840 Damascia 272 Ängstigen Sie sich nicht, Herr Orientalist; dieser Mann da ist ebensowenig ein
Giftmischer als ein Christenfresser (Z).
Hammer 1885 Ein elsässischer Deutschen- und Christenfresser (Titel) (Münch. Theater-Chronik Nr. 46, 877878) (Z).
Keyßer 1939 (21954) Der Christenfresser (Titel) [vgl. den Beleg aus 1986] (Z).
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Bergdolt 1986 Papua-Neuguinea 111 Tinonga – genannt ‘Christenfresser’ – Häuptling der Gaengleute im Foliatal hinter Sattelberg. Als im Jahr 1913 die Christen zwischen ihm und seinen Feinden den Frieden stiften wollten, hat er sie davongejagt. Dabei wurden drei von ihnen erschlagen und aufgefressen. Daher der Name ‘Christenfresser’ [vgl. den Beleg aus 1939 (21954) mit ‘Christenfresser’, Titel einer Schrift des lutherischen Missionars Christian Keyßer (1877-1961) der Neuendettelsauer Mission in Papua-Neuguinea] (Z).
taz 25.5.1990 Wer nicht sofort cool den ob der fröhlichen Provinzler gestreßten Metropolenbürger und notorischen linken Christenfresser herauskehrt (CK).
Schroeder 1990 Gewerkschaftspolitik 35 Ich gebe zu, es hätten mehr Katholiken in den Gewerkschaften sein
können, aber man muß daran denken, daß es bei den Genossen genauso Fanatiker wie bei uns gab. Ich habe sie
impulsiv immer “Christenfresser” genannt (Z).
Zeit 10.5.1996 “Wenn wir unsere Schüler im Unterricht mit religiösen Themen überfallen, gehen die Jalousien
runter. Sie wenden sich ab: Laß uns mit dem Scheiß in Ruh’!”. Der das sagt, ist kein Gottloser und Christenfresser, sondern Ostpastor und Lehrer für Altes Testament (CK).
Mannh. Morgen 16.3.2009 Musiktheater: Eine “Entführung” der anderen Art bei der Mozartgesellschaft in
Schwetzingen / Verhinderter Christenfresser [Osmin] schmollt und grollt (Überschr.) (Z).

distelfräßig (1578); Distelfraß (vor 1677); Distelfresser (vor 1677)
zu Distelfresser als Tier“namen“ → auch die Anmerkungen unter 2.2.4, -fresser-Komposita im Bereich der
Zoologie und ihr Anstieg seit dem 18. Jahrhundert. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ der graecolateinischen Nomenklaturen

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
mit dem in frühneuhochdeutscher Zeit aufgekommenen distelfräßig und jüngerem Distelfraß,
Distelfresser wird der Esel auf dem Hintergrund schon mittelalterlicher Vorstellungen (→ den
Freidank-Beleg im DWB, Artikel Esel) von dessen bevorzugter Nahrung charakterisiert bzw.
bezeichnet; zu ähnlichen -fresser-Bezeichnungen (Metonymien) und auch fiktiven literarischen -fresser-Namen von Tieren s. den kurzen Hinweis im Zusammenhang von Tiernamen
in 2.2.4.
distelfräßig:
Fischart 1578 Ehzuchtb. 496 [...] eine distelfräszige eselin (DWB (Artikel distelfräszig)).

Distelfraß, Distelfresser:
vor 1677 / Bergmann 1675 Dt. Aerarium Poeticum 552 [unter: Von vierfüßichten Thieren; Esel] Ein DistelFraß. Fr.[anck, Johann, 1618-1677]. Ein grober Distel-Fresser. Fr. (Z).
Pfeffel vor 1809 Der Affe, der Esel und der Bär (Fabeln u. poet. Erzählungen (Ausg. 1861), 426) Indessen zu
des Baumes Füßen / ein ernster Esel Disteln aß. “Was wohl,” so sprach er, “Brahma dachte, / Als er die Cocosbäume machte? / Mir ist die Frucht ein ekler Fraß. Nur Disteln hätt’ er pflanzen sollen.” – / “So was kann nur
ein Esel wollen,” / Fiel ihm der Affe spottend ein. / “Hätt’ ich die Schöpfung zu verbessern, / Von Disteln und
von Distelfressern / Würd’ ich noch heute sie befrein.” [Die Fabel ist noch nicht in der sonst benutzten Ausg.
von 1796 enthalten] (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Distelfresser [nur alphabetische Auflistung der Schimpfwörter; Bedeutung/Verwendung
deshalb in der Rege fraglich] (Z).
DWB (1862) (Artikel Esel) 1) der esel empfängt in der thierfabel, wo er nicht fehlen kann, manche treffende
beinamen, z.b. langohr [...] distelfresser u.a.m. [neben distelfräßig [→ oben den Beleg aus 1578] findet sich
kein Artikel zur Personalbezeichnung Distelfraß/Distelfresser im DWB (1862)] (Z).
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DWB (1862) (Artikel Esel) p) esel distelfresser: vert iemer esel reise / deist der distel freise [‘Gefahr, Verderb’]
Freidank [vor 1233] 140, 5 (Z).

Fenchfresser (1588)
zu Fenchfresser als Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen
und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresser-Komposita als kontinuierlich seit dem
16. Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen Segment |phag|
→ dt. Melinophagen (1588) unter 3.5
→ nlat. Melinophagi (1567) unter 6.1.6.2

im späten 16. Jh. vereinzelt nachweisbar in Übersetzung des (erst mit dem Neulatein nachweisbaren) Völkernamens Melinophagi, zurückgehend auf griech. Melinofaßgoi ‘Hirse(fr)esser’ (aus melißnh ‘‚Hirse’ (älter ‘Fench’));
Tabernaemontanus 1588 Neuw Kreuterbuch I, 815 (unter Von dem Fench oder Fuchßschwantz) Es ist der Fench
etlichen Voͤlckern in Thracia so gemein daß sie den taͤglich in jhrer Speiß gebrauchen / daher auch Xenophon in
lib. expeditionis Cyri 7. dieselbigen Melinophagos, das ist Fenchfresser genannt hat (Z).

Landausfresser (1588)
zu Landausfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen
unter 2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.2, -fresserKomposita im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs
→ dt. Weltfresser (1545)
→ dt. Landfresser (Länderfresser) (1546)

im 16. Jh. vereinzelt nachgewiesen als polemische Bezeichnung im Sinne von ‘rücksichtsloser Unterdrücker, Unterjocher, Eroberer, Ausbeuter anderer Länder’, bezogen auf das kriegführende romtreu-katholische Spanien;
Fischart 1588 Span. Armada (Engell. Gruß) (Kloster Bd. 10, 1119) Wie Hering sie [die Spanier] jhr end bald
namen, / Sobald in Englisch Lufft sie kamen, / Da haben sie erfaren mügen, / Ob sie mit Weibern han zu kriegen. / Allda hat man euch Landaußfressern / Wissen Heringisch außzuwässern (Z).

Kinderfresser (1590); Kinderfressen (1591)
→ dt. Pädophage (1994) unter 3.5.
→ nlat. paedophagus (1560) unter 6.1.6.2

seit Ende des 16. Jh.s nachgewiesen als Bezeichnung für den seine Kinder fressenden griechischen Gott Kronos bzw. für den von ihm teilweise überlagerten römischen Saturn (in Entsprechung zu nlat. paedophagus); auch als Name/Bezeichnung einer deutschen Kinderschreckfigur auftretend.
Vereinzelt nachgewiesen im Sinne von ‘Pädophiler’.
Dazu: vereinzelt das nomen actionis Kinderfressen, bezogen auf Saturn.
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Kinderfresser:
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) 9. Cap., 146; 17 (Ausg. Nyssen) der Kinderfresser
Saturn (Z).
Schultes 1590 Der Kinderfresser [Augsburg, Holzschnitt, Einblattdruck, Mutter mit Kind, Kinderfresser; dazu
ein zweispaltiges Gedicht] (Wäscher 1955, 13) Der Kinderfresser. Ich bin der Kindlfresser gnant / Den
Muͤtteren gantz wol bekandt / Die jhre Kinder mit mir stillen / Wann sie thon weinen / schreyen / grillen. --SCHaw da den Kindlfresser an / Wie er ist so ein scheutzlicher Mann Hat ein grob / wild / gestroblet Haar /
sein Bart ist rauch / vnd zottet gar Hat zwen groß Backen / ein groß Maul / Vnd frißt recht wie ein Ackergaul /
[...] Vnd schawet / ob er mit sein dappen / Solchs greinet Kindlein moͤg erschnappen // So er dann eines thut
erhaschen / Steckt ers bald in sein grosse Taschen / Wie den Kopff eins dann ausser reckt / Das er bald in sein
Hauß heim tregt / Vnd thut es von einander reissen / Mit seinen Zaͤnen auch zerbeissen / So du dann nit wilt
schweigen eben / so will ich dich dem Mann auch geben / Drumb schweig fein still, komb in das Hauß // Das er
dich nit find greinend drauß [Doppelschrägstriche von G.H. ] (Z).
Ayrer 1618 Theseus (Ayrer-D Bd. 2, 1283) Der KindleinFresser wolt vns haben erdabt: / So hat jhn der König
erschlagen (Digit. Bibl. Bd. 95) (Z).
(Anonym) 1646 Philanders Somnium (6) 52 der sinnreiche Mahler hatte diesen alten Wüterich vnd Kinderfresser [den seine eigenen Kinder fressenden Saturn] also grausam abgebildet / daß einen der jhn sahe / möchte ein
Schawer vber die Haut gelauffen seyn (Z).
STIELER 1691 (unter Freßer, der) [unter den Einträgen für -freßer-Bildungen finden sich z.B.:] Haferfreßer /
avenarius: sic Plinius Germanos contumeliosè appellat, qvod avenaceis pultibus vescantur. Hünerfreßer / qvi
Gallinarum esu delectatur. Ein alter Hünerfreßer / veteranus miles. Kinderfreßer / manducus. [...] Muß- sive
Breyfreßer / pultiphagus. [...] Landfreßer est pestis Reipublicæ, depopulator (Z).
Dumonchaux 1767 Medicin. Anecdoten (Dumonchaux-Anecdoten 40) Dieser in seiner Art so vorzügliche
Mensch fraß, wenn er wollte, welches er niemals anderst als für Geld thate, ein ganzes Schaf oder ein Schwein,
oder zwey Scheffel Kirschen nebst denen Kernen. Er zerbisse mit den Zähnen irdene und gläserne Gefässe, auch
sehr harte Steine, kauete und verschluckte sie. Er verschlang wie ein Kinderfresser lebendige Thiere, Vögel,
Mäuse, Raupen etc. Und endlich gab man einstmalen, welches alle Glaubwürdigkeit übersteiget, diesem [Wittenbergischen] Vielfraß einen mit eisernen Platten belegten Schreibzeug, den er mit den Federn, dem Federmesser, Dinten und Streusand frasse (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
1798 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Mummel) [...] Es ist ein sehr altes Vorgeben, daß der Mummel die ungezogenen Kinder fresse. Er heißt um deßwillen schon bei dem Plautus Manducus und Manduco, und auch im
Deutschen in einigen Gegenden der Kinderfresser (Z).
Wäscher 1955 Das dt. illustrierte Flugblatt (I) 22 [→ oben, Der Kinderfresser (1590)] Ähnlich wie der “Niemand” ist der “Kindlfresser” eine immer wiederkehrende Figur auf Flugblättern, um ungezogene Kinder zu
schrecken. Auf einem ähnlichen Blatt wirft der Kindlfresser den Müttern vor, daß er nicht geholt zu werden
brauchte, wenn sie ihre Kinder richtig erzögen (Z).
Kl. Pauly 1979 (Artikel Kronos) Sagenmotive, wie das [...] vom gefesselten titan. Riesen [...], sind mit geneal.
und theogon. Spekulationen über Weltalter, Göttergenerationen und Sukzessionskämpfe, mit Fabeleien von
teratolog. Geburten (Verschlingungsmythos), Titanensturz und unterweltlicher Gefangenschaft der pelorischen
Mächte zu einem recht heterogenen Urzeitmythos verwoben [...], in dem der Anschluß des “Sohnes” Zeus und
der Titanen an den großen Gott der Vorzeit ebenso wie das Überdecken der urspr. Verschiedenheit des [...] Uranosentmanners und Kinderfressers von dem milden Regenten der Aetas aurea, dem sinnenden und träumenden
Bewahrer uralter Weisheit [...] nur unvollkommen gelungen ist (Z).
taz 6.1.1994 Ein richtiger Schriftsteller (Gabriel Matzneff) durfte die Sache der Pädophilen vertreten – man
zeigte ihn, wie er sich eine Antwort überlegt –, Schnitt, “dieser Herr” hatte eben nichts zu sagen. So war es
leicht, gleich die Literatur insgesamt als kollektive Ausrede abzutun. Nicht nur für den freundlich blickenden
Michel Polac [französischer Journalist, Filmemacher und Schriftsteller] locken die Schriftsteller “die Wölfe in
den Schafstall”. Kinderfresser, “Pädophagen”, war sein Beitrag zur Sache (CK).
Österr. Nachr. 12.12.1996 Otto Schenk hatte auch das junge und sehr junge Publikum bei dieser Präsentation
gleich im Griff, als er von den Dreharbeiten in einem Kindergarten in Kärnten erzählte: “Ich habe dort gesagt,
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daß ich ein Kinderfresser bin. Da waren sie erst erschrocken. Dann hab' ich hinzugefügt, daß ich zum Frühstück immer zwei, drei Kinder fresse. Langsam merkten sie, daß es ein Spaß ist. In der Folge liefen sie mir nach,
zupften mich und riefen: “Friß mich! Friß mich!” (CK).
taz 6.12.2006 Der bad cop des Nikolaus-Gespanns wurde konzipiert von spätmittelalterlichen Terrorpädagogen.
Verbreitung gefunden hat der Begleiter des vor 1.655 Jahren gestorbenen Heiligen durch Flugblätter des 16.
Jahrhunderts. Damals hieß er noch nicht Ruprecht [...]. Vor 600 Jahren nannten man ihn nur nach dem, was er
tat: Der Kinderfresser. Oder Kinderficker (CK).

Kinderfressen:
Bodin 1591 Daemonomania (Übers. (Fischart)) II, 6 (Bodin-Teuffelsheer 128) Auch jrer Menschlichē speiß
entrahtē müssen [Marginalien 391]. Dann die Zauberer vnd Zäuberin seind von alten zeitē her stäts solcher
vnmenschlicher Narung verschreyt gewesen / also das sie den Todtenkörper außgegraben / vnd sie biß auffs bein
zernagt haben: Welches dann auch Pausanias hat verzeichenet / vnnd darbey so viel sein meinung entdeckt / als
wer es ein Irrdischer Geyst oder Dæmon / der solches thäte (Marginalien 391: Saturnisch Kinderfressen) (Digit.
Bibl. Bd. 111) (Z).

Krautfresser (1590)
zu Krautfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)
→ dt. Sauerkohlfresser (um 1600); Sauerkrautfresser (1862)
→ dt. Kohlfraß (1608)
→ dt. Rübenfresser (1797)
→ nlat. rapophagus (1492); raphanophagus (1578) unter 6.1.6.2
→ frz. mascherabe (1542) in den Ausführungen unter 5.1.1, Entlehnung von Wörtern auf |phag| in der französischen Sprachgeschichte
Sach- und benennungsbedingt gehören die genannten deutschen Bildungen enger zusammen; sie auch zusammenhängend zu beschreiben, erschien problematisch; so wurden nur Sauerkohlfresser und eindeutig gleichbedeutendes, -verwendetes Sauerkrautfresser in einem Artikel gemeinsam aufgeführt.

seit der Frühen Neuzeit nachgewiesen; zunächst bei Fischart in Kontextverbindung mit Rüben
auftretend und analysierbar als ‘Rübenkrautfresser’* (17), dabei hier wohl zu Kraut, ‘die zum
Verzehr geeigneten grünen Blätter einer Pflanze’, speziell ‘Gemüsespeise’ (vgl. DWB); bei
Fischart innerhalb der absichtsvoll absurden Argumentation verstehbar als ironische Schimpfund Spottbezeichnung für die sich kümmerlich vorzugsweise von Rübenkraut (?) ernährenden
Armen (Franzosen? Deutschen?) vs. die im Kontext mit einem Luxusgericht dargestellten
Franzosen als Pariser Pastetenmangierer, bei möglicherweise beabsichtigter sozialer Implikation* (18).
Im 19. Jh. ist Krautfresser auch bezeugt als deutsche regionale (oberfränkische) Schimpf- und
Spottbezeichnung der Streitberger für die Muggendorfer, nun im Sinne von ‘Sauerkrautfresser’, dabei zu (Sauer-)Kraut aus geschnittenem und eingelegtem Weißkohl; “schlechthin
kraut heiszt eignerweise auch das weiszkraut, der weisze kopfkohl (woraus das sauerkraut
wird)” (DWB, Artikel Kraut, 2), d)); später gleichfalls eindeutig nachgewiesen als verbreitete
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Kurzform für Sauerkrautfresser in Übersetzung/Übertragung von engl./amerikan. krauts, ital.
mangia-crauti sowie der französischen Syntagmen mangeurs und bouffeurs de choucroute
(aus frz. chou ‘Kohl’ + dt. (Sauer-)Kraut).
Seit dem 19. Jh. ist Krautfresser bezeugt als nach unten sozialdiskriminierende Schimpf- und
Spottbezeichnung für Angehörige des sich kümmerlich fleischlos ernährenden unteren und
mittleren Beamtenstands; von der fleischlosen Ernährungsweise her auch bezogen auf Vegetarier (1900ff.);
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) 5. Cap., 34-39; 91 (Ausg. Nyssen) Kommen nicht zu
Pariß dest mehr Jarkuchen auff, je mehr Pastetenmangierer sich allda regen? Wachsen nicht die Ruben dest
grösser, damit die Krautfresser zu delben haben? Seind dann nicht alle geschöpff zu außbringlicher erhaltung
des Menschen geschaffen und gesegnet? (Z).
1865 Bavaria III, 388 Im Herbste erscheint namentlich im Forchheimer Bezirke und an der Wiesent viel
Dürrobst auf dem Mittagstische. Die Streitberger müssen sich deshalb den Spitznamen “Zwetschgenfresser”
gefallen lassen, und rächen sich für diesen Spott damit, daß sie hinwider die Muggendorfer “Krautfresser”
heißen. Sauerkraut ist auch wenn nicht das ausschließende, doch das weitaus bevorzugte Gemüse am platten
Lande (Z).
1870 Humor im Felde 43 Als Kraut-, als Kraut-, / Krautfresser hast du schändlich / Uns Deutsche angeschaut.
/ Jetzt geben wir auch d i r zu kosten endlich / Aecht Deutsches Sauerkraut (Z).
19. Jh.ff. / KÜPPER 1997 Krautfresser m 1. ärmlich lebender Mensch. Er muß notgedrungen auf Fleischgenuß
verzichten. Seit dem 19. Jh. 2. Beamter des unteren (mittleren) Dienstes. Seit dem 19. Jh. 3. Vegetarier. 1900 ff.
4. Häftling. → Kraut 7. Österr 1900 ff.
taz 18.9.2001 Bush: “Fuck them. Was sagen die Krautfresser?” (CK).
taz 30.4.2004 Michael Moore ist wieder da. Nicht in persona wie auf seiner Tour durch Deutschland, wo er, das
bessere moralische Wissen Amerikas, uns, den Deutschen, zum Nicht-Mitmachen beim Irakkrieg gratulierte. Der
schwergewichtige Baseballkappenträger und erklärte Feind von US-Präsident Bush (“ein Dummkopf in einer
Nation von Dummköpfen”) hat ein Buch geschrieben: “Volle Deckung, Mister Bush“. Das Buch ist zwar nicht
ganz neu. Genau besehen kam es bereits letztes Jahr zu seiner Deutschlandtour heraus und enthielt, als ob Moore
schon beim Schreiben von seinem Besuch bei den Krautfressern gewusst hätte, schöne Zitate wie: “Seid gegrüßt, meine deutschen Freunde, stolze Anführer des alten Europa und der Koalition der Unwilligen!” (CK).
Mannh. Morgen 22.7.2006 Zum Verhältnis Deutschland - Italien nach der WM / Was hier im Lande viele Menschen nicht wissen: Die Deutschen werden in Italien in großem Maße verunglimpft und beispielsweise als
Krautfresser und Nazis bezeichnet (CK).
Nürnb. Nachr. 13.12.2008 Aber bitte, ärgern Sie sich nicht, dass Sie schon wieder als Krautfresser beschimpft
werden: Die Tommys denken sich nichts dabei, ihr Humor ist halt um einiges robuster! (CK).

Schneckenfresser (1590)
zu Schneckenfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen
und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem
16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen
(Völker- und Bewohnerstereotype)
zu Schneckenfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im
Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs.
wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
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Schimpf- und Spottbezeichnung für die schneckenessenden Franzosen, vor allem die Elsässer, so wohl schon bei Fischart* (19); auch Bezeichnung für Tiere als Schneckenjäger (wie
Kugelfisch, Laufente), speziell Name zweier Schlangenarten;
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) 9. Cap., 19-1; 150 (Ausg. Nyssen) [Zeugungs- und Geburtsmythen, satirisch auch für Zeitgenossen] gleich wie auch Plato auß eim Geyst und einer Jungfrauen soll
hindersich gekommen sein? und wie ein Kartentäuscherischer saurer Laur [nach Nyssen der Kartäuser Laurentius Surius (1522-1578), den Fischart schon zuvor angegriffen hatte], sampt eim Schneckenfresser schreibt, soll
auch der heut verrufft Luther von eim Auffhocker [Waldgeist, nach Nyssen] außgeheckt sein (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Schneckenfresser [nur alphabetische Auflistung der Schimpfwörter; Bedeutung / Verwendung deshalb in der Regel fraglich] (Z).
1993 PfWB [1912ff.] 1965ff. (Artikel Schnecken-Fresser) 1. ‘Mensch oder Tier, das Schnecken verzehrt’ [...] –
2. Schimpfwort für die Bewohner von Frankreich, auch für Bewohner angrenzender elsässischer Orte [...] (Z).
Neue Kronen-Ztg. 29.4.2000 Die Umweltberatung in Niederösterreich und im Grenzgebiet von Oberösterreich
bietet Indische Laufenten als Schneckenfresser zur Miete an (CK).
Wikipedia 2011 (zu: Systematik der Schlangen) Arten: D. lutrix (Gewöhnlicher Schneckenfresser), D. variegata
(Bunter Schneckenfresser) (CK).

Sauerkohlfresser (um 1600); Sauerkrautfresser (1862)
zu Sauerkohlfresser bzw. Sauerkrautfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita
mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völker- und Bewohnerstereotype)
→ dt. Krautfresser (1590)

Sauerkohlfresser ist schon um 1600 als deutsche Schimpf- und Spottbezeichnung für Bewohner verschiedener deutscher Städte und Provinzen belegt, mit Sauerkohl, “besonders in norddeutschen gegenden statt sauerkraut” (DWB, Artikel Sauerkohl); seit späterem 19. Jh. und
bis heute allgemein Sauerkrautfresser, nachgewiesen in zitierender Übersetzung/
Übertragung von englisch/amerikanischen und französischen Schimpf- und Spottbezeichnungen für die Deutschen als Liebhaber des Sauerkrauts (s. hierzu die gleichbedeutende/verwendete Kurzform Krautfresser); vgl. engl./amerikan. krauts sowie frz. mangeurs und
bouffeurs de choucroute* (20);
Colerus um 1600 Hausbuch 136 [Wie man rechten sawren Kohl einmacht. (Überschr.)] in Meissen, Schlesien,
Voigtlande und andern örtern, da die rechten sauren kohlfresser wohnen (DWB, unter Sauerkohlfresser) (Z).
Baudussin 1862 Zustände in Amerika 97 [übersetzter Teil einer Rede von Fillmore gegen die Demokratische
Partei und ihre vermutete Nähe zu katholischen Iren und auch zu Deutschen]. Im Grunde ihres Herzens verabscheuen sie die irländischen Schnapssäufer und die deutschen Plattfüße und Sauerkrautfresser ebenso sehr wie
wir. Weil sie sie aber brauchen als Stimmvieh (voting cattle), gegen alle Feinde der Sklaverei brauchen, ziehen
sie diese rohen Herden in’s Land (Z).
Mauthner 1913 (Agrippa v. Nettesheim 1713 Ungewißheit u. Eitelkeit (Übers.) Bd. 1, Anm. 267) Jean Potage
finde ich in keinem mir zugänglichen französischen Lexikon verzeichnet; es ist ein deutscher Spitzname, mit
welchem die Franzosen als Suppenschlecker sonst harmlos verspottet werden, wie in Frankreich die Deutschen
als Sauerkrautesser (Z).
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taz 19.11.1988 Die Pariser Bistros bieten, natürlich abseits der Touristenplätze, auch sogenannte “Hausmannskost” an, für “Sauerkrautfresser” allemal ein Festessen (CK).
Zeit 12.9.2001 (online) Finstere Gestalten überall, und Sherman hat Angst, liegen zu bleiben. Er sendet ein
Stoßgebet an die deutsche Technik unter seinem Hintern: “Na los, ihr Sauerkrautfresser, ihr Panzerköppe, ihr
Stahlhirn-Maschinisten [...]” (CK).
Nürnb. Nachr. 3.10.2005 Ob nun aber pasteurisiert aus der Konserve, dem Beutel oder frisch aus dem Fass – die
wenigsten machen sich Gedanken darüber, woher die gesunde Speise eigentlich kommt, von der sie im Durchschnitt zwei Kilo pro Jahr essen. Und welche den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg den spöttischen Namen “Krauts” und bis heute den Titel als “Sauerkrautfresser” eingehandelt hat (CK).

Fischfresser (1605); fischfressend (1611)
zu Fischfresser als Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und
neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresser-Komposita als kontinuierlich seit dem 16.
Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen Segment |phag|
zu Fischfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ späterlat. Ichthyophagi mit Ichthyophagia unter 6.1.6.1
→ frz. Ichthyophages (1552) mit Ichthyophagie unter 5.1.3
→ dt. Ichthyophagen (1605) unter 3.5
→ dt. piscivorus (1776) unter 4.4

seit Anfang des 17. Jh.s als Name und Bezeichnung fischessender Völkerstämme nachgewiesen; übersetzt aus dem seinerseits im Deutsch der Zeit aufkommenden Ichthyophagi (Ichthyophagen) (über nlat. und späterlat. Ichthyophagi zurückgehend auf griech. §Ixjuofaßgoi
‘Fisch(fr)esser’, aus iöxjußw ‘Fisch’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)), in der Antike
“Name mehrerer Völker, die von Fischen leben” (Bischoff/Möller 1829); mit Ichthyophagi
(Ichthyophagen) auch außerhalb des antiken Namen-Zusammenhangs auftretend als KontextPartnerwort, in Zwillingsformeln und koordinativen Verbindungen in das ist- (id est-)Weise;
in der Folge allgemeiner verwendet als Bezeichnung für Menschen und Tiere, die von Fischen
als hauptsächlicher Nahrung leben.
Seit dem späten 18. Jh. ist Fischfresser auch belegt als deutscher Name für eine Tukanart
(Ramphastos piscivorus).
Dazu: das seit frühem 17. Jh. nachgewiesene Adj. fisch(fr)essend.
Fisch(fr)esser:
Gabr. Rollenhagen 1605 Jndianische Reysen Buch I, 5. Cap.; 25 Die Jndianer nennen sie Ichtyophagos oder
Fischfresser / denn sie waren zun Wassern vnd der See gewohnet / fiengen Fisch / vnd frassen die also roh hinein / vnd truncken das kalte Waser dazu / dauon sie denn sich erhielten (Z).
Loen 1749 Neue Reisegeschichten II, 423 weil [...] man hier eine grose Menge Fische antrifft: daher dann auch
ein Theil der Troglodyten sich fast blos von den Fischen ernährten, und deswegen Ichthyophagen, das ist, Fischfresser genennet wurden (Z).
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Rousseau 1756 Ungleichheit (Übers.) 99 Am Meere und an den Flüssen erdachten sie [die Menschen] Angel
und Hacken, wurden Fischer und Fischfresser (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 156) Fischfresser, (Toukan) Ramphastos piscivorus (Z).
Forster 1792 Norden von Amerika (Kl. Schriften III, 142) Es klingt Anfangs widersinnig, wenn man die Engländer behaupten hört, daß die Ichtyophagen, oder Fischesser, an der Nordwestküste an sittlicher Bildung vor den
Jagdvölkern im Inneren von Canada und um die Hudsonsbay den Vorzug verdienen, da man gleichwohl die
Schilderung von ihrer ekelhaften Lebensart und ihrem Geschmack am Genusse des Menschenfleisches nicht
ohne Schauer lesen kann (Z).
Wieland 1800-1802 Aristipp I (Verzeichniß griech. Wörter) (Sämmtl. Werke XI, 33; 393) Ichtyofagen, (Fischesser) diejenige Klasse der rohen Naturmenschen, die sich hauptsächlich vom Fischfang nähren (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 35 Geographie und Statistik im Geschmacke der Alten (Überschr.) Aus den Schriften alter und neuer Geographen ersehen wir, daß sich in unserer sublunarischen Welt die Völker auf die verschiedenartigste Weise ernähren. Es giebt nämlich Ichthyophagen (Fischfresser), Hylophagen, (die herunterfallende Baumfrüchte, wildwachsende Kräuter und Baumzweige essen), Elephantophagen und Strutiophagen, (die
Elephanten und Strauße genießen), dann Rhinoceros-Löwen-Bären-Affen-Schlangen-Crocodill-NilpferdRohrwurzel-Lotus-Heuschreckenfresser und solche, die von geronnener Milch leben (Z).
Bischoff/Möller 1829 Ichthyophagi, orum, m. (iöxjuofaßgoi), Fischesser, Name mehrerer Völker, die von Fischen leben [...] (Z).
DWB (1862) Fischesser, m. ichthyophagus, unter den wilden und rohen völkern sind viele fischesser [ohne
Belege; unter Fischfresser wird nur auf Fischesser verwiesen] (Z).
1883 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 3, 622) gegen die Fischfresser zeigen sie sich weniger freundlich. So wurde
einer meiner Reiher, welcher sich anschicken wollte, dem Seehunde seine Fische wegzunehmen, von der darüber erbosten Robbe am Fuße gepackt und durch Abbeißen des letzteren bestraft (Z).
Nürnb. Nachr. 29.6.1994 Frank Wittmann, der in seinen Teichen Forellen, Karpfen und Schleie züchtet, weiß,
daß er es niemals zu Reichtum bringen wird, aber er kämpft wie seine Vorfahren um sein Auskommen. Als die
ersten Kormorane einfliegen, bereitet er sich auf ihre Vernichtung vor, denn Kolonien von diesen Fischfressern
können ihn ruinieren. Daß der Kormoran geschützt ist, hält ihn nicht von der Jagd ab. Er lehnt sich auf gegen das
Gesetz, was wissen denn die, die es gemacht haben, von Existenznot, er muß sich verteidigen, das kann jeder
verstehen (CK).
St. Galler Tagblatt 3.1.2012 Zu den Fischfressern zählen Haubentaucher, Zwergtaucher, Kormoran und Gänsesäger (CK).

fisch(fr)essend:
Colerus 1611 Oeconomia universalis 488 alle andere Fischfressende Vögel (Z).
1814 Ökonom. Sozietät 26/27 Fisch- und fleischfressende Vögel haben einen häutigen Magen (Z).
1884 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 8, 292) von vielen fischfressenden Vögeln (Z).
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 4. Buch, 5. Kap., 27. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 428 (griech.) /
429 (Übers.)) Die gesamte Küste entlang des Arabischen Golfes / Roten Meeres bewohnen die Fischessenden
Arabägyptier / Th?n de? para? to?n ’Arabiko?n koßlpon oÄlhn paraßlion kateßxousin ’Arabaigußptioi öIxjuofaßgoi (Z).
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 4. Buch, 8. Kap., 3. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 468 (griech.) / 469
(Übers.)) Den Grossen Golf beim Westlichen Ozean bewohnen die Fischessenden Äthiopen / [...] to?n de? Meßgan koßlpon to?n pro?w tvq# dutikv#q öVkeanvq# öIxjuofaßgoi Aiöjißopew (Z).
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 7. Buch, 3. Kapitel, 3. und 4. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 732
(griech.) / 733 (Übers.)) die Fischessenden Äthiopen / öIxjuofaßgoi Aiöjißopew [...] die Fischessenden Sinen
/ öIxjuofaßgoi Siqnai (Z).
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FAS 5.10.2008 den fischefressenden Ottern (Z).

Gott(es)fresser (1606); Gott(fr)essen (1610); Herrgottsfresser (1693)
zu Gott(es)fresser als theologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.2, Neue
-fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.1.1, -fresser-Komposita aus
dem Abendmahlstreit
→ nlat. theophagus (1553) mit theophagia unter 6.1.6.2
→ frz. théophage (1560) mit théophagie unter 5.1.3
→ dt. Theophagie (1610) unter 3.5
→ nlat. Christophagus (1514) unter 6.1.6.2
→ frz. mangedieu (1560); → im Belegteil zu frz. théophage (1560) unter 5.1.3
→ nlat. deivorus (1592) unter 6.2.3.2

Gott(es)fresser ist eine der polemischen Bezeichnungen des Reformationszeitalters, gerichtet
gegen die als Gottes- und Christus(fleisch)fresser betrachteten Anhänger der lutherischen und
altkirchlichen Lehre von der Realpräsenz Christi im Abendmahl; es ist im deutschen theologischen Schrifttum des Abendmahlstreits selbst und dann später nur selten belegt; im Zusammenhang der Abendmahlkontroverse tritt im deutschen Bezeichnungsbereich häufig verwendungsähnliches Fleischfresser als Schimpf- und Spottwort ein; eine deutsche Personenbezeichnung in
Entsprechung zu nlat. theophagus, frz. théophage ließ sich nicht nachweisen.
Zu dt. Gott(es)fresser (Herrgottsfresser), nlat. theophagus, frz. théophage, frz. mangedieu als Schimpf- und
Spottbezeichnungen dieser religösen Auseinandersetzung vgl. auch engl. god-eater;
Dennis 1720 The Invader of His Country (Act. II, Scene III) (Ausg. Johanson 90) Cor. […] Sempronius and he
[Tarquin] have been travelling […]; they have been in Ægypt together, and now we must exchange our own for
Ægyptian Gods; Apollo must give Place to a Leek, Mercury to an Onion, and Jove himself to a Clove of Garlick.
Blessed Gods are these Ægyptian Divinities! which they who worship devour; and which have so strong an
Influence on their Votaries, that while a Man has his Gods in his Guts, he is unfit to breath in human Society.
All. Cor. No Sempronius! No God-Eater! (Z).
Im God-Eater und den vorgeblichen kultisch verzehrten ägyptischen Gemüse-Göttern des Stücks werden “derogatory references to Catholics and the belief in transubstantiation” gesehen (Johanson 2014, Introduction, S. 27/28).

Dazu: das im Zusammenhang des Abendmahlstreits nachgewiesene nomen actionis Gott(fr)essen; vgl. dt. Theophagie (< nlat. theophagia) und das als eigentliche Schimpf- und Spottbezeichnung des Reformationszeitalters im Sinne des Gottes- bzw. Christus(fleisch)fressens
vereinzelt auftretende theophagia im latinisierenden Syntagma theophagia papistica, Eingangstitel einer deutschsprachigen Schrift; Gottessen ist später wie Theophagie (und übersetzend für
dieses) nachweisbar besonders in Religionswissenschaften und Anthropologie als allgemeiner
Terminus für kultische Riten der Einverleibung des Göttlichen (darunter auch für ein christliches Abendmahlverständnis).
Gott(es)fresser, Herrgottsfresser:
Frischlin 1606 Phasma, Actus III, Scena III (Übers. (Bertesius)) (Sämtl. Werke III, 2; 389/90) CAROLSTAD.
Welch vngehewr Gottes fressr? (Z).
1693 / 1870 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 2, S. 595) Herrgottsfresser. / *Es ist ein Herrgottsfresser. /
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“Ein vornehmer Herr auss dem Ritterstand der Gülischen Ritterschafft fragt einen Münch auss dem Kloster
Aldenberg im Bergischen Land, warumb nur ein Gott und so viel Teufel wären. Der Münch schwieg, weil er
dessen kein Ursach konte anzeigen. Der Herr sagte: Das kompt daher, dieweil ihr Geistliche alle Tag so viel
Herrgotten in eure Mess fresst, also dass Wunder, dass noch ein Herrgott übrig ist; die Teuffel aber lasst ihr
wohl ungefressen, darumb seynd ihr noch so viel.” (Zinkgref, III, 69.) [= “Teutscher Nation klug ausgesprochene
Weisheit durch J.W. Zinkgref”, Theil III, o.O. 1693] (Z).
Lichtenberg 1789-1793 Sudelbücher Heft J (369) (Schriften und Briefe I, 707) Man könnte die katholische Religion die Gottfresserin nennen (Z).
Lichtenberg 1789-1793 Sudelbücher Heft J (926) (Schriften und Briefe I, 782) Der Pater: Ihr seid Menschenfresser Ihr Neuseeländer. Neuseeländer: Und ihr seid Gottfresser ihr Pfaffen (Z).

Gottessen:
(anonym) 1610 De theophagia papistica, dat is, Van t’ God-eten der papisten ende van den armen broot-godt der
Missen XVI. clinck-dichten [...] (Titel) (Z).
Siegert 1950 (Artikel Theophagie) Theophagie, “Gott-Essen” [...]. Theophagie zeigen u.a. “die nächtlichen
dionysischen Orgien, in denen die heilige Speise ausdrücklich als der Heiland-Gott aufgefaßt wird, durch den
Genuß die Teilnehmer ‘des Gottes voll’ werden” (Beth in Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens s.v.).
Auch dem Christentum wird von seinen Gegnern Theophagie vorgeworfen (Z).
vor 1965 / RGG 3 (Artikel Kannibalismus) […] In bestimmten Kultfeiern repräsentiert der betr. Opfermensch
ein höheres Wesen oder eine Gottheit, durch das Verzehren des Menschen erhält man Anteil an überirdischen,
göttlichen Kräften. So nannten die Azteken den rituellen K. teo-qualo “Gottessen” (Z).

Brockenfraß (1608), Brockenfresser (1800)
zu Brockenfresser als theologisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.2,
Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.1.1, -fresser-Komposita
aus dem Abendmahlstreit
→ dt. Brotfresser (1544), Brotfraß (1608)
→ dt. Artophagus (1608) unter 3.5
→ nlat. panivorus (1584) unter 6.2.3.2
→ frz. panivore (1779) unter 5.2.3

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
Brockenfraß ist eine der Namenneubildungen und -verdeutschungen Rollenhagens für die
handelnden Personen seines “Froschmeuseler” mit -fraß und (vereinzelt) -fresser, wie Brothfraß (Artophagus), Lauchfraß (Prassophagus), Kohlfraß (Crambophagus), Kornefraß (Sitophagus), Muͤntzenfraß (Calaminthius), Parteckfresser (Troxartes) und Schinckenfraß
(Pternophagus). Es kann in gleicher Weise wie Brothfraß verstanden werden, meint aber auch
allgemeiner den Räuber von Bröckchen einer beliebigen Mahlzeit (nach griech. meridaßrpac
“der eine Portion Essen, ein Gericht raubt” (PAPE)).
Die in Rollenhagens Verzeichnis beigegebenen Namen, darunter |phagus|-Namen, entstammen neulateinischen
Übersetzungen eines späthellenistischen parodistischen – lange Homer zugeschriebenen – Froschmäusekriegs,
der “Batrachomyomachia”.

Diese späten -fraß-Bildungen für Tier-Protagonisten im “Froschmeuseler” sind vermutlich an
Vielfraß (ahd., 9. Jh.) orientiert.
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Brockenfresser ist für Anfang des 19. Jh.s (1800ff.) bezeugt als regionale polemische Bezeichnung für die Katholiken, wohl aufgrund ihres Eucharistieverständnisses (zu Brocken für
die Hostie); vgl. dagegen älteres Brotfresser aus dieser Reformationskontroverse;
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 34 Der Meuse Namen. [...] /
Fuͤrstliche Personen. / Kriegesrethe vnd Befehlshaber. [...] Brockenfraß / Meridarpax / ein Maͤnlicher Ritter (Z).
1800ff. / KÜPPER 1997 Brockenfresser m Katholik, Lateinschüler. “Brocken” bezeichnet hier die Hostie.
1800ff, schwäb. (Z).

Kohlfraß (1608); Kohlfresser (vor 1658)
→ dt. Krautfresser (1590)
→ dt. Sauerkohlfresser (um 1600), darunter auch Sauerkrautfresser (1862)

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
zum Namen Kohlfraß in Rollenhagens “Froschmeuseler” → die Anmerkungen unter Brockenfraß (1608).
Kohlfresser ist vereinzelt im 17. Jh. nachgewiesen als Bezeichnung (metonymisch?) für den
wildlebenden Hasen, der sich von Kohl ernährt;
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 32 Der Froͤsche Namen. [---] Reuter vnd Knechte so genant werden. [...] Kohlfraß / Crambophagus (Z).
vor 1658 / Bergmann 1675 Dt. Aerarium Poeticum 559/60 [unter: Von wilden Thieren; Hase] Kohl-Frässer.
Hars.[dörffer, Georg Philipp, 1607-1658] (Z).

Kornfraß (1608), Kornfresser (1776)
zu Kornfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
zum Namen Kornefraß in Rollenhagens “Froschmeuseler” → die Anmerkungen unter Brockenfraß (1608).
Kornfresser ist seit dem späten 18. Jh. belegt als deutscher Name unterschiedlicher Tiere;
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 35 Der Meuse Namen. [---] Andere
benante Reuter vnd Landsknechte. [...] Kornefraß / Sitophagus (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Übers./Bearb.) (Register 90) Chrysomela / - - cerealis,
Kornfresser (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 267) Loxia panicivora, Kornfresser (Z).

Lauchfraß (1608)
→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
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zum Namen Lauchfraß in Rollenhagens “Froschmeuseler” → die Anmerkungen unter Brockenfraß (1608);
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 32 Der Froͤsche Namen. [---] Reuter vnd Knechte so genant werden. [...] Lauchfraß / Prassophagus (Z).

Minzenfraß (1608)
→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
zum Namen Muͤnzenfraß in Rollenhagens “Froschmeuseler” → die Anmerkungen unter Brockenfraß (1608);
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 32 Der Froͤsche Namen. [---] Reuter
vnd Knechte so genant werden. [...] Muͤntzenfraß / Calaminthius (Z).

Schinkenfraß (1608)
-fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
zum Namen Schinkenfraß in Rollenhagens “Froschmeuseler” → die Anmerkungen unter
Brockenfraß (1608);
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 34 Der Meuse Namen. [...]
Fuͤrstliche Personen. / Kriegesrethe vnd Befehlshaber. [...] Wurstlieb vnd Schinkenfraß / Pternophagus, fuͤret
die Pommern / vnter denen ist der Held Schluckbruder / und sein Fehnrich Hans Sauffaus (Z).

Eselfresser (1625)
zu Eselfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)
→ nlat. asellivorus (um 1610) unter 6.2.3.2 und 6.3
→ nlat. asinivorus (um 1643ff.) unter 6.2.3.2 und 6.3
→ nlat. onophagus (1540?) mit onophagia unter 6.1.6.2 und 6.3

seit dem früheren 17. Jh. nachweisbar als hauptsächlich für die Schlesier verwendete
Schimpf- und Spottbezeichnung, bei unterschiedlicher Erläuterung der historisch dem Eselfressen angeblich zugrundeliegenden Sachverhalte; in Chroniken und Schwankliteratur zumindest vorgebildet, aber wohl aufgekommen nach älteren lateinsprachigen Vorbildern;
[Schwänke 16. Jh. 261 (212.) Eselfreßer (Überschr.) [Die Schlesier haben sich einer Hasenplage zu erwehren.
Deshalb töten und schlachten sie als vermeintlichen Hasen einen Esel, braten ihn und verteilen das Fleisch] So bald
daselbst seiner die bauren, die vor nie keinen esel gesehen hatten, ansichtig worden, schlůgen sie an die glocken
und liefen mit gewerter hand zůsamen; einer wolt, es wer dies, der ander jenes tier, biß zůletzt der richter oder
oberst sagte, es wer ein has und aller hasen můter, das könte man ja leichtlich an den oren abnemen (Z).]
Schickfusius 1625 New Vermehrte Schlesische Chronica Buch IV, 1;2 [Randglosse:] Der Name Schlesien ist alt.
Wohero der Name Eselfresser kommt. IV, 1; 3 Als auch einem andern in kürtzweil fürgeworffen worden / daß
er ein Eselfresser were / hat er darauff gar höfflich geantwortet. Dicis Grille, Asinos Silesia devorat omnes: / Si
verum est, ne Te devoret illa, cave (Z).
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Pfefferfraß (1661), Pfefferfresser (1776)
zu Pfefferfraß, Pfefferfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresserKomposita im Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
seit dem späteren 17. Jh. nachgewiesen als deutscher Name einer Tukanart; mit den Übersetzungen Linné’scher Werke wird Pfefferfresser anstelle von altem Pfefferfraß üblich, ist aber
noch in 1798 ADELUNG 1793ff. unkommentiert allein gebucht;
Cysat 1661 Lucerner See 182 [Vogel] er fraß ein Fisch auff einmahl so schwaͤr als er. Ist meines erachtens ein
Pica Brasilica, bey den Teutschen ein Pfeffervogel / Pfefferfraß / bey den Americanern Toucham (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 76) Carpentero, (span.) Pfefferfresser (Toukan)
(Z).
1798 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Pfeffervogel) [...] Bey andern Pica Brasiliana, Hohlschnäbler, Pfefferfraß
(Z).
Tucholsky 1928 Grimms Märchen (Gesammelte Werke (1928) VI, 216) Ich will gar nicht von dem wahrhaft
Morgensternschen Satz [Hans Grimms] reden: “Der Vogel, der im Volksmunde Pfefferfresser und in Wirklichkeit nach seinem Rufe tok, tok, tok Tokan heißt” (Z).
FAZ 12.4.2008 Das Nashorn kehrt zurück / Biester, Monster und ein Pfefferfresser: Das Staatliche Museum
Schwerin feiert den großen Tiermaler Jean-Baptiste Oudry mit einem Fest für die ganze Stadt (Überschr.) (Z).

Froschfresser (1678)
zu Froschfresser als Tiernamen und Metonym → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresserKomposita im Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
zu Froschfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)

seit spätem 17. Jh. nachweisbar als Bezeichnung für Tiere und Menschen, die Frösche verzehren.
Zunächst wie Schlangenfresser (1678) auftretend in metonymischer Verwendung für den
Storch; seit dem früheren 19. Jh. belegt als deutscher Name für eine Falkenart entsprechend
ihrer Hauptnahrung (Falco ranivorus (François-Marie Daudin, 1800), später Circus ranivorus).
Seit dem frühen 18. Jh. vor allem nachgewiesen als Schimpf- und Spottbezeichnung für die
Froschschenkel liebenden Franzosen, vornehmlich auftretend in Zitierung und Übersetzung
von engl. frogs (frog-eaters) dieser Bedeutung/Verwendung;
Christelius 1678 Seraphisches Lieb-Jahr (Dt. Gedichte d. 17. Jh.s II, 214/15) Eigennutzlich tadlende Lieb
(Überschr.) [---] 3. Der Frosch- und Schlangen-Fresser / Sich stellt ins alte Nest, / Sich’s Schnabels braucht
fürs Messer, / Steif seine Junge mäst; / Laßt hören sein Geschnatter, / Wann sich ein Regen meldt, / Macht vielerlei Geflatter; / Doch wann kommt Winter-Kält, / Er wärmers Land sucht (Z).
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Nemesis (1814) I, 380 In England ist die Caricatur-Kunst gleichsam in ein System gebracht. [---] John Bull, ein
dicker, knolliger Bauer oder Spießbürger, ist immer das personificirte Englische Volk, der Franzose ein dürrer,
ausgehungerter Frog-eater (Froschfresser) (Z).
Jameson et al. 1835 Entdeckungen und Abentheuer (Übers.) 649 Der Froschfresser (Falco ranivorus) ist am
Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause (Z).
Titanic (1994) 8 Bonjour Froschfresser! Da sind wir wieder! (Titelblatt) (Z).
taz 5.6.2004 Die Engländer waren stets stolz darauf, blutiges Rindfleisch zu essen und lachten über die frogs, die
französischen Froschfresser, die deutschen krauts und die italienischen Spaghettifresser. John Bull wird mit
roten Backen und kräftigen Waden dargestellt. Die Männer der königlichen Palastwache heißen heute noch
“Beefeaters” (CK).
FAZ 7.7.2005 Und so heftig die [englischen] Boulevardzeitungen über die Deutschen herziehen, so gewiß heben
sie sich die giftigsten Ampullen doch für die Franzosen auf, die schon vor der Revolution von 1789 als Froschfresser karikiert wurden. Nach Chiracs höhnischen Bemerkungen über die englische Küche sind die alten Stereotypen wieder aus der Schublade hervorgeholt worden (CK).
taz 7.11.2005 Da die Franzosen momentan am liebsten Autos anzünden, ist ein wenig in Vergessenheit geraten,
was der eigentliche Lieblingssport der Grande Nation ist: Frösche fressen. Jetzt sind die Behörden mit einem
Hochdruckreiniger gegen die Froschfresserszene vorgegangen und haben vier Froschmassenmörder vor Gericht
gestellt. Wie ein Justizsprecher in der ostfranzösischen Stadt Vesoul mitteilte, gestand einer der Angeklagten,
dass er in den vergangenen Jahren in Seen und Teichen der Südvogesen an die 10.000 geschützte Frösche gefangen habe (CK).
Zevener Ztg. 19.3.2010 (online) Die größten Exemplare [Fledermäuse] mit über einem Kilogramm Gewicht sind
in Indonesien zu finden. Die kleinsten auch. Sie wiegen gerade zwei Gramm. Es gibt Froschfresser, Fischfresser, Fruchtfresser unter ihnen. Die bei uns heimischen Arten sind Insektenfresser und heißen Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Mausohr oder Waldfledermaus (Z).
arte 6.6.2010 (Karambolage) Bon, vous savez comment les Anglais nous appellent, nous les Français: les “froggies”. Il arrive aussi que les Allemands, dans un accès de politesse, nous taxent de “Froschfresser”, de
“bouffeurs de grenouilles” (Z).

Schlangenfresser (1678)
zu Schlangenfresser als Tiernamen und Metonym → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresserKomposita im Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
zu Schlangenfresser als Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechischlateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresser-Komposita als kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen Segment
|phag|
→ späterlat. Ophiophagi unter 6.1.6.1
→ nlat. anguiphagus (1496) unter 6.1.6.2

seit spätem 17. Jh. nachweisbar als Bezeichnung für Tiere und Menschen, die Schlangen verzehren.
Zunächst wie Froschfresser (1678) auftretend in metonymischer Verwendung für den Storch;
seit Anfang des 19. Jh.s belegt neben Sekretär, Sekretärvogel als deutscher Namen für eine
Greifvogelart entsprechend ihrer Hauptnahrung (Sagittarius serpentarius (J.F. Miller, 1779)).
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Schlangenfresser tritt kontinuierlich auf in Übersetzung von Ophiophagi, eines nur in lateinsprachigen Quellen (Plinius u.a.) aufgeführten schlangenverzehrenden Völkerstamms, (zurückgeführt auf griech. oöfiofaßgow “„‚„Schlangen fressend, Sp.” (PAPE), aus oäfiw ‘Schlange’
und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)).
Vereinzelt ist Schlangenfresser Anfang des 19. Jh.s nachgewiesen (gleichfalls in Übersetzung
als Name?) für Anhänger einer ägyptischen Sekte, zu deren Riten der Verzehr von Schlangen
gehört.
Christelius 1678 Seraphisches Lieb-Jahr (Dt. Gedichte d. 17. Jh.s II, 214/15) Eigennutzlich tadlende Lieb
(Überschr.) [---] 3. Der Frosch- und Schlangen-Fresser / Sich stellt ins alte Nest, / Sich’s Schnabels braucht
fürs Messer, / Steif seine Junge mäst; / Laßt hören sein Geschnatter, / Wann sich ein Regen meldt, / Macht vielerlei Geflatter; / Doch wann kommt Winter-Kält, / Er wärmers Land sucht (Z).
KIRSCH 1774 Ophiophagus, i, m. ein Schlangenfresser [im dt.-lat. Teil keine Personenbezeichnung, nur nomen
actionis]
Sonnini 1800 Reisen in Ober- und Niederägypten (Übers.) I, 290 XXIII. Capitel. Beschneidung der Frauenzimmer – Sekte der Saadi oder Schlangenfresser (Überschr.) [---] Die große Anzahl solcher Schlangenfresser hat
einige Schriftsteller [..] auf den Gedanken gebracht, daß sie von diesen kriechenden Tieren lebten. [...] Allein
dies ist ein Irrthum. Für die Saadis sind die Schlangen keine Nahrung, und wenn sie auch bei ihren Ceremonien
einige davon lebendig zerreißen und roh verschlingen, so leben sie doch nicht davon (Z).
Der Teutsche Merkur 1806, 63 Inhalt des Jugendfreundes. (Überschr.) IV. Merkwürdige Aeußerung des Naturtriebes bei Thieren [...] 2. Der Sekretärvogel oder Schlangenfresser (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 35 Geographie und Statistik im Geschmacke der Alten (Überschr.) Aus den
Schriften alter und neuer Geographen ersehen wir, daß sich in unserer sublunarischen Welt die Völker auf die
verschiedenartigste Weise ernähren. Es giebt nämlich Ichthyophagen (Fischfresser), Hylophagen, (die herunterfallende Baumfrüchte, wildwachsende Kräuter und Baumzweige essen), Elephantophagen und Strutiophagen,
(die Elephanten und Strauße genießen), dann Rhinoceros-Löwen-Bären-Affen-Schlangen-Crocodill-NilpferdRohrwurzel-Lotus-Heuschreckenfresser und solche, die von geronnener Milch leben (Z).
GEORGES (1913-1919) Ophiophagi (§Ofiofaßgoi), die Schlangenesser, eine Völkerschaft in Afrika [auch in
Bischoff/Möller aufgeführt] (Z).
Biedermann 1998 Lex. Symbole (Artikel Storch) [Bildüberschrift zum Abdruck des Gesner’schen Weißstorchs
mit einer um den Schnabel gewundenen Schlange:] Storch als Schlangenfresser. C. Gesner, Icones Avium,
1560 / [Text:] Storch. Obwohl die Bibel alle Stelzvögel zu den “unreinen Tieren” zählt [...], wird der Storch
ansonsten als Glückssymbol angesehen, hauptsächlich deshalb, weil er auch Schlangen vertilgt. Damit ist er
Hinweis auf Christus und seine Jünger, die satanische Geschöpfe vernichten (Z).

Haferfresser (1691)
zu Haferfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)

zunächst gebucht in Übertragung einer Personenbezeichung aven/arius, angeblich Schimpfund Spottbezeichnung des Plinius für die Germanen, jedoch in dieser Bedeutung/Verwendung
bei Plinius nicht nachweisbar; möglicherweise als musteradäquate -fresser-Bildung aufgekommen in überspitzter und bis heute wirkender Interpretation von Plinius 18, 61, wo der
Hafer (avena) als ein minderwertiges Getreide, als entartete Gerste beschrieben ist, den die
Germanen aussäen und als einzige Getreidesorte zu ihrem Brei (puls) verwenden würden
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(“primum omnium frumenti vitium avena est, et hordeum in eam degenerat sic, ut ipsa frumenti sit instar, quippe cum germaniae populi serant eam neque alia pulte vivant.” ).
Später ist Haferfresser in Übersetzung auch bezeugt als englische Schimpf- und Spottbezeichnung für die Porridge essenden Schotten (vgl. engl. porridge eater).
Vereinzelt findet sich Haferfresser als scherzhafte Bezeichnung für die haferfressenden
Pferde;
STIELER 1691 (unter Freßer, der) [unter den Einträgen für -freßer-Bildungen finden sich z.B.:] Haferfreßer /
avenarius: sic Plinius Germanos contumeliosè appellat, qvod avenaceis pultibus vescantur. Hünerfreßer / qvi
Gallinarum esu delectatur. Ein alter Hünerfreßer / veteranus miles. Kinderfreßer / manducus. [...] Muß- sive
Breyfreßer / pultiphagus. [...] Landfreßer est pestis Reipublicæ, depopulator (Z).
Weber 1828 Deutschland III, 521 in den Glatzer Bergen habe ich Haferbrod essen lernen, der guten Bergschotten gedacht, die der schwelgerische Engländer nur Haferfresser schimpft (Z).
Rhein-Ztg. 12.1.2002 Pferde kommen mit dickem Fell gut durch den Winter (Überschr.) Erwartungsvoll stehen
diese beiden Vierbeiner am Zaun, an der Straße zwischen Bad Ems und Arzbach. Ihre Weide ist vom Schnee
bedeckt, jeder Grashalm, der durch die weiße Winterpracht lugte, bereits abgeknabbert. Den Weg zur gut gefüllten Futterraufe am Stall heben sich die beiden für später auf. Viel lieber begrüßen sie tagsüber erwartungsfroh
die Besucher am Zaun, recken ihnen ihre weichen Nüstern entgegen. Manchmal haben die Tierfreunde ein Stück
Brot oder eine Möhre für die Haferfresser in der Tasche (CK).
Braunschw. Ztg. 29.7.2010 draußen wartete ein Buffet mit mittelalterlichen Speisen. Etwas misstrauisch beäugten die Kinder Hirsebrei mit Honig, Haferflockenplätzchen, Johannisbeeren und Quark. Sie ließen es sich dennoch schmecken und erfuhren nebenbei noch einiges aus dieser Zeit. Zum Beispiel, dass die Germanen von den
Römern “Haferfresser” genannt wurden (CK).

Musfresser (1691)
→ dt. Breifresser (1525) und im folgenden Belegteil
→ lat. pultiphagus unter 6.1.6.1 und im folgenden Belegteil

Ende 17. bis früheres 19. Jh. bezeugt (gebucht) und vereinzelt nachgewiesen, dabei jeweils in
Verbindung gebracht mit lat. pultiphagus, bei gelegentlicher Aufführung von Breifresser; im
Sinne des Plautus’schen pultiphagus (pultifagus opufex […] barbarus ‘breifressender barbarischer Handwerker’) für einen Römer auftretend als Schimpf- und Spottbezeichnung für Menschen, die sich mit kärglicher, breiartiger Nahrung begnügen (müssen) – oder nur als Übersetzungssynonym zu diesem zu verstehen?
Vgl. Mus/-mus* (21) in seiner bis heute regionalsprachlich nachweisbaren allgemeineren Bedeutung/Verwendung im Sinne von ‘gekochtes, gestampftes, gerührtes Nahrungsmittel sämiger Konsistenz; Brei /-brei’; zu Musfresser s. auch ähnlich verwendetes Musbauch (DWB [...]
schimpfwort für einen verzehrer ärmlicher kost: der můszbauch, groszer fraasz der gemeinen
kost, pultiphagus. Maaler 295c);
STIELER 1691 (unter Freßer, der) [unter den Einträgen für -freßer-Bildungen finden sich z.B.:] Haferfreßer /
avenarius: sic Plinius Germanos contumeliosè appellat, qvod avenaceis pultibus vescantur. Hünerfreßer / qvi
Gallinarum esu delectatur. Ein alter Hünerfreßer / veteranus miles. Kinderfreßer / manducus. [...] Muß- sive
Breyfreßer / pultiphagus. [...] Landfreßer est pestis Reipublicæ, depopulator (Z).
1691 / DWB (1885) Musfresser [...] pultiphagus, breifresser. STIELER 899. (Z).
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KIRSCH 1774 Pultiphagonides, is, m. Pultifagus, et Pultiphagus, i, m. ein Musesser. Plaut. (Z).
Stern 1835 Lebensbaum 50 Vor der Sündfluth war Hülsenfrucht die gewöhnliche Kost, und die Römer liebten
sie vor sechshundert Jahren noch, weßwegen sie auch Pultiphagi (Musfresser) hießen (Z).

Steinfresser (1701)
zu Steinfresser als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- /
-fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde
zu Steinfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ dt. Lithophage (1836) mit Lithophagie unter 3.5
→ nlat. lithophagus (1758), lithophagia (1836) unter 6.1.6.2

seit Anfang des 18. Jh.s nachgewiesen als gemeinsprachliche (bildungssprachliche) und auch
fachsprachliche Bezeichnung des älteren Deutsch für eine Person mit krankhafter Neigung
zum Verzehr von Steinen (in großer Menge), Entsprechung zu fachsprachlichem (Medizin/Psychologie) Lithophage‚ mit der Krankheitsbezeichnung Lithophagie.
Steinfresser ist in jüngster Zeit auch nachweisbar im Bereich der Zoologie als deutscher Name für Lithophaga, eine Gattung der so genannten “bohrenden Muscheln” (Brehm); vgl. den
Artnamen Mytilus lithophagus (= dt. Miesmuschel, Steinmuschel) bei Linné.
1701 Aufgefangene Briefe II (achtes Pacquet) 802 [...] weil er solcher Gestallt zu seines Sohnes Verwahrlosung
und unordentlichen Appetit Ursach gegeben. Ob aber die Steine / wenn sie / wie er vorgab / wieder von ihm
gehen / durch die Abzehrung im Magen leichter würden als zuvor / habe ich nicht probiren mögen. Das höre ich
aber / daß dieser Steinfresser allda zu Leipzig in dem neuen steinern Zuchthause ein baar Tage Brod essen müssen (Z).
Vogel 1714 Leipzig. Geschicht-Buch 936 Diese Michaelis-Messe hat sich ein Vielfraß oder Vielfresser um Geld
allhier sehen lassen, er war eines Hirten Sohn [Randglosse: Ein Katzen- und Steinfresser lässet sich um Geld
sehen.] (Z).
Goethe 5.5.1780 briefl. an Charlotte v. Stein (Goethe-WA-IV, Bd. 4, 216) Ich komme mir vor wie der Steinfresser der um satt zu werden, nach der reichlichsten Mahlzeit noch Kiesel verschlucken muss (Digit. Bibl. Bd. 10)
(Z).
1778 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Fresser) [...] In der Normandie fand sich, vor etwa 10 Jahren, ein Steinfresser,
welcher eine Menge Kiesel- und Feuersteine verschlang, so, daß man sie im Magen klappern hören konnte.
Ueber diesen hat der berühmte le Cat eine physikalische Betrachtung angestellt (Z).
S.G. v. Vogel 1781 Historisch-medizinische Abhandlung von dem zu Ilfeld verstorbenen und geöfneten Vielfraß
und Steinfresser, nebst beigefügtem Protokoll und Sektionsberichten. Aus dem Lateinischen übersetzt (Titel) /
S.G. v. Vogel 1771 De polyphago et lithophago Ilfeldae nvper mortvo ac dissecto commentatio historico-medica
[...] (Titel) (Z).
1839 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Steinfresser) Steinfresser, ein Mensch, welcher die ungewöhnlichsten Sachen
gleichsam mit großer Gefräßigkeit, mit einer Heißgier verschlingt u. verdauet, od. auch unverdauet wieder von
sich giebt. [...] Olivier Jacobäus erzählt einen Menschen [...] gesehen zu haben [...], welcher zu Ohnmachten sehr
geneigt gewesen, u. sie durch den Genuß von Steinen und Eisen verhütet habe. So verschluckte er zehn bis zwölf
runde Steine von der Größe einer Haselnuß (Z).
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Ausführl. Encyklopädie Staatsarzeneikunde (Suppl. A-Z) 1840, 256 (Artikel Polyphagia) [...] Menschen, welche
im Anfalle von Vielfresserei, in welchem sie oft die ekelhaftesten Dinge, selbst Steine (Steinfresser, Lithophagen), verschlucken, ein Verbrechen begehen, sind nach richtigen juristischen und psychologischen Ansichten
nicht für zurechnungsfähig zu halten, sondern zu entschuldigen; jedoch ist darauf zu sehen, ob die Fresslust auch
etwa simulirt ist (Z).
Wikipedia 2011 Die Lithophaga (Seedatteln) sind eine Gattung mittelgroßer Meeresweichtiere aus der Familie
der Mytilidae. Sie sind etwa 3-7 cm große braune zylindrische bohrende Muscheln und enge Verwandte der
Miesmuscheln. Die Schalen der Arten aus dieser Gattung sind lang und schmal mit parallelen Seiten. Die Tiere
bohren sich mithilfe vom Pallialdrüsensekret (“integument (mollusks)”, Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD) in Stein oder Korallensediment, daher auch der systematische Name Lithophaga, welcher “Steinfresser” bedeutet. [...] (deutsche Namen als Übersetzung der englischen) (CK).

Aasfresser (vor 1704); aasfressend (1811), aasfressig (1811), aasfrässig (1831)
auch zu späterem Aasfresser als theologisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen
unter 2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell 2.2.2.1.1, -fresserKomposita aus dem Abendmahlstreit
zu Aasfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)
zu Aasfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen

Aasfresser ist seit Anfang des 18. Jh.s und zunächst als religiöses und ethnisches Schimpfund Spottwort nachgewiesen; vereinzelt bezeugt als polemische Bezeichnung aus dem Judentum für einen Christen, betrachtet als Fresser vom Fleisch des toten Christus im Abendmahl,
in der Hostie; als Bildung aufgekommen möglicherweise auf dem Hintergrund der innerchristlichen Abendmahlkontroverse des Reformationszeitalters und der Nachreformationszeit
mit ihren ähnlichen polemischen -fresser-Wörtern (wie Christusfresser, Gottfresser; Fleischfresser; Brotfresser).
Ebenso vereinzelt ist Aasfresser im späten 18. Jh. in Übersetzung oder Übertragung bezeugt
als türkische Schimpf- und Spottbezeichnung für einen Völkerstamm, aufgeführt neben anderen ethnischen türkischen Stereotypen.
Seit Anfang des 19. Jh.s ist Aasfresser im Bereich der Zoologie neben den wissenschaftlichen
Namen nachweisbar als deutscher Name für unterschiedliche Raubvögel, die sich von Aas
ernähren; zunehmend erst im jüngerer Deutsch gemeinsprachlich (bildungssprachlich) und in
den Fachbereichen allgemeiner belegt als Bezeichnung für solche Lebewesen, die u.a. Aas
verzehren, vgl. aber das alte, auch ohne Subst. bzw. Name gebuchte Adj. aasfressend (aasfressig, aasfrässig), generell eintretend zur Charakterisierung von Lebewesen, die sich von
Aas ernähren; wohl mit dem Aufkommen der allgemeinen Bedeutung/Verwendung geht Aasfresser im deutschen Namenbereich heute zurück oder wird bezeichnenderweise durch den
deutschen Gattungsnamen ergänzt, wie Weißer Aasfresser Geier (= u.a. Schmutzgeier) für
den Neophron percnopterus).
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Dazu: im Bereich der Zoologie das Adj. aasfressend (früher auch aasfressig, aasfrässig).
Aasfresser:
vor 1704 / Hempel 1736 Grundlings Leben und Schriften 7153 Ferner erinnert [...] er, was WAGENSEIL, in
seiner Christlichen Ankündigung [1704], bemercket: Wie nemlich ihm, gewiß, bekannt worden, daß ein Jude
einen Christen, der, bey dem heiligen Abendmahl gewesen, einen Fresser des Gehenckten, oder Aasfresser,
geheissen habe (Z).
(Anonym) 1780 Angenehme Beschäftigungen II, 110 Die Türken geben andern Nationen folgende Namen: Die
Perser nennen sie Rothköpfe; Die Armenier Kothfresser; Die Tatarn, Aasfresser; [...] Die Holländer, Käsehändler (Z).
Gravenhorst 1807 Vergl. Übersicht des Linneischen u. einiger neuern zool. Systeme 441 I. Accipitres [Raubvögel]. (Überschr.) I. Vultur Linn. Geyer. / II. Gypaëtos, Aasfresser [Bartgeier]. / III. Falco Linn. (Z).
1818 ERSCH/GRUBER 1818ff. (Artikel Aas) Mit diesem Worte sind auch zusammengesetzt die Namen mehrerer Vögel, wie Aasfresser und Aasgeyer, s. Vultur (Z).
Naumann 1820 Vögel I, 170 3. Der schmutzige Aasvogel. Cathartes percnopterus [...] (Überschr.) Weißer
Aasfresser [...] Dunggeier, Mistgeier, Kothgeier [neben vielen anderen Namen] (Z).
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 4, 658) Als Aasfresser steht der Seeadler den Geiern kaum nach (Z).
B. Grzimek/M. Grzimek 1959 Serengeti darf nicht sterben 279 Dieser Erstling hat wenig Aussichten, am Leben
zu bleiben. Ringsum stehen schon vier Hyänen und verfolgen ihn mit interessierten Blicken. Kommen sie einem
großen Gnu zu nahe, dann macht dieses einen kurzen Angriff, aber die Hyäne weicht nur wenig zurück. Diese
“Fisi” sind keineswegs nur Aasfresser. Viele, sehr viele von den jungen Antilopen und Gazellen fallen ihnen
zum Opfer. So ist das in der Wildnis (CK).
taz 11.11.1988 Was hat der Fuchs für eine Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht? Sie sind sehr wichtige
Tiere für die Natur. Sie sind die absolute Gesundheitspolizei im Wald, sie sind Aasfresser, wenn mal angefahrenes Wild liegen bleibt, oder auch, wenn ein Tier aus Altersgründen stirbt (CK).
2007 arte magazin 10 (Oktober), 50 Regisseur Pascal Plisson bietet in seinem Film [“Die Aasfresser der Savanne”, 2000] spektakuläre Bilder von der Wanderung der Gnus durch die Savanne und ihrem Scheitern am Grenzfluss Mara. Gleichzeitig gelingt es ihm, einige Klischees über die ungeliebten Aasfresser richtig zu stellen (Z).
FAZ 28.12.2007 Wir sind Menschen und handeln wie Aasfresser (Überschr.) [---] Wir sind eine Organismenart
wie viele andere und tun genau dasselbe wie andere Tier- und Pflanzenarten auch. Wir nutzen unsere Umwelt
ohne Rücksicht auf Verluste. Das tun Bären, Ameisen, Pflanzen, Parasiten, Mikroganismen genauso. Aasfresser
wie Würmer oder Maden fressen das Aas komplett weg und sind dann an dieser Stelle selbst nicht mehr lebensfähig (Z).
Gerritsen 2013 Abendruh (Übers.) 191 “[...] Ich bin noch einmal in den Wald gegangen und habe nach dem
Kadaver [des Hahns] gesucht, aber ich fürchte, irgendein Aasfresser hat ihn verschleppt. [...]” (Z).
Pavlov 2014 (Video, online) Schmutzgeier oder weißer Aasfresser Geier (Neophron percnopterus) (Z).

aasfressend (aasfressig, aasfrässig):
1811 ADELUNG 1793ff. Aasfressend, adj. ein Beywort solcher Thiere, welche sich von dem Aase nähren, und
von den fleischfressenden noch unterschieden werden können; im gemeinen Leben aasfressig [ohne Subst.
Aasfresser] (Z).
Schiffner 1831 Allgem. dt. Sach-WB (Suppl.bd. A-Z) Aasfrässig sind Thiere, die nach Aas gehen, wie die Hyäne,
der Geier, u.a.m. [ohne Subst. Aasfresser] (Z).
Oken 1843 Lehrb. Naturphilosophie 479 mit den Aas fressenden Speckkäfern (Z).
DWB (1854) aasfressig, cadavere vescens, von thieren, die aas fressen [ohne Subst., ohne Belege] (Z).
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Mannh. Morgen 5.4.1986 Übertragung von Krankheiten durch den Kot der aasfressenden Möwen (CK).
taz 29.3.1995 Eure Hetze gegen die PDS wird immer ausfallender. Der Gastkommentar von Thomas Franke läßt
vor allem erkennen, daß Euch offenbar jedes Gefühl dafür verloren gegangen ist, wo die Grenzen des Anstands
in der politischen Auseinandersetzung verlaufen. Ich frage mich: Wie könnt ihr jemandem, der die Wählerinnen
einer linken Partei als Schwachköpfe bezeichnet und, in bester - faschistischer Tradition, mit – aasfressenden
Schakalen vergleicht, Platz in Eurer Zeitung einräumen? (CK).
Nürnb. Nachr. 14.4.2006 68 tot in Nürnberg aufgefundene aasfressende Vögel und andere Tiere (CK).
Die Südostschweiz 3.3.2013 wie aasfressende Insekten bei der Feststellung des Todeszeitpunkts behilflich sein
können (CK).

Nudelfresser (1707)
zu Nudelfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)

bezeugt für Anfang des 18. Jh.s als Schimpf- und Spottbezeichnung der Pfälzer für die
Bayern;
1707 / 1993 PfWB [1912ff.] 1965ff. (Artikel Nudel-Fresser) Schimpfw. für den Bayern. a. 1707: Ihr bayerischen
Nudelfresser! [KÜCHLER 543] (Z; eckige Klammern im PfWB).

Haarfresser (1713); Haarfressen (1831)
zu Haarfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
zu Haarfresser als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- /
-fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde
→ dt. Trichophage (1831) mit Trichophagie unter 3.5
→ frz. trichophage (1897) mit trichophagie unter 5.1.3

Haarfresser ist seit frühem 18. Jh. nachgewiesen; zunächst und bis heute auftretend im medizinischen und pharmazeutischen Bereich als deutscher Name für die Kopflaus, im strengeren
Sinne für eine ihrer Untergruppen, die sich nicht wie diese von Blut, sondern von Kopfhautschuppen und den Haaren selbst ernährt.
Seit dem früheren 19. Jh. gemeinsprachlich (bildungssprachlich) und fachsprachlich (Medizin/Psychologie) für den an einer Form der Pica Leidenden, der (sich selbst oder anderen)
Haare ausreißt und diese verzehrt; heute auf den tiermedizinischen Bereich beschränkt (vgl.
Kotfresser).
Dazu: die ebenfalls seit dem frühen 18. Jh. nachgewiesene Krankenbezeichnung Haarfressen,
zunächst im Sinne von ‘Läusebefall der Haare’; seit dem früheren 19. Jh. auch für das PicaPhänomen des krankhaften Verzehrs von Haaren.
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Haarfresser:
Hellwig 1713 Teutsch-Lat. Physical.-Med. Lexicon (Register, H.) Haarfresser aus den Haaren zu bringen / und
dieselben gantz rein zu halten davon (Z).
Eble 1831 Haare II, 407 In Bezug auf den Menschen kommen wir hier auf die sogenannten Haarfresser,
Trichophagen, wovon uns Blancard [...] und Johann v. Düren ein Beyspiel anführt. [---] Dieser Jüngling fand seit
seiner Kindheit grosses Vergnügen am Haaressen, riss, um seine Begierde zu befriedigen, seinen Brüdern und
andern Personen [...] die Haare aus (Z).
meerschweinchen-ratgeber.de 11.6.2012 Haarfresser – Weiß nicht weiter. Mit Fotos! [---] Ich mache mir Sorgen, dass das viele Fell im Magen schädlich für sie ist! (Z).
Malisson (Verein Dt. Distanzreiter u. -fahrer (VDD)) (2014) (online) (unter Tierschutz und Tiergesundheit)
Hautprobleme bei Pferden (Überschr.) [---] Läuse (Blutsauger) oder Haarlinge (Haarfresser) (Z).

Haarfressen:
[Hellwig 1713 Teutsch-Lat. Physical.-Med. Lexicon 461 (unter Magisterium Marcasitæ) [...] Es wird in Krätze
gebraucht die Hände damit zu waschen (vertreibt auch das Haarfressen) (Z).]
Eble 1831 Haare II, 407 In Bezug auf den Menschen kommen wir hier auf die sogenannten Haarfresser, Trichophagen, wovon uns Blancard [...] und Johann v. Düren ein Beyspiel anführt. [---] Dieser Jüngling fand seit seiner
Kindheit grosses Vergnügen am Haaressen, riss, um seine Begierde zu befriedigen, seinen Brüdern und andern
Personen [...] die Haare aus (Z).
Ewald 1893 Klinik der Verdauungskrankheiten II, 346 Das Haarfressen scheint besonders bei den Töchtern
Albions beliebt (Z).

Katzenfresser (1714)
zu Katzenfresser als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- /
-fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde

vereinzelt im frühen 18. Jh. nachgewiesen als gemeinsprachliche (bildungssprachliche) Bezeichnung für eine Person mit krankhafter (zur Schau gestellter) Neigung zum Verzehr von
Katzen (und Steinen);
Vogel 1714 Leipzig. Geschicht-Buch 936 Diese Michaelis-Messe hat sich ein Vielfraß oder Vielfresser um Geld
allhier sehen lassen, er war eines Hirten Sohn [Randglosse: Ein Katzen- und Steinfresser lässet sich um Geld
sehen.] (Z).

Allfraß (1723), Allesfresser (1833); allesfressend (1806); Allesfresserei (1906)
zu Allesfresser als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- /
-fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde
→ dt. Vielfraß (ahd., 9. Jh.)
→ späterlat. Pamphagus, Pamphagi; pamphagus unter 6.1.6.1
→ späterlat. phagedaena unter 6.1.6.1, “Irreguläres” im Anhang
→ dt. phagedänisch (1487) mit Phagedäna unter 3.5, “Irreguläres” im Anhang
→ späterlat. polyphagus mit polyphagia unter 6.1.6.1
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→ dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie unter 3.5
→ frz. polyphage (1578) unter 5.1.3
→ nlat. allotriophagus (1757) mit allotriophagia unter 6.1.6.2
→ frz. allotriophagie (1812) unter 5.1.3
→ dt. Allotriophagia (1840) mit Allotriophagie, Allotriophage unter 3.5
→ späterlat. omnivorus unter 6.2.3.1
→ frz. omnivore (1749) mit omnivorité, omnivorie unter 5.2.3
→ dt. (omnivorus (1776)), Omnivore (1806) mit omnivor unter 4.4
→ späterlat. Multivorus, multivorus unter 6.2.3.1
→ nlat. cunctivorus (um 1500) unter 6.2.3.2

→ -fraß in Personalbezeichnungen unter 2.4.1 (zusätzliche Wortliste)
Allfraß, im früheren 18. Jh. zunächst nachgewiesen als scherzhafte Bezeichnung für den
Hamster, der das Fressen so “viel und so verschieden [...] liebt” (1780 KRÜNITZ 1773ff.);
seit Ende des 18. Jh.s und bis heute auch nachweisbar in unterschiedlichen Ausgaben von
Ovids “Metamorphosen” als Kommentar- und Text-Übersetzungssynonym zu bzw. für Pamphagus, einen der Hunde des Aktäon.
Allesfressend (anfangs in Syntagmen auch mit signifikanter Großschreibung) und Allesfresser
zur Charakterisierung bzw. Bezeichnung von Lebewesen, die sich von Vielfältigem ernähren,
kommen im Bereich der Zoologie erst des beginnenden und früheren 19. Jh.s auf und sind
zunächst auf diesen konzentriert.
allesfressend/Allesfresser übersetzen, wie schon Allfraß, entsprechende griechische Wörter
und deren lateinische Entlehnungen oder Lehnübersetzungen, auch die älteren deutschen
Lehnwörter.
Auf die in ihrer Bedeutung/Verwendung (von den zugrundeliegenden Sachen/Sachverhalten her) gegebenenfalls
schwankenden Bildungen mit den Eingangseinheiten <VIEL>, <VIELERLEI>, <ALLES> (viel-, allotri(o)-,
poly-, alles-, omni- ...) wurde schon unter Vielfraß hingewiesen; → hier die quasi-synonyme Verwendung von
Vielfraß und Allesfresser für lat. polyphagus in den beiden Übersetzungen aus 1957 und 2001 von Suetons “De
vita Caesarum” (Teil “Nero”).

In der Bildungssprache sind dann Allesfresser und allesfressend zunehmend auch in übertragener Bedeutung/Verwendung nachgewiesen (Sachen/Sachverhalte als Allesfresser (allesfressend) von Sachen/Sachverhalten; Personen als Allesfresser (allesfressend) von Sachen/Sachverhalten).
Dazu: das gelegentlich nachgewiesene nomen actionis Allesfresserei.
Allfraß, Allesfresser:
1723 Sammlung von Natur- und Medicin-Geschichten XVII, 294 Von den Papieren schien der Allfraß [Hamster]
nichts zu sich genommen zu haben (Z).
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1780 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Hamster) Auch viele von dem Menschen zu seinem eigenen Gebrauch bereitete
Speisen ißt er sehr gern, allerhand Gebackenes, Kuchen, Brod, Butter, Käse, Brey, und was dergleichen mehr ist.
Kurz, man thut dem Hamster nicht zu viel, wenn man ihn, wie in den breslauer Sammlungen geschieht, einen
Allfraß (animal omniuorum) nennet. So viel und so verschieden der Hamster das Fressen liebt, so wenig ist er
ein Liebhaber vom Trinken (Z).
Ovids Verwandlungen (ca. 8 n. Chr.) 1791 (Übers. Rode, I, 127, Anm. [zu Pamphagus des deutschen Übersetzungstextes] 3) Allfraß [→ hierzu auch den Übersetzungsbeleg aus 1988] (Z).
Sommer/Wimmer 1833 Neuestes Gemälde aus Amerika IV, 138 Es [die Otomaken] sind häßliche Menschen [...]
und leidenschaftliche Liebhaber berauschender Getränke, dabei im eigentlichen Sinne Allesfresser [→ hierzu
auch Erdfresser (1800)] (Z).
DWB (1854) Allesfresser, m. animal carnivorum [!] [ohne Quellen und Belege] (Z).
1883 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 1, 347) Man hat nach der verschiedenen Nahrung zwei größere Gruppen
[der Raubthiere, Carnivora] benannt, Alles- und Fleischfresser nämlich; diese Namen sind aber nicht stichhaltig:
denn die Allesfresser bevorzugen ebenso gut ein gediegenes Stück Fleisch wie die größten und wildesten
Raubthiere (Z).
Sueton (nach 120 n. Chr.) 1957 Cäsarenleben (Übers.) 365 [Nero, 37.] Man glaubt sogar, er [Nero] habe große
Lust gehabt, einem Ägypter, einem berüchtigten Vielfraß, der rohes Fleisch und alles, was man ihm sonst gab,
zu fressen gewöhnt war, lebende Menschen zum Zerfleischen und zum Fraß vorzuwerfen (Z); vgl. Sueton (nach
120 n. Chr.) De Vita Caesarum Liber VI Nero 37, 2 (Ausg. Giebel 70, dt. 71) creditur etiam polyphago cuidam
Aegypti generis crudam carnem et quidquid daretur mandere assueto, concupisse uiuos homines laniandos absumendosque obicere / Ja man glaubte sogar folgendes: Da gab es einen berüchtigten Allesfresser aus Ägypten,
einen Mann, der gewohnt war, rohes Fleisch und alles, was man ihm vorsetzte, hinunterzuschlingen, und Nero
soll große Lust gehabt haben, ihm lebende Menschen zum Zerfleischen und zum Fraß vorzuwerfen (Z).
Ovid ca. 8 n. Chr. Metamorph. Liber (Ausg./Übers. Rösch 1988, Liber III, 209-210 (98 (lat.), 99 (dt.)) inde ruunt
alii rapida velocius aura, / Pamphagus et Dorceus et Oribasus, Arcades omnes / Da stürzen rascher als Sturmeswehn herbei in Eile die andern: / Allfraß, Bergfreund, Luchs (arcadische Rüden sie alle) [→ hierzu auch den
Kommentarbeleg aus 1791] (Z).
taz 26.10.1989 des als Allesfresser konzipierten Drehrohrofens (CK).
Die Presse 26.11.1991 Schakale sind Allesfresser (CK).
2001/ Sueton (nach 120 n. Chr.) De Vita Caesarum Liber VI Nero 37, 2 (Ausg. Giebel 70, dt. 71) creditur etiam
polyphago cuidam Aegypti generis crudam carnem et quidquid daretur mandere assueto, concupisse uiuos
homines laniandos absumendosque obicere / Ja man glaubte sogar folgendes: Da gab es einen berüchtigten Allesfresser aus Ägypten, einen Mann, der gewohnt war, rohes Fleisch und alles, was man ihm vorsetzte, hinunterzuschlingen, und Nero soll große Lust gehabt haben, ihm lebende Menschen zum Zerfleischen und zum Fraß
vorzuwerfen (Z).
FAZ 16.8.2007 Immer wieder montags [bei der Sneak Preview] scheint es allerdings, als wüchse eine Generation von Allesfressern heran – die Zukunft des Kinos, die Hoffnung des Films (Z).
FAS 16.12.2007 Der Kanon der hohen Küche folgt insofern im Übergang von einem raffinierten französischen
Stil zum Kult von Echtheit und Exotik der Allesfresserthese (Z).
Mannh. Morgen 25.1.2008 (Leserbrief) Aber auch die Politik zeigt offen ihre “Allesfresser”-Gesicht (Z).
Mannh. Morgen 25.4.2008 Altersweisheiten über kulturelle Feinschmecker und Allesfresser (Überschr.) (Z).
FAS 5.10.2008 den pelzigen Allesfresser [Bären] (Z).
FAZ 1.4.2011 Die Zeit, die gnadenlose Allesfresserin (Z).
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allesfressend:
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 180 dann der Magen der allesfressenden, des Menschen, und der pflanzenfressenden Thiere (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 200 Vergleicht man endlich den Magen eines Vogels, der als ein Allesfressender angesehen wird, mit dem Magen Fleischfressender und Pflanzenfressender Vögel, so wird man finden, daß derselbe die größte Aehnlichkeit mit dem der letzteren besitze, obgleich er doch zugleich einen deutlicheren Uebergang zu dem der Fleischfressenden Vögel andeutet (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 237/38 Stellt man nun die Pflanzenfressenden, Fleischfressenden und
Allesfressenden Thiere gegen einander, so wird aus dem allgemeinen Vergleich erhellen, daß der Magen und
die Gedärme gemeiniglich in der ersten der beiden Klassen der Säugethiere einen wesentlichen und eigenthümlichen Unterschied zeigen. Beim Schweine hingegen, als ein Allesfressendes Thier, scheint der Magen einen
Uebergang zu den Fleischfressenden Thieren anzudeuten, die Gedärme aber bleiben [...] mit den Pflanzenfressenden mehr übereinstimmend (Z).
Sundevall 1863 Die Thiere des Aristoteles (Übers.) 94 Viele [der Vögel] sind Allesfressend (pamfagoi) (Z).
Zeit 3.10.1986 dem allesfressenden Unternehmen Kultur (CK).

Allesfresserei:
Athropos 1906, 189 es ist die gemeinste Allesfresserei [ethnologisch, auch Menschenfresserei] (Z).
Frankf. Rundschau 11.3.1998 “und trotzdem strotzt Jiddisch vor Kraft, seine Unsterblichkeit liegt in seiner
Allesfresserei!” (CK).
FAS 16.12.2007 Vor gut einem Jahr hatten wir hier über eine Theorie der Veränderung kultureller Konsumgewohneiten berichtet [...]. Der amerikanische Soziologe Richard A. Peterson hat sie unter dem Titel “Kulturelle
Allesfresserei” aufgestellt. So bezeichnet er die seit langem beobachtbare starke Erweiterung des Geschmacksspektrums von Leuten mit hohem beruflichen Status. [---] Der Kanon der hohen Küche folgt insofern im Übergang von einem raffinierten französischen Stil zum Kult von Echtheit und Exotik der Allesfresserthese (Z).

Schweißfresser (1723)
auch zu späterem Schweißfresser als theologisch-politisch motivierter Schimpf- und Spottbezeichnung → die
Ausführungen unter 2.2.2, Neue -fresser-Komposita aus den Konflikten des Reformationszeitalters, speziell
2.2.2.2, -fresser-Komposita im national antirömischen, theologisch-politischen Ausbeutungs- und Unterdrückungs-Diskurs

vereinzelt im früheren 18. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘wer das sauer Erarbeitete der
Mitmenschen verzehrt’; bezeugt als Schimpf- und Spottbezeichnung der Zeit für den Mystiker (“Schwärmer”) Johann Georg Gichtel (1638-1719) und seine mit ihm von Almosen und
freien Zuwendungen lebenden Glaubensbrüder, betrachtet als Parasiten‚ die sich vom Blut
und Schweiß, vom sauer Erarbeiteten der werktätigen Bevölkerung ernähren; die zugrundeliegenden Bildvorstellungen des Blut- und Schweißfressens (vgl. Hoppe 2009b) selbst, seit
der Reformationszeit tradiert in variierenden Formulierungen und unterschiedlicher Metaphorik, dabei bezogen auf ausbeutende weltliche und kirchliche Mächte, betreffen hier Angehörige einer religiösen Randgruppe. In der Textstelle selbst aber wird an der rationalen Umdeutung der Genesisworte zur Selbstrechtfertigung der “Reichen” Kritik geübt, welche die religiöse Gemeinschaft Gichtels eben als Schweißfresser betrachten;
Reinbeck 1723 Gichtels Lebens-Lauf XXXI, v. 15 u. v. 16; 240/41 So kam demnach der Teufel mit seiner Vernunft hervor: Im Schweiß deines Angesichts solt du dein Brot essen. Sechs Tage solt du arbeiten. Du solt dein
Brot mit eigenen Händen verdienen, und etwas schaffen, den Armen mittheilen zu können. Das war aller Rei-
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chen Wort; darwider die teuren Männer nicht Wort-Streit erwecken wolten. Die Müßiggänger, hieß es, Blutsauger, Schweiß-Fresser wollen nur müßig gehen, wir sollen für sie arbeiten; wir wollen ihnen nichts geben, sonsten steifen wir sie nur in ihrer Phantasie (Z).
Reinbeck 1723 Gichtels Lebens-Lauf XXXII, v. 7; 245 Etliche haben Spott-Lieder drucken, und durch Jungens in
allen Strassen verkaufen lassen, darinnen sie die Leute gewarnet, ihre Beutel fleißig zu zuhalten, daß solche
Teufels Ohr-Küssen und Schweiß-Fresser nicht drein kommen und sich mästen mögen (Z).

Krebsfresser (1727)
zu Krebsfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ nlat. Cancrophaga (1776) unter 6.1.6.2
1727 / DWB (1873) Krebsfresser, m. eine americ. reiherart. CAMPE. HÜBNERS zeitungsl. 1727 (Z).
1737 ZEDLER 1732ff. Krebs-Fresser sind West-Indische Vögel, wie die Reiger [!] gestaltet, auch von eben
solcher Farbe, aber kleiner, die leben von denen Krebsen [...] (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 70) Cancroma / - - cancrophaga, Krebsfresser (Z).

Pelzfresser (1741)
zu Pelzfresser als Namen einer Person mit krankhaftem Verzehrverhalten → die Ausführungen unter 2.2.3, Das
Aufkommen von -fresser- / -fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die
Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde

vereinzelt nachgewiesen als (Spott-)Name im Sinne von ‘der Tiere mit Haut und Haaren
frisst’, entstanden aus der abartigen Ernährungsweise seines Trägers;
1741 ZEDLER 1732ff. Pelz-Fresser, war der Zuname eines gewissen Land-Kutschers zu Prage, welcher Hunde
und andere lebendige Thiere mit Haut und Haaren gefressen, daher er auch mit diesem Namen beleget worden
[...] (Z).

Knödelfresser (1745)
zu Knödelfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)

seit früherem 18. Jh. und bis heute nachgewiesene deutsche (und übersetzte fremde) Schimpfund Spottbezeichnung für deutsche Stämme und angrenzende Völker, die Knödel als Mahlzeit oder Beilage bevorzugen; auch Name einer knödelverzehrenden Uhrenfigur;
Schwabe 1745 Tintenfäßl 18 knödelfresser (DWB, Artikel Knödel).
DWB (1873) (Artikel Knödel) [...] dazu viele zusammensetzungen, wie [...] knödelfresser, als schelte für
dummheit [→ Beleg aus 1745] (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 38 [Satire: Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy von seiner Deutschlandreise] In Böhmen, Mähren und Oestreich leben die Knötelfresser [!] in schmutzigen Hütten. Ihre Speisen sind
große Klöße von Mehl in Wasser gekocht (Z).
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1986 PfWB [1912ff.] 1965ff. (Knödel-Fresser) m.: Schimpfwort für den Bayern [...] (Z).
taz 7.2.1998 Diese alpenrepublikanische Propagandaveranstaltung ist ein Härtetest. Sollten Sie beim Anblick
medaillentrunkener Österreicher in Wut und Tränen ausbrechen, sind Sie eventuell übermotiviert und sollten
sich mit einem kräftigen Schluck Bier wieder beruhigen. Keine Angst: Dieses Jahr zeigen wir’s den Knödelfressern schon! (CK).
Nürnb. Nachr. 28.10.2009 Erfolgreicher war dafür das Spiel mit den Uhrenfiguren. Ein Schnapper, also ein
Kopf, der den Mund aufreißt, um die Stunde auszurufen, mag am Rathausturm spektakulär wirken, erst recht,
wenn er mit den Augen rollt und die Zunge herausstreckt. Für Zimmeruhren wirkte dies allein langweilig. Also
gaben die Uhrenbauer dem Schnapper ein paar Utensilien mit und rüsteten ihn zum Knödelfresser um: Ein
Mann sitzt vor seinem Mittagsteller und führt die Gabel mit Knödel zum Mund. Und während der Kiefer aufklappt, rollen die Augen nach unten zum Knödel (CK).
Wikipedia 2011 (unter Knödelfresser) Heute versteht man unter der Bezeichnung “Knödelfresser” nicht nur die
Figur, sondern eine spezifische Art der Figurenuhr, die neben der Kuckucksuhr und der Lackschild-Uhr ab der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum populären Souvenir wurde. Die Popularität und Verbreitung der Knödelfresser-Uhren führte dazu, dass der Begriff “Knödelfresser” (engl. dumpling eater) außerdem eher abwertend zur Kennzeichnung eines Deutschen, Bayern oder eines deutschsprachigen Provinzler verwendet wird (ähnlich wie der Begriff “Spaghettifresser” eher abwertend für Italiener steht) (CK).

Holzfresser (1755)
auch zu frühem Holzfresser → die Ausführungen unter 2.2.6, -fresser-Komposita aus technologisch-ökonomischen und ökologischen Darstellungen seit dem früheren 20. Jahrhundert
zu Holzfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ dt. Xylophagus (1818) unter 3.5
→ nlat. xylophagus (1549) unter 6.1.6.2
→ Xyleborus (?) in den Ausführungen unter 6.2.1.1

seit Mitte des 18. Jh.s fachsprachlich (besonders Verwaltungs-, Wirtschaftswissenschaften)
und gemeinsprachlich (bildungssprachlich) häufig nachgewiesen als pejorative Bezeichnung
für Feuerungssysteme bzw. die sie benutzenden Industrien, die Holz in unzuträglich großer
Menge verbrauchen (und damit die fortschreitende Abholzung der Wälder verursachen).
Holzfresser als erste und früh varietäten- und bereichsübergreifend usuelle, kontinuierlich
gebrauchte Bildung mit -fresser der Bedeutung ‘etwas, das die in der Eingangseinheit genannten natürlichen Ressourcen im Übermaß verbraucht, an ihnen Raubbau treibt, sie vergeudet, verschwendet’ war möglicherweise Leitwort für die seit den 20er und 30er Jahren des
20. Jh.s aufkommende Gruppe ähnlicher Wörter, wie Spritfresser, Stromfresser, Benzinfresser, Energiefresser und Ressourcenfresser selbst.
Seit dem späten 18. Jh. ist Holzfresser, ebenso wie Holzwurm, Holzbohrer und Holzfliege,
Holzwespe, im Namen-Bereich der Zoologie neben den wissenschaftlichen Namen auf
-(o)phag/ und -(i)vor/ nachweisbar für bestimmte Insekten, die sich von Holz ernähren; gemeinsprachlich (bildungssprachlich) ist Holzfresser auch belegt als Bezeichnung für Holzmaterie nutzende Tiere;
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Zincke 1755 Cameralwiss. I, 2; 870, § 660 Allein die Nutzung der großen Waldungen zu Glas- und Spiegel- und
andern Hütten, wie auch Pulvermühlen, zu hohen Oefen und dergleichen [...] ist, so nothwendig und unentbehrlich sie auch ist, eine solche, welche sehr behutsam zu suchen. An den meisten Oertern aber muß oder sollte
man, da diese Werke mit Recht Holzfresser heißen, solche gar fahren lassen (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Register) (Übers./Bearb.) Holzfresser, (Holzbohrer) (Z).
1777 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Fayance) Ueberdieß sind diese Porzellanöfen sehr große Holzfresser, und
haben an Orten, wo sie schon lange im Gange sind, bereits große Wälder licht gemacht (Z).
Bergius 1780 Neues Policey- und Cameral-Magazin VI, 118; § 12, VIII. Die Porcellainfabriken sind ebenfalls
große Holzfresser (Z).
1857 KRÜNITZ 1773ff. Xylophaga, in der Entomologie, Holzfresser, nach Latreille 1) Familie der viergliederigen Käfer (Coleoptera Tetramera), zerfallend in die Familien der Bostrychini, ächten Holzfresser, und der Xylotrogea, unächten Holzfresser. -- 2) So viel als Siricides, Holzwespen / Xylophagidä, in der Entomologie, Unterfamilie der Dipterenfamilie der Nothacantha. Endglied verlängert, achtringelig, ohne Endborste und ohne
Griffel, Rüssel eingezogen, Taster zweigliederig, drei Fußballen, Hinterleib achtringelig, Flügel parallel; leben
auf Blumen, die Larven im Holze. Gattungen: Beris, Cönomyia, Xylophagus / Xylophagus, in der Entomologie,
nach Meigen, Holzfliege, Gattung der Diptera Nothacantha Latr., der Ordnung der Mucken und der Zunft der
Lippenmucken nach Oken [ . . .] ( Z) .
DWB (1877) (Artikel Holzfresser) 1) im gemeinen leben von einem ofen, zu dessen heizung viel holz gebraucht
wird: er ist ein holzfresser [ohne Belege]. 2) name eines das schiffholz anfressenden wurmes, teredo navalis,
Schiffwurm, bohrwurm (Z).
Korrespondenz-Blatt für Schweizer Aerzte (1880) X, 689 und kürzlich den einsichtigen Beschluss fasste und
ausführte, jedem Gemeindebürger an Stelle der alten Holzfresser einen neuen, rationell construirten Feuerherd
“von Staats wegen” anzuschaffen (Z).
Schweizer Alpenclub (1885) 20, 155 Koch- und Eßgeschirre etc. sind in ausreichender Menge und guter Beschaffenheit vorhanden. Der Ofen ist ein Holzfresser und dürfte verbessert werden (Z).
Abel 1972 Massenarmut 68 Holz diente als Brennstoff auch in Haushalten und vielen anderen Gewerben. Die
größten “Holzfresser” (um ein Wort Werner Sombarts zu gebrauchen) waren neben den Gewerben der Glasbrenner die Kalk- und Ziegelöfen, die Porzellanmanufakturen und die Montanindustrie [gemeint ist wohl: Sombart (1902), Kapitalismus, Bd. 2, 136; in diesem Kontext tritt aber Holzfresser in einem Zitat aus J.H.L. Bergius
1780 auf, → den Beleg oben] (Z).
Rhein-Ztg. 13.11.1996 Rosmanitz machte aber auch deutlich, daß die damaligen Öfen [frühbarocke Plattenöfen]
vom Prinzip her schon heutigen Kachelöfen glichen, auch wenn das Zugsystem nicht ausgereift und die Öfen
noch wahre Holzfresser waren (CK).
taz 18.5.1998 Termiten, so heißt es im Lexikon, sind wärmeliebende und lichtscheue Holzfresser, die in hochgradig organisierten Staaten lebend. Sie fressen nicht nur Holz und Papier, sondern legen aufwendige Pilzkulturen an, mit der sie ihre Nachkommenschaft aufziehen. Zumindest das Pilzbeet unter der Küchentreppe ist damit
erklärt. In freier Wildbahn mögen sie ja nützlich sein, weil sie den Boden düngen. Und sind nicht die riesigen
Hügel, die sie anlegen, ein Sinnbild für die Tropen? Aber mitten in Stadt, in meinem Haus? Entschieden zuviel
Afrika (CK).
St. Galler Tagblatt 30.11. 1998 Öfen, wie sie im alten Ratssaal oder im gotischen Zimmer zu sehen sind, waren
“Holzfresser”. Ihr Holzverbrauch war so gross, dass der Holzbestand der Gemeinden ernsthaft bedroht war. So
musste die Herstellung der Kachelöfen durch Verbote eingeschränkt werden (CK).
Rhein-Ztg. 2.10.2003 Sie sind Holzfresser – und Nervensägen für Förster: Borkenkäfer (CK).
Wikipedia 2011 Die Muscheln waren ursprünglicherweise Sedimentfresser, abgeleitet entstanden filtrierende
Planktonfresser und Sonderformen wie Holzfresser, Jäger und Bakterienzüchter (CK).
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Körnerfresser (1774); körnerfressend (1806)
allgemein im Bereich der Zoologie verwendet als Bezeichnung für Tiere, deren Nahrung vornehmlich aus Körnern besteht; gemeinsprachlich (bildungssprachlich) auch bezeugt als
Schimpf- und Spottbezeichnung der 80er Jahre des 20. Jh.s für sich gesundheitsbewusst (von
Vollwertkost) ernährende Menschen; vgl. das entsprechende Adj. im Beleg aus 1998.
Dazu: seit Anfang des 19. Jh.s das Adj. körnerfressend.
Körnerfresser:
Linné 1774 Natursystem (Übers./Bearb.) V, 210 Diese Käfer [Rüsselkäfer] sind durchgängig sehr schädlich. [...]
Die Langschnäbel sind unter ihnen lauter Körnerfresser (Z).
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 4, 27) Solche wie alle härteren Theile von Kerbthieren überhaupt werden
immer ängstlich gemieden, weil die jungen Körnerfresser hornige Bestandtheile ebensowenig zu verdauen
vermögen als die Wurmfresser (Z).
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 4, 358) körnerfressende Vögel (Z).
BRISANTE WÖRTER 1989 (Haß, UMWELT, alternativ, unter Alternative(r)) 423 negativ wertend kann der
Ausdruck Alternative(r) verwendet werden, wenn er in einem Text mit Körnerfresser, Müsli, Ökofreak, Naturapostel, Selbstversorger variiert wird, d.h. wenn die Charakterisierung von Personen durch solche Ausdrücke auf
einzelne, äußerliche Aspekte bzw. Attribute reduziert wird (Z).
FAZ 29.12.2007 Angriff der Körnerfresser (Überschr.) [über die Rückkehr von “Radiohead” zum Song]
[---] Eine Ausnahme macht das großartige “Bodysnatchers” [→ Körperfresser (1978)], dynamisch, zornig und
treibend (Z).
FAZ 10.7.2008 Die Körnerfresser kommen / Ethnisch unbedenklich: Radiohead beschallen Berlin (Überschr.)
[---] Zwar steht noch immer in jeder zweiten Kritik, Radiohead seien wegweisend oder irgendwie Avantgarde;
dabei spielt ihre Kreuzung von elektronischen Geräuschexperimenten und Rock längst nicht mehr vorne mit,
sondern wandelt weinerlich im Jammertal zwischen Stillstand und Rückschritt umher. So verbleibt auch “Bodysnatchers” [→ Körperfresser (1978)], das weder Angst vor rockigen Gitarrenriffen noch vor richtigem Krach
hat, im gewohnten Radiohead-Sound (Z).
Apotheken Umschau 15.8.2013 “Körnerfresser” oder “Müslis” wurden die Anhänger der Vollwertkost in den
Achtzigerjahren abfällig genannt. Heute gibt es kaum einen Bäcker, der sein Sortiment nicht um Kornspitz,
Mehrsaaten- oder Schrotbrot erweitert hätte (Z).

körnerfressend:
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 167 Am häufigsten sieht man ihn [den Kropf] bei den Körnerfressenden Vögeln (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 182 wenn man ihn mit dem derben Magen der körnerfressenden Vögel
vergleicht (Z).
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 4, 358) körnerfressende Vögel (Z).
Rhein-Ztg. 10.7.1998 Elke Kiltz flüchtete sich in Ironie: “Sie sehen vor sich die Inkarnation der ideologisch
verblendeten, reglementierenden, körnerfressenden, lustfeindlichen grünen Verzichtspredigerin, die das Volk
knechten will, insbesondere das fahrende Volk.” (CK).
Rheinpfalz 6.11.2010 Anders war es zunächst beim “Alten Fritz”. Der fand, Sperlinge müssten als körnerfressende Feldgefahr vernichtet werden. Zum Glück erkannte der Preußenkönig noch rechtzeitig, dass die eigentlichen Schädlinge, von denen sich die Sperlinge ernährten, nun erheblich zunahmen. So stoppte Friedrich der
Große seinen Feldzug gegen die Piepmätze bald (CK).
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Eierfresser (1776)
zu Eierfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen

seit dem späten 18. Jh. nachgewiesen als deutscher Name einer Natterart;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 104) Coluber / - - ovivorus, Eyerfresser (Z).

Erbsenfresser (1776)
zu Erbsenfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen

seit dem späten 18. Jh. nachgewiesen als deutscher Name einer Käferart;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 144) Erbsenfresser, (Saamenkäfer) Bruchus pisorius (Z).

Madenfresser (1776)
zu Madenfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ nlat. Crotophaga (1758) unter 6.1.6.2

seit dem späten 18. Jh. nachgewiesen als deutscher Name (afrikanischer Madenfresser) für
den Crotophaga ani;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 269) Madenfresser, Crotophaga / - - afrikanischer,
Crotophaga ani (Z).

Reisfresser (1776)
zu Reisfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4 Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ nlat. oryzivorus (1758) unter 6.2.3.2

seit dem späten 18. Jh. nachgewiesen als deutscher Name einer Kreuzschnabelart;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 266) Loxia / - - oryzivora, Reißfresser (Z).

Ochsenfresser (1778)
→ dt. Buphagus (1733) unter 3.5
→ nlat. taurivorus (1619) unter 6.2.3.2

übersetzter Beiname Buphagus des Herkules; auch verdeutschte Spottbezeichnung für die
Palastwache des englischen Königs, die sog. King’s Beefeaters;
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1778 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Fresser) [...] Nach dem Berichte der Griechen, konnte sich Hercules nie satt
essen; doch ward er vom Lepräus Elaus in einem Freßwettstreite überwunden. Letzterer hatte drey Reihen Zähne
im Munde, und verzehrte bey Einer Mahlzeit einen ganzen Ochsen, weswegen er auch Buphagus, der Ochsenfresser, genannt wurde. Milo von Kroton trug in den olympischen Spielen einen Stier auf seinen Schultern hinweg, und verzehrte denselben ganz allein in Einem Tage (Z).
J. Schopenhauer 1818 Reise durch England u. Schottland (Sämmtl. Werke XV, 247) Das Volk nennt diese Trabanten des Königs Ochsenfresser (the King’s Beefeaters), und ihre wohl genährten Figuren scheinen diesen
Ehrentitel reichlich zu verdienen (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 45 Milo von Kroton [...] schlug mit einem Streich einen Ochsen tot [...]
– aß ihn auch vollkommen auf. Lepräus Elaus, mit dem Zunamen: der Ochsenfresser, tat es ihm gleich (Z).

Heuschreckenfresser (1781)
zu Heuschreckenfresser als Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechischlateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresser-Komposita als kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen Segment
|phag|
→ nlat. Acridophagi (1548) unter 6.1.6.2
→ dt. Akridophagen (1571) unter 3.5
→ nlat. bruchiphagus (1536-38) unter 6.1.6.2

zunächst nachgewiesen als Übersetzung des seit dem Neulatein tradierten antiken Völkernamens Acridophagi (dt. Akridophagen) der Bedeutung ‘Heuschreckenfresser’ (zurückgehend
auf griech. §Akridofaßgoi, aus aökrißw, aökrißdow ‚‘Heuschrecke’ und -fagow (zu fageiqn ‚‘essen, fressen’)).
Heuschreckenfresser ist seit dem früheren 19. Jh. und bis heute vereinzelt auch nachgewiesen
als Spottbezeichnung für den von Honig und Heuschrecken lebenden Wüstenprediger Johannes den Täufer (vgl. hierzu nlat. bruchiphagus);
1781 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Heuschrecke) [...] Plinius meldet, daß die Heuschrecken bey den Parthern unter
die angenehmsten Speisen gerechnet worden seyn. Diodor gedenkt noch besonders eines äthiopischen Volkes in
Afrika, welches bey Mauretanien wohnte, und den Nahmen Akridophagen oder Heuschreckenfresser bekommen, weil dieses Insect seine beständige Nahrung gewesen (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 41 [Satire: Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy von seiner Deutschlandreise] Mein Führer erzählte mir hingegen, daß es eine Gattung wohlgenährter, vornehmer Herren gebe, welche die
gegenwärtigen Nahrungsmittel des gemeinen Volkes zu kostbar fänden, und daher dasselbe nach und nach zum
Heufressen erzogen sehen wollten. Unmöglich kann dieses nicht seyn, da es bekanntlich schon Rohrwurzel-,
Schotenklee-, Baumzweige- und Heuschreckenfresser giebt! [...] Wenn ein so kühnes Project zu Stande kommt,
so wäre der Noth der Völker und allen Verlegenheiten der Regierungen zugleich abgeholfen! (Z).
v.d. Heyden 1835 Leonide II, 235/36 “[...] He, Pfaffe, hat nicht der Apostel Johannes in der Wüste von Heuschrecken gelebt?” “Johannes der Täufer”, antwortete verbessernd der Geistliche, und Jener fiel ihm ins Wort:
“Nun sei es der Täufer oder der Apostel, das thut hier nichts zur Sache. Seht, Kameraden, so wie dieser Kerl
dort, so habe ich mir immer jenen Heuschreckenfresser gedacht, das Gesicht blaß und abgemagert, die Augen
eingefallen, den Kopf hängend [...].” (Z).
Schlüter 2002 Jesus – Die Autobiographie 117 Herodes zwackte zu jener Zeit das schlechte Gewissen; er glaubte allen Ernstes, der alte Heuschreckenfresser sei, trotz Enthauptung, wieder auf dem Plan (Z).
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Wurmfresser (1781)
zu Wurmfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen

erst im späten 18. Jh. nachweisbar, zunächst als deutscher Name für eine Bachstelzenart, dann
auch allgemeiner, aber insgesamt eher selten, als Bezeichnung für Tiere, die sich u.a. von
Würmern ernähren (nicht im DWB); zu dem im älteren Deutsch häufigen wurmfräßig, fressig
und auch -fressend anderer syntaktisch-semantischer Struktur in der Bedeutung ‘wurmzerfressen’ (auch übertragen) → Darstellung und Belege unter Anm. 1;
1781 Neueste Mannigfaltigkeiten IV, 254 Bachstelze. Pensylvanische. (Onom.) Der Wurmfresser (Z).
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 4, 27) Solche wie alle härteren Theile von Kerbthieren überhaupt werden
immer ängstlich gemieden, weil die jungen Körnerfresser hornige Bestandtheile ebensowenig zu verdauen vermögen als die Wurmfresser (Z).
Nürnb. Nachr. 27.5.2010 Hässlich, aber unsterblich! Neues Vorbild: Vom Plattwurm lernen, heißt Überleben
lernen (Überschr.) Genauer gesagt, vom Plattwurm. Mit diesem medial bisher stark unterbelichteten Wesen der
Abteilung Gewebetiere, Unterabteilung Bilateria, befasst sich seit gestern eine internationale WissenschaftlerTagung in Münster. Der flugunfähige Plattwurm kann nämlich etwas, wovon der Mensch auch schon seit Urzeiten träumt. Er altert nicht. Er hat – zumindest so lange keine hungrigen Wurmfresser in der Nähe sind – das
ewige Leben (CK).

Elefantenfresser (1782); elefantenessend (2006)
zu Elefantenfresser als Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechischlateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresser-Komposita als kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen Segment
|phag|
→ dt. Elephantophagen (1734) unter 3.5
→ nlat. Elephantophagi (1585) unter 6.1.6.2

seit dem späten 18. Jh. vereinzelt nachgewiesen als Übersetzung des erst im Neulatein tradierten Völkernamens Elephantophagi (dt. Elephantophagen) (zurückgehend auf griech. §Elefantofaßgoi, aus eöleßfaw, eöleßfantow ‚‘Elefant’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)).
Dazu: das vereinzelt im übersetzenden Syntagma Elefantenessende Äthiopen nachgewiesene
Adjektiv.
Elefantenfresser:
Gatterer 1782 Nutzen und Schaden der Thiere II, 227 Ehemals haben ganze Völker die Benennung der Straussenesser (Struthiophagi) verdient, weil sie das Fleisch der Straussen häufig und mit Appetit verzehrten. Sie
gränzten an die Elephantenfresser, die sich mit eben so schlechter Kost begnügten (Z).
Aus der Natur (1868) XLIII, 504 daß das Zimmtland zwischen diesen Seen und dem Lande der Elephantenfresser [...] liegt, daß der Nil weiter unten den Astapus aufnimmt, der aus dem See Chole kommt, der unzweifelhaft
dem See Koloe, aus welchem Ptolomäus den Astapus kommen läßt, entspricht (Z).
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elefantenessend:
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 4. Buch, 7. Kap., 34. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 464/66 (griech.) /
467 (Übers.)) nach ihnen die Elefantenessenden Äthiopen / mej’ ouÄw oiÖ ’Elefantofaßgoi Aiöjißopew (Z).

Insektenfresser (1783); insektenfressend (1792)
zu Insektenfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im
Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs.
wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ nlat. insectivorus (1650) unter 6.2.3.2

seit dem späten 18. Jh. kontinuierlich nachgewiesen als fach- und gemeinsprachliche (bildungssprachliche) Bezeichnung für Tiere, die sich von Insekten ernähren; auch deutscher
Name für eine Ordnung der Säugetiere (Insectivora).
Dazu: das Adj. insektenfressend, bezogen auf Tiere, auch nachgewiesen für Pflanzen, wie
beispielsweise im Titel der deutschen Übersetzung von Darwins “Insectivorous Plants”
(1875), vgl. usuelles → dt. fleischfressende Pflanzen.
Insektenfresser:
Bernoulli 1783 Welsch-Neuenburg 381, Anm. Dieser Vogel [Steinmerle] ist kein wahrer Sperling. Er ist ein
Insektenfresser mit schmalem Schnabel, und hat ungefähr die Größe und Farbe einer Lerche (Z).
1884 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 9, 33) In diesen Verstecken hält er [der Ufer-Raschkäfer] sich auch bei
unfreundlichem Wetter auf, ungesehen von der gelben Wiesenbachstelze, den Regenpfeifern und anderen Insektenfressern unter den Vögeln, welche an gleichen Stellen das zahlreich sich sonnende Geziefer überrumpeln
und verspeisen (Z).
Salzb. Nachr. 23.4.1992 Die Mehrzahl der Säugetiere sollen sich aus Insektenfressern entwickelt haben (CK).
Zevener Ztg. 19.3.2010 (online) Die größten Exemplare [Fledermäuse] mit über einem Kilogramm Gewicht sind
in Indonesien zu finden. Die kleinsten auch. Sie wiegen gerade zwei Gramm. Es gibt Froschfresser, Fischfresser,
Fruchtfresser unter ihnen. Die bei uns heimischen Arten sind Insektenfresser und heißen Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Mausohr oder Waldfledermaus (Z).
Wikipedia (2011) Die Igel werden in die Ordnung der Insektenfresser (Insectivora) eingeordnet (Z).

insektenfressend:
Andre/Bechstein 1792 Spaziergänge III, 6; 63 sind sie [die Mehlwürmer] ein Leckerbissen für die Nachtigallen,
so wie für alle insektenfressende Vögel (Z).
Darwin 1876 Insectenfressende Pflanzen (Übers.) (Titel) (Z).
1884 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 9, 119) insektenfressende Singvögel (Z).
Zeit 22.11.1985 die insektenfressende Pflanze Venusfliegenfalle (CK).
Mannh. Morgen 17.7.1996 Der Primat wurde als insektenfressender Winzling beschrieben (Z).
St. Galler Tagblatt 7.2.2013 Spitzmäuse [...] sind Teil der Ordnung Insectivora, der insektenfressenden Säugetiere (Z).
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Aktenfresser (1789); aktenfressend (1981)
seit dem späten 18. Jh. nachweisbar als Schimpf- und Spottbezeichnung für Vertreter von
Berufsständen, die sich von Profession (und Neigung) her mit Akten beschäftigen.
Vereinzelt im späten 20. Jh. auch auftretend in der Bedeutung/Verwendung ‘Aktenvernichter’
für einen Büro-Papierreißwolf.
Dazu: (zur Personalbezeichnung) erst in jüngerer Zeit vereinzelt das Adj. aktenfressend ‘sich
(mit Freude) dem Aktenstudium widmend; auf das (mit Neigung durchgeführte) Aktenstudium bezogen, ihm eigen, zugehörig’.
Aktenfresser:
Hinsberg 1789 Der Advokat 3. Aufzug, 3. Auftritt; 43 Du verdammter Aktenfresser [...], du sollst mir gewiß
nicht mehr den Weg in mein Haus finden (Z).
Dt. Schimpfwb. 1839 Aktenfresser (Z).
Zeit 31.1.1997 Vor dem Aktenvernichter der Bankgesellschaft aber lagen dicke Ordner mit Dokumenten über
“Zwangsverwertungen” von Liegenschaften in Berlin. Dieses Wort aus jener Zeit hatte den Argwohn Meilis
erregt. Es lagen dort auch Direktionsprotokolle einer 1945 übernommenen Bank, die im damaligen Deutschland
große Geschäfte machte. Der Laie Meili folgte seinem Argwohn und sichtete sechs Stunden lang die Papierstapel im stillen Keller. Der Fachmann und Vizedirektor, welcher den Aktenfresser damit füttern wollte, hatte
keinen Argwohn (CK).
taz 1.4.1997 der überfleißige Aktenfresser, der doch nichts bewegt (CK).
Sonntag Aktuell 21.1.2007 Edmund I. Stoiber, [...] ein Staub schluckender Aktenfresser (Z).
FAZ 17.11.2007 Disziplinierte Aktenfresserin (Überschr.) [---] “Als Aktenleserin bin ich durchaus diszipliniert”, sagt die [...] gelernte Gewerbeschullehrerin über sich selbst (Z).

aktenfressend:
Zeit 3.7.1981 Der missionarische Eifer des Mannes, seine Pflichtvorstellungen [...], seine aktenfressende Rastlosigkeit [...] galten fortan dem Fortschritt der Menschlichkeit. Mit Tüchtigkeit zum Trost der Welt – das war
McNamaras ernsthaftes Programm, geboren in dem Schockerlebnis eines Besuchs in den Slums von Bombay
(CK).
taz 2.8.2005 Edmund [Stoiber] (aktenfressend) Mmmmpf (CK).

Ameisenfresser (1793)
zu Ameisenfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im
Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs.
wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ nlat. Myrmecophaga (1747) unter 6.1.6.2

erst Ende des 18. Jh.s nachweisbar als deutscher Name für die Gattung Myrmecophaga;
1793 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Ameisenbär) [...] Der folgende Ameisenfresser, Myrmecophaga, L. [...]
(Z).
1883 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 1, 6) So mag nun also der Mund gar keine Zähne mehr haben, wie bei dem
Ameisenfresser, oder über zweihundert Zähne zählen, wie bei einem Delfin: immer wird er aufs genaueste der
Ernährungsweise des Thieres entsprechen (Z).
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Pferde(fleisch)fresser (1795)
zu Pferde(fleisch)fresser als Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechischlateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresser-Komposita als kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen Segment
|phag|
→ nlat. hippophagus, Hippophagi (15. Jh.) 6.1.6.2
→ dt. Hippophagen (1735) unter 3.5

seit Ende des 18. Jh.s gelegentlich in Übersetzung des antiken Völkernamens der Hippophagi
(Hippophagen) nachgewiesen; vgl. nlat. Hippophagi, zurückgehend auf griech. ÖIppofaßgoi
‘Pferdefresser’ (aus iÄppow ‘Pferd’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)) (Ptolemaeus);
Mannert 1795 Geographie der Griechen und Römer IV, 498 Im Norden die Abii Skythä, und die Hippophagi
Skythä (Pferdefresser) (Z).
Kiening 2002 Ordnung der Fremde (Curiositas 63/64) Auf der von Sebastian Münster entworfenen und von
Hans Holbein d.J. ausgeführten Weltkarte, die den Novus orbis-Druck von 1532 illustriert, sieht man am linken
Rand, in der Nähe der Terra de Cuba, zwei Amycytrae mit überdimensionalen Unterlippen [...], Erdrandbewohner, die ebenso aus Plinius und den Bestiarien bekannt waren wie die Cynocephali (Hundsköpfige) und die Hippophagi (Pferdefresser) (Z).
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 6. Buch, 15. Kap., 3. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 662 (griech.) /
663 (Übers.)) Die nördlichen Teile dieses Skythien bewohnen die Abier-Skythen, die Teile südlich davon die
Hippophagen-Skythen [mit der Anm. (210) der Hgg.: Griech. Hippophagen bedeutet ‘Pferde(fleisch)esser’ [...]]
/ Kateßxousin de? taußthw thqw Skujißaw ta? me?n aörktika? äAbioi Skußjai, ta? de? uÖpo? toußtouw ÖIppofaßgoi Skußjai (Z).

Rübenfresser (1797)
zu Rübenfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)
→ dt. Krautfresser (1590) (in Belegen auch im Sinne von ‘Rübenkrautfresser’)
→ nlat. rapophagus (1492); raphanophagus (1578) unter 6.1.6.2
→ frz. mascherabe (1542) in den Ausführungen unter 5.1.1, Entlehnung von Wörtern auf |phag| in der französischen Sprachgeschichte

Ende des 18. Jh.s vereinzelt nachgewiesen als Bezeichnung für als schwächlich und unheldisch betrachtete Männer, die sich von Gemüsekost statt kräftebringendem Fleisch ernähren;
vgl. hierzu das in seiner Wortgeschichte ähnlich verwendete Breifresser (1525).
Seit späterem 19. Jh. ist Rübenfresser belegt als (übersetzende) Schimpf- und Spottbezeichnung, wie unter Niederländern bzw. Belgiern für bestimmte ihrer Regionen, in literarischer
Tradition für die Limousiner (mit Bezug auf Rabelais’ mascherabe) und für die Bayern, speziell Ingolstädter (mit direktem Bezug zu Celtis’ rapophagus).
Zu Benennungsproblemen → die Ausführungen unter rapophagus (1492); raphanophagus (1578);
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1797 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Leibes-Uebung) Diese Springer [germanische Soldaten, die sich mit einem
Sprung auf die Römer und deren Spieße stürzten] waren aber auch nur in der ersten Linie, und die edelsten Jünglinge der Nation. [...] Rüben-Fresser schickten sich dazu nicht; und nur unter den Engländern, einer mehrentheils von Fleische lebenden Nation, sieht man hier und da noch Jünglinge, die ohne Zulauf, über eine Hecke von
6 Fuß hinweg setzen (Z).
1867 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 1, S. 883) Die Niederlande haben ferner ihre Muschelesser von Bouchoute, Rothbiertrinker von Harlebeke, Weintrinker von Hulst, Compotesser von Loo, Kapaunesser von Messines,
Rahmesser von Moerbeke, Rochenesser von Monikenrede, Kabeljauesser von Nieuport, Nussesser von Orchies,
Senfesser von Ostende, Rohrdommelesser von Warneton, Hühnerfresser von Brüssel, Hechtesser von Axel,
Waffelesser von Béthune, Salzsieder von Biervliet, Fischer von Blankenberghe, Rübenesser aus Waes (Z).
Gerhardt 1906 Aberglaube 37, Anm. 1 [zu Rabelais I, 340 au diable soit le mascherabe!] Mâche-rave (= Rübenkauer, Rübenfresser) war ein Spitzname der Limousiner (Z).
2012 / Celtis 1492 Oden/Epoden/Jh.lied (Ausg. 2012) II, 4; 132/33 Ad vetulum poetastrum et rapofagum (Titel). An einen senilen Dichterling und Rübenfresser (Titel) (Z).
2012 / Celtis nach 1495 Oden/Epoden/Jh.lied (Ausg. 2012) II, 26; 194/95 Ad Ingolstudenses, cur eos reliquerit
(Titel) Autumno rapas dum colligis, et nisi caules, / plenaque lactiferis fora vaccis, / hinc mihi rapophagus iam
recto diceris ore / noto nomine cosmographorum. An die Ingolstadtenten: Warum er sie verlassen hat (Titel).
Weil du im Herbst Rüben sammelst und nichts als Strünke / und die Märkte voll sind von milchspendenden
Kühen, / darum heißt du bei mir bereits geradeheraus ‘Rübenfresser’, / mit dem bekannten Begriff der Kosmographen (Z).

Erdfresser (1800); Erdefressen (1800); erdefressend (1800)
zu Erdfresser als Krankenbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.3, Das Aufkommen von -fresser- /
-fressen-Komposita des Pica-Bereichs seit dem früheren 17. Jahrhundert und die Bezeichnungstraditionen antiker Heilkunde
zu Erdfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)
zu Erdfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im Bereich
der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs. wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
→ dt. Geophagus, Geophage (1761, 1870) mit Geophagia, Geophagie unter 3.5
[→ dt. Geotragie und engl. geotragia im Artikel dt. Geophagus (1761) unter 3.5]

Erdfresser ist nachgewiesen seit Anfang des 19. Jh.s, häufig auch in der Form Erdesser, im
Bereich der Geographie/Ethnologie und der Medizin/Psychologie zur Bezeichnung einer Person, die mangelbedingt oder aufgrund einer krankhaften Essbegierde Erde zu sich nimmt; vgl.
Geophage mit Geophagie.
Gemeinsprachlich (bildungssprachlich) ist Erdfresser belegt als deutende Verdeutschung von
terrone, norditalienische Schimpf- und Spottbezeichnung für einen Süditaliener (aus terra
‘Erde’ und dem Augmentativsuffix -one, das die pejorative Bedeutung einer Bildung bewirken oder diese im Zusammenhang eines selbst schon negativ bewerteten Basiswortes verstärken kann).
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Eine entsprechende Analyse von terrone findet sich auch im Italienischen selbst, neben der eines rückständigen,
der Scholle (terra) verhafteten Menschen. “Nach einem führenden italienischen Sprach-Corpus [= GDLI] lautet
eine mögliche Deutung der ‘terroni’ neben der Charakterisierung von als dumpf empfundenen Menschen auch
‘mangiatori di terra’ (‘Erdesser’) und wäre somit ein verächtlicher Hinweis auf die ehemals große Armut in den
Regionen südlich Roms.” (Weger 2010, S. 78/79 und Anm. 57); vgl. mundartliches dt. Grundfresser, “Schimpfname für den Bauern” (1980 PfWB [1912ff.] 1965ff.).

Im Bereich der Zoologie ist Erdfresser als älterer deutscher Name des Nyctibius grandis (Riesentagschläfer) nachgewiesen, heute als Name für eine Gruppe der Buntbarsche (Geophagini)
aus der Gattung Satanoperca.
Dazu: das nomen actionis Erde(fr)essen (Bereich der Ethnologie/Anthropologie) und der Medizin/Psychologie) und das (seltene) Adj. erde(fr)essend.
Erd(fr)esser:
Sonnini 1800 Reisen in Ober- und Niederägypten (Übers.) II, 386 u. 515 [Alphabet. Register, S. 515:] Erdfresser [...]. [Text, S. 386:] Er war zu Constantinopel geboren [...] und hatte diesen Hang zum Erdeessen erst nach
einem ziemlich langen Aufenthalte in Aegypten verspürt. Ich habe seitdem erfahren, daß in diesem Lande mehrere Menschen von dieser Krankheit befallen seyn; denn es ist eine Krankheit, die Afrika eigen zu seyn scheint.
Man weiß, daß die Neger, die man in die amerikanischen Kolonien bringt, manchmal an den Folgen dieser widernatürlichen Eßlust sterben [...]. Von Siut, wo ich den Erdeesser verließ, begab ich mich [...] nach Manfelut
(Z).
Sommer/Wimmer 1833 Neuestes Gemälde aus Amerika IV, 138 Die Otomaken sind Erdfresser, sie verschlucken mehre [!] Monate hindurch große Portionen davon, um ihren Hunger zu stillen, ohne irgend einen Nachtheil für ihre Gesundheit zu verspüren (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 58 Über die Menschenfresser sage ich gar nichts. [...] Auch die Tonund Erdenesser sowie die Betelkauer verschiedener Nationen verdienen keine nähere Erwähnung (Z).
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 4, 352) Der Riesenschwalk (Nyctibius grandis) [Vogel], die größte Art der
Sippe, ist von den Guaranern “Ibijau”, zu deutsch “Erdfresser”, genannt worden, und jener Name in unsere
Lehrbücher übergegangen (Z).
Zeit 7.11.1986 “Terroni” – Erdfresser – schimpfen die Norditaliener die Bewohner des unteren Stiefelteils.
“Polentafresser” tönt es von Süden nach Norditalien (CK).
taz 11.6.1990 Die wachsende Zahl rassistischer Übergriffe auf die “Terroni” (“Erdfresser”) aus Süditalien und
die Erfolge der rechten, separatistischen “Lega Lombarda” – sie bekam in Mailand jüngst 20 Prozent der Stimmen - belegen die wachsenden Agressionen der Norditaliener auf den armen, verlotterten Süden. Mailand, Hort
der Börse und der Banken, der Werbeagenturen und der Verlage, der Scala und der Mode, der Industrie und der
Messen, ist gewohnt, erwartungsvolle Blicke stets nur nach Norden zu wenden (CK).
Nürnb. Nachr. 7.8.2007 Toni wurde zum größten Sizilianer seit Toto Schillaci aus Messina, Italiens WM-Held
von 1990, der damals das ganze Land einte, in dessen noblem Norden die terroni, die Erdfresser aus dem wirtschaftlich schwächeren Süden, nicht viel gelten (CK).
FAZ.NET 1.12.2007 Weil Gattuso, der auf dem Platz bei Ungerechtigkeiten oder Schauspielerei schon einmal
ausrasten kann, selber aber niemals unfair wird und hinterher sowieso zu einem wohlerzogenen, ziemlich
schüchternen Gentleman mutiert, ist das Schimpfwort “Terrone” – Erdfresser aus Süditalien – bei ihm zum
Ehrentitel geworden. Durch Gattuso, der freilich auch kluge Pässe nach vorne spielen kann und über eine große
taktische Übersicht verfügt, wurde das Genre des Abfangjägers und Zerstörers im Weltfußball wieder hoffähig
(Z).
Spiegel 10.12.2007 Anthropologie / Heißhunger auf Dreck / Bei verblüffend vielen Völkern ist es Sitte, Erde zu
essen. Doch warum? [...] (Überschr.) [...] Die [...] Anthropologin [...] hat sich ganz der Erforschung der Geophagie verschrieben, der Sitte, Erde zu essen. [---] Dass Erdesser wählerisch sind, war schon Alexander von
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Humboldt aufgefallen, als er sich vor 200 Jahren im heutigen Venezuela umtat. [---] Die Analyse könnte wissenschaftlich bestätigen, was sich viele Erdesser schon immer gesagt haben: Dreck reinigt den Magen (Z).
Die Südostschweiz 13.12.2007 In drei komplett erneuerten Südamerika-Aquarien sind im Zoo Basel neu Stechrochen, Diskusfische und Erdfresser zu sehen (CK).

Erde(fr)essen:
Sonnini 1800 Reisen in Ober- und Niederägypten (Übers.) II, 386 u. 515 [Alphabet. Register, S. 515:] Erdfresser
[...]. [Text, S. 386:] Er war zu Constantinopel geboren [...] und hatte diesen Hang zum Erdeessen erst nach einem ziemlich langen Aufenthalte in Aegypten verspürt (Z).
A. v. Humboldt 1849 Ansichten der Natur 159 Auffallend ist es, daß der sonst so überaus leichtgläubige und
unkritische Pater Gumilla das Erdefressen [der Otomaken] als solches geradezu läugnet (Z).
taz 9.3.2001 Viele Naturvölker essen ja Erde, und Ernährungsgurus in aller Welt raten auch dazu. Das Erdessen
kräftigt Abwehr und Verdauung. Rasch noch einmal knirschend zugebissen! Gerade in Zeiten der Not eröffnet
sich so der Landbevölkerung eine neue Alternative (CK).
Wikipedia 2011 Mit der Urkost gibt es ein Ernährungskonzept, zu dem es gehört, gelegentlich auch Erde zu
essen. Als Krankheitsbild im Umfeld des Erdeessens ist das Pica-Syndrom bekannt (CK).

erde(fr)essend:
A. v. Humboldt 1849 Ansichten der Natur 157 Wir haben [...] einen Tag in der Mission zugebracht, die von den
erdefressenden Otomaken bewohnt wird (Z).
A. v. Humboldt 1849 Ansichten der Natur 160 Es wäre sehr wichtig die Excremente aller erdefressenden Menschen und Thiere genau zu untersuchen. Außer den Otomaken, erkranken die Individuen aller andern Volksstämme, wenn sie dieser sonderbaren Neigung nach dem Genuß des Lettens lange nachgeben. [...] Warum ist in
den gemäßigten und kalten Zonen diese krankhafte Begierde nach Erde um so viel seltner, und fast nur auf Kinder und schwangere Frauen eingeschränkt? (Z).

Pflanzenfresser (1800); pflanzenfressend (1806)
→ nlat. phytophagus (1777) unter 6.1.6.2
→ dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag unter 3.5
→ frz. phytophage (nicht behandelt, → im Beleg zu frz. herbivore (1746) unter 5.2.3 (frz. 1808 / OED3))
→ nlat. carpophagus (1500) unter 6.1.6.2
→ nlat. phytivorus (1703) unter 6.2.3.2
→ nlat. frugivorus (1555), auch fructivorus unter 6.2.3.2
→ frz. frugivore (1755) unter 5.2.3
→ nlat. herbivorus (vor 1563) unter 6.2.3.2
→ frz. herbivore (1746) unter 5.2.3
→ dt. Herbivore (1805) mit herbivor unter 4.4
→ frz. végétivore (1839) unter 5.2.3

wie sein Gegenwort Fleischfresser (mit fleischfressend ) ist Pflanzenfresser (mit pflanzenfressend) kontinuierlich seit Anfang des 19. Jh.s nachgewiesen in der Fachsprache der Zoologie und der Gemeinsprache (Bildungssprache, Vermittlersprache) als vorherrschende deut142
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sche Bezeichnung für sich von Pflanzen ernährende Lebewesen* (22); die Bildungen Pflanzenfresser, pflanzenfressend stellen wohl deutsche Lehnübersetzungen von neulateinischen
Lehnwörtern aus dem Griechischen (phytophagus) und ihren lateinsprachigen (Teil-)Lehnübersetzungen (herbivorus, phytivorus) dar, zumindest dürften sie unter deren Einfluss aufgekommen sein; zunächst findet sich neben dem Subst. Pflanzenfresser auch das substantivierte
Adj. Pflanzenfressender, dazu das Adj. pflanzenfressend – bei signifikanter Großschreibung –
in Syntagmen (die Pflanzenfressenden Thiere).
In der Gemeinsprache (Bildungssprache) ist Pflanzenfresser heute gelegentlich auch nachgewiesen als Spottbezeichnung im Sinne von ‘Vegetarier’, so wie Fleischfresser für den NichtVegetarier.
Pflanzenfresser:
Olivier/Illiger 1800 Entomologie I (Übers.) 21 Manche der Pflanzenfresser sehn wir begierig und nicht selten
zu unserm großen Nachtheile die Blätter verzehren. [...] Dahin gehören die Laubkäfer (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 15/16 Bekannt ist die Einteilung in Pflanzen- und Fleischfresser. Der
Mensch nun ist von der Natur angewiesen, weder ausschließlich Herbivor noch Carnivor zu sein; er soll beides
in sich versöhnen und verklären (Z).
Oken 1843 Lehrb. Naturphilosophie 479 Die Rüsselkäfer deuten an, daß die Pflanzenfressenden die niedersten;
die Blatthornkäfer, daß die Mistfressenden die höchsten sind. Die Fleischfressenden stellen sich demnach von
selbst in die Mitte. Nun aber sind die Rüsselkäfer viergliederig. Ebenso die Pflanzenfressenden Blattkäfer, die
Borkenkäfer und die Holzschröter. Sie bilden mithin den Hauptstock, dem alle ächten Pflanzenfresser angeschlossen werden müssen (Z).
Werner 1961 (Artikel phyt-) [...] c) Tiere zu Pflanzen in Beziehung, z.B. Phytophagen = Pflanzenfresser (Name
für Blatt- und Holzwespen, pflanzenfressende Käfer und Beuteltiere) (Z).
taz 23.1.1995 Gaumenfreuden für Pflanzenfresser. Bald kommt die Lupine in die Bio-Küche (Überschr.) (CK).
Vargas 1999 Gare du Nord (Übers.) 156 “[...] Es stimmt, daß er riesig ist und ein unbedeutendes Hirn hat. Außerdem ist er Pflanzenfresser und stolz darauf.” “Vegetarier”, schlug Danglard vor. “Genau, Vegetarier. Er
leitet mit seinem Bruder, der ebenfalls Pflanzenfresser ist, eine Werbeagentur. [...]” (Z).
taz 18.12.2001 Ein Streit über vegetarische Ernährung könne beim Weihnachtsessen den Familienfrieden gefährden, meint der friedliche Sprecher des Vegetarier-Bundes Deutschlands, Hilmar Steppat. “Da wird oft mehr
Anpassung erwartet als im Alltag.” Der Vegetarier-Bund rät seinen Pflanzenfressern zu einem “undogmatischen Umgang” mit den unterschiedlichen Ansichten. “Es ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn sich die
Fronten verhärten”, sagte der unverhärtete Steppat. Laut Steppat ist der Trend zum fleischlosen Essen in
Deutschland ungebrochen. Pro Woche würden etwa 4.000 Menschen dem köstlichen Fleisch Lebwohl sagen.
“Die junge Generation hat überhaupt keine Lust mehr auf Fleisch”, sagte Steppat. So einen grandiosen Quatsch
reden Vegetarier. Iss Braten, klappriger Steppat, dann klappt es auch mit dem Denken wieder problemlos! (CK).

pflanzenfressend, Pflanzenfressender:
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 180 dann der Magen der allesfressenden, des Menschen, und der pflanzenfressenden Thiere (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 237/38 Stellt man nun die Pflanzenfressenden, Fleischfressenden und
Allesfressenden Thiere gegen einander, so wird aus dem allgemeinen Vergleich erhellen, daß der Magen und die
Gedärme gemeiniglich in der ersten der beiden Klassen der Säugethiere einen wesentlichen und eigenthümlichen
Unterschied zeigen. Beim Schweine hingegen, als ein Allesfressendes Thier, scheint der Magen einen Uebergang zu den Fleischfressenden Thieren anzudeuten, die Gedärme aber bleiben [...] mit den Pflanzenfressenden
mehr übereinstimmend (Z).
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Oken 1815 Lehrb. Naturgesch. III (Zoologie I, 10) bei Pflanzenfressenden (Z).
Oken 1816 Lehrb. Naturgesch. III (Zoologie II, 12) Es gibt wenige Pflanzenfressende und Kothfressende (Z).
Oken 1831 Lehrb. Naturphilosophie 483 wie pflanzenfressende Insecten (Z).
1884 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 9, 63) Für gewöhnlich hält sich die Larve, wie diejenigen der übrigen Arten,
verborgen unter todten Thieren und wächst unter mehrmaligen Häutungen schnell heran, kommt aber vorübergehend in so großer Menge vor, daß ihr die gewöhnliche Nahrung mangeln würde, und sie merkwürdigerweise
pflanzenfressend wird und in den ersten Blättern der jungen Rübenpflanzen einen Ersatz sucht (Z).
Werner 1961 (Artikel phyt-) [...] c) Tiere zu Pflanzen in Beziehung [!], z.B. Phytophagen = Pflanzenfresser
(Name für Blatt- und Holzwespen, pflanzenfressende Käfer und Beuteltiere) (Z).

Affenfresser (1817), → Beleg unter Rhinozerosfresser (1817) der Quelle, mit weiteren
Stichwörtern der alphabetischen Strecke
Bärenfresser (1817), → Beleg unter Rhinozerosfresser (1817) der Quelle
(Baum-)Zweigfresser (1817); → Beleg unter Schotenkleefresser (1817) der Quelle; → dt.
Hylophagen (1735), nlat. Hylophagi (1552)
Bratenfresser (1817)
zu Bratenfresser als Gruppenstereotyp → einige Anmerkungen auch unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechischlateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2.2, Überblick über im Deutschen
vorliegende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Stereotype. Exkurs: Die “Abweichungen”

im 19. Jh. nachgewiesen und bezeugt als (regionale) deutsche Schimpf- und Spottbezeichnung für Reiche, die sich einen Braten leisten können.
(Alle Einträge mit singulären Belegen aus Jassoy 1817 Welt und Zeit II sind im Folgenden fortlaufend und jeweils zu einer relevanten Textstelle der Satire gebracht.)
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 38 [Satire: Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy von seiner Deutschlandreise] In großen und kleinen Städten Deutschlands sieht man zwar hie und da Suppenfresser, Bratenfresser und
Ragout- auch Desertfresser [!], (welche Nahrung aus allerlei gemischtem Fleische und gebackenen Süßigkeiten
besteht), allein die Mehrheit ihrer Bewohner besteht doch nur aus Roggenbrot- und Kartoffelfresser [!] (Z).
1867 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 1, 449) Es ist wieder ein Bratenfresser gestorben. (Königsberg.) / So
hört man von Leuten der untern Klassen, wenn an Werktagen geläutet wird (Z).

Dessertfresser (1817); → Beleg unter Bratenfresser (1817) der Quelle
Franzosenfresser (1817 (?)); Franzosenfresserei (nach 1837); franzosenfressend (183841)
zu Franzosenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue
-fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als Erstgliedern)
→ frz. gallophage (1837) unter 5.1.3
→ dt. Gallophage (1871) mit Gallophagie unter 3.5
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Seit der ersten Hälfte des 19. Jh.s kommen im politischen Bereich kontinuierlich und zahlreich Bildungen nach
einem neuen -fresser-Typ der übertragenen Bedeutung ‘Feind/-feind, Gegner/-gegner, -hasser (des im Erstglied
Genannten)’ auf, die dem “Semantischen Paradigma” von <PHIL> als antonyme Bildungen zuzurechnen sind.
Diese späte Entwicklung hat sich vermutlich unabhängig vom Neulatein vollzogen.
Der neue -fresser-Bildungstyp tritt zunächst auf mit Ethnika als Erstgliedern. Das in der Zeit häufig im literarischen und politischen Schrifttum verwendete Franzosenfresser ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner, Verächter der Franzosen; Franzosenhasser’ erweist sich (trotz der bislang fraglichen Erstdatierung; vgl. die Ausführungen unter 2.2.5.2.2) als Leitwort für die Entwicklung der reihenbildende Produktivität von Ethnika + -fresser.

Franzosenfresser ist vereinzelt schon um die Zeit der Freiheitskriege (1813-1815) belegt,
wurde aber nachweislich erst durch Ludwig Börne mit seiner gegen Wolfgang Menzel gerichteten Schrift “Menzel der Franzosenfresser” (1837) als polemische Bezeichnung für Vertreter
antifranzösischer Tendenzen der Zeit verbreitet; vgl. zu Franzosenfresser das alte, auch auf
Frankreich bezogene Erbfeind, das seinerseits schon früh als eine Art Meta-Schimpf- und
Spottwort verwendet wird, dessen unterstellter oder tatsächlicher Gebrauch Personen(gruppen) als Verächter des Französischen und der Franzosen, eben als Franzosenfresser,
ausweisen und abwerten soll.
Franzosenfresser (“er bekämpft die Franzosen über das richtige Mass hinaus” (1867 WANDER 1867ff.)) ist, wie die Ethnika + -fresser-Bildungen insgesamt, deutlich an der Menschenfresser-Metapher orientiert und tritt entsprechend in politischer Karikatur und literarischer Satire der Frühzeit auf mit Kontextwörtern wie Bluthunde; abschlachten, auf der Gabel
haben, (mit Haut und Haar) auffressen, verdauen, verspeisen, verzehren, auch bei bildlicher
Darstellung der handelnden Personen als Quasi-Kannibalen, → beispielsweise Ah! wie famos,
schmeckt so ein Franzos, zur Karikatur “Der Franzosenfresser” aus 1848.
Später ist Franzosenfresser weitgehend auf Menzel und weitere historische Frankreichfeinde
bzw. auf formelhaftes Menzel der Franzosenfresser beschränkt, dieses in Abwandlung auch
für andere vorgebliche Verächter der Franzosen und des Französischen verwendet (Rudolf
[Augstein] der Franzosenfresser).
Dazu: das gleichfalls gegen die erklärten Feinde Frankreichs und der Franzosen gerichtete
Subst. Franzosenfresserei und das Adj. franzosenfressend.
Franzosenfresser:
Rahel 4.11.1817 briefl. an Karl August Varnhagen von Ense (Andenken II (1834), 501) Du weißt, ich bin nicht
für Hohn, und kein Franzosenfresser (Z).
Börne 1837 Menzel der Franzosenfresser (Titel) (Gesammelte Schriften VI, 193ff.) (Z).
Börne 1837 Menzel der Franzosenfresser (Gesammelte Schriften VI, 193/94) Jene Freunde sagten mir: es thäte
ihnen Allen so leid, daß ich dem Lügenweber Menzel nicht in sein Zeug gefahren, und daß ich diesen Franzosenfresser ungestört hätte verdauen lassen [ohne die Anmerkungen des Hg.] (Z).
Engels (1838-41) Ernst Moritz Arndt (Schr. d. Frühzeit 139) die Sympathie [der deutschen Jugend] für Frankreich, aber freilich nicht jene Sympathie der Unterwerfung, von der die Franzosen fabeln, sondern jene höhere
und freiere, deren Natur von Börne im Franzosenfresser der deutschtümlichen Einseitigkeit gegenüber so schön
entwickelt ist (Z). [keine graphische Markierung für Franzosenfresser]
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Baum 1843 Beza I, 26, Anm. 5 die Franzosenfresser unter den Deutschen, als die Deutschenfresser unter den
Franzosen zu beschämen (Z).
1848 Der Franzosenfresser (Bildüberschr.) Ah! wie famos, schmeckt so ein Franzos (Bildunterschr.) [erläuternder Text zur Karikatur in: Das Europa der Bilder 80., 167/68: “Die antifranzösische Haltung Ernst Moritz
Arndts, einstiger Held des nationalen Widerstandes gegen Napoleon und 1848 Abgeordneter der Nationalversammlung in Frankfurt, verdeutlicht der Zeichner, indem er Arndt vor der Landkarte von Elsaß und Lothringen
genüßlich französische Soldaten verspeisen läßt.”] (Z).
1848 Grenzboten I, 1; 421 Ich bin kein Franzosenfresser, aber hundertmal kam ich zur Ueberzeugung: dieses
Volk weiß nicht, was Freiheit ist (Z).
1848 Grenzboten I, 1; 556 Somit bitte ich den Leser um Nachsicht mit den häufigen Längen dieser Erklärung
und versichere der “uneingeschränkten Vernunft”, daß ich kein Franzosenfresser bin, obwohl “ein Koblauchfresser” (Z).
Hartmann 1848 Alsatische Saitenklänge 241ff. Wie seit 1830 zuweilen herzengende Stürme in allerhöchst gnadvollen Busen rumoren thäten (Überschr.) [---, 242] O Menzel, Arndt, Franzosenfresser, / Schaut unser Antlitz
immer blässer; / Schreibt, Männleins, schreibt ohn’ Unterlaß! / Eins thut jetzt Noth: Franzosenhaß (Z).
1848 Mannh. Unterhaltungsbl. I, 3; 190/91 Carricaturen aus der Paulskirche (Überschr.) [...] Der alte weißköpfige Franzosenfresser, welcher ganz gemüthlich einen Rothhosen auf der Gabel hat, läßt kaum (und man
wird es nicht bedauern) sein ehrwürdiges Urbild erkennen (Z).
Heine 23.8.1854 briefl. an Pückler-Muskau [“Zueignungsbrief” für die “Lutezia”] (DHA XIII,1; 18) Daß das
aufrichtige und großmüthige, bis zur Fanfaronade großmüthige Frankreich unser natürlicher und wahrhaft sicherster Alliirter ist, war die Ueberzeugung meines ganzen Lebens, und das patriotische Bedürfniß, meine verblendeten Landsleute über den treulosen Blödsinn der Franzosenfresser und Rheinliedbarden aufzuklären, hat
vielleicht meinen Berichten über das Ministerium Thiers manchmal, namentlich in Bezug auf die Engländer, ein
allzu leidenschaftliches Colorit ertheilt; aber die Zeit war eine höchst gefährliche, und Schweigen war ein halber
Verrath [ohne Anmerkungen, Numerierungen und Verweise der Hgg.] (Z).
Heine 1854 Geständnisse (Heine-WuB Bd. 7, 108) Zu den interessanten Figuren, welche sich damals in ihrem
deutschen Kostüme den Parisern vorstellten, gehörten auch die Herren Görres, Jahn und Ernst Moritz Arndt, die
drei berühmtesten Franzosenfresser, eine drollige Gattung Bluthunde, denen der berühmte Patriot Börne in
seinem Buche “Menzel der Franzosenfresser” diesen Namen erteilt hat. Besagter Menzel ist keineswegs, wie
einige glauben, eine fingierte Personnage, sondern er hat wirklich in Stuttgart existiert oder vielmehr ein Blatt
herausgegeben, worin er täglich ein halb Dutzend Franzosen abschlachtete und mit Haut und Haar auffraß; wenn
er seine sechs Franzosen verzehrt hatte, pflegte er manchmal noch obendrein einen Juden zu fressen, um im
Munde einen guten Geschmack zu behalten, pour se faire la bonne bouche (Digit. Bibl. Bd. 1) (Z).
Allgem. Ztg. 13.8.1867 daß er [Crispi] kein Franzosenfresser ist, und auch den Papst nicht zu verspeisen
wünscht (Z).
1867 Wander 1867ff. (unter Franzosenfresser) Er ist ein Franzosenfresser. D.h. er bekämpft die Franzosen über
das richtige Mass hinaus; nicht blos soweit es für unsere eigene nationale Freiheit nothwendig ist, sondern auch
durch Angriffe auf ihren Charakter, durch Verkennung ihrer guten Eigenschaften. H. Heine (Vermischte Schriften, Hamburg 1854, I, 25,) nennt Görres, Jahn und E.M. Arndt die drei berühmtesten Franzosenfresser. Durch
L. Börne ist auch W. Menzel dazugekommen (Z).
SANDERS FWB 1871 Gallophag [...]: “Franzosenfresser” (s. Anglo-, Germano-phag) (BG, Ethnika).
Holz 1886 Buch der Zeit (Den Franzosenfressern) Den Franzosenfressern (Überschr.) Ich bin ein deutscher
Patriot / und schwarz-weiß-roth sind meine Verse [...] Doch trotzdem ruf ich: Vive la France! / Hony soit, qui
mal y pense! (Z).
Wendel 1921 Karikatur 40 Da erschienen, als man [in den Befreiungskriegen] marschierte, an der Seite ausgemergelter preußischer Bauern und Handwerker als Freiheitsstreiter russische Kosaken [...]. Auch den wütendsten
preußischen Franzosenfresser beschlich Unbehagen, wenn er diese Lichtbringer sah (Z).
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Westheim 1936 Unter aller Kritik (Kunstkritik 59) Dieser Wolfgang Menzel nämlich, der in der Literaturgeschichte figuriert als ‘Menzel der Franzosenfresser’, und auch als ‘Menzel, der Denunziant’, weil auf seine
Denunziation hin das Junge Deutschland unterdrückt wurde, war ein Arier und ein ‘nationaler’ Mann (Z).
taz 30.6.1992 Natürlich, Rudolf der Franzosenfresser wird in seinem ‘Spiegel’ gewiß wieder nur eines sehen:
einen alternden Präsidenten, der unter dem staubigen Banner der “Grandeur” ein einsames Menuett tanzt, während die Musik ganz woanders spielt. Im Zweifelsfall im Bonner AA. Armer Rudolf. Genau dazu braucht es
doch Courage und französische Finesse: die Gelegenheit für den symbolischen Akt zu wittern und wahrzunehmen. Es bedarf eines Gespürs für historische Parallelen, eines Feingefühls für die richtige Dosis an Pathos und
Inszenierung. Und dazu die alte, so ureigen französische Idee der universellen Verantwortung. Oft nur ein Diskurs, natürlich. Aber wo, wenn nicht in Sarajevo am 28. Juni 1992, wäre er am rechten Platze? (CK).
Berl. Ztg. 22.8.2005 Aber dann bietet Stankowski doch nur die bekannten Behäbigkeiten, wenn auch für die
Freunde der Behäbigkeit 2005. Vom 19. Jahrhundert, als das Rheinerlebnis entstand, weiß er wenig. So meint er,
es könne Hoffmann von Fallersleben, der Dichter der Nationalhymne, kein Demokrat gewesen sein, weil er doch
ein Franzosenfresser und Antisemit war - obwohl forcierter Nationalismus und Demokratie in dieser Zeit so oft
verbunden waren (CK).

Franzosenfresserei:
Börne nach 1837 Franzosenfresserei von Herrn Menzel (Titel) (Gesammelte Schriften VII, 239ff.) [der Hg.
verweist in der Anmerkung zum Titel dieser Schrift auf Börnes “Menzel der Franzosenfresser” in Bd. VI] (Z).
Augsb. Abendztg. 16.8.1848 [Reichsversammlung] Vogt: [...] Es scheint, daß jetzt die Landfresserei statt der
glücklich überwundenen Franzosenfresserei über Deutschland gekommen ist (Z).
Scherr 1880 (1870-1871) Vier Bücher dt. Gesch. 178/79 Hernach [nach dem 1870-71er Krieg], als Deutschlands
Sieg entschieden war, da suchte die deutsche Prozenschaft ihren Patriotismus so geräuschvoll wie juden- und
christenmöglich kundzuthun, gerade wie gewisse deutsche Professoren, welche noch vor kurzem an den Stufen
vom Throne Napoleons des Dritten ihre gelehrten Pudelkünste verübt hatten, jetzt im Bärenfell urteutonischer
Franzosenfresserei stolzirten (Z).
Der Wahre Jacob 28.8.1899 Er [Goethe] ist deshalb viel gescholten worden: mit Unrecht, so weit er viel zu sehr
Kulturmensch war, um an der abgeschmackten Franzosenfresserei irgend einen Geschmack zu finden (Z).
NZZ 22.12.2002 (online) Im Deutschland des Jahres 1814 fühlte Goethe sich äusserst unwohl. Nach der Niederwerfung Napoleons kamen Wogen nationaler Begeisterung über das Land. Die Aufforderung, in das patriotische
Hochgefühl oder gar den verbreiteten Ton der Franzosenfresserei einzustimmen, empfand der Weimarer Weltbürger als Zumutung. Zur neuen Religion des Nationalismus wollte er sich nicht bekehren lassen. Stattdessen
präsentierte er sich als Europäer, der inmitten der bornierten Streitigkeiten der Gegenwart ein grosses Gespräch
über Zeit- und Kulturgrenzen hinweg eröffnete (Z).

franzosenfressend:
Engels (1838-41) Ernst Moritz Arndt (Schr. d. Frühzeit 150) Es ist traurig, daß man nun schon seit einem halben
Jahre kein Zeitungsblatt mehr in die Hand nehmen kann, ohne der franzosenfressenden Wut zu begegnen, die
neu erwacht ist (Z).

Kartoffelfresser (1817)
zu Kartoffelfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und
neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16.
Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völker- und Bewohnerstereotype)
zu Kartoffelfresser als Tiernamen → die Ausführungen unter 2.2.4, Der Anstieg von -fresser-Komposita im
Bereich der Biologie / Zoologie des 18. Jahrhunderts. Deutsche Namen, Namen-Übersetzungssynonyme vs.
wissenschaftliche Namen auf -(o)phag/ und -(i)vor/ graecolateinischer Nomenklaturen
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Kartoffelfresser ist aufgekommen im Zusammenhang des planmäßigen Anbaus der Kartoffel
in deutschen Gebieten als Massennahrungsmittel gegen Hungersnöte (vor allem seit der zweiten Hälfte des 18. Jh.s); in der sozialpolitischen Satire Jassoys verwendet zur Bezeichnung
von Angehörigen der armen Unterschichten; verbreitete und jeweils für andere verwendete
innerethnische Schimpf- und Spottbezeichnung germanophoner Länder und Regionen, die
gleichwohl ihrerseits die Kartoffel als bevorzugte Nahrung(sbeilage) haben können (vgl. Weger 2010, S. 71), dabei auftretend mit regionalen Varianten der Eingangseinheit wie Grumbeer (Grundbirne). Kartoffelfresser ist nachweisbar bis heute auch in Übersetzung für eine
jeweils fremde (ursprünglich vom Deutschen selbst herkommende?), auf die Deutschen allgemein bezogene Bezeichnung dieser Bedeutung/Verwendung (frz. bouffeurs de patates, ital.
mangiapatate); desgleichen ist es seit jüngerer Zeit nachgewiesen als Schimpf- und Spottbezeichnung (neben Schweinefleischfresser) der in Deutschland lebenden Türken für die Deutschen.
In der dialektalen Variante Grumbeerefresser auch Bezeichnung /Name für die Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris), einen Wurzel- und Knollenschädling;
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 37 [Satire: Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy von seiner Deutschlandreise] Das gewöhnliche deutsche Volk wohnt in Hütten aller Gattungen, von Stroh, Leimen, Steinen oder Holz.
Es sind Kartoffelfresser, die aus Armuth fast nichts, als in Wasser abgesottene sogenante Erdäpfel genießen,
von welchen sie träg werden, und ihre Kinder dicke Bäuche bekommen (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 38 [Satire: Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy von seiner Deutschlandreise] In großen und kleinen Städten Deutschlands sieht man zwar hie und da Suppenfresser, Bratenfresser und
Ragout- auch Desertfresser [!], (welche Nahrung aus allerlei gemischtem Fleische und gebackenen Süßigkeiten
besteht), allein die Mehrheit ihrer Bewohner besteht doch nur aus Roggenbrot- und Kartoffelfresser [!] (Z).
Arndt 1858 (Ausg. 1910) Meine Wanderungen (Arndt-Wanderungen, 233) “[...] Was sollte ich, wenn es gälte,
mit meinen Webergesellen von Reichenbach, Peterswalde und Langenbila wohl ausrichten? Diese feingliedrigen
Kartoffelfresser würden ihren Feldmarschall bald in die schmählichste Flucht mit fortreißen. [...].” (Digit. Bibl.
Bd. 102) (Z).
ElsWB (1899-1907) I Grumbeerenfrësser m. Maulwurfsgrille, Gryllotalpa vulgaris [...] [hier nicht auch als
personale Schimpf- und Spottbezeichnung ausgewiesen; als traditionelles (rheinfränkisch-)elsässisches Schimpfund Spottwort für die Pfälzer G.H. aber bekannt; vgl. im Folgenden auch die Einträge aus dem Dict. de Francique Rhénan (2013)] (Z).
Spiegel 13.5.1964 In Milano Marittima hatten im Sommer 1963 rund 500 bundesdeutsche Touristen ihren Urlaub nach deutschfeindlichen Demonstrationen von lokalen Kommunisten (“Kartoffelfresser raus!”) abgebrochen (Z).
1980 PfWB [1912ff.] 1965ff. (unter Grundbirn(en)-Fresser) 1. ‘wer viel Kartoffeln ißt’, Schimpfw. 2. Grundbirnenwurm (Z).
taz 21.12.1991 Sie hofft auf einen Aufschwung beim Handwerk und im Tourismus, lobt die Bahnanbindung,
denn rund 5.000 Pendler arbeiten in Bayern, wo ebenso in fränkischer Mundart geredet wird wie in Südthüringen. Dahin, meinen viele auch, gehören sie als Region, nicht zum Norden. Die im Norden wiederum lieben den
Süden ihres Bundeslandes auch nicht sonderlich und schimpfen ihn das Land der “Kartoffelfresser” und Hungerleider, das in den letzten 40 Jahren staatliches Hätschelkind gewesen sei und die Subventionen verschlungen
habe. Nein, von dort sind derzeit wohl keine Touristen zu erwarten. Aber zuerst einmal müssen Hotels her, von
den 26 Übernachtungsbetrieben hat im Sperrgebiet kaum einer überlebt (CK).
Frankf. Rundschau 12.10.1998 “Ich will sehen, wie Hakan Sükür die Kartoffelfresser im Alleingang erledigt,
Acemi.” (CK).
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Nürnb. Nachr. 4.10.2010 Das Musical stärkt nicht nur die Sprachkompetenz. In die Rolle von Shakespeares
verfeindete Familien schlüpfen bei den Röthenbacher Schülern zwei Kulturen, die nicht miteinander können:
Romeo alias Florian ist Deutscher, die türkische Esra spielt die Julia. Im Vorurteile-Rap schleudern sich die zwei
Nationalitäten von den äußersten Bühnenrändern aus ins Gesicht, was sie vom jeweils anderen halten: “Ihr Deutschen seid Schweine- und Kartoffelfresser, blond, blauäugig und schwul.” (CK).
Thüringer Allgemeine 15.6.2012 In der “Villa am Paradies” wird zur EM Public-Viewing angeboten. Das Spiel
Deutschland gegen Holland wurde auf der Internetplattform Facebook dabei mit einem Ankündigungstext beworben, der den Zorn einiger Leser auf sich zog. Abgesehen von der Bezeichnung “Käsefresser” gab es noch
weitere “kreative” Beleidigungen. [...] Krautköpfe, Kartoffelfresser, Piefkes - es gibt eine Menge abfällige
Bezeichnungen für die Deutschen. Die Niederländer sagen Moffen, ein Begriff, der im Ursprung etwas wie
griesgrämiger Nörgler bedeutet. Wenn nun die Fußball-Europameisterschaft läuft, dann wird in Holland vermutlich öfter mal das Wort Moffen fallen. In Deutschland dagegen wird auch mal von den “Käsefressern” geredet.
Und jeder wahre Fan läuft dann Gefahr, politisch inkorrekt zu werden (Z).
Dict. de Francique Rhénan (2013) Krùmbérepàns [= Kartoffelbauch, -wanst] / kartoffelfresser / bouffeur de
pomme de terre (Z).
Hillenbrand 2013 Letzte Ernte 84/85 [der Argentinier:] “Ché, die Show sollte eigentlich im deutschen Fernsehen
laufen, im ZDF, Samstagabends. Auf dem Sendeplatz, wo früher diese bescheuerte Wettshow lief.” [...] “Seit die
Quote von ‘Küchenrevolution’ abgeschmiert ist, wollen diese Kartoffelfresser davon plötzlich nichts mehr
wissen. [...]” (Z).

Krododilfresser (1817); → Beleg unter Rhinozerosfresser (1817) der Quelle
Löwenfresser (1817); → Beleg unter Rhinozerosfresser (1817) der Quelle
Lotusfresser (1817); → Beleg unter Rhinozerosfresser (1817) der Quelle; → dt. Lotophagen
(1738) unter 3.5, späterlat. Lotophagi unter 6.1.6.1
Nilpferdfresser (1817); → Beleg unter Rhinozerosfresser (1817) der Quelle
Ragoutfresser (1817); → Beleg unter Bratenfresser (1817) der Quelle
Rhinozerosfresser (1817)
zu Rhinozerosfresser als (möglichem) Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit
nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresser-Komposita als
kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen
Segment |phag|

einer der (tatsächlich in Übersetzung auf die Antike zurückgehenden oder erfundenen) Völkernamen aus der Jassoy’schen Satire;
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 35 Geographie und Statistik im Geschmacke der Alten (Überschr.) Aus den
Schriften alter und neuer Geographen ersehen wir, daß sich in unserer sublunarischen Welt die Völker auf die
verschiedenartigste Weise ernähren. Es giebt nämlich Ichthyophagen (Fischfresser), Hylophagen, (die herunterfallende Baumfrüchte, wildwachsende Kräuter und Baumzweige essen), Elephantophagen und Strutiophagen,
(die Elephanten und Strauße genießen), dann Rhinoceros-Löwen-Bären-Affen-Schlangen-Crocodill-Nilpferd-Rohrwurzel-Lotus-Heuschreckenfresser und solche, die von geronnener Milch leben (Z).

Roggenbrotfresser (1817); → Beleg unter Bratenfresser (1817) der Quelle
Rohrwurzelfresser (1817); → Beleg unter Rhinozerosfresser (1817) der Quelle; vgl. → dt.
Rhizophagen (1590), nlat. Rhizophagi (1595)
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Schotenkleefresser (1817)
zu Schotenkleefresser als (möglichem) Völkernamen → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit
nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1, -fresser-Komposita als
kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert aufkommende Übersetzungen antiker Völkernamen mit dem terminalen
Segment |phag|

einer der (tatsächlich in Übersetzung auf die Antike zurückgehenden oder erfundenen) Völkernamen aus der Jassoy’schen Satire;
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 41 [Satire: Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy von seiner Deutschlandreise] Mein Führer erzählte mir hingegen, daß es eine Gattung wohlgenährter, vornehmer Herren gebe, welche
die gegenwärtigen Nahrungsmittel des gemeinen Volkes zu kostbar fänden, und daher dasselbe nach und nach
zum Heufressen erzogen sehen wollten. Unmöglich kann dieses nicht seyn, da es bekanntlich schon Rohrwurzel, Schotenklee-, Baumzweige- und Heuschreckenfresser giebt! [...] Wenn ein so kühnes Project zu Stande
kommt, so wäre der Noth der Völker und allen Verlegenheiten der Regierungen zugleich abgeholfen! (Z).

Zwetschgenfresser (1817)
zu Zwetschgenfresser als satirischem (Pseudo-)Völkernamen und auch als Stereotyp → die Ausführungen unter
2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf
dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.1.1
sowie 2.2.1.2.1.2 und 2.2.1.2.2

vereinzelt im frühen 19. Jh. als satirischer (Pseudo-)Völkername nachgewiesen, im späteren
19. Jh. als innerethnisch-deutsche Bewohner-Schimpf- und Spottbezeichnung;
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 38 [Satire: Bericht des Philosophen O-Weh aus O-Waihy von seiner Deutschlandreise] In Sachsen, Hessen und Hannover wohnt das Volk der Zwetschenfresser (Z).
1865 Bavaria III, 388 Im Herbste erscheint namentlich im Forchheimer Bezirke und an der Wiesent viel
Dürrobst auf dem Mittagstische. Die Streitberger müssen sich deshalb den Spitznamen “Zwetschgenfresser”
gefallen lassen, und rächen sich für diesen Spott damit, daß sie hinwider die Muggendorfer “Krautfresser” heißen. Sauerkraut ist auch wenn nicht das ausschließende, doch das weitaus bevorzugte Gemüse am platten Lande
(Z).

Türkenfresser (1825)
zu Türkenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue
-fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als Erstgliedern)
→ nlat. turcophagus (vor 1613) unter 6.1.6.2
→ frz. turcophage (1848) unter 5.1.3
→ dt. Turkophagos (1825), Turkophage (1870) unter 3.5 und im folgenden Belegteil
→ nlat. turcivorus (1519-1521) unter 6.2.3.2
(→ nlat. Turcomastix (1584) unter 2.2.5.1.1, Franzosenfresser als Leitwort für die Herausbildung des neuen
Ethnika + -fresser-Bildungstyps)
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zunächst nachweisbar im Zusammenhang des griechischen Unabhängigkeitskampfes; belegt
vor allem als übersetzter – ehrender – Beiname der Bedeutung/Verwendung ‘Kämpfer gegen
die Türken’ des Nikitas Stamatelopoulos (griech. Tourkofaßgow, dt. Turkophagos), der 1822
Nauplia eroberte; in diesem Sinne auch allgemein als übersetzter (Bei-, Ehren-)Name für einen Kämpfer (Veteran) griechischer Freiheitskriege nachgewiesen; vgl. die ähnlich verwendeten neulateinischen Bildungen turcivorus, auch turcophagus “Türkenfresser, Kämpfer gegen die Türken” (RAMMINGER).
Türkenfresser ist jedoch entsprechend dem deutschen Ethnika + -fresser-Typ auch verwendet
zur pejorativen (Fremd-)Bezeichnung von Personen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Türken, der Türkei; Türkenhasser’; vgl. Franzosenfresser (1817 (?));
Der Gesellschafter 13.8.1825 Türken und Griechen-Lieder; von H. Stieglitz. 8. Niketas Turkophagos. [...] Er
kämpft ohn’ Ende, / Und läßt nicht ab, / Stürzt manchen Türken / Hinab in’s Grab. // Das ist den Griechen wohl
bekannt, / D’rum Türkenfresser / Er wird genannt (Z).
Menzel 1829 Rübezahl 110, neunte Scene Türkenfresser. / Ha, hier waltet Zauber, / Denn wir stehn in der Türkei! (Z).
Fr.Th. Vischer 29.6.1840 briefl. [ohne Nachweis des Adressaten] (Griechenland 35) Gar lieb gewann ich einen
ehrlichen Graubart, einen alten Türkenfresser (Z).
Chateaubriand 1849 Denkwürdigkeiten (Übers.) I, 2; 77 (Berlin, März 1821) In der Diplomatie war er [mein
Vater] ein Anti-Muselmann; er behauptete, vierzigtausend “russische Gaudiebe [!] (polissons)” würden über die
Körper der Janitscharen hinweggehen und Constantinopel einnehmen. Obleich aber mein Vater ein Türkenfresser [turcophage im französischen Original] war, hegte er doch in seinem Herzen einen heimlichen Groll gegen
die “russischen Polissons”, in Folge seiner Abenteuer in Danzig (Z).
HEYSE FWB 1870 Turkophag [...] Türkenfresser, eifriger Bekämpfer der Türken (BG, Ethnika).
SANDERS FWB 1871 [Tur] -koman [...]: 1) Name eines türk. Volksstamms [...] – 2) (vgl. Angloman etc.) ein für
die Türkei u. türk. Wesen Schwärmender [...]; ähnlich: Turko-phil, Türkenfreund etc., Ggstz: -phag, Türkenfresser (BG, Ethnika).
Michaelis vor 1910 Archäologische Reisen 1860 und 1886, 36 wo der vorausgeschickte Diener uns ein Quartier
bereitet hatte bei “Liaki dem Türkenfresser”, einem famosen fast hundertjährigen Veteranen (Z).
taz 6.9.1999 Das griechische Außenministerium versucht seit einiger Zeit, die Rolle des Störenfrieds loszuwerden, die ihr nicht nur von Ankara, sondern auch von den meisten ihrer EU-Partner zugeschrieben wird. Ein Verzicht auf das Veto provoziert freilich immer die Opposition der “Türkenfresser”, die in allen griechischen
Parteien vertreten sind (CK).
taz 16.6.2000 Sowohl in der ND als auch in der regierenden Pasok hat man erkannt, dass die Stimmen der extremistischen “Türkenfresser” nicht zu gewinnen sind, ohne weit mehr moderate Wähler in der Mitte zu verlieren (Z).
Nürnb. Nachr. 3.2.2007 Besser bekannt ist ihr Vorfahre Dimitrios Soyaianios nämlich unter seinem Ehrennamen
– der “Türkenfresser”: In den 1890er-Jahren leisteten er und seine Bande erbitterten Widerstand gegen die
Herrschaft der Türken auf der Insel. Und noch heute erinnern in vielen Dörfern Denkmäler an die “Bergkapitanos”, die Bandenführer, die für die Kreter noch immer Helden sind (CK).
Wikipedia 2011 beim Türkenfresser Abraham a Sancta Clara (CK).

Pfaffenfresser (1837); Pfaffenfresserei (1909); pfaffenfressend (2010)
zu Pfaffenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5,
Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im
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“Semantischen Paradigma” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von
Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

nachgewiesen seit dem früheren 19. Jh. als polemische Bezeichnung für eine Person, die
(weltlichen) Klerikern (Pfarrern, Priestern) feindselig gegenübersteht (und diese mit dem
schon in der Reformationszeit pejorativ gewordenen Pfaffe bezeichnet (vgl. DWB, Pfaffe)).
Dazu: erst später und selten das Subst. Pfaffenfresserei und das Adj. pfaffenfressend.
Pfaffenfresser:
1837 Akten Klage Bern 66 der Pfaffenfresser Hr. Stockmar (Z).
Die Presse 22.9.2000 Ein ehemaliger “Pfaffenfresser”, der aus reinem Opportunismus vor der Kirche auf die
Knie fällt, kritisierten ehemalige Weggefährten Rutellis dessen Wandel vom Saulus zum Paulus (CK).
FAZ 10.12.2005 Als am 9. Dezember 1905 die Gesetzesvorlage des Abgeordneten Aristide Briand zur strikten
Trennung von Staat und Kirche verabschiedet wurde, feierten nicht nur jakobinisch gestimmte “Pfaffenfresser”
(bouffeurs de curés)* (23) das endgültige Ende allen religösen Lebens in Frankreich (Z).
Eco 2011 Der Friedhof in Prag (Übers.) 60 Pfaffenfresser wie Robespierre (Z).
Pfaffenfresserei:
Frank 1909 Rede 22/23 Ich will darauf erwidern: die deutsche Sozialdemokratie wird sich vom politischen und
wirtschaftlichen Kampffelde niemals abdrängen lassen zu öder Pfaffenfresserei [...]; aber die Bekämpfung des
Klerikalismus und des volksfeindlichen Zentrums werden wir noch mehr als bisher uns zur Pflicht machen müssen (Z).
pfaffenfressend:
FAS 7.11.2010 der rabiaten “pfaffenfressenden” Zweiten Republik [Spaniens] (Z).

Polenfresser (1837); Polenfresserei (1848)
zu Polenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue -fresserWörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen
Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit
Ethnika als Erstgliedern)

seit früherem 19. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der
Polen, Polens; Polenhasser’.
Dazu: das vereinzelt nachgewiesene Subst. Polenfresserei.
Polenfresser:
1837 Blätter f. lit. Unterhaltung I (Januar-Juni) 623 Hetman Chmelnizki, dem Polenfresser (Z).
1908 Die Fackel Nr. 242-243, 4 Man könnte mir vorwerfen, ich als Pole wäre nicht im Stande, über Harden, den
Polenfresser, ein unbefangenes Urteil abzugeben (Z).
taz 21.6.2007 Niemand sagt, dass Schröder ein “Polenfresser” war. Aber mit seiner an nationalen Interessen
orientierten Außenpolitik lieferte er den antideutschen Ressentiments in der polnischen Gesellschaft ständig
Nahrung. Die Kaczynski-Zwillinge sind im Juni 1949 geboren. Sie stammen aus einer patriotischen Warschauer
Familie, wo man die Erinnerung an die Tragödie des Zweiten Weltkrieges pflegte. Dies spiegelt sich nun nicht
nur in der Zurückhaltung gegenüber Deutschland wider. Es betrifft auch noch Russen, die gemeinsam mit Hitler
Polen gefressen haben (CK).
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Polenfresserei:
Gutzkow 1848 Die Republik (Schriften I, 348) Unsern Fürsten und ihren Rathgebern verdanken wir einmal, daß
die Slaven den deutschen Namen hassen und die Deklamationen der Leipziger Ostmarkenhüter und die Polenfresserei eines Jordan in Frankfurt werden wenig dazu beitragen, daß das deutsche Volk selbst diesen Haß selbst
wieder tilgt und versöhnt (Z).
Engel 1929 Entwelschung (unter Hakatismus) Hakatismus (1899 nach den Anfangsbuchstaben H, K, T der drei
Begründer des Ostmarkenvereins, mit dem in Deutschland selbst für das Deutscheste unentbehrlichen Ismus):
Eindeutschung (Polens), Deutsche Bestrebungen, Ostmärklerei; Polenfresserei (Z).

Makkaronifresser (1839)
zu Makkaronifresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen
und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem
16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen
(Völker- und Bewohnerstereotype)

im früheren 19. Jh. zunächst vereinzelt nachgewiesen (Weger 2010, S. 78) als Bezeichnung
für Neapolitaner; wohl lehnübersetzt aus ital. mangiamaccheroni (mangia-maccheroni), seinerseits im 19. Jh. auftretend als übliche italienische Bezeichnung im Sinne von ‘Makkaroniesser, -liebhaber’ für die Neapolitaner, vor allem im Zusammenhang mit neapolitanischen
Bildsujets des 19. Jh.s (vergleichbar Murillos “Melonenesser”), aber in der Zeit auch nachgewiesen als pejorative, nach unten sozialdiskriminierende italienische Bezeichnung der Neapolitaner für die ärmere Bevölkerung bzw. für die als Hungerleider betrachteten Vertreter
verachteter Berufsstände, die hauptsächlich von Makkaroni leben.
Von Montanari (Ausg. 1994, S. 178, Kap. Il secolo della fame, Abschnitt Mangiamaccheroni) ist die Bildung jedoch bezeugt als schon ältere und “ancora [!] nel XVI secolo” auftretende italienische Bezeichnung für die Bewohner Siziliens mit seinen ersten, schon hochmittelalterlichen Nudelproduktionsstätten. Dabei ist mangiamaccheroni möglicherweise auch eine
zunächst nach oben sozialdiskriminierende Schimpf- und Spottbezeichnung für die Reichen
aufgrund anfänglicher Besonderheit und Kostspieligkeit des Nahrungsmittels (→ den Beleg
dt. Maccheronifresser aus 1993 (1)).
Im deutschsprachigen Raum ist Makkaronifresser, wie etwas später das in Deutschland üblichere Spaghettifresser, vor allem infolge der Gastarbeitereinwanderungen gegen Ende des 19.
Jh.s als Schimpf- und Spottbezeichnung (unabhängig?) aufgekommen (KÜPPER 1963 (II))
und für Italiener insgesamt gebraucht;
Fanny Hensel 25.2.1839 briefl. (Weger 2010, 78) den neapolitanischen Maccaronifresser (Z).
19. Jh. / KÜPPER 1963 (II) Makkaronifresser m Italiener. Anfangs bezogen auf die italienischen Hausierer,
auch auf die um 1880 einströmenden Arbeitskräfte aus Italien, von da übertragen in beiden Weltkriegen auf den
italienischen Soldaten. Lit: 1911 A 25 [Simplizissimus] / 28 [Praline]; 1952 Busch 11, 63; 1958 Wagner 5, 232
[nicht in KÜPPER 1997] (Z).
Montanari 1993 Hunger und Überfluß (Übers.) 31. Maccheroniesser 171 Das Epitheton “Maccheronifresser”,
mit dem die Sizilianer noch [!] im 16. Jahrhundert bezeichnet wurden, kennzeichnet eine gegenüber der Norm
ungewöhnliche und andersartige Situation. In weiten Teilen Süditaliens wurden die Teigwaren noch immer als
ein “Vergnügen“, eine “Delikatesse“, ein “Mehr“ angesehen, auf das man in schwierigen Augenblicken verzichten konnte oder vielmehr mußte. [...] Es handelte sich bei den Nudeln ganz offensichtlich nicht um das Grund-
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nahrungsmittel der Bevölkerung. [...] Selbst in Sizilien waren die Nudeln ein recht kostspieliges Nahrungsmittel.
Erst im Jahre 1501 wurden sie unter die als unabdingbar geltenden Lebensmittel eingereiht und einem Preisstopp
unterworfen. Und noch Mitte des 16. Jahrhunderts lag der Preis der Maccheroni oder der Lasagne ungefähr
dreimal über dem des Brotes (Z).
Montanari 1993 Hunger und Überfluß (Übers.) 31. Maccheroniesser 172 Eine zentrale Rolle für die Ernährung
der Bevölkerung übernimmt die Nudel erst mit Beginn des 17. Jahrhunderts. Die Wende vollzieht sich wieder
einmal als Folge einer dringlichen Notwendigkeit. In Neapel führt das starke Bevölkerungswachstum in den
dreißiger Jahren zu einer schwierigen Ernährungslage, die durch die politische und wirtschaftliche Krise dieser
einstmals wohlhabenden Hauptstadt des Königreiches verschärft wird. [...] Gleichzeitig gestattet es eine kleine
technische Revolution, die in der weiträumigen Verbreitung der Knetmaschine und vor allem der Erfindung der
mechanischen Nudelpresse besteht, Maccheroni und andere Nudelarten zu wesentlich günstigeren Preisen als
früher herzustellen. Mit einem Schlag erhalten die Teigwaren eine erstrangige Bedeutung für die Ernährung
großer städtischer Bevölkerungsschichten. Im 18. Jahrhundert werden es die Neapolitaner sein, die sich das
Epitheton “Maccheronifresser” verdienen und es den Sizilianern entreißen (Z).
Montanari 1993 Hunger und Überfluß (Übers.) 31. Maccheroniesser 173 Von Neapel aus nahm also die “zweite“ Einführung der Nudel in die Eßkultur Italiens ihren Anfang. Doch verlief ihr Siegeszug nicht überall mit
derselben Geschwindigkeit. In manchen Gegenden Süditaliens spielten die Teigwaren noch gegen Ende des 19.
Jahrhunderts eine untergeordnete Rolle und wurden nur von reichen Familien gegessen. Trotz allem aber hatte
sich das Stereotyp des italienischen Spaghetti- und Maccheroniessers bereits tief verankert und entsprach einer
weit, wenn nicht sogar gleichmäßig verbreiteten Realität. Nudeln kann man an vielen Ständen entlang der Straßen kaufen (wie uns viele Drucke und Gemälde jener Zeit beweisen) (Z).
Sandgruber 1997 Österr. Nationalspeisen (Essen u. kulturelle Identität 183) Die Küche ist ein feines Sensorium
für Identitäten und ein grober Klotz, um sich abzugrenzen: ‘Spaghetti’ und ‘Makkaronifresser’ oder ‘Polentaschlucker’ für die Italiener, ‘Kaskoppen’, wie Deutsche die Holländer bedenken [...], in solchen Worten kanalisierte sich nationale Antipathie (Z).

Scheißefresser (1839)
→ dt. Dreckfresser (1528) mit dreckfressend
→ dt. Kotfresser (1575) mit kotfressend
→ frz. machemerde (1542) im Artikel → frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ frz. scatophage (1552) unter 5.1.3
→ dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag unter 3.5
→ dt. Onthophagus (1804) unter 3.5
→ frz. Onthophagus (vor 1804) unter 5.1.3
→ frz. coprophage (Coprophagi) (1799) mit coprophagie unter 5.1.3
→ dt. Koprophage (1804) mit Koprophagie, koprophag unter 3.5
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
→ frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2

im früheren 19. Jh. ohne Angabe der Bedeutung/Verwendung gebucht;
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Dt. Schimpfwb. 1839 Scheißenfresser [!] [nur alphabetische Auflistung der Schimpfwörter; Bedeutung/
Verwendung deshalb in der Regel fraglich] (Z).

Demagogenfresser (1840)
zu Demagogenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von
Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

aufgekommen im Zusammenhang der Verfolgung der so genannten Demagogen in der Restauration. “Die “Verfolgung demagogischer Umtriebe” war zwischen 1815/19 und 1828 integrierender Bestandteil der restaurativen Innenpolitik und der zwischenstaatlichen Beziehungen im Deutschen Bund.” Das Eingangswort Demagoge erscheint auch hier in neuer Bedeutung. “Der antike Begriff “Demagoge” war schon in der konservativen Auseinandersetzung
mit der Französischen Revolution einem Wandel vom (die Gunst der Menge suchenden und
diese leitenden) “Volksführer” zum “Volksverführer” unterzogen worden; er wurde mit der
von den Jakobinern gebrauchten Eigenbenennung “Volksfreunde” identifiziert und negativ
belastet. Nach 1815 wurden in Deutschland besonders liberale Literaten und Lehrer sowie die
Mitglieder von politisch orientierten Sozietäten im Sinne der zu verfolgenden “Umtriebe” als
Demagogen bezeichnet.” (1993 Lex. Demokratie u. Liberalismus (1750-1848/49), Artikel
Demagogenverfolgung);
Bacherer 1840 Stellungen u. Verhältnisse I, 313/14 “Im Vertrauen gesagt”, fügte der Wirth noch bei, “dieser
Demagogenfresser von gestern Abend hat sich bei ähnlichen Veranlassungen immer so grimmig geberdet, als
ich möchte sein dienstliches Gewissen durch einige Flaschen meines besten Weines zu Ruhe bringen. [...]” (Z).

Judenfresser (1841)
zu Judenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue -fresserWörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen
Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit
Ethnika als Erstgliedern)

seit früherem 19. Jh. kontinuierlich nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Juden; Judenhasser’;
(Anonym) 1841 Der neue Judenfresser (Titel) (Z).
1848 Grenzboten I, 1; 375 und doch, wie genial wissen unsere unersättlichen Judenfresser sich zu helfen! (Z).
Nestroy 1849 Judith u. Holofernes (Werke 739) JUDITH (JOAB): [...] Man sagte auch, – ich kann’s nicht
glaub’n von so einen Herrn, – / Daß Sie ein Judenfresser wär’n (Z).
1900 Die Fackel Nr. 38, 26 Dass er als Christlichsocialer ein großer Judenfresser war, ist selbstverständlich
(Z).
Wassermann 1928 Der Fall Maurizius 143/44 Fenchel, neben allem andern ein wütender Judenfresser (Z).
1930 Deutsche Republik IV, 2. Teil, H. 31; 941 Ob Judenfresser, Bolschewisten, Bannerträger der Republik [...]
zieht hin in Frieden! (Z).
Seghers 1947 Das siebte Kreuz 320 ein Judenfresser, antikirchlich in seinen Äußerungen (Z).
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Gay 1992 (Einl. 13, Freud 1905 Der Witz) als der Demagoge und Judenfresser Karl Lueger Bürgermeister von
Wien wurde (Z).

Russenfresser (1842); Russenfresserei (1944)
zu Russenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue -fresserWörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen
Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit
Ethnika als Erstgliedern)

seit früherem 19. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der
Russen, Russlands; Russenhasser’.
Dazu: das vereinzelt nachgewiesene Subst. Russenfresserei.
Russenfresser:
Koch 1842 Reise durch Rußland (Reisen XXIII, 15) wenn jene Russenfresser timide Russenfreunde geworden sind (Z).
taz 7.5.1997 der dumpfe Russenfresser Konsalik (CK).
Nürnb. Nachr. 29.9.2001 Als die Rechte am Werk von George Orwell erworben werden konnten und es zur
Verfilmung seiner Bücher kam, scheute der CIA nicht vor massiven Verfälschungen zurück. Der antiautoritäre
Anarchist Orwell, entschiedener Gegner jeder Art von Kolonialpolitik, wirkte von nun an auf Grund der Manipulationen wie ein plumper Russenfresser (CK).

Russenfresserei:
Th. Mann 15.4.1944 briefl. an Siegfried Marck (Briefe 1937-1947, 360) Eben besuchte uns G. Seger. Ich sagte
ihm offen, daß mir die Russenfresserei der Volkszeitung auf die Nerven gehe (Z).

Deutschenfresser (1843); deutschenfresserisch (1880)
zu Deutschenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue
-fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als Erstgliedern)
→ dt. Germanenfresser (1843)
→ dt. Teutonenfresser (2013)
→ frz. germanophage (1854) unter 5.1.3
→ dt. Germanophage (vor 1871) mit Germanophagie unter 3.5 und im folgenden Belegteil
→ dt. Teutophage (1871) unter 3.5

seit früherem 19. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der
Deutschen, Deutschlands; Deutschenhasser’.
Dazu: vereinzelt das Adj. deutschenfresserisch.
Deutschenfresser:
Baum 1843 Beza I, 26, Anm. 5 die Franzosenfresser unter den Deutschen, als die Deutschenfresser unter den
Franzosen zu beschämen (Z).
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1848 Grenzboten I, 2; 526/27 Ungefährlicher sind die aufrichtigen Deutschfresser, die mit Hawliczek brüllen:
“Tausendmal lieber die russische Knute, als die deutsche Freiheit!” (Z).
SANDERS FWB 1871 [German] -ophag [...]: “Deutschen-Fresser”, = Hasser [...] G- ie (BG, Ethnika).
vor 1876 / Blaas 1876 Selbstbiographie (Blaas-Selbstbiographie, 70) Aber er haßte mich und wie ich glaube,
aus bloßem Haß gegen die Deutschen, denn er war ein Deutschenfresser (Digit. Bibl. Bd. 102) (Z).
Scherr 1880 (1870-1871) Vier Bücher dt. Gesch. 203 dem stupidesten unter Deutschenfressern, wie solche z.B.
in der Schweiz gediehen (Z).
1926 Die Fackel Nr. 712-716, 40/41 Der Verfasser dieses Pamphlets, das der wütendste Deutschenfresser eines
Pariser Boulevardblattes nicht besser hätte fabrizieren können, ist von seinen Berufsgenossen in Acht und Bann
getan worden?! Nichts von alledem! (Z).
Koffler 1941 Wellennetz (Faust-Parodien 272/73) Ihr heiliger Zorn gegen die Bestie – warum eigentlich nur
gegen die deutsche? – verleitet Sie, sich selbst und uns und unsre legitimsten Erben in den einen großen
Schmelztiegel der Barbarei zu werfen. Sie übernehmen damit die Praxis jener Deutschenfresser draußen, die
sogar unser kostbarstes Gut in den Generalbann miteinbeziehen, unsere deutsche Sprache, weil – wie man argumentiert – diese ja auch das Organ der Barbaren sei (Z).
Nürnb. Nachr. 30.10.1992 Ophuls sagte vor einem Jahr in Berlin, sein Vater sei “zwar ein Anti-Nazi, aber kein
Deutschenfresser, sondern prodeutsch” gewesen (CK).

deutschenfresserisch:
Scherr 1880 (1870-1871) Vier Bücher dt. Gesch. 22 Er [Bismarck] wußte ja, daß es unter Völkern noch weniger
Dankbarkeit gibt als unter Menschen. Was that es ihm, wenn die altrussischen und panslavischen Schwarbler
und Schreier [...] ihre deutschenfresserischen Litaneien herleierten? (Z).

Germanenfresser (1843)
zu Deutschenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue
-fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als Erstgliedern)
→ dt. Deutschenfresser (1843) mit deutschenfresserisch
→ dt. Teutonenfresser (2013)
→ frz. germanophage (1854) unter 5.1.3 und im folgenden Belegteil
→ dt. Germanophage (vor 1871) mit Germanophagie unter 3.5
→ dt. Teutophage (1871) unter 3.5

seit früherem 19. Jh. vereinzelt nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher
Gegner der Deutschen, Deutschlands, germanischer Völker’;
Heine 22.6.1843 [Pariser Bericht LX für die Augsburger “Allgemeine Zeitung”; Erstdruck aus den dann zwischen 1851 und 1854 überarbeiteten Pariser Berichten als “Lutezia. Berichte über Politik, Kunst und Volksleben”, 1854] [Edgar Quinet] obgleich er sich [...] als ein wüthender Germanenfresser gebärdete (Z). / Heine
1854 (1863) Lutèce 359 Oui, il [Edgar Quinet] est le nôtre, il est Allemand, une bonne pâte d’Allemand,
quoiqu’il ait dans le dernier temps pris les airs d’un furieux Germanophage (Z).
taz 10.10.1996 im unkodierten Teil des Schreibens wurden acht Personen, darunter “Slawenhäuptling und Germanenfresser” Franz Vranitzky, mit Bombenattentaten bedroht (CK).
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Jesuitenfresser (1845)
zu Jesuitenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5,
Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im
“Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

nachgewiesen als Titel einer aus dem Französischen übersetzten Streitschrift von Victor Joly,
gerichtet gegen den “Jesuitenfresser” Eugène Sue und dessen zeittypische Angriffe auf den
Jesuitenorden in seinem Feuilleton-Roman “Le Juif Errant” (dt. “Der ewige Jude” (1845)) von
1844/45;
Joly 1845 Die Jesuitenfresser, nebst Wanderpaß und Signalement des ewigen Juden (Übers.) [Französischsprachige Originalausgabe: Des Jésuites et de quelques engouements littéraires à propos du Juif Errant, par Victor
Joly, Bruxelles 1845; zitiert nach dem Titel-Abbild des Originals] (Z).
Zeit (online)24.09.2009 Und nun schlug der Mann [Gottfried Keller], den man als Jesuitenfresser und bekennenden Atheisten zu kennen glaubte, dem Fass gewissermaßen die Krone ins Gesicht. Er setzte (was seines Amtes war) im Namen der Regierung ein [politisch nicht korrektes] Bettagsmandat auf (CK).

Bücherfresser (1846)
→ dt. Bibliophagie (1924) mit Bibliophage unter 3.5
→ frz. bibliophage (vor 1791) mit bibliophagie unter 5.1.3
→ nlat. bibliophagus (1494) mit bibliophagia unter 6.2.3.2

vergleichsweise selten nachgewiesen in der Bedeutung ‘leidenschaftlicher Bücherleser’, dabei
auch verwendet als Übersetzungssynonym für nlat. (homo) bibliophagus und das seinerseits
seltene dt. Bibliophage; vgl. dagegen die gebräuchlicheren und frequenteren teilsynonymen
Personenbezeichnungen Büchernarr, Bücherwurm und Leseratte;
Vollmann 1846 Burschicoses Wörterbuch Bücherfresser. 1. ein lesetüchtiger Studiosus; 2. ein Gescheitheitsesel; 3. ein Literaturhengst (Z).
Erdmann 1863 Psychol. Briefe 110 ein Bücherfresser wie ich (Z).
Krause 1893 Bibliologisches aus Mutians Briefen (Centralbl. f. Bibliothekswesen X, H.1; 9) denn Mutian
wünscht einmal, er möchte doch eine solche Bibliothek in Gotha haben, wie sie der “Bücherfresser” (homo
bibliophagus) Herbord [= Herbord von der Marthen (um 1480-1529), ein Jurist aus dem Humanistenkreis, mit
dem Mutian in Briefwechsel steht] (Z).
FAZ 1993 [ohne weitere Datierung] Sehr nett nennt Eisenhauer [Franz] Blei [...] einen Bibliophagen, also Bücherfresser (CK).
St. Galler Tagblatt 22.6.1999 Übrigens bin ich auch ein Bücherfresser und begeisterter Jazzhörer (CK).
Berl. Ztg. 15.10.2005 ich habe sehr früh selbst gelesen, ich war so ein richtiger Bücherfresser (CK).
Funke 2007 Cornelia Funke erzählt von Bücherfressern, Dachbodengespenstern und anderen Helden (Titel)
[veränderte Neuausg.] (Z).
2008 (und ff.) Die Bücherfresser [Leseclub, Fulda] (Z).
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Slawenfresser (1846)
zu Slawenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue
-fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als Erstgliedern)

gegen Mitte des 19. Jh.s vereinzelt nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher
Gegner der slawischen Völker’;
Schuselka 1846 Briefe poln. Dame 240 [...] die Furcht vor dem Panslavismus. Mit ihm wollen die Slavenfresser
jedes Unrecht gegen uns beschönigen und rechtfertigen (Z).
Gauß 2000 Alphabet (Artikel Identität) 80 die schlimmsten Slawenfresser des Alldeutschthums (Z).

Demokratenfresser (1848)
zu Demokratenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von
Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit ca. Mitte des 19. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner
der Demokraten; Demokratenhasser’;
1848 Der Demokratenfresser (Bildüberschr.) (Das Europa der Bilder 217) [Die Karikatur stellt als Esel am
Reck den sog. Turnvater Friedrich Ludwig Jahn dar, der die Bildung eines Sicherheitsausschusses gegen die
“Radical-Demokraten” gefordert hatte] (Z).
1851 Fontane-Lepel Briefw. I, 297 Demokratenfresser (2DFWB).
Fränkischer Kurier 26.8.1852 Wie? Ist dieser Demokraten- und Sozialistenfresser derselbe Mann [Proudhon],
der einst zum Schrecken der civilisirten Welt [...] gesagt hatte: [...] das Eigenthum ist Diebstahl? (Z).
Meissner 1866 Schwarzgelb 337 Es sprachen vier Demokratenfresser, welche alle Willkür von Oben vergötterten und jede Nothwehr von Unten wie ein gemeines Verbrechen aburtheilten (2DFWB).
taz 11.3.2006 Doch der erzkonservative “Demokratenfresser” Hinckeldey erfüllte die Erwartungen seines
Königs indes nur teilweise. Zwar ging er zunächst mit harter Hand vor, wandelte sich aber rasch (CK).

Preußenfresser (1850)
zu Preußenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue
-fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als Erstgliedern)

seit Mitte des 19. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der
Preußen, Preußens; Preußenhasser’;
1850 Germania III, 11 unser Preußenfresser Karl Heinzen, nichtswürdigen Andenkens (Z).
Schatzmayr 1869 Nord und Süd 69 Militaria. Von den Preußenfressern (Überschr.) (Z).
Sandgruber 1997 Österr. Nationalspeisen (Essen u. kulturelle Identität 179/80) Der “spektakuläre” Erfolg, den
die österreichische Verhandlungsdelegation [in Brüssel] mit der Sicherung des ‘Jagertees’ erreicht hat, ist durch
die internationalen Medien gegangen. Es ging aber um mehr: Das Auftreten bei Wirtschaftsverhandlungen be-
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weist, daß es nicht um ein paar österreichische Sprachpuristen oder fanatische Preußenfresser geht, sondern daß
handfeste wirtschaftliche Interessen dahinterstehen (Z).

Sozialistenfresser (1852)
zu Sozialistenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von
Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

um die Mitte des 19. Jh.s aufgekommen; zu Anfang des 20. Jh.s als “vielgebräuchlich” bezeugt; nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Sozialisten;
Sozialistenhasser’;
Fränkischer Kurier 26.8.1852 Wie? Ist dieser Demokraten- und Sozialistenfresser derselbe Mann [Proudhon],
der einst zum Schrecken der civilisirten Welt [...] gesagt hatte: [...] das Eigenthum ist Diebstahl? (Z).
1899 Die Fackel Nr. 21, 5 Waldeck-Rousseau, der Bourgois und Socialistenfresser comme il faut (Z).
Bromme 1905 (Nachdruckausg. 1971) Lebensgeschichte (Bromme-Lebensgeschichte, 192) Da wich der Sozialistenfresser zurück und begnügte sich mit Schimpfen (Digit. Bibl. Bd. 102) (Z).
1909 Der Sozialistische Monatscircus 35 Eine ganze Anzahl Worte wirken direkt unästhetisch und sind schon
darum zu verwerfen. Hierher gehört das vielgebräuchliche “Sozialistenfresser”, das an Kannibalismus und
ähnliche viehische Eigenschaften erinnert und ohne weiteres durch das durchaus anständige und salonfähige
“Sozialistenverspeiser” zu ersetzen ist (Z).
Bebel 1911 (Ausg. 1946) Aus meinem Leben II (Bebel-Leben, Bd. 2, 256) diesen fanatischsten aller Sozialistenfresser (Digit. Bibl. Bd. 102) (Z).
Blos 1919 Denkwürdigkeiten II (Blos-Denkwürdigkeiten, Bd. 2, 117) dem freisinnigen Vorstand und Sozialistenfresser (Digit. Bibl. Bd. 102) (Z).
FAZ 5.1.2002 gegen den Liberalen-, Katholiken- und Sozialistenfresser aus dem 19. Jahrhundert [Otto von
Bismarck] (Z).
Mannh. Morgen 11.5.2002 An der Spitze der konservativen RPR-Partei entpuppte sich “Madame la présidente”
als Sozialistenfresserin (Z).

Schweinefleischfresser (1854)
zu Schweinefleischfresser als Gruppenstereotyp → einige Anmerkungen auch unter 2.2.1, -fresser-Komposita
mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2.2, Überblick über im Deutschen vorliegende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Stereotype. Exkurs: Die
“Abweichungen”

ca. Mitte des 19. Jh.s auf dem Hintergrund des jüdischen und islamischen Schweinefleischverbots vereinzelt, seit Ende des 20. Jh.s zunehmend nachweisbare (zum Teil auch übersetzte)
Schimpf- und Spottbezeichnung für die schweinefleischverzehrenden Christen; neben Kartoffelfresser (1817) von in Deutschland lebenden Muslimen für die Deutschen gebraucht;
Sepp 1854 Leben Jesu Kap. LXIII, 320 so ist der Weinsäufer ein Vorwurf, den die Moslemin gegen alle Christen
erheben, wie der Jude den Goi als Schweinefleischfresser bezeichnete [!] [im Original jeweils gesperrt] (Z).
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taz 29.9.1990 Den saudischen “US-Lakaien und -Agenten” wirft er [Saddam Hussein] vor, die heiligen Stätten
Mekka und Medina entweiht zu haben, indem sie christlichen “Schweinefleischfressern” deren Schutz anvertrauten (CK).
Zeit 23.8.1996 Worthülsen, für die Cemal nur Hohn hat. “Assimilieren an deutsche Trinker und Schweinefleischfresser, die im Sommer nackt an türkischen Stränden liegen?” (CK).
Martel 2004 Schiffbruch mit Tiger (Übers.) 92 “[...] Christen sind die Lakaien des weißen Mannes. Sie sind eine
Schande für alle farbigen Völker.” “Schweinefleischesser und Kannibalen”, rief der Imam in Erinnerung (Z).
Zeit (online) 6.4.2006 Der Tagesspiegel schreibt: “Kinder deutscher Herkunft, die als ‘Schweinefleischfresser’
verspottet werden, versuchen sich in der Rütli-Schule den Gewohnheiten der Mehrheit anzupassen und sprechen
zunehmend bewusst auch gebrochenes Deutsch, um weniger aufzufallen.” (CK).
FAZ 9.11.2013 Die Klassenzimmerwände der Lemgo-Schule [Berlin] sind geschmückt mit schriftlichen Wahlsprüchen wie: “Ich schlage keine Kinder, Ich sage keine [!! ohne Attribut] Ausdrücke. Ich arbeite ruhig an meinem Platz.” Denn natürlich gehören abschätzige Kommentare über Christen, beispielsweise als “Schweinefleischfresser”, ebenso wie antisemitische Phrasen zu den Dauerthemen (Z).

Katholikenfresser (1856)
zu Katholikenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von
Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit ca. Mitte des 19. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner
der Protestanten; Protestantenhasser’;
Eichendorff 13.12.1856 briefl. an Holtei (Werke IV, 731 (Anm. 82)) Ich weiß recht wohl, daß Sie kein ordinärer
Katholikenfresser sind, so wenig als ich ein Protestantenfresser (Z).
FAZ 5.1.2002 gegen den Liberalen-, Katholiken- und Sozialistenfresser aus dem 19. Jahrhundert [Otto von
Bismarck] (Z).

Protestantenfresser (1856)
zu Sozialistenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme
im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit ca. Mitte des 19. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner
der Protestanten; Protestantenhasser’;
Eichendorff 13.12.1856 briefl. an Holtei (Werke IV, 731 (Anm. 82)) Ich weiß recht wohl, daß Sie kein ordinärer
Katholikenfresser sind, so wenig als ich ein Protestantenfresser (Z).
Mannh. Morgen 9.8.2001 Für Thomas Murner waren sie schlicht Räuber. “Der Lutherischen, Evangelischen
Kirchendieb und Ketzer Kalender” betitelte der wortgewaltige Protestantenfresser ein 1528 in Luzern erschienenes Pamphlet, darin er die neugläubigen Bilderstürmer des gemeinen Diebstahls bezichtigte (Z).

Wurstfresser (1857)
zu Wurstfresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden
Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und neula-
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teinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16. Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völkerund Bewohnerstereotype)

seit ca. Mitte des 19. Jh.s nachgewiesen und zu Anfang als Lehnübertragung aus russ.
koлбаcник (kolbasnik) ‘Wurst(mach)er’ (aus koлбаcа ‘Wurst’ und dem Suffix -ник),
Schimpf- und Spottbezeichnung für den wurstliebenden Deutschen bezeugt (vgl. 1873 Wander 1867ff.).
<WURSTFRESSER>-Schimpf- und Spottbezeichnungen für die Deutschen sind auch in anderen Sprachen
nachweisbar, wie im Französischen (nicht-usuelles) frz. bouffeur de charcuterie , im Niederländischen (usuelles)
worstvreter. Es handelt sich dabei möglicherweise um lehnübersetzte/-übertragene Wanderwörter, ausgehend
vom Deutschen oder auch vom Russischen selbst, oder aber um jeweils unabhängige, auf dem Hintergrund der
bekannten deutschen Vorliebe aufgekommene nationalssprachliche Bildungen. Möglicherweise hat zu den
<WURSTFRESSER>-Stereotypen aller Sprachen neben der Fremdwahrnehmung auch deutsche Selbstwahrnehmung mit deutscher Namengebung (Hans Worst, Hanswurst) zu Aufkommen und Verbreitung beigetragen.
Bezeichnenderweise erscheint im Deutschen selbst, neben Wurstfresser als Völker-Stereotyp, wie es – quasi
zitierend – nachgewiesenen ist, ein Wurstfresser auch für das mundartliche Deutsch (Pfälzisch) als Bewohner“Neckname” (1997 PfWB [1912ff.] 1965ff.). Dennoch sind auch für andere Nationen eigene (historische)
Wurstfresser bezeugt: neben den genannten Völker- und Bewohner-Schimpf- und Spottbezeichnungen tritt
Wurstfresser auf als übersetzter französischer Grotesk-Titel aus karnevalesken Riten der Frühen Neuzeit (grand
mangeur de saucisses);
Wolfsohn 1857 Nur eine Seele (5. Akt, Szene 2) 134 Belsky. Geradezu .... förmlich .... Wolinsky’s Aussage wegen Ihrer Behandlung des Mädchens zu Protokoll zu geben. Fürst. Pah! Der Oberst ist ein deutscher Wurstfresser. Was kümmern mich seine Protokolle! (Z).
1873 Wander 1867ff. (Wander-DSL Bd. 3, 1778) 4. Hat der Russe die Wurst gehackt, so wird sich schon ein
deutscher Magen (Fresser) finden. / Sagen die Russen in Moskau und Umgegend, wo Wurstfresser ein beliebter
Schimpfname für die Deutschen ist (Z).
Zeit 11.5.1990 (online) Saupreiß, Tschusch und Katzelmacher (Überschr.) Für das angloamerikanische Repertoire der Spottnamen haben wir das Sauerkraut geliefert – das als gastronomische Spezialität wohl mehr und
mehr auch in den Staaten, vor allem auf ihren übernatürlich bayerischen Oktoberfesten ohne Zahl geschätzt wird,
ohne daß sich die Wertschätzung fühlbar auch auf die “Krauts”, die wir seit dem Ersten Weltkrieg sind, übertragen würde. Nach Osten hin verbreitet sich die Aura des Deutschen über die Kartoffel hinaus sozusagen in Wurstform: Für die Polen, von manchen unserer Großväter, die noch in Pommern, Masuren oder Ostpreußen, in Oberoder Niederschlesien lebten, “Wasserpolacken” genannt, sind wir die karloflarz, für die Litauer die kartoflanik.
Doch den Russen offenbart sich schon unsere Wurstseite, zeigt sich der ausgewachsene kolbasnik – der Wurstfresser (Z).
1997 PfWB [1912ff.] 1965ff. (Wurst-Fresser), Pl.: Neckname für die Bewohner von FR-Hettldh (Z).
taz 14.11. 2005 Nette Nachbarn: Immer mehr Niederländer bauen sich ein Eigenheim im Land der “Wurstfresser” [worstvreter] (so der fast zärtliche Spitzname, den die “Kaasköppe” uns geben). Erwarben über viele Jahre
hinweg Deutsche beim Nachbarn ein Haus, habe sich der Trend in den ländlichen Gebieten umgekehrt, sagt die
Grenzgängerberatung der Regio Aachen. Grund seien unter anderem die steigenden Immobilienpreise in Holland. Wenn zwei Länder so zusammenwachsen, sollten ihre Bürger vielleicht aufhören, sich gegenseitig als
Brotbelag zu bezeichnen (CK).
Gvozdeva 2005 Burleske Investitur (Steinicke/Weinfurter 190) In Rouen verkündet 1549 die Abtei der Conards
die Weihe der närrischen Kardinale [!] und Bischöfe in komischen Versen, in denen die Kandidaten auf rabelaisianische Art als “Große Wurstfresser” bezeichnet werden. 48 [Anm. 48, ebd.: “[...] grands mangeurs de saucisses [...]” [...].] (Z).
taz 7.6.2010 Auch wenn für die Deutschen Wurst ein Grundnahrungsmittel ist, hängt dem Wurstverzehr immer
etwas Grobschlächtiges, Barbarisches und nicht selten etwas Ekliges an. Wurst soll nur den Hunger stillen, und
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das möglichst schnell. Im Ausland werden die Deutschen so auch mehr als Wurstfresser, denn als Poeten gesehen (CK).
FAZ 25.10.2014 Shit rauchen gegen die [deutschen] Wurstfresser (Überschr.) (Z).
FAZ 22.4.2015 (Leserbrief) Lächerlich sind auch Versuche, ältere Literatur von Bezeichnungen zu befreien, die
heute als diskriminierend empfunden werden. Wenn man da anfangen wollte, hätte man viel zu tun. Ich schlage
zum Beispiel Lew Tolstois “Krieg und Frieden” und Thomas Manns “Zauberberg“ vor. Sollte man die Bezeichnung “Wurstfresser”, die in Tolstois Roman russische Offiziere für deutschstämmige Russen gebrauchen durch
ein höfliches “häufig Wurst Essende mit deutschem Migrationshintergrund” ersetzen? (Z).

Engländerfresser (1861); Englandfresserei (1926)
zu Engländerfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue
-fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als Erstgliedern)
→ dt. Anglophage (1871) mit Anglophagie unter 3.5 und im folgenden Belegteil

seit dem späteren 19. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner
der Engländer, Englands; Engländerhasser’.
Dazu: vereinzelt das Subst. Englandfresserei.
Engländerfresser:
Gervinus 1861 Gesch. 19. Jh. V, 1; 340 Er [Kolokotranis] leugnete ein Russenschmeichler und Engländerfresser, oder umgekehrt, zu sein (Z).
SANDERS FWB 1871 [Angl] -ophag [...] “Engländer-Fresser”, = Hasser (vgl. Gallophag etc.): A- ie (BG,
Ethnika).

Englandfresserei:
1926 Die Weltbühne XXII. Jg., Nr. 15 (13.4.), 561 Wie jede Deutung der englischen Politik durch die Kontinentalpolitik wird auch diese selbstverständlich als Englandfresserei beiseite gelegt werden. [---] Quide ist anglophiler Pazifist durch und durch, ein Gegner der kontinentaleuropäischen Vereinigung, in der er eine “Abkehr”
von England erblickt (Z).

Bismarckfresser (1867)
zu Bismarckfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5,
Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im
“Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit dem späteren 19. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner
Bismarcks; Bismarckhasser’;
Menzel 1867 Gesch. der Neuzeit IX, 157 Das wüthende Gebell und Gehetze der Bismarckfresser war verstummt (Z).
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Bonapartefresser (1870)
zu Bonapartefresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von
Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit dem späten 19. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner
Bonapartes; Bonapartehasser’;
Scherr 3.8.1870 Tagebuch vom Berge (Farrago 438) wuthschäumende Bonapartefresser [gegen Napoleon III.]
(Z).

Forschrittlerfresser (1881)
zu Fortschrittlerfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von
Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit dem späten 19. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der
Fortschrittler; Forschrittlerhasser’, bezogen auf Bismarck als Kämpfer gegen den Fortschritt
(kurz für: Deutsche Fortschrittspartei (DFP)) und seine Anhänger;
24.12.1881 (Breitenborn 1990 Bismarck. Kult und Kitsch 118; Nr. 157) Halsband für Tyras II. mit der Inschrift:
“Meinem hohen Herrn werd’s bekannt: Fortschrittlerfresser bin ich genannt! 24.12.1881” [zum Bismarckschen
sog. Reichshund Tyras; gegen Bismarck selbst als Fortschrittlerfresser] (Z).

Kapitalistenfresser (1892)
zu Kapitalistenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme
im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von Institutionen
und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit Ende des 19. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der
Kapitalisten; Kapitalistenhasser’;
1892 Monatshefte VI, 2; 669 Ein Kapitalistenfresser sans phrase, geht er jedoch keineswegs so weit, das Eigentum zu perhorreszieren (Z).
Zeit 24.1.1989 der 40jährige Formel-1-Fahrer gegen den 44jährigen “Kapitalistenfresser” (CK).
taz 13.10.1989 Ministerpräsident Andreotti, der “Kapitalistenfresser” (CK).
Zeit 7.10.2010 (online) “Ausgerechnet ich, der einstige Kapitalistenfresser […]” (CK)

Spaghettifresser (um 1900)
zu Spaghettifresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und
neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16.
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Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völker- und Bewohnerstereotype)

für die Zeit um 1900 in Lexikographie und Soziologie (Kulturwissenschaft) bezeugt (KÜPPER 1963 (II) (nicht in KÜPPER 1997!); Tanner 1997, S. 489 (für das Schweizerdeutsche)); erst
seit den 60er Jahren des 20. Jh.s mit der ersten großen BRD-Gastarbeiterimmigration kontinuierlich und häufig als deutsche Schimpf- und Spottbezeichnung für Italiener in Texten
nachweisbar; ital. mangia(-)spaghetti selbst geht vermutlich, im Unterschied zu mangia(-)
maccheroni, erst auf diese in germanophonen Ländern aufgekommene Bildung zurück;
1900 / KÜPPER 1963 (II) Spaghettifresser m Italiener. Wohl seit 1900 [...] (Z).
gegen 1900 / Tanner 1997 “Ital. Makkaroni-Esser” i. d. Schweiz (Essen u. kulturelle Identität 488/89) Die Identifizierung von Menschen mit ihrer Hauptspeise erwies sich [...] als wirksames Verfahren soziokultureller Stereotypisierung. ‘Maccaroni’ war denn auch nicht der einzige und auch nicht der wichtigste dieser Begriffe mit
stigmatisierendem Unterton; neben ‘Spaghettifresser’ waren ‘Maiser’ und ‘Polentaschlucker’ beliebt [...]. In der
Verwendung solcher Bezeichnungen drückt sich das beträchtliche soziokulturelle Spannungspotential aus, das in
den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg vor allem in den großen Schweizer Städten entstanden war und sich
in einer ganzen Reihe von gewaltsamen Auseinandersetzungen entlud, die bezeichnenderweise ‘Italienerkrawalle’ genannt wurden. Es handelte sich um kollektive Gewaltaktionen von Teilen der schweizerischen Bevölkerung und der Armee gegen diese Minorität. 1893 kam es in Bern zu Übergriffen einheimischer Bauarbeiter gegen die Arbeitsmarktkonkurrenten aus dem Süden; drei Jahre später, 1896, spielten sich in Zürich tumultartige
Plünderungs- und Verfolgunsszenen ab (Z).
Zeit 17.5.1963 die plumpdeutsche Entrüstung des aufgebrachten Kleinbürgers, dem die Frau mit einem “Spaghettifresser” durchwill (CK).
taz 14.6.1988 Wenn heutzutage jemand “Spaghettifresser” ruft, dreht sich doch kein Italiener mehr um.Viel
wahrscheinlicher hingegen ist, daß Lothar Matthäus den Finger in die Höhe streckt und anmerkt, “Aber ich habe
doch heute schon ganz brav meine zwei Portionen...” (CK).
Montanari 1993 Hunger und Überfluß (Übers.) 31. Maccheroniesser 173 Von Neapel aus nahm also die “zweite” Einführung der Nudel in die Eßkultur Italiens ihren Anfang. Doch verlief ihr Siegeszug nicht überall mit
derselben Geschwindigkeit. In manchen Gegenden Süditaliens spielten die Teigwaren noch gegen Ende des 19.
Jahrhunderts eine untergeordnete Rolle und wurden nur von reichen Familien gegessen. Trotz allem aber hatte
sich das Stereotyp des italienischen Spaghetti- und Maccheroniessers [im Original, S. 179: italiano divoratore
di spaghetti e maccheroni] bereits tief verankert und entsprach einer weit, wenn nicht sogar gleichmäßig verbreiteten Realität. Nudeln kann man an vielen Ständen entlang der Straßen kaufen (wie uns viele Drucke und Gemälde jener Zeit beweisen) (Z).
Zürcher Tagesanz. 27.1.1998 “Gestern g’winnt a Kasfresser, heut a Spaghettifresser, weit hama’s bracht” /
betrübter Fan im “Kurier” (CK).
Sayers/Paton Walsh 2000 In feiner Gesellschaft (Übers.) 366 “[...] Und nein, es scheint, daß Porsenna sein richtiger Name ist. Die Eltern Spaghettifresser, wie es scheint.” (Z).
Queen 2003 Der nackte Tod (Übers.) 74 vor etwa zehn Jahren hat man ihm ein Auge ausgestochen, soweit ich
weiß, bei einer Prügelei mit so nem zähen kleinen Spaghettifresser (Z).
taz 5.6.2004 Die Engländer waren stets stolz darauf, blutiges Rindfleisch zu essen und lachten über die frogs, die
französischen Froschfresser, die deutschen krauts und die italienischen Spaghettifresser. John Bull wird mit
roten Backen und kräftigen Waden dargestellt. Die Männer der königlichen Palastwache heißen heute noch
“Beefeaters” (CK).
Johansen 2011 Pandoras Tochter (Übers.) 37 Molino dachte nach. [---] “Ich bin erstaunt, dass du vorschlägst,
den Jungen zu feuern. Er besucht ein vornehmes College, wie du es getan hast. Er muss also klüger sein als ein
ungebildeter Spaghettifresser wie ich.” (Z).
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Polentafresser (1912)
zu Polentafresser als Stereotyp → die Ausführungen unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-lateinischen und
neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2, In lateinsprachiger Bildungstradition seit dem 16.
Jahrhundert aufkommende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Pseudonamen (Völker- und Bewohnerstereotype)

seit dem frühen 20. Jh. nachgewiesen; vor allem gebraucht in zitierender Übertragung für ital.
polentone, Schimpf- und Spottbezeichnung der Süditaliener für einen Norditaliener; vgl. ital.
terrone (Erdfresser) umgekehrter Richtung;
Dombrowski 1912 Waldbrand 27 von den Einheimischen bekommt bei der Herrschaft keiner mehr Arbeit, weil
sich keiner um den Hungerlohn, mit dem die Polentafresser zufrieden sind, zu Tod schinden will (Z).
Zeit 7.11.1986 “Terroni” – Erdfresser – schimpfen die Norditaliener die Bewohner des unteren Stiefelteils. “Polentafresser” tönt es von Süden nach Norditalien (CK).
2009/10 So is(s)t Italien (Dezember/Januar) 93 [Sergio di Fusco:] Ich gebe unumwunden zu, ich bin ein polentone, ein Polenta-Fresser. Mit dieser Bezeichnung macht sich mancher Süditaliener über die Essgewohnheiten
im hohen Norden lustig (Z).

Spritfresser (1920/30ff. (?)); spritfressend (1990)
zu Spritfresser → die Ausführungen unter 2.2.6, -fresser-Komposita aus technologisch-ökonomischen und ökologischen Darstellungen seit dem früheren 20. Jahrhundert

für die 20er/30er Jahre des 20. Jh.s bezeugt (KÜPPER 1997), aber erst seit der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts zunehmend häufig nachweisbar als pejorative Bezeichnung für ein Auto mit
einem als zu hoch eingeschätzten Benzinverbrauch.
Dazu: das Adj. spritfressend.
Spritfresser:
1920/30ff. KÜPPER 1997 Spritfresser m Auto mit hohem Kraftstoffverbrauch (Z).
taz 9.12.1989 Spritfresser (CK).
FAZ 10.2.2000 “Heute subventioniert die Allgemeinheit die Spritfresser [...].” (Z).
Mannh. Morgen 10.2.2007 “Spritfressern” droht Aufschlag (Überschr.) [...] Bundesregierung und SPD prüfen
die Abschaffung steuerlicher Privilegien von Sprit fressenden Dienstwagen (Z).

spritfressend:
taz 11.12.1990 des spritfressenden Fahrzeugs (CK).
Mannh. Morgen 10.2.2007 “Spritfressern” droht Aufschlag (Überschr.) [...] Bundesregierung und SPD prüfen
die Abschaffung steuerlicher Privilegien von Sprit fressenden Dienstwagen (Z).
Mannh. Morgen 16.2.2007 wegen ihrer spritfressenden Modelle (Z).
FAS 25.2.2007 Die deutsche Autoindustrie baut statt Drei-Liter-Autos lauter spritfressende Geländewagen (Z).
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Stromfresser (1922); stromfressend (1986)
zu Stromfresser → die Ausführungen unter 2.2.6, -fresser-Komposita aus technologisch-ökonomischen und
ökologischen Darstellungen seit dem früheren 20. Jahrhundert

eine der mit den 20er Jahren des 20. Jh.s zunehmend gebräuchlich werdenden fresserBildungen, die kritisch Bezug nehmen auf den Raubbau an Rohstoffen und Energien; pejorativ gebraucht für Sachen/Sachverhalte, die Strom im Übermaß verbrauchen.
Dazu: das Adj. stromfressend.
Stromfresser:
Zentralblatt f. Gynäkologie (1922) XLVI, 1438 endlich sind die Bogenlampen sehr unwirtschaftliche Stromfresser (Z).
Zeit 9.2.1990 einer der größten Umweltverpester und Stromfresser der Republik (CK).
TV Hören und Sehen 17.2.2007 Zum ersten Mal ist die Anschaffung eines sparsamen Kühlschranks günstiger als
der Kauf eines Stromfressers (Z).
Mannh. Morgen 24.1.2014 Umwälzpumpe oft heimlicher Stromfresser (Überschr.) (Z).

stromfressend:
taz 17.9.1986 zwei stromfressende Aluminiumwerke (CK).

Benzinfresser (1925)
zu Benzinfresser → die Ausführungen unter 2.2.6, -fresser-Komposita aus technologisch-ökonomischen und
ökologischen Darstellungen seit dem früheren 20. Jahrhundert

eine der mit den 20er Jahren des 20. Jh.s zunehmend gebräuchlich werdenden fresserBildungen, die kritisch Bezug nehmen auf den Raubbau an Rohstoffen und Energien; pejorativ gebraucht für Sachen/Sachverhalte, die Benzin im Übermaß verbrauchen.
Herzfeld 1925 Wärmeübergang 72 keinerlei Rücksicht auf die Brennstoffausnützung zu nehmen und fast
durchweg nur “Benzinfresser” zu bauen (Z).
Zeit 27.5.1977 gegen das ganze Projekt der Carter-Regierung, ökonomische Autos zu prämieren und Benzinfresser mit einer Abgabe zu belegen (CK).
taz 14.7.1990 Für den Osten Benzinfresser – für den Westen die Kats (CK).
MacLeod 2001 Arbalests Atelier (Übers.) 182 wusste Bodie, dass ihr 1946er Daimler ein ausgesprochener Benzinfresser war (Z).

Kommunistenfresser (1925)
zu Kommunistenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter
2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von
Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit dem früheren 20. Jh. nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner
der Kommunisten; Kommunistenhasser’;
167

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>
Th. Mann 1925 Deutschland u. die Demokratie (SFV 13, 577) Herrn Poincaré, dem Kommunistenfresser (CK).
taz 14.10.1986 Keine strahlenden und unbesiegbaren Kommunistenfresser sollen [in dem US-ComicMonatsheft “The Nam”] präsentiert werden (CK).
Röhl 1995 Dt. Phrasenlexikon (unter korrekte Ideen) [...] stellt der Große Vorsitzende die Frage: “Wo kommen
die korrekten Ideen her?” Heute wissen wir es: von dem Kommunistenfresser McCarthy (Z).
Gauß 2000 Alphabet (Artikel Jugonostalgičari, kroatisch) 80 Präsident Tudjman [...] und all seine heute als
martialische Kommunistenfresser delirierenden Gefolgsleute (Z).
FAS 17.11.2002 Die überraschende Milde des Signor Berlusconi / Italiens Ministerpräsident, sonst ein wahrer
Kommunistenfresser, setzt sich für die Freilassung eines ehemaligen Linksradikalen ein (Überschr.) (Z).
Spiegel 2.7.2007 Lange war Otto von Habsburg verschrien als erzkonservativ und erzkatholisch, als Kommunistenfresser (Z).
FAZ 2.5.2009 Kempowski war damals aber noch kein Kommunistenfresser (Z).
FAZ 1.7.2010 Schulz wies darauf hin, dass Gauck keineswegs ein besonders scharfer Kommunistenfresser
gewesen war, als die Stasi-Unterlagenbehörde eingerichtet wurde (Z).

Männerfresserin (1926); männerfressend (2009)
in den 20er Jahren aufgekommene pejorative Bezeichnung für eine weibliche Ausnahmeerscheinung, die sich ohne Gefühl, erotisch-manipulativ und berechnend Männer verfügbar
macht; vgl. ähnlich gebrauchtes Vamp.
Dazu: das Adj. männerfressend.
Männerfresserin:
Der Kunstwart (1926) XXXIX, 2; 51 seine Tochter Teresita, eine “Männerfresserin” (Z).
Zeit 19.5.1961 Lawrence [...] hat das Verhältnis von Mann und Frau immer nur als einen Titanenkampf der
Geschlechter gesehen [...]; als einen Walkürenritt mit Strindbergscher Besetzung, denn er hatte das Mißgeschick, immer wieder an den Typ der Männerfresserin zu geraten – und so sind die Figuren seiner Romane
meist überlebensgroß, aber nicht immer lebendig (CK).
Bottini 2006 Mord im Zeichen des Zen 130 Ihre Mutter wurde zur “Kommunistenhure”, “Männerfresserin”
und “Terroristin” (Z).
FAS 6.1.2008 [...] Männerherzen, welche diese mangeuse d’hommes verspeist haben soll [...]. [---] in dem sie
[Carla] Bruni [...] als herzenskalte, gesichtsoperierte Männerfresserin mit “Terminatorlächeln” zeichnet (Z).
2014 Zweitausendeins.de Merkheft (Juli) Umschlagrückseite Angriff der Männerfresserinnen! “Kino ist schöne Dinge mit schönen Frauen machen” François Truffaut (Überschr.) (Z).

männerfressend:
FAZ 11.4.2009 die große Schwester Cotsch ein männerfressendes Biest (Z).

Energiefresser (1928); energiefressend (1954)
zu Energiefresser → die Ausführungen unter 2.2.6, -fresser-Komposita aus technologisch-ökonomischen und
ökologischen Darstellungen seit dem früheren 20. Jahrhundert
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eine der mit den 20er Jahren des 20. Jh.s zunehmend gebräuchlich werdenden fresserBildungen, die kritisch Bezug nehmen auf den Raubbau an Rohstoffen und Energien; pejorativ gebraucht für Sachen/Sachverhalte, die Energien im Übermaß verbrauchen; anfangs auch
unspezifisch auftretend als Bezeichnung eines Protagonisten der deutschen Science FictionSerie Rex Corda, der Energie-Schutzschirme feindlicher Mächte zu neutralisieren vermag.
Dazu: das Adj. energiefressend.
Energiefresser:
Automobil-Rundschau (1928) XXX, 30 Unerläßlich ist die Begutachtung bei elektrischer Heizung, Steuerradheizung usw., da die meisten elektrischen Anlagen auf diese “Energiefresser” nicht berechnet sind (Z).
Rex Corda, H. 12 (1967) (Manfred Wegener) Der Energiefresser (Titel) (Z).
1976ff. / KÜPPER 1997 Energiefresser m Gerät mit großem Energieverbrauch (Z).
taz 2.2.1990 Energiefresser wie die Kali-Industrie (CK).
FAZ 29.9.2009 Nur der Wind trocknet die Wäsche gratis / Wäschetrockner [...] gelten aber als Energiefresser,
die der Umwelt schaden. Stimmt das? (Überschr.) (Z).
Hörzu 26.10.2012 Achtung, Ballast! (Überschr.) Überall lauern Zeitdiebe und Energiefresser. In diesen Bereichen Ihres Lebens sollten Sie deshalb ganz genau hingucken (Z).

energiefressend:
Welt 7.5.1954 die “energiefressende” norwegische Industrie (CK).
Mannh. Morgen 28.7.2007 Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel sind die energiefressenden Strahler von öffentlichen Wegen verbannt worden (Z).

Körperfresser (1978)
zunächst übersetzter Titelteil des 1978 in die deutschen Kinos gekommenen amerikanischen
Science Fiction-Films (1977) “Die Körperfresser kommen”, in dem Mikroorganismen in
menschliche Körper eindringen und sich nach Tötung der Trägerpersonen zu Doppelgängern
entwickeln, welche die Macht über die Erde anstreben (s. vor allem Hahn/Jansen 1992, S.
461/62); in der Folge scherzhaft-bildungssprachliche Übertragung dieses Titelworts auf die
Wandlung eines Bakteriums in einen gefährlichen Erreger;
1978 / Hahn/Jansen 1992 Lex. Science Fiction Film 461/62 Die Körperfresser kommen (Überschr.) (INVASION OF THE BODY SNATCHERS). USA 1977 (Z).
Fielding 2007 Tanz, Püppchen, tanz (Übers.) 240 Sie denkt an den alten Film Invasion der Körperfresser [!], in
dem Wesen aus dem All in die Körper von schlafenden Menschen schlüpfen (Z).
FAZ 7.3.2007 Die Körperfresser kommen / Harmlose Clostridien haben sich zu tückischen Erregern gewandelt
(Überschr.) [...] Dass sich das einstmals harmlose Bakterium zu einem gefährlichen Krankheitserreger wandelte,
ist eine Folge der modernen Medizin, der Behandlung mit Antibiotika (Z).

Eisfresser (1984)
zu Eisfresser als Gruppenstereotyp → einige Anmerkungen auch unter 2.2.1, -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Völkernamen und Völkerstereotype auf dem Hintergrund der griechisch-
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lateinischen und neulateinischen Namen- und Pseudonamen, speziell 2.2.1.2.2, Überblick über im Deutschen
vorliegende -fresser-Komposita mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern als Stereotype. Exkurs: Die “Abweichungen”

in Italo Calvinos Roman “Der Baron auf den Bäumen” auftretend als (vermutlich fiktive) nach
oben sozialdiskriminierende Schimpf- und Spottbezeichnung der proletarischen jugendlichen
Bande der Obstdiebe für wohlhabendere Stadtbewohner oder Höhergestellte, die sich Speiseeis
leisten können; im italienischen Original mangiagelati (= Sg. und Pl. sowie M. und F.);
Calvino 1984 Der Baron auf den Bäumen (Übers.) 46 “Was hat denn dieser Eisfresser bei uns zu suchen?”
sagte einer [aus der Bande junger Obstdiebe]. “Was kommt er uns in die Quere? Weshalb ißt er denn nicht die
Kirschen in seinem eigenen Garten?” [...] “Unter diesen Eisfressern”, bemerkte ein zweiter, “kommt versehentlich manchmal einer zu Welt, der mehr auf Draht ist als die anderen. Denk doch an die Sinforosa...!” Als Cosimo [der Baron] diesen geheimnisvollen Namen hörte, spitzte er die Ohren [...]. “Die Sinforosa hat uns verraten”,
sagte ein dritter. “Aber sie war in Ordnung, wenn man bedenkt, daß auch sie zu den Eisfressern gehört [...].”
“Selbstverständlich kann auch ein Eisfresser bei uns bleiben, wenn er zu uns gehören will.” Cosimo begriff
jetzt, daß mit den “Eisfressern” die Stadtbewohner oder Edelleute oder überhaupt hochgestellte Personen gemeint waren / Calvino 1957 Il barone rampante 40/41 – Questo mangiagelati, - disse uno, - cosa avanza da noi?
Perché ci viene tra i piedi? Perché non si mangia quelle del suo giardino, di ciliege? [...] - Tra questi mangiagelati - disse un altro, - ogni tanto ne nasce per sbaglio uno più in gamba: vedi la Sinforosa... A questo nome misterioso, Cosimo tese l’orecchio [...]. - La Sinforosa ci ha tradito! - disse un altro. - Ma era in gamba, per essere
una mangiagelati pure lei [...]. - Può stare con noi anche un mangiagelati, si capisce, se vuole essere dei nostri!
(Cosimo capì che mangiagelati voleva dire abitante delle ville, o nobile, o comunque persona altolocata) (Z).

Liberalenfresser (1988) (um 1817?)
zu Libralenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5,
Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im
“Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

häufig bezeugt als Schimpfbezeichnung der Presse um 1817 für den konservativen Karl Albert von Kamptz (1769-1849); Nachweise fehlen, sind aufgrund der in der Zeit noch eher
seltenen Verwendung von Liberale für einen Anhänger der freiheitlichen Kräfte aber auch
weniger wahrscheinlich. Es handelt sich um eine möglicherweise erst im 21. Jahrhundert auf
von Kamptz übertragene Schimpf- und Spottbezeichnung, die im späten 20. Jahrhundert für
Bismarck aufgekommen war;
Diehl 1988 Krez 195 daß Krez im Gegensatz zu vielen anderen deutschsprachigen Dichtern das Bismarckreich
nicht verherrlichte, Bismarck in seinen politischen Dichtungen mit keinem Wort erwähnte (den er natürlich als
Liberalenfresser kannte) (Z).
FAZ 5.1.2002 gegen den Liberalen-, Katholiken- und Sozialistenfresser aus dem 19. Jahrhundert [Otto von
Bismarck] (Z).
FAZ 1.12.2010 Der große Taktiker unter den Liberalenfressern: Bismarcks Kolonialepisode (Überschr.) (Z).
Wikipedia 2011 Zeit seines Lebens war Kamptz sehr konservativ eingestellt und gerade seine politische Meinung
brachte ihm in der Presse den Schimpfnamen “Liberalen-Fresser” ein. Der Schriftsteller E. T. A. Hoffmann
karikierte Kamptz in seinem Werk Meister Floh als “Polizeischnüffler Knarrpanti”. Besonders tat Kamptz sich in
der Verfolgung der “jakobinischen” Umtriebe und Bücherverbrennung auf dem Wartburgfest 1817 im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach hervor. Neben Metternich war er einer der härtesten Gegner und Verfolger
der dort 1816 unter Großherzog Carl August erlassenen Pressefreiheit. Nicht nur in der Literatur, auch in der
zeitgenössischen liberalen Presse schlug Kamptz heftiger Widerstand entgegen (CK).
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Kanwischer 2013 Grenzbereich zw. öffentl. Strafanspruch u. intimer Lebensgestaltung 84/85, Anm. 426 Ein
Schlaglicht auf die Rolle Kamptz’ wirft auch die Tatsache, dass er sich als besonders eifriger Verfechter der
Demagogenverfolgung hervortat, was ihm [...] verschiedene Schmähnamen wie “Liberalenfresser” oder “Polizeischleicher” (Landsberg) einbrachte (Z).

Ressourcenfresser (1988); ressourcenfressend (1992)
zu Ressourcenfresser → die Ausführungen unter 2.2.6, -fresser-Komposita aus technologisch-ökonomischen
und ökologischen Darstellungen seit dem früheren 20. Jahrhundert

seit dem späten 20. Jh. (wie das Adj.) vor allem in den Bereichen Ökologie und Computertechnologie nachgewiesen; im ökologischen Bereich tritt Ressourcenfresser auf als oberbegriffliche Bildung zu den mit den 20er Jahren des 20. Jh.s zunehmend gebräuchlich werdenden fresser-Wörtern, die kritisch Bezug nehmen auf den Raubbau an Rohstoffen und Energien (Benzinfresser, Energiefresser, Spritfresser, Stromfreser); im Bereich der Computertechnologie wird Ressourcenfresser verwendet zur kritischen Bezeichnung von Systemen und
Programmen mit einem extrem hohen Verbrauch von Speicherkapazität.
Dazu: das Adj. ressourcenfressend.
Ressourcenfresser:
Flug-Revue 1988 Und zum dritten steht zu befürchten, daß der Spätling Hermes in den nächsten Jahren zu einem
derart anspruchsvollen Ressourcenfresser anwächst, daß (Z).
Computer Ztg. 7.10.1993 Diese Prozesse sind Speicher- und Ressourcenfresser (CK).
taz 30.4.1994 Schon heute zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt ein Boom in der Umweltschutzindustrie. Schon bei
einer Fortsetzung der bisherigen schlappen Umweltpolitik hat das DIW bis zum Jahr 2000 einen Zuwachs der
Arbeitsplätze vor allem im nachsorgenden Umweltschutz auf 1,1 Millionen Jobs ausgemacht, davon 800.000 im
Westen und 230.000 im Osten.Verlierer würde es natürlich auch geben. Sie wehren sich heftig. Selbstverständlich gehörte eine Autoindustrie dazu, die weiter vierrädrige Ressourcenfresser konstruiert, aber auch Altindustrien wie Kohlebergbau, Stahl und Metallverhüttung, die Papier- und Zellstoffindustrie und vor allem die Chemie
(CK).
taz 14.10.1995 Der Transport via Flugzeug ist der größte Ressourcenfresser und Klimakiller (CK).
FAZ 23.1.2007 Überhaupt gibt es [im deutschen Vista] mehr Animationen, Ressourcenfresser könnte man
sagen (Z).
Hamb. Morgenpost 4.11.2008 Mit Windows Vista hat sich Microsoft eine böse Schlappe geleistet: Fast zwei
Jahre ist das Betriebssystem auf dem Markt, doch kaum jemand will mit dem Ressourcenfresser seinen Rechner
ausbremsen (CK).
Rhein-Ztg. 18.5.2009 Das “Neue” [Vista] war ein Ressourcenfresser, auf dem viele alte Anwendungen nicht
mehr liefen (CK).
Braunschw. Ztg. 30.5.2012 Wir haben zunächst ermittelt, wie die umweltschonendste VW-Fabrik aussieht. Das
wäre der Ideal-Zustand, der allerdings wohl nie zu erreichen ist, weil sich die Technik natürlich stetig weiterentwickelt und damit sich auch die Anforderungen an eine ideale Fabrik verändern. Für jedes VW-Werk in der Welt
wurde für den Zeitpunkt 2010 ermittelt, wie damals der Status war und was die Ressourcenfresser sind (CK).

ressourcenfressend:
taz 4.1.1992 Was wird er sagen, wenn er “bei Großprojekten zu Rate” gezogen wird? Zum Beispiel der Umbau
des Goethe-Theaters, des Focke-Museums: ressourcenfressende Vorhaben der Konkurrenz, für die der Kulturladen Gröpelingen womöglich weniger kämpfen will als für eine Halbtagskraft zur Stadtteil-Animation (CK).
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Nürnb. Nachrichten 8.10. 2002 Energieautark, wie das “atmende Haus” von Werner Sobeck, oder ressourcenfressend wie die “Private Homes by the Commune of The Great Wall” für die kapitalistischen Fettaugen auf der
Festlandchinesenmasse (CK).
Zeit (online) 18.1.2007 die ressourcenfressenden und umweltvernichtenden Produktions- und Konsummuster
des Nordens (CK).
Hamb. Morgenpost 8.4.2008 das aktuelle, ressourcenfressende Vista (CK).
Zeit (online) 14.3.2013 Natürlich können wir nicht zurück zum ressourcenfressenden Wachstum des letzten
Jahrhunderts. Das wäre ein Verbrechen an den Lebenschancen künftiger Generationen. Wenn bloße Verzichtsappelle aber ins Leere gehen - was ist dann die Alternative? Wir neigen dazu, die gegenwärtige Krise als
Endzeit zu betrachten. Stattdessen müssen wir sie als Gründerzeit sehen. Das alte, von fossilen Energien befeuerte Industriezeitalter wird abgelöst durch eine neue, ökologische Produktionsweise, die ihre Energie aus Sonnenlicht, Wind, Erdwärme und der Kraft des Meeres bezieht. Dazu kommt die künstliche Photosynthese, mit deren
Hilfe sich Wasser und Kohlendioxid in Energie umwandeln lassen. Bioreaktoren verwandeln organisches Material in Kraftstoffe und Chemikalien. Photovoltaik, Wärmepumpen und intelligente Steuerungstechnik verwandeln Gebäude in Kraftwerke, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen (CK).

Zeitfresser (1989); zeitfressend (1993)
→ frz. chronophage (1858) mit chronophagie unter 5.1.3
→ dt. chronophag (1945) mit Chronophagie unter 3.5

erst im späten 20. Jh. nachweisbar, im Unterschied zu wohl entlehntem dt. chronophag und
dt. Chronophagie; Zeitfresser ist bezogen auf Entitäten, die Vernichtung, Vergeudung, Beschleunigung von nutzbarer Zeit bewirken; auch für eine drastisch an die Vergänglichkeit, die
verrinnende Zeit erinnernde Uhr.
Dazu: das Adj. zeitfressend ‘die Zeit vernichtend; Zeit raubend’, auch trivial für ‘zeitraubend’.
Zeitfresser:
Zeit 21.4.1989 Wo ein Zeitfresser wie der Zwang zum Geldverdienen wegfällt, wo die Muße regiert [...], dort
kann in einem Zeitraum von zwanzig Jahren den vielfältigen Aspekten der Liebe auch vielfältig gefrönt werden
(CK).
taz (Beilage Le Monde diplomatique. Der Bildschirm als Zeitfresser (Überschr.)) 16.5.1997 DAS Fernsehen
betreibt die Enthüllung der Gegenwart, es schert sich nicht um das Gestern und zeigt nur wenig Interesse am
Morgen. Es hat keine Zeit, die Bürger zu begleiten, wenn ihre Fragen und Entschlüsse heranreifen. Es ist von
seinem Wesen her chronophag, es verschlingt die Zeit. Es beschleunigt das Verstreichen des Augenblicks; es
bewegt sich pfeilschnell voran, ohne danach zu fragen, wer die Bogenschützen sind und was sie in ihren Köchern haben (CK).
TV Hören und Sehen 26.1.2008 Die größten Zeitfresser meines Lebens (Überschr.) [im Text Zeitkiller] (Z).

FAZ 17.1.2009 Zusammen mit einer neuen Bibliothek [...] hat Taylor seiner Alma Mater [Corpus Christi College, Cambridge] im vergangenen Jahr die mit Gold beschlagene Uhr gestiftet – nicht zuletzt, um die Studentenschaft an eine Begebenheit zu erinnern, deren sie sich gewöhnlich erst viel später bewusst wird: dass die in jungen Jahren scheinbar endlos wirkende Zeit allzu schnell zerrinnt. Taylors räuberischer Zeitfresser ist unersättlich (Z).
FAZ 4.11.2010 Der Nobelpreis ist ein schlimmer Zeitfresser [...] (Bildunterschr.) (Z).
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Escroyne 2014 Aufschrei in Ascot (Übers.) 20/21 Sie findet, das Fernsehen sei profitgierig und quotenhörig, ein
Geistkiller, ein Zeitfresser, an den Rosy nicht die kostbaren Minuten ihrer Freizeit verschwendet (Z).
Spiegel 8.9.2014 (Leserbrief) Interessant ist, wie man als “Aussteiger” die TV-Werbung für teure Produkte, die
Zeitfresser sind, wahrnimmt – nämlich als total überflüssig (Z).

zeitfressend:
Zeit 3.12.1993 Diese Verluste müssen irgendwie ausgeglichen werden, und sei es im Bereich der Namengebung.
Hiermit seien alle Schwangeren aufgefordert, dem Nachwuchs nicht so zeitfressende Vornamen auszusuchen
wie Johann Wilhelm Gottfried, oder Johann Heinrich Melchior Christoffel et cetera. Sondern knapp sei der Name: Ulf, Björn, Mike, Dirk (CK).
Zeit 5.12.2002 (online) Aber wer wollte sich darüber aufregen? Ist man nicht hierher gejettet wegen der wunderbaren Langsamkeit, die in unserer zeitfressenden und tempozidalen Ära zu einem knappen Gut geworden ist?
Sollen wir der Matrone an der Bucht von Beau Vallon zürnen, die ausgerechnet zur schönsten Sonnenuntergangszeit keinen Sundowner servieren will? (CK).
FAZ 19.6.2009 Hinter dem Zauberwort LOM (leistungsorientierte Mittelvergabe) verbirgt sich ein zeitfressender Moloch, der Wissenschaftler von Forschung und Lehre abhält und sie als Gutachter durch das Land jagt, um
den immerwährenden Kreislauf der Evaluation aufrechtzuerhalten (Z).

Grünenfresser (1990)
auch zu Grünenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → noch die Ausführungen
unter 2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts.
Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen
Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter
von Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

seit Ende des 20. Jh.s kontinuierlich nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Grünen; Grünenhasser’;
Nürnb. Nachr. 14.5.1990 Die einzige wirkliche Überraschung der nordrhein-westfälischen Wahl war das gute
Abschneiden der Grünen. Ihnen hatte im Grunde niemand mehr zugetraut, nun doch zum erstenmal den Sprung
ins nordrhein-westfälische Parlament zu schaffen. Friedhelm Farthmann, der Fraktionschef der SPD und als
ziemlicher “Grünenfresser” bekannt, begrüßte sie sogar: Jeder Gewählte sei hier willkommen. Die Grünen
quittierten das mit spöttischem Gelächter (CK).
Mannh. Morgen 1.7.1999 “Gerhard Widder war in den letzten 16 Jahren der große Grünenfresser im Gemeinderat.” (Z).
Spiegel 2.4.2007 Er [Stoiber] zeigt sich auch sonst wandelbar, ist nicht Europa-Skeptiker, sondern ein treuer
Emissär der EU, ist nicht Grünen-Fresser, sondern tritt als der bessere Jürgen Trittin auf (Z).
Mannh. Morgen 11.6.2008 Eigentlich galt Stefan Mappus, der konservative Chef der CDU-Landtagsfraktion
bisher als Grünen-Fresser (Z).
Spiegel 17.10.11 Ihn [Wowereit] stilisieren sie [die Grünen] jetzt zum Grünen-Fresser, der mit unbequemen
Partnern nun einmal nicht regieren könne – doch damit verkennen sie die Lage (Z).

Kinofresser (1995)
→ dt. Cinephage (1995) unter 3.5
→ frz. cinéphage (1995) unter 5.1.3

173

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>

Ende des 20. Jh. vereinzelt nachgewiesen; zusammen mit Cinephage (= frz. cinéphage) als
dessen Übersetzungswort im Sinne von ‘Kino-, Filmsüchtiger’ auftretend;
Presse 9.10.1995 Er [der spanische Filmemacher und Schauspieler Jess Franco] ist immer gehetzt, sein ausgeprägter Sinn fürs Wohlleben sorgt dafür, daß er permanent filmen muß. Filme machen gehört buchstäblich zu
seinem Nahrungskreislauf, das Fleisch auf dem Teller und das rohe Fleisch der Frauen vor seinem Kameraauge
gehen eine symbiotische Beziehung ein. Franco verdient sich wirklich den Ehrentitel Cinephage: Kinofresser
(CK).

Kurdenfresser (2000)
auch zu Kurdenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → noch die Ausführungen unter 2.2.5,
Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im
“Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als Erstgliedern)

Anfang des 21. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der
Kurden; Kurdenhasser’;
FAZ 2.12.2000 Die Partei gilt seit der Gründung durch Oberst Türkesch als notorischer “Kurdenfresser” (Z).

Paracelsistenfresser (2006)
auch zu Paracelsistenfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → noch die Ausführungen unter 2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter von Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

Anfang des 20. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der
Paracelsisten; Paracelsistenhasser’;
Kühlmann 2006 Der vermaledeite Prometheus (Vom Humanismus zur Spätaufklärung 381) In der Basler Zeit
dürften sich engere Kontakte [von Libavius] mit den örtlichen Medizinern, zumindest mittelbar wohl auch mit
dem Paracelsistenfresser Erastus in Heidelberg ergeben haben (Z).

Moslemfresser (2008)
auch zu Moslemfresser als politisch-ideologischer Schimpf- und Spottbezeichnung → noch die Ausführungen
unter 2.2.5, Neue -fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts.
Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.2, -fresser-Komposita aus den politischen
Auseinandersetzungen in den deutschen Staaten (mit Bezeichnungen für Anhänger von Richtungen, Vertreter
von Institutionen und Eigennamen von Repräsentanten der Macht als Erstgliedern)

Anfang des 21. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der
Muslime; Moslemhasser’;
FAS 10.2.2008 Es gibt [...] auch den Moslemfresser Friedrich [II. von Hohenstaufen], den Vernichter der sizilianischen Sarazenen, den Taktierer in Palästina (Z).
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Informationsfresser (2009)
Nähere Angaben → zu dt. Informavorus ((1983) 2009) unter 4.4;
Schirrmacher 2009 Payback 126 Informavores rex [!] - Der König der Informationsfresser (Überschr.) Es war
der amerikanische Psychologe George Miller, der in Anlehnung an das lateinische Wort für Fleischfresser, carnivores, den Menschen in die Gattung der informavores, der Informationsfresser, einordnete (Z).

Teutonenfresser (2013)
zu Teutonenfresser als politischer Schimpf- und Spottbezeichnung → die Ausführungen unter 2.2.5, Neue
-fresser-Wörter neuer Bildungstypen aus den politischen Konflikten des 19. Jahrhunderts. Antonyme im “Semantischen Paradima” von <PHIL>, speziell 2.2.5.1, -fresser-Komposita aus den europäischen Auseinandersetzungen (mit Ethnika als Erstgliedern)
→ dt. Germanenfresser (1843)
→ dt. Deutschenfresser (1843) mit deutschenfresserisch
→ frz. germanophage (1854) unter 5.1.3
→ dt. Germanophage (vor 1871) mit Germanophagie unter 3.5
→ dt. Teutophage (1871) unter 3.5

im frühen 21. Jh. vereinzelt nachgewiesen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Deutschen; Deutschenhasser’; zu Teutone, abwertende Bezeichnung für einen Deutschen;
Mannh. Morgen 6.6.2013 Von Debussy wird freilich auch “En blanc et noir” gespielt, wo sich der “Claude de
France” zum Teil auch als Teutonen-Fresser gibt (Z).

2.4

Wortliste (chronologische und alphabetische Sortierung)

2.4.1

Chronologische Sortierung

900 vor Vielfraß (Vielfresser 1714; vielfräßig, -fressend; Vielfressen, -fraß, -fräßigkeit, -fresserei)
1000 um Mannfresser
1272 vor (?) Menschenfraß (Menschenfresser 1534; menschenfräßig, -fressig, -fressend, -fresserisch; Menschenfressen, -fraß, -fresserei; Menschenfressertum)
1350 um Hamfress(er)
1462 Partekenfresser (Partekenfresserei)
1490 um Suppenfresser (Suppenfresserei)
[1521 faulfressig, → Anm. 1]
1521 Geldfresser (Geldfraß 1546; geldfressend, -fräßig, -fressig; Geldfraß)
1521 Pfründenfresser
1521 Totenfresser (Totenfressen; Tote fressen)
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1522 Heiligenfresser (heiligenfresserisch)
[1524 wurmfressig, → Anm. 1]
1525 Breifresser
1526 Eisenfresser (eisenfresserisch, -fressend)
1526 Fleischfresser (Fleischfraß 1610; Fleischfressen, -fraß; fleischfressend, -fresserisch, -fräßig, -fressig)
1527 Leutfresser (leutfressend)
1528 Dreckfresser (dreckfressend)
1529 Knoblauchfresser
1529 Spinnenfresser
1531 Götzenfresser
1543 Gerstenfresser
1544 Brotfresser (Brotfraß 1608)
1545 Klösterfresser
1545 Weltfresser
1546 Landfresser (Länderfresser vor 1656; länderfressend; Landfresserei)
1566 Käsefresser
1569 (?) Hühnerfresser
1571 Bienenfraß (Bienenfresser 1776; Bienenfraß)
1575 Kotfresser (kotfressend; Kotfressen, -fresserei)
1576 Christenfresser
1578 distelfräßig (Distelfraß, Distelfresser (beide vor 1677))
1588 Fenchfresser
1588 Landausfresser
[1590 Baldfraß, → Anm. 1]
1590 Kinderfresser (Kinderfressen)
1590 Krautfresser
1590 Schneckenfresser
1600 um Sauerkohlfresser (Sauerkrautfresser 1862)
1605 Fischfresser (fischfressend)
1606 Gott(es)fresser (Gottessen; Herrgottsfresser 1693)
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1608 Brockenfraß (Brockenfresser 1800)
1608 Kohlfraß (Kohlfresser vor 1658)
1608 Kornfraß (Kornfresser 1776)
1608 Lauchfraß
1608 Minzenfraß
1608 Schinkenfraß
1625 Eselfresser
1661 Pfefferfraß (Pfefferfresser 1776)
1678 Froschfresser
1678 Schlangenfresser
1691 Haferfresser
1691 Musfresser
1701 Steinfresser
1704 vor Aasfresser (aasfressend, -fressig, -fräßig)
[1707 Immerfraß, in Anm. 1]
1707 Nudelfresser
[1709 vor schabenfrässig, → Anm. 1]
1713 Haarfresser (Haarfressen)
1714 Katzenfresser
1723 Allfraß (Allesfresser 1833; allesfressend; Allesfresserei)
1723 Schweißfresser
1727 Krebsfresser
1741 Pelzfresser
1745 Knödelfresser
1755 Holzfresser
1774 Körnerfresser (körnerfressend)
1776 Eierfresser
1776 Erbsenfresser
1776 Madenfresser
1776 Reisfresser
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1778 Ochsenfresser
1781 Heuschreckenfresser
1781 Wurmfresser
1782 Elefantenfresser (elefantenessend)
1783 Insektenfresser (insektenfressend)
1789 Aktenfresser (aktenfressend)
1793 Ameisenfresser
1795 Pferde(fleisch)fresser
1797 Rübenfresser
1800 Erdfresser (Erdefressen; erdefressend)
1800 Pflanzenfresser (pflanzenfressend)
1817 Affenfresser
1817 Bärenfresser
1817 (Baum-)Zweigfresser
1817 Bratenfresser
1817 Dessertfresser
1817 (?) Franzosenfresser (Franzosenfresserei; franzosenfressend)
1817 Kartoffelfresser
1817 Krokodilfresser
1817 Löwenfresser
1817 Lotusfresser
1817 Nilpferdfresser
1817 Ragoutfresser
1817 Rhinozerosfresser
1817 Roggenbrotfresser
1817 Rohrwurzelfresser
1817 Schotenkleefresser
1817 Zwetschgenfresser
1825 Türkenfresser
1837 Pfaffenfresser (Pfaffenfresserei; pfaffenfressend)
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1837 Polenfresser (Polenfresserei)
1839 Makkaronifresser
1839 Scheißefresser
1840 Demagogenfresser
1841 Judenfresser
1842 Russenfresser (Russenfresserei)
1843 Deutschenfresser (deutschenfresserisch)
1843 Germanenfresser
1845 Jesuitenfresser
1846 Bücherfresser
1846 Slawenfresser
1848 Demokratenfresser
1850 Preußenfresser
1852 Sozialistenfresser
1854 Schweinefleischfresser
1856 Katholikenfresser
1856 Protestantenfresser
1857 Wurstfresser
1861 Engländerfresser (Englandfresserei)
1867 Bismarckfresser
1870 Bonapartefresser
1881 Fortschrittlerfresser
1892 Kapitalistenfresser
1900 um Spaghettifresser
1912 Polentafresser
1920/30ff. (?) Spritfresser
1922 Stromfresser (stromfressend)
1925 Benzinfresser
1925 Kommunistenfresser
1926 Männerfresserin (männerfressend)
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1928 Energiefresser (energiefressend)
1978 Körperfresser
1984 Eisfresser
1988 (um 1817?) Liberalenfresser
1988 Ressourcenfresser (ressourcenfressend)
1989 Zeitfresser (zeitfressend)
1990 Grünenfresser
1995 Kinofresser
2000 Kurdenfresser
2006 Paracelsistenfresser
2008 Moslemfresser
2009 Informationsfresser
2013 Teutonenfresser

2.4.2

Alphabetische Sortierung

Aasfresser vor 1704 (aasfressend, -fressig, -fräßig
Affenfresser 1817
Aktenfresser (aktenfressend) 1789
Allfraß 1723 (Allesfresser 1833; allesfressend; Allesfresserei)
Ameisenfresser 1793
[Baldfraß 1590, → Anm. 1]
Bärenfresser 1817
(Baum-)Zweigfresser 1817
Benzinfresser 1925
Bienenfraß 1571 (Bienenfresser 1776; Bienenfraß)
Bismarckfresser 1867
Bonapartefresser 1870
Bratenfresser 1817
Breifresser 1525
Brockenfraß 1608 (Brockenfresser 1800)
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Brotfresser 1544 (Brotfraß 1608)
Bücherfresser 1846
Christenfresser 1576
Demagogenfresser 1840
Demokratenfresser 1848
Dessertfresser 1817
Deutschenfresser 1843 (deutschenfresserisch)
distelfräßig 1578 (Distelfraß, Distelfresser (beide vor 1677))
Dreckfresser 1528 (dreckfressend)
Eierfresser 1776
Eisenfresser 1526 (eisenfresserisch, -fressend)
Eisfresser 1984
Elefantenfresser 1782 (elefantenessend)
Energiefresser 1928 (energiefressend)
Engländerfresser 1861 (Englandfresserei)
Erbsenfresser 1776
Erdfresser 1800 (Erdefressen; erdefressend)
Eselfresser 1625
[faulfressig 1521, → Anm. 1]
Fenchfresser 1588
Fischfresser 1605 (fischfressend)
Fleischfresser 1526 (Fleischfraß 1610; Fleischfressen, -fraß; fleischfressend, -fresserisch, -fräßig, -fressig)
Fortschrittlerfresser, 1881
Franzosenfresser 1817 (?) (Franzosenfresserei; franzosenfressend)
Froschfresser 1678
Geldfresser 1521 (Geldfraß 1546; geldfressend, -fräßig, -fressig; Geldfraß)
Germanenfresser 1843
Gerstenfresser 1543
Gott(es)fresser 1606 (Gottessen; Herrgottsfresser 1693)
Götzenfresser 1531
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Grünenfresser 1990
Haarfresser 1713 (Haarfressen)
Haferfresser 1691
Hamfress(er) um 1350
Heiligenfresser 1522 (heiligenfresserisch)
Heuschreckenfresser 1781
Holzfresser 1755
Hühnerfresser 1569 (?)
[Immerfraß 1707, in Anm. 1]
Informationsfresser 2009
Insektenfresser 1783 (insektenfressend)
Jesuitenfresser 1845
Judenfresser 1841
Kapitalistenfresser 1892
Kartoffelfresser 1817
Käsefresser 1566
Katholikenfresser 1856
Katzenfresser 1714
Kinderfresser 1590 (Kinderfressen)
Kinofresser 1995
Klösterfresser 1545
Knoblauchfresser 1529
Knödelfresser 1745
Kohlfraß 1608 (Kohlfresser vor 1658)
Kommunistenfresser 1925
Körnerfresser 1774 (körnerfressend)
Kornfraß 1608 (Kornfresser 1776)
Körperfresser 1978
Kotfresser 1575 (kotfressend; Kotfressen, -fresserei)
Krautfresser 1590
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Krebsfresser 1727
Krokodilfresser 1817
Kurdenfresser 2000
Landausfresser 1588
Landfresser 1546 (Länderfresser vor 1656; länderfressend; Landfresserei)
Lauchfraß 1608
Leutfresser 1527 (leutfressend)
Liberalenfresser 1988 (um 1817?)
Lotusfresser 1817
Löwenfresser 1817
Madenfresser 1776
Makkaronifresser 1839
Männerfresserin 1926 (männerfressend)
Mannfresser um 1000
Menschenfraß vor 1272 (?) (Menschenfresser 1534; menschenfräßig, -fressig, -fressend, -fresserisch; Menschenfressen, -fraß, -fresserei; Menschenfressertum)
Minzenfraß 1608
Moslemfresser 2008
Musfresser 1691
Nilpferdfresser 1817
Nudelfresser 1707
Ochsenfresser 1778
Paracelsistenfresser 2006
Partekenfresser 1462 (Partekenfresserei)
Pelzfresser 1741
Pfaffenfresser 1837 (Pfaffenfresserei; pfaffenfressend)
Pfefferfraß 1661 (Pfefferfresser 1776)
Pferde(fleisch)fresser 1795
Pflanzenfresser 1800 (pflanzenfressend)
Pfründenfresser 1521
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Polenfresser 1837 (Polenfresserei)
Polentafresser 1912
Preußenfresser 1850
Protestantenfresser 1856
Ragoutfresser 1817
Reisfresser 1776
Ressourcenfresser 1988 (ressourcenfressend)
Rhinozerosfresser 1817
Roggenbrotfresser 1817
Rohrwurzelfresser 1817
Rübenfresser 1797
Russenfresser 1842 (Russenfresserei)
Sauerkohlfresser um 1600 (Sauerkrautfresser 1862)
[schabenfrässig vor 1709, → Anm. 1]
Scheißefresser 1839
Schinkenfraß 1608
Schlangenfresser 1678
Schneckenfresser 1590
Schotenkleefresser 1817
Schweinefleischfresser 1854
Schweißfresser 1723
Slawenfresser 1846
Sozialistenfresser 1852
Spaghettifresser um 1900
Spinnenfresser 1529
Spritfresser 1920/30ff. (?)
Steinfresser 1701
Stromfresser 1922 (stromfressend)
Suppenfresser um 1490 (Suppenfresserei)
Teutonenfresser 2013
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Totenfresser 1521 (Totenfressen; Tote fressen)
Türkenfresser 1825
Vielfraß 9. Jh. (Vielfresser 1714; vielfräßig, -fressend; Vielfressen, -fraß, -fräßigkeit, -fresserei)
Weltfresser 1545
Wurmfresser 1781
[wurmfressig 1524, → Anm. 1]
Wurstfresser 1857
Zeitfresser 1989 (zeitfressend)
Zwetschgenfresser 1817

2.4.3

Zusätzliche Wortliste der Personalbezeichnungen auf -fraß (mit Anmerkungen)

Wortbildungsprodukte mit ursprünglich auch personalem -fraß als zweiter Konstituente in
Komposita sind in der Sprachgeschichte seit althochdeutscher Zeit nachweisbar. Sie stellen
heute Randbestände innerhalb des behandelten <FRESSER>-Wortschatzes dar.
Wortbildung mit altem personalen -fraß ist eine länger anhaltende – wenn auch seltene –
Erscheinung geblieben, sie hat zunächst keine vollständige Ablösung durch die in frühneuhochdeutscher Zeit verstärkt einsetzende Wortbildung mit -fresser erfahren. Beginnend in
althochdeutscher Zeit, endet sie nach den vorliegenden Befunden ungefähr mit dem früheren
18. Jahrhundert.
Was die Wortbildungsprodukte mit -fraß aus Geschichte und Gegenwart betrifft, kann von
ihnen nur Vielfraß (Bezeichnung und Name) als gebräuchliches und frequentes Wort (Bezeichnung und Name) auch der heutigen Gemeinsprache (Bildungssprache) gelten.
Selbst die bloße Kenntnis der restlichen personalen -fraß-Wörter resultiert heute sicher aus
dem gebildeten oder jeweils fachlichen Umgang mit spezifischen Texten, wie beispielsweise
die Kenntnis von Menschenfraß als usueller barocker Bezeichnung (Quasi-Name) des Todes
in bestimmten Texttypen, von Allfraß als tradierter Übersetzung für Pamphagus, einen der
Hunde des Aktäon aus Ovids “Metamorphosen”, von Namen der Tier-Protagonisten wie
Lauchfraß und Minzenfaß in Rollenhagens “Froschmeuseler” (1608) oder auch von Bienenfraß, bis hin zur neuesten Ausgabe von “Brehms Thierleben” (2002) weitergegebener deutscher (Art- und auch Familien-)Name bienenfressender Vögel.
Im Einzelnen:
VIEL-FRASS
→ Artikel Vielfraß (ahd., 9. Jh.), darunter Vielfresser (1714)
Erhalten hat sich bis ins heutigen Deutsch das im Althochdeutschen aufgekommene Vielfraß,
usuelle pejorative Bezeichnung für als gefräßig betrachtete Menschen oder Tiere, auch Tier185
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name. Vermutlich war seit althochdeutscher Zeit tradiertes Vielfraß (Bezeichnung und Name)
auch für spätere Wortbildung mit -fraß vorbildhaft.
Als pejorative Bezeichnung tritt seit dem frühen 18. Jahrhundert auch das vergleichsweise
selten gebliebene Vielfresser ein.
Zu Vielfraß des neueren Deutsch enthält cosmas (im Recherchezeitraum) ca. 850 Belege (mit Wortformen und
Komposita); davon fallen auf den Plural Vielfraße 250 Belege
Zu Vielfresser des neueren Deutsch enthält cosmas ca. 30 Belege (mit Wortformen, Ableitungen, Komposita);
davon fallen auf den Plural Vielfresser 15 Belege

MENSCHEN-FRASS
→ Artikel Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), darunter Menschenfresser (1534)
Das zunächst vereinzelt in einem Predigttext im Sinne von ‘Mörder’ (vergleichend bezogen
auf den Verleumder) nachweisbare Menschenfraß hat sich später allein in der Literatur des
Barock und nur als Bezeichnung (Quasi-Name) des Todes in bestimmten Texttypen verbreitet, steht aber auch hier in Konkurrenz zu Menschenfresser.
GELD-FRASS
→ Artikel Geldfresser (1521), darunter Geldfraß (1546)
Geldfraß ist neben Geldfresser bis zum früheren 18. Jahrhundert nachgewiesen in der Bedeutung ‘auf Geld Versessener; Geldgieriger’. Dazu ist Geldfraß im 16. Jahrhundert vereinzelt
nachweisbar in Bezug auf Entitäten, die Geldressourcen angreifen; seit Anfang des 19. Jahrhunderts tritt für diese Bedeutung/Verwendung kontinuierlich und zunehmend bis heute
Geldfresser ein.
FLEISCH-FRASS
→ Artikel Fleischfresser (1526), darunter Fleischfraß (1610)
Fleischfraß tritt nicht neben dem unter Lehneinfluss im Reformationszeitalter aufgekommenen, vor allem durch Luther im Abendmahlstreit (auch selbstironisch) verbreiteten Schimpfund Spottwort Fleischfresser im Sinne von ‘Fresser des Christusfleisches (in der Hostie)’ auf.
Es ist nur vereinzelt nachweisbar, bezeichnenderweise in Bezug auf den antiken Ochsenfresser und Vielfraß Milo (1610).
BIENEN-FRASS
→ Artikel Bienenfraß (1571), darunter Bienenfresser (1776)
Bienenfraß, deutscher Name (Art- und auch Familienname) bienenfressender Vögel, ist noch
bis zum späten 19. Jahrhundert neben dem seit spätem 18. Jahrhundert üblichen Bienenfresser
gebucht und bis heute mit Neuausgaben des BREHM tradiert; dabei schon in 1793 ADELUNG 1793ff. als weniger korrekt aufgeführt (“der Bienenfraß [...] richtiger Bienenfresser”).
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Ohne sprachkritischen Kommentar zur Bildung in:
1796 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Fraß) [...] Ein Thier, welches frißt, doch nur in den Zusammensetzungen
Vielfraß, Bienenfraß [1798 ADELUNG 1793ff. selbst bringt dann im Artikel Der Pfeffervogel als Untereintrag
doch noch und nur Pfefferfraß].

[BALD-FRASS]
→ Anm. 1 (1590)
Spottname wohl im Sinne von ‘Schnellfresser; gieriger Schlinger’ (für eine historisch bezeugte Gestalt) aus einem der Titel von Fischarts satirisch-fiktivem “Catalogus Catalogorum”.
BROCKEN-FRASS UND ANDERE
Bei den folgenden -fraß-Bildungen handelt es sich um übersetzte, auf die griechische Antike
zurückgehende literarische Namen von rangniedrigeren Tier-Protagonisten in Rollenhagens
“Froschmeuseler” (1608); diese verdeutschende Namenbildung ist vermutlich an tradiertem
Vielfraß orientiert; → dagegen Parteckfresser, Name des Königs der Mäuse, unter Partekenfresser (1462).
→ Artikel Brockenfraß (1608)
→ Artikel Brotfresser (1544)), darunter Brotfraß (1608)
→ Artikel Kohlfraß (1608)
→ Artikel Kornfraß (1608)
→ Artikel Lauchfraß (1608)
→ Artikel Minzenfraß (1608)
→ Artikel Schinkenfraß (1608)
PFEFFER-FRASS
→ Artikel Pfefferfraß (1661), darunter Pfefferfresser (1776 )
Noch in 1798 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Pfeffervogel) ist allein altes Pfefferfraß gebucht. Seit den Übersetzungen von Linnés Werken hat sich als deutscher Name einer Tukanart Pfefferfresser verbreitet.
DISTEL-FRASS
→ Artikel distelfräßig (1578), darunter Distelfraß (vor 1677) und Distelfresser (ebf. vor
1677)
Vereinzeltes Distelfraß steht wie gebräuchlicheres Distelfresser metonymisch für den Esel.
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[IMMER-FRASS]
→ Anm. 1 (1707)
Vereinzeltes Immerfraß im Sinne von ‘unaufhörlich Verschlingender’ tritt im Text auf als
pejorative Bezeichnung des Elements Feuer.
ALL-FRASS
→ Artikel Allfraß (1723), darunter Allesfresser (1833)
Allfraß, zunächst aufgekommen als scherzhafte Bezeichnung für den viel- und allesfressenden
Hamster; seit Ende des 18. Jahrhunderts und bis heute auch nachweisbar in unterschiedlichen
Ausgaben von Ovids “Metamorphosen” als Kommentar- und auch Text-Übersetzungssynonym zu bzw. für den Pamphagus, einen der Hunde des Aktäon.
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3.

Das Segment |phag| deutscher Lehnwörter – und -(o)phage, -(o)phag,
-(o)phagie als deutsche Lehn-Wortbildungseinheiten?

3.1

Zur Etymologie

Den im Deutschen zumindest verfügbaren Lehn-Wortbildungseinheiten -(o)phag, -(o)phage
und -(o)phagie, jedenfalls einem Segment |phag| der Bedeutungen ‘essend, fressend’; ‘Esser,
Fresser’ und ‘Essen, Fressen’ in deutschen Lehnwörtern und entlehnten Namen, liegen letztlich das gebunden auftretende griech. -fag/ow ‘-(fr)essend’; ‘-(fr)esser’ (zu fageiqn ‘essen,
fressen’) und das ebenfalls gebundene griech. -fag/ia ‘-(fr)essen’ zugrunde.
3.2

Zur Geschichte der Entlehnung im Deutschen. Ein Überblick

An dieser Stelle soll nochmals ein zusammenfassender Überblick gegeben werden. Vieles zu Wörtern unterschiedlicher Genese mit der Sequenz …phag… ist schon im Zusammenhang der im Deutschen für alle Bereiche
vorliegenden und in der Gemeinsprache (Bildungssprache) auch vorherrschenden -fresser-Bildungen dargestellt
worden.

Namen und Wörter mit dem Segment |phag|, die gegebenenfalls über lateinische Sprachstufen auf das Griechische zurückgehen, sind seit althochdeutscher Zeit vereinzelt, seit frühneuhochdeutscher kontinuierlich nachweisbar, wie
–

Anthropophagen als alter Name von Völkerstämmen, vor allem der Skythen (Notker
d.Dt., um 1000)

–

das in frühneuhochdeutscher Zeit vereinzelt ((1350) um 1600), seit der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts fach- und bildungssprachlich zunehmend auftretende Sarkophag ‘Sarg’

–

das schon in der deutschen medizinischen Fachsprache des frühen 16. Jahrhunderts belegte “irreguläre” Ösophagus ‘Speiseröhre’

–

die seit dem 16. Jahrhundert verstärkt auftretenden Völkernamen wie Melinophagen
(1588), Rhizophagen (1590), Ichthyophagen (1605)

–

das seit dem späten 16. Jahrhundert nachgewiesene Polyphage ‘Vielfraß; Allesfresser’.

Dazu kommt Entlehnung von Bezeichnungen und Namen lateinsprachiger Fachbereiche, die
schon neulateinische Lehn-Wortbildungsprodukte mit produktivem -(o)phagus und
-(o)phagia darstellen, wie
–

Theophagie ‘Gottfressen’ (1610), d.h. das latinisierende Syntagma theophagia papistica
aus dem theologischen Bereich der Abendmahlkontroverse

–

Allotriophagia, Allotriophagie (1840, 1842), oberbegrifflicher Terminus der Medizin/Psychologie für den krankhaften Verzehr (u.U. in großen Mengen) von nicht naturgemäßen Sachen/Gegenständen (wie Erde, Haare, Holz, Kot, Steine)
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–

Crotophaga (1776), Gattungsname (dt. Madenfresser) und erster Bestandteil in Artnamen
(Crotophaga ani) der Biologie/Zoologie.

Entlehnung von Lehn-Wortbildungsprodukten aus anderen modernen europäischen
Sprachen wird mit dem Rückgang des Neulatein zunehmend häufig.
In Fachbereichen sind seit dem 19. Jahrhundert bis heute beispielsweise im Französischen
lehngebildete und als Europäismen verbreitete Termini auch im Deutschen nachweisbar, wie
–

Autophagie (1861) ‘Selbst-Verzehr’ der Medizin und Medizin/Psychologie

–

Onychophagie (1896) ‘Nägelkauen’ der Medizin/Psychologie

–

bakteriophag (1921), mit Bakteriophage (1922) ‘Bakterien zerstörendes Kleinstlebewesen’ aus der Biologie (Virusforschung)

–

Glottophagie (1978) ‘Sprachenfresserei’ der Soziolinguistik.

Dazu kommen aus dem Französischen übernommene, lehngebildete Namen von Nomenklaturen der Biologie/Zoologie, wie
–

das vermutlich auf Latreille zurückgehende Onthophagus (1804), Gattungsname (dt.
Schmutz-, Kotkäfer) und erster Bestandteil von Artnamen.

Bildungssprachliche Lehnwörter im eigentlichen Sinne, denen möglicherweise LehnWortbildungsprodukte anderer moderner europäischer Sprachen zugrundeliegen, sind nur
vereinzelt und jeweils als gering-frequent nachzuweisen; auf das Französische dürften zurückgehen
–

Bibliophagie (1924) in seiner Bedeutung ‘Bücher-, Lesewut’ (mit Bibliophage ‘Bücherfresser; leidenschaftlicher Bücherleser; Leseratte’)

–

chronophag (1945) ‘zeitfressend’ (mit Chronophagie ‘Zeitfressen’)

Dazu finden sich bis heute in der Bildungssprache (besonders Zeitungssprache) als Zitatwörter, Fremdbezeichnungen (fremde Namen) auftretende französische Lehn-Wortbildungsprodukte aus dem Bereich der Politik und Kultur, wie
–

Gallophage (1837) in der <WIDER>-Bedeutung ‘Franzosenfresser; erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Franzosen, Frankreichs’, seinerseits im Französischen zunächst auftretend als Übersetzung von dt. Franzosenfresser (“Menzel le Gallophage”; vgl. Börnes
“Menzel der Franzosenfresser” von 1837)

–

chinophage (2000) als Adj. der <FÜR>-Bedeutung ‘dem Chinesen-, Chinafreak eigen,
ihm zugehörig’ im Titel der musikalischen Produktion “Amours chinophages” von Marc
Jeanneret

–

Cinéphage (1997) ‘Kinofan’ im Namen der französischen SchülerInnenjury “Graine de
Cinéphage”.
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3.3

Defizitäre Integration von Wörtern der Sequenz …phag… in die deutsche
Gemeinsprache (Bildungssprache)

Bildungen mit der Sequenz …phag… unterschiedlicher Genese sind kaum in die deutsche
Gemeinsprache (Bildungssprache), schon gar nicht in die Alltagssprache, als gebräuchliche
und frequente Wörter integriert.
Das DFWB enthält (auch in der Neubearbeitung) entsprechend seiner Konzeption folglich
selbst zu Anthropophage keinen Wortartikel. Blieb und bleibt dem DFWB also nur ein Eintrag zu tatsächlich bildungssprachlich usuellem (verdunkeltem) Sarkophag. Zu diesem Befund
vgl. das rückläufige DFWB-Register in Kirkness et al. (1986).
Im folgenden Artikel- und Belegteil wird gleichfalls der Akzent auf Sarkophag und seine Gebrauchsgeschichte
gelegt, auch in Vergleichung mit und Abgrenzung von seinem historisch zeitweiligen Oberbegriff bzw. Teilsynonym Urne. Aber auch das weniger integrierte, altentlehnte Anthropophage, in seinen Übertragungen Zeugniswort unterschiedlicher Zeiten für theologische und ideologische Kontroversen, ist im Unterschied zum DFWB
hier lemmatisiert und ausführlicher behandelt.

3.4

Deutsche Lehn-Wortbildung mit -(o)phage, -(o)phag und -(o)phagie?

Wie dann bei Wörtern auf -(i)vore, -(i)vor stellt sich die Frage, ob -(o)phage, -(o)phag und
-(o)phagie überhaupt produktive Lehn-Wortbildungseinheiten des Deutschen darstellen oder
ob nur von einem Segment |phag| in Lehnwörtern auszugehen ist.
Gemeinsprachliche (bildungssprachliche) Lehnwortbildung mit produktiven Einheiten
-(o)phage, -(o)phag und -(o)phagie ist nicht erkennbar. Die vereinzelt belegten Kombinationen sind in ihrem Status problematisch, die ohne Nachweis gebuchten ohnehin.
Die seit dem früheren 19. Jahrhundert auftretenden Kombinationen aus -(o)phage, -(o)phag
und -(o)phagie mit gebunden auftretenden Repräsentationen von Völkernamen wie angl(o)-,
gall(o)-, german(o)-, slaw(o)- sind vor allem gebucht (und dabei als “Fremdwörter” behandelt), wie in SANDERS FWB 1871, aber nur vereinzelt belegt. Einige der in Texten nachweisbaren Bildungen können als Zitatwörter, Fremdbezeichnungen oder als nicht-frequente,
in der Wortgeschichte nur zeitweise auftretende Lehnwörter aus dem Französischen betrachtet werden (Gallophage, s. oben; Germanophage (vor 1871), vermutlich zurückgehend auf
Heines im Französischen lehngebildetes germanophage (in der vorausgehenden deutschen
Textversion Heines von 1843 als Germanenfresser auftretend)). Solche konnotierten Kombinationen sind in SANDERS FWB 1871 mit -fresser paraphrasiert, das seinerseits in Verbindung mit Ethnika als selbständigen Völkernamen im 19. Jahrhundert reihenbildend produktiv
geworden ist.
Imagophagie (2004), vorgeschlagen als Terminus im Sinne von “Leidenschaft, Bilder zu verschlingen”, erscheint im Kontextzusammenhang auch erst als Analogiebildung zu Anthropophagie sowie zu Geophagie der dabei neuaufgebrachten Bedeutung/Verwendung ‘Länderfresserei, Landnahme’.
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Die Kombineme -(o)phage, -(o)phag und -(o)phagie sind also im bildungssprachlichen
Deutsch als Lehn-Wortbildungseinheiten defizitär, wenn auch, wie europäische Lehnkombineme in der Regel, für die Lehn-Wortbildung disponibel. Im Unterschied zum Einsatz dieser
Kombineme in der Geschichte der französischen Lehn-Wortbildung finden sie sich (bisher)
beispielsweise nicht als teilsynonyme oder antonyme Einheiten der Bedeutung <FRESSER>
im “Semantischen Paradigma” von <PHIL>.
Fachsprachliche Lehn-Wortbildung mit dem Kombinem -(o)phag/ konzentriert sich in europäischen Fachsprachen vor allem auf die seit der Antike mit <FRESSER>-Wörtern tradierten Verwendungsbereiche Naturwissenschaften und Medizin/Psychologie. Wieder waren, wie
dann beim Problem deutscher Lehn-Wortbildung mit -(i)vore / -(i)vor, unter den Namen und
Termini keine eindeutig deutschen Paternités zu ermitteln. Dass sie völlig fehlen sollten, ist
allerdings auch nicht sehr wahrscheinlich.
3.5

ARTIKEL und BELEGE

Die etymologischen Angaben zu Lehnwörtern und Zitatwörtern, Fremdbezeichnungen aus dem Griechischen,
die für lateinische Sprachstufen nachweisbar waren und in den entsprechenden Teilen schon dargestellt worden
sind, werden im Folgenden trotz der Redundanz wiederholt, um Vollständigkeit und damit unmittelbare Lesbarkeit auch der Artikel zum Deutschen zu gewährleisten. Etymologische Angaben zur Bildungsweise der griechischen Ursprungssprache sind aber in etwas knapperer Form gebracht.

Anthropophage(n) (ahd., um 1000); Anthropophagie (1825); anthropophagisch (vor
1856); anthropophag (1858); Anthropophagismus (1992)
→ späterlat. Anthropophagi mit anthropophagia (zs. mit androphagus bzw. möglichen Mischformen) unter
6.1.6.1
→ frz. Anthropophages (späteres 13. Jh.) unter 5.1.3
→ frz. démophage (1791) mit démophagie unter 5.1.3
→ frz. homophage (um 1795) unter 5.1.3 und 6.3
→ dt. Homophage ((H)omophage) (1864) unter 3.5. und 6.3
→ nlat. hominivorus (1515) unter 6.2.3.2
→ nlat. populivorus (1516) unter 6.2.3.2
→ nlat. dhmoboßrow, → unter dt. Leutfresser (1527) in 2.3 und 6.2.1.1 Die urverwandte griechische Wortfamilie |bor| […]
→ frz. homovore (2006) unter 5.2.3
→ dt. Mannfresser (ahd., um 1000) unter 2.3
→ dt. Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), Menschenfresser (1534) mit menschenfressend unter 2.3
→ dt. Leutfresser (1527) mit leutfressend unter 2.3

seit althochdeutscher Zeit in griechisch-lateinischer Tradition als Name (eines Angehörigen)
menschenfressender Völkerstämme nachweisbar (in scithia gesessene); zunächst in seinem
Übersetzungs-, Zitierungs- und Erläuterungszusammenhang auftretend mit ahd. man-ezon
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und lat. commessores hominum ‘Menschen(fleisch)fresser’; in Glossaren mit wer(weir-, ber-)
wolff * (24) wiedergegeben (DIEFENBACH); seit ALBERUS 1540 kontinuierlich auch und
später nur noch gebucht als geographisch-ethnographische Bezeichnung im allgemeinen Sinne von ‘Kannibale(n)’.
Anthropophage(n) geht über nlat./späterlat. anthropophagus ‘menschenfressend’ bzw. Anthropophagi “Menschenfresser, v. den Szythen usw.” (GEORGES); “Volk in Sarmatia Europaea” (Bischoff/Möller 1829) letztlich zurück auf griech. aönjrvpofaßgow bzw. den Völkernamen §Anjrvpofaßgoi (aus aänjrvpow ‘Mensch’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)).
Noch bis Mitte des 19. Jh.s ist neben Anthropophage(n) auch teilsynonymes Androphage(n) gebucht, zurückgehend über nlat./späterlat. androphagus, Androphagi auf schon Homer’sches, auch für Herodot bezeugtes
aöndrofaßgow ‘menschenfressend’, ‘Menschenfresser’, eigentlich ‘männerfressend’, ‘Männerfresser’ (zu aönhßr,
aöndroßw ‘Mann’, auch allgemeiner und geschlechtsunabhängig verwendet wie in paqw aönhßr “every man, every
one” (LIDDELL/SCOTT, Artikel aönhßr, VI, 4)); zu dem in der griechischen Herkunftssprache begründeten
Phänomen vgl. auch das ähnlich zu analysierende deutsche Teilsynonymenpaar Menschenfresser vs. Mannfresser (man-ezo), beide im heutigen Deutsch bei nunmehr jedoch unterschiedlicher Bedeutung/Verwendung nachweisbar. Mögliche Mischformen (-graphien) aus den Teilsynonymen Anthropophage(n) und Androphage(n),
wie sie für lateinische Sprachstufen belegt sind (Andropophagi, Antrofugi [!]), weist das Deutsche gleichfalls
auf, → dt. Anthrophagi, Beleg aus 1497.

Anthropophage ist im Deutschen kontinuierlich, aber wenig zahlreich belegt; im Unterschied
zu frz. anthropophage tritt es in seiner Wortgeschichte gemeinsprachlich (bildungssprachlich)
und auch fachsprachlich neben usuellem Menschenfresser und Kannibale eher selten auf;
unter den “Fremdwörtern” ist es bezeichnenderweise im DFWB nicht behandelt, auch nicht in
dessen Neubearbeitung. Auf fehlende Gebrauchsüblichkeit im Deutschen verweisen auch die
signifikanten Bedeutungserläuterungen durch Übersetzungssynonyme für Anthropophage
(mit Wortfamilie) in bildungs- und selbst fachwissenschaftlichen Texten bis heute; gelegentlich liegt vermutlich (wie auch für Vertreter der Wortfamilie) direkte Wiedergabe des Wortes
in Übersetzungen aus romanischen Sprachen vor.
Anthropophage und anthropophagus ‘Fresser von Menschenfleisch’ sind in den theologischen Kontroversen des Reformationszeitalters von Zwingli (neben anderen Bezeichnungen
und auch Namen) in seinen deutsch- und lateinsprachigen Schriften polemisch gebraucht, um
die Anhänger der Luther’schen und katholischen Lehre von der Realpräsenz des Fleisches
und Blutes Christi im Abendmahl in die Nähe menschenfressender Völker zu rücken; das
Wort ist in einer der Repliken Luthers aufgenommen (→ den zur Verdeutlichung des theologischen Hintergrunds mit breiterem Kontext gebrachten Luther-Beleg aus 1544); vgl. Hoppe
(2014, 5. Anhang); hierzu das erst in jüngster Zeit (in Verbindung mit Theophagie) vereinzelt
im Bezeichnungsbereich der historischen Eucharistiekontroversen nachgewiesene Subst.
Anthropophagie.
Im Pro- und Anti-Schrifttum des Revolutionszeitalters ist Anthropophage eingesetzt zur polemischen Bezeichnung alter bzw. neuer als blutgierig betrachteter Unterdrücker (→ die Belege aus 1787 und 1795).
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Zu Anthropophage dieser Bedeutung/Verwendung vgl. besonders altes dt. Leutfresser im Sinne von ‘Blutsauger,
Menschenschinder, Ausbeuter; Mörder’, in der reformatorischen theologisch-politischen Literatur des Reformationszeitalters bezogen auf die geistliche und weltliche Obrigkeit der Zeit und ihre Unterstützer; dazu s. auch
bedeutungs-/verwendungsähnliches (griech.) dhmoboßrow ‘Volkverschlinger’; ‘volkverschlingend’, im nationalantirömischen (Hutten) und romfeindlichen christlich-reformatorischen (Naogeorg) neulateinischen Schrifttum
des 16. Jh.s in griechischer Graphie gleichfalls eingesetzt zur Bezeichnung bzw. Charakterisierung der unterdrückenden und ausbeutenden Mächtigen.
Unter den französischen Ausdrücken des Revolutionszeitalters in diesem übertragenen Sinne von ‘Menschenfresser’; ‘menschenfressend’ in Bezug auf die Herrschenden s. besonders frz. homophage sowie in Mercier
(1801) den Wortartikel zum Neologismus anthropophagier ‘Menschen fressen’ der Zeit, mit der Erläuterung
“Dans le sens littéral, ce mot nouveau signifie manger des hommes; dans le sens figuré, il signifie régner.
Homère appelle les rois, [!] des mangeurs d’hommes.”; hierzu auch frz. démophage ‘volkverschlingend; den
Besitz, die Güter des Volkes an sich bringend’; vgl. später frz. carnivore (unter 5.2.3) im Sinne von ‘Person, die
in ihrem Eigennutz raubtierhaft über Leichen geht’, bezogen auf Napoleon III. und andere Repräsentanten des
Zweiten Kaiserreichs.

Dazu: das seit ca. Mitte des 19. Jh.s gelegentlich nachgewiesene Adjektiv anthropophag(isch)
‘menschenfresserisch’; ‘den Menschenfresser betreffend, ihm eigen, zugehörig; nach Art
des/der Menschenfresser(s)’, über späterlat. anthropophagus (nlat. auch anthropophagicus)
zurückgehend auf gleichbedeutendes griech. aönjrvpofaßgow.
Dazu auch: das seit dem früheren 19. Jh. belegte, über nlat. anthropophagia letztlich auf
gleichbedeutendes griech. aönjrvpofagißa ‘Kannibalismus’ zurückgehende Anthropophagie;
zunächst und bis heute gelegentlich nachgewiesen im Fachbereich der Geographie/
Ethnographie neben usuellem Kannibalismus, in der Fachlexikographie mitunter nur als Verweiswort für dieses gebucht.
Im Bereich der Medizin/Psychologie ist Anthropophagie (mit Anthropophage) nachweisbar
als Terminus für Kannibalismus (u.a. als abartiges Sexualverhalten).
In Sozial- und Kulturwissenschaften ist Anthropophagie erst seit jüngerer Zeit in speziellen
und unterschiedlichen (Lehn-)Bedeutungen/Verwendungen nachgewiesen. Zunächst in der
Soziolinguistik im metaphorisch-pejorativen Sinne von ‘Verschlingen, Zerstören von Kulturen’, mit besonderem Bezug auf die kolonialistische Verschlingung, Vernichtung von Sprachen als eines der Teilphänomene; s. hierzu Glottophagie ‘Sprachenfresserei’ (1978), zurückgehend auf frz. glottophagie. Seit Ende des 20. Jh.s zunehmend innerhalb des Deutschen
nachweisbar in Kultur und Kulturwissenschaften im metaphorisch-positiven Sinne von
‘Verschlingen, Aufnehmen von Kulturen’, aufgekommen schon in den 20er Jahren als
Schlagwort, von den brasilianischen Avantgarden verwendet in der Bedeutung/Verwendung
‘Einverleibung des Fremden, der vielfältigen (verborgenen) Kulturen des Landes und auch
bestimmter europäischer Richtungen in ein eigenständiges neues Konzept’, gerichtet gegen
das Diktat der christlich-europäischen Kunst und Kultur; hierzu dann: Anthropophagismus als
Bezeichung für die Bewegung und ihr Programm.
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Anthropophage:
Notker d.Dt. um 1000 Martianus Capella “De nuptiis”, Liber secundus (Ausg. King 1979, 104/105) Prodens
pudorem .i. turpitudinem ambronum. Irbáronde dîa únera dero mán-ézon. Cibus héizet grece brosis . dánnan sínt
ambrones kenámot. Dîe héizent óuh antropofagi . dáz chît commessores hominum . in_scithia geséssene. Sîe
ézent náhtes . tés sie síh táges scámen múgen . álso man chît . táz óuh hâzessa hîer in_lánde tûen. Áber uueletabi
dîe in_germania sízzent . tîe uuír uuilze héizên . dîe nescáment síh nîeht ze_chédenne . dáz sîe íro parentes mit
mêren réhte ézen súlîn . dánne die vuúrme [ohne die Lesarten der Ausg. King 1979; zu graphischen Zeichen s.
den Hinweis zum Beleg in den Ausführungen unter 2.1] (Z).
1497 Eyn schön hübsch lesen von etlichen inßlen (Der deutsche Kolumbus-Brief (9)) Ich mein es syent ouch die
die do ptolemeus ouch heißt anthrophagi* (25). vnd den namen haben sie ouch vß der vrsach. wē sie ouch
menschenfleisch essent (Z).
Zwingli 1527 Das dise wort Iesu Christi: Das ist min lychnam 905 So man aber dargegen sagt: “Es ist nit
menschlicher bruch (dann allein by den Anthropophagen, das ist: lütesseren), das die menschen einander essend, vil weniger werdend wir gottes sun essen”, so könnend ir sovil küntzlens und ruemens, wie guot es sye,
den lychnam Christi essen, und wel ein trost der seel das sye. Und zühend alles, so nun vom geystlichen essen in
der gschrift geredt wirt, uffs lyplich essen, betörend damit die einvaltigen, die nit gschwind sind, zwüschend
dem essen des geystes und des fleysches lyplich entscheiden (Z).
Zwingli 1527 Das dise wort Iesu Christi: Das ist min lychnam 949 Lieber Luther [...]. [...] Ia trybst vil wort, wie
wir’s so kostlich achten söllend, das er [Christus] sich uns zuo einer spyß gegeben. Ia wenn wir menschenfleysch
im bruch hettinnd ze essen, als von Scythen unnd anthropophagen (lütesseren) gseyt wirt. Deßhalb ouch wir nit
Capernaiten sind, so wir in [Christus] nit essen wellend (Z).
[ALBERUS 1540 (unter Sch., dort unter Mensch ... Homo anthropos ... ) [...] Anthropophagus. menschenfresser.
Aetate Hieronymi Scoti esitabant carnes humanas; (unter Nd., unter Land, dort unter dem Einschub: Aliqvot
regionvm, prouinciarum & populorum nomina. C) [...] Anthropophagi.i. menschen fresser / in Scythia, essen
menschen fleisch (Z).]
Luther 1544 Kurtz Bekentnis vom Sacrament (Wider die Sacramentirer vnd falsche Lerer vom heiligen Abendmal (1573) 395r) DEnn ich dencke noch wol / stehet auch noch in jrem Buͤchern / wie gar vberaus schendlich sie
vns mit vnserm lieben HERRN vnd Heiland lesterten / hiessen in einen gebacken Gott / einen broͤtern Gott /
einen weinern Gott / ein gebrotenen Gott / etc. Vns hiessen sie / Fleischfresser / Blutseuffer / Anthropophagos /
Capernaiten / Thyestas / etc. da sie doch wusten das sie dem HERRN vnd uns / mutwilliglich / vberaus lesterlich
vnrecht theten / vnd schendliche Luͤgen vber vns ertichten / welchs ja ein gewis zeichen war / das kein guter
Geist in jnen sein kundte. Noch liessen wirs zu Marburg alles faren vnd hingehen / in der hoffnung / sie wolten
vnd wuͤrden sich gantz bessern. DEnn das wusten sie seer wol / das wir solches nie geleret noch gegleubt hatten /
on das sie zu jrem rhum vnd vns zur schande / fuͤr den Pöbel gern den wahn gemacht hetten / als weren wir solche tolle / vnsinnige / rasende Leute / die Christum im Sacrament Localiter hielten / vnd stuͤcklich zu fressen /
wie die Wolffe ein Schaff / vnd Blut soͤffen / wie ein Kuhe das Wasser. Wol wusten sie (sage ich) das sie hierin
vns mit offenbarlichen vnuerschampten Luͤgen Fleischfresser vnd Blutseuffer hiessen aus des Teuffels getrieb /
Denn auch die Papisten solchs nie geleret hatten / wie sie auch wol wusten / on das sie vns mit dem namen Papisten / auch wolten wehe thun / die heiligen geistliche Leute. [Randglosse:] Lesterwort der Schwermer wider
Christum / etc. (Z).
Praetorius 1666-67 Anthropodemus plutonicus (Praetorius-Weltbeschreibung 1, 326) Wie denn weiter also
Scaliger schreibet / daß in Scythia solche Fische gefangen werden / welche einem Menschen gar gleich seyn
sollen. Cæterum spricht er / illos neutiquam tutos fecit similitude, quò minus ab accolis esitentur. Das ist / diese
Gleichheit macht sich nicht sicher / daß sie von den Einwohnern nicht solten gegessen werden. Wie er dieses
über Tische erzehlet / haben die so mit ihm über Tische gesessen / einem Abscheu gehabet / und dieselben so
solche gegessen / vor Anthropophages unn Menschenfresser gehalten (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).
Ertl 1708 Tolle Lege 340 Was ist die Ehrabschneidung? vieler Gleichnussen zu geschweigen / ein grausame
Menschen-Fresserey. Daß in der Neuen Welt, in der wilden Barbarey / die Brasilianer, Floridaner, und andere
Völcker-grimmige Anthropophagi, oder Menschen-Fresser seynd / [...] das ist so grosses Wunder nicht / sie
seynd des wahren Glaubens-Liechts beraubet: Aber / daß bey uns Rechtglaubigen / so viel heimische MenschenFresser seynd / das ist was hart zu empfinden / und schmertzlich zu beklagen. Also hatte sich längsten über diesen Menschen-Fraß / der sonst gedultige Job mit diesen Worten beklaget: Et carnibus meis saturamini. [...] Was
ist gemeiners in der Welt bey allen Ständen [...] als der Menschen-Fraß der Ehr-Abschneidung? (Z).
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1732 ZEDLER 1732ff. Anthropophagi, oder Androphagi, also hat man die Völcker, die vom MenschenFleisch leben, überhaupt genennet, wiewohl man deren eigentlichen Nahmen nicht weiß (Z).
Meiners 1785 Grundriß Gesch. IX, 138/39 Die merkwürdigste [Gewohnheit einzelner Völker] ist die Menschenfresserey [...]. [---] Auch die edelsten celtischen Nationen waren ehemals Anthropophagen (*SB).
Pfeffel 1787 Epistel an Schlosser (Poet. Versuche (Ausg. 1796) III, 1;11) Besitzt der Bauer Ueberfluß, / So theilt
er ihn mit seinem Magen / So gern als der Canonicus. / Im Krug vergißt er seine Plagen / Das Trinklied übertönt
die Klagen / Die Fidel hebet seinen Fuß / Auch dann, wenn Fesseln ihn zernagen, / Und diese Kinderfreuden
muß / Ein Landesvater nie versagen; / Da sie selbst den Antropophagen / Mit Königsmasken nichts verschlagen
(Z).
Kotzebue 1790 Spiegelritter (Ausgew. Theater 1811, Bd. III, 176) Nein, besser ist es, zu den Troglodyten wandern, zu den Anthropophagen und Ichthyophagen, und wie die Bluthunde alle heißen (*SB).
(Anonym) 1795 Über den Mißbrauch der Worte (Beyträge z. Gesch. d. Frz. Revolution I, 258) Man las nun an
allen Straßenecken, und hörte auf allen Kreutzwegen, öffentlichen Plätzen und Nationalgärten von Paris, nichts
anders mehr als blutdürstige Predigten, in denen frostige Scherze mit Kannibalen- und AntropophagenMaximen verbunden waren (Z).
1802 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Menschenfresser) [...] daß viele alte Schriftsteller die Welt mit Erzählungen von
Anthropophagen beschenkt haben [kein Stichwort Anthropophage!] (Z).
BROCKHAUS 1822 (Vorläufiger Titel) (Artikel Anthropophag) Anthropophag [...], Menschenfresser. Bald
einzelne Individuen, bald aber auch ganze Völker haben die erschreckliche Lust und Gewohnheit, Menschenfleisch zu genießen, eine Eigenthümlichkeit, welche dem natürlichen Instincte ganz entgegen ist. [---] Endlich
aber scheint der abscheuliche Appetit eine wahre Krankheit zu sein, welche sich an andre Abweichungen des
Appetites [...] anschließt und sich nur durch den Gegenstand, welcher begehrt wird, von ihnen unterscheidet (Z).
Bischoff/Möller 1829 Androphagi, Androfagoi, Herod. IV, 102.106.; Anthropophagi, Mela; Amm. Marc.
XXXI, 5.; Plin.; Volk in Sarmatia Europaea, am Borysthenes [zu den Akzentsetzungen in Bischoff/Möller s.
Anm. 10] (Z).
1854 KL. BROCKHAUS 1854ff. Anthropophag (grch.), Menschenfresser, auch Androphag, Männerfresser,
nennt man diejenigen Völker oder Personen, welche das Fleisch der Menschen genießen. Die Neuseeländer und
einige andere rohe Stämme essen ihre im Kriege gemachten Gefangenen. Selten ist in unsern Gegenden ein
Mensch entartet genug, um aus Appetit diesem scheußlichen Verbrechen sich hinzugeben; doch ist ein solcher
Fall 1770 bei Weimar vorgekommen [ohne Adjektiv und nomen actionis] (Z).
Spielhagen 1857 Engl. Charakterzüge (Übers.) 32 Anthropophagen (SB).
Kügelgen vor 1867 (Ausg. 1908) Jugenderinnerungen 273 Zwar sähe er, daß ich kein Wilder oder Anthropophage sei [...], aber viel gelehrter sei ich auch nicht (Z).
Heinrich 1869 Der Anthropophag oder die Kinder des Doctors. Brasilianisches Lebensbild aus den Papieren
eines Touristen (Titel) (Z).
Dühren 1906 Der Marquis de Sade u. seine Zeit 433/34 Auch Minski, die Räuber des Brisa-Testa, Cornaro [in
Sades “Juliette”] sind Anthropophagen (Z).
d’Anghiera (1516ff.) 1972 Acht Dekaden über die Neue Welt (Übers.) (3. Dekade, Buch X, Kap. 61 (Bd. 1, 322))
Auch will ich Juan Ponce nicht unerwähnt lassen, der [...] dazu bestimmt worden war, die Kariben oder Kannibalen zu unterwerfen, jene Anthropophagen und Feinschmecker, die Menschenfleisch fressen [ohne den Verweis des Übersetzers] (Z).
Ptolemaios 150 / 2006 Geographie 6. Buch, 16. Kap., 4. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 666 (griech.) / 667
(Übers.)) Die nördlichsten Teile von Serike bewohnen Stämme von Anthropophagen [mit der für die Verwendungsunüblichkeit des deutschen Lehnworts signifikanten Anm. (223) der Hgg. zur deutschen Übersetzung:
“Griech. Anthropophagen [!] bedeutet ‘Menschenfresser’”] / Ta? me?n ouöQn aörktikvßtata thqw Surikhqw
kataneßmetai eäjnh aönjrvpofaßgvn (Z).
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Anthropophagie:
Müller 1825 Wiss. Mythologie 76 Anthropophagie (SB).
Krafft-Ebing 1888 (3. Aufl.) Psychopathia sexualis 39 Lustmord und verwandte Erscheinungen (Wollust, potenzirt als Grausamkeit, Mordlust bis zur Anthropophagie). (Überschr.) [ohne die Verweise des Autors] (Z).
Bergemann 1893 Die Verbreitung der Anthropophagie über die Erde und Ermittelung einiger Wesenszüge
dieses Brauches. Eine ethnographisch-ethnologische Studie (Titel) (Z).
Matiezka 1896 Anthropophagie in der prähistorischen Ansiedlung bei Knovize (Titel) (Mitt. Anthropolog.
GWien 26, 129ff.) (SB).
Dühren 1906 Der Marquis de Sade u. seine Zeit 432 2. Anthropophagie und Hypochorematophilie (Überschr.)
Das Menschenfleisch ist für den Wüstling die beste Nahrung (Z).
Bilderlex. Erotik 1928-1932 (BdE Bd. 3, 48) Anthropophagie (Menschenfresserei, Kannibalismus), sexuelle, ist
meist nur als eine Begleiterscheiung des Lustmordes anzutreffen und als eine Mischung von Sadismus und Fetischismus zu werten, als letzterer deshalb, da erst der Genuß des Menschenfleisches oder selbst nur der Anblick
einzelner Teile des menschlichen Körpers die treibende Kraft für die Auslösung eines sexuellen Reizes bilden.
[...] (Z).
Hirschberg 1965 WB Völkerkunde Anthropophagie → Kannibalismus (Z).
Calvet 1978 Die Sprachenfresser (Übers.) 23 Jean Biou hat den Gedanken zugespitzt, daß für das 18. Jahrhundert die einzige Art der Anerkennung unterschiedlicher Kulturen nur die Eingliederung in das europäische Koordinatensystem sein, nur darin bestehen konnte, sie zu verschlingen: [“...] Durch seine biologische Konnotation
weist das Wort selber schon auf eine erfolgreiche Anthropophagie hin. Die Ideologie des Heils ist kannibalisch
in dem Maße, wie sie den anderen unterschiedslos verneint, um nur das festzuhalten, was sie sich einverleiben
kann.” (Z).
Neumann 1997 Gastmahl (Essen u. kulturelle Identität) 44/45 Von Anfang an ist dabei in dieser Strukturformel
des christlichen Abendmahls ein paradoxer Kern ausgemacht worden: das Essen vom Fleisch und Blut des Gottes, das als Theophagie und als Anthropophagie zugleich verstanden wurde, einerseits, und jener geistige Akt
andererseits, der mit der Bewahrheitung des Wortes durch das Opfer des Gottessohns eine geistige Struktur
hervorbringt, soma und sema in eins schmelzend: die Heilsordnung der christlichen Kultur. Die Ambivalenz von
Theophagie und geistiger Stiftung, die im Abendmahlsgeschehen des Neuen Testaments zum Ausdruck kommt,
ist schon früh wahrgenommen und diskutiert worden [Johannes-Evangelium] (Z).
Keck/Kording/Prochaska 1999 Verschlungene Grenzen. Anthropophagie in Literatur und Kulturwissenschaften
(Titel) (Z).
FAZ 3.1.2001 Freßt Menschen, das war die Losung / Suche nach der verlorenen Zeit: Die brasilianischen Avantgarden in Valencia [zur Ausstellung “Von der Anthropophagie zu Brasilien 1920-1950” in Valencia] (Überschr.) [---] Kein Zweifel, in einer Zeit, in der westeuropäische Avantgardisten die primitive Kunst Afrikas und
Polynesiens aufsogen, um die Gesetze der Kunst neu zu buchstabieren, entdeckten die Brasilianer ihr eigenes
Land – ein Land mit unzähligen Ethnien, Religionen und Kulturen. Die Künstler Brasiliens attackierten die
christliche Zivilisation, deren Aufstieg sie für den Fall der indianischen Kulturen verantwortlich machten. Der
Herrenrassen-Mentalität der Kolonisatoren setzten sie die Einverleibung des Fremden entgegen. Anthropophagie wurde zum Schlagwort jener Avantgardisten, die sich in den zwanziger Jahren von den europäischen Zentren
emanzipieren und das Heil in den Wurzeln der eigenen Kulturen suche wollten (Z).
Kiening 2002 Ordnung der Fremde (Curiositas 86) die Beschreibung des Kannibalismus [in Hans Stadens “Historia” (1557), → den Titel unter Menschenfresser in 2.3] [...] nutzt zwar das darin steckende Sensationspotential,
macht aber zugleich – anders als die Vorläufer seit Vespucci – die Anthropophagie als konsistentes Ritual
kenntlich (Z).
taz 19.5.2004 Die Anthropophagie (Menschenfresserei) ist weitgehend erforscht (CK).
WDR 3 12.4.2006, 15.05 Musikpassagen. Amazonische Anthropophagie und andere Brasilianismen (TV Hören
und Sehen 31.3.2006) (Z).
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Wangerin 2007 Anthropophagie als Metapher der kulturellen Einverleibung. Zur künstlerischen und politischen Bedeutung der anthropophagischen Bewegung am Beispiel des Teatro Oficina (Titel) (Z).
Wikipedia 2011 (Artikel Theophagie) […] Ein bekanntes Beispiel für die essende Anteilnahme an Gott findet
sich heute in der Peyote [!] Religion unter den Indianern Nordamerikas. Allerdings nimmt dieser Glauben neben
der Fortsetzung indianischer Traditionen zugleich bewusst Bezug auf Jesus und das Abendmahl. Die Anthropophagie, also die “Menschenfresserei” ist zumindest in Papua-Neuguinea noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts beobachtet worden. Wo sie rituelle Züge trägt, sind die Grenzen zur Theophagie mindestens fließend.
Literatur F. Bammel: Das heilige Mahl im Glauben der Völker. Eine religionsphänomenologische Untersuchung, Gütersloh 1950 (CK).
FAZ 19.9.2012 weil ja die dionysische Ästhetik eine zur Zerstückelung der Körper führende und schließlich in
Anthropophagie mündende Ekstase einschließt (Z).

anthropophag(isch):
Heine vor 1856 Bimini III (Letzte Gedichte u. Gedanken 81) Rokoko-anthropophagisch, / KaraibischPompadour, / Hebet sich der Haarwulstkopfputz (Z).
Peschel 1858 Gesch. d. Zeitalters d. Entdeckungen 424 anthropophag (SB).
Eisner 1900 Liebknecht I, 3 Die Weltgeschichte der feudal-dynastisch gegängelten Bourgeoisie ragt wie ein
finsterer Opferstein aus der Zeit verschollenen Blutaberglaubens in das friedliche Heiligthum der vom Menschgeist [!] gebändigten, zur Arbeit eingeschirrten Naturkräfte hinein. [...] Diese Weltgeschichte bezieht ihre Mittel
aus Museen für Völkerkunde oder aus den Schaubuden von Monstrositäten. Kein Hauch des menschheitlichen
Arbeitsertrags der Denker und Forscher hat sie jemals berührt. Sie erschöpft sich in den possenhaften Eitelkeiten
eifersüchtiger Wilder und in den läppischen Rangstreitigkeiten höfischer Zeremonienmeister; anthropophag
(menschenfresserisch) vergnügt sie sich an der Vernichtung ungezählter Menschenleben, Noth und Elend und
Siechthum ist ihr ein lockender Tanzboden (Z).
Queneau 1963 Zazie (Übers.) 50 Ihr Gesicht, über das fast anthropophagische Schatten gezogen waren, hellt
sich wieder auf / Queneau 1959 Zazie 46/47 Son visage sur lequel passèrent des ombres quasiment anthropophagiques s’éclaircit (Z).
Manganelli 1987 Lügenbuch (Übers.) 60 Nein, Sie können es nicht verstehen, das ist die Hölle; durchschnittlich
geliebt zu werden, ist schon etwas Mühsames, Beschwerliches; aber auf exklusive, geizige, verrückte, kannibalische und anthropophage Weise geliebt zu werden [...] ... Verstehen Sie das? (Z).
taz 29.9.2001 Dem französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss zufolge pflegen sich die so genannten primitiven Gesellschaften im Umgang mit dem gefahrbringenden Fremden einer anthropophagen (“menschenfressenden”) Strategie zu bedienen (CK).
Kiening 2002 Ordnung der Fremde (Curiositas 64) Die Terra nova America ist auf der Holbein-Karte [1532]
primär durch einen Aspekt gekennzeichnet: den Kannibalismus. Vorgeführt werden archaisch lebende Indianer
beim Heimbringen, Zerteilen und Zubereiten der menschlichen Nahrung. In der Reduktion des Fremden auf das
Anthropophagische konzentriert sich die zwischen Abwehr und Verlangen schwankende Reaktion der Europäer
auf die überseeischen Neuen Welten. Erst einige Jahrzehnte später wird Kritik an derartigen Stereotypen laut
[ohne die Anmerkungen Kienings] (Z).
Wangerin 2007 Anthropophagie als Metapher der kulturellen Einverleibung. Zur künstlerischen und politischen
Bedeutung der anthropophagischen Bewegung am Beispiel des Teatro Oficina (Titel) (Z).

Anthropophagismus:
N.Z.Z. 22.5.1992 Einer der Prominenten, Oswald de Andrade (1890-1954), Propagator des “Anthropophagismus”, sympathisierte, vorübergehend wenigstens, mit dem Kommunismus [→ oben Belege für Anthropophagie
dieser Bedeutung/Verwendung] (Z).
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Sarkophag ((1350) um 1600)
→ späterlat. sarcophagus mit sarcophago und sarcophagia unter 6.1.6.1
→ frz. sarcophage (1496 (1669)) unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ frz. Sarkophage (2003) unter 5.1.3
→ auch die Verweise auf <FLEISCHFRESSER>-Synonyme z.B. zu dt. Fleischfresser (1526) unter 2.3

Sarkophag in der Bedeutung ‘Sarg’ geht über gleichbedeutendes/-verwendetes nlat./mlat. und
späterlat. Subst. sarcophagus letztlich zurück auf semantisch entsprechendes griech. sarkofaßgow, entwickelt aus lißjow sarkofaßgow ‘fleischfressender Stein’ für eine zu(r) (Auskleidung von) Särgen benutzte Gesteinsart, die Tote in kurzer Zeit zu Staub zerfallen lässt,
Syntagma aus Subst. lißjow ‘‚Stein’ und Adj. sarkofaßgow ‘fleisch(fr)essend’* (26) (aus
saßrc, sarkoßw ‘Fleisch’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)), auch teillehnübersetzt
mit lat. lapis sarcophagus.
In deutschen Glossaren seit dem 12. Jh. verzeichnet und mit (Toten-)Sarg* (27) wiedergegeben (Herrad von Landsperg vor 1195 Glossar (Engelhardt, S. 190) Sarcophagus, Sarc.);
für das 15./16. Jh. s. die Einträge in DIEFENBACH.
In frühneuhochdeutscher Zeit vereinzelt (vgl. DFWB) nachweisbar; erst seit der zweiten
Hälfte des 18. Jh.s fach- und bildungssprachlich zunehmend verwendet, vermutlich unter Einfluss von gleichbedeutendem, selbst erst im späteren 17., früheren 18. Jh., vor allem mit dem
zweisprachigen, französisch-neulateinischen Werk Bernard de Montfaucons (1655-1741)*
(28) gebrauchsüblich gewordenem frz. sarcophage sowie dem nunmehr verbreiteteren (n)lat.
sarcophagus; s. hierzu Belege aus der deutschen Übersetzung (1757); mit dem Auftreten in
Werken und Briefen Winckelmanns* (29), dann der Verwendungsusualität und -häufigkeit in
Ramdohrs “Ueber Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom” (1787) zum festen Terminus der
(anfangs besonders griechischen und römischen) Kunstgeschichte entwickelt, dabei gelegentlich auch im Deutschen als Teilsynonym oder auch Unterbegriff zu Urne nachweisbar; s.
ebenfalls Anm. 29.
Sarkophag wird fachsprachlich (Kunstwissenschaft/Archäologie) und bildungssprachlich
kontinuierlich und zunehmend häufig verwendet zunächst vor allem als Bezeichnung für einen “Prachtsarg” historischer Personen oder ein sargähnliches “Grabdenkmal” (OTTE) aus
(verschiedenen) Stein(arten), seit Beginn des 19. Jh.s überhaupt für Prunksärge aus unterschiedlichen schweren Materialien, bis heute bei jeweils zahlreich nachgewiesenen Komposita oder Syntagmen mit weiteren Stoffbezeichnungen als ersten Bestandteilen bzw. Präpositionalergänzungen (wie Blei-, Bronze-, Zinnsarkophag; Sarkophag aus Zinn); vor allem im Zusammenhang der verstärkt aufkommenden ägyptischen Kunstwissenschaft und Archäologie
dann verwendet als Bezeichnung für kasten-, gegebenenfalls menschenförmige Totenbehältnisse bzw. deren Innensärge, bei zahlreich auftretendem hölzerner Sarkophag / Holzsarkophag besonders für den Mumiensarg als Teil der Sargkonstruktion; so auch in der Folge (trotz
terminologischen Abgrenzungsversuchs, s. Anm. 31 zum Beleg aus 2005/2006 (3)) Bezeichnung für weitere sargförmige Totenbehältnisse aus leichteren Materialien (Terrakotta-,
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Tonsarkophag). In der Kunstwissenschaft findet sich Sarkophag zur Bezeichnung bildlich
gestalteter antiker Steinsärge (sargähnlicher Aschenbehältnisse) auch in Verbindung mit Namen aus dem dargestellten Mythos (s. besonders Komposita wie Nereiden-, Neobiden-,
Meleagersarkophag).
Wie dt. Sarg wird Sarkophag in der Bildungssprache übertragen verwendet als Bezeichnung
für natürliche Formationen, vor allem Artefakte, die Sachen einschließen, bergen, bewahren,
von außen oder nach außen im anzunehmenden Schadensfall schützen. Im Zusammenhang
von Atomunfällen und Meilerstilllegungen ist Sarkophag zahlreich gebraucht zur übertragenmaterialen Bezeichnung des ummantelnden Schutzbaus für Katastrophenherd bzw. einer Anlage zu Verhinderung des Austretens von radioaktivem Material (vor allem in Komposita wie
Beton-, Reaktor-, Tschernobylsarkophag), bei in der Folge übertragener Verwendung von
frequenterem Betonsarkophag seinerseits für Sachverhalte (beispielsweise der Politik (wie ein
Betonsarkophag auf dem politischen Leben der Türkei));
Konrad v. Megenberg um 1350 Buch der Natur (Luff/Steer 498, 17-20) (unter VI. 71 Von dem leych stain) Sarcophagus haizt leich stain. Der di art, sam Ysydorus spricht, waz leich man dar ein legt, di erfauln vnd werden
verzert in dreizzich tagen, wann sarcos in chriechisch haizt ain arch vnd phagos haizt ezzen. Von den zwain
worten chuͤmt der gesammt nam sarcophagus (Z).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ernstinger 1579-1610 Raisbuch 9 Sarkophag mit seiner ligenden bildnus (SB / DFWB).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Winckelmann 7.12.1755 briefl. an Johann Michael Franke (Freundschaftl. Briefe (Sämtl. Werke
Bd. 10, 126)) Hier [im Campidoglio] ist der Schaz von Alterthümern, Statuen, Sarkophagis, Busti, Inscrizioni (Z).
Montfaucon 1757 Griech. u. Röm. Alterthümer (Übers.) V, 2, 2; § 3, 392 Die grössere Särge oder Sarcophagi
wurden insgemein in den grossen Grabmalen oder Mausoleen vornehmer Personen, welche mit vielen Gewölbern [!] und Behältern versehen waren beygesetzt (Z).
Montfaucon 1757 Griech. u. Röm. Alterthümer (Übers.) (Register der vornehmsten Wörter und Sachen) Sarcophagus, steinerner Sarg (Z).
1769 Gött. Anz. v. Gelehrten Sachen I, 1060 (117. Stück [!] den 30. Sept. 1769) der ehemals dem Hrn. Foucault
zuständige Sarcophag, welcher schon aus Montfaucon bekannt ist (Z).
1778 Der Teutsche Merkur (4. Viertelj.) 83 [unter VII., Bücher-Anzeigen, Rez. Merck, J.H. zu Heyne, C.G.,
Sammlung autiquarischer Aufsätze, 1778] Statt der Basis war ein Sarcophag, worin die Gebeine des Hyazinth
verwahrt wurden (Z).
Winckelmann (1767) 1780-1792 Denkmale der Kunst des Altertums (Übers.) (Sämtl. Werke Bd. 8, 32) An den
Pferden selbst ist der Schmerz, den sie über den Tod ihres Herrn empfinden, ausgedrükt. [...] Auch das abgestuzte Haar dieser Pferde, so wie derjenigen auf einem Sarkophag im Hause Barberini, wo der nämliche Gegenstand vorgestellt wird, köñte ein Zeichen der Trauer sein, weñ dieser Gebrauch nicht [...] sehr gemein gewesen
wäre [Winckelmann selbst hat in seiner italienischen Originalausg. an dieser Stelle (S. 118) und im Folgenden
(S. 119) ebenfalls schon sarcofago del palazzo Barberini] (Z).
Winckelmann (1767) 1780-1792 Denkmale der Kunst des Altertums (Übers.) (Sämtl. Werke Bd. 8, 33) Die Beisezung und Verbrennung des Leichnams von Meleager erblikt man auf dem Deckel des oben erwähnten Sarkophags im Hause Barberini (Z).
1780 Gött. Magazin d. Wiss. I, 120 ägyptische Mumien meist in Sarcophag eingelegt (SB / DFWB).
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Pfeffel 1786 Die Scheere der Atropos (Poet. Versuche (Ausg. 1796) II, 3; 63) Und mancher Greis fuhr unter
Scherzen / Mit seinem Mütterchen ins Grab. / Denn auch im Bild der schönsten Tage / Der Menschheit, stehen
Sarkophage (Z).
Ramdohr 1787 Mahlerei und Bildhauerarbeit I, 78 Ein Sarcophag mit Nereiden und Tritonen (Z).
Ramdohr 1787 Mahlerei und Bildhauerarbeit I, 82 Ein Sarcophag mit dem Raube des Ganymedes (Z).
Ramdohr 1787 Mahlerei und Bildhauerarbeit II, 227 In einer kleinen Capelle darneben. / Ein antiker Sarcophag, in dem ehemals die Gebeine des Probus Anicius geruhet haben, mit einigen Basreliefs. Er diente lange in
dieſer Kirche zum Taufſtein. / Auf dem Wege aus dieſer Capelle in die zweite. Das Grabmal der Königin Chriſtina von Schweden. 9) Das [!] Sarcophag iſt ſehr klein, und das Medaillon mit ihrem Bildniſſe, von Giardini in
Metall gegoſſen, ſehr groß. Der Rumpf dieſes Kopfes könnte in dem Sarcophag nicht liegen. Dies macht einen
Uebelſtand. Der Todtenkopf mit einer Krone von geflügelten Seraphims iſt eine lächerliche Idee (Z).
Ramdohr 1787 Mahlerei und Bildhauerarbeit II, 254 Ein Sarcophag mit der Jagd des Meleagers (Z).
Ramdohr 1787 Mahlerei und Bildhauerarbeit III, 337 Bei dem Eingange rechter Hand, ein antiker Sarcophag
mit den neun Musen, Apollo und Minerva (Z).
Augusteum I (1804) 29 Die Churfürstliche Sammlung enthält auch einen hölzernen Mumien-Sarkophag (Z).
Anf. 19. Jh. / Winckelmann 1763-1768 Geschichte der Kunst des Altertums (Sämtl. Werke Bd. 5, 250/51, Anm. 1
[= Anmerkung von Heinrich Meyer]) [Text Winckelmann, S. 249/50:] Die mehresten Begräbnißurnen* (30)
sind aus dieser lezten Zeit der Kunst, und also auch die mehresten erhobenen [!] Arbeiten: deñ diese sind von
solchen vierekicht länglichen Urnen abgesäget. Unter denselben merke ich sechs als die schönsten an, die aber
früher gemachet sein müßen; und diese sind drei in dem Museo Capitolino, von welchen die größte den Streit
zwischen Agamemnon und Achilles über die Chryseis, die zweite die neun Musen, und die dritte ein Gefecht mit
den Amazonen vorstellen; auf der vierten, in der Villa Albani, zeiget sich die Vermählung des Peleus und der
Thetis [...]; die fünfte und sechste in der Villa Borghese bilden den Tod des Meleages [!] und die Fabel des
Aktäons.1 [1 Anmerkung Meyer, S. 250ff.:] Diese Sarkophage sind von sehr verschiedener Kunst und zuverläßig auch aus verschiedenen Zeiten. Der erste führt den Namen des trojanischen Marmors. Er ist von sehr ansehnlicher Größe, auf dem Deckel sind zwei liegende Figuren in Lebensgröße, ganz rund gearbeitet; in ihren Zügen
will man Ähnlichkeit mit den Bildnissen des Alexander Severus und seiner Mutter Julia Mammäa finden, und
daher dieses Denkmal für die Graburne derselben halten. [---] Der Sarkophag in der Villa Borghese mit dem
Tode Meleagers [...] erhält besonders dadurch Werth, daß seine Figuren vortreflich gedacht, und im Ganzen sehr
schön angeordnet sind; und da dieser Gegenstand, auf gleiche Weise vorgestellt, sich an mehreren antiken Sarkophagen findet, so mag wohl in allen ein berühmtes älteres Werk nachgebildet sein. [---]. Meyer. (Z).
Goethe 1809 Die Wahlverwandtschaften (Hamb. Ausg. 6, 363) [der Architekt zur Umgestaltung des Friedhofs
durch Charlotte:] “ [...] Seitdem wir nicht mehr so glücklich sind, die Reste eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unsere Brust zu drücken, da wir weder reich noch heiter genug sind, sie unversehrt in großen, wohlausgezierten Sarkophagen zu verwahren [...].” (Z).
Némethy 1818 Friedland 24 Die Gebeine des Herzogs liegen in einem Sarkophag aus Zinn (Z).
Denkschr. Akad. Wiss. München 1821, 62 Holzsarkophag der Mumie (Z).
Kugler 1842 Handb. d. Kunstgesch. 655 fertigte Ghiberti den Bronzesarkophag des h. Zenobius (Z).
1851 Allgem. Bauztg. XVI, 47 Es ist bewiesen, daß die Aethyopier die Kunst der Glasbildung vollkommen kannten; die Geschichtschreiber erzählen, daß dieses Volk Sarkophage aus Glas bereitete und daß sie ferner die
Leichname der Todten mit einer glasigen Masse zu bedecken wußten (Z).
Burckhardt 1855 Cicerone 518 (unter Antike Skulptur. Sarkophage) Eine besondere Gattung von erhobenen [!]
Arbeiten, diejenigen an den wahrhaft unzähligen Sarkophagen, dürften wir ganz mit Stillschweigen übergehen,
wenn der absolute Kunstwert einer Arbeit allein entschiede. Diese Steinsärge sind nämlich fast ohne Ausnahme
Werke der Kaiserzeit, und zwar seit dem 2. Jahrhundert n. Chr., indem erst damals die Leichenverbrennung
außer Gebrauch zu kommen anfing. Die Behandlung des Einzelnen ist nur an wenigen dieser Denkmäler wirklich gut zu nennen, an vielen dagegen mittelmäßig und an der großen Mehrzahl kümmerlich. Allein abgesehen
von ihrer doppelten religionsgeschichtlichen Bedeutung (indem sie erstens eine Fülle griechischer Mythen und
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zweitens in diesen Mythen oft Beziehungen auf die Unsterblichkeit enthalten), besitzen viele davon auch einen
hohen indirekten Kunstwert (Z).
Burckhardt 1855 Cicerone 518/19 (unter Antike Skulptur. Sarkophage) Im Vatikan: Zwischen dem Laokoon und
dem Apoll: einer der besten Nereidensarkophage. [...] Im obern Gang: Niobidensarkophag [...]. Im Museo
capitolino: [...] Kaiserzimmer: der schon erwähnte Musensarkophag [...]. In der Villa Albani [...] ein Meleagersarkophag, vielleicht der beste (Z).
Burckhardt 1855 Cicerone 525 (unter Mittelalter. Sarkophage und andere Steinskulptur) Von der antiken Kunst
noch am nächsten berührt, ja als eine wahre Fortsetzung derselben erscheinen die christlichen Sarkophage. [---]
Die ältern dieser Sarkophage zeigen ganz dieselbe fortlaufende Erzählungsweise mit Vereinigung mehrerer
dichtgedrängter und bewegter Szenen auf demselben Raum, wie die spätheidnischen Arbeiten. [---] Bei abnehmendem Kunstvermögen gab man bald auch das fortlaufende Relief preis und teilte die einzelnen Vorgänge
durch Säulchen ab (Z).
Otte 1877 Archäol. WB Sarkophag, s.m. [...] [KU] [in eckigen Klammern im Original, für “Kirchengeräth”
nach dem Abkürzungsverzeichnis] Todtenkiste; Prachtsarg; sargähnliches Grabdenkmal (Z).
1926 ZDÖ Alpenver. 239 strebt der Gebirgstock der Reiteralm allseits mit prallen Wänden und steilen Randerhebungen auf, ein “Riesensarkophag” aus Stein (SB / DFWB).
Ernst 1933 Iphigenia 62 einst als Schlamm unter dem Meeresspiegel und hat vor seiner Erhärtung verweste Tierund Pflanzenreste aufgefangen: spaltete man die [...] Platten, so findet man in diesen dauerhaften Sarkophagen
jahrmillionenalte Überreste einstiger Lebewesen (SB / DFWB).
Breasted 1936 Gesch. Ägyptens (Übers.) 59 Auch in der Errichtung der Gräber pflegte der König seine Günstlinge zu unterstützen, und mancher Vornehme vermerkt mit Stolz, daß der König ihm die Scheintür oder den
Sarkophag geschenkt habe (Z).
Kukahn 1955 Anthropoide Sarkophage in Beyrouth und die Geschichte dieser sidonischen Sarkophagkunst
(Titel) [nach Ang. von Bol/Frede 2005/2006 Sarkophage (Ägypten Griechenland Rom, S. 184)] (Z).
Cassin/Bottéro/Vercoutter (Hgg.) 1966 Die Altorientalischen Reiche II (Teilübers.) (Fischer Weltgeschichte 3,
242) diese in ihren feinen Qarzitsarkophagen [!] ruhenden Könige (Z).
Dickens (1836-37) 1969 Die Pickwickier (Übers.) 25 “[in Rochester] – auch alte Kathedrale – erdiger Geruch
[...] Päpste und Lordschatzmeister [...]. Auch Lederkoller – Luntengewehre – Sarkophage – schöner Ort [...].”
(Z).
Sprenger/Bartoloni 1990 Die Etrusker 56 Um die Mitte des 6. Jahrhunderts enstand der älteste der Caeretaner
Terrakottasarkophage, dessen Vorderseite ein Flachrelief mit einem Paar antithetischer Löwen schmückt
(Rom, Villa Guilia [...]) (Z).
Sprenger/Bartoloni 1990 Die Etrusker 61 Die umfangreichste Gruppe plastischer Werke bilden in hellenistischer Zeit die Sarkophage und Aschenurnen (Z).
Sprenger/Bartoloni 1990 Die Etrusker 62 Ein Werk von hohem künstlerischen Rang und individueller Prägung
ist das Grabdenkmal mit dem sterbenden Adonis im Vatikan, das fälschlicherweise als Sarkophag oder Aschenurne angesehen wurde (Z).
Sprenger/Bartoloni 1990 Die Etrusker 62 In Tuskania entfaltete sich im 2. Jahrhundert eine reiche Produktion
von Tonsarkophagen (Z).
Sprenger/Bartoloni 1990 Die Etrusker 62 Das Bildrepertoire der Aschenurnenreliefs ist dem gleichen Themenkreis wie das der Sarkophage entnommen. [---] Wie bei den Steinsarkophagen lagern auch auf den Deckeln
der Urnen die Figuren der Verstorbenen (Z).
Sprenger/Bartoloni 1990 Die Etrusker Abb. 114/115 Aschenurne in Form eines Sarkophages mit lagerndem
Ehepaar, “Gli Sposi”. Aus Cerveteri/Caere. Terrakotta. Höhe 1,41 m, Länge 1,91 m. 530/520. Rom, Villa Guilia
[vgl. hierzu den italienischen Eintrag in Wikipedia (2014): Il Sarcofago degli Sposi è un’ urna funeraria etrusca
in terracotta dipinta nel VI secolo a.C., conservata nel Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma.] (Z).
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Mannh. Morgen 6.2.1992 Warnung vor Tschernobyl-Sarg (Überschr.) [...] Vor dem Bau eines zweiten Betonsargs um den vierten Block des Atomkraftwerks Tschernobyl hat der Atomphysiker Tschernosenko gewarnt.
[---] Nach Mitteilung der ukrainischen Atomenergiebehörde soll ein französisches Unternehmen einen zweiten
sogenannten Sarkophag um die bereits brüchig gewordene erste Hülle bauen. Damit wird nach Ansicht
Tschernosenkos über die Risiken hinweggetäuscht. Die internationale Atomlobby favorisiere den zweiten Sarkophag, damit nebenan die baugleichen Reaktorblöcke eins bis drei unbehelligt weiterlaufen dürften (Z).
Nürnb. Nachr. 14.1.1993 Seit der Katastrophe vom April 1986 hat es in Tschernobyl damit dreimal gebrannt.
Der zweite Block war wegen eines Feuers im Oktober 1991 abgeschaltet worden. Der Unglücksreaktor, Block
vier, ist in einen sogenannten Betonsarkophag eingehüllt. Die beiden anderen Reaktoren laufen derzeit auf
vollen Touren (CK).
1994 Ägyptomanie 238 die größeren Gewölbe [Saqqara, Serapeum], in denen der Besucher noch heute die monumentalen Granitsarkophage in den Kammern sehen kann, die sich zu beiden Seiten eines Mittelganges öffnen (Z).
Dihle 1994 Die Griechen u. die Fremden 50 Die beiden abgebildeten Reliefs gehören zu Sarkophagen, die
griechische Künstler gegen Ende des 4. Jahrhunderts v.Chr. für eine vornehme phoinikische Familie schufen
(Z).
Kl. Ztg. 6.1.1997 Schneehöhlen (Überschr.) [...] Und was macht einer, der Klaustrophobie hat und sich nicht in
so einen Eis-Sarkophag legen will? (CK).
Tiroler Tagesztg. 11.2.1997 Der Tschernobyl-Sarkophag soll mit einem strahlungs-resistenten Schaumstoff
versiegelt werden (CK).
Die Presse 27.4.1998 Kaum weniger brisant sind die Gefahren, die vom Unglücksreaktor selbst ausgehen: Befürchtungen der ukrainischen Regierung, der 1986 errichtete Reaktor-Sarkophag könne alsbald seinen Geist
aufgeben, seien keineswegs ein Erpressungsversuch gegenüber westlichen Geldgebern, sagte der Leiter der
Expertengruppe des Moskauer Kurtschatow-Instituts für die Tschernobyl-Katastrophe, Alexander Borowoj
(CK).
N. Kronen-Ztg. 20.6.1998 Wiener Gerichtsmediziner konservierten die sterblichen Überreste [von Anton
Schwartz] so, daß sie nach der Seligsprechung in einem Glassarkophag [...] beigesetzt werden können (CK).
Mannh. Morgen 26.6.1999 Kurfürst Carl Philipp [...] ist im prunkvollen, von Hofbildhauer Paul Egell gestalteten
Sarkophag in der Krypta unterm Altar beigesetzt. Daneben steht der bescheidene Zinnsarkophag mit seiner
dritten Frau Violante Theresia von Thurn und Taxis (CK).
taz 21.8.2000 die “Versiegelung” der “Kursk” [kollidiertes russisches Atom-U-Boot] in einer Art Betonsarkophag nach Tschernobyl-Muster [sei] zwar nicht ideal, aber die sicherste Lösung (CK).
Arnold 2000 Lex. ägypt. Baukunst (Artikel Schachtgrab) [...] Das Sch. ist meist nicht tiefer als 10-15 m und 1 x
2 m weit, zum Absenken von Steinsarkophagen bis zu 2 x 4 m weit (Z).
Arnold 2000 Lex. ägypt. Baukunst (Artikel Saqqara) [...] einen anthropoiden Hartgesteinssarkophag (Z).
Ficacci 2000 Piranesi (Übers.) 266, Abb. 269 (aus Piranesis Le Antiquità Romane III) [Piranesi:] Grand’ urna
di porfido co’suo Coperchio, ritrovata nel Mausoleo di S. Elena [...] [Übersetzungen:] / Large porphyry sarcophagus from the mausoleum of St. Helena / Großer Porphyrsarkophag aus dem Mausoleum der Helena /
Grand sarcophage en porphyre du mausolée de Ste-Hélène (Z).
Zeit (online) 25.4.2001 1991 versuchten die Putschisten gegen Gorbatschow, einen Betonsarkophag über die
Meinungsfreiheit zu gießen (Z).
Mannack 2002 Griech. Vasenmalerei 135 Klazomenische Sarkophage (Überschr.) Die meisten klazomenischen
Sarkophage wurden in Klazomenai und Smyrna in der heutigen Türkei gefunden, und nur eine geringe Zahl auf
Rhodos und Samos ausgegraben. Die Heimat der Werkstatt war vermutlich Klazomenai und die Tonsarkophage
wurden zwischen 530 und 470/460 v. Chr. gemacht. Sie bestehen aus grobem, rosa bis braunen Ton. Die Oberseiten und Kanten des rechteckigem Rahmens auf der Oberseite sind mit einem weißlichen Überzug versehen
und bemalt. Kopf- und Fußende tragen für gewöhnlich Figurenfriese, die Seiten sind mit Ornamenten wie z.B.
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Kabelmuster und Palmetten geschmückt. Figuren sind meist im späten Tierfriesstil gemalt. Menschliche Figuren
imitieren attisch-schwarzfigurische Bilder (Z).
Nürnb. Nachr. 3.3.2003 Von größter Rarität sind etwa die Goldmaske des Pharaos Psusennes I. und der bemalte
Holzsarkophag der Prinzessin Ahmose, Objekte, von denen sich das ägyptische Museum in Kairo noch nie
zuvor getrennt hat (CK).
Frede 2005/2006 Anthropoide Sarkophage (Ägypten Griechenland Rom 171) Im Jahr 323 v.Chr. verstarb Alexander der Große in Babylon. Bevor der Leichnam auf einem prunkvollen Wagen auf die lange Reise zu seiner endgültigen Bestattung in einem Grab in Alexandria ging, wurde er in einem goldenen Sarg niedergelegt, der, wie Diodor
Siculus berichtet, dem Körper angepaßt war1. (S. 184, 1 Diodor Siculus XVIII 26. Diodor bezeichnet den Sarkophag als aörmoßzon = passend, bzw. aörmoßzon aökriboßw = genau passend, was eine Interpretation als anthropoid,
d.h. dem Körper angepaßt, wahrscheinlich macht [...]) Dies läßt eine Deutung als anthropoiden Sarg zu. Damit
wurde für Alexander eine Bestattungsform gewählt, die seit Jahrtausenden typisch für Ägypten war, Nichtägyptern
jedoch in der Regel fremd blieb und keinerlei Akzeptanz im griechischen Kulturraum fand [...]. [...] Bereits an der
Wende vom 6. zum 5. Jahrhundert v.Chr. setzte in Phönizien die Produktion einer ganz neuen und unnachahmlichen Gattung von Sarkophagen ein, die über fast zwei Jahrhunderte hinweg andauerte [...]. Es handelt sich um die
von Königshaus und Oberschicht genutzten phönizischen [...] anthropoiden Sarkophage, von denen derzeit 130
Exemplare bekannt sind, Diese Sarkophage, zumeist aus griechischem Marmor gearbeitet, vereinen ägyptische
Form sowie griechische Motive und Stilelemente mit lokalen phönizischen Einflüssen (Z).
Frede 2005/2006 Anthropoide Sarkophage (Ägypten Griechenland Rom 172) ägyptische Mumiensarkophage
aus Basalt (Z).
Bol 2005/2006 ‘Menschengestaltige’ Sarkophage (Ägypten Griechenland Rom 178) ein Tonsarkophag * (31)
aus dem punischen Lilybäum (Z).
Hannov. Allgem. 28.8.2009 Gerade rechtzeitig zur Ausstellung haben Archäologen im Dom den Bleisarkophag
mit den Gebeinen der 946 gestorbenen Königin Editha geborgen (CK).
Zeit (online) 5.5.2011 Der Zentralismus lastet wie ein Betonsarkophag auf dem politischen Leben der Türkei
(CK).

Galactophagen (1551)
→ nlat. Galactophagi (1567) unter 6.1.6.2

als antiker Völkername im Deutschen seit Mitte des 16. Jh.s nachgewiesen; zurückgehend
über gleichbedeutendes/-verwendetes nlat. Galactophagi auf griech. g(a)laktofaßgow ‘sich
von Milch ernährend’, aus gaßla, gaßlaktow (galakto-)‘Milch’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’), schon bei Homer auf den skythischen Volksstamm der Hippomolgen (= Pferdemelker) bezogen; für Hesiod als eigentlicher Völkername bezeugt (LIDDELL/SCOTT,
Artikel glaktofaßgow [!]);
Stobaeus 1551 Scharpffsinnige Sprüche (Übers.) 66 Galactophagi ain Scythisch volck / hat / als ander vil des
selben / kaine heüser: jr speiß ist allain rosßmilch / die sye auch trincken / vnnd die kaͤß daruon essen: darumb
sind sye zum aller schwaͤristen zůbekriegë / weil sye jr speiß allzeyt bey jnen haben. [---] Es gedenckt auch
Homerus jr / da er sagt / Auch der Mysier hart vor dem man kempffend / vnd der rosßmelcker Agauwer / der
Galactophagorum vnd Abiorum / welche sind die gerechtistë menschë (Z).
1735 ZEDLER 1732ff. Galactophagi oder Galactopetae, waren vor Zeiten Völcker in Samartia, welche an dem
Maeotischen Meer wohnten. Sie [...] wurden also genennet, weil sie sich lauter Milch-Speise von denen Pferden
bedienten. [...] Die Weiber derer Galactophagorum waren sowohl als ihre Männer tapffer, daß sie mit dem
Feinde schlagen konnten. [...] (Z).
[Ilias (Voß 1793) XIII, 5-6; 214 Auch nahkämpfender Myser und trefflicher Hippomolgen, / Dürftig, von Milch
genährt [ohne die Homer’sche Bildung!] / Ilias (Homer) XIII, 5-6; 267 Musvqn t’ aögxemaßxvn kai? aögauvqn
IÖpphmolgvqn / glaktofaßgvn [!] (Z).]
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Bischoff/Möller 1829 Galactophagae [!];Volk in Scythia [...]; entw. die heut. Mongolen, od. Kalmücken (Z).
Ptolemaios 150 / 2006 Geographie 6. Buch, 14. Kap., 12. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 660 (griech.) / 661
(Übers.)) die Galaktophagen-Skythen / oiÖ Galaktofaßgoi Skußjai (Z).

Akridophagen (1571)
→ nlat. Acridophagi (1548) unter 6.1.6.2
→ frz. Acridophages (1566) unter 5.1.3
→ nlat. bruchophagus (1536-38) unter 6.1.6.2
→ dt. Heuschreckenfresser (1781) unter 2.3

seit dem späten 16. Jh. als antiker Völkername nachgewiesen; zurückgehend über nlat.
Acridophagi auf griech. §Akridofaßgoi ‘Heuschrecken(fr)esser’, aus aökrißw, aökrißdow und
-fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’);
Plinius 1571 Bücher vnd Schrifften (Übertr./Bearb.) I,14; 24 Diodorus Siculus lib. 9. cap. 3. de rebus Antiquis.
(Überschr.) Acridophagi seind kurtze Leuthlin in Mohrenland / gantz mager vñ kolschwartz / die essen kein
andere speise / denn Hewschrecken / werden nicht viel vber vierzig Jar alt / vnnd sterben mehrertheil an der
Leußsucht [in Plinius VI, 35 (195) findet sich an dieser Stelle unter den anderen Völkernamen dieser nicht, nur
die Beschreibung pars quaedam Aethiopum locustis tantum vivit] (Z).
1781 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Heuschrecke) [...] Plinius meldet, daß die Heuschrecken bey den Parthern unter
die angenehmsten Speisen gerechnet worden seyn. Diodor gedenkt noch besonders eines äthiopischen Volkes in
Afrika, welches bey Mauretanien wohnte, und den Nahmen Akridophagen oder Heuschreckenfresser bekommen, weil dieses Insect seine beständige Nahrung gewesen (Z).
Bischoff/Möller 1829 Acridophagi, Akridofagoi, Strab. XVI; Diod. Sic. III, 29.; Volk in Aethiopia supra
Aegyptum, das sehr geschickt im Laufen war [!] (Z).

Polyphage (1571); Polyphagia, Polyphagie (1840, 1842); polyphag (1961)
→ späterlat. polyphagus mit polyphagia unter 6.1.6.1
→ frz. polyphage (1578) unter 5.1.3
→ späterlat. Pamphagus, Pamphagi; pamphagus unter 6.1.6.1
→ späterlat. phagedaena unter 6.1.6.1, “Irreguläres” im Anhang
→ dt. phagedänisch (1487) mit Phagedäna unter 3.5, “Irreguläres” im Anhang
→ nlat. allotriophagus (1757) mit allotriophagia unter 6.1.6.2
→ frz. allotriophagie (1812) unter 5.1.3
→ dt. Allotriophagia (1840) mit Allotriophagie, Allotriophage unter 3.5
→ späterlat. omnivorus unter 6.2.3.1
→ frz. omnivore (1749) mit omnivorité, omnivorie unter 5.2.3
→ dt. (omnivorus (1776)), Omnivore (1806) mit omnivor unter 4.4
→ späterlat. Multivorus, multivorus unter 6.2.3.1
→ nlat. cunctivorus (um 1500) unter 6.2.3.2
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→ dt. Vielfraß (ahd., 9. Jh.) unter 2.3
→ dt. Allfraß (1723), Allesfresser (1833) mit allesfressend unter 2.3

nachgewiesen seit dem späten 16. Jh. in der Bedeutung ‘wer viel, etwas in großen Mengen
verzehrt’, auch ‘wer vielerlei an Nahrung zu sich nimmt, ein Allesfresser ist’; zurückgehend
über nlat./späterlat. polyphagus auf griech. polufaßgow ‚‘viel essend’, aus polußw ‚‘viel; zahlreich, häufig’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’); in der Fachsprache der Biologie/Zoologie (mit polyphag und Polyphagie) in seiner Bedeutung /Verwendung ‘Lebewesen,
das vielfältige, verschiedenartige Nahrung aufnimmt’ Gegenwort zu → 2Monophagus, monophag (1860) (mit Monophage und Monophagie); auch in graecolateinischen Namen zoologischer Nomenklaturen auftretend (Polyphaga aegyptiaca); in der (besonders älteren) Fachsprache der Medizin/Psychologie ebenso wie dt. Vielfraß in Zusammenhang gebracht mit
Allotriophage ‘Person, die in krankhafter Weise Fremdartiges, der menschlichen Natur Widersprechendes (gegebenenfalls in großen Mengen) verzehrt’.
Dazu: das seit ca. Mitte des 19. Jh.s nachgewiesene Polyphagia, Polyphagie, über nlat. polyphagia zurückgehend auf griech. polufagißa ‚‘Gefräßigkeit’; bis heute in der Fachsprache
der Medizin/Psychologie verwendet in der Bedeutung ‘krankhafte Esssucht’, in der Fachsprache der Biologie/Zoologie in der Bedeutung ‘Aufnahme vielfältiger, verschiedenartiger Nahrung’.
Dazu auch: das seit späterem 20. Jh. in der Fachsprache der Biologie/Zoologie nachgewiesene Adj. polyphag.
Polyphage:
[ALBERUS 1540 (unter Ess., dort unter Ich ess, B) [...] Polyphagus, [...] ein fresser der viel frißt / ein fraß /
fressig. [...] Pamphagus, omniuorus, der alles vffrist. Hercules & Vlyxes polyphagi fuerunt, haben wol zechen
künden (Z).]
Plinius 1571 Bücher vnd Schrifften (Übertr./Bearb.) I, 8; 13 Dem Polyphago auß Egypten / welcher rohe fleisch
pflegte zu essen / ließ er menschen schinden / vnd jhm jhr fleisch fuͤrlegen (Z).
1842 Enc. WB medic. Wiss. 1828ff. (Artikel Polyphagia) Polyphagia [...], Gefrässigkeit. [---] [...] daß man bei
Polyphagen, die zugleich Allotriophagen waren, eine Erweiterung des unteren Magenmundes beobachtet hat
[...]. Allotriophagie ist an sich nichts Anderes, als eine durch Mangel an hinreichender eßbarer Substanz erzwungene Abart der Polyphagie, deutet aber immer auf Magenerweiterung da, wo sie nicht blos Pica ist, sondern
mit dem Verlangen nach großen Mengen von Speisen zusammen vorkommt. Die Allotriophagen geben merkwürdige Beispiele von Kraft, womit die Magenhaut ihre Integrität erhält (Z).
1884 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 9, 16) Der einer jeden Art angeborene Trieb, den man mit dem nichts erklärenden Worte Instinkt bezeichnet hat, läßt das Weibchen die Pflanze auffinden, von welcher das aus dem Eie
geschlüpfte Junge seine Nahrung empfängt; sie ist bei vielen, den sogenannten Monophagen, eine sehr bestimmte, bei den Polyphagen (Vielerleifressenden) eine beliebige oder zwischen verwandten Pflanzenarten schwankende (Z).
WERNER 1961 (Artikel poly-) [...] 4. Vielerlei: [...] b) polyphage Tiere (z.B. Uord. der Käfer Polyphaga) sind
nicht schlechthin Vielfresser, sondern nehmen verschiedenerlei Nahrung zu sich (etwa im Sinne von omnivor)
[monophag/ fehlt in WERNER 1961 unter dem Eintrag mon-; polyphag/ (und omnivor) sind im Artikel polyauch nicht als fachsprachliche Gegenwörter zu monophag/ dargestellt] (Z).
DUDEN GFWB 2000 polyphag [...]: Nahrung verschiedenster Herkunft aufnehmend (Biol); Ggs. ↑monophag.
Polyphage [...] (meist Plur.) [...]: 1 ein Tier, das sich von vielen unterschiedlichen Pflanzen- u./od. Tierarten
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ernährt; Ggs. ↑Monophage (Zool.). 2. (nur Plur.) Unterordnung der Käfer (Zool.). Polyphagie [...]: 1. krankhaft
gesteigerter Appetit, Gefräßigkeit (Med.). 2. Ernährungsweise von Tieren, die verschiedenartige Tiere u. Pflanzen fressen (Biol.) (Z).

polyphag:
WERNER 1961 (Artikel poly-) [...] 4. Vielerlei: [...] b) polyphage Tiere (z.B. Uord. der Käfer Polyphaga) sind
nicht schlechthin Vielfresser, sondern nehmen verschiedenerlei Nahrung zu sich (etwa im Sinne von omnivor)
[monophag/ fehlt in WERNER 1961 unter dem Eintrag mon-; polyphag/ (und omnivor) sind im Artikel polyauch nicht als fachsprachliche Gegenwörter zu monophag/ dargestellt] (Z).
DUDEN GFWB 2000 polyphag [...]: Nahrung verschiedenster Herkunft aufnehmend (Biol); Ggs. ↑monophag.
Polyphage [...] (meist Plur.) [...]: 1 ein Tier, das sich von vielen unterschiedlichen Pflanzen- u./od. Tierarten
ernährt; Ggs. ↑Monophage (Zool.). 2. (nur Plur.) Unterordnung der Käfer (Zool.). Polyphagie [...]: 1. krankhaft
gesteigerter Appetit, Gefräßigkeit (Med.). 2. Ernährungsweise von Tieren, die verschiedenartige Tiere u. Pflanzen fressen (Biol.) (Z).

Polyphagia, Polyphagie:
Ausführl. Enc. Staatsarzeneikunde (Suppl. A-Z) 1840 (unter Polyphagia) Polyphagia (Zusatz zu Th. II. S. 557).
Vielfrässigkeit, Gefrässigkeit, Fresslust [...]. / Die Vielfresserei, unter die Kategorie der Krankheitsgattung “Appetitus morbosus” gehörig, giebt sich entweder durch fortwährenden und übermässigen, oder in jedem Augenblicke, gleich nach dem Genusse wieder eintretenden Appetit, bald auf geniess-, bald auf ungeniessbare Dinge
(Allotriophagia) zu erkennen (Z).
1842 Enc. WB medic. Wiss. 1828ff. (Artikel Polyphagia) Polyphagia [...], Gefrässigkeit. [---] [...] daß man bei
Polyphagen, die zugleich Allotriophagen waren, eine Erweiterung des unteren Magenmundes beobachtet hat
[...]. Allotriophagie ist an sich nichts Anderes, als eine durch Mangel an hinreichender eßbarer Substanz erzwungene Abart der Polyphagie, deutet aber immer auf Magenerweiterung da, wo sie nicht blos Pica ist, sondern mit
dem Verlangen nach großen Mengen von Speisen zusammen vorkommt. Die Allotriophagen geben merkwürdige
Beispiele von Kraft, womit die Magenhaut ihre Integrität erhält (Z).
DUDEN GFWB 2000 polyphag [...]: Nahrung verschiedenster Herkunft aufnehmend (Biol); Ggs. ↑monophag.
Polyphage [...] (meist Plur.) [...]: 1 ein Tier, das sich von vielen unterschiedlichen Pflanzen- u./od. Tierarten
ernährt; Ggs. ↑Monophage (Zool.). 2. (nur Plur.) Unterordnung der Käfer (Zool.). Polyphagie [...]: 1. krankhaft
gesteigerter Appetit, Gefräßigkeit (Med.). 2. Ernährungsweise von Tieren, die verschiedenartige Tiere u. Pflanzen fressen (Biol.) (Z).
Reuter 2001 Springer TWB Medizin Polyphagie f krankhafte Gefräßigkeit (Z).

Skatophage (1575); Skatophagie ((1847) 1872); skatophag (1913)
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ frz. scatophage (1552) unter 5.1.3
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ dt. Onthophagus (1804)
→ frz. Onthophagus (vor 1804) unter 5.1.3
→ frz. coprophage (Coprophagi) (1799) mit coprophagie unter 5.1.3
→ dt. Koprophage (1804) mit Koprophagie, koprophag
→ frz. machemerde (1542) im Artikel → frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
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→ frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2
→ dt. Dreckfresser mit dreckfressend (1528) unter 2.3
→ dt. Kotfresser mit kotfressend (1575) unter 2.3
→ dt. Scheißefresser (1839) unter 2.3

Skatophage (< griech. skatofaßgow ‘kotfressend’ und ‘Kotfresser’, aus (fraglichem) skaßtow
‘Kot’ und -fagow (zu fageiqn ‚‘essen, fressen’)) ist seit dem späten 16. Jh. nachgewiesen, zunächst als historische Personenbezeichnung, hierbei zurückgehend über nlat. scatophagus (mit
scatophagia) auf entsprechendes griech. skatofaßgow ‘Kotfresser’, bezogen auf den Asklepios in Aristophanes’ “Plutos” aufgrund der ärztlichen Diagnoseart (Kotuntersuchung), in literarischer Tradition auch für andere Ärzte verwendet; neben Lehnübersetzungen wie Dreckfresser, Kotfresser und auch Exkrementenschmecker vereinzelt und dabei eher als Zitatwort,
Fremdbezeichnung auftretend; s. hierzu ausführlicher Anm. 54 zu nlat. scatophagia (1527),
scatophagus (1531).
Scat(h)ophaga/Skatophage(n) ist seit ca. Mitte des 19. Jh.s nachgewiesen als Terminus der
Biologie/Zoologie für kotfressende Insekten, verwendet speziell in der Nomenklatur der
Fachsprache als Gattungsname Scatophaga und erster Bestandteil von Artnamen, deren zweiter Bestandteil auch mit ihm teilsynonym sein kann, wie Scatophaga stercoraria (lat. stercorarius ‘zum Mist, Kot gehörend; Mist-, Kot-’, zu stercus, stercoris ‘Mist, Kot’), Scatophaga lutaria (lat. lutarius ‘im, vom Schlamm lebend’, zu lutum in seiner Bedeutung ‘Schlamm,
Dreck, Kot, Ton’, → auch nlat. lut(h)ophagus ‘Dreckfink; Zotenreißer’), Scatophaga merdaria (nlat. merdarius ‘Kot-, Dung’, eben in Namen, zu lat. merda ‘Kot, Unrat, Dreck’, → auch
nlat. merdivorus, frz. merdivore ‘Dreckfresser’); anfangs auch in der (ggf. bis heute bewahrten) th-Schreibung (Scat(h)ophaga Latr., = Pierre André Latreille, → den Beleg aus 1825 in
eckigen Klammern).
Dazu später gelegentlich das Subst. Skatophagie ‘Kotfressen’, dann das Adj. skatophag ‘kotfressend’.
Skatophagie ist seit Mitte des 19. Jh.s im Deutschen nachgewiesen; zunächst zwar im Bereich
der Biologie/Zoologie belegt, dabei aber außerhalb eigentlicher terminologischer Verwendung
stehend; als Terminus in diesem Fachbereich wohl kaum gebraucht.
Seit dem späten 19. Jh. ist Skatophagie als Terminus der Medizin/Psychologie in der Bedeutung ‘krankhafte, mitunter auch sexuell bedingte Lust am Genuss von Fäkalien’ nachgewiesen; im Unterschied zu teilsynonymen koprophag/-Termini treten skatophag/-Wörter (Krankheits- und Krankenbezeichnung, mit Adjektiv) aber auch in diesem Bereich nur selten auf;
skatophag/-Wörter finden sich bereichsübergreifend fach- und bildungssprachlich (zeitungs-,
vermittlersprachlich) im Recherchezeitraum nur selten in den IDS-Textkorpora (cosmas).
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Skatophage:
Mizauld/Henisch 1575 Geheimnuß vnnd Wunderwerck 94 (unter Fleiß der alten aͤrtzt) Deßhalben hat sie [viech
aͤrtzte] Aristophanes scatophagos / das ist / kotfresser genent / verstehend die gemelte aͤrtzt / vnd nit der menschlichen leiber aͤrtzte wie jhrer vil jhnen selbs felschlich eingebild haben (Z).
[Latreille 1825 Fam. naturelles du règne animal 497 Elle [Familie der Ortalides] offre les genres suivans: [...]
scathophaga [!, auch für die Kleinschreibung des ersten Bestandteils des Artnamens] (s. fimetaria, F.) [...] (Z).]
1858 PIERER 1857ff. (Artikel Cönosia) Cönosia, Untergattung der Gattung Kothfliege (s.d.), Scatophaga (Z).
1860 PIERER 1857ff. (Artikel Kotfliege) Kotfliege (Dungfliege, Scatophaga Meig) Gattung der Fliegen (Abtheil. Scatomyzida bei Latr.), Fühler niederhängend, dreigliederig, am dritten Gliede eine gefiederte od. nackte
Rückenborste, Kopf sphäroidisch, Augen entfernt, Mund mit Knebelbart, Flügel parallel, viel länger als der
Hinterleib, Hinterleib fünfringelig. Als Untergattungen werden aufgeführt: a) Eigentliche K. (Sc. Latr.) Fühler
kürzer als der kugelige Kopf, Scheitel horizontal; Arten: S. merdaria, aschgrau, Fühler schwarz, Flügel mit
schwarzem Punkt; Gemeine Dungfliege (S. stercoraria) (Z).
1906 MEYER 1905ff. (Artikel Dungfliege) Dungfliege (Mistfliege, Scatophaga Latr.), Gattung der Fliegen [...].
Die Larven leben im Dünger und in Exkrementen, die Fliegen nähren sich von diesen und von Insekten. Von den
zehn deutschen Arten ist am häufigsten S. stercoraria L. [...] (Z).
Pekrun 1933 Skatophag [...]: Geisteskranker, Kotesser [ohne Skatophagie] (Z).
Agrippa v. Nettesheim (1531) 1993 Über die Fragwürdigkeit der Wissenschaften (Übers.) LXXXIII (Praktische
Medizin), 207/08 Wie die Geier Aas, so wittern sie [die Ärzte] aufs feinste menschliche Exkremente [...], um
daraus die Art der Erkrankung festzustellen. Diese Untersuchungsart wird von vielen Leuten Äskulap zugeschrieben, den Aristophanes deshalb Dreckfresser nennt [...]. Später ist der Name auf alle Ärzte übertragen worden, und man nennt sie Skatophagen oder Skatomanten, das bedeutet Kotfresser oder Kotdeuter / Agrippa ab
Nettesheym 1531 De incertitudine [unter De Medicina operatrice] fol. CXXV [Aesculapio] quem Aristophanes
[...] Scatophagum uocat, quo uerbo significantur, qui ciborum uescuntur superfluitatibus, quod nomen deinde ad
Medicos omnes deriuatum est, ut eos Scatophagos & Scatomantes, hoc est, merdiuoros & merdarum inspectores
uocemus (Z).
Zürcher Tagesanz. 10.2.1999 Eines der am besten untersuchten Beispiele liefert die gelbe Dungfliege Scathophaga stercoraria. Die Fliege paart sich mit einem Männchen und legt anschliessend ihre Eier in einen noch
weichen Kuhfladen ab. Das Ausbrüten des Geleges erfolgt danach durch die Sonnenwärme (CK).
DUDEN GFWB 2000 skatophag [...] svw. koprophag. Skatophage [...] svw. Koprophage. Skatophagie [...] svw.
Koprophagie (Z).

Skatophagie:
Kollar 1847 Naturgesch. aller drei Reiche I, 317 (unter Waldschnepfe, Schnepfe) daß Feinzüngler [...] dahinter
gekommen sind, in dem Unrath der Schnepfe [...] die Krone des Wohlgeschmackes entdeckt zu haben. [...].
Damit aber hier eine Anweisung zu dieser althergebrachten Scatophagie nicht mangle, glauben wir wenigstens
berichten zu müssen, daß der mit vollen Eingeweiden bratenden Schnepfe in Butter geröstete Semmelschnittchen
unterbreitet werden (Z).
1872f. / 1899 Beitr. klin. Chirurgie Bd. 24, 11 Angeregt durch den in dieser Zeitschrift ausführlich mitgetheilten
Vortrag des Prof. Lang über Skatophagie (Jhrg. 1872, Nr. 12, 1873, Nr. 1) hat der Verfasser auch seine Erfahrungen über dieses Symptom kund gegeben (Z).
1908 MEYER 1905ff. Skatophagie (griech.), das Kotfressen Geisteskranker. Der Genuß von bestimmten Bestandteilen der Exkremente ist auch bei Naturvölkern beobachtet worden. Die Seri-Indianer auf der im kalifornischen Meerbusen gelegenen Tiburonesinsel und dem benachbarten Festlande verspeisen zur Zeit der Reise die
Früchte des Feigenkaktus in ungeheuerlichen Mengen. Kommt später die Zeit des Mangels, so suchen sie aus
den sorgsam aufgehobenen, inzwischen hart getrockneten Faeces die unverdauten Teile heraus und essen sie.
Das ist die einzige Lebensfürsorge jenes Stammes. Auch die Eingebornen des Kimberleydistrikts in Südaustralien entnehmen den Exkrementen die Kerne einer bestimmten Pflanzenfrucht und verspeisen sie [ohne einen Terminus der Biologie/Zoologie] (Z).

209

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>
Bilderlex. Erotik 1928-1932 (BdE Bd. 3, 488) (Artikel Koprophagie) (nach dem Griechischen: Kotesser), auch
Koprolagnie oder Skatophagie, nach Krafft- Ebing ein larvierter Masochismus, nach anderen ein Geruchsfetischismus, der darin besteht, daß der dieser Perversion Ergebene seine sexuelle Lust am Genuß weiblicher Defäkationen findet (Z).
DUDEN GFWB 2000 skatophag [...] svw. koprophag. Skatophage [...] svw. Koprophage. Skatophagie [...] svw.
Koprophagie (Z).

skatophag:
Göldi 1913 Sanit.-pathol. Bed. d. Insekten 71 dort macht die Larve ihre ganze Entwicklung durch als scatophages Geschöpf (Z).
DUDEN GFWB 2000 skatophag [...] svw. koprophag. Skatophage [...] svw. Koprophage. Skatophagie [...] svw.
Koprophagie (Z).

Melinophagen (1588)
→ nlat. Melinophagi (1567) unter 6.1.6.2
→ dt. Fenchfresser (1588) unter 2.3

seit dem späten 16. Jh. als antiker Völkername bezeugt; über nlat. Melinophagi zurückgehend
auf griech. Melinofaßgoi (aus melißnh ‘Hirse’ (älter ‘Fench’) und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)), Name eines sich vornehmlich von Hirse ernährenden Volksstamms (Xenophon);
Tabernaemontanus 1588 Neuw Kreuterbuch I, 815 (unter Von dem Fench oder Fuchßschwantz) Es ist der Fench
etlichen Voͤlckern in Thracia so gemein daß sie den taͤglich in jhrer Speiß gebrauchen / daher auch Xenophon in
lib. expeditionis Cyri 7. dieselbigen Melinophagos, das ist Fenchfresser genannt hat (Z).
Nitzsch 1840 Odyssee III, 21 und ausser den vielerwähnten Ichthyophagen [...] finden wir bei STRABO XVII.
390-394. Rhizophagen, Kreophagen, Elephantophagen, Struthophagen, Chelonophagen; XENOPHON Anab.
VII, 5, 12. zeigt am Pontos Melinophagen (Z).

chelonophagisch (1590); Chelonophagen (1733)
als Adjektiv (mit indigenem Suffix -isch) vereinzelt gegen Ende des 16. Jh.s nachgewiesen in
der Bedeutung ‘schildkröten(fr)essend’, entlehnt aus gleichbedeutendem griech. xelvnofaßgow (aus xelvßnh ‘Schildkröte’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)); im Plural
Chelonophagi, Chelonophagen, über späterlat. Chelonophagi zurückgehend auf griech. Xelvnofaßgoi (Strabo), gebucht als antiker Name unterschiedlicher Völkerstämme.
chelonophagisch:
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) Cap. 3, 57; 16-17 (Ausg. Nyssen) mit [...] Chelonophagischen Schnecken (Z).

Chelonophagen:
1733 ZEDLER 1732ff. Chelonophagi, hieß ehedem ein Volck in der Ecke von Carmantien, also genannt, weil
sie die Schildkröten assen und mit denen Schalen die Häuser deckten [Beleg für einen der aufgeführten Volksstämme] (Z).
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Bischoff/Möller 1829 Chelonophagi, Xelvnofagoi [...] e. äthiop. Volk, in den Wüsten zw. Aegypten u. dem
Sin. Arabicus [Beleg für einen der aufgeführten Volksstämme] (Z).
Nitzsch 1840 Odyssee III, 21 und ausser den vielerwähnten Ichthyophagen [...] finden wir bei STRABO XVII.
390-394. Rhizophagen, Kreophagen, Elephantophagen, Struthophagen, Chelonophagen; XENOPHON Anab.
VII, 5, 12. zeigt am Pontos Melinophagen (Z).
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 6. Buch, 8. Kap., 12. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 638 (griech.) /
639 (Übers.)) und bis zum Meer wohnen die Pasargaden und die Chelonophagen [mit der Anmerkung der Hgg.
(128): Griech. Chelonophagen [!] bedeutet ‘Schildkrötenesser’] / kai? eöpi? jalaßssh# Pasargaßdai kai? Xelvnofaßgoi (Z).

Rhizophagen (1590)
→ nlat. Rhizophagi (1595) unter 6.1.6.2

als antiker Völkername (Strabo) nachgewiesen seit Ende des 16. Jh.s; zurückgehend auf griech.
rÖizofaßgow der allgemeinen Bedeutung/Verwendung ‘Wurzeln (fr)essend’ (mit rÖizofageßv
‘Wurzeln (fr)essen’), aus rÖißza ‘Wurzel’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’);
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) Cap. 19, 11-14; 213 (Ausg. Nyssen) Sollen, wie Tillet
schreibt, von den Völckern Rhyzophagen oder Wurtzelfressern dahin [Orleans ...Wald] gebant und verflucht
worden sein, als sie gar auß der art der andern frommen Brämen [Kühfligen] schlugen (Z).
Bischoff/Möller 1829 Hylophagi (Hylogonae) [...] Volk (Affen?) in Aethiopia supra Aegyptum, nahe den Rhizophagi [diese selbst nicht in Bischoff/Möller vertreten] (Z).
Nitzsch 1840 Odyssee III, 21 und ausser den vielerwähnten Ichthyophagen [...] finden wir bei STRABO XVII.
390-394. Rhizophagen, Kreophagen, Elephantophagen, Struthophagen, Chelonophagen; XENOPHON Anab.
VII, 5, 12. zeigt am Pontos Melinophagen (Z).

Ichthyophagen (1605)
→ späterlat. Ichthyophagi mit Ichthyophagia unter 6.1.6.1
→ frz. Ichthyophages (1552) mit Ichthyophagie unter 5.1.3
→ dt. piscivorus (1776) unter 4.4

seit Anfang des 17. Jh.s als antiker, in (auch satirischer) Übertragung vereinzelt als neuzeitlicher Name unterschiedlicher Völker nachgewiesen; über nlat./späterlat. Ichthyophagi zurückgehend auf griech. §Ixjuofaßgoi ‘Fisch(fr)esser’ (aus iöxjußw ‘Fisch’ und -fagow (zu fageiqn
‘essen, fressen’));
[ALBERUS 1540 (unter Sch., dort unter Fisch) [...] Ichtyophagus [...], der gern fisch isset (Z).]
Gabr. Rollenhagen 1605 Jndianische Reysen Buch I, 5. Cap.; 25 Die Jndianer nennen sie Ichtyophagos oder
Fischfresser / denn sie waren zun Wassern vnd der See gewohnet / fiengen Fisch / vnd frassen die also roh hinein
/ vnd truncken das kalte Waser dazu / dauon sie denn sich erhielten (Z).
1735 ZEDLER 1732ff. Ichthyophagi [...]. Ihren Namen haben sie von denen Fischen, welche sie entweder roh,
oder an der Sonne gedörret, gegessen, auch von den Beinen derer Fische ihre Häuser aufgebauet (Z).
Kotzebue 1790 Spiegelritter (Ausgew. Theater 1811, Bd. III, 176) Nein, besser ist es, zu den Troglodyten wandern, zu den Anthropophagen und Ichthyophagen, und wie die Bluthunde alle heißen (*SB).
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Forster 1792 Norden von Amerika (Kl. Schriften III, 142) Es klingt Anfangs widersinnig, wenn man die Engländer behaupten hört, daß die Ichtyophagen, oder Fischesser, an der Nordwestküste an sittlicher Bildung vor den
Jagdvölkern im Inneren von Canada und um die Hudsonsbay den Vorzug verdienen, da man gleichwohl die
Schilderung von ihrer ekelhaften Lebensart und ihrem Geschmack am Genusse des Menschenfleisches nicht
ohne Schauer lesen kann (Z).
Wieland 1800-1802 Aristipp I (Verzeichniß griech. Wörter) (Sämmtl. Werke XI, 33; 393) Ichtyofagen, (Fischesser) diejenige Klasse der rohen Naturmenschen, die sich hauptsächlich vom Fischfang nähren (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 35 Geographie und Statistik im Geschmacke der Alten (Überschr.) Aus den
Schriften alter und neuer Geographen ersehen wir, daß sich in unserer sublunarischen Welt die Völker auf die
verschiedenartigste Weise ernähren. Es giebt nämlich Ichthyophagen (Fischfresser), Hylophagen, (die herunterfallende Baumfrüchte, wildwachsende Kräuter und Baumzweige essen), Elephantophagen und Strutiophagen,
(die Elephanten und Strauße genießen) (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 36/37 Unter diesen [Berichten] befindet sich der Bericht des Philosophen O-Weh
aus O-Waihy vom Jahre 1817, an Sr. Excellenz, den Freiherrn von O-Wirrwarr [...] über die deutschen Volksstämme: [...] Dein Knecht treibt sich nun seit Jahren [...] in dem großen Deutschland herum. An den Küsten
diese Landes fand er wahrscheinlich nur Bastarde der ehemaligen deutschen Ichthyophagen, welche gerne
Fische fressen möchten, wenn sie ihnen nicht durch die Regierungen vor der Nase weggenommen würden. Nicht
besser ergeht es den deutschen Hylophagen. Wenn diese keine eigene Güter besitzen; so werden sie von den
Feldschützen verfolgt und zur Erlernung nüchternen Bescheidenheit eingesperrt (Z).
Bischoff/Möller 1829 Ichthyophagi, öIxjuofagoi [...] Volk in Troglodytice [...] [einer der separaten Einträge]
(Z).
Herodot 1959 Historien (Übers.) III, 19., 189 Kambyses beschloß also, Kundschafter auszusenden, und ließ
dazu aus der Stadt Elephantine Ichthyophagen kommen, die die Sprache der Aithioper verstehen (Z).
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 6. Buch, 7. Kapitel, 14. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 624 (griech.) /
625 (Übers.)) Am Persischen Golf liegen: / Die Buchten der Ichthyophagen, die sich über einen grossen Teil
erstrecken [hier ohne erläuternde Anm. der Hgg.] / Persikouq koßlpou: * öIxjuofaßgvn koßlpoi eöpi? polu?
dihßkontew (Z).

Artophagus (1608)
Artophagus “Brotfraß” ist einer der auf das Griechische zurückgehenden originalen Namen
(aus aärtow ‘Brot’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)) aus einem pseudo-homerischen,
späthellenistischen satirischen Epos (“Batrachomyomachia”), die Georg Rollenhagen in seiner deutschen Version (“Froschmeuseler”) als Fremdnamen lediglich im Verzeichnis der
handelnden ‘Personen’ den eigenen, mit -fraß und auch -fresser übersetzten oder neugebildeten Namen beigibt; neben Artophagus finden sich im Verzeichnis weitere -phagus- oder andere Namen, wie Meridarpax “Brockenfraß”, Prassophagus “Lauchfraß”, Crambophagus
“Kohlfraß”, Sitophagus “Kornefraß”, Calaminthius “Muͤntzenfraß”, Troxartes “Parteckfresser” und Pternophagus “Schinckenfraß”;
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 35 Der Meuse Namen. [---] Andere
benante Reuter vnd Landsknechte. [...] Brothfraß / Artophagus (Z).

Crambophagus (1608); → unter Artophagus (1608)
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 32 Der Froͤsche Namen. [---] Reuter vnd Knechte so genant werden. [...] Kohlfraß / Crambophagus (Z).
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Prassophagus (1608) ; → unter Artophagus (1608)
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 32 Der Froͤsche Namen. [---] Reuter vnd Knechte so genant werden. [...] Lauchfraß / Prassophagus (Z).

Pternophagus (1608) → unter Artophagus (1608)
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 34 Der Meuse Namen. [...]
Fuͤrstliche Personen. / Kriegesrethe vnd Befehlshaber. [...] Wurstlieb vnd Schinkenfraß / Pternophagus, fuͤret die
Pommern / vnter denen ist der Held Schluckbruder / und sein Fehnrich Hans Sauffaus (Z).

Sitophagus (1608) → unter Artophagus (1608)
Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler (Namenverzeichnis) 35 Der Meuse Namen. [---] Andere
benante Reuter vnd Landsknechte. [...] Kornefraß / Sitophagus (Z).

Theophagie (1610)
→ nlat. theophagus (1553) mit theophagia unter 6.1.6.2
→ frz. théophage (1560) mit théophagie unter 5.1.3
→ frz. mangedieu (1560); → im Belegteil zu frz. théophage (1560) unter 5.1.3
→ nlat. Christophagus (1514) unter 6.1.6.2
→ nlat. deivorus (1592) unter 6.2.3.2
→ dt. Gott(es)fresser (1606), darunter auch Herrgottsfresser (1693), mit Gott(fr)essen unter 2.3

Theophagie ‘Gottfressen’, anfangs im latinisierenden Syntagma theophagia papistica, ist
entlehnt aus theophagia, lehngebildet im Neulatein des Reformationszeitalters aus the(o)(letztlich zurückgehend auf griech. jeoßw ‘Gott’) und -(o)phagia (< griech. -fagia (zu
-fagow, von fageiqn ‘essen, fressen’)), aufgekommen als polemische neulateinische Bezeichnung für die altkirchliche und lutherische Lehre von der Realpräsenz Christi im Abendmahl,
vermutlich geprägt von dem Schweizer Calvinisten Pierre Viret.
Theophagie ist in der Folge und bis heute auch nachgewiesen als allgemeiner und üblicher
religionswissenschaftlicher und anthropologischer Terminus (Europäismus) nicht nur für
Abendmahlauffassungen im Christentum (vgl. schon Luther, “Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis” (1528) (Werke III, 438/39) Wie kondten sonst die Heiden vnd Juͤden vnser spotten /
vnd sagen / das die Christen fressen yhren Gott [...]?), sondern auch – und im Deutschen neben Gottessen – für unterschiedliche Arten der Gotteinverleibung in religiösen Riten der Völker; vgl. zum Bezeichnungsbereich auch die Darstellung in Hoppe (2014, 5. Anhang).
Engl. theophagy und theophagous stellen keine unmittelbaren Entsprechungen zu den neulateinischen, französischen und vereinzelten deutschen polemischen Wörtern theophagus, theophagia, théophage, théophagie und
Theophagie (theophagia) der religiösen Kontroversen des 16. und 17. Jh.s dar; sie treten erst seit Anfang des 19.
Jh.s auf (vgl. die Einträge in OED und OED3), dabei, wie in anderen europäischen Sprachen, als Termini von
religionsbezogenen, -kritischen Diskursen, vor allem von Religionswissenschaften und Anthropologie zur allgemeinen Bezeichnung (Charakterisierung) von kultischen Riten der Einverleibung des Göttlichen (darunter
auch dem des Abendmahls im katholischen und lutherischen Verständnis). Das mit indigenen Einheiten gebilde-
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te god-eating (mit god-eater) tritt gleichfalls, auch als Übersetzungssynonym, neben theophagy (und theophagous) auf (→ god-eater im deutschen Beleg aus 2012); zu god-eater in der drastischen religiösen Polemik (bei
literarischer historischer Maskierung) als Schimpf- und Spottbezeichnung des frühen 18. Jh.s für einen Katholiken s. den englischen Beleg unter dt. Gott(es)fresser (1606).
(anonym) 1610 De theophagia papistica, dat is, Van t’ God-eten der papisten ende van den armen broot-godt
der Missen XVI. clinck-dichten [...] (Titel) (Z).
Ammon 1806 Christl.-religiöse Moral 341 Jesus betrachtet seinen Tod als ein Bundesopfer; er stellt ihn als
schon vollendet dar; das Opferfleisch ist Brot, das Opferblut Wein; schon in dieser Ansicht lagen eine Menge
Allegoreme. Aber nun geht für uns Abendländer das Bedeutungsvolle der Opfermahlzeit ganz verlohren [!]; die
Allegorie des Fleischessens und Bluttrinkens hat für uns keinen bestimmten Sinn; das Brechen, Segnen, die
Verbindung der Handlung mit der Mahlzeit hat aufgehört; weder Jesus, noch die Apostel würden in unserem
Abendmahle das ihrige wieder erkennen. Zugegeben, daß sich alle diese Veränderungen vertheidigen lassen,
folgt doch hieraus unwidersprechlich, das [!] die Sacramente als symbolische Religionshandlungen den Bedürfnissen der Zeit beständig entsprechen müssen. Warum unterscheidet man nun nicht einmal öffentlich die Vergegenwärtigung des sterbenden Jesu und seines Geistes von grober Christo- und Theophagie (Mercier nouv. Paris
III, 229.); warum gestattet man noch immer willkührliche [!] Privatcommunionen zum Nachtheil der öffentlichen? (Z).
Siegert 1950 Griechisches i. d. Kirchenspr. (Artikel Theophagie) Theophagie, “Gott-Essen” [...]. Theophagie
zeigen u.a. “die nächtlichen dionysischen Orgien, in denen die heilige Speise ausdrücklich als der Heiland-Gott
aufgefaßt wird, durch den Genuß die Teilnehmer ‘des Gottes voll’ werden.” (Beth in Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens s.v.). Auch dem Christentum wird von seinen Gegnern Theophagie vorgeworfen (Z).
Neumann 1997 Gastmahl (Essen u. kulturelle Identität) 44/45 Von Anfang an ist dabei in dieser Strukturformel
des christlichen Abendmahls ein paradoxer Kern ausgemacht worden: das Essen vom Fleisch und Blut des Gottes, das als Theophagie und als Anthropophagie zugleich verstanden wurde, einerseits, und jener geistige Akt
andererseits, der mit der Bewahrheitung des Wortes durch das Opfer des Gottessohns eine geistige Struktur
hervorbringt, soma und sema in eins schmelzend: die Heilsordnung der christlichen Kultur. Die Ambivalenz von
Theophagie und geistiger Stiftung, die im Abendmahlsgeschehen des Neuen Testaments zum Ausdruck kommt,
ist schon früh wahrgenommen und diskutiert worden [Johannes-Evangelium] (Z).
Wikipedia 2011 (Artikel Theophagie) […] Ein bekanntes Beispiel für die essende Anteilnahme an Gott findet
sich heute in der Peyote [!] Religion unter den Indianern Nordamerikas. Allerdings nimmt dieser Glauben neben
der Fortsetzung indianischer Traditionen zugleich bewusst Bezug auf Jesus und das Abendmahl. Die Anthropophagie, also die “Menschenfresserei” ist zumindest in Papua-Neuguinea noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts beobachtet worden. Wo sie rituelle Züge trägt, sind die Grenzen zur Theophagie mindestens fließend.
Literatur F. Bammel: Das heilige Mahl im Glauben der Völker. Eine religionsphänomenologische Untersuchung, Gütersloh 1950 (CK).
FAS 17.2.2012 “God-eater, Devourer of God”. Theophagie und Menschenfresserei, die damals auf den Inseln
durchaus noch praktiziert wurde, fallen damit in eins. Willkommen in der Barbarei (Z).

Buphagus (1733)
→ nlat. taurivorus (1619) unter 6.2.3.2
→ dt. Ochsenfresser (1778) unter 2.3

seit dem früheren 18. Jh. im Deutschen als Name (Beiname) aus der griechischen Mythologie
in der lateinischen Form Buphagus tradiert und auch in der Übersetzung Ochsenfresser belegt; zurückgehend auf griech. boufaßgow ‘Ochsen fressend’, aus bouqw, booßw ‘Rind’ (für Kuh
oder Stier) und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’); vornehmlich Beiname des Herkules,
aber auch auf andere Gestalten der griechischen Mythologie bezogen.
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Seit dem späteren 18. Jh. in Übertragung Gattungsname (Mathurin Jacques Brisson zugeschrieben) der zoologischen Nomenklatur für den Madenhacker (→ den Beleg aus 1784 in
eckigen Klammern) als Parasiten (neben anderen) von Rindern, dann auch erster Bestandteil
in Artnamen, wie in Buphagus africanus;
1733 ZEDLER 1732ff. Buphagus, ist ein Beynahme des Herculis, von bouqw, ein Ochse, und faßgv ich esse, weil
er dergleichen auf einmahl dergestalt verzehren konnte, daß auch nicht einmahl die Knochen übrig blieben (Z).
Hederich/Schwabe 1770 Gründl. mythol. Lex. BVPHAGVS, i, ein Beynamen des Herkules [...]. Einige haben
ihn fälschlich für einen eigenthümlichen Namen gehalten, und einen der Argonauten daraus gemacht (Z).
1778 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Fresser) [...] Nach dem Berichte der Griechen, konnte sich Hercules nie satt
essen; doch ward er vom Lepräus Elaus in einem Freßwettstreite überwunden. Letzterer hatte drey Reihen Zähne
im Munde, und verzehrte bey Einer Mahlzeit einen ganzen Ochsen, weswegen er auch Buphagus, der Ochsenfresser, genannt wurde. Milo von Kroton trug in den olympischen Spielen einen Stier auf seinen Schultern hinweg, und verzehrte denselben ganz allein in Einem Tage (Z).
[1784 Enc. méth. Hist. nat. 1782ff. Buphagus [...] Pique-bœuf (Z).]
FAS 6.6.2010 Der hübsche Vogel ist ein Rotschnabel-Madenhacker (Buphagus erythrorhynchus) (Z).

Elephantophagen (1734)
→ nlat. Elephantophagi (1595) unter 6.1.6.2

seit dem früheren 18. Jh. im Deutschen als antiker Name eines Volksstamms nachgewiesen;
zurückgehend auf griech. eölefantofaßgow “Elephanten essend” (PAPE, mit Verweis auf
Strabo, aber wie in LIDDELL/SCOTT nicht direkt als Name ausgewiesen), aus eöleßfaw, eöleßfantow und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’);
1734 ZEDLER 1732ff. Elephantophagi, ein altes Volk in Aethiopien, welches Elephanten gefressen [...] [hier
ohne griechische Wortentsprechung] (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 35 Es giebt nämlich Ichthyophagen (Fischfresser), Hylophagen, (die herunterfallende Baumfrüchte, wildwachsende Kräuter und Baumzweige essen), Elephantophagen und Strutiophagen, (die
Elephanten und Strauße genießen) (Z).
Bischoff/Möller 1829 Elephantophagi Aethiopes [...] Volk im Süden von Aethiopia supra Aegyptum, westl.
vom Nil [nur für griechische Geographen aufgeführt, dabei ohne den Eintrag der griechischen WortEntsprechung; bei Plinius pars eorum Nomades quae elephantis vescitur (Nat. hist. Lib. VI; 35, 189 (S. 130
Ausg. Brodersen)] (Z).
Nitzsch 1840 Odyssee III, 21 und ausser den vielerwähnten Ichthyophagen [...] finden wir bei STRABO XVII.
390-394. Rhizophagen, Kreophagen, Elephantophagen, Struthophagen, Chelonophagen; XENOPHON Anab.
VII, 5, 12. zeigt am Pontos Melinophagen (Z).
1883 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 3, 484) Schon Strabo erwähnt, daß die [...] in den Steppen des Atbaragebietes [...] wohnenden “Elephantophagen” den riesigen Dickhäutern die Achillessehne mit dem Schwerte zerhauen, um sich ihrer zu bemächtigen (Z).
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Hippophagen (1735);
→ nlat. hippophagus, Hippophagi (15. Jh.) unter 6.1.6.2

seit dem früheren 18. Jh. im Deutschen als antiker Name unterschiedlicher Völker nachgewiesen; über wohl erst nlat. Hippophagi zurückgehend auf griech. ÖIppofaßgoi ‘Pferde(fleisch)(fr)esser’ (aus iÄppow ‘Pferd’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)) (Ptolemaeus);
1735 ZEDLER 1732ff. Hippophagi, vor Alters ein Volck in Persien. Ptolemaeus. Sie mögen ohne Zweiffel
daher so seyn benennet worden, weil sie Pferde-Fleisch gegessen [...] (Z).
Bischoff/Möller 1829 Hippophagi; Volk im Norden von Scythia extra Imaum; sec. Al. in Serica [einer der separaten Einträge für Volksstämme] (Z).
Kiening 2002 Ordnung der Fremde (Curiositas 63/64) Auf der von Sebastian Münster entworfenen und von
Hans Holbein d.J. ausgeführten Weltkarte, die den Novus orbis-Druck von 1532 illustriert, sieht man am linken
Rand, in der Nähe der Terra de Cuba, zwei Amycytrae mit überdimensionalen Unterlippen [...], Erdrandbewohner [...] die Cynocephali (Hundsköpfige) und die Hippophagi (Pferdefresser) (Z).
Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie 6. Buch, 15. Kap., 3. (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) 662 (griech.) /
663 (Übers.)) Die nördlichen Teile dieses Skythien bewohnen die Abier-Skythen, die Teile südlich davon die
Hippophagen-Skythen [mit der Anm. (210) der Hgg.: Griech. Hippophagen [!] bedeutet ‘Pferde(fleisch)esser’
[...]] / Kateßxousin de? taußthw thqw Skujißaw ta? me?n aörktika? äAbioi Skußjai, ta? de? uÖpo? toußtouw ÖIppofaßgoi Skußjai (Z).

Hylophagen (1735)
→ nlat. Hylophagi (1552) unter 6.1.6.2

seit dem früheren 18. Jh. im Deutschen als antiker Name eines Volksstamms nachgewiesen;
über nlat. Hylophagi zurückgehend auf griech. uÖlofaßgow ‘essend, was der Wald bietet’; “in
Wäldern weidend, lebend [...] – Holz essend” (PAPE, ohne direkte Erwähnung eines Namens), aus uÄlh in seiner Bedeutung ‘Gehölz, Wald; Holz’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen,
fressen’);
1735 ZEDLER 1732ff. Hylophagi, ehedem ein gewisses Volck in Aethiopien, so von Wurtzeln lebte [...] [ohne
griechische Entsprechung] (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 35 Es giebt nämlich Ichthyophagen (Fischfresser), Hylophagen, (die herunterfallende Baumfrüchte, wildwachsende Kräuter und Baumzweige essen), Elephantophagen und Strutiophagen, (die
Elephanten und Strauße genießen) (Z).
Bischoff/Möller 1829 Hylophagi (Hylogonae) [...] Volk (Affen?) in Aethiopia supra Aegyptum, nahe den Rhizophagi [diese selbst nicht belegt in Bischoff /Möller] (Z).

Lotophagen (1738)
→ späterlat. Lotophagi unter 6.1.6.1

seit dem früheren 18. Jh. im Deutschen als antiker Name eines Volksstamms nachgewiesen;
über nlat./späterlat. Lotophagi zurückgehend auf griech. Lvtofaßgoi ‘Lotus(fr)esser’ (aus
lvtoßw ‘Lotus’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)), schon bei Homer nachweisbar;
1738 ZEDLER 1732ff. Lotophager, Lotophagi [...] Sie sollen ihren Namen von dem Kraute oder Baume Lotos
genannt haben, weil sie sich dessen zum Essen und Trincken bedienen. [...] (Z).
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Odyssee (Voß 1781) IX, 83-97; 553 am zehnten [Tag] gelangt’ ich / Hin zu den Lotophagen, die blühende Speise genießen. [...] Und sie erreichten bald der Lotophagen Versammlung. / Aber die Lotophagen beleidigten
nicht im geringsten / Unsere Freunde, sie gaben den Fremdlingen Lotos zu kosten. / Wer nun die Hönigsüße der
Lotosfrüchte gekostet, / Dieser dachte nicht mehr an Kundschaft oder an Heimkehr, / Sondern sie wollten stets
in der Lotophagen Gesellschaft / Bleiben / Odyssee (Homer) IX, 83-84; 684/85 dekaßth# eöpeßbhmen gaißhw
Lvtofaßgvn oiÄ t’ aänjinon eiQdar eädousin [mit weiteren Belegstellen, wie in der deutschen Übersetzung]
(Z).
Bischoff/Möller 1829 Lotophagi [...] Lvtofaßgoi, Homer; Volk in Regio Syrtica [...] (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 35/36 Was der Lotos der Lotophagen [...] eigentlich gewesen sei, wage
ich nicht zu entscheiden. Möchten gelehrtere Forscher die Eßkunde mit Aufklärungen hierüber bereichern, wenn
die Sache, wie ich vermute, nicht vielmehr in das Gebiet des Trinkens einschlägt (Z).
Herodot 1959 Historien (Übers.) IV, 177., 317 Den Küstenstrich [...] bewohnen die Lotophagen, die ausschließlich von der Frucht des Lotos158 leben. Diese Frucht hat die Größe der Mastixfrucht und einen ähnlichen süßen
Geschmack wie die Dattel. Aus dieser Frucht bereiten die Lotophagen auch Wein / Haussig 1959 (Erläuterungen zu Herodot, Historien, IV, 177.; 696, Anm. 158) Gemeint ist die Lotos-Jujube. Die kleinen nur wenig süßen
Früchte wurden roh gegessen, aber auch im Brot verbacken. Die Lotos-Jujube ist noch heute auf der Insel Djerba
an der ehemaligen tunesisch-tripolitanischen Grenze sehr häufig. Die Lotophagen, deren eigentlicher Name
Machroer war, werden also hier beheimatet gewesen sein. Schon Homer kannte die libyschen Lotophagen (‘Lotos-Esser’) (Z).
Dihle 1994 Die Griechen u. die Fremden 15 Das Menschenbild der heroischen [epischen] Tradition ist einheitlich. Echte Unterschiede bestehen nur zwischen Menschenvölkern und Wundervölkern, also etwa zwischen
Odysseus und seinen Gefährten auf der einen, Lotophagen, Kyklopen oder Phaiaken auf der anderen Seite (Z).

Struthophagen (1744)
→ nlat. Struthophagi unter 6.1.6.2

seit dem früheren 18. Jh. im Deutschen als antiker Name eines Volksstamms nachgewiesen;
über nlat. Struthophagi zurückgehend auf griech. Stroujofaßgoi ‘Strauß(fr)esser’ (s. LIDDELL/SCOTT), aus hÖ (megaßlh) strouqjow ‘Strauß’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’); vgl. (hÖ, oÖ) stroujoßw (strouqjow) ‘Sperling, kleiner Vogel’, auch allgemein ‘Vogel’;
1744 ZEDLER 1732ff. Strutophagi, Struthophagi, Griechisch Stroutofaßgoi oder Stroujofaßgoi, waren
Ethiopische Völcker [...], und sollen haben nichts als Sperlinge gegessen. Ueberdis sollen sich in ihrer Gegend
Vögel aufgehalten haben, welche so groß als Hirsche gewesen, und wegen ihrer Grösse nicht fliegen können [=
Strauße] (Z).
Jassoy 1817 Welt und Zeit II, 35 Es giebt nämlich Ichthyophagen (Fischfresser), Hylophagen, (die herunterfallende Baumfrüchte, wildwachsende Kräuter und Baumzweige essen), Elephantophagen und Strutiophagen, (die
Elephanten und Strauße genießen) (Z).
Bischoff/Möller 1829 Struthophagi, Stroujofagoi [...] Volk in Aethiopien (Z).
Nitzsch 1840 Odyssee III, 21 und ausser den vielerwähnten Ichthyophagen [...] finden wir bei STRABO XVII.
390-394. Rhizophagen, Kreophagen, Elephantophagen, Struthophagen, Chelonophagen; XENOPHON Anab.
VII, 5, 12. zeigt am Pontos Melinophagen (Z).
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 6, 194) Strabo [erwähnt], daß die Struthophagen sich in das Fell eines
Straußes kleiden, um die Riesenvögel zu berücken (Z).

217

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>

Geophagus (1761); Geophagia (1826), Geophagie (1839); Geophage (1870); geophag
(1926)
→ frz. géophagie (1819) unter Anm. 32 zum folgenden Artikel und kurz unter 5.1.3
→ dt. Erdfresser (1800) unter 2.3
[→ dt. Geotragie und engl. geotragia im folgenden Artikel]

anfangs vereinzelt auch etymologisierend (“kritisch-etymologisch [...]”) mit gephag/-Formen
(gephagos, Gephagia) gebucht, zurückgeführt auf griech. ghfaßgow ‘‚Erde essend’ (vgl. ghfageßv ‘Erde essen’), aus gh-, zu ghq (wie gleichbedeutendes / -verwendetes gev-) in seiner Bedeutung ‘Erde’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’) bzw. auf ein (im Griechischen allerdings nicht nachweisbares) nomen actionis “ghfagia”; in modernen europäischen Sprachen
schon zu Anfang auftretend mit initialem geo..., bei möglicher Angleichung an das in der Zeit
wortbildungsproduktiv genutzte geo- (< gev-) und an |geo|, Segment in usuellen älteren
Lehnwörtern aus dem Griechischen (Komposita mit gev- als erster Konstituente); jedoch ist
statt Wortentlehnung auch unabhängige Lehn-Wortbildung mit den in modernen europäischen
Sprachen schon vorliegenden Einheiten geo- und -(o)phag(ie) denkbar.
Geophagus ist nachweisbar seit dem späteren 18. Jh. als Name aus unterschiedlichen Teilbereichen der Biologie/Zoologie; zunächst in der Fachlexikographie des späteren 18. Jh.s
gebucht und beschrieben als nicht zutreffender Name einer fälschlich als erdfressend betrachteten Krötenart. Im früheren 19. Jh. dann aufgekommen als Gattungsname für Flussfische
Brasiliens (Buntbarsche), eingeführt von dem Ichthyologen Johann Jakob Heckel (nach den
Beschreibungen Johann Natterers) aufgrund ihres speziellen Lebensraums und ihrer Aufnahme des Bodengrunds zur Filtrierung von Nahrung; schon bei Heckel auftretend als erster Bestandteil auch in Artnamen für die von Natterer (bei anderer Benennung) oder von ihm selbst
beobachteten Arten (Geophagus altifons); seit dem späten 19. Jh. auch nachgewiesen im Artnamen für einen neuentdeckten Regenwurm (Geophagus Darwinii), neugebildet von dem
Schweizer Zoologen Conrad Keller.
Dazu später (wie für andere Fachsprachen, → im Folgenden): Geophage ‘Erd(fr)esser’ als
Bezeichnung für die mit Geophagus benannten Tiere (oder auch für andere) bzw. geophag
‘Erde fressend; den Erdfresser betreffend, ihm eigen, zugehörig, des Erdfressers’ als entsprechende Charakterisierung; dann auch das nomen actionis Geophagie ‘Erd(fr)essen’.
Geophagie ist nachweisbar seit früherem 19. Jh. als fachsprachliche Bezeichnung der Ethnologie/Anthropologie/Medizin und der Medizin/Psychologie im Sinne von ‘Erd(fr)essen’ für
einen schon in der Antike beobachteten, als therapeutisch im Sinne der Abhilfe einer Mangelernährung betrachteten oder als krankhaft im Sinne einer Pica bewerteten Verzehr von Erdarten.
Im Corpus Hippocraticum findet sich der ähnlich gebildete und gleichverwendete Terminus gevtragißa (“das
Essen von Erde, Hippocr. de morb. IV p. 513” (PAPE)), aus gev- und trvßgv ‘abnagen, (fr)essen’, vgl. den
Infinitiv Aorist trageiqn. Der griechische Terminus ist als Lehnwort in den englischsprachigen Fachbereich
eingegangen und auch in der deutschen Fachlexikographie bei Verweis auf Geophagie lemmatisiert; s. ausführlicher unter 6.1.1.1, Zu -fagow teilsynonyme griechische <(FR)ESSER>-Einheiten der Wortbildung […].
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Im Bereich der Ethnologie/Anthropologie/Medizin hat sich der Terminus seit Anfang der
20er Jahre des 19. Jh.s als Europäismus (frz. géophagie, dt. Geophagie, engl. geophagy) verbreitet; er geht zurück auf Humboldt* (32), der ihn in den französisch abgefassten Berichten
seiner Expeditionen (mit Aimé Bonpland) zur Bezeichnung des Verzehrs von Erde bei bestimmten Völkern verwendete.
Geophagie ist (bei in der Sache nicht immer eindeutiger Abgrenzbarkeit zu ethnologischanthropologischen Phänomenen und deren Bewertung) auch nachgewiesen als Fachterminus
der Medizin/Psychologie für eine der speziellen Formen des Pica-Syndroms, des krankhaftunkontrollierten Essens von Erde, vermutlich vergleichbar der ghqw eöpitumißh [!] “Lust auf
Erde” des Corpus Hippocraticum (Golder).
Dazu auch hier (für die beiden nicht immer deutlich zu trennenden Fachbereiche): die Personenbezeichnung Geophage und geophag als entsprechende Charakterisierung.
Alle aufgeführten Bildungen der Wortfamilie als Namen und Termini unterschiedlicher Fachsprachen sind keine
frequenten Wörter der deutschen Bildungssprache (Zeitungssprache, Vermittlersprache). In den Textkorpora des
IDS waren sie insgesamt im Recherchezeitraum vergleichsweise selten nachgewiesen.

Es wird für diesen umfangreicher dokumentierten Artikel eine Trennung der Belege nach Bereichen vorgenommen.
Geophagie ist vereinzelt bildungssprachlich übertragen verwendet im Sinne von ‘(quasi-kolonialistisches) Verschlingen, Sich-Einverleiben fremder Räume, Länder und Erdteile durch das Medium Fernsehen’; ebenso vereinzelt ist Geophagie bildungssprachlich im konkreten Sinne von ‘kolonialistische Landfresserei’ gebraucht, s.
Landfresser (1546) mit Länderfresser, länderfressend, Landfresserei unter 2.3. Die Belege stehen außerhalb der
Fachbereiche, nach denen der Dokumentationsteil gegliedert ist, und werden deshalb hier schon aufgeführt;
Zürcher Tagesanz. 15.10.1999 Die postmoderne Form des eurozentrischen Kannibalismus, der einst die halbe
Welt kolonisierte, ist mediale Geophagie: das gefrässige Verschlingen von Räumen, Ländern und Erdteilen mit
Hilfe der telematischen Techniken des Fernsehens (CK).
taz 19.5.2004 Die Anthropophagie (Menschenfresserei) ist weitgehend erforscht; von der Geophagie – der seltsamen Neigung des Menschen, sich Landmassen einzuverleiben – wissen wir, dass sie im Zeitalter des Kolonialismus ihren Höhepunkt fand und zum Abschluss kam. Über unsere Leidenschaft, Bilder zu verschlingen, wissen
wir noch wenig [...]. Noch findet sich der Begriff der “Imagophagie” in keinem Fremdwörterbuch; darum wird
er hier als Hilfe für die weitere Theoriebildung vorgeschlagen (CK).

Geophagus (mit Geophage, geophag, Geophagie) des Bereichs der Biologie/Zoologie:
Geophagus:
1761 Onomatologia Historiae Naturalis II, 328-330 (Artikel Bufo ...) Bufo, Rubeta, Geophagus, eine Kröte [...].
[---] Sie lebt von Insecten und Gewächsen, also gar nicht von Erden, wie einige Naturforscher fälschlich angeben
(Z).
Kraus 1826 Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon 1011 Gephagia, hÖ ghfagia, = Geophagia / gephagos, ghfagow, = geophagos (Z).
Heckel 1840 Natterer’s neue Flussfische Brasilien’s 327 bey der neuen Gattung Geophagus (Z).
Heckel 1840 Natterer’s neue Flussfische Brasilien’s 385 Geophagus altifons nob. / 388 Geophagus megasema
nob. / 389 Geophagus daemon nob. / 392 Geophagus jurupari nob. / 394 Geophagus acuticeps nob. / 396 Geophagus pappaterra nob. / 399 Geophagus cupido nob. (Z).
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1886/87 Verhandlgn. Schweizer. Naturforsch. Gesellsch. LXX, 42 (5.) Herr Privatdozent Dr. C. Keller in Zürich
hält einen [...] Vortrag über Humusbildung und Bodenkultur unter dem Einfluss tierischer Tätigkeit. [---] Der
Vortragende untersuchte diese Vorgänge in den Tropen, und spezieller in Madagaskar, wo die Humusbildung
eine ungewöhnliche Mächtigkeit erlangt. Es fanden sich dort überall Spuren der Bodenbearbeitung durch einen
etwa meterlangen Regenwurm, welcher neu ist und Geophagus Darwinii genannt wird (Z).

Geophage, geophag:
1926 Handb. d. Entomologie II, 39 Isoptera [Termiten]: L. und I. Omnivor, geophag, koprophag, vorwiegend
aber xylophag (Z).
DUDEN GFWB 2000 geophag <zu ↑geo... u. ↑...phag>: a) Erde essend (von Menschen); vgl. Geophagie 1); b)
Erde fressend, um sich von darin enthaltenen organischen Stoffen zu ernähren (von Würmern; vgl. Geophagie
2). Geophage [...]: 1. a) jmd., der Erde isst; vgl. Geophagie (1a); b) jmd., der an Geophagie (1b) leidet. 2 vornemlich Erde fressendes Tier (vgl. Geophagie 2). Geophagie [...] <zu ↑...phagie>: 1. a) Sitte, bes. bei Naturvölkern, tonige od. fette Erde zu essen; b) krankhafter Trieb, Erde zu essen. 2. Ernährungsweise, die vornehmlich
durch das Fressen von Erde charakterisiert ist (von Würmern) (Z).
Gnan 2002 Regenwurmpopulationen 6 Als Nahrung dienen ihnen mit dem Mineralboden aufgenommene organische Bestandteile wie stark zersetzte Streu- und Wurzelpartikel oder Mikroorganismen (geophage Ernährung)
(Z).
taz 4.5.2007 Schließlich sind vor allem vegetarisch lebende Völker und Tierarten “geophag” (CK).
Wikipedia (2012) (Artikel Bioturbation) Geophagen wie Regenwürmer (Z).

Geophagie:
DUDEN GFWB 2000 [...] Geophagie [...] 2. Ernährungsweise, die vornehmlich durch das Fressen von Erde
charakterisiert ist (von Würmern) [→ den gesamten Eintrag oben unter Geophage, geophag] (Z).
2008 Mincher (et al.) (EJWR 54, 29) Einige Aspekte der Geophagie bei Dickhornschafen (Ovis canadensis) in
Wyoming (Überschr.) Die Geophagie wurde häufig für das Dickhornschaf (Ovis canadensis) und andere Huftiere weltweit beschrieben. Das Phänomen wird häufig dem Bedürfnis zugeschrieben, die tierische Ernährung
mit Mineralien zu ergänzen, welche im Boden an Mineralleckstellen zu finden sind [aus den online verfügbaren
deutschen Übersetzungen der Abstracts zu den Beiträgen des European Journal of Wildlife Research 54 (2008)]
(Z).

Geophagia, Geophagie (mit Geophage, geophag) des ethnologisch-anthropologischmedizinischen und medizinisch-psychologischen Bereichs:
Geophagia, Geophagie:
Kraus 1826 Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon 1011 Gephagia, hÖ ghfagia, = Geophagia / gephagos, ghfagow, = geophagos (Z).
1839 Augsburger Flora XX, 4 (unter Kleinigkeiten) Geophagie oder Erdessen. Bekanntlich nähren sich in Zeiten
des Mangels gewisse Völkerschaften von Erde [...]. Alexander v. Humboldt sagt über diesen Gegenstand in
seinen Ansichten der Natur: “In allen Tropenländern haben die Menschen eine wunderbare, fast unwiderstehliche Begierde Erde zu verschlingen [...]” [zumindest in dem ausführlich zitierten Bericht ist nur Erdessen, nicht
Geophagie verwendet] (Z).
Loewenberg 1843 Humboldt’s Reisen II, 217 Die Otomaken essen nämlich Erde [...]. [...] Auch bei den Guamos
finden sich Spuren einer so ungewöhnlichen Eßlust, und zwischen den Zuflüssen des Meta und des Apure spricht
jedermann von der Geophagie als einer von Alters her bekannten Sache (Z).
Heusinger 1852 Die sogenannte Geophagie (Titel) [in 1859 PIERER 1857ff. (Artikel Heusinger ...) verzeichnete
Arbeit des Mediziners Karl Friedrich Heusinger, erschienen Kassel 1852] (Z).
1859 PIERER 1857ff. Geophagie, so v.w. Thonessen (Z).
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1907 MEYER 1905ff. Geophagen (griech.), Erdeesser; Geophagie, das Erdeessen (s.d.) [= 1906 MEYER
1905ff.; unter der Trivialbezeichnung Erdeessen war auf Gebräuche der Völker eingegangen worden, aber auch
auf den krankhaften Verzehr von Erden als eine der Pica-Formen, hier mit Pica chlorotica angegeben; die Termini Geophage und Geophagie fanden sich dabei in diesem Band noch nicht] (Z).
Arnold/Eysenck/Meili 1980 Lex. Psychol. Geophagie, krankhafter Trieb, Erde zu essen; bei Naturvölkern häufig
ritueller Gebrauch (Z).
Peters nach 1980 Psychiatrie Geophagie (f). Essen von Erde. Bei vielen Völkern als ritueller Brauch vorkommend. Als abnormes Gelüst bei schwangeren Frauen ebenfalls beschrieben. In Zeiten der Hungersnot vielfach
auch bei chronisch Geisteskranken. Kann, über längere Zeit durchgeführt, zu Anämie und Kaliumverlusten führen. fr: géophagie; e: geophagia (Z).
1989 BROCKHAUS 1986ff. Geophagie [...] das → Erdeessen (Z).
DUDEN GFWB 2000 geophag <zu ↑geo... u. ↑...phag>: a) Erde essend (von Menschen); vgl. Geophagie 1); b)
Erde fressend, um sich von darin enthaltenen organischen Stoffen zu ernähren (von Würmern; vgl. Geophagie
2). Geophage [...]: 1. a) jmd., der Erde isst; vgl. Geophagie (1a); b) jmd., der an Geophagie (1b) leidet. 2 vornemlich Erde fressendes Tier (vgl. Geophagie 2). Geophagie [...] <zu ↑...phagie>: 1. a) Sitte, bes. bei Naturvölkern, tonige od. fette Erde zu essen; b) krankhafter Trieb, Erde zu essen. 2. Ernährungsweise, die vornehmlich
durch das Fressen von Erde charakterisiert ist (von Würmern) (Z).
FAS 27.1.2002 [Tabelle: Formen der Pica, Krankheitsbezeichnung / betreffende Substanz] [...] Geophagie /
Erde, Lehm (Z).
Spiegel 10.12.2007 Anthropologie / Heißhunger auf Dreck / Bei verblüffend vielen Völkern ist es Sitte, Erde zu
essen. Doch warum? [...] (Überschr.) [...] Die [...] Anthropologin [...] hat sich ganz der Erforschung der Geophagie verschrieben, der Sitte, Erde zu essen. [---] Dass Erdesser wählerisch sind, war schon Alexander von
Humboldt aufgefallen, als er sich vor 200 Jahren im heutigen Venezuela umtat. [---] Die Analyse könnte wissenschaftlich bestätigen, was sich viele Erdesser schon immer gesagt haben: Dreck reinigt den Magen (Z).
Golder 2007 Hippocrates 151 [im hippokratischen Corpus] Die in Coac. 333 (ghqw eöpitumißh [!] / gês epithymíê
[Lust auf Erde]) und Prorrh, II 31 (lißjouw te ka?i ghqn trvßgousi / líthous te kaì gên trôgousi [sie essen Steine
und Erde]) geschilderte Geophagie ist auch als Pica-Syndrom oder Pikazismus bekannt und wird u.a. bei Eisenmangelanämie beobachtet [die Übersetzungen in eckigen Klammern finden sich so in Golder selbst] (Z).
Ledochowski 2010 Klin. Ernährungsmedizin 698 Angesichts der gewaltigen Vielfalt von Pica-Formen stellt sich
die Frage nach einer praktikablen Einteilung. Für klassische und gut bekannte Pica-Formen sind spezifische
Krankheitsbezeichnungen auf der Grundlage griechischer Wortstämme geschaffen worden: [...] Geophagie =
Essen von Erde, Lehm / [...] / Koprophagie = Essen von Exkrementen / Lithophagie = Essen von Steinen / [...] /
Xylophagie = Essen von Holz (Z).

Geophage, geophag:
Klencke 1870 Humboldt’s Leben 133 ein Mädchen von etwa fünf Jahren, das eine leidenschaftliche Geophagin
war. Das kleine Monstrum hatte einen unwiderstehlichen Hang, Erde zu fressen (Z).
1907 MEYER 1905ff. Geophagen (griech.), Erdeesser; Geophagie, das Erdeessen (s.d.) [= 1906 MEYER
1905ff.; unter der Trivialbezeichnung Erdeessen war auf Gebräuche der Völker eingegangen worden, aber auch
auf den krankhaften Verzehr von Erden als eine der Pica-Formen, hier mit Pica chlorotica angegeben; die Termini Geophage und Geophagie fanden sich dabei in diesem Band noch nicht] (Z).
Pekrun 1933 Geophag(e) [...] Erdesser [ohne Geophagie!] (Z).
DUDEN GFWB 2000 geophag <zu ↑geo... u. ↑...phag>: a) Erde essend (von Menschen); vgl. Geophagie 1); b)
Erde fressend, um sich von darin enthaltenen organischen Stoffen zu ernähren (von Würmern; vgl. Geophagie
2). Geophage [...]: 1. a) jmd., der Erde isst; vgl. Geophagie (1a); b) jmd., der an Geophagie (1b) leidet. 2 vornemlich Erde fressendes Tier (vgl. Geophagie 2) [→ den gesamten Eintrag oben unter Geophagie] (Z).
taz 4.5.2007 Schließlich sind vor allem vegetarisch lebende Völker und Tierarten “geophag” (CK).
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Cancrophagus (1776)
→ dt. Krebsfresser (1727) unter 2.3

nachgewiesen seit dem späten 18. Jh. mit der deutschen Übersetzung des Linné’schen “Systema naturae” als graecolateinischer Gattungsname und, bei anderem Gattungsnamen, auch
als zweiter Teil eines Artnamens der zoologischen Nomenklatur; lehngebildet aus lat. cancer,
cancri ‘Fluss-, Seekrebs’ und -(o)phagus;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 70) Cancroma / - - cancrophaga, Krebsfresser (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 70) Cancrophagus, (Ardea) Krabbenfresser, (Reiher) (Z).

Crotophaga (1776)
→ nlat. Crotophaga (1758) unter 6.1.6.2

nachgewiesen seit dem späten 18. Jh. mit der deutschen Übersetzung des Linné’schen “Systema naturae” und der kontinuierlichen Aufnahme der graecolateinischen Namen der zoologischen Nomenklatur in die Enzyklopädien der Zeit; von Linné als Name für eine insekten(larven)fressende Vogelgattung (Madenfresser) lehngebildet aus -(o)phagus und vermutlich zu griech. kroßtvn (auch krotvßn) ‘Zecke; Hundelaus’;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 269) Madenfresser, Crotophaga / - - afrikanischer,
Crotophaga ani (Z).
1858 PIERER 1857ff. Crotophaga (C. L., Madenfresser), Gattung der Klettervögel aus der Familie der Kukuke:
Schnabel kürzer als der Kopf, stark zusammengedrückt, mit starker kammförmiger Firste, Nasenlöcher seitlich;
amerikanische Vögel, die truppweise leben, sich von Insecten u. Körnern nährend; Art: C. ani, schwarz,
Schwanz u. Flügel blau schimmernd, Länge 12 Zoll; sucht dem Rindvieh die Insecten vom Rücken u. schreit
Ani od. Anö; C. major, ebenso, aber 18 Zoll lang (Z).

lithophagus (1776); Lithophage (1836); Lithophagie (1836)
→ nlat. lithophagus (1758) mit lithophagia unter 6.1.6.2
→ frz. lithophage s. die Anmerkungen im folgenden Artikel
→ dt. Steinfresser (1701) unter 2.3

lithophagus ist nachgewiesen seit dem späten 18. Jh. mit der deutschen Übersetzung des
Linné’schen “Systema naturae” als Teil des graecolateinischen Artnamens Mytilus lithophagus für eine der so genannten “bohrenden Muscheln” (Brehm), lehngebildet aus -(o)phagus
und zu griech. lißjow ‘Stein’ oder analog zu vereinzelt schon vorliegenden Lehnwörtern aus
dem Griechischen mit dem Segment |litho|.
Schon für Ende des 17. Jh.s ist in COTTEZ 1988, unter 2. -phage, ein lithophage ohne nähere Angaben als französisches Lehn-Wortbildungsprodukt bezeugt (“PROD. Lithophage, 1694”), mit dieser Frühbuchung später dem
Fachbereich der Zoologie (als französisches Adjektiv und Substantiv) zugewiesen (1694 / P. ROBERT 2015
“ZOOL. Qui creuse les roches dures pour s’y abriter. Mollusques lithophages. – n . m. Le lithodome est un lithophage.”).
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Lithophage, Krankenbezeichung der Bedeutung ‘Stein(fr)esser’, ist als Terminus der Medizin/Psychologie seit dem früheren 19. Jh. nachweisbar, entlehnt aus gleichbedeutendem, im
Neulatein (wohl unabhängig von einer früheren Bildung aus dem Bereich der Zoologie) lehngebildetem lithophagus. Dazu: die seit dem früheren 19. Jh. nachgewiesene Krankheitsbezeichnung Lithophagie; vgl. nlat. lithophagia.
lithophagus:
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 457) Steinmuschel, (Miesmuschel) Mytilus lithophagus (Z).
1887 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 10, 365) Am bekanntesten ist die im Mittelmeere gemeine Steindattel (Lithodomus lithophagus). [...] sie gehört [...] zu den sogenannten bohrenden Muscheln, obschon dieser Name,
sofern er die Thätigkeit anzeigen soll, durch welche die Steindattel in den Felsen gelangt, ein sehr ungeeigneter
ist (Z).
Wikipedia 2011 Die Lithophaga (Seedatteln) sind eine Gattung mittelgroßer Meeresweichtiere aus der Familie
der Mytilidae. Sie sind etwa 3-7 cm große braune zylindrische bohrende Muscheln und enge Verwandte der
Miesmuscheln. Die Schalen der Arten aus dieser Gattung sind lang und schmal mit parallelen Seiten. Die Tiere
bohren sich mithilfe vom Pallialdrüsensekret (“integument (mollusks).” Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD) in Stein oder Korallensediment, daher auch der systematische Name Lithophaga, welcher “Steinfresser” bedeutet. [...] (deutsche Namen als Übersetzung der englischen) (CK).

Lithophage:
Knobloch 1836 Fremdwörter Lithophagie, die Steinfresserei. Daher Lithophag, ein Steinfresser (Z).

Lithophagie:
Knobloch 1836 Fremdwörter Lithophagie, die Steinfresserei. Daher Lithophag, ein Steinfresser (Z).
FAS 27.1.2002 [Tabelle: Formen der Pica, Krankheitsbezeichnung / betreffende Substanz] [...] Lithophagie /
Steine, Kiesel (Z).
Ledochowski 2010 Klin. Ernährungsmedizin 698 Angesichts der gewaltigen Vielfalt von Pica-Formen stellt sich
die Frage nach einer praktikablen Einteilung. Für klassische und gut bekannte Pica-Formen sind spezifische
Krankheitsbezeichnungen auf der Grundlage griechischer Wortstämme geschaffen worden: [...] Geophagie =
Essen von Erde, Lehm / [...] / Koprophagie = Essen von Exkrementen / Lithophagie = Essen von Steinen / [...] /
Xylophagie = Essen von Holz (Z).

Myrmecophaga (1776)
nachgewiesen seit dem späten 18. Jh. mit der deutschen Übersetzung des Linné’schen “Systema naturae” und der kontinuierlichen Aufnahme der graecolateinischen Namen zoologischer Nomenklaturen in die Enzyklopädien der Zeit; Myrmecophaga ‘Ameisenfresser’, Gattungsname und erster Bestandteil von Artnamen, ist lehngebildet aus -(o)phagus (< griech.
-fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)) und zu griech. mußrmhc, mußrmhkow ‘Ameise’;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 12) Ameisenbär, Myrmecophaga / - - langhaariger, Myrmecophaga jubata (Z).
1793 ADELUNG 1793ff. (Artikel Der Ameisenbär) [...] Der folgende Ameisenfresser, Myrmecophaga, L. [...]
(Z).
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1805 KRÜNITZ 1773ff. Myrmecophaga, der Gattungsnahme verschiedener kleiner vierfüßiger Thiere, welche
in Südamerica oder andern heißen Ländern leben, und sich vorzüglich von Ameisen nähren. Im Deutschen begreift man diese aus 5 Arten bestehende Gattung unter dem Nahmen Ameisenbär, wovon die SupplementBände nachzusehen sind (Z).

Monophag/ (1803ff.)
Wörter mit der Sequenz |monophag...| stellen etymologisch unterschiedliche Bildungen dar.
Bei 1Monophagus handelt es sich um eine Entlehnung von griech. monofaßgow ‚‘allein, ohne Gesellschaft essend’ (aus moßnow in seiner Bedeutung ‘einsam, allein’ und -fagow). 1monophagus (mit 1monophagia) ist als
entlehnte neulateinische Schimpfbezeichnung des Reformationszeitalters für die Privatmessen abhaltenden
Priester schon ausführlicher dargestellt (Hoppe 2014, 5. Anhang, 5.1.1 und Anmm. 79, 80, 81); der Artikel wird
hier nur kurz referiert, zumal dem Wort im Deutschen nicht die besondere Stellung seiner neulateinischen Entsprechung zukommt.
2

Monophagus, monophag (mit Monophage, Monophagie) ist wohl unabhängig in Neulatein oder Nationalsprachen lehngebildet im Fachbereich der Medizin und Biologie/Zoologie als Terminus neuer Struktur und Bedeutung ‘einzig, nur eines (das im Kontext Genannte) (fr)essend; von nur einer Art der Nahrung lebend’; initiales
mon(o)- dieser Bedeutung geht zurück auf griech. moßnow in seiner Bedeutung ‘einzig, nur eines’ in Komposita
wie monoßtokow ‘ein einziges, nur ein Junges gebärend’, monoßxeir ‘mit nur einer Hand; einhändig’.
Den im Deutschen bisher seit ca. Mitte des 19. Jh.s nachweisbaren naturwissenschaftlichen Termini, die diese
Strukturen und Bedeutungen aufweisen, gehen in der französischen Fachsprache der Medizin (Fachlexikographie) auffallende Wörter dieser Art und ihre möglichen Verwendungen im frühen 19. Jh. voraus. monophage ist
dabei sowohl als [1] “qui mange seul” (ohne Verweis auf das schon antike polemische Wort) aufgeführt als
Bezeichnung für diejenigen, die aus medizinisch notwendigen Gründen Alleinessende sind; dazu kommt, nicht
deutlich abgesetzt oder definiert, eine Art von [2] im Sinne von “à qui les mêmes mets servent constamment de
nourriture” für die aus medizinischer Notwendigkeit auf eine bestimmte Sorte von Mahlzeit angewiesenen Nurdas-eine-Essenden, die aber deshalb ebenfalls vorzugsweise Alleinessende [also wieder 1] sind oder sein sollten
und gegebenenfalls diese eine Speise in Gesellschaft mitnehmen müssten (1819 PANCKOUCKE 1812ff., Artikel monophage, nur mit der einleitenden Bedeutungserläuterung “qui mange seul”; Indizierungen von G.H.).
Der Status des Wortes scheint in der Fachsprache der Medizin auch wenig sicher zu sein, “monophage, adj. Ce
mot, qui est très-peu usité pourroit s’employer pour caractériser les personnes qui, par besoin ou par caprice, ne
feroient usage que d’une seule espèce d’alimens: habitude dont il existe quelques exemples dans les Annales de
la médecine.” (1821 Enc. méth. méd. 1787ff.). Ob und welche Beziehungen zu älteren und tradierten Bedeutungen/Verwendungen vorliegen, lässt sich nicht eindeutig sagen. Vgl. hierzu auch die im Folgenden unter
2
Monophagus (monophag) aufgeführten Bildungen aus dem Englischen des 17. Jahrhunderts.
1

Monophagus (1803)

1

Monophagus ‘Alleinesser’ geht zurück auf griech. monofaßgow „“eating alone“ (LIDDELL/SCOTT) (aus moßnow in seiner Bedeutung ‘einsam, allein’ und -fagow (zu fageiqn
‘essen, fressen’)); in der Reformationszeit werden im Neulatein Personenbezeichnung und
Adjektiv monophagus (mit dem nomen actionis monophagia) im Sinne von ‘Allein(fr)esser
des Abendmahls’, ‘das Abendmahl allein(fr)essend’ polemisch verwendet im Kampf gegen
die von katholischen Priestern zelebrierten Privatmessen; die Geistlichen sind dabei auch
gesehen im Spiegel tradierter und traditionell getadelter antiker Allein(fr)esser privater und
kultischer convivia solitaria, deren Feiernde, die Ägineten, von Plutarch eben als monofaßgoi
bezeichnet werden. In KRÜNITZ scheint nur dieser antike Begriff gemeint zu sein; um den
Terminus der Medizin/Psychologie, mit dem Personen als als solche bezeichnet werden, die
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aus medizinisch notwendigen Gründen Alleinessende sind, sein sollten (1819 PANCKOUCKE 1812ff., Artikel monophage), handelt es sich in KRÜNITZ sicher nicht.
1803 KRÜNITZ 1773ff. Monophagus, der allein ißt, ohne andern etwas mitzutheilen [ohne weitere Angaben]
(Z).
2

Monophagus (monophag) (1860); Monophagie (1849); Monophage (1884)

2

Monophagus (monophag) und Monophage sowie Monophagie der Strukturen und Bedeutungen ‘allein, nur (das im Kontext Genannte) fressend; Fressender’ und ‘Verzehr allein, nur
(des im Kontext Genannten)’ sind im Deutschen seit ca. Mitte des 19. Jh.s in der Fachsprache
der Biologie/Zoologie, zunächst speziell der Entomologie (Insektenkunde) nachgewiesen,
dann in allgemeinerer Verwendung innerhalb des gesamten zoologischen Fachbereichs bezeugt; vgl. hierzu engl. monophagous Adj. (1870 / OED3), Subst. (1977 / OED3); Gegenwörter sind → Polyphage (1571) mit polyphag und Polyphagie. Zu dt. Monophagie vgl. die Bedeutungen von frühem engl. monophagie (monophagy), ‘Speise aus nur einem Nahrungssmittel-Bestandteil’ (1625 / OED), ‘Lebens-, Ernährungsweise mit nur einer Art von Nahrung’
(1656 / OED).
2

Monophagus, monophag:

J. Müller 1860 Terminologia entomologica Monophagus, monophag, nennt man diejenigen Insecten, welche
immer nur von einer Futterpflanze leben, und keine andere berühren (Z).
DUDEN GFWB 2000 monophag [...]: 1. hinsichtlich der Ernährung auf nur eine Pflanzen- od. Tierart spezialisiert (von Tieren); Ggs. ↑polyphag (Biol.). 2. auf nur eine Wirtspflanze spezialisiert (von schmarotzenden Pflanzen; Biol.). Monophage [...] (meist Plur.): Tier, das in seiner Ernährung monophag (1) ist (Biol); Ggs.
↑Polyphage (1). Monophagie [...]: Beschränkung in der Nahrungswahl auf eine Pflanzen- o. Tierart (Biol). (Z).

Monophage:
1884 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 9, 16) Der einer jeden Art angeborene Trieb, den man mit dem nichts erklärenden Worte Instinkt bezeichnet hat, läßt das Weibchen die Pflanze auffinden, von welcher das aus dem Eie
geschlüpfte Junge seine Nahrung empfängt; sie ist bei vielen, den sogenannten Monophagen, eine sehr bestimmte, bei den Polyphagen (Vielerleifressenden) eine beliebige oder zwischen verwandten Pflanzenarten
schwankende (Z).
DUDEN GFWB 2000 monophag [...]: 1. hinsichtlich der Ernährung auf nur eine Pflanzen- od. Tierart spezialisiert (von Tieren); Ggs. ↑polyphag (Biol.). 2. auf nur eine Wirtspflanze spezialisiert (von schmarotzenden Pflanzen; Biol.). Monophage [...] (meist Plur.): Tier, das in seiner Ernährung monophag (1) ist (Biol); Ggs.
↑Polyphage (1). Monophagie [...]: Beschränkung in der Nahrungswahl auf eine Pflanzen- o. Tierart (Biol). (Z).

Monophagie:
1849 Mittheil. Naturforsch. Gesellsch. Zürich I, 15 3. Endlich Raubinsecten, die den Eicheninsecten nachstellen,
und, insofern auch einzelnen Arten derselben, in Beziehung auf ihre Nahrung, eine bestimmte Monophagie
eigen ist, ebenfalls nur auf Eichen angetroffen werden können, und zu vollständiger Naturgeschichte mit aufgenommen werden müssen (Z).
DUDEN GFWB 2000 monophag [...]: 1. hinsichtlich der Ernährung auf nur eine Pflanzen- od. Tierart spezialisiert (von Tieren); Ggs. ↑polyphag (Biol.). 2. auf nur eine Wirtspflanze spezialisiert (von schmarotzenden Pflanzen; Biol.). Monophage [...] (meist Plur.): Tier, das in seiner Ernährung monophag (1) ist (Biol); Ggs.
↑Polyphage (1). Monophagie [...]: Beschränkung in der Nahrungswahl auf eine Pflanzen- o. Tierart (Biol). (Z).
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Phytophaga, Phytophage(n) (1803); phytophag (1886)
→ nlat. phytophagus (1777) unter 6.1.6.2
→ frz. phytophage (nicht behandelt, → im Beleg zu frz. herbivore (1746) unter 5.2.3 (frz. 1808 / OED3))
→ nlat. carpophagus (1500) unter 6.1.6.2
→ nlat. phytivorus (1703) unter 6.2.3.2
→ nlat. frugivorus (1555), auch fructivorus unter 6.2.3.2
→ frz. frugivore (1755) unter 5.2.3
→ nlat. herbivorus (vor 1563) unter 6.2.3.2
→ frz. herbivore (1746) unter 5.2.3
→ dt. Herbivore (1805) mit herbivor unter 4.4
→ frz. végétivore (1839) unter 5.2.3
→ dt. Pflanzenfresser (1800) mit planzenfressend unter 2.3

Phytophage(n) ‘Pflanzenfressende’ ist seit Anfang des 19. Jh.s als eine der allgemeinen fachsprachlichen Bezeichnungen aus der Einteilung der Tierwelt belegt; seit der zweiten Hälfte
des 19. Jh.s im Deutschen vor allem als graecolateinischer Name Phytophaga der Biologie/Zoologie im Klassifikationssystem pflanzenfressender Insekten nachgewiesen (“the new
name Phytophaga”, John O. Westwood, 1839, S. 371, von ihm (S. 370, Anm.) bezeugt für W.
Kirby, 1837, S. XXVII* (33); Phytophaga geht zurück auf das schon im späten 18. Jh. in der
neulateinischen Fachsprache der Biologie/Zoologie im allgemeineren Sinne von ‘pflanzenfressend’ nachgewiesene phytophagus, lehngebildet aus schon genutztem phyt(o)- ‘Pflanze’
(aus griech. futoßn in seiner Bedeutung ‘(Garten-)Gewächs’) und -(o)phagus (aus griech.
-fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)); vgl. auch hierzu engl. phytophagous Adj. (1797 /
OED3).
Subst. und Adj. dt. Phytophage(n), phytophag bezeichnen bzw. charakterisieren im Bereich
der Biologie/Zoologie weiterhin allgemein Tiere, die sich von Pflanzen ernähren, und werden
(entgegen Abgrenzungsbemühungen) teilsynonym zu Herbivore, herbivor verwendet.
Phytophagen deutscher Form tritt aber auch für Phytophaga (Name) ein, vgl. hierzu das im
Englischen als Name auftretende Phytophagous beetles (1859 / OED3).
Phytophaga, Phytophage(n):
Hildebrandt 1803 Lehrbuch der Physiologie 272 Vergleichung der fleischfressenden (sarcophaga) und pflanzenfressenden (phytophaga) Thiere (Z).
1859 PIERER 1857ff. (Artikel Glaphyrus) Glaphyrus (G. Latr.), Gattung der maikäferartigen Mistkäfer (Lamellicornia-Phytophaga) (Z).
1861 PIERER 1857ff. Phytophaga, Schalthiere, Art der Trachelipoda (Z).
1903 BROCKHAUS 1901ff. Phytophagen (grch.), soviel wie Herbivoren (s.d.) (Z).
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1909 MEYER 1905ff. (Artikel Tier) Je nachdem die Nahrung rein pflanzlicher oder rein tierischer oder gemischter Natur ist, unterscheidet man Herbivoren (Phytophagen), Karnivoren (Zoophagen) und Omnivoren (Pantophagen) (Z).
Werner 1961 (Artikel phyt-) [...] c) Tiere zu Pflanzen in Beziehung, z.B. Phytophagen = Pflanzenfresser (Name
für Blatt- und Holzwespen, pflanzenfressende Käfer und Beuteltiere) (Z).
DUDEN GFWB 2000 phytophag [...]: Pflanzen fressend (Biol.). Phytophage [...] (meist Plur.) [...]: Pflanzenfresser (Biol.) (Z).

phytophag:
Schoch 1886 Orthoptera Helvetiae 9 Die Phasmodea oder Gespensterheuschrecken fehlen unserer Fauna ganz.
Es sind phytophage Insekten von ganz absonderlichen Formen (Z).
DUDEN GFWB 2000 phytophag [...]: Pflanzen fressend (Biol.). Phytophage [...] (meist Plur.) [...]: Pflanzenfresser (Biol.) (Z).
Ahne/Liebich et. al. 2000 Zoologie 263 Die meisten Reptilien sind karnivor, viele omnivor und nur wenige phytophag (Z).
taz 22.2.2002 Im zweiten Band des “Taschenbuch der Waldinsekten” von Adolf Brauns entdeckte der freundliche Einsender [...] viele interessante Grafiken. Eine der wirrsten zeigt uns einen Ausschnitt aus dem “Stoffkreislauf in einem Laubholzbestande” - wer sich da alles gütlich tut an faulem Laub, an den Kotkrümeln phytophager Insekten, an den Exkrementen von Regen-, Borsten- und Fadenwürmern, an Haarmücken- und Schnakenlosung oder an den Nährsalzen aus den humifizierten Ausscheidungen von Ohrwürmern und Schnepfenfliegen
(CK).

Koprophage (1804); Koprophagie (1847); koprophag (1888)
→ frz. coprophage (Coprophagi) (1799) mit coprophagie unter 5.1.3
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ frz. scatophage (1552) unter 5.1.3
→ dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag unter 3.5
→ dt. Onthophagus (1804)
→ frz. Onthophagus (vor 1804) unter 5.1.3
→ frz. machemerde (1542) im Artikel → frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
→ frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2
→ dt. Dreckfresser (1528) mit dreckfressend unter 2.3
→ dt. Kotfresser (1575) mit kotfressend unter 2.3
→ dt. Scheißefresser (1839) unter 2.3

Koprophage(n), Coprophagi ist seit Anfang des 19. Jh.s nachgewiesen und gebucht, zunächst
als Name zoologischer Nomenklaturen (Coprophagi), dann auch als Bezeichnung der Biologie/Zoologie für in Kot lebende und sich von ihm ernährende Lebewesen; über gleichbedeu227
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tendes/-verwendetes, schon für Ende des 18. Jh.s fachsprachlich bezeugtes (COTTEZ 1988,
Artikel copr(o)-) frz. coprophage bzw. über den Namen Coprophages (Coprophagi) zurückgehend auf griech. koprofaßgow ‘Mist, Kot fressend’ (aus koßprow ‘Exkremente; Mist, Kot’
und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)) mit dem Verbum koprofageßv ‘Mist, Kot fressen’. Dazu in diesem Bereich: das Adj. koprophag ‘mist-, kotfressend’.
Koprophagie ‘Mist-, Kotfressen’, sekundär (nachrangig) wohl im Deutschen lehngebildet zu
entlehntem Koprophage, koprophag, ist seit Mitte des 19. Jh.s kontinuierlich nachgewiesen;
vgl. frz. coprophagie (1883), engl. coprophagia (1906 / OED); es tritt vor allem auf als Terminus der Medizin/Psychologie in der Bedeutung ‘krankhafte, mitunter auch sexuell bedingte
Lust am Genuss von Fäkalien’; auch in der Veterinärmdedizin und Tierpsychologie zur Bezeichnung des krankhaften Verzehrs von Exkrementen verwendet (vgl. die heute nur noch in
diesem Spezialbereich usuellen Bildungen dt. Kotfresser, Kotfressen, besonders mit Bezug
auf Hunde).
Im Bereich der Biologie/Zoologie lässt sich Koprophagie seit dem späteren 19. Jh. bis heute
nachweisen, ist aber wohl weniger häufig gebraucht. Im Bereich der Medizin/Psychologie ist
Koprophagie als Krankheitsbezeichnung vorherrschend, koprophag und das Subst. Koprophage als Krankenbezeichnung treten dagegen selten auf.
Koprophage(n), Coprophagi:
[Sonnini/Buffon 1799 Histoire naturelle 1799ff. (I, 82) FAMILLE QUATORZIÈME. / COPROPHAGES; coprophagi [!]. (Z).]
Latreille 1804 Familien, Gattungen, Horden der Käfer (Übersetzung) (Magazin f. Insektenkunde III, 57) Käfergattungen: 14 COPROPHAGI. / 14te Familie. / COPROPHAGI (Z).
Latreille-Namenweiser (Magazin f. Insektenkunde III (1804), 141) COPROPHAGI 14. (Z).
Burmeister 1832 Handb. d. Entomologie 626 So wie jene Larven, so suchen auch viele vollkommene Käfer
dunkle, abgelegene, der freien Luft entzogene Aufenthaltsorte, daher sie theils im Mist, wie die Koprophagen,
theils im Aas, wie die Peltoden, theils in beiden Substanzen, wie die Brachypteren, gefunden werden (Z).
[Jourdan 1834 Dict. raisonné coprophages, adj. et s.m. pl., Coprophagi (de koßprow, fumier, fagv, manger).
Nom donné par Cuvier, Latreille, Goldfuss, Ficinus et Carus à une section de la tribu des Lamellicornes scarabéides, comprenant des Coléoptères qui se tiennent et vivent dans le fumier et les excrémens (Z).]
DUDEN GFWB 2000 koprophag [...]: 1. Kot essend (aus krankhafter Neigung heraus; Med.). 2. sich von Mist,
Kot ernährend (Biol.). Koprophage [...]: jmd., der aus einer krankhaften Neigung heraus Kot isst (Med.). Koprophagie [...]: das Essen von Kot als Triebanomalie bei Schizophrenen u. Schwachsinnigen (Med.) (Z).
DUDEN GFWB 2000 skatophag [...] svw. koprophag. Skatophage [...] svw. Koprophage. Skatophagie [...] svw.
Koprophagie (Z).

koprophag:
1888 Archiv f. Naturgesch. 88 Von letzteren lässt sich vermuthen, dass sie ursprünglich koprophag waren, und
eine fast ausgewachsene Larve ablegten (Z).
1926 Handb. d. Entomologie II, 39 Isoptera [Termiten]: L. und I. Omnivor, geophag, koprophag, vorwiegend
aber xylophag (Z).
FAZ 1993 [ohne weitere Datierung] Hasen und Kaninchen, Meerschweinchen und Ringelschwanzbeutler, sie
alle sind koprophag: Was ihre Verdauung übrigläßt, verspeisen sie noch einmal. Diese befremdliche Gewohn-
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heit hilft ihnen, ihre Nahrung besonders gründlich zu verdauen. Unter welchen Bedingungen sich Koprophagie
lohnt, hat nun McNeill Alexander von der University of Leeds erforscht (“Journal of Zoology”, Bd. 230, S. 629)
(CK).
DUDEN GFWB 2000 koprophag [...]: 1. Kot essend (aus krankhafter Neigung heraus; Med.). 2. sich von Mist,
Kot ernährend (Biol.). Koprophage [...]: jmd., der aus einer krankhaften Neigung heraus Kot isst (Med.). Koprophagie [...]: das Essen von Kot als Triebanomalie bei Schizophrenen u. Schwachsinnigen (Med.) (Z).
DUDEN GFWB 2000 skatophag [...] svw. koprophag. Skatophage [...] svw. Koprophage. Skatophagie [...] svw.
Koprophagie (Z).

Koprophagie:
1847 Allgem. Zschr. f. Psychiatrie u. psychisch-gerichtl. Medizin Bd. 4, H. 1; 408 Eine Kranke, welche an Melancholie mit Sinnestäuschung und Koprophagie litt, verweigerte die Nahrung in gefahrdrohender Weise (Z).
1861 Die Bienenzeitung I, 370 die anscheinende Koprophagie [der Bienen] (Z).
1907 MEYER 1905ff. Koprophagie (Skatophagie, griech.), Kotessen, Symptom mancher Geisteskrankheiten
[nur dieses] (Z).
Bilderlex. Erotik 1928-1932 (BdE Bd. 3, 488) Koprophagie (nach dem Griechischen: Kotesser), auch Koprolagnie oder Skatophagie, nach Krafft- Ebing ein larvierter Masochismus, nach anderen ein Geruchsfetischismus, der
darin besteht, daß der dieser Perversion Ergebene seine sexuelle Lust am Genuß weiblicher Defäkationen findet
(Z).
Sury 1974 WB Psychol. Koprophagie […]. Kotessen. Triebanomalie bei Kleinkindern und bei Schizophrenen
(Z).
Arnold/Eysenck/Meili 1980 Lex. Psychol. Koprophagie, Kotessen, kommt bei schwer Schwachsinnigen und
gelegentlich bei Geisteskranken vor (Z).
Peters nach 1980 Psychiatrie Koprophagie (f). Verzehren der eigenen Exkremente [hier ohne den sonst in Peters üblichen Nachweis von französischen und englischen Entsprechungen] (Z).
FAZ 1993 [ohne weitere Datierung] Hasen und Kaninchen, Meerschweinchen und Ringelschwanzbeutler, sie
alle sind koprophag: Was ihre Verdauung übrigläßt, verspeisen sie noch einmal. Diese befremdliche Gewohnheit
hilft ihnen, ihre Nahrung besonders gründlich zu verdauen. Unter welchen Bedingungen sich Koprophagie
lohnt, hat nun McNeill Alexander von der University of Leeds erforscht (“Journal of Zoology”, Bd. 230, S. 629)
(CK).
FAZ 1993 [ohne weitere Datierung] Sowjetische Avantgarde-Filme zeigen neuerdings massenhaft Leichen,
stümperhaft ausgeführte Morde und Selbstmorde, Koprophagie (Kotfresserei) und Verwesung (CK).
DUDEN GFWB 2000 koprophag [...]: 1. Kot essend (aus krankhafter Neigung heraus; Med.). 2. sich von Mist,
Kot ernährend (Biol.). Koprophage [...]: jmd., der aus einer krankhaften Neigung heraus Kot isst (Med.). Koprophagie [...]: das Essen von Kot als Triebanomalie bei Schizophrenen u. Schwachsinnigen (Med.) (Z).
DUDEN GFWB 2000 skatophag [...] svw. koprophag. Skatophage [...] svw. Koprophage. Skatophagie [...] svw.
Koprophagie (Z).
Ledochowski 2010 Klin. Ernährungsmedizin 698 Angesichts der gewaltigen Vielfalt von Pica-Formen stellt sich
die Frage nach einer praktikablen Einteilung. Für klassische und gut bekannte Pica-Formen sind spezifische
Krankheitsbezeichnungen auf der Grundlage griechischer Wortstämme geschaffen worden: [...] Geophagie =
Essen von Erde, Lehm / [...] / Koprophagie = Essen von Exkrementen / Lithophagie = Essen von Steinen / [...] /
Xylophagie = Essen von Holz (Z).
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Onthophagus (1804)
→ frz. Onthophagus (vor 1804) unter 5.1.3
→ dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ frz. scatophage (1552) unter 5.1.3
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ frz. coprophage (Coprophagi) (1799) mit coprophagie unter 5.1.3
→ dt. Koprophage (1804) mit Koprophagie, koprophag
→ frz. machemerde (1542) im Artikel → frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
→ frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ dt. Dreckfresser mit dreckfressend (1528) unter 2.3
→ dt. Kotfresser mit kotfressend (1575) unter 2.3
→ dt. Scheißefresser (1839) unter 2.3

Gattungsname (Schmutz-, Kotkäfer) und erster Bestandteil von Artnamen graecolateinischer
Nomenklaturen der Zoologie, vermutlich von Latreille lehngebildet aus -(o)phagus (< griech.
-fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)) und zu griech. oänjow ‘Kot, Mist (von Tieren)’;
Latreille 1804 Familien, Gattungen, Horden der Käfer (Übersetzung) (Magazin f. Insektenkunde III, 59) 93.
Onthophagus Schmutzkäfer (Z).
Latreille-Namenweiser (Magazin f. Insektenkunde III (1804), 143) Onthophagus 93. (Z).
Allgemeine Literatur-Zeitung 9.11.1810 Onthophagus curvicornis; auf Mist, in Quito (Z).
[1811 Enc. méth. Hist. nat. 1789ff. Ontophage. Onthophagus. Genre d’insectes de la première section de
l’Ordre des Coléptères, & de la famille des Coprophages. Ce genre, établi par Latreille, renferme toutes les espèces de Bousier de moyenne & de petite taille (Z).]
1862 PIERER 1857ff. (Artikel Schmutzkäfer) Schmutzkäfer (Onthophagus Latr.), Gattung der Kothkäfer, der
Gattung Copris nahe stehend; Körper eiförmig, Flügeldecken etwas abgestutzt, Brustschild länger als diese, fast
halbkreisrund, so lang als breit, Kopf u. Brustschild oft mit Hörnern, an den Tastern ist das zweite Glied größer,
das dritte fast unsichtbar; Arten: Ochs [!] (O. taurus), schwarz, der Kopf des Männchens hat zwei halbmondförmige Hörner, das Weibchen hat nur zwei erhöhte Linien; Nackenhorn (O. nuchicornis), bronceschwarz, mit
braungelben, schwarz gesprenkelten Flügeldecken, das Männchen hat auf dem Hinterkopfe ein unten zusammengedrücktes Vorn [!], das Weibchen zwei erhöhte Querlinien. Ferner: O. vacca, O. Schreberi, O. coenobita,
O. ovatus, G. fracticornis, O. alces, O. camelus, G. lemur, O. medius, O. minutus u.a. (Z).
1884 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 9, 80) Andere, wie die nur schwarzen, mehr gestreckten, aber stark gewölbten Copris-Arten, die theilweise prachtvoll metallisch blau, grün, goldig, roth erglänzenden Südamerikaner der
Gattung Phanaeus, die kleineren, in mehreren hundert Arten auf der ganzen Erde verbreiteten Kothkäfer
(Onthophagus), leben in größeren Gesellschaften im Miste, graben unter demselben Löcher, in welche sie einen
Pfropfen davon hineinziehen, um die Eier dort abzusetzen (Z).
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St. Galler Tagblatt 8.10.2008 Die Evolution verläuft normalerweise langsam. Es kann aber auch sehr rasch gehen. Das zeigt sich an den Käfern der Gattung Onthophagus (CK).

Xylophagus (Xylophaga, Xylophagi) (1818); xylophag (1926); Xylophagie (2002)
→ nlat. xylophagus (1540) unter 6.1.6.2

Xylophagus, Xylophaga, Xylophagi, Xylophag/idae, nachgewiesen seit dem frühen 19. Jh. als
graecolateinische Namen von Nomenklaturen der Biologie/Zoologie, gehen über nlat. xylophagus, zunächst allgemeinere Bezeichnung für unterschiedliche sich von Holz ernährende
Insekten bzw. deren Larven, zurück auf griech. culofaßgow (aus cußlon ‘Holz’ und -fagow
(zu fageiqn ‘essen, fressen’)); vgl. Latreilles FAMILLE TRENTE-DEUXIÈME. Xylophages;
xylophagi [!] (Hist. nat. XI (1803), S. 233). Dazu: das Adjektiv xylophag ‘holzfressend’ sowie
das seltene nomen actionis Xylophagie ‘Holzfressen’.
Das in jüngster Zeit auch im Fachbereich der Medizin/Psychologie nachweisbare Xylophagie
‘krankhafter Verzehr von Holz’, Bezeichnung für eine der Pica-Formen, ist möglicherweise
unabhängig aufgekommen und neu nationalssprachlich lehngebildet.
Xylophagus, Xylophaga, Xylophagi, Xylophag/idae:
[ALBERUS 1540 (unter Er., unter Thier, dort unter dem Einschub: De insectis & uermibus &c.) Xylophagus,
holtzwurm, albus est & obesus [...] (Z).]
Isis oder Encyclopädische Zeitung (Oken) II (1818); 2060 3 Abth. Tetrameren. 284. (Überschr.) [...] 4. Corticicolen: [...] Xylophag. [...] (Z).
1857 KRÜNITZ 1773ff. Xylophaga, in der Entomologie, Holzfresser, nach Latreille 1) Familie der viergliederigen Käfer (Coleoptera Tetramera), zerfallend in die Familien der Bostrychini, ächten Holzfresser, und der Xylotrogea, unächten Holzfresser. -- 2) So viel als Siricides, Holzwespen / Xylophagidä, in der Entomologie, Unterfamilie der Dipterenfamilie der Nothacantha. Endglied verlängert, achtringelig, ohne Endborste und ohne Griffel, Rüssel eingezogen, Taster zweigliederig, drei Fußballen, Hinterleib achtringelig, Flügel parallel; leben auf
Blumen, die Larven im Holze. Gattungen: Beris, Cönomyia, Xylophagus / Xylophagus, in der Entomologie,
nach Meigen, Holzfliege, Gattung der Diptera Nothacantha Latr., der Ordnung der Mucken und der Zunft der
Lippenmucken nach Oken [ . . .] ( Z) .
1884 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 9,117) Familie der Holzbohrer (Xylophagi oder Ptiniores) (Z).

xylophag:
1926 Handb. d. Entomologie II, 39 Isoptera [Termiten]: L. und I. Omnivor, geophag, koprophag, vorwiegend
aber xylophag (Z).
Wikipedia (2015) Als Xylophagie [...] wird der Verzehr von Holz bezeichnet. Sich von Holz ernährende Lebewesen sind meist Gliederfüßer und insbesondere Insekten verschiedener Ordnungen. Sich rein xylophag ernährende Tiere sind oft auf Holz bestimmter Pflanzenfamilien spezialisiert, bzw. ernähren sich nur von Holz in
bestimmten Stadien oder mit bestimmten Eigenschaften (Z).

Xylophagie:
FAS 27.1.2002 [Tabelle: Formen der Pica, Krankheitsbezeichnung / betreffende Substanz] [...] Xylophagie /
Holz, Zahnstocher (Z).
Ledochowski 2010 Klin. Ernährungsmedizin 698 Angesichts der gewaltigen Vielfalt von Pica-Formen stellt sich
die Frage nach einer praktikablen Einteilung. Für klassische und gut bekannte Pica-Formen sind spezifische
Krankheitsbezeichnungen auf der Grundlage griechischer Wortstämme geschaffen worden: [...] Geophagie =
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Essen von Erde, Lehm / [...] / Koprophagie = Essen von Exkrementen / Lithophagie = Essen von Steinen / [...] /
Xylophagie = Essen von Holz (Z).
Wikipedia (2015) Als Xylophagie [...] wird der Verzehr von Holz bezeichnet. Sich von Holz ernährende Lebewesen sind meist Gliederfüßer und insbesondere Insekten verschiedener Ordnungen. Sich rein xylophag ernährende Tiere sind oft auf Holz bestimmter Pflanzenfamilien spezialisiert, bzw. ernähren sich nur von Holz in
bestimmten Stadien oder mit bestimmten Eigenschaften (Z).

ETHNIKA + -(o)phag(e) / -(o)phagie (1825ff.)
Kombinationen aus -(o)phage, -(o)phag, -(o)phagie mit gebunden auftretenden Repräsentationen von Völkernamen (ETHNIKA* (34) wie angl(o)-, gall(o)-, german(o)-, slaw(o)-) sind
vor allem gebucht und dabei als “Fremdwörter” behandelt, wie in SANDERS FWB 1871,
aber nur vereinzelt in Texten nachweisbar; die Buchungsreihen beleuchten eher Systematisierungstendenzen im Wörterbuch, ein Indiz für frequente entlehnte oder im Deutschen nach
einem produktiven Submuster ETHNIKA + -(o)phage, -(o)phag, -(o)phagie lehngebildete
Kombinationen sind sie nicht. Als Personenbezeichnungen werden solche konnotierten Kombinationen in SANDERS FWB 1871 mit -fresser paraphrasiert, das seinerseits in Verbindung
mit Ethnika als selbständigen Völkernamen im 19. Jh. reihenbildend produktiv geworden ist.
Heines französischer germanophage war offenkundig für das Deutsche von begrenzter Wirkung, vor allem deshalb, weil in der vorausgehenden deutschen Textfassung ein Ethnika + fresser (Germanenfresser) vorlag.
Die im Deutschen noch weitaus seltener als im Französischen nachweisbaren Kombinationen
ETHNIKA + -(o)phage, -(o)phag, -(o)phagie folgen in der Regel dem <WIDER>; nur vereinzelt begegnet im jüngeren Deutsch als Zitatwort aus dem Franzöischen auch eine Bildung
ETHNIKA + -(o)phage, die nach dem Kontext eindeutig dem <FÜR> zuzuordnen ist; → im
Folgenden das Adj. chinophage (2000) im (Titel-)Syntagma “Amours chinophages”; diese Bildung erfolgt nach dem neuen und produktiven französischen -(o)phage-, -(o)phagie-Muster.
Turkophagos (1825); Turkophage (1870)
→ nlat. turcophagus (vor 1613) unter 6.1.6.2
→ frz. turcophage (1848) unter 5.1.3
→ nlat. turcivorus (1519-1521) unter 6.2.3.2
(→ nlat. Turcomastix (1584) unter 2.2.5.1.1, Franzosenfresser als Leitwort für die Herausbildung des neuen
Ethnika + -fresser-Bildungstyps)
→ dt. Türkenfresser (1825) unter 2.3

Turkophagos ist vom früheren 19. Jh. bis heute gelegentlich nachgewiesen im Zusammenhang des griechischen Unabhängigkeitskampfes als ehrender Beiname der Bedeutung/Verwendung ‘Kämpfer gegen die Türken’ des Nikitas Stamatelopoulos (griech. Tourkofaßgow), der 1822 Nauplia eroberte; Turkophage ist bei allgemeinem Bezug und wohl auch
in diesem historischen Verständnis als “Türkenfresser, eifriger Bekämpfer der Türken”
(HEYSE FWB 1870) gebucht; vgl. hierzu das auch mit Bezug auf Soldaten (Veteranen) der
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griechischen Unabhängigkeitskriege und als übersetzter weiterer Ehrenname für einen griechischen Freiheitskämpfer nachgewiesene Türkenfresser; s. auch die ähnlich verwendeten
neulateinischen Bildungen des frühen 16. und frühen 17. Jh.s turcivorus sowie turcophagus
“Türkenfresser, Kämpfer gegen die Türken” (RAMMINGER);
Der Gesellschafter 13.8.1825 Türken und Griechen-Lieder; von H. Stieglitz. 8. Niketas Turkophagos. [...] Er
kämpft ohn’ Ende, / Und läßt nicht ab, / Stürzt manchen Türken / Hinab in’s Grab. // Das ist den Griechen wohl
bekannt, / D’rum Türkenfresser / Er wird genannt (Z).
HEYSE FWB 1870 Turkophag [...] Türkenfresser, eifriger Bekämpfer der Türken (BG, ETHN).
SANDERS FWB 1871 [Tur] -koman [...]: 1) Name eines türk. Volksstamms [...] – 2) (vgl. Angloman etc.) ein für
die Türkei u. türk. Wesen Schwärmender [...]; ähnlich: Turko-phil, Türkenfreund etc., Ggstz: -phag, Türkenfresser (BG, ETHN).
Zeit (online) 12.8.2004 Zunächst schien den Aufständischen auf dem Peloponnes mehr Erfolg beschieden zu sein
als dem Generalmajor in zaristischen Diensten. Allen voran kämpften die so genannten Kleften, Mitglieder von
Räuberbanden, die sich in den Bergen seit jeher der osmanischen Herrschaft entzogen hatten, einen blutigen,
erbarmungslosen Kampf. Einige wurden zu Volkshelden, etwa Theodoros Kolokotronis, der “Alte von Morea”,
der mit seinen Arkadiern im ersten Kriegsjahr 1821 Stadt um Stadt erobert hatte. Sein Neffe, der “Turkophagos”, der Türkenfresser Nikitas Stamatelopulos, errang im April 1822 mit seinen Leuten einen wichtigen Sieg in
Dervenakia (CK).

Trichophage (1831); Trichophagie (1900)
→ frz. trichophage (1897) mit trichophagie unter 5.1.3
→ dt. Haarfresser (1713) mit Haarfressen unter 2.3

als Krankenbezeichung für eine unter der Verzehr-Zwangshandlung des Haaressens leidende
Person seit dem früheren 19. Jh. nachweisbar, lehngebildet (im Deutschen?) im Bereich der
Medizin(/Psychologie) aus (in unterschiedlichen Formen schon verfügbarem) trich(o)-, vereinzelt thrich(o)- (< griech. jric [!], trixoßw ‘Haar’ (vgl. griech. trix(o)- in trixoßborow
(trixoßbrvw) ‘Haare fressend’)) und -(o)phagie (< griech. -fagia, zu -fagow (zu fageiqn
‘essen, fressen’)); vereinzelt auch Trichophagiker.
Vgl. hierzu auch das seit Ende des 19. Jh.s verbreitete Trichophaga als Gattungsname für eine
(sich und ihre Larven von dem u.a. in Haaren, Federn und Wolle enthaltenen Keratin ernährende) Motte, mit in der Zeit und bis heute aufgekommenen Artnamen wie Trichophaga tapetziella [!] (zuerst beschrieben von Linné, 1758 und von ihm benannt als Tinea tapetzella
[!]), Trichophaga coprobiella, Trichophaga robinsoni.
Dazu: das seit Anfang des 20. Jh.s nachweisbare Trichophagie ‘Haaressen’, Krankheitsbezeichnung der Medizin/Psychologie; vgl. frz. trichophagie (1901); engl. trichophagia (1909 /
OED), trichophagy (1963 / OED).
Trichophage, Trichophagiker:
Eble 1831 Haare II, 407 In Bezug auf den Menschen kommen wir hier auf die sogenannten Haarfresser,

Trichophagen, wovon uns Blancard [...] und Johann v. Düren ein Beyspiel anführt. [---] Dieser Jüngling fand seit seiner Kindheit grosses Vergnügen am Haaressen, riss, um seine Begierde zu befriedigen, seinen Brüdern und andern Personen [...] die Haare aus (Z).
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FAS 27.1.2002 [Tabelle: Formen der Pica, Krankheitsbezeichnung / betreffende Substanz] [...] Trichophagie /
Haare [Text:] Einiges Ansehen genießt unter Medizinern das “Rapunzel-Syndrom”. Es hat seinen Ursprung in
der Trichotillomanie, in der Haar-Rupfsucht: Gedankenverloren zwirbeln sich die Betroffenen, meist Frauen, die
Haare aus. Manche verschlucken diese dann – praktizierte Trichophagie [...] Wirklich problematisch wird es für
die trichotillomanischen Trichophagiker dann, wenn der Essensbrei nicht mehr an der Haarpracht im Darm
vorbeikommt. Das führt nicht selten zum Tode (Z).

Trichophagie:
Archiv f. Dermatologie u. Syphilis (1900) (Festschr. Kaposi) 333 Diese Abnormität ist zuweilen mit Trichophagie [...] vergesellschaftet (Z).
Betz 1935 Über einen Fall von Trichophagie bei einem 18 jährigen Mädchen (Titel) (Z).
Peters nach 1980 Psychiatrie Trichophagie (f). Knabbern und Beißen an Haaren. fr: trichophagie; e: trichophagy. Syn: Haaressen (Z).
FAS 27.1.2002 [Tabelle: Formen der Pica, Krankheitsbezeichnung / betreffende Substanz] [...] Trichophagie /
Haare [Text:] Einiges Ansehen genießt unter Medizinern das „Rapunzel-Syndrom“. Es hat seinen Ursprung in
der Trichotillomanie, in der Haar-Rupfsucht: Gedankenverloren zwirbeln sich die Betroffenen, meist Frauen, die
Haare aus. Manche verschlucken diese dann – praktizierte Trichophagie [...] Wirklich problematisch wird es für
die trichotillomanischen Trichophagiker dann, wenn der Essensbrei nicht mehr an der Haarpracht im Darm vorbeikommt. Das führt nicht selten zum Tode (Z).

Anglophage (1837); Anglophagie (1871)
→ ETHNIKA + -(o)phage, -(o)phag, -(o)phagie (1825ff.)
→ frz. anglophage (1864) unter 5.1.3
→ dt. Engländerfresser (1861) mit Englandfresserei unter 2.3

im 19. Jh. vereinzelt nachgewiesen und gebucht im Sinne von ‘Engländerfresser, erklärter
Feind, unerbittlicher Gegner der Engländer, Englands; Engländerhasser’; nach dem Kontext
des Belegs analysierbar als mögliche deutsche Analogiebildung zu Gallophage (< (relativ
verbreitetem) frz. gallophage, seinerseits zunächst auftretend als Übersetzungswort für dt.
Franzosenfresser aus dem Titel von Börnes Schrift gegen Wolfgang Menzel (“Menzel der
Franzosenfresser”, 1837)), → frz. gallophage (1837) in “Menzel le Gallophage”. Dazu: ebenfalls vereinzelt bezeugtes Anglophagie;
Allgem. Ztg. 6.8.1837 Interessant dabei ist, daß der Vorkämpfer gegen das englische System, der darum scherzhaft der “Anglophage” genannt wird, ein Bruder des Dr. Wolfgang Menzel [...] ist, der sich in seiner Polemik
nicht minder scharf und scharfsinnig zeigt, als sein Bruder, der “Gallophage” (Z).
SANDERS FWB 1871 [Angl] -ophag [...] “Engländer-Fresser“, = Hasser (vgl. Gallophag etc.): A-ie (BG,
ETHN).

Gallophage (1837); Gallophagie (1872)
→ ETHNIKA + -(o)phage, -(o)phag, -(o)phagie (1825ff.)
→ frz. gallophage (1837) unter 5.1.3
→ dt. Franzosenfresser (1817 (?)) mit franzosenfressend unter 2.3
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im 19. Jh. vereinzelt (wohl zitierend) nachgewiesen und gebucht im Sinne von ‘Franzosenfresser, erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Franzosen, Frankreichs; Franzosen-, Frankreichhasser’; zurückgehend auf frz. gallophage, seinerseits zunächst auftretend als lehngebildetes Übersetzungswort für dt. Franzosenfresser aus dem Titel von Börnes Schrift gegen
Wolfgang Menzel (“Menzel der Franzosenfresser”, 1837)), → frz. gallophage (1837) in
“Menzel le Gallophage”; zum Beleg s. auch den Artikel Anglophage (1837). Dazu: das vereinzelt nachgewiesene Gallophagie;
Allgem. Ztg. 6.8.1837 Interessant dabei ist, daß der Vorkämpfer gegen das englische System, der darum scherzhaft der “Anglophage” genannt wird, ein Bruder des Dr. Wolfgang Menzel [...] ist, der sich in seiner Polemik
nicht minder scharf und scharfsinnig zeigt, als sein Bruder, der “Gallophage” (Z).
SANDERS FWB 1871 Gallophag [...]: “Franzosenfresser” (s. Anglo-, Germano-phag) (BG, ETHN).
Gervinus 1872 Hinterlass. Schr. 98 die maaslose Gallophagie des Tages (SB).

Allotriophagia (1840), Allotriophagie (1842); Allotriophage (1842)
→ nlat. allotriophagus (1757) mit allotriophagia unter 6.1.6.2
→ frz. allotriophagie (1812) unter 5.1.3
→ späterlat. polyphagus mit polyphagia unter 6.1.6.1
→ dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie unter 3.5
→ frz. polyphage (1578) unter 5.1.3
→ dt. phagedänisch (1487) mit Phagedäna unter 3.5, “Irreguläres” im Anhang
→ späterlat. phagedaena unter 6.1.6.1, “Irreguläres” im Anhang
→ späterlat. Pamphagus, Pamphagi; pamphagus unter 6.1.6.1
→ späterlat. Multivorus, multivorus unter 6.2.3.1
→ späterlat. omnivorus unter 6.2.3.1
→ frz. omnivore (1749) mit omnivorité, omnivorie unter 5.2.3
→ dt. (omnivorus (1776)), Omnivore (1806) mit omnivor unter 4.4
→ nlat. cunctivorus (um 1500) unter 6.2.3.2
→ dt. Vielfraß (ahd., 9. Jh.) unter 2.3
→ dt. Allfraß (1723), Allesfresser (1833) mit allesfressend unter 2.3

Allotriophagie (anfangs auch Allotriophagia), kontinuierlich seit dem früheren 19. Jh. nachgewiesen, geht zurück auf die neulateinische Krankheitsbezeichnung allotriophagia, ähnlich
wie Pica oberbegrifflicher Terminus der Medizin/Psychologie für den krankhaften Verzehr
(u.U. in großen Mengen) von nicht naturgemäßer Materie (wie Erde, Haare, Holz, Kot, Steine). Das nomen actionis als neulateinischer Terminus (zu früherem allotriophagus) wird dem
Arzt und Rostocker Mediziner R.A. Vogel (1724-1774) zugeschrieben; s. den auf Vogel verweisenden französischen Beleg aus 1865 in eckigen Klammern, auch die unter 2.3 in den
Artikeln Vielfraß (ahd., 9. Jh.) und Steinfresser (1701) aufgeführten Belege aus der deutschen
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Übersetzung (1781) von Vogels lateinsprachiger Arbeit zur Pica, “De polyphago et lithophago” von 1771. Die Verwendung des Terminus Allotriophagie ist im heutigen Deutsch weitgehend auf die Tiermedizin/-psychologie beschränkt.
Dazu: die gelegentlich im früheren 19. Jh. nachgewiesene Krankenbezeichnung Allotriophage
der Bedeutung ‘Person, die in krankhafter Weise Fremdartiges, nicht zum Verzehr Geeignetes, der menschlichen Natur Widersprechendes gegebenenfalls in großen Mengen verzehrt, an
einer Form der Pica leidet’, zurückgehend auf nlat. allotriophagus, lehngebildet von dem
Wittenberger Mediziner und Botaniker Georg Rudolf Böhmer (1723-1803) aus -(o)phagus
und zu griech. aölloßtriow ‘fremd, fremdartig’; nicht immer streng von Vielfraß und Polyphage (Polyphagie) abgegrenzt.
Allotriophagia, Allotriophagie:
[vor 1774 / Nysten 1865 Dict. méd. (Artikel Allotriophagie) [...] Dépravation de l’appetit qui porte à manger des
substances non alimentaires. Vogel a donné ce nom au pica (Z).
1812 PANCKOUCKE 1812ff. (unter allotriophagie) Le caractère de l’allotriophagie est un apetit vorace de
choses non mangeables. Les individus qui en sont atteints mangent sans répugnance et avec empressement des
substances non alimentaires [bei Versuch der Abgrenzung gegenüber malacie und pica] (Z).]
Ausführl. Enc. Staatsarzeneikunde (Suppl. A-Z) 1840 (unter Polyphagia) Polyphagia (Zusatz zu Th. II. S. 557).
Vielfrässigkeit, Gefrässigkeit, Fresslust [...]. / Die Vielfresserei, unter die Kategorie der Krankheitsgattung “Appetitus morbosus” gehörig, giebt sich entweder durch fortwährenden und übermässigen, oder in jedem Augenblicke, gleich nach dem Genusse wieder eintretenden Appetit, bald auf geniess-, bald auf ungeniessbare Dinge
(Allotriophagia) zu erkennen (Z).
1842 Enc. WB medic. Wiss. 1828ff. (Artikel Polyphagia) Polyphagia [...], Gefrässigkeit. [---] Allotriophagie ist
an sich nichts Anderes, als eine durch Mangel an hinreichender eßbarer Substanz erzwungene Abart der Polyphagie, deutet aber immer auf Magenerweiterung da, wo sie nicht blos Pica ist, sondern mit dem Verlangen nach
großen Mengen von Speisen zusammen vorkommt (Z).
1854 KL. BROCKHAUS 1854ff. Allotriophagie (grch.), der Zustand eines Kranken, während welchem er an
einer Verschlechterung seines Appetits leidet und infolgedessen ungewöhnliche und oft ekelhafte Gegenstände
genießt (wie Kreide, Kalk, Holz, Sand, Talglichte, Koth). Dieser Zustand findet sich am häufigsten bei hysterischen Frauen und Mädchen, sowie bei Geisteskranken [ohne Personalbezeichnung] (Z).
1857 PIERER 1857ff. Allotriophagie [...] Krankheit des Magens u. der Verdauung od. auch des Geschmacks,
mit Neigung, ungewöhnliche, unverdauliche, sogar ekelhafte Dinge aufzuzehren (wie Kreide, Kalk, Holz, Sand,
Talg, Koth etc.). Die A. beobachtet man nicht selten bei bleichsüchtigen u. hysterischen Frauen u. Mädchen u.
zumal bei Geisteskranken (Allotriophag) (Z).
Pekrun 1933 Allotriophagie (gr.) [...]: krankhafte Begierde nach ungewöhnlichen Speisen (gr. allotrios fremd
und phagein essen) (Z).
DUDEN GFWB 2000 Allotriophagie [...]: krankhafte Neigung von Haustieren, Stoffe zu fressen, die als Futter
ungeeignet od. ungewöhnlich sind, z.B. Steine, Erde, Kot (Z).
Reuter 2001 Springer TWB Medizin Allotriophagie f Essen ungewöhnlicher Stoffe, z.B. Erde, Glas (Z).
Wikipedia 2011 Als Allotriophagie (von gr. allotrios ‘fremd’ und phagein ‘essen’) wird ein Verhalten bezeichnet, das mit dem Fressen von nicht zum Verzehr geeigneten Dingen einhergeht. Katzen, die ihr Katzeneinstreu
ebenso wie Kieselsteine und Sand fressen, sind ein häufig anzutreffendes Beispiel hierfür (CK).
Sonntagsblick 8.7.2012 Alte Hunde verschlucken plötzlich die unmöglichsten Dinge. Diese sogenannte Allotriophagie kann ein Hinweis auf eine Krankheit sein, die genauer abgeklärt werden muss. Hunde können fast alles
schlucken; vom erwähnten Knochen, zum Maiskolben bis zur Rasierklinge. Röntgendichte Fremdkörper, zum
Beispiel Steine oder Knochen, sieht der Tierarzt auf dem Röntgenbild sofort (CK).
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DUDEN online (2015) Allotriophagie, die / Wortgebrauch: Substantiv feminin / Gebrauch: Tiermedizin (Z).

Allotriophage:
[1757 / 1778 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Fresser) [...] Ein merkwürdiges Beyspiel eines unersättlichen Magens,
war der Wittenbergische Vielfraß, ein Gärtner, mit Nahmen Jacob Kahle, von welchem Hr. Prof. Ge. Rud. Böhmer, in einer gelehrten Abhandlung, de polyphago & allotriophago Wittembergensi, 1757, auf 5 Quartbogen,
eine aus glaubwürdigen Acten und eidlichen Zeugenaussagen gezogene, ausführliche Nachricht ertheilt hat (Z).]
1842 Enc. WB medic. Wiss. 1828ff. (Artikel Polyphagia) Polyphagia [...], Gefrässigkeit. [---] [...] daß man bei
Polyphagen, die zugleich Allotriophagen waren, eine Erweiterung des unteren Magenmundes beobachtet hat
[...]. [...] Die Allotriophagen geben merkwürdige Beispiele von Kraft, womit die Magenhaut ihre Integrität
erhält (Z).
1857 PIERER 1857ff. (Artikel Allotriophagie) [...] Die A. beobachtet man nicht selten bei bleichsüchtigen u.
hysterischen Frauen u. Mädchen. u. zumal bei Geisteskranken (Allotriophag) (Z).

Kreophagen (1840)
→ nlat. creophagus (Creophagi) (1500) mit Kreophagia (griech. Graphie) unter 6.1.6.2.
→ nlat. zoophagus (1715) unter 6.1.6.2
→ frz. zoophage (1723) mit zoophagie und zoophagique unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ dt. Zoophage (1843) mit Zoophagie und zoophag unter 3.5
→ späterlat. sarcophagus unter 6.1.6.1
→ dt. Sarkophag ((1350) um 1600) unter 3.5
→ dt. Sarcophaga (1832) in Anm. 26
→ frz. sarcophage (1496 (1669)) unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ frz. Sarkophage (2003) unter 5.1.3
→ späterlat. carnivorus (mit carni/voracitas) unter 6.2.3.1
→ frz. carnivore (1556) mit carnivorité unter 5.2.3
→ dt. Carnivore (1806) mit carnivor unter 4.4
→ dt. Fleischfresser (1526) mit fleischfressend unter 2.3

Kreophagen ‘Fleisch(fr)esser’ geht zurück auf das griech. Adj. kreofaßgow ‘Fleisch
(fr)essend’ (aus kreßaw ‘Fleisch’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)) bzw. auf den griechischen Völkernamen Kreofaßgoi (Strabo) selbst;
Nitzsch 1840 Odyssee III, 21 und ausser den vielerwähnten Ichthyophagen [...] finden wir bei STRABO XVII.
390-394. Rhizophagen, Kreophagen, Elephantophagen, Struthophagen, Chelonophagen; XENOPHON Anab.
VII, 5, 12. zeigt am Pontos Melinophagen (Z).

Zoophage (1843); Zoophagie (1843); zoophagisch (1843)
→ nlat. zoophagus (1715) unter 6.1.6.2
→ frz. zoophage (1723) mit zoophagie und zoophagique unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ dt. Zoophage (1843) mit Zoophagie und zoophag unter 3.5
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→ späterlat. sarcophagus unter 6.1.6.1
→ dt. Sarkophag ((1350) um 1600) unter 3.5
→ dt. Sarcophaga (1832) in Anm. 26
→ frz. sarcophage (1496 (1669)) unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ frz. Sarkophage (2003) unter 5.1.3
→ nlat. creophagus (Creophagi) (1500) mit Kreophagia (griech. Graphie) unter 6.1.6.2.
→ dt. Kreophagen (1840) unter 3.5
→ späterlat. carnivorus (mit carni/voracitas) unter 6.2.3.1
→ frz. carnivore (1556) mit carnivorité unter 5.2.3
→ dt. Carnivore (1806) mit carnivor unter 4.4
→ dt. Fleischfresser (1526) mit fleischfressend unter 2.3

seit dem früheren 19. Jh. (bei zunächst unspezifizierter Buchung) bezeugtes Zoophage geht
zurück auf griech. zv#ofaßgow ‘(andere) Tiere, Fleisch fressend’ (aus zvq#on ‘Tier, Lebewesen’
und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)), vgl. die Einteilung der Tiere durch Aristoteles in
zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga; im Fachbereich der Biologie/Zoologie in der Regel
nachgewiesen als Bezeichnung und auch Name für Tiere oder Pflanzen, die sich von anderen
(lebenden) Tieren (Organismen) ernähren; in der Bildungssprache (Vermittlersprache) ebenso
wie zoophag und Zoophagie (< griech. zv#ofagißa) kaum vertreten.
Zoophage:
KALTSCHMIDT FWB 1843 Zoophagen, die (gr) pl. Thierfleischesser. / Zoophagie, die (gr) das Fleischessen. /
zoophagisch (gr) fleischessend, fleischfressend (Z).
1909 MEYER 1905ff. (Artikel Zoophagen) Zoophagen, Fleischfresser, Karnivoren; auch eine Abteilung der
Beuteltiere (Fleischfresser, Rapacia) (Z).
Neue Kronen-Ztg. 26.5.1996 Die Tierliebe […] war diesem Mann nicht so nahe wie die Pflanzenliebe. Er wurde
zeitweise reiner Fleischfresser, Zoophage wie ein Greifvogel (CK).
DUDEN online (2015) Zoophage, Substantiv, maskulin – fleischfressende Pflanze / zoophag, Adjektiv – von
Pflanzen; fleischfressend [nur als Fachwort der Botanik aufgeführt; ohne Zoophagie] (Z).

Zoophagie:
KALTSCHMIDT FWB 1843 Zoophagen, die (gr) pl. Thierfleischesser. / Zoophagie, die (gr) das Fleischessen. /
zoophagisch (gr) fleischessend, fleischfressend (Z).
Wikipedia (2015) Zoophagie […] bezeichnet das Fressen von lebenden Tieren durch andere Lebewesen. In der
Botanik wird der Begriff eingeschränkter nur für Pflanzen verwendet, die Tiere zwar verschlingen, aber nicht
aktiv verdauen (Z).

zoophag(isch):
KALTSCHMIDT FWB 1843 Zoophagen, die (gr) pl. Thierfleischesser. / Zoophagie, die (gr) das Fleischessen. /
zoophagisch (gr) fleischessend, fleischfressend (Z).
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1973 Ökosystemforschung 157 Es war bisher von Tiergruppen die Rede, die wir mit Sicherheit […] als zoophag
bezeichnen können (Z).
DUDEN online (2015) Zoophage, Substantiv, maskulin – fleischfressende Pflanze / zoophag, Adjektiv – von
Pflanzen; fleischfressend [nur als Fachwort der Botanik ausgeführt; ohne Zoophagie] (Z).

Negrophage (1845)
→ frz. 1négrophage (1803) (mit négrophagie und négrophagisme) unter 5.1.3
→ frz. 2négrophage (2007) unter 5.1.3

Negrophage ‘Negerfresser, Negerhasser’, für das Deutsche vereinzelt (ohne Nachweis) gebucht in seiner enzyklopädischen Bedeutung/Verwendung “Vertheidiger des Sclavenhandels“
(Dobel 1845 Verteutschungsbuch), geht zurück auf gleichbedeutendes/-verwendetes frz.
1
négrophage “partisan de l’esclavage des noirs” (Boiste 1803 Dict. Universel), möglicherweise analog gebildet als Gegenwort zu älterem négrophile (vgl. span. negro ‘Neger,
Schwarzer’); s. auch frz. 2négrophage (2007) als Teilsynonym zu frz. négrophile.
Wenn auch nur vereinzelt auftretend, ist Negrophage Teil derjenigen vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s
als Zitatwörter, Fremdbezeichnungen und Lehnwörter (entlehnte Lehn-Wortbildungsprodukte) aus dem Englischen und Französischen ins Deutsche gekommenen oder im Deutschen selbst aufgekommenen “mots-clé”,
Schlag- und Schimpfwörter sowie Parteinamen, die ideologische und politische Auseinandersetzungen der Gesellschaft des Jahrhunderts im Zusammenhang der Sklavenfrage resümieren, wie beispielsweise Pro-Sklaverei,
Prosklavereipartei, Abolitionist, Anti-Sklaverei-Akte; negrolatrisch, Negroman, Negromanie, Negrophil, vgl.
hierzu Hoppe (2005), S. 582ff., unter 3.10.2.4.2.1 Entlehnung im politischen Zusammenhang des Abolitionismus
und seiner Gegenbewegung; zum Bereich (Lehn-)Wortbildung (mit ant(i)-, pro-, -(o)phil/ie und -freund/ -feind)
in diesem Zusammenhang vgl. ebd. auch die Anmerkungen innerhalb der “Semantischen Paradigmata” von prounter 3.6.2.ff. (Teilsynonyme) und 3.6.3ff. (Antonyme) zu den behandelten -freund-Komposita Negerfreund
(1838) (S. 142f.), besonders zu Sklavenfreund (1885) (S. 155f.) und auch zu (missdeutbarem) Sklavenfeind
(1798), im Kontext ‘Feind der Sklaverei’ (S. 278);
Dobel 1845 Verteutschungsbuch Negrophag, Vertheidiger des Sclavenhandels (Z).
KALTSCHMIDT FWB 1863 Negrophag [...] Vertheidiger des Sklavenhandels (BG, ETHNIKA).

Autophagie (1861); autophagisch (2001)
→ frz. autophagie (gegen 1850) unter 5.1.3

vermutlich im Französischen* (35) schon vor Mitte des 19. Jh.s zunächst im Bereich der Medizin aufgekommen im Sinne von ‘Sich-Selbstfressen des durch Notfall oder therapeutische
Maßnahmen von Nahrungsquellen abgeschnittenen, entkräfteten Organismus eines Lebewesens’, lehngebildet aus aut(o)- ‘selbst’ (< gleichbedeutendem griech. auötoßw) und -(o)phagie
(< griech. -fagia, zu -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)); auch im deutschen Fachbereich
der Medizin schon um diese Zeit in zitierender Verwendung auftretend; seit dem früheren 20.
Jh. auch nachgewiesen in der Medizin als Bezeichnung für eine krankheitsbedingte Art von
Selbstkannibalismus; als eigentlicher Terminus der Medizin/Psychologie für eine spezielle
Form der Pica im Sinne von “krankhaftes Verlangen, Teile des eigenen Körpers zu verzehren” (Reuter 2001) wohl verstärkt in jüngerer Zeit und unter Einfluss von engl./amerikan.
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autophagy dieser Bedeutung/Verwendung auftretend; hierzu vereinzelt das Adjektiv autophagisch; vgl. engl. autophagous (1881 / OED), mit (unbelegtem) autophagy;
1861 Schmidt’s Jahrbücher Medicin CXI, 280 461. Die Ernährung während der Abstinenz; von Anselmier.
(Comptes rendus de l’Acad. de Sc.; Arch. gén. 5. Sér. XV, p. 109. Janv. 1860.) Unter dem Titel: die künstliche
Autophagie od. die Art, bei Mangel an Lebensmitteln das Leben zu verlängern, hat Vf. Resultate von Versuchen veröffentlicht, die er an Thieren anstellte, welche entweder der Abstinenz (“Autophagie”) unterworfen
wurden, oder täglich nur kleine Mengen Blut erhielten, die ihnen selbst entzogen waren (“künstl. Autophagie”)
(Z).
1923 Zentralblatt f. innere Medizin XLIV, 334 Unter zunehmender Somnolenz traten [...] tremorartige Bewegungen auf, während die motorischen Reizungserscheinungen in Zunahme begriffen sind, erfolgte eine hochgradige Autophagie der Finger (Z).
Frankf. Rundschau 4.1.1997 Kobo Abes letzter Roman “Die Känguruhhefte” (Überschr.) [...] Der Roman, ein
Roman im Roman, die Verschachtelung oder känguruhhafte Verbeutelung ist eine Endlosschlaufe, auf der Sinn
erscheint und wieder gelöscht wird. [...] Absurd war die Haltung des Autors, der mit Beckett und Kafka die Moderne in Japan einführte, schon immer gewesen. Mit den Känguruhheften, 1991, zwei Jahre vor seinem Tod
erschienen, kippte Abe die Ernsthaftigkeit und das Pathos des Absurden in die groteske Beliebigkeit eines postmodernen Spiels mit (eigenen) Versatzstücken. Auf dem Weg in die Hölle erscheint dem Angestellten seine
Mutter, die bei einem Unfall ums Leben kam, als Fleischbällchen (Gulasch). Vampirismus, Autophagie, Euthanasie - die gesellschaftliche Degenerierung entzieht sich dem absurden Weltbild (CK).
Reuter 2001 Springer TWB Medizin Autophagie f 1. Auflösung von Zellteilen innerhalb der Zelle. 2. krankhaftes Verlangen, Teile des eigenen Körpers zu verzehren; adj autophagisch (Z).
FAZ 5.11.2004 Selbstverdauend / Wie Neugeborene zu Kräften kommen (Überschr.) [...] Wie wichtig diese
Form von “Selbstverdauung” für die weitere Entwicklung ist, haben japanische Forscher jetzt an Mäusen untersucht. Bei dem als Autophagie bezeichneten Vorgang kapseln sich Teile des Zellplasmas ab und verschmelzen
mit bestimmten Zellorganen, den Lysosomen (Z).
Rhein-Ztg. 30.11.2005 “Ich kaue gerne an meinen Fingernägeln. In Bio haben wir darüber geredet. Autophagie.
Selbstfressen. Grund seelischer Hunger. Quatsch. [...].” (CK).

(H)omophage (1864)
→ spätlat. omophagia mit erst nlat. omophagus unter 6.1.6.1 und 6.3
→ frz. homophage / Homophage [= Nomophage] (1793) unter 5.1.3 und 6.3
→ nlat. crudivorus (vor 1536) unter 6.2.3.2
→ frz. crudivore (1796) mit crudivorisme unter 5.2.3
Das Ineinandergreifen von lateinischen und nationalsprachlichen Problemen dieser merkwürdigen Wörter mit
ihren Traditionen der Falschschreibung und Fehldeutung ließ es sinnvoll erscheinen, hier eine kommentierte
Gesamtdarstellung unter Einschluss des Lateinischen und Französischen zu versuchen (s. 6.3). Ein Artikel folgt
hier dem Eintrag also nicht, es werden aber schon deutsche Beispiele zur Demonstration angeführt.
Hoffmann FWB 1864 Homophag, m. Rohfleischesser (Z).
Hoffmann FWB 1864 Omophag, m. Rohfleischesser [getrennt in der alphabetischen Strecke, dabei jeweils ohne
Verweise und Angaben] (Z).
Weber 1888 Hb. FWB Homophag [...] (lat. u. gr.) der Menschenfresser (Z).
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Germanophage (vor 1871); Germanophagie (1871)
→ ETHNIKA + -(o)phage, -(o)phag, -(o)phagie (1825ff.)
→ frz. germanophage (1854) unter 5.1.3
→ dt. Teutophage (1871)
→ dt. Deutschenfresser (1843) mit deutschenfresserisch unter 2.3
→ dt. Germanenfresser (1843) unter 2.3
→ dt. Teutonenfresser (2013) unter 2.3

im 19. Jh. vereinzelt nachgewiesen und gebucht im Sinne von ‘Deutschenfresser, erklärter
Feind, unerbittlicher Gegner der Deutschen, Deutschlands; Deutschen-, Deutschlandhasser’;
vermutlich zurückgehend auf Heines im Französischen lehngebildetes germanophage (in der
vorausgehenden deutschen Textversion Heines von 1843 als Germanenfresser auftretend).
Dazu: ebenfalls vereinzelt bezeugtes Germanophagie;
vor 1871 / Monatbl. 2, 578b dieser brittische od. hochschottische G-e [Germanophage] (SANDERS FWB
1871; BG, ETHN).
SANDERS FWB 1871 [German] -ophag [...]: “Deutschen-Fresser”, = Hasser [...]; G-ie (BG, ETHN).

Slawophage (1871)
→ ETHNIKA + -(o)phage, -(o)phag, -(o)phagie (1825ff.)

im 19. Jh. vereinzelt ohne Nachweis gebucht im Sinne von ‘Slawenfresser, erklärter Feind,
unerbittlicher Gegner der Slawen, der slawischen Nationen’;
SANDERS FWB 1871 [Slaw] -ophag (BG, ETHN).

Teutophage (1871)
→ ETHNIKA + -(o)phage, -(o)phag, -(o)phagie (1825ff.)
→ frz. germanophage (1854) unter 5.1.3
→ dt. Germanophage (vor 1871) mit Germanophagie
→ dt. Deutschenfresser (1843) mit deutschenfresserisch unter 2.3
→ dt. Germanenfresser (1843) unter 2.3
→ dt. Teutonenfresser (2013) unter 2.3

im 19. Jh. vereinzelt ohne Nachweis gebucht im Sinne von ‘Deutschenfresser, erklärter Feind,
unerbittlicher Gegner der Deutschen, Deutschlands; Deutschen-, Deutschlandhasser’;
SANDERS FWB 1871 Teutoman etc.; -phag; -phil; phob etc. (BG, ETHN).
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Melittophagus (1882)
→ nlat. apivorus (1758) unter 6.2.3.2
→ dt. Bienenfraß (1571) mit Bienenfresser (1776) unter 2.3

graecolateinischer Name der Biologie/Zoologie, lehngebildet aus -(o)phagus (< griech.
-fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)) und zu griech. meßlitta (meßlissa) ‘Biene’;
1882 Brehm 1882ff. (Brehm-TL Bd. 2, 327) Australien beherbergt, so viel bis jetzt bekannt, nur einen einzigen
Bienenfresser, den Schmuckspint (Merops ornatus und melanurus, Philemon, Melittophagus und Cosmaërops
ornatus) (Z).

Onychophagie (1896)
→ frz. onychophagie (1893) unter 5.1.3

Ende des 19. Jh.s als Terminus der Medizin/Psychologie für eine der Zwangshandlungen
(gemeinsprachlich dt. Nägelkauen) aufgekommen; von dem französischen Neurologen und
Psychologen Edgar Bérillon lehngebildet aus -(o)phagie (< griech. -fagia, zu -fagow (zu
fageiqn ‘essen, fressen’)) und gleichfalls schon verfügbarem onych(o)- ‘Nagel’ (< griech.
oänuc in seiner Bedeutung ‘Fuß-, Fingernagel (des Menschen)’); ungefähr zeitgleich im deutschen Fachbereich zahlreich in zitierender Verwendung des Titelworts “L’onychophagie” von
Monographie (1893) und Aufsätzen Bérillons auftretend; in der Folge zunehmend als Fachterminus auch im Deutschen nachgewiesen und gebucht; vgl. hierzu die vereinzelte frühere
(falsche) Personenbezeichnung engl. onygophagist (1834 / OED; dann 1903 / OED (N.E.D.
onychophagist, “cited as unattested correct form of onygophagist” )), dazu jeweils 1900 /
OED onychophagy, onychophagia;
1896 Gesundheit und erziehung [!] IX, 335 Nicht nur in Frankreich ist die Onychophagie verbreitet, auch in
manchen englischen Schulen wurde sie bei recht vielen Kindern festgestellt (Z).
Dultz 1965 FWB Onychophagie [...]: Nägelkauen (med.) (Z).
Sury 1974 WB Psychol. Onychophagie (oänuc Nagel, fageiqn essen). Nägelkauen, Nägelbeißen, Nägelabreißen. Meist bei Kindern, die andere Verhaltensschwierigkeiten, wie Unruhe, Reizbarkeit, Schlafstörung usw.,
aufweisen, als akzessorisches Symptom (Z).
DUDEN GFWB 2000 Onychophagie [...]: das Nägelkauen (Med.) (Z).
Berl. Ztg. 21.4.2005 Die Mediziner [...] habe für das ständige Abkauen der Fingernägel sogar einen Namen:
Onychophagie (CK).
Strömer 2007 Onychophagie. Erscheinungsformen und mögliche Ursachen des Nägelkauens (Titel) (Z).
Rhein-Ztg. 3.9.2011 Ob aus Nervosität oder Langeweile: Nägelkauen ist eine lästige Angewohnheit, die unter
Kindern verbreitet ist [...]. Um Kinder davon zu entwöhnen, brauchen sie viel Unterstützung. Was als harmlose
orale Beschäftigung beginnt, kann zum Ritual in Stresssituationen werden. Der medizinische Fachbegriff für das
Nägelkauen lautet “Onychophagie” und kommt aus dem Griechischen (“onychos” heißt Nagel, und “phagein”
bedeutet essen). Die Fingernägel werden abgebissen und abgeknabbert, gegessen oder ausgespuckt (CK).
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bakteriophag (1921); Bakteriophage (1922); Bakteriophagie (1925)
→ frz. bactériophage (1921) unter 5.1.3

aus frz. bactériophage entlehntes Bakteriophage (mit bakteriophag) “virenähnliches (vgl.
Virus) Kleinstlebewesen, das Bakterien zerstört (Biol.)” (DUDEN GFWB 2000) ist als Terminus der frühen Virusforschung vermutlich dem Bakteriologen Félix Hubert d’Hérelle
(1873-1949) zuzuschreiben* (36); vgl. hierzu die fachwortgeschichtliche Darstellung in Lüdtke (1999); die Bildung tritt bei d’Hérelle zunächst auf als Substantiv im latinisierenden Syntagma Bacteriophagum intestinale, dann als Adjektiv im Syntagma Protobios bacteriophague
[!] (Lüdtke 1999, S. 20), zuletzt als Substantiv in der französischen Form bactériophage; die
Termini bacteriophag/ sind lehngebildet aus -(o)phag/ (< griech. -fagow (zu fageiqn ‘essen,
fressen’)) und zu entlehntem, allgemein dem deutschen Naturwissenschaftler Christian Gottfried Ehrenberg (1828) zugeschriebenen Bacterium (< griech. bakthßrion ‘Stöckchen’), vgl.
hierzu u.a. 1859 PIERER 1857ff.
Dazu: das ebenfalls wohl auf d’Hérelle zurückführbare, seit 1925 nachgewiesene Subst. Bakteriophagie; vgl. bacteriophagis [!] in dessen englischsprachigem Aufsatz “Autolysis and
bacteriophagis”, 1923 (Lüdtke 1999, S. 79).
Die Gruppe der Termini, im Folgenden fortlaufend belegt, ist in deutschen Übersetzungen
von d’Hérelles Schriften und dann in anderen Arbeiten der Virusforschung seit 1921 nachweisbar;
d’Hérelle 1921 Das bakteriophage Virus. Seine Rolle in der Immunität (Titel) (Übers.) (In: Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, 18. Jahrgang, S. 664-667) (Lüdtke 1999, S. 79) (Z).
d’Hérelle 1922 Der Bakteriophage und seine Bedeutung für die Immunität (Titel) (Übers.) [Titel der Originalausg. (1921): “Le bactériophage. Son rôle dans l’immunité”] (Z).
v. Preisz 1925 Die Bakteriophagie, vornehmlich auf Grund eigener Untersuchungen (Titel) (Lüdtke 1999, S.
84) (Z).
Bloch 1942 Die Beziehungen der Bakteriophagen zu den Virusarten (Titel) (Z).
WERNER 1961 (Artikel phag- [!]) [...] Bakteriophagen = Phagen, zu den Viren gerechnete Organismen (Z).
PWG (1960-64) 1, 90 Welch einen ungeheuren Strukturkomplex bildet die Zelle, ja bieten bereits subzelluläre
belebte Systeme, wie etwa die Bakteriophagen! (Z).
1972 BROCKHAUS 1966ff. (Artikel Protoplast) [...] 2) Mikrobiologie: runde Körper, die aus grampositiven [...]
Bakterien dann entstehen, wenn deren Zellwand durch lytische Fermente, Penicillin oder [...] Bakteriophagen
zerstört, die zytoplasmatische Membran aber (in isotonische Lösung) erhalten geblieben ist (BG, pro-).
Lüdtke 1999 Gesch. Virusforschung 20 Das lytische Agens, von dem er [d’Hérelle] annahm, daß es nicht nur in
Stühlen von Ruhrkonvaleszenten vorkomme, sondern in der Natur weit verbreitet sei, nannte er zunächst “Bacteriophagum intestinale”, später “Protobios bacteriophague” [!] und verstand darunter eine ultramikroskopische (invisible), gegen Bazillen wirkende und die Poren eines Porzellanfilters passierende Mikrobe (Z).
FAZ 14.8.2007 Für ihre Versuche verwenden die Wissenschaftler Bakteriophagen vom Typ M13. Dabei handelt es sich um 900 Nanometer lange und rund neun Nanometer dicke fadenförmige Viren, deren Wirtszellen
Bakterien sind (Z).
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Bibliophagie (1924); Bibliophage (1927); bibliophag (2013)
→ nlat. bibliophagus (1494) mit bibliophagia unter 6.1.6.2
→ frz. bibliophage (vor 1791) mit bibliophagie unter 5.1.3
→ frz. pupivore (1817) (fälschlich dafür papivore (Papivora, Papivores)) unter 5.2.3
→ frz. papivore (1842 (1877)) unter 5.2.3
→ dt. Bücherfresser (1846) unter 2.3

Bibliophagie ‘Bücherwut’ und Bibliophage ‘leidenschaftlicher Bücherleser; Leseratte, Bücherwurm’ als seltene bildungssprachliche deutsche Wörter stehen bei ihrem Aufkommen
eindeutig in Entlehnungszusammenhängen und verweisen auf das Französische als unmittelbare Herkunftssprache; dt. Bibliophagie dieser Bedeutung/Verwendung geht zurück auf
gleichbedeutendes frz. bibliophagie (s. den Übersetzungskontext des Erstbelegs), Bibliophage
auf gleichbedeutendes frz. bibliophage (s. den Verwendungskontext des deutschen Erstbelegs
für Bibliophage im Titel einer Zeitschrift, der deutlich an der Balzac’schen Reihe der Teilynonyme in den “Trollatischen Geschichten” orientiert ist).
Beide Wörter sind schon in neulateinischer Zeit als neoklassische Lehn-Wortbildungsprodukte
nachweisbar; ob sie spät ins Französischen gekommen oder im Französischen erneut und unabhängig aus bibli(o)- in seiner Bedeutung ‘Buch’ (< griech. biblio- ‘Buch-, Bücher-’ (zu
bißblow, biblißon ‘Buch’)) und -(o)phage lehngebildet sind, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Die seit der Frühen Neuzeit nachgewiesene oder bezeugte neulateinsprachige Tradition
der scherzhaften Bezeichung eines humanistischen Gelehrten mit auffallendem Buchwissen
und / oder einer reichen Bibliothek als bibliophagus scheint aber eher auf eine dann erfolgte
französische Entlehnung aus dem Neulatein hinzuweisen. Mit nlat. bibliophagus “der Bücher
verschlingt” (1494, RAMMINGER, hi, quos festive et eleganter ... bibliophagos appellitare
soles) liegt schon früh eine lehngebildete Kombination übertragener Bedeutung vor, die der
von frz. bibliophage in dieser bildungssprachlichen Bedeutung/Verwendung entspricht.
Ob das Aufkommen von frz. bibliophagie ‘Bücherwut’ im Zusammenhang der Ausdrücke
des biblischen Buchverschlingens zu sehen ist, kann ebenfalls nicht eindeutig beantwortet
werden. Eine neulateinische -(o)phagia-Kombination bibliophagia ist als Terminus der Theologie jedenfalls schon für Anfang des 18. Jh.s nachgewiesen (Blum, Johann Christian, “De
Bibliophagia Ezechielis ad cap. II, c. 8. Sqq.” (Diss. Theol. Solennis)); mit der alt- und neutestamentarischen Metaphorik des prophetischen Buchessens und ihrer modernen Kontrafaktur ist das Wort tradiert und dann auch im Deutschen nachgewiesen; in der Folge gehört es als
Terminus in modernen europäischen Sprachen zudem zum Bereich der Ethnologie/Anthropologie und bezeichnet unterschiedliche Arten rituell gewordenen Verzehrs von
Geschriebenem in den Kulturen der Völker, darunter auch den hebräischen, auf Ezechiel zurückzuführenden Ritus.
Bezeugt ist in jüngster Zeit Bibliophagie vereinzelt und außerhalb des Fachbereichs der Medizin/Psychologie als Krankheitsbezeichnung (“psychische Zwangshandlung, Bücher aufessen zu müssen”).
244

Das Segment |phag| deutscher Lehnwörter ...

Bibliophagie:
Balzac (1832-1837) 1924 Trollatische Geschichten (Übers.), Zweites Zehnt (Prologos) Bd. I, 243 Und wär nit
die schlechte zeyt der bibliopolen, bibliophilen, bibliomanen, bibliographen und bibliothequen, die der bibliophagie eynhalt thuth, so hett er sie in eynem guß, und nit dropfen für dropfen gegeben, alls ob er von hirn-undharnbeschwerden heymgesucht wär [Eine ältere Übersetzung enthält die Prologe und somit die Textstelle nicht]
(Z).
Balzac (1832-1837) 1956 Tolldrastische Geschichten (Übers.), Das zweites Zehnt (Prolog) 295 Und wären für
[die] Bibliopolen, Bibliophilen, Bibliomanen, Bibliographen und Bibliotheken – will heißen: für Bücherverkäufer, Bücherliebhaber, Büchernarren, Bücherschreiber und Büchereien – nicht so schlechte Zeiten angebrochen,
welche dem Bücherverschlingen, der Bibliophagie, Einhalt gebieten, so hätte sie der Autor alle hundert in einem
Platsch dargeboten und nicht tropfenweise, als litte er an Dysurie des Hirns (Z).
Ickert/Schick 1987 Das Geheimnis der Rose entschlüsselt 89 die erhellende Lösung mit dem Motiv der Bibliophagie, das heißt dem Verzehr des Buches, ist ein unübersehbares Zitat [von Apokalypse 10, 9-10]. Allerdings
wird in Ecos Wendung der Geschichte der biblische Text von der übertragenen Ebene sozusagen rückübersetzt
in eine wörtlich zu verstehende Bedeutung (Z).
perlentaucher.de. Das Kulturmagazin (Magazinrundschau vom 28.3.2006) Anlässlich des am 1. April weltweit
zelebrierten “Festivals essbarer Bücher” untersucht Blake Eskin Fälle von Bibliophagie in den verschiedenen
Kulturkreisen: “Als Mittel gegen Epilepsie verspeist man in Tibet gedruckte Mantras. Ein Ritual unter ultraorthodoxen Juden beinhaltet das Ablecken des mit Honig beträufelten hebräischen Alphabets und den Genuss
eines hart gekochten Eis, auf dem Verse aus dem Buch ‘Ezekiel’ stehen. ” [The New York Times, 27.3.2006,
Essay / Books to Chew On. By Blake Eskin, s. dort: bibliophagy in the Bible] (Z).
Gilbar/Detoux 2006 Bibliomania (Übers.) 36 (unter Ein kleines Biblio-Lexikon) [...] Bibliophagie / Die psychische Zwangshandlung, Bücher aufessen zu müssen (Z).
Wikipedia 2011 Der Ausdruck Bibliophagie [...] bezeichnet das Verzehren, Aufessen, Verschlingen von Büchern bzw. das Bedürfnis danach durch Personen. Die Vorstellung wird u.a. damit erklärt, dass Lesen einem
Streben nach Einverleibung des Gelesenen wie des Geschriebenen gleich kommt und in diesem Akt seinen sinnfälligen Ausdruck findet. [...] Das Essen von Schrift ist überdies ein alter magischer Brauch, der sich in Produkten wie Russisch Brot, Esspapier oder Buchstabensuppe bis in die Gegenwart erhalten hat (CK).
Spiegel (Kultur Spiegel März 2015, 9) Das Essen von Buchstaben hat eine lange Tradition und einen eigenen
Fachbegriff: Bibliophagie. In der Johannes-Offenbarung werden Bücher genauso wie in Walter Moers’ “Stadt
der Träumenden Bücher” ganz buchstäblich verschlungen. Wer Bücher lieber nur metaphorisch verschlingt,
kann stattdessen auf diese Kekse [Russisch Brot] zurückgreifen (Z).

Bibliophage:
1927 Der Bücherhirt. Die kleinste Zeitschrift für [die] Bibliophilen, Bibliomanen, Bibliomisen, Bibliophoben
und Bibliophagen. Allererstes Heft (Titel) (Z).
Dultz 1965 FWB Bibliophage der [...]: leidenschaftlicher Bücherleser (Z).
FAZ 1993 [ohne weitere Datierung] Sehr nett nennt Eisenhauer [Franz] Blei [...] einen Bibliophagen, also Bücherfresser (CK).
DUDEN GFWB 2000 Bibliophage der; -n, -n <zu ↑ ...phage, eigtl. “Bücherfresser”>: leidenschaftlicher Bücherleser (Z).
Zeit 23.10. 2002 Jedenfalls bin ich nahezu ab ovo zum Bibliophagen [...] prädestiniert worden; und habe, inmitten einer unliterarischen Familie, alles bedruckte Papier verschlungen (CK).

bibliophag:
Stallwood 2013 Endstation Oxford (Übers.) 31 “Bücher waren für meinen Mann einfach alles. Erinnerst du dich
noch an Victor, Edgar? Die Leute sagen, er wäre bibliophil gewesen.” “Bibliophag”, entgegnete Edgar und
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verdrückte eine hübsch in Form gebrachte Karotte, auf der er herumkaute, als wolle er demonstrieren, dass Victor seine Bücher am liebsten verschlungen hätte (Z).

chronophag (1945); Chronophagie (1958)
→ frz. chronophage (1858) mit chronophagie unter 5.1.3
→ dt. Zeitfresser (1989) mit zeitfressend unter 2.3

chronophag ‘zeitfressend’ ist in der deutschen Bildungssprache seit ca. Mitte des 20. Jh.s gelegentlich nachgewiesen, vermutlich entlehnt aus dem seit Mitte des 19. Jh.s kontinuierlich
belegten, gemeinsprachlich (bildungssprachlich) usuellen frz. Subst. und Adj. chronophage
‘Zeitfresser’, ‘zeitfressend’; frz. chronophage ist lehngebildet aus schon genutztem chron(o)‘Zeit’ (< gleichbedeutendem griech. xroßnow; vgl. chronologie, 16. Jh. und chronomètre, Anf.
des 18. Jh.s, jeweils “production”, nach COTTEZ 1988) und -(o)phage (< griech. -fagow (zu
fageiqn ‘essen, fressen’)).
Dazu: Chronophagie “die Unfähigkeit, in der Gegenwart zu verweilen, das Raffen der Zeit,
der gierige Zeitvertreib” (Sedlmayr) ist im Deutschen gelegentlich seit der zweiten Hälfte des
20. Jh.s nachgewiesen, gleichfalls wohl entlehnt aus frz. chronophagie.
chronophag:
Helm. v.d. Steinen 14.8.1945 briefl. an Karl Wolfskehl (Wolfskehl Briefe 86, 230) tägliche Brotarbeit von sieben
bis drei Uhr, keineswegs quälend oder nur anstrengend, aber extensiv chronophag (Z).
taz (Beilage Le Monde diplomatique. Der Bildschirm als Zeitfresser (Überschr.)) 16.5.1997 DAS Fernsehen
betreibt die Enthüllung der Gegenwart, es schert sich nicht um das Gestern und zeigt nur wenig Interesse am
Morgen. Es hat keine Zeit, die Bürger zu begleiten, wenn ihre Fragen und Entschlüsse heranreifen. Es ist von
seinem Wesen her chronophag, es verschlingt die Zeit. Es beschleunigt das Verstreichen des Augenblicks; es
bewegt sich pfeilschnell voran, ohne danach zu fragen, wer die Bogenschützen sind und was sie in ihren Köchern haben (CK).

Chronophagie:
Sedlmayr 1958 Kunst und Wahrheit 153/54 Die Zeitlehre FRANZ VON BAADERS [1765-1841] bietet die
Möglichkeit, die Krise unserer Zeit tiefer und genauer zu bestimmen. Denn diese Krise kann kaum irgendwo
besser erfaßt werden als an dem bewußten oder unbewußten Verhalten unserer Epoche zur Zeit und zu den Irrtümern, die die Zeit betreffen [...]. Im Hinblick auf die Zeit ist der Charakter dieses Aeons, in dem wir leben und
der unser Leben bestimmt, bezeichnet durch den weitgehenden Verlust der wahren Gegenwart. [...] Die so oft
beredete Hast und Ruhelosigkeit des modernen Menschen, seine Chronophagie 2, wurzelt in dieser Gegenwartslosigkeit (2 Chronophagie (wörtlich: Zeitfresserei)). Nach dem griechischen Mythos verschlingt Kronos, seit
der Renaissance oft mit Chronos, der Zeit, gleichgesetzt, seine eben geborenen Kinder. Übertragen: die Unfähigkeit, in der Gegenwart zu verweilen, das Raffen der Zeit, der gierige Zeitvertreib (Z).
Grozdanovitch 2004 Kleine Abhandlung über die Gelassenheit (Übers.) 159 unsere rasenden modernen Herzen,
die ständig unter dem Druck der unersättlichen Chronophagie der kleinen Zahnräder stehen (Z).

Glottophagie (1978)
→ frz. glottophagie (1974) unter 5.1.3

seit dem späten 20. Jh. als Terminus der Soziolinguistik verbreitet; entlehnt aus frz. glottophagie ‘Sprachenfresserei’, geprägt von Louis-Jean Calvet (“Linguistique et colonialisme.
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Petit traité de glottophagie”, 1974) zur Bezeichnung kolonialistischer Verschlingung der
Sprachen von Völkern als Teilphänomen kultureller Anthropophagie; gebildet in Anlehnung*
(37) an die verfügbaren initialen und terminalen Lehnkombineme gloss(o)- / -(o)glotte der
Bedeutung ‘Sprache’ (< griech. glvqssa (attisch glvqtta) in seiner Bedeutung ‘Sprache’)
und -(o)phagie (< griech. -fagia, zu fageiqn ‘essen, fressen’, vgl. -fagow);
Calvet 1978 Die Sprachenfresser (Übers.) 24 Uns interessiert natürlich nur ein Teil dieses Festschmauses [die
Anthropophagie anderer Kulturen], die Glottophagie: die Sprachen der anderen (aber hinter diesen Sprachen
zielt man auf die Kulturen, die Gemeinschaften) existieren nur als Beweise der Überlegenheit der unseren [...].
Diese Glottophagie, deren Ziel der eigene Vorteil ist, ist die Keimform des Rassismus und der Rechtfertigung
des Kolonialismus, die auf dem Fuß folgen (Z).
Metzler 1993 Lex. Sprache Glottophagie → “Sprachtod” [dort:] “Sprachtod” (Auch “Linguozid”, wörtl.
‘Sprachmord’) Metaphor. Ausdruck, der vielfach verwendet wird, um das Aufhören der Verwendung einer Spr.
durch ihre → Sprachgemeinschaft zu bezeichnen; er geht zurück auf → Organismusmodelle, in denen Spr. als
Organismen konzipiert werden, die einem natürl. Lebenszyklus unterworfen sind. Die Ursachen von S. sind
Genozid (so bei vielen amerikan. Spr.) oder → Sprachwechsel (auch: Glottophagie ‘Sprachenfresserei’) infolge
von Assimilation [ohne Verweis auf Calvet] (Z).
Polenz 1999 Sprachgeschichte III, 210/11 Eine modernere, sozialrevolutionäre und nationalistische Art bewußten rigorosen Sprachimperialismus ist die Glottophagie (‘Sprachenfresserei’, Calvet 1978, 138ff.), beginnend
mit dem ideologisch erhobenen, aber in der Praxis noch nicht durchzusetzenden Anspruch der Jakobiner, in der
französischen Republik nur noch das Pariser Französisch als Sprache der ‘Freiheit’, ‘Wahrheit’ und ‘Gleichheit’
zuzulassen, also jegliches patois und andere Sprachen zu verdrängen [...]. [---] [211:] Eine Verschärfung des
Sprachnationalismus zum innerstaatlichen Sprachkolonialismus, also ein deutscher Beitrag zur Glottophagie
(Calvet 1978) war die preußische amts- und Schulsprachenpolitik gegen polnische Mehrheiten und Minderheiten
in den Ostprovinzen seit den 1880er Jahren (Z).
Süddt. Ztg. 21.2.2014 Den Begriff der Glottophagie, der Sprachenfresserei, hat der Linguist Louis-Jean Calvet
eingeführt. Er verwendete ihn für das Französische, das nach der Revolutionen die übrigen Regionalsprachen
verschlang oder jedenfalls erfolgreich in den Untergrund abdrängte. Trabant sieht das Englische mit einem vergleichbaren Appetit gesegnet. Seine pessimistische Vision hört sich so an: Wie das Bretonische oder das Okzitanische im Französischen versanken, versinken dann das Deutsche, Italienische oder Estnische im Englischen (Z).

Pädophage (1994)
→ nlat. paedophagus (1560) unter 6.1.6.2
→ dt. Kinderfresser (1590) unter 2.3

anfangs bildungssprachlich vereinzelt belegt im Sinne von ‘Kinderfresser, -schänder, Pädophiler’; im Bereich der Biologie/Zoologie als Terminus (Europäismus) neben synonym verwendetem Fischbrutfresser nachweisbar (vgl. frz. pédophage, engl. pedophage dieser Bedeutung/Verwendung); vermutlich über nlat. paedophagus zurückgehend auf griech. paidofaßgow ‘‚Kinder fressend’ (aus paiqw, paidoßw ‘Kind’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)).
taz 6.1.1994 Ein richtiger Schriftsteller (Gabriel Matzneff) durfte die Sache der Pädophilen vertreten – man
zeigte ihn, wie er sich eine Antwort überlegt –, Schnitt, “dieser Herr” hatte eben nichts zu sagen. So war es
leicht, gleich die Literatur insgesamt als kollektive Ausrede abzutun. Nicht nur für den freundlich blickenden
Michel Polac [französischer Journalist, Filmemacher und Schriftsteller] locken die Schriftsteller “die Wölfe in
den Schafstall”. Kinderfresser, “Pädophagen”, war sein Beitrag zur Sache (CK).
FAZ 4.11.1997 und die bizarren Pädophagen, letztere ernähren sich von den Eiern oder Jungfischen anderer
Furus, die sämtlich Maulbrüter sind, indem sie brütende Weibchen anderer Arten attackieren oder ihnen sogar
regelrecht das Maul aussaugen (CK).
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cinéphage (1997)
→ frz. cinéphage (1967) unter 5.1.3

Ende des 20. Jh.s vereinzelt nachgewiesen als Zitatwort, Fremdbezeichnung der Bedeutung
‘Kinofan’ im Namen der französischen SchülerInnenjury “Graine de Cinéphage”;
Frankf. Rundschau 2.4.1997 [französische] SchülerInnenjury “Graine de Cinéphage” (CK).

chinophage (2000)
→ frz. chinophage (2000) unter 5.1.3

zu Beginn des 21. Jh.s vereinzelt nachgewiesen als fremdes Titelwort im Sinne von ‘dem
Chinesen-, Chinafreak eigen, ihm zugehörig’, lehngebildet im Französischen aus chin(o)- und
-(o)phage in der <FÜR>-Bedeutung; “le néologisme chinophage évoque effectivement un
amour immodéré pour les Chinois” (Marc Jeanneret), hier auch bei realer <FRESSER>Komponente.
Vgl. dagegen die alten deutschen (und entsprechenden französischen) Bildungen aus ETHNIKA + -(o)phage,
-(o)phagie in der <WIDER>-Bedeutung, wie Turkophagos (1825) mit Turkophage (1870), Anglophage (1837),
Anglophagie (1871), Gallophage (1837), Gallophagie (1872), Germanophage (vor 1871), Germanophagie
(1871), jeweils ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner; -fresser, -hasser (des in der Basis genannten Volkes
(Landes))’;
Zürcher Tagesanz. 19.1.2000 Spieltechnisch und musikalisch scheinen Aeschimann, der Bassist und Texter
Marc Jeanneret, der Keyboarder Evaristo Perez und der neue Schlagzeuger Pascal Jean keine Grenzen zu kennen: Mitten in der musikalischen Chinoiserie “Amours chinophages” holt Aeschimann zu einem irrsinnig komischen Rap auf Pseudoschweizerdeutsch aus und legt dann ein Gitarrensolo hin, das so manchen Kollegen vor
Ehrfurcht erstarren lässt. Ein hochpoetischer Text wird als Death-Metal-Nummer interpretiert, und parodiert
wird von Serge Gainsbourg bis Bob Marley, dass es kracht (CK).

Imagophagie (2004)
in jüngerer Zeit aufgekommen im Sinne von ‘Bilderfresserei’, lehngebildet im Deutschen aus
entlehntem imag(o)- in einer unspezifisch aufgefassten Bedeutung ‘Bild’ (< lat. imago ‘Abbild, Ebenbild’; vgl. dt. Imago) und -(o)phagie (< griech. -fagia, zu fageiqn ‘essen, fressen’,
vgl. -fagow);
taz 19.5.2004 Die Anthropophagie (Menschenfresserei) ist weitgehend erforscht; von der Geophagie – der seltsamen Neigung des Menschen, sich Landmassen einzuverleiben – wissen wir, dass sie im Zeitalter des Kolonialismus ihren Höhepunkt fand und zum Abschluss kam. Über unsere Leidenschaft, Bilder zu verschlingen, wissen
wir noch wenig [...]. Noch findet sich der Begriff der “Imagophagie” in keinem Fremdwörterbuch; darum wird
er hier als Hilfe für die weitere Theoriebildung vorgeschlagen (CK).

Dazu “Irreguläres”:
phagedänisch (1487); Phagedäna (1546); Phagedänismus (1852)
→ späterlat. phagedaena (fageßdaina); phagedaenicus unter 6.1.6.1, → “Irreguläres” im Anhang
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seit frühneuhochdeutscher Zeit nachgewiesenes Adj. phagedänisch ‘sich krebsartig ausbreitend’ (für Geschwüre) geht über lateinische Sprachstufen zurück auf griech. fagedainikoßw in
seiner Bedeutung “wie ein krebsartiges Geschwür um sich fressend” (PAPE).
Dazu: das Subst. Phagedäna, gleichfalls über lateinische Sprachstufen zurückgehend auf
griech. fageßdaina in seiner Bedeutung ‘wucherndes, um sich fressendes, krebsartiges Geschwür’, Bildung aus initialem fag- ‘essend, fressend’ bei fraglichem Endglied (zu daißnv
‘essen, fressen’, vor allem ‘zu essen geben’?); schon nachweisbar als Tumor-Bezeichnung im
Corpus Hippocraticum (in Texten ab dem 5./4. Jh. v. Chr. ), “Ein ulzerierender Tumor wird
als fageßdaina / phagédaina [...] bezeichnet.“ (Golder 2007, S. 135). Dazu auch: das seit Mitte des 19. Jh.s nachgewiesene, vermutlich auf frz. phagédénisme (gebildet von dem Mediziner
Philippe Ricord (1800-1889)) zurückgehende Subst. Phagedänismus ‘Auftreten krebsartig
wuchernder Geschwüre’.
1487 Gart der Gesundheit Cap. CCCCXXV (unter wylder zytwan) Item dise wurczel dienet auch fast wol den
boͤsen blatern · die daz fleÿsch verczeren fagadenice genant (Z).
Bock 1546 Kreüter Bůch I, Cap. CXLII, 168v (unter Von Geel vnd rot Růben) Das kraut mit honig zerstossen vñ
vbergelegt / toͤdtet vnd heilet die fressende vnd kriechende geschwer Phagedene genant (Z).
Tabernaemontanus 1588 Neuw Kreuterbuch I, 284 (unter Von der Heylwurtz Asclepio [...]) seindt gut wider die
vmbsichfressende Geschwer (Phagedenas) (Z).
Bock (Sebizius) 1630 Kräutterbuch I, 350 (unter Von gäl vnd rot Ruben) Das Kraut mit Honig zerstossen vnd
vbergelegt / tödtet vnd heilet die fressente vnd kriechente geschwär / Phagedene genandt (Z).
Corvinus 1638 Fons Latinitatis (Artikel Phagedæna) 626 Phagedæna, cancrigenus Celso [...], ein böses umb
sich fressendes Geschwer / ein Art des Krebs morb[us]. Est & Phagedæna, boulimißéa, h.e. insatiabilis edendi
cupiditas, Aureliano, der Vielfraß / das Freßfieber / wenn man sich nicht satt essen kan [...] (Z, vgl. DWB).
Annalen Charité I (1850), 324 führt Ricord [1845] (pag. 422 et sq.) außer dem regelmäßigen Chanker drei Varietäten auf, nämlich den indurirten, den diphteritisch-phagedaenischen (chancre phagédénique pultacé ou diphtérique) und den brandig phagedaenischen (Z).
1852 Rückblicke Medizin 1851, 197 Ricord betrachtete den Phagedänismus als eine Eigenheit nicht des Ansteckungsstoffes, sondern des Individuums (Z).
Lippert 1852 Venerische Krankheiten 15 3. Phagedänisch-gangränöser Schranker. (Überschr.) Der Schanker
verursacht bisweilen eine übermässige Entzündung als deren Folge Gangrän der entzündeten Theile entsteht (Z).
Buschke 1921 Ueber den zunehmenden Phagedänismus (Titel) (Dtsch. med. Wochenschr. 47 (1921), H. 13,
358) (Z).
DUDEN GFWB 2000 Phagedäna die [...]: fortschreitendes, sich ausbreitendes (Syphilis)geschwür (Med.). phagedänisch [...]: sich ausbreitend (von Geschwüren; Med.). Phagedänismus [...]: das Auftreten fressender Geschwüre (Med.)
Reuter 2001 Springer TWB Medizin Phagedaena f langsam fortschreitendes Geschwür; adj. phagedänisch (Z).

Ösophagus (1517)
→ nlat. oesophagus (um 1350) unter 6.1.6.2

seit dem frühen 16. Jh. in der deutschen medizinischen Fachsprache nachgewiesen; anfangs in
der verderbten Form Hysophagus (in allen ansonsten auch abweichenden Ausgaben von Gers249
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dorffs “Feldbůch der wundartzney”); fachsprachliches (Medizin) Ösophagus ‘Speiseröhre’ geht
über wohl nlat. ysophagus (“diu sluntrœr haizt ze latein ysophagus” (K. v. Megenberg)), dann
oesophagus, zurück auf gleichbedeutendes-/verwendetes griech. oiösofaßgow, Kompositum aus
oiäs-o- (von oiäsv, Futur zu feßrv ‘tragen’) und fag (hier für faßghma ‘Essen’, zu fageiqn
‘essen, fressen’) + ow, “der Schlund, die Speiseröhre, durch welche das Essen getragen wird
(oiäsv – fageiqn)” (PAPE), schon auftretend unter den Bezeichnungen für die “Organe des
Gastrointestinaltrakts” (Golder 2007, S. 129) im Corpus Hippocraticum (im Text des 4. Jh.s);
Gersdorff 1517 Feldbůch der wundartzney Cap. X, 8(b) (Von der anatomy des Buchs) Der Buch würt genommen
in zwen weg. Zů dem erstē württ er arabisch gesetzet für den magen / d in kryechischer zung meri oder hysophagus genant ist (Z).
Gersdorff 1517 Feldbůch der wundartzney (Vocabularius Anatomie) 84 Hysophagus. meri. die speyß roͤr (Z).
Gersdorff um 1530 Feldbůch der wundartzney Cap. X, 8 (Von dem Bauch vnd seinen teylen) DEr Bauch wirt
genomen in zwen weg. zů dē ersten wirt er arabisch gesetzet für den magen / der inn kriechischer zung meri oder
hysophagus genant ist (Z).
Gersdorff um 1530 Feldbůch der wundartzney (Vocabularius Anatomie) 77 Hysophagus / meri / die speyßroͤr
[auch im Vocabularius der Ausg. 1551 noch Hysophagus] (Z).
1740 ZEDLER 1732ff. Oesophage, s. Speise-Röhr (Z).
DUDEN GFWB 2000 Ösophagus, fachspr. Oesophagus [...]: Speiseröhre (Anat.) (Z).
Reuter 2001 Springer TWB Medizin Ösophagus m Speiseröhre (Z).

Zu dt. Phagozyt(e) (Fresszelle) s. die Anmerkung unter 6.1.1, -fagow der griechischen Ursprungssprache.
3.6

Wortliste (chronologische und alphabetische Sortierung)

3.6.1

Chronologische Sortierung

1000 um Anthropophage(n) (Anthropophagie 1825, anthropophagisch vor 1856, anthropophag 1858, Anthropophagismus 1992)
(1350) 1600 um Sarkophag
1551 Galactophagen
1571 Akridophagen
1571 Polyphage (Polyphagia, Polyphagie 1840, polyphag 1961)
1575 Skatophage (Skatophagie (1847) 1872), skatophag 1913)
1588 Melinophagen
1590 chelonophagisch (Chelonophagen 1733)
1590 Rhizophagen
1605 Ichthyophagen
1608 Artophagus
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1608 Crambophagus
1608 Prassophagus
1608 Pternophagus
1608 Sitophagus
1610 Theophagie
1733 Buphagus
1734 Elephantophagen
1735 Hippophagen
1735 Hylophagen
1738 Lotophagen
1744 Strutophagen
1761 Geophagus (Geophagia 1826, Geophagie 1839, Geophage 1876, geophage 1926)
1776 Cancrophagus
1776 Crotophaga
1776 lithophagus (Lithophage 1836, Litophagie 1836)
1776 Myrmecophaga
1803 1Monophagus
1860 2Monophagus (monophag 1860, Monophagie 1849, Monophage 1884)
1803 Phytophaga, Phytophage(n) (phytophag 1886)
1804 Koprophage (Koprophagie 1847, koprophag 1888)
1804 Onthophagus
1818 Xylophagus, Xylophaga, Xylophagi (xylophag 1926, Xylophagie 2002)
1825 Turkophagos (Turkophage 1870)
1831 Trichophage (Trichophagie 1900)
1837 Anglophage (Anglophagie 1871)
1837 Gallophage (Gallophagie 1872)
1840 Allotriophagia (Allotriophagie 1842, Allotriophage 1842)
1840 Kreophagen
1843 Zoophage (Zoophagie 1843, zoophagisch 1843)
1845 Negrophage
1861 Autophagie (autophagisch 2001)
1864 (H)omophage
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1871 vor Germanophage (Germanophagie 1871)
1871 Slawophage
1871 Teutophage
1882 Melittophagus
1896 Onychophagie
1921 bakteriophag (Bakteriophage 1922, Bakteriophagie 1925)
1924 Bibliophagie (Bibliophage 1927, bibliophag 2013)
1945 chronophag (Chronophagie 1958)
1978 Glottophagie
1994 Pädophage
1997 cinéphage
2000 chinophage
2004 Imagophagie

“Irreguläres”
1487 phagedänisch (Phagedäna 1546, Phagedänismus 1852)
1517 Ösophagus
Zu Phagozyt(e) (Fresszelle) s. die Anmerkung unter 6.1.1, -fagow der griechischen Ursprungssprache

3.6.2

Alphabetische Sortierung

Akridophagen 1571
Allotriophagia 1840 (Allotriophagie 1842, Allotriophage 1842)
Anglophage 1837 (Anglophagie 1871)
Anthropophage(n) um 1000 (Anthropophagie 1825, anthropophagisch vor 1856, anthropophag 1858, Anthropophagismus 1992)
Artophagus 1608
Autophagie 1861 (autophagisch 2001)
bakteriophag 1921 (Bakteriophage 1922, Bakteriophagie 1925)
Bibliophagie 1924 (Bibliophage 1927, bibliophag 2013)
Buphagus 1733
Cancrophagus 1776
chelonophagisch 1590 (Chelonophagen 1733)
chinophage 2000
chronophag 1945 (Chronophagie 1958)
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cinéphage 1997
Crambophagus 1608
Crotophaga 1776
Elephantophagen 1734
Galactophagen 1551
Gallophage 1837 (Gallophagie 1872)
Geophagus 1761 (Geophagia 1826, Geophagie 1839, Geophage 1876, geophage 1926)
Germanophage vor 1871 (Germanophagie 1871)
Glottophagie 1978
Hippophagen 1735
(H)omophage 1864
Hylophagen 1735
Ichthyophagen 1605
Imagophagie 2004
Koprophage 1804 (Koprophagie 1847, koprophag 1888)
Kreophagen 1840
lithophagus 1776 (Lithophage 1836, Litophagie 1836)
Lotophagen 1738
Melinophagen 1588
Melittophagus 1882
1

Monophagus 1803

2

Monophagus 1860 (monophag 1860, Monophagie 1849, Monophage 1884)

Myrmecophaga 1776
Negrophage 1845
Onthophagus 1804
Onychophagie 1896
Pädophage 1994
Phytophaga, Phytophage(n) 1803 (phytophag 1886)
Polyphage 1571 (Polyphagia, Polyphagie 1840, polyphag 1961)
Prassophagus 1608
Pternophagus 1608
Rhizophagen 1590
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Sarkophag (1350) um 1600
Sitophagus 1608
Skatophage 1575 (Skatophagie (1847) 1872), skatophag 1913)
Slawophage 1871
Strutophagen 1744
Teutophage 1871
Theophagie 1610
Trichophage 1831 (Trichophagie 1900)
Turkophagos 1825 (Turkophage 1870)
Xylophagus, Xylophaga, Xylophagi 1818 (xylophag 1926, Xylophagie 2002)
Zoophage 1843 (Zoophagie 1843, zoophagisch 1843)

“Irreguläres”
phagedänisch 1487 (Phagedäna 1546, Phagedänismus 1852)
Ösophagus 1517
Zu Phagozyt(e) (Fresszelle) s. die Anmerkung unter 6.1.1, -fagow der griechischen Ursprungssprache
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4.

Das Segment |vor| deutscher Lehnwörter – und -(i)vor, -(i)vore als
deutsche Lehn-Wortbildungseinheiten?

4.1

Zur Etymologie

Den im Deutschen zumindest verfügbaren Lehn-Wortbildungseinheiten -(i)vor, -(i)vore, jedenfalls einem Segment |vor| der Bedeutungen ‘essend, fressend’; ‘Esser, Fresser’ in deutschen Lehnwörtern und entlehnten Namen, liegt zugrunde das gebunden auftretende lat.
-(i)vor/us (zu vorare ‘gierig fressen, verschlingen’; vgl. lat. vorax ‘fressend, verschlingend;
gefräßig’; vorator ‘Verschlinger, Fresser’ und vorago ‘Schlund’, auch metonymisch für ‘Verprasser’); es ist aufgekommen im griechisch-lateinischen Sprachkontakt und in Kenntnis des
Griechischen, wohl mit Lehnübersetzungen von griechischen fagow-Wörtern, in der Folge
mit Übersetzungen von |phag|-Lehnwörtern aus dem Griechischen.
4.2

Zur Geschichte der Entlehnung im Deutschen. Ein Überblick

Entlehnung von Bildungen mit dem Segment |vor| aus lateinischen Sprachstufen ist seit
dem späten 18. Jahrhundert im Deutschen nachweisbar.
Zunächst finden sich im Deutschen -(i)vorus-Kombinationen als zweite Bestandteile in
graecolateinischen Namen-Syntagmen, die auf das Neulatein des Fachschrifttums der Biologie/Zoologie zurückgehen; diese Namenbestandteile entstammen entweder dem späteren Latein (omnivorus, in Formica omnivora) oder sind Bildungen des Neulatein (oryzivora, in Emberiza oryzivora; ovivorus, in Coluber ovivorus; panicivora, in Loxia panicivora; piscivorus,
in Ramphastos piscivorus).
Mit Anfang des 19. Jahrhunderts treten eben dt. omnivor (s. oben) und Omnivore ‘allesfressend’, ‘Allesfresser’, carnivor und Carnivore ‘fleischfressend’, ‘Fleischfresser’, die beide
auf das spätere Latein zurückgehen, sowie das im Neulatein gebildete herbivor und Herbivore
‘pflanzenfressend’, ‘Pflanzenfresser’ als entlehnte Termini in deutschen Texten auf. Sie verbreiten sich besonders mit der fachsprachlichen, wieder zunächst in neulateinischen Texten
nachweisbaren Trias Carnivoren, Herbivoren und Omnivoren zur Einteilung und Bezeichnung der Lebewesen nach ihrer Nahrung; vgl. nlat. animalia herbivora, carnivora et omnivora als Trias innerhalb des Titels von Jens Veibel Neergaards “Commentatio anatomicophysiologica [...]” (1804)), wie sie sich im fachwissenschaftlichen Bereich ihrerseit kontinuierlich auch im Deutschen findet;
WERNER 1961 (Artikel vor- [!]) [...] a) Tiere allg. nach Art der Nahrung eingeteilt in Carni-, Herbi- und Omnivora (= -voren) (Z).

Entlehnung im eigentlichen Sinne von Lehn-Wortbildungsprodukten mit dem Segment |vor|
aus modernen europäischen Sprachen war nicht nachzuweisen; vereinzelt liegen aber im
bildungssprachlichen Deutsch der Gegenwart Zitatwörter, Fremdbezeichnungen (Fremdnamen) vor, die Kombinationen des Französischen mit seinem produktiven Lehnkombinem
-(i)vore darstellen, wie publivore ‘Werbespotfreak’(1993) in Nuit des publivores, eine 1981
255

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>

zunächst unter dem Namen Friandises gestartete, seit 1984 als “Nuit des publivores” bis heute weitergeführte Werbefilm-Nacht, wie papivore ‘Papierfresser’ (1994), in den 90er Jahren
des 20. Jahrhunderts in Frankreich zunächst gebraucht als quasi ehrender Scherzname für den
Zeitungsverleger Robert Hersant; dazu Informavore ‘Informationsfresser’ (2009) in Informavores rex [!], das im amerikanischen Englisch lehngebildet ist.
4.2.1 Zum Status der Lehnwörter auf |vor| im Deutschen
Deutsche Lehnwörter mit dem Segment |vor| sind, wie in der Regel solche mit |phag|, noch
immer “schwere Wörter”, auch die etwas häufigeren und geläufigeren unter ihnen, wie die
schon genannten omnivor und Omnivore ‘allesfressend’, ‘Allesfresser’ sowie carnivor und
Carnivore ‘fleischfressend’, ‘Fleischfresser’; auch ihnen kommt vor allem keine gemeinsprachliche (alltagssprachliche) Usualität zu.
Sie werden demgemäß in bildungssprachlichen (zeitungssprachlichen, vermittlersprachlichen)
Texten weiterhin mit <FRESSER>-Übersetzungssynonymen oder -Phrasen erläutert oder
ihrerseits den indigen-deutschen Bezeichnungen als wissenschaftliche Entsprechungen nur in
Klammer beigegeben:
Endoparasiten von Carnivora, also fleischfressenden Tieren
Carnivor heißt Fleischfresser
Die Omnivoren (Allesfresser) [Schweine] lieben Bier, Chips, Küchenprodukte und Blut
ein Omnivore, zu Deutsch ein Allesfresser
ein so genannter Omnivor, hat also Pflanzen und gelegentlich Fleisch gegessen
Fleisch fressende Tiere (Carnivoren)

Bei den im neueren Deutsch nachgewiesenen |vor|-Bildungen handelt es sich nicht mehr nur
um wissenschaftliche Termini des engeren Bereichs der Biologie/Zoologie (wie Carnivore
und Omnivore) oder um dessen graecolateinische Namen (wie Ramphastos piscivorus). Mit
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts finden sich in weiteren Bereichen die bekannteren
Lehnwörter Carnivore und auch Omnivore in neuen Verwendungen (Übertragungen) als
Termini und Namen, wie sie meist in anderen modernen europäischen Sprachen aufgekommen sind;
–

das im Bereich der Ernährungspsychologie, Soziologie und Kulturwissenschaften seit den
frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts auch im Deutschen als Zitatwort verbreitete, auf
den amerikanischen Psychologen Paul Rozin (“The Selection of Foods by Rats, Humans,
and Other Animals “, 1976) zurückgeführte Syntagma omnivore’s paradox als komplexer Terminus zur Bezeichnung des aus den gegensätzlichen Bedingtheiten des Menschen
als Allesfresser (Freiheit der Wahl, biologischer Zwang zur Wahl unter Vielfältigem) resultierenden Schwankens zwischen Hingezogenheit zu und Furcht vor Neuem an Nahrung; auch nachweisbar in der deutschen Form Omnivoren-Paradox; vgl. frz. le paradoxe
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de l’omnivore aus dem Fachbereich der Soziologie (Fischler 1990) sowie Darstellung und
Belege unter 5.1.3.
Rozin (1976) gebraucht the omnivore’s paradox jedenfalls nicht in diesem Beitrag. In der entscheidenden
Passage der Beschreibung des Allesfresser-Phänomens (S. 27, unter The Generalists or Omnivores) sind
conflict arising from these opposite forces: a distinct exploratory tendency, coupled with an often powerful
avoidance of new things (neophobia) und – näher an dem in der Folge üblichen komplexen Terminus the
omnivore’s paradox – the omnivoral problem verwendet.

Dazu das im frühen 21. Jahrhundert gleichfalls auf das amerikanische Englisch zurückgehende, gleichverwendete Omnivoren-Dilemma (the omnivore’s dilemma (Pollan
2006)).
–

Carnivore und Omnivore, Namen von FBI-Systemen zur Überwachung von Mail- und
Internet-Nutzung im Hinblick auf mögliche kriminelle Aktivitäten.

–

Carnivora, Produktname eines neueren, in Deutschland erfundenen, aus dem Saft der
fleischfressenden Dionea muscipula (dt. Venusfliegenfalle) gewonnenen Antikrebsmedikaments; dazu der Firmenname Carnivora Deutschland GmbH.

4.3

Lehn-Wortbildung mit -(i)vor und -(i)vore im Deutschen?

Es ist nicht auszuschließen, dass sich in der Fachsprache der Biologie/Zoologie, dabei gerade
unter den graecolateinischen Namensyntagmen auch solche finden lassen, die innerhalb des
Deutschen aufgekommen sind; Paternités konnten aber auch im vorliegenden Zusammenhang
für das Deutsche nicht ermittelt werden.
Eine Wortbildungs-Disponibilität ist durch das Vorkommen des Segments |vor| in Lehnwörtern (Zitatwörtern, Fremdbezeichnung und Fremdnamen) gegeben, scheint aber nicht genutzt.
Eine produktive deutsche Lehnwortbildungseinheit -(i)vor, -(i)vore hat sich jedenfalls für
Fachsprachen nicht erkennbar und für die Gemeinsprache (Bildungssprache) erkennbar nicht
entwickelt.
4.4

ARTIKEL und BELEGE

omnivorus (1776); Omnivore (1806); omnivor (1856)
→ späterlat. omnivorus unter 6.2.3.1
→ frz. omnivore (1749) mit omnivorité, omnivorie unter 5.2.3
→ späterlat. Multivorus, multivorus unter 6.2.3.1
→ nlat. cunctivorus (um 1500) unter 6.2.3.2
→ späterlat. Pamphagus, Pamphagi; pamphagus unter 6.1.6.1
→ späterlat. phagedaena unter 6.1.6.1, “Irreguläres” im Anhang
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→ dt. phagedänisch (1487) mit Phagedäna unter 3.5, “Irreguläres” im Anhang
→ späterlat. polyphagus mit polyphagia unter 6.1.6.1
→ dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie unter 3.5
→ frz. polyphage (1578) unter 5.1.3
→ nlat. allotriophagus (1757) mit allotriophagia unter 6.1.6.2
→ frz. allotriophagie (1812) unter 5.1.3
→ dt. Allotriophagia (1840) mit Allotriophagie, Allotriophage unter 3.5
→ dt. Vielfraß (ahd., 9. Jh.)
→ dt. Allfraß (1732), Allesfresser (1833) mit allesfressend unter 2.3

omnivor, Omnivore, Adj. und Subst. der Bedeutung ‘allesfressend’; ‘Allesfresser’, auch ‘vielfressend’; ‘Vielfraß’ treten seit dem späten 18. Jh. im Deutschen als Lehnwörter, Zitatwörter,
Fremdbezeichnungen und (Bestandteile) fremde(r) Namen auf; sie gehen zurück auf gleichbedeutendes Adj. und Subst. omnivorus, nachgewiesen zunächst im späteren Latein, gebildet
aus lat. omnis ‘alles; von jeglicher Art’ und neu aufgekommenem lat. -(i)vorus; omnivorus
kann wohl als Lehnübersetzung zu griech. pamfaßgow ‘alles fressend’, auch ‘gefräßig’ (vgl.
die Einteilung der Tiere in zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga durch Aristoteles) betrachtet
werden; im Deutschen findet es sich zunächst als adjektivischer zweiter Bestandteil in
graecolateinischen Artnamen der Biologie/Zoologie, die mit der Übersetzung neulateinischer
Werke auch ins Deutsche gekommenen sind (Formica omnivora).
Omnivore und omnivor sind seit Anfang des 19. Jh.s auch als deutsche Termini nachweisbar;
allgemeiner geworden ist das Subst. in der fachsprachlichen, zunächst wieder in neulateinischen Texten auftretenden Trias Carnivoren, Herbivoren und Omnivoren zur Einteilung und
Bezeichnung der Lebewesen nach ihrer Nahrung (vgl. nlat. animalia herbivora, carnivora et
omnivora); auch im deutschen Fachbereich finden sich kontinuierlich hierfür die Subst. Carnivora, Herbivora und Omnivora.
Adj. und Subst. omnivor, Omnivore, die keine Wörter der deutschen Gemeinsprache (Alltagssprache) darstellen, treten in fachlichen Zusammenhängen auch in der Bildungssprache (Zeitungssprache, Vermittlersprache) auf und sind dort bezeichnenderweise oft mit dem -fresserWort Allesfresser oder mit <FRESSER>-Phrasen erläutert.
Omnivore ist – ebenso wie Carnivore – nachgewiesen als Fremdname für ein FBI-System zur
Überwachung von Mail- und Internet-Nutzung im Hinblick auf mögliche kriminelle Aktivitäten.
Dazu: der gegen Ende des 20. Jh.s ins Deutsche übernommene und im Bereich der Ernährungspsychologie, Soziologie und Kulturwissenschaften verbreitete, auf das amerikanische
Englisch zurückgehende komplexe Terminus the omnivore’s paradox, in Angleichung auch
Omnivoren-Paradox (mit gleichfalls aus dem amerikanischen Englisch übernommenem,
gleichverwendetem Omnivoren-Dilemma (the omnivore’s dilemma)) zur Bezeichnung des aus
den gegensätzlichen Bedingtheiten des Menschen als Allesfresser (Freiheit der Wahl, biologi258
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scher Zwang zur Wahl unter Vielfältigem) resultierenden Schwankens zwischen Hingezogenheit zu und Furcht vor Neuem an Nahrung; vgl. frz. le paradoxe de l’omnivore aus dem Fachbereich der Soziologie sowie Darstellung und Belege unter 5.2.3. Im Zusammenhang der
Verwendung dieses komplexen Terminus tritt auch das latinisierende Syntagma Homo Omnivorus auf;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 161) Formica - - omnivora, Vielfraß (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 239 Bei dem Raben, als Omnivor, bemerkt man, daß der Magen die
größte Aehnlichkeit mit dem der Pflanzenfressenden [!] Vögel hat (Z).
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 249 Aus dem Angegebenen erhellet, daß durch die anatomische Vergleichung nicht bestimmt ausgemittelt werden könne, zu welcher Klasse man den Menschen rechnen müsse. Nur
allein die Erfahrung stellt ihn als ein [!] Omnivor dar (Z).
1855 KL. BROCKHAUS 1854ff. Omnivoren, Allesfresser, heißen eine Gattung [!] Singvögel wegen der Verschiedenheit ihres Futters (Z).
1856 Neues Jahrb. f. Mineralogie, Geognosie, Geologie u. Petrefakten 638 deren Bildung [der Zähne] mehr
herbivor und weniger pachyderm ist [...]. [..] Zweifelsohne ein Paarhufener [!] mit omnivoren Malm- und carnivoren Lücken-Zähnen (Z).
1926 Handb. d. Entomologie II, 39 Isoptera [Termiten]: L. und I. Omnivor, geophag, koprophag, vorwiegend
aber xylophag (Z).
WERNER 1961 (Artikel vor- [!]) [...] a) Tiere allg. nach Art der Nahrung eingeteilt in Carni-, Herbi- und Omnivora (= -voren). – b) Besondere, die Namengebung veranlassende Nahrung bei Tiergruppen (Frugivora =
Macrochiroptera), Gattungen (Mellivora = Honigdachs) und Arten (Turdus viscivorus) (Z).
Barlösius 1993 Essen und Trinken (Kulturthema Essen 90) So charakterisiert Fischler die Relation von Natur
und Kultur als Dilemma, da der Mensch [!] als ‘omnivore’s paradox’, einerseits die Freiheit hat, seine Lebensmittel auszuwählen, und damit an verschiedenste ökologische Umwelten anpassungsfähig ist, aber andererseits
ihn seine körperlichen Bedürfnisse zwingen, sich von einer gewissen Vielfalt von Speisen zu ernähren (Z).
Ahne/Liebich et. al. 2000 Zoologie 263 Die meisten Reptilien sind karnivor, viele omnivor und nur wenige phytophag (Z).
Berl. Ztg. 21.12.2000 eines ursprünglich Omnivore (Allesfresser) getauften Systems (CK).
Rhein-Ztg. 12.6.2006 “[…] Doch der Mensch ist nunmal ein Omnivore, zu Deutsch ein Allesfresser.”
St. Galler Tagblatt 22.1.2008 Geschmackvoll für Schweine seien die Kombinationen von süss und sauer. Die
Omnivoren (Allesfresser) lieben Bier, Chips, Küchenprodukte und Blut (CK).
Nürnb. Nachr. 8.10.2009 Ardi [Hominide] war ein so genannter Omnivor, hat also Pflanzen und gelegentlich
Fleisch gegessen (CK).
Pollan 2011 Das Omnivoren-Dilemma (Übers.) XVI, 1.; 401 (unter Das Omnivoren-Dilemma, S. 401ff.) […]
wurde das Omnivoren-Dilemma oder -Paradox zum ersten Mal in der wissenschaftlichen Publikation aus dem
Jahre 1976, betitelt “Die Selektion von Nahrungsmitteln durch Ratten, Menschen und andere Säugetiere”, von
Paul Rozin, einem Psychologen der University of Pennsylvania, beschrieben. Rozin studierte das Nahrungsselektionsverhalten bei Ratten, die Allesfresser sind, in der Hoffnung, dadurch einige aufschlussreiche Einsichten
bezüglich der Nahrungsselektion beim Menschen zu gewinnen [im Original, S. 287: “the omnivore’s dilemma,
or paradox, was first described in […].”] (Z).
Pollan 2011 Das Omnivoren-Dilemma (Übers.) XVI, 2.; 404 (unter Das Omnivoren-Dilemma, S. 401ff.) 2. Homo Omnivorus (Überschr.) Die Gegebenheit, dass wir Menschen wirklich omnivor sind, ist unserem Körper
zutiefst eingeprägt [im Original, S. 289, ebf. “HOMO OMNIVORUS”] (Z).
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Wikipedia (2015) (Artikel Carnivore) Das Projekt Carnivore (lat. Fleischfresser) ist ein äußerst kontroverses
Projekt des amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI), dessen Ziel die Überwachung des Mail- und
Onlineverhaltens von Internet-Usern auf kriminelle Aktivitäten ist. […] In den späten 1990er Jahren begann die
zweite Stufe, Projekt Omnivore, eine Methode um spezifische Internet Service Provider (ISP) und den Mailverkehr über deren Server zu überwachen und verdächtige Pakete bzw. Mails mitzulesen. 1999 wurde Omnivore
zugunsten von Carnivore beendet. […] Mittlerweile wurde das Carnivore-System vom FBI mit der harmloseren
Bezeichnung “DCS1000” (DCS = Digital Collection System) versehen (Z).

oryzivorus (1776)
als zweiter Bestandteil in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der Bedeutung ‘reisfressend’ (Dolychonix oryzivorus, dt. Reisstärling;
Molothrus oryzivorus), gebildet aus lat. oryza ‘Reis’ und -(i)vorus;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 141) Emberiza / - - oryzivora, Reißdieb (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 266) Loxia / - - oryzivora, Reißfresser (Z).

ovivorus (1776)
als zweiter Bestandteil in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der Bedeutung ‘eierfressend’ (Phanurus ovivorus, Microdentomerus
ovivorus, Telenomus ovivorus); gebildet aus lat. ovum ‘Ei’ und -(i)vorus;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 104) Coluber / - - ovivorus, Eyerfresser (Z).

panicivorus (1776)
als zweiter Bestandteil in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der Bedeutung ‘hirse-, körnerfressend’ (Textor panicivorus); gebildet aus
lat. panicum ‘Hirse’ und -(i)vorus;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 267) Loxia panicivora, Kornfresser (Z).

piscivorus (1776)
als zweiter Bestandteil in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der Bedeutung ‘fischfressend’ (Agkistrodon piscivorus, dt. Wassermokassinotter); gebildet aus lat. piscis ‘Fisch’ und -(i)vorus;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 156) Fischfresser, (Toukan) Ramphastos piscivorus
(Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 156) Fischfresser, (Toukan) Ramphastos piscivorus
(Z).
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viscivorus (1776)
als zweiter Bestandteil in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der Bedeutung ‘mistelfressend’; gebildet aus lat. viscum, visci ‘Mistel’
und -(i)vorus;
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 286) Misteldrossel, Turdus viscivorus (Z).

Herbivore (1805), herbivorus (1827); herbivor (1838); herbivorisch (1838)
→ nlat. herbivorus (vor 1563) unter 6.2.3.2
→ frz. herbivore (1746) unter 5.2.3
→ nlat. phytivorus (1703) unter 6.2.3.2
→ nlat. frugivorus (1555), auch fructivorus unter 6.2.3.2
→ frz. frugivore (1755) unter 5.2.3
→ frz. végétivore (1839) unter 5.2.3
→ dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag unter 3.5
→ nlat. phytophagus (1777) unter 6.1.6.2
→ frz. phytophage (nicht behandelt, → im Beleg zu frz. herbivore (1746) unter 5.2.3 (frz. 1808 / OED3))
→ nlat. carpophagus (1500) unter 6.1.6.2
→ dt. Pflanzenfresser (1800) mit planzenfressend unter 2.3

Herbivore, herbivor (herbivorisch), Subst. und Adj. der Bedeutung ‘Pflanzenfresser’; ‘pflanzenfressend’, sind seit der ersten Hälfte des 19. Jh. im Deutschen als Lehnwörter nachgewiesen; sie gehen zurück auf gleichbedeutendes Subst. und Adj. herbivorus, im Neulatein gebildet aus lat. herba ‘Kraut, Gras, Pflanze’ und -(i)vorus.
Allgemeiner geworden ist das Subst. mit der fachsprachlichen Trias Carnivoren, Herbivoren
und Omnivoren zur Einteilung und Bezeichnung der Lebewesen nach ihrer Nahrung (zurückgehend auf die neulateinische Trias animalia herbivora, carnivora et omnivora, die im deutschen Fachbereich ebenfalls auftritt).
herbivorus ist nachgewiesen als zweiter Bestandteil des graecolateinischen Namens der Biologie/Zoologie für eine Abteilung der Sirenen (Cetacea herbivora Cuv. [Cuvier]).
Adj. und Subst. herbivor, Herbivore stellen ebenso wie omnivor, Omnivore und carnivor,
Carnivore keine Wörter der deutschen Gemeinsprache (Alltagssprache) dar; dazu treten sie
außerhalb eigentlicher Fachtexte des biologisch-zoologischen Bereichs seltener als diese in
der Bildungssprache (Zeitungssprache, Vermittlersprache) auf;
Blumenbach 1805 Vergleichende Anatomie 164 Denn so hat z. B. die Robbe auffallend lange, und hingegen das
Faulthier sehr kurze Gedärme; so sind ferner beym Dachs, der doch kein eigentlich fleischfressendes Thier ist, ja
selbst bey manchen bloss Herbivoren, wie z. E. beym Siebenschläfer (Glis esculentus) u. a. m. die dünnen Därme meist von gleicher Stärke mit den dicken, und was dergl. m. ist (Z).
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Leuckart 1827 Eintheilung der Helminthen 72 Es folgt dann die Abteilung der Sirenen (Cetacea herbivora,
Cuv.) (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 15/16 Bekannt ist die Einteilung in Pflanzen- und Fleischfresser. Der
Mensch nun ist von der Natur angewiesen, weder ausschließlich Herbivor noch Carnivor zu sein; er soll beides
in sich versöhnen und verklären (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 31 Wie die Viehzucht überhaupt einen Fortschritt der Menschheit bezeichnet, welche vorher nur ackerbauend und herbivorisch lebte, ebenso verhält es sich mit dem Übergang zum
Fleischessen (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 151 Oder beweisen die mittlere Länge des menschlichen tractus intestinorum, die carnivoren Spitzzähne und die herbivoren Backenzähne nichts? (Z).
1855 KL. BROCKHAUS 1854ff. Herbivoren (lat.), pflanzenfressende Thiere (Z).
1856 Neues Jahrb. f. Mineralogie, Geognosie, Geologie u. Petrefakten 638 deren Bildung [der Zähne] mehr
herbivor und weniger pachyderm ist [...]. [..] Zweifelsohne ein Paarhufener [!] mit omnivoren Malm- und carnivoren Lücken-Zähnen (Z).
1903 BROCKHAUS 1901ff. Phytophagen (grch.), soviel wie Herbivoren (s.d.) (Z).
WERNER 1961 (Artikel vor- [!]) [...] a) Tiere allg. nach Art der Nahrung eingeteilt in Carni-, Herbi- und Omnivora (= -voren). – b) Besondere, die Namengebung veranlassende Nahrung bei Tiergruppen (Frugivora =
Macrochiroptera), Gattungen (Mellivora = Honigdachs) und Arten (Turdus viscivorus) (Z).
Wikipedia (2015) (Artikel Pflanzenfresser) Pflanzenfresser sind als Primärkonsumenten eine der Gruppen, die in
der Ökologie die Konsumenten einteilt. Die nächsthöhere trophische Ebene stellen die Fleischfresser dar, welche
die Pflanzenfresser jagen und fressen und als Sekundärkonsumenten bezeichnet werden. Synonym spricht man
bei Pflanzenfressern unabhängig von der Systematik überwiegend von Herbivoren (lat. herba ‘Kraut’ und vorare ‘verschlingen’), wobei Kleinlebewesen eher die Bezeichnung Phytophagen (griech. phyton ‘Pflanze’ und
phagein ‘essen’) tragen (Z).

Carnivore (1806); carnivor (1838)
→ späterlat. carnivorus (mit carni/voracitas) unter 6.2.3.1
→ frz. carnivore (1556) mit carnivorité unter 5.2.3
→ nlat. zoophagus (1715) unter 6.1.6.2
→ frz. zoophage (1723) mit zoophagie und zoophagique unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ dt. Zoophage (1843) mit Zoophagie und zoophag unter 3.5
→ späterlat. sarcophagus unter 6.1.6.1
→ dt. Sarkophag ((1350) um 1600) unter 3.5
→ dt. Sarcophaga (1832) in Anm. 26
→ frz. sarcophage (1496 (1669)) unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ frz. Sarkophage (2003) unter 5.1.3
→ nlat. creophagus (Creophagi) (1500) mit Kreophagia (griech. Graphie) unter 6.1.6.2.
→ dt. Kreophagen (1840) unter 3.5
→ dt. Fleischfresser (1526) mit fleischfressend unter 2.3
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Carnivore, carnivor, Subst. und Adj. der Bedeutung ‘Fleischfresser’; ‘fleischfressend’ sind
seit der ersten Hälfte des 19. Jh.s im Deutschen als Lehnwörter nachgewiesen; sie gehen zurück auf gleichbedeutendes carnivorus (aus caro, carnis ‘Fleisch’ und -(i)vorus), nachweisbar
schon im Bereich der Biologie/Zoologie des späteren Latein (Plinius), wohl Lehnübersetzung
zu griech. sarkofaßgow ‘fleischfressend’ (von Tieren, schon bei Aristoteles), aus saßrc,
sarkoßw ‘Fleisch’ und -fagow; vgl. auch griech. kreofaßgow (krevfaßgow) ‘fleisch(fr)essend’
(gleichfalls schon bei Aristoteles), aus kreßaw ‘Fleisch’ und -fagow, dazu griech. zv#ofaßgow
‘(andere) Tiere, Fleisch fressend’ (gemäß der Einteilung der Tiere in zv#ofaßga, karpofaßga,
pamfaßga durch Aristoteles), aus zvq#on ‘Tier, Lebewesen’ und -fagow.
Allgemeiner geworden ist das Subst. mit der fachsprachlichen Trias Carnivoren, Herbivoren
und Omnivoren zur Einteilung und Bezeichnung der Lebewesen nach ihrer Nahrung (zurückgehend auf die neulateinische Trias animalia herbivora, carnivora et omnivora, die im deutschen Fachbereich ebenfalls auftritt);
Adj. und Subst. carnivor, Carnivore, die ebenso wie omnivor, Omnivore keine Wörter der
deutschen Gemeinsprache (Alltagssprache) darstellen, treten aber außerhalb der eigentlichen
Fachsprache der Biologie/Zoologie in fachlichen Zusammenhängen auch in der Bildungssprache (Literatur, Zeitungssprache, Vermittlersprache) auf und sind dort gegebenenfalls mit
fleischfressend, Fleischfresser erläutert.
Ebenso wie Omnivore ist Carnivore nachgewiesen als Fremdname für ein FBI-System zur
Überwachung von Mail- und Internet-Nutzung im Hinblick auf mögliche kriminelle Aktivitäten.
Carnivora tritt auch auf als deutscher Produktname eines neueren, in Deutschland erfundenen,
aus dem Saft der fleischfressenden Dionea muscipula (dt. Venusfliegenfalle) gewonnenen
Antikrebsmedikaments; dazu der Firmenname Carnivora Deutschland GmbH;
[Comenius 1658 Orbis pictus XXIX, 63 (unter Feræ Bestiæ) Bestiæ, / habent, acutos / Ungues & dentes, / suntq;
[= que] carnivoræ. // Die wilden Thiere / haben / scharffe Klauen und Zaͤhne / und sind Fleischfraͤssig (Z).]
Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge 250/51, Anm. 102 schließt dieser scharfsinnige Naturforscher [Gall]: der
Mensch wäre ein Carnivor (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 15/16 Bekannt ist die Einteilung in Pflanzen- und Fleischfresser. Der
Mensch nun ist von der Natur angewiesen, weder ausschließlich Herbivor noch Carnivor zu sein; er soll beides
in sich versöhnen und verklären (Z).
Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst 151 Oder beweisen die mittlere Länge des menschlichen tractus intestinorum, die carnivoren Spitzzähne und die herbivoren Backenzähne nichts? (Z).
Rosenkranz 1853 Ästhetik des Häßlichen 27 Daß die Blutgier der Carnivoren und das Gift mancher Tiere, mit
Einschluß des Gestankes, den einige zu ihrer Verteidigung verbreiten, mit der Schönheit oder Häßlichkeit sowenig im Zusammenhang stehe als das Gift einiger Pflanzen mit ihrer Form, braucht noch kaum bemerkt zu werden
(Z).
1854 KL. BROCKHAUS 1854ff. Carnivoren (Carnivora) sind fleischfressende Thiere, insbesondere reißende
Raubthiere, im Gegensatz zu den Insektenfressern (Z).
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1856 Neues Jahrb. f. Mineralogie, Geognosie, Geologie u. Petrefakten 638 deren Bildung [der Zähne] mehr
herbivor und weniger pachyderm ist [...]. [..] Zweifelsohne ein Paarhufener [!] mit omnivoren Malm- und carnivoren Lücken-Zähnen (Z).
1883 Kladderadatsch (Volks-Kalender) 91/92 Vegetarier’s Liebe und Leid. 1. Vegetarier-Liebe (Überschr.) Wie
könnt’ ich wohl ein Mädchen lieben, / Und hätt’ es noch so vieles Geld, / Das, huld’gend carnivoren Trieben, /
Nicht ganz des Fleisches sich enthält! [---] Nein, nie könnt’ ich ein Mädchen lieben, / Das nicht auf Fleisch verzichten kann. / Viel besser Junggesell geblieben, / Als einer Carnivorin Mann! (Z).
WERNER 1961 (Artikel vor- [!]) [...] a) Tiere allg. nach Art der Nahrung eingeteilt in Carni-, Herbi- und Omnivora (= -voren). – b) Besondere, die Namengebung veranlassende Nahrung bei Tiergruppen (Frugivora =
Macrochiroptera), Gattungen (Mellivora = Honigdachs) und Arten (Turdus viscivorus) (Z).
Linné (1732) 1977 Lappländische Reise ( Übers.) 137 Dagegen carnivora, ut canis, felis lupus, leo etc. [...]. [---]
Hier kann ich’s nicht unterlassen, ex incidente ein wenig von denen zu reden, die beweisen wollen, daß der
Mensch dazu geschaffen sei, allerlei Arten von Speisen zu essen, und das wegen seiner Zähne, wie es da heißt, er
hätte incisores gleich fructivora, ut lepus, cuniculus etc., canini ut carnivora, canis, felis etc., molares ut phytivora , vacca, equus etc. / Linnaeus 1732 Iter Lapponicum 116 Der emot carnivora, ut canis, felis, lupus, leo
etc. [...]. [...] incisores lik fructivora, ut lepus, cuniculus etc., canini ut carnivora, canis, felis etc., molares ut
phytivora, vacca, equus etc. (Z).
Zeit 22.11.1985 (online) Ein neues, wundersames Krebsmittel war geboren – “Carnivora”. Und mit ihm wuchs
in Jagsthausen die Carnivora Deutschland GmbH heran, die nichts weiter tut, als auf Teneriffa Dionea muscipula [dt. Venusfliegenfalle, sog. fleischfressende Pflanze, aus der Familie der Sonnentaugewächse] zu züchten
und auszupressen (Z).
Rhein-Ztg. 24.4.1996 Endoparasiten von Carnivora, also fleischfressenden Tieren (CK).
Ahne/Liebich et. al. 2000 Zoologie 263 Die meisten Reptilien sind karnivor, viele omnivor und nur wenige
phytophag (Z).
FAZ 14.6.2000 auf einem Irrsinnsplaneten voller Opportunisten und Karnivoren (Z).
Berl. Ztg. 21.12.2000 Carnivor heißt Fleischfresser (CK)
Nürnb. Nachrichten 5.11.2007 In einer Studie […] wurde gezeigt, dass Fleisch fressende Tiere (Carnivoren)
[…] in Gefangenschaft besonders stark unter Verhaltensproblemen […] leiden (CK).
FAS 5.10.2008 So bieten die Abruzzen das Idealbild eines Zusammenlebens zwischen dem Fleischfresser
Mensch und anderen Carnivoren (Z).
FAS 25.10.2009 Die Fleischbeschau / Carnivoren aufgepasst! Was sind die wichtigsten Rinderrassen [...]: ein
Glossar über Arten, Geschmack, Aroma samt Tipps zum Braten (Überschr.) (Z).
Albus 2011 Im Licht der Finsternis VI, 122 Grabwespen bilden keine Staaten wie ihre engsten Verwandten, die
Bienen. Im Larvenstadium sind sie carnivor (Z).
Wikipedia (2015) (Artikel Carnivore) Das Projekt Carnivore (lat. Fleischfresser) ist ein äußerst kontroverses
Projekt des amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI), dessen Ziel die Überwachung des Mail- und
Onlineverhaltens von Internet-Usern auf kriminelle Aktivitäten ist. […] In den späten 1990er Jahren begann die
zweite Stufe, Projekt Omnivore, eine Methode um spezifische Internet Service Provider (ISP) und den Mailverkehr über deren Server zu überwachen und verdächtige Pakete bzw. Mails mitzulesen. 1999 wurde Omnivore
zugunsten von Carnivore beendet. […] Mittlerweile wurde das Carnivore-System vom FBI mit der harmloseren Bezeichnung “DCS1000” (DCS = Digital Collection System) versehen (Z).
Spiegel 24.10.2015 Die Politiker [Claudia Roth und Oliver Krischer] versichern den Konzern [McDonald’s] “aus
ganzem kanivoren Herzen” ihrer Freude darüber, dass McDonald’s nun endlich Biofleisch anbiete (Z).
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publivore (1993)
→ frz. publivore (1984) unter 5.2.3

publivore ist als Zitatwort, Fremdbezeichnung aus dem Französischen gegen Ende des 20.
Jh.s im Deutschen belegt; es geht zurück auf das seit dem späten 20. Jh. nachgewiesene Adj.
und Subst. frz. publivore ‘süchtig nach Werbespots’; ‘Werbespotfreak’, im Französischen
lehngebildet aus publi-, Repräsentation von publicité (umgangssprachlich kurz pub ‘Werbung’), und -(i)vore, aufgekommen und verbreitet durch die 1981 zunächst unter dem Namen
“Friandises” gestartete, seit 1984 und bis heute als “Nuit des publivores” weitergeführte Werbefilm-Nacht;
taz 22.10.1993 Ein Rendezvous mit (fast) allen Größen des Werbebizz vermittelt ein Kino-Spektakel aus Paris:
“La Nuit des Publivore”- Die Nacht der Reklamefresser startet morgen um 23.30 Uhr im Kosmos- Kino in der
Karl-Marx-Allee 131 (Friedrichshain). Eine ganze Nacht lang flimmern 500 Werbefilme aus aller Welt über die
Leinwand, der älteste Spot stammt aus dem Jahr 1905, in einem Special wird zum Beispiel die Levi’s-FilmGeschichte seit 1968 gezeigt (CK).
Salzb. Nachr. 22.11.1994 Die Nacht der Reklamefresser [...] (Überschr.) Während die Stimmung bei der Pariser
“Nuit des Publivore” von “Le Monde” mit “explosiver Cocktail aus Rockkonzert, Fußballspiel und Volksfest”
beschrieben wird, war in München die Bezeichnung “stilles Wasser mit temporären Wallungen” eher angebracht
(CK).

papivore (1994)
→ frz. pupivore (1817) (fälschlich dafür papivore (Papivora, Papivores)) unter 5.2.3
→ frz. papivore (1842 (1877)) unter 5.2.3
→ nlat. bibliophagus (1494) mit bibliophagia unter 6.1.6.2
→ frz. bibliophage (vor 1791) mit bibliophagie unter 5.1.3
→ dt. Bibliophagie (1924) mit Bibliophage und bibliophag unter 3.5
→ dt. Bücherfresser (1846) unter 2.3

papivore ‘Papierfresser’ ist als Fremdname aus dem Französischen gegen Ende des 20. Jh.s
im Deutschen nachweisbar; es geht zurück auf den in den 90er Jahren des 20. Jh.s für den
Zeitungsverleger Robert Hersant gebrauchten Scherznamen papivore; vgl. schon älteres, im
Französischen lehngebildetes papivore;
Spiegel 12.12.1994 Sie nennen ihn respektvoll “le papivore”, den “Papierfresser”. Einmal jedoch hatte Robert
Hersant zuviel Appetit. Seit der politischen Wende raffte der französische Pressemogul (Le Figaro, France-Soir)
in Osteuropa Zeitungen zusammen (CK).

Informavore (2009)
in jüngster Zeit nachgewiesen als Zitatwort, Fremdbezeichnung der Bedeutung ‘Informationsfresser’, lehngebildet im amerikanischen Englisch aus information und -(i)vore. “The term
informavore (also spelled informivore) characterizes an organism that consumes information.
It is meant to be a description of human behavior on modern information society, in comparison to omnivore, as a description of humans consuming food. George A. Miller [...] coined the
term in 1983 as an analogy to how organisms survives by consuming negative entropy (as
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suggested by Erwin Schrödinger [...]). Miller states, “Just as the body survives by ingesting
negative entropy, so the mind survives by ingesting information. In a very general sens, all
higher organisms are informavores.” (Wikipedia).
Schirrmacher 2009 Payback 126 Informavores rex [!] - Der König der Informationsfresser (Überschr.) Es war
der amerikanische Psychologe George Miller, der in Anlehnung an das lateinische Wort für Fleischfresser, carnivores, den Menschen in die Gattung der informavores, der Informationsfresser, einordnete (Z).

4.5

Wortliste (chronologische und alphabetische Sortierung)

4.5.1

Chronologische Sortierung

1776 omnivorus (Omnivore 1806, omnivor 1856)
1776 oryzivorus
1776 ovivorus
1776 panicivorus
1776 piscivorus
1776 viscivorus
1805 Herbivore (herbivorus 1827, herbivor 1838, herbivorisch 1838)
1806 Carnivore (carnivor 1838)
1993 publivore
1994 papivore
2009 Informavore

4.5.2

Alphabetische Sortierung

Carnivore 1806 (carnivor 1838)
Herbivore 1805 (herbivorus 1827, herbivor 1838, herbivorisch 1838)
Informavore 2009
omnivorus 1776 (Omnivore 1806, omnivor 1856)
oryzivorus 1776
ovivorus 1776
panicivorus 1776
papivore 1994
piscivorus 1776
publivore 1993
viscivorus 1776
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5.

Lehn-Wortbildung im Kontrast. Französische Wortbildung mit den
produktiven Lehnkombinemen -(o)phage, -(o)phagie und -(i)vore in
Fach- und Gemeinsprache (Bildungssprache) vs. das deutsche Defizit

5.1

-(o)phage, -(o)phagie

Frz. -(o)phage liegt das gebunden auftretende griech. -fag/ow (zu fageiqn ‘essen, fressen’)
zugrunde, -(o)phag/ie das gleichfalls gebundene griech. -fag/ia; die französischen Kombineme haben sich seit dem 16. Jahrhundert aus dem Reservoir von Fremdnamen und Lehnwörtern auf |phag| entwickelt, die (gegebenenfalls über lateinische Sprachstufen) auf das Griechische oder auf das mit -(o)phagus und -(o)phagia schon früh lehn-wortbildende Neulatein zurückgehen.
5.1.1

Entlehnung von Wörtern auf |phag| in der französischen Sprachgeschichte

● Übernahme von Fremdnamen (Völkernamen) mit dem Segment |phag|, die letztlich auf
das Griechische zurückgehen, ist vereinzelt seit dem Mittelalter, häufiger seit dem 16.
Jahrhundert nachweisbar, wie Anthropophages (13. Jh.) (< griech. §Anjrvpofaßgoi
‘Menschenfresser’), Ichthyophages (1552) (< griech. §Ixjuofaßgoi ‘Fisch(fr)esser’), Elephantophages (1566) (< griech. §Elefantofaßgoi ‘Elefanten(fr)esser’), Acridophages
(1566) (< griech. §Akridofaßgoi ‘Heuschrecken(fr)esser’), Phthirophages (1566) (<
griech. Fjeirofaßgoi unterschiedlicher Deutung).
Im Unterschied zum Deutschen und seinen von Anfang bis heute mit den Fremdnamen
konkurrierenden Namen-Übersetzungen auf -fresser sind die fremden Völkernamen im
Französischen mit ihrer Endeinheit (bei morphologischer Angleichung) bewahrt. Damit ist
|phag| als Segment der Bildungen von vornherein besser eingeübt.
● Entlehnung von |phag|-Wörtern, die, auch über lateinische Sprachstufen, auf das Griechische als Ursprungssprache zurückgehen, ist vereinzelt Ende des 15. Jahrhunderts, kontinuierlich seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar, wie sarcophage (1496) (< griech. sarkofaßgow ‘Sarg’, entwickelt aus lißjow sarkofaßgow ‘fleischfressender Stein’), scatophage (1552) (< griech. skatofaßgow ‘kotfressend; Kotfresser’), démophage (1791) (< griech.
dhmofaßgow ‘volkverschlingend; den Besitz, die Güter des Volkes an sich bringend’).
Wie für die Geschichte französischer Entlehnung nicht überraschend, sind auch |phag|Bildungen zahlreicher zunächst wieder bei Rabelais nachweisbar; neben den – in satirischer Verwendung – übernommenen Fremdnamen finden sich in seinem Werk auch solche Wörter, die in der Folge (mehr oder weniger gebräuchliche) |phag|-Lehnwörter des
Französischen darstellen:
“-phage: les poissons ovatophages [!?], les geans dorophages, avaleurs de frimars. dorophages = ‘qui vivent
de dons’, Parodie von Bildungen wie Lotophages etc. R.[abelais] wählt hier einen griechischen Typus der
Namenbildung, der den Eindruck erzeugen soll, als ob wir es mit irgend welchem mythologischen Riesenvolk zu tun hätten, während in Wirklichkeit die dem Franzosen des 16. Jh. wohlbekannten bestechlichen Gerichtsbeamten gemeint sind (vgl. permission pecuniaire). Die griech. Bildung soll – wie bei den redenden
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Namen auch – im ersten Augenblick das Verständnis erschweren. Ferner ichthyophage, tyrophageux in den
Reden des Humevesne und Baisecul mit überflüssiger Verlängerung durch das frz. Suffix, I, 157, II, 118, 130
l’asne sycophage in der wörtlichen Bdtg. des griech. Wortes ‘Feigen fressend’, les poissons scatophages
‘kotfressend’ (Entlehnung). Je nachdem ob R.[abelais] dem Adjektiv mehr volkstümliche oder mehr gelehrte
Färbung geben will, gebraucht er masche- oder -phage; vgl. mascherabe = raphanophagus I, 340.” [Kursivschreibung von G.H.] (Spitzer 1910, S. 111).

● Entlehnung von |phag|-Wörtern, die im Neulatein lehngebildet sind, erfolgt zunehmend
und kontinuierlich ebenfalls seit dem 16. Jahrhundert, wie beispielsweise im Bereich der
Theologie und der theologisch bestimmten Literatur der Reformationszeit;
théophage (1560); théophagie (1566)
(< nlat. theophagus ‘Gottfresser’; theophagia ‘Gottfressen’, aus the(o)- (letztlich zurückgehend auf griech.
jeoßw ‘Gott’) und dem Lehnsuffix -(o)phagus; als Personenbezeichnung auch erläuternd übersetzt mit frz.
mange-dieu)

Dazu kommen dann – zusätzlich zu den auch im Französischen sich verbreitenden |phag|Namen aus den aufkommenden biologisch-zoologischen Nomenklaturen neulateinischer
Schriften – französische Bezeichnungen (Termini), die aus dem lehn-wortbildenden Neulatein der Fachsprachen entlehnt sind, wie beispielsweise
allotriophagie (1812)
(< nlat. allotriophagia ‘krankhafte Neigung zum Verzehr fremdartiger, der menschlichen Natur widersprechender Materie’, aus dem Lehnsuffix -(o)phagia und zu griech. aölloßtriow ‘fremd, fremdartig’)

5.1.2

Lehn-Wortbildung mit -(o)phage und -(o)phagie im Französischen

5.1.2.1 Erste Ansätze zur französischen Lehn-Wortbildung mit -(o)phage und -(o)phagie seit
der Frühen Neuzeit
Anders als im Deutschen, wo sich in der Frühen Neuzeit die reihenbildende Produktivität von
-fresser etabliert, kündigt sich wohl im Französischen des 16. Jahrhunderts eine LehnWortbildungseinheit -(o)phage (bei späterem -(o)phagie) an, wie es scheint in der Bildungssprache.
Beispiele für das 16. bis 18. Jahrhundert
lichnophage (1578) ‘naschhaft, süchtig nach Leckerbissen; Leckerbissen essend’
(vermutlich im Französischen lehngebildet aus -(o)phage und zu griech. lißxnow ‘naschhaft, süchtig nach Leckerbissen’, speziell und auf Speisen bezogen ‘was naschhaft macht; Leckerbissen’)

[tachyphage (1578) ‘Schnellesser’
(vermutlich im Französischen lehngebildet aus -(o)phage und zu griech. taxußw ‘schnell’)]

Nomophage (1793) ‘Gesetzesfresser, -feind’
(vermutlich im Französischen lehngebildet aus -(o)phage und zu griech. noßmow ‘Gesetz’; satirischer Name)
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homophage (um 1795) ‘Menschenfresser’
(vermutlich im Französischen lehngebildet aus -(o)phage und zu lat. homo ‘Mensch’; zu homophage und zur
Problematik des Nomophage – Homophage vgl. 6.3)

5.1.2.2 Die Herausbildung von -(o)phage und -(o)phagie zu produktiven fach- und
bildungssprachlichen französischen Lehn-Wortbildungseinheiten im Laufe des
19. Jahrhunderts
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts beginnt die Herausbildung von -(o)phage und -(o)phagie zu
produktiven fach- und bildungssprachlichen französischen Lehn-Wortbildungseinheiten.
5.1.2.2.1

Fachsprachliche Lehn-Wortbildung mit -(o)phage und -(o)phagie in
unterschiedlichen Fachbereichen

In den folgenden Ausführungen und Artikeln zur Geschichte der französischen Lehn-Wortbildung mit zunehmend produktivem -(o)phage (-(o)phagie) werden lehngebildete Bezeichnungen unterschiedlicher Fachsprachen (ebenso wie Lehnwörter) in der Regel eher am Rande behandelt. Zu fachsprachlichen französischen
Lehn-Wortbildungsprodukten (Termini und Namen), die sich als Europäismen auch im Deutschen nachweisen
lassen, finden sich gegebenenfalls ausführlichere Anmerkungen unter den entsprechenden deutschen Einträgen
im Artikel- und Belegteil unter 2.5; vgl. frz. autophagie (vor 1850) ‘Sich-Selbstfressen’ (Medizin) und dt. Autophagie (1861); onychophagie (1893) ‘Nägelkauen’ (Medizin/Psychologie) und dt. Onychophagie (1896), frz.
bactériophage (1921) ‘Bakterien zerstörendes Kleinstlebewesen’ (Biologie) und dt. bakteriophag mit Bakteriophage (1921), frz. glottophagie (1974) ‘Sprachenfresserei’ (Soziolinguistik) und dt. Glottophagie (1978) sowie
das Latreille zugeschriebene Onthophage (Onthophagus, Onthophagi) (vor 1804) ‘Schmutzkäfer’ (Biologie/
Zoologie) und dt. Onthophagus (1804).

Im Vordergrund der Darstellung steht die gemeinsprachliche (bildungssprachliche) französische Lehn-Wortbildung mit ihren – semantisch unterschiedlichen – Lehn-Wortbildungsprodukten auf -(o)phage und -(o)phagie.
Die zahlreich nachweisbaren lehngebildeten Kombinationen besonders auf -(o)phage der
Gemeinsprache (Bildungssprache) sind, wie solche auf -(i)vore, vor allem dem französischen
<PHIL>-“Paradigma” zuzurechnen. Bei ihrer Behandlung ist einzugehen auf Ambivalenzen
und Ambiguitäten der im Französischen produktiv genutzten Einheiten -(o)phage und
-(o)phagie, die – mit spezifischen Konnotationen und in unterschiedlichen Wortbildungsprozessen – sowohl synonymisch als auch antonymisch zu <PHIL> auftreten können:
‘(wer) mit starken (positiven /negativen) Emotionen (Liebe, Begeisterung / Hass, Abneigung)
auf das in der Basis Genannte fixiert (ist)’ - ‘Fixierung mit starken (positiven / negativen)
Emotionen (Liebe, Begeisterung / Hass, Abneigung) auf das in der Basis Genannte’.
Damit sind letztlich sogar semantisch kontrastierende Kombinationen in identisch konstruierten Phrasen möglich, wie négrophobe voire négrophage vs. négrophile voire négrophage.
-(o)phage (gegenüber -(o)phagie in der Gemeinsprache (Bildungssprache) vorherrschend) tritt
demnach ein zur Bildung von pointierten, scherzhaften bis leicht pejorativen Kombinationen
als Bezeichnungen (Charakterisierungen) für Personen, die eine ungewöhnlich große Begeis-
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terung oder eine außergewöhnliche Abneigung hinsichtlich der in der Basis genannten Sachen/Sachverhalte oder Personen(gruppen) erkennen lassen.
Im “Semantischen Paradigma” von <PHIL> stehen zu -(o)phage (-(o)phagie) teilsynonyme
oder antonyme Lehnkombineme, wie einerseits -(o)lâtre (mit -(o)lâtrie); -(o)mane (mit
-(o)manie, -(o)mania, -mania); -(o)phile (mit -(o)philie), andererseits -(i)cide; -(o)phobe (mit
-(o)phobie).
Dieser Teil der Monographie schließt an meine bereits erschienenen (Teil-)Beiträge zu konnotierten und markierten Lehn-Wortbildungseinheiten “Semantischer Paradigmata” von <PHIL> an, zu (etymologisch ungeklärtem) -fex, zu -itis und -(o)latr/ (mit dem auf das Neulatein beschränkten -(o)mastix). Wie -(o)phage /
-(o)phagie und -(i)vore im vorliegenden Zusammenhang demonstrierte schon das Kombinem -(o)latr/ französische Produktivität und deutsches Defizit gemeinsprachlicher (bildungssprachlicher) Lehn-Wortbildung.

So sind denn die “Semantischen Paradigmata” des Konfixes <PHIL> mit ihren konnotierten
und markierten Einheiten der Wortbildung beispielhaft für unterschiedliche Paradigmenkonstitutionen und auch allgemein für Kontraste der Lehn-Wortbildung in modernen europäischen Bildungssprachen.
Es wird in den deutschen Artikel- und Belegteilen gezeigt, dass das defizitäre Deutsch, das -fresser im “Semantischen Paradigma” von <PHIL> ausgebildet hat, in seiner Sprachgeschichte bis heute wenigstens mit Zitatwörtern, Fremdbezeichnungen, auch mit vereinzelten Lehnwörtern, an den bildungssprachlichen französischen
Kombinemen -(o)phage, -(o)phagie, -(i)vore und ihren Kombinationen in der <WIDER/FEIND>- oder
<FÜR/FREUND>-Bedeutung teilnimmt.

5.1.2.2.2

Bildungssprachliche Lehn-Wortbildung mit –(o)phage und -(o)phagie.
Das bereichspezifische Auftreten von Kombinationen

Kombinationen mit -(o)phage und -(o)phagie in <WIDER>- oder <FÜR>, d.h. <FEIND>oder´<FREUND>-Bedeutungen treten üblicherweise, aber bei unterschiedlicher Häufigkeit in
speziellen Bereichen auf.
5.1.2.2.2.1 Kombinationen aus dem politischen Bereich
Gemeinsprachliche (bildungssprachliche) Kombinationen aus -(o)phage und -(o)phagie mit
unterschiedlichen Arten von NAMEN als Eingangseinheiten sind im Französischen seit Anfang des 19. Jahrhunderts und bis heute nachgewiesen, zunächst in <WIDER>-, dann auch in
<FÜR>-Bedeutungen.
5.1.2.2.2.1.1

ETHNIKA (Repräsentationen von Länder- / Völkernamen) als
Eingangseinheiten von -(o)phage- und -(o)phagie-Kombinationen

Kombinationen aus -(o)phage und -(o)phagie und gebunden auftretenden Eingangseinheiten
als Repräsentationen von Ethnien (ETHNIKA) (angl(o)- (anglophage), german(o)- (germanophage), gall(o)- (gallophage, gallophagie)) sind seit dem früheren 19. Jahrhundert nachgewiesen, anfangs nur in <WIDER>-, heute auch in <FÜR>-Bedeutung (chin(o)- (chinophage)).
Ihnen geht schon ein ähnlicher Typ mit ethnischer Bezeichnung (négr(o)-; vgl. span. negro
‘Neger, Schwarzer’) als Eingangseinheit voraus: das zu Beginn des 19. Jahrhunderts bezeugte

270

Lehn-Wortbildung im Kontrast ...
1

négrophage ‘Negerfresser; Verteidiger des Sklavenhandels’ (vs. das heute auch nachweisbare 2négrophage ‘Schwarzenbegeisterter’).
● ETHNIKA + -(o)phage und -(o)phagie in der <WIDER>-Bedeutung
Trotz gelegentlicher, vor allem geschichts- und ereignisbedingter Vorkommenshäufigkeit
sind Bildungen aus ETHNIKA + -(o)phage, -(o)phagie (anglophage, gallophage, germanophage) nicht durchgängig frequent geworden; so hat auch der Typ selbst im Unterschied
zu dt. Ethnika + -fresser (bei seltenem -fresserei) (Franzosenfresser, Franzosenfresserei)
keine hohe Produktivität erreicht.
Üblicherweise tritt im Französischen der wohl eher schwächer konntotierte Typ ETHNIKA
+ -(o)phobe und -(o)phobie (in deren spezieller Bedeutung/Verwendung) ein (anglophobe,
anglophobie), der wohl eher dem deutschen Typ Ethnika + -feind, -feindlich, -feindlichkeit
entspricht.
Aber so ganz am Rande stehen Typ und Wörter des Französischen nicht. Sogar Verbindungen von Bildungen aus ETHNIKA + -(o)phobe und -(o)phobie mit solchen aus ETHNIKA + -(o)phage und -(o)phagie als Steigerung, wie anglophobe – anglophage ‘Englandfeind’ – ‘Englandfresser’, sind schon früh nachgewiesen. Im jüngeren Französisch bis
heute findet sich der (in geringfügigen Varianten) verbreitete, zur politischen AntiEngland-Formel gewordene Ausspruch des Admirals Jean de Laborde (1878-1977)* (38)
der ungewöhnlichen semantisch-pragmatischen Struktur “Je ne suis pas anglophobe, je
suis anglophage”. Möglicherweise war dieser tradierte Ausspruch auch sprachlich von
Einfluss, wie eine neuere Phrase mit Eigennamen (Personennamen) als Eingangseinheit
vermuten lässt: “je ne suis ni sarkophile ni sarkophobe, je suis sarkophage.” – “Traditionen des Formulierens”?
Kombinationen des Typs ETHNIKA + -(o)phage und -(o)phagie in der <WIDER>Bedeutung stehen zunächst auffällig in deutschen Zusammenhängen, worauf schon das
frequente Gegensatzpaar germanophage – gallophage verweist.
Französisches Leitwort für diesen gering-produktiven Typ dürfte wohl gallophage (1837)
sein, der sofortigen (und in der Folge üblichen) französischen Titelwiedergabe des Börne’schen “Menzel der Franzosenfresser” (1837) als “Menzel le gallophage” entstammend.
Dem gallophage folgt, nicht überraschend, der germanophage (1854); diese gleichfalls
nach graecolateinischem Muster lehngebildete französische Kombination geht offenbar
auf Heine zurück und ist eine seinem dt. Germanenfresser (1843) folgende Übersetzung;
die deutsche <FRESSER>-Komponente gibt auch sie im Unterschied zu einer schwächeren ETHNIKA + -(o)phobe-Bildung adäquat wieder;
Heine 22.6.1843 [Pariser Bericht LX für die Augsburger “Allgemeine Zeitung”; Erstdruck aus den dann
zwischen 1851 und 1854 überarbeiteten Pariser Berichten als “Lutezia. Berichte über Politik, Kunst und
Volksleben”, 1854] [Edgar Quinet] obgleich er sich [...] als ein wüthender Germanenfresser gebärdete (Z).
/ Heine 1854 (1863) Lutèce 359 Oui, il [Edgar Quinet] est le nôtre, il est Allemand, une bonne pâte
d’Allemand, quoiqu’il ait dans le dernier temps pris les airs d’un furieux Germanophage (Z).
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Das ebenfalls noch im 19. Jahrhundert für das Französische belegte turcophage (1848)
weist eine durch den Kontext gesicherte Bedeutung im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Türken; Türkenhasser, -fresser’ auf und erscheint als unabhängig
lehngebildete französische Kombination nach einem neuen Bildungstyp;
Chateaubriand 1848 Mémoires d’outre-tombe I, Livre Quatrième, Chap. 6; 121 (Berlin, mars 1821 (Revu en
juillet 1846)) Bien que turcophage, mon père avait nonobstant rancune au cœur contre les polissons russes, à
cause de ses rencontres à Dantzick (Z).

Jedoch stellt sich auch für frz. turcophage (1848) die Frage nach einem möglichen, wenn
auch eher formalen Lehneinfluss des in der Zeit des griechischen Freiheitskampfes und des
Philhellenismus aufgekommenen und verbreiteten griech. Tourkofaßgow, Eigenname und
auch Bezeichnung der Bedeutung ‘Kämpfer gegen die Türken’; vgl. die Ausführungen zu
dt. Turkophagos (1825) mit Turkophage (1870) unter 3.5, dt. Türkenfresser (1825) unter
2.3 und nlat. turcophagus (vor 1613) unter 6.1.6.2.
● ETHNIKA + -(o)phage und -(o)phagie in der <FÜR>-Bedeutung
Neben 1négrophage ‘Negerfresser; Verteidiger des Sklavenhandels’ (s. oben) ist in jüngster
Zeit mit 2négrophage ‘Schwarzenbegeisterter’ (2007) eine Bildung aus ethnischer Bezeichnung (négr(o)-; vgl. span. negro ‘Neger, Schwarzer’) als Eingangseinheit und
-(o)phage in der <FÜR>-Bedeutung belegt. Gleichfalls auf dem Hintergrund des produktiven, dem <FÜR> zuzuordnenden -(o)phage- und -(o)phagie-Musters ist im Französischen
der Gegenwart eine mit 2négrophage vergleichbare Bildung aufgekommen, chinophage der
Bedeutung “amour immodéré pour les Chinois” (Marc Jeanneret)* (39).
5.1.2.2.2.1.2

Personennamen (von Politikern) als Eingangseinheiten von -(o)phage- und
-(o)phagie-Kombinationen

● Personennamen + -(o)phage und -(o)phagie in der <WIDER>-Bedeutung
Im Französischen der Gegenwart treten auch – kontextfrei in der Regel ambigue – Kombinationen aus Personennamen als Eingangseinheiten + -(o)phage (wohl seltener -(o)phagie)
auf in den möglichen Bedeutungen ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner; -hasser, -fresser
(der in der Eingangseinheit genannten Person)’ (vgl. germanophage, gallophage) oder
(nach dem fortschreitend produktiven Typ) ‘begeisterter Anhänger, Fan, -freak (der in der
Eingangseinheit genannten Person)’* (40).
Wahrscheinlichkeiten der Bedeutung einer Kombination und ihrer nachfolgenden Verfestigung können dabei sach- und bildungsbedingt gegeben sein; vgl. sarkophage (2003), anzunehmen als ‘erklärter Feind, Gegner von Sarko (= Nicolas Sarkozy)’ auf dem makabren
Hintergrund von sarcophage nach seinem ursprünglichen Verständnis als eines den Körper
der Toten verzehrenden Behältnisses aus einer speziellen Gesteinsart, in der Folge verfestigt durch den satirischen Titel einer Sarkozy-kritischen online-Zeitschrift “Le Sarkophage” (2007ff.);
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Le Monde 10.12.2003 La liste des sarkophages (du grec sarkophagos: qui mange les chairs) est longue parmi
ses amis. Sarkozy le sait, qui n’est pas plus baudet que benêt. Combien rêvent de l’enfermer, et, dans une expression plus familière, de lui fermer son caquet? Ceux qui comptent et ceux qui... (Z).

● Personennamen + -(o)phage /-(o)phagie in der <FÜR>-Bedeutung
Dem sarkophage, dem üblichen erklärten Feind, unerbittlichen Gegner Nicolas Sakozys (s.
oben), steht mit dem hollandophage (2012) – zufällig – ein nachweisbar begeisterter Anhänger, Fan von François Hollande gegenüber;
Libération 21.3.2012 (online) Voilà donc les compteurs remis à zéro. Pour info, sachez que, entre le 1er janvier et le 9 mars, selon le CSA, un téléspectateur qui n’aurait raté aucune prestation de son candidat préféré et
l’aurait traqué de chaîne en chaîne aura passé avec Nicolas Sarkozy… huit jours et dix-sept heures. Le hollandophage se sera appuyé sept jours et sept heures du candidat socialiste (Z).

Aus Artikeln und Belegen im Folgenden wird deutlich, dass Ambiguitäten isolierter oder
weitgehend kontextfrei erfasster Bildungen nicht immer eindeutig aufzulösen waren (épiscophage, 1989).
5.1.2.2.2.2

Kombinationen aus dem Bereich der Kultur

5.1.2.2.2.2.1

Kombinationen aus dem Bereich der Medien

● Kombinationen aus Bezeichnungen für Druckmedien als Eingangseinheiten + -(o)phage
und -(o)phagie
Kombinationen aus diesem Bereich der alten Druckmedien liegen vereinzelt im Französischen in <WIDER>- und <FÜR>-Bedeutung schon für das 18. und 19. Jahrhundert vor.
Neben 1journalophage ‘erklärter Feind der Zeitungen’ (1858) ist für das 19. Jahrhundert
auch 2journalophage im Sinne von ‘leidenschaftlicher Zeitungsleser’ (1894) bezeugt.
Möglicherweise schon früher findet sich (unabhängig lehngebildetes oder entlehntes?) bibliophage, aus bibli(o)- ‘Buch’ (< griech. biblio- ‘Buch-, Bücher-’ (zu bißblow, biblißon
‘Buch’)) und -(o)phage in einer verfestigten pointierten, scherzhaften bis spöttischen oder
auch (leicht) pejorativen <FÜR>-Bedeutung ‘leidenschaftlicher Bücherleser; Bücherwurm, Leseratte; Person, die exzessiv und wahllos, ohne Unterscheidungsvermögen Bücher konsumiert oder sammelnd aufhäuft’; ‘bücher-, lesesüchtig’ (1791 (?)), dazu bibliophagie in seiner Bedeutung ‘Lesewut’.
● Kombinationen aus Bezeichnungen (Kurzformen, Repräsentationen) für Bildmedien oder
deren Produkte als Eingangseinheiten + -(o)phage und -(o)phagie
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts kommen pointiert, scherzhaft bis spöttisch oder (leicht) pejorativ gebrauchte Kombinationen mit -(o)phage jeweils in der <FÜR>-Bedeutung auf als
Bezeichnungen für Personen, die (in der Eingangseinheit genannte) Bildmedien exzessiv
konsumieren, deren Produkte in übermäßiger Begeisterung verfolgen; gegebenenfalls finden sich Kombinationen mit -(o)phage dieses Bereichs auch als Charakterisierungen von
Personen und Sachen/Sachverhalten. Nomina actionis mit -(o)phagie scheinen selten.
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Es lassen sich Lehn-Wortbildungsprodukte nachweisen wie filmophage (1948) ‘Filmfreak’,
cinéphage (1967) ‘leidenschaftlicher Kinogänger’, mit dem für 1975 ohne Angaben bezeugten cinéphagie, möglicherweise ‘exzessive Filmleidenschaft’, wie téléphage (1985)
‘Fernsehsüchtiger’, neben télévore (2002) und lucarnivore (1992) (zu lucarne ‘Bildschirm’), wie vidéophage (1985) ‘Person mit übermäßiger Begeisterung für Videoaufnahmen’ und vereinzeltes publiphage (1986), neben usuellem publivore (1984), ‘exzessiver
Konsument von Film- und Fernseh-Werbespots’ (zu publi-, Repräsentation von publicité,
umgangssprachlich kurz pub ‘Werbung’).
-(o)phage-Kombinationen aus diesem Bereich werden häufig als eher abwertend empfunden und finden sich auch in abwertender Verwendung in Texten.
“Consommateur de cinéma (par opposition à amateur averti).” (G. Merle et al. 1989, S. 49, zu cinéphage);
“Qui consomme abondamment de la télé (on peut dire aussi téléphile, encore que téléphage introduise une
nuance plus fruste) [...].” (P. Merle 1986, S. 143); “[...] téléphage, adjectif qui charrie dans son sillage son lot
de connotations péjoratives .” (Le Monde (Télévision) 15./16.1.2012).

Zuweilen treten sie jedoch pointiert bis scherzhaft (selbstironisch), verständlicherweise
aber positiv besetzt, als Eigennamen beispielsweise von Zeitschriften, Institutionen und
Vereinen auf, wie Le Cinéphage. Le magazine des mordus de l’image (vermutlich 90er
Jahre), wie Graine de Cinéphage (vermutlich ebenfalls 90er Jahre, für eine SchülerFilmjury) und Le collectif des Vidéophages (Verein der Videofans, gegründet 2003).
5.1.2.2.2.2.2

Konnotierte Kombinationen aus dem Bereich der Esskultur

● Kombinationen aus nahrungsbezeichnenden Eingangseinheiten + -(o)phage, -(o)phagie in
der <FÜR>-Bedeutung
Wie immer möglich, so ist auch hier einem erst im gegenwärtigen Französisch verbreiteten
Kombinationstyp aus nahrungsbezeichnenden Eingangseinheiten + -(o)phage, -(o)phagie
schon ein (mutmaßliches) französisches Lehn-Wortbildungsprodukt der zunehmend lehnwortbildenden französischen Sprache der Frühen Neuzeit vorausgegangen, lichnophage
(1578) ‘Leckerbissen essend’ (zu griech. lißxnow ‘naschhaft, süchtig nach Leckerbissen’,
speziell und auf Speisen bezogen ‘was naschhaft macht; Leckerbissen’).
Französische <FRESSER>-Lexeme in Syntagmen, die dt. -fresser in Komposita entsprechen können, wie avaleur, bouffeur und mangeur, haben zunächst das Feld allein behauptet
und finden sich auch weiterhin. Wie -fresser-Bildungen treten Syntagmen mit avaleur,
bouffeur und mangeur nicht nur als vorherrschende (Übersetzungen von) alte(n) ethnische(n) Stereotype(n) auf, Schimpf- und Spottbezeichnungen für Völker und Volksstämme aufgrund ihrer angeblich vorherrschenden Nahrung (bouffeur de charcuterie, de choucroute, de grenouilles). Oft verstärkt durch grand, finden sie sich auch im eigentlichen
<PHIL>-“Paradigma” zur konnotierten Bezeichnung von Personen als begeisterte Liebhaber der im zweiten Bestandteil des Syntagmas genannten Nahrungs-, Genussmittel,
Speisen.
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Zu ihnen treten als Synonyme in diesem Bereich der Liebhaberei die seit Anfang der 70er
Jahre des 20. Jahrhunderts zunehmend häufig nachgewiesenen konnotierten (pointierten,
scherzhaften bis spöttischen, ironisch-selbstbezeichnenden) frz. -(o)phage-Kombinationen
mit nahrungsbezeichnenden Eingangseinheiten, wie gâteauphage, choco-fritophage, choucroutophage vs. un grand avaleur de pois secs, un grand mangeur d’escagots (Rabelais,
Übers.), bouffeur de gâteaux, grand mangeur de pizza). Als Stereotype (ethnische
Schimpf- und Spottbezeichnungen) jedoch finden sich ihrerseits -(o)phage-Kombinationen
mit nahrungsbezeichnenden Eingangseinheiten (bislang) nicht; hier haben die genannten
Syntagmen mit bouffeur und mangeur Tradition, wie bouffeurs, mangeurs de choucroute,
de patates, auch de charcuterie (Schimpf- und Spottbezeichnungen für die Deutschen),
bouffeurs, mangeurs de grenouilles (Schimpf- und Spottbezeichnung der Engländer für die
Franzosen, in Übersetzung von frogs oder frog eaters). Es stehen sich also die “neuen”
choucroutophages, saucissophages, patatophages und die “alten” bouffeurs, mangeurs de
choucroute, de patates, de charcuterie gegenüber.
Den nachweisbaren Anfang der sich herausbildenden Produktivität des gemeinsprachlichen
(bildungssprachlichen) Typs aus -(o)phage und nahrungsbezeichnenden Eingangseinheiten
markiert das mit der Kult-Krimireihe von San-Antonio (d.i. Frédéric Dard) aufgekommene
choucroutophage im Sinne von ‘Schlachtplattenfex; unersättlicher Liebhaber einer choucroute garnie, der Choucroute Royale’ (1972), dessen Entstehen sicher auch (und noch) in
satirischem Zusammenhang mit dem ethnischen Stereotyp der deutschen bouffeurs de
choucroute zu sehen ist. Zur Textstelle aus “Appelez-moi chérie”:
Béru (Alexandre-Benoît Berurier), einer der Protagonisten neben dem fiktiven Ich-Erzähler, verleibt sich als
französischer Flic bei grenzüberschreitenden Ermittlungen in Bremen eine Riesenportion Sauerkraut auf einer gargantuesken Platte mit Schweinernem ein (“Je déguste une truite au bleu, dans un restaurant du port.
Plus appétueux, mon chosefrère consomme une choucroute si importante qu’elle me le dissimule quasi entièrement. [---] Il ne lui reste plus à tortorer qu’un chapelet (Béru a de la religion) de dix saucisses, un kilo et
demi de lard gras fumé et un jambonneau lorsqu’il demande [...].” (S. 201/02)). Auf diesen unersättlichen
französischen Liebhaber der Schlachtplatte, einer Choucroute Royale, zielt dann der Ich-Erzähler: “Je pointe
un index déterminé sur la poitrine du choucroutophage.” (S. 203).

Nicht mehr im Zusammenhang mit dem alten Stereotyp des deutschen Wurstfressers steht
der französische saucissophage ‘Wurstfex’ (2012), wie er zu einem regionalen Sommer(markt)fest der Gemeinde Mirepoix (Département Ariège) eingeladen wird;
[Plakat: 2012] Mirepoix en avant vous présente les soirées d’été] [Dazu online:] Le repas est toujours à
l’honneur [...] avec une option saucisse pour les enfants (et les saucissophages de tous bords évidemment).
Venez nombreux !! (Z).

Beispiele für Kombinationen aus nahrungsbezeichnenden Eingangseinheiten (indigene und
entlehnte französische Lexeme) + -(o)phage liefern – wie dann für solche mit -(i)vore –
zahlreich Postings in Webforen und Blogs; nomina actionis auf -(o)phagie begegnen auch
hier kaum. Eine kleine Blütenlese solcher Kombinationen, oft scherzhafte Selbstbezeichnungen, wird nur an dieser Stelle (also nicht im Belegteil), dabei ohne weitere Angaben,
zur Verdeutlichung der Produktivität des Typs in der französischen Gemeinsprache (Bildungssprache) aufgeführt:
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je suis plutôt fritophage
Bienvenue chère correligionnaire et compatriote choco-fritophage
elle est fromageophage
Comment appelle-t-on un goûteur de fromage? Un fromageophage
spaghettophage pennophage fusillophage (ça j’adooo[...]re)
si vous trouvez qu’on devrait tous devenir gâteauphage
alors moi je suis bœufophage, veau-ophage, moutonophage, pouletophage, chevreuilophage, œufdurophage,
porcophage, saladophage
œufdurophage, → den vorigen Eintrag
Patatophage & co. [...] J’aime patates patates patates
spaghettophage pennophage fusillophage (ça j’adooo[...]re)
je préfère être pommophage
alors moi je suis bœufophage, veau-ophage, moutonophage, pouletophage, chevreuilophage, œufdurophage,
porcophage, saladophage
pouletophage, → den vorigen Eintrag
saladophage, → ebenfalls den vorhergehenden Eintrag
spaghettophage pennophage fusillophage (ça j’adooo[...]re)
je suis spaghettophage
athée, hétérosexuel, spaghettophage
spaghettophage pennophage fusillophage (ça j’adooo[...]re)
spaghettophage (grosse dame spaghettophage)
alors moi je suis bœufophage, veau-ophage, moutonophage, pouletophage, chevreuilophage, œufdurophage,
porcophage, saladophage

5.1.2.2.2.3

Kombinationen unterschiedlicher <FRESSER>-Bedeutungen in
unterschiedlichen Bereichen

Auch über diese Gruppen hinaus treten gemeinsprachlich (bildungssprachlich) lehngebildete
Wörter unterschiedlicher <FRESSER>-Bedeutungen in unterschiedlichen Bereichen schon
früh im Französischen auf, die eine Produktivität von frz. -(o)phage- und -(o)phagie belegen,
über die das Deutsche zu keiner Zeit verfügte, wie beispielsweise (und mitunter schon erwähnt)
● das Ende des 18. Jahrhunderts vermutlich im Französischen lehngebildete Nomophage
‘Gesetzesfresser, -feind’ (zu griech. noßmow ‘Gesetz’), satirischer Name (für den blutrünstigen Robespierre) eines Protagonisten in Jean-Louis Layas Theaterstück “L’Ami des Loix
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[!]” von 1793 (auch allgemeiner hier als Bezeichnung auftretend); in der Folge als Homophage tradiert, vgl. im Folgenden;
Laya 1793 L’Ami des Loix [zunächst aufgeführt unter Personnages] [...] Nomophage (Z).
Laya 1793 L’Ami des Loix 8 [Einführung, mit der namengebenden Personenbezeichnung] les nomophages de
nos jours, qui ont pris à tâche d’honorer comme patriotes les incendiaires et les assassins (Z).

● das seit Ende des 18. Jahrhunderts nachgewiesene homophage ‘Menschenfresser,
-schinder, -mörder’ (mit Adj.); zu homophage und zur Problematik des Nomophage – Homophage vgl. die Darstellung unter 6.3;
um 1795 / BRUNOT IX, 2 (1937) 886/87 Le régime de la Terreur fut couramment appelé la “sanguinocratie”,
et ses chefs les “sanguinocrates”. Ce furent, avec “buveurs de sang”, les mots à la mode de l’an III [...]. Mais
d’autres ont été plus ou moins usuels: “cannibaliste”, “homophage” (Z).

● das seit ca. Mitte des 19. Jahrhunderts kontinuierlich und zunehmend zahlreich und u.a. als
Terminus der Kulturkritik nachgewiesene Subst. und Adj. chronophage ‘Zeitfresser’; ‘zeitfressend’ (mit seltenerem chronophagie), das vermutlich als Lehnwort aus dem Französischen auch im jüngeren Deutsch nachweisbar ist;
Jobard 1858 Nouvelles inventions II, 2 nous croyons devoir leur exhiber le certificat d’une autre espèce de
chronophage qui exerce une des branches de l’art d’enseigner sans diplôme, et auquel l’impunité est également acquise, au grand scandale de ceux qui le payent pour se faire voler ce qu’ils ont de plus précieux, le
temps (Z).

5.1.3

KURZARTIKEL und BELEGE

Der Akzent liegt auf Lehn-Wortbildungsprodukten mit -(o)phage und -(o)phagie der französischen Gemeinsprache (Bildungssprache). Artikel und Beleganhang sind schon deshalb nicht in der gleichen Weise und Ausführlichkeit wie im deutschen Teil erarbeitet. Zu französischen Lehnwörtern und Fremdnamen sind etymologische
Angaben auf das Notwendigste beschränkt; gegebenenfalls wären die Darstellungen zu deutschen Entsprechungen heranzuziehen, die in den Artikeladressen vermerkt sind; auch die Gebrauchsgeschichte entlehnter Bildungen konnte in den Artikeln nicht durchgängig verfolgt werden; für einige Lehnwörter wird, in der Regel ohne
weitere Anmerkungen, auf die Einträge in P. ROBERT 2015 verwiesen.
Auch hier enthält die semantisch ebenso wie chronologisch grobe Verweis-Auflistung in den Artikeladressen
gegebenenfalls zum Hauptverweis Wörter, die erst für spätere Sprachstufen nachweisbar sind.

Anthropophages (späteres 13. Jh.)
→ späterlat. Anthropophagi mit anthropophagia (zs. mit androphagus bzw.möglichen Mischformen) unter
6.1.6.1
→ dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie, anthropophag (zs. mit Androphage bzw.
möglichen Mischformen) unter 3.5
→ frz. démophage (1791) mit démophagie unter 5.1.3
→ frz. homophage (um 1795) unter 5.1.3 und 6.3
→ dt. Homophage ((H)omophage) (1864) unter 3.5. und 6.3
→ nlat. hominivorus (1515) unter 6.2.3.2
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→ nlat. populivorus (1516) unter 6.2.3.2
→ nlat. dhmoboßrow, → unter dt. Leutfresser (1527) in 2.3 und 6.2.1.1, Die urverwandte griechische Wortfamilie |bor| […]
→ frz. homovore (2006) unter 5.2.3
→ dt. Mannfresser (ahd. man-ezo um 1000) unter 2.3
→ dt. Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), Menschenfresser (1534) mit menschenfressend unter 2.3
→ dt. Leutfresser (1527) mit leutfressend unter 2.3

Anthropophages (anthropophage) geht über Entsprechungen lateinischer Sprachstufen
letztlich zurück auf griech. aönjrvpofaßgow ‘menschenfressend’ bzw. den Völkernamen
§Anjrvpofaßgoi; seit dem Mittelalter als Name menschenfressender Völkerstämme und
dann bis heute allgemeiner als Bezeichnung im Sinne von ‘Kannibale’ nachgewiesen; in französischen (wie in neulateinischen und deutschen) theologischen Werken des Reformationszeitalters polemisch gebraucht, um die Anhänger der Luther’schen und katholischen Lehre
von der Realpräsenz des Fleisches und Blutes Christi im Abendmahl in die Nähe menschenfressender Völker zu rücken; vgl. Hoppe (2014, 5. Anhang); → auch théophage (1560) mit
théophagie.
Zur Wortgeschichte s. auch die Einträge anthropophage und anthropophagie in P. ROBERT
2015;
TLFi Anthropophage(s) (späteres 13. Jh.) (Z).
Viret (?) 1560 Satyres 71/72 (Satyre V) [...] N’estre naiz / Mieux vous voudroit, Anthropophages / Pis il y a, o
Theophages, / Que pour vostre dernier renfort / Vous mangez dieu cōme vn refort. [Randglosse: Anthropophages, s. Persecuteurs, & meurtriers des fideles. / Theophages, c’est a dire, Mãgedieux. / Le prestre mange
tout.] [---] Et puis en fin ietter sa patte / Dessous ce poure dieu de paste: / Faire dix mille tours d’escrime: / Parler
a luy en prose, en rithme, / Iusqu’a tant que l’heure le presse / De le croquer, & de vistesse / S’en donner au
trauers de dents (Z).
H. Estienne 1566 Conformité des merveilles anciennes avec les modernes (Au lecteur) [o.Pag.] Considerons
donc sans passion, que nous dirions si Herodote ou quelque autre historien ancien nous racontoit qu’en quelque
pays les hommes seroyēt theophages (c’est a dire mangedieux) aussi bien qu’ils racontent de quelques anthropophages, elephantophages, acridophages, phthirophages, & autres: dirions-nous pas ceste theophagie estre
incroyable, & que ces historiens auroyent controuué cela de ces hommes, encore qu’au demeurã ils fussent barbarissimes? (Z).

sarcophage ((1496) 1669)
→ späterlat. sarcophagus unter 6.1.6.1
→ dt. Sarkophag ((1350) um 1600) unter 3.5
→ dt. Sarcophaga (1832) in Anm. 26
→ frz. Sarkophage (2003) unter 5.1.3
→ nlat. creophagus (Creophagi) (1500) mit Kreophagia (griech. Graphie) unter 6.1.6.2.
→ dt. Kreophagen (1840) unter 3.5
→ nlat. zoophagus (1715) unter 6.1.6.2
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→ frz. zoophage (1723) mit zoophagie und zoophagique unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ dt. Zoophage (1843) mit Zoophagie und zoophag unter 3.5
→ späterlat. carnivorus (mit carni/voracitas) unter 6.2.3.1
→ frz. carnivore (1556) mit carnivorité unter 5.2.3
→ dt. Carnivore (1806) mit carnivor unter 4.4
→ dt. Fleischfresser (1526) mit fleischfressend unter 2.3

sarcophage in der Bedeutung ‘Sarg’, eigentlich ‘Fleischfresser’, geht über Entsprechungen
lateinischer Sprachstufen letztlich zurück auf gleichbedeutendes/-verwendetes griech. sarkofaßgow, entwickelt aus lißjow sarkofaßgow ‘fleischfressender Stein’ für eine zu(r) (Auskleidung von) Särgen benutzte Gesteinsart, die Tote in kurzer Zeit zu Staub zerfallen lässt;
schon für Ende des 15. Jh.s bezeugt, aber erst im späteren 17., früheren 18. Jh. vor allem mit
dem zweisprachigen, französisch-neulateinischen Werk Bernard de Montfaucons (16551741) gebrauchsüblich geworden:
“L’Antiquité expliquée et représentée en figures / Antiquitas explenatiore et schematibus illustrata”, 10 Bde. mit
5 Supplementbde. (1719-1724), Paris 1719ff. In Bd. 2, 2 (1722) und dann besonders im Supplementbd. 5 (1724)
finden sich Textstellen mit sarcophage / sarcophagus dieser Bedeutung/Verwendung (vgl. Table des chapitres,
Livre 5. Cercueils de marbre ou sarcophages, pierres sepulcrales [...] / Vrnæ marmoreæ sive sarcophagi. Lapides
alii sepulcrales [...]).

Zur Datierung (1496; “rare avant 1669”) und auch zur heute üblich gewordenen übertragenen
Verwendung (“Protection en béton [...]”) s. P. ROBERT 2015.
tyrophage (1542) (tyrofageux)
vereinzelt um die Mitte des 16. Jh.s nachweisbar als Personenbezeichnung der Bedeutung
‘Käse(fr)esser’, mit dem französischen Suffix -eux; zurückgehend auf griech. Turofaßgow
‘Käsefresser’, Name eines der Mäuseprotagonisten aus dem späthellenistischen parodistischen – lange Homer zugeschriebenen – Froschmäusekrieg, der “Batrachomyomachia”;
Rabelais 1542 Pantagruel (Ausg. letzter Hand) chap. 13 (Œuvres Complètes 268 und 269 (Übers.)) “en ce qu’il
met sus au défendeur qu’il fut rataconneur, tyrofageux et goildronneur de mommye [...].” / “[...] quant au fait,
qu’il accuse le défendeur d’avoir été racommodeur de souliers, mangeur de fromages et goudronneur de momies
[...].”

dorophage (1552) (doriphage)
als Lehnwort bei Rabelais nachweisbar im Sinne von ‘geldgierig; bestechlich’ (< griech.
dvrofaßgow “Geschenke fressend; gierig nach Geschenken” (PAPE)); “R.[abelais] wählt hier
einen griechischen Typus der Namenbildung, der den Eindruck erzeugen soll, als ob wir es
mit irgend welchem mythologischen Riesenvolk zu tun hätten, während in Wirklichkeit die
dem Franzosen des 16. Jh. wohlbekannten bestechlichen Gerichtsbeamten gemeint sind (vgl.
permission pecuniaire).” (Spitzer 1908, S. 111); besonders im 19. Jh. wiederaufgenommen,
auch mit Verweis auf Rabelais; nur vereinzelt gebucht im nicht eindeutig konnotierten Sinne
von ‘wer von Gaben, Almosen lebt’ (dabei ohne Verweis auf Rabelais);
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Rabelais 1552 Le Tiers Livre (Ausg. letzter Hand) Prologue de l’Autheur (Œuvres Complètes 371) Les géans
doriphages, avalleurs de frimars / Les géants argentivores avaleurs de brouillards [Il s’agit des juges. Les
Géants étaient le symbole de l’impiété (Anm. 115 des Herausgebers)] (Z).
Mercier 1801 Néologie dorophage. Qui vit de présens. On dit que les chefs de certains bureaux sont tous plus
ou moins des Dorophages; mais, ainsi que M. Jourdain fesait de la prose sans le savoir, ils pratiquent, eux, la
chose sans trop en connoître le nom; or les voilà bien avertis de leur titre. Allez trouver le Dorophage, agissez
en conséquence, et votre affaire interminable sera terminée. Si ces chefs n’allaient plus porter d’autre nom,
comme je rirais! (Z).
Le Figaro 4.3.1855 Ouais, du mérite? une vie de dorophage (qui vit de présents) n’a jamais été honorable (Z).
Desormes/Basile 1897-99 Polylexique Méthodique II dorophage adj. et n. Qui vit de dons,
d’aumônes (Z).

Ichthyophages (1552); Ichthyophagie (1552)
→ späterlat. Ichthyophagi mit Ichthyophagia unter 6.1.6.1
→ dt. Ichthyophagen mit Ichthyophagie unter 3.5
→ dt. piscivorus (1776) unter 4.4
→ dt. Fischfresser (1605) mit fischfressend unter 2.3

Ichthyophages geht über Entsprechungen lateinischer Sprachstufen letztlich zurück auf
griech. §Ixjuofaßgoi ‘Fisch(fr)esser’ (Völkername); bei Rabelais kommt zum Völkernamen
Ichthyophages satirischer Verwendung (für die “Fasten”-Fischesser) auch das satirische Land
Ichthyophagie, aus dem die Bettelmönche stammen; in der Folge auch allgemeiner ‘wer sich
von Fisch ernährt’;
Rabelais 1552 Le Quart Livre (Ausg. letzter Hand) Chap. 29 (Œuvres Complètes 661) [am Hof von Caresmeprenant] confalonnier des Ichthyophages / porte-bannière des mangeurs de poissons (Z).
Rabelais 1552 Le Tiers Livre (Ausg. letzter Hand) Chap. 22 (Œuvres Complètes 448) [Panurge:] Ne sont-ils
assez enfumez et perfumez de misère et calamité, les paouvres haires, extraictz de Ichthyophagie? / Ne sont-ils
pas assez enfumés et parfumés de misère et de calamité, les pauvres hères, importés de Mange-poisson? (Z).
Briefve Déclaration 1552 (in: Rabelais. Œuvres Complètes 777) ICHTHYOPHAGES, gens vivans de poissons
en Æthiopie intérieure près l’Océan occidental. Ptolemé, libro 4, cap. 9; Strabo, lib. 15 (Z).
P. ROBERT 2015 ichthyophage [...] adj. et n. – 1552 n. m. pl. [...]. DIDACT. Qui se nourrit principalement ou
exclusivement de poisson. → piscivore (Z).

scatophage (1552)
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag unter 3.5
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ dt. Onthophagus (1804) unter 3.5
→ frz. Onthophagus (vor 1804) unter 5.1.3
→ frz. coprophage (Coprophagi) (1799) mit coprophagie unter 5.1.3
→ dt. Koprophage (1804) mit Koprophagie, koprophag unter 3.5
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→ frz. machemerde (1542) im Artikel → frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
→ frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ dt. Dreckfresser mit dreckfressend (1528) unter 2.3
→ dt. Kotfresser mit kotfressend (1575) unter 2.3
→ dt. Scheißefresser (1839) unter 2.3

scatophage, Adj. und Subst. ‘kotfressend’; ‘Kotfresser’, geht über Entsprechungen lateinischer Sprachstufen zurück auf griech. skatofaßgow; bis heute im Fachbereich der Biologie/Zoologie nachgewiesen; s. auch P. ROBERT 2015.
|phag|-Bildungen bei Rabelais sind, soweit sie dem Quart Livre entstammen, in einem beigefügten Glossar der
Zeit lehnübersetzt mit Komposita aus indigenem |V| masche- [= mâche-] ‘-zerkauend; -verzehrend, -verspeisend’
als Erstglied + indigenem (bzw. als indigen zu betrachtendem) Endglied (hier masche-merdes für scatophage,
wie masche-figue für → sycophages (1552)); dieser <FRESSER>-Kompositatyp mit masche- in seiner allgemeineren Bedeutung hat sich im Französischen über das 16. Jahrhundert hinaus nicht verbreitet und tritt wohl nur
noch in historisierender Übersetzung auf (→ unter scatophage (1552) die neufranzösische Übersetzung von
Rabelais’ les poissons scatophages als les poissons mâche-merde).
Zu |V| mâche- → auch |V| mange- ‘-(fr)essend’ in (les) mangedieux ‘die Gottesfresser’ (Viret (?), H. Estienne)
unter dem Eintrag théophage (1560); mange- ist aber gelegentlich auch in heute gebrauchten oder gebildeten
französischen Komposita als Eingangseinheit nachweisbar, wie in älterem mange-tout (1558) unterschiedlicher
Bedeutung/Verwendung (eigentlich ‘Alles(fr)esser’), in mange-disque (um 1972), zunächst Bezeichnung für
einen geschlossenen, tragbaren Automatik-Plattenspieler für Platten (von 17 bis 45 Umdrehungen) mit einer
Vorrichtung für deren Eingabe und Auswurf, in jüngerer Zeit auch Bezeichnung für einen ähnlich konstruierten
portablen CD-Player, vgl. auch P. ROBERT 2015; wie in mange-merde, eigentlich ‘Dreckfresser’ (vgl. mâchemerde), “vulg. Personne médiocre, pauvre et besogneuse” (TLFi, mit Beleg aus 1976);
Rabelais 1552 Le Quart Livre (Ausg. letzter Hand) Chap. 18 (Œuvres Complètes 633) ayant du contenu en son
estomach bien repeu les poissons scatophages / après avoir bien rassasié les poissons mâche-merde du contenu
de son estomac (Z).
Briefve Déclaration 1552 (in: Rabelais. Œuvres Complètes 777) SCATOPHAGES, masche-merdes, vivans de
excrémens. Ainsi est de Aristophanes in Pluto nommé Aesculapius en mocquerie commune à tous médicins (Z).

sycophage (1552)
vereinzelt um die Mitte des 16. Jh.s nachgewiesenes sycophage ‘feigenfressend’ geht zurück
auf gleichbedeutendes griech. sukofaßgow, “= sukotraßgow” (LIDDELL/SCOTT);
Rabelais 1552 Le Quart Livre (Ausg. letzter Hand) Chap. 17 (Œuvres Complètes 631) la grâce de l’asne sycophage / la grâce de l’âne mangeur de figues (Z).
Briefve Déclaration 1552 (in: Rabelais. Œuvres Complètes 777) SYCOPHAGE, masche-figue (Z).
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théophage (1560); théophagie (1566)
→ nlat. theophagus (1553) mit theophagia unter 6.1.6.2
→ dt. Theophagie (1610) unter 3.5
→ frz. mangedieu (1560) → im folgenden Belegteil
→ nlat. Christophagus (1514) unter 6.1.6.2
→ nlat. deivorus (1592) unter 6.2.3.2
→ dt. Gott(es)fresser (1606), darunter auch Herrgottsfresser (1693), mit Gott(fr)essen unter 2.3

théophage und théophagie sind im späteren 16. Jh. entlehnt aus nlat. theophagus und theophagia, lehngebildet im Neulatein des Reformationszeitalters aus -(o)phagus bzw. -(o)phagia
und zu the(o)- ‘Gott’ (< griech. jeoßw); die polemischen neulateinischen Bezeichnungen im
Sinne von ‘Gottfresser’; ‘Gottfressen’ für die Vertreter der Lehre von der Realpräsenz Christi
im Abendmahl bzw. für diese Lehre selbst sind vermutlich gebildet von dem Schweizer Calvinisten Viret; in der ihm zugeschriebenen französischen Satire findet sich neben der entlehnten Personenbezeichnung théophage auch das erläuternde Übersetzungssynonym mangedieu
(zu |V| mange- → die Anmerkungen im Artikel scatophage (1552)); wie dt. Theophagie ist
auch frz. théophagie in der Folge als Terminus in Religionswissenschaften und Anthropologie zur allgemeinen Bezeichnung kultischer Riten der Einverleibung des Göttlichen nachgewiesen.
théophage:
Viret (?) 1560 Satyres 71/72 (Satyre V) [...] N’estre naiz / Mieux vous voudroit, Anthropophages / Pis il y a, o
Theophages, / Que pour vostre dernier renfort / Vous mangez dieu cōme vn refort. [Randglosse: Anthropophages, s. Persecuteurs, & meurtriers des fideles. / Theophages, c’est a dire, Mãgedieux. / Le prestre mange
tout.] [---] Et puis en fin ietter sa patte / Dessous ce poure dieu de paste: / Faire dix mille tours d’escrime: / Parler
a luy en prose, en rithme, / Iusqu’a tant que l’heure le presse / De le croquer, & de vistesse / S’en donner au
trauers de dents (Z).
H. Estienne 1566 Conformité des merveilles anciennes avec les modernes (Au lecteur) [o.Pag.] Considerons
donc sans passion, que nous dirions si Herodote ou quelque autre historien ancien nous racontoit qu’en quelque
pays les hommes seroyēt theophages (c’est a dire mangedieux) aussi bien qu’ils racontent de quelques anthropophages, elephantophages, acridophages, phthirophages, & autres: dirions-nous pas ceste theophagie estre
incroyable, & que ces historiens auroyent controuué cela de ces hommes, encore qu’au demeurã ils fussent barbarissimes? (Z).
1923 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. théophage […]. Personne qui mange dieu. Surnom donné par les protestants aux catholiques, à cause de la communion [ohne théophagie] (Z).
TLFi théophage, subst. et adj., souvent p. iron. (Personne) qui, symboliquement ou réellement, mange son Dieu
[Hervorhebung von G.H.] (Z).

théophagie:
H. Estienne 1566 Conformité des merveilles anciennes avec les modernes (Au lecteur) [o.Pag.], → den Beleg
unter théophage
1967 HUGUET 1925ff. Théophagie. Action de manger un dieu [...]; ebd. Théophage [Renvoi de: Théophagie]
[die Belege im HUGUET für théophagie und théophage stammen aus H. Estienne 1566] (Z).
N. Nicolaïdis/Savopoulos/G. Nicolaïdis 1988 La Théophagie. Oralité primaire et métaphorique (Titel) (Z).
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Debonne 2007 Théophagie et formes polynésiennes (Titel) (Z).
TLFi théophagie, subst. fém., dér. Pratique qui consiste à manger symboliquement un dieu qu’on adore
(d’après. Lar. encyclop.) [Hervorhebung von G.H.] (Z).

Acridophages (1566)
→ nlat. Acridophagi (1548) unter 6.1.6.2
→ dt. Akridophagen (1571) unter 3.5
→ dt. Heuschreckenfresser (1781) unter …

über nlat. Acridophagi zurückgehend auf griech. §Akridofaßgoi ‘Heuschrecken(fr)esser’
(Völkername);
H. Estienne 1566 Conformité des merveilles anciennes avec les modernes (Au lecteur) [o.Pag.] Considerons
donc sans passion, que nous dirions si Herodote ou quelque autre historien ancien nous racontoit qu’en quelque
pays les hommes seroyēt theophages (c’est a dire mangedieux) aussi bien qu’ils racontent de quelques anthropophages, elephantophages, acridophages, phthirophages, & autres: dirions-nous pas ceste theophagie estre incroyable, & que ces historiens auroyent controuué cela de ces hommes, encore qu’au demeurã ils fussent barbarissimes? (Z).

Éléphantophages (1566)
→ nlat. Elephantophagi (1595) unter 6.1.6.2
→ dt. Elephantophagen (1734) unter 3.5
→ dt. Elefantenfresser (1782) unter 2.3

über nlat. Elephantophagi zurückgehend auf griech. §Elefantofaßgoi ‘Elefanten(fr)esser’
(Völkername); → den Beleg unter Acridophages (1566).
Phthirophages (1566)
→ späterlat. Phtirophagi unter 6.1.6.1

über lateinische Sprachstufen zurückgehend auf < griech. Fjeirofaßgoi unterschiedlicher
Deutung; → den Beleg unter Acridophages (1566).
lichnophage (1578)
vereinzelt nachgewiesen im Sinne von ‘naschhaft, süchtig nach Leckerbissen; Leckerbissen
essend’; vermutlich im Französischen lehngebildet aus -(o)phage und zu griech. lißxnow
‘naschhaft, süchtig nach Leckerbissen’, speziell und auf Speisen bezogen ‘was naschhaft
macht; Leckerbissen’; der lehngebildeten Kombination frz. lichnophage entspricht semantisch
die Bildung griech. lixnoboßrow, mit -boßrow ‘verzehrend’ (vgl. lat. -(i)vorus);
H. Estienne 1578 Deux Dialogues du nouveau langage français italianizé II (Dialogue II), 34 CELT. [...] je [...]
ne croy pas que selon leur naturel ils [les Italiens] soyent polyphages, non plus que lichnophages: [...] et quant à
nous, il est certain que nous ne sommes pas polyphages (lequel nom au contraire on pourroit donner à plusieurs
Anglois) mais que quant à la plus grand’ part ne soyons lichnophages, nous ne l’oserions nier: et avons aussi
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une façon (qui fait grand tort à nostre santé), c’est que nous sommes tachyphages plus qu’aucune autre nation
(Z).
1950 HUGUET 1925ff. Lichnophage. Gourmand, friand [ohne weitere Angaben; mit Beleg aus H. Estienne
1578] (Z).

polyphage (1578)
→ späterlat. polyphagus mit polyphagia unter 6.1.6.1
→ dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie unter 3.5
→ späterlat. Pamphagus, Pamphagi; pamphagus unter 6.1.6.1
→ späterlat. phagedaena unter 6.1.6.1, “Irreguläres” im Anhang
→ dt. phagedänisch (1487) mit Phagedäna unter 3.5, “Irreguläres” im Anhang
→ nlat. allotriophagus (1757) mit allotriophagia unter 6.1.6.2
→ frz. allotriophagie (1812) unter 5.1.3
→ dt. Allotriophagia (1840) mit Allotriophagie, Allotriophage unter 3.5
→ späterlat. omnivorus unter 6.2.3.1
→ frz. omnivore (1749) mit omnivorité, omnivorie unter 5.2.3
→ dt. (omnivorus (1776)), Omnivore (1806) mit omnivor unter 4.4
→ späterlat. Multivorus, multivorus unter 6.2.3.1
→ nlat. cunctivorus (um 1500) unter 6.2.3.2
→ dt. Vielfraß (ahd., 9. Jh.) unter 2.3
→ dt. Allfraß (1723), Allesfresser (1833) mit allesfressend unter 2.3

zunächst vereinzelt belegt im Sinne von ‘viel(fr)essend’, über lateinische Sprachstufen zurückgehend auf griech. polufaßgow; später auch in Fachbereichen nachgewiesen, wie (mit
polyphagie) seit dem frühen 19. Jh. in der Medizin (1820 PANCKOUCKE 1812ff.);
H. Estienne 1578 Deux Dialogues du nouveau langage français italianizé II (Dialogue II), 34 CELT. [...] je [...]
ne croy pas que selon leur naturel ils [les Italiens] soyent polyphages, non plus que lichnophages: [...] et quant à
nous, il est certain que nous ne sommes pas polyphages (lequel nom au contraire on pourroit donner à plusieurs
Anglois) mais que quant à la plus grand’ part ne soyons lichnophages, nous ne l’oserions nier: et avons aussi une
façon (qui fait grand tort à nostre santé), c’est que nous sommes tachyphages plus qu’aucune autre nation (Z).

[tachyphage (1578); tachyphagie (1908)
zunächst vereinzelt im Sinne von ‘Schnellesser’ nachgewiesen; vermutlich im Französischen
lehngebildet zu griech. taxußw ‘schnell’, zahlreich erste Komponente in griech. Komposita
(taxu-), erst später produktive initiale Lehn-Wortbildungseinheit tachy- in modernen europäischen Fachsprachen; vgl. das wohl bedeutungsentsprechende und gleichermaßen nicht zu den
hier behandelten <FRESSER>-Typen syntaktisch-semantischer Struktur gehörende dt. Baldfraß (1590) in Anm. 1; seit Anfang des 20. Jh.s auch das als Fachwort der Medizin bezeugte,
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vermutlich erneut und unabhängig lehngebildete tachyphagie “Action de manger trop vite”
(1908 / P. ROBERT 2015);
[Fischart 1590 Catalogus Catalogorum [124], 12 Spendirerkunst vnd Kuchenbuͤchlein / auß Lyncei Arte obsonatrice gezogen von Laux Ochsenfuß / sonst genant Baldfraß (Titel [satirisch erfundener]) (Z).]
H. Estienne 1578 Deux Dialogues du nouveau langage français italianizé II (Dialogue II), 34 CELT. [...] c’est
que nous sommes tachyphages plus qu’aucune autre nation (Z).
1967 HUGUET 1925ff. Tachyphage. Mangeant vite [ohne weitere Angaben; mit Beleg aus H. Estienne 1578]
(Z).]

zoophage (1723); zoophagie (1923); zoophagique (1923)
→ nlat. zoophagus (1715) unter 6.1.6.2
→ dt. Zoophage (1843) mit Zoophagie und zoophag unter 3.5
→ späterlat. sarcophagus unter 6.1.6.1
→ dt. Sarkophag ((1350) um 1600) unter 3.5
→ dt. Sarcophaga (1832) in Anm. 26
→ frz. sarcophage (1496 (1669)) unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ frz. Sarkophage (2003) unter 5.1.3
→ nlat. creophagus (Creophagi) (1500) mit Kreophagia (griech. Graphie) unter 6.1.6.2.
→ dt. Kreophagen (1840) unter 3.5
→ späterlat. carnivorus (mit carni/voracitas) unter 6.2.3.1
→ frz. carnivore (1556) mit carnivorité unter 5.2.3
→ dt. Carnivore (1806) mit carnivor unter 4.4
→ dt. Fleischfresser (1526) mit fleischfressend unter 2.3

das seit dem früheren 18. Jh. gelegentlich im Fachbereich der Biologie/Zoologie nachgewiesene Adj. zoophage ‘fleischfressend’, speziell ‘sich vom Fleisch (anderer) lebender Tiere, von
lebenden Organismen ernährend’, geht zurück auf griech. zv#ofaßgow ‘fleischfressend, (andere) Tiere fressend,’ (aus zvq#on ‘Tier, Lebewesen’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’));
vgl. die Einteilung der Tiere durch Aristoteles in zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga.
Zu dem in der Anthropologie (Soziologie) auftretenden Subst. (Personenbezeichnung) zoophage (mit gleichfalls auf das Griechische zurückgehendem zoophagie) zur Bezeichnung von
Fleischessern “qui n’éprouvent pas de gêne apparente à reconnaître l’animalité dans ce qu’ils
consomment” (nach Vialles, in Fischler 1990) vs. sarcophage (mit sarcophagie und sarcophagique) für einen Fleischesser, der “l’apparence originelle de l’animal” vermeidet, vgl. die
ausführlichere Darstellung (mit Beleg) in Anm. 26 (zu dt. Sarkophag).
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zoophage, zoophagique:
1723 La Bibliothèque des Philosophes I, 703 (Table de matières) Ver Zoophage (Z).
1783 SCHWAN (URIOT) 1783ff. (Artikel FLEISCH-FRESSER, (Fleischfresser) [...]; Un carnacier, carnassier,
homme carnacier. Menschenfleischfresser; anthropophage. Thierfleischfresser; zoophage. Fleischfressend; adj.
& adv. das Fleisch frisst und sich davon ernähret; carnassier. Fleischfressende Thiere; bêtes carnassières, carnivores (Z).
1923 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. zoophage […] adj. […] Qui se nourrit de la chair des animaux (Z).
1923 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. zoophagique […] adj. Qui a rapport à la zoophagie (Z).
Fischler 1990 L’Homnivore* 130-132 L’anthropologue Noélie Vialles [“Le sang et la chair – Les abattoirs des
pays de l’Adour”, Paris 1987] a proposé de distinguer deux logiques dans les attitudes à l’égard des nourritures
carnées. La “zoophagie” est la logique des mangeurs d’animaux, c’est-à-dire ceux qui n’éprouvent pas de gêne
apparente à reconnaître l’animalité dans ce qu’ils consomment, à y retrouver tout ou partie de l’animal tel qu’il
se présente à l’état vivant. Les “zoophages” aiment les tripes et les abats, ils ne répugnent pas à voir, cuisiner et
manger des parties entières et identifiables d’animaux. [---] Le déclin de la logique “zoophagique” avait été
détecté par Norbert Elias dans La civilisation des mœurs [1973] (Z).
*Das Titelwort Homnivore ist eine haplologische Bildung aus frz. homme ‘Mensch’ und omnivore.
DNA 9.11.2000 Hopkins, le fou zoophage qui gobe les mouches (Z).
Fraval 2005 Parlez-vous entomo? (Insectes no 137, 2e trimestre) Les phytophages […] se nourrissent de plantes,
les zoophages d’animaux (pas “carnivores”, ça fait lions) vivants (Z).

zoophagie:
1923 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. zoophagie […] n.f. […] Instinct qui pousse certains animaux à se nourrir
de chair (Z).
Fischler 1990 L’Homnivore 130-132 L’anthropologue Noélie Vialles [“Le sang et la chair – Les abattoirs des
pays de l’Adour”, Paris 1987] a proposé de distinguer deux logiques dans les attitudes à l’égard des nourritures
carnées. La “zoophagie” est la logique des mangeurs d’animaux, c’est-à-dire ceux qui n’éprouvent pas de gêne
apparente à reconnaître l’animalité dans ce qu’ils consomment, à y retrouver tout ou partie de l’animal tel qu’il
se présente à l’état vivant. Les “zoophages” aiment les tripes et les abats, ils ne répugnent pas à voir, cuisiner et
manger des parties entières et identifiables d’animaux. [---] Le déclin de la logique “zoophagique” avait été
détecté par Norbert Elias dans La civilisation des mœurs [1973] (Z).

bibliophage (vor 1791); bibliophagie (vor 1791)
→ nlat. bibliophagus (1494) mit bibliophagia unter 6.1.6.2
→ dt. Bibliophagie (1924) mit Bibliophage und bibliophag unter 3.5
→ frz. pupivore (1817) (fälschlich dafür papivore (Papivora, Papivores)) unter 5.2.3
→ frz. papivore (1842 (1877)) unter 5.2.3
→ dt. Bücherfresser (1846) unter 2.3

Personenbezeichnung bibliophagus und nomen actionis bibliophagia biblischer Bedeutung/Verwendung sind schon im Neulatein als Lehn-Wortbildungsprodukte nachweisbar; ob
sie spät ins Französische gekommen oder ob bibliophage und bibliophagie in ihren verschiedenen Bedeutungen/Verwendungen im Französischen erneut und unabhängig aus bibli(o)- in
seiner Bedeutung ‘Buch’ (< griech. biblio- ‘Buch-, Bücher-’ (zu bißblow, biblißon ‘Buch’))
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und -(o)phage, -(o)phagie lehngebildet sind, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Aber die
schon in der Frühen Neuzeit begründete lateinsprachige Tradition der scherzhaften Bezeichung eines humanistischen Gelehrten mit auffallendem Buchwissen und / oder einer reichen
Bibliothek als bibliophagus scheint eher auf eine dann erfolgte französische Entlehnung aus
dem Neulatein hinzuweisen.
Dt. Bibliophage ‘Büchernarr’ (1927) und dt. Bibliophagie (1924) im Sinne von ‘Lesewut’
gehen auf das Französische als unmittelbare Herkunftssprache zurück.
bibliophage ist (im Unterschied zu dt. Bibliophage) von Ende des 18. Jh.s bis heute kontinuierlich nachgewiesen, wenn auch in Wörterbüchern auffallenderweise selten gebucht; eine
schon anfängliche Bedeutung ‘leidenschaftlicher Bücherleser’ scheint vorzuliegen, ist aber
nicht gesichert; seit Anfang des 20. Jh.s und bis heute ist bibliophage bezeugt in der fachsprachlichen Bedeutung (Bücherkunde) ‘Bücherschädling’ (“Se dit de certains insectes dont
les larves attaquent le papier, le carton, et causent des ravages dans les bibliothèques” (1922
LAROUSSE UNIVERSEL 1922f., Artikel bibliophage)); mit den beiden Bedeutungen/Verwendungen wird in Texten auch gespielt; vgl. dt. Leseratte, Bücherwurm.
Das um die Mitte des 19. Jh.s im Französischen nachgewiesene Bibliophagus ist kein wissenschaftlichzoologischer Namen für einen Bücherschädling; es handelt sich um die satirisch-pseudofachsprachliche “Benennung” eines bestimmten “bibliomane“ ohne Interesse an Inhalten von Büchern. Eine fachsprachliche Entsprechung ist aber tatsächlich seit Anfang des 20. Jh.s belegt mit dem zweiten Bestandteil des Artnamens Dorcatoma bibliophagum für den Klopfkäfer als Bücherschädling (Dorcatoma bibliophagum, Magalhaes, 1907).

Dazu: das nomen actionis bibliophagie, gleichfalls seit Anfang des 18. Jh.s. und zunächst
ohne Angabe, dann in der Bedeutung ‘Lesewut’, “Buchkrankheit” (Spitzer) nachweisbar; seit
dem späteren 19. Jh. auch als Terminus theologischer und ethnologischer Wissenschaften im
Sinne von ‘Buchverschlingen’ belegt; vgl. das in diesem Sinne nachgewiesene nlat. bibliophagia.
bibliophage:
vor 1791/Sénebier 1791 Chronique littéraire des ouvrages imprimés et manuscrits de l’abbé Rive 189 Bibliophage Bibliophagie [ohne weitere Angaben; es handelt sich um Artikel des Bibliothekars Rive (1730-1791) als
geplante Nachträge für die “Nouvelle Encyclopédie”] (Z).
Peignot 1804 Dict. de bibliologie bibliophage signifie celui qui mange des livres. / bibliophagie, substantif du
mot précédent (Z).
Salles de Gosse 1847 Histoire naturelle drolatique des Professeurs du Jardin des Plantes 199 M. Lemercier.
(Überschr.) Macroscelis, de Linné; Bibliophagus, de Cuvier. (Z).
1899 Connaissances nécessaires à un Bibliophile VIII, 2 L’emprunteur, ennemi des livres, bibliophage et insouciant [...] tombe au milieu de ces doctes jouissances, comme un renard dans un poulailler; il est possédé tout d’un
coup d’une fringale de lecture; il arrive et laisse gravir impudemment ses convoitises sur les rayons où juchent
les volumes que son esprit voudrait dévorer (Z).
1899 Lexique des principaux termes relatifs à la bibliographie, à l’art typographique (Connaissances nécessaires à un Bibliophile X, 125) Bibliophage. Synonyme de mangeur de livres; ou bien le lecteur avide et insatiable qui lit tout, à tort et à travers; ou l’amateur sans discernement qui entasse livres sur livres, sans aucun
choix [...] / Bibliophagie. La passion dévorante du livre (Z).
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Le Vétéran 27.12.1903 que tous ces vieux bouquins précieux (presque tous relatifs à la conquête d’Amérique)
avaient été visités par le terrible bibliophage: en voulant les feuilleter, le papier me resta dans les mains (Z).
1907, Dorcatoma bibliophagum, Magalhaes (Z).
Magalhaes 1908 L’Anobiidé ravageur des livres au Brésil (Dorcatoma bibliophagum) (Titel) (Revue scientifique
IX, No. 1; (10ff.) 11) [---] une description résumée du petit Anobiidé que je dénommerai d’un noveau nom: Dorcatoma bibliophagum (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. bibliophage [...] Se dit de certains insectes dont les larves attaquent le
papier, le carton, et causent des ravages dans les bibliothèques [nur diese Bedeutung/Verwendung von bibliophage; ohne bibliophagie] (Z).
Le Coopérateur de France 1955, 3 (J. Teppe) les bibliophages dont le docteur Jean Girard nous a entretenus très
sérieusement dans la Presse Médicale et qui sont dénommés ainsi par comparaison avec les bibliophages animaux, insectes ou vers, dévoreurs de livres (Beleg in TLFi, unter bibli(o)-, élément préf. [ohne Lemmatisierung
von bibliophage und bibliophagie im TLFi]) (Z).
Le Monde 13.12.1988 tous les bibliophiles, bibliomanes, bibliophages et autres personnes aimant et recherchant
les livres rares et précieux (Z).
Le Monde 21.2.1991 En route, je rencontre un colonel atypique, cinéphile, bibliophage (Z).
GR. ROBERT 2001 bibliophage [...] Mil. XXe [...] 1 Qui mange des livres. Un insecte, un ver bibliophage. 2 N.
Fig., par plais. Personne qui lit beaucoup, qui dévore [...] des livres. Adjectif [Beleg] [ebenso wie bibliophagie
nicht lemmatisiert im P. ROBERT 2015] (Z).
Le Monde 23.4.2013 Des manuscrits aux pages déchirées ou rongées par les insectes bibliophages (Z).
DNA 19.11.2013 Les écoliers dévorent les livres (Überschr.) La médiathèque de Phalsbourg a choisi le thème “je
suis bibliophage mais je me soigne” (Z).

bibliophagie:
vor 1791/Sénebier 1791 Chronique littéraire des ouvrages imprimés et manuscrits de l’abbé Rive 189 Bibliophage Bibliophagie [ohne weitere Angaben; es handelt sich um Artikel des Bibliothekars Rive (1730-1791) als
geplante Nachträge für die “Nouvelle Encyclopédie”] (Z).
Peignot 1804 Dict. de bibliologie bibliophage signifie celui qui mange des livres. / bibliophagie, substantif du
mot précédent (Z).
Balzac 1833 Contes drolatiques Secund Dixain (Prologue) 10/11 Et n’estoyt la male heure des bibliopoles, bibliophiles, bibliomanes, bibliographes et bibliothèques, qui arreste la bibliophagie, il les eust donnez d’une
razade et non goutte à goutte, comme s’il estoyt affligé d’une dysurie de cervelle [zur Textstelle Spitzer (1910, S.
129): “Diese Wortsippe satirisiert eine ganz moderne Krankheit, die ‘Buchkrankheit’, und die Sucht, diese
Krankheit mit herrlich klingenden Namen zu bemänteln. Moderner Inhalt in rabelaisischer Form.”] (Z).
1867 Revue Critique d’Histoire et de Littérature II, 2; 204 Des Livres condamnés au feu en Angleterre. Londres,
1867. [...] – De la Bibliophagie. Londres, 1867 [...] – Par M. Octave Delepierre (Überschr.) [Die Schrift Delepierres verweist nach dem Rezensenten (S. 206) zunächst auf die prophetische Bibliophagie des Alten Testaments und geht dann auf unterschiedlich motivierte, aber im wörtlichen Sinne zu verstehende Bibliophagien in
Kulturen der Völker ein] (Z).
1899 Lexique des principaux termes relatifs à la bibliographie, à l’art typographique (Connaissances nécessaires à un Bibliophile X, 125) Bibliophage. Synonyme de mangeur de livres; ou bien le lecteur avide et insatiable qui lit tout, à tort et à travers; ou l’amateur sans discernement qui entasse livres sur livres, sans aucun
choix [...] / Bibliophagie. La passion dévorante du livre (Z).
Le Monde artiste 3.11.1906 le catalogue de ces livres que ma bibliophagie enragée a pu réunir (Z).
Van Damme 1972 Le glouton des lettres ou de la bibliophagie considérée comme un des beaux-arts (Titel) (Z).
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Le Monde 10.12.1993 Bibliothécaire et bibliophile, cela va ensemble, avec des tendances à la bibliophagie (Z).

démophage (1791); démophagie (1795)
→ dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie, anthropophag (zs. mit Androphage bzw.
möglichen Mischformen) unter 3.5
→ frz. Anthropophages (späteres 13. Jh.)
→ frz. homophage (um 1795) (auch unter 6.3)
→ dt. Homophage ((H)omophage) (1864) unter 3.5. und 6.3
→ nlat. hominivorus (1515) unter 6.2.3.2
→ nlat. populivorus (1516) unter 6.2.3.2
→ nlat. dhmoboßrow, → unter dt. Leutfresser (1527) in 2.3 und 6.2.1.1, Die urverwandte griechische Wortfamilie |bor| […]
→ frz. homovore (2006) unter 5.2.3
→ dt. Mannfresser (ahd. man-ezo um 1000) unter 2.3
→ dt. Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), Menschenfresser (1534) mit menschenfressend unter 2.3
→ dt. Leutfresser (1527) mit leutfressend unter 2.3

démophage ‘Volkfresser, -ausbeuter, -unterdrücker’, nachgewiesen seit Ende des 18. Jh.s, ist
eines der französischen Zeugniswörter des Revolutionszeitalters (< griech. dhmofaßgow
‘volkverschlingend; den Besitz, die Güter des Volkes an sich bringend’, aus dhqmow in seiner
Bedeutung ‘Volk’ und -fagow; → hierzu gleichbedeutendes/-verwendetes griech. dhmoboßrow, aus dhqmow und -borow ‘fressend’ (vgl. -(i)vorus) und dessen Auftreten schon im theologisch-politischen Unterdrückungs- und Ausbeutungsdiskurs des neulateinischen Schrifttums
der Frühen Neuzeit, auch entsprechendes dt. Leutfresser).
Vgl. hierzu auch peuplicide und populicide als bedeutungs-/verwendungsähnliche französische Wörter des Revolutionszeitalters, lehngebildet mit <VOLK>, frz. peuple, lat. populus, als Eingangseinheiten und dem Lehnkombinem -(i)cide ‘-mörder, -vernichter; -feind’ (s. BRUNOT IX, 2 (1937), S. 728).

Dazu: das sekundär (nachrangig) im Französischen der Zeit lehngebildete nomen actionis
démophagie.
démophage:
Cloots 1791 Fin de la lettre à Desmoulins (Révolutions de France et de Brabant VI, 78; 622)) régle générale: dès
que la réputation, la gloire d’un être quelconque, d’un fétiche, d’un mannequin, peut procurer de l’aisance, et
assurer l’existance d’une classe nombreuse de fourbes heureux, ne doutez-pas que le fétiche ne soit adoré par
l’imbecille vulgaire, dont l’esclavage, l’abrutissement prolonge le règne des démophages sacrés et profanes (Z).
Rive 1791 Au Tribunal Judiciaire de Marseille 47, Anm. 1 la cruelle physionomie de cette furie endiablée qui
court leurs rues le jour solemnel des folies dramatiques de leur captieux Réné de l’espece des démophages,
c’est-à-dire, mangeurs de peuples (Z).
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démophagie:
Cloots 1795 La république universelle151 les maximes de ce tribunal s’accordent parfaitement avec celles de la
démophagie (Z).

Nomophage (1793)
vermutlich im Französischen mit -(o)phage und zu griech. noßmow ‘Gesetz’ lehngebildet; satirischer Name im Sinne von ‘Gesetzesfresser, -feind’ (für den blutrünstigen Robespierre) eines
Protagonisten in Jean-Louis Layas Theaterstück “L’Ami des Loix [!]” von 1793; in der Folge
als Homophage tradiert; vgl. zu beiden 6.3;
Laya 1793 L’Ami des Loix [zunächst unter Personnages] [...] Nomophage (Z).
Laya 1793 L’Ami des Loix 8 [Einführung, mit der namengebenden Personenbezeichnung] les nomophages de
nos jours, qui ont pris à tâche d’honorer comme patriotes les incendiaires et les assassins (Z).

homophage (um 1795)
→ dt. Homophage ((H)omophage) (1864) unter 3.5 und 6.3
→ dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie, anthropophag (zs. mit Androphage bzw.
möglichen Mischformen) unter 3.5
→ frz. Anthropophages (späteres 13. Jh.)
→ frz. démophage (1791) mit démophagie
→ nlat. hominivorus (1515) unter 6.2.3.2
→ nlat. populivorus (1516) unter 6.2.3.2
→ nlat. dhmoboßrow, → unter dt. Leutfresser (1527) in 2.3 und 6.2.1.1, Die urverwandte griechische Wortfamilie |bor| […]
→ frz. homovore (2006) unter 5.2.3
→ dt. Mannfresser (ahd. man-ezo um 1000) unter 2.3
→ dt. Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), Menschenfresser (1534) mit menschenfressend unter 2.3
→ dt. Leutfresser (1527) mit leutfressend unter 2.3

im Revolutionszeitalter nachgewiesen in der Bedeutung ‘Menschenfresser’; zu homophage
und zur Problematik des Nomophage – Homophage vgl. 6.3;
um 1795 / BRUNOT IX, 2 (1937) 886/87 Le régime de la Terreur fut couramment appelé la “sanguinocratie”, et
ses chefs les “sanguinocrates”. Ce furent, avec “buveurs de sang”, les mots à la mode de l’an III [...]. Mais
d’autres ont été plus ou moins usuels : “cannibaliste”, “homophage” 6 [...] [ebd.:] 6. Il [le patriote] ne protège ni
ne défend l’ “homophage”, le dégoutant “cannibale” (Bab.[euf], Le Trib. d. Peuple, no 24, p. 5) [ohne die
Verweise und Anmerkungen Brunots, mit Ausnahme derer zu homophage. [le patriote] geht auf F.B. zurück; die
Zeitschrift, die den Babeuf’schen homophage enthält, ist erst im Oktober 1794 unter dem neuen Namen “Le
Tribun du Peuple” erschienen] (Z).
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coprophage (Coprophagi) (1799); coprophagie (1883)
→ dt. Koprophage (1804) mit Koprophagie, koprophag unter 3.5
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ frz. scatophage (1552) unter 5.1.3
→ dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag unter 3.5
→ dt. Onthophagus (1804)
→ frz. Onthophagus (vor 1804) unter 5.1.3
→ frz. machemerde (1542) im Artikel → frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
→ frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2
→ dt. Dreckfresser (1528) mit dreckfressend unter 2.3
→ dt. Kotfresser (1575) mit kotfressend unter 2.3
→ dt. Scheißefresser (1839) unter 2.3

seit Ende des 18. Jh.s nachgewiesen und gebucht, zunächst als Name, dann auch als Bezeichnung der Biologie/Zoologie für im Kot lebende und sich von ihm ernährende Lebewesen;
zurückgehend auf griech. koprofaßgow ‘dreck-, kotfressend’.
Später nachweisbar als Adj. und Subst. (Krankenbezeichnung) des Fachbereichs der (Veterinär-)Medizin/Psychologie für Menschen (gegebenenfalls Tiere) mit krankhafter Vorliebe für
Exkremente.
Dazu: das seit dem späten 19. Jh. häufig nachgewiesene Subst. coprophagie ‘Kot(fr)essen’
nachrangiger (deutscher?) Lehn-Wortbildung, wie im Deutschen weitgehend auf den Fachbereich der Medizin/Psychologie (auch der Tierheilkunde) beschränkt und in der Bedeutung/Verwendung ‘krankhafte Vorliebe für den Verzehr von Fäkalien’ auftretend.
coprophage:
Sonnini/Buffon 1799 Histoire naturelle 1799ff. (I, 82) FAMILLE QUATORZIÈME. / COPROPHAGES; coprophagi [!]. (Z).
Ende 18. Jh. / COTTEZ 1988 (Artikel copr(o)-) [...] EMPR. Coprophage, fin XVIIIe [...] (Z).
1811 Enc. méth. Hist. nat. 1789ff. Ontophage. Onthophagus. Genre d’insectes de la première section de l’Ordre
des Coléoptères, & de la famille des Coprophages. Ce genre, établi par Latreille, renferme toutes les espèces de
Bousier de moyenne & de petite taille (Z).
Jourdan 1834 Dict. raisonné coprophages, adj. et s.m. pl., Coprophagi (de koßprow, fumier, fagv, manger).
Nom donné par Cuvier, Latreille, Goldfuss, Ficinus et Carus à une section de la tribu des Lamellicornes scarabéides, comprenant des Coléoptères qui se tiennent et vivent dans le fumier et les excrémens (Z).
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Souviron 1868 Dict. termes techniques coprophage, adj. et s. (Zool.) Se dit d’une famille d’insectes coléoptères
qui vivent dans les excréments (Z).
LITTRÉ/GILBERT 1908 (Artikel coprophage) coprophage adj. et s. [...]. Se dit des animaux, des aliénés et
hystériques qui se nourrissent d’excréments (Z).
P. ROBERT 2015 coprophage [...] adj. – fin XVIIIe [...]. DIDACT. Qui se nourrit d’excréments. → scatophage.
Insecte coprophage [ohne coprophagie] (Z).

coprophagie:
Bouchut 1883 Traité de diagnostic et de sémiologie 537 Cette espèce de dépravation de la faim porte le nom de
pica [...]. A cet égard on cite les faits les plus étranges de gens qui mangent de la terre (géophagie), des excréments (coprophagie), de la chandelle, des crapauds, des lézards, des épingles ou des aiguilles (Z).
LITTRÉ/GILBERT 1908 (Artikel coprophagie) coprophagie s. f. (coprophage). Action de manger des excréments, dans certaines formes de folie et d’hystérie (Z).
DNA 21.12.2008 Les causes de la coprophagie (le fait d’ingérer des excréments) et du pica [...] ne sont pas
encore toutes connues (Z).
1

négrophage (1803); négrophagie (1856); négrophagisme (1914)

→ dt. Negrophage (1845) unter 3.5
→ frz. 2négrophage (2007)

zu Anfang des 19. Jh.s aufgekommen in der Bedeutung ‘Negerfresser’ als historische pejorative Bezeichnung eines Befürworters der Sklaverei, auch Adj. im Sinne ‘die Sklavenhalterpartei betreffend, ihr eigen, zugehörig; der Sklavenhalterpartei’; wohl im Französischen analog
lehngebildet mit -(o)phage ‘-fresser’ zu antonymem négrophile ‘Negerfreund’ (Ende 18. Jh.);
vgl. span. negro ‘Neger, Schwarzer’; bei rückläufiger Buchung (im DICT. CULTUREL 2005
keine Lemmatisierung und keine zitierende Verwendung innerhalb des “article de synthèse”
zu nègre) ist 1négrophage heute in der Bildungssprache nur noch vereinzelt nachgewiesen,
dabei erläutert auch im zusätzlichen Sinne von ‘wer die Schwarzen ihrer Kultur und Muttersprache beraubt und so gleichsam ihre Seele auffrisst’.
Dazu: das im 19. Jh. gebuchte nomen actionis négrophagie ‘Negerfresserei’ sowie das im
frühen 20. Jh. bezeugte négrophagisme ‘Anti-Schwarzen-Bewegung; Phänomen der Negerfresserei’.
Hierzu s. dann 2négrophage ‘Schwarzenbegeisterter’ mit einem neuen -(o)phage, das erst im jüngeren Französisch in einer <FÜR>-Bedeutung zunehmend gebräuchlich wird und (wie weniger produktives -(i)vore) eintritt
zur Bildung von pointierten, scherzhaften bis leicht pejorativen Kombinationen als Bezeichnungen (Charakterisierungen) für Personen, die eine ungewöhnlich große Begeisterung hinsichtlich der in der Basis genannten Sachen/Sachverhalte oder Personen(gruppen) erkennen lassen.

Auf die bezeichnenden Syntagmen (aus Belegen) für steigerndes 1négrophage einerseits und
2
négrophage andererseits, négrophobe ... voire “négrophage” vs. négrophile voire négrophage, wurde schon in einleitenden Teilen hingewiesen.
Für die Belegteile zu 1négrophage und dann 2négrophage sind wieder ausnahmsweise Textsequenzen datierter
Beiträge aus Internet-Foren benutzt; auf Angabe der genauen Adresse wird auch hier verzichtet.
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négrophage:
Boiste 1803 Dict. Universel négrophage [...] partisan de l’esclavage des noirs (Z).
BESCHERELLE 1856 négrophage. s.m. (du port. negro, noir, et du gr. faßgv, manger). Partisan de l’esclavage
des nègres / négrophagie. s.f. Système de ceux qui soutiennent l’esclavage des nègres (Z).
COLLOT (FRZ.) 1856 négrophage, a partisan of negro slavery (Z).
La Landelle 1869 Géants (Falcar) 106 une dangereuse réaction négrophage [der Sklavenhalterpartei] s’est
opérée (Z).
1874 LAROUSSE DICT. UNIVERSEL DU XIXe S. 1866ff. négrophage s. m. [...]. Partisan outré de l’esclavage
des nègres, ennemi de la race noire.|| Peu usité (Z).
W.F. Schmidt 1914 Span. Elemente im frz. Wortschatz 178 négrophage / négrophagisme [unter VIII. Ethnologie
(S. 175ff.), 620.] nègre, négresse, mit 621. Ableitungen; wie negrophile, négrophilie, négrophobe und négrophobie gehören auch négrophage, négrophagisme zu den ohne nähere Ang. von Schmidt aufgelisteten Wörtern;
die Zuordnung zu 1négrophage dürfte dennoch deutlich sein] (Z).
BDSM ou Abus (online) (Sujet Esclavage et esclavage ... ) Message 26.10.2007 raciste antisémite et négrophobe
... voire “négrophage” (car cela consiste aussi à dévorer l’âme des gens en les privant de leur culture et leur
langue d’origine [...]) (Z).

négrophagie:
BESCHERELLE 1856 négrophage. s.m. (du port. negro, noir, et du gr. faßgv, manger). Partisan de l’esclavage
des nègres / négrophagie. s.f. Système de ceux qui soutiennent l’esclavage des nègres (Z).
1874 LAROUSSE DICT. UNIVERSEL DU XIXe S. 1866ff. négrophagie s. f. [...]. Système de ceux qui veulent
que le nègre soit réduit en esclavage; haine de la race noire.|| Peu usité (Z).

négrophagisme:
W.F. Schmidt 1914 Span. Elemente im frz. Wortschatz 178 négrophage / négrophagisme [unter VIII. Ethnologie
(S. 175ff.), 620 (Z).

Onthophagus (vor 1804)
→ dt. Onthophagus (1804) unter 3.5
→ dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie unter 3.5
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ frz. scatophage (1552) unter 5.1.3
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ frz. coprophage (Coprophagi) (1799) mit coprophagie unter 5.1.3
→ dt. Koprophage (1804) mit Koprophagie, koprophag
→ frz. machemerde (1542) im Artikel → frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
→ frz. merdivore (1762) unter 5.2.3
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→ dt. Dreckfresser mit dreckfressend (1528) unter 2.3
→ dt. Kotfresser mit kotfressend (1575) unter 2.3
→ dt. Scheißefresser (1839) unter 2.3

als Gattungsname (Schmutz-, Kotkäfer) und erster Bestandteil von Artnamen der Biologie/Zoologie nachweisbar; gebildet wohl von Latreille aus -(o)phagus und zu griech. oänjow
‘Kot, Mist (von Tieren)’; s. unter dt. Onthophagus die Belege (1804) aus und zu Latreille;
1811 Enc. méth. Hist. nat. 1789ff. Ontophage. Onthophagus. Genre d’insectes de la première section de
l’Ordre des Coléptères, & de la famille des Coprophages. Ce genre, établi par Latreille, renferme toutes les espèces de Bousier de moyenne & de petite taille (Z).

allotriophagie (1812)
→ nlat. allotriophagus (1757) mit allotriophagia unter 6.1.6.2
→ dt. Allotriophagia (1840) mit Allotriophagie, Allotriophage unter 3.5
→ späterlat. Pamphagus, Pamphagi; pamphagus unter 6.1.6.1
→ späterlat. polyphagus mit polyphagia unter 6.1.6.1
→ dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie unter 3.5
→ frz. polyphage (1578) unter 5.1.3
→ späterlat. phagedaena unter 6.1.6.1, “Irreguläres” im Anhang
→ dt. phagedänisch (1487) mit Phagedäna unter 3.5, “Irreguläres” im Anhang
→ späterlat. Multivorus, multivorus unter 6.2.3.1
→ späterlat. omnivorus unter 6.2.3.1
→ frz. omnivore (1749) mit omnivorité, omnivorie unter 5.2.3
→ dt. (omnivorus (1776)), Omnivore (1806) mit omnivor unter 4.4
→ nlat. cunctivorus (um 1500) unter 6.2.3.2
→ dt. Vielfraß (ahd., 9. Jh.) unter 2.3
→ dt. Allfraß (1723), Allesfresser (1833) mit allesfressend unter 2.3

aufgekommen im frühen 19. Jh. als Terminus der Medizin zur Bezeichnung der krankhaften
Aufnahme von Fremdartigem, nicht für den Verzehr Geeignetem (in großen Mengen); entlehnt aus nlat. allotriophagia, mit älterem allotriophagus, lehngebildet aus -(o)phagus und zu
griech. aölloßtriow ‘fremd, fremdartig’;
1812 PANCKOUCKE 1812ff. (unter allotriophagie) Le caractère de l’allotriophagie est un apetit vorace de
choses non mangeables. Les individus qui en sont atteints mangent sans répugnance et avec empressement des
substances non alimentaires [bei Versuch der Abgrenzung gegenüber malacie und pica] (Z).
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géophagie (1819)
→ dt. Geophagus (1761), Geophage (1870) mit Geophagie unter 3.5
→ dt. Erdfresser (1800) unter 2.3
[→ dt. Geotragie und engl. geotragia im Artikel dt. Geophagus (1761) unter 3.5]
Auf Humboldt zurückgehendes frz. géophagie ist im Zusammenhang von Anm. 32 zu dt. Geophagie dargestellt;
deshalb hier nur dieser Beleg;
Humboldt 1819 Voyage aux régions équinoxiales II, 612 Comme depuis mon retour de l’Orénoque, l’attention
des physiologistes a été singulièrment fixée sur ces phénomènes de géophagie, M. Leschenault [...] a publié des
détails intéressans sur le tanaampo ou ampo des Javanois (Z).

gallophage (1837); gallophagie (1873)
→ dt. Gallophage (1837) mit Gallophagie unter 3.5
→ dt. Franzosenfresser (1817 (?)) mit Franzosenfresserei unter 2.3

gallophage im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Franzosen; Franzosenhasser, -fresser’ ist seit dem früheren 19. Jh. im Französischen nachgewiesen als Lehnübersetzung von dt. Franzosenfresser; nach der sogleich als “Menzel le Gallophage” verbreiteten
Titel-Übersetzung von Börnes 1837 erschienenem “Menzel der Franzosenfresser” wird gallophage in der Folge häufig für andere, gleichfalls besonders deutsche Franzosenfeinde verwendet und tritt dabei auch mit Franzosenfresser als Partnerwort auf; im jüngeren Französisch ist gallophage rückläufig und scheint nur noch in historischer Zitierung aufzutreten.
Dazu: gallophagie ‘Franzosenfresserei’.
gallophage:
Revue Germanique IX (1837), 215 Critique littéraire. Livres allemands. Menzel der Franzosen-Fresser: Menzel
le Gallophage, par Louis Bœrne. Paris, chez T. Barrois fils. (Überschr.) (Z).
Le Correspondant CXIII (LXXVII Nouv. Sér.) (1878), 547 Depuis Niebuhr jusqu’au gallophage Mommsen (Z).
Le Cri de Paris 2.7.1916 Le touriste allemand est presque nécessairement un gallophage (Franzosenfresser) (Z).
La Croix 26./27.8.1917 Grâce à ces excitations haineuses venant du monde officiel, de la presse et des savants,
grandissait, dès 1842, en Allemagne, ce type nationaliste que Quinet appelait gallophage (Franzosenfresser)
[vgl. den Erstbeleg zu germanophage (1854)] (Z).

gallophagie:
1873 Versailles pendant l’occupation (Recueil de documents) 193 M. Forster était un type accompli du Teuton
franzosenfresser [!], et il mettait au service de sa gallophagie un tempérament sanguin beaucoup plus violent que
celui de M. de Brauchitsch (Z).

turcophage (1848)
→ nlat. turcophagus (vor 1613) unter 6.1.6.2
→ dt. Turkophagos (1825), Turkophage (1870) unter 3.5
→ nlat. turcivorus (1519-1521) unter 6.2.3.2
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(→ nlat. Turcomastix (1584) unter 2.2.5.1.1, Franzosenfresser als Leitwort für die Herausbildung des neuen
Ethnika + -fresser-Bildungstyps)
→ dt. Türkenfresser (1825) unter 2.3

wie älteres gallophage ebenfalls im 19. Jh. für das Französische nachweisbar in der durch
den Kontext gesicherten Bedeutung ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner der Türken; Türkenhasser, -fresser’; wohl unabhängig lehngebildet nach dem neu aufgekommenen Bildungstyp ETHNIKA + -(o)phage.
Nicht ausgeschlossen ist auch für frz. turcophage ein (wenn auch eher formaler) Lehneinfluss des in der Zeit des
griechischen Freiheitskampfes und des Philhellenismus aufgekommenen und verbreiteten griech. Tourkofaßgow,
Eigenname und auch Bezeichnung der Bedeutung ‘Kämpfer gegen die Türken’; vgl. die Ausführungen zu dt.
Turkophagos (1825) mit Turkophage (1870) unter 3.5, dt. Türkenfresser (1825) unter 2.3 und nlat. turcophagus
(vor 1613) unter 6.1.6.2.
Chateaubriand 1848 Mémoires d’outre-tombe I, Livre Quatrième, Chap. 6; 121 (Berlin, mars 1821 (Revu en
juillet 1846)) Bien que turcophage, mon père avait nonobstant rancune au cœur contre les polissons russes, à
cause de ses rencontres à Dantzick (Z).

autophagie (vor 1850)
→ dt. Autophagie (1861) unter 3.5

vermutlich im Französischen schon vor Mitte des 19. Jh.s zunächst im Bereich der Medizin
aufgekommen im Sinne von ‘Sich-Selbstfressen des durch Notfall oder therapeutische
Maßnahmen von Nahrungsquellen abgeschnittenen, entkräfteten Organismus eines Lebewesens’, lehngebildet aus aut(o)- ‘selbst’ (< gleichbedeutendem griech. auötoßw) und
-(o)phagie.
Frz. autophagie ist schon 1859 als älterer Terminus beschrieben (“Ce mode de nutrition a reçu depuis longtemps
le nom d’autophagie [...]” (L’Union Médical IV (1859), S. 595); in den großen historischen französischen Fachlexika der Medizin (von BIUM) ist autophagie erstmals im späteren 19. Jh. gebucht mit den Angaben: “[...]
Autophagie artificielle. Manière de prolonger la vie (Anselmier) dans toutes les circonstances de privation absolue de vivres, naufrages et autres séquestrations. Pendant l’inanition, la vie s’entretient un certain temps au détriment de la substance des tissus, ainsi que le prouve la diminution progressive du poids de l’animal. Ce mode
de nutrition a reçu depuis longtemps le nom d’autophagie spontanée, par opposition à la désignation d’ autophagie artificielle, réservée au mode de nutrition qui consiste à faire à un animal soumis à l’inanition de petites
saignées quotidiennes et à lui faire prendre ce sang comme aliment.” (Nysten 1865 Dict. méd., Artikel Autophagie)) [Hervorhebungen von G.H.].

germanophage (1854)
→ dt. Germanophage (vor 1871) mit Germanophagie unter 3.5
→ dt. Teutophage (1871) unter 3.5
→ dt. Deutschenfresser (1843) mit deutschenfresserisch unter 2.3
→ dt. Germanenfresser (1843) unter 2.3
→ dt. Teutonenfresser (2013) unter 2.3

an gallophage (1837) schließt sich, nicht überraschend, germanophage (1854) an; diese
gleichfalls nach graecolateinischem Muster lehngebildete französische Kombination geht
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offenbar auf Heine zurück und ist eine seinem dt. Germanenfresser (1843) folgende Übersetzung; die deutsche <FRESSER>-Komponente gibt auch sie im Unterschied zu einer schwächeren ETHNIKA + -(o)phobe-Bildung adäquat wieder;
Heine 1854 (1863) Lutèce 359 Oui, il [Edgar Quinet] est le nôtre, il est Allemand, une bonne pâte d’Allemand,
quoiqu’il ait dans le dernier temps pris les airs d’un furieux Germanophage / Heine 22.6. 1843 [Pariser Bericht
LX für die Augsburger “Allgemeine Zeitung”; Erstdruck Lutezia 1854] [Edgar Quinet] obgleich er sich [...] als
ein wüthender Germanenfresser gebärdete (Z).
2010 Unser Land / Le Parti Alsacien Mitteilungsblatt Nr. 19 (Januar) Notre situation n’est d’ailleurs pas unique,
la Suisse alémanique est dans une configuration identique et le vit très bien. Il faut dire qu’elle a la chance de ne
pas avoir un Robert Grossmann. Comme l’avait dit Sarkozy en visite à Strasbourg à son ancien mentor (les ressemblances de comportement ne sont pas fortuites): “Robert, tu es inexportable”, laissant dépité le germanophage de la Robertsau, qui rêvait secrètement de faire profiter la France entière de son style emprunt de brutalité
et d’animosité (Z).

chronophage (1858); chronophagie (1914)
→ dt. chronophag (1945) mit Chronophagie unter 3.5

chronophage (Adj. und Subst.), im Französischen lehngebildet aus chron(o)- ‘Zeit’ und
-(o)phage, ist seit ca. Mitte des 19. Jh.s kontinuierlich und zunehmend zahlreich (bei auffallendem Fehlen einer “Buchungsgeschichte”) nachgewiesen, chronophagie erst seit dem frühen 20. Jh. und insgesamt seltener belegt. Eine häufige Verwendung von chronophage wird
schon dem französischen Schriftsteller und Literaturkritiker Émile Faguet (1847-1916) zugeschrieben.
chronophage (Adj.) tritt bildungssprachlich auf als kulturkritischer Terminus, mit dem Gesellschaften der Moderne in ihren grundsätzlichen Einstellungen, Verhaltensweisen im Hinblick auf ZEIT im Sinne von ‘zeitraffend; zeit(ver)planend, -vermessend, -optimierend’ charakterisiert und von Anfang bis heute (mit Subst. chronophagie) in diesem Verständnis anderen Kulturen und deren Zeitkonzeptionen entgegengestellt werden (société chronophage).
Im Weiteren werden mit chronophage bildungssprachlich bestimmte Sachen/Sachverhalte in
ihren Erfordernissen an benötigter Zeit in Relation zu anderen zeitabhängigen Sachen/Sachverhalten charakterisiert als ‘zeitvergeudend’, bei Abgrenzung des individuell oder
gesellschaftlich nicht-akzeptierten Einsatzes an Zeit von dem gegebenenfalls erwünschten.
Ähnlich wie dt. Zeitfresser, zeitfressend tritt chronophage in der Bildungs- und Gemeinsprache* (41) auch auf in allgemeinerer Verwendung, dabei bezogen auf beliebige Sachen/Sachverhalte und Personen im bloßen Sinne von ‘zeitaufwendig’ bzw. ‘zeitstehlend’;
gelegentlich findet es sich als Subst. der Bedeutung/Verwendung ‘was/wer jemandem seine
abzuleistende, ihm zugeteilte, zustehende (Arbeits-, Rede-, Ruhe-, Erholungs- ... ) Zeit hinwegrafft, stiehlt; Zeitfresser; Zeitdieb’.
Dazu: das seit dem frühen 20. Jh. (seltener als chronophage) nachgewiesene Subst. chronophagie, wie chronophage kulturkritischer Terminus der Bildungssprache im Sinne von ‘Zeitraffen; Zeit(ver)planung, -vermessung, -optimierung’, vgl. hierzu dt. Chronophagie; auch
allgemeiner gebraucht im Sinne von ‘das Stehlen von Zeit (durch etw./jmdn.)’.
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chronophage (Adj. und Subst.):
Der folgende Belegteil versucht eine ausführlichere Dokumentation des seit langem zahlreich nachweisbaren,
aber bis in die jüngste Zeit quasi inexistenten, ungebuchten chronophage (mit seltenerem chronophagie), das
vermutlich erst seit 2010/2013 (Talon/Vervisch 2010, ROBERT 2013) lexikographische Beachtung gefunden
hat.
Die kontinuierliche Belegfolge ab der zweiten Hälfte des 19. Jh.s spricht gegen eine Datierung von chronophage
auf das spätere 20. Jh. (1961, P. ROBERT 2015, ohne chronophagie). Außerdem stützt die hier dokumentierte
frühe und breite Verwendung von frz. chronophage (mit seltenerem chronophagie) die Beschreibung von dt.
chronophag (1945) und Chronophagie (1958) als mögliche (ad-hoc-)Lehnwörter aus dem Französischen.
Jobard 1858 Nouvelles inventions II, 2 nous croyons devoir leur exhiber le certificat d’une autre espèce de
chronophage qui exerce une des branches de l’art d’enseigner sans diplôme, et auquel l’impunité est également
acquise, au grand scandale de ceux qui le payent pour se faire voler ce qu’ils ont de plus précieux, le temps (Z).
Le Gaulois 29.7.1898 [Émile Faguet, französischer Schriftsteller und Literaturkritiker (1847-1916):] Et répétitions particulières du professeur d’histoire, et serinages en vase clos, et tituration quotidienne, diurne, vespertinale et nocturne du petit chronophage, en vue du prix d’histoire au Concours général (Z).
Le Journal 31.7.1928 Je ne voudrais en aucun cas vous importuner longtemps et passer à vos yeux pour un
odieux chronophage (Z).
Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques 25.3.1933 L’Histoire littéraire est en partie le fruit de Pau,
l’ œuvre du climat palois, à qui Henri Bremond a demandé un refuge et un alibi contre l’Académie chronophage
(Z).
La Croix 15.9.1940 Les “Chronophages”! Lettre à un écolier (Überschr.) [---] Permet-moi de te mettre en garde
à l’heure où tu vas reprendre ton travail, contre les ennemis qui vont te déclarer la guerre; ces ennemis sont les
chronophages. Ce mot n’étant pas dans ton Larousse, je commence donc par t’en donner la définition: les chronophages, ce sont des parasites qui mangent le temps. [...] Le premier chronophage, c’est le sommeil, toujours
nourri et jamais rassasié. [...] Il est un autre chronophage auquel nous ne devons jamais sacrifier: c’est la rêverie, alcool de l’esprit [...]. [---] Autre chronophage très dangereux: la manie de faire des riens, forme subtile de
la paresse (Z).
Bouchard 1946 Prieur de la Côte-d’or 425 Prieur passe chaque jour deux ou trois heures chez cette femme –
chez cet “animal chronophage” comme disait Faguet [→ hierzu auch den Beleg aus 1898] (Z).
Le Monde 4.12.1971 En effet, l’eprit de la loi d’orientation se traduit par de multiples réunions, de conseils, de
commissions, toutes hautement chronophagiques (Z).
1975 “La société chronophage” (= Revue Projet, n° 97, numéro spécial, juillet-août) (Titel des Themenhefts)
(Z).
Le Monde 28.12.1977 Cette forme de démocratie directe réclame évidemment de l’élu qu’il vive en permanence
dans l’intimité de sa ville, partage ses peines et ses espérances; démocratie “chronophage” (selon l’expression
de Françoise Gaspard) (Z).
Robert/Dupuy 1980 Le temps qu’on nous vole. Contre la société chronophage (Titel) (Z).
Le Monde 1.1.1981 Étrange société que l’on dit chronophage où des gens grèvent faute de temps, tandisque
d’autres essaient de le tuer comme ils peuvent (Z).
DNA 18.7.1999 Dans le binôme créateur-galeriériste, chacun travaille selon ses compétences, l’activité de relations publiques et de commerce, chronophage et “énergivore”, étant peu compatibles avec la nécessaire abstraction créatrice (Z).
2002 La Maison-Dieu 231 (3e trimestre), 5 On note par ailleurs quelques traits de la société actuelle en rapport
avec le temps. C’est une société “chronophage”, qui fait en sorte que personnne n’a plus le temps, et aussi
chronometrée: jamais, sans doute, le comptage du temps n’a été aussi serré (par exemples les 35 heures, la suc-
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cession des rendez-vous ... avec le stress qui s’ensuit); il suffit de se rendre en d’autres sociétés, par exemple
africaines, pour constater la différence de rythme et de conception de temps (Z).
UMOUR et PENSéS [!] 20.5.2010 Chronophage adj. qualifie une activité vaine qui fait perdre beaucoup de
temps qui pourrait être sacrifié à autre chose. Chronophage est un mot qu’existe pas (et qu’on utilise quand
même) qui appartient à une catégorie somme toute assez rare: celle des mots qui mériteraient d’exister, car il
n’en existe aucun pour désigner la même chose [das hier von Talon/Vervisch in ihrem Blog aufgeführte chronophage ist auch in ihren “Dico” (2013) aufgenommen worden, → unter 8.2; in die Ausgaben des P. ROBERT
(2013, 2015) ist es dann ebenfalls eingegangen] (Z).
Le Monde (Télévision) 12./13.9.2010 Histoire de vérifier si, à consulter en permanence sa boîte de réception, on
ne perdait pas son temps. Eh bien non! Faites l’expérience. Même s’ils sont chronophages, nos e-mails révèlent
une part de nous-mêmes et surtout de notre époque (Z).
Le Monde 25.10.2011 Pourquoi vous n’arrivez plus à vous concentrer au travail / Enquête / Zapping sur Internet,
gestion chronophage des mails (Überschr.) (Z).
Le Monde 14.11.2012 des sites qui ne servent à rien, chronophages et contre-productifs (Z).
DNA 24.10.2013 Chronophage et budgétivore (Z).
Le Monde 7.11.2014 le nettoyage et le rangement, deux sempiternelles et chronophages activités (Z).
DNA 9.12.2014 Ce sport est chronophage, avoue le sportif [Pascal Schiessle, triathlète] (Z).
P. ROBERT 2015 chronophage [...] adj. – 1961 [...]. Qui demande ou prend beaucoup de temps. Activité chronophage. → accaparant [ohne chronophagie] (Z).

chronophagie:
La Lanterne (Supplément) 7.2.1914 Cette dévoration des heures, cette chronophagie, qui fait déjà rire de pitié le
sectateur de Mahomet, l’enfant du désert résigné à son destin (Z).
Le Temps 14.5.1923 Peut s’en faut que Faguet ne l’accuse de “chronophagie”, suivant une de ses expressions
favorites [→ zu Faguet auch die Belege aus 1898 und 1946 unter chronophage] (Z).
Valéry 1942 Mauvaises pensées 83 L’anthropophagie – devenue psychophagie, chronophagie, phagie de
l’honneur, de la réputation des gens, de leur leurs biens, de leurs dons, de leur temps [...] – (TLFi unter -phage,
-phagie, -phagique, élém. formants. 3. Phagie, subst. fem., hapax. Absorption, consommation [ohne Lemmatisierung von chronophage und chronophagie]) (Z).
H. Queffelec 1967 Roger Vercel (Nouvelle Revue des Deux Mondes, 15.12.1967 (529ff.) 533) Roger Vercel se
débarrassait de certaines entraves, limitait les dégâts de cette “chronophagie” dans laquelle excelle la vie parisienne (Z).
Le Monde 11.6.1975 la “chronophagie” de la voiture (Z).
Grozdanovitch 2002 Petit traité de désinvolture 220 l’insatiable chronophagie [!] des petites roues dentées (Z).
1

journalophage (1858)

→ 2journalophage (1894)

um die Mitte des 19. Jh.s aufgekommen im Sinne von ‘Zeitungsfresser; erklärter Feind der
Zeitungen’; lehngebildet aus journal und -(o)phage in seiner <WIDER>-Bedeutung; vgl.
hierzu 2journalophage, lehngebildet mit -(o)phage in seiner dann erst im jüngeren Französisch zunehmend gebräuchlich werdenden <FÜR>-Bedeutung.
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Im Journalophage 5e Année, No 2, dat. 4.7.1858, S. 7, ist die Zeitung als Totengräber bezeichnet (“le journal du
monde est le grand fossoyeur!”); im ersten “Réveil” werden Zeitungssparten durchgehechelt und karikiert, wie
die Tageschronik, die Literatur- und Theaterkritik, im zweiten “Réveil” wird zur Vernichtung der Zeitung mit
Feuer und Schwert aufgerufen (“O peuples! chassez tous, par la flamme et le fer, / Le journal que Satan a chassé
de l’enfer, / Et qui veut, en broyant la terre qu’il blasphème, / Escalader le ciel et détrôner Dieu même! / GAGNE).
Le Journalophage, ou Le mangeur de journaux. Satire antijournal, à réveils ou refrains, paraissant quand il peut.
Le journal-antechrist par M. [Paulain] Gagne tout seul [...] (Titelei) (Z).

anglophage (1864)
→ dt. Anglophage (1837) mit Anglophagie unter 3.5
→ dt. Engländerfresser (1861) mit Englandfresserei unter 2.3

im späteren 19. Jh. aufgekommen im Sinne von ‘England-, Engländerfresser’ und bis heute
nachgewiesen; wohl im Französischen lehngebildet aus gall(o)- und -(o)phage; in Kontexten
verstärkend zu anglophobe verwendet, gemäß des tradierten Ausspruchs von Jean de Laborde
(1878-1977) “Je ne suis pas anglophobe, je suis anglophage” (vgl. Anm. 38);
Pellarin 1864 Essai critique sur la philosophie positive 75 Je ne voudrais pas cependant qu’on me rangeât parmi
les anglophobes ou les anglophages (Z).
Kammerer 1949 Meurtre de Darlan 288 Mais sa haine [des Admirals de Laborde] de la Grande-Bretagne était
inimaginable; il ne trouvait pas suffisant, en parlant de lui-même de se dire anglophobe; il se disait anglophage
(Z).
Le Monde des livres 29.4.2010 [zu: Fabrice Serodes, “Anglophobie et politique. De Fachoda à Mers el-Kébir”]
Ces Anglais que nous adorons détester (Überschr.) [...] Et si le régime de Vichy, après Mers el-Kébir, rompit les
relations diplomatiques avec les Anglais, il s’efforça de maintenir avec eux des contacts discrets. L’anglophobie,
comme le montre Fabrice Serodes, serait donc une “idéologie protéiforme” restée globalement sans effet sur la
politique étrangère. […] […] les dirigeants, préoccupés avant tout par la menace allemande, s’efforcèrent de
temperer les ardeurs de ceux qui, tel l’amiral de Laborde, se disaient “anglophages” (Z).

onychophagie (1893)
→ dt. Onychophagie (1896) unter 3.5

Ende des 19. Jh.s im Französischen aufgekommen als Terminus der Medizin/Psychologie für
eine der Zwangshandlungen im Sinne von ‘Nägelkauen’; von dem Neurologen und Psychologen Edgar Bérillon lehngebildet aus schon verfügbarem onych(o)- ‘Nagel’ (< griech. oänuc in
seiner Bedeutung ‘Fuß-, Fingernagel (des Menschen)’) und -(o)phagie;
Bérillon 1893 L’onychophagie, sa fréquence chez les dégénérés et son traitement psychothérapique (Titel) (Z).
Briand 1909 Un cas d’onycho-trichophagie chez une démente mélancholique […] (Titel) (Z).
Le Temps 15.10.1931 Société de médecine de Paris (Überschr.) Avitaminoses et psychoses. – M. Auguste Marie
estime que l’avitaminose est souvent à l’origine de certains syndromes neuro-psychiques comme
l’onychophagie, la trichophagie, la pica (Z).
N. P. ROBERT 2015 onychophagie […] 1893 […] MÉD. Habitude de se ronger les ongles (Z).
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2

journalophage (1894)

→ 1journalophage (1858)

gegen Ende des 19. Jh.s bezeugt im Sinne von ‘Zeitungsfex; wer Zeitungen in übertriebener
Weise schätzt und nutzt’; lehngebildet aus journal und -(o)phage, das erst im jüngeren Französisch in einer <FÜR>-Bedeutung zunehmend gebräuchlich wird und (wie weniger produktives -(i)vore) eintritt zur Bildung von pointierten, scherzhaften bis leicht pejorativen Kombinationen als Bezeichnungen (Charakterisierungen) für Personen, die eine ungewöhnlich große
Begeisterung hinsichtlich der in der Basis genannten Sachen/Sachverhalte oder Personen(gruppen) erkennen lassen; vgl. 1journalophage in seiner <WIDER>-Bedeutung;
Sachs-Villatte (Suppl.) 1894 journalophage ‘Zeitungstiger (j. der mit großem Eifer Zeitungen liest)’ (Höfler
1972, S. 83) (Z).

trichophage (1897); trichophagie (1901)
→ dt. Trichophage (1831) mit Trichophagie unter 3.5
→ dt. Haarfresser (1713) mit Haaressen unter 2.3

trichophage ist seit Ende des 19. Jh.s nachgewiesen, lehngebildet (im Deutschen?) aus (in
unterschiedlichen Formen schon verfügbarem) trich(o)-, vereinzelt thrich(o)- (< griech. jric
[!], trixoßw ‘Haar’ (vgl. griech. trix(o)- in trixoboßrow (trixoßbrvw) ‘Haare fressend’) und
-(o)phagie; zunächst im medizinischen und pharmazeutischen Zusammenhang in der Bildungssprache (Zeitungssprache) nachweisbar als Bezeichnung/Name für eine Kopflaus, die
sich von Kopfhautschuppen und den Haaren selbst ernährt (vgl. dt. Haarfresser dieser Bedeutung/Verwendung (ohne Trichophage)); als Adjektiv der Bedeutung ‘die Kopflaus betreffend,
ihr eigen, zugehörig; Kopflaus-’ verwendet (produit trichophage). Vgl. hierzu auch das seit
Ende des 19. Jh.s verbreitete Trichophaga als Gattungsname für eine (sich und ihre Larven
von dem u.a. in Haaren, Federn und Wolle enthaltenen Keratin ernährende) Motte, mit in der
Zeit und bis heute aufgekommenen Artnamen wie Trichophaga tapetziella [!] (zuerst beschrieben von Linné, 1758 und von ihm benannt als Tinea tapetzella), Trichophaga coprobiella, Trichophaga robinsoni.
Seit Anfang des 20. Jh.s auch als Krankenbezeichnung der Medizin/Psychologie nachweisbar
(vgl. auch dt. Haarfresser dieser Bedeutung/Verwendung und entsprechendes Trichophage
(Trichophagiker)).
Hierzu: die seit Anfang des 20. Jh.s nachweisbare Krankheitsbezeichnung trichophagie
‘Haarfressen’, wie trichophage nicht gebucht in modernen Sprachwörterbüchern (TRÉSOR,
P. ROBERT (2015)); vgl. dt. Trichophagie (1900), engl. trichophagia (1909 / OED) und trichophagy (1963 / OED).
trichophage:
La Science française 5.2.1897 Le trichophage a pour but d’atrophier et de décolorer les productions pileuses.
Nous pouvons vous envoyer un flacon de ce produit trichophage (Z).
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Le Petit Parisien 14.8.1905 A côté du trichillomane qui s’arrache les cheveux, il y a encore le trichophage, le
maniaque qui les mange (Z).

trichophagie:
Dubreuilh/Maillard 1901 Trichophagie (Annales de dermatologie et de syphiligraphie (1901) II; 686 (?)) (Z).
Vurpas 1903 XIIIe Congrès des aliénistes et neurologistes (Revue de psychiatrie et de psychologie expérimentale
VII (1903), 1; 432) Ce tic [se mordre les lèvres avec les dents] disparaît en général à l’âge adulte, et il est remplacé chez l’homme par la trichophagie (Z).
Briand 1909 Un cas d’onycho-trichophagie chez une démente mélancholique […] (Titel) (Z).
Le Temps 15.10.1931 Société de médecine de Paris (Überschr.) Avitaminoses et psychoses. – M. Auguste Marie
estime que l’avitaminose est souvent à l’origine de certains syndromes neuro-psychiques comme
l’onychophagie, la trichophagie, la pica (Z).
Peters nach 1980 Psychiatrie Trichophagie (f). Knabbern und Beißen an Haaren. fr: trichophagie; e: trichophagy. Syn: Haaressen (Z).
Wikipedia (2015) Trichophagie (Überschr.) La trichophagie est un trouble du contrôle des impulsions qui
consiste à manger les cheveux arrachés du cuir chevelu (Z).

bactériophage (1921)
→ dt. bakteriophag (1921) mit Bakteriophage unter 3.5

als Terminus der frühen Virusforschung vermutlich dem Bakteriologen Félix Hubert
d’Hérelle (1873-1949) zuzuschreiben; s. hierzu die fachwortgeschichtliche Darstellung in
Lüdtke (1999); die Bildung tritt bei d’Hérelle zunächst auf als Subst. im latinisierenden Syntagma Bacteriophagum intestinale, dann als Adj. im Syntagma Protobios bacteriophague [!]
(Lüdtke 1999, S. 20), zuletzt als Substantiv in der heute üblichen französischen Form bactériophage; die Termini bacteriophag/ sind lehngebildet aus dem auf das Griechische zurückgehenden bacterium (vgl. griech. bakthßrion ‚‘Stöckchen’) und -(o)phag/.
Die französische Bildung bactériophage ist, ohne Nachweis und Angabe einer Paternité, schon für 1887 als
“production” ausgewiesen in COTTEZ 1988 (unter 2. -phage), “couramment abrégé en phage”; bactériophage
erscheint aber auch im P. ROBERT 2015 erst mit der Datierung 1918;
d’Hérelle 1921 Le bactériophage. Son rôle dans l’immunité (Titel) (Z).

filmophage (1948)
→ frz. cinéphage (1967)
→ frz. cinévore (1976) unter 5.2.3

seit ca. Mitte des 20. Jh.s nachgewiesen als Adj. und Subst. der Bedeutung ‘filmsüchtig; die
Filmsucht betreffend, ihr eigen, zugehörig’; ‘Filmsüchtiger’; im Französischen lehngebildet
aus film und -(o)phage;
Lapierre 1948 Les cent visages du Cinéma 384 l’appétit filmophage de tout un peuple (Z).
Rongier 2006 Une oblicité ironique au regard de l’image 292 Le narrateur finit par convaincre qu’il n’est pas un
cinéphile mais bien un filmophage monomaniaque (Z).
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cinéphage (1967); cinéphagie (1975)
→ frz. filmophage (1948)
→ frz. cinévore (1976) unter 5.2.3

seit dem späteren 20. Jh. kontinuierlich nachgewiesen und gebucht im Sinne von ‘Kinofan’;
im Französischen lehngebildet aus ciné-, Repräsentation von cinéma ‘Film, Kino’ (vgl. auch
das umgangssprachliche, gekürzte Subst. M. ciné), und -(o)phage; auch als Name oder Bestandteil von Namen auftretend.
Vermutlich dazu: cinéphagie.
cinéphage:
1967 / P. ROBERT 2015 cinéphage [...] FAM. Qui va voir de nombreux films (Z).
Le Monde (Télévision) 6./7.7.1986 La télévision […] se doit renvoyer l’ascenseur au cinéma, car elle en vit. Il
refuse de s’intéresser aux cinéphiles. Ce qui l’intéresse ce sont les “cinéphages”, le grand public (G. Merle et
al.1989 Mots nouveaux, Artikel cinéphage) (Z).
G. Merle et al. 1989 Mots nouveaux cinéphage, n.m. et f. Consommateur de cinéma (par opposition à amateur
averti) (Z).
(gesehen 1992) Le Cinéphage. Le magazine des mordus de l’image (Z).
Frankf. Rundschau 2.4.1997 [französische] SchülerInnenjury “Graine de Cinéphage” (CK).

cinéphagie:
1975 / DDL 24 (1984) 2ème série 213 cinéphagie, 1975 (Z).

choucroutophage (1972)
→ dt. Krautfresser (1590); Sauerkohlfresser (um 1600); Sauerkrautfresser (1862), jeweils unter 2.3

Anfang der 70er Jahre des 20. Jh.s aufgekommen im Sinne von ‘Schlachtplattenfex; unersättlicher Liebhaber einer choucroute garnie, der Choucroute Royale’; im Französischen lehngebildet aus choucroute ‘Sauerkraut’ und -(o)phage; zum Status dieser Bildung im Kontext s.
die Ausführungen unter 5.1.2.2.2.2.2, Konnotierte Kombinationen aus dem Bereich der Esskultur; vgl. dagegen in Anm. 20 die als Stereotype auftretenden Syntagmen bouffeurs und
mangeurs de choucroute für die Deutschen;
San-Antonio 1972 Appelez-moi chérie 203 Je pointe un index déterminé sur la poitrine du choucroutophage (Z).

glottophagie (1974)
→ dt. Glottophagie (1978) unter 3.5 und Anm. 37

glottophagie ‘Sprachenfresserei’ ist geprägt von Louis-Jean Calvet (“Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie”, 1974), lehngebildet in Anlehnung an die verfügbaren initialen und terminalen Lehnkombineme gloss(o)-, -(o)glotte der Bedeutung ‘Sprache’ (< griech.
glvqssa (attisch glvqtta) in seiner Bedeutung ‘Sprache’) und -(o)phagie; Terminus der So303
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ziolinguistik zur Bezeichnung kolonialistischer Verschlingung der Sprachen von Völkern als
Teilphänomen kultureller Anthropophagie.
téléphage (1985)
→ frz. lucarnivore (1992) unter 5.2.3

um die Mitte der 80er Jahre des 20. Jh.s im Sinne von ‘Fernsehfreak’ aufgekommen und kontinuierlich nachgewiesen; lehngebildet im Französischen aus télé-, hier Repräsentation von
télévision ‘Fernsehen’ (vgl. auch das umgangssprachliche, gekürzte Subst. F. télé), und
-(o)phage;
Télé-Journal 9.3.1985 Les enfants de 1985 moins téléphages que leurs aînés (Überschr.) (P. Merle 1986 Dict.
du français branché, Artikel téléphage) (Z).
P. Merle 1986 Dict. du français branché téléphage Qui consomme abondamment de la télé (on peut dire aussi
téléphile, encore que téléphage introduise une nuance plus fruste). [...] Ant. téléphobe (Z).
Dupas/Frèches 1987 Modernissimots (unter der Überschrift TÉLÉPHAGES / Qui regarde quoi sur le petit
écran?) [...] On assiste à l’émergence d’une nouvelle consommation de télévision. A côté de télévisions généralistes, destinées à tous les publics (TF1, A2, la 5 ou la 6), apparaissent des télévisions thématiques, qui
s’adressent à des publics particuliers: les jeunes, les sportifs, les professionnels de la santé, par exemple. Ces
télévisions thématiques ont l’avenir pour elles, parce qu’elles apportent au téléphage autre chose que le produit
tous publics – forcément uniforme – de la télévision généraliste (Z).
Huyghe 1991 La langue de coton 178 (Lexique) TÉLÉ + PHOBE, PHILE, PHAGE (Z).
Le Monde 9./10.4.1995 cette rencontre au sommet de la science culturelle a permis aux téléphages d’apprendre
qu’il n’est pas plus difficile de traquer les dinosaures que de chercher des chanterelles (Z).
Canard 8.11.1995 On connaît des chats téléphages (Z).
Canard 13.3.1996 le penseur cathodique du petit écran déclare [...]: “Est-il naturel que quinze ans d’études ne
produisent plus que des consommateurs téléphages?” (Z).
Le Figaro TV magazine 19./20.6.2004 les femmes ont répondu à l’appel (!) mais aussi près de 30% des jeunes
“téléphages” (Z).
Le Monde (Télévision) 13./14.3.2011 Les jeunes européens encore plus téléphages (Überschr.) Il fallait s’y
attendre: avec la multiplication des chaînes et le développement de la télévision de rattrapage, les enfants consacrent davantage de leur temps au petit écran (Z).
Le Monde (Télévision) 15./16.1.2012 Tous téléphages ! (Überschr.) [---] Et inutile d’accuser son voisin d’être
un indécrottable téléphage, adjectif qui charrie dans son sillage son lot de connotations péjoratives, puisque tout
le monde est concerné par cette hausse sensible (Z).

vidéophage (1985)
um die Mitte der 80er Jahre des 20. Jh.s im Sinne von ‘Fan von Fernsehaufzeichnungen’ aufgekommen; lehngebildet im Französischen aus vidéo(-) (zurückgehend auf engl. video- bzw.
video ‘Video’) und -(o)phage; vgl. zu der Zeit schon vorliegendes gemeinsprachliches (bildungssprachliches) Adj. und Subst. F. vidéo;
Le Monde 31.8.1985 Le temps des vidéophages (Überschr.) (Z).
(2003 gegründet) Le collectif des Vidéophages (Z)
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publiphage (1986)
→ frz. publivore (1985) unter 5.2.3

um die Mitte der 80er Jahre des 20. Jh.s aufgekommen im Sinne von ‘Film- und FernsehWerbespotfan’; wohl in Anlehnung an teilsynonymes (bis heute usuelles) publivore lehngebildet aus publi-, Repräsentation von publicité (umgangssprachlich kurz: pub) ‘Werbung’,
und -(o)phage; auch als Adj. nachgewiesen;
P. Merle 1986 Dict. du français branché (Artikel publiphobe) Personne ne supportant pas les spots publicitaires
(à la télé surtout, mais aussi au cinéma). Ant. publiphile et publiphage (Z).
Libération 24.3.1992 La pub en public / La “25e heure” a filmé les réactions de la salle pendant “la Nuit des
publivores”: des huées à l’ovation, l’ambiance est au défoulement (Überschr.) [---] l’initiateur de ces nuits a
d’ailleurs appris à tester, depuis la première édition, le plaisir sado-maso qui préside à une bonne nuit publiphage (Z).

radicalophage (1986)
um die Mitte der 80er Jahre des 20. Jh.s nachgewiesen im Sinne von “Qui aime les radicaux
pour les absorber” (G. Merle et al.); im Französischen lehngebildet aus radical ‘Radikaler’
und -(o)phage;
France Inter 1.6.1986, 19.40h Le parti socialiste est radicalophile, radicalophage, [...] je crois que le radicalisme ne peut cohabiter avec le socialisme à la française (G. Merle et al.1989 Mots nouveaux, Artikel radicalophage) (Z).
G. Merle et al. 1989 Mots nouveaux 10 (introduction) On reconnaît la tonalité amusée dans [...] radicalophage,
spaghettophile, par exemple, et la tonalité agressive dans francolâtre, syndicratie, sondomanie, où le choix habile du suffixe est le moyen de donner le coup d’épingle qui stigmatise un excès ou un abus (Z).
G. Merle et al. 1989 Mots nouveaux radicalophage, a. (humorist.) Qui aime les radicaux pour les absorber [s.
den Beleg aus 1986] (Z).

épiscophage (1989)
Ende der 80er Jahre des 20. Jh.s nachgewiesen; im Französischen lehngebildet aus épisc(o)(< lat./griech. episcopus ‘évêque’) ‘Bischof’ und -(o)phage; möglicherweise zu verstehen im
Sinne von ‘erklärter Feind, Gegner des/eines Bischofs; Bischofsfresser’; vgl. bouffeur de
curé(s);
Canard 26.10.1989 Mgr Gaillot ne donne pas envie d’être épiscophage* (Z).
*Monsignore Gaillot, Bischof von Evreux, wegen seines Engagements und seiner Stellungnahmen gegen Rom
und den orthodoxen Katholizismus später (1995) amtsenthoben, bot jedenfalls auch nicht gerade kirchenfreundlichen Medien weniger Anlass zur Pfaffenfresserei; leider habe ich zu meinem damals dürftig exzerpierten Text
später keine Auskünfte oder eine Zeitungskopie bekommen.

ticketophage (1990)
Anfang der 90er Jahre des 20. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘fahrscheinfressend,
-schluckend’, scherzhaft wohl für schlechtfunktionierende, die Fahrscheine nicht mehr aus-
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werfende RER-Entwerter; im Französischen lehngebildet aus ticket ‘Fahrschein’ und
-(o)phage;
Canard 2.5.1990 [Il] ne prend jamais le RER, à cause des machines “ticketophages” (Z).

lepénophage (1992)
Anfang der 90er Jahre des 20. Jh.s nachgewiesen; im Französischen lehngebildet aus Le Pen
und -(o)phage, wohl zu verstehen im Sinne von ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner Le
Pens’;
Le Monde (Télévision) 5./6.4.1992 Enfin Bernard Tapie siégeait au conseil des ministres! Juste accomplissement
d’une carrière bien menée de jongleur d’affaires spectaculaires, de débatteur-boxeur [...], lepénophage, batteur
de stades* (Z).
*Bernard Tapie war in der Zeit tatsächlich als Gegner des FN und Jean-Marie Le Pens aufgetreten; später stellte
er sich dann in einem burlesken Interview als “copain” von Le Pen dar.

sondophage (1995)
gegen Ende des 20. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘umfragensüchtig’; im Französischen
lehngebildet aus sond(o)-, Repräsentation von sondage in seiner Bedeutung ‘Meinungsumfrage’, und -(o)phage;
Canard 26.4.1995 Cet exercice de défoulement serait plus convaincant si Sarkozy, comme la plupart des nouveaux sondophobes, n’avait été lui-même un parfait sondomaniaque. [...]. Quant à la presse écrite, elle est plus
sondophage encore (Z).

chinophage (2000)
zu Beginn des 21. Jh.s vereinzelt nachgewiesen als Adj. im Sinne von ‘dem Chinesen-, Chinafreak eigen, ihm zugehörig’, lehngebildet aus chin(o)- und -(o)phage in der <FÜR>Bedeutung; “le néologisme chinophage évoque effectivement un amour immodéré pour les
Chinois” (Marc Jeanneret), hier auch bei realer <FRESSER>-Komponente:
“La chanson raconte en fait des amours cannibales et s’inspire d’une sinistre et célèbre affaire de cannibalisme
qui avait vu un Japonais domicilié à Paris découper sa victime en morceaux et les stocker dans son frigo...”
(Jeanneret zum Text; s. auch Anm. 39, Jeanneret zur Verwendung von chin(o)-).

Vgl. dagegen die alten französischen Bildungen aus ETHNIKA + -(o)phage in der <WIDER>-Bedeutung, nämlich gallo-, turco-, germano- und anglophage (1837, 1848, 1854,
1864), jeweils ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner; -fresser, -hasser (des in der Basis genannten Volkes (Landes))’;
Jeanneret 2000 Amours chinophages (Titel) Jadis j’adorais le doux jade de tes jambons / Tant que m’est venu le
désir d’enfin savourer leur ingestion. / Tendre mandarine, de ton corps la faim me dévore, / Décède à mes fougueux transports, souffre que de toi je me restaure. // Amours chinophages, / Volages masticages.
Laquais liquéfié, j’ai lappé l’opium à ta bouche, / Vilain petit canard laqué, allons ne sois donc pas si farouche, /
Car le concubin que tu menais à la baguette / Rumine en guise de vengeance un plat qui se déguste en brochettes! // Amours chinophages, / Volages oesophages.
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Lassé de chiner dans ton petit nid d’hirondelle, / Goûtant mieux tes yeux débridés, je t’ai découpée en rondelles.
/ Je me rassasie d’eau fraîche et d’amour culinaire: / Ma jaune et tendre rose d’Asie est bien moins frigide au
frigidaire! // Amours chinophages, / Volages dépeçages, / Amours chinophages, / Carnage dans l’potage (Z).
Zürcher Tagesanz. 19.1.2000 Spieltechnisch und musikalisch scheinen Aeschimann, der Bassist und Texter
Marc Jeanneret, der Keyboarder Evaristo Perez und der neue Schlagzeuger Pascal Jean keine Grenzen zu kennen: Mitten in der musikalischen Chinoiserie “Amours chinophages” holt Aeschimann zu einem irrsinnig komischen Rap auf Pseudoschweizerdeutsch aus und legt dann ein Gitarrensolo hin, das so manchen Kollegen vor
Ehrfurcht erstarren lässt. Ein hochpoetischer Text wird als Death-Metal-Nummer interpretiert, und parodiert
wird von Serge Gainsbourg bis Bob Marley, dass es kracht (CK).

Sarkophage (2003)
→ vor allem frz. sarcophage ((1496) 1669)

seit jüngster Zeit nachgewiesen als Bezeichnung und Charakterisierung im Sinne von ‘Sarkofresser; erklärter Feind, unerbittlicher Gegner Nicolas Sakozys’; ‘Sarkozy hassend’, auch Titel einer gegen Nicolas Sarkozys Politik gerichteten online-Zeitschrift (“Le Sarkophage”);
sarkophage ist satirisch lehngebildet aus der usuellen scherzhaften Namenabkürzung Sarko
für Nicolas Sarkozy und -(o)phage, mit Anlehnung an frz. sarcophage ‘Sarkophag, Sarg’;
zeitweilig auch als Spottbezeichnung für Cécilia Sarkozy verwendet;
Le Monde 10.12.2003 La liste des sarkophages (du grec sarkophagos: qui mange les chairs) est longue parmi
ses amis. Sarkozy le sait, qui n'est pas plus baudet que benêt. Combien rêvent de l'enfermer, et, dans une expression plus familière, de lui fermer son caquet ? Ceux qui comptent et ceux qui... (Z).
Le Sarkophage Nr. 1 (2007) Qui sommes-nous (Überschr.) Le Sarkophage existe depuis le 14 Juillet 2007.
Nous assumons cette fonction de bouffeurs … de Sarko. Nous n’aimons pas ce monde de profit et de mépris des
faibles (Z).
autrement9 (Blog archive) 2007 - ce qui dérange, ce n’est pas le jeu de mots Sarko – Sarcophage, si banal et si
peu brillant qu’il semble bien être le seul à le faire d’ailleurs, que l’on peut faire dans le feu de la conversation et
sur lequel il n’y a pas la moindre raison de se formaliser. - ce qui dérange, c’est d’affubler Cécilia Sarkozy de ce
sobriquet: sarcophage, bien platte et ridicule, jour après jour, semaine après semaine, ne référant qu’à cette
personne que par ce sobriquet [!, für das Ganze] (Z).
DNA 24.10.2010 Marc Jolivet [französischer Schauspieler, engagierter Écologiste] ou l’humour (Überschrift)
[...] Il égratigne aissi bien la gauche que la droite: “je ne suis ni sarkophile ni sarkophobe, je suis sarkophage.”
(Z).
2

négrophage (2007)

→ frz. 1négrophage (1803) mit négrophagie und négrophagisme
→ dt. Negrophage (1845) unter 3.5

in jüngster Zeit nachweisbar im Sinne von ‘Schwarzenbegeisterter’; im Französischen lehngebildet aus négr(o)- und -(o)phage, das erst im jüngeren Französisch in einer <FÜR>Bedeutung zunehmend gebräuchlich wird und (wie weniger produktives -(i)vore) eintritt zur
Bildung von pointierten, scherzhaften bis leicht pejorativen Kombinationen als Bezeichnungen (Charakterisierungen) für Personen, die eine ungewöhnlich große Begeisterung hinsichtlich der in der Basis genannten Sachen/Sachverhalte oder Personen(gruppen) erkennen lassen;
auf die bezeichnenden Syntagmen (aus Belegen) für steigerndes 1négrophage in der <WIDER>-Bedeutung einerseits und 2négrophage in der <FÜR>-Bedeutung andererseits, négro307
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phobe ... voire “négrophage” vs. négrophile voire négrophage, wurde schon in einleitenden
Teilen hingewiesen.
Für die Belegteile zu 2négrophage sind wieder ausnahmsweise Textsequenzen datierter Beiträge aus InternetForen benutzt; auf Angabe der genauen Adresse wird auch hier verzichtet;
au/feminin (online) Message 9.7.2007 Négrophage? J’ai un ami qui ne sort qu’avec des femmes noires, depuis
toujours, il est blanc et n’est jamais sorti avec des femmes blanches (Z).
volcreole (online) (Sujet Marre qu’il yen est que pour les metiss et les chabins) Message 9.7.2007 attention Missié, on va te prendre pour un négrophage, qui s’intéressent qu’aux Noires, qui a que des amis noirs [!, für das
Ganze] (Z).
aceboard (online) Message 18.1.2010 Julien / négrophile voire négrophage / baiser (Z).

hollandophage (2012)
in jüngster Zeit nachgewiesen im Sinne von ‘begeisterter Anhänger, Fan von François Hollande’; im Französischen lehngebildet aus Hollande, Name des französischen Staatspräsidenten, und -(o)phage;
Libération 21.3.2012 (online) Voilà donc les compteurs remis à zéro. Pour info, sachez que, entre le 1er janvier
et le 9 mars, selon le CSA, un téléspectateur qui n’aurait raté aucune prestation de son candidat préféré et l’aurait
traqué de chaîne en chaîne aura passé avec Nicolas Sarkozy… huit jours et dix-sept heures. Le hollandophage
se sera appuyé sept jours et sept heures du candidat socialiste (Z).

saucissophage (2012)
in jüngster Zeit nachgewiesen im Sinne von ‘Wurstfex’; im Französischen lehngebildet aus
saucisse ‘Wurst’ und -(o)phage; ohne Zusammenhang mit dem alten Stereotyp des deutschen
Wurstfressers (bouffeur de charcuterie) werden französische Wurstfans zu einem regionalen
Sommer(markt)fest der Gemeinde Mirepoix (Département Ariège) eingeladen;
[Plakat: 2012 Mirepoix en avant vous présente les soirées d’été] [Dazu online:] Le repas est toujours à l’honneur
[...] avec une option saucisse pour les enfants (et les saucissophages de tous bords évidemment). Venez nombreux !! (Z).

5.1.4

Wortliste (chronologische und alphabetische Sortierung)

Das Register enthält nur Bildungen, die in Wortartikeln mehr oder weniger ausführlich behandelt sind. Die
Kombinationen mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern aus Postings in Webforen und Blogs sind (mit Minimalkontext) ohnehin schon listenmäßig unter 5.1.2.2.2.2.2 erfasst und werden hier nicht nochmals aufgeführt.

5.1.4.1 Chronologische Sortierung
13. Jh. späteres Anthropophages
(1496) 1669 sarcophage
1542 tyrophage
1552 dorophage
1552 Ichthyophages (Ichthyophagie 1552)
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1552 scatophage
1552 sycophage
1560 théophage (théophagie 1566)
1566 Acridophages
1566 Éléphantophages
1566 Phthirophages
1578 lichnophage
[1578 tachyphage (tachyphagie 1908)]
1578 polyphage
1694 (?) lithophage (nicht behandelt, → im Artikel zu dt. lithophagus (1776), Litophage (1836) unter 3.5 die
Anmerkungen zu frz. lithophage)
1723 zoophage (zoophagie 1923, zoophagique 1923)
1791 vor bibliophage (bibliophagie vor 1791)
1791 démophage (démophagie 1795)
1793 Nomophage
1795 um homophage
1799 coprophage (Coprophagi) (coprophagie 1883)
1803 1négrophage (négrophagie 1856, négrophagisme 1914)
1804 vor Onthophage (Onthophagus)
1806 phytophage (nicht behandelt, → im Beleg zu frz. herbivore (1746) unter 5.2.3 (frz. 1808 / OED3))
1812 allotriophagie
1819 géophagie
1837 gallophage (gallophagie 1873)
1848 turcophage
1850 vor autophagie
1854 germanophage
1858 chronophage (chronophagie 1914)
1858 1journalophage
1864 anglophage
1893 onychophagie
1894 2journalophage
1897 trichophage (trichophagie 1901)
1921 bactériophage
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1948 filmophage
1967 cinéphage (cinéphagie 1975)
1972 choucroutophage
1974 glottophagie
1985 téléphage
1985 vidéophage
1986 publiphage
1986 radicalophage
1989 épiscophage
1990 ticketophage
1992 lepénophage
1995 sondophage
2000 chinophage
2003 Sarkophage
2007 2négrophage
2012 hollandophage
2012 saucissophage

5.1.4.2 Alphabetische Sortierung
Acridophages 1566
allotriophagie 1812
anglophage 1864
Anthropophages späteres 13. Jh.
autophagie vor 1850
bactériophage 1921
bibliophage vor 1791 (bibliophagie vor 1791)
chinophage 2000
choucroutophage 1972
chronophage 1858 (chronophagie 1914)
cinéphage 1967 (cinéphagie 1975)
coprophage (Coprophagi) 1799 (coprophagie 1883)
démophage 1791 (démophagie 1795)
dorophage 1552
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Éléphantophages 1566
épiscophage 1989
filmophage 1948
gallophage 1837 (gallophagie 1873)
géophagie 1819
germanophage 1854
glottophagie 1974
hollandophage 2012
homophage um 1795
Ichthyophages 1552 (Ichthyophagie 1552)
1

journalophage 1858

2

journalophage 1894

lepénophage 1992
lichnophage 1578
lithophage 1694 (?) (nicht behandelt, → im Artikel zu dt. lithophagus (1776), Litophage (1836) unter 3.5 die
Anmerkungen zu frz. lithophage)
1

négrophage 1803 (négrophagie 1856, négrophagisme 1914)

2

négrophage 2007

Nomophage 1793
Onthophage (Onthophagus) vor 1804
onychophagie 1893
Phthirophages 1566
phytophage (nicht behandelt, → im Beleg zu frz. herbivore (1746) unter 5.2.3 (frz. 1808 / OED3))
polyphage 1578
publiphage 1986
radicalophage 1986
sarcophage (1496) 1669
Sarkophage 2003
saucissophage 2012
scatophage 1552
sondophage 1995
sycophage 1552
[tachyphage 1578 (tachyphagie 1908)]
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téléphage 1985
théophage 1560 (théophagie 1566)
ticketophage 1990
trichophage 1897 (trichophagie 1901)
turcophage 1848
tyrophage 1542
vidéophage 1985
zoophage 1723 (zoophagie 1923, zoophagique 1923)

5.2 -(i)vore
Frz. -(i)vore geht zurück auf gebunden auftretendes lat. -(i)vor/us (zu vorare ‘gierig fressen,
verschlingen’; vgl. lat. vorax ‘fressend, verschlingend; gefräßig’; vorator ’Verschlinger, Fresser’ und vorago ‘Schlund’, auch metonymisch für ‘Verprasser’); lat. -(i)vorus und die Gruppe
vorare, vorax, vorator und vorago sind urverwandt mit griech. -borow ‚‘essend, fressend;
verschlingend (das in der Eingangseinheit Genannte)’; ‘-esser, -fresser’ (zu bibrvßskv ‘essen, verzehren’; vgl. boroßw ‘gefräßig’, boraß ‘Speise, Fraß’, brvthßr ‘Esser, Fresser‘ (s.
hierzu die Darstellung unter 6.1.1.1)); die seltenen Bildungen des späteren Latein mit
-(i)vorus sind vermutlich Lehnübersetzungen griechischer -fagow-Wörter, wie sie dann auch
das Neulatein ausweist. Solche -fagow-Bildungen liegen aber ihrerseits als Lehnwörter auf
lateinischen Sprachstufen und in modernen europäischen (Fach-)Sprachen vor (späterlat. carnivorus ‘fleischfressend’ vs. kreophag/ und sarcophag/ (< griech. kreofaßgow bzw. sarkofaßgow), nlat. merdivorus vs. scatophag/ (< griech. skatofaßgow)).
Auf lateinischen Sprachstufen hat sich ein formales Paradigma von -(i)vorus mit -(i)vor/ia zur
Bildung von nomina actionis nicht entwickelt; selbst substantivische Ableitungen zu Wörtern
auf -(i)vorus waren nicht nachzuweisen.
Im Französischen als einer der modernen europäischen Sprachen ist ein formales Paradigma
dieser Art gleichfalls nicht ausgebildet; dagegen sind Wörter mit -(i)vor/ie wie solche mit
anderen Ableitungselementen vorhanden: Sie stellen entweder sekundäre (nachrangige) LehnWortbildungsprodukte zu Lehnwörtern innerhalb des Franzöischen oder eben rein französische Suffix-Bildungen zu französischen Lehn-Wortbildungsprodukten dar.
Zur ersten Gruppe zu zählen sind die nachweisbaren Ableitungen zu entlehntem carnivore,
nämlich carnivorité ‘Fleisch(fr)essen’, zu entlehntem crudivore die Bildung crudivorisme
‘Verzehr von Rohkost; Rohkostbewegung’, desgleichen zu entlehntem omnivore die sekundär
im Französischen lehngebildeten Wörter omnivorie, omnivorité ‘Fähigkeit, Vielfältiges zum
Verzehr nutzen zu können’ sowie zu entlehntem insectivore das sekundär lehngebildete insectivorisme ‘(Phänomen des) Essen(s) von Insekten’.
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Zur zweiten Gruppe würde zunächst die Ableitung fumivorité ‘das Rauchverzehren; Unterdrückung, Verhinderung schädlicher Rauchentwicklung durch technisches Gerät, technische
Maßnahmen’ gehören, wenn fumivore als eindeutig innerhalb des Französischen unabhängig
(erneut) lehngebildet betrachtet werden könnte. Zu dieser Gruppe wären auch Kombinationen
zu zählen, die, in möglicher Analogie zu vorhandenen Ableitungen im Französischen, ohne
Vorliegen eines entsprechenden -(i)vore-Wortes mit -(i)vorité lehngebildet sind, wie das bisher als Typ erst vereinzelt nachweisbare und als Lexem ephemere altérivorité ‘das SichEinverleiben von Unterschiedenem’.
5.2.1

Entlehnung von Wörtern auf |vor| in der französischen Sprachgeschichte

Entlehnung von Wörtern mit dem Segment |vor| lateinischer Sprachstufen (späteres Latein
(Plinius), Neulatein) ist für das Französische seit dem 16. Jahrhundert im Bereich der Biologie/Zoologie nachweisbar oder bezeugt, wie zunächst carnivore (1556) ‘fleischfressend’;
‘Fleischfresser’ (< späterlat. carnivorus); herbivore (1746) ‘pflanzenfressend’; ‘Pflanzenfresser’ (< nlat. herbivorus); omnivore (1749) ‘allesfressend’; ‘Allesfresser’ (< späterlat. omnivorus); frugivore (1755) ‘frucht-, vegetabilien(fr)essend’; ‘Frucht-, Vegetabilien(fr)esser’
(< nlat. frugivorus); insectivore (1764) ‘insektenfressend’; ‘Lebewesen, das Insekten frisst’
(< nlat. insectivorus); crudivore (1796) ‘Rohes, Ungekochtes (fr)essend’; ‘Lebewesen, das
Rohes, Ungekochtes (fr)isst; Rohköstler’ (< nlat. crudivorus).
Die in den latein-, dann nationalsprachigen Wissenschaften und mit den graecolateinischen Nomenklaturen der
Biologie/Zoologie aufkommenden -(i)vorus-Namen(bestandteile) sind auch im Französischen zunehmend seit
dem 18. Jahrhundert nachgewiesen. Sie werden im Folgenden für das Französische nur im begründeten Einzelfall (Pupivora (les Pupivores; pupivore)) behandelt; einige von ihnen sind in den deutschen und neulateinischen
Teilen aufgeführt, wie beispielsweise der Gattungsname Mellivora oder die Artnamen Buteo apivorus, Turdus
viscivorus.

Von den entlehnten französischen Bildungen aus dem Bereich der Zoologie/Biologie gehören,
im Unterschied zu ihren deutschen Entsprechungen, carnivore, crudivore, frugivore, herbivore, insectivore und omnivore zu den integrierten, usuellen Wörtern der Gemeinsprache (Bildungssprache) (plantes carnivores, insectivores vs. übliches fleischfressende, insektenfressende Pflanzen). So findet sich im gemeinsprachlichen (bildungssprachlichen) Französisch auch
das tradierte, altentlehnte bildungssprachliche crudivore als jüngeres Modewort in den unterschiedlichen Ernährungslehren und -bewegungen etwa seit Anfang des 20. Jahrhunderts wieder, während das Deutsche bei Rohkost-; Rohkostesser, Rohköstler bleibt. Nur einige wenige
deutsche Übersetzungsbeispiele zur älteren französischen Literatur können hierzu im folgenden Belegteil gebracht werden, um die Unterschiede des Deutschen und Französischen im
Einsatz der Lehnwörter mit dem Segment |vor| zu verdeutlichen.
Zu den französischen Lehnwörtern des Bereichs der Biologie/Zoologie, wie sie (über das
Neulatein) auf das spätere Latein oder auf das Neulatein selbst zurückgehen, kommen vereinzelt gegen Ende des 18. Jahrhunderts (mutmaßliche, aber letztlich nicht gesicherte) Lehnwörter aus dem Neulatein des literarischen und pharmazeutisch-medizinischen Bereichs (Jargon);
bei anzunehmender französischer Neuverwendung treten sie dann in weiteren (Fach)313
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Bereichen (Soziologie, Ökonomie, Technik; Literatur) und in der Bildungssprache (Vermittlersprache) auf, wie panivore (1779) ‘brot(fr)essend; ‘Brot(fr)esser’, politisches Schlagwort
gegen die sozio-ökonomisch unvernünftige, vielfältige Abhängigkeiten schaffende Konzentration der Franzosen allein auf das Nahrungsmittel (Weiß-)Brot (vgl. nlat. panivorus, Panivorus
(1584) in lateinsprachigen Erläuterungen und Übersetzungen griechischer und gräzisierend
lehngebildeter <BROTFRESSER>-Namen der antiken Literatur); dann fumivore (1799)
‘rauchverzehrend’; ‘Rauchverzehrer’ aus dem Bereich der Technik (vgl. nlat. fumivorus
(1575), Schimpf- und Spottbezeichnung für die Alchimisten). Diesen in die Bildungssprache
integrierten Wörtern – ob nun Lehnwörter oder Lehn-Wortbildungsprodukte – ist sicher
eine Bedeutung für die Herausbildung des produktiven Lehnkombinems frz. -(i)vore zuzuschreiben.
5.2.2

Lehn-Wortbildung mit -(i)vore

5.2.2.1 Fachsprachliche Lehn-Wortbildung
Auch französische fachsprachliche Lehn-Wortbildung mit -(i)vore in seiner eigentlichen Bedeutung ‘-fressend’ zeigt sich zunächst und naturgemäß wieder im Bereich der Biologie/
Zoologie, mit Termini wie végétivore (1839) ‘pflanzenfressend’, détritivore (1919) ‘sich von
organischen Zerfallsprodukten ernährend’. Termini als Lehn-Wortbildungsprodukte mit
-(i)vore sowie Lehnwörter auf |vor| stehen dabei nicht selten zwar bedeutungs-, aber dabei im
strengen Sinne auch der einzelnen Unterbereiche der Biologie/Zoologie nicht immer verwendungsgleich neben Bildungen auf -(o)phage bzw. |phag|; für die Entomologie hat dieses fachsprachliche Problem Alain Fraval ironisch und eingängig auf den Punkt gebracht (“Parlezvous entomo?” (Insectes no 137, 2e trimestre (2005));
Les phytophages (ne dites pas “herbivores”, ça fait vaches) se nourrissent de plantes, les zoophages d’animaux
(pas “carnivores”, ça fait lions) vivants, les nécrophages des mêmes, morts. Les restes en train de pourrir seront
pour les saprophages et les détritivores (Z).

Das Phänomen der unterschiedlichen Verwendung im Fachbereich der Zoologie zeigen auch
Wörterbuch-Einträge (gegebenenfalls mit ihren Beispielen und Belegen);
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. frugivore adj. [...] Qui se nourrit de végétaux, et, en général, de fruits: le
chevreuil est frugivore. N.: un frugivore (Z).
TLFi herbivore (für das Adj.) Qui se nourrit d’herbes ou d’autres substances végétales, mit dem Beleg: Insectes,
mammifères, poissons herbivores. Les Carpes et les Gardons, notamment, sont herbivores (POLLET 1970) (Z).

Auch Namen der aufkommenden graecolateinischen Nomenklaturen der Biologie/Zoologie
mit -(i)vorus bzw. |vorus| (Coluber ovivorus, Ramphastos piscivorus, Loxia oryzivora) sind
besonders seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr nur innerhalb des Neulatein als Sprache des
Fachbereichs lehngebildet, sondern zunehmend in Nationalsprachen. In Texten treten solche
Namen nun auch in nationalsprachlichen Formen auf, wie Pupivora, Pupivores (1817, lehngebildet von Latreille), dann auch das entsprechende Adjektiv pupivore. Diesen Namen auf
-(i)vorus bzw. |vorus| stehen wiederum solche auf -(o)phagus bzw. |phag| gegenüber, auch sie
gegebenenfalls bedeutungsähnlich, aber dann nicht immer verwendungsgleich.
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Auf die fachsprachliche französische Lehn-Wortbildung wird nicht ausführlicher eingegangen; im Artikel- und Belegteil finden sich nur einige Beispiele. Der Akzent liegt auf der Integration von -(i)vore als Lehnkombinem der Gemeinsprache (Bildungssprache).
5.2.2.2 Bildungssprachliche Lehn-Wortbildung
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich -(i)vore im Sinne von ‘-fresser’; ‘-fressend’
unterschiedlicher Bedeutung/Verwendung als produktive Lehn-Wortbildungseinheit der französischen Bildungssprache angekündigt.
Diese Entwicklung vollzieht sich besonders auf dem Hintergrund der wissenschaftlichen
(“gelehrten”) -(i)vore- bzw. -(i)vorus-Termini und -Namen der Biologie/Zoologie, die auch
in der Bildungssprache (Vermittlersprache) nachweisbar sind.
So ist in Anlehnung an die binären Namen der Biologie/Zoologie mit einer -(i)vorus-Bildung
als zweitem Bestandteil (wie in Loxia oryzivora) das pejorativ zu verstehende Honorivorus
choleraticus (1847) ‘Ehrungen verschlingender, ehrsüchtiger Choleramediziner’ in der französischen Bildungssprache latinisierend lehngebildet, aufgekommen als Schimpf- und Spottname für den Mediziner Louis François Emmanuel Rousseau, der für seinen Einsatz während
der Cholera-Epidemien der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgezeichnet worden war.
Auch die frühen pointierten und konnotierten französischen Lehn-Wortbildungsprodukte des
19. Jahrhunderts aus dem Bereich des Essens, wie truffivore (1825) und carotivore [!] (1844)
könnten mit Lehnwörtern des biologisch-zoologischen Fachbereichs (carnivore (1556),
frugivore (1755), herbivore (1746)) und den Namen graecolateinischer Nomenklaturen (wie
Buteo apivorus) in Zusammenhang gebracht werden. COTTEZ (1988) fügt seinem Artikel 1.
-vore sogar an: “– REM.: Sur le modèle de ces composés savants, on peut noter la formation
plaisante budgétivore (1838)”. Darüber hinaus hat die Deutung von Pupivora, Pupivores
(1817, Latreille), Name der zweiten Familie der Hymenopteren (Hautflügler), parasitäre Insekten, die ihre Eier in die Puppen anderer Insekten legen, vermutlich ein anhaltendes papivore (1842 (1877)) ‘papierfressend’; ‘Papierfresser’ erzeugt; jedenfalls ist papivore zunächst
nachgewiesen in quasi usueller (naheliegender form- und gegebenenfalls sogar sachbedingt)
fälschlicher Wiedergabe von fachsprachlich-entomologischem Pupivora, Pupivores, pupivore
in Vermittlersprachen (Lexikographie, Literatur).
Die Entwicklung von -(i)vore zu einer (zunächst gering-produktiven) Lehn-Wortbildungseinheit der französischen Bildungssprache wird außerdem vorbereitet und unterstützt durch
das noch im Ancien Régime aufgekommene, in der Folge verbreitete panivore (1779)
‘Brot(fr)esser’, sozio-ökonomisches Schlagwort der Politik, und durch das im Revolutionszeitalter als Bezeichnung für technisches Gerät auftretende und wohl weithin bekannte
fumivore (1799) ‘Rauchverzehrer’.
Dem Auftreten nicht bezweifelbarer, aber nicht eben zahlreicher bildungssprachlicher französischer Lehn-Wortbildungprodukte der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie truffivore
(1825), budgétivore (1838), argentivore (1844), carotivore (1844) – und Honorivorus choleraticus (1844), folgte von der zweiten Hälfte des 19. bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhun315
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derts kein Schub weiterer bildungssprachlicher -(i)vore-Wörter. Die Lücke von etwa hundert
Jahren schließt sich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem seit den 70er Jahren. Erst von da an kann -(i)vore als zunehmend produktives Lehnkombinem der französischen Gemeinsprache (Bildungssprache) betrachtet werden, wenn man ihm auch die hohe
Produktivität von -(o)phage vorerst nicht bescheinigen wird.
Zunächst findet sich das um die Mitte des 20. Jahrhunderts auftretende, gelegentlich belegte
somnivore (1959) ‘schlaffressend, -raubend’.
5.2.2.2.1

Zum bereichsspezifischen Auftreten von -(i)vore

5.2.2.2.1.1

-(i)vore-Kombinationen aus dem Bereich der Medien

Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ist -(i)vore zunächst im Bereich der Medien nachweisbar (cinévore (1976) ‘kino-, filmsüchtig’), wie hier auch -(o)phage und -(o)phagie. Es
tritt nunmehr kontinuierlich ein zur Bildung von Kombinationen, die dem “Semantischen Paradigma” von <PHIL> zugerechnet werden können, d.h. zur Bildung von pointierten, scherzhaften bis leicht pejorativen Kombinationen zur Bezeichnung (Charakterisierung) von Personen, die eine ungewöhnlich große Begeisterung für die in der Basis genannten Sachen/Sachverhalte erkennen lassen; zu ihnen treten als Paraphrasen- oder Kontextpartnerwörter weitere Bildungen mit entlehnten Kombinemen des “Semantischen Paradigmas” von
<PHIL>, wie den Teilsynonymen -(o)lâtre mit -(o)lâtrie, -(o)mane mit -(o)manie, -(o)mania,
-mania und -(o)phile mit -(o)philie oder den Antonymen -(i)cide und -(o)phobe mit
-(o)phobie. Das überhaupt und nicht nur im “Semantischen Paradigma” von <PHIL> defizitäre Deutsch weist auch hier wie bei -(o)phage wenigstens einige der bildungssprachlichen
französischen Lehn-Wortbildungsprodukte mit -(i)vore als Zitatwörter auf.
Von Bedeutung für die weitere Integration des französischen Lehnkombinems -(i)vore erscheint das seit 1984 bezeugte publivore ‘Werbespotfreak’, aufgekommen und verbreitet
durch die 1981 zunächst unter dem Namen “Friandises” gestartete, seit 1984 als “Nuit des
publivores” weitergeführte Werbefilm-Nacht. Jüngeren Bildungen aus diesem Bereich, ephemer geblieben oder ihrerseits häufiger nachweisbar, kann eine usuelle -(o)phage-Kombination
entsprechen, wie télévore (1970), → téléphage (1985), lucarnivore (1992), → gleichfalls
téléphage (1985).
5.2.2.2.1.2

Konnotierte -(i)vore-Kombinationen aus dem Bereich des
Essens als Liebhaberei

Nicht nur im Bereich der Medien und ihrer Nutzung sind neue französische -(i)voreBildungen im Sinne von ‘wer etw. begeistert nutzt, es begierig verschlingt’ aufgekommen,
sondern auch im eigentlichen Bereich der Nahrungsaufnahme. Als pointierte und konnotierte (scherzhafte bis spöttische) Fremd- und Selbstbezeichnungen für freudige Esser einer bestimmten Nahrung sind solche Bildungen gleichfalls zu den Teilsynonymen des “Semantischen Paradigma” von <PHIL> zu zählen, wie beispielsweise chocolatovore “Syn. de
chocolatomane” (G. Merle et al. 1989).
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Kombinationen dieser Art stellen (noch) keine üblichen <FRESSER>-Stereotype dar.
Kombinationen mit -(i)vore zur Bezeichnung und Charakterisierung von Personen mit ausgeprägter Vorliebe für die in der Eingangseinheit genannte Nahrung sind, wie solche mit
-(o)phage (-(o)phagie), im Französischen der Gegenwart überaus häufig nachgewiesen.
Postings in Webforen und Blogs liefern, wie schon für -(o)phage (selten für -(o)phagie), zahlreich Beispiele für Kombinationen, die mit allen erdenklichen Bezeichnungen von Essbarem
als initialen Einheiten vorzufinden sind. Die Kombinationen ihrerseits weisen meist eine sich
im Kontakt und dabei vor allem in Selbstdarstellungen (je suis ...; Moi, ...) multiplizierende
Gebrauchshäufigkeit aus. Als Nutzernamen verwendete Bildungen verstärken den Trend.
Beispiele für Kombinationen, wie sie noch nicht in P. ROBERT 2015 gebucht sind und in
gedruckten Zufallsbelegen nicht oder nur vereinzelt vorlagen, seien auch hier mit Kontext und
in den originalen Schreibweisen – wieder ohne Adressen – aufgeführt.
une mignonne petite banane pour la “bananavore” de l’équipe!
et dire que je suis une grosse bananivore
(Le Toucanet à croupion rouge, grand bananivore devant l‘Éternel)
jsuis bananovore jcrois bien
la bananovore du siècle
moi, je suis un bananovore
je suis un grand nouillovore, spaghettivore, lasagnovore, macheronivore, capellinivore, linguinovore
On trouve aussi des carotivores, des truffivores
je suis carotivore
Moi aussi je suis carotivore et je voudrais faire ta connaissance
Et puis je suis une grande carotivore (je crois que le mot existe pas, mais bon...)
Bonjour ô Grand Maître carotivore!
jsuis carotovore
[carotivore ist vereinzelt schon für 1844 nachgewiesen, s. den Beleg]
Je suis devenue pour ma part “escargotivore”
oublie moi quand tu fais une bouffe hein !!! j’suis pas escargotivore moi!
[außerhalb des Bereichs: Je te déconseille l’introduction d’un poisson escargotovore]
je vis avec un fritivore confirmé
je ne suis pas fritivore moi-même
elle était carnivore, herbivore et “fritivore”
Si je pouvais inventer un nouveau mot dans la langue française, ce serait celui-ci: FRITOVORE (adj.) =
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comportement de certains homo sapiens
même si je suis fritovore
moi fromageivore
Je suis le fromageovore qui vous a acheté un camembert bien affiné
Si vous cherchez un plat mijoté pour ‘viandivore’ ou ‘fromageovore’, c’est loupé, vous n’êtes pas à la bonne
adresse!
mon gâteauvore de fils
J’t’apprendrais à être gâteauvore moi!
moi je suis devenue anti lasagnivore
je suis un grand nouillovore, spaghettivore, lasagnovore, macheronivore, capellinivore, linguinovore
concilier les envies d’une légumivore avec les envies d’un patativore
Darwin est un légumovore convaincu
miam, moi qui suis légumovore!! j’adore!!
linguinovore, → den vorhergehenden Eintrag mit capellinivore
macheronivore [= macaroni], → den vorhergehenden Eintrag mit capellinivore
Etes-vous un omnivore plutôt “pizzavore” ou “pâtovore/nouillivore”?
je suis un grand nouillovore, spaghettivore, lasagnovore, macheronivore, capellinivore, linguinovore
je ne compte pas me mettre à devenir œufivore
et œufovore qu’est ce t’en dis?
on la fera pulpovore, paellavore
concilier les envies d’une légumivore avec les envies d’un patativore
Je ne suis pas patativore je suis rizovore: Le riz j’adore avec une nette préférence
quand on a un specimen de patatovore à la maison
En tant que pâtivore avéré
Je suis une pâtivore
Etes-vous un omnivore plutôt “pizzavore” ou “pâtovore/nouillivore”?
Etes-vous un omnivore plutôt “pizzavore” ou “pâtovore/nouillivore”?
(chaton très gentille et poissonivore)
je sens qu’en Norvège je vais devenir poissonovore
je suis un vrai poissonovore
aaaaaaaaaaa je trouve enfin un pommivore comme moi
pour la pommovore que je suis
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Je m’auto-proclame pommovore
on la fera pulpovore, paellavore
j’ai perdu au moins 12 kilos à force de bouffer que du riz, j’vais devenir rizivore
Je suis un “rizivore” invétéré
Je ne suis pas patativore je suis rizovore: Le riz j’adore avec une nette préférence
je suis une rizovore de compétition
spaghettivore, → den vorhergehenden Eintrag mit capellinivore
On trouve aussi des carotivores, des truffivores
Bisous à tous [..., Name] truffovore
[truffivore ist vereinzelt schon für 1825 nachgewiesen und mit der Textstelle in der Folge zitiert, s. den Beleg]
“Je suis viandivore” entendu dans un reportage sur FR3 ok mec tu voulais dire “C.A.R.N.I.V.O.R.E” c’est pas
grave hein!
Si vous cherchez un plat mijoté pour ‘viandivore’ ou ‘fromageovore’, c’est loupé, vous n’êtes pas à la bonne
adresse!
espèce de tarée viandovore
on est viandovore ici
j’ai un mari absolument viandovore
Moi, la viandovore
Dazu auch: je revendique ma viandovorité

5.2.2.2.1.2.1

„Indigen“-französische Lexeme als nahrungsbezeichnende Erstglieder in
lehngebildeten -(i)vore-Kombinationen (viandivore vs. carnivore)

In den Lehn-Wortbildungsprodukten aus dem Bereich der Esskultur treten, wie zu sehen war,
zahlreich französische – indigene oder entlehnte – Lexeme als Eingangseinheiten von lehngebildeten Kombinationen auf, eine Entwicklung, die sich mit vereinzelten Bildungen wie truffivore (1825) und carotivore (1844) in der Gemeinsprache (Bildungssprache) schon früher
bemerkbar gemacht hatte.
Lexeme wie œuf ‘Ei’, poisson ‘Fisch’, riz ‘Reis’ oder viande ‘Fleisch’ können nunmehr als
Erstglieder auf dieser Stufe des sprachlichen Diasystems auch die gleichbedeutenden “griechischen” und “lateinischen” Eingangseinheiten fachsprachlicher Bildungen der Biologie/Zoologie als Bezeichnungen (Termini) und vor allem Namen der graecolateinischen Nomenklaturen ergänzen:
“Je suis viandivore” entendu dans un reportage sur FR3 ok mec tu voulais dire “C.A.R.N.I.V.O.R.E” c’est pas
grave hein!
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Wie eben viandivore (viandovore) neben carnivore steht, so finden sich z. B. jetzt auch:
œufivore (œufovore) neben ovivorus (Coluber ovivorus)
poissonivore (poissonovore) neben piscivorus (Ramphastos piscivorus)
rizivore (rizovore) neben oryzivorus (Loxia oryzivora)
5.2.2.2.1.2.2

Veränderung der tradierten Fugenbehandlung von -(i)vore-LehnWortbildungsprodukten (œufivore, auch œufovore (vgl. ovivorus))

Die steigende Produktivität des in die Gemeinsprache (Bildungssprache) integrierten Lehnkombinems -(i)vore bringt als entscheidende Neuerung heutiger französischer Lehn-Wortbildung eine Veränderung der tradierten Fugenbehandlung mit sich.
Im Griechischen hatte sich -o-, im Lateinischen -i- als Bindevokal in der Wortbildung systematisiert. Höfler
(1972, S. 125ff., 6. Das Problem des Bindevokals) hat in seiner Untersuchung nachgewiesen, dass auch in der
französischen Lehn-Wortbildung der Einsatz von -i- bei lateinischer, von -o- bei griechischer Herkunft des
Zweitglieds von Kombinationen, das für die Fugenbehandlung “zumindest in der Mehrzahl der Fälle” (S. 127)
als entscheidend betrachtet wird, in der Regel gewahrt bleibt. “Indes scheint sich bei den aus dem Griechischen
übernommenen Elementen im allgemeinen nicht die gleiche Einheitlichkeit des Vokals herausgebildet zu haben,
wie wir sie etwa bei -(i)forme feststellen konnten. “ (S. 129) – und wie sie auch für -(i)cide, -(i)fère, -(i)forme,
-(i)fuge und eben auch -(i)vore Geltung gehabt hatte.

Die oben unkommentiert aufgelisteten Beispiele aus dem heutigen Französisch sind schon so
ausgewählt, dass sie das Schwanken zwischen -i- und -o-, d.h. die fortschreitende Beliebigkeit der beiden Bindevokale in ...vore-Kombinationen demonstrieren, zu denen auch noch –
im Einzelfall erklärbar – ein -a- treten kann (bananavore, vermutlich nach banana im Lehnsyntagma frz. banana split; paellavore, pizzavore, bei Verbleib des auslautenden -a- der Eingangseinheiten als Quasi-Bindevokal).
5.2.3

KURZARTIKEL und BELEGE

Etymologische Angaben zu Lehnwörtern werden hier nur eingeschränkt gebracht; → gegebenenfalls die ausführlicheren Darstellungen unter -(i)vorus in 6.2.3.1 und 6.2.3.2.

carnivore (1556); carnivorité (vor 1801)
→ späterlat. carnivorus (mit carni/voracitas) unter 6.2.3.1
→ dt. Carnivore (1806) mit carnivor unter 3.5
→ nlat. zoophagus (1715) unter 6.1.6.2
→ frz. zoophage (1723) mit zoophagie und zoophagique unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ dt. Zoophage (1843) mit Zoophagie und zoophag unter 3.5
→ späterlat. sarcophagus unter 6.1.6.1
→ dt. Sarkophag ((1350) um 1600) unter 3.5
→ dt. Sarcophaga (1832) in Anm. 26
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→ frz. sarcophage (1496 (1669)) unter 5.1.3 und in Anm. 26
→ frz. Sarkophage (2003) unter 5.1.3
→ nlat. creophagus (Creophagi) (1500) mit Kreophagia (griech. Graphie) unter 6.1.6.2.
→ dt. Kreophagen (1840) unter 3.5
→ dt. Fleischfresser (1526) mit fleischfressend unter 2.3

carnivore (< späterlat. carnivorus, aus carn(i)- (zu caro, carnis ‘Fleisch’) und -(i)vorus)
‘fleisch(fr)essend’ (la cigogne carnivore); ‘die fleischliche Nahrung, Ernährung durch Fleisch
betreffend, ihnen eigen, zugehörig, Fleisch-’ (alimentation carnivore, tendances carnivores),
‘Fleisch(fr)esser’ (ce carnivore, Carnivores (Name)) ist seit ca. Mitte des 16. Jh.s nachgewiesen, zunächst vereinzelt im Übersetzungszusammenhang von carnivorus eines neulateinischen Textes (Girolamo Cardano, “De Subtilitate”) als Adjektiv für den biologischen/
zoologischen Bereich; später als usuelle Bezeichnung (Charakterisierung) und auch als frz.
Name der Biologie/Zoologie verbreitet, gegebenenfalls (wie insectivore) für den Bereich der
Botanik verwendet (plantes carnivores (insectivores); drosera carnivore); im Unterschied
zum Deutschen gemeinsprachlich (bildungssprachlich) auch in der fachlichen Bedeutung/
Verwendung üblich, dazu übertragen als Adj. und Subst. gebraucht im Sinne von ‘mörderisch,
menschenfresserisch, -schindend’ (État carnivore) bzw. ‘Person, die in ihrem Eigennutz raubtierhaft über Leichen geht’ (carnivores et autres budgétivores (für Napoleon III. und andere
Repräsentanten des Zweiten Kaiserreichs)).
Dazu: das seit Anfang des 19. Jh.s in Fach- und Gemeinsprache (Bildungssprache) nachweisbare nomen actionis carnivorité ‘Fleisch(fr)essen; (partielle oder vornehmliche) Ernährung durch Fleisch’ bezogen auf Lebewesen, gegebenenfalls auf Pflanzen; carnivorité, französische Ableitung sekundärer (nachrangiger) Lehnwortbildung, ist zuerst für Restif de la
Bretonne (1734-1806) bezeugt (Mercier 1801 Néologie (Artikel carnivorité)); zu frz. carni/vor/ité s. auch nlat. carni/voracitas, gebildet aus carn(i)- ‘Fleisch’ und lat. voracitas ‘Gefräßigkeit’.
carnivore:
Cardanus 1556 (Ausg. 1578) De la Subtilité (Übers.) 235v Nature dōc a muni de dens, & ongles ou griffes les
bestes carniuores [das Zitat ist der online-verfügbaren Ausg. Paris 1584 entnommen; vgl. die dagegen den französischen Übersetzer hervorhebende Angabe zum Beleg in 1895 GODEFROY (COMPLÉMENT) 1881ff.: “(LE
BLANC, Cardan, fo 188 vo)”] (Z).
1556 / P. ROBERT 2015 carnivore [ohne carnivorité] [...] adj. et n. – 1751; hapax 1556 [...] [s. den umfangreichen Artikel] (Z).
1752 Encyclopédie 1751ff. (II, 690) carnivore, adj. (Hist. nat.) se dit des animaux qui vivent de chair (Z).
Rousseau 1762 Émile, Livre premier, 75 Le lait des femelles herbivores est plus doux & plus salutaire que celui
des carnivores / Rousseau 1789 Emil (Übers.), Erstes Buch, 191 Die Milch der Weibchen kräuterfressender
Thiere ist süßer und heilsamer, als die der fleischfressenden [von Rousseau hier gebracht zur Erläuterung des
Zusammenhangs von Ernährung und Qualität der Milch Stillender] (Z).
1765 Buffon Hist. nat. 1749ff. (XIII, 44) les animaux carnivores (Z).
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1765 Encyclopédie 1751ff. (IX, 207) Le lait [!] de femme, considéré comme remede, a été célébré dès l’enfance
de l’art, comme le premier de tous les laits [...], celui qui étoit le plus salutaire, le plus approprié à la nature de
l’homme. [...]. [...] que ce lait provenant d’un animal carnivore, est plus sujet à rancir que celui des animaux qui
se nourrissent uniquement de végétaux (Z).
Restif de la Bretonne 1796 Philosophie de Monsieur-Nicolas I, 142 10. Le chien est certainement une sorte de
singe carnivore [...]; comme les carnaciers, il est crudivore (Z).
1823 Dict. Class. Hist. Nat. 1822ff. CARNIVORES. Zool. Épithète de tout Animal qui se nourrit principalement de chair (Z).
1823 Dict. Class. Hist. Nat. 1822ff. (unter carnivores) Cuvier (Règne Anim. T. I) restreint le nom de Carnivores
à la troisième famille de l’ordre des Carnassiers (Z).
Hadol 1870/71 La ménagerie impériale, composée des ruminants, amphibies, carnivores et autres budgétivores qui ont dévoré la France depuis 20 ans [Titel zu Karikaturen der Repräsentanten des Zweiten Kaiserreichs (1852-1870)] (Z).
La Nouvelle Revue 1908 (Mai-Juin) 149 la théorie des plantes carnivores rencontra des sceptiques – même des
adversaires (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. carnivore adj. et n. [...]. Qui se nourrit plus ou moins régulièrement de
chair: l’homme est carnivore, mais non pas carnassier. Plantes carnivores, nom donné à certaines plantes qui
peuvent capturer des insectes par une disposition spéciale de leurs organes: la dionée est le type des plantes
carnivores. N. m. pl. Syn. de CARNASSIERS (Z).
Fischler 1990 L’Homnivore 120 Les chimpanzés […] sont nettement omnivores et manifestent clairement des
tendances carnivores (Z).
DNA 12.10.1996 Les renards se plaisent en Alsace (Überschr.) [...] ce carnivore élimine les animaux affaiblis et
peut s’attaquer aux poulets et lapins (Z).
Daubenton 1998 Russie, l’Etat carnivore (Titel) (Z).
DNA 8.7.2001 Zabel mis de côté (Überschr.) [...] Favoriser un potentiel vainqueur du Tour, freiné par un Armstrong plus que jamais carnivore (Z).
DNA 15.8.2003 sa drosera carnivore (Z).
Fraval 2005 Parlez-vous entomo? (Insectes no 137, 2e trimestre) Les phytophages (ne dites pas “herbivores”, ça
fait vaches) se nourrissent de plantes, les zoophages d'animaux (pas “carnivores”, ça fait lions) vivants, les
nécrophages des mêmes, morts. Les restes en train de pourrir seront pour les saprophages et les détritivores (Z).
Le Monde 21.5.2008 Après les carnivores et les omnivores, une nouvelle espèce a fait son irruption dans le
paysage anthropologique américain: les locavores. Les membres de cette tribu ont fait vœu de ne manger que des
produits locaux (Z).
DNA 10.6.2010 (Leserbrief) une alimentation carnivore (Z).
(2015, Webannonce) Restaurant “Le Carnivore”. Cuisine traditionelle [...]. Nous ne travaillons qu’avec le bœuf
argentin (très tendre et meilleur goût) [Cocheren, Lothringen] (Z).

carnivorité:
Restif de la Bretonne vor 1801 / Mercier 1801 Néologie (Artikel carnivorité) [...] C’est la Carnivorité qui nous
a rendus spirituels..... voleurs..... assassins. (Rétif.) (Z).
1822 Dict. Class. Hist. Nat. 1822ff. (unter armes) Dans les Carnassiers cependant, le degré de carnivorité se
mesure bien sur la figure et la grandeur des canines et des ongles (Z).
1823 Dict. Class. Hist. Nat. 1822ff. (unter carnivores) Chez les Insectes, la carnivorité n’existe quelquefois que
pendant un seul des états amenés par les métamorphoses (Z).
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BESCHERELLE 1856 carnivorité [...]. Zool. Condition d’un être que son organisation appelle à vivre de matières animales (Z).
Gohin 1903 Les transformations de la langue française (18e s.) 40 carnivorité [ebf. für Restif de la Bretonne
bezeugt] (Z).
La Nouvelle Revue 1908 (Mai-Juin) 149 la carnivorité de ces Drosera [→ oben die Belege und Beispiele für
plantes carnivores] (Z).
Le Figaro (Supplément litt.) 15.7.1911 M. Gaston Bonnier ne semble pas croire extrêmement à ce qu’il nomme,
mon dieu, la “carnivorité” de certaines plantes [→ oben die Belege für plantes carnivores] (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. carnivorité n.f. Caractère distinctif des êtres carnivores, consistant en
leur appétit pour la chair (Z).
Le Matin 3.1.1929 N’accuse-t-on pas l’excès de carnivorité de produire le cancer? (Z).
Denis 2001 L’animal et l’éthique en élevage 33 il y aurait sans doute lieu de se souvenir aujourd’hui du rôle
substitutif qu’a joué et joue l’animal dans l’exercice de cette violence et de la carnivorité (Z).

herbivore (1746)
→ nlat. herbivorus (vor 1563) unter 6.2.3.2
→ dt. Herbivore (1805) mit herbivor unter 4.4
→ nlat. carpophagus (1500) unter 6.1.6.2
→ nlat. phytophagus (1777) unter 6.1.6.2
→ frz. phytophage (nicht behandelt, → im Beleg zu frz. herbivore (1746) unter 5.2.3 (frz. 1808 / OED3))
→ dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag unter 3.5
→ nlat. phytivorus (1703) unter 6.2.3.2
→ nlat. frugivorus (1555), auch fructivorus unter 6.2.3.2
→ frz. frugivore (1755) unter 5.2.3
→ frz. végétivore (1839) unter 5.2.3
→ dt. Pflanzenfresser (1800) mit planzenfressend unter 2.3

herbivore (< nlat. herbivorus) ‘pflanzen-, vegetabilien(fr)essend’ (ce Cétacée herbivore; les
ruminants sont tous herbivores); ‘Pflanzen-, Vegetabilien(fr)esser’ (cet herbivore ruminant)
ist seit ca. Mitte des 18. Jh.s im Bereich der Biologie/Zoologie (Tierreich) fach- und gemeinsprachlich (bildungssprachlich) nachweisbar;
1746 / Bibliothèque des savans X (Oct., Nov. & Déc., 1746. 261) Les Chenilles ne sont pas uniquement herbivores (Z).
Rousseau 1762 Émile, Livre premier, 75 Le lait des femelles herbivores est plus doux & plus salutaire que celui
des carnivores / Rousseau 1789 Emil (Übers.), Erstes Buch, 191 Die Milch der Weibchen kräuterfressender
Thiere ist süßer und heilsamer, als die der fleischfressenden [von Rousseau hier gebracht zur Erläuterung des
Zusammenhangs von Ernährung und Qualität der Milch Stillender] (Z).
1788 Buffon, Hist. nat. 1749ff. (Quadrupèdes ovipares et serpents I [eigene Bd.-Zählung], 475) La Salamandre
[...] se nourrit de mouches, de divers insectes [...], du frai des grenouilles, etc. Elle est aussi herbivore (Z).
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Humboldt 1819 Voyage aux régions équinoxiales II; VIII, 606 la pêche de ce Cétacée herbivore (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. [...] adj. et n. m. [...]. Qui se nourrit principalement ou exclusivement
d’herbes, de substances végétales: les ruminants sont tous herbivores (Z).
Fischler 1990 L’Homnivore 43 Les Aztèques, faisait valoir [Michael] Harner, n’avaient pas domestiqué de
grands animaux herbivores et leur système de production ne leur permettait d’avoir accès qu’à très peu
d’aliments carnés (Z).
DNA 24.5.2000 [la vache] cet herbivore ruminant (Z).
Le Monde 4.2.2001 Est-il “fondamentalement antinaturel” de nourrir un herbivore avec des farines carnées? Il
est permis de s’interroger (Z).
DNA 21.5.2003 La fête des enfants et des animaux (Überschr.) [...] Ils savent dire si un animal est ovipare et ce
que signifie être carnivore ou herbivore (Z).
Fraval 2005 Parlez-vous entomo? (Insectes no 137, 2e trimestre) Les phytophages (ne dites pas “herbivores“, ça
fait vaches) se nourrissent de plantes, les zoophages d’animaux (pas “carnivores”, ça fait lions) vivants, les nécrophages des mêmes, morts. Les restes en train de pourrir seront pour les saprophages et les détritivores (Z).
DNA 25.11.2012 Le quadrupède est herbivore, frugivore et comme la vache, il [le daim] rumine quatre fois (Z).
P. ROBERT 2015 herbivore [...] adj. et n. – 1748 [...] (Z).

omnivore (1749); omnivorité (1846); omnivorie (1980)
→ späterlat. omnivorus unter 6.2.3.1
→ dt. omnivorus (1776), Omnivore (1806) mit omnivor unter 4.4
→ späterlat. Multivorus, multivorus unter 6.2.3.1
→ nlat. cunctivorus (um 1500) unter 6.2.3.2
→ späterlat. Pamphagus, Pamphagi; pamphagus unter 6.1.6.1
→ späterlat. phagedaena unter 6.1.6.1, “Irreguläres” im Anhang
→ dt. phagedänisch (1487) mit Phagedäna unter 3.5, “Irreguläres” im Anhang
→ späterlat. polyphagus mit polyphagia unter 6.1.6.1
→ dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie unter 3.5
→ frz. polyphage (1578) unter 5.1.3
→ nlat. allotriophagus (1757) mit allotriophagia unter 6.1.6.2
→ frz. allotriophagie (1812) unter 5.1.3
→ dt. Allotriophagia (1840) mit Allotriophagie, Allotriophage unter 3.5
→ dt. Vielfraß (ahd., 9. Jh.)
→ dt. Allfraß (1732), Allesfresser (1833) mit allesfressend unter 2.3

omnivore (< späterlat. omnivorus) ‘alles(fr)essend’ (les animaux omnivores, le rat est omnivore); ‘die Allesfresserei betreffend, ihr eigen, zugehörig, der Allesfresserei’ (alimentation omnivore, condition omnivore (de l’homme), régime omnivore); ‘Allesfresser’ (l’homme est un
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omnivore, les omnivores) ist seit ca. Mitte des 18. Jh.s und zunächst für den engeren biologischen/zoologischen, dann auch für andere Fachbereiche nachgewiesen.
Dazu: der gegen Ende des 20. Jh.s aufgekommene komplexe Terminus le paradoxe de
l’omnivore (< engl./amerikan. the omnivore’s paradoxe) der Soziologie zur Bezeichnung des
aus den gegensätzlichen Bedingtheiten des omnivoren Menschen (Freiheit der Wahl, biologischer Zwang zur Wahl unter Vielfältigem) resultierenden Schwankens zwischen Hingezogenheit zu und Furcht vor Neuem an Nahrung; vgl. im folgenden Dokumentationsteil den Beleg
aus 1990 (Fischler), dazu Darstellung und Nachweise zur Entsprechung im Deutschen im
Artikel- und Belegteil unter 4.4. sowie die Anmerkungen zum Aufkommen des Terminus im
amerikanischen Englisch unter 4.2.1, Zum Status der Lehnwörter auf |vor| im Deutschen.
Mit seiner Verbreitung in der Gemeinsprache (Bildungssprache) ist (adj.) omnivore zunnehmend häufig auch nachweisbar im übertragenen, dabei meist pejorativen Sinne von ‘Allesmögliche, Verschiedenes; Beliebiges, Unterschiedliches einer Art (von im Kontext Genanntem) (maß-, sinnlos) sich einverleibend, in sich aufnehmend, an sich raffend’ (foule des collectionneurs, président, urbanisation omnivore).
Dazu: die im Französischen selbst aufgekommenen Ableitungen omnivorité ‘Eigenschaft des
Allesfressens; Zustand des Allesfressers’ und (vereinzeltes) omnivorie, nomen actionis der
Bedeutung ‘Allesfresserei’.
omnivore:
1749 / P. ROBERT 2015 omnivore [ohne omnivorité, omnivorie] [...] adj. [!] – 1749 [...] DIDACT. Qui mange
de tout, qui se nourrit indifféremment d’aliments d’origine animale ou végétale. L’être humain, le porc, sont
omnivores (Z).
1758 Buffon, Hist. nat. 1749ff. (VII, 280) Il [le rat] est carnassier, et même omnivore (Z).
1846 Enc. du 19e siècle 1836ff. (unter DENTS (zool.)) Chez les carnivores [...] chez les herbivores [...]. Chez les
animaux omnivores (Z).
Le Gaulois 24.8.1864 La Parisienne est anthropophage, argentivore, omnivore (Z).
Alquier/Drouineau 1905 Glycogénie et alimentation rationnelle au sucre (zit. in Fischler 1990, 298) Que
l’homme reste omnivore, mais qu’il n’oublie pas que ce sont les classes peu fortunées, celles justement dont le
régime semble le moins enviable, qui se nourrissent rationnellement et savent se combiner les rations les plus
avantageuses, alors que l’alimentation carnée, dont abusent les classes aisées, n’est pour elles qu’une source de
tares, malheureusement en grande partie héréditaires (Z).
1923 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. omnivore [...] adj. [...]. Qui se nourri indifféremment d’animaux et de
végétaux: l’homme est omnivore (Z).
Revue des deux mondes 48 (1928), 677 L’amateur [...] qui achetait de la peinture parce qu’il “aimait ça”, sans
songer à la gloriole et bien moins encore à l’argent, est en train de disparaître, comme l’ancien bibliophile, dans
la foule omnivore des collectionneurs d’aujourd’hui: il n’y a plus de cousins Pons, il ne reste que des agioteurs
et des spéculateurs (Z).
1973 Revue de Comminges LXXXVI, 79 L’ours a une nourriture très variée, il est omnivore; en précisant qu’il est
plus végétivore que carnivore (Z).
La Pensée 1980 (Avril), No 211; 15 Cette dentition indique [für die Primaten] un régime omnivore (Z).
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Fischler 1990 L’Homnivore 41 Avant la déforestation, en effet, le cochon était élevé en liberté et se nourrissait
seul, notamment de glands. Sans l’abri forestier, l’animal doit être nourri par son propriétaire, ce qui est coûteux
en temps, en énergie et en nourriture, car son alimentation omnivore en fait à cet égard un “concurrent” de
l’homme (Z).
Fischler 1990 L’Homnivore (unter Le paradoxe de l’omnivore, S. 62ff.) 62/63 La première particularité résulte
d’un caractère biologique tout à fait essentiel: l’homme est une créature omnivore. Or de cet état dérive un paradoxe fondateur, d’ordre physiologique, comportemental et cognitif, qui a été présenté de façon particulièrement
stimulante par Paul Rozin (Rozin, 1976). Le fait d’être omnivore, en premier lieu, est porteur d’autonomie, de
liberté, d’adaptibilité […]. [---] Mais à cette liberté, en même temps, s’associent de la dépendance et une contrainte: celle de la variété. [---] De ces deux caractères contradictoires résultent des conséquences elles aussi
contradictoires, qui nouent le paradoxe de l’omnivore. [---] Le paradoxe de l’omnivore se situe dans le tiraillement, l’oscillation entre ces deux pôles, celui de la néophobie […] et celui de la néophilie […] (Z).
Fischler 1990 L’Homnivore (unter Le paradoxe de l’omnivore, S. 62ff.) 63 Figure 1. La condition omnivore et
ses implications (Z).
Kaplan 1996 Le meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au 18e siècle (Übers.) (Introduction) 32 Les
Parisiens qui mouraient de faim ne mangeaient pas tout ce qui est théoriquement permis, voire nécessaire à des
omnivores (Z).
Ossipow 1997 La cuisine du corps et de l’âme 190 par rapport au régime omnivore (Z).
DNA 25.2.2000 Chassignet était un solitaire, un vrai, une sorte de chasseur omnivore, dans tous les sens du
terme, toujours guidé par ses curiosités, qu’elles soient littéraires, sexuelles ou gastronomiques, un traqueur à
l’affût, en permanence (Z).
DNA 20.11.2000 Manger omnivore [!; vgl. usuelles manger cru]. Que manger pour être à peu près préservé de
tous ces maux [...]? (Z).
Denis 2001 L’animal et l’éthique en élevage 30 L’“omnivorité” de l’homme (Überschr.) Il est tellement évident
que l’homme est un omnivore, que, dans beaucoup d’ouvrages, on ne le rappelle même plus (Z).
Le Monde 30.7.2005 ce preneur d’images omnivore [Lee Friedlander] (Z).
Fraval 2005 Parlez-vous entomo? (Insectes no 137, 2e trimestre) Donc polyphage ou omnivore, choisissez. Mais
“merdivore” à la place de coprophage serait un refusé par l’éditeur (mais bien construit) (Z).
DNA 4.5.2006 Cette “dévoreuse de livres omnivore” est aussi bonne en lettres qu’en science (Z).
DNA 11.11.2007 Il [Nicolas Sarkozy] est le président omnivore, son propre porte-parole et il donne souvent
l’impression d’être à lui seul l’ensemble du gouvernement (Z).
Le Monde 21.5.2008 Après les carnivores et les omnivores, une nouvelle espèce a fait son irruption dans le
paysage anthropologique américain: les locavores. Les membres de cette tribu ont fait vœu de ne manger que
des produits locaux (Z).
DNA 13.4.2010 “Ce carnivore, qui est très propre, creuse des endroits spécifiques pour se soulager”, relève
Roland Gissinger qui a également évoqué le régime insectivore ou omnivore de l’animal (Z).
DNA 11.10. 2010 Malgré l’urbanisation omnivore, il persiste autour d’Erstein une ceinture verte (Z).
Le Monde 3./4.5.2015 LEXIQUE [...] LE “FLEXITARIEN” C’est un végétarien occasionnel. Il reste un omnivore, mais limite sa consommation de viande à une ou deux fois par semaine (Z).

omnivorité:
1846 Enc. du 19e siècle 1836ff. (unter DENTS (zool.)) L’omnivorité est l’un des caractères principaux de la
supériorité organique (Z).
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1869 / LITTRÉ (Ausg. 1873/74) †omnivorité [...] Qualité d’omnivore. Cette omnivorité de l’homme est pour lui
un attribut important; elle lui permet de trouver sa nourriture dans tous les climats et d’y vivre, ROCHAT, Bull.
soc. anthr. t. IV, 2e série [1869], p. 224 (Z).
1923 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. omnivorité [...] n. f. Charactère des animaux omnivores (Z).
Denis 2001 L’animal et l’éthique en élevage 30 L’“omnivorité” de l’homme (Überschr.) Il est tellement évident
que l’homme est un omnivore, que, dans beaucoup d’ouvrages, on ne le rappelle même plus (Z).

omnivorie:
La Pensée 1980 (Avril), No 211; 16 l’une [= espèce] [...] dont les dents indiquent l’omnivorie, représente
l’Australopithecus africanus (Z).

frugivore (1755)
→ nlat. frugivorus (1555), auch fructivorus unter 6.2.3.2
→ nlat. herbivorus (vor 1563) unter 6.2.3.2
→ frz. herbivore (1746) unter 5.2.3
→ dt. Herbivore (1805) mit herbivor unter 4.4
→ nlat. phytivorus (1703) unter 6.2.3.2
→ frz. végétivore (1839) unter 5.2.3
→ nlat. phytophagus (1777) unter 6.1.6.2
→ dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag unter 3.5
→ frz. phytophage (nicht behandelt, → im Beleg zu frz. herbivore (1746) unter 5.2.3 (frz. 1808 / OED3))
→ nlat. carpophagus (1500) unter 6.1.6.2
→ dt. Pflanzenfresser (1800) mit planzenfressend unter 2.3

frugivore (< nlat. frugivorus) ‘frucht(fr)essend’, auch allgemeiner im Sinne von ‘vegetabilien(fr)essend’ (l’homme encore frugivore, les roussettes sont principalement frugivore);
‘Frucht-, Vegetablien(fresser)’ (le frugivore) ist seit ca. Mitte des 18. Jh.s für den Bereich der
Biologie/Zoologie fach- und gemeinsprachlich (bildungssprachlich) nachgewiesen;
Rousseau 1755 Inégalité 196 (unter Notes) Car la proye étant presque l’unique sujet de combat entre les Animaux carnaciers, & les Frugivores vivant entre eux dans une paix continuelle, si l’espéce humaine étoit de ce
dernier genre, il est clair qu’elle auroit eu beaucoup plus de facilité à subsister dans l’Etat de Nature et beaucoup
moins de besoin & d’occasions d’en sortir / Rousseau 1756 Ungleichheit (Übers.) 158 (unter Anmerkungen)
Denn da der Raub fast der eintzige Gegenstand ist, darum sich die fleischfressenden Thiere schlagen: die fruchtfressenden Thiere hingegegen in einem beständigen Frieden mit einander leben; so muß das menschliche Geschlecht, welches zu den letztern gehöret, nothwendig in dem Stande der Natur viel leichter auskommen können,
und weit weniger Nothwendigkeit, oder Anlaß, gefunden haben, diesen Stand zu verlassen (Z).
1760 Buffon Hist. nat. 1749ff. (VIII, 252) ce sont ici les ours noirs qui sont carnassiers, et les bruns qui sont frugivores (Z).
Humboldt 1816 Voyage aux régions équinoxiales I, 416 C’est [le Guacharo] presque le seul oiseau nocturne
frugivore que nous connoissions jusqu’à ce jour (Z).
1846 Enc. du 19e siècle 1836ff. (unter DENTS (zool.)) les roussettes sont principalement frugivores (Z).

327

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>
Huysmans 1884 A rebours V, 64 de l’homme encore frugivore et dénué de paroles / Huysmans 1992 Gegen den
Strich (Übers.) V, 92 des noch von Früchten lebenden und der Sprache entbehrenden Menschen (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. frugivore adj. [...] Qui se nourrit de végétaux, et, en général, de fruits: le
chevreuil est frugivore. N.: un frugivore (Z).
DNA 29.11.2001 une chauve-souris frugivore (Z).
Le Monde 25.7.2009 Pourqoi le toucan est-il muni d’un bec aussi proéminent, mesurant près du tiers de la longueur totale du frugivore [...]? (Z).
DNA 25.11.2012 Le quadrupède est herbivore, frugivore et comme la vache, il [le daim] rumine quatre fois (Z).
P. ROBERT 2015 frugivore [...] adj. – 1762 [...] DIDACT. Qui se nourrit de fruits. L’ours, le singe sont frugivores. n. Un frugivore (Z).

merdivore (1762)
→ nlat. merdivorus (1531) unter 6.2.3.2
→ nlat. stercorivorus (1679) unter 6.2.3.2
→ nlat. scatophagia (1527) mit scatophagus unter 6.1.6.2
→ frz. scatophage (1552) unter 5.1.3
→ dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag unter
→ nlat. lut(h)ophagus (vor 1508) unter 6.1.6.2
→ dt. Onthophagus (1804)
→ frz. Onthophagus (vor 1804) unter 5.1.3
→ frz. coprophage (Coprophagi) (1799) mit coprophagie unter 5.1.3
→ dt. Koprophage (1804) mit Koprophagie, koprophag
→ frz. machemerde (1542) im folgenden Artikel
→ dt. Dreckfresser mit dreckfressend (1528) unter 2.3
→ dt. Kotfresser mit kotfressend (1575) unter 2.3
→ dt. Scheißefresser (1839) unter 2.3

im späteren 18. Jh. entlehnt aus gleichbedeutendem nlat. merdivorus ‘dreck-, kotfressend’;
merdivore, in der Zeit auch schon analysierbar als französisches Lehn-Wortbildungsprodukt
aus -(i)vore und frz. merde (< lat. merda ‘Kot, Unrat, Dreck’), wird verwendet zur Übersetzung von Namen und Wörtern mit Bestandteilen, die auf bedeutungsähnliches lat. stercus,
stercoris oder griech. skaßtow (fraglich; statt skvqr, Genitiv skatoßw) zurückgehen; früher im
Bereich der Entomologie üblich im Namen-Syntagma mouche merdivore, dt. Dung-, Mistfliege, für Linnés Musca stercoria (heute gemeinsprachlich (bildungssprachlich) mouche à merde
und fachsprachlich mouche scatophage, stercoraire (vgl. P. ROBERT 2015, Artikel
mouche)).
Erst seit dem späten 19. Jahrhundert (1889) ist merdivore in Übersetzungen auch verwendet
für Aristophanes’ skatofaßgow, Spottbezeichnung für den Äskulap (un dieu merdivore), vgl.
328

Lehn-Wortbildung im Kontrast ...

den entsprechenden Gebrauch von merdivorus im Neulatein (1531) und von mache-merde im
Französischen (1552).
Das tradierte scatophages als Schimpf- und Spottbezeichnung für Äskulap und Ärzte allgemein (aufgrund der
von ihnen vorgenommenen Urin- und Kotuntersuchungen, mit denen sie ihr Leben fristen) hat der Verfasser der
“Briefve Déclaration” zum “Quart Livre” Rabelais’ (im Artikel scatophages) erwähnt. Die scatophages sind mit
frz. masche-merdes paraphrasiert – eine Bildung, die auch in der modernen Übersetzung der Rabelais’schen
Textstelle poissons scatophages (mâche-merde) verwendet ist.
Bei Rabelais’ selbst tritt (lehnübersetztes?) machemerdes ebenfalls auf, ist aber ohne direkten Bezug zur Äskulap- oder Ärzteschelte; es beschreibt, nach dem Vorbild einer neulateinischen Phrase, Geistliche als Dreckfresser, als solche, die sich vom Sündenschmutz der Welt ernähren;
Rabelais 1542 Gargantua (Ausg. letzter Hand) chap. 40 (Œuvres Complètes 161) ilz mangent la merde du
monde, c’est à dire les péchez3, et comme machemerdes l’on les rejecte en leurs retraictz [3. Érasme, reprenant
la parole du prophète Osée, écrit que les prélats se nourissent des péchés du monde (Adages III, 2, 37)] (Z).
Rabelais 1552 Le Quart Livre (Ausg. letzter Hand) Chap. 18 (Œuvres Complètes 633) ayant du contenu en son
estomach bien repeu les poissons scatophages / après avoir bien rassasié les poissons mâche-merde du contenu
de son estomac (Z).
Briefve Déclaration 1552 (in: Rabelais. Œuvres Complètes 777) SCATOPHAGES, masche-merdes, vivans de
excrémens. Ainsi est de Aristophanes in Pluto nommé Aesculapius en mocquerie commune à tous médicins (Z).
Geoffroy 1762 Insectes 530 Linn. syst. nat. edit. 10, p. 599, n. 80. Musca stercoraria. [...] La mouche merdivore.
(Z).
BESCHERELLE 1856 (Artikel mouche) [...] || Mouche merdivore ou stercoraire. Les scatophages. (Z).
Aristophane (1889) Ploutos (Übers.) (Ausg. Denis 507) mais c’est un dieu merdivore (Z).
Aristophane (1963) Ploutos (Übers.) (Ausg. Coulon/van Daele 123) LA FEMME. – Alors tu parles d’un rustre
de dieu. CARION. – Non pas, par Zeus; mais c’est un merdivore [vgl. Aristophanes 408 v.Chr. Plutos (Übers.
1845-48; bearb. 1968) (Antike Komödien. Aristophanes 606) FRAU: Du sprichst ja, Kerl, als wär der Gott ein
Bauer! KARION: Ein Exkrementenschmecker!] / GU. Leßgeiw aägroikon aära suß g’ eiQnai to?n jeoßn; KA.
Ma? Diß’ ouök eägvg’, aölla? skatofaßgon (Z).
Fraval 2005 Parlez-vous entomo? (Insectes no 137, 2e trimestre) Donc polyphage ou omnivore, choisissez. Mais
“merdivore” à la place de coprophage serait un refusé par l'éditeur (mais bien construit) (Z).

insectivore (1764)
→ nlat. insectivorus (1650) unter 6.2.3.2

insectivore (< nlat. insectivorus) ‘insektenfressend’ (les oiseaux insectivores, la chauve-souris
est insectivore), ‘den Verzehr von Insekten betreffend, ihm eigen, zugehörig’ (un régime insectivore); ‘Insektenfresser’ (un formidable insectivore) ist seit dem späteren 18. Jh. im Bereich der Biologie/Zoologie, gegebenenfalls der Botanik (plantes insectivores (auch plantes
carnivores)), fach- und gemeinsprachlich (bildungssprachlich) nachweisbar.
Dazu: die in jüngerer Zeit im Französischen selbst aufgekommene Ableitung insectivorisme
‘(Phänomen des) Essen(s) von Insekten’.
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insectivore:
1764 / P. ROBERT 2015 adj. et n.m. – 1764 [...] [s. den ausführlichen Artikel] (Z).
1778 Buffon, Hist. nat. 1749ff. (XIX (Oiseaux), 16) c’est que tous les oiseaux insectivores sont partis (Z).
Conversations de Goethe 1863 (Übers.) I, 416 Dimanche, 7 octobre 1827. [...] les jeunes coucous sont toujours
très-avides, et dévorent tout ce que peuvent apporter les petits oiseaux insectivores qui les élèvent / GoetheGespr. 6, 246 Auch ist der junge Kuckuck immer begierig und bedarf so viel Nahrung, als die kleinen Insektenvögel nur immer herbeischleppen können (Digit. Bibl. Bd. 10) [im Gesprächskontext des Originals findet sich
durchgängig und mit 8 Fundstellen Insektenvögel ‘insektenverzehrende Vögel’; Syntagmen oder Komposita
Insekten fressend o.ä. bzw. insektenfressend o.ä. treten übrigens in allen Goethe-Texten von Digit. Bibl. Bd. 10
nicht auf. Die französische Übersetzung hat im Kontext dieses Gesprächs insectivore systematisiert.] (Z).
Le Temps 14.2.1898 quant au chiffre énorme des insectes de toute sorte qu’elle [la perdrix] anéantit pendant
l’éducation, purement insectivore, des petits, il n’en était nullement question (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. insectivore [...] adj. [...] Qui vit principalem. ou exclusivement d’insectes
[...]. N. m.: un insectivore. N. m. pl. Ordre de mamifères, comprenant les hérissons, musaraignes et autres formes
voisines [ohne plantes insectivores] (Z).
La Croix 5.7.1938 Récemment, M. P. Rode a appelé de nouveau l’attention sur cet original insectivore, le plus
petit des mammifères d’Europe [la Pachyure étrusque] (Z).
DNA 8.8.1997 la grassette et la droséra [!], plantes insectivores des Vosges (Z).
DNA 15.11.1998 ce petit insectivore qui se promène la nuit (Z).
DNA 8.9.1999 on aura appris que la chauve-souris, seul mammifère volant, a un régime alimentaire exclusivement insectivore (Z).
DNA 20.3.2002 le crapaud est un formidable insectivore (Z).
DNA 1.9.2008 la chauve-souris est insectivore (Z).
DNA 13.4.2010 “Ce carnivore, qui est très propre, creuse des endroits spécifiques pour se soulager”, relève Roland Gissinger qui a également évoqué le régime insectivore ou omnivore de l’animal (Z).

insectivorisme:
Fischler 1990 L’Homnivore 42 [Marvin] Harris conclut que si dans la forêt tropicale, où l’on rencontre relativement peu de gros animaux, l’insectivorisme est “rentable”, il l’est nettement moins en Europe depuis qu’il y a
abondance de porc, de mouton, de chèvre, de volaille, de poisson, ce qui expliquerait notre peu de goût pour les
fourmis ou les araignées (Harris, 1985) (Z).

panivore (1779)
→ nlat. panivorus (1584) unter 6.2.3.2

panivore, Adj. und Subst. der Bedeutung ‘brot(fr)essend’; ‘Brot(fr)esser’ ist seit dem späten
18. Jh. gelegentlich nachgewiesen, zunächst als politisches Schlagwort gegen die sozioökonomisch unvernünftige, vielfältige Abhängigkeiten schaffende Konzentration der Franzosen allein auf das Nahrungsmittel (Weiß-)Brot (Linguet* (42)); heute in der Regel nur noch in
historischen Wissenschaften auftretend, dabei mit Verweis auf den Wortgebrauch bei Linguet
(1779), Sauvegrain (1806) und Fouché (vor 1820) oder allgemeiner auf das 18. Jh. als die
Epoche seines Aufkommens im Französischen; vereinzelt im frühen 20. Jh. auch zur Übersetzung für dt. Brotfresser als angebliche Schimpf- und Spottbezeichnung für Franzosen (Stereo330
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typ) verwendet (→ dt. Brotfresser (1544) unter 2.3); in jüngster Zeit als Firmenname einer
Bäckerei-Konditorei nachgewiesen.
panivore geht (nach dem anzunehmenden Bildungshintergrund der Zeit) wohl zurück auf nlat.
Panivorus, panivorus (aus panis ‘Brot’ und -(i)vorus) in neulateinischen Übersetzungen und
Erläuterungen griechischer bzw. mit griechischen Einheiten lehngebildeter <BROTFRESSER>-Namen der Protagonisten tradierter Werke der griechischen und lateinischen Antike:
von Troxartes, dem Mäusekönig, und Artophagus, der Soldatenmaus, beide aus der pseudohomerisch-späthellenistischen “Batrachomyomachia”, sowie von Artotrogus, dem Parasiten
(Schnorrer, Schmarotzer) des “Miles gloriosus” (Plautus), als Typus überliefert aus dem griechischen Drama. Für frz. panivore ist aber statt Entlehnung unabhängige französische LehnWortbildung aus -(i)vore und zu lat. panis ‘Brot’ (frz. pain) nicht auszuschließen;
Linguet 1779 Annales (1777ff.) VII, 167/68 nos François pour qui un plat friand est une chose essentielle, & qui
font à-peu-près autant de cas d’un cuisinier supérieur [...] sont aussi les plus grans panivores de l’univers [vgl.
den Beleg aus 1903; s. in Anm. 42 die Ausführungen Steven Laurence Kaplans zu Simon Linguet] (Z).
Sauvegrain 1806 Considérations 87 Le Français est panivore; pour lui le pain est de première et absolue nécessité (Z).
1819 PANCKOUCKE 1812ff. (Artikel pain) Il y a des individus qu’on pourrait appeler panivores, parce qu’ils
font un usage presque exclusif du pain, soit par goût, soit par pénurie de moyens (Z).
vor 1820 / Fouché 1824 Mémoires 71 Mais le peuple, qui s’obstinait à rester panivore, accusait l’empereur de
vendre lui-même nos grains aux Anglais. Il est certain que le monopole exercé par Napoléon sur les blés, produisait en partie la disette (Z).
La Presse 18.9.1859 Parce que le Français est condamné par la culture à se nourrir de pain, pricipalement, on en
conclut qu’il est de sa nature panivore (Z).
Gohin 1903 Les transformations de la langue française (18e s.) 289 panivore, qui se nourrit de pain. Linguet,
VII, 167. (Z).
Moysset 1911 L’esprit publique en Allemagne vingt ans après Bismarck, Chap. 3, 121/22 L’Allemand n’est pas
un mangeur de pain comme le Français, que nous avons entendu un jour, dans une auberge de Silésie, traiter de
Brotfresser: animal panivore. La pomme de terre joue dans son alimentation un rôle considérable (Z).
1976 Hist. économique et sociale de la France III, 1; 85 [unter dem Aspekt des Realeinkommens im Zeitraum
1797-1815] Le mouvement du salaire réel ne peut être précisé [...] que par rapport à l’indice du coût de la vie
populaire. Les grands produits de consommation demeuraient pour l’essentiel ce qu’ils étaient au siècle précédent. Le pain d’abord. “Le Français est panivore, écrit J.-B. Sauvegrain dans ses Considérations sur la population et la consommation générale du bétail en France (1806). Le pain occupe toutes ses pensées, la crainte d’en
manquer absorbe toutes ses facultés.” La qualité du pain semble s’être améliorée, le froment ayant tendance à
l’emporter sur les seigle. La consommation en viande fraîche augmenta, les boucheries se multiplièrent dans les
villes (Z).
Kaplan 1996 Le meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au 18e siècle (Übers.) Chap. 1, 47 L’empire
du pain (Überschr.) D’un point de vue psychologique, culturel, politique et économique, le pain était l’une des
“structures structurantes” les plus puissantes qui gouvernaient la vie privée et publique de la France d’Ancien
Régime. Il était au cœur de l’organisation matérielle et symbolique de la vie quotidienne. La France n’était pas
simplement “panivore”, suivant le pittoresque idiome de l’époque; le pain l’obsédait (Z).
Kaplan 1996 Le meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au 18e siècle (Übers.) Chap. 1, 48 La rationalité du panivore se nourrissait cependant d’une façon dangereusement circulaire, jetant son dévolu sur certaines
stratégies de survie en empêchant l’utilisation optimale de tous les aliments disponibles (Z).
(2015) “Le Panivore” [Boulangerie, Patisserie (Toulouse)] (Z).
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crudivore (1796); crudivorisme (1926)
→ nlat. crudivorus (vor 1536) unter 6.2.3.2
→ spätlat. omophagia (homophagia) mit omophagus (homophagus) unter 6.1.6.1 und 6.3
→ dt. Homophage ((H)omophage) (1864) unter 3.5. und 6.3

crudivore (< nlat. crudivorus) ist seit Ende des 18. Jh.s nachweisbar im Bereich der Biologie/Zoologie; zunächst meist gebucht als fachwissenschaftliche historische Bezeichnung bzw.
Charakterisierung für Angehörige früher Völkerstämme, die sich von Rohem, Ungekochtem
ernähren, dabei auch als teilsynonym und verwendungsähnlich mit (h)omophage aufgeführt.
Erst mit dem beginnenden 20. Jh. und im Zusammenhang der neueren (erneuerten) Ernährungslehren ist crudivore kontinuierlich und seit jüngerer Zeit zunehmend in der Gemeinsprache (Bildungssprache) verbreitet als Personenbezeichnung im speziellen Sinne von ‘wer bewusst von Rohem, Ungekochtem (Fleisch und / oder Vegetabilien) lebt; Rohköstler’ (les crudivores carnivores), mit dem Adj. ‘sich (bevorzugt) von Rohkost ernährend’ (informateur,
milieu crudivore, (d’) être crudivore), ‘die Rohkosternährung betreffend, ihr eigen, zugehörig,
Rohkost-’ (cuisine, régime, spécialiste crudivore).
Dazu: das im früheren 20. Jh. als französische Ableitung sekundärer (nachrangiger) LehnWortbildung aufgekommene, seit jüngerer Zeit zunehmend nachweisbare fach- und gemeinsprachliche (bildungssprachliche) crudivorisme ‘Ernährungsweise, die auf dem (bevorzugten)
Verzehr von rohen, ungekochten Nahrungsmitteln (Fleisch und / oder Vegetabilien) beruht;
Rohkostbewegung, -ernährung, -küche’.
crudivore:
Restif de la Bretonne 1796 Philosophie de Monsieur-Nicolas I, 142 10. Le chien est certainement une sorte de
singe carnivore [...]; comme les carnaciers, il est crudivore (Z).
1817 PANCKOUCKE 1812ff. (Artikel homme) Quand Homère veut peindre un homme féroce et sauvage, il
l’appelle crudivore, parce qu’en effet, la nourriture de chair crue annonce des viscères robustes et des appétits
analogues à ceux d’un ours ou d’un lion (Z).
1822 PANCKOUCKE 1812ff. CRUDIVORES. Expression dont Homère s’est servi pour désigner les peuples
barbares qui ne vivent que d’alimens crus. Tome XIII, 296. Ce mot est presque synonyme d’homophage [h!;
zum Problem → besonders unter 6.3] Tome XXI, page 344 (Z).
LITTRÉ (Ausg. 1873/74) † crudivore [...] adj. Terme didactique. Populations crudivores, celles qui ne se nourissent que d’aliments crus (Z).
Le Petit Français illustré 13.12.1902 Les crudivores de Chicago. – La Revue nous apprend que 10 000 familles
de Chicago [...] ont adopté un régime d’alimentation qui leur paraît plus hygiénique que tout autre: ils ne mangent rien de cuit, pas de pain, pas de gâteaux ni de pâtisseries, rien que des choses crues; viande, légumes, œufs,
etc. (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. crudivore adj. [...] [nur:] Se dit des peuples qui se nourissent d’aliments
crus (Z).
Le Temps 10.2.1939 Les crudivores, disais-je, sont partisans d’un régime exclusivement végétal, en même
temps que cru (Z).
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Ossipow 1997 La cuisine du corps et de l’âme 30 ma connaissance du milieu végétarien, macrobiotique et crudivore s’est progressivement étendue (Z).
Ossipow 1997 La cuisine du corps et de l’âme 90 il décide [...] d’être crudivore (Z).
Ossipow 1997 La cuisine du corps et de l’âme 94 la spécialiste crudivore Ann Wigmore (Z).
Ossipow 1997 La cuisine du corps et de l’âme 108 un informateur végétalien crudivore (Z).
DNA 15.10.2011 “[...] Les graines germées et le côté crudivore, ce n’est pas notre tasse de thé.” (Z).
DNA 4.9.2013 crudivorisme (cuisine crudivore) cours et dégustation (Z).
P. ROBERT 2015 crudivore [ohne crudivorisme] [...] adj. – 1987 [...] Qui ne mange que des aliments crus (Z).
Wikipédia (2015) (Artikel Crudivorisme) [...] Plusieurs sous-catégories répondent au nom de crudivore: ● les
crudivores carnivores (la viande constitue une part plus ou moins importante de leur régime [...]) (Z).

crudivorisme:
La Presse 31.3.1926 ce que j’appelle le “crudivorisme partiel”, c’est-à-dire l’absorption, avant le repas du midi
et du soir, des vitamines contenues dans les légumes et les fruits crus (Z).
Fischler 1990 L’Homnivore 230 il faudrait, selon le crudivorisme ou l’instinctothérapie, se mettre à l’écoute des
sens et du désir, des “envies”, pour mieux revenir à une sagesse naturelle du corps, qui aurait été oblitérée par les
artifices de la culture et de la cuisine, et au premier chef la cuisson (Z).
Ossipow 1997 La cuisine du corps et de l’âme. Approche ethnologique du végétarisme, du crudivorisme et de la
macrobiotique en Suisse (Titel) (Z).
Ossipow 1997 La cuisine du corps et de l’âme 190 Son alimentation reste cependant marquée par le crudivorisme (Z).
DNA 9.7.2012 À présent, à Steinbrunn-le-Bas, on peut pratiquer des sorties-visites encadrées [...], du crudivorisme, de la pétanque, du fitness, de l’anglais (Z).
DNA 4.9.2013 crudivorisme (cuisine crudivore) cours et dégustation (Z).
Wikipédia (2015) (Artikel Crudivorisme) Le crudivorisme, appelé également l’alimentation vivante [...], est une
pratique alimentaire qui consiste à se nourrir exclusivement d’aliments crus (crudités) (Z).

fumivore (1799); fumivorité (1882)
→ nlat. fumivorus (1575) unter 6.2.3.2

fumivore ist seit Ende des 18. Jh.s nachgewiesen als Adj. und Subst. der Bedeutung ‘rauchverzehrend’; ‘Rauchverzehrer’; frz. fumivore zur Charakterisierung und Bezeichnung von Sachen
steht möglicherweise in Zusammenhang mit dem im antiparacelsistischen Schrifttum des späten 16. Jh.s als Schimpf- und Spottwort der Bedeutung ‘rauchfressend’; ‘Rauchfresser’ für die
Alchimisten (“contra Chemistas” (Aubert)) aufgekommenen fumivorus, im Neulatein des
frankophonen Raums gebildet aus lat. fumus ‘Rauch, Dampf, Qualm’ und -(i)vorus; von Du
Chesne (Quercetanus) (1544-1609) wird fumivore dann in seiner gegen den Mediziner
Jacques Aubert gerichteten neulateinischen Entgegnung und Zurückweisung aufgenommen,
vgl. die moderne französischsprachige Übersetzung Didier Kahns der Textstelle aus dieser
“Responsio” (1575) Du Chesnes, Beleg aus 2007* (43); unabhängige französische LehnWortbildung ist auch für fumivore nicht auszuschließen.
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Dazu: das im Französischen des 19. Jh.s gebildete und gleichfalls bis heute nachweisbare
Fachwort fumivorité ‘das Rauchverzehren; Unterdrückung, Verhinderung schädlicher Rauchentwicklung durch technisches Gerät, technische Maßnahmen’.
fumivore:
1799 / Bulletin des lois de la République Française I, 22 Arrêté qui accorde au Cen Thilorier un brevet
d’invention pour des poêles et fourneaux fumivores (Z).
1799 / COTTEZ 1988 (Artikel fumi-) [...] PROD. Fumivore, 1799 (Z).
Vallin 1882 Les brouillards de Londres et la fumivorité (Revue d’hygiène et de police sanitaire 204) A Paris, les
propriétaires imputent la détérioration des façades de leurs maisons à la négligence des usiniers et à l’absence de
fourneaux fumivores (Z).
SACHS/VILLATTE 1900 fumivore [...] (lat. fumus und vorare) a. et s/m. rauchverzehrend; Rauchfang (Z).
Gide 1914 Les Caves du Vatican (Romans, Récits et Soties, Œuvres Lyriques 761/62) Si innocentes que fussent
les premières applications de son industrie, elles devaient néanmoins l’amener à des recherches plus sérieuses,
qui l’occupèrent dans la suite, et dont le premier résultat fut l’invention de cette “pipe fumivore hygiénique,
pour fumeurs délicats de la poitrine et autres”, qui resta longtemps exposée à la devanture du pharmacien [auch
im TLFi] (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. fumivore adj. (du lat. fumus, fumée, et vorare, dévorer). Qui consume la
fumée: appareil fumivore. Dispositif dont on surmonte un tuyau de cheminée, un verre de lampe, pour activer le
tirage et éviter la production de la fumée. Substantiv. [!]: un fumivore. [weiters mit Beschreibung der verschiedenen Kategorien und bildlicher Darstellung von Typen von Rauchverzehrern] (Z).
Thiele 1993 Wortbildung der frz. Gegenwartsspr. 131 -vore: = dévorer. Dient als Wortbildungselement in der
zoologischen Nomenklatur: carnivore, herbivore, omnivore, piscivore. Bildungen aus anderen Bereichen:
budgétivore, fumivore [auf die unter dem Aspekt französische Wortbildung problematischen Beispiele Thieles
gehe ich hier nicht ein] (Z).
Kahn 2007 Alchimie et Paracelsisme en France (1567-1625) 244, Anm. 122 J. Du Chesne, Ad Jacobi Auberti
[...] brevis Responsio (1575), épître dédicatoire, fol. A3r: “je ne sais quel Aubert s’est récemment produit en
public, qui, n’ayant pu ni imiter l’industrie de ces chercheurs, ni obtenir le même bonheur dans ses travaux, les a
agrémentés des épithètes de charbonniers, de souffleurs de cendres, de fumivores [...].” [eckige Klammern in
Kahn] (Z).
P. ROBERT 2015 fumivore [...] adj.- 1799; alchim. XVIIe. latin fumus “fumée” et -vore . Qui absorbe de la
fumée. Appareil, foyer fumivore, ou n. m. un fumivore, destiné à absorber les fumées. Une bougie fumivore (Z).

fumivorité:
Vallin 1882 Les brouillards de Londres et la fumivorité (Titel) (In: Revue d’hygiène et de police sanitaire, S.
201-207) (Z).
Vallin 1882 Les brouillards de Londres et la fumivorité (Revue d’hygiène et de police sanitaire 204) l’autorité
reconnaît que, même après les savants rapports de Vernois en 1855 et de Combes en 1859 sur la fumivorité, elle
est incapable d’indiquer un appareil ou un procédé qui supprime réellement la fumée. [---] A Paris, les propriétaires imputent la détérioration des façades de leurs maisons à la négligence des usiniers et à l’absence de fourneaux fumivores (Z).
SACHS/VILLATTE 1900 fumivorité [...] Rauchverzehrung (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. fumivorité n. f. (de fumivore). Action de consumer la fumée (Z).
Guillermic 1987 Le Chauffage par les combustibles liquides IV, 234 1. Avec les matériels construits à l’origine
du chauffage au fuel-oil, il était difficile d’obtenir une fumivorité acceptable sans consentir un excès d’air d’au
moins 100 % (Z).
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pupivore (Pupivora, Pupivores) (1817)
→ auch unter frz. papivore (1842 (1877)); Pupivora, les Pupivores, pupivore, ausschließlich dem engeren biologisch-zoologischen Fachbereich und dabei vor allem dem Namenbereich zugehörig, sind für das Französische
vor allem wegen ihrer Fehlinterpretation als → Papivora, Papivores, papivore aufgeführt

seit dem früheren 19. Jh. im Namenbereich der Biologie/Zoologie (Entomologie) nachweisbar (Pupivora, les Pupivores (1817, Latreille)), Name der zweiten Familie der Hymenopteren
(Hautflügler), parasitäre Insekten, die ihre Eier in die Puppen anderer Insekten legen; gebildet
aus fachsprachlich nlat. pupa ‘Puppe’ als Bezeichnung für das mittlere Entwicklungstadium
zwischen Larve und ausgebildetem Insekt (zurückgehend auf lat. pu(p)a ‘unmündiges, junges
(elternloses) Mädchen (Waise, Mündel)’, auch ‘Puppe, Docke’ (s. GEORGES)) und
-(i)vorus; zu Pupivora, les Pupivores dann pupivore als Adj. ‘puppenfressend’;
Latreille 1817 (= Cuvier, Le règne animal III, 462) La seconde famille des Hyménoptères, Les Pupivores. (Pupivora.) (Überschr.) (Z).
Dict. classique de la langue française 1827 (Artikel chryside) chryside, s.f. T. d’hist. nat. Insecte pupivore;
guêpe dorée (Z).
1923 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. pupivore adj. (du lat. pupa, petite fille, poupée, et vorare, dévorer). Se dit
des insectes, dont les œufs, déposés par les femelles dans les nymphes ou les larves d’autres espèces, donnent
naissance à des jeunes, qui dévorent leur hôte: la scutelliste bleue, qui pond sur la cochenille noire de l’olivier,
est pupivore (Z).

truffivore (1825)
seit dem früheren 19. Jh. nachgewiesen als Adj. der Bedeutung ‘(begeistert und häufig) Trüffel essend’ (Höfler 1972, S. 128, Anm. 11, mit Verweis auf FEW 13/II, 384b; auch im TLFi);
im Französischen lehngebildet aus truffe ‘Trüffel’ und -(i)vore; in der Folge oft zitathaft zur
Textstelle auftretend; wie weitere -(i)vore-Bildungen dieser Art nun auch in Postings von Foren und Blogs belegt (vgl. die Ausführungen unter 5.2.2.2.1.2ff. und auch entsprechende
-(o)phage-Bildungen unter 5.1.2.2.2.2.2);
Brillat-Savarin 1825 Physiologie du goût 101 Paris, cité admirablement gourmande, et truffivore par exellence
(TLFi, Artikel -vore, élem. formant).

budgétivore (1838)
budgétivore ist im Französischen in der ersten Hälfte des 19. Jh.s lehngebildet aus budget
‘Budget, Hauhalt(splan) (von Staat, Institutionen, Privaten)’ und -(i)vore; kontinuierlich und
häufig bis heute nachgewiesen und gebucht als Adj. und Subst. (Personenbezeichnung) in der
scherzhaften, spöttischen bis pejorativen Bedeutung ‘ohne eigentliche Tätigkeit auf Staatskosten bei guten Einkünften lebend (Lebender)’; zunehmend für Sachen/Sachverhalte im allgemeineren Sinne von ‘die (vorgesehenen, vorhandenen) Geldmittel auffressend, geldfressend,
ins Geld gehend’;
1838 / COTTEZ 1988 (Artikel 1. -vore) [...] – REM.: Sur le modèle de ces composés savants, on peut noter la
formation plaisante budgétivore (1838) (Z).
Le Figaro 22.8.1839 M. Saint-Marc-Girardin est le type du professeur en Sorbonne. On sait que cette classe de
budgétivores empoche de trois à six mille francs par année pour ne point faire de cours (Z).
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BESCHERELLE 1856 budgétivore [...]. S’emploie ironiquement en parlant de tous ceux qui reçoivent des traitements du trésor publique (Z).
Hadol 1870/71 La ménagerie impériale, composée des ruminants, amphibies, carnivores et autres budgétivores
qui ont dévoré la France depuis 20 ans [Karikaturen der Repräsentanten des Zweiten Kaiserreichs (1852-1870)]
(Z).
Marx 1872 Le Capital (Übers.) 107 L’Anglais, toujours à califourchon sur la Bible, savait bien que l’homme est
destiné à manger son pain à la sueur de son front, si la grâce n’a pas daigné faire de lui un capitaliste, un propriétaire foncier ou un budgétivore / Marx 1867 (ff.) Das Kapital (MEW Bd. 23, 264) Der bibelfeste Engländer
wußte zwar, daß der Mensch, wenn nicht durch Gnadenwahl Kapitalist oder Landlord oder Sinekurist, dazu
berufen ist, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen [...] [dt. Sinekurist ‘Person, die ohne eigentliche
verantwortliche Tätigkeit (sine cura) Einkünfte aus einem Amt bezieht’, zu Sinekure, amtssprachlicher Terminus, besonders der Kirche; vgl. Pfründe, → Pfründenfresser (1521) unter 2.3] (Z).
Le Temps 25.10.1909 le vrai budgétivore est le fonctionnaire bien payé sans rien faire et non pas celui qui gagne
honorablement sa vie pour un travail utile (Z).
1922 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. budgétivore adj. et n. [...] Par plaisant. Qui vit aux dépens de l’Etat: les
budgétivores; la gent budgétivore (Z).
Le Monde 12.1.1957 L’air de la rue s’est engouffré hier à l’Académie française. [...] elle a accueilli un néologisme cher au Français moyen: “budgétivore”, défini comme “parasite du budget” (Z).
Jeudy 1977 Publicité 118 Sur le modèle “bugétivore” ou “énergivore”, un semblant de lexique peut se développer, il n’engendrera pas une tentative collective de généralisation des associations libres (Z).
Le Monde 4.11.1993 Il faut notamment réformer le système des aides publiques, budgétivore, dispersé et donc
inefficace (Z).
Thiele 1993 Wortbildung der frz. Gegenwartsspr. 131 -vore: = dévorer. Dient als Wortbildungselement in der
zoologischen Nomenklatur: carnivore, herbivore, omnivore, piscivore [auf die unter dem Aspekt französische
Wortbildung problematischen Beispiele gehe ich hier nicht ein]. Bildungen aus anderen Bereichen: budgétivore,
fumivore (Z).
1994 DICT. de l’ACADÉMIE FRANÇAISE 1994ff. budgétivore adj. XIXe siècle [...] Fam. et péj. Qui vit aux
frais ou aux dépens de l’État (Z).
Canard 7.9.1994 Arte à la crème (Überschr.) [---] On résume: des appétits budgétivores, une corrida politique,
c’est un feuilleton audiovisuel assez franco-français pour être produit dans de brefs délais, ou on ne s’y connaît
pas! (Z).
DNA 2.9.2008 l’emballement des prix de l’essence, du mazout et du gaz a contribué à réorienter les investissements des familles vers l’acquisition d’une voiture neuve plus économique ou vers une nouvelle installation de
chauffage moins budgétivore, faisant appel à de l’énergie solaire ou géothermique (Z).
DNA 6.12.2011 “Il faut que notre nouvelle politique profite à l’enfant sans être trop budgétivore” (Z).
DNA 24.10.2013 Chronophage et budgétivore (Z).
P. ROBERT 2015 budgétivore [...] adj. et n. – 1845, de budget et -vore. PLAISANT (PERSONNES) Qui vit aux
dépens du budget de l’État. – (CHOSES) Qui grève un budget (Z).

végétivore (1839)
→ nlat. frugivorus (1555), auch fructivorus unter 6.2.3.2
→ frz. frugivore (1755)
→ nlat. herbivorus (vor 1563) unter 6.2.3.2
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→ frz. herbivore (1746)
→ dt. Herbivore (1805) mit herbivor unter 4.4
→ nlat. phytivorus (1703) unter 6.2.3.2
→ nlat. phytophagus (1777) unter 6.1.6.2
→ frz. phytophage (nicht behandelt, → im Beleg zu frz. herbivore (1746) unter 5.2.3 (frz. 1808 / OED3))
→ dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag unter 3.5
→ nlat. carpophagus (1500) unter 6.1.6.2
→ dt. Pflanzenfresser (1800) mit planzenfressend unter 2.3

seit früherem 19. Jh. und bis heute vor allem als fachsprachlicher Terminus der Bedeutung
‘pflanzenfressend’ nachgewiesen; im Französischen lehngebildet im Bereich der Biologie/
Zoologie aus gekürztem végétal, Adj. und Subst. der Bedeutung ‘pflanzlich’; ‘pflanzlicher
Organismus, pflanzliche Materie’ (< spätlat.* (44) vegetabilis ‘belebend’) und -(i)vore; an
Stelle von (missdeutbarem oder nicht-eindeutigem) entlehntem frz. herbivore, frugivore verwendet und entsprechend auch in Verbindung mit carnivore (vs. usuelles herbivore – carnivore) eingesetzt;
Leuret 1839 Anatomie comparée I, 301 Plusieurs [oiseaux] sont regardés comme exclusivement végétivores (Z).
Compte rendu des séances de l’Académie des sciences, lundi 2 janvier 1843 (Comptes rendus XVII, 191) (unter
Chimie (Commisson de l’arsenic)) [...] 6o. La différence d’action de l’arsenic ne peut être rapportée seulement au
volume des individus, non plus qu’à leur nature carnivore ou végétivore (Z).
Goubaux 1856 Leçons élémentaires de zoologie 58/59 Cependant, il en est peu [carnivores] qui ne joignent les
végétaux à leurs aliments ordinaires; il en est même qui sont plus végétivores que carnivores (Z).
Martin 1931 Pseudo-névroptères et névroptères 2 Les larves sont aquatiques ou terrestres, carnivores ou végétivores (Z).
Revue de Comminges LXXXVI (1973), 79 L’ours a une nourriture très variée, il est omnivore; en précisant qu’il
est plus végétivore que carnivore (Z).
Vallance 2007 Faune sauvage de France 140 L’ours brun est un omnivore opportuniste à dominante végétivore
(Z).

papivore (1842 (1877))
→ frz. pupivore (1817) (fälschlich dafür papivore (Papivora, Papivores))
→ nlat. bibliophagus (1494) mit bibliophagia unter 6.1.6.2
→ frz. bibliophage (vor 1791) mit bibliophagie unter 5.1.3
→ dt. Bibliophagie (1924) mit Bibliophage und bibliophag unter 3.5
→ dt. Bücherfresser (1846) unter 2.3

papivore ist gegen Mitte des 19. Jh.s zunächst nachgewiesen in quasi usueller (naheliegender
form- und gegebenenfalls sachbedingter) fälschlicher Wiedergabe von fachsprachlich-entomologischem pupivore (Pupivora, Pupivores) ‘puppenfressend’; ‘Puppenfresser’ in Vermittlersprachen (Lexikographie, Literatur); hier (bei nicht vorhandenen Anmerkungen zu Wort337
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bedeutung, Bildungsweise oder Etymologie des Namens) vermutlich analysiert als Bildung
aus papi-, ad hoc gekürzt aus papier ‘Papier’ und -(i)vore (Belege mit * markiert) der Bedeutung ‘Papier-, Bücherfresser’; ‘papier-, bücherfressend’ (für ein Insekt) entsprechend dem
bekannten Vorkommen von Papier- und Bücherschädlingen unter der Klasse der Insekten
bzw. unter der ihr zugehörigen Ordnung der Käfer; vgl. beispielsweise dt. Bücherbohrer, besonders das später zur Bezeichnung für diese Art von Schädlingen tatsächlich verwendete frz.
insectes papivores.
Der zur weiteren Verwirrung auftretende Name Dasineura papivora der Entomologie hat seinerseits weder mit
pupivore ‘Puppenfresser’; ‘puppenfressend’ noch mit papivore ‘Papierfresser’; ‘papierfressend’ zu tun; papi-,
Eingangseinheit im zweiten Bestandteil des Namen-Syntagmas, stellt eine Kürzung aus papaya dar; der englische Name des Insekts und Papaya-Schädlings Dasineura papivora ist papaya blossom midge.

Möglicherweise auf dem Hintergrund der biologisch-zoologischen Fehldeutung verbreitet
sich papivore bildungssprachlich seit dem späten 19. Jh.; es wird bezogen auf Personen, zunächst noch im Sinne eines konkreten Aufessens von Papier, dann zunehmend in bildhaftübertragener (scherzhafter/spöttischer) Verwendung als Subst. (Personenbezeichnung) ‘wer
leidenschaftlich Bücher verschlingt; Bücherwurm’ und Adj. ‘bücherverschlingend’, besonders
im verfestigten Syntagma souris papivore, eigentlich ‘papierfressende Maus’ (vgl. ähnliches
dt. Leseratte); in den 90er Jahren des 20. Jh.s für den Zeitungsverleger Robert Hersant gebraucht (dabei auch sprachspielend mit dessen Scherznamen papi ‘Großväterchen’, zu papa)
auftretend, in der Folge auch im allgemeinen Sinne von “personne qui lit beaucoup de journaux” (HACHETTE 1993) bezeugt;
*Dict. général et complet de la langue française 1842 (Artikel abditolarve [...]) [...] Cette famille correspond aux
dernières tribus des papivores de Latreille [ohne Anmerkungen zu Wortbedeutung, Bildungsweise oder Etymologie des Namens] (Z).
*[Craig 1847 A New Universal Dictionary (Artikel Belyta) A genus of small Hymenopterous insects [...]: Family, Papivora [ohne Anmerkungen zu Wortbedeutung, Bildungsweise oder Etymologie des Namens] (Z).]
*Varin/Nus/Méray 1852 Les papillons II, 217 Cet ordre [les hyménoptères] si intéressant est divisé en six familles, savoir: [...] Les papivores, qui, au contraire, ont un rétrécissement au point de jonction (Z).
*Galletti 1863 Hist. de la Corse 242 Les Hyménoptères se divisent en Tenthrédes, Papivores, Porte-Scie [...]
(Z).
Le Gaulois 29.11.1877 Le docteur affirme que, pendant le dépouillement des votes dans le district où il avait
posé sa candidature, les bulletins portant son nom ont été enlevés et “mangés” sous ses propres yeux par un des
scrutateurs. Si du moins ce scrutateur papivore avait eu une indigestion, le docteur aurait pu prendre sa revanche, mais ces politiciens ont des estomacs d’autruche (Z).
Méseray 1904 Visite pastorale 23 Ce pain n’est pas comme celui de Paris; il est rond, mince comme une feuille
de papier; quand on le mange, on se croirait “papivore”, car il se déchire comme le papier (Z).
Revue des Deux Mondes 1954, 356 Homme livresque et vivant en dehors de la vie réelle, en ses archives et ses
bouquins, son ami [...] l’a surnommé “la souris papivore” (Z).
Le Nouvel Observateur 27.9.1990 Deux types d'ouailles sont quasiment “acquises” à l'enseignement: “l'instituteur heureux” (12 %) et “le professeur par vocation” (7 %). Le premier, basé en province, est téléphile, un brin
sportif, fréquente les bals publics et parfois l'église. Le second est papivore, globe-trotter et urbain (TLFi).
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Le Monde 10.4.1991 La disparition de ces deux éminences ouvre et élargit la succession du “papivore”, quitte à
lui faire faire un saut de génération [...]. Même si la présence de Robert Hersant marque encore la stratégie et le
développement de l'empire (TLFi).
Canard 29.1.1992 Voir un familier du papivore brocarder l’efficacité germanique peut prêter à sourire (Z).
Le Monde (Télévision) 22./23.3.1992 “Un livre, un jour” est sans doute l’émission la plus courte de le télévision!
Et pourtant, elle constitue une bibliothèque qui s’agrandit jour après jour. Depuis six mois que l’émission existe,
Olivier Barrot a présenté près de cent cinquante livres: romans, documents et biographies, livres pour enfants,
albums de BD, beaux livres, dictionnaires et encyclopédies, livres de poche, publiés par plus de soixante maisons
d’édition. Seules lacunes dans les goûts de ce papivore: la science-fiction et le jardinage (Z).
HACHETTE 1993 (Anhang: Les mots nouveaux du français vivant) papivore [...] n. et adj. Personne qui lit
beaucoup de journeaux (Z).
Le Monde (Télévision) 26./27.5.1996 Papi ou papivore? (Überschr.) [---] “Il n’était pas celui que certains
croyaient”, titre Franz-Olivier Giesbert, qui confie: “Ici on l’appelait Papi, et on l’aimait bien, Papi...”. Papi à
l’intérieur, “papivore” pour l’extérieur [zum französischen Zeitungsverleger Robert Hersant] (Z).
Wentworth 2008 L’appel du danger (Übers.) 197 ces insectes papivores longs et plats qui vivent dans les reliures des livres (Z).
(2015) “Souris papivore” [Name einer Papeterie] (Z).

argentivore (1844)
→ frz. dorophage (1552) unter 5.1.3

seit ca. Mitte des 19. Jh.s gelegentlich nachweisbar als Adj. (zu Anfang als Namenbestandteil), meist im Sinne von ‘geldgierig’, speziell von ‘bestechlich’, eintretend als Übersetzungswort für so zu verstehendes altentlehntes dorophage Rabelais’, dazu in jüngster Zeit
auch im Sinne von ‘geldfressend; ins Geld gehend, kostspielig’; argentivore ist im Französischen lehngebildet aus argent ‘Geld’ (im Kontext u.U. spielend mit dessen Bedeutung ‘Silber’) und -(i)vore;
Detranchant 1844 Les illustres revenans 35 Le président. – [...] Le tribunal prononce une sentence qui condamne Crésus Argentivore à finir ses jours dans un cachot où il n’aura pour toute nourriture qu’une caisse rempli d’or et d’argent (Z).
Le Gaulois 24.8.1864 La Parisienne est anthropophage, argentivore, omnivore (Z).
1973 / Rabelais 1552 Le Tiers Livre (Ausg. letzter Hand) Prologue de l’Autheur (Œuvres Complètes 371) Les
géans doriphages, avalleurs de frimars / Les géants argentivores avaleurs de brouillards [“Il s’agit des juges.
Les Géants étaient le symbole de l’impiété.“ (Anm. 115 des Hg.)] (Z).
Huaqiopang Pan 2005 Rapports 303 l’école qui devient argentivore (Z).

carotivore (1844)
seit ca. Mitte des 19. Jh.s nachgewiesen als Adj. und Subst. der Bedeutung ‘karottenessend’;
‘Karottenesser’ (TLFi); im Französischen lehngebildet aus carotte [!] ‘Karotte’ und -(i)vore;
wie weitere -(i)vore-Bildungen dieser Art nun auch in Postings von Foren und Blogs belegt
(vgl. die Ausführungen mit Nachweisen unter 5.2.2.2.1.2ff. und auch entsprechende
-(o)phage-Bildungen unter 5.1.2.2.2.2.2);
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Sue 1844-45 Juif errant 79 à la santé de cet intéressant légume [la carotte], si nécessaire à l’existence des étudiants! – Et autres carotivores! – ajoute Dumoulin (TLFi, Artikel -vore, élem. formant).

Honorivorus choleraticus (1847)
satirisch-pseudofachsprachliche “Benennung” in Anlehnung an die Bildungsweise binärer
Namen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen als Schimpf- und Spottbezeichnung im Sinne von ‘Ehre, Ehrungen Verschlingender’ für den Naturwissenschaftler
und Mediziner Louis François Emmanuel Rousseau des “Jardin des Plantes”, der sich als Arzt
u.a. während der Choleraepidemien von 1832 und 1849 eingesetzt hatte und auch dafür ausgezeichnet wurde; das Syntagma als Pseudoname ist von Salles de Gosse in seinem Pamphlet
gegen die Beschäftigten am “Jardin des Plantes” gebildet aus -(i)vorus und zu lat. honor ‘Ehre’ sowie choleraticus ‘die Cholera betreffend, ihr eigen, zugehörig; Cholera-’;
Salles de Gosse 1847 Histoire naturelle drolatique des Professeurs du Jardin des Plantes 193/94 M. Rousseau.
(Überschr.) (Honorivorus choleraticus, de Pallas.) [...] Quels sont les titres de M. Rousseau pour aller à la
postérité? [..] 4o Chirurgien aide-major de la garde nationale. / 5o Décoré de Juillet. / 6o Plaqué du choléra (Z).

papivore (1877), → unter papivore (1842 (1877))
détritivore (1919)
seit dem frühen 20. Jh. fachsprachlich (Biologie/Zoologie) nachgewiesen als Adj. und Subst.
zur Charakterisierung bzw. Bezeichnung von Organismen (Lebewesen), die sich von organischen Zerfallsprodukten ernähren; im Französischen lehngebildet aus gekürztem détritus ‘Abfall’ und -(i)vore; vereinzelt in den 30er, häufig seit den 6oer Jahren des 20. Jhs. im Englischen nachweisbar (detritivorous, detritivore), s. auch OED;
Revue générale des sciences pures et appliquées XXX (1919) 364 Dans les débris végétaux qui se sédimentent,
les pentosanes sont rapidement détruits par la faune détritivore du fond (Z).
Annales de la Société entomologique de France CIX (1940) 95 II. DÉTRITIVORES. Ces derniers se retrouvent
à peu près identiques dans les divers types de milieux, se nourrissant de débris végétaux, de cadavres ou
d’excréments d’animaux (Z).
Fraval 2005 Parlez-vous entomo? (Insectes no 137, 2e trimestre) Les phytophages (ne dites pas “herbivores“, ça
fait vaches) se nourrissent de plantes, les zoophages d'animaux (pas “carnivores”, ça fait lions) vivants, les nécrophages des mêmes, morts. Les restes en train de pourrir seront pour les saprophages et les détritivores (Z).
Dutuit/Gorenflot 2008 Glossaire pour le développement durable détritivore. Se dit des organismes se nourrissant de détritus organiques (débris végétaux, cadavres ou excréments). Dans la chaîne alimentaire, ce sont des
consommateurs. adj. et n. m. [...] syn.: décomposeur (Z).
P. ROBERT 2015 détritivore [...] adj. et n. m. – 1966. de détritus et -vore. Écol. Qui se nourrit de détritus, de
débris organiques. → coprophage, décomposeur, nécrophage, saprophage. Poisson détritivore (Z).

somnivore (1959)
somnivore ‘schlaffressend, -raubend’ ist im Französischen von Queneau Ende der 50er Jahre
des 20. Jh.s lehngebildet aus somn(i)- und -(i)vore, möglicherweise in Anlehnung an altentlehntes antonymes somnifère ‘schlafbringend, einschläfernd’ (zurückgehend auf gleichbedeu340
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tendes lat. somnifer (< somnus ‘Schlaf’ und -(i)fer, zu ferre ‘tragen, bringen’); in der Folge
nur vereinzelt nachweisbar;
Queneau 1959 Zazie 164 boucan somnivore / Queneau 1963 Zazie (Übers.) 174 schlaffressender Höllenlärm
(Z).
Crickillon 1998 Au bord des fonderies mortes 119 C’est la kermesse au somnivore, la fête à soi qu’au soir on
fête (Z).

télévore (1970)
→ frz. lucarnivore (1992)
→ frz. téléphage (1985) unter 5.1.3

télévore ist seit dem späten 20. Jh. nachweisbar als Subst. und Adj. ‘Fernsehfreak’; ‘süchtig
nach Fernsehen’; im Französischen lehngebildet aus télé-, Repräsentation von télévision
‘Fernsehen’, und -(i)vore;
Szpakowska/Laplante 1970 Profils culturels des jeunes Montréalais 28 Sans être télévore, il regarde la T.V. plus
souvent que la moyenne de ses amis (Z).
Szpakowska/Laplante 1970 Profils culturels des jeunes Montréalais 79 le télévore n’est pas un lecteur raffiné.
S’il lit, c’est pour tuer le temps (Z).
DNA 7.5.1997 Un rendez-vous convivial, à une heure où le télévore pourrait se laisser avaler le cortex par les
clips de M6 et la rediffusion de la série “Hélène et les garçons” (Z).
DNA 17.8.1999 Sportif et télévore, il ne résistera pas à aller écouter Laurent Perpere (PSG) débattre dans “Medias: les grands argentiers du sport” (Z).
Le Télévore 14.2.2002 C’est quoi un télévore? (Z).
Le Monde 16.7.2005 De l’amour à la haine, un télévore repenti (Überschr.) C’EST un téléphage repenti. Le 21
janvier [...] Alexandre a procédé à la destruction de sa télévision (Z).
Barbeau [Illustration Ji-Joung Yim] 2008 Le télévore (Titel) (Z).
Le Monde (Télévision) 13./14.1.2013 C’est dit ! / Bonne année aux télévores (Überschr.) [...] Encore une fois,
nous avons été très télévores en 2012. Avec une moyenne de 3 heures et 50 minutes de télévision quotidienne,
les téléspectateurs français sont restés devant leur poste trois minutes de plus qu’en 2011 (Z).
DNA 22.2.2015 c’est dans d’austères salles polyvalentes que, livré aux courants d’airs, le télévore est donc appelé à subir un sevrage drastique (Z).

énergivore (um 1975)
énergivore ‘energiefressend’, bezogen auf Sachen/Sachverhalte und vereinzelt Personen, ist
mit der Umweltdiskussion der 70er Jahre aufgekommen und kontinuierlich nachgewiesen;
lehngebildet im Französischen aus énergie ‘Energie’ als physikalische Größe und -(i)vore;
um 1975 / P. ROBERT 2015 énergivore [...] adj. – v. 1975 [...] Qui consomme de l’énergie. Logement énergivore. Les “comportements les plus énergivores, résponsables du réchauffement climatique” (L’Express, 2009)
(Z).
Jeudy 1977 Publicité 117/18 Dans la circulation des messages, dans leur échange social, aucune différence n’est
manifeste entre le mot d’esprit “fruitillante”, ou un autre comme “énergivorace” et le néologisme “javelliser”
[...]. Dès lors, le discours publicitaire pourra produire les extravagances les plus osées, elles n’apparaîtront jamais
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comme telles. Mais cette transgression des lois du langage reste au niveau du simulacre: au cours de l’échange
social, les mots ne subiront de distorsion que par rapport aux modèles publicitaires. Sur le modèle “bugétivore”
ou “énergivore”, un semblant de lexique peut se développer, il n’engendrera pas une tentative collective de
généralisation des associations libres. Le léxème vor- peut être ajouté à tous les mots utilisés dans la vie quotidienne et fonctionner comme un véritable suffixe, il ne sera remplacé ou dédoublé que dans la mesure où la publicité introduit d’autres suffixes. Donc, le modèle publicitaire joue autant au niveau de la forme des associations
(x, ... + vor-) qu’à celui du contenu, toute la signification reposant, quel que soit le radical, sur le suffixe “vor-”
(Z).
DNA 18.7.1999 Dans le binôme créateur-galeriériste, chacun travaille selon ses compétences, l'activité de relations publiques et de commerce, chronophage et “énergivore”, étant peu compatibles avec la nécessaire abstraction créatrice (Z).
DNA 8.6.2001 Le vélo doit être considéré comme un véhicule à part entière, non polluant et non énergivore et à
ce titre, il doit circuler également sur les grands axes, qui sont souvent les itinéraires les plus courts (Z).
Le Monde 22./23.8.2010 La Chine met à la diète son industrie énergivore / Pékin a publié une liste de 2 097
usines jugées trop polluantes. Certaines ont été privées d’alimentation électrique (Überschr.) (Z).
DNA 6.12.2011 L’Alsacien est aussi énergivore en matière transports (Z).

cinévore (1976)
→ frz. cinéphage (1967) unter 5.1.3

cinévore ist im späten 20. Jh. aufgekommen im Sinne von ‘Kinofreak’; im Französischen
lehngebildet aus ciné-, Repräsentation von cinéma ‘Film, Kino’, und -(i)vore; im Unterschied
zu seinem <FRESSER>-Teilsynonym cinéphage (1967) nur vereinzelt nachgewiesen;
1976 / DDL 24 (1984) 2ème série 213 cinévore, 1976 (Z).
DNA 26.6.2008 Ne pas se fier à son âge: à 16 ans, cette Altenachoise, lycéenne à Altkirch, est une “cinévore”
presque frénétique (Z).

publivore (1984)
→ publiphage (1986) unter 5.1.3

das seit dem späten 20. Jh. bezeugte Adj. und Subst. publivore ‘süchtig nach Werbespots’;
‘Werbespotfreak’ ist im Französischen lehngebildet aus publi-, Repräsentation von publicité,
umgangssprachlich kurz pub ‘Werbung’, und -(i)vore, aufgekommen und verbreitet durch die
1981 zunächst unter dem Namen “Friandises” gestartete, seit 1984 und bis heute als “Nuit des
publivores” weitergeführte Werbefilm-Nacht; auch allgemeiner im Sinne von “Qui éprouve
un amour vorace pour la publicité” (G. Merle et al. 1989) gebraucht (vgl. publiphage);
1984 / Le Monde (Télévision) 28.2./1.3.1993 Quand il était chez Publicis, Jean Marie Boursicot collectionnait les
films publicitaires et s’étonnait qu’aucun groupe publicitaire n’ait prévu leur archivage et leur entretien. En 1981,
devenu producteur, il lance Friandises, une nuit entièrement consacrée à la projection de ces films de pub, au
Kinopanorama de Paris. C’est en 1984 que, le succès aidant, l’événement devient la Nuit des publivores (Z).
Le Monde 4./5.5.1986 Les Français, d’abord publiphobes, seraient devenus publiphiles, puis publivores (G.
Merle et al. 1989 Mots nouveaux, Artikel publiphile) (Z).
Dupas/Frèches 1987 Modernissimots (unter der Überschrift PUB / Elle envahit tout) [---] Sans doute, la pub
reste-t-elle moderne parce qu’elle a su jusqu’où ne pas aller trop loin dans la prise au sérieux. L’humour est con-
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génital à la pub, avec le rêve. Il émerge de cela un territoire autonome, dans notre société, où les publivores
trouvent leurs aises (Z).
Le Monde 28.2.1987 Le patron du Figaro parfait sa stratégie de “publivore” (Z).
G. Merle et al. 1989 Mots nouveaux publivore, adj. (humorist.) Qui éprouve un amour vorace pour la publicité.
V. “publiphile” pour l’exemple (Z).
Libération 24.3.1992 La pub en public / La “25e heure” a filmé les réactions de la salle pendant “la Nuit des
publivores”: des huées à l’ovation, l’ambiance est au défoulement (Überschr.) [---] l’initiateur de ces nuits a
d’ailleurs appris à tester, depuis la première édition, le plaisir sado-maso qui préside à une bonne nuit publiphage
(Z).
Le Figaro Madame 20./21.4.1996 32% des sondés déclarent ouvertement ne pas aimer la pub. [...] Publiphilie
d’hier, publiphobie d’aujourd’hui / [...] Une chose est sûre: le petit écran n’a plus la cote dans le cœur des publivores. Toujours selon Sofres, la pub TV n’arrive qu’en troisième position derrière la presse écrite et le cinéma.
Les scénarios ambitieux des années quatre-vingt ont vécu (Z).
DNA 8.12.1997 Armés de sifflets, de ballons et de tout ce qui peut leur tomber sous la main, les publivores s'extasient pour une chaîne de fast-food, rentrent en transe pour une paire de chaussures, sont prêts à se massacrer à
cause d'un spot de l'armée chinoise (Z).
Le Monde 23.9.1998 Publivore.com s’adresse à tous les dévoreurs de spots publicitaires pour le cinéma ou la
télévision. Le site Web [...] est le prolongement en ligne de la célèbre “Nuit des publivores” (Z).
(2015) La Nuit des Publivores® [Le site officiel] Créée et produite par Jean Marie Boursicot, La Nuit des Publivores® est un spectacle présent dans plus de 40 pays, représentant la production publicitaire d’une soixantaine de
nationalités [mit dem Veranstaltungskalender 2015 für die einzelnen Länder] (Z).

chocolatovore (1985)
chocolatovore ist seit dem späten 20. Jh. nachweisbar als Subst. und Adj. ‘wer Schokolade
verschlingt; Schokoladensüchtiger’; ‘süchtig nach Schokolade’; im Französischen lehngebildet aus chocolat ‘Schokolade’ und -(i)vore; wie weitere -(i)vore-Bildungen dieser Art nun
auch in Postings von Foren und Blogs zahlreich belegt (vgl. die Ausführungen und Nachweise
unter 5.2.2.2.1.2 und auch entsprechende -(o)phage-Bildungen unter 5.1.2.2.2.2.2; speziell zur
Fugenbehandlung von -…vore-Bildungen s. unter 5.2.2.2.1.2.2);
Le Monde 2.10.1985 Ce sont des personnages étranges; ils absorbent tous les jours que Dieu fait de 100 à 500g
de chocolat noir [...]. Ce sont les chocolatovores (G. Merle et al. 1989 Mots nouveaux, Artikel chocolatovore)
(Z).
G. Merle et al. 1989 Mots nouveaux chocolatorvore, n.m. et f. Syn. de chocolatomane (Z).
Le Monde 8.12.2003 Le chocolat comme drogue douce (Überschr.) [---] Cette étude donne des éléments intéressants sur les caractéristiques du “chocolatovore” (Z).
2013 Rennes Mon City Guide 214 [zur Chocolaterie “La Fée Cabosse”] Ami chocolatovore félicitations. [...]
Poussez la porte et venez découvrir un lieu où le chocolat devient art (Z).

altérivorité (1992)
Anfang der 90er Jahre des 20. Jh.s nachgewiesen im Sinne von ‘Einverleibung des Unterschiedenen’; im Französischen unabhängig von einem Adj. oder Subst. auf -(i)vore wohl
lehngebildet in Analogie zu Ableitungen von -(i)vore-Wörtern aus gekürztem altérité ‘das
Anderssein, das Unterschiedene’ und -(i)vor/ité (vgl. carnivorité (zu carnivore), fumivorité
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(zu fumivore), omnivorité (zu omnivore)); als unabhängiger Bildungstyp bisher erst vereinzelt
und als Lexem ephemer;
1992 Différence et identité 133 Pour ses dramatiques télévisées, la télévision ne disposait que de deux sources
possibles: la radio, sa sœur ainée (car “l’altérivorité” peut se vivre en famille), et le théatre, cet ancêtre pérenne
(Z).

lucarnivore (1992)
→ frz. télévore (1970)
→ frz. téléphage (1985) unter 5.1.3

lucarnivore ist Ende des 20. Jh.s vereinzelt nachweisbar im Sinne von ‘Fernsehfreak’ bzw.
‘süchtig nach Fernsehen’; im Französischen lehngebildet aus lucarne in seiner Bedeutung/Verwendung ‘Bildschirm’, dann auch allgemein ‘Fernsehen’, und -(i)vore;
Canard 23.12.1992 Lucarnivores (Überschr.) (Z).

homovore (2006)
→ nlat. hominivorus (1515) unter 6.2.3.2
→ nlat. populivorus (1516) unter 6.2.3.2
→ nlat. dhmoboßrow, → unter dt. Leutfresser (1527) in 2.3 und 6.2.1.1, Die urverwandte griechische
Wortfamilie |bor| […]
→ dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie, anthropophag (zs. mit Androphage bzw.
möglichen Mischformen) unter 3.5
→ frz. Anthropophages (späteres 13. Jh.) unter 5.1.3
→ frz. démophage (1791) mit démophagie unter 5.1.3
→ frz. homophage (um 1795) unter 5.1.3 und 6.3
→ dt. Homophage ((H)omophage) (1864) unter 3.5. und 6.3
→ dt. Mannfresser (ahd. man-ezo, um 1000) unter 2.3
→ dt. Menschenfraß (mhd., vor 1272 (?)), Menschenfresser (1534) mit menschenfressend unter 2.3
→ dt. Leutfresser (1527) mit leutfressend unter 2.3

homovore ist Anfang des 21. Jh.s vereinzelt nachweisbar als Adj. der Bedeutung ‘menschenfressend, -schindend; mörderisch’; im Französischen lehngebildet aus -(i)vore und zu lat. homo ‘Mensch’;
L’Observateur Paalga 21.6.2006 Pour certains, le système CDP est sadique, parce qu’il est une organisation
“homovore” ou “homophage”, qui se fait plaisir en voyant certains de ses militants et les militants des autres
partis souffrir (Z).
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locavore (2007)
locavore ist für das frühe 21. Jh. bezeugt und seit jüngster Zeit zunehmend nachgewiesen als
Adj. und Subst. im Sinne von ‘Heimisches, Lokales verzehrend’; ‘wer sich von Produkten aus
der Region ernährt’; als Neuwort bis heute noch vielfach mit graphischer Markierung in Texten auftretend; entlehnt aus engl. locavore (auch localvore), lehngebildet aus zu loca(l) verkürztem local products (oder ähnlichen Syntagmen) + -(i)vore, Terminus* (45) zu dem in
Amerika aufgekommenen und dann auch in England und Frankreich verbreiteten Konzept des
vorwiegenden oder auschließlichen Verzehrs lokal gewachsener bzw. erzeugter Produkte.
Als Adj. ist frz. locavore auch bezogen auf beliebige Sachen/Sachverhalte im Sinne von ‘das
Konzept des Verzehrs regionaler Lebensmittel betreffend, ihm eigen, zugehörig, aus ihm resultierend’ (cuisine, dogme, esprit, menu locavore, tendances locavores);
2007 / P. ROBERT 2015 [...] adj. et n. – 2007· mot-valise, de local et -vore, d’après l’anglais. Qui consomme des
produits alimentaires locaux. – n. Les locavores (Z).
Le Monde 21.5.2008 Après les carnivores et les omnivores, une nouvelle espèce a fait son irruption dans le paysage anthropologique américain: les locavores. Les membres de cette tribu ont fait vœu de ne manger que des
produits locaux (Z).
Novel 2010 (Erstausg.) Le guide du locavore pour mieux consommer local (Titel) (Z).
Le Monde (Télévision) 10./11.4.2011 des tendances “locavores” (consommer des productions locales) (Z).
DNA 17.9.2011 une cuisine “locavore” (Z).
Le Monde (Télévision) 3./4.6.2012 L’épopée des “locavores” (Überschr.) Dans “200 km à la ronde” cinq familles toulousaines relèvent le défi de ne consommer pendant un mois que des aliments produits près de chez
eux. Une série en six épisodes, drôle et instructive. Sur France 5 (Z).
DNA 4.2.2013 Locavore mais aussi gourmande, Marie [...] espère que son amour pour le métier se retrouve dans
ses plats (Z).
DNA 26.2.2013 Le chef étoilé [...] cultive aussi l’esprit “locavore”, c’est-à-dire une consommation de produits
locaux (Z).
Le Magazine du Monde 31.5.2013 Une cuisine innovante qui respecte le dogme “locavore” (Z).
DNA 8.4.2014 les menus, reconnaissables à leur appellation “menu locavore” (Z).
DNA 5.9.2014 Le chef locavore (Überschr.) Je suis locavore autant que possible (Z).

5.2.4

Wortliste (chronologische und alphabetische Sortierung)

Das Register enthält nur Bildungen, die in Wortartikeln mehr oder weniger ausführlich behandelt sind. Die
Kombinationen mit nahrungsbezeichnenden Erstgliedern aus Postings in Webforen und Blogs sind (mit Minimalkontext) ohnehin schon listenmäßig unter 5.2.2.2.1.2 erfasst und werden hier nicht nochmals aufgeführt.
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5.2.4.1 Chronologische Sortierung
1556 carnivore (carnivorité 1801)
1746 herbivore
1749 omnivore (omnivorité 1846, omnivorie 1980)
1755 frugivore
1762 merdivore
1764 insectivore
1779 panivore
1796 crudivore (crudivorisme 1926)
1799 fumivore (fumivorité 1882)
1817 pupivore
1825 truffivore
1838 budgétivore
1839 végétivore
1842 (1877) papivore
1844 argentivore
1844 carotivore
1847 Honorivorus choleraticus
1919 détritivore
1959 somnivore
1970 télévore
1975 um énergivore
1976 cinévore
1984 publivore
1985 chocolatovore
1992 altérivorité
1992 lucarnivore
2006 homovore
2007 locavore
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5.2.4.2 Alphabetische Sortierung
altérivorité 1992
argentivore 1844
budgétivore 1838
carnivore 1556 (carnivorité 1801)
carotivore 1844
chocolatovore 1985
cinévore 1976
crudivore 1796 (crudivorisme 1926)
détritivore 1919
énergivore um 1975
frugivore 1755
fumivore 1799 (fumivorité 1882)
herbivore 1746
homovore 2006
Honorivorus choleraticus 1847
insectivore 1764
locavore 2007
lucarnivore 1992
merdivore 1762
omnivore 1749 (omnivorité 1846, omnivorie 1980)
panivore 1779
papivore 1842 (1877)
publivore 1984
pupivore 1817
somnivore 1959
télévore 1970
truffivore 1825
végétivore 1839
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6.

Einheiten und Wörter in Ursprungs- und Herkunftsprachen der
Kombineme -(o)phag/ und -(i)vor/

6.1

Etymologisches zu -(o)phag/

6.1.1

-fagow der griechischen Ursprungssprache

Das terminale Lehnkombinem nlat. -(o)phag/us ‘-essend, -fressend’; ‘-esser, -fresser’ geht wie
seine Entsprechungen in Nationalsprachen letztlich zurück auf gebunden auftretendes griech.
-fag/ow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv), -(o)phag/ia auf ebenfalls
gebunden auftretendes griech. -fag/ia ‘Essen, Fressen’.
Griech. -fagow liegt vor in Bildungen wie aönjrvpofaßgow ‘menschenfressend’, als Substantiv im Plural Name unterschiedlicher Völkerstämme; boufaßgow ‘Ochsen fressend’, ‘Ochsenfresser’, Beiname des Herkules; g(a)laktofaßgow ‘sich von Milch ernährend’, als Substantiv
im Plural ein Völkername; ghfaßgow ‚‘Erde (fr)essend’ und Lvtofaßgoi ‘Lotus(fr)esser’, Name eines Volksstammes; griech. -fagia lässt sich nachweisen in Bildungen wie aönjrvpofagißa ‘Menschenfresserei, Kannibalismus’; sarkofagißa ‘Fleisch(fr)essen’, auch ‘Fleischspeise’ oder §Adhfagißa, “en Latin Voracitas, déesse de la Gourmandise” (Chompré).
Ob ein Substantiv |fag| der Bedeutung ‘Esser, Fresser’ im Griechischen überhaupt gebrauchsüblich war, ist fraglich: faßgow ist erst für das NT nachweisbar, faßgvn (fagvßn) in seiner Bedeutung ‘Fresser’ ebenfalls erst für
eine spätere Sprachstufe des Griechischen, ebenso gleichbedeutendes fagoßw; nur für das frühe Griechisch (5./6.
Jh.) ist ein fagaßw dieser Bedeutung bezeugt (s. PAPE und LIDDELL/SCOTT, mit jeweils vereinzelten Nachweisen für die |fag|-Substantive). Wie die wenigen ausgewählten Wörter schon zeigen, sind dagegen Bildungen
mit dem Objekt von Verzehr oder Esslust als initialer und -fagow als terminaler Einheit im Griechischen besonders ausgeprägt.

Vor allem griechische Bildungen mit terminalem -fagow, häufig über lateinische Sprachstufen tradiert, finden sich als Lehnwörter und Zitatwörter, Fremdbezeichnungen (fremde Namen) auch in modernen europäischen Sprachen (griech. sarkofaßgow, lat. sarcophagus, dt.
Sarkophag, frz. sarcophage, engl. sarcophagus; griech. polufaßgow, lat. polyphagus, dt. polyphag, frz. polyphage, engl. polyphagous; griech. §Ixjuofaßgoi, lat. Ichthyophagi, dt. Ichthyophagen, frz. Ichthyophages, engl. Ichthyophages). Solche Wörter und Namen stehen am Anfang latein- und nationalsprachiger Lehn-Wortbildung.
Das Griechische verfügt dazu über ein gelegentlich initial auftretendes fag-, wobei ein fagWort einem solchen mit -fagow entsprechen kann, wie offenbar nicht-usuelles fagaßnjrvpow
‘menschenfressend’ dem usuellen aönjrvpofaßgow dieser Bedeutung. Initiales fag- liegt
auch vor in fageßdaina ‘wucherndes, um sich fressendes, krebsartiges Geschwür’, mit dem
Adjektiv fagedainikoßw, beide, vom späteren Latein an über jüngere lateinische Sprachstufen
fachsprachlich tradiert und bis heute in modernen europäischen Sprachen nachweisbar (dt.
Phagedäna, phagedänisch, frz. phagédénique, engl. phagedenic).
In der Geschichte der Wortbildung lateinischer Sprachstufen und moderner europäischer Nationalsprachen sind Lehn-Wortbildungsprodukte mit einem initialen phag/-, phag(o)- vereinzelt, als “irregulär”, belegbar (mlat. Fagifacetus, Titel einer Tischzucht; dt. Phagozyt(e)
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(Fresszelle), dem Zoologen Carl Claus zugeschrieben). Ein beispielsweise <PHIL> entsprechender Status, mit -(o)phil/ und phil(o)- als terminal und initial (in unterschiedlicher Produktivität) genutzten Lehnkombinemen, kommt -(o)phag/- und phag/-, phag(o)- also nicht zu.
6.1.1.1 Zu -fagow teilsynonyme griechische <(FR)ESSER>-Einheiten der Wortbildung.
Ihr singuläres Vorkommen in modernen europäischen Sprachen als Segmente in
Lehnwörtern und / oder Lehn-Wortbildungseinheiten in Kombinationen
Neben beherrschendem griechischen -(o)phag/ (und lateinischem -(i)vor/) in Neulatein und
Nationalsprachen haben sich weitere <FRESSER>-Einheiten der griechischen Wortbildung
nicht oder nur in Ansätzen als Lehnkombineme – von Fachsprachen – entwickelt. Als Segmente von vereinzelten – wieder ausschließlich fachsprachlichen – Lehnwörtern aus dem
Griechischen liegen sie vor.
-borow
Neben den Bildungen auf -fagow und -fagia sind im Griechischen auch solche mit teilsynoymem -borow ‘essend, fressend; verschlingend’ (bei aber nur vereinzelt bezeugtem nomen
actionis mit -boria) zahlreich nachgewiesen. Beide stehen sich häufig mit denselben Eingangseinheiten gegenüber, wie
aöndrofaßgow vs. aöndroboßrow (auch aöndrobrvßw) ‘menschenfressend’ (eigentl. ‘männerfressend’)
aönjrvpofaßgow vs. aönjrvpoboßrow ‘menschenfressend’; anjrvpofagißa vs. anjrvpoborißa ‚‘Menschenfresserei, Kannibalismus’
dhmofaßgow vs. dhmoboßrow ‘volkverschlingend; den Besitz, die Güter des Volkes an sich
bringend’
iöxjuofaßgow vs. iöxjuboßrow [!] ‘fisch(fr)essend’.
-borow ‚‘essend, fressend; verschlingend (das in der Eingangseinheit Genannte)’; ‘-esser,
-fresser’ (zu bibrvßskv ‘essen, verzehren’; vgl. boroßw ‘gefräßig’, boraß ‘Speise, Fraß’,
brvthßr ‘Esser, Fresser’) ist urverwandt mit lat. -(i)vorus (vorare, vorax, vorator, vorago).
-borow ist im Zusammenhang mit -(i)vorus unter 6.2.1.1 ausführlicher behandelt. Dort wird
auch eingegangen auf die defizitäre Entlehnung von |borow|-Wörtern und die fehlende LehnWortbildung mit -(o)bor/ auf lateinischen Sprachstufen und in Nationalsprachen. Vereinzelte, ins Neulatein und Deutsche gekommene |borow|- Entlehnungen aus dem Griechischen
sind mit Belegen aufgeführt, wie nlat. dhmoboßrow ‘volkverschlingend’ (!, in griechischer
Schrift), dt. Uroboros ‘Schwanzesser’, schlangenhaftes Symbol der Unendlichkeit, dt. Xyleborus ‘Holzfresser’, Name der Biologie/Zoologie.
Was die Lehn-Wortbildung moderner europäischer Sprachen betrifft, mag ein Gebrauch der Dublette -(o)bor/ auf
dem Hintergrund von produktivem -(i)vor/ zunächst so überflüssig wie unwahrscheinlich vorkommen. Ihr abgrenzender Einsatz in bestimmten Fachsprachen und deren speziellen Bereichen oder in der Sprache der Wirtschaft (Wirtschaftswerbung und Produktnamengebung) wäre aber auch hier, wie sonst bei der Nutzung des Repertoires der klassischen Sprachen, so überraschend nicht.
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-sitow / sito-sitow ‘essend, sich ernährend; speisend’ und ‘ernährt, gespeist’ (zu siteßßv ‘beköstigen, speisen, füttern’ bzw. siteßomai ‘essen, sich ernähren’ (besonders von Brot), von siqtow “Weizen,
überh. Getreide, Korn […]; – zubereitet, Mehl, Brot, daher auch ganz im Allgemeinen, Kost,
Nahrung, Speise, Lebensmittel [...].” (PAPE)).
sito-, nur verwendet in der etymologischen Ausgangsbedeutung von siqtow und in Komposita auftretend im Sinne von ‘Weizen; Getreide, Korn; (zugeteilte) Nahrungsmittel; Proviant’.
Beide durch ihre Stellung semantisch festgelegte, damit desambiguierte Verwendungen sind
im Griechischen reihenbildend produktiv.
-sitow ‘essend, sich ernährend; speisend’ und (selten) ‘ernährt, gespeist’ verweist ausschließlich auf Art und Weise, Umstand und Maß des Essens, somit im Unterschied zu
-fagow nicht auf die verzehrte Nahrung selbst (vgl. die Einträge in KRETSCHMER/
LOCKER und PAPE); als Erstglieder von -sitow-Komposita treten demgemäß unterschiedliche Einheiten besonders in der Funktion von Adverbialien auf, nicht aber substantivische Einheiten als Nahrungsbezeichnungen; vgl. Bildungen wie aönagkoßsitow ‘sich unter Zwang ernährend, gezwungen, nach strengen diätetischen Vorschriften essend’; aöpoßsitow ‘= aäsitow,
der nichts gegessen hat’, auch ‘appetitlos’; aöutoßsitow ‘seine eigene Speise essend; sein Essen
zu einem gemeinschaftlichen Mahle mitbringend’; eänsitow ‘drinnen speisend’; kakoßsitow
‘schlecht, kaum etwas essend; ohne Freude am Essen’, bei teilsynonymem oöligoßsitow und
mikroßsitow sowie antonymem filoßsitow; metrioßsitow ‘mäßig essend’; oiökoßsitow ‘zu
Hause essend, bleibend [...], für sich allein, ohne viele Gäste essend, auf eigene Kosten essend, lebend’; oÖmoßsitow ‘zusammen mit jmdm. essend’; vömoßsitow ‘roh, rohes Fleisch essend, fressend’ und ‘roh gegessen, gefressen’.
Nur vereinzelt finden sich passivische Bildungen bzw. zusätzliche passivische Bedeutungen
von Bildungen, wie aöeißsitow ‘stets verköstigt, gespeist’; vömoßsitow in seiner Bedeutung ‘roh
gegessen, gefressen’, s. oben.
(Bedeutungsangaben in diesem Textteil aus oder nach PAPE).
sito-, zu siqtow, in Komposita auftretend im Sinne von ‘Weizen; Getreide, Korn; (zugeteilte)
Nahrungsmittel; Proviant’; als Endglieder solcher Bildungen finden sich naturgemäß auch
Ausdrücke für <(FR)ESSER, (FR)ESSEND>, darunter -fagow und -borow; vgl. Bildungen
wie sitarxißa ‘Proviantamt’; sitologeßv ‘Proviant sammeln’; sitopvßlhw‚ ‘Getreideverkäufer, -händler’ und sithboßrow ‘Getreide fressend’; sitofaßgow ‘‚Weizen; Getreide, Korn;
Brot (fr)essend’.
Entsprechend dieser Etymologien liegt in vereinzelten Lehnwörtern aus dem Griechischen
vor
1) Das Segment |…sit|, zu -sitow ‘essend, sich ernährend; speisend’, wie in dt. und frz. Parasit, parasite (< griech. paraßsitow ‘zusammen mit anderen, in Gemeinschaft, Gesell350

Einheiten und Wörter in Ursprungs- und Herkunftsprachen der Kombineme -(o)phag/ und -(i)vor/

schaft essend’; auch in der Ursprungssprache schon vor allem pejorativ gebraucht in der
Bedeutung ‘Schmarotzer, Schnorrer’, im Sinne von älterem dt. ‘Suppenfresser, Tellerlecker’ für eine Person, die sich an ein gastliches Haus mit freigebigem Tisch heranschmeichelt).
Lehn-Wortbildung mit terminalem -(o)sit(e) ist fraglich. Ob mit dt. und frz. Autosit,
autosite der medizinsprachlichen Bedeutung ‘aus sich lebensfähiger Hauptkörper bei
einer Doppelfehlbildung’ vielleicht ein vereinzeltes Lehn-Wortbildungsprodukt mit
-(o)sit(e) in Analogie zu Parasit, parasite, fachsprachliche Bezeichnung des abhängigen
Teilkörpers, gegeben ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Entlehnung mit “adaptation” von griech. aöutoßsitow ‘seine eigene Speise essend; sein Essen zu einem gemeinschaftlichen Mahle mitbringend’ ist jedenfalls angenommen worden (COTTEZ 1988,
“ADAPT. Autosite, 1832 (Is. Geoffroy Saint-Hilaire)”).
2) Das Segment |sit…|, zu sito- (von siqtow ‘Weizen; Getreide, Korn; (zugeteilte) Nahrungsmittel; Proviant’), wie in nlat., dt. Sitophagus ‘Kornfresser’ (Fremdname einer Soldatenmaus aus dem späthellenistischen satirischen Epos “Batrachomyomachia”, im älteren
Deutsch übersetzt als Kornefraß) (< griech. sitofaßgow (Sitofaßgow) ‘‚Weizen; Getreide,
Korn; Brot (fr)essend’; ‘Kornfresser’).
Lehn-Wortbildung mit initialem sit(o)- ist gelegentlich nachweisbar; vgl.
fachsprachliche Bildungen wie Sitotroga cerealella ‘Getreidefresserin’ (→ -trvc, Genitiv
-trvgow ‘(an)nagend, (an)fressend’ im Folgenden), in der Biologie/Zoologie Name der
Getreidemotte (1870 (Heinmann) / COTTEZ 1988, sitotroga unter -trogue).
Zu diesem korrekt gebildeten Sitotroga vgl. das entgegen der griechischen Bildungsweise mit terminalem
-(o)sit/ als ‘Getreide’ und initialem trog(o)- ‘(an)nagend, (an)fressend’ (→ wieder -trvc, Genitiv -trvgow
im Folgenden) lehngebildete Trogosita, Gattungsname der Getreidekäfer im Sinne von ‘Kornfresser’. Auf
dem Hintergrund von |…sit|- und |sit…|-Lehnwörtern aus dem Griechischen und entsprechend korrekt mit
-(o)sit und sit(o)- lehngebildeten Termini wäre ein freigegebener Seitenwechsel dieser Art für die fachsprachliche Lehn-Wortbildung sicher nicht von Vorteil.

Dazu kommen Lehn-Wortbildungsprodukte mit sito- und sitio- der Bedeutung/Verwendung ‘Nahrung’ aus dem Bereich der Medizin/Psychologie (vgl. die gleichlautenden Erläuterungen unter den beiden Einträgen sitio- und sito- in Reuter 2001 Springer TWB Medizin, “präf. Wortelement mit der Bedeutung “Nahrung” ”, wobei Termini
mit sitio- und sito- unter diesen Einträgen oder in der alphabetischen Strecke nicht aufgeführt werden):
engl./amerikan. sitomania, um die Mitte des 19. Jahrhunderts von dem amerikanischen
Psychiater William Stout Chipley lehngebildeter (missverständlicher) Terminus zur allgemeinen Bezeichnung eines gestörten Essverhaltens mit Zurückweisung von Nahrung,
dazu das von ihm spezieller verwendete sitophobia zur Bezeichnung unterschiedlich bedingter extremer Abneigung gegen Essen bei Verweigerung der Nahrungsaufnahme, beispielsweise bei der (später im Fachbereich so genannten) Anorexia nervosa* (46); vgl. zu
letzterem schon älteres, im früheren 19. Jahrhundert nachgewiesenes frz. sitophobie, als
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Terminologievorschlag eben zur Bezeichnung dieser “véritable horreur des alimens” [!],
vorgebracht von dem belgischen Psychiater Joseph Guislain* (47).
-trvc, Genitiv -trvgow, mit -tragißa
im Griechischen nicht reihenbildend produktiv geworden ist das nur gelegentlich und terminal
auftretende -trvc ‘(an)nagend, (an)fressend’ (zu trvßc, trvgoßw in seiner Bedeutung “der Nager, Fresser, bes. ein Wurm, der die Hülsenfrüchte ausfrißt” und trvßgv “nagen, knuppern,
essen, fressen, bes. rohe Speisen”); -trvc ist nachweisbar in Komposita wie filoßtrvc “gern
nagend, naschend”, fullotrvßc “Blätter, Laub benagend, fressend” (jeweils PAPE).
Dazu: -tragißa (nach dem Infinitiv Aorist trageiqn), wie in gevtragißa, schon im Corpus
Hippocraticum auftretende Bezeichnung eines Mangel- oder Picaphänomens, “das Essen von
Erde, Hippocr. de morb. IV p. 513” (PAPE); vgl. dt. Geophagie (1826), unter Geophagus
(1761) (mit Anm. 32) in 3.5 und dt. Erdfresser (1800) mit Erdefressen in 2.3.
Zu diesem speziellen Bezeichnungsbereich der Medizin/Psychologie s. im Folgenden die Ausführungen in
6.1.5.4, Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus und -(o)phagia in einem speziellen Teilbereich der
Medizin/Psychologie. “De pica, vitioso appetitu” […].

Zu -trvc, -trvgow: Lehnwörter aus dem Griechischen liegen in Neulatein und modernen
europäischen Sprachen wohl nicht vor. Lehn-Wortbildungsprodukte mit initialem trog(o)und auch terminalem -(o)trog/ sind aber vereinzelt als Namen von biologisch-zoologischen
Nomenklaturen (Entomologie) nachgewiesen, wie das mit initialem trog(o)- und terminalem
-sit/ ‘Getreide’ (entgegen griechischer Semantik und Bildungsweise) lehngebildete Trogosita
(COTTEZ 1988, Artikel trogo(n)- [!], “PROD. Trogosite, 1790 (Olivier)”), Gattungsname der
Getreidekäfer und erster Bestandteil von Artnamen, wie in ebenfalls schon älterem Trogosita
mauritanica; dazu kommt das etymologisch-korrekt gebildete Sitotroga (COTTEZ 1988, Artikel -trogue, “PROD. Sitotrogue, fin XIXe (sitotroga, 1870, Heinmann)”, mit dem Artnamen
Sitotroga cerealella für die Getreidemotte.
Zu -tragißa: Der griechische Terminus gevtragißa hat wohl keine lateinsprachige Tradition
begründet, ist jedoch später als (mutmaßliches) Lehnwort in den englischsprachigen Fachbereich der Medizin/Psychologie eingegangen (geotragia, gebucht in Stedman 71922) und auch
in der deutschen Fachlexikographie lemmatisiert (Geotragie in Peters nach 1980, nur bei
Verweis auf Geophagie). Lehn-Wortbildung mit -tragia, -tragie war für Neulatein und moderne europäische Sprachen nicht nachweisbar.
6.1.2

Entlehnung von Wörtern mit dem Segment |phag| und Lehn-Wortbildung mit
-(o)phagus / -(o)phagia auf lateinischen Sprachstufen

6.1.2.1 Lehnwörter (Zitatwörter, Fremdbezeichnungen; fremde Namen) aus dem Griechischen
im späteren Latein und Spätlatein
Allgemein lassen sich für das spätere Latein um die / nach der Zeitenwende und für das
Spätlatein erstmals neben den (schon früher üblichen) Lehnübersetzungen zahlreich Zitat352
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wörter, Fremdbezeichnungen oder ad hoc eingesetzte fremde Wörter (möglicherweise auch in
Fremdgraphie* (48)), dazu Lehnwörter aus dem Griechischen nachweisen, nicht nur in den
Fachsprachen. Auch Lehn-Wortbildung (in Analogie) mit Einheiten, die auf das Griechische
zurückgehen, wird häufiger, beispielsweise mit -(o)mastix (vgl. in Hoppe 2014, S. 58f., die
Darstellung zu den Titeln Ciceromastix, Grammatikomaßstic [Grammatikomastix] und Vergiliomastix).
In diesem aufkommenden lateinischen Teilwortschatz finden sich auch Wörter mit dem morphologisch latinisierten terminalen Segment |phag|us|, wie polyphagus ‘Vielfraß; Allesfresser’
(< griech. polufaßgow ‘viel(fr)essend’), vereinzelt auch solche mit “irregulärem” initialen
|phag| wie phagedaena ‘wucherndes, krebsartiges Geschwür’ (< griech. fageßdaina dieser
Bedeutung).
Auf das Griechische zurückgehende Wörter mit dem Segment |phag| sind Zitatwörter,
Fremdbezeichnungen, Namen von Gestalten des griechischen Mythos oder von griechisch
benannten Völkern; Namen, Bezeichnungen von griechischen Institutionen (Festen, Bräuchen), wie Pamphagus, Name eines der Hunde des Aktäon; Beinamen, Attribut des Herkules
und Pamphagi, vermutlich griechischer Name eines Völkerstammes sowie omophagia (N.
Plural), kirchenlateinische Bezeichnung eines antiken Festes bzw. seiner Riten des Verzehrs
von rohem Tierfleisch.
Im eigentlichen Sinne von Lehnwörtern finden sie sich zum Beispiel als Termini der neuen
römischen Medizin, wie schon erwähntes phagedaena ‘wucherndes, krebsartiges Geschwür’,
als kirchenlateinische Bezeichnungen, wieder omophagia (F. Singular) ‘das Essen von Ungekochtem’.
Auch fremde Wörter in (mutmaßlicher) Fremdgraphie lassen sich im Zusammenhang des “irregulären” phagedaena und einer griechischen |fag|-Familie wieder für die Zeit nachweisen
bzw. nach der Überlieferungstradition vermuten (vgl. Anm. 48), wie fageßdaina bei Celsus
(ulcus quod fageßdainan Graeci vocant), wie saprofageßv ‘Verfallenes, Verdorbenes essen’ aus Martials 77. Epigramm des 3. Buchs (eine entlehnte Bildung Saprophaga ist erst später belegt, als Name der Zoologie/Biologie für eine Familie der Aaskäfer);
Martial 87/88 n.Ch. Epigrammaton liber 3, 77 (Ausg. Barié/Schindler, lat. 236, dt. 237) resinata bibis vina, Falerna fugis / nescio quod stomachi vitium secretius esse / suspicor: ut quid enim, Baetice, saprofageiqw? / Weshalb frißt du nur stinkendes Zeug? (Überschr.) [---] Harzweine trinkst du, den Falerner meidest du. / Irgendeine
geheime Magenstörung vermute ich: / Wieso, Baeticus, ißt du sonst, was faulig ist? [Überschriften nur in den
deutschen Übersetzungen] (Z).

Vereinzelt liegt möglicherweise Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus vor, zwar nicht nachweisbar im hier dargestellten späteren Latein und Spätlatein, sondern schon im Latein des
Plautus’, und für diesen nicht ungewöhnlich, pultiphagus (pultifagus opufex […] barbarus
‘breifressender barbarischer [= römischer] Handwerker’, “Mostellaria” (ca. 200 v. Chr. ). Zur
Bildung des Plautus’ s. die Anmerkungen unter 6.1.5.1 im Zusammenhang der neulateinischen Pseudo-Ethnika, lehngebildet mit nunmehr produktivem nlat. -(o)phagus.
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Nachweisen lässt sich im späteren Latein / Spätlatein neben Entlehnung, zitierender Verwendung und Einsatz fremder Wörter eine spezielle Art lehnübersetzender Wortbildung, nämlich
Wortbildung mit ihrerseits neuentwickelten lateinischen Einheiten, die dem griechischen Bildungstyp der Vorbildwörter folgt. Das Aufkommen im griechisch-lateinischen Sprachkontakt
von omnivorus ‘alles-, vielfressend’, neben bedeutungsentsprechenden Lehnwörtern und Zitatwörtern, Fremdbezeichnungen (Fremdnamen) wie polyphagus (< griech. polufaßgow) oder
Pamphagus, Pamphagi (< griech. pamfaßgow),ist folgenreich.
Mit der Lehnübersetzung omnivorus des späteren Latein beginnt auch die Entwicklung von
-(i)vorus; s. 6.2. Die sich so im |phag|-Zusammenhang selbst herausbildende indigenlateinische Einheit -(i)vorus tritt dann in neulateinischer und gegebenenfalls nationalsprachlicher Wortbildung als produktive teilsynonyme Einheit -(i)vor/ neben gleichfalls produktiv gewordenes entlehntes -(o)phag/ breiterer Verwendung.
6.1.3

Neuerungen im Neulatein

Unter den üblichen neulateinischen Entlehnungsschüben aus dem Griechischen, auf die ausführlicher schon in vorausgegangenen Monographien eingegangen wurde, finden sich auch
weitere Lehnwörter und Zitatwörter, Fremdbezeichnungen (fremde Namen) mit |phag|, wie
beispielsweise Acridophagi ‘Akridophagen, Heuschrecken(fr)esser’, Creophagi ‘Fleisch(fr)esser’, Galactophagi ‘Milchtrinker’, “irreguläres” oesophagus ‘Ösophagus, Speiseröhre’,
scatophagus ‘Skatophage, Kotfresser’.
Mit ihren Zugehörigkeitsbereichen werden Wörter aus diesem neuen Wortschatz zusammen
mit den schon im späteren Latein nachgewiesenen im Folgenden bei der Darstellung des Entlehnungshintergrunds der einsetzenden neulateinischen Lehn-Wortbildung behandelt.
Umfassendere, systematische Entlehnung aus dem Griechischen und Lehn-Wortbildung mit
Einheiten, die auf das Griechische zurückgehen, bringen eine der Neuerungen auf der letzten
lateinischen Sprachstufe: die Entwicklung eines auch durch Gräzisierung bestimmten Lateins
von Humanismus und Renaissance. Diese Neuerungen haben dann auch Nationalsprachen
geprägt.
Entlehnung neuer |fag/|-Wörter aus dem Griechischen in speziellen Bereichen, wie sie im
Neulatein Entlehnungstraditionen des späteren Latein und Spätlatein fortsetzt, nun erstmals
auch neulateinische Lehn-Wortbildung mit den sich integrierenden Lehnsuffixen
-(o)phagus und -(o)phagia sind ein weiteres Beispiel für diese schon in früheren Arbeiten zur
Lehn-Wortbildung dargestellten Tendenzen.
Obwohl schon im späteren Latein und Spätlatein als Segmente in Zitatwörtern, Fremdbezeichnungen (Fremdnamen) (Agriophagi, Chelonophagi, Ichthyophagi; Pamphagus) und
vereinzelt in Lehnwörtern (polyphagus ‘Viel-, Allesfresser‘, omophagia ‘Verzehr von Ungekochtem’) vorliegend und damit auch verfügbar für Lehn-Wortbildung, kam es noch nicht zu
ihrer produktiven Nutzung, auch nicht im Mittellatein; eine Ausnahme stellt das “irregulär”
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mit initialem phag/- lehngebildete mlat. Phagifacetus ‘Tischzucht’ (vor 1280) dar, → im Artikel- und Belegteil unter Thesmophagia (1490) im Anhang von 6.1.6.2 unter “Irreguläres”.
Auch das schon vereinzelt im Latein nachweisbare, vermutlich sogar lehngebildete pultiphagus ‘breifressend’ (Plautus) ist zunächst ohne Nachwirkung gebliebenen.
Lehn-Wortbildungsprodukte mit den neulateinischen Lehnsuffixen -(o)phagus und -(o)phagia
sind seit dem späten 15. Jahrhundert nachweisbar.
Neulateinische fach- und bildungssprachliche Lehn-Wortbildungsprodukte mit -(o)phagus
und -(o)phagia aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, wie allotriophagus und allotriophagia, anguiphagus, bibliophagus und bibliophagia, bruchiphagus, Christophagus, holophagus, lithophagus (bei späterem lithophagia), lut(h)ophagus, onophagus (pseudo-griech. oönofaßgow)
und onophagia, phytophagus, rapophagus und raphanophagus, theophagus und theophagia,
(“irreguläres”) Thesmophagia oder turcophagus, bestätigen die frühe Integration und kontinuierliche Produktivität der Lehnsuffixe.
6.1.3.1 Weitere Entlehnung und Lehn-Wortbildung. Der Einfluss von überkommenen
NAMEN-Paradigmata (Geographie, Mythos und Kult, Literatur) aus dem
Griechischen auf die Herausbildung der neulateinischen Lehnkombineme -(o)phagus
und -(o)phagia
Die Bedeutung von tradierten Paradigmata unterschiedlicher fremder NAMEN für die Herausbildung und weitere Entwicklung von Lehn-Wortbildungseinheiten konnte schon mit der
Kombinemgeschichte von ant(i)- belegt und mit der von <PHIL> im pro-Zusammenhang kurz
gestreift werden.
Es zeigt sich, dass auch für die Herausbildung der produktiven neulateinischen (und in der
Folge nationalsprachlichen) Lehn-Wortbildungseinheiten -(o)phagus und -(o)phagia NAMEN
des Griechischen wirksam geworden sind.
Solche seit dem späteren Latein tradierte oder im Neulatein neuaufgekommene, auf das Griechische zurückgehende NAMEN, die am Anfang der Herausbildung von -(o)phagus und
-(o)phagia stehen, entstammen den griechischen Bereichen der Geographie, des Mythos und
Kults sowie der Literatur.
1) Die Namen aus der griechischen Geographie / Ethnographie
Unter den auf das Griechische zurückgehenden Völkernamen, die auf lateinischen Sprachstufen und in Nationalsprachen tradiert sind, finden sich als Besonderheit solche mit terminalem |phag| ‘-(fr)esser’. Zugrunde liegen ihnen griechische Bildungen mit -fagoi (Plural zu
-fagow) + nahrungsbezeichnendem Erstglied als Benennungen von Völkern oder Völkerstämmen nach den in griechischer Außen- und Fremdsicht als vorherrschend oder sogar singulär wahr- bzw. nur angenommenen Verzehrgewohnheiten.
Beispiele für |phagi|-Namen von Völkern und Völkerstämmen, die (gegebenenfalls über das
spätere Latein) auf das Griechische zurückgehen:
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Agriophagi ‘Wildtier(fr)esser’, späterlat., → unter 6.1.6.1
Anthropophagi ‘Menschen(fr)esser’, späterlat., → unter 6.1.6.1
Chelonophagi ‘Schildkröten(fr)esser’, späterlat., → unter 6.1.6.1
Ichthyophagi ‘Fisch(fr)esser’, späterlat., → unter 6.1.6.1
Lotophagi ‘Lotos(fr)esser’, späterlat., → unter 6.1.6.1
Ophiophagi ‘Schlangen(fr)esser’, späterlat., → unter 6.1.6.1
Pamphagi ‘Alles-, Viel(fr)esser’, späterlat., → unter 6.1.6.1
Phthirophagi ‘Fichtenzapfen(fr)esser’, späterlat., → unter 6.1.6.1
Acridophagi ‘Heuschrecken(fr)esser’, nlat. (1548), → unter 6.1.6.2
Elephantophagi ‘Elephanten(fr)esser’, nlat. (1595), → unter 6.1.6.2
Hippophagi ‘Pferde(fr)esser’, nlat. (1547), → unter 6.1.6.2
Melinophagi ‘Hirse(fr)esser’, nlat. (1657), → unter 6.1.6.2
Rhizophagi ‘Wurzel(fr)esser’, nlat. (1595), → unter 6.1.6.2
Namen dieser Art erscheinen schon im Homer’schen Epos und zahlreich dann bei den späteren Geographen.
Zunächst sind Völkernamen auf |phag| vor allem mit dem VI. Buch der “Naturalis historia”
von Plinius seit dem späteren Latein verbreitet worden. Mit den neulateinischen PtolemäusÜbersetzungen (Erstdruck 1475) bzw. dem griechischen Erstdruck (Hieronymus 2003, GG
277) scheinen dann in der Frühen Neuzeit weitere Namen dazugekommen zu sein. Ebenso
haben die lateinsprachigen Übersetzungen des spät verbreiteten geographischen Werks
Strabos* (49), der Erstdruck von 1469 sowie die verbesserte Ausgabe von 1539, die griechische Edition von 1516 und die zweisprachige griechisch-neulateinische Ausgabe von 1549
(Hieronymus 2003, GG 288 und 289) auch dessen Völkernamen verstärkt bekannt gemacht.
Konnotationen waren sicher in Anbetracht griechischer Sicht auf die Fremden (Barbaren) für
diese Namen gegeben, aber mit den späteren neulateinischen und nationalsprachlichen
Schimpf- und Spottbezeichnungen (Völkerstereotypen) der Bildungs- und Literatursprachen
für (einen) Angehörige(n) von Völkern und Völkerstämmen nach der angeblich oder tatsächlich bevorzugten Ernährung sind diese Namen der alten Geographie/Ethnographie – zunächst
für sich betrachtet – nicht vergleichbar.
Zwischen eigentlichen Völkernamen und negativ konnotierten Fremdbezeichnungen für Nationen und Volksstämme scheinen per se die Anthropophagi ‘Menschenfresser’ zu stehen. Zwar auch als tatsächliche Völkernamen in der Literatur nachgewiesen und in Fachwörterbüchern gebucht, finden sie sich seit der Antike kontinuierlich mit Bezug auf unterschiedlichste Völker am Rande der bekannten, vertrauten, als zivilisiert betrachteten
Welt. Eybl ((2008) 2010, S. 29) hat mit seinem Diskurs-Wort Menschenfresserei und dann dem Beleg-Wort
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Menschenfresser aus 1567 (→ unter 2.3) bezeichnenderweise seinen Beitrag zu Völkerstereotypen (der Frühen
Neuzeit) begonnen:
“Wenn Heinrich Heine im Liederzyklus Heimkehr “von den seltsamen Völkern Und seltsamen Sitten dort” an
den “fernen Küsten” redet, dann verwendet er, ironisch gebrochen, einen geradezu klassischen Topos der Nationsbeschreibung [!] – er spricht von den beschränkten, von den unzivilisierten Leuten an Europas Rand. Die
Geschichte dieses nationalen Stereotyps in die Frühe Neuzeit zurück zu verfolgen, ist nicht schwer. Dort sind die
von Zentraleuropa entfernt lebenden Völker des 16. Jahrhunderts durch Menschenfresserei gekennzeichnet, insbesondere diejenigen der Neuen Welt.” [ohne die bibliographische Angabe von Eybl in der Anmerkung].

Die tradierten |-fagoi|-Völkernamen des Griechischen selbst haben wohl wegen der allmählich empfundenen Kuriosität der Reduktion des Fremden überhaupt auf Nahrung – dazu unglaubhaft einseitige – schon früh Eingang in satirische Texte neulateinischer und nationalsprachlicher Literatur gefunden, wo sie in unterschiedlicher Semiotik begegnen, wie beispielsweise die Ichthyophagen (Fischfresser) und ihr Land Ichthyophagie, die (teillehnübersetzten) Lactiphagen (Milchtrinker), die Rhizophagen (Wurzelfresser), Elephantophagen
(Elephantenfresser), Struthophagen (Straußenfresser) oder Chelonophagen (Schildkrötenfresser), bei einem Anonymus des 16. Jahrhunderts, bei Erasmus (1526), bei H. Estienne (1566), bei
Fischart (1590), – und viel später dann im 19. Jahrhundert bei Jassoy in deutscher Sprache.
Möglicherweise hat die sich allmählich entwickelnde neue* (50) Ethnographie auch zu einer
neuen, pejorativen Wertung dieser Art von Sehweise und Namenbildung der griechischen
Antike beigetragen.
So konnten die aus der Geschichte der Geographie bekannten Völkernamen dann verstärkt in
ihrer Einverleibung durch die satirische Literatur Vorbild“wörter” neben anderen für die Herausbildung zunächst des neulateinischen Lehnsuffixes -(o)phagus (mit -(o)phagia) werden.
Es ist zu vermuten, dass es sich bei den seit Ende des 15. Jahrhunderts nachweisbaren neulateinischen und nationalsprachlichen konnotierten Pseudo-Ethnika (Völkerstereotypen) mit
entlehntem -(o)phagus und indigenem -fresser oder mâche- um Bildungen in Anlehnung an
die “gesunkenen”, auch in der Satire herangezogenen griechischen Völkernamen handelt.
2) Die Namen aus dem griechischen Mythos und Kult
Sprechende <FRESSER>-Namen (Beinamen, Attribute) von Gestalten des griechischen Mythos haben sich beginnend mit dem späteren Latein auf lateinischen Sprachstufen und in Nationalsprachen verbreitet und konnten als einprägsame Vorbild“wörter” die Herausbildung der
neulateinischen und nationalsprachlichen Lehnsuffixe -(o)phag/ mitbefördern, wie Pamphagus, Name eines der zahllosen Hunde des Aktäon (neben dem antiken Völkernamen Pamphagi, s. oben unter 1)), ebenso einer der Beinamen (Attribute) des Herkules, dann mit satirischer Umwandlung in einer der Mythologien des neulateinischen “Zodiacus Vitae” auch Name des dreiköpfig-cerberusartigen (trigutture monstrum) (weide)viehverschlingenden Sohns
des Saturn und Gemahls der Atropos.
Aus diesem Bereich findet sich auf das Griechische zurückgehendes omophagia zunächst im
Spätlatein (Kirchenlatein), dann auch in Neulatein und Nationalsprachen als Name eines anti-
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ken Festes (aus der Bezeichnung seiner Riten des Verzehrs von rohem Tier-, vielleicht auch
von Menschenfleisch; vgl. die Ausführungen unter 6.3).
3) Literarische Namen
(Auf das Griechische zurückgehende |phagus|-Namen, beispielsweise aus dem Mythos (vgl.
2)), treten in der Dichtung des späteren Latein auf, wie Pamphagus, der Hund des Aktäon bei
Ovid.)
Literarische -fagow-Namen des Griechischen im eigentlichen Sinne, wie die pseudomythischen <FRESSER>-Namen des Helden-Personals aus dem Pseudo-Homer’schen parodistischen späthellenistischen Epos “Batrachomyomachia”, dem Froschmäusekrieg, sind im
lateinsprachigen Raum seit dem ersten griechischen Druck (1474) bekannt geworden und haben sich mit den frühen neulateinischen Übersetzungen oder dann der zweisprachigen Ausgabe (1518) in lateinischer Form verbreitet, wie beispielsweise Crambophagus, Prassophagus,
Sitophagus der Übersetzung von Karolus Aretinus Marsuppinus (vor 1453, Ausg. 1492).
In lateinsprachigen Ausgaben (Bearbeitungen) finden sich zu diesen bewahrten und die Herausbildung und Integration von -(o)phagus befördernden Namen des griechischen Epos gegebenenfalls wort- und damit auch |phag|-muster-erläuternde Paraphrasen im Namenverzeichnis,
wie in der jüngeren neulateinischen “Batrachomyomachia” (1637) von Balde unter den “Nomina Ranarum” und “Nomina Murium” beispielsweise Prassiphagus Porrum comedens; Artophagus Panem comedens; Sitophagus Frumentum comedens.
Ein Beispiel für geringere Akzeptanz dieser griechischen Namen-Bildungen sind die Lehnübersetzungen oder
analogen deutschen Neubildungen in Rollenhagens “Froschmeuseler” (1608, Ausg. letzter Hand). Aber immerhin sind auch hier die auf das Griechische zurückgehenden, also originalen Namen (in lateinischer Form), im
Verzeichnis der handelnden ‘Personen’ den deutschen Namen beigegeben, wie Crambophagus dem Kohlfraß,
Prassophagus dem Lauchfraß, Sitophagus dem Kornefraß, Artophagus dem Brothfraß; s. die Einträge unter 2.3.

6.1.3.2 Lehnwörter aus dem Griechischen als Termini in Fachbereichen und ihre Bedeutung
für die Herausbildung der neulateinischen Lehnkombineme -(o)phagus und -(o)phagia
Lehnwörter aus dem Griechischen mit dem Segment |phag| lagen als Termini von Fachbereichen im späteren Latein und Spätlatein nur vereinzelt vor, wie in der Medizin phagedaena, eine singuläre (“irreguläre”) Bildung mit initialem |phag| der Bedeutung ‘wucherndes,
krebsartiges Geschwür’, wie omophagia des Kirchenlatein als Bezeichnung des Essens von
ungekochten Speisen bei frühchristlichen Mönchen.
Daneben standen einige fachliche Lehnübersetzungen, die von der Kenntnis griechischer
Wörter in griechischen Texten Zeugnis geben, wie carnivorus ‘fleischfressend’; ‘Fleischfresser’ bei Plinius, wohl zu griech. sarkofaßgow, gebildet aus lat. caro, carnis ‘Fleisch’ und
neuaufgekommenem lat. -(i)vorus, wie omnivorus ‘allesfressend’; ‘Allesfresser’, auch ‘vielfressend’; ‘Vielfraß’, ebenfalls bei Plinius, wohl zu griech. pamfaßgow, gebildet aus lat. omnis
‘alles; von jeglicher Art’ und lat. -(i)vorus.
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Mit den neulateinischen Entlehnungsschüben auf dem Hintergrund erweiterten sprachlichen
und fachlichen Wissens kommen schon seit dem frühen Neulatein weitere Lehnwörter aus
dem Griechischen auf, wie „irreguläres“ oesophagus (1350) ‘Speiseröhre’ des medizinischen
Bereichs, carpophagus (1500) ‘(Vegetabilien(fr)esser als vornehmlicher) Frucht(fr)esser’;
‘vegetabilien(fr)essend’, speziell ‘frucht(fr)essend’ des Bereichs der Biologie/Zoologie oder
creophagus (vs. carpophagus) (1500) ‘Fleisch(fr)esser’.
-(o)phagus und -(o)phagia haben sich früh als Lehnkombineme herausgebildet und im Zusammenhang der allgemeinen Entwicklung des Neulatein in der Frühen Neuzeit integriert;
ebenso wie ihr indigen-lateinisches Teilsynonym -(i)vorus (ohne *-(i)voria) haben sie sich
nach den genannten Vorbildern aus dem Reservoir des Griechischen zu produktiven neulateinischen Lehn-Wortbildungseinheiten gerade im Bereich der Biologie/Zoologie entwickelt.
6.1.4

Anmerkungen zur Geltung von -(o)phagus, -(o)phagia in lehngebildeten Wörtern
des Neulatein

6.1.4.1 „galaktofaßgouw, hoc est lactiphagos“ (Perotti, 1480). Zur Signifikanz der
Teillehnübersetzung für den Status von -(o)phagus im früheren Neulatein
Signifikant für den Status von -(o)phagus, seine Entwicklung und Akzeptanz schon im früheren Neulatein erscheint die Teillehnübersetzung Lactiphagi von griech. G(a)laktofaßgoi,Völkername der Bedeutung ‘die sich von Milch Ernährenden; Milchtrinker’‚. Unter
dem Aspekt neulateinischer Wortbildung ist es bezeichnend, dass die Lehnübersetzung Lactophagi mittels initialem lat. lac, lactis ‘Milch’ (urverwandt mit griech. gaßla, gaßlaktow), aber
mit Beibehaltung der terminalen, aus dem Griechischen entlehnten Einheit erfolgt. In nlat.
Lactiphagi als Völkername des späten 15. Jahrhunderts* (51) scheint der terminale Bestandteil dieser Übersetzung in gewissem Sinne schon als integrierte Einheit -(o)phagus der Wortbildung aufgefasst; ein satirisch eingesetzter Barbarismus kann bei diesem Frühbeleg für den
Völkernamen ausgeschlossen werden; vgl. hierzu dann das Problem der hybriden Formen,
wie es im Folgenden ausgehend von eben dem teillehnübersetzten eigentlichen Lehnwort in
seinen Formen lactiphagus und der Bedeutung/Verwendung ‘(Mutter-)Milch trinkend’ sowie
lactophagus aus dem satirischen Syntagma civitas lactophaga für einen fingierten Druckort
dargestellt ist.
6.1.4.2 lactiphagus vs. lactisuga. Neulateinische Lehn-Wortbildungsprodukte aus lateinischen
Eingangseinheiten und -(o)phagus, -(o)phagia. Ihre Bewertung durch den
Sprachpurismus
Die frühe neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus und -(o)phagia weist gelegentlich
auch hybride Bildungen aus griechischen und lateinischen Elementen auf, wie am teillehnübersetzten Völkernamen Lactiphagi schon zu sehen war. Zu diesem kommen weitere
frühe Bildungen, die im strengeren Sinne des Humanismus als Barbarismen gelten würden,
beispielsweise das im Neulatein von Celtis (1492 und ff.) lehngebildete rapophagus ‘Rübenfresser’; ‘rübenfressend’ (zu lat. rapum (rapa) ‘Rübe’ (urverwandt mit griech. rÖaßpuw
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(rÖaßfuw) ‘Rübe’)), sein lehngebildetes luthophagus (zu lat. lutum (lutus) in seiner Bedeutung
‘feuchte Erde, Matsch’, pejorativ und dabei auch übertragen ‘Kot, Dreck, Schmutz’ (urverwandt mit griech. luqma ‘Verunreinigung, Schmutz’)), das von Locher (1496) lehngebildete
anguiphagus ‘schlangenfressend’ (zu lat. anguis ‘Schlange’). Über den Status dieser hybriden
Lehn-Wortbildungsprodukte im Neulatein von Celtis und Locher sind hier keine Aussagen
möglich. Dass etymologische Nicht-Homogenität, wie sie in der Zeit des späten 15. Jahrhunderts für die Bildungssprache (Literatursprache) sprachpuristisch diskriminiert war* (52),
auch von Celtis und Locher, jeder ein poeta laureatus, allgemein vermieden wurde, lässt sich
eher vermuten als eine bei ihnen flexiblere Art der Lehn-Wortbildung mit griechischen und
lateinischen Einheiten. Möglicherweise unterstreichen ihre absichtlich nicht-korrekten LehnWortbildungsprodukte deren negative Konnotationen, zumal in den polemischen Texten von
Celtis; dies könnte auch bei teillehnübersetztem lactophagus im satirischen Syntagma civitas
lactophaga eines Anonymus der Fall sein.
Diese bildungssprachlich-sprachpuristische Bewertung etymologisch nicht-homogener Bildungen des Neulatein lässt sich bis in die jüngere Zeit nachweisen. Dabei ist auch lactiphagus
‘(Mutter-)Milch trinkend’ aus Charles de Bouelles’ „Liber de sapiente“, wie andere „mots
hybrides“ des Neulatein (philopecunia beispielsweise), in Ijsewijn (1973, S. 335) als „barbarisme“ betrachtet. Zusätzlich wird lactiphagus auch wegen seiner (doch nur kontextfrei gegebenen) Ambiguität verurteilt, nämlich “parce qu’il peut être compris comme “qui ronge les
talons”, la racine grec [!] lact- ayant le sens de talon. Un mot comme celui-ci semble être le
résultat d’une érudition encore mal digérée.” Es wird für “buveur de lait” ausdrücklich auf la
possibilité de créer le mot lactisuga, d’après l’exemple de sanguisuga” (ebd.) verwiesen.
Die Ablehnung hybrider Bildungen – bei Ausnahme weniger, wie beispielsweise der Kombinationen mit dem alten Lehnpräfix pseud(o)- – wird mit der Würdigung der korrekten, nämlich etymologisch homogenen Bildungen Budés deutlich, eines “helléniste solide, qui assez
souvent fait appel au vocabulaire grec pour combler les lacunes du latin, mais toujours de manière orthodoxe.” (ebd.).
6.1.5

Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus und -(o)phagia in (Fach-)
Bereichen

Phänomene der Nahrungsaufnahme von Lebewesen und ihre Beschreibungen, Bezeichnungen
und Benennungen sind seit der griechischen Antike in Geographie/Ethnographie, in Biologie/Zoologie und Medizin/Psychologie bekannt, viele ihrer Bezeichnungen und Namen, auch
Wendungen (Syntagmen) sind mit den Fachbereichen tradiert, wenn auch in Neulatein und
Nationalsprachen auf unterschiedliche Weise präsent.
Mit neuen (Fach-)Bereichen oder mit solchen, die sich in Anlehnung an tradierte entwickelt
haben, treten neue entlehnte oder lehngebildete <FRESSER>-und <FRESSEN>-Wörter hinzu.
Die produktive Nutzung der neulateinischen Lehn-Wortbildungseinheiten -(o)phagus und
-(o)phagia vollzieht sich wie die anderer Lehnkombineme in Entsprechung zu Wort-Traditio-
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nen einerseits und gemäß den neu oder in neuen Ausrichtungen aufkommenden (Wissenschafts-)Bereichen andererseits.
Lehn-Wortbildung mit -(o)phag/us / -(o)phag/ia des Neulatein ist nachweisbar vor allem
● im bildungssprachlichen Bereich der negativ konnotierten Völker- und Volksstammbezeichnungen (Schimpf- und Spottbezeichnungen)
● im Fachbereich der reformatorischen Theologie
● im Fachbereich der Naturwissenschaften (Biologie/Zoologie)
● im Fachbereich der Medizin/Psychologie
Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus und -(o)phagia entwickelt sich hierbei gemäß der chronologischen Abfolge dieser neuaufgekommenen und neuorientierten Bereiche.
6.1.5.1 Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus im Bereich der Völkerstereotype.
Zur Signifikanz von “rapophagus [...] noto nomine cosmographorum” (Celtis)
Schon zu Anfang der neulateinischen Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus und -(o)phagia finden sich seit dem späten 15. Jahrhundert die ethnischen <FRESSER>-Schimpf- und Spottbezeichnungen.
In <FRESSER>-Bildungen dieser Art gefasste Fremdbilder lassen sich den Völkerstereotypen, Untersuchungsgegenstand der Imagologie, zuordnen. Möglicherweise haben die
Stereotype als solche eine ältere Tradition als die <FRESSER>-Bezeichnungen selbst, wie es
beispielsweise das Stereotyp des schlesischen Eselfressens mit seinen späteren <ESELFRESSERN> vermuten lässt; vgl. Eselfresser, asinivorus, asellivorus; s. unter 6.3.
Wie oben ausgeführt, liegt die Vermutung nahe, dass gerade die griechische Bildungsweise
von Völkernamen auf der Grundlage der als bevorzugt angenommenen Nahrung von Einfluss
auf die neulateinischen und dann auch nationalsprachlichen Schimpf- und Spottbezeichnungen (Völkerstereotype) mit entlehntem -(o)phag/ und indigenem -fresser oder mâche- gewesen ist.
Auch Schimpf- und Spottbezeichnungen für andere Personen(gruppen) mit dem in der Frühen Neuzeit aufkommenden Lehnsuffix -(o)phag/ sind in Zusammenhang mit diesem griechischen Typ der Völkernamen-Bildung
gebracht worden; “[...] les geans dorophages, avaleurs de frimars. dorophages = ‘qui vivent de dons’, Parodie
von Bildungen wie Lotophages etc. R.[abelais] wählt hier einen griechischen Typus der Namenbildung, der
den Eindruck erzeugen soll, als ob wir es mit irgend welchem mythologischen Riesenvolk zu tun hätten, während
in Wirklichkeit die dem Franzosen des 16. Jh. wohlbekannten bestechlichen Gerichtsbeamten gemeint sind (vgl.
permission pecuniaire).” (Spitzer (1910, S. 111, unter -phage) [Hervorhebung und Kursivschreibung von G.H.].

Eine Schimpf- und Spottbezeichnung als Pseudo-Ethnikum, nachweisbar lehngebildet in bewusster Analogie zu den tradierten |phag|-Völkernamen der Geographie/Ethnographie, ist der
rapophagus ‘Rübenfresser’ (1492) von Celtis; sein Auftreten wird von der bezeichnenden
satirischen Fiktion des Dichters begleitet, ein Völkername der Kosmographen zu sein (“rapophagus [...] noto nomine cosmographorum”). Wie Spitzer für Rabelais zieht auch Schäfer
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(2012, S. 134, Anm.) für Celtis und seine Bildung den bekanntesten der tradierten Völkernamen heran und sieht in rapophagus “eine Analogiebildung zu den Lotophagen (‘Lotusessern’)”.
Daneben wird auch die Möglichkeit genutzt, einen tradierten antiken Völkernamen, d.h. dessen Teil-Lehnübersetzung, satirisch als Pseudo-Ethnikum zu verwenden; vgl. apud inclytam
Asiae Civitatem Lactophagam, ubi plures vigent Lutherani, fingierter Druckort für Schlettstadt (“Lamentationes Germanicae Nationis [...]”, 1526).
In Entsprechung zu den Schimpf- und Spottbezeichnungen oder unabhängig von solchen treten auch charakterisierende Adjektive in diesem Bereich auf, wie rapophagus ‘rübenfressend’
(bei Celtis selbst), im Syntagma poetaster rapophagus; bruchiphagus ‘heuschreckenfressend’,
im Syntagma Iudaeus bruchiphagus (Palingenius Stellatus).
Dass eine Bildung dieser Art mit entlehntem -(o)phagus formal und inhaltlich schon im Latein
möglich gewesen, aber zunächst ohne Einfluss geblieben wäre, bezeugt vielleicht Plautus –
vergleichbar Rabelais und dessen Status in der Geschichte französischer Wortbildung – mit
seinem gegen die Römer gerichteten pultifagus opufex […] barbarus ‘breifressender barbarischer [= römischer] Handwerker’ in seiner in einem Pseudo-Griechenland spielenden
“Mostellaria” (ca. 200 v. Chr. ); auch diese Bildung, die auf das traditionelle römische BreiGericht satirisch Bezug nimmt, könnte von spätem Einfluss auf die Produktivität von nlat.
-(o)phagus im Bereich der Stereotype gewesen sein.
“Die merkwürdigste Erscheinung aber nicht blos hier, sondern wohl überhaupt auf dem ganzen Gebiete des sermo Plautinus, sind doch schliesslich die zahlreichen, überaus kühnen und glücklichen Neubildungen, die der alte
Dichter mit genialer Sicherheit aus beiden Sprachen [neben seiner Latinisierung griechischer Wörter / Namen,
G.H.] zusammensetzt, und worin seine eminente Fertigkeit gleichsam culminirt.” (Lorenz 1866, S. 51) [Hervorhebung von G.H.].
Als Beispiel wird von Lorenz unter 5) “Allerlei uoces hybridae” (ebd.) eben pultiphagus aufgeführt. Es ist damit
eine hybride Bildung mit lat. puls, pultis ‘Brei’ und ad-hoc-entlehntem -(o)phagus angesetzt. Dass auch ein griechisches Wort (vgl. poßltow;*poltofaßgow) vorgelegen haben könnte, wird von Lorenz angemerkt, aber der
Deutung einer selbständigen hybriden Bildung des Plautus’ der Vorzug gegeben.

Im Neulatein finden sich in diesem Bereich der Völkersterotype (im Zusammenhang des angeblichen schlesischen Eselfressens) auch vereinzelt Bildungen mit teilsynonymem indigenlateinischen -(i)vorus, wie asinivorus und asellivorus; s. besonders unter 6.3.
Im Deutschen, wo sich ein analog einsetzbares -(o)phag nicht entwickelt hat und antike Völkernamen ihrerseits häufig in -fresser-Übersetzung auftreten, sind seit dem Frühneuhochdeutschen des 16. Jahrhunderts solche Schimpf- und Spottbezeichnungen für (Angehörige) ethnische(r) Gruppen entsprechend mit dt. -fresser nachweisbar, wie Schneckenfresser
(1590), saurer kohlfresser (um 1600).
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6.1.5.2 Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus und -(o)phagia im Bereich der
Theologie
Das Auftreten von weiteren mit -(o)phagus und -(o)phagia lehngebildeten Wörtern fällt in die
Zeit der theologischen und politisch-religiösen, interkonfessionellen und innerreformatorischen Auseinandersetzung der Frühen Neuzeit. Die Literatur des theologischen Bereichs,
deren Bedeutung für die Sprachentwicklung (Lehn-Wortbildung) schon mit Darstellungen zu
ant(i)-, -(o)latr/ und -(o)mastix verdeutlicht wurde, liefert auch hier wieder Lehn-Wortbildungsprodukte mit sich integrierenden Lehnkombinemen. Diese lehngebildeten Wörter auf
-(o)phagus / -(o)phagia stehen untereinander und in Bezug auf |phag|-Lehnwörter wieder in
einem der zeit- und bereichstypischen neulateinischen (und dann auch nationalsprachlichen)
Auftretenszusammenhänge. Ein Status als theologische Termini kommt ihnen dabei aber nicht
zu.
Lehn-Wortbildungsprodukte und Lehnwörter mit der Sequenz ...phag... des Reformationszeitalters und der Nachreformationszeit gehören vornehmlich zum polemischen Wortschatz,
sind diffamierende <FRESSER>- und <FRESSEN>-Bezeichungen für Vertreter der altkirchlichen und lutherischen Abendmahlslehre bzw. deren Glauben an die Realpräsenz Christi im
Abendmahl. Letztlich haben sie auch Auswirkungen auf den nationalsprachlichen Wortschatz,
der neben Übernahmen von neulateinischen Lehnwörtern und Lehn-Wortbildungsprodukten
auch Lehnübersetzungen mit indigenen Einheiten aufweist, überaus zahlreich dt. -fresser, das
im Reformationszeitalter zu hoher reihenbildender Produktivität gelangt, gelegentlich frz.
mange-.
Aufgebracht wohl von Zwingli selbst und vorgebildet in seinen kontinuierlich eingesetzten
inhaltsähnlichen Syntagmen, finden sich in seinen lateinsprachigen Schriften die folgenden
auf das Griechische zurückgehenden <FRESSER>- und <FRESSEN>-Lehnwörter
(-übersetzungen) und Zitatwörter, Fremdbezeichnungen (fremde Namen) zur diffamierenden Bezeichnung bzw. Vergleichung für die Vertreter der altkirchlichen oder lutherischen
Abendmahlslehre
1) die signifikante neulateinische Neuentlehnung sarcophagus in der ursprünglichen und
eigentlichen griechischen Bedeutung ‘Fleisch(fr)esser’, mit sarcophagia
2) die seit dem späteren Latein tradierten Namen menschen(fleisch)fressender Völker, wie
Anthropophagi ‘Menschenfresser’ und Scytae
3) das als mutmaßliche Lehnübersetzung von sarkofaßgow ‘Fleisch(fr)esser’ schon im späteren Latein nachgewiesene carnivorus
Nach dem Prinzip der lexikalischen imitatio, “der vielleicht wichtigste formative Faktor der
lateinischen Literatur der Neuzeit” (Ramminger 2012, S. 31, am Beispiel der ...loquusWörter), werden diese Begriffe Zwinglis mit ihren zeitspezifischen Verwendungen sehr
schnell in weiteren theologischen Kontroversschriften des Abendmahlstreits übernommen.
Ebenso rasch wird die Zwingli’sche <FRESSER>- und <FRESSEN>-Gruppe der Lehnwörter
(fremden Namen) oder auch tradierter indigen-lateinischer Wörter in Schriften weiterer Kon363
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trahenten angereichert durch neulateinische Lehn-Wortbildungsprodukte und neue
Lehnwörter (auch Fremdbezeichnungen, fremde Namen) wie
1) lehngebildetes Christophagus ‘Christusfleischfresser’, das allerdings schon früher in neutraler Bedeutung/Verwendung (bei Eoban Hesse 1514, 1515) im Sinne von “der Christus
ißt (d.h. die Hostie)” (RAMMINGER) nachweisbar war; ob es als Vorbildwort in Betracht
kommt, das in einem negativen, polemischen Sinne wieder aufgegriffen worden wäre, erscheint zweifelhaft; man darf hier wohl, wie auch sonst oft, eine erneute, unabhängige
neulateinische Lehn-Wortbildung annehmen.
2) lehngebildetes theophagus ‘Gottfresser’, mit theophagia
3) lehngebildetes deivorus, Synonym zu theophagus
4) neuentlehntes Kreophagia ‘(Christus-)Fleischfressen’ (im Titel, bei griechischer Graphie)
5) Canibales
6) Cyclops
“Die Geschwindigkeit, mit der lexikalische Innovation im Humanismus möglich ist, läßt sich
exemplarisch” (Ramminger a.a.O., S. 36, am Beispiel suaviloquus) auch an der polemischen
<FRESSER>- und <FRESSEN>-Gruppe aus dem Abendmahlstreit zeigen.
Auch diese Gruppe bezeugt die kontinuierlich erfolgende Nutzung von nlat. -(o)phagus /
-(o)phagia und -(i)vorus. In nationalsprachlichen Kontroversschriften des Abendmahlstreits
sind solche mit -(o)phagus und -(o)phagia lehngebildete Wörter des Neulatein übernommen
oder mit indigenen Einheiten lehnübersetzend wiedergegeben; vgl. frz. théophage, théophagie
und mangedieu; dt. Gott(es)fresser.
Im theologischen Schrifttum der Zeit finden sich weitere mit -(o)phagus lehngebildete polemische Wörter zwar ebenfalls in religiösen und politischen Zusammenhängen, aber außerhalb
der Kernkontroversen der jeweiligen Glaubenslehre. Ihr Bildungstyp ETHNIKA (gebundene
Repräsentation eines Völkenamens) + -(o)phagus (Turcophagus) scheint Vorbild für spätere
nationalsprachliche Lehn-Wortbildungsprodukte zu sein. Aber im Neulatein weisen – die vereinzelten – Wörter nach diesem Bildungstyp (Turcophagus) eine spezielle Bedeutung/Verwendung auf, ebenso wie entsprechende neulateinische Bildungen nach lateinischem
-(i)vorus (Turcivorus). Sie sind zu verstehen im voluntativen, polemisch eher an der eigentlichen Bedeutung von <FRESSER> orientierten Sinne ‘die Türken fressen wollend’ bzw. ‘wer
die Türken fressen will’; “Türkenfresser, Kämpfer gegen die Türken” (RAMMINGER), d.h.
sie stellen Charakterisierungen bzw. Bezeichnungen für einen christlichen Soldaten (miles
christianus) in den Türkenkriegen dar.
Mit diesem Bildungstyp lässt sich der in der Zeit im theologisch-politischen Bereich ähnlich verwendete Typ
ant(i)- + Ethnika vergleichen, der entsprechende teilsynonyme Wörter aufweist, wie antiturcicus ‘Kämpfer gegen die Türken’; ‘gegen die Türken kämpfend’; antiturcicus dieser Bedeutung liegt vor zum Beispiel im latinisierenden Eingangstitel-Syntagma Miles Antiturcicus einer Türkenschrift von David Herlitz (1598) mit den bezeichnenden weiteren Titelbestandteilen Dritter Türckischer Tractat / Vom Ampt eines Redlichen Kriegsmans
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wieder den Türcken [...] (Hoppe (2009a, S. 7 und S. 13). Die späteren Bedeutungen ‘Türkenhasser’ beispielsweise von frz. turcophage oder ‘türkenfeindlich’ von dt. antitürkisch zeigen einen abweichenden Typ.

6.1.5.3

Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus im Fachbereich der Biologie /
Zoologie

6.1.5.3.1 Die Namenbildung
In den Fachbereichen der Biologie/Zoologie sind vor allem seit der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts mit den kontinuierlich entwickelten binären Nomenklaturen Linnés (17071778) für die “drei Reiche der Natur” auch anhaltend zahlreich im Neulatein lehngebildete
graecolateinische Namen aufgekommen. Unter ihnen finden sich neue Namen mit
-(o)phagus. Diese graecolateinische Namenbildung setzt sich dann auch in Nationalsprachen
fort.
Die Linné’schen Namen gehören seit dem späten 18. Jahrhundert auch zum terminologischen Bestand der
deutschsprachigen Fachliteratur. Durch die deutsche Übersetzung des Linné’schen “Systema naturae” und die
fortlaufende Aufnahme der Namen in die Enzyklopädien der Zeit sind Zugang und Vermittlung gegeben.

Im Neulatein aufgekommene Bildungen mit -(o)phagus treten in Nomenklaturen auf als Gattungsnamen, wie Crotophaga ‘Insekten(larven)fresser; Madenfresser’ (für eine Vogelgattung)
oder sind Teil des Artnamens (als dessen zweiter, die Art kennzeichnender Bestandteil in
Verbindung mit dem ersten Bestandteil, dem Gattungsnamen), wie Mytilus lithophagus ‘steinfressende Muschel; Stein-, Miesmuschel’ (Beispiele aus Linnés “Systema Naturae”).
Die Frage der etymologischen Homogenität eines Namens wurde dabei vermutlich immer seltener gestellt, zumal
in Anbetracht der Bildungsweise der Artnamen als Syntagmen. Eine puristische Sicht würde im neulateinischen
und später im nationalsprachlichen Fachbereich mit seinem überbordenden Benennungsbedarf die graecolateinische Namenbildung über die Maßen erschwert haben; so finden sich beispielsweise unter den Artnamen zu
dem auf das Griechische zurückgehenden Gattungsnamen Pamphagus in Thunberg ((1812) 1815, S. 260) mehrheitlich lateinische, nicht auf das Griechische zurückgehende Wörter als deren zweite Bestandteile;
1812 / Thunberg 1815 Hemipterorum maxillosorum genera (Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb., Hist. Acad. 1812,
260) 7. PAMPHAGUS. (Überschr.) P. serratus […] P. lateralis […] P. canescens […] P. serripes […] P. fuscus
[…] P. Elephas […] P. virens […] P. Elephanti […] P. gallinaceus […] P. reticulatus […] P. turcicus [neben
anderen Namen] (Z).

6.1.5.3.2 Die Terminibildung
Zum Fachbereich gehören weiterhin die schon im späteren Latein nachweisbaren Lehnübersetzungen griechischer Wörter auf -fagow mit neuaufgekommenem lat. -(i)vorus (carnivorus, omnivorus).
Auch die vermutlich schon aus der Einteilung der Tiere durch Aristoteles in zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga (s. die Textstelle unter 6.2.1) bekannten Bezeichnungen treten nun im
Neulatein als Lehnwörter im Bereich der Biologie/Zoologie auf. Sie sind aber nicht direktes
Wortreservoir für eine entsprechende Klassifkation geworden: Für die Einteilung hat sich die
lateinsprachige Trias carnivora, herbivora, omnivora (mit carnivora und omnivora als Lehnübersetzungen des späteren Latein und herbivora als neulateinischem Lehn-Wortbildungs365
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produkt) verbreitet, möglicherweise ausgehend von der späten neulateinischen Fachliteratur
des beginnenden 19. Jahrhunderts;
Neergaard 1804 Commentatio anatomico-physiologica, sistens disquisitionem an verum organorum digestioni
inservientium discrimen inter animalia herbivora, carnivora et omnivora reperiatur (Titel) (Z).
WERNER 1961 (Artikel vor- [!]) [...] a) Tiere allg. nach Art der Nahrung eingeteilt in Carni-, Herbi- und Omnivora (= -voren) (Z).

Die Bildungen zoophagus, carpophagus und pamphagus sind aber als Bezeichnungen, gegebenenfalls je spezieller Bedeutung und Verwendung, oder zumindest als graecolateinische
Namen(bestandteile) zoologischer Nomenklaturen im Neulatein und / oder in Nationalsprachen tatsächlich vertreten.
nlat. zoophagus (1715), auftretend als Teilsynyonym zu carnivorus ‘Fleisch(fr)esser’; dt.
Zoophagen, in seiner Wortbedeutung beschrieben als “Fleischfresser, Karnivoren”, dann speziell dargestellt als “eine Abteilung der Beuteltiere (Fleischfresser, Rapacia)” (1909 MEYER
1905ff., Artikel Zoophagen), dazu Colura zoophaga, Name einer sich von Einzellern ernährenden Epiphyten-Moosart; frz. zoophage, auch unterbegrifflich zu oberbegrifflichem carnivore ‘fleischfressend’ verwendet in der Bedeutung ‘sich vom Fleisch lebender Tiere, von lebenden Organismen ernährend’;
Fraval 2005 Parlez-vous entomo? (Insectes no 137, 2e trimestre) Les phytophages […] se nourrissent de plantes,
les zoophages d’animaux (pas “carnivores”, ça fait lions) vivants (Z).

nlat. carpophagus (1500), auftretend auch als Gegenwort zu creophagus ‘Fleisch(fr)esser’, in
der Folge als Subst. und Adj. der Bedeutung ‘(Vegetabilien(fr)esser als vornehmlicher)
Frucht(fr)esser’; ‘vegetabilien(fr)essend’, speziell ‘frucht(fr)essend’; nachweisbar als allgemeiner neulateinischer Terminus der frühen Biologie/Zoologie (Ornithologie), ist das Wort
später als Gattungsname Carpophaga fruchtfressender Beuteltiere bezeugt, dann auch als
zweiter Bestandteil in Artnamen wie in Geophilus carpophagus, eine Hundertfüßerart (vgl.
frugivorus in Cantius frugivorus, eine Primatenart).
pamphagus, das seit dem späteren Latein im Namen-Bereich der griechischen Mythologie
nachweisbar ist, liegt in der neulateinischen Fachsprache der Biologie/Zoologie nur als (Bestandteil von) Name(n) vor; es erscheint in der späteren neulateinischen Fachliteratur des frühen 19. Jahrhundert als graecolateinischer Gattungsname Pamphagus (Thunberg, (1812)
1815)) der Biologie/Zoologie (Entomologie) und erster Bestandteil zahlreicher Artnamen, wie
beispielsweise Pamphagus elephas (ebf. Thunberg, (1812) 1815; zuerst beschrieben* (53) von
Linné, 1758, Gryllus elephas).
Außerhalb der Namenbildung als zentralem Gebiet der Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus des
Fachbereichs sind neulateinische Lehn-Wortbildungsprodukte als bloße Termini vereinzelt;
lehngebildetes phytophagus ‘pflanzenfressend’ als Terminus geht in der Folge gleichfalls als
Namen(bestandteil) in Nomenklaturen ein.
Auch im neulateinischen – später im nationalsprachlichen – Fachbereich der Biologie/
Zoologie finden sich auf das Griechische zurückgehende Lehnwörter, die vorhergehend oder
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nachfolgend, für andere Fachbereiche und manchmal auch für die neulateinische Gemeinsprache (Bildungssprache) nachweisbar sind. Ob es sich dabei um Transfers auf dem Bildungsund Wissenshintergrund der Zeit oder um jeweils unabhängige Neuentlehnungen handelt, ist
nicht immer mit Sicherheit anzugeben. Mögliche Dubletten ähnlicher Art liegen gleichfalls
bei den Lehn-Wortbildungsprodukten – bis in Nationalsprachen – vor. Endlich lässt sich bei
der fortschreitenden Verfügbarkeit der auf die klassischen Sprachen zurückgehenden Einheiten für die (Lehn-)Wortbildung in Neulatein und Nationalsprachen wortentlehnungs-unabhängige Produktion vs. eigentliche Wort-Entlehnung auch im Bereich der Biologie/Zoologie
nicht ausschließen.
Die Wortartikel können in der Regel auch hier nur die Verwendungen nachzeichnen und gegebenenfalls zu Mutmaßungen greifen.
6.1.5.4

Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus und -(o)phagia in einem speziellen
Teilbereich der Medizin / Psychologie. “De pica, vitioso appetitu” – “appetitus depravatus rerum” – “unrechte gelust … koler oder erde gelust ze ezzen”

Der dritte hier behandelte Fachbereich ist ein Teilbereich der Medizin/Psychologie, der sich
mit krankhaften Neigungen zum Verzehr unterschiedlicher, dem menschlichen Organismus
abträglicher Materie befasst; auch für diesen Bereich ist – wiederum von der Sache her naheliegend – Lehn-Wortbildung mit nlat. -(o)phagus und -(o)phagia gegeben.
6.1.5.4.1 Phänomen, Gegenstände, Darstellung und Wörter in der griechischen Medizin
Das Phänomen des krankhaften Verzehrs von Sachen/Gegenständen wird seit der griechischen Antike beachtet und abgehandelt. Im griechischen medizinischen Schrifttum finden sich
neben beschreibenden Phrasen zu solchen Verzehr-Zwangshandlungen auch schon komplexe
Termini zur Bezeichnung von Kranken und Krankheit, die mit den Texten griechischer Medizin tradiert, in unterschiedlicher Weise auf lateinischen Sprachstufen übernommen und auch
in Nationalsprachen gekommen sind, wie
ghqw eöpitumißh ‘Lust auf Erde’ (Corpus Hippocraticum)
lißjouw te kai? ghqn trvßgousi ‘sie essen Steine und Erde’ (Corpus Hippocraticum)
gevtragißa ‘Erd(fr)essen’ (Corpus Hippocraticum)
koprofaßgow ‘Kotfresser’ (Galen)
(stercorivorus ‘Kotfresser’ (Galen-Übersetzung, lateinsprachig)
oöreßgontai [...] ghqw hä oöstraßkvn hä aönjraßkvn eösbesmeßnvn [...] ‘verlangend nach Erde
oder Eierschalen oder verglühten Kohlen’ (Aëtios von Amida)
Im Corpus Hippocraticum sind Erd- und Steinfressen erörtert, die auch als Kompensationen nahrungsmittelbedingter Mängel betrachtet werden können: “Die in Coac. 333 (ghqw eöpitumißh / gês epithymíê [Lust auf
Erde]) und Prorrh, II 31 (lißjouw te kai? ghqn trvßgousi / líthous te kaì gên trôgousi [sie essen Steine und
Erde]) geschilderte Geophagie ist auch als Pica-Syndrom oder Pikazismus bekannt und wird u.a. bei Eisenman-
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gelanämie beobachtet.” (Golder 2007, S, 151). (Die Übersetzungen in eckigen Klammern finden sich so in Golder selbst.).
Mangelbedingte Geophagie wird später bei Plinius auch für Tiere bezeugt;
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber X / 1986 Zoologie (Ausg. König/Winkler 132 (lat.), 133
(Übers.)) Die Wölfe fressen [...] sogar Erde, wenn sie hungern müssen / lupi [...] et terra in fame [vivunt] (Z).
Zur Bezeichnung des Phänomens ist im Corpus Hippocraticum das Kompositum gevtragißa “das Essen von
Erde, Hippocr. de morb. IV p. 513” (PAPE) nachgewiesen.
Beschreibung von Essstörungen, krankhaften Essgelüsten sind auch im nachgalenischen Schrifttum der Medizin
zu finden, wie in den kompilatorischen Abhandlungen des byzantinischen Hofarztes Aëtios (Aetius) von Amida
(Antiochenus) (502-575 n. Chr.);
Aëtios von Amida 6. Jh. Geburtshülfe (Übers.) (Buch 16 d. Slg., Ausg. Wegscheider, Kap. 10, 12) [Magenkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen in der Schwangerschaft] Diese Erkrankung kommt infolge eines Uebermaasses
von Blut zu Stande; denn die gewohnte monatliche Ausscheidung von Blut durch die uterinen Gefässe wird
durch die Frucht unterdrückt; es steigt rasch nach oben und drückt auf den Magen, der ganz besonders reizbar ist.
Dabei sind die Frauen lüstern nach verschiedenartigen und sonderbaren Dingen [...]; die einen verlagen nach
scharfen, die andern nach salzigen (Speisen), andere gar nach Erde, andere sogar nach Eierschalen oder ausgelöschten Kohlen.
In Buch 16 erklärt bei der Darstellung der Schwangerschaft aus einer schwangerschaftsbedingten Beschwerde
des Magens, wird in Buch 9 der Sammlung, das die Probleme des Magen-Darm-Bereichs zentral behandelt,
gleichfalls auf die krankhaften Essgelüste von Schwangeren eingegangen (Kap. 22., Peri? moxjhrvqn oöreßcevn
(“Über vitiösen Appetit”)). Objekte der Essbegierde sind angeführt: auch hier Erde (ghq), Eierschale (oöäöstrakon),
Kohle (aänjrac) (S. 316). Aber in diesem anderen zentralen Zusammenhang wird betont, dass nicht nur
schwangere Frauen, sondern auch Männer von diesem Übel heimgesucht werden können;
Aetius aus Amida 6. Jh. Leiden am Magenmund, des Magens, der Gedärme (Buch 9 d. Slg., Ausg. Skevos, Kap.
22, 316) 'Oreßgontai [...] ghqw hä oöstraßkvn hä aönjraßkvn eösbesmeßnvn [...]. Gißnetai de? to? sußmptvma
touqto kai? aändrasin, oÄtan kai? toußtoiw eiöw to? stoßma thqw gastro?w kataskhßyh# tiw oÖmoißa
kakoxumißa [verlangend [...] nach Erde oder Eierschalen oder verglühten Kohlen [...]. Dieses Übel kann aber
auch Männer treffen, wenn ähnlich schlechte Säfte in deren Magenmund eindringen, G.H.].

Die tradierten Wörter des Bezeichnungsbereichs
gevtragißa, engl. geotragia, dt. Geotragie
Griech. gevtragißa ‘‚ das Essen von Erde’ (aus gev- (zu ghq ‘Erde’) und trvßgv ‘abnagen, ab(fr)essen’, vgl. den
Infinitiv Aorist trageiqn) des Corpus Hippocraticum hat keine lateinsprachige Tradition begründet; es ist jedoch
später als bis heute nachweisbares (mutmaßliches) Lehnwort in den englischsprachigen Fachbereich eingegangen
(geotragia, gebucht in Stedman 71922) und auch in der deutschen Fachlexikographie lemmatisiert (Geotragie in
Peters nach 1980, nur bei Verweis auf Geophagie).
Dt. Geophage und Geophagie aus diesem Bezeichnungsbereich der Medizin-Psychologie und die Entsprechungen in anderen modernen europäischen Sprachen gehen nicht erkennbar auf griechische Wörter und ihre
Bedeutung/Verwendung selbst zurück; s. den Artikel dt. Geophagus (1761) mit Geophagia, Geophagie, Geophage, geophag unter 3.5.
Überhaupt ist für geophag/ statt Wortentlehnung auch unabhängige Lehn-Wortbildung mit den in modernen
europäischen Sprachen schon vorliegenden Einheiten geo- und -(o)phag/ denkbar. Das vereinzelt nachgewiesene
Adj. gaihfaßgow ‘erdefressend‘ ist dem Bereich der Biologie/Zoologie zugeordnet und bezieht sich auf Würmer;
das ebenso vereinzelte ghfaßgow derselben Wortbildungsbedeutung wird paraphrasiert und erläutert mit “herbeating, i.e. poor” (jeweils LIDDELL/SCOTT).
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koprofaßgow, frz. coprophage, coprophagie, dt. Koprophage, Koprophagie, koprophag
Erst im Medizinergriechisch der späteren Antike (nach der Zeitenwende) ist für diesen speziellen Bereich eine
-fagow-Bildung nachweisbar, koprofaßgow ‘Kotfresser’ (aus koßprow ‘Exkremente; Mist, Kot’ und -fagow (zu
fageiqn ‘essen, fressen’)). Galen verwendet es in einer seiner etwa zwischen 146-200 verfassten Schriften bei
der Darstellung einiger von ihm als abartig empfundenen Ess- und anderer Praktiken;
Galen (ca. 146-200) Werke (Ausg. Kühn, Bd. XII, 249) polu? d’auötouq bdelurvßteron hÖgouqmai th?n koßpron
eiQnai. kai? meiqzoßn ge oäneidow eöstin aönjrvßpv# svfronouqnti koprofaßgon aökoußein hä aiösxrourgo?n hä
kißnaidon [...].
In der Folge ist das griechische Wort unterschiedlich als Terminus weitergegeben. In direkter neulateinischer
Lehnübersetzung von koprofaßgow der Galen’schen Textstelle tritt stercorivorus auf, gebildet aus den indigenlateinischen Einheiten stercus, stercoris ‘Mist, Kot’ und -(i)vorus; stercorivorus liegt schon vor in der zweisprachigen Galen-Ausgabe des 17. Jahrhunderts (Chartier 1638-1689), auf die sich die Ausgabe Kühn (1821-1833)
stützt; stercorivorus hat sich aber als Terminus des Pica-Bereichs nicht behauptet;
Galen (ca. 146-200) Werke (Übers.) (Ausg. Kühn, Bd. XII, 249) Atque his etiam magis abominandum puto stercus. Estque probrum gravius homini modesto audire stercorivorum quam fellatoren aut cinaedum.
Später erscheint im medizinisch-psychologischen Bezeichnungsbereich von Nationalsprache dann (und in der
Regel als nomen actionis) Koprophag/ (coprophag/), das vermutlich direkt auf griech. koprofaßgow Galens
zurückzuführen ist.

stercorivorus, Text-Lehnübersetzung zu Galens koprofaßgow
Als Lehnübersetzung von koprofaßgow hat sich stercorivorus im Bezeichnungsbereich der Pica in der Folge
nicht behauptet (s. oben); übrigens lag mit stercorivorus eine vereinzelte -(i)vor/-Bildung in diesem Fachbereich
der Medizin/Psychologie vor.
Ein stercorivorus ist seit jüngerer Zeit nachweisbar im Namen für eine Termitenart (Odontotermes stercorivorus), vermutlich handelt es sich um eine unabhängige Neubildung.
Selten tritt in modernen europäischen Sprachen neben coprophag/, koprophag/ das auf griech. skatofaßgow
‘kotfressend’; ‘Kotfresser’ zurückgehende skatophag/ im Bereich der Pica auf; es verbleibt in der Bildungssprache weitgehend im Zusammenhang der durch Aristophanes mit skatofaßgow begründeten Ärzteschelte, findet
sich aber gelegentlich auch im Fachbereich der Biologie/Zoologie; s. dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie und
skatophag unter 3.5.

6.1.5.4.2 Anmerkungen zu Aufkommen, Deutung und Verwendung von Pica als Terminus der
Medizin / Psychologie
Die gleichfalls schon Galen’sche Beschreibung von Essstörungen, -gelüsten bei Schwangeren
sowie seine folgenreiche, dem jüngeren (und allgemeiner verwendeten) Terminus Pica zugrundeliegende Bezeichnung kißssa (LIDDELL/SCOTT (Artikel kißssa) […] II. ‘longing’
of pregnant women, craving for strange food […] Gal. 8. 343.) sind auch im nachfolgenden
Schrifttum der Medizin zu finden. Nachweisbar sind Sache und – umstrittenes – Wort kißssa
(kißtta) zum Beispiel in den später unter dem lateinsprachigen Titel “De pica, vitioso appetitu, ex Galeno per Aetium” geführten Abhandlungen des Aetius von Amida;
Aëtios von Amida 6. Jh. Geburtshülfe (Übers.) (Buch 16 d. Slg., Ausg. Wegscheider, Kap. 10, 11) Ungefähr im
zweiten Monat tritt bei den Schwangeren ein Leiden auf, das man als Kissa (Pica) bezeichnet, ein Ausdruck,
dessen Bedeutung übertragen ist von einem lebenden Vogel (der Elster) [...], der bald so heisst, bald ganz anders
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und verschieden benannt wird. Man sagt auch der Name sei übertragen von einer Pflanze, die Epheu heisst [...]
[kißssow, nach der Anmerkung in der Ausg. Wegscheider, G.H.], da sie verschiedene Pflanzen, die ersten besten,
die sich gerade darbieten, (gierig) umklammert; denn die Schwangeren, die “krankhafte Gelüste” haben, sind
(eben) begierig nach verschiedenen (wunderbaren) Speisen, zumal nach solchen, die Behagen und Unbehagen
mit sich bringen [Ergänzungen und Erläuterungen des Hg. hier in Rundklammern, G.H.].
In der Variante kißtta erscheint der griechische Begriff in der Ausg. Skevos von Buch 9 der Sammlung;
Aetius aus Amida 6. Jh. Leiden am Magenmund, des Magens, der Gedärme (Buch 9 d. Slg., Ausg. Skevos, Kap.
22, 316) kai? kaleiqtai to? paßjow kißtta [und das Leiden wird Kitta genannt, G.H.].

Zu tradierten Phänomenen und alten Bezeichnungen ist der neue oberbegriffliche Terminus
pica wohl erst aufgekommen in der Fachsprache der Medizin der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, nachweisbar beispielsweise im durchgängig französischsprachigen (vereinzelt ins
Lateinische übersetzten) Werk von Ambroise Paré (Bd. 2, S. 642), “appetit depraué, auec
nausée3, dit des anciens Pica, faisant qu’elles desdaignent les bonnes viandes, et quelquesfois
appetent choses contre nature.” [mit der Anm. 3 des Hg. “La phrase s’arrètait ici en 1573, et
tout le reste du paragraphe est une addition de 1575.”]; pica ist auch für das Englische der Zeit
belegt (1563 / OED).
Das Wort pica selbst steht in Entlehnungszusammenhang mit dem entsprechenden Terminus
des Griechischen. Das oberbegrifflich verwendete griech. kißssa ist zwar ausdrucksseitig
nicht in die medizinischen Fachsprachen des Neulatein und moderner europäischer Sprachen
entlehnt worden. Frühes frz., engl. (und nlat.) pica selbst aber ist als Lehnübersetzung eine
Bild-Bedeutungs-Übertragung von griech. kißssa in seiner nicht durchgängigen Auffassung
als “Häher, Holzschreier [...] – Bei schwangeren Frauen = der Ekel an gewöhnlichen Speisen
u. krankhaftes Gelüst nach besonderen [...]” (PAPE) auf lat. pica ‘Elster’ als räuberischen
Allesfresser, auch “parce que cet oiseau avale souvent des matières terreuses ou pierreuses,
etc.” (1820 PANCKOUCKE 1812ff.).
So lässt sich auch die missverständliche Angabe Parés erklären, pica sei ein Terminus der
Alten.
In der “Encyclopédie” (Bd. XII, S. 544ff., PICA, s. m. (Médec. pratiq.)) werden die bekannten
Vermutungen (der “étymologistes”) über die Vergleichsbasis referiert, nicht nur die räuberische und zudem schädliche Gefräßigkeit des auch erdefressenden Vogels kißssa, sondern
auch die des ebenfalls ins Spiel gebrachten kißssow, des parasitären, alle Körper umschlingenden ‚Efeus; dazu erfolgt eine eigene (lustige und belustigende) Betrachtung, “[…] n’auroiton pas trouver un rapport plus sensible & plus frappant entre cet oiseau remarquable par son
babil, & les personnes du sexe, qui sont les sujets ordinaires de cette maladie?” (S. 544). Aber
die Diskussion über die Frage der Etymologie wird hier pragmatisch abgeschlossen: “[…]
quoi qu’il en soit de la justesse de ces étymologies & de ces commentaires, laissons cette discussion de mots pour passer à l’examen des choses.” (ebd.).
Jedenfalls hat sich der Terminus pica “appetitus depravatus rerum vel ad nutritionem prorsus
ineptarum, vel in quantitate aut qualitate vitiosè sese habentium“ (Cnopff 1687, S. 6) im Neulatein rasch allgemein verbreitetet und kontinuierlich (auch in Nationalsprachen) malacia allgemeinerer Bedeutung/Verwendung zurückgedrängt; für das 17. Jahrhundert ist bezeugt, dass
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“Inter Latina usitatissimum, nomen est Pica [...].” (Cnopff 1687, S. 5); vgl. die in 1820
PANCKOUCKE 1812ff. (Artikel pica) überaus zahlreich für das 17. Jahrhundert (ab den 30er
Jahren) aufgeführten neulateinischen Dissertationes de pica, die zum Teil auch malacia noch
mitenthalten; s. dazu oben den nachgetragenen Titel “De pica [...]” zur spätantiken Kompilation des Aetius. Als Terminus der Medizin/Psychologie hat sich pica heute international durchgesetzt.
Das im Zusammenhang der Essstörungen in der neulateinischen Fachsprache verwendete entlehnte lat. malacia
“gänzlicher Mangel an Appetit, Appetitlosigkeit, Ekel” (GEORGES) (< griech. malakißa ‘Weichlichkeit; körperliche Schwachheit’) ist in dieser älteren Bedeutung/Verwendung auch für Nationalsprachen bezeugt; heute ist
es in unterschiedlichen komplexen Termini eher im Sinne von ‘Weichlichkeit’ der griechischen Ursprungssprache verwendet, d.h., gegebenenfalls analysierbar als “Wortelement mit der Bedeutung “Erweichung”.” (Reuter 2001 Springer TWB Medizin).

6.1.5.4.3 Im Neulatein mit -(o)phagus und -(o)phagia lehngebildete Wörter (Kranken- und
Krankheitsbezeichnungen) aus dem Bereich der Pica
Die Beschäftigung mit dem Phänomen der Verzehr-Zwangshandlungen dauert auch in der
Folge an.
In der Tradition der Antike werden im deutschen medizinischen (pharmazeutischen) Bereich
wie beispielsweise im “Breslauer Arzneibuch” (einer Sammelhandschrift aus dem Anfang des
14. Jahrhunderts, basierend auf unterschiedlichen Quellen) Heilmittel aufgeführt, die u.a. gegen Erscheinungen der später so genannten Pica helfen sollen, gegen das Kohle- und Erdeessen (vgl. ghqw eöpitumißh (Lust auf Erde) (Corpus Hippocraticum); ghqw hä oöstraßkvn hä
aönjraßkvn eösbesmeßnvn (verlangend [...] nach Erde oder Eierschalen oder verglühten Kohlen) (Aetius));
Anf. 1300 Das Breslauer Arzneibuch fol. 83 b. (Ausg. Külz/Külz-Trosse 103) Esora ist ein opiate. [...] Si ist ouch
gut den forchtlumigen. vnde den die unrechte gelust (fol. 84 a.) habent. die koler oder erde gelust ze ezzen
[Hervorhebung von G.H.] (Z).

Die Fallbeispiele selbst sind auch später in der medizinischen Literatur in alter Tradition referiert oder aus zeitgenössischer Quelle zitiert. “Singulares classes [der Pica] declarabo
exemplis” (Cnopff 1687, S. 11), dabei sind auch die extremsten Fälle (verschämt) notiert,
“[...] se novisse virginem, quæ stercora humana (sit venia verbo) exsiccata avidissimè exoptabat, & pulverisata tamquam tragemata comedabat [...].” (ebd.).
Solche Fallbeispiele für den krankhaften Verzehr von unterschiedlichen Gegenständen treten
in Beschreibung oder Zitierung auch innerhalb anderer Textsorten auf, wo bis hin zur heute so
genannten Trichophagie viele der bekannten Esspraktiken dargestellt werden.
Die Betroffenen repräsentieren dann auch nicht mehr immer Kranke, von Medizinern zu
therapierend, sondern vom Teufel Besessene, von Priestern zu exorzierend;
Abraham a Sancta Clara 1695 Judas Der Ertz-Schelm IV, 95 (unter: Essen und Trincken ergeben) Delrio
schreibt von mehrern besessenen Leuten / welche da öffters aus dem Magen und Mund Ayrschallen / Büschel
Haar / alte Huff-Nägel [!] Schuster-Ahln Glaß-Scherben / alte Fetzen / und Lumpen sogar / salvâ veniâ, RoßFeigen / Säu-Koth / und allerley Unflat / durch Würckung des bösen Feinds / haben ausgeworffen. (Z).
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Abraham a Sancta Clara bezieht sich auf Antonius Delrio (1551-1608) und wohl dessen kompilierten Hexentraktat, d.h. auf eines seiner Bücher der “Disquisitionum magicarum libri sex”
(1599), wo ein widernatürlicher Verzehr von Gegenständen als Zeichen der Teufelsbessenheit
gewertet wird. Fallbeispiele könnten auch aus früheren Hexenlehren stammen, wie aus
Bodin 1581De magorum dæmonomania Lib. III, cap. VI; 306 Sic Amsterodami pueri dęmoniaci triginta anno
M.D.LVI. comperti sunt, à quibus nullo exorcismo dæmones potuere propulsari: id autem sortibus & maleficijs
contingisse iudiuciū fuit, quia ferramenta, vitrea fragmenta, capillos, acus, pannos, & similia excernebant, quæ
solent ex sortilegijs homines affecti eijcere. (Z).
Bodin 1591 Daemonomania (Übers. (Fischart)) Buch III, Cap. 6 (Bodin-Teuffelsheer 195) Wie mann dann im
1556. Jar inn der statt Amsterdam dreissig Junger besessener Kinder befunden / welche mit keinerley Beschwören / so man angewendt / haben können zu recht gebracht werden. Vnnd gleichwol hat man erkant / das solch
vbel allein auß Verzauberung vnd verhechssen sey zugestandē. Seiteinmal die Armen Kinder ein hauffen Eysenwerck / gebrochen Glaß / Haar / Nadeln / alt Lumpen vnnd andern der gleichen vnraht / welchen veruntrewte
Personen gemeinlich außzuwerffen pflegen / von sich gaben (Digit. Bibl. Bd. 111) (Z).

Bei aller Kenntnis und Darstellung solcher Befunde scheint Entlehnung, Lehnübersetzung und
Neubildung komplexer Termini allgemein und im heilkundlichen Bereich zunächst selten zu
sein.
Erst vom früheren 17. Jahrhundert an sind beispielsweise im Deutschen mit den -(fr)esserund -(fr)essen-Komposita Bildungen (oder deren Neubedeutungen/-verwendungen) zur Bezeichnung von Kranken und Krankheit im Pica-Bereich aufgekommen, wie beispielsweise
Spinnenfresser (1637; zu Spinnenfresser (1529)), Steinfresser (1701), Pelzfresser (1741),
Dreckfresser (1797; zu Dreckfresser (1528)), Erde(fr)esser (1800), Erde(fr)essen (1800),
Haarfresser (1831; zu Haarfresser (1713)) mit Haarfressen (1831); s. die Darstellung unter
2.2.3, Artikel und Belege unter 2.3. Sie sind offenbar nicht nur im Fachbereich aufgekommen,
sondern – nach Wissen und Alltagserfahrung – auch in der Gemeinsprache (Bildungssprache).
Desgleichen lassen sich im Neulatein aus dem Griechischen entlehnte |phag|-Wörter des Bereichs und deren Lehnübersetzungen mit indigen-lateinischen Einheiten, auch Neubildungen
mit -(o)phagus und -(o)phagia als Kranken- und Krankheitsbezeichnungen erst seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nachweisen. Zunächst findet sich eine (in diesem Bereich vereinzelte) -(i)vorus-Bildung, stercorivorus, als Lehnübersetzung Chartiers von Galens
koprofaßgow ‘Kotfresser’. coprophag/ wird seinerseits als Terminus der Medizin/
Psychologie im Neulatein offenbar nicht und in Nationalssprachen erst nach dem Auftreten
von coprophag/ im Bereich der Biologie/Zoologie üblich.
Seit dem 18. Jahrhundert sind im Neulatein mit -(o)phagus und -(o)phagia lehngebildete
Wörter für den medizinisch-psychologischen Bereich nachweisbar. Kranken- und Krankheitsbezeichnungen verweisen wieder mit dem sachbezeichnenden Basiswort der Bildung auf
die spezielle Form des krankhaften Verzehrs von unterschiedlicher Materie.
Zunächst treten entsprechend heilkundlicher Tradition Personenbezeichnungen als lehngebildete Krankenbezeichnungen mit -(o)phagus auf, wie die neue oberbegriffliche, nicht bildhaft-deutungsbedürftige, sondern erklärende Krankenbezeichnung allotriophagus (1757) der
Wortbildungsbedeutung ‘Person, die Fremdes, Fremdartiges verzehrt’ aus dem deutschen
Sprachraum. Dazu kommt ebenfalls im 18. Jahrhundert aus dem französischen Sprachraum
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lithophagus (1763), das vermutlich erneut und unabhängig von dem schon früher nachweisbaren lithophagus der Biologie/Zoologie lehngebildet ist; ihm entspricht das ältere dt. Steinfresser (1701) als Krankenbezeichnung.
Krankheitsbezeichnungen mit -(o)phagia sind dann zu beiden Krankenbezeichnungen zunächst im Neulatein nachgewiesen, allotriophagia (vor 1774), lithophagia (1826).
In neulateinischen Fachtexten der Medizin/Psychologie selbst erscheint auch ein altes, seit dem späteren Latein
tradiertes Lehnwort, nämlich polyphagus ‘Vielfraß’ (mit polyphagia ‘Vielfresserei’) (“De polyphago et allotriophago Wittembergensi” (1757); möglicherweise hat der abartige polyphagus aus Suetons “Nero” hier direkt Pate
gestanden; zur Austauschbarkeit von viel- und alles- vgl. die Anmerkungen unter dt. ‘Vielfraß’ (ahd., 9. Jh.) in
2.3;
Sueton (nach 120 n. Chr. ) De Vita Caesarum Liber VI Nero 37, 2 (Ausg. Giebel 70 (lat.), 71 (dt.)) creditur etiam
polyphago cuidam Aegypti generis crudam carnem et quidquid daretur mandere assueto, concupisse uiuos
homines laniandos absumendosque obicere / Ja man glaubte sogar folgendes: Da gab es einen berüchtigten Allesfresser aus Ägypten, einen Mann, der gewohnt war, rohes Fleisch und alles, was man ihm vorsetzte, hinunterzuschlingen, und Nero soll große Lust gehabt haben, ihm lebende Menschen zum Zerfleischen und zum Fraß
vorzuwerfen (Z).
Solche erkennbar neuen fachsprachlichen Verwendungen alter Lehnwörter im Bereich der Medizin/Psychologie
sind dann auch im nationalsprachlichen Wortschatz nachweisbar, beispielsweise für Anthropophage und Anthropophagie als Termini der Sexualpsychopathologie; vgl. hierzu auch Nysten 1865 (Artikel anthropophagie) “Action de manger de la chair humaine. Penchant de certaines peuplades à manger de la chair humaine, qu’on voit
apparaître chez quelques individus civilisés comme forme isolée ou monomanique d’aliénation mentale.” (Hervorhebung von G.H.).

Lehn-Wortbildung in diesem Bereich kommt mit der fortschreitenden Bedeutung und Entwicklung des Bereichs im Verlauf des 19. /20. Jahrhunderts verstärkt auf und fällt nunmehr in
die Zuständigkeit nationalsprachlicher Wortbildung gemäß der Tradition neulateinischer
Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus und -(o)phagia.
Neubildungen auf graecolateinischer Grundlage in europäischen Fachsprachen, zusammen mit
vereinzelten Lehnwörtern neuer Bedeutung/Verwendung aus dem Griechischen, mit Lehnwörtern aus dem Neulateinischen (entlehnten Lehn-Wortbildungsprodukten) bilden heute die
internationale Terminologie dieses speziellen Bereichs der Medizin/Psychologie.
Die initialen Bestandteile der neuen Bildungen gehören – im Deutschen – in der Regel nicht
zum bildungssprachlichen Wortschatz bzw. zu den integrierten Lehnkombinemen der Bildungssprache.
Die Termini (nomina actionis) selbst bzw. ihr Gebrauch in dieser fachsprachlichen Bedeutung/Verwendung erscheinen eher selten in bildungssprachlichen (vermittler-, zeitungssprachlichen) Texten des Deutschen. Sie treten dann auch als “schwere Wörter” kaum zusammen
mit erklärenden komplexen -(fr)essen- oder -(fr)esser-Bildungen auf, sondern, für den Bereich
der Humanmedizin/-psychologie, bevorzugt mit (diskreteren) begleitenden Syntagmen (oder
Paraphrasen) wie das Essen von ..., wer ... isst; neue -(fr)essen- und -(fr)esser-Bildungen als
indigene und usuelle gemeinsprachliche (bildungssprachliche) Termini bzw. Trivialbezeichnungen dieses Bereichs haben sich (im Unterschied zum Bereich der Zoologie) in der Folge
hieraus nicht mehr entwickelt; vgl. dagegen das schon erwähnte alte Steinfresser.
373

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>

Mit der Brisanz des behandelten Teilbereichs, besonders soweit er die Sexualpsychopathie
und ihre Gegenstände berührt, kamen auch historisch interessante maskierende Aspekte u.a.
zur graecolateinischen Fachwortbildung ins Spiel, auf die abschließend verwiesen werden
soll.
Richard von Krafft-Ebing schreibt im Vorwort zur ersten Auflage der “Psychopathia sexualis”
(1886, S. V):
“Die folgenden Blätter wenden sich an die Adresse von Männern ernster Forschung auf dem Gebiet der Naturwissenschaft und der Jurisprudenz. Damit jene nicht Unberufenen als Lektüre dienen, sah sich der Verfasser
veranlasst, einen nur dem Gelehrten verständlichen Titel zu wählen, sowie, wo immer möglich, in terminis technicis sich zu bewegen. Ausserdem schien es geboten, einzelne besonders anstössige Stellen statt in deutscher, in
lateinische Sprache zu geben.” (zitiert nach dem Wiederabdruck des Vorworts in der 3. Auflage von 1888).

6.1.6

ARTIKEL und BELEGE

Die umfangreichen Synonymen-Verweislisten des deutschen und französischen Belegteils, die auch behandelte
lateinische Wörter berücksichtigen, werden im folgenden Dokumentationsteil nicht mehr beigegeben. Unter dem
lateinischen Stichwort ist aber gegebenenfalls auf eine Verweisliste unter entsprechenden deutschen Einträgen
verwiesen.
Die sprachhistorisch ebenso wie semantisch grobe Aufführung “lateinischer” Wörter in den Artikeladressen zu
6.1.6.1, Zum Latein, späteren Latein, Spätlatein, enthält gegebenenfalls zum Haupteintrag auch Wörter (Ableitungen), die erst für spätere lateinische Sprachstufen nachweisbar sind. In den Artikeln selbst sind dann Wörter
und Sprachstufen – soweit das mir möglich war – differenzierter dargestellt.
Auch im Artikel- und Belegteil ist für das spätere Latein um die / nach der Zeitenwende späterlat., für das Spätlatein ab dem 2. Jh. n. Chr. die Abkürzung spätlat. verwendet, nlat. für das Neulatein. Späteres Latein (späterlat.) ist kein fachwissenschaftlicher Terminus; die Bezeichnung wurde für unsere Zwecke eingesetzt, um die Zeit
der im Latein verstärkt aufkommenden Entlehnung (Lehnübersetzung) und auch Lehn-Wortbildung zu charakterisieren.

6.1.6.1

Zum Latein, späteren Latein, Spätlatein

Die Bildungen sind unter den drei Gruppen jeweils alphabetisch aufgelistet.

Zum Latein
pultiphagus
→ dt. Pultiphagus® (2014) in der Darstellung unter 2.2.1.2.1.2, Deutsche -fresser-Stereotype, europäische
<FRESSER>-Entsprechungen. Mögliche Wanderung, mögliches polygenetisches Aufkommen
→ lat. pultiphagus in der Deutung als lat. Lehn-Wortbildungsprodukt und in seiner möglichen Bedeutung für das
Aufkommen von <FRESSER>-Stereotypen unter 6.1.5.1, Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)phagus
im Bereich der Völkerstereotype. Zur Signifikanz von “rapophagus [...] noto nomine cosmographorum” (Celtis)
→ lat. pultiphagus in Wortartikeln der älteren Lexikographie des Deutschen: dt. Breifresser (1525) unter 2.3; dt.
Musfresser (1691) unter 2.3

pultiphagus (pultifagus) ‘breifressend’, nachweisbar bei Plautus (ca. 200 v. Chr.) und möglicherweise von ihm lehngebildet aus lat. puls, pultis (vgl. gleichbedeutendes griech. poßltow)
“der dicke Brei aus Speltmehl (farina) od. Bohnenmehl (dah. puls fabacia od. fabata), die Kost
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der alten Römer, ehe sie das Brot kennen lernten (Ggstz. panis) [...]; später gew. die Speise
des gemeinen u. armen Mannes [...].” (GEORGES) und -(o)phagus (< griech. -fagow (zu
fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); in Literatur und Lexikographie ist
pultiphagus des Plautus’ bis heute vornehmlich tradiert als Subst. pultiphagus ‘Breifresser’,
tritt aber im Text selbst als Adj. auf; pultifagus im Syntagma pultifagus opufex […] barbarus
‘breifressender barbarischer Handwerker’ aus der in einem Pseudo-Griechenland spielenden
“Mostellaria” des Plautus’ stellt ein ethnisches Schimpf- und Spottwort für die Römer (Fremde, “Barbaren”) dar;
Plautus um 200 v. Chr. Mostellaria (Ausg. Lorenz, 177; 813-816) Tranio. / Ímpestiuós excisos crédo: id eis
uitiúm nocet. / Átque etiam nunc sátis boni sunt, sí sunt inductí pice. / Nón enim haec pultífagus opufex [!]
ópera fecit bárbarus. / Víden coagmenta in fóribus? (Z).

Zum späteren Latein
Agriophagi
der im späteren Latein nachgewiesene Völkername Agriophagi geht zurück auf griech.
§Agriofaßgoi “[Volksstamm,] vom Wild, von wilden Früchten lebend, Ptolem. 7, 1.” (PAPE)
(aus aägriow ‘wild’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv));
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VI; 35, 195 / 1996 Geographie: Asien (Ausg. Brodersen 132
(lat.), 133 (Übers.)) Reliqua deserta, dein fabulosa: ad occidentem versus Nigroe, quorum rex unum oculum in
fronte habeat, Agriophagi, pantherarum leonumque maxime carnibus viventes, Pamphagi, omnia mandentes,
Anthropophagi, humana carne vescentes / Das übrige sei wüst, dann sagenhaft: Gegen Westen die Nigroi, deren
König nur ein einziges Auge auf der Stirn hat, die Agriophagen, die vor allem von Panther- und Löwenfleisch
leben, die Pamphagen, die alles essen, die Anthropophagen, die sich von Menschenfleisch nähren (Z).

Anthropophagi, anthropophagicus, anthropophagia
→ die <MENSCHENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie,
anthropophag (zs. mit Androphage bzw. möglichen Mischformen) in 3.5

schon im späteren Latein nachgewiesenes Anthropophagi (Pl.) ‘Menschenfresser’ geht zurück
auf griech. aönjrvpofaßgow ‘menschenfressend’ (aus aänjrvpow ‘Mensch’ und -fagow (zu
fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)) bzw. den Völkernamen §Anjrvpofaßgoi (Ptolemaeus) selbst.
Neben Anthropophagi ist im späteren Latein auch gleichbedeutendes/-verwendetes Androphagoe [-i] nachgewiesen, dazu im Neulatein das Adj. androphagus “menschenfressend”
(RAMMINGER), jeweils zurückgehend auf teilsynonymes Homer’sches, auch für Herodot
bezeugtes aöndrofaßgow, eigentlich ‘männerfressend’ (zu aönhßr, aöndroßw der Bedeutung
‘Mann’, das aber auch allgemeiner und geschlechtsunabhängig verwendet wird, wie in paqw
aönhßr “every man, every one” (LIDDELL/SCOTT, Artikel aönhßr, VI, 4)); dem in der griechischen Herkunftssprache begründeten Teilsynonymenpaar späterlat. anthropophagus – androphagus entspricht das ähnlich zu analysierende Paar Menschenfresser – Mannfresser des älteren Deutsch.
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Zu möglichen Mischformen aus diesen Teilsynonymen (neben gleichfalls anzunehmenden reinen Schreibvarianten von anthropophagus bzw. androphagus) wie Andropophagi und Antrofugi [!] (letzteres in DIEFEN-

BACH) vgl. auch dt. Anthrophagi.

Anthropophagi ist im neulateinischen Schrifttum des Reformationszeitalters verwendet, um
die Vertreter der altkirchlichen und lutherischen Lehre von der Realpräsenz Christi im
Abendmahl als Christus(fleisch)fresser in die Nähe menschenfressender Völker zu rücken.
Dazu erst im Neulatein anthropophagicus ‘die Menschenfresser betreffend, ihnen eigen, zugehörig; der Menschenfresser’ und anthropophagia ‘Menschenfresserei; Kannibalismus’.
Anthropophagi (Androphagi, Andropophagi):
Ovid ca. 8 n. Chr. (Ausg. 1510) Fastorum libri, Liber IV, Fo. CLVIII Hi & Andropophagi vocati qui e sociis
vlyxis duos devorarunt (Z).
Mela 43/44 n. Chr. Cosmographia 3.7.1 (3. § 59.) Androphagoe [!] [Volk in Afrika] (GEORGES).
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VI; 35, 195 / 1996 Geographie: Asien (Ausg. Brodersen 132
(lat.), 133 (Übers.)) Reliqua deserta, dein fabulosa: ad occidentem versus Nigroe, quorum rex unum oculum in
fronte habeat, Agriophagi, pantherarum leonumque maxime carnibus viventes, Pamphagi, omnia mandentes,
Anthropophagi, humana carne vescentes / Das übrige sei wüst, dann sagenhaft: Gegen Westen die Nigroi, deren
König nur ein einziges Auge auf der Stirn hat, die Agriophagen, die vor allem von Panther- und Löwenfleisch
leben, die Pamphagen, die alles essen, die Anthropophagen, die sich von Menschenfleisch nähren (Z).
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VII; 1, 12 / 1975 Anthropologie (Ausg. König/Winkler 20
(lat.), 21 (Übers.)) priores Anthropophagos [...] ossibus humanorum capitum bibere [Baeton ... prodidit] / Die
zuerst genannten Menschenfresser [...] trinken aus Menschenschädeln (Z).
Zwingli 1525 De vera et falsa religione 246/47 (unter: De Eucharistia) Confutauimus iam, ut speramus insulsam
istam de corporali carne opinionem, ubi tamen hoc solum obtinere uolumus, quod corporalem, ac sensibilem
Christi carnem edi, dum gratias Deo agimus, tradere, nō modo impium sit, sed etiam stultū & immane, nisi apud
aönjrvpofaßgouw fortasse degas (Z).
Zwingli 1527 Orthodoxa et Christiana responsio (Opera D. Huldrychi Zuinglii (1545) 409v) Atqui multo verborum splendore describis, quanto in pretio illud nobis habendum sit, quanti aestimandum, quod seipsum nobis in
cibum manducandum praebuit. Et bene quidem haec diceres, siquidem humanis carnibus vesci nobis quoque in
usu esset, quemadmodum apud Scythas & anthropophagos fieri solere scriptores tradiderunt. Quapropter nos
quoque, dum illum manducare nolumus, nequaquam Capernaitae, sed discipuli Christi sumus, qui dicebant:
Scimus & credimus quod tu es filius dei viventis (Z).
Frischlin 1592 Phasma, Actus III, Scena III (Sämtl. Werke III, 2;152/54) CINGLIUS [Zwingli]: Et qui Anthropophagi [Menschenfresser, Price], qui hominem dentibus discerpitis? (Z).
Bischoff/Möller 1829 Androphagi, Androfagoi*, Herod. IV, 102.106.; Anthropophagi, Mela; Amm. Marc.
XXXI, 5.; Plin.; Volk in Sarmatia Europaea, am Borysthenes (Z).
*Zu den unterschiedlichen Schreibweisen griechischer Wörter in Bischoff/Möller 1829 s. Anm. 71.

androphagus, anthropophagicus:
Elphitheus (fl. 1470-1477) Eleg. (1970) 13, 44 Audiet et pictus nostros Agathyrsus amores, | Audiet androphagae terra petita plagae (RAMMINGER).
Bullinger 1543 In Joh. 83 Proinde quod Iudaei quidam iudicabant absurdum et fieri non posse, id nunc dominus
confirmat omnino esse necessarium, sed sensu sano non crasso illo et modo Anthropophagico (RAMMINGER).
Blackwood vor 1613 Opera omnia (1644) 458 Scythiae veniet gens ultima, Gallis | Arguet ingratos animos, et
pellicis Anglae | Faedifragum iecur Androphagi per compita Mauri | Traducent (RAMMINGER).
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anthropophagia:
Maffei 1530 Commentarii Liber XXXII, 375r anthropophagia (Z).

Chelonophagi
→ dt. chelonophagisch (1590) mit Chelonophagen unter 3.5

schon im späteren Latein als Völkername nachgewiesenes Chelonophagi ‘Schildkröten(fr)esser’ geht zurück auf griech. xelvnofaßgow (aus xelvßnh ‘Schildkröte’ und -fagow
(zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)) bzw. den Völkernamen Xelvnofaßgoi (Strabo) selbst, gebucht als antiker Name unterschiedlicher Völkerstämme;
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VI; 28, 109 / 1996 Geographie: Asien (Ausg. Brodersen 82
(lat.), 83 (Übers.)) in Carmaniae angulo Chelonophagi, testudinum superficie casas tegentes, carne vescentes /
In dem Winkel Karmanias wohnen die Chelonophagen, die mit den Panzern von Schildkröten ihre Hütten decken und sich von deren Fleisch ernähren (Z).
Bischoff/Möller 1829 Chelonophagi, Xelvnofagoi [...] e. äthiop. Volk, in den Wüsten zw. Aegypten u. dem
Sin. Arabicus [Beleg für einen der aufgeführten Volksstämme] (Z).

Ichthyophagi, Ichthyophagia
→ die Verweise unter dt. Ichthyophagen (1605) in 3.5

der schon im späteren Latein nachgewiesene Name Ichthyophagi für unterschiedliche Völker
geht zurück auf griech. §Ixjuofaßgoi ‘Fisch(fr)esser’ (aus iöxjußw ‘Fisch’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)).
Dazu: §Ixjuofagißa [Ichthyophagia], Titel griechischer Graphie einer lateinsprachigen
Schrift von Erasmus (1526) (“Ce nom de pays est le titre d’un Colloque où Érasme ridiculise
l’observation mécanique des règles monacales remplaçant la mise en pratique de la loi de charité [...].” (Demerson 1973, S. 448, Anm. 2, zu Rabelais’ Ichthyophagie der Textstelle)).
Ichthyophagi:
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VI; 25, 95 / 1996 Geographie: Asien (Ausg. Brodersen 72
(lat.), 73 (Übers.)) Ichthyophagos omnes Alexander vetuit piscibus vivere / Allen Ichthyophagen verbot Alexander, sich von Fischen zu ernähren (Z).
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VI; 34, 176 / 1996 Geographie: Asien (Ausg. Brodersen 122
(lat.), 123 (Übers.)) gentes Trogodytarum idem Iuba tradit Therothoas a venatu dictos, mirae velocitatis, sicut
Ichthyophagos, natantes ceu maris animalia / Als Trogodyten-Stämme bezeichnet derselbe Iuba die Therothoen,
nach der Jagd benannt, von wundersamer Schnelligkeit wie die Ichthyophagen, die so gut schwämmen wie
Seetiere (Z).
ALBERUS 1540 (unter Sch., dort unter Fisch) [...] Ichtyophagus [...], der gern fisch isset (Z).
Bischoff/Möller 1829 Ichthyophagi, §Ixjuofagoi [...] Volk in Troglodytice [...] [einer der separaten Einträge
für unterschiedliche Völker] (Z).

Ichthyophagia:
Erasmus 1526 §Ixjuofagißa (Titel) [auch Ausgaben mit “Ichthyophagia” als Titel; spätere Zitierung und Bezeichnung in der Regel als “Ichthyophagia”] (Z).
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Lotophagi
→ dt. Lotophagen (1738) unter 3.5

der seit dem späteren Latein (u.a. bei Plinius) nachweisbare Völkername Lotophagi ‘Lotos(fr)esser’ geht zurück auf griech. Lvtofaßgoi, seit der Antike tradierter, schon bei Homer
nachweisbarer Name eines Völkerstammes (aus lvtoßw ‘Lotus’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv));
GEORGES Lotophagi [...], die Lotusesser, eine der Sage nach höchst gastfreundliche Völkerschaft in Afrika, an
der kleinen Syrte, Mela [...], Plin. 5, 28 [...] (Z).
Ch. Estienne 1595 Dict. hist. geo. Lotophagi, populi in Africa apud Syrtes (Z).
Bischoff/Möller 1829 Lotophagi [...] Lvtofaßgoi, Homer; Volk in Regio Syrtica [...] (Z).

Ophiophagi
→ die Verweise unter dt. Schlangenfresser (1678) in 2.3

der für das spätere Latein nachgewiesene Völkername Ophiophagi ‘Schlangen(fr)esser’ wird
zurückgeführt auf griech. oöfiofaßgow »“‚„Schlangen fressend, Sp.“ (PAPE) (aus oäfiw ‘Schlange’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); vgl. “Ophiophagi
(§Ofiofaßgoi), die Schlangenesser, eine Völkerschaft in Afrika [...].” (GEORGES), wobei ein
Völkernamen in eigentlichem Sinne in GEORGES sowie in Bischoff/Möller (1829) nur in
lateinischen Quellen nachgewiesen ist und auch in LIDDELL/SCOTT nur mit dem PliniusBeleg bezeugt wird (“oiÖ§O., name of a people, Plin. HN6.169.“);
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VI; 34, 169 / 1996 Geographie: Asien (Ausg. Brodersen 118
(lat.), 119 (Übers.)) introrsus Candaei, quos Ophiophagos vocant, serpentibus vesci adsueti / Innen <wohnen>
Kandaier, die man Ophiophagen nennt, weil sie gewohnt sind, Schlangen zu essen (Z).
R. Estienne 1568 Dict. nominum propriorum (zu Panthæi ) Panthæi, populi, qui ut Pomponius refert, deserta
Libyæ habitant, qui [et] Ophiophagi uocantur, quoniā serpentis uescantur (Z).
Bischoff/Möller 1829 Ophiophagi [ohne griechische Entsprechung und ohne Worterklärung] Mela III, 8; Plin.
VI, 29; s. a. Candei, s.d.W. [dort ohne Verweise auf das Stichwort Ophiophagi und ohne Erläuterungen] (Z).

Pamphagus, Pamphagi; pamphagus
→ die <VIEL-/ALLESFRESSER>-Verweisliste unter dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie in 3.5

seit dem späteren Latein auftretend als unterschiedliche Namen (Pamphagus, Pamphagi) der
Bedeutung ‘Allesfresser’, auch ‘Vielfraß’, deren Herkunft nicht immer gesichert ist; vgl.
griech. pamfaßgow ‘alles fressend’, auch ‘gefräßig’ (aus paqw, pantoßw ‘‚alles’ und -fagow (zu
fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)).
Bei Ovid ist Pamphagus einer der Hunde des Aktäon, dt. Allfraß, aufgeführt dann auch in der
Mythographie des Hyginus (vermutlich 2. Jh. n. Chr.). “Römische Themen werden in allen
Teilen gegenüber den griechischen nur in geringem Maß berücksichtigt.“ (Metzler Lex. antiker Autoren, S. 347, Artikel Hygin), so dass bei dieser Konzentration auf das Griechische der
Pamphagus aus den “Fabulae” Hygins (CLXXXI, DIANA, Ausg. (Übers.) Grant)) wohl tat378
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sächlich einen der tradierten griechischen Namen von Aktäons unzähligen Hunden repräsentiert.
Der erst später in lateinischer Form belegte Pamphagus als einer der zahlreichen Beinamen
und Attribute des Herkules ist im Griechischen selbst nachgewiesen für die (nach Metzler
Lex. antiker Autoren, S. 488, Artikel Orphische Dichtung) im 1. Jh. n. Chr. verfassten “Orphischen Hymnen”, XII., HRAKLEOS jumißama, libano?n, v. 6, S. 36, Ausg. Dietsch,
griech. pamfaßge (Vokativ), dt. Allverschlinger, S. 37.
Für Pamphagi des späteren Latein, als Völkername für die Äthiopier bei Plinius auftretend, ist
eine griechische Herkunft nicht gesichert, auch in Bischoff/Möller beispielsweise wird als
Quelle nur Plinius angegeben.
In einer der satirischen Mythologien des neulateinischen “Zodiacus Vitae” ist Pamphagus
(Panphagus) dann auch Name des dreiköpfig-cerberusartigen (trigutture monstrum) (weide)viehverschlingenden Sohns des Saturn und Gemahls der Atropos.
In Neulatein und Nationalsprachen finden sich Pamphagus, pamphagus als Subst. (Personenbezeichnung) und Adj. außerhalb eines erweiterten Namenbereichs (besonders der Übertragung des Herkules-Attributs auf fiktive Gestalten der Literatur) nur vereinzelt.
Seit dem frühen 19. Jh. (Thunberg, (1812) 1815) ist Pamphagus bei sehr eingeschränkter
Verwendung in der Biologie/Zoologie nachweisbar; es ist in diesem Fachbereich als Entlehnung wohl ohne Bezug zu antiken Namen aufgekommen, aber vermutlich auf dem Hintergrund des hier noch vorbildhaften pamfaßgow aus der Einteilung der Tierwelt von Aristoteles
in zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga; es tritt lediglich im Bereich der Entomologie auf als
Gattungsname (Pamphagus) und erster Bestandteil der Artnamen von Grillen (wie Pamphagus elephas);
Ovid ca. 8 n. Chr. Metamorph. Liber III, 209-210 (Ausg./Übers. Rösch 1988, 98 (lat.), 99 (dt.)) inde ruunt alii
rapida velocius aura, / Pamphagus et Dorceus et Oribasus, Arcades omnes / Da stürzen rascher als Sturmeswehn
herbei in Eile die andern: / Allfraß, Bergfreund, Luchs (arcadische Rüden sie alle) (Z).
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VI; 35, 195 / 1996 Geographie: Asien (Ausg. Brodersen 132
(lat.), 133 (Übers.)) Reliqua deserta, dein fabulosa: ad occidentem versus Nigroe, quorum rex unum oculum in
fronte habeat, Agriophagi, pantherarum leonumque maxime carnibus viventes, Pamphagi, omnia mandentes,
Anthropophagi, humana carne vescentes / Das übrige sei wüst, dann sagenhaft: Gegen Westen die Nigroi, deren
König nur ein einziges Auge auf der Stirn hat, die Agriophagen, die vor allem von Panther- und Löwenfleisch
leben, die Pamphagen, die alles essen, die Anthropophagen, die sich von Menschenfleisch nähren [Fremdbezeichnung Pamphagi mit Plinius als einziger Quelle auch in Bischoff/Möller 1829, mit der Ang. zum Lemma:
“Volk in Aethiopien”; vgl. die Buchung in ALBERUS 1540 (1)] (Z).
Celtis vor 1508 Epigramme (Ausg. 1881 (1963)) II, 45.; 32 De megalastomo pamphago. (Titel) Megalastomos
erat nulla satiabilis esca, / Absumens, quidquid crassa culina dedit. / Is quondam carae fuerat conviva puellae, /
Nec cibus ullus erat, / qui saturare queat (Z).
Grapaldi 1508 De partibus ædium Dictionarius Liber II, 66v nam [paqn (paqw)] græce totum. Vnde Pantheon
omniū deorū templū: Pamphagus omnia comedens: Pantomimus omnia imitans [im Original falsch gesetzte
griechische Zeichen lesbar korrigiert] (Z).
Palingenius Stellatus um 1534-38 Zodiacus vitae 4, 260-263 (Ausg. Chomarat, 116 (frz.), 117 (lat.) Son troupeau
[de l’Uranien, = Saturne] serait innombrable si son fils / Pamphagus [!], monstre horrible par sa rage et ses trois
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gorges / continûment avec son épouse (connue sous le nom / d’Atropos) ne dévorait sans interruption bêtes et
troupeaux. Non esset pecori numerus, nisi filius eius / Panphagus [!], horrificum rabie atque trigutture monstrum
/ Assidue cum vxore sua (quae nomine fertur / Atropos) armenta atque greges sine fine vorarent (Z).
ALBERUS 1540 (unter Nd., unter Land, dort unter dem Einschub: Aliqvot regionvm, prouinciarum & populorum
nomina. P) Pamphagi, Aethiopiae, omnibus rebus uescentes (Z).
ALBERUS 1540 (unter Ess., dort unter Ich ess, B) [...] Polyphagus, [...] ein fresser der viel frißt / ein fraß / fressig. [...] Pamphagus, omniuorus, der alles vffrist. Hercules & Vlyxes polyphagi fuerunt, haben wol zechen
künden (Z).
Hederich/Schwabe 1770 Gründl. mythol. Lex. Pamphagus, i, Gr. Pamfaßgow, ou, ein Beynamen des Herkules.
Orph. Hymn. XI. v. 6. Er bekam solchen von seiner Vielfräßigkeit, nach welcher er wohl eher einen ganzen Ochsen auf einmal verzehrete. Spanhem. ad Callim. Hymn. in Dian. v. 148. (Z).
1812 / Thunberg 1815 Hemipterorum maxillosorum genera (Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb., Hist. Acad. 1812,
260) 7. PAMPHAGUS. (Überschr.) P. serratus […] P. lateralis […] P. canescens […] P. serripes […] P. fuscus
[…] P. Elephas […] P. virens […] P. Elephanti […] P. gallinaceus […] P. reticulatus […] P. turcicus [neben
anderen Namen] (Z).
[BESCHERELLE 1856 (Artikel acinipe) s.m. Entom. Genre d’orthoptères acridiens établi sur deux espèces du
midi de l’Espagne, et voisin du genre pamphagus (Z).]

Phthirophagi
seit dem späteren Latein nachweisbar als Völkername und Adj.; zurückgehend auf griech.
fjeirofaßgow (aus fjeißr, fjeiroßw ‘Laus’, auch ‘kleiner Fichtenzapfen’ und -fagow (zu
fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); von daher als Adj. fjeirofaßgow /
phthirophagus bzw. Völkername Fjeirofaßgoi / Phthirophagi unterschiedlich gedeutet im
Sinne von ‘läuse(fr)essend’; ‘Läuse(fr)esser’ (PAPE und GEORGES) und von “Fichtenzapfen-Esser” (Brodersen 1996, S. 167), letzteres aufgrund der symbolischen Bedeutung des
Fichtenzapfens im Dionysos- und Demeterkult auch interpretiert als übertragene Bezeichnung
seiner Anhänger (Barth 1840, S. 322);
Strabo vor ca. 25 n. Chr. Geographica Lib.11, Cap. II, 14.; 426 (Ausg. Müller/Dübner) kai? tou?w uÖpe?r toußtvn
Fjeirofaßgouw kàai? Soaßnaw kai? aälla mikra? eäjnh ta? peri? to?n Kaußkason / et supra hos sitos Phthirophagos et Soanes alisque exiguas gentes circa Caucasum (Z).
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VI; 4, 14 / 1996 Geographie: Asien (Ausg. Brodersen 20
(lat.), 21 (Übers.)) gens Saltiae, antiquis Phtirophagi dicti / der Saltier-Stamm, in alten Zeiten
Phtheirophagen genannt [keine Erläuterung des Namens bei Plinius; Brodersen, Anm. zu VI; 4, 14, S. 167
übersetzt mit “Fichtenzapfen-Esser”] (Z).
Ch. Estienne 1567 Dict. hist. (Artikel Soritæ) Soritæ, populi phthirophagi [...] nullum alium cibum noscentes
quam piscium (Z).
Bischoff/Möller 1829 Phthirophagi, Phtherophagi, Fjeirofagoi [...] Volk an der Osts. der Wolga, an der
Küste des Pontus, n.A. am Caucasus [ohne Erläuterung des Namens!]

polyphagus, polyphagia
→ die <VIEL-/ALLESFRESSER>-Verweisliste unter dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie in 3.5

schon im späteren Latein nachgewiesenes polyphagus ‘Vielfraß; gefräßiger Allesfresser’ geht
zurück auf griech. polufaßgow ‘viel(fr)essend’ (aus polußw ‘viel; zahlreich, häufig’ und
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-fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); im Neulatein dann auftretend in den Bereichen der Medizin/Psychologie und Biologie/Zoologie, aber auch allgemeiner
verwendet. Dazu erst im Neulatein das nomen actionis polyphagia ‘Fresssucht; Fresserei’.
polyphagus:
Sueton (nach 120 n. Chr. ) De Vita Caesarum Liber VI Nero 37, 2 (Ausg. Giebel 70 (lat.), 71 (dt.)) creditur etiam
polyphago cuidam Aegypti generis crudam carnem et quidquid daretur mandere assueto, concupisse uiuos
homines laniandos absumendosque obicere / Ja man glaubte sogar folgendes: Da gab es einen berüchtigten Allesfresser aus Ägypten, einen Mann, der gewohnt war, rohes Fleisch und alles, was man ihm vorsetzte, hinunterzuschlingen, und Nero soll große Lust gehabt haben, ihm lebende Menschen zum Zerfleischen und zum Fraß
vorzuwerfen (Z).
Böhmer 1757 De polyphago & allotriophago Wittembergensi (Titel) (1778 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Fresser)
[...] Ein merkwürdiges Beyspiel eines unersättlichen Magens, war der Wittenbergische Vielfraß, ein Gärtner, mit
Nahmen Jacob Kahle, von welchem Hr. Prof. Ge. Rud. Böhmer, in einer gelehrten Abhandlung, de polyphago &
allotriophago Wittembergensi, 1757, auf 5 Quartbogen, eine aus glaubwürdigen Acten und eidlichen Zeugenaussagen gezogene, ausführliche Nachricht ertheilt hat) (Z).
Linnaeus 1758 Systema Naturae I, 20 I. Homo [...] (*) [ebd.:] (* ) Diætetice: Te sanitate & tranquilitate, si noveris,
felicem: [...] polyphagum Culina instructissima, per errores gratissima, igne vinoque horrenda (Z).
R.A. Vogel 1771 De polyphago et lithophago Ilfeldae nvper mortvo ac dissecto commentatio historico-medica
[...] (Titel) / R.A. Vogel 1781 Historisch-medizinische Abhandlung von dem zu Ilfeld verstorbenen und geöfneten
Vielfraß und Steinfresser, nebst beigefügtem Protokoll und Sektionsberichten. Aus dem Lateinischen übersetzt
(Titel) (Z).
Scopoli 1777 Hist. nat. 485 Quædam carnivora, agilia, inquieta, solitaria; alia phytophaga, insectivora polyphaga, ignava, gregaria (Z).

polyphagia:
Erasmus 1538 Famil. colloqu. 621 Polyphagia & Polyposia, crede mihi, consuetudinis res est, non naturæ (Z).

sarcophagus, sarcophago, sarcophagia
→ die <FLEISCHFRESSER>-Verweisliste unter dt. Fleischfresser (1526) in 2.3, weniger ausführlich unter
speziellem dt. Sarkophag ‘Sarg’ ((1350) um 1600) in 3.5; → auch die Anmm. 26-31

schon im späteren Latein nachgewiesenes sarcophagus ‘Sarg’ geht zurück auf griech. sarkofaßgow, entwickelt aus lißjow sarkofaßgow ‘fleischfressender Stein’ für eine zu(r) (Auskleidung von) Särgen benutzte Gesteinsart, die Tote in kurzer Zeit zu Staub zerfallen lässt,
Syntagma aus Subst. lißjow ‘‚Stein’ und Adj. sarkofaßgow ‘fleisch(fr)essend’ (aus saßrc,
sarkoßw ‘Fleisch’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv));
späterlat. sarcophagus lapis (Plinius) ließe sich analysieren als Teillehnübersetzung des Syntagmas lißjow sarkofaßgow,vgl. hierzu lehnübersetztes nlat. (lapis) carnivorus unter carnivorus in 6.2.3.1 und Anm. 55. In Fach- und Bildungssprachen des Neulatein und Französischen (dann weiterer moderner europäischer Sprachen) wird das Wort erst mit der Verwendung durch Montfaucon allgemein verbreitet; s. die ausführlichere Darstellung zu dt. Sarkophag ((1350) 1600) unter 3.5. Dazu: das im Mittellatein vereinzelt nachgewiesene Verb sarcophago “in einen Sarkophag einschließen” (GEORGES).
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Im Neulatein tritt dann sarcophagus in der eigentlichen Bedeutung/Verwendung ‘Fleisch(fr)esser’, ‘fleisch(fr)essend’ auf, dazu sarcophagia als nomen actionis im Sinne von ‘Fleisch(fr)essen’ (zurückgehend auf gleichbedeutendes/-verwendetes griech. sarkofaßgow bzw.
sarkofagißa);im neulateinischen Schrifttum des Reformationszeitalters ist sarcophagus eingesetzt als polemische Bezeichung im Sinne von ‘Christus(fleisch)fresser’ für einen Anhänger
der altkirchlichen oder lutherischen Lehre von der Realpräsenz Christi im Abendmahl; sarcophagus ‘fleisch(fr)essend’ findet sich um die Mitte des 16. Jh.s im Bereich der Biologie/Zoologie.
sarcophagus:
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber II; 98, 211 / 1974 Kosmologie (Ausg. König/Winkler 180
(lat.), 181 (Übers.)) at circa Asson Troadis lapis nascitur, quo consumuntur omnia corpora: sarcophagus vocatur
/ Bei Assos aber in der Troas bildet sich ein Stein, der alle Leichen verzehrt: er heißt Sarkophagos (Z).
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber XXXVI, 17. (27), 129 (Ausg. Mayhoff ) In Asso Troadis sarcophagus lapis fissili vena scinditur. corpora defunctorum condita in eo absumi constat intra XL. diem exceptis
dentibus (Z).
Ekkehardi IV. Casus Sancti Galli (ca. 890-972) (FSGA X, 56 und 60) sarchafagum / sarcophago (Z).
Konrad v. Megenberg um 1350 (Luff/Steer 498, 17-20) (unter VI. 71 Von dem leych stain) Sarcophagus haizt
leich stain. Der di art, sam Ysydorus spricht, waz leich man dar ein legt, di erfauln vnd werden verzert in dreizzich tagen, wann sarcos in chriechisch haizt ain arch vnd phagos haizt ezzen. Von den zwain worten chuͤmt der
gesammt nam sarcophagus (Z).
Zwingli 1525 Eucharistia (44) [Randglosse:] Credere uariant Sarcophagi (Z).
Zwingli 1526 Ad Eccii Propositiones Responsio (Übers.) (Opera D. Huldrychi Zuinglii (1545) 576v) Quapropter
& Eccius & omnes Sarcophagi concionatores Christi verbum adulterant & corrumpunt (Z).
ALBERUS 1540 (unter Sch., dort unter Fleysch) [...] Onophagi.i. qui cruda carne uescuntur, quales perhibentur
esse Aetoli. Carniuorus, carnedulus, sarcophagus [...], der gern / oder immerdar fleysch isset (Z).
Rondelet 1555 Aquatilium Historia II, Cap. XXXV (De Astaco fluuiatili); 210 Astaci sarcophagi sunt & scatophagi (Z).
Luther 1557 Sermones aliquot Pii (Übers.) (Opera omnia (1557) 335r) [...] nobis relinquere putamina, hoc est,
Christi Corpus & Sanguinem è Pane & Vino tollere, ut praeter simplicem panem à pistore confectum, nihil reliquum remaneat. Deridentque nos tandem pro animi sui libidine, Sarcophagos & Aemopotas nos ignominiose
nominantes, quique Deum impanatum (ut ipsi loquuntur) adoremus (Z).
Frischlin 1592 Phasma, Actus III, Scena III (Sämtl. Werke III, 2;152/54) CINGLIUS. Qui Sarcophagi
[Fleischfresser, Price]? (Z).
Montfaucon 1724 L’Antiquité expliquée (Suppl.bd. V ) Table des chapitres, Livre 5. Cercueils de marbre ou sarcophages, pierres sepulcrales [...] / Vrnæ marmoreæ sive sarcophagi. Lapides alii sepulcrales [...] (Z).
[WERNER 1961 Sarcophaga = Fleischfliege (Gttg. der Diptera) [vgl. frz. sarcophage “Grosse mouche qui pond
sur les matières organiques en décomposition” (P. ROBERT 2015)] (Z).]

sarcophago:
Venantius Fortunatus vor 609 Epist. praem. carm. 5. libr. 6. sarcophago (GEORGES) (Z).
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sarcophagia:
Erasmus vor 1536 (Allen VI, no 1620, 45.) sarcophagia (HOVEN 1994, “fait de manger de la viande (les jours
maigres”) (Z).
Witzel 1549 De Eucharistia I, 401 vtpote cùm nos Christophagos culpat & vocat, interim sibi suauiter blandiens
in sua conficta illa sarcophagia (Z).

Zum Spätlatein
omophagia (homophagia); omophagus (homophagus)
Das Ineinandergreifen von latein- und nationalsprachigen Problemen dieser merkwürdigen Wörter mit ihren
Traditionen der Falschschreibung und Fehldeutung ließ es sinnvoll erscheinen, eine kommentierte Gesamtdarstellung unter Einschluss des Französischen und Deutschen zu versuchen (unter 6.3). Der vorliegende Artikel
geht auf diese Zusammenhänge nicht ein und beschränkt sich auf eine nochmals kurzgefasste Darstellung der
(neu)lateinischen Wortgeschichte.

schon für das Spätlatein nachgewiesenes omophagia in seiner Bedeutung/Verwendung ‘Verzehr von rohem Fleisch’ (Arnobius Afer; gebucht, mit Quelle bezeugt in Suicer 1682, ThLL
und auch GEORGES) geht ebenso wie die jüngere spätlateinische Verwendung im Sinne von
‘das Essen von Ungekochtem’ (Cassianus) zurück auf gleichbedeutendes/-verwendetes griech.
vömofagißa, aus vömoßw ‘roh, ungekocht’, bezogen vor allem auf Fleisch, und -fagißa (von
-fagow, zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv).
Dazu: das erst seit Mitte des 15. Jh.s im Neulatein nachgewiesene Adj. und Subst. omophagus
‘rohes Fleisch essend, fressend’; ‘Rohfleisch(fr)esser’ (zurückgehend auf gleichbedeutendes/verwendetes griech. vömofaßgow, selten vömoßfagow, aus vömoßw ‘roh, ungekocht’, vor allem für
Fleisch, und -fagow) als Bezeichnung bzw. Charakterisierung eines Völkerstammes nach seinen Verzehrgewohnheiten (Thukydides, “De bello Pelloponnesiaco” (Übers., L. Valla)).
Zu möglichen Missverständnissen: es handelt sich nicht um einen der tradierten typischen Völkernamen der
Antike mit |phag| (wie beispielsweise Lotophagen) für die Ätoler oder einen ihrer Stämme; im griechischen Text
(Thukydides III, 94 (zweispr. Ausg. des 3. Buchs, Leipzig 1852)) ist nur beschrieben: kai? vömofaßgoi eiösißn,
vÖw leßgontai / und rohes Fleisch essen, wie man sagt. Ein Eintrag als Völkername findet sich auch in Bischoff/Möller (1829) nicht.

Das aus dem Griechischen entlehnte nomen actionis omophagia und die entlehnte Personenbezeichnung (bzw. das Adj.) omophagus stehen für drei unterschiedliche Sach- und WortVerwendungs-Stränge mit ihren jeweils tradierten, auf verschiedenen Sprachstufen des
Latein in besonderem Maße wirksam gewordenen Ausgangsquellen:
omophagia als aufgenommene spätlateinische (kirchenlateinische) Bezeichnung eines antiken
Festes bzw. seiner Riten des Verzehrs von rohem Tierfleisch, ursprünglich möglicherweise
auch des Opfers von Menschenfleisch (Arnobius Afer, “Adversus Gentes” (nach 303)); in
dieser Verwendung (für lateinische Sprachstufen) auch analysierbar als n. pl. zu n. sg. omophagium; vgl. griech. vömofaßgion “a victim eaten raw” (LIDDELL/SCOTT), s. hierzu im
ThLL den Eintrag omophagia, -orum; desgleichen als aufgenommene spätlateinische (kir-
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chenlateinische) Bezeichnung des Essens von ungekochten Speisen bei frühchristlichen Mönchen (Johannes Cassianus, “De Institutis coenobiorum” (vor ca. 435)), hier eindeutig f. sg.
Im Neulatein schon des frühen 16. Jh.s und dann kontinuierlich in Nationalsprachen sind
omophagia und omophagus – sowie griech. vömofagißa und vömofaßgow selbst – in Literatur
und Lexikographie häufig nachgewiesen in den Falschschreibungen homophagia und homophagus oder vÖmofagißa und vÖmofaßgow. Diese Falschschreibungen sind zurückzuführen auf
Verlesung des spiritus lenis (vö) von griech. vömofaßgow / vömofagißa als spiritus asper (vÖ).In
verschiedenen Editionen eines Werks der Zeit, den drei Ausgaben von Grapaldis Lexikon “De
partibus aedium” (1508, 1517, 1535), lassen sich unterschiedliche Schreibweisen aus derselben Textstelle nachweisen, darunter die falsche, nämlich abfolgend Omophagi, Homophagi
und vömofaßgoi.
(h)omophagia (f. sg. oder n. pl.):
Arnobius Afer nach 303 Adversus Gentes Liber V, 19 (Migne Patrologia Latina (MPL005), Sp. 1118/19 ) Bacchanalia etiam prætermittamus immania, quibus nomen Omophagiis Græcum est, in quibus furore mentito, et
sequestrata pectoris sanitate, circumplicatis vos anguibus, atque ut vos plenos Dei numine ac majestate duceatis,
caprorum reclamantium viscera, cruentatis oribus dissipatis (Z).
Cassianus vor ca. 435 (Ausg. 1580) De Institutis coenobiorum Liber 4, cap. 22; 45 De Aegyptiorum typo qui est
super quotidianis fratrum statutus obsequijs. [...] (Überschr.) [...] vni probatissimo fratrum celarij vel coquinæ
cura committitur, qui donec vires eius vel ætas admittit, iugiter opus istud exerceat. Non enim magno labore
corporis fatigatur, quia nec tanta cura inter eos parandorum ciborum vel coctionis impenditur, quippe qui
maxime xerophagijs vel omophagijs vtuntur, & apud quos secta singulis mensibus porrorum folia, lapsania, sal
frictum, oliuæ [...] summa voluptas est [→ aber die annotatio zu dieser Textstelle im weiteren Eintrag] (Z).
Giraldi 1548 De deis gentium historia, Index Omophagia festa (Z).
1580 / Annotatio zu Lib. 4. cap. 22, Cassianus vor ca. 435 (Ausg. 1580) De Institutis coenobiorum 676 Homophagia, vÖmofgißa, crudarum rerum esus est (Z).
Textor 1592 Theatrum poeticum et historicum Liber I, Cap. 21; Sp. 81 Omophagia Græcorum erant festa, Bacchanalibus haud absimilia (Z).
Vossius 1645 De vitiis sermonis Liber III, 446 Homophagia passim invenias pro omophagia, vömofagißa, qua
cruda, non igni elixata, comeduntur. §Vmo?w enim crudus, non vÖmoßw [mit Zitat der Textstelle aus Cassian, → den
Beleg oben] (Z).
Hierolexicon 1677 Omophagia, & Omophagi. Vide Homophagia [dort:]
Hierolexicon 1677 Homophagia, crudorum ciborum comestio, græcè vÖmofgißa [...]. Homophagi appellati sunt
Ætoli populi à Thucydide [...] (Z).
Suicer 1682 Thesaurus ecclesiasticus II §Vmofagißa. (Überschr.) Habent quidem Lexica, sed sine autore. [...]
[griechische Belege]. Etiam Latinis est in usu vox omophagia [mit Textstelle aus Arnobius, “Adversus Gentes”,
V, 19] [→ den Beleg oben] (Z).
KIRSCH 1774 * Homophagia [...] das Essen roher Speisen [hier ohne Personenbezeichnung; kein Verweis auf
die als nicht-zugehörig erscheinende Personenbezeichnung ohne h-Graphie in dem auf der alphabetischen Strecke nachfolgenden Eintrag; zum Stern wird in der Einleitung des KIRSCH angemerkt, dass “Astericus verba
mere graeca indicat”; gemeint sind damit vermutlich auch (neu)lateinische Lehn-Wortbildungsprodukte mit rein
griechischen Einheiten] (Z).
(KIRSCH 1774 * Omophagi [...] Fresser des rohen Fleisches, die rohes Fleisch fressen [hier ohne nomen actionis; kein Verweis auf das als nicht-zugehörig erscheinende nomen actionis mit h-Graphie in dem auf der alphabetischen Strecke vorausgehenden Eintrag] (Z).)
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GEORGES omophagia [...] (vömofagißa), der Genuß des rohen Fleisches, Arnob. 5, 19 in. (Z).

(h)omophagus, onophagus:
Thucydides (1452) De bello Pelloponnesiaco (Übers. (L. Valla)) 3, 94, 5 Omophagi, hoc est cruda carne uescentes (gr. vömofaßgoi) (RAMMINGER) (Z).
Grapaldi 1508 De partibus ædium Dictionarius Liber II, 68v [Randglosse: Omophagi] Vescuntur & populi etholorum carne cruda qui Omophagi inde dicuntur: vt refert Thucydes [!] (Z).
Grapaldi 1517 De partibus Aedium Liber II, 73v Vescuntur & populi et holorū [!; = Aet(h)olorum] carne cruda
qui Homophagi īde dicunt[ur]: vt refet Thucydes [!] [nicht verfügbare Zeichen in Klammern aufgelöst] (Z).
Grapaldi 1535 Lexicon de partibus ædium Liber II, 208 [Randglosse: §Vmofaßgoi] Vescuntur & populi Aetholorum carne cruda, qui vömofaßgoi inde dicuntur, ut refert Thucydides (Z).
ALBERUS 1540 (unter Sch., dort unter Fleysch) [...] Onophagi.i.qui cruda carne uescuntur, quales perhibentur
esse Aetoli. Carniuorus, carnedulus, sarcophagus, kreofaßg[ow], der gern / oder immerdar fleysch isset (Z).
Hierolexicon 1677 Omophagia, & Omophagi. Vide Homophagia [dort:]
Hierolexicon 1677 Homophagia, crudorum ciborum comestio, græcè vÖmofgißa [...]. Homophagi appellati sunt
Ætoli populi à Thucydide [...] (Z).
(KIRSCH 1774 * Homophagia [...] das Essen roher Speisen [hier ohne Personenbezeichnung; kein Verweis auf
die als nicht-zugehörig erscheinende Personenbezeichnung ohne h-Graphie in dem auf der alphabetischen Strecke nachfolgenden Eintrag] (Z).)
KIRSCH 1774 * Omophagi [...] Fresser des rohen Fleisches, die rohes Fleisch fressen [hier ohne nomen actionis; kein Verweis auf das als nicht-zugehörig erscheinende nomen actionis mit h-Graphie in dem auf der alphabetischen Strecke vorausgehenden Eintrag] (Z).

Dazu “Irreguläres”:
phagedaena (fageßdaina); phagedaenicus
→ dt. Phagedäna (1487), phagedänisch (1546) unter 3.5, als “irregulär” am Ende des chronologisch sortierten
Belegteils eingefügt

zunächst im späteren Latein auftretend als fachsprachliches Wort in der mutmaßlichen
Fremdgraphie fageßdaina,Terminus aus der unter griechischem Einfluss aufgekommenen
römischen Medizinliteratur; zurückgehend auf griech. fageßdaina in seiner Bedeutung ‘wucherndes, um sich fressendes, krebsartiges Geschwür’, auch ‘Heißhunger; Polyphagie’ (neben
jeweils gleichbedeutendem faßgaina); Bildung aus initialem fag- ‘essend, fressend’ bei fraglichem Endglied (zu daißnv ‘essen, fressen’, vor allem ‘zu essen geben’?); schon nachweisbar
als Tumor-Bezeichnung im Corpus Hippocraticum (in Texten ab dem 5./4. Jh. v. Chr. ), “Ein
ulzerierender Tumor wird als fageßdaina / phagédaina [...] bezeichnet.“ (Golder 2007, S.
135). Für das spätere Latein (Plinius, in GEORGES) ist phagedaena im heilkundlichen Bereich als usuelles Lehnwort in beiden Bedeutungen/Verwendungen bezeugt; dazu auch das
Adj. phagedaenicus ‘krebsartig um sich fressende Geschwüre verursachend’, auch ‘an der
Fresssucht leidend’, seinerseits zurückgehend auf griech. fagedainikoßw in der Bedeutung
“wie ein krebsartiges Geschwür um sich fressend” (PAPE), auch ‘den Heißhunger, die Polyphagie betreffend, ihnen eigen, zugehörig, des Heißhungers, der Polyphagie’; phagedaena
und phagedaenicus des späteren Latein sind wohl nur in ihren tumorbezogenen Bedeutun385
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gen/Verwendungen als usuell ins Mittel- und Neulatein weitergegeben; seit dem 15. und 16.
Jh. sind sie in diesem fachsprachlichen Sinne auch ins Deutsche entlehnt und kontinuierlich
bis heute belegt und gebucht;
Celsus um 30 n. Chr. De medicina Lib. V, Cap. XXVIII (unter De interioribus ulceribus [...]) [3b] ulcus quod
fageßdainan Graeci vocant (Z).
Celsus um 30 n. Chr. De medicina Lib. VI, Cap. XVIII (unter De obscoenarum partium vitiis [...] / De phagedaena in cole nascente) [4] genus ibi cancri, quod fageßdaina a Graecis nominatur, oriri solet [Die Kapitelübersicht,
“Conspectus librorum”, mit diesem Terminus in lateinischer Graphie muss für den Celsus-Text selbst unberücksichtigt bleiben; sie entstammt (in dieser Form) dem 19. Jh.] (Z).
Macer Floridus 1. Hälfte d. 11. Jh.s ((Choulant) Schnell/Crossgrove 458, 1757) (unter LIV. Colubrina) fagedaenica vulnera purgat (Z).
Macer Floridus 1. Hälfte d. 11. Jh.s (1489) De viribus herbarum (unter De Colubrina [...] herba. liiii.) flegedenica vulnera purgat (Z).
Lonitzer 1551 De natura et viribus plantarum 109 (unter ACALYPHE) phagædenam exiguo tempore perimere
(Z).
Lonitzer 1551 De natura et viribus plantarum 149 (unter ISATA) Hulcera [!] phagedænica [...] sanat (Z).
Quercetanus 1604 Ad veritatem hermeticæ medicinæ Tract. I, 32 medicamentum [...] phagædenis ac malignis
vlceribus curandis opportunum ac præsentissimum (Z).
Junius 1606 Nomenclator omnium rerum Phagædena Plin. Cancri genus Celso, quod cutim & subiectam carnem
serpendo corrodit. fageßdaina. AL. Ein boͤsz vmbsichfressendes geschwer [...] (Z).
Corvinus 1638 Fons Latinitatis (Artikel Phagedæna) 626 Phagedæna, cancrigenus Celso [...], ein böses umb
sich fressendes Geschwer / ein Art des Krebs morb[us]. Est & Phagedæna, boulimißéa, h.e. insatiabilis edendi
cupiditas, Aureliano, der Vielfraß / das Freßfieber / wenn man sich nicht satt essen kan [...] (Z).

6.1.6.2 Zum Neulatein
Es wird von zunehmend integrierten Lehnkombinemen -(o)phagus und -(o)phagia des Neulatein ausgegangen,
etymologische Angaben (-fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv), -fagißa, vgl. -fagow
(zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)) werden in den Artikeln zu neulateinischen LehnWortbildungsprodukten nicht mehr gebracht.
Die Bildungen sind chronologisch mit “Erstbeleg” aufgeführt.
Graecolateinische Namen fachwissenschaftlicher Nomenklaturen sind vereinzelt und ausschließlich dann als
Lemmata angesetzt, wenn ihr erstes Auftreten in der noch lateinsprachigen Literatur nachweisbar war.

hippophagus (15. Jh.), Hippophagi (1547)
→ dt. Hippophagen (1735) unter 3.5

in der neulateinischen Literatur des 15. Jh.s satirisch gebraucht für einen Angehörigen des
Pferdefleisch essenden Volksstamms der Sarmaten (vs. den schlesischen Eselfressern); erst im
Neulatein des 16. Jh.s auch nachweisbar als Name unterschiedlicher Völker der Antike; zurückgehend auf griech. ÖIppofaßgoi ‘Pferdefleisch(fr)esser’ (aus iÄppow ‘Pferd’ und -fagow
(zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)) bei Ptolemaeus, → den Ptolemaeus-Beleg unter dt. Hippophagen;
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Celtis 15. Jh. Epigramme (Ausg. 1881 (1963)), 12.; 5 De coena hippophagi Sarmatae (Überschr.) Hippophagus
veteres non linquit Sarmata mores, / Qui gerit a crudo nomina dira cibo. / Nuper eram placidi conviva rogatus
amici, / Et fuerat lautis splendida coena cibis. / Ille Visantinas ratus est me mandere carnes: / At dedit invisum
perfidus hospes equum. / Quam bene vicinus Slesitae Sarmata fertur! / Ederat hic asinum, dum vorat alter equum
[Wackernagel (1848, S. 254) hat diese Verse auf das 15. Jh. datiert (“ich besitze ein blatt des 15. jh. mit folgenden distichen [...]”.)] (Z).
Gemma Phrysius 1547 De principiis Astronomiae & Cosmographiae 102/03 De Asia eiusque partibus. Ca.
XVIII. (Überschr.) [---] Proximi sunt Hippophagi (Z).
Bischoff/Möller 1829 Hippophagi, ÖIppofaßgoi, Ptol.; Volk in Persis, zw. den Rapsii und Suzaei (Z).
Bischoff/Möller 1829 Hippophagi; Volk im Norden von Scythia extra Imaum; sec. Al. in Serica (Z).

Sitophagus (vor 1453 und ff.)
→ dt. Sitophagus, zu Artophagus (1608) unter 3.5

Sitophagus ‘Kornfresser’ ist einer der sprechenden griechischen Namen aus dem HeldenPersonal des späthellenistischen parodistischen – lange Homer zugeschriebenen – Froschmäusekriegs, der “Batrachomyomachia”, die seit dem 15. Jh. auch in neulateinischer Übersetzung vorliegt; zurückgehend auf griech. sitofaßgow (Sitofaßgow) ‘Weizen, Getreide, Korn;
Brot (fr)essend’ (aus siqtow ‘Weizen, Getreide, Korn; Brot’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen,
fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); weitere in Übersetzungen (Bearbeitungen) nachgewiesene |phagus|-Namen aus der “Batrachomyomachia”: Artophagus ‘Brotfresser’, Crambophagus ‘Kohlfresser’, Prassophagus ‘Lauchfresser’, wie sie auch im “Froschmeuseler” von
Rollenhagen (1608, Ausg. letzter Hand) im Namenverzeichnis den deutschen Namen beigegeben sind;
Marsuppinus vor 1453 (Ausg. 1498) Homeri Batrachomyomachia (Übers.) (12) Sitophagus (Z).

Galactophagi (1480)
→ Lactiphagi (1480) mit lactophagus
→ dt. Galactophagen (1551) unter 3.5

erst im Neulatein als Völkername im Sinne von ‘Milchtrinker’ nachweisbar; zurückgehend
auf griech. g(a)laktofaßgow ‘sich von Milch ernährend’ (aus gaßla, gaßlaktow ‘Milch’ und
-fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)), schon bei Homer auf den
skythischen Volksstamm der Hippomolgen (= Pferdemelker) bezogen; für Hesiod als eigentlicher Völkername Galaktofaßgoi bezeugt (LIDDELL/SCOTT, Artikel glaktofaßgow [!]);
Perotti 1480 Cornu copiae 2, 773 Lactiphagi, Scythiae populi qui et Galactophagi dicuntur (RAMMINGER).
Ch. Estienne 1567 Dict. hist. Galactophagi, Scythiæ Asiaticæ populi, a lacte denominati (Z).
Bischoff/Möller 1829 Galactophagae [!]; Volk in Scythia [...]; entw. die heut. Mongolen, od. Kalmücken (Z).
1853f. / Strabo vor ca. 25 n. Chr. Geographica Lib. 7, Cap. III, 2.; 246 (Ausg. Müller/Dübner) oÄti tou?w
&Ippomolgou?w kai? Galaktofagßouw kai? §Abißouw sunhqyen auötoiqw / quod scilicet Mysis adjungit Hippomolgos, Galactophagos et Abios (Z).
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Lactiphagi (1480); lactophagus (1526)
→ Galactophagi (1480)
→ dt. Galactophagen (1551) unter 3.5
→ zur Signifikanz dieser Teillehnübersetzung die Darstellung unter 6.1.4.1, “galaktofaßgouw, hoc est lactiphagos” (Perotti, 1480) […]
→ zur sprachpuristischen Kritik der Bildung die Darstellung unter 6.1.4.2, lactiphagus vs. lactisuga […]

im Neulatein mit den beiden Fugenvokalen -i- und -o- nachgewiesen; jeweils Teillehnübersetzung mit initialem lat. lac, lactis ‘Milch’ von gleichbedeutendem griech.
g(a)laktofaßgow ‘sich von Milch ernährend’ bzw. dem Völkernamen Galaktofaßgoi (aus
gaßla, gaßlaktow ‘Milch’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu
eösjißv)).
Die -i-Fugenvokal-Variante tritt zunächst ein beim Völkernamen (Lactiphagi), die -o-Variante
(lactophagus) bei dem satirischen Pseudo-Völkeradjektiv in apud inclytam Asiae Civitatem
Lactophagam, ubi plures vigent Lutherani, fingierter Druckort für Schlettstadt (“Lamentationes Germanicae Nationis [...]”, 1526); zu diesem frühen neulateinischen Pseudo-Ethnikum
vgl. im Folgenden das auf die Bayern (speziell Ingolstädter und die Gemeinde Ingolstadt)
bezogene, mehrfach auftretende Celtis’sche Schimpf- und Spottwort rapophagus ‘Rübenfresser’, ‘rübenfressend’ (1492ff.) und das gleichbedeutende raphanophagus Hotmans (1578) für
einen Limousiner.
Die Variante lactiphagus ist auch nachgewiesen im allgemeinen, namenunabhängigen Sinne
“qui se nourrit de lait” (HOVEN 1994), “buveur de lait” (Ijsewjin 1973, S. 335), jeweils belegt aus Charles de Bouelles’ “Liber de sapiente”;
Perotti 1480 Cornu copiae 2, 773 Lactiphagi, Scythiae populi qui et Galactophagi dicuntur (RAMMINGER).
Perotti 1480 Cornu copiae 3, 344 Sarmatae pascuntur que lacte equino; unde quidam eos iÖpphmoßlgouw, hoc est
equorum mulsores, alii galaktofaßgouw, hoc est lactiphagos, uocant (RAMMINGER).
Bouelles (Bovillus) 1510 De sapiente 3, 70 Qui autem lactiphagus est sueque matris exuggit ubera (RAMMINGER).
Bouelles (Bovillus) 1510 De sapiente 30, 200 cum adhuc sue matris heret uberibus lactiphagus (RAMMINGER).
(Anonym) 1526 Lamentationes Germanicae nationis. Treni Hieremiae misticati. [Kolophon: ] Excusus est libellus iste, sane utilis omnibus Christifidelibus, apud inclytam Asiae Civitatem Lactophagam, ubi plures vigent
Lutherani [satirischer Ausarbeitungs- bzw. Druckort (= Schlettstadt)]. Anno post Christum natum. M.D.XXVI.
(Titel) [vgl. auch Weller 1858, S. 156] (Z).

rapophagus (1492), raphanophagus (1578)
→ die Verweise unter dt. Rübenfresser (1797) in 2.3

zunächst im Neulatein des deutschen Sprachraums nachweisbar in der etymologisch nichthomogenen Form rapophagus, lehngebildet aus lat. rapum (rapa) ‘Rübe’ (urverwandt mit
griech. rÖaßpuw (rÖaßfuw) ‚‘Rübe’, bei weiteren Bezeichnungen für Gemüse (Kohl, Rettich) mit
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dieser Wurzel (PAPE)) und dem sich integrierenden Lehnkombinem -(o)phagus; Bildung von
Conrad Celtis, mehrfach bei ihm auftretend als Schimpf- und Spottwort der Bedeutung ‘Rübenfresser’ und ‘rübenfressend’, bezogen auf die Bayern, vor allem auf die Ingolstädter bzw.
die Gemeinde Ingolstadt selbst; satirische Fiktion Celtis’ einer ethnischen Benennung “noto
nomine cosmographorum”.
Später im Neulatein des französischen Sprachraums auch auftretend in der etymologisch homogenen Form raphanophagus (vgl. griech. rÖaßfanow ‘Kohl’, auch ‘Rettich’), vermutlich in
Anlehnung an Rabelais’ mascherabe ‘Rübenfresser’, Schimpf- und Spottbezeichnung für die
Limousiner, von François Hotman lehngebildet und bezogen auf den aus dem Limousin
stammenden Dichter und Gelehrten Jean Dorat (Auratus).
Auch Spitzer (1910, S. 111, unter -phage) setzt den mascherabe mit dem raphanophagus gleich: “Je nachdem ob
R.[abelais] dem Adjektiv mehr volkstümliche oder mehr gelehrte Färbung geben will, gebraucht er masche- oder
-phage; vgl. mascherabe = raphanophagus I, 340.“ [Hervorhebung und Kursivschreibung von G.H.]. Ein
raphanophagus ‘Rettichfresser’ wäre aber nicht auszuschließen, zumal raphanos agria “eine Art wilder Rettich”
auch im Lateinischen nachgewiesen ist (Plinius 26, 72 (GEORGES)), neben der Bezeichnung für eine Rübenart,
entsprechend wiederum dem Griechischen.
Was die Rüben selbst betrifft, so ist bei dem seit Antike und Mittelalter, bei Linné und anderen herrschenden
“Durcheinander” in der Nomenklatur (rapum, napus) sicher auch ungeklärt, welche Sorte (auch welchen deutschen Namens) dem Rübenfresser als Nahrung unterstellt wird (s. Meurers-Balke/Kaszab-Olschewski (Hgg.)
2010, S. 75f.);
Celtis 1492 Oden/Epoden/Jh.lied (Ausg. 2012) II, 4; 132/33 Ad vetulum poetastrum et rapofagum [!] (Titel). An
einen senilen Dichterling und Rübenfresser (Titel) (Z).
Celtis nach 1495 Oden/Epoden/Jh.lied (Ausg. 2012) II, 26; 194/95 Ad Ingolstudenses, cur eos reliquerit (Titel)
Autumno rapas dum colligis, et nisi caules, / plenaque lactiferis fora vaccis, / hinc mihi rapophagus iam recto
diceris ore / noto nomine cosmographorum. An die Ingolstadtenten: Warum er sie verlassen hat (Titel). Weil du
im Herbst Rüben sammelst und nichts als Strünke / und die Märkte voll sind von milchspendenden Kühen, /
darum heißt du bei mir bereits geradeheraus ‘Rübenfresser’, / mit dem bekannten Begriff der Kosmographen
(Z).
Celtis vor 1508 Epigramme (Ausg. 1881 (1963)) II, 79.; 41 Ad Mustelam. (Titel) Garrule, rapophagam curris,
Mustela, per urbem, / Et stas in toto fabula sola foro. / Nullaque rapophagis possunt convivia tectis / Vinosam
linguam fallere, scurra, tuam [mit der Anm. 1 des Hg. (ebd.) “Die urbs rapophaga ist Ingolstadt.”] (Z).
Celtis vor 1508 Epigramme (Ausg. 1881 (1963)) II, 91.; 44 De rapophagis. (Titel) Rapophagum malesana
cohors stimulatur amore / et ruit in Venerem praecipitata suam, / Non secus ut verno Phoebo vaccire videtur /
Taurus et insano commovet astra sono [mit der Anm. 1 des Hg. (ebd.) “Rapophagi sind die Baiern, speciell die
Einwohner von Ingolstadt.”) (Z).
Hotman 1578 Adversus Antifrancogalliam 73 tuum vicinum Lemouicem raphanophagum Ioh. Auratum (Z).

bibliophagus (1494); bibliophagia (1710)
→ die Verweise unter dt. Bibliophagie (1924) mit Bibliophage in 3.5

bibliophagus ist im Neulatein lehngebildet mit dem Lehnsuffix -(o)phagus und zu griech.
biblio- ‘Buch-, Bücher-’ (zu bißblow, biblißon ‘Buch’) bzw. mit dem schon für die LehnWortbildung lateinischer Sprachstufen verfügbaren |biblio| ‘Buch’ (Segment in Lehnwörtern,
wie in bibliotheca).
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Mit nlat. bibliophagus “der Bücher verschlingt” (RAMMINGER); ‘Bücherfresser; Bücherwurm, Büchernarr’ liegt schon eine lehngebildete Kombination allgemeiner, übertragener
Bedeutung vor, der späteres frz. bibliophage entspricht, das seinerseits dann ins Deutsche entlehnt ist.
Das um die Mitte des 19. Jh.s nachgewiesene Bibliophagus ist kein wissenschaftlicher Name der Biologie/
Zoologie für einen Bücherschädling; es handelt sich um die bildungssprachliche, satirisch-pseudofachsprachliche
“Benennung” einer bestimmten Person als (wohl auch schadenverursachende) Leseratte (vgl. frz. rat de bibliothèque). In Nomenklaturen des Fachbereichs ist die Bildung aber tatsächlich seit Anfang des 20. Jh.s als Bestandteil des Artnamens für den Klopfkäfer als Bücherschädling nachgewiesen (Dorcatoma bibliophagum,
Magalhaes, 1907); → den Beleg-Block in eckigen Klammern.

Ebenfalls im Neulatein lehngebildetes, dem theologischen Bereich zugehöriges bibliophagia
‘Buchverschlingen’ ist als Terminus seit Anfang des 18. Jh.s belegbar; mit der alt- und neutestamentarischen Metaphorik des prophetischen Buchessens und ihrer modernen Kontrafaktur
ist auch das Wort tradiert.
Die Auslegung bezieht sich auf Ezechiel 2, 8-10 und 3, 1-4, für das Deutsche hier nach Luther (Hesekiel; mit
abweichender Zählung) wiedergegeben, mit den eingefügten entscheidenden Stellen aus der Septuaginta; der
griechische Text weist die Bildung kefali?w biblißou ‘‚ Kopfende, Anfang des Buchs’ auf und kefalißw allein
(zu kefalhß ‘Haupt, Kopf’); dazu unter anderen den Imperativ kataßfage ‘verschlinge!’;
ABer du Menschenkind / höre du / was ich dir sage / vnd sey nicht vngehorsam / wie das vngehorsame Haus ist /
Thu deinen mund auff / vnd iss / was ich dir geben werden [xaßne to? stoßma sou kai? faßge aÄ eögv? dißdvmiß
soi]. Vnd ich sahe / vnd sihe / da war eine Hand gegen mir ausgereckt / die hatte einen zusamen gelegten Brieff
[kai? eön auöth#q kefali?w biblißou] / den breitet sie aus fur mir / vnd er war beschrieben auswendig vnd inwendig / vnd stund drinnen geschrieben / Klage / ah vnd wehe. Vnd er sprach zu mir / Du Menschenkind / Jss / was
fur dir ist / nemlich diesen Brieff [kataßfage th?n kefalißda] / vnd gehe hin / vnd predige dem hause Jsrael. Da
thet ich meinen mund auff vnd er gab mir den Brieff zu essen. Vnd sprach zu mir / Du Menschenkind / Du must
diesen Brieff / den ich dir gebe / in deinen Leib essen / vnd deinen Bauch da mit füllen. Da ass ich jn / vnd er war
jn meinem munde so süsse als Honig.
Die Stelle hat eine Entsprechung in Apokalypse 10, 8-11; der griechische Text weist für das prophetische Buchverschlingen im Unterschied zu Ezechiel 2, 8-10 und 3, 4 eine deutlichere Verbindung von |bibl|-Wort (biblarißdion ‘Büchlein’ (zuerst NT)) und |fag|-Wort (kateßfagon ‘ich verschlang’) auf; doch ist bisher das LehnWortbildungsprodukt bibliophagia erstmals im Zusammenhang mit Ezechiel nachgewiesen; letztlich haben wohl
beide Texte mit ihrer Wortwahl die spätere Bildung von nlat. bibliophagia beeinflusst; Apokalypse 10, 8-11 ist
zitiert nach Theile/Stier;
Und ich hörete eine Stimme vom Himmel abermal mit mir reden und sagen: Gehe hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde stehet. Und ich ging hin zum Engel, und
sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm hin und verschlinge es, und es wird dich im
Bauch grimmen, aber in deinem Munde wird es süße seyn wie Honig. Und ich nahm das Büchlein [to? biblarißdion] von der Hand des Engels und verschlang es [kai? kateßfagon auötoß], und es war süße in meinem Munde wie Honig, und da ich es gegessen hatte, grimmete michs im Bauch. Und er sprach zu mir: Du mußt abermal
weissagen den Völkern und Heiden und Sprachen, und vielen Königen.
Zur Kontrafaktur der prophetischen Bibliophagie:
Umberto Ecos Jorge von Burgos “hingegen wird ja die Lehren des verzehrten Buches, nämlich des von ihm so
fanatisch bekämpften zweiten Buches der Aristotelischen Poetik [über das Lachen] gerade nicht weiter verbreiten: Er empfindet eine nahezu abgründige Freude (Honig) an der gelungenen Zerstörung des Textes, die andererseits ihn selber zugrunde richtet (tödliches ‘Bauchgrimmen’ [...]).” (Ickert/Schick 1987, S. 90):
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Eco 1982 Der Name der Rose (Übers.) 610/11 Siebenter Tag / NACHT / Worin es zur Ekpyrosis kommt und
dank allzuviel Tugend die Kräfte der Hölle siegen. (Überschr.) [---] Sprach’s und begann mit seinen knochigen,
welken Greisenhänden die mürben Seiten des Buches langsam in schmale Streifen zu reißen und sie sich in den
Mund zu stecken, andächtig kauend, als verzehre er eine Hostie, um sie Fleisch von seinem Fleische werden zu
lassen. [---] “Du hattest doch das Schmettern der sieben Posaunen erwartet, nicht war? So höre nun, was die
Stimme sagt, bevor der siebente Engel posaunt: ‘Versiegle, was die sieben Donner gesprochen haben, schreib es
nicht auf! Nimm das Buch und verschling es, es wird dich im Bauche grimmen, aber in deinem Munde wird’s
süß sein wie Honig!’ Siehst du, William? Ich versiegle, was dem Willen des Herrn zufolge nicht aufgeschrieben
werden sollte, ich begrabe es in dem Grab, das ich werde!”
“[...] die erhellende Lösung mit dem Motiv der Bibliophagie, das heißt dem Verzehr des Buches, ist ein unübersehbares Zitat [von Apokalypse 10, 9-10]. Allerdings wird in Ecos Wendung der Geschichte der biblische Text
von der übertragenen Ebene sozusagen rückübersetzt in eine wörtlich zu verstehende Bedeutung.” (Ickert/Schick
1987, S. 89).

Die jeweilige nationalsprachliche Entsprechung zu bibliophagia dieser biblisch begründeten
Bedeutung/Verwendung ist Fachterminus für (unterschiedliche Arten) rituell gewordenen
Buchverzehrs in den Kulturen der Völker.
bibliophagus:
Ugoletti 1494 Praefatio 185 B. Quorum exemplo cum me provocares, ut M. Fabi Quintiliani ... Declamationes ...
emendarem ... aut saltem qualescunque apud me essent impressoribus cottidie efflagitantibus traderem nec in
arca stragulatas tenerem, quemadmodum hi, quos festive et eleganter ... bibliophagos appellitare soles (RAMMINGER).
vor 1526 / Krause 1893 Bibliologisches aus Mutians Briefen (Centralbl. f. Bibliothekswesen X, H.1; 9) denn
Mutian wünscht einmal, er möchte doch eine solche Bibliothek in Gotha haben, wie sie der “Bücherfresser”
(homo bibliophagus) Herbord* besitze (Z).
*Herbord von der Marthen (um 1480-1529), ein Jurist aus dem Humanistenkreis, mit dem Mutian (1470-1526)
in Briefwechsel steht.
vor 1526 / Krause 1893 Mutianische Briefe (Jahrb. Akad. Erfurt, NF, H. XIX, 70) Herbord [von der Marthen ]
pflegte M. [Mutian] das Neueste vom Büchermarkte zu schicken und besass selber eine ansehnliche Bibliothek,
um die ihn M. einmal beneidete (“bibliophagus”)* (Z).
*In beiden Abhandlungen Krauses bleibt es bei dem Hinweis, Textstellen sind nicht genannt.
vor 1605 / Wikipedia (2014) (Artikel Kaspar Kratzer [deutscher Jesuit, später luth. Theologe (1545-1585)] [...]
Der Ordensprovinzial Lorenzo Maggio (1531-1605) nannte ihn einen “Bibliophagus” (Bücherfresser) (Z).
Sinibald 1642 Geneanthropeia 6 Clarissimo Viro Pavlo Mancino Acvmmvlensi. Io. Benedictvs Sinibaldvs S. [...]
(nam bibliophagus vndique nouos expiscaris Auctores) (Z).
[Salles de Gosse 1847 Histoire naturelle drolatique des Professeurs du Jardin des Plantes 199 M. Lemercier.
(Überschr.) Macroscelis, de Linné; Bibliophagus, de Cuvier (Z).
1907, Dorcatoma bibliophagum Magalhaes (Z).
Magalhaes 1908 L’Anobiidé ravageur des livres au Brésil (Dorcatoma bibliophagum) (Titel) (Revue scientifique
IX, No. 1; (10ff.) 11) [---] une description résumée du petit Anobiidé que je dénommerai d’un noveau nom: Dorcatoma bibliophagum (Z).]

bibliophagia:
1710 / Dissertatio theologica solemnis de Bibliophagia Ezechielis ad cap. II, c. 8. Sqq., quam [...] solenniter
submittit M. Jo. Christianus Blum [...] ad diem 30 septemb. 1710 (Titel) (Z).
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anguiphagus (1496)
→ die Verweise unter dt. Schlangenfresser (1678) in 2.3

vereinzelt nachgewiesenes anguiphagus ‘schlangenfressend’ ist im Neulatein etymologisch
nicht-homogen lehngebildet aus lat. anguis ‘Schlange’ und dem Lehnsuffix -(o)phagus; vgl.
schon im späteren Latein nachweisbares Ophiophagi “(§Ofiofaßgoi), die Schlangenesser,
eine Völkerschaft in Afrika [...].” (GEORGES), dessen Eingangssegment |ophio| zurückgeht
auf griech. oäfiw ‘Schlange’;
Locher 1496 Carmen de St. Catharina 180 Et crocodylorum coleret portenta Canopus, | Ibidas anguiphagas
semideos que canes (RAMMINGER).

carpophagus (1500)
→ die <VEGETABILIENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag
in 3.5

carpophagus als Subst. und Adj. der Bedeutung ‘(Vegetabilien(fr)esser als vornehmlicher)
Frucht(fr)esser’; ‘vegetabilien(fr)essend’, speziell ‘frucht(fr)essend’, ist vermutlich erst im
Neulatein entlehnt aus griech. karpofaßgow (aus karpoßw ‘Ertrag eines Gewächses‚’, speziell
‘Baum-, Feldfrucht; Kerne, Getreide’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); auch zusammen mit dem Gegenwort creophagus ‘Fleisch(fr)esser’ nachgewiesen; vgl. hierzu Aristoteles (Politica 1, 8) mit seiner Einteilung der Tiere in zv#ofaßga,
karpofaßga, pamfaßga;carpophagus ist ebenso wie zoophagus und pamphagus in der Folge
nicht als Terminus dieser allgemeinen Einteilung in der Fachsprache der Biologie/Zoologie
verwendet, tritt aber ebenso wie diese als Bezeichnung bzw. als oder in Namen auf; zunächst
nachweisbar als allgemeiner neulateinischer Terminus der frühen Biologie/Zoologie (Ornithologie), ist das Wort später als Gattungsname Carpophaga fruchtfressender Beuteltiere bezeugt, dann auch als zweiter Bestandteil in Artnamen wie in Geophilus carpophagus, eine
Hundertfüßerart (vgl. frugivorus in Cantius frugivorus, eine Primatenart);
Beroaldo d.Ä. 1500 Commentarii in Asinum aureum Apuleii 11 fol. 279 qui malim inter creophagos quam carpophagos annumerari (RAMMINGER).
Aldrovandi 1600 Ornithologia II, 52 PHASIANVS carpophagus & spermologus est, hoc est, fructibus, nempe
baccis, & granis seminibusq[ue] vescitur (Z).

creophagus (Creophagi) (1500); Kreophagia (1561)
→ die <FLEISCHFRESSER>-Verweisliste unter dt. Kreophagen (1840) in 3.5

creophagus, Bezeichnung im neutralen Sinne von ‘Fleisch(fr)esser’, ist entlehnt aus griech.
kreofaßgow ‘fleisch(fr)essend’ (aus kreßaw ‘Fleisch’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’,
Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); als griechischer Völkername (Strabo) Creophagi erst im Neulatein nachweisbar.
Kreophagia ‘Fleisch(fr)esssen’ geht zurück auf griech. kreofagißa, spätgriech. auch
krevfagißa (aus kreßaw ‘Fleisch’ und -fagia);im Neulatein nachgewiesen als polemischer
Titelteil griechischer Graphie (vgl. Anm. 48) einer Schrift des französischen, in der Schweiz
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wirkenden Calvinisten Theodorus Beza (Théodore de Bèze) gegen das Christusfleischfressen,
d.h. gegen die katholische und lutherische Lehre von der Realpräsenz Christi im Abendmahl.
creophagus:
Beroaldo d.Ä. 1500 Commentarii in Asinum aureum Apuleii 11 fol. 279 qui malim inter creophagos quam carpophagos annumerari (RAMMINGER).
Ch. Estienne 1644 Lex. hist. geo. (Ausg. Morel) Creophagi, Æthiopiæ sub Ægypto populi. Strabo (Z).
Bischoff/Möller 1829 Creophagi [ohne Eintrag einer griechischen Entsprechung]; Volk in Aethiopia supra
Aegyptum, oberhalb Antiphilus (Z).
1853f. / Strabo vor ca. 25 n. Chr. Geographica Lib. 16, Cap. IV, 9. (Ausg. Müller/Dübner 656) kai? oiÖ uÖpe?r
toußtou Kreofaßgoi / super quem sunt Creophagi (Z).

kreophagia:
Beza 1561 KREVFAGIA siue Cyclops. ONOS SULLOGIZOMENOS siue Sophista. Dialogi dvo de vera communicatione corporis & sanguinis Domini, adversus Tilemanni Heshusii somnia [...]. Per Theodorum Bezam
Vezelium, Genf (Titel) (Z).

lut(h)ophagus (vor 1508)
→ die <DRECKFRESSER>-Verweisliste unter dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag in 3.5

vereinzelt nachgewiesenes luthophagus ist im Neulatein etymologisch nicht-homogen (von
Celtis) lehngebildet aus lat. lutum (lutus) ‘feuchte Erde’, pejorativ und dabei auch übertragen
‘Kot, Dreck, Schmutz’ (urverwandt mit griech. luqma ‘Verunreinigung, Schmutz’ (PAPE))
und dem Lehnsuffix -(o)phagus; als Schimpf- und Spottwort im Sinne von ‘Zotenreißer’ von
Celtis eingesetzt;
Celtis vor 1508 Epigramme (Ausg. 1881 (1963)) II, 17.; 25 Ad luthophagum [!]. (Titel) Dum mihi stercoreis
misces convivia verbis, / Obscoenaque mihi verba pudenda refers: / Optarem rigido tibi barbara colla lupato /
Stringier, ad furcas fune trahens (!) [Hg.] homines [ohne die Anm. des Hg. zum Metrum] (Z).

Christophagus (1514 )
→ die <CHRISTUS- / GOTT(ES)FRESSER>-Verweisliste unter dt. Theophagie (1610) in 3.5

Christophagus ist im Neulatein des frühen 16. Jh.s lehngebildet aus Christus und dem Lehnsuffix -(o)phagus; zunächst nachgewiesen bei Eoban Hesse im neutralen Sinne von “der
Christus ißt (d.h. die Hostie)” (RAMMINGER), ‘der Christus im Abendmahl zu sich nimmt’,
bleibt sein Status in Bezug auf das spätere diffamierende Christophagus fraglich.
Gegen Mitte des 16. Jh.s ist Christophagus nachweisbar im Sinne von ‘Christus(fleisch)fresser’ zur pejorativen Bezeichnung eines Anhängers der katholischen und lutherischen Lehre von der Realpräsenz Christi im Abendmahl;
Hessus 1514 Sylvæ duæ sig. B5v Scilicet huic tacita misereri mente precaris | Quem tu Christophago colligis ore
Deum (RAMMINGER).
Hessus 1515 De generibus ebriosorum et ebrietate vitanda sig. D3v Ebria Christophagi vitent convivia mystae |
Sancta prophanatas non amat ara manus (RAMMINGER).
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Witzel 1549 De Eucharistia I, 401 vtpote cùm nos Christophagos culpat & vocat, interim sibi suauiter blandiens
in sua conficta illa sarcophagia (Z).

scatophagia (1527); scatophagus (1531); Scatophaga (1809)
→ die <DRECKFRESSER>-Verweisliste unter dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag in 3.5

scatophagia ‘Kotfressen’, gebildet zu griech. skatofaßgow, Adj. und Subst. ‘kotfressend’;
‘Kotfresser’, aus skaßtow (fraglich; statt skvqr, Genitiv skatoßw) ‘Kot’ (s. PAPE) und
-fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv; vgl. auch das Verbum
skatofageßv ‘Kot fressen’); scatophagia und die Personenbezeichnung scatophagus sind
aufgekommen in der Tradition der Ärzteschelte im Sinne von ‘Kotfresser’ aufgrund der ärztlichen Diagnoseart (Kot- und Urinuntersuchung), zurückgehend auf die Bezeichnung des Asklepios in Aristophanes’ “Plutos”.
Aristophanes 408 v. Chr. Plutos (Übers. 1845-48; bearb. 1968) (Antike Komödien. Aristophanes 606) FRAU: Du
sprichst ja, Kerl, als wär der Gott ein Bauer! KARION: Ein Exkrementenschmecker! / GU. Leßgeiw aägroikon
aära suß g’ eiQnai to?n jeoßn; KA. Ma? Diß’ ouök eägvg’, aölla? skatofaßgon (Ausg. Coulon/van Daele 123)
(Z).
Die Wiederaufnahme (Entlehnung) des Wortes selbst, mit oder ohne Berufung auf Aristophanes, und das nomen
actionis als wohl sekundäres Lehn-Wortbildungsprodukt dürften eine Erscheinung der Ärzteschelten erst des 16.
Jh.s. sein.
Scatophagus mit einer Erwähnung des Aristophanes scheint sich zumindest nicht in den vier Büchern der neulateinischen “Invectivae contra medicum” (1355) zu finden, mit denen Petrarca in seiner christlichen Weltsicht
antiaristotelisch die Kontroverse eröffnet hat. “Der griechische Philosoph und seine arabischen Kommentatoren
waren für ihn [...] Ursache dafür, daß bereits die Medizinstudenten, wie er glaubte, geradezu programmatisch auf
ein materialistisches und atheistisches Weltbild eingeschworen wurden (Ubi tres medici duo athei war tatsächlich schon im Paris des späten 13. Jahrhunderts ein geflügeltes, auf die “Aristoteliker” gemünztes Wort!).”
(Bergdolt 2004, S. 195).
Mit anderen sprachlichen Mitteln ist aber ein Kotfresser-Zusammenhang auch hier bei Petrarca schon (wieder)
hergestellt: cloaca, latrina, pelvis, stercus, urina und deren odores als polemisch betrachtete Objekte und Materialien ärztlicher Untersuchung (und Gewinnsucht) durchziehen den Text* (54).

scatophagus lässt sich schon um die Mitte des 16. Jh.s auch in der neulateinischen Fachsprache der Biologie/Zoologie nachweisen, später in graecolateinischen Namen von biologischzoologischen Nomenklaturen, hier anfangs mit (gegebenenfalls bis heute bewahrter) thSchreibung; vgl. Scat(h)ophaga Latr. (= auf Pierre André Latreille (1762-1833) zurückgehender graecolateinischer Gattungsname (frz. scatophages)); dann auch auftretend in Artnamen
wie Scatophaga stercoraria, Scatophaga lutaria.
Zum zweiten Bestandteil von Scatophaga stercoraria, der mit dem ersten teilsynonym ist, s. lat. stercorarius
‘zum Mist, Kot gehörend; Mist-, Kot-’ (zu stercus, stercoris ‘Mist, Kot’), → auch nlat. stercorivorus (1679);
zum zweiten Bestandteil von Scatophaga lutaria s. lat. lutarius ‘im, vom Schlamm lebend’ (zu lutum in seiner
Bedeutung ‘Schlamm, Dreck, Kot’), → auch nlat. lut(h)ophagus ‘Dreckfresser; Zotenreißer’ (vor 1508)).
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scatophagia:
Zwingli 4.2.1527 briefl. an N.N. (Medicotheologo cuidam) (Zwingli Briefe, Nr. 587) Vale, et esto bonus medicus
deumque time, et de scatophagia dissere, non de theologia (Z).

scatophagus:
Agrippa ab Nettesheym 1531 De incertitudine (unter De Medicina operatrice) fol. CXXV [Aesculapio] quem
Aristophanes [...] Scatophagum uocat, quo uerbo significantur, qui ciborum uescuntur superfluitatibus, quod
nomen deinde ad Medicos omnes deriuatum est, ut eos Scatophagos & Scatomantes, hoc est, merdiuoros &
merdarum inspectores uocemus / Agrippa v. Nettesheim (1531) / 1993 Über die Fragwürdigkeit der Wissenschaften (Übers.) LXXXIII (Praktische Medizin), 207/08 Wie die Geier Aas, so wittern sie [die Ärzte] aufs feinste menschliche Exkremente [...], um daraus die Art der Erkrankung festzustellen. Diese Untersuchungsart wird
von vielen Leuten Äskulap zugeschrieben, den Aristophanes deshalb Dreckfresser nennt [...]. Später ist der Name auf alle Ärzte übertragen worden, und man nennt sie Skatophagen oder Skatomanten, das bedeutet Kotfresser oder Kotdeuter (Z).
Rondelet 1555 Aquatilium Historia II, Cap. XXXV (De Astaco fluuiatili); 210 Astaci sarcophagi sunt & scatophagi (Z).

Scatophaga:
Latreille 1809 Gen. crustaceorum et insectorum IV, 358 DCCXXXV. Genus. Scatophaga. Scatophage [!] vgl.
Latreille 1825 Fam. naturelles du règne animal 497 Elle [Familie der Ortalides] offre les genres suivans: [...]
scathophaga [!] (s. fimetaria, F.) [...] (Z).
Zetterstedt 1835 Monographia Scatophagorum Scandinaviae (Titel) (Z).

bruchiphagus (1536-38)
→ die Verweise unter dt. Akridophagen (1571) in 3.5

bruchiphagus ‘wurmfressend’, d.i. ‘heuschrecken(fr)essend’ ist im Neulatein lehngebildet aus
dem Lehnsuffix -(o)phagus und mlat./nlat. bruc(h)us “vermis, seu locustae species” (DU
CANGE); über lat. bruchus “eine ungeflügelte Heuschreckenart” (GEORGES) zurückgehend
auf griech. brouqkow, brouqxow “locust, or his wingless larva” (LIDDELL/SCOTT); bruchiphagus ist nachweisbar als charakterisierendes Adjektiv, in der Regel wohl Spottwort, für (Angehörige von) Völker(n), die Heuschrecken (‘Würmer’) als Nahrung verzehren, wie die Juden; vgl. dt. Heuschreckenfresser als Spottbezeichnung für Johannes den Täufer; zu diesem
frühen pseudo-ethnischen Adjektiv als Schimpf- und Spottwort des Neulatein vgl. das als tatsächlicher Völkername tradierte Acridophagi (1548).
Zum Verständnis von bruchus, brouqkow, brouqxow:
“Im mittelalterlichen “Bestiarium” wird die Heuschrecke zu den “Würmern” gezählt, die jedoch nicht wie die
Raupe an einem Fleck verharrt, sondern umherschwirrt und alles anfrißt.” (Biedermann 1998, Artikel Heuschrecke); entsprechend diesem zoologischen Verständnis von bruchus erfolgen auch Bedeutungsangaben zu bruchiphagus als “der Raupen isset” (KIRSCH) und “Würmer fressend” (RAMMINGER).
Die zweisprachige Ausg. des “Zodiacus vitae” hat in der französischen Übersetzung das gemeinsprachliche sauterelle ‘Heuschrecke’ verwendet; Chomarat geht auch in den Anmerkungen zur Textstelle auf das bruchusProblem nicht ein; es findet sich dort (S. 283, 906) ausschließlich der Hinweis: “Mangeurs de sauterelles” (bruchi) peut-être à cause de Jean-Baptiste (Mt., 3, 4).”
Zur Heuschrecke als erlaubte jüdische Speise:
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Leviticus (= Mose III) 11, 21-22 [Speisegebot des Herrn:] 21 Doch das sollt ihr essen von allem, was sich regt
und Flügel hat und geht auf vier Füßen: was noch zwei Beine hat, womit es auf Erden hüpft; 22 von demselben
mögt ihr essen die Heuschrecken, als da ist: Arbe mit seiner Art und Solam mit seiner Art und Hargol mit seiner
Art und Hagab mit seiner Art (Die Luther-Bibel 1912).
Zu Johannes dem Täufer, zu dessen tradierten (literarischen) Attributen die Heuschrecke(nspeise) gehört:
Matthäus 3, 3-4 3 Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen: “Es ist eine Stimme
eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem HERRN den Weg und macht richtig seine Steige!” 4 Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden; seine Speise aber war Heuschrecken und wilder Honig (Die Luther-Bibel 1912).

Später ist bruchus auch nachweisbar als zweiter Bestandteil in einem graecolateinischen Artnamen der Biologie/Zoologie (Urosigalphus bruchiphagus);
Palingenius Stellatus um 1534-38 Zodiacus vitae 7, 904-907 ( Ausg. Chomarat, 270 (frz.), 271 (lat.)) Mais le
moment est venu pour nous de prouver avec force raisons / qu’elle [l’âme] est exempte du trépas et demeure
éternelle, / comme l’affirme l’adorateur du Christ et comme le croit le Juif / mangeur de sauterelles qui hait nos
prépuces [...]. Nunc tamen est multa nobis ratione probandum, / Hanc [anima] esse immunem leti aeternamque
manere, / Vt Christi cultor testatur, bruchiphagusque / Iudaeus credit, praeputia nostra perosus (s. RAMMINGER; hier ergänzt nach der von Johann Ramminger benutzten Ausg.).
Lindeberg vor 1596 Delitiae III, 1149 Commemorare queat quis toto ex orbe profectos | Hoc sub sole homines:
Indos, Sclavosque Cyprosque, | Bruchiphagos Verpos, Turcas, Cretasue, Syrosue? (RAMMINGER).
KIRSCH 1774 * Bruchiphagus, i, m. der Raupen isset. Paling. [vgl. ebd. bruchus, i, m. Raupe, Gras- oder
Kohlwurm, Käfer. Sipont.] (Z).

onophagus (1540 (?)); onophagia (1576-1630)
→ die Verweise unter dt. Eselfresser (1625) in 2.3 (vgl. 6.3)

onophagus ‘Eselfresser’ ist im Neulatein lehngebildet aus dem Lehnsuffix -(o)phagus und zu
griech. oänow ‘Esel’; zunächst gebucht in ALBERUS 1540 bei möglicher Falschschreibung
statt entlehntem omophagus (s. vor allem unter 6.3) oder auch in tatsächlicher Fehldeutung;
als Schimpf- und Spottbezeichnung zunächst für die schlesischen Studenten Krakaus vermutet, dann wie auch asellivorus, asinivorus für die Schlesier überhaupt nachgewiesen; nicht
überzeugend auch als mögliche scherzhafte Umdeutung von lehngebildetem → (H)olophagus
‘Allesfresser, Vielfraß’ (1618) betrachtet. Zum Gesamtzusammenhang des Auftretens dieser
Bildungen s. 6.3.
Dazu: das gleichfalls im Neulatein lehngebildete onophagia, nachgewiesen als nomen actionis
für das behauptete Esel(fr)essen der Schlesier.
onophagus:
(mit Nachweis zur vermuteten scherzhaften Verballhornung des menschenfressenden Drachen Olophagus zu
onophagus und auch mit einem Beleg (Titel-Wort) in der zeittypisch gräzisierenden Graphie öOnofaßgoi)
(?) ALBERUS 1540 (unter Sch., dort unter Fleysch) [...] Onophagi .i. qui cruda carne uescuntur, quales perhibentur esse Aetoli. Carniuorus, carnedulus, sarcophagus, kreofaßgow, der gern / oder immerdar fleysch isset (Z).
Wanner 1583 Elegia de öOnofaßgoiw (Titel) [Schmidt 1978, S. 321, schon in älterer Forschung; nach Schmidt
erzählt die Schrift des Christophorus Wanner von der Schlachtung des Esels von Silenus und seiner Verspeisung
bei einem Gastmahl durch die Schlesier und ihre Gäste] (Z).
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Röhrich 1991 (Röhrich-LdspR Bd. 2, 398 (unter Esel)) Einst war Krakau die Universität der Schlesier. Die Krakauer Gründungssage kennt einen Drachen Olophagus ‘Vielfraß’. Möglicherweise ist der in Onophagus ‘Eselsfresser’ entstellte Name nur ein Humanistenwitz, mit dem die schlesischen Studenten einst bezeichnet worden
sind. Mit dem Pferdefleisch- oder Eselsfleischessen heidnischer Deutscher hat der Name nichts zu tun. (Z).

onophagia:
Schoppe 1576-1630 “Philotheca Scioppiana” 38 (Ausg. Jaitner/Jaitner-Hahner/Ramminger 2004) Magnum
proinde philosophiae cum Stoicae, tum sacrae ac divinae beneficium debeo, quod ventrem doctus compescere,
parvoque uti plurium annorum exercitatione consuefactus illibatam in aula libertatem conservavi, nec ulli pharisaeorum, Jesu se socios profitentium, ac ne patri quidem Balthasari a Nimitsch Silesio equestris familiae placere
necesse habui, cum tamen ibi Jesuitae rerum potirentur, idem vero pater Balthasar, sive ut eum Bavari dialecto
sua vocabant P. Walthauser, ab ipsis principibus tantum non adoraretur. Cui quidem, nisi omnia me fallunt, in
solemni illo nationis suae epulo, quod Onophagiam dicunt (unde Silesiam quasi Islesiam faceti homines dictam
cavillantur), asini cerebrum devorandum sortito obtigerat (JR).
Sommer/Gottschalck 1677 Onophagiam Silesiorum, amplissimi philosophici collegii [...] dissertatione historica,
Casparus Sommer, et Iohannes Georgius Gottschalck, Vratilslavia Silesii refellent ad d. XIX. maj. Anno
MDCLXXVII (Wittenberg) (Titelei) (Z).
Hanke 1702 De Silesiorum nominibus antiquitates (Index III) Onophagiæ Silesiacæ duplex Origo (Z).

xylophagus (1540)
→ die Verweise unter dt. Xylophagus (1818) (Xylophaga, Xylophagi) mit xylophag, Xylophagie in 3.5

xylophagus ‘Holzfresser; Holzwurm, Holzbohrer’ ist seit dem früheren 16. Jh. gebucht und im
neulateinischen Schrifttum nachgewiesen als Bezeichnung für unterschiedliche sich von Holz
ernährende Insekten bzw. deren Larven; zurückgehend auf griech. culofaßgow (aus cußlon
‘Holz’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); später Namen
(Xylophaga, Xylophagi, Xylophagus) von Nomenklaturen der Biologie/Zoologie.
ALBERUS 1540 (unter Er., unter Thier, dort unter dem Einschub: De insectis & uermibus &c. Xylophagus,
holtzwurm, albus est & obesus [...] (Z).
Sellius 1733 Historia naturalis teredinis seu xylophagi marini, tubulo-conchoidis speciatim belgici (Titel) [Gottfried Sellius handelt hier vom Schiffsbohrwurm oder kurz Seewurm, teredo bei Linné] (Z).

Acridophagi (1548)
→ die Verweise unter dt. Akridophagen (1571) in 3.5

erst im Neulatein als Völkername im Sinne von ‘Heuschrecken(fr)esser’ nachweisbar; zurückgehend auf griech. §Akridofaßgoi (aus aökrißw, aökrißdow ‘Heuschrecke’ und -fagow (zu
fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); vgl. hierzu das als pseudo-ethnisches
Adj. (Schimpf- und Spottwort) nachgewiesene bruchiphagus (1536-38) ‘wurmfressend’, d.i.
‘heuschrecken(fr)essend’;
Diodor (1. Jh. v. Chr. ) 1548 Bibl. hist. (Übers.) Liber IV, 75 Haud procul ab his absunt Acridophagi (Z).
Ch. Estienne 1567 Dict. hist. Acridophagi sunt populi inter Aethiopes, veloces cursu, vita verò adeo breui [...]:
solis ferè locustis victitant, à quibus & nomen inuenerunt. Nam Acridas Græci dicunt quas nos locustas. vide
Diod. Sicul. lib. 4. c. 3. (Z).
1853f. / Strabo vor ca. 25 n. Chr. Geographica Lib. 16, Cap. IV, 12. (Ausg. Müller/Dübner 657) Plhsioßxvroi
de? toußtoiw eiösi? melanvßteroiß te tvqn aällvn kai? braxußteroi kai? braxubivßtatoi §Akridofaßgoi /

397

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>
His finitimi [Acridophagi] ceteris et nigriores sunt et minores et vitæ breviores [Acridophagi in eckigen Klammern im Text von Müller/Dübner] (Z).

Hylophagi (1552)
→ dt. Hylophagen (1735) unter 3.5

erst im Neulatein als Völkername “die herunterfallende Baumfrüchte, wildwachsende Kräuter
und Baumzweige essen” (Jassoy 1817 II, S. 36/37) nachweisbar; zurückgehend auf griech.
uÖlofaßgow ‘essend, was der Wald bietet’; “in Wäldern weidend, lebend [...] – Holz essend”
(PAPE, ohne direkte Erwähnung eines Namens), aus uÄlh in seiner Bedeutung ‘Gehölz, Wald;
Holz’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv); als Name auf
Diodor zurückführbar, wahrscheinlich schon in früheren lateinischen Übersetzungen seiner
“Historischen Bibliothek” vorhanden (diese seit 1492, griechischer Erstdruck 1539 (nach Hieronymus 2003, GG 243));
Diodor (1. Jh. v. Chr. ) 1552 Bibl. hist. (Übers.) Liber IV, 220 His sunt Hylophagi, Spermophagi[que] qui appellantur, propinqui (Z).
Bischoff/Möller 1829 Hylophagi (Hylogonae) [...] Volk (Affen?) in Aethiopia supra Aegyptum, nahe den Rhizophagi [diese selbst haben keinen Eintrag in Bischoff/Möller] (Z).

theophagus (1553); theophagia (1553)
→ die <CHRISTUS- / GOTT(ES)FRESSER>-Verweisliste unter dt. Theophagie (1610) in 3.5

theophagus ‘Gottfresser’ und theophagia ‘Gottfressen’ sind im Neulatein lehngebildet aus
the(o)- (letztlich zurückgehend auf griech. jeoßw ‘Gott’) sowie den Lehnsuffixen
-(o)phagus und -(o)phagia; als polemische Bezeichnungen für die Anhänger der Lehre von
der Realpräsenz Christi im Abendmahl und für diese Lehre selbst sind theophagus und theophagia vermutlich gebildet von dem Schweizer Calvinisten Viret; in französischer Form
(théophage) findet sich die Personenbezeichnung auch in einer der ihm zugeschriebenen Satiren;
Viret 1553 De vero verbi Dei ministerio 34r (De adulterata Coena et de Missae mysteriis, Lib. I, Cap. XIII) De
religioso Missæ ientaculo, eiusdémque theophagia, ac de artificibus & creatoribus dei Papistici, ex panificio
confecti (Überschr.) [---] Sed placuit nostris monophagis, cum sua monophagia, theophagiam coniungere. [---]
Nihil enim tam absurdum & ab omni ratione, sensúque cōmuni, & Christiana fide atque religione alienū ab istis
theoplastis & theophagis propositum est, quod cæco furore, magno cum applausu, tanquam diuinum oraculum
nō amplexi sint, qui se Christianos iactãt (Z); vgl. Viret (?) 1560 Satyres 71/72 (Satyre V) [...] N’estre naiz /
Mieux vous voudroit, Anthropophages / Pis il y a, o Theophages, / Que pour vostre dernier renfort / Vous mangez dieu cōme vn refort. [Randglosse: Anthropophages, s. Persecuteurs, & meurtriers des fideles. / Theophages,
c’est a dire, Mãgedieux. / Le prestre mange tout.] [---] Et puis en fin ietter sa patte / Dessous ce poure dieu de
paste: / Faire dix mille tours d’escrime: / Parler a luy en prose, en rithme, / Iusqu’a tant que l’heure le presse / De
le croquer, & de vistesse / S’en donner au trauers de dents (Z).
Baselius 1656 Sulpitius Belgicus 112 de quâ sic dictâ & habitâ hæresi nunc nobis agendum. Nam cum ut dictum
est monstrum horrendum illud transsubstantiationis (quod vocabulum non adeo barbarum est ac quidem res eo
significata) ipsum lumine carens, lucem vidisset jam, & inde enata Theophagia urgeretur (Z).
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paedophagus (1560)
→ die Verweise unter dt. Pädophage (1994) in 3.5

paedophagus, bezogen auf den “Kinderfresser (Saturn)” (RAMMINGER), ist entlehnt aus
griech. paidofaßgow ‘Kinder fressend’ (aus paiqw, paidoßw ‘Kind’ und -fagow (zu fageiqn
‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); ‚
Laetus (Glad) 1560 Bucolica sig. E5v Nec tamen inficias ueniam, si lumina, falcem | Paedophagi diram, siue hic
uiolentus Orion, | Siue alius coelo quicunqué potentior omnes | Terret, et in nostrum iaculatur fulmina mundum
(RAMMINGER).

Melinophagi (1567)
→ dieVerweise unter dt. Melinophagen (1588) in 3.5

erst im Neulatein als Völkername im Sinne von ‘Hirse(fr)esser’ nachweisbar; zurückgehend
auf griech. Melinofaßgoi (aus melißnh ‘Hirse’ (älter ‘Fench’)) und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); zurückgeführt auf Xenophon;
Ch. Estienne 1567 Dict. hist. Melinophagi, populi Traciæ. Steph. (Z).

Elephantophagi (1595)
→ die Verweise unter dt. Elephantophagen (1734) in 3.5

erst im Neulatein als Völkername im Sinne von ‘Elephanten(fr)esser‘ nachweisbar; zurückgehend auf griech. §Elefantofaßgoi (aus eöleßfaw, eöleßfantow und -fagow (zu fageiqn ‚‘essen,
fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)), zurückgeführt auf Strabo;
Ch. Estienne 1595 Dict. hist. geo. Elephantophagi, Æthiopes sub Ægypto. Strab. (Z).
1853f. / Strabo vor ca. 25 n. Chr. Geographica Lib. 16, Cap. IV, 10. (Ausg. Müller/Dübner 657) katoikouqsi d‘
§Elefantofaßgoi, th?n jhßran poioußmenoi toiaußthn / eam Elephantophagi habitant, hujusmodi venationem exercentes (Z).

Rhizophagi (1595)
→ dt. Rhizophagen (1590) unter 3.5

erst im Neulatein als Völkername im Sinne von ‘Wurzel(fr)esser’ nachweisbar; zurückgehend
auf griech. rÖizofaßgow der allgemeinen Bedeutung/Verwendung ‘Wurzeln (fr)essend’ (mit
rÖizofageßv ‘Wurzeln (fr)essen’), aus rÖißza ‘Wurzel’ und -fagow (zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv); als Völkername &Rizofaßgoi auftretend bei Strabo;
Ch. Estienne 1595 Dict. hist. geo. (unter Eli) Eli, populi sunt circa Astaboram & Astapam fluuios, incolentes, qui
etiam Rhizophagi dicūtur [...]. Strab.li.16. (Z).
1853f. / Strabo vor ca. 25 n. Chr. Geographica Lib. 15, Cap. IV, 9.; 654 (Ausg. Müller/Dübner) Parakouqsin
de toußtoiw oiÖ &Rizofaßgoi / Hæc flumina Rhizophagi accolunt (Z).
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turcophagus (vor 1613)
→ die <TÜRKENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Turkophagos (1825), Turkophage (1870) in 3.5

turcophagus ist im Neulatein lehngebildet aus turc(o)- ‘türkisch’ und dem Lehnsuffix
-(o)phagus; der Bildungstyp ETHNIKA (gebundene Repräsentation eines Völkenamens) +
-(o)phagus des Neulatein ist nur scheinbar direktes Vorbild für spätere nationalsprachliche
Bildungen der Bedeutung/Verwendung ‘-feind, -hasser’ (der durch die Eingangseinheit repräsentierten Ethnie); im Neulatein weisen aber nach diesem und einem ähnlichen Submuster
gebildete Wörter, eben turcophagus und das von Luther gebildete turcivorus, die spezielle
Bedeutung ‘die Türken schlagen wollend’; ‘wer die Türken schlagen will’; “Türkenfresser,
Kämpfer gegen die Türken” (RAMMINGER) auf; sie sind Charakterisierungen bzw. Bezeichnungen für den christlichen Soldaten (Miles christianus) in den Türkenkriegen; diese
Bedeutung/Verwendung zeigt später auch die neugriechische Bildung aus der Zeit des griechischen Freiheitskampfes gegen die Türken (griechischer Beiname Tourkofaßgow von
Nikitas Stamatelopoulos, des Siegers von Nauplia (1822)); Name und Bezeichnung in diesem
Verständnis sind auch in Nationalsprachen der Zeit und gegebenenfalls bis heute nachweisbar;
im Deutschen sind Turkophage und Türkenfresser des 19. Jh.s in diesem Sinne belegt und
auch gebucht (HEYSE FWB 1870 Turkophag [...] Türkenfresser, eifriger Bekämpfer der Türken); vgl. die frühen ant(i)- + Ethnika-Bildungen ähnlicher Bedeutung/Verwendung (besonders das Syntagma miles antiturcicus, 1598);
Fr. Taubmann vor 1613 (1623) Postuma schediasmata 111 Quem Martis furor Hungaris in oris / Inter Turcophagos calere vidit (RAMMINGER).

Struthophagi (1617)
→ dt. Struthophagen (1744) unter 3.5

erst im Neulatein als Völkername im Sinne von ‘Strauß(fr)esser’ nachweisbar; zurückgehend
auf griech. Stroujofaßgoi (aus hÖ (megaßlh) strouqjow ‘Strauß’ und -fagow (zu fageiqn
‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); vgl. (hÖ, oÖ) stroujoßw (strouqjow) ‘Sperling,
kleiner Vogel’; auch allgemein ‘Vogel’ (PAPE, LIDDELL/SCOTT);
Gesner 1617 Hist. animalium III, 675 ad meridiem spectantes Strutophagi (Z).
1853f. / Strabo vor ca. 25 n. Chr. Geographica Lib. 16, Cap. IV, 11. (Ausg. Müller/Dübner 657) &Upeßrkeitai
de? toußtvn eäjnow ouö meßga Stroujofaßgvn / Supra hos sunt Struthophagi, gens non admodum magna (Z).

(h)olophagus (1618)
(h)olophagus ‘der etwas ganz, vollständig Verschlingende; Vielfraß’ ist im Neulatein lehngebildet aus sich integrierendem hol(o)- (< griech. oÄlow ‘ganz, vollständig’) (s. COTTEZ 1988)
und dem Lehnsuffix -(o)phagus; zunächst Name eines mythischen Ungeheuers der polnischen
Geschichte, im Polnischen und anderen Nationalsprachen bis heute in der Form Olophagus
nachweisbar; als Schimpf- und Spottbezeichnung zunächst für die Krakauer schlesischen Studenten, dann für die Schlesier überhaupt angesehen und, nicht überzeugend, als mögliche
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scherzhafte Umdeutung in onophagus ‘Eselfresser’ betrachtet; zum Gesamtzusammenhang s.
die Darstellung unter 6.3.
Später in der etymologisch korrekten Schreibform nachweisbar als graecolateinischer Gattungsname für einen Fisch aus der Familie der Quastenflosser bzw. erster Bestandteil von
entsprechenden Artnamen (Holophagus penicillatus EGERTON, 1861);
Neugebauer 1618 Historia Rerum Polonicarum 42 In eo scopulo, cui arx Cracouiensis superimposita est, fertur
immanem beluam, quam holophagum siue draconem vocant (RAMMINGER).
Röhrich 1991 (Röhrich-LdspR Bd. 2, 398) (unter Esel)) Einst war Krakau die Universität der Schlesier. Die Krakauer Gründungssage kennt einen Drachen Olophagus ‘Vielfraß’. Möglicherweise ist der in Onophagus ‘Eselsfresser’ entstellte Name nur ein Humanistenwitz, mit dem die schlesischen Studenten einst bezeichnet worden
sind. Mit dem Pferdefleisch- oder Eselsfleischessen heidnischer Deutscher hat der Name nichts zu tun (Z).

zoophagus (1715)
→ die <FLEISCHFRESSER>-Verweisliste unter dt. Kreophagen (1840) in 3.5

vermutlich erst im späteren Neulatein aufgekommen im Sinne von ‘fleischfressend; sich von
Tieren, von lebenden Organismen ernährend’ (bezogen auf Tiere); zurückgehend auf griech.
zv#ofaßgow ‘(andere) Tiere, Fleisch fressend’ (aus zvq#on ‘Tier, Lebewesen’ und -fagow (zu
fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv)); zunächst nachweisbar (zusammen mit
dem tradierten lehnübersetzten lateinischen Partnerwort carnivorus) in der biologischmedizinischen Abhandlung von Le Clerc über die Eingeweidewürmer bei Mensch und Tier;
vgl. hierzu die Einteilung der Tiere durch Aristoteles in zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga
(Politica 1, 8), aus der in der Folge auch zoophagus nicht als Terminus der biologischzoologischen Klassifikation verwendet ist, aber ebenso wie das bei Aristoteles nachgewiesene
karpofaßga (carpophagus) und pamfaßga (pamphagus) als Name bzw. in Namen graecolateinischer Nomenklaturen auftritt, wie dt. Zoophagen, “eine Abteilung der Beuteltiere
(Fleischfresser, Rapacia)” (1909 MEYER 1905ff., Artikel Zoophagen) und Colura zoophaga,
Artname einer sich von Einzellern ernährenden Epiphyten-Moosart; zu zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga vs. carnivora, herbivora, omnivora s. die Anmerkungen unter 6.1.5.3.2, Die
Terminibildung;
Le Clerc 1715 Historia latorum lumbricorum Cap. 14, 371 Hæc, plantis parcentia, carnivora, vel Zoophaga, ut
ita dicam, sunt; illa intra animalia ipsa succis ibidem contentis nutriuntur (Z).

Myrmecophaga (1747)
→ dt. Myrmecophaga (1776) unter 3.5

als graecolateinischer Gattungsnamen Myrmecophaga ‘Ameisenfresser’ nachgewiesen seit ca.
Mitte des 18. Jh.s im lateinsprachigen Werk Linnés; lehngebildet aus griech. mußrmhc, mußrmhkow ‘Ameise’ und dem Lehnsuffix -(o)phagus;
Linnaeus 1747 Systema Naturae 42 Myrmecophaga (unter Qvadrvpedia anthropomorpha) (Z).
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allotriophagus (1757); allotriophagia (vor 1774)
→ die <VIEL- / ALLESFRESSER>-Verweisliste unter dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie in 3.5

allotriophagus der fachsprachlichen (Medizin/Psychologie) oberbegrifflichen Bedeutung
‘Person, die in krankhafter Weise Fremdartiges, der menschlichen Natur Widersprechendes
(in großen Mengen) verzehrt’ ist im Neulatein lehngebildet um die Mitte des 18. Jh.s von dem
Wittenberger Mediziner und Botaniker Georg Rudolf Böhmer (1723-1803) aus dem Lehnsuffix -(o)phagus und zu griech. aölloßtriow ‘fremd, fremdartig’, entgegen anderer Annahme
vermutlich ohne Bezug zu gleichgebildetem griech. aöllotriofaßgow „der Wortbedeutung
“fremdes Brot essend” (PAPE).
Dazu: das Substantiv allotriophagia ‘krankhafte Neigung zum Verzehr (großer Mengen)
fremdartiger, der menschlichen Natur widersprechender Materie’, vermutlich gebildet von
dem Rostocker Mediziner R.A. Vogel (1724-1774).
allotriophagus:
1757 / 1778 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Fresser) [...] Ein merkwürdiges Beyspiel eines unersättlichen Magens,
war der Wittenbergische Vielfraß, ein Gärtner, mit Nahmen Jacob Kahle, von welchem Hr. Prof. Ge. Rud. Böhmer, in einer gelehrten Abhandlung, de polyphago & allotriophago Wittembergensi, 1757, auf 5 Quartbogen,
eine aus glaubwürdigen Acten und eidlichen Zeugenaussagen gezogene, ausführliche Nachricht ertheilt hat [→
auch den folgenden Beleg] (Z).

allotriophagia:
R.A. Vogel vor 1774 De affectibus 227/28 Bulimos. Fames canina. Pica. Malacia (Überschr.) Pica i.e. appetitus
vehemens ad comedendam rem inusitatam, nec tamen absurdam, & Malacia, ad ejusmodi res, a quibus alisas
natura abhorret (1) [ebd. Anm.:] (1) A malacia probe distinguenda est Allotriophagia, quæ ab arbitrio hominis
dependet, & lucri [!] atque joci causa a sano homine peragitur: cujus casum maxime memorabilem sistit Cel. Ge.
Rud. Beohmeri diss. de Polyphago & Allotriophago Vitembergensi. Viteb. 1757 (Z).

Crotophaga (1758)
→ dt. Crotophaga (1776) unter 3.5

lehngebildet von Linné als graecolateinischer Gattungsnamen der Biologie/Zoologie aus
dem Lehnsuffix -(o)phagus und möglicherweise zu griech. kroßtvn (auch krotvßn) ‘Zecke;
Hundelaus’, für eine insekten(larven)fressende Vogelgattung;
Linnaeus 1758 Systema Naturae I, 105 47. Crotophaga. Rostrum compressum, semiovatum , arcuatum, sulco
utrinque exarcatum; Mandibula superiore margine utrinque angulata (Z).

lithophagus (1758); lithophagia (1826)
→ die Verweise unter dt. Lithophage (1836) mit Lithophagie in 3.5

lithophagus ‘Steinfresser’; ‘steinfressend’ ist lehngebildet aus griech. lißjow ‘Stein’ (oder
analog zu vereinzelt schon vorliegenden Lehnwörtern aus dem Griechischen mit dem Segment |litho|) und dem Lehnsuffix -(o)phagus; zunächst nachgewiesen bei Linné (1758) im
Artnamen Mytilus lithophagus (dt. Stein-, Miesmuschel).
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Als nationalsprachliches Lehn-Wortbildungsprodukt ist der Terminus allerdings schon für Ende des 17. Jh.s ohne
Nachweis und Erläuterung der Verwendung bezeugt (1694 in COTTEZ 1988, unter 2. -phage, “PROD. Lithophage”); wohl mit dieser Cottez’schen Frühdatierung ist lithophage als französisches Adjektiv und Substantiv
bis heute gebucht und dabei dem Bereich der Zoologie zugewiesen (P. ROBERT 2015).

lithophagus ‘Steinfresser’ ist im späteren 18. Jh. als neulateinischer Terminus der Medizin/
Psychologie vermutlich ohne Fachsprachentransfer aufgekommen, d.h. erneut und unabhängig
lehngebildet. Dazu: die Krankheitsbezeichnung lithophagia ‘Steinfressen’.
lithophagus:
Linnaeus 1758 Systema Naturae I, 704 280. Mytilus [...] (705:) lithophagus. 211. M. testa cylindrica utrinque
extremitatibus rotundatis (Z).
Boissier de Sauvages 1763 Nosologia methodica III, 1; 323 videbantur tamen calculi in intestinis, & ultimus
lithophagus pro homine fero, seu sylvestre prædicabatur, ac lapidibus & aquâ vitæ tantùm victitans (Z).
R.A. Vogel 1771 De polyphago et lithophago Ilfeldae nvper mortvo ac dissecto commentatio historico-medica
[...] (Titel) / R.A. Vogel 1781 Historisch-medizinische Abhandlung von dem zu Ilfeld verstorbenen und geöfneten
Vielfraß und Steinfresser, nebst beigefügtem Protokoll und Sektionsberichten. Aus dem Lateinischen übersetzt
(Titel) (Z).

lithophagia:
Reuß 1826 Ordo Bibliothecae Mosquensis 140 (unter 2. De nutritione [...]) polyphagia, lithophagia (Z).

phytophagus (1777)
→ die <VEGETABILIENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag
in 3.5

im späten 18. Jh. im allgemeinen Sinne von ‘pflanzenfressend’ in der neulateinischen Fachsprache der Biologie/Zoologie aufgekommen, lehngebildet aus schon genutztem phyt(o)‘Pflanze’ (< griech. futoßn in seiner Bedeutung ‘(Garten-)Gewächs’) und dem Lehnsuffix
-(o)phagus; in der ersten Hälfte des 19. Jh.s dann als Artname pflanzenfressender Käfer nachgewiesen (Lamellicornia phytophaga);
Scopoli 1777 Hist. nat. 485 Quædam carnivora, agilia, inquieta, solitaria; alia phytophaga, insectivora polyphaga, ignava, gregaria (Z).

Dazu “Irreguläres”:
oesophagus (1350)
→ dt. Ösophagus (1517) unter 3.5

für das Neulatein seit Mitte des 14. Jh.s bezeugt, dabei zunächst in der Form ysophagus, wie
sie seit dem frühen 16. Jh. auch im Frühneuhochdeutschen nachgewiesen ist; oesophagus geht
zurück auf gleichbedeutendes griech. oiösofaßgow “der Schlund, die Speiseröhre, durch welche das Essen getragen wird (oiäsv – fageiqn)” (PAPE), aus oiäs-o- (von oiäsv, Futur zu
feßrv ‘tragen’) und fag (hier für faßghma ‘Essen’, zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv) + ow, schon auftretend unter den Bezeichnungen für die “Organe des Gastrointestinaltrakts” im Corpus Hippocraticum (hier im Text des 4. Jh.s) (vgl. die so überschriebe403
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ne Liste in Golder 2007, S. 129); entlehntes oesophagus ist “irregulär”, gehört nicht zu den in
der Monographie behandelten <FRESSER>-Wörtern;
Konrad v. Megenberg um 1350 Buch der Natur 17, 28 diu sluntrœr haizt ze latein ysophagus oder mery und ligt
hinden gegen dem hals (DWB, Artikel Schlundröhre) (Z).
Valescus de Tharanta 1501 Practica Liber IV, cap. 141 ysophagus haberet villos transuersales ita magnos sicut
stomachus (Z).
Antonius (Urceus) 1506 Orationes 41 oesophagum idest [!] gulam qua cibus atque potus deuoratur positū esse
intra collum & arteriam nō inficior (Z).

Thesmophagia (1490)
Untertitel der von Sebastian Brant übertragenen, 1490 als “De moribus et facetijs mense.
Thesmophagia” erschienenen zweisprachigen lateinisch-deutschen Ausgabe der mittellateinischen, “Phagifacetus” genannten Tischzucht des Reinerus Alemannicus (Angaben nach Umbach (1995, S. 9 (Einleitung)).
Thesmophagia ‘(Anweisung für) richtiges Benehmen beim Essen, bei Tisch, Tischsitten’;
‘Tischzucht’ (fachsprachlich für die Textsorte) ist im Unterschied zu Phagifacetus (Fagifacetus) der Vorlage innerhalb des Neulatein etymologisch homogen lehngebildet mit
-(o)phagia und zu griech. jesmoßw ‘Gesetz, Sitte, Herkommen’.
Zu Brants Vorlage (vermutlich Ende des 12., 1. Hälfte des 13. Jh.s): “Der Titel, Phagifacetus, ist ein Mischwort,
das der Glossator des Stettiner Codex wie folgt erläutert: “et fagifacetus a fagin graece, quod est comedere latine,
et facetus, quia liber tractans de facesia comedendi.” ” (Umbach 1995, S. 14); vgl. lat. facetus ‘anmutig, graziös,
fein’.
Phagifacetus ist eines der seltenen Lehn-Wortbildungsprodukte mit einem initialen (“irregulären”) phag- auf
lateinischen Sprachstufen und in modernen europäischen Sprachen.

Phagifacetus und Thesmophagia stellen Bildungen dar, deren Bedeutung jeweils kurz als ‘gesittetes Essen’ anzugeben wäre. Sie gehören also nicht zu den in der vorliegenden Monographie behandelten Typen syntaktisch-semantischer Struktur von <FRESSER>, illustrieren aber
immerhin den frühen Einsatz unserer auf das Griechische zurückgehenden Einheiten.
6.1.7

Wortliste (chronologische und alphabetische Sortierung)

Die Gesamtwortliste enthält die jeweils nur alphabetisch geordneten Einträge zum Latein, späteren Latein, Spätlatein (6.1.6.1) sowie die chronologisch und alphabetisch aufgelisteten Einträge zum Neulatein (6.1.6.2). Auch
hier werden zum Haupteintrag Wörter mitaufgeführt, die gegebenenfalls erst für spätere Sprachstufen nachweisbar sind.

6.1.7.1 Chronologische Sortierung
lat. pultiphagus
späterlat. Agriophagi
späterlat. Anthropophagi (anthropophagicus, anthropophagia)
späterlat. Chelonophagi
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späterlat. Ichthyophagi (Ichthyophagia)
späterlat. Lotophagi
späterlat. Ophiophagi
späterlat. Pamphagus (Pamphagi, pamphagus)
späterlat. Phthirophagi
späterlat. polyphagus (polyphagia)
späterlat. sarcophagus (sarcophago, sarcophagia)
späterlat. phagedaena (phagedaenicus), → “Irreguläres” im Anhang von 6.1.6.1
spätlat. omophagia (omophagus) (homophagia, homophagus)
1350 oesophagus, → “Irreguläres” im Anhang von 6.1.6.2
15. Jh. hippophagus (Hippophagi)
1453 vor Sitophagus
1480 Galactophagi
1480 Lactiphagi (lactophagus)
1490 Thesmophagia, mit Phagifacetus, → “Irreguläres” im Anhang von 6.1.6.2
1492 rapophagus (raphanophagus)
1494 bibliophagus (bibliophagia)
1496 anguiphagus
1500 carpophagus
1500 creophagus (Creophagi, Kreophagia)
1508 vor lut(h)ophagus
1514 Christophagus
1527 scatophagia (scatophagus, Scatophaga)
1536-1538 bruchiphagus
1540 (?) onophagus (onophagia)
1540 xylophagus
1548 Acridophagi
1552 Hylophagi
1553 theophagus (theophagia)
1560 paedophagus
1567 Melinophagi
1595 Elephantophagi

405

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>
1595 Rhizophagi
1613 vor turcophagus
1617 Strutophagi
1618 holophagus (olophagus)
1715 zoophagus
1747 Myrmecophaga
1757 allotriophagus (allotriophagia)
1758 Crotophaga
1758 lithophagus (lithophagia)
1777 phytophagus

6.1.7.2 Alphabetische Sortierung
Acridophagi 1548
Agriophagi späterlat.
allotriophagus 1757 (allotriophagia)
anguiphagus 1496
Anthropophagi späterlat. (anthropophagicus, anthropophagia)
bibliophagus 1494 (bibliophagia)
bruchiphagus 1536-1538
carpophagus 1500
Chelonophagi späterlat.
Christophagus 1514
creophagus 1500 (Creophagi, Kreophagia)
Crotophaga 1758
Elephantophagi 1595
Galactophagi 1480
hippophagus 15. Jh. (Hippophagi)
holophagus 1618 (olophagus)
Hylophagi 1552
Ichthyophagi späterlat. (Ichthyophagia)
Lactiphagi 1480 (lactophagus)
lithophagus 1758 (lithophagia)
Lotophagi späterlat.
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lut(h)ophagus vor 1508
Melinophagi 1567
Myrmecophaga 1747
oesophagus 1350, → “Irreguläres” im Anhang von 6.1.6.2
omophagia spätlat. (omophagus) (homophagia, homophagus)
onophagus 1540 (?) (onophagia)
Ophiophagi späterlat.
paedophagus 1560
Pamphagus späterlat. (Pamphagi, pamphagus)
phagedaena späterlat. (phagedaenicus), → “Irreguläres” im Anhang von 6.1.6.1
Phthirophagi späterlat.
phytophagus 1777
polyphagus späterlat. (polyphagia)
pultiphagus lat.
rapophagus 1492 (raphanophagus)
Rhizophagi 1595
sarcophagus späterlat. (sarcophago, sarcophagia)
scatophagia 1527 (scatophagus, Scatophaga)
Sitophagus vor 1453
Strutophagi 1617
theophagus 1553 (theophagia)
Thesmophagia 1490, mit Phagifacetus, → “Irreguläres” im Anhang von 6.1.6.2
turcophagus vor 1613
xylophagus 1540
zoophagus 1715

6.2

Etymologisches zu -(i)vor/

6.2.1

Die lateinische Wortfamilie |vor| und das Aufkommen von -(i)vorus auf dem
Hintergrund griechischer -fagow-Wörter

Lat. -(i)vorus ‘-fressend’; ‘-fresser’ steht in Zusammenhang mit vorare ‘gierig fressen, verschlingen’; vgl. vorax ‘fressend, verschlingend; gefräßig’, vorator ‘Verschlinger, Fresser’ und
vorago ‘Schlund’, auch metonymisch für ‘Verprasser’. Die lateinische Wortfamilie ist urver-
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wandt mit der griechischen |bor|- und -borow-Familie; s. hierzu die Darstellung unter 6.1.1.1
und 6.2.1.1.
Als gebunden auftretende Einheit der Wortbildung ist -(i)vorus seit dem späteren Latein
nachweisbar. Es ist aufgekommen im griechisch-lateinischen Sprachkontakt und in Kenntnis
des Griechischen, wohl mit Lehnübersetzungen von griechischen fagow-Wörtern, in der Folge mit Übersetzungen von |phag|-Lehnwörtern aus dem Griechischen, unter denkbarem
Einfluss auch von weiteren, d.h. teilsynonymen griechischen Wörtern auf -fagow und
-borow oder überhaupt unter Einfluss griechischer Strukturtypen der Wortbildung.
Als Beispiel eines Wortbildungsprodukts des späteren Latein mit -(i)vorus:
omnivorus ‘alles-, vielfressend’ (Plinius, Bereich der Biologie/Zoologie); vgl. hierzu
● griech. pamfaßgow ‘alles-, vielfressend’, besonders pamfaßga ‘allesfressende (Tiere)’ aus
der Einteilung der Tiere in zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga durch Aristoteles, das den
Ansatz von pamfaßgow als mutmaßliches direktes Vorbildwort für omnivorus rechtfertigen
könnte;
Aristoteles’ Politik I, 8 (Lehre vom Besitz, vom Handel und vom Gelde) (Übers. Bernays 25/26)) Nun giebt es
jedoch vielfache Arten der Nahrung und daher auch vielfache Lebensweisen der Thiere wie der Menschen.
Denn Leben ohne Nahrung ist unmöglich, und so musten demnach die Verschiedenheiten der Nahrung zu
entsprechenden Verschiedenheiten der Lebensweisen unter den Geschöpfen führen. Die Thiere leben heerdenweise oder zerstreut, je nachdem das Eine oder das Andere für ihre Nahrung nützt; denn einige sind
fleischfressend, Andere pflanzenfressend, Andere wieder fressen Alles. […] Da jedoch nicht Allen dasselbe,
sondern dem einen diess dem Anderen jenes von Natur zusagt, so weichen auch wiederum innerhalb der
fleischfressenden und der pflanzenfressenden Klasse die Lebensweisen von einander ab. / [mit den zentralen
Stellen des Originals:] Aristotelis Politica (Ausg. Susemihl/Immisch 14) tvqn te ga?r jhrißvn ta? me?n aögeleiqa ta? de? sporadikaß eöstin, oÖpoteßrvw sumfeßrei pro?w th?n trofh?n auötoiqw dia? to? ta? me?n
zv#ofaßga ta? de? karpofaßga ta? de? pamfaßga auötvqn eiQnai (Z).

● die problematischen mutmaßlichen Fremdnamen aus dem Griechischen, nämlich Pamphagus, Pamphagi des späteren Latein. Bei Ovid ist Pamphagus einer der Hunde des
Aktäon, dt. Allfraß, aufgeführt dann auch in der Mythographie des Hyginus (vermutlich 2.
Jh. n. Chr.). “Römische Themen werden in allen Teilen gegenüber den griechischen nur in
geringem Maß berücksichtigt.“ (Metzler Lex. antiker Autoren, S. 347, Artikel Hygin), so
dass bei dieser Konzentration auf das Griechische der Pamphagus aus den “Fabulae”
(CLXXXI, DIANA, Ausg. (Übers.) Grant)) wohl tatsächlich den griechischen Namen eines
der unzähligen Hunde Aktäons repräsentiert. Erst später in lateinischer Form belegtes
Pamphagus, pamphagus, Quasi-Beiname oder formelhaftes Epitheton unter vielen für Herkules, ist im Griechischen nachweisbar; es tritt auf innerhalb der (nach Metzler Lex. antiker
Autoren, S. 488, Artikel Orphische Dichtung) im 1. Jh. n. Chr. verfassten “Orphischen
Hymnen”, XII, v. 6, S. 36, Ausg. Dietsch, griech. pamfaßge (Vokativ zu pamfaßgow), dt.
Allverschlinger, S. 37.
Für späterlat. Pamphagi, als Völkername für die Äthiopier bei Plinius auftretend, ist eine
griechische Herkunft nicht gesichert, auch in Bischoff/Möller beispielsweise wird als Quelle nur Plinius angegeben.
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● das teilsynonyme griech. polufaßgow und das jüngere entlehnte polyphagus ‘Vielfraß; gefräßiger Allesfresser’ (Sueton)
● die entsprechenden griechischen -borow-Bildungen (teilsynonymes späteres und seltenes)
paßmborow und (gleichfalls teilsynonymes altes (Platon)) poluboßrow.
In WALDE/HOFMANN ist omnivorus, im Unterschied zu carnivorus, nicht auf dem Hintergund teilsynonymer griechischer Wörter betrachtet (“carnivorus, -a, -um (Plin., nach gr. sarkofaßgow); omnivorus (Plin.,
gelehrte Bildung nach dem Griech., vgl. gr. dhmoboßrow).”). Im Artikel voro-, der indoeuropäische Zusammenhänge an Beispielen darstellt, sollte vermutlich nochmals speziell auf die Urverwandtschaft von -(i)vorus
und dem reihenbildend produktiven griechischen -borow verwiesen werden, dazu auf den allgemeinen Einfluss der griechischen Wortbildung (speziell Kompositabildung) auf das Lateinische; dass dhmoboßrow ‘volkfressend; den Besitz des Volkes verschlingend’ zum Vergleich herangezogen wurde, erklärt sich vermutlich
aus der Bekanntheit der schon Homer’schen Schimpfbezeichnung. Es erschließt sich aber nicht, warum hier
zu omnivorus griech. pamfaßgow ‘alles-, vielfressend’ (vgl. pamfaßga aus der Einteilung der Tiere bei Aristoteles) sowie die schon im späteren Latein nachweisbaren Namen Pamphagus, Pamphagi keine Erwähnung
finden. Außerdem ist zu fragen, warum als -borow-Bildung zu omnivorus teilsynonymes späteres paßmborow
nicht wenigstens zum Vergleich herangezogen wurde oder warum gleichfalls teilsynonymes poluboßrow
nicht angeführt ist. Grundsätzlich erscheint es aber richtig, für die Bildungssprache des späteren Latein mit
ihrer sich nach griechischem Vorbild weiterentwickelnden Wortbildung auch die Annahme vorbildwortunabhängiger lateinsprachiger Bildung nicht auszuschließen.

6.2.1.1 Die urverwandte griechische Wortfamilie |bor| mit -borow. Singuläre Entlehnung
von |borow|-Wörtern und fehlende Lehn-Wortbildung mit -bor/ auf lateinischen
Sprachstufen und in Nationalsprachen
Lat. -(i)vorus und vorare, vorax, vorator, vorago sind urverwandt mit griech.
-borow ‚‘essend, fressend; verschlingend (das in der Eingangseinheit Genannte)’; ‘-esser,
-fresser’ und bibrvßskv ‘essen, verzehren’, boroßw ‘gefräßig’, boraß ‘Speise, Fraß’, brvthßr
‘Esser, Fresser‘.
Neben den Bildungen auf -fagow und -fagia sind im Griechischen auch solche mit teilsynoymem -borow ‘essend, fressend; verschlingend’ (bei aber nur vereinzelt bezeugtem nomen
actionis mit -boria) zahlreich nachgewiesen. Beide stehen sich häufig mit denselben Eingangseinheiten gegenüber, wie beispielsweise
aöndrofaßgow vs. aöndroboßrow (auch aöndrobrvßw) ‘menschenfressend’ (eigentl. ‘männerfressend’)
aönjrvpofaßgow vs. aönjrvpoboßrow ‘menschenfressend’
dhmofaßgow vs. dhmoboßrow ‘volkverschlingend; den Besitz, die Güter des Volkes an sich
bringend’
iöxjuofaßgow vs. iöxjuboßrow [!] ‘fischfressend’
kreofaßgow (krevfaßgow) vs. kreoboßrow ‘fleischfressend’
oöfiofaßgow vs. oöfioboßrow ‘schlangenfressend’
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paidofaßgow vs. paidoboßrow ‘kinderfressend’
pamfaßgow vs. paßmborow ‘allesfressend’
polufaßgow vs. poluboßrow ‘vielfressend’
sarkofaßgow vs. sarkoboßrow ‘fleischfressend’
sitofaßgow vs. sitoboßrow (sithboßrow) ‘getreidefressend’
und das nomen actionis
anjrvpofagißa vs. anjrvpoborißa ‚‘Menschenfresserei, Kannibalismus’. ‚
Lateinische Sprachstufen und Nationalsprachen weisen keine auf das Griechische zurückgehende Lehn-Wortbildungseinheit -(o)bor/ auf. Auch nur wenige griechische Wörter auf
-borow sind in Neulatein und Nationalsprachen, als Zitatwörter, Fremdbezeichnungen und
Namen, bewahrt.

‚

● Im Neulatein ist gelegentlich dhmoboßrow ‘volkverschlingend’ in griechischer Schrift
nachgewiesen; hier liegt tatsächlich, im Gegensatz zum (unterschiedlich deutbaren) Einsatz
griechischer Schrift auch für lateinische Wörter und sogar Namen der Frühen Neuzeit, ein
griech. dhmoboßrow zugrunde (aus dhqmow in seiner Bedeutung ‘Volk’ und -borow); zu
Darstellung und Nachweisen hier und im Folgenden vgl. Hoppe (2009b, S. 10 und
Anm. 10);
dhmoboßrow “das Volk verschlingend, d.h. die Güter des Volkes (boroßw, boraß, bibrvßskv), Apoll. Lex.
Homer., p. 58, 11 dhmoboßrow: oÖ ta? touq dhßmou koina? katesjißvn; vgl. jumoboßrow. Bei Homer
dhmoboßrow einmal, Iliad. 1, 231 wird Agamemnon von Achilleus dhmoboßrow basileußw genannt. Vgl. Iliad. 18, 301 katadhmoborhqsai.“ (PAPE), von Voß übersetzt mit volkverschlingender König (aus der
Schimpfrede auf Agamemnon).

In der national-antirömischen (Hutten) und romfeindlichen christlich-reformatorischen
(Naogeorg) neulateinischen Literatur des 16. Jh.s wird in Homer’scher Tradition das Wort
gelegentlich, und dabei in griechischer Schreibweise, verwendet zur Charakterisierung
bzw. Bezeichnung der unterdrückenden und ausbeutenden Mächtigen;
Hutten (Ausg. 1518, gesammelte Epigramme) Epigrammatum liber (Opera omnia I, 179) De odioso Venetorum imperio (Überschr.) [...] Crudeleis, dominos, graveis, tyrannos, / Sævos, dhmoboßrouw, feros, rapaces
(Z).

dhmoboßrow reiht sich ein in die ebenfalls im neulateinischen (wie im deutschen) Schrifttum des Reformationszeitalters – auch bei den beiden Autoren – auftretenden Formulierungsvarianten mit ihrem Kern sudor et sanguis (Blut und Schweiß), metonymisch für das
mit Mühe Erworbene, für den Besitz der Deutschen, der Armen, verschlungen von der
kirchlichen und weltlichen Obrigkeit, ihr dienend als Geldressource zur Befriedigung ihrer
Begierden.
In einer der deutschen Übersetzungen des “Pammachius” von Thomas Naogeorg tritt für
dhmoboßrow dt. Leutfresser ein; → zu diesem auch Leutfresser (1527) unter 2.3;
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Naogeorg 1538 Pammachius E4v (Sämtl. Werke I,1; 158, 1245-1253) Stasiades. / [...] An non est vestra civitas? et flumina / Sunt vestra, viaeque? Quid ergo vectigalia, / Census, tributa exactionesque spoliant / Substantiam vitamque vestram? An hoc leve / (O cives) libertate privari et bonis / Simul? Diurnis quidquid vos
laboribus / Sudoribusque perpetuis acquiritis, / Vel una isthuc consumunt coena Principes / Magistratusque
vestri dhmoboßroi / Naogeorg 1539 Pammachius (Übers., Menius) II, 3; 46a (Das Drama der Reformationszeit 251, 1928-1942) Mordman: [---] Sind nicht stad, wasser, weg und bach / All ewer, dazu weld und fluͤß? /
Lasst jr euch so trett unterd fuͤß, / Das jr gebt zoll, zins, schos und rent, / Lasst schinden euch on mas und
end? / Ist das eins kleins, das saget mir, / Das jr solt miteinander verlier / All Freiheit sampt all ewrem Gut? /
Denselb ewrn sawren schweis und blut, / Lang zeit schwerlich zusamen bracht, / Verschlemt ein Fürst auff
eine nacht! / Recht Leutfresser ewr Herren sind! (Z).

● Als Zitatwort, Fremdbezeichnung ist Uroboros ‘Schwanzesser’, schlangenhaftes Symbol
der Unendlichkeit, bis heute in historischen Wissenschaften und in der Bildungssprache in
griechischer Form nachweisbar. Uroboros ‘Schwanzesser’ geht zurück auf wohl spätgriech. ouöroboßrow (aus ouöraß ‘Schwanz, Schweif’ und -borow);
Ladner 2000 Hb. frühchristl. Symbolik 79 (unter Das Weltbild der Gnosis) Schon in der spätantiken Magie
und Alchimie war das schlangenhafte Symbol des Uroboros (Schwanzessers) entstanden: eine kreisförmige
Schlange, deren Kopf und Schwanz einander in einem symbolischen Bild der Verzehrung und Verschmelzung begegnen, welches das All symbolisiert (Z).
Albus 2012 Das anmutige Rätsel des Erdbeerbaums (Käuze u. Kathedralen 2014, 62) Wie bei der Ewigkeitsschlange Ouroboros [!] ist im Roman von Proust das Ende der Anfang, und wie bei Fabre sind in der Wiedergefundenen Zeit Fruchtbarkeit, Leiden und Tod mit dem Picknick der Lebenden verknüpft (Z).

● Genutzt als graecolateinischer Name der Zoologie (Entomologie) ist entlehntes Xyleborus
‘Holzfresser’ (Gattungsname und erster Bestandteil von zahlreichen Artnamen), das auch
heute neben semantisch entsprechenden Namen aus xyl(o)- und -(o)phag/ anderer Systematik nachweisbar ist. Xyleboros geht zurück auf griech. culhboßrow ‘holzfressend‘ (aus cußlon ‘Holz’ und -borow);
Mannh. Morgen 10.7.2001 Naturnahe Bewirtschaftung ist in der Vergangenheit oft daran gescheitert, dass
Förster und Waldbauern Angst vor Schädlingen hatten. Bei der Forschung im Buchwald wird daher die Entwicklung von Insekten ganz genau dokumentiert. Auch auf diesem Gebiet gibt es bereits erste, spektakuläre
Ergebnisse. So standen Schädlinge in den letzten zehn Jahre dem Neubeginn des Waldes in keinster Weise im
Wege. Wissenschaftler beobachteten zwar kurz nach dem Sturmwurf eine Massenvermehrung des Borkenkäfers (Xyleborus saxeseni) - bis zu 100 000 Exemplare wurden pro Stamm gezählt. Allerdings gingen die
Schädlinge nur in ganz wenigen Fällen an gesunde Bäume. Inzwischen hat sich die Zahl der Borkenkäfer
auch wieder auf ein völlig normales Maß reduziert (CK).
Wikipedia 2011 Der Kleine Holzbohrer (Xyleborus saxeseni) ist ein Rüsselkäfer aus der Unterfamilie der
Borkenkäfer (Scolytinae) (CK).

Die durch Plinius mit carnivorus und omnivorus begründete Vorherrschaft von -(i)vorus vor
der teilsynonymen (und zumindest im heutigen Griechisch ohnehin anlautend aussprachegleichen) Einheit -borow hat sich auf lateinischen Sprachstufen neben -(o)phagus fortgesetzt und
dann zum Teil auch in nationalsprachlicher Lehn-Wortbildung behauptet.
6.2.2

Wortbildung mit -(i)vorus im Neulatein

In der Wortbildungsgeschichte kommen der Einheit -(i)vorus (und entsprechenden Kombinemen von Nationalsprachen) nicht die Produktivität und Breite der Verwendung zu, die ihr
Teilsynonym -(o)phagus mit -(o)phagia in Neulatein (und dann teilweise in Nationalspra411
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chen) aufweist. Ein komplexes, eigenständig-produktives -(i)vor/ia zur Bildung von nomina
actionis ist im Unterschied zu vorliegendem -(o)phagia weder im Neulatein noch später in
Nationalsprachen nachweisbar.
6.2.2.1 Neulateinische Wortbildung mit -(i)vorus im naturwissenschaftlichen Bereich
Der zentrale Vorkommensbereich der Einheit im Neulatein ist – in der Tradition der überkommenen Wörter des späteren Latein – die Fachsprache der Biologie/Zoologie mit ihrer
Termini- und Namenbildung.
Neben den -(i)vorus-Bildungen als Termini finden sich im Neulatein weitere Lehnwörter aus
dem Griechischen mit dem Segment |phag| und neue Lehn-Wortbildungsprodukte mit teilsynonymem -(o)phagus, dazu wieder, wie im späteren Latein, deren mutmaßliche Übersetzungen mit -(i)vorus und lateinischen Eingangseinheiten;
nlat. crudivorus (vgl. spätlat. omophagia), bei jüngerem nlat. (h)omophagus (< griech. vömofagißa und vömofaßgow); fructivorus, frugivorus, wohl zu früherem nlat. carpophagus (< griech. karpofaßgow); das etymologisch
nicht-homogene phytivorus (das dem etymologisch homogen gebildeten nlat. phytophagus vorausgeht), wohl
gleichfalls gebildet in Anlehnung an (oder Abgrenzung von?) nlat. carpophagus (< griech. karpofaßgow); zu
karpofaßgow und carpophagus vgl. zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga in der Einteilung der Tiere durch Aristoteles.

Allein diese Beispiele demonstrieren, wie schon mit dem Neulatein im Bereich der Biologie/Zoologie eine Fülle an fachsprachlichen Termini als Teilsynonymen auf -(o)phagus bzw.
|phag| und -(i)vorus aufgekommen ist. Ihre in der Geschichte der Fachsprache variierenden
Verwendungen als Ober- und Unterbegriffe oder ihre abgrenzende Funktion in speziellen
Fachbereichen zeigen sich bis heute, ablesbar allein schon am Weiterleben der Wörter aus der
Trias zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga des Aristoteles’ (vs. (animalia) carnivora, herbivora, omnivora), griechische Bildungen also, die sämtlich auch später noch als Lehnwörter in
anderen, gegebenenfalls unterschiedlichen Verwendungen und modifizierten Bedeutungen
den einzelnen Fachbereichen der Biologie/Zoologie als Termini oder zumindest als Namen
ihren Nomenklaturen zugehören, wie
(frz.) zoophage, auch unterbegrifflich zu oberbegrifflichem carnivore ‘fleischfressend’ in der Bedeutung ‘sich
vom Fleisch lebender Tiere, von lebenden Organismen ernährend’, vorliegend auch in Artnamen wie Zoophagus
tentaclum, Zoophagus insidans; (dt.) Karpophage, wie Fruktivore, unterbegrifflich in der Bedeutung ‘sich von
Früchten ernährendes Tier’, zu Herbivoren in der oberbegrifflichen Bedeutung (aus der Einteilung der Tierwelt)
‘die sich von Vegetabilien ernährenden Lebewesen’ (vs. Herbivore ‘Pflanzenfresser; Gras-, Blätterfresser’),
auftretend auch in Artnamen wie Geophilus carpophagus, Brycon carpophagus; Pamphagus ‘Allesfresser’ vs.
Omnivore, im Fachbereich allein weiterlebend als Gattungsname und so als erster Bestandteil in Artnamen wie
Pamphagus sardeus, Pamphagus elephas, Pamphagus marmoratus.
Zu diesen Aspekten, vor allem zum unterschiedlichen Auftreten von Teilsynonymen (wie phytophage vs. herbivore) in speziellen Teilbereichen der Biologie/Zoologie vgl. auch die Anmerkungen im französischen Teil
unter 5.2.2.1, Fachsprachliche Lehn-Wortbildung.

Unabhängig im Neulatein gebildete Termini der Biologie/Zoologie mit -(i)vorus sind offenbar
selten (insectivorus).
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Der eigentliche und eigenständige Anwendungsbereich von -(i)vorus im Neulatein ist die
biologisch-zoologische Namengebung, die sich auch in Nationalsprachen mit den entsprechenden neoklassischen Bildungen ihrer graecolateinischen Nomenklaturen fortsetzt
(Buteo apivorus, Turdus viscivorus). -(i)vorus-Namen stehen solchen mit teilsynonymem
-(o)phagus auch in Nomenklaturen gegenüber (Crotophaga, Mytilus lithophagus).
Die Artnamen graecolateinischer Nomenklaturen, gebildet aus dem Gattungsnamen + einem
die Art kennzeichnenden, dem meist quasi-adjektivischen zweiten Bestandteil, können auch
hier, wie Termini, etymologisch homogener oder nicht-homogener Bildung sein; Dermestes
carnivorus beispielsweise ist als Artname etymologisch nicht-homogen: Dermestes als erster
Bestandteil des Artnamens geht zurück auf griech. dermhsthßw “Pelzmotte, die Leder und
Pelzwerk zernagt” (PAPE), carnivorus als zweiter Bestandteil ist im späteren Latein gebildet,
wenn auch vermutlich zu einem griechischen Vorbild.
Namen dieser Art werden ohne Berücksichtigung ihres Auftretens in neulateinischen oder nationalsprachlichen
Texten in einigen der folgenden Artikel als Beispiele neoklassischer Wortbildung mit -(i)vorus gebracht; in den
Dokumentationsteilen selbst sind jedoch nur Belege aus neulateinischen Texten aufgeführt.

6.2.2.2 Neulateinische Wortbildung mit -(i)vorus im literarisch-bildungssprachlichen Bereich
Auch in der tradierten Dichtung und allgemein in der Bildungssprache zeigt sich vielfach
Übersetzung von Lehnwörtern aus dem Griechischen oder von griechischen Wörtern durch
neulateinische Neubildungen aus -(i)vorus und indigen-lateinischen Eingangseinheiten.
● Dabei handelt es sich einmal um id-est- und andere Erläuterungen seltenerer und schwerer
Wörter mithilfe von neulateinischen Bildungen aus -(i)vorus und weiteren indigenen Bestandteilen, wie sie in der Folge eine gewisse Selbständigkeit und Üblichkeit, auch in Nationalsprachen, erhalten können, wie beispielsweise
nlat. merdivorus (1531) aus der Ärzteschelte (ut eos Scatophagos & Scatomantes, hoc est,
merdiuoros & merdarum inspectores uocemus) – zu griech. skatofaßgow – frz. merdivore
nlat. panivorus, Panivorus (1584), erläuternd zu griech. Trvcaßrthw, griech. §Artofaßgow,
lat. Artotrogus (literarische griechische <BROTFRESSER>-Namen, dazu ein solcher möglicherweise mit griechischen Einheiten im Latein (Plautus) lehngebildeter Name) – dann
tatsächlich verwendeter Name Panivorus in Übersetzung speziell des §Artofaßgow der
pseudohomerisch-späthellenistischen “Batrachomyomachia”.
● Neben schlicht puristischen könnten semantische und pragmatische Gründe zu neulateinischen Bildungen als Lehnübersetzungen geführt haben (griech. §Anjrvpofaßgoi,
aönjrvpofaßgow – späterlat. Anthropophagi – nlat. hominivorus (1515) – nlat. populivorus
(1516)).
In Bezug auf populivorus ‘menschenfressend, kannibalisch’ (für das Volk der Laistrygonen) wäre ein Abgrenzungsbedürfnis gegenüber dem in antiker Tradition als eigenständigem Völkername verwendeten und
auch im Neulatein verbreiteten Anthropophagi nicht auszuschließen.
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Tierbezogenes hominivorus ‘menschenfressend’ (für die Rosse des Diomedes) wäre gleichfalls unter diesem
Aspekt der Abgrenzung vom Völkernamen zu sehen; der ad-hoc-Lehnübersetzung hominivorus liegt im griechischen Originaltext zwar nicht §Anjrvpofaßgoi, aönjrvpofaßgow zugrunde, sondern das teilsynonyme
griech. aöndrofaßgow ‘männerfressend; menschen-, leutefressend’, das aber seinerseits als Name (§Androfaßgoi) von Völkerstämmen überliefert ist.

● Dazu treten vermutlich nach dem variatio-Prinzip erst im Neulatein aufgekommene Wörter
zu alten lateinischen Lehnübersetzungen griechischer Wörter, wie das “Wechselwort”
(Stotz 2000, S. 442) cunctivorus ‘allesfressend’ (zu gleichbedeutendem usuellen omnivorus), gebildet aus lat. cunctus ‘alles’ und -(i)vorus.
Seit dem Spätlatein (Kirchenschriftsteller, (christliche) Literatur) ist cunctus als Eingangseinheit verwendet;
es tritt auf in Bildungen wie cunctiparens ‘Allvater, -mutter’, cunctipotens ‘allmächtig’, cuncticinus ‘ganz tönend’, die vermutlich ebenfalls unter dem Einfluss griechischer Wörter und griechischer Wortbildung stehen;
vgl. ähnliche griechische Komposita wie paßmfonow ‘allstimmig, alltönig’, pantogeßnejlow ‘allzeugend’,
pandvßra ‘Allgeberin’, pantodußnamow ‘allmächtig’ und überhaupt die Fülle der griechischen Bildungen mit
panto-, pam-, pan-. Eine initiale Einheit cunct(i)- ist aber in Neulatein und modernen europäischen (Fach-)Sprachen nicht produktiv geworden.

Neulateinische Neubildungen außerhalb der Fachsprache der Biologie/Zoologie (Namengebung), die vom Griechischen völlig unabhängig sein könnten, erscheinen nur selten und
dabei als unterschiedliche Einzelwörter, die dann im Neulatein auch keine Frequenz erreicht
haben.
● Ein Typ ETHNIKA (gebundene Repräsentation eines Völkenamens) + terminale (entlehnte oder indigene) Einheit liegt im Neulatein mit turcivorus (1519-1521), aus nlat.
turc(o)- ‘türkisch’ und -(i)vorus, schon früh vor. Diese vermutlich eigenständige Bildung
ohne griechischen Hintergrund bleibt aber ebenso wie das später nachweisbare nlat. turcophagus (vor 1613) im Neulatein vereinzelt.
turcivorus ist im Neulatein nachgewiesen als Adj. der übertragenen Bedeutung/Verwendung ‘die Türken fressen wollend; gegen die Türken in den Kampf ziehend’; es entspricht dem Subst. nlat. turcophagus ‘Kämpfer
gegen die Türken’; zu diesen Bildungen s. auch die Artikel zu dt. Türkenfresser (1825) unter 2.3 sowie zu dt.
Turkophagos (< neugriech. Tourkofaßgow) (1825), Turkophage (1870) unter 3.5, die gleichfalls in einer der
neulateinischen entsprechenden Bedeutung/Verwendung (bis heute) in historischen Zusammenhängen auftreten und damit ihrerseits nicht als unmittelbares Vorbild für spätere nationalsprachliche Lehn-Wortbildungsprodukte mit -(o)phage der Bedeutung ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner; -hasser, -fresser (eines
Volkes, Landes)’ gelten können.
Die neulateinischen Bildungen turcivorus und turcophagus sind in Zusammenhang zu sehen mit dem im 16.
Jh. nachweisbaren bedeutungs-/verwendungsähnlichen Adj. nlat. antiturcicus ‘gegen die Türken gerichtet,
wider die Türken, Türken-’ (precationes antiturcicae ‘Türkengebete’), auch belegt als latinisierende Bildung
in deutschen Texten (Titeln) der Zeit, wie Miles Antiturcicus, wieder im Sinne von ‘Kämpfer gegen die Türken’ (vgl. Hoppe 2009a).
ETHNIKA + -(i)vore ist als Typ, unabhängig von speziellen Bedeutungen/Verwendungen, weder im Französischen noch im Deutschen realisiert.
Immerhin liegt im Französischen ein gering-produktiver Typ ETHNIKA + -(o)phage/-(o)phagie der <WIDER>-Bedeutung ‘-feind, -hasser’ neben üblichem ETHNIKA + -(o)phobe/-(o)phobie vor, im Deutschen da-
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gegen ist der Typ Ethnika (Völker-, (selten) Ländernamen) + -fresser systematisiert und produktiv (Franzosenfresser).

● Dass mit fumivorus (1575), im antiparacelsistischen Schrifttum des späten 16. Jh.s als
Schimpf- und Spottwort im Sinne von ‘rauchfressend’; ‘Rauchfresser’ für die Alchimisten
(“contra Chemistas” (Aubert)) aufgekommen, gleichfalls eine selbständige, d.h. entlehnungsunabhängige Bildung des Neulatein vorliegt, ist wahrscheinlich; zur speziellen Bedeutung/Verwendung von frz. fumivore ‘Rauchfresser’ als Gerätebezeichnung s. den Artikel unter 5.2.3.
Zwar findet sich schon in griechischer literarischer Tradition als Name für den Geizhals “bei den Komikern”
und für den Parasiten bei Alciphron der “Rauchriecher, Rauchschlucker” kapnosfraßnthw (aus kapnoßw
‘Rauch, Dampf’ und oösfraßnthw “Riecher, Spürer”) (PAPE); dabei scheint aber eher, deutlich im Fall des
Schmarotzers, des so genannten Parasiten, der deutsche Suppenfresser (15. Jh. und ff.) gemeint zu sein, der
die aus der Küche eines potenziellen Gastgebers dringenden Rauchschwaden, Gerüche, Dämpfe der ersehnten
Mahlzeit wittert.

● Mit asellivorus (um 1610) (asinivorus (1643ff.)) ‘Eselfresser’ (für die Schlesier) liegen im
Neulatein eigenständig gebildete Beispiele für Spott- und Schimpfbezeichnungen aus dem
Bereich der Stereotype vor, der negativ konnotierten Völker- und Volksstammbezeichnungen aufgrund angeblich bevorzugter Nahrung; auch sie bleiben im Unterschied zu entsprechenden neulateinischen Lehn-Wortbildungsprodukten mit -(o)phagus und deutschen fresser-Bildungen vereinzelt; vgl. zu asinivorus (asellivorus) besonders die Darstellung in
6.3, darunter auch die zu dt. Eselfresser.
6.2.3

ARTIKEL und BELEGE

6.2.3.1 Zu Bildungen des späteren Latein
Die Bildungen sind hier alphabetisch aufgeführt.

carnivorus
→ die <FLEISCHFRESSER>-Verweisliste unter dt. Fleischfresser (1526) in 2.3

carnivorus ‘fleischfressend’; ‘Fleischfresser’, aus caro, carnis ‘Fleisch’ und -(i)vorus, ist
schon im Bereich der Biologie/Zoologie des späteren Latein (Plinius) nachgewiesen; wohl
Lehnübersetzung zu griech. sarkofaßgow ‘fleischfressend’ (von Tieren, schon bei Aristoteles), aus saßrc, sarkoßw ‘Fleisch’ und -fagow; vgl. auch griech. kreofaßgow (krevfaßgow)
‘fleisch(fr)essend’ (gleichfalls schon bei Aristoteles), aus kreßaw ‘Fleisch’ und -fagow, dazu
griech. zv#ofaßgow ‘(andere) Tiere, Fleisch fressend’ (gemäß der Einteilung der Tiere in
zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga durch Aristoteles), aus zvq#on ‘Tier, Lebewesen’ und
-fagow.
Stotz II (2000), § 155.5., S. 446 führt unter Verbaladjektiven auf -ax “die spätantiken Bildungen carnivorax und
vinivorax” auf, dazu, unter Hinweis auf vorausgehendes omnivorus, auch ein jüngeres omnivorax; nach Stotz
lassen sich die Wörter auf -ax “vielfach als verdeutlichende Weiterbildungen“ zu solchen voraus- oder nebenhergehenden Wörtern mit unterschiedlichen Schlussgliedern, wie eben -(i)vorus, auffassen; carnivorax und vinivorax sind auch in SOUTER lemmatisiert. Im Neulatein ist dann carnivoracitas nachgewiesen, gebildet aus
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carn(i)- ‘Fleisch’ (zu caro, carnis) und lat. voracitas ‘Gefräßigkeit’ (Henricus Bodo 1523-1532 Chronica
cenobii Clusini carnivoracitas [s. Du Cange] (Z)).

Seit der Frühen Neuzeit hat sich die Bildung carnivorus in theologischem Schrifttum und Kirchensprache verbreitet. Zuerst vermutlich von Zwingli im Abendmahlstreit gegen Luther gebraucht, ist carnivorus ‘Fleischfresser’ dann bei diesem bezeugt als gegen ihn und die Anhänger seiner Lehre von der Realpräsenz Christi im Abendmahl gerichtete polemische Bezeichnung; zu Darstellung und Nachweisen vgl. Hoppe (2014, S. 75f.). carnivorus tritt auch ein für
den Teufel (im Deutsch des frühen 18. Jh.s übersetzt mit Fleischfresser), gemäß 1. Petrus V, 8
SEid nüchtern vnd wachet / Denn ewer widersacher der Teuffel gehet vmb her / wie ein brüllender Lewe / vnd suchet / welchen er verschlinde (Luther 1545). Im kirchlichen Kontext ist
das Subst. N. Plural Carnivora nachgewiesen als Bezeichnung für den Faschingsdienstag, den
letzten Tag der Fasnachtszeit vor Aschermittwoch, “Gall. Mardy gras, quo die vorantur et
consumuntur reliquae carnes” (Du Cange).
Seit Mitte des 16. Jh.s ist carnivorus erneut in biologisch-zoologischen Zusammenhängen und
dann zunehmend im eigentlichen Bereich der Biologie/Zoologie nachweisbar. Zu Carnivora
(animalia), üblich geworden in der lateinsprachigen Einteilung der Tierwelt, → den Beleg aus
1804;
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber IX, 24. (40), 183 (Ausg. Mayhoff) omnia autem carnivora
sunt talia et supina vescuntur, ut in delphinis diximus (Z).
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber X, 72. (93), 279 (Ausg. Mayhoff) serratorum dentium carnivora sunt omnia (Z).
Zwingli 1525 De vera et falsa religione 256 (unter: De Eucharistia) Dicent enim isti Carniuori: Ecce hic transitur ab artificio pane uidelicet, ad materiam nempe corpus: ut sit sensus, iste panis quod ad materiam adtinet, est
ipsum corpus Christi (Z).
Luther 1526 Sermon von dem Sacrament (WA 19, 499) et spotten unser, quod simus carnivorae, quod habeamus
ein gebacken got (Z).
Agrippa ab Nettesheym 1531 De incertitudine [unter De Religione in genere] fol. LXXI/II & miserrimum Sathanam sub ditis Plutonis & Neptuni nominibus uenerantes, assignantes illi custodem triplicem Cerberium, hoc est,
carniuorum, qui semper circuit quærens quem deuoret / Agrippa v. Nettesheim (1531) 1713 Ungewißheit u.
Eitelkeit (Übers.) Bd. 1, LVI (De religione in genere oder Von der Religion insgeheim); 222 den Fürsten der
Höllen selbsten, den armen Teufel, haben sie unter den Namen [...] Plutonis und Neptuni geehret und ihm den
dreiköpfigten Cerberum beigesellet, als Hüter und Höllenhund, einen Fleischfresser, der da rumgehet und suchet,
welchen er verschlinge (Z).
Cardanus um 1550 (Ausg. 1664) De Subtilitate Liber IX, 347/48 Fera autem omnia, & quæ carne vescuntur,
dentibus, & præacutis armavit, præter aves [...]. [...] Carnivora igitur dentibus, & unguibus mitia cornibus, aut
ungulis, si magna erant, parva celeritate sola munivit [eigentlich sollte nicht nach späteren Überarbeitung aus
1664 zitiert werden; aber die relevante Bildung ist schon im 16. Jh. auch in der französischen Übersetzung des
Werks von Cardanus (1501-1576) nachweisbar und aller Wahrscheinlichkeit nach also schon in der lat. Ausg.
1550 enthalten] (Z).
Beza 1567 (Ausg. 1573) Ad F. Claudii De Xainctes responsionem altera Th. Bezae apologia 399 Cyclops carnivorus (Z).
Beza 1573 Defensio sacramentalis coniunctionis corporis et sanguinis Christi cum sacris symbolis 224 Nempe
quia tu Cyclops es carnivorus, idcirco blasphemus est Beza (Z).
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Comenius 1658 Orbis pictus XXIX, 63 (unter Feræ Bestiæ) Bestiæ, / habent, acutos / Ungues & dentes, /
sunt[que] carnivoræ. // Die wilden Thiere / haben / scharffe Klauen und Zaͤhne / und sind Fleischfraͤssig (Z).
1747 JAMES (ÜBERS.) 1746ff. carnivorus, sarkofaßgow, qui dévore les chairs, est une épithete que l’on donne
à la pierre d’asso.V. Assius Lapis* (55). On donne le nom de carnaciers [!] aux animaux qui se nourrissent de
chair, pour les distinguer de ceux qui ne vivent que de végétaux / 1745 JAMES 1743ff. carnivorus, sarkofaßgrow. Flesh-devoring, en Epithet of the Assius Lapis, which see. Animals, whose Food is Flesh, are call’d
carnivorous, to distinguish them from those which eat Vegetables, and are call’d graminivorous (Z).
Scopoli 1777 Hist. nat. 485 Quædam carnivora, agilia, inquieta, solitaria; alia phytophaga, insectivora polyphaga, ignava, gregaria (Z).
Neergaard 1804 Commentatio anatomico-physiologica, sistens disquisitionem an verum organorum digestioni
inservientium discrimen inter animalia herbivora, carnivora et omnivora reperiatur (Titel) (Z).

Multivorus, multivorus
→ die <VIEL- / ALLESFRESSER>-Verweisliste unter dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie in 3.5

zunächst im späteren Latein (1. Jh. n. Chr. ) nachgewiesen als sprechender Name Multivorus
‘Vielfraß’ einer der Personen aus der “Lex Tappula” (Gastmahlreglement-Parodie; Fragment
mit Überschrift, Titel, Personen und Prosa-Praescriptio); gebildet aus multus ‘viel, vielerlei’
und -(i)vorus; als -(i)vorus-Bildung wohl nicht schon für das ältere (verlorene) lateinische
Scherzgedicht “Lex Tappula” (2. Jh. v. Chr. ) anzunehmen, dessen Zusammenhang mit dem
Fragment der jüngeren Parodie ohnehin ungeklärt ist (Suerbaum (Hg.), HLL 1 (2002), § 150.,
S. 321ff.).
Im Neulatein dann nachgewiesen als Adj. multivorus der Bedeutung ‘vieles, vielerlei
(fr)essend’; später in dieser Bedeutung/Verwendung vereinzelt als zweiter Bestandteil eines
Artnamens graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen (Entomologie) auftretend (Pseudococcus multivorus);
Hessus 1539 Operum farragines II, fol. 91v Commoda multivoris praebent alimenta colonis (RAMMINGER).

omnivorus
→ die <VIEL- / ALLESFRESSER>-Verweisliste unter dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie in 3.5

omnivorus ‘allesfressend’; ‘Allesfresser’, auch ‘vielfressend’; ‘Vielfraß’, nachgewiesen zunächst im späteren Latein, ist gebildet aus omnis ‘alles; von jeglicher Art’ und -(i)vorus; wohl
Lehnübersetzung zu griech. pamfaßgow ‘alles fressend’, auch ‘gefräßig’ (vgl. die Einteilung
der Tiere in zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga durch Aristoteles); später zweiter Bestandteil
von Artnamen graecolateinischer Nomenklaturen der Biologie/Zoologie, wie in Formica omnivora;
Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber XXV; 53, 994 / 1996 Medizin und Pharmakologie (Ausg.
König/Hopp/Glöckner 72 (lat.), 73 (Übers.)) quoniam boves omnivori fere sunt in herbis / weil die Rinder beinahe alle Pflanzen fressen (Z).
Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Register 161) Formica - - omnivora, Vielfraß (Z).
Neergaard 1804 Commentatio anatomico-physiologica, sistens disquisitionem an verum organorum digestioni
inservientium discrimen inter animalia herbivora, carnivora et omnivora reperiatur (Titel) (Z).
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6.2.3.2 Zu Bildungen des Neulatein
Die Bildungen sind hier chronologisch nach dem “Erstbeleg” aufgelistet.

cunctivorus (um 1500)
→ die <VIEL- / ALLESFRESSER>-Verweisliste unter dt. Polyphage (1571) mit Polyphagie in 3.5

erst im Neulatein aufgekommen und vermutlich auch in Fachsprachen nicht weitergegeben;
gebildet aus lat. cunctus ‘alles’ und -(i)vorus. “Als Wechselwort zu dem beim älteren Plinius
erscheinenden omnivorus ist um 1500 cunctivorus ‘alles verschlingend’ belegt [...].” (Stotz II
(2000), § 153.16., S. 442).
hominivorus (1515)
→ die <MENSCHENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie,
anthropophag (zs. mit Androphage bzw. möglichen Mischformen) in 3.5

im Neulatein nachgewiesen in der Bedeutung ‘menschenfressend’ (für die Pferde des Diomedes), gebildet aus lat. homo ‘Mensch’ und -(i)vorus; möglicherweise verwendet in Abgrenzung zu den tradierten eigenständigen Völkernamen Anthropophagi und Androphagi als Kannibalen;
Palaephatus 4. Jh. v. Chr. De fabulosis narrationibus (Übers.) (Fasanini 1515 (Ausg. posth. 1535) 118) Qua ex
re amici eius equos [!] illos hominivoras [!] [so in Fasanini, G.H.], hoc est, humana carne vescentes nuncupabant (gr. 7 ἀνδροφάγους) (RAMMINGER).
Im weiteren Kontext der Stelle finden die Wendung selbst und damit der Mythos der menschenfressenden Pferde
(Stuten?) des Diomedes bei dem griechischen Autor Palaiphatos (4. Jh. v. Chr.) wieder eine rationale, hier (wie
in anderem Zusammenhang* (56) wortsemantisch begründete <FRESSER, FRESSEN>-Erklärung: Palaiphatos
versteht, vorgeblich mit den Freunden des Diomedes, die menschenfressenden Pferde im übertragenen Sinne als
solche, die Hab und Gut des sich vom Ackerbau entfernenden Pferdenarren Diomedes verschlingen;
Palaiphatos 4. Jh. v. Chr. Unglaubliche Geschichten (Ausg./Übers. Brodersen 45) 7 Die Pferde des Diomedes
(Überschr.) Über die Pferde des Diomedes sagt man, dass sie Menschenfresser [ἀνδροφάγoi, S. 44, G.H.] waren
– lächerlich! Dieses Tier hat größeren Gefallen an Gerste und Hafer als an Menschenfleisch. Was wahr ist, verhält sich wie folgt: Da die Menschen in alter Zeit alles selbst tun mussten und auch ihre Nahrungsmittel und
ihren Unterhalt erwarben, indem sie den Boden bearbeiteten, wurde jemand von der [Sucht nach] [in Brodersen,
G.H.] Pferdezucht erfasst, und sein Gefallen an Pferden steigerte sich so weit, dass er sein Eigentum verlor, alles
verkaufte und den Erlös für Pferdefutter aufwandte. Seine Freunde bezeichneten deshalb die Pferde als Menschenfresser [ἀνδροφάγouw, S. 44, G.H.] – und aus diesem Geschehen entstand der Mythos (Z).

populivorus (1516)
→ die <MENSCHENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Anthropophage(n) (ahd., um 1000) mit Anthropophagie,
anthropophag (zs. mit Androphage bzw. möglichen Mischformen) in 3.5

im Neulatein nachgewiesen in der allgemeinen Bedeutung ‘menschenfressend, kannibalisch’,
gebildet aus lat. populus (Pl. populi) in der Bedeutung/Verwendung ‘Leute, Menschen’ und
-(i)vorus; vgl. dt. Leutfresser; möglicherweise verwendet in Abgrenzung zu üblichem, als
Völkername tradiertem Anthropophagi;
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Morus 1516 Utopia I, 52 Lestrigonas populivoros, atque eiuscemodi immania portenta (RAMMINGER) /
Morus (1516) 1960 Utopia , 3. Der Reisebericht (Übers.) (Der utopische Staat 20) menschenfressende Lästrygonen und derartige furchtbare Ungetüme (Z).

turcivorus (1519-1521)
→ die <TÜRKENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Turkophagos (1825), Turkophage (1870) in 3.5

im Neulatein vereinzelt nachgewiesen als Adj. der Bedeutung ‘die Türken fressen wollend;
gegen die Türken in den Kampf ziehend’; gebildet aus nlat. turc(o)- ‘türkisch’ und -(i)vorus;
vgl. auch teilsynonymes nlat. turcophagus nach dem entsprechenden Bildungstyp ETHNIKA
(gebundene Repräsentation eines Völkenamens) + -(o)phagus, das mit seiner Bedeutung
‘Kämpfer gegen die Türken’ nicht als unmittelbares Vorbild für spätere nationalsprachliche
Lehn-Wortbildungsprodukte mit ETHNIKA + -(o)phage der Bedeutung ‘erklärter Feind, unerbittlicher Gegner; -hasser, -fresser (eines Volkes, Landes)’ zu betrachten ist;
Luther 1519-1521 Operationes in Psalmos (WA 5, 573) Non enim pro tyrannis, sed pro eo, quem tyranni
premunt inique, orandum est. Neque filii Israel pro hostibus suis, sed pro David rege suo orabant, in debellandis
adversariis laborante. Ita et nostri illi Turcivorae Martes, qui contra Turcas insaniunt, orationibus magis niti
deberent quam viribus (nach RAMMINGER).

merdivorus (1531)
→ die <DRECKFRESSER>-Verweisliste unter dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag in 3.5

im Neulatein vereinzelt auftretend, gebildet aus lat. merda ‘Kot, Unrat, Dreck’ und -(i)vorus;
nachgewiesen als erläuterndes Übersetzungssynonym zu scatophagus (griech. skatofaßgow
‘kotfressend’; ‘Kotfresser’), Schimpf- und Spottbezeichnung für Äskulap bei Aristophanes, in
der Folge für Ärzte überhaupt aufgrund ihrer Untersuchung menschlicher Ausscheidungen;
vgl. das gleichfalls in den Zusammenhang der Ärzteschelte gehörende nomen actionis nlat.
scatophagia;
Agrippa ab Nettesheym 1531 De incertitudine [unter De Medicina operatrice] fol. CXXV [Aesculapio] quem
Aristophanes [...] Scatophagum uocat, quo uerbo significantur, qui ciborum uescuntur superfluitatibus, quod
nomen deinde ad Medicos omnes deriuatum est, ut eos Scatophagos & Scatomantes, hoc est, merdiuoros &
merdarum inspectores uocemus / Agrippa v. Nettesheim (1531) / 1993 Über die Fragwürdigkeit der Wissenschaften (Übers.) LXXXIII (Praktische Medizin), 207/08 Wie die Geier Aas, so wittern sie [die Ärzte] aufs feinste menschliche Exkremente [...], um daraus die Art der Erkrankung festzustellen. Diese Untersuchungsart wird
von vielen Leuten Äskulap zugeschrieben, den Aristophanes deshalb Dreckfresser nennt [...]. Später ist der Name auf alle Ärzte übertragen worden, und man nennt sie Skatophagen oder Skatomanten, das bedeutet Kotfresser
oder Kotdeuter (Z).

crudivorus (vor 1536)
→ die Verweise unter dt. (H)omophage in 3.5

im Neulatein nachgewiesen in der Bedeutung “rohes Fleisch fressend” (RAMMINGER), gebildet aus lat. crudus in seiner Bedeutung ‘roh; ungekocht’ und -(i)vorus; wohl übersetzend zu
älterem nlat. omophagus (< griech. vömofaßgow, selten vömoßfagow, aus vömoßw ‘roh, ungekocht’, vor allem für Fleisch, und -fagow);
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Erasmus vor 1536 Adagia 2, 1,1 Inque feris leo crudiuoris, saeuique dracones / Serpentum in genere exsuperant
(Oppian hal. 2,540 θήρεσσι μετ ὠμηστῇσι λέοντες) (RAMMINGER; dort weitere Belege).

frugivorus (1555), auch fructivorus (fructivora)
→ die <VEGETABILIENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag
in 3.5

im Neulatein fachsprachlich (Biologie/Zoologie) aufgekommen als Adj. und Subst. der Bedeutung “Früchte fressend” (RAMMINGER); ‘(Vegetabilienfresser als vornehmlicher) Erdfrüchte-, Baumfrüchtefresser; Getreide-, Samenfresser’; gebildet aus lat. frux, frugis in seiner
Bedeutung ‘Erd-, Feld-, Baumfrucht; Hülsenfrucht, Getreide’ (fruct/ in Ableitungen und
Komposita) und -(i)vorus; vermutlich übersetzend zu nlat. carpophagus in seiner speziellen
Verwendung (< griech. karpofaßgow, aus karpoßw ‘Ertrag eines Gewächses‚’; ‘Baum-, Feldfrucht; Kerne, Getreide’, und -fagow); später Bestandteil von Artnamen graecolateinischer
biologisch-zoologischer Nomenklaturen, wie in Rattus rattus [!] frugivorus, dt. Fruchtratte,
eine Rattenart, die sich vornehmlich von Getreide und Samen ernährt, wie in Cornix frugivora, dt. Saatkrähe;
Gesner 1555 Hist. anim. III, 51Accipiter palumbarius [...] genus accipitris est, et genus columbae sylvestris
frugivorae, Hesych. et Varinus (RAMMINGER).
Linnaeus 1732 Iter Lapponicum 116 Der emot carnivora, ut canis, felis, lupus, leo etc. [...]. [---] incisores lik
fructivora, ut lepus, cuniculus etc., canini ut carnivora, canis, felis etc., molares ut phytivora, vacca, equus etc. /
Linné (1732) 1977 Lappländische Reise ( Übers.) 137 Dagegen carnivora, ut canis, felis lupus, leo etc. [...]. [---]
Hier kann ich’s nicht unterlassen, ex incidente ein wenig von denen zu reden, die beweisen wollen, daß der
Mensch dazu geschaffen sei, allerlei Arten von Speisen zu essen, und das wegen seiner Zähne, wie es da heißt, er
hätte incisores gleich fructivora, ut lepus, cuniculus etc., canini ut carnivora, canis, felis etc., molares ut phytivora, vacca, equus etc. (Z).
Linnaeus 1748 Systema Naturae 19 40. Corvus [...] 2. Cornix frugivora (Z).

herbivorus (vor 1563)
→ die <VEGETABILIENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag
in 3.5

als Gegenwort zu carnivorus zunächst außerhalb des Fachbereichs der Biologie/Zoologie im
Zusammenhang theologischer Fragestellungen nachweisbar; gebildet aus lat. herba ‘Kraut,
Gras, Pflanze’ und -(i)vorus; mit Beginn des 19. Jh.s in der lateinsprachigen Einteilung der
Tierwelt (animalia) zusammen mit carnivora und omnivora üblich geworden; vgl. dagegen
die Einteilung durch Aristoteles mit den gleichbedeutenden Bezeichnungen zv#ofaßga, karpofaßga, pamfaßga, die später als eigentliche Termini der Fachsprache nur in speziellen
Verwendungen (zoophag/, carpophag/) oder nur noch in Namen (pamphag/) biologischzoologischer Nomenklaturen bewahrt sind;
Chateillon vor 1563 (Ausg. 1696) Scripta selecta, Colloqvium I (De prædestinatione, Dialogus I) 13 Qvemadmodum lupus degeneraret si pro carnivoro fieret herbivorus (Z).
1745 JAMES 1743ff. herbivorus [...], herbivorous. An Epithet of Animals which live on Grass and Herbs, thus
distinguishing them from carnivorous or Flech-eating Animals (Z).
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1747 JAMES 1746ff. (ÜBERS.) herbivorus [...], qui vit d’herbe. On donne cette épithete à la partie des animaux
qui vivent d’herbes; pour les distinguer de ceux qui mangent de la chair & qu’on appelle carnaciers (Z).
Neergaard 1804 Commentatio anatomico-physiologica, sistens disquisitionem an verum organorum digestioni
inservientium discrimen inter animalia herbivora, carnivora et omnivora reperiatur (Titel) [→ hierzu die
deutschsprachige Neubearbeitung Jens Veibel Neergaards unter dem Titel “Vergleichende Anatomie und Physiologie der Verdauungswerkzeuge der Säugethiere und Vögel” (1806), die auch dt. -fresser-Lehnübersetzungen
enthält] (Z).
[WERNER 1961 (Artikel vor- [!]) [...] a) Tiere allg. nach Art der Nahrung eingeteilt in Carni-, Herbi- und Omnivora (= -voren) (Z).]

fumivorus (1575)
→ frz. fumivore (1799) unter 5.2.3

im antiparacelsistischen Schrifttum des späten 16. Jh.s als Schimpf- und Spottwort im Sinne
von ‘rauchfressend’ für die Alchimisten (“contra Chemistas” (Aubert)) aufgekommen, im
Neulatein gebildet aus lat. fumus ‘Rauch, Dampf, Qualm’ und -(i)vorus; von Du Chesne
(Quercetanus) als Subst. der Bedeutung ‘Rauchfresser’ in seiner Entgegnung und Zurückweisung aufgenommen;
Aubert 1575 De metallorum ortu 26/27 Ergo cùm metallum genus sit aliquod fossilium, seu (vt ita dicã) mineralium, de vna tãtùm specie, auro scilicet, dici non potest, veluti somniant nostri Chemistæ fumiuori, sed de
multis, nempe auro, argento, ære, ferro, stanno & plumbo (Z).
Quercetanus 1575 Ad Iacobi Auberti [..] Responsio (Epistola) eos his epithetis Carbonariorū, Ciniflonum [hier in
satirischer Verwendung für die Alchimisten etwa im Sinne von ‘Ascheschlucker’; eigentl. ‘Haarkräusler; Sklave,
der das Kräuseleisen in der glühenden Asche dreht und erhitzt’], Fumiuorum [Aubert] ornauit (Z).

panivorus (1584)
→ frz. panivore (1779) unter 5.2.3

Panivorus, panivorus ‘Brotfresser’, im Neulatein gebildet aus lat. panis ‘Brot’ und -(i)vorus,
tritt in Lexika und Ausgaben von Werken der griechischen und lateinischen Antike ein zur
Übersetzung oder Erläuterung griechischer bzw. mit griechischen Einheiten lehngebildeter
<BROTFRESSER>-Namen: von Trvcaßrthw (Troxartes), dem Mäusekönig, und §Artofaßgow (Artophagus), dem Mäusesoldaten, aus der pseudohomerisch-späthellenistischen
“Batrachomyomachia”, von Artotrogus, dem Parasiten (Schnorrer) des “Miles gloriosus”
(Plautus).
Zu den deutschen <BROTFRESSER>-Namen aus Rollenhagens “Froschmeuseler” → die Einträge Brotfraß
(1608) in Brotfresser (1544) unter 2.3 (“Brothfraß / Artophagus”) und Parteckfresser (1608) in Partekenfresser
(1462) unter 2.3 (“Parteckfresser / Troxartes, der Meuse Koͤnig”), auch Brockenfraß (1608) unter 2.3 (“Brockenfraß / Meridarpax / ein Maͤnlicher Ritter”), das in gleicher Weise verstanden werden kann, aber allgemeiner sich
auf das Bröckchen von einer beliebigen Mahlzeit bezieht (nach griech. meridaßrpac “der eine Portion Essen, ein
Gericht raubt” (PAPE)). „
Für das Französische sind in der Ausg. Berger de Xivrey (1837) der “Batrachomyomachie” die <BROTFRESSER>-Namenübersetzungen Brisecroûte, Rongepain, Grippemiette und Pillemiette genannt;
Cellarius/Höniger 1584 Dict. graecolatinum §Artofaßgow, panivorus, nomen muris apud Homer. (Z).
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Plautus um 206 v. Chr. Miles Gloriosus (Ausg. Pareus 1610) (unter Dramatis Personae) Artotrogus, Parasitus.
Panivorus (Z).
Suicer 1683 Lexicon Græco-Latinum et Latino-Græcum Trvcaßrthw [...] panivorus; nomen muris (Z).
1721 / La Batrachomyomachie d’Homère (Ausg. Berger de Xivrey 1837) 64 (unter Notes) [Spalten für Noms
grecs und Composés latins, par Maittaire.] §Artofaßgow // Panivorus [d.h., auftretend als Name in der lateinsprachigen Übersetzung zum griechischen Original der “Batrachomyomachia” in der Ausg. “Homeri Batrachomyomachia” von Michel (Michael) Maittaire, London 1721] (Z).

deivorus (1592)
→ die <CHRISTUS- / GOTT(ES)FRESSER>-Verweisliste unter dt. Theophagie (1610) in 3.5

deivorus ist im Neulatein des 16. Jh.s vereinzelt nachgewiesen als polemische Bezeichnung
aus dem dramatisierten Abendmahlstreit in Frischlins “Phasma” (Actus III, Scena III), analysierbar als unabhängig gebildet aus lat. deus ‘Gott’ und -(i)vorus, aber auch als Latinisierung
des gleichbedeutenden/-verwendeten älteren theophagus der calvinistischen Theologie, dessen
Einheiten the(o)- und -(o)phagus auf das Griechische zurückgehen;
Frischlin 1592 Phasma, Actus III, Scena III (Sämtl. Werke III, 2;152/54) BRENTIUS. Christus non iussit /
hordeum / Comedere, sed corpus suum, et sanguinem percipere sub pane et vino. CAROLSTADIUS. At quinam
vos estis Thyestae? Qui carnes humanas comeditis? [Randglosse : Horrenda Zwinglianorum doctrina] CINGLIUS: Et qui Anthropophagi, qui hominem dentibus discerpitis? CAROLSTADIUS. Quales Cyclopes? CINGLIUS. Quales Canibales? CAROLSTADIUS. Quàm immanes Deivori [Gottesfresser, Price]? CINGLIUS.
Quam horribiles Haematopotae? CAROLSTADIUS. Quinam Capernaitae? CINGLIUS. Qui Sarcophagi? (Z).

asellivorus (um 1610)
→ die Verweise unter dt. Eselfresser (1625) in 2.3 (vgl. 6.3)

im Zusammenhang des angeblichen schlesischen Eselfressens aufgekommen; im Neulatein
gebildet aus lat. asellus ‘Esel’ und -(i)vorus;
(Anonym) 23.8.1610 (Praetorius 1662 Daemonologia Rubinzalii Silesii 122) [bei einem Bankett dieses Tages hat
der Gastgeber zum Unterhaltungsgegenstand der angeblichen schlesischen Eselfresserei ein Epigramm gewünscht, das aus dem Stegreif auch gedichtet worden ist] Quæritis inter vos? cur gens antiqua Silesos / Dicat
asellivoros conditione pares? / Reichstenidum in terris aurô meliore fodina / Dives, & hæc asini nomine clara
fuit. / Illam nostrates, peregrinis undique pulsis, / Cùm peterent nisu fervidiore patres: / Inde voratores asini sunt
undiq[ue] dicti; / Tempora quod Slesis nomina / ista manet (Z).

taurivorus (1619)
→ die Verweise unter dt. Buphagus (1733) in 3.5

im Neulatein nachgewiesen in der Bedeutung “einen Stier verschlingend (d.i. Herkules)”,
(RAMMINGER), lehnübersetzend zu griech. boufaßgow, gebildet aus lat. taurus in seiner
Bedeutung ‘Stier’ und -(i)vorus;
Lucianus, Opera omnia I, 876 (Ausg. (griech. / lat.Übers.) Joannes Benedictus, 1619) Taurivorus est iste Deus,
Luciane, et sacrificiis citra fumum peractis, ut ajunt, minime delectatur (gr. βουφάγος) (RAMMINGER).
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stercorivorus (1639)
→ die <DRECKFRESSER>-Verweisliste unter dt. Skatophage (1575) mit Skatophagie, skatophag in 3.5

im Neulatein gebildet aus lat. stercus, stercoris ‘Mist, Kot’ und -(i)vorus, eingesetzt zur Lehnübersetzung oder Erläuterung der griechischen <KOTFRESSER>-Wörter skatofaßgow
(Aristophanes) und koprofaßgow (Galen); als usuelle fach- oder bildungssprachliche Bezeichnung tritt stercorivorus in Neulatein und Nationalsprachen nicht auf, ist aber als zweiter Bestandteil eines graecolateinischen Artnamens für Termiten nachweisbar (Odontotermes stercorivorus);
Galen (ca. 146-200) Werke (Ausg. Chartier, Bd. XIII (1639), 274) Atque his etiam magis abominandum puto
stercus. Estque probrum grauius homini modesto audire stercoriuorum, quàm fellatorem, aut cinædum [wegen
der schwierigeren Les- und Übertragbarkeit des griechischen Textes der Chartier-Ausg., die wegen der Datierung
herangezogen ist, wird der gesamte griechisch-lateinische Beleg im Folgenden nach der gleichfalls zweisprachigen Ausg. von Kühn wiedergegeben, der sich auf Chartier stützt] (Z).
Galen (ca. 146-200) Werke (Ausg. Kühn, Bd. XII (1826), 249) polu? d’auötouq bdelurvßteron [!] hÖgouqmai th?n
koßpron eiQnai. kai? meiqzoßn ge oäneidow eöstin aönjrvßpv# svfronouqnti koprofaßgon aökoußein hä aiösxrourgo?n hä kißnaidon. Galen (ca. 146-200) Werke (Übers.) (Ausg. Kühn, Bd. XII (1826) , 249) Atque his
etiam magis abominandum puto stercus. Estque probrum gravius homini modesto audire stercorivorum quam
fellatorem aut cinaedum (Z).
Appendix Vitae Patrum (Migne Patrologia Latina, Bd. LXXIII (1849) 1222, Anm. 62) [...] skatogloußttvn:
quod idem est quod apud Aristophanem in Pluto skatofaßgow, id est, stercorivorus (Z).

asinivorus (um 1643ff.)
→ die Verweise unter dt. Eselfresser (1625) in 2.3 (vgl. 6.3)

im Zusammenhang des angeblichen schlesischen Eselfressens aufgekommen; im Neulatein
gebildet aus lat. asinus ‘Esel’ und -(i)vorus;
Schleder (fl. 1643-1663) (Praetorius 1662 Daemonologia Rubinzalii Silesii 115, 10. Asini esu. Schlederus p. m.
418. b.) Incolas [Schlesiens] ejus vulgò appellant Asinivoros, Eselfresser / per contemptum: qui quondam asinum pro lepore devorârint (Z).

insectivorus (1650)
→ frz. insectivore (1764) unter 5.2.3

im Neulatein fachsprachlich (Biologie/Zoologie) aufgekommen in der Bedeutung ‘Insektenfresser’; gebildet aus spätlat. insecta ‘Insekten, Kerbtiere’ (zu insecare in seiner Bedeutung
‘einschneiden’) und -(i)vorus;
Jonston 1650 De Avibus 7 (Præfatio) Ratione Cibi sunt carnivorę, ut rapaces, insectivorę granivorę, &c. (Z).
Scopoli 1777 Hist. nat. 485 Quædam carnivora, agilia, inquieta, solitaria; alia phytophaga, insectivora polyphaga, ignava, gregaria (Z).

phytivorus (1703)
→ die <VEGETABILIENFRESSER>-Verweisliste unter dt. Phytophaga, Phytophage(n) (1803) mit phytophag
in 3.5

423

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>

phytivorus ‘pflanzenfressend’, phytivora (animalia) ‘Planzenfresser’ ist im Neulatein etymologisch nicht-homogen gebildet aus -(i)vorus und zu griech. futoßn “das Gewachsene, das
Gewächs, bes. Gartengewächs [...]” (PAPE);
Manget 1703 Bibliotheca pharmaceutico-medica I, 75 cujus generis species omnes phytivoræ sunt (Z).
Linnaeus 1732 Iter Lapponicum 116 Der emot carnivora, ut canis, felis, lupus, leo etc. [...]. [---] incisores lik
fructivora, ut lepus, cuniculus etc., canini ut carnivora, canis, felis etc., molares ut phytivora, vacca, equus etc. /
Linné (1732) 1977 Lappländische Reise (Übers.) 137 Dagegen carnivora, ut canis, felis lupus, leo etc. [...]. [---]
Hier kann ich’s nicht unterlassen, ex incidente ein wenig von denen zu reden, die beweisen wollen, daß der
Mensch dazu geschaffen sei, allerlei Arten von Speisen zu essen, und das wegen seiner Zähne, wie es da heißt, er
hätte incisores gleich fructivora, ut lepus, cuniculus etc., canini ut carnivora, canis, felis etc., molares ut phytivora , vacca, equus etc. (Z).

apivorus (1758)
→ die Verweise unter dt. Bienenfraß (1571), Bienenfresser (1776) in 2.3

als zweiter Bestandteil in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der Bedeutung ‘bienenfressend’ (Pernis apivorus, dt. Wespenbussard); gebildet aus lat. apis ‘Biene’ und -(i)vorus;
Linnaeus 1758 Systema Naturae 17 36. Falco [...] 13. Buteo apivorus (Z).

mellivorus (1758)
als Gattungsname (und so auch als erster Bestandteil in Artnamen) und als zweiter Bestandteil
in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der
Bedeutung ‘honigfressend’ (Mellivora; Mellivora capensis, dt. Honigdachs; Trochilus mellivorus, Florisuga mellivora); gebildet aus lat. mel, mellis ‘Honig’ und -(i)vorus;
Linnaeus 1758 Systema Naturae 119 60. Trochilus [...] Pella 3. T. [...]. Mellivora major rubra, cauda longa (Z).
[WERNER 1961 (Artikel vor- [!]) [...] a) Tiere allg. nach Art der Nahrung eingeteilt in Carni-, Herbi- und Omnivora (= -voren). – b) Besondere, die Namengebung veranlassende Nahrung bei Tiergruppen (Frugivora =
Macrochiroptera), Gattungen (Mellivora = Honigdachs) und Arten (Turdus viscivorus) (Z).]

oryzivorus (1758)
als zweiter Bestandteil in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der Bedeutung ‘reisfressend’ (Dolychonix oryzivorus, dt. Reisstärling; Molothrus oryzivorus), gebildet aus lat. oryza ‘Reis’ und -(i)vorus;
Linnaeus 1758 Systema Naturae 173 96. Loxia [...] (173:) oryzivora 11. L. fusca, dorso virescente, capite fulvo
(Z).

panicivorus (1758)
als zweiter Bestandteil in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der Bedeutung ‘hirse-, körnerfressend’ (Textor panicivorus); gebildet aus lat. panicum ‘Hirse’ und -(i)vorus;
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Linnaeus 1758 Systema Naturae 173 96. Loxia [...] (173:) panicivora 12. L. nigra, ala spuria alba, rostro incarnato (Z).

viscivorus (1758)
als zweiter Bestandteil in Artnamen graecolateinischer biologisch-zoologischer Nomenklaturen nachgewiesen in der Bedeutung ‘mistelfressend’; gebildet aus lat. viscum, visci ‘Mistel’ und -(i)vorus;
Linnaeus 1758 Systema Naturae 29 73. Turdus [...] 7. Turdus viscivorus (Z).

6.2.4

Wortliste (chronologische und alphabetische Sortierung)

Die Gesamtwortliste enthält die Einträge zum späteren Latein (6.2.3.1) und zum Neulatein (6.2.3.2).

6.2.4.1 Chronologische Sortierung
späterlat. carnivorus
späterlat. Multivorus, multivorus
späterlat. omnivorus
1500 um cunctivorus
1515 hominivorus
1516 populivorus
1519-1521 turcivorus
1531 merdivorus
1536 vor crudivorus
1555 frugivorus
1563 vor herbivorus
1575 fumivorus
1584 panivorus
1592 deivorus
1610 um asellivorus
1619 taurivorus
1639 stercorivorus
1643 um asinivorus
1650 insectivorus
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1703 phytivorus
1758 apivorus
1758 mellivorus
1758 oryzivorus
1758 panicivorus
1758 viscivorus

6.1.4.2 Alphabetische Sortierung
apivorus 1758
asellivorus um 1610
asinivorus um 1643
carnivorus späterlat.
crudivorus vor 1536
cunctivorus um 1500
deivorus 1592
frugivorus 1555
fumivorus 1575
herbivorus vor 1563
hominivorus 1515
insectivorus 1650
mellivorus 1758
merdivorus 1531
Multivorus, multivorus späterlat.
omnivorus späterlat.
oryzivorus 1758
panicivorus 1758
panivorus 1584
phytivorus 1703
populivorus 1516
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stercorivorus 1639
taurivorus 1619
turcivorus 1519-1521
viscivorus 1758

6.3

“Übergreifende” Phänomene. Kuriosa aus Überlieferung und Sprachkontakt.
Traditionen der Falschschreibung und Fehldeutung der griechischen “schweren
Wörter” vömofagißa und vömofaßgow (ōmophagía, ōmophágos) in Neulatein und
Nationalsprachen. Oder: Vom Rohfleischesser zum Esel- und Menschenfresser?

“Reinigung und Fixierung”, wie sie das Neulatein auch für verderbte Lehnwörter aus dem
Griechischen früherer lateinischer Sprachstufe erfolgreich, auch mit Wirkung auf die Nationalsprachen, leistete, hat nicht verhindert, dass gelegentlich fehlerhafte Formen (Falschschreibungen) entlehnter Wörter sich erst im Neulatein selbst folgenreich verbreitet haben und
auch in Nationalsprachen weitergegeben wurden.
Die Geschichte von griech. vömofagißa ‘das Essen, Fressen von Ungekochtem, Rohem, rohem
Fleisch’ und vömofaßgow ‘Ungekochtes, Rohes, rohes Fleisch (fr)essend’; ‘Rohkost-, Rohfleisch(fr)esser’ in Neulatein und Nationalsprachen ist ein solches Beispiel* (57).
Mit ophiophagia (‘das Schlangenfressen’) liegt eine folgen- und problemlose ephemere Kontext- und WortFehldeutung des Etymons vömofagißa im Neulatein vereinzelt vor. Mit onophagus (eigentlich ‘der Eselfresser’)
scheint zunächst eher der neulateinisch-lexikographische Fall einer bloßen ad hoc-Falschschreibung von omophagus (vömofaßgow) gegeben; doch ließe sich auch für diesen Eintrag ein – letztlich für die Weitergabe des griechischen Wortes vömofaßgow aber ebenso wirkungslos gebliebenes – Deutungsgeflecht von Sachverhalten und
Wörtern (<FRESSER>-Bildungen) vermuten.
Dagegen ist, wohl außerhalb der gebildeten, des Griechischen mächtigen humanistischen Kreise, die fehlerhaft in
h-Schreibung übernommene Eingangseinheit folgenreich usuell geworden und hat in Neulatein und Nationalsprachen die frequenten Lexeme homophagia, homophagus erzeugt.
Für das Adjektiv und Substantiv (Personenbezeichnung) scheint es im Französischen des 18./19. Jh.s – auf dem
Hintergrund neuerlichen, aber ganz anderen kontinuierlichen Verlesens oder Verhörens – zu neuen Deutungen
unter sachlichen und sprachlichen Aspekten und letztlich zur Umdeutung als ‘menschenfresserisch’; ‘Menschenfresser’ gekommen zu sein.

Nlat. omophagia (homophagia); omophagus (homophagus); vereinzelt onophagus
Schon für das Spätlatein nachgewiesenes omophagia in seiner Verwendung ‘Verzehr von rohem Fleisch’ (Arnobius Afer, gebucht / mit Quelle bezeugt in Suicer 1682, ThLL und auch
GEORGES) geht ebenso wie die jüngere spätlateinische Verwendung im Sinne von ‘das Essen von Ungekochtem’ (Cassianus) zurück auf gleichbedeutendes/-verwendetes griech. vömofagißa, aus vömoßw ‘roh, ungekocht’, bezogen vor allem auf Fleisch, und -fagißa (vgl.
-fagow, zu fageiqn ‘essen, fressen’, Infinitiv Aorist II zu eösjißv).
Dazu kommt das erst seit Mitte des 15. Jh.s im Neulatein nachgewiesene Adjektiv / Substantiv omophagus ‘rohes Fleisch essend, fressend’, ‘Rohfleisch(fr)esser’, zurückgehend auf
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gleichbedeutendes/-verwendetes griech. vömofaßgow, selten vömoßfagow, aus vömoßw ‘roh, ungekocht’, vor allem für Fleisch, und -fagow.
Das aus dem Griechischen entlehnte nomen actionis omophagia und die entlehnte Personenbezeichnung (bzw. das Adjektiv) omophagus stehen für drei unterschiedliche Sach- und
Wort-Verwendungs-Stränge mit ihren jeweils tradierten, auf verschiedenen Sprachstufen
des Latein in besonderem Maße wirksam gewordenen Ausgangsquellen:
● omophagia als aufgenommene spätlateinische (kirchenlateinische) Bezeichnung eines antiken Festes bzw. seiner Riten des Verzehrs von rohem Tierfleisch, ursprünglich möglicherweise auch des Opfers von Menschenfleisch (Arnobius Afer, “Adversus Gentes” (nach
303)); in dieser Verwendung (für lateinische Sprachstufen) auch analysierbar als n. pl. zu n.
sg. omophagium; vgl. griech. vömofaßgion “a victim eaten raw” (LIDDELL/SCOTT), s.
hierzu im ThLL den Eintrag omophagia, -orum;
● desgleichen als aufgenommene spätlateinische (kirchenlateinische) Bezeichnung des Essens von ungekochten Speisen bei frühchristlichen Mönchen (Johannes Cassianus, “De Institutis coenobiorum” (vor ca. 435)); hier eindeutig f. sg.
● omophagus (d.h. Plural omophagi) als im Neulatein aufgenommene Bezeichnung bzw.
Charakterisierung eines Völkerstammes nach seinen Verzehrgewohnheiten (Thukydides,
“De bello Pelloponnesiaco” (Übers., L. Valla)), s. RAMMINGER.
Zu möglichen Missverständnissen: es handelt sich nicht um einen der tradierten typischen Völkernamen der
Antike mit |phag| (wie beispielsweise Lotophagen) für die Ätoler oder einen ihrer Stämme; im griechischen
Text (Thukydides III, 94 (zweispr. Ausg. des 3. Buchs, Leipzig 1852)) ist nur beschrieben: kai? vömofaßgoi
eiösißn, vÖw leßgontai / und rohes Fleisch essen, wie man sagt. Ein Eintrag als Völkername findet sich auch in
Bischoff/Möller 1829 nicht.

Im Neulatein schon des frühen 16. Jh.s und dann kontinuierlich in Nationalsprachen sind
omophagia und omophagus – sowie griech. vömofagißa und vömofaßgow selbst – in Literatur
und Lexikographie häufig nachgewiesen in den Falschschreibungen homophagia und homophagus oder vÖmofagißa und vÖmofaßgow. Diese Falschschreibungen sind zurückzuführen auf
Verlesung des spiritus lenis (vö) von griech. vömofaßgow / vömofagißa als spiritus asper (vÖ). In
verschiedenen Editionen eines Werks der Zeit, den drei Ausgaben von Grapaldis Lexikon “De
partibus aedium” (1508, 1517, 1535), lassen sich unterschiedliche Schreibweisen aus derselben Textstelle nachweisen, darunter die falsche, nämlich abfolgend Omophagi, Homophagi
und vömofaßgoi.
Erläuternde Beispiele aus der neulateinischen Lexikographie:
Für falsches homophagia bzw. homophagus als Hauptartikel im “Hierolexicon” von Magri/
Magri, auf das vom Eintrag der omo-Bildung aus ohne nähere Angaben lediglich verwiesen
wird, liegt bei Zurückführung auf das Etymon eindeutige Falschschreibung der ersten Konstituente des angegebenen griechischen Wortes vor (vÖmofagißa <hōmophagía> statt des korrekten vömofagißa <ōmophagía>), also keine Akzeptanz einer herrschenden, aber falschen Gra-
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phie durch Magri/Magri. Im Gegenteil: das “Hierolexicon” lässt die falsche als die richtige
Schreibweise erscheinen.
Das Wort ist nicht aufgenommen in den Anhang “Syllabus graecarum vocum exoticarum” des “Hierolexicons”
von Magri/Magri, war also dort nicht nochmals abgleichbar.

Der neulateinische Eintrag onophagus, bei fehlender etymologischer Angabe, aber
(h)omophagus entsprechendem Interpretament in ALBERUS 1540 (“qui cruda carne uescuntur”) beruht möglicherweise auf einer anderen reinen Falschschreibung.
Dass von Alber, in seinem indirekten Bezug auf die griechische Beleg-Quelle (Thukydides, bzw. dessen Übersetzung), eine Analyse des “schweren Wortes” omophagus nach griech. oänow ‘Esel’ und eine Deutung als ‘Fresser von (rohem) Eselfleisch’ versucht worden wäre, ist allerdings so ganz abwegig nicht.
Später treten ja auch andere Tiere für nachweisbar analysiertes und gedeutetes omophag/ ein:
Nach dem Kommentar in MIGNE zur Textstelle aus “Adversus Gentes” des Arnobius Afer wurde von Caspar
Barthius als Lesart statt omophagia ein ophiophagia (zu griech. oäfiw ‘Schlange’) vorgeschlagen, hier mit sachlicher Begründung des Verzehrs von Schlangen bei den Bacchanalien. Es erscheinen in der Tat Schlangen sogar
im engeren Kontext von V, 19. Mit ihnen umwinden sich zwar die Rasenden, mit ihren Zähnen zerreißen sie aber
hier nur die Eingeweide von lebenden Ziegen. (Dass es schlangenessende Völkerstämme gegeben hat, die
§Ofiofaßgoi, Ophiophagi, kann in diesem Zusammenhang wohl außer Betracht bleiben.)
Commentarius zu Arnobius Afer vor ca. 330 Adversus Gentes Liber V, 19 (Migne Patrologia Latina (MPL005),
Sp. 1118 C. Barthius [...] legendum censet: Ophiophagiis, quia Bacchantes aliquando impune dentibus lacerarint
serpentes [...].
Eine Alber statt reiner Falschschreibung unterstellte Interpretation ‘Fresser von (rohem) Eselfleisch’ erschiene
dennoch glaubhafter als das nachweisliche ‘Fressen von (rohem) Schlangenfleisch’ des Caspar Barthius. Möglicherweise hat das 1576 (ff.) belegte lehngebildete nlat. onophagia* (58) der Bedeutung ‘Eselfressen’ auch in
der Zeit schon vorgelegen, das Alber in einem fehldeutenden Eintrag onophagi unterstützt haben könnte.
Jedenfalls finden sich im jüngeren Zusammenhang des angeblichen schlesischen Eselfressens schon seit dem
15./16. Jh. Schimpf- und Spottwörter dieser Art. In neulateinischen Werken (zunächst in Conrad Celtis’ (14591508) Epigramm “De coena hippophagi Sarmatae”) lassen sich Verbalsyntagmen wie edere, deglut(t)ire, devorare asinum nachweisen, dazu die Personenbezeichnungen (Genitiv-Syntagmen, Suffixbildungen) esores asini,
voratores asini; asellivori, asinivori und das nomen actionis (Genitiv-Syntagma) asini esus. Diese Bildungen
werden später auch in deutschen Texten tradiert und treten dort neben Eselfresser auf.
Zur weiteren Verwirrung findet sich nun in diesem Eselfresser-Zusammenhang wieder eine neulateinische
-(o)phagus-Bildung, nämlich holophagus ‘alles, etwas vollständig fressend’. Der auch hier auftretenden h-losen
Variante Olophagus, Name eines mythischen menschenfressenden Drachens, wird gelegentlich zugeschrieben,letztlich in scherzhafter Umwandlung ein onophagus, Plural onophagi geworden zu sein: eine Schimpfund Spottbezeichnung der Bedeutung ‘Eselfresser’ zunächst für schlesische Studenten in Krakau, dann für die
Schlesier überhaupt; diese schon ältere Deutung “führt sicherlich auf Abwege” (Schmidt 1978, S. 322) (vgl.
Anhang 1).
Auf möglicherweise heidnisch-archaische, böhmische oder schlesische Riten von Eselfleischopfer und -verzehr
wird schon in einer alten Chronik des 12. Jh.s verwiesen (esu asinino), in literarischen Texten angespielt und
dann in der Forschung bei dem Benennungsrätsel Eselfresser (vgl. Anhang 1 und 2) eingegangen (s. 1867
WANDER 1867ff. (unter Eselsfresser) und Schmidt 1978).

Und damit sind wir auch wieder zurück bei (h)omophagus / (h)omophagia.
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In Nationalsprachen sind die beiden auf das Griechische zurückgehenden Wörter gemeinhin
in den mit dem Neulatein beginnenden falschen – und folgenreichen – Schreibungen homophag/ tradiert, dabei dennoch häufig und kontinuierlich entweder unter h oder unter o der alphabetischen Strecke mit Verweis auf die fehlerhaft-herrschende bzw. die korrekte Graphie
gebucht. Andererseits treten wie in neulateinischen auch in nationalsprachlichen Lexika des
Öfteren beide Schreibformen jeweils ohne Verweise oder nähere Angaben getrennt innerhalb
der alphabetischen Strecke auf.
Nationalsprachliches homophag/ ist auffallenderweise in der Lexikographie des 19. Jh.s vereinzelt auch als graecolateinische hybride Bildung mit der angegebenen Bedeutung ‘Menschenfresser’ lemmatisiert; vgl. für das Französische beispielsweise den Eintrag homophage
“anthropophage” im Polylexique Méthodique (1897-99) von Desormes/Basile mit der Angabe
“mot hybride”, für das Deutsche den von Homophag “der Menschenfresser” in Weber (1888)
mit der Angabe “lat. u. gr.”.
Die Bildung scheint missverstanden anhand der Falschschreibung homophag/ gedeutet zu sein
– oder handelt es sich um ein lehngebildetes Neuwort ganz anderer Art?
Den Lexikon-Einträgen entspricht ein zunächst im Revolutionszeitalter nachweisbares frz.
homophage (literarisch-)politischer Texte, in der Folge auch ein frz. Homophage, seinerseits
erzeugt durch ein – wenn auch ganz anderes – Fehldeuten (Verlesen, Verhören oder falsches
Erinnern), nämlich von Nomophage ‘Gesetzesfresser, -feind’, satirischer Name (für den blutrünstigen Robespierre) eines Protagonisten in Jean-Louis Layas Theaterstück “L’Ami des
Loix [!]” von 1793;
Laya 1793 L’Ami des Loix (zunächst unter Personnages) [...] Nomophage [in der Druckfassung des Theaterstücks ist der Name des NOMOPHAGE eigentlich kaum verlesbar; zudem findet sich schon in der Einführung
(S. 8) – quasi erklärend – die namengebende Personenbezeichnung nomophage (“les nomophages de nos
jours”); → hierzu die Belege aus 1849 und 1888].

Von der Sache / Person her könnte dieses (fehlerhafte) Homophage ebenso wie homophage
des Revolutionszeitalters, bei fortschreitender Unkenntnis des alten fachsprachlichen (h)omophage, deutend verstanden und tradiert sein als ‘Menschenfresser’.
Es sei im Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass im Französischen richtiges und falsches omo... / homo... ‘roh’ und homo... ‘Mensch’ sowie weitere Segmente homo... anderer Bedeutung in der Aussprache nicht
unterschieden werden, was Konfusionen sicher begünstigt (hat).

Fehlerhafte Zitierungen des mörderischen Nomophage als Homophage, wie sie sich auch später noch beispielsweise in der theaterhistorischen Studie “Talma et la Révolution” Alfred Copins (1. Aufl. 1887)) finden lassen, könnten zweifellos ein solches umgedeutetes homophage
verfestigt haben, das bis heute auch in der Literatur zur (Sprache der) Französischen Revolution als polemische Bezeichnung bezeugt ist.
Möglicherweise war von gewisser Wirkung auf eine neue Deutung die merkwürdige Reduzierung der Sache, der
bacchanalischen Riten der (H)omophagien, allein auf das Zerreißen und Opfern von Menschen in mythologiegeschichtlicher Darstellung; vgl. den Artikel omophagies in dem weitverbreiteten und über hundert Jahre lang
immer neu aufgelegten mythologischen Lexikon Pierre Chomprés, dem “Dictionnaire abrégé de la Fable” (frz.
fable hier in seiner Bedeutung / Verwendung ‘(antiker) Mythos’), auch den Eintrag omophagie ähnlicher Redu-

430

Einheiten und Wörter in Ursprungs- und Herkunftsprachen der Kombineme -(o)phag/ und -(i)vor/
zierung, aber kruderer Interpretation als repas de chair humaine im LAROUSSE UNIVERSEL (1923). Wären es
nicht gerade Wörterbücher wie CHOMPRÉ und LAROUSSE, hätte man auch zu fragen gehabt, ob solchen Artikeldiskursen mit ihren sachlichen Reduzierungen nicht schon eine analysebedingte Bedeutungsverengung des
Lemmas selbst zugrundeliegt, wie sie mit einer lectio facilior von frz. (h)omo... nach hom(o)- (aus lat. homo
‘Mensch’) und -(o)phage gegeben gewesen wäre.

Völlig andere Analysen sind möglich – und haben wohl sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit. Wie so oft in der Geschichte der Entlehnung / Lehn-Wortbildung ist auch hier ein neues
Wort homophage durchaus denkbar, das im Revolutionszeitalter vollkommen unabhängig und
vielleicht ohne Kenntnis des altentlehnten, falschgeschriebenen, eher fachsprachlichen homophage ‘Rohfleisch(fr)esser’; ‘rohes Fleisch (fr)essend’ innerhalb des Französischen selbst
lehngebildet wäre. Für das bekanntermaßen graecolatinisierend lehn-wortbildende Zeitalter
der Französischen Revolution ist eine solche unabhängige Bildung der Bedeutung ‘Menschenfresser’ (zu lat. homo ‘Mensch’) nicht unwahrscheinlich: homophage als beabsichtigt pointiertes Neuwort neben den usuellen Teilsynonymen anthropophage und ogre wäre nicht überraschend. Das bei Babeuf und anderen nachweisbare Schimpf- und Spottwort der Terreur-Zeit
homophage könnte im Verständnis ‘Menschenfresser’; ‘menschenfresserisch’ die verständliche, von der Sache / Person her nachvollziehbare spätere Falsch- und Umbenennung des
Laya’schen Protagonisten Nomophage bewirkt haben.
Jedenfalls ist in der französischen Bildungssprache vereinzelt auch heute ein Substantiv bzw.
Adjektiv 2homophage im Sinne von ‘Menschenfresser’; ‘menschenfresserisch’ – gleich welcher Herkunft oder (deutenden) Entstehung – nachgewiesen. Es tritt auf auch als teilsynonymes Partnerwort zu homovore (Adj.) ‘menschenfresserisch; menschenschindend, -quälend’
und zeigt sich hier dann eindeutig verstanden als Bildung aus hom(o)- ‘Mensch’ (< lat. homo)
und -(o)phage: “homovore” ou “homophage” (2006).
Fachsprachlich lexikalisiert ist homophage ‘Menschenfresser’; ‘menschenfresserisch’ als
nunmehr historischer Terminus der Antirevolution, wie er mit Beginn der Terreur-Zeit aufgekommen war* (59).
BELEGE
Der folgende Belegteil enthält keine IDS-Belege (CK, SB, BG oder LWB), die zu kennzeichnen wären; deshalb
kann hier (Z) entfallen.
Lateinische Belege / Buchungen
(h)omophagia (f. sg. oder n. pl.):
Arnobius Afer nach 303 Adversus Gentes Liber V, 19 (Migne Patrologia Latina (MPL005), Sp. 1118/19 ) Bacchanalia etiam prætermittamus immania, quibus nomen Omophagiis Græcum est, in quibus furore mentito, et
sequestrata pectoris sanitate, circumplicatis vos anguibus, atque ut vos plenos Dei numine ac majestate duceatis,
caprorum reclamantium viscera, cruentatis oribus dissipatis.
Cassianus vor ca. 435 (Ausg. 1580) De Institutis coenobiorum Liber 4, cap. 22; 45 De Aegyptiorum typo qui est
super quotidianis fratrum statutus obsequijs. [...] (Überschr.) [...] vni probatissimo fratrum celarij vel coquinæ
cura committitur, qui donec vires eius vel ætas admittit, iugiter opus istud exerceat. Non enim magno labore
corporis fatigatur, quia nec tanta cura inter eos parandorum ciborum vel coctionis impenditur, quippe qui
maxime xerophagijs vel omophagijs vtuntur, & apud quos secta singulis mensibus porrorum folia, lapsania, sal
frictum, oliuæ [...] summa voluptas est [→ aber die annotatio zu dieser Textstelle im weiteren Eintrag].
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Giraldi 1548 De deis gentium historia, Index Omophagia festa.
1580 / Annotatio zu Lib. 4. cap. 22, Cassianus vor ca. 435 (Ausg. 1580) De Institutis coenobiorum 676 Homophagia, vÖmofgißa, crudarum rerum esus est.
Textor 1592 Theatrum poeticum et historicum Liber I, Cap. 21; Sp. 81 Omophagia Græcorum erant festa, Bacchanalibus haud absimilia.
Vossius 1645 De vitiis sermonis Liber III, 446 Homophagia passim invenias pro omophagia, vömofagißa, qua
cruda, non igni elixata, comeduntur. öVmo?w enim crudus, non vÖmoßw [mit Zitat der Textstelle aus Cassian, → den
Beleg oben].

Hierolexicon 1677 Omophagia, & Omophagi. Vide Homophagia [dort:]
Hierolexicon 1677 Homophagia, crudorum ciborum comestio, græcè vÖmofgißa [...]. Homophagi appellati sunt
Ætoli populi à Thucydide [...].
Suicer 1682 Thesaurus ecclesiasticus II öVmofagißa. (Überschr.) Habent quidem Lexica, sed sine autore. [...]
[griechische Belege]. Etiam Latinis est in usu vox omophagia [mit Textstelle aus Arnobius, “Adversus Gentes”,
V, 19] [→ den Beleg oben].
KIRSCH 1774 * Homophagia [...] das Essen roher Speisen [hier ohne Personenbezeichnung; kein Verweis auf
die als nicht-zugehörig erscheinende Personenbezeichnung ohne h-Graphie in dem auf der alphabetischen Strecke nachfolgenden Eintrag; zum Stern wird in der Einleitung des KIRSCH angemerkt, dass “Astericus verba
mere graeca indicat”; gemeint sind damit vermutlich auch (neu)lateinische Lehn-Wortbildungsprodukte mit rein
griechischen Einheiten].
(KIRSCH 1774 * Omophagi [...] Fresser des rohen Fleisches, die rohes Fleisch fressen [hier ohne nomen actionis; kein Verweis auf das als nicht-zugehörig erscheinende nomen actionis mit h-Graphie im vorausgehenden
Eintrag].)
GEORGES omophagia [...] (vömofagißa), der Genuß des rohen Fleisches, Arnob. 5, 19 in. .
(h)omophagus, onophagus:
Thucydides (1452) De bello Pelloponnesiaco (Übers. (L. Valla)) 3, 94, 5 Omophagi, hoc est cruda carne uescentes (gr. vömofaßgoi) (RAMMINGER; von G.H. nach Angaben von Ramminger erweiterte Zitierformel).
Grapaldi 1508 De partibus ædium Dictionarius Liber II, 68v [Randglosse: Omophagi] Vescuntur & populi
etholorum [!] carne cruda qui Omophagi inde dicuntur: vt refert Thucydes [!].
Grapaldi 1517 De partibus Aedium Liber II, 73v Vescuntur & populi et holorū [!; = Aetolorum] carne cruda qui
Homophagi īde dicunt[ur]: vt refet [!] Thucydes [!] [hier und im Folgenden sind nicht verfügbare Zeichen von
G.H. in Klammern aufgelöst].
Grapaldi 1535 Lexicon de partibus ædium Liber II, 208 [Randglosse: öVmofaßgoi] Vescuntur & populi Aetholorum carne cruda, qui vömofaßgoi inde dicuntur, ut refert Thucydides.
ALBERUS 1540 (unter Sch., dort unter Fleysch) [...] Onophagi.i.qui cruda carne uescuntur, quales perhibentur
esse Aetoli. Carniuorus, carnedulus, sarcophagus, kreofaßg[ow], der gern / oder immerdar fleysch isset.
Hierolexicon 1677 Omophagia, & Omophagi. Vide Homophagia [dort:]
Hierolexicon 1677 Homophagia, crudorum ciborum comestio, græcè vÖmofgißa [...]. Homophagi appellati sunt
Ætoli populi à Thucydide [...].
(KIRSCH 1774 * Homophagia [...] das Essen roher Speisen [hier ohne Personenbezeichnung; kein Verweis auf
die als nicht-zugehörig erscheinende Personenbezeichnung ohne h-Graphie im nachfolgenden Eintrag].)
KIRSCH 1774 * Omophagi [...] Fresser des rohen Fleisches, die rohes Fleisch fressen [hier ohne nomen actionis;
kein Verweis auf das als nicht-zugehörig erscheinende nomen actionis mit h-Graphie im vorausgehenden Eintrag].
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Französische Belege / Buchungen zu (h)omophage / (h)omophagie:
1765, 19./20. Jh. / TLFi omophage, adj. et subst. (Personne) qui se nourrit de chair crue (Dict. XIXe et XXe s.).
[...] Étymol. et Hist. 1. 1765 subst. masc. plur. (Encyclop.: nom que les anciens géographes ont donné à certaines
nations qui se nourrissent de chair crue); 2. a) 1819 adj. «qui mange de la chair crue» (BOISTE); b) 1832 subst.
«celui qui mange de la chair crue» (RAYMOND). Empr. au gr. vömofaßgow «qui mange de la chair crue» (de
vömoßw «cru» et -fagow, v. -phage) [ohne h-Form, ohne Hinweis auf diese].
Chompré 1766 Dictionnaire de la Fable Omophagies. Voyez Omadius [dort:]
Chompré 1766 Dictionnaire de la Fable (Artikel Omadius) Omadius, surnom de Bacchus. On célébroit en son
honneur des fêtes nommées Omophagies, dans lesquelles on lui sacrifioit un homme dont on déchiroit cruellement les membres les uns après les autres [nur diese Angaben].
(Laya 1793 L’Ami des Loix (zunächst unter Personnages) [...] Nomophage [in der Einführung (S. 8) – quasi
erklärend – die namengebende Personenbezeichnung nomophage (“les nomophages de nos jours”); → hierzu
die Belege aus 1849 und 1888].)
Lavoisien 1793 Dict. portatif (Artikel homophage) homophage. [!] adj. homophagus, de vömo?w [!], crud [!], &
de faßgv, je mange; nom qu’on donne à ceux qui mangent de la chair crue / (Artikel homophagie) homophagie,
s.f. homophagia; usage des viandes crues, de vömo?w [!], crud [!], & de faßgv, je mange (Z).
um 1795 / BRUNOT IX, 2 (1937) 886/87 Le régime de la Terreur fut couramment appelé la “sanguinocratie”, et
ses chefs les “sanguinocrates”. Ce furent, avec “buveurs de sang”, les mots à la mode de l’an III [...]. Mais
d’autres ont été plus ou moins usuels : “cannibaliste”, “homophage” 6 [...] [ebd.:] 6. Il [le patriote] ne protège ni
ne défend l’ “homophage”, le dégoutant “cannibale” (Bab.[euf], Le Trib. d. Peuple, no 24, p. 5) [ohne die
Verweise und Anmerkungen Brunots, mit Ausnahme derer zu homophage. [le patriote] geht auf F.B. zurück; die
Zeitschrift, die den Babeuf’schen homophage enthält, ist erst im Oktober 1794 unter dem neuen Namen “Le
Tribun du Peuple” erschienen].
um 1795 / 1985 Dict. des usages socio-politiques (1770-1815) fasc. 1, 55, Anm. 24 homophage [In dem Beitrag
von Dominique Godineau, “buveur(s) de sang |sang| sanguinaire (an III) ”, S. 39-58, ist a.a.O. aber nur gesagt,
dass von einigen der für die Zeit sonst zitierten Wörtern wie populicide und eben homophage “Aucun ne figure
dans notre corpus.”].
(Anonym) 1795 Giganto-Jacobinomachie (Kerviler III, 108) N’avoir que pour vrai but unique / De tout détruire
ou tout brouiller, / Pour après cela gouverner: / Partout établir le pillage, / Être fripon, être homophage, / Et, à
force d’absurdité, / Faire croire à la liberté .
1849 Mémoires Acad. Gard 142/43 1793 vit enfin un succès d’enthousiasme: l’Ami des Lois. L’intrigue y est à
peu près nulle, mais les portraits sont dessinés avec force et très-ressemblants, puisque le public y reconnut les
chefs des anarchistes: Robespierre dans Homophage, et Marat dans Duricrane.
Nysten 1865 Dict. méd. homophage. Fausse orthographe pour omophage. [dort:]
Nysten 1865 Dict. méd. omophage. adj. (omophagus, vömofaßgow, de vömo?w, cru, et fageiqn, manger). Qui mange
de la chair crue [hier kein Verweis auf die falsche Form bzw. den vorausgehenden Eintrag homophage].
Copin 1888 (11887) Talma et la Révolution 134 La troupe rivale de la rue Richelieu, le théâtre de la Nation,
donna, le 3 janvier 1793, l’Ami des Lois, cruelle satire contre les Jacobins. Homophage, c’est Robespierre; Duricrane, c’est Marat, ou du moins le public se plut à les reconnaître sous ces masques.
Desormes/Basile 1897-99 Polylexique Méthodique II, 92 (unter Néologismes et Termes peu familiers [...]) Homophage adj. Anthropophage (mot hybride).
1923 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. omophage adj. et n. (du gr. ômos [!], cru, et phagein, manger). Personne
qui se nourrit de chair crue [ohne h-Form, ohne Hinweis auf diese].
1923 LAROUSSE UNIVERSEL 1922f. omophagie [...] (de omophage). Habitude de manger de la chair crue. N.
f. pl. Antiqu. gr. Sacrifice suivi d’un repas de chair humaine, en l’honneur de Dionysos [ohne h-Form, ohne
Hinweis auf diese].
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Deutsche Belege / Buchungen zu (H)omophag / (H)omophagie:
Arnobius Afer (nach 303) 1842 Wider die Heiden (Übers.) V, 19; 148/49 Auch die nicht geheuern Bacchanalien,
deren griechischer Name Omophagia ist, übergehen wir; in welchen ihr mit erlogner Raserei und zurückgedrängter Besonnenheit euch mit Schlangen umwindet und um euch als voll des göttlichen Geistes darzustellen,
der widerstrebenden Ziegen Eingeweide mit bluttriefendem Munde zerreißt.
1859 PIERER 1857ff. Homophagen, irrig statt Omophagen, s.d.
1861 PIERER 1857ff. Omophagen (v. gr.), Menschen, welche rohes Fleisch essen, wie dies die wilden Völkerstämme thun. Daher Omophagie, 1) das Essen von rohem Fleische, wird als Mittel gegen Blutarmuth u. Entkräftung empfohlen; 2) ein Bakchosfest, an dem die Bakchanten unter andern Ausschweifungen rohes Fleisch aßen,
weil man dem Bakchos früher Menschen geopfert habe.
Hoffmann FWB 1864 Homophag, m. Rohfleischesser.
Hoffmann FWB 1864 Omophag, m. Rohfleischesser [getrennt in der alphabetischen Strecke, dabei jeweils ohne
Verweise und Angaben].
Weber 1888 Hb. Fremdwörter Homophag [...] (lat. u. gr.) der Menschenfresser.
Kl. Pauly 1979 (Artikel Dionysos) [...] Wahnsinn [...], magische Flucht und Tierverwandlung [...], Geißelung [...]
stehen als passive Verhaltensformen zu der aktiven Raserei wütender Jagdhetze und barbar. Omophagie [...] im
Ausgleich.
Kl. Pauly 1979 Omophagie s. Dionysos. Mysterien [...].
DUDEN GFWB 2000 Omophagie [...]: Verzehr des rohen Fleisches eines Opfertieres (um sich die Kraft des
darin verkörperten Gottes anzueignen; z.B. im antiken Dionysoskult) [ohne Hinweis auf die falschen h-Formen;
ohne Subst. / Adj. Omophage, omophag; unter homophag findet sich in DUDEN GFWB 2000 nur die als
5
homophage für das Französische aufgeführte Kombination der Bedeutung ‚sich von Gleichem, von nur einem
ernährend’ (von Lebewesen, Pflanzen) anderer Bildungsweise, → Anm. 3].
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<Eselfresser/-fressen, Esel fressen> (der Schlesier) neulateinische Syntagmen
[1119ff. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum Liber I, cap. 11; 26 [in heidnischer Zeit rät eine Wahrsagerin
den in den Kampf ziehenden Böhmen, sich des Wohlwollens der Götter durch ein Eselopfer zu versichern] ‘Si
vultis’, inquit, ‘triumphum victorie consequi, oportet vos prius iussa deorum exequi. Ergo litate [!] [= libare in
seiner Bedeutung ‘etw. einem Gott opfern, weihen’] diis vestris asinum, ut sint et ipsi vobis in asilum. Hoc votum fieri summus Iupiter et ipse Mars sororque eius Bellona atque gener Cereris iubet’. Queritur interim miser
asellus et occiditur et, ut iussum fuerat, in mille millies frusta conciditur atque ab universo exercitu cicius dicto
consumitur. Quibus ita esu animatis asinino – res similis prodigio – cerneres letas phalanges et viros mori
promptos ut silvaticos porcos; et sicut post aquosam nubem fit sol clarior et visu iocundior, ita post nimiam inerciam exercitus ille fuit alacrior et ad pugnam audacior.]
Celtis 15. Jh.* (60) Epigramme (Ausg. 1881 (1963)) I, 12.; 5 ) De coena hippophagi Sarmatae (Überschr.) Hippophagus veteres non linquit Sarmata mores, / Qui gerit a crudo nomina dira cibo. / Nuper eram placidi conviva
rogatus amici, / Et fuerat lautis splendida coena cibis. / Ille Visantinas ratus est me mandere carnes: / At dedit
invisum perfidus hospes equum. / Quam bene vicinus Slesitae Sarmata fertur! / Ederat hic asinum, dum vorat
alter equum.
Tilenus vor 1590 / Zeiller 1632 Itinerarium Germaniae 505 Soviel aber den erdichten Namen / Eselsfresser /
anlangen thut / so gibt man lächerlich vor / daß die Schlesier so einfältig gewesen / die keinen Esel niemals gesehen / viel weniger gekant / vnnd derwegen denselben für einen grossen Hasen zu Crossen geschossen / [...] gebraten / vnnd zu Breßlau solten auffgefressen haben. [...] Sondern es kombt solcher Nam her von einem Goldbergwerck / [...] so man den Guldenen Esel genant / dessen Inhabere solches allein behalten vnnd gleichsam
fressen [...] wolten / wie hievon D. Georgii Tileni* (61) [...] Verß lauten: // Esores Asini quondam dixere Silesos
[...].
Tilenus vor 1590 / Merian 1650 Topographia Bohemiae III. Schlesien 121 D. Georgius Tilenius, weyland
Münsterbergischer Rath / hat / wider diejenige / so die Schlesier mit dem Esel vexiren / folgende Reimen* (62)
gemacht: / Dicis Grille, Asinos Silesia devorat omnes, / Si verum est, ne te devoret illa, / cave.
Im DWB fehlt der Logau’sche “Sinn-Geticht”-Titel Schlesier Eselsfresser selbst, also der eigentliche Beleg für
ein Stichwort. Die angeführte Textstelle aus Fischart (Garg. 122b) weist Eselsfresser ebenfalls nicht auf: entgegen möglicher Annahme ist die Erläuterung des DWB (Eselsfresser wurden [...] gescholten) nicht dem weiteren
Kontext aus der “Geschichtklitterung” entnommen. Kontext und zitierte Stelle stehen in keinem Zusammenhang
mit dem Schimpf- und Spottwort selbst.
Es liegt also nahe, den DWB-Eintrag eher als Versuch eines imagologischen Diskurses zum Benennungsphänomen Eselsfresser zu betrachten, weniger als Wörterbuchartikel Eselsfresser.
In der Neubearbeitung des DWB ist übrigens ein Artikel Esel(s)fresser nicht mehr enthalten.
(Anonym) 23.8.1610 (Praetorius 1662 Daemonologia Rubinzalii Silesii 122) [bei einem Bankett dieses Tages hat
der Gastgeber zum Unterhaltungsgegenstand der angeblichen schlesischen Eselfresserei ein Epigramm gewünscht, das aus dem Stegreif auch gedichtet worden ist] Quæritis inter vos? cur gens antiqua Silesos / Dicat
asellivoros conditione pares? / Reichstenidum in terris aurô meliore fodina / Dives, & hæc asini nomine clara
fuit. / Illam nostrates, peregrinis undiq[ue] pulsis, / Cùm peterent nisu fervidiore patres: / Inde voratores asini
sunt undiq[ue] dicti; / Tempora quod Slesis nomina / ista manet.
Schleder (fl. 1643-1663) (Praetorius 1662 Daemonologia Rubinzalii Silesii 115, 10. Asini esu. Schlederus p. m.
418. b.) Incolas [Schlesiens] ejus vulgò appellant Asinivoros, Eselfresser / per contemptum : qui quondam asinum pro lepore devorârint.
(Anonym) vor / Sommer 1703 Esel-Fresser (Übers.) 35/36 Als einsmahls die Kaiserlichen Ministri in Böhmen
die Schlesier deßwegen lobten / hat ein Poete diesen Ruhm in folgende Verse gebracht: / Esto Asinum qvondam
deglutivisse silesos [!] / Objicere ut Slesis ille vel iste solet [...].
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Neulateinische Neubildungen (zu lat. asinus (asellus) und griech. oänow)
asellivorus
(Anonym) 23.8.1610 (Praetorius 1662 Daemonologia Rubinzalii Silesii 122) [bei einem Bankett dieses Tages hat
der Gastgeber zum Unterhaltungsgegenstand der angeblichen schlesischen Eselfresserei ein Epigramm gewünscht, das aus dem Stegreif auch gedichtet worden ist] Quæritis inter vos? cur gens antiqua Silesos / Dicat
asellivoros conditione pares? / Reichstenidum in terris aurô meliore fodina / Dives, & hæc asini nomine clara
fuit. / Illam nostrates, peregrinis undique pulsis, / Cùm peterent nisu fervidiore patres: / Inde voratores asini sunt
undiq[ue] dicti; / Tempora quod Slesis nomina / ista manet.
asinivorus
Schleder (fl. 1643-1663) (Praetorius 1662 Daemonologia Rubinzalii Silesii 115, 10. Asini esu. Schlederus p. m.
418. b.) Incolas [Schlesiens] ejus vulgò appellant Asinivoros, Eselfresser / per contemptum : qui quondam asinum pro lepore devorârint.
onophagia; onophagus (mit vermuteter scherzhafter Verballhornung des menschenfressenden Drachen
Olophagus zu onophagus), auch in der zeittypisch gräzisierenden Graphie oönofaßgow
[?] ALBERUS 1540 (unter Sch., dort unter Fleysch) [...] Onophagi.i.qui cruda carne uescuntur, quales perhibentur esse Aetoli. Carniuorus, carnedulus, sarcophagus, kreofaßg[ow], der gern / oder immerdar fleysch isset.
Schoppe 1576-1630 “Philotheca Scioppiana” 38 (Ausg. Jaitner/Jaitner-Hahner/Ramminger 2004) Magnum
proinde philosophiae cum Stoicae, tum sacrae ac divinae beneficium debeo, quod ventrem doctus compescere,
parvoque uti plurium annorum exercitatione consuefactus illibatam in aula libertatem conservavi, nec ulli pharisaeorum, Jesu se socios profitentium, ac ne patri quidem Balthasari a Nimitsch Silesio equestris familiae placere
necesse habui, cum tamen ibi Jesuitae rerum potirentur, idem vero pater Balthasar, sive ut eum Bavari dialecto
sua vocabant P. Walthauser, ab ipsis principibus tantum non adoraretur. Cui quidem, nisi omnia me fallunt, in
solemni illo nationis suae epulo, quod Onophagiam dicunt (unde Silesiam quasi Islesiam faceti homines dictam
cavillantur), asini cerebrum devorandum sortito obtigerat (JR).
Wanner 1583 Elegia de öOnofaßgoiw (Titel) [Schmidt 1978, S. 321, schon in älterer Forschung; nach Schmidt
erzählt die Schrift des Christophorus Wanner von der Schlachtung des Esels von Silenus und seiner Verspeisung
bei einem Gastmahl durch die Schlesier und ihre Gäste].
Sommer/Gottschalck 1677 Onophagiam Silesiorum, amplissimi philosophici collegii [...] dissertatione historica,
Casparus Sommer, et Iohannes Georgius Gottschalck, Vratilslavia Silesii refellent ad d. XIX. maj. Anno
MDCLXXVII (Wittenberg) (Titelei).
Hanke 1702 De Silesiorum nominibus antiquitates (Index III) Onophagiæ Silesiacæ duplex Origo.
Röhrich 1991 (Röhrich-LdspR Bd. 2, S. 398) (unter Esel) Einst war Krakau die Universität der Schlesier. Die
Krakauer Gründungssage kennt einen Drachen Olophagus ‘Vielfraß’* (63). Möglicherweise ist der in Onophagus ‘Eselsfresser’ entstellte Name nur ein Humanistenwitz, mit dem die schlesischen Studenten einst bezeichnet
worden sind. Mit dem Pferdefleisch- oder Eselsfleischessen heidnischer Deutscher hat der Name nichts zu tun.
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Eselfresser
hauptsächlich für die Schlesier verwendetes Schimpf- und Spottwort, bei unterschiedlicher Erläuterung der angeblich der Benennung zugrundeliegenden historischen Sachverhalte; auch angenommen im Sinne eines Etymons von Schlesier selbst; in tradierten Sagen und literarischen Texten des Deutschen zumindest vorgebildet (→
den Beispielblock in eckigen Klammern), jedoch im Unterschied zu älteren neulateinischen Schimpf- und Spottbezeichnungen erst ab dem früheren 17. Jh. eindeutig belegbar; möglicherweise handelt es sich bei dieser Benennung selbst doch um einen älteren und nicht sogleich im Deutschen wirksam gewordenen (bis heute ungeklärten) lateinsprachigen Humanistenspott;
[Schwänke 16. Jh. 261 (212.) (Eselfreßer., Überschr. d. Ausg. Goedeke) [Die Schlesier haben sich einer Hasenplage zu erwehren. Deshalb töten und schlachten sie als vermeintlichen Hasen einen Esel, braten ihn und verteilen das Fleisch] So bald daselbst seiner die bauren, die vor nie keinen esel gesehen hatten, ansichtig worden,
schlůgen sie an die glocken und liefen mit gewerter hand zůsamen; einer wolt, es wer dies, der ander jenes tier,
biß zůletzt der richter oder oberst sagte, es wer ein has und aller hasen můter, das könte man ja leichtlich an den
oren* (64) abnemen.
Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) 12. Cap., 5-18; 176 (Ausg. Nyssen) Welches alles und
anders meher so ungereuterte und ungereimte närrische, Barbarische, Homonima oder Nameynige Wortgleicheiten sind, daß man bei heutigem Licht guter künst forthin, einem der sie meher prauchet, solt einen Fuchsschwantz an hals hencken, und ein Butzenantlitz von Kütreck fürthun, oder im Meyen inn süssen warmen
Kütreck abtrucken, auff dz [!] man den Gauch lehrnete kennen. Ja mit eym warmen Kütrek ein zeychen inn backen Prennen. Mit diser weiß, wann diß gelten solt, möcht einer ein jden Hautjuckigen Vogel für eyn Gauch
ansehen, ein Sau für ein Baier, ein Nuß für eyn Schwaben, eyn Geiß für ein Schneider, ein Maulthier für ein
Francken, ein Schlesischen Esel für aller Hasen Großmuter, ein Pomerisch Storckennest für Salat [zur begründeten Ausführlichkeit des hier beigegeben Kontextes vgl. Anm. 6].]
Schickfusius 1625 New Vermehrte Schlesische Chronica Buch IV, 1;2 [Randglosse:] Der Name Schlesien ist alt.
Wohero der Name Eselfresser kommt. IV, 1; 3 Als auch einem andern in kürtzweil fürgeworffen worden / daß er
ein Eselfresser were / hat er darauff gar höfflich geantwortet. Dicis Grille, Asinos Silesia devorat omnes: / Si
verum est, ne Te devoret illa, cave* (65).
Zeiller 1632 Itinerarium Germaniae 505 Soviel aber den erdichten Namen / Eselsfresser / anlangen thut / so gibt
man lächerlich vor / daß die Schlesier so einfältig gewesen / die keinen Esel niemals gesehen / viel weniger gekant / vnnd derwegen denselben für einen grossen Hasen zu Crossen geschossen / [...] gebraten / vnnd zu Breßlau solten auffgefressen haben. [...] Sondern es kombt solcher Nam her von einem Goldbergwerck / [...] so man
den Guldenen Esel genant / dessen Inhabere solches allein behalten vnnd gleichsam fressen [...] wolten / wie
hievon D. Georgii Tileni [...] Verß lauten: // Esores Asini quondam dixere Silesos [...] [mit Rand-Verweis für die
Stelle: Vid. Schickfusius in Chron. Siles. I.4. p. m. 3.].
Schleder (fl. 1643-1663) (Praetorius 1662 Daemonologia Rubinzalii Silesii 115, 10. Asini esu. Schlederus p. m.
418. b.) Incolas [Schlesiens] ejus vulgò appellant Asinivoros, Eselfresser / per contemptum: qui quondam asinum pro lepore devorârint.
Logau 1654 Dt. Sinn-Getichte, I. Tausend, 77.; 158 Schlesier Eselsfresser. (Überschr.) DAß Schlesier haben
den Esel gefressen / Ist entweder nichts / oder bleibet vergessen: / Sonst würden die fremden sich eigen gewehnen / Nach Schlesischem Futter sich nimmer zu sehnen.
Praetorius 1662 Daemonologia Rubinzalii Silesii 116 dieser Nahme [...] / welchē man dieses Landes Innwohnern / wie fast allen andern Ländern / aus Kurtzweil zugeschehen pfleget; in teutscher Sprache gegeben: In deme
sie Eselsfresser genennet.
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1703 / M. Caspar Sommers Curiöser Tractat, Der Schlesische Esel-Fresser genannt. Aus dem Lateinischen
übersetzet durch M.M. [→ Sommer, Caspar/Johannes Georg Gottschalck, Beleg onophagia unter Anhang 1],
Dresden/Leipzig 1703 (Titelei).
Sommer 1703 Esel-Fresser (Übers.) 20 (a) [...] Es wird auch ein Lied herum getragen von der Esels-Fresserey
der Schlesier [...]. [---] (b) Neu muß dieser Nahme [Esel-Fresser] seyn / welcher erst zu dieser Zeit auffkommen
/ als die Deutsche Sprache im richtigen Verstand allhier ist geredet worden.
Pfisterer 1716ff. Welttheater 114 [zum Bild des Hasen] Die Schlesier heisst mañ Eselfreszer / Da doch die Haasen sind viel besser [!].
Wackernagel 1848 Spottnamen der Völker (Zeitschrift für deutsches Alterthum 6, 254) in anderen [Spottnamen]
liegen noch unenträthselte beziehungen, wie wenn die Schlesier jahrhunderte lang eselfresser geheißen haben **
[dort ebd.:] ** ich besitze ein blatt des 15. jh. mit folgenden distichen / [---] Ederat hic asinum dum vorat alter
equum.
Holtei 1860 Eselsfresser I, 203/04 Du bist ein verfluchter Kerl, Kamerad. Höllisch gerieben bist Du, das muß
wahr sein. Eine durchtriebene Bestie vor einen Eselsfresser! Vor was? fragte Peter [...]. Vor was vor’n Ding?
Nu, vor’n Eselsfresser hab’ ich gesagt. Das hab’ ich auch gehört. Derowegen frag’ ich, was damit gemeint ist.
Hast Du mich schon an einem Esel essen sehen? [---] Man [!] weil Du ein Schlesier bist! [...] Natürlich! Die
werden bei uns in Berlin ein- für allemal Eselsfresser genannt.
Müller 1907/08 Beitr. z. Erklärung des Namens Schlesien (Zeitschr. f. Gesch. u. Kulturgesch. Österr.-Schlesiens
(Miszellen), 3. Jahrgang, 44) Wenn man die Etymologie des Namens Schlesien bespricht, muß auch der Faselei
gedacht werden, welche besagt, das Wort Schlesier bedeute soviel wie “Eselfresser”.
Die Textkorpora (cosmas) des Instituts für Deutsche Sprache weisen (im Recherchezeitraum) weder
Esel(s)fresser noch Onophagen auf.

438

Literatur

7.

Literatur

s. gegebenenfalls auch unter 8.1 Z-Primärquellen oder 8.2 Z-Sekundärquellen
[Arnold, Gottfrid (1699):] Gottfrid Arnolds Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historie / von Anfang des Neuen Testaments biß auff das Jahr Christi 1688, Frankfurt a.M.
Barycz, Henryk (1967): Italofilia e italofobia nella Polonia del Cinque- e Seicento. In: Brahmer, Mieczysław
(Hg.): Italia, Venezia e Polonia tra umanesimo e rinascimento, S. 142-148, Breslau.
Bergdolt, Klaus (2004): Naturwissenschaften und Medizin im Weltbild Petrarcas. In: Speck, Reiner/Florian
Neumann (Hgg.): Francesco Petrarca 1304-1374. Werk und Wirkung im Spiegel der Biblioteca Petrarchesca, S. 193-210, Köln.
[Betz, Werner (1936):] Der Einfluß des Lateinischen auf den althochdeutschen Sprachschatz, von Werner Betz,
1. Der Abrogans, Heidelberg. (= Germanische Bibliothek, 2. Abteilung: Untersuchungen und Texte, Bd.
40).
[Betz, Werner (1949):] Deutsch und Lateinisch. Die Lehnbildungen der althochdeutschen Benediktinerregel, von
Werner Betz, Bonn.
Braun, Guido/Gabriele B. Clemens/Lutz Klinkhammer/Alexander Koller (Hgg.) (2013): Napoleonische Expansionspolitik. Okkupation oder Integration?, Berlin/Boston (= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 127).
Brodersen, Kai (2010), → [Palaiphatos:] unter 8.1.
Brunot, Ferdinand [...] (1937): Histoire de la Langue Française des origines à 1900 [...], Bd. 9 (La Révolution et
l’Empire), 2. Teil (Les événements, les institutions et la langue), Paris.
Chomarat, Jacques (1996), → [Palingenius Stellatus:] unter 8.1.
[Cnopff, Johann Jacob (1687):] Dissertatio Medica Inavgvralis De Pica, Quam [...] submittit Joh. Jacobvs
Cnopff, Altdorf (b.Nürnberg).
Curiositas (2002), → Krüger, Klaus (Hg.).
D’Elia, Costanza (2013): Napoleonische Herrschaft in Bild und Text. In: → Braun, Guido/Gabriele B. Clemens/Lutz Klinkhammer/Alexander Koller (Hgg.), S. 205-240.
Demerson, Guy (1973), → [Rabelais, François:] Rabelais. Œuvres Complètes unter 8.1.
[Devrient/Stuhlfeld (1929):] Geschichte der deutschen Schauspielkunst von Eduard Devrient. Neu bearbeitet und
bis in die Gegenwart fortgeführt als “Illustrierte deutsche Theatergeschichte” von Intendant Willy Stuhlfeld [...], Berlin/Zürich.
Dihle, Albrecht (1994): Die Griechen und die Fremden, München.
Engelhardt, Christian Moritz (1818): Herrad von Landsperg, Aebtissin zu Hohenburg, oder St. Odilien, im Elsaß,
im zwölften Jahrhundert; und ihr Werk: Hortus deliciarum. Ein Beytrag zur Geschichte der Wissenschaften, Literatur, Kunst, Kleidung, Waffen und Sitten des Mittelalters. (Anhang. Verzeichnis der in
Herradens Manuscript als Erklärung lateinischer Ausdrücke vorkommenden deutschen Worte, S. 177200), Stuttgart/Tübingen.
Essen und kulturelle Identität (1997), → Teuteberg, Hans Jürgen/Gerhard Neumann/Alois Wierlacher (Hgg.).
Esskultur und kulturelle Identität (2010), → Kalinke, Heinke M./Klaus Roth/Tobias Weger (Hgg.).
Eybl, Franz M. ((2008) 2010): Typus, Temperament, Tabelle. Zur anthropologischen und medientheoretischen
Systematik der Völkerstereotypen. In: → Frühneuzeitliche Stereotype, S. 29-43.
Fischler, Claude (1990): L’Homnivore. Le goût, la cuisine et le corps, Paris 1990.

439

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>
Froning, Richard (1894), → Das Drama der Reformationszeit unter 8.1.
Frühneuzeitliche Stereotype. Zur Produktivität und Restriktivität sozialer Vorstellungsmuster. V. Jahrestag[ung]
der Internationalen Andreas Gryphius Gesellschaft Wrocław 8.-11. Oktober 2008, hrsg. v. Mirosława
Czarnecka, Thomas Borgstedt & Tomasz Jabłecki, Bern et al. (= Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Kongressberichte, Bd. 99) [Deckblatt-Titel: Jahrestagung, Innentitel: Jahrestag].
[Glauch, Sonja (2000):] Die Martianus-Capella-Bearbeitung Notkers des Deutschen, von Sonja Glauch, 2 Bde.,
Tübingen. (Bd. I: Untersuchungen. (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur
des Mittelalters, Bd. 116); Bd. II: Übersetzung von Buch I und Kommentar. (= Münchener Texte und
Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, Bd. 117)).
Gohin, Ferdinand (1903 (1970)): Les transformations de la langue française pendant la deuxième moitié du 18e
siècle (1740-1789), Paris (Genf, Faksimile-Nachdruck dieser Ausgabe).
Golder, Werner (2007): Hippokrates und das Corpus Hippocraticum. Eine Einführung für Philologen und Mediziner, Würzburg.
Hale, John (1994): Die Kultur der Renaissance in Europa, München. (Englische Originalausgabe: The Civilization of Europe in the Renaissance, London (1993)).
Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, hrsg. v. Reinhart Herzog und Peter Lebrecht Schmidt (2002).
Erster Band: Die archaische Literatur. Von den Anfängen bis Sullas Tod. Die vorliterarische Periode
und die Zeit von 240-78 v. Chr., hrsg. v. Werner Suerbaum. Unter Mitarbeit von Jürgen Blänsdorf,
Eckard Lefèvre, Detlev Liebs, Hubert† und Astrid Petersmann, †Gerhard Radke, †Ekkehard Stärk,
Werner Suerbaum, München 2002 [HLL 1 (2002)].
Hartweg, Frédéric/Klaus-Peter Wegera (2005): Frühneuhochdeutsch. Eine Einführung in die deutsche Sprache
des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, 2., neu bearbeitete Aufl., Tübingen. (= Germanistische Arbeitshefte 33).
Haß, Ulrike (1989), → Strauß, Gerhard/Ulrike Haß/Gisela Harras unter 8.2.
[Hieronymus, Frank (2003):] Griechischer Geist aus Basler Pressen. Katalog der frühen griechischen Drucke aus
Basel in Text und Bild von Frank Hieronymus, hrsg. und für das Internet aufbereitet v. Christoph
Schneider und Benedikt Vögeli, unter Mitarbeit von Andres von Arx, Martin Cassani, Marie-Claire Crelier, Martin Leuenberger und Thierry Spampinato, Öffentliche Bibliothek der Universität Basel.
Höfler, Manfred (1972): Zur Integration der neulateinischen Kompositionsweise im Französischen, dargestellt an
den Bildungen auf -(o)manie, -(o)mane, Tübingen. (= Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, H. 131).
Hoppe, Gabriele (1998): Herausbildung und Integration des Submusters ETHNIKA + -(o)phone / -(o)phonie im
Französischen und Stellung des analogen Musters im Lehn-Wortbildungssystem des Deutschen, Mannheim. (= amades 0/98).
Hoppe, Gabriele (1999): Das Präfix ex-. Beiträge zur Lehn-Wortbildung. Mit einer Einführung in den Gegenstandsbereich [Lehn-Wortbildung] von Gabriele Hoppe und Elisabeth Link, Tübingen. (= Studien zur
deutschen Sprache, Bd. 15).
Hoppe, Gabriele (2000): Aspekte von Entlehnung und Lehn-Wortbildung am Beispiel -(o)thek. Mit einem Verzeichnis französischer Wörter auf -(o)thèque und Anmerkungen zu Eingangseinheiten von -(o)thekKombinationen, Mannheim. (= amades 1/00).
Hoppe, Gabriele (2005): Für und wider, Bd. I: pro- ‘für’. Semantisches Paradigma: Freund, Feind, freundlich,
feindlich. Zur Geschichte ihrer reihenbildenden Produktivität. Etymologisches Paradigma: pro- ‘vor’,
prot(o)-. Mit Anmerkungen zu Teilsynonymen und Antonymen, 2 Teilbde., Mannheim. (= amades
5/05).
Hoppe, Gabriele (2007a): Für und wider: -fex ‘wer etwas in leicht übertriebener Art liebt, auf etwas versessen
ist’. Ergänzung zu III <PHIL>, “Semantisches Paradigma”, Teilsynonyme, Mannheim. (= OPAL 1/07).

440

Literatur
Hoppe, Gabriele (2007b): Weitere Beobachtungen zum Lehnsuffix -esk. Mit einem Wörterbuch. Semantisches
Paradigma: Das Lehnsyntagma à la. Anhang: Giganteskes. Auf griechisch Gígas, Gígantos zurückgehende Einheiten der Wortbildung, 2 Teilbde., Mannheim (= amades 1/07).
Hoppe, Gabriele (2009a): Die Herausbildung von ant(i)- + <NAMEN>. ant(i)- + Ethnika, ant(i)- + Personennamen in der Buchtiteltradition. Für und wider: II ant(i)-. Ein Nachtrag* (66) Mannheim. (= OPAL 2/09).
Hoppe, Gabriele (2009b): “Traditionen des Formulierens”. Sudor et sanguis, Blut und Schweiß – lateinisches
Vorbild, biblische Überformung, Mannheim (= OPAL 3/09).
Hoppe, Gabriele (2009c): Umdeutung, Fehldeutung, Mode. Neue Medizin und Entwicklung von ant(i)- +
[Krankheit]icus im Neulateinischen, Französischen und Deutschen des 17. Jahrhunderts. In: Müller, Peter O. (Hg.): Studien zur Fremdwortbildung, S. 397-433, Hildesheim/Zürich/New York. (= Germanistische Linguistik 197-198).
Hoppe, Gabriele (2010): “Reinigung und Fixierung” – Etablierung neoklassischer Lehn-Wortbildung. Etymologisch-korrekte Wiederherstellung von fachsprachlichen |itis|-Lehnwörtern und ihren Ableitungen seit
der Frühen Neuzeit – Herausbildung einer fachsprachlichen Lehn-Wortbildungseinheit -itis, Mannheim.
(= OPAL 3/10).
Hoppe, Gabriele (2014): Produktive Lehnkombineme im Neulatein des Reformationszeitsalters – konstrastierende Produktivitäten in Nationalsprachen, Mannheim. (= OPAL 1/14).
Hund, Johannes (2006): Das Wort ward Fleisch. Eine systematisch-theologische Untersuchung zur Debatte um
die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre in den Jahren 1567 und 1574, Göttingen. (= Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie, Bd. 114).
Ickert, Klaus/Ursula Schick (1987): Das Geheimnis der Rose entschlüsselt, 4., erneut erweiterte Aufl., München.
Ijsewijn, Jozef (1973): Le Latin des humanistes français: évolution et étude comparative. In: L’Humanisme français au début de la Renaissance. Colloque international de Tours (XIVe stage), S. 329-342, Paris. (= De
Pétrarque à Descartes XXIX).
Johanson, Kristine, → [Dennis, John:] unter 8.1.
Kahn, Didier (2007): Alchimie et Paracelsisme en France à la fin de la Renaissance (1567-1625), Genf. (= Cahiers d’Humanisme et [!] Renaissance, Bd. 80).
Kalinke, Heinke M./Klaus Roth/Tobias Weger (Hgg.) (2010): Esskultur und kulturelle Identität – Ethnologische
Nahrungsforschung im östlichen Europa, München (= Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 40).
Kaplan, Steven Laurence (1996): Le meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au XVIIIe siècle, Paris
(Amerikanische Originalausgabe: The Bakers of Paris and the Bread Question, 1700-1775, Duke University Press 1996).
KAT Brera (2010): La Pinacoteca di Brera, introduzione di Sandrina Bandera, schede a cura di Paola Strada,
Mailand. (= Guide Skira).
Kiening, Christian (2002): Ordnung der Fremde. Brasilien und die theoretische Neugierde im 16. Jahrhundert. In:
→ Krüger, Klaus (Hg.), S. 59-109.
Kirkness, Alan, mit Andreas Huber, Hans Kubitscha, Uwe Sommer (1986): Alphabetisches Register, rückläufiges Register, chronologisches Register, Herkunftsregister, Berlin/New York. (= Bd. 7, Lieferung 2/3 des
Deutschen Fremdwörterbuchs).
Kirkness, Alan (1996): Zur lexikographischen Dokumentation eurolateinischer Wortbildungseinheiten: Vergleichende Beobachtungen am Beispiel aero-. In: Munske, Horst Haider/Alan Kirkness (Hgg.): Eurolatein.
Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen, S. 236-274, Tübingen. (= RGL
169).

441

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>
Kirkness, Alan ((2012) 2013): Eruditio interest – scholarship matters.The (neo-)latinate legacy in scholarly historical dictionaries of west-european vernaculars in the modern era (aktualisierte Fassung); Beitrag zum
Workshop Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie, 25.-27. März 2012, Berlin, http://
edoc.bbwa.de. (“The text represents an expended version of the talk given in Berlin […]. Extensive
footnotes and a select bibliography have been added.”).
Könneker, Barbara (1979), → Scheidt, Caspar unter 8.1.
Krüger, Klaus (Hg.) (2002): Curiositas. Welterfahrung und ästhetische Neugierde in Mittelalter und früher Neuzeit. Mit Beiträgen von Lorraine Daston, Jeffrey F. Hamburger, Christian Kiening, Klaus Krüger und
Niklaus Largier, Göttingen. (= Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft, Bd. 15).
Lankheit, Klaus (1988): Von der napoleonischen Epoche zum Risorgimento. Studien zur italienischen Kunst des
19. Jahrhunderts, München. (= Italienische Forschungen, Folge III, Bd. 15).
Lepp, Friedrich (1908): Schlagwörter des Reformationszeitalters, Leipzig. (= Quellen und Darstellungen aus der
Geschichte des Reformationsjahrhunderts, Bd. 8).
[Leubuscher, Rudolf (1850 (1981)):] Ueber die Wehrwölfe und Thierverwandlungen im Mittelalter. Ein Beitrag
zur Geschichte der Psychologie von [...] Rud. Leubuscher [...], Berlin (Allmendingen, FaksimileNachdruck dieser Ausgabe).
Link, Elisabeth (1999), → Hoppe (1999), Hoppe/Link, Einführung in den Gegenstandsbereich [Lehn-Wortbildung], S. 1-50.
Lorenz, August Otto Friedrich (1866), → [Plautus:] unter 8.1.
Lüdtke, Karlheinz (1999): Zur Geschichte der frühen Virusforschung. Wie sich mit technischen Fortschritten bei
der Untersuchung “filtrierbarer” infektiöser Agenzien das Verständnis der Virusnatur entwickelt hatte,
Berlin. (= Reprint 125, Schriftenreihe des Max-Planck-Institutes für Wissenschaftsgeschichte Berlin).
Meurers-Balke, Jutta/Tünde Kaszab-Olschewski (Hgg.) (2010): Grenzenlose Gaumenfreuden. Römische Küche
in einer germanischen Provinz. In Zusammenarbeit mit Hubert Berke, Michael Herchenbach, Carl Pause, Ulrike Weyerke. Mit Beiträgen von Christa und Gerhard Bauchhenß, Wolfgang Gaitzsch, Klaus
Grewe, Heike Pösche, Silke Schamuhn, Markus Scholz und Carl Pause, Günther E.Thüry, Cornelius
Ulbert (Hansgerd Hellenkemper zum 65. Geburtstag), (Lizenzausg.) Mainz.
Montanari, Massimo (1994): La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa, 2. Aufl., Rom-Bari.
(= Fare l’Europa).
Müller, Peter O./Ingeborg Ohnheiser/Susan Olsen/Franz Rainer (Hgg.) (2015): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Vol. 3, Berlin/Boston.
Polenz, Peter von (1999): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3, 19. und 20.
Jahrhundert, Berlin/New York. (= de Gruyter Studienbuch).
Polenz, Peter von (2000): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 1, Einführung.
Grundbegriffe, 14. bis 16. Jahrhundert, 2., überarbeitete und ergänzte Aufl., Berlin/New York. (= de
Gruyter Studienbuch).
Ramminger, Johann (2007): “Nur ein Humanist ...”. Einige neue Beispiele für humanista im 16. und 17. Jahrhundert. In: ALBVM AMICORVM. Festskrift til Karsten Friis-Jensen i anledning af hans 60 års fødselsdag / Studies in Honour of Karsten Friis-Jensen on the Occasion of his Sixtieth Birthday, hrsg. v.
Marianne Pade et al., Ss. 24 [interne Paginierung S. 1-24]. (= Renæssanceforum 3) (online).
Ramminger, Johann (2012): Niccolò Perotti und die Entwicklung des Neulateins am Anfang der Neuzeit: Zu
einigen Lemmata des Cornu copiae. In: Studi Umanistici Piceni XXXII, S. 29-38.
Ramminger, Johann: Neo-Latin (2014): Character and Development. In: Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin
World, edited by Philip Ford, Jan Bloemendal and Charles Fantazzi, S. 21-36, Leiden. (= Renaissance
Society of America Texts & Studies Series 3).

442

Literatur
Reichardt, Rolf (2013): Napoleon der “Weltfresser”? Die europäische Karriere eines anti-revolutionären Bildmotivs. In: → Braun, Guido/Gabriele B. Clemens/Lutz Klinkhammer/Alexander Koller (Hgg.), S. 241-270.
[Reumont, Heinrich ((Diss.1899) 1900):] Die deutschen Glossen im Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde bei der philosophischen Fakultät der KaiserWilhelms-Universität zu Strassburg, von Heinrich Reumont, Metz.
Rippmann, Inge (1985): Börne-Index. Historisch-biographische Materialien zu Ludwig Börnes Schriften und
Briefen. Ein Beitrag zu Geschichte und Literatur des Vormärz, 2 Halbbde., Berlin/New York.
Schäfer, Eckart (2012), → [Celtis (Celtes), Conrad:] unter 8.1.
Schmidt, Roderich (1978): Esores asini – Der Spottname der Schlesier, seine Bedeutung bei Konrad Celtis und
die Erzählung des ‘Eselessens’ der Böhmen bei Cosmas von Prag. In: Zeitschrift für Ostforschung 27,
S. 319-336.
[Schmidt, Wilhelm Fritz (1914):] Die spanischen Elemente im französischen Wortschatz, von W. Fritz Schmidt,
Halle. (= Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, H. 54).
[Spitzer, Leo (1910):] Die Wortbildung als stilistisches Mittel. Exemplifiziert an Rabelais. Nebst einem Anhang
über die Wortbildung bei Balzac in seinen “Contes drolatiques”, von Leo Spitzer, Halle a.S. (= Beihefte
zur Zeitschrift für Romanische Philologie, H. 29).
[Stotz, Peter (2000):] Bedeutungswandel und Wortbildung, von Peter Stotz, München. (= Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters von Peter Stotz, Bd. 2).
Strauß, David Friedrich (1914): Ulrich von Hutten, Leipzig (11858, 3 Bde., Leipzig).
Tanner, Jakob (1997): Italienische “Makkaroni-Esser” in der Schweiz. Migration von Arbeitskräften und kulinarischen Traditionen. In: → Teuteberg, Hans Jürgen/Gerhard Neumann/Alois Wierlacher (Hgg.), S. 473497.
Teuteberg, Hans Jürgen/Gerhard Neumann/Alois Wierlacher (Hgg.) (1997): Essen und kulturelle Identität. Europäische Perspektiven. Mit Beiträgen von E. Barlösius et al., Berlin. (= Kulturthema Essen, Bd. 2).
Thiele, Johannes (1993): Wortbildung der französischen Gegenwartssprache, 3., durchgesehene Aufl., Leipzig/
Berlin/München.
Umbach, Silke (1995): Sebastian Brants Tischzucht (Thesmophagia 1490). Edition und Wortindex, Wiesbaden.
(= Gratia. Bamberger Schriften zur Renaissanceforschung, Bd. 27).
Wackernagel, Wilhelm (1848): Die Spottnamen der Völker. In: Zeitschrift für deutsches Alterthum VI, S. 254261.
Wäscher, Hermann (1955): Das deutsche illustrierte Flugblatt. Von den Anfängen bis zu den Befreiungskriegen,
Dresden. (= Das deutsche illustrierte Flugblatt, Bd. 1).
Wäscher, Hermann (1956): Das deutsche illustrierte Flugblatt. Von der Zeit der Restauration bis zur Gegenwart,
Dresden. (= Das deutsche illustrierte Flugblatt, Bd. 2).
Weger, Tobias: Ethnische Stereotypen mit kulinarischem Beigeschmack. Lokale, regionale und nationale Bezeichnungen. In: → Kalinke, Heinke M./Klaus Roth/Tobias Weger (Hgg.), S. 67-85.

443

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>

8.

Quellenverzeichnis

Das Quellenverzeichnis enthält nur die Quellen zu Belegen aus der Materialsammlung (Z) der
Autorin G.H.
Das Quellenverzeichnis der Schulz-Baslerschen Belegsammlung (SB) des Instituts für Deutsche Sprache wurde als Quellenverzeichnis des “Deutschen Fremdwörterbuchs” (Bd. 7, 1984)
publiziert.
Informationen zur Textorganisation der maschinenlesbaren Korpora (CK) des Institus
für Deutsche Sprache unter www.ids-mannheim.de/cosmas2/projekt/referenz/archive.htlm,
www.ids-mannheim.de/cosmas2/projekt/referenz/korpora.htlm.
8.1

Z-Primärquellen

s. gegebenenfalls auch unter 7. Literatur
Ist im Wortartikel nur der Titel eines Werks als Beleg aufgeführt, wird dieses hier in der Regel nicht bibliographiert.
A
Abel, Wilhelm: Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland, Göttingen 1972
Zitierformel: Abel 1972 Massenarmut
[Abraham a Sancta Clara (d.i. Johann Ulrich Megerle):] Große Todten-Bruderschaft, das ist: ein kurzer Entwurff
des sterblichen Lebens. Zusammengesetzt durch P.Fr. Abraham a St. Clara, Wien 1681 [zitiert nach der leicht
gekürzten Ausg.: P. Abraham’s a Sancta Clara große Todten-Bruderschaft. Nebst Fabeln. Aufs neue an’s Licht
gestellt durch einen aufrichtigen Verehrer desselben. Mit einer kurzen Lebensgeschichte des Autors und einem
Verzeichniß seiner sämmtlichen Werke, München 1829]
Zitierformel: Abraham a Sancta Clara 1681 Große Todten-Bruderschaft
[Abraham a Sancta Clara (d.i. Johann Ulrich Megerle):] Auff / auff Ihr Christen: Das ist: Ein bewegliche Anfrischung / der Christlichen Waffen Wider den Türckischen Bluet-Egel: Sambt Beygefügten Zusatz vieler herrlichen Victorien und Sieg wider solchen Ottomanischen Erb-Feind; Wie auch andere Sittlicher Lehr- und LobVerfassung der Martialischen Tapfferkeit: In Eyl ohne Weil Zusammen getragen Durch P.F. Abraham à S. Clara
Augustin. Baar-Füsser [...], Wien 1683 [zitiert nach dem Nachdruck dieser Ausg. (nur druckfehlerbereinigt sowie
mit aufgelösten Abkürzungen) in: Wiener Neudrucke, Bd. 1, S. 1-135, Wien 1883]
Zitierformel: Abraham a Sancta Clara 1683 Auff, auff ihr Christen
[Abraham a Sancta Clara (d.i. Johann Ulrich Megerle):] Judas Der Ertz-Schelm. Für ehrliche Leuth / Oder Eigentlicher Entwurff / und Lebens-Beschreibung desz Ischariotischen Bößwicht [...]. Zusammen getragen: Durch
Pr. Abraham à St. Clara [...], 4 Bde., Salzburg 1686-1695
Zitierformel: Abraham a Sancta Clara [Jahr] Judas Der Ertz-Schelm [Bd.]
[Abraham a Sancta Clara (d.i. Johann Ulrich Megerle):] Huy! und Pfui! der Welt. Huy oder Anfrischung zu allen
schönen Tugenden, Pfui oder Abschreckung von allen schändlichen Lastern, durch unterschiedliche sittliche
Concept, Historien und Fabeln vorgestellt. Worinnen der Poet, Prediger, und macherley Standes-Personen für
ihren Kram etwas finden können, durch P. Abraham a St. Clara [...], Würzburg 1707 [zitiert nach der Ausg.: P.
Abraham’s a Sancta Clara große Todten-Bruderschaft. Nebst Fabeln. Aufs neue an’s Licht gestellt durch einen
aufrichtigen Verehrer desselben. Mit einer kurzen Lebensgeschichte des Autors und einem Verzeichniß seiner
sämmtlichen Werke, München 1829, = zweiter Teil mit dem eigenen Titelblatt: Fabeln. Aus P. Abrahams “Huy
und Pfuy!” zusammengetragen, Würzburg 1707]
Zitierformel: Abraham a Sancta Clara 1707 Huy und Pfuy!
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[Abraham a Sancta Clara (d.i. Johann Ulrich Megerle):] Abrahamische Lauber-Hütt. Ein Tisch mit Speisen in der
Mitt / Welche Hütte nicht leeres Laub und Blat / sondern viel herrliche Früchte hat. Denen Juden zum Trutz,
denen Christen zum Nutz an- und aufgerichtet / Wie auch mit vielen auserlesenen so wohl Biblischen als andern
sinnreichen Concepten / Geschichten und Gedichten geziert und ausspalliret von hinterlassenen Schrifften / Der
Durch das Christliche Europam sehr belobten und beliebten Feder Ihro Wohl-Erwürden Patris Abraham à S.
Clara [...] zusammen getragen [...] von weyland P.Fr. Alexandro à Latere Christi [...], Wien/Nürnberg 1721 [zitiert nach dem WDB-Abbild dieser Ausg.]
Zitierformel: Abraham a Sancta Clara vor 1709 (1721) Lauber-Hütt [Heft, Jahr]
[Abraham a Sancta Clara (d.i. Johann Ulrich Megerle):] Abrahamische Lauber-Hütt. Ein Tisch mit Speisen in der
Mitt, / Welche Hütte nicht leeres Laub und Blatt, / Sondern viel herrliche Früchte hat. Von P. Abraham a Sancta
Clara [...]. Ein Buch zur Lehre und Warnung, zur Erheiterung und Gemüthsergetzung für Jung und Alt. In einem
zeitgemäßen Auszuge und mit Beybehaltung der eigenthümlichen Schreibart des Verfassers, 3 Hefte (18261828), Wien 1826ff. [keine Neuaufl. der Ausg. 1721; inhaltliche und formale Neufassung]
Zitierformel: Lauber-Hütt [Heft, Jahr]) [H.1 (1826), H. 2 (1828), H. 3 (1828)]
ADB. Allgemeine deutsche Bibliothek, hrsg. v. Friedrich Nicolai [zitiert nach dem diglib Bielefeld-Abbild]
Zitierformel: ADB
[Adler, Jakob Georg Christian:] Jakob Georg Christians [...] Reisebemerkungen auf einer Reise nach Rom. Aus
seinem Tagebuche herausgegeben von seinem Bruder Johann Christoph Georg Adler [...], Altona 1784 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Adler 1780-1782 Tagebuch (Reisebemerkungen)
Ägyptomanie. Ägypten in der europäischen Kunst 1730-1930. Die Sehnsucht Europas nach dem Land der Pharaonen. Zur Begegnung von Orient und Okzident am Beispiel des Alten Ägypten, KAT Wien 1994
Zitierformel: 1994 Ägyptomanie
[Aetius:] Skevos Zervos. Unveröffentlichte Werke altgriechischer Ärzte, Band V, Aetius aus Amida. U[Ü]ber
die Leiden am Magenmund, des Magens selbst und der Gedärme. Buch IX der Sammlung. Zum ersten Mal nach
den Handschriften veröffentlicht, Athen 1912 [griechischer Text ohne deutsche Übersetzung, mit deutschsprachigem Inhaltsverzeichnis] [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
Zitierformel: Aetius aus Amida 6. Jh. Leiden am Magenmund, des Magens, der Gedärme (Buch 9 d. Slg., Ausg.
Skevos)
[Aetius:] Geburtshülfe und Gynäkologie bei Aëtios von Amida (Buch 16 der Sammlung). Ein Lehrbuch aus der
Mitte des 6. Jahrhunderts n. Chr. [...] Zum ersten Male ins Deutsche übersetzt von [...] Max Wegscheider [...],
Berlin 1901 [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
Zitierformel: Aëtios von Amida 6. Jh. Geburtshülfe (Übers.) (Buch 16 d. Slg., Ausg. Wegscheider)
[Agricola, Johannes:] Sybenhundert vnd Fünfftzig Teütscher Sprichwörter / verneüwert vnd gebessert. Johan.
Agricola, Hagenau 1534 [zitiert nach dem Nachdruck, mit einem Vorwort von Mathilde Hain, Hildesheim/New
York 1970. (= Volkskundliche Quellen. Neudrucke europäischer Texte und Untersuchungen, Bd. 7)]
Zitierformel: Agricola 1534 Sybenhundert vnd Fünfftzig Sprichwörter
[Agrippa von Nettesheim:] Henrici Cornelii Agrippæ ab Nettesheym [...] De incertitudine & vanitate scientiarū
& artium, atque excellentia verbi dei, declamatio, Paris 1531 [zitiert nach dem Abbild dieser Ausg. in GALLICA
(keine Kapitelzählung und -überschrift; Inhaltsverzeichnis und jeweils Randglosse mit ‘Titel’)]
Zitierformel: Agrippa ab Nettesheym 1531 De incertitudine
[Agrippa von Nettesheim:] Henrici Cornelii Agrippae Ungewißheit und Eitelkeit aller Künste und Wissenschaften, auch wie selbige dem menschlichen Geschlecht mehr schädlich als nützlich sind, Köln 1713 (Titel des neulateinischen Originals: Henrici Cornelii Agrippæ ab Nettesheym [...] De incertitudine & vanitate scientiarū &
artium, atque excellentia verbi dei, declamatio, Paris 1531) [zitiert nach der (orthographisch angeglichenen)
Neuausg. dieser Ausg.: Agrippa von Nettesheim: Die Eitelkeit und Unsicherheit der Wissenschaften und die
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Verteidigungsschrift, hrsg. v. Fritz Mauthner, 2 Bde., München 1913. (= Bibliothek der Philosophen, geleitet von
Fritz Mauthner, Bd. 5 für Bd. 1, Bd. 8 für Bd. 2 der Agrippa-Ausg.)]
Zitierformel: Agrippa v. Nettesheim (1531) 1713 Ungewißheit u. Eitelkeit (Übers.)
Agrippa von Nettesheim: Über die Fragwürdigkeit, ja Nichtigkeit der Wissenschaften, Künste und Gewerbe.
(Nebentitel: Des edlen Heinrich Cornelius Agrippa, Ritters vom Goldenen Vlies, Doktors beider Rechte, Kaiserlicher Majestät Geheimen Rates und Archivars Essay über die Fragwürdigkeit, ja Nichtigkeit der Wissenschaften, Künste und Gewerbe) Mit einem Nachwort hrsg. v. Siegfried Wollgast. Übersetzt und mit Anmerkungen
versehen von Gerhard Güpner, Berlin 1993
Zitierformel: Agrippa v. Nettesheim (1531) 1993 Über die Fragwürdigkeit der Wissenschaften (Übers.)
Ahne, Winfried/Hans-Georg Liebich et al.: Zoologie. Lehrbuch für Studierende der Veterinärmedizin und Agrarwissenschaften, Stuttgart 2000 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel. Ahne/Liebich et al. 2000 Zoologie
Akten betreffend die Klage des Regierungsrathes des Kantons Bern gegen Herrn Regierungsrath Escher in Zürich [...], Zürich 1837 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1837 Akten Klage Bern
Albus, Anita: Käuze und Kathedralen. Geschichten, Essays und Marginalien, Frankfurt a.M. 2014
Zitierformel: Albus [dat. Text] (Käuze u. Kathedralen 2014)
[Aldrovandi, Ulysse:] Vlyssi Aldrovandi [...] Ornithologiae tomvs alter [...], Bologna 1600 [zitiert nach dem
AlmaDL-Abbild]
Zitierformel: Aldrovandi 1600 Ornithologia II
Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen. Redigirt und hrsg. v. [...] Christ. Fried. Ludwig Förster [...] Sechzehnter Jahrgang, Wien 1851 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1851 Allgem. Bauztg. XVI
Allgemeine Literatur-Zeitung [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Allgemeine Musikalische Zeitung [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin, hrsg. v. Deutschlands Irrenärzten, in
Verbindung mit Gerichtsärzten und Criminalisten, unter der Redaction von Damerow, Flemming und Roller, Bd.
4, 1. H., Berlin 1847
Zitierformel: 1847 Allgem. Zschr. f. Psychiatrie u. psychisch-gerichtl. Medizin Bd. 4, H. 1
(Allgem. Ztg.) Allgemeine Zeitung [Augsburg]
[Ammon, Christoph Friederich:] [...] Christoph Friederich Ammons [...] vollständiges Lehrbuch der christlichreligiösen Moral, 4., verbesserte Ausg., Göttingen 1806 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Ammon 1806 Christl.-religiöse Moral
[Andre, Christian Carl/Johann Matthäus Bechstein:] Dritter Jahrgang der gemeinnützigen Spaziergänge auf alle
Tage im Jahr für Eltern, Hofmeister, Jugendlehrer und Erzieher [...] von Christian Carl Andre [...] und Johann
Matthäus Bechstein [...]. Sechster Theil, Braunschweig 1792 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Andre/Bechstein 1792 Spaziergänge III, 6
Annalen des Charité-Krankenhauses zu Berlin. Erster Jahrgang, Berlin 1850 [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: Annalen Charité I (1850)
Annales de la Société entomologique de France [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
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Quellenverzeichnis
[Anonym:] Angenehme Beschäftigungen in der Einsamkeit, oder tausend Stück auserlesener Anecdoten.
Zweyther Theil. Gesammlet von ***, Leipzig 1780 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: (Anonym) 1780 Angenehme Beschäftigungen
[Anonym:] Giganto-Jacobinomachie, → [Kerviler, René:]
Zitierformel: (Anonym) 1795 Giganto-Jacobinomachie (Kerviler III) [= Bd. 3 von “Armorique et Bretagne” mit
dem Titel “Bretagne pendant et depuis la Révolution”; die “Giganto-Jacobinomachie” des anonymen Verfassers
ist mit fortlaufendem Kommentar S. 107ff. abgedruckt]
[Anonym:] Philander von Sittewalt Weittberümbten Ritters Somnivm [...] Von Wundergeschichten der Welt [...]
[Sechster theil [nach Frontispiz], Frankfurt a.M. 1646 [Schönwetter!]
Zitierformel: (Anonym) 1646 Philanders Somnium (6)
[Anonym:] Über den Mißbrauch der Worte, und den Unbestand der Begriffe, während der Revolution. In: Beyträge zur Geschichte der Französischen Revolution Bd. 1 (1795), S. 189-273
Zitierformel: (Anonym) 1795 Über den Mißbrauch der Worte (Beyträge z. Gesch. d. Frz. Revolution I)
Anthus, Antonius (d.i. Gustav Philipp Blumröder) (anonym): Vorlesungen über [!] Eßkunst, 1838 [zitiert nach
der Neuausg.: Antonius Anthus, Vorlesungen über die [!] Eßkunst, hrsg. [nach der 2. Ausg., Leipzig 1881] und
mit einem Nachwort versehen v. Alain Claude Sulzer [...], Frankfurt a.M. 2006 (= Die Andere Bibliothek, Bd.
264)
Zitierformel: Anthus 1838 Vorlesungen über Eßkunst
Antike Komödien. Aristophanes (Hrsg. und mit Einleitungen und einem Nachwort versehen v. Hans-Joachim
Newiger. Neubearbeitung der Übersetzung von Ludwig Seeger (Frankfurt a.M. 1845-48) und Anmerkungen von
Hans-Joachim Newiger und Peter Rau), München 1968
Zitierformel: [Aristophanes, dat. Text] (Antike Komödien. Aristophanes)
[Antonius (Urceus):] Orationes [...], Epistole, Silue, Satyre, Egloge, Epigrammata, Venedig 1506 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Antonius (Urceus) 1506 Orationes
Anzeigen der Königl. Sächsischen Leipziger ökonomischen Societät von der Ostermesse 1814 [zitiert nach dem
(falsch unter einem anderen Titel bibliographierten) Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1814 Ökonom. Sozietät
Apotheken Umschau
Archiv f. Dermatologie u. Syphilis, → [Kaposi, Moriz, Festschrift für:]
(Archiv f. Naturgesch.) Archiv für Naturgeschichte [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
[Aristophane:] Aristophane. Tome V. L’Assemblée des femmes – Ploutos. Texte établi par Victor Coulon [...] et
traduit par Hilaire van Daele, Paris 1963. (= Collection des Universités de France) [ohne Werkreihentitel]
Zitierformel: Aristophane 1963 [Werk] (Ausg. Coulon/van Daele)
Aristophanes, → Antike Komödien
[Aristoteles:] Aristotelis Politica. Post Fr. Susemihlium recognovit Otto Immisch, Leipzig 1909. (= Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
Zitierformel: Aristotelis Politica (Ausg. Susemihl/Immisch)
[Aristoteles:] Aristoteles’ Politik. Erstes, zweites und drittes Buch. Mit erklärenden Zusätzen ins Deutsche übertragen von Jacob Bernays, Berlin 1872
Zitierformel: Aristoteles’ Politik (Übers. Bernays)
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[Arnobius Afer:] “Disputationes adversus Gentes” (nach 303) [Nach der im Jahre 303 beginnenden Christenverfolgung Diocletians soll der Neuchrist Arnobius gegenüber Zweiflern an seinem Bekehrungswillen mit dieser
Schrift versucht haben, seine Glaubenstreue zu bekunden] [zitiert nach dem DCOI-Abbild der Ausg. MIGNE]
Zitierformel: Arnobius Afer um 300 Adversus Gentes (Migne Patrologia Latina (MPL005))
[Arnobius Afer:] Des Afrikaner’s Arnobius sieben Bücher wider die Heiden [...], Landshut 1842 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Arnobius 1842 (um 300) Wider die Heiden (Übers.)
arte magazin [Das tägliche arte-Programm]
Athropos (Österreichische Leo-Gesellschaft), Salzburg 1906 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Athropos 1906
[Aubert, Jacques:] Jacobi Auberti Vindonis De metallorum ortu & causis contra Chemistas breuis & dilucida
explicatio, Lyon 1575 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Aubert 1575 De metallorum ortu
Aufgefangene Briefe / welche Zwischen etzlichen curieusen Personen über den ietzigen Zustand der Staats und
gelehrten Welt gewechselt worden. Der zweyten RAVAGE […] Pacquet, Wahrenberg 1701
Zitierformel: 1701 Aufgefangene Briefe II
[Auger, Emond [S.J.]:] De la vraye, reale et corporelle presence de Jesus Christ au Sainct Sacrement de l’Autel.
Contre les fauses opinions, & modernes Heresies, tant des Lutheriens, Zuingliens, & Westphaliens, que Caluinistes. Par M. Emond Auger […], Paris 1566 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Auger 1566 Presence de Jesus Christ au Sainct Sacrement
(Augsb. Abendztg.) Augsburger Abendzeitung
Augsburger Flora [Ein Blatt für Unterhaltung und Belehrung] [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Augusteum, Dresden’s antike Denkmäler enthaltend, hrsg. v. Wilhelm Gottlieb Becker, Bd. 1, Leipzig 1804
[zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Augusteum I (1804)
Aus der Natur. Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften, Bd. 43 (NF Bd. 31),
Leipzig 1868 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Aus der Natur XLIII (1868)
Automobil-Rundschau [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]

B
[Bacherer, Gustav:] Stellungen und Verhältnisse. Von Gustav Bacherer, 2 Bde., Bd. 1, Karlsruhe 1840
Zitierformel: Bacherer 1840 Stellungen u. Verhältnisse I
[Balde, Jacob:] Batrachomyomachia Homeri / Tubâ Romanâ cantata, Ævo nostro accomodata, & in libros quinque distributa: à Jacobo Balde S.J. (Ingolstadt 1637) [zitiert nach dem Abbild des Originaldrucks (aus der vierbändigen Balde-Ausg., Köln 1660) in CAMENA]
(ohne Zitierformel)
[Balzac, Honoré de:] Les cent Contes drolatiques, colligez ès abbaïes de Touraine, et mis en lumière par le sieur
de Balzac pour l’esbattement des pantagruelistes et non aultres. Secund Dixain [...], Paris 1833 [zitiert nach dem
GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Balzac 1833 Contes drôlatiques Secund Dixain
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Quellenverzeichnis
[Balzac, Honoré de:] Schnurrige / Knurrige affentheuerliche und pantagreulliche emphatische / ekstatische /
fanatische / doch nit dogmatische / sondern TROLLATISCHE GESCHICHTEN / auch Contes Drôlatiques genennet / und gesammlet in Tourähner abteyen / ans Licht bracht durch den Sieur de Balzac [...] geteutschet und
nit verwälschet noch verfälschet durch Walter Mehring, 2 Bde., Berlin 1924 (Titel der französischen Originalausg.: Les Cent contes drolatiques, colligez ez abbaïes de Touraine, et miz en lumière par le sieur de Balzac pour
l’esbattement des Pantagruelistes et non aultres [...], Paris 1832-1837 (= Œuvres complètes, Bd. XX; → oben das
in der Monographie zitierte, separat erschienene Secund Dixain von 1833)
Zitierformel: Balzac (1832-1837) 1924 Trollatische Geschichten (Übers.)
[Balzac, Honoré de:] Tolldrastische Geschichten wie sie in den Abteien und Klöstern der Touraine gesammelt
und ans Licht gebracht der edle Herr Honoré de Balzac zu Ergötzen, Kurzweil und Erbauung aller derer Pantagruelisten und mitnichten der Banausen und griesgrämigen Sauertöpfe, München 1956 (Titel der (gesamten)
französischen Originalausg.: Les Cent contes drolatiques, colligez ez abbaïes de Touraine, et miz en lumière par
le sieur de Balzac pour l’esbattement des Pantagruelistes et non aultres [...], Paris 1832-1837 (= Œuvres complètes, Bd. XX; → oben das in der Monographie zitierte, separat erschienene Secund Dixain von 1833))
Zitierformel: Balzac (1832-1837) 1956 Tolldrastische Geschichten (Übers.)
Barbery, Muriel: Die Eleganz des Igels, München 2008 (Titel der französischen Originalausg.: L’élégance du
hérisson, Paris 2006)
Zitierformel: Barbery 2008 Eleganz des Igels (Übers.)
Barlösius, Eva: Anthropologische Perspektiven einer Kultursoziologie des Essens und Trinkens. In: → Kulturthema Essen, S. 85-101
Zitierformel: Barlösius 1993 Essen und Trinken (Kulturthema Essen)
[Barth, Karl:] Teutschlands Urgeschichte von Karl Barth, 2., umgearbeitete Aufl., Erlangen 1840 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
(ohne Zitierformel)
[Baselius, Jacobus:] Jacobi Baseli [...] Sulpitius Belgicus, sive Historia Religionis, Instauratæ, Corruptæ &
Reformatæ. In Belgio & à Belgis à nato Christo ad annum MD, Leiden 1656 [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: Baselius 1656 Sulpitius Belgicus
Bau, Alexander: Handbuch für Käfer-Sammler, Magdeburg 1888 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Bau 1888 Handb. f. Käfer-Sammler
[Baudussin, Adelbert Heinrich Graf:] Zustände in Amerika, illustrirt von Graf A. Baudussin, Altona/New
York/Saint Louis 1862 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Baudussin 1862 Zustände in Amerika
[Baum, Johann Wilhelm:] Theodor Beza nach handschriftlichen Quellen dargestellt von Johann Wilhelm Baum
[...], erster Theil, Leipzig 1843 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Baum 1843 Beza I
[Baumgarten, Siegmund Jacob:] Uebersicht der Algemeinen Welthistorie die in England durch eine Geselschaft
von Gelehrten ausgefertiget worden. Zwölfter Theil. Nebst den Anmerkungen der holländischen Uebersetzer
[...]. Genau durchgesehen und mit häufigen Anmerkungen vermeret von Siegmund Jacob Baumgarten, Halle
1752 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Baumgarten 1752 Welthistorie XII
Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, bearbeitet von einem Kreise bayerischer Gelehrter
[...], Bd. 3, Oberfranken. Mittelfranken. Erste Abtheilung: Oberfranken. [...], München 1865 [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1865 Bavaria III
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[Beer, Johann:] Der Simplicianische Welt-Kucker (1677) [zitiert nach: Johann Beer. Sämtliche Werke, hrsg. v.
Ferdinand van Ingen und Hans-Gert Roloff, Bd. 1]
Zitierformel: Beer 1677 Der Simplicianische Welt-Kucker (Sämtl. Werke Bd. 1)
[Beheim (Behaim), Michael:] Michael Beheim’s Buch von den Wienern 1462-1465. Zum ersten Mahle nach der
Heidelberger und Wiener Handschrift hrsg. v. Th. G. v. Karajan [...], Wien 1843 [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Beheim [dat. Text] Wiener
(Beitr. klin. Chirurgie) Beiträge zur klinischen Chirurgie (Tübingen) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Bergdolt, Friedrich: Kultur aus Holz und Stein. Kunstgegenstände aus Papua-Neuguinea, Neuendettelsau 1986
[zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Bergdolt 1986 Papua-Neuguinea
[Berger de Xivrey, Jules:] La Batrachomyomachie d’Homère, traduit en français par J. Berger de Xivrey. Seconde édition augmentée [...] de La Guerre Comique, ancienne imitation en vers burlesques, Paris 1837
Zitierformel: La Batrachomyomachie d’Homère (Ausg. Berger de Xivrey 1837)
[Bergmann, Michael:] Deutsches Aerarium Poeticum, oder Poetische Schatz-Kammer / in sich haltende Poetische Nahmen / RedensArthen und Beschreibungen [...]; Zu Verfertigung eines zierlichen und saubern Reims /
auff allerhand fürfallende Begebenheiten [...]. Anitzo auffs neue [...] Zum andern Mahl in Druck gegeben durch
M. Michael Bergmann [...], Landsberg a.d. Warthe 1675 [zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck dieser Ausg.,
Hildesheim/New York 1973]
Zitierformel: Bergmann 1675 Dt. Aerarium Poeticum
[Bergius, Johann Heinrich Ludwig:] Johann Heinrich Ludwig Bergius [...] Neues Policey- und CameralMagazin, 6 Bde. (1775-1780), Leipzig 1775ff.
Zitierformel: Bergius [dat. Bd.] Neues Policey- und Cameral-Magazin
[Bernoulli, Jean:] Beschreibung des Fürstenthums Welsch-Neuenburg und Vallengin, Berlin 1783. (= Johann
Bernoulli’s Sammlung kurzer Reisebeschreibungen [...] Erster überzähliger Band) [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Bernoulli 1783 Welsch-Neuenburg
Berthold von Regensburg. Vollständige Ausgabe seiner Predigten, mit Anmerkungen und Wörterbuch von [...]
Franz Pfeiffer, 1. Bd., Wien 1862 [zitiert nach dem Nachdruck dieser Ausg., mit einem Vorwort von Kurt Ruh,
Berlin 1965. (= Dt. Neudrucke. Reihe: Texte des Mittelalters)]
Zitierformel: Berthold v. Regensburg vor 1272 Predigten I
[Beumer, Philipp Jacob:] Neues Buch der Erholung. Eine Sammlung des Interessantesten und Bildendsten aus
der Geschichte, der Länder-, Völker- und Naturkunde, kleiner Erzählungen, Parabeln und Gedichte. Der lernlustigen Jugend gewidmet von Ph. Jac. Beumer (Mit 7 farbigen Bildern.), Wesel, o.J. (1861)
Zitierformel: Beumer 1861 Neues Buch der Erholung
[Beza, Theodorus (Théodore de Bèze):] Ad F. Claudii De Xainctes responsionem altera Th. Bezae apologia,
Genf 1573 (11567) [zitiert nach der PROT. TEXTS-Abschrift]
Zitierformel: Beza 1567 (Ausg. 1573) Ad F. Claudii De Xainctes responsionem altera Th. Bezae apologia
[Beza, Theodorus (Théodore de Bèze):] Defensio sacramentalis coniunctionis corporis et sanguinis Christi cum
sacris symbolis, Genf 1573 [zitiert nach der PROT. TEXTS-Abschrift]
Zitierformel: Beza 1573 Defensio sacramentalis coniunctionis corporis et sanguinis Christi cum sacris symbolis
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Quellenverzeichnis
Bibel Edition (CD-ROM Bibel Edition). Septuaginta und Vulgata. Septuaginta, ed. Alfred Rahlfs. 2nd edition
2006, ed. Robert Hanhart. Vulgata, ed. Robert Weber. 4th edition 1994, ed. Roger Gryson, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006
Zitierformel: Bibel Edition
Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savans de l’Europe [Amsterdam 1728-1753], tome X, comprenant les
volumes 37-40, 1746-1748, Faksimile-Nachdruck Genf 1969 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild dieses Faksimile-Nachdrucks]
Zitierformel: Bibliothèque des savans X
[Birken, Sigmund von:] Unbekannte Gedichte und Lieder des Sigmund von Birken, hrsg. v. John Roger Paas,
Amsterdam 1990. (= Chloe. Beihefte zum Daphnis, Bd. 2) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: S. v. Birken 1668 [dat. Text] (Chloe II)
Bismarck (L. v. Gerlach), → Briefwechsel
(Blätter f. lit. Unterhaltung) Blätter für literarische Unterhaltung
[Blumauer, Aloys:] Aloys Blumauer’s gesammelte Werke, vollständig in 3 Theilen, Stuttgart 1839
Zitierformel: Blumauer [dat. Text] (Gesammelte Werke)
Blumenbach, Johann Friedrich: Handbuch der vergleichenden Anatomie. Göttingen 1805 [zitiert nach dem
DTA-Abbild]
Zitierformel: Blumenbach 1805 Vergleichende Anatomie
[Bock, Hieronymus:] Kreüter Bůch. Darin Vnderscheid / Würckung vnd Namen der Kreüter so in Deutschen
Landen wachsen / Auch der selbigen eigentlicher vnd wolgegründter gebrauch inn der Artznei fleissig dargeben /
Leibs gesundheit zů behalten vnd zů fürderen seer nutzlich vnd troͤstlich / Vorab dem gemeinen einfaltigen man.
Durch H. Hieronymum Bock aus langwiriger vnd gewisser erfarung beschriben / Vnd jetzund Von newem fleissig uͤbersehen / gebessert vnd gemehret / Dazů mit hüpschen artigen Figuren allenthalben gezieret. Daruͤber findestu Drei volkomene nutzliche Register [...], [2 Teile], Straßburg 1546 [zitiert nach dem BOTANICUS-Abbild]
Zitierformel: Bock 1546 Kreüter Bůch [I bzw. II]
[Bock, Hieronymus:] Kräutterbuch Weylandt des Weitberhüm[m]ten vndt Hocherfharnen [!] Herren Hieronymi
Tragi genant Bock. / Auff Vielfaltiges begeren [...] gemheret [!] vnd gebessert. / Durch Melchiorem Sebizium
[...]. / Sampt Angehenckten Speißkammer ermelten herrn H. Bocken, dariñ aber für diß mhal [!] nichts geändert
wordē, Straßburg 1630* (67) [zitiert nach dem SICD-Abbild dieser Ausg.]
Zitierformel: Bock (Sebizius) 1577 (1630) Kräutterbuch
[Boden, August:] Geschichte der Berufung des Dr. Strauß an die Hochschule von Zürich. Ein Beitrag zur Chronik der neuesten kirchlichen Ereignisse, so wie zur Beurtheilung des Dr. Strauß nach seiner Lehre und Bedeutung für unsre Zeit, von August Boden, Frankfurt a.M. (um 1840) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Boden um 1840 Strauß
[Bodin, Jean:] Io. Bodini Andegavensis De magorum dæmonomania libri IV [...], Basel 1581 [zitiert nach dem
BVH-Abbild]
Zitierformel: Bodin 1581 De magorum dæmonomania
Bodin, Jean: Daemonomania (Übers. (Fischart)) 1591, → Merkwürdige Literatur
[Börne, Ludwig:] Ludwig Börne’s Gesammelte Schriften. Vollständige Ausg., mit erläuternden und historischen
Anmerkungen, 9 [?] Bde., Rybnik 1884
Zitierformel: Börne [dat. Text] (Gesammelte Schriften)
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[Boissier de Sauvages, François:] Nosologia methodica [...]. Auctore Fr. Boissier de Sauvages [...], Bd. III, Teil
1, Amsterdam 1763 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Boissier de Sauvages 1763 Nosologia methodica III, 1
Bol, Renate/Simone Frede: 17 Anthropoide Sarkophage in Phönizien, Nordafrika und Italien: Akzeptanz und
Resistenz [...]. In: Ägypten Griechenland Rom. Abwehr und Berührung, Die phönizischen anthropoiden Sarkophage, von Simone Frede, S. 171-177; ‘Menschengestaltige’ Sarkophage in Karthago und ihre Rezeption in
Etrurien, von Renate Bol, S. 178-183, mit Lit. und Anm. für Bol/Frede, S.183-186, KAT Frankfurt a.M.
2005/2006.
Zitierformel: Frede 2005/2006 Anthropoide Sarkophage (Ägypten Griechenland Rom) bzw. Bol 2005/2006
‘Menschengestaltige’ Sarkophage (Ägypten Griechenland Rom). Für den Literatur- und Anmerkungsteil:
Bol/Frede 2005/2006 Sarkophage (Ägypten Griechenland Rom)
Bottini, Oliver: Mord im Zeichen des Zen, Frankfurt a.M. 2006
Zitierformel: Bottini 2006 Mord im Zeichen des Zen
Bouchard, Georges: Prieur de la Côte-d’or, Paris 1946 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Bouchard 1946 Prieur de la Côte-d’or
[Bouchut, Eugène:] Traité de diagnostic et de sémiologie [...] par E. Bouchut, (Paris) 1883 [zitiert nach dem
GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Bouchut 1883 Traité de diagnostic et de sémiologie
Braudel, Fernand: → Histoire économique et sociale de la France
Breasted, J.[ames] H.[enry]: Geschichte Ægyptens, Stuttgart o.J. [unveränderter Neudruck der deutschen Erstausg. Zürich 1936] (Titel der amerikanischen Originalausg.: A History of Egypt from the Earliest Times to the
Persian Conquest, New York 1905)
Zitierformel: Breasted 1936 Gesch. Ägyptens (Übers.)
Breitenborn, Konrad: Bismarck. Kult und Kitsch um den Reichsgründer. Aus den Beständen des früheren Bismarck-Museums in Schönhausen (Elbe) und dem Archiv der ehemaligen Stendaler Bismarck-Gesellschaft,
Leipzig 1990
Zitierformel: [dat. Text] (Breitenborn 1990 Bismarck. Kult und Kitsch)
[Brentano, Christian:] Der unglückliche Franzose oder Der Deutschen Freiheit Himmelfahrt, ein Schattenspiel
mit Bildern. Manuskript von 1816, hrsg. v. Chr. Brentano, Aschaffenburg 1850 [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Chr. Brentano 1816 (1850) Der unglückliche Franzose
Briefwechsel des Generals Leopold von Gerlach mit dem Bundestags-Gesandten Otto von Bismarck, 3. Aufl.,
Berlin 1893
Zitierformel: Bismarck (L. v. Gerlach) [dat. Brief] (Briefwechsel)
[Bucker, C.F.:] Rautenstrauch der dreyzehnte Apostel; nebst einem wohlgemeinten Hirtenbriefe zur Beherzigung
dieses Apostels [...], hrsg. v. C.F. Bucker, Wien 1783 [zitiert nach dem BSB-Abbild] [Vorname nicht auflösbar]
Zitierformel: Bucker 1783 Rautenstrauch
[Büttner, Wolfgang:] Epitome Historiarum Christlicher Ausgelesener Historien vnd Geschichten / Aus alteñ vnd
bewehrten Scribenten. Vnd die sich auch zu vnsern zeiten zugetragen. Ordentlicher vnd kurtzer Auszug. In Fünff
Buͤcher / Nach ordnung vnd der Lere in den zehen Geboten Gottes / Vnd der sieben Bitten in vnserm heiligen
Vater vnser / Gerichtet [...]. Zusammen getragen durch M. Wolffgangum Buͤtner [...], o.O. 1576 [zitiert nach dem
BSB-Abbild]
Zitierformel: Büttner 1576 Epitome Historiarum
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Quellenverzeichnis
[Buffon, Georges-Louis, Comte de/Louis Jean-Marie Daubenton:] Histoire naturelle générale et particulière,
avec la description du Cabinet du Roy, par Buffon et Daubenton, 36 Bde. (1749-1788), Paris 1749ff. [zitiert nach
dem CNRS-Buffon-Projekt (Abschrift)]
Zitierformel: Buffon Hist. nat. 1749ff.
Bulletin des lois de la République Française. 3e Série, tome premier, contenant les lois et arrêtés rendus depuis le
mois de Nivôse jusqu’au dernier jour complementaire an VIII. [...], Paris [...] Brumaire an IX [1801] [zitiert nach
dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: [dat. Text] Bulletin des lois de la République Française I
[Bullinger, Heinrich (anonym):] VErglichung der vralten vnd vnser zyten kaͤtzeryen. Zů warnen die einfaltigen
Christen / durch Octaviū Florentem beschriben, (Zürich 1526) [zitiert nach dem E-RARA-Abbild]
Zitierformel: Bullinger 1526 Verglichung der kätzeryen
Burckhardt, Jacob: Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuß der Kunstwerke Italiens [zitiert nach dem Neudruck der Urausgabe (1855), Stuttgart 1986]
Zitierformel: Burckhardt 1855 Cicerone
[Burmeister, Hermann:] Handbuch der Entomologie. Von Hermann Burmeister [...], Berlin 1832 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Burmeister 1832 Handb. d. Entomologie

C
[Cæsius, Philippus (d.i. Philipp von Zesen):] Philippi Cæsii Deütscher Helicon / oder Kurtze verfassung aller
Arten der Deütschen jetzt üblichen Verse / wie dieselben ohne Fehler recht zierlich zu schreiben [...], Wittenberg
1640 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Zesen 1640 Dt. Helicon
Calvet, Louis-Jean: Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, Paris 1974 (Rééditions 1979, 1988)
(ohne Zitierformel)
Calvet, Louis-Jean: Die Sprachenfresser. Ein Versuch über Linguistik und Kolonialismus, Berlin 1978
Zitierformel: Calvet 1978 Die Sprachenfresser (Übers.)
Calvino, Italo: Il barone rampante. Presentazione dell’autore, Mailand 1993 [zitiert nach der 14. Aufl., Mailand
1999] (Erstausg. des Romans, Turin 1957)
Zitierformel: Calvino 1957 Il barone rampante
Calvino, Italo: Der Baron auf den Bäumen, München/Wien 1984 [zitiert nach der Lizenzausg. München 1986]
(Titel der italienischen Originalausg.: Il barone rampante, Turin 1957)
Zitierformel: Calvino 1984 Der Baron auf den Bäumen (Übers.)
[Camerarius, Joachim d.J. (1534-1598):] Symbolorum et Emblematum Centuriæ quatuor [...], Mainz 1668 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
(ohne Zitierformel)
[Camerarius, Joachim d.J. (1534-1598):] Vier Hundert Wahl-Sprüche Und Sinnen-Bilder [...]. Vormahls durch
[...] Hn. Ioachimum Camerarium [16. Jh.], In Lateinischer Sprach beschrieben: Und nach ihm [...] ins Teutsch
versetzet, 5. Aufl., Mainz 1715 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Camerarius d.J. (1534-1598) 1715 Vier Hundert Wahl-Sprüche und Sinnen-Bilder (Übers.)
Canard, → [Le] Canard [...]
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[Cardano, Gerolamo (Cardanus, Hieronymus):] Hieronymi Cardani Mediolanensis Medici, De Subtilitate libri
XXI [...]. Nunc iterum de novo correcti & hac forma editi, Basel 1664 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Cardanus um 1550 (Ausg. 1664) De Subtilitate
[Cardano, Gerolamo (Cardanus, Hieronymus):] Les Livres de Hierome Cardanus [...] intitulés De la subtilité, &
subtiles inventions [...]. Traduis de Latin en François, par Richard Le Blanc, Paris 1556 [zitiert nach dem Abbild
in Google Buchsuche]
Zitierformel: Cardanus 1556 (Ausg. 1578) De la Subtilité (Übers.)
Carmina Augustanorum Exeqvalia [zitiert nach originalen Textteilen aus einer Ausg., wohl 2. Hälfte des 17. Jh.s;
Ort/Jahr nicht ermittelbar]
Zitierformel: Autor / dat. Text (Carmina Augustanorum Exeqvalia)
[Cassianus, Johannes:] Ioannis Cassiani Eremitae De Institutis coenobiorum [renuntiantium] Libri XII [...], Rom
1580 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Cassianus vor ca. 435 (Ausg. 1580) De Institutis coenobiorum [renuntiantium]
Cassin, Elena/Jean Bottéro/Jean Vercoutter (Hgg.): Die Altorientalischen Reiche II. Das Ende des 2. Jahrtausends (Fischer Weltgeschichte, Bd. 3), Stuttgart 1966
Zitierformel: Cassin/Bottéro/Vercoutter (Hgg.) 1966 Die Altorientalischen Reiche II (Teilübers.) (Fischer Weltgeschichte 3)
Cavanna, François: De Coluche à Mitterrand, Paris 1993
Zitierformel: Coluche [dat. Text] (Cavanna 1993 De Coluche à Mitterrand)
[Celsus:] Aulus Cornelius Celsus. De medicina libri VIII [zitiert nach der BIBL. AUGUSTANA-Abschrift (Textus: A. Cornelii Celsi quae supersunt. In: Corpus medicorum Latinorum ed. F. Marx, Leipzig 1915. Conspectus
librorum et nomina Graeca: A. Cornelii Celsi medicina ed. F. Ritter/H. Albers, Köln 1835)]
Zitierformel: Celsus um 30 n. Chr. De medicina
[Celtis (Celtes), Conrad:] Fünf Bücher Epigramme von Konrad Celtes, hrsg. v. Karl Hartfelder, Berlin 1881
[zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck dieser Ausg., Hildesheim 1963]
Zitierformel: Celtis [vor 1508] Epigramme (Ausg. 1881 (1963)) [Buch]
[Celtis (Celtes), Conrad:] Conrad Celtis. Oden/Epoden/Jahrhundertlied. Libri Odarum quattuor, cum Epodo et
Saeculari Carmine (1513), übersetzt und hrsg. v. Eckart Schäfer, 2., überarbeitete Aufl., Tübingen 2012 (12008)
Zitierformel: Celtis [dat. Text] Oden/Epoden/Jh.lied (Ausg. 2012) [Buch]
[Chamay, Charles-Antoine:] |Théodore de Bèze| Satyres chrestiennes de la cuisine papale, édition critique par
Charles-Antoine Chamay, Genf 2005 (= Textes littéraires français, 576), → auch unter Viret, Pierre (anonym).
(ohne Zitierformel)
[Chateaubriand, François René Alphonse:] F.A. v. Chateaubriand’s Denkwürdigkeiten. Von Jenseits des Grabes.
Deutsch von [...] L. Meyer, 2. Ausg., 2 Bde., Bd. 1 (1.-4. Teil), Leipzig 1852 (Erstausg. 1849)
Zitierformel: Chateaubriand 1849 Denkwürdigkeiten (Übers.) I
[Chateaubriand, François René Alphonse:] Chateaubriand. Mémoires d’outre-tombe I, édition nouvelle établie
d’après l’édition originale et les deux dernières copies du texte avec une introduction, des variantes, des notes, un
appendice et des index par Maurice Levaillant et Georges Moulinier, Paris 2000. (= Bibliothèque de la Pléiade)
Zitierformel: Chateaubriand 1848 Mémoires d’outre-tombe I
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Quellenverzeichnis
[Chateillon, Sébastien:] Sebastiani Castellionis scripta selecta et rarissima [...], Frankfurt a.M. 1696 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Chateillon vor 1563 (Ausg. 1696) Scripta selecta
[Chesterton, G.K.:] G.K. Chesterton. Alle Geschichten um Father Brown, neu übersetzt und hrsg. v. Hanswilhelm Haefs, 5 Bde., Zürich 1991 [Bd. I: Father Browns Einfalt (The Innocence of Father Brown, 1911); Bd. II:
Father Browns Weisheit (The Wisdom of Father Brown, 1914); Bd. III: Father Browns Ungläubigkeit (The Incredulity of Father Brown, 1926); Bd. IV: Father Browns Geheimnis (The Secret of Father Brown, 1927); Bd. V:
Father Browns Skandale (The Scandal of Father Brown, 1929)]
Zitierformel: Chesterton [(englische Erstausg.)] 1991 [Bd.-Titel] (Übers.) (Alle Gesch. [Bd.])
Chipley, William Stout: Sitomania. Its Causes and Treatment. Read before the Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane. In: American Journal of Insanity XVI (1859), Nr. 1, S. 1-42
[zitiert nach dem AJP-Abbild]
(ohne Zitierformel)
Cinq centimes illustrés [Journal illustré hebdomadaire] [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
[Cloots, Anacharsis (d.i. J.B.H.M. Baron de Cloots):] Fin de la lettre d’Anacharsis Cloots, à Camille Desmoulins. In: Révolutions de France et de Brabant VI (1791), Nr. 78, S. 617ff. [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Cloots 1791 Fin de la lettre à Desmoulins (Révolutions de France et de Brabant VI, 78)
[Cloots, Anacharsis (d.i. J.B.H.M. Baron de Cloots):] La république universelle ou adresse aux tyrannicides, par
Anacharsis Cloots, orateur du genre humain, Paris, L’an quatre de la Rédemption [1795] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Cloots 1795 La république universelle
Coben, Harlan: Promets-moi, (Paris) 2007 (Titel der amerikanischen Originalausg.: Promise me, New York
(2006))
Zitierformel: Coben 2007 Promets-moi (Übers.)
[Coler, Johannes:] Colerus redivivus sive Oeconomia universalis [...]. Das ist: Ein immerwehrender Calender
[...]. Durch [...] M. Johannem Colerum [...], verbesserte Aufl., Frankfurt a.M.1611 (11591) [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Colerus 1611 Oeconomia universalis
[Comenius, Johann Amos:] Joh. Amos Commenii, Orbis sensualium pictus [...]. Die sichtbare Welt / Das ist /
Aller vornemsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Benahmung, Nürnberg 1658 [zitiert
nach dem Faksimile-Nachdruck dieser Ausg.: Comenius, Johann Amos: Orbis sensualium pictus, 2. Aufl., Dortmund 1979. (= Die bibliophilen Taschenbücher, Bd. 20)]
Zitierformel: Comenius 1658 Orbis pictus
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, publiés [...] par MM. les sécretaires
perpétuels, Bd. 17, Paris 1843 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Compte rendu des séances de l’Académie des sciences [Dat.] (Comptes rendus XVII)
Connaissances nécessaires à un Bibliophile. Accompagnées de Notes critiques et de Documents bibliographiques
recueillis et publiés par Édouard Rouveyre [...], 5. Aufl. (10 Bde.), Paris (1899) [zitiert nach dem GALLICAAbbild]
Zitierformel: 1899 Connaissances nécessaires à un Bibliophile [Bd.]
Conversations de Goethe pendant les dernières années de sa vie. 1822-1832. Recueillies par Eckermann [...], Bd.
1, Paris 1863 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Conversations de Goethe 1863 (Übers.) I
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[Copin, Alfred:] Études dramatiques. Talma et la Révolution, par Alfred Copin, 2. Aufl., (Paris) 1888 (11887)
[zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Copin 1888 Talma et la Révolution
Cornwell, Patricia: Scarpetta, (Paris) 2009 (Titel der amerikanischen Originalausg.: Scarpetta, New York 2008)
Zitierformel: Cornwell 2009 Scarpetta (Übers.)
Corpus Hippocraticum, → Golder, Werner unter 7. Literatur
[Corvinus, Adreas:] Adreæ Corvini [...] Fons Latinitatis, 2 Bde., 3. Aufl., Leipzig 1638 (11623) [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Corvinus 1638 Fons Latinitatis
[Cosmas von Prag:] Cosmae Pragensis Chronica Boemorum (1119ff.). Die Chronik der Böhmen des Cosmas von
Prag, unter Mitarbeit von W. Weinberger hrsg. v. Berthold Bretholz, Berlin 1923. (= Monumenta Germaniae
Historica [...]. Scriptores rerum Germanicarum. Nova Series, Tomus II) [zitiert nach dem dMGH-Abbild]
Zitierformel: 1119ff. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum
[Cravelius, Johann:] PestOrdnung / Oder Gründlicher bericht / vnd einfältige anleitung / wie man sich [...] / vor
der grawsamen vnd hochgefehrlichen Seuche der Pest / præserviren [...] könne. [...] / abgefasset / Durch Iohannem Cravelium [...], Goslar 1625 [zitiert nach dem WDB-Abbild]
Zitierformel: Cravelius 1625 PestOrdnung
Crickillon, Jacques: Au bord des fonderies mortes. Romance (L’âge d’homme), Lausanne 1998 [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Crickillon 1998 Au bord des fonderies mortes
[Cuvier, Georges:] Le règne animal distribué d’après son organisation [...]. Par M. Cher Cuvier [...]. Tome III,
contenant les crustacés, les arachnides et les insectes. Par M. Latreille, Paris 1817 [zitiert nach dem GALLICAAbbild]
Zitierformel: Latreille 1817 (= Cuvier, Le règne animal III)
[Cysat, Johann Leopold:] Beschreibung deß Beruͤmbten Lucerner- oder 4. Waldstaͤtten Sees [...]. Durch Johann
Leopold Cysat [...], Luzern 1661[zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Cysat 1661 Lucerner See

D
[d’Anghiera, Pietro Martire:] Peter Martyr von Anghiera. Acht Dekaden über die Neue Welt, übersetzt, eingeführt und mit Anmerkungen versehen von Hans Klingelhöfer, 2. Bde. (1972-1973), 1. Bd.: Dekade I-IV (1972);
2. Bd. Dekade V-VIII, Gesamtregister und Bibliographie (1973), Darmstadt 1972f. (= Texte zur Forschung, Bd.
5)
Zitierformel: d’Anghiera (1516ff.) 1972 bzw. 1973 Acht Dekaden über die Neue Welt [Dekade, Bd.] (Übers.)*
(68)
Das Breslauer Arzneibuch. R. 291 der Stadtbibliothek, hrsg. v. C. Külz und E. Külz-Trosse, unter Mitarbeit von
J. Klapper, Dresden 1908 [zitiert nach dem CORPUS HERB.-Abbild]
Zitierformel: Anf. 1300 Das Breslauer Arzneibuch (Ausg. Külz/Külz-Trosse)
Das Drama der Reformationszeit [...], hrsg. v. Richard Froning, Stuttgart 1894 [zitiert nach dem Nachdruck dieser Ausg., Darmstadt 1964]
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Das Drama der Reformationszeit)
1848: Das Europa der Bilder. Der Völker Frühling, KAT Nürnberg 1998
Zitierformel: Das Europa der Bilder
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Quellenverzeichnis
Denis, Bernard: L’animal et l’éthique en élevage, Clermont-Ferrand 2001. (= Ethnozootechnie. Hors-série No 2)
Zitierformel: Denis 2001 L’animal et l’éthique en élevage
Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für die Jahre 1818, 1819 und 1820,
Bd. 7, München 1821 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Denkschr. Akad. Wiss. München 1821
[Dennis, John:] The Invader of His Country. Or, The Fatal Resentment. Tragedy. As it is Acted at the TheatreRoyal in Drury-Lane. By His Majesty’s Servants. By Mr. Dennis, London […] 1720 [zitiert nach der Ausg. in:
Johanson, Kristine: Shakespeare Adaptions from the Early Eigteenth Century. Five Plays, Lanham (Maryland
(USA)) und Plymouth (UK) 2014]
Zitierformel: Dennis 1720 The Invader of His Country (Ausg. Johanson)
Der [auch] Sozialistische Monatscircus
Der deutsche Kolumbus-Brief. In Facsimile-Druck hrsg. mit einer Einleitung v. Konrad Häbler, Straßburg 1900.
(= Drucke und Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung, H. 6). [Titel / Bildüberschrift: Eyn schoͤn hübsch lesen von etlichen inßlen die do in kurtzen zyten funden synd durch dē künig von
Hispania. vnd sagt vō großen wunderlichen dingen die in dēselbē inßlen synd. Nachwort / Druckort und Jahr:
Getüetschet vß der katilonischen zungen vnd uß dem latin zů Ulm. [...]. Getruckt zů straßburg vff grüneck vō
meister Bartlomeß kästler [Kistler] ym iar. M.CCCC.xcvij. [1497] vff sant Jeronymus tag.]
Zitierformel: 1497 Eyn schön hübsch lesen von etlichen inßlen (Der deutsche Kolumbus-Brief)
Der Gesellschafter [oder Blätter für Geist und Herz] [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Der Kunstwart [Halbmonatsschau über Dichtung, Theater, Musik, bildende und angewandte Künste]
Der Kurmärkische Imker [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Dernières nouvelles d’Alsace (DNA) [zitiert nach dem online-verfügbaren Archiv]
Der Schweizerische Bienenvater [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
[Der] Spiegel [Das deutsche Nachrichten-Magazin] [ältere Ausg. nach Digitalisaten]; Spiegel (Kultur Spiegel)
Der Teutsche Merkur [zitiert nach dem diglib Bielefeld-Abbild]
Der utopische Staat. Morus, Utopia. Campanella, Sonnenstaat. Bacon, Neu Atlantis, übersetzt und mit einem
Essay “Zum Verständnis der Werke”, Bibliographie und Kommentar hrsg. v. Klaus J. Heinisch, [Reinbek
b.Hamburg] 1960. (= Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft. Philosophie des Humanismus und
der Renaissance, Bd. 3) [zitiert nach der 3. Ausg., 1964]
Zitierformel [für Morus]: Morus (1516) 1960 Utopia (Übers.) (Der utopische Staat)
Der Wahre Jacob
[Detranchant, Clovis:] Les illustres revenans, ou Paris visité par les morts. Par Clovis Detranchant, Paris 1844
[zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Detranchant 1844 Les illustres revenans
Deutsche Autobiographien 1690-1930. Arbeiter, Gelehrte, Ingenieure, Künstler, Politiker, Schriftsteller, hrsg. v.
Oliver Simons, Berlin 2004. (= Digitale Bibliothek, Bd. 102)
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Digit. Bibl. Bd. 102)
Deutsche Dramen von Hans Sachs bis Arthur Schnitzler, hrsg. v. Markus Finkbeiner, Berlin 2004. (= Digitale
Bibliothek, Bd. 95)
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Digit. Bibl. Bd. 95)
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Deutsche Flugschriften zur Reformation (1520-1525), hrsg. v. Karl Simon, Stuttgart 1980
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Dt. Flugschr. zur Reformation)
Deutsche Gedichte des 17. Jahrhunderts, → Wir vergehen wie Rauch von starken Winden
Deutsche Literatur von Frauen. Von Catharina von Greiffenberg bis Franziska von Reventlow, hrsg. v. Mark
Lehmstedt, Berlin 2001. (= Digitale Bibliothek, Bd. 45)
Zitierformel: [Autorin, dat. Text] (Digit. Bibl. Bd. 45)
Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka. Basisbibliothek, hrsg. v. Mathias Bertram, 3., erweiterte Ausg., Berlin
2000. (= Digitale Bibliothek, Bd. 1)
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Digit. Bibl. Bd. 1)
Deutsche Republik
Dexter, Colin: Le dernier bus pour Woodstock, (Paris) 1996 (Titel der englischen Originalausg.: Last Bus to
Woodstock, 1975)
Zitierformel: Dexter 1996 Dernier bus pour Woodstock (Übers.)
Dickens, Charles: Die Pickwickier, München 1969 (Titel der englischen Originalausg.: The Posthumous Papers
of the Pickwick Club [...]; als Fortsetzungsroman 1836/37; erste Buchausg. London 1837)
Zitierformel: Dickens (1836-37) 1969 Die Pickwickier (Übers.)
Didaskalia [Blätter für Geist, Gemüth und Publicität]
Die Bienenzeitung [das Organ des Vereins der deutschen Bienenwirthe] [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Die digitale Bibliothek der deutschen Lyrik, Frankfurt a.M. 2003 [Auswahl für Zweitausendeins aus der elektronischen Edition “Deutsche Lyrik von Luther bis Rilke”, Berlin 2002. (= Digitale Bibliothek, Bd. 75)]
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Digit. Bibl. Lyrik)
Die Fackel [hrsg. v. Karl Kraus, 1899-1936] [zitiert nach der elektronischenVolltextedition, Berlin 2007.
(= Digitale Bibliothek, für Zweitausendeins)]
[Die] Grenzboten [Zeitschrift für Politik und Literatur]
Diehl, Wolfgang: Konrad Krez. Freiheitskämpfer und Dichter in Deutschland und Amerika. Sein Leben und eine
Auswahl aus dem Werk, Landau 1988. (= Pfalzbibliothek, Bd. 4)
Zitierformel: Diehl 1988 Krez
[Die] Weltbühne [Der Schaubühne [...]. Jahr. Wochenschrift für Politik, Kunst, Wirtschaft] [= später: Weltbühne.
Wochenschrift für Politik, Kunst, Wirtschaft]
[Die] Zeit [Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Handel und Kultur]
Différence et identité. Recueil de communications prononcées lors du congrès d’Aix [mai 1991, Société des
anglicistes de l’enseignement supérieur], Publications de l’Université de Provence 1992 [zitiert nach dem Abbild
in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1992 Différence et identité
Digit. Bibl. Bd. 1, → Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka. Basisbibliothek
Digit. Bibl. Bd. 10, → Goethe, Johann Wolfgang [!], Briefe, Tagebücher, Gespräche
Digit. Bibl. Bd. 11, → Marx, Karl/Friedrich Engels
Digit. Bibl. Bd. 29, → [Luther, Martin:] Die Luther-Bibel
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Quellenverzeichnis
Digit. Bibl. Bd. 45, → Deutsche Literatur von Frauen
Digit. Bibl. Bd. 95, → Deutsche Dramen von Hans Sachs bis Arthur Schnitzler
Digit. Bibl. Bd. 102, → Deutsche Autobiographien 1690-1930
Digit. Bibl. Bd. 111, → Merkwürdige Literatur
Digit. Bibl. Die Fackel, → Die Fackel [hrsg. v. Karl Kraus, 1899-1936]
Digit. Bibl. Lyrik, → Die digitale Bibliothek der deutschen Lyrik
Digit. Bibl. Sonderbd., → Handbuch Christlicher Friedenstheologie
Dihle, Albrecht: Die Griechen und die Fremden, München 1994
Zitierformel: Dihle 1994 Die Griechen u. die Fremden
[Diodor:] Diodori Siculi Bibliothecae historicae [...] libri XVII, Basel 1548 [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: Diodor (1. Jh. v. Chr.) 1548 Bibl. hist. (Übers.)
[Diodor:] Diodori Siculi Bibliothecae historicae libri XVII, Lyon 1552 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Diodor (1. Jh. v. Chr.) 1552 Bibl. hist. (Übers.)
DNA → Dernières nouvelles d’Alsace
[Dobel, Karl Friedrich:] Verteutschungsbuch der in unserer Sprache gangbaren fremden Wörter und Redensarten
[...], hrsg. v. [...] Karl Friedrich Dobel [...], 4., stark vermehrte und verbesserte Ausg., Kempten 1845 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Dobel 1845 Verteutschungsbuch
Dombrowski, Ernst von: Waldbrand. Ein österreichisches Drama, Graz 1912 [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: Dombrowski 1912 Waldbrand
[Du Chesne, Joseph, Sieur de Moramé [...] & de La Violette (Josephus Quercetanus):] Ad Iacobi Auberti Vindonis De ortu et causis metallorum contra Chymicos Explicationem Iosephi Quercetani Armeniaci, D. Medici
breuis Responsio [...], Lyon 1575 [zitiert nach dem BSB-Abbild] [hierzu → [Aubert, Jacques:]]
Zitierformel: Quercetanus 1575 Ad Iacobi Auberti [..] Responsio
[Du Chesne, Joseph, Sieur de Moramé [...] & de La Violette (Josephus Quercetanus):] Ios. Quercetani [...] Ad
veritatem hermeticæ medicinæ ex Hippocratis veterúmque decretis ac Therapeusi [...], aduersus cuiusdam Anonymi phantasmata Responsio, Paris 1604 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild dieser Ausg.; separat paginierte 2
Traktate]
Zitierformel: Quercetanus 1604 Ad veritatem hermeticæ medicinæ Tract. I bzw. Tract. II
[Dühren, Eugen:] Der Marquis de Sade und seine Zeit. Ein Beitrag zur Kultur- und Sittengeschichte des 18.
Jahrhunderts. Mit besonderer Beziehung auf die Lehre von der Psychopathia Sexualis. Von [...] Eugen Dühren,
4. Aufl., Berlin 1906. (= Studien zur Geschichte des menschlichen Geschlechtslebens, Bd. 1)
Zitierformel: Dühren 1906 Der Marquis de Sade u. seine Zeit
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E
[Eble, Burkhard:] Die Lehre von den Haaren in der gesammten organischen Natur, vollständig bearbeitet von [...]
Burkhard Eble [...], Zweyter Band. Haare des Menschen, Wien 1831 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Eble 1831 Haare II
Eco, Umberto: Der Name der Rose, München/Wien 1982 [zitiert nach der Ausg. (Lizenzausg.) München 1986]
(Titel der italienischen Originalausg.: Il nome della rosa, Mailand 1980)
Zitierformel: Eco 1982 Der Name der Rose (Übers.)
Eco, Umberto: Der Friedhof in Prag, München 2011 (Titel der italienischen Originalausg.: Il Cimitero di Praga,
Mailand 2010)
Zitierformel: Eco 2011 Der Friedhof in Prag (Übers.)
Egen, Jean: Le Hans du Florival. Une enfance alsacienne, Paris 1984
Zitierformel: Egen 1984 Le Hans du Florival
Egenolff, Christian:] Sprichwoͤrter / Schoͤne / Weise Klugreden / Darinnen Teutscher vnd anderer Spraachen
Hoͤfflichkeit / Zier / Hoͤchste Vernunfft vnd Klugheyt / Was auch zu ewiger vnd Zeitlicher / Weißheit / Tugendt /
Kunst vnd Wesen dient / gespuͤrt vnd begriffen. Von Alten vnd jetzigen im brauch gehabt vnd beschrieben / In
etlich Tausent zusamen bracht. Jetz auffs new widerumb / vber vorige edition / fleissig ersehen / vnd mit einem
nuͤtzlichen zu end angehenckten Register gemehrt, Frankfurt a.M. 1582 [spätere Bearbeitung der Egenolffschen
Compilation (aus früheren Sammlungen anderer Autoren), gedruckt bei Christian Egenolffs Erben]
Zitierformel: Egenolff 1582 Sprichwörter
[Eichendorff, Joseph von:] Joseph von Eichendorff. Werke, 5 Bde. (1970-1981), München 1970ff.
Zitierformel: Eichendorff [dat. Text] (Werke [Bd.])
[Eiselein, Joseph:] Johañ Winckelmañs ausführliche Biographie, aus allen vorhandenen Quellen geschöpft von
dem Herausgeber (= → Johañ Winckelmañs sämtliche Werke, Bd.1, I-CXC (1825))
[Eisner, Kurt:] Wilhelm Liebknecht. Sein Leben und Wirken. Unter Benutzung ungedruckter Briefe und Aufzeichnungen hrsg. v. Kurt Eisner, Berlin 1900
Zitierformel: Eisner 1900 Liebknecht
Eyn schön hübsch lesen von etlichen inßlen, → Der deutsche Kolumbus-Brief
[Ekkehard v. St. Gallen:] Ekkehardi IV. Casus Sancti Galli [ca. 890-972], editionis textum paravit Hans F. Haefele / Ekkehard IV. St. Galler Klostergeschichten, übersetzt von Hans Haefele, Darmstadt 1980. (= Ausgewählte
Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausg., Bd. 10)
Zitierformel: (für den mittellateinischen Text) Ekkehardi IV. Casus Sancti Galli (ca. 890-972) (FSGA X)
[Engels, Friedrich:] Friedrich Engels. Schriften der Frühzeit. Aufsätze, Korrespondenzen, Briefe, Dichtungen aus
den Jahren 1838-1844 [...], gesammelt und hrsg. v. Gustav Mayer, Berlin 1920
Zitierformel: Engels [dat. Text] (Schr. d. Frühzeit)
[Erasmus:] D. Erasmi Roterodami Familiarum colloquiorum opus [...], Wittenberg (1538) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Erasmus 1538 Famil. colloqu.
[Erdmann, Johann Eduard:] Psychologische Briefe von [...] Johann Eduard Erdmann [...], 3., verbesserte und
vermehrte Aufl. [...], Leipzig 1863 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Erdmann 1863 Psychol. Briefe
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Quellenverzeichnis
[Ertl, Ignaz:] Sonn- und Feyer-Tägliches Tolle Lege, Das ist: Geist- und Lehr-reiche Predigen [...]. Von P.F.
Ignatio Ertl [...], 2. Aufl., Nürnberg 1708 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Ertl 1708 Tolle Lege
Escroyne, Arthur: Aufschrei in Ascot, München/Zürich 2014 (englischer Text 2014 (kein Hinweis auf eine englische Originalausg.))
Zitierformel: Escroyne 2014 Aufschrei in Ascot (Übers.)
[Estienne, Henri [II., d.J.]:] L’introduction au traité de la conformité des merveilles anciennes auec les modernes.
Ou, traité préparatif à l’Apologie pour Herodote. L’argument est pris de l’Apologie pour Herodote, composee en
Latin par Henri Estiene, & est ici continué par luy-mesme [...], (Genf ?) 1566 [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: H. Estienne 1566 Conformité des merveilles anciennes avec les modernes
[Estienne, Henri [II., d.J.]:] Deux Dialogues du nouveau langage français italianizé et autrement desguizé, principalement entre les courtisans de ce temps, par Henri Estienne [1578]. Avec Introduction et Notes par P. Ristelhuber, tome II, Paris 1885 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: H. Estienne 1578 Deux Dialogues du nouveau langage français italianizé II
[Eucharius Dorffensis:] Ascesis Divina. Das ist : Göttliche Tugend- und Geist-Lehr [...]. Zweyter Theil. Von P.F.
Euchario Dorffensi [...], München 1755 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Eucharius Dorffensis 1755 Ascesis Divina II
Ewald, Carl Anton: Klinik der Verdauungskrankheiten, Bd. 2, Berlin 1893 [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: Ewald 1893 Klinik der Verdauungskrankheiten II
Eybl, Franz M., → unter 7. Literatur
Zitierformel: Eybl (2008) 2010 Völkerstereotype (Frühneuzeitliche Stereotype)

F
Faust-Parodien, → Wende-Hohenberger, Waltraud/Karl Riha (Hgg.)
(FAZ) Frankfurter Allgemeine / Zeitung für Deutschland; FAS für deren Sonntagsausg.
Ficacci, Luigi: Giovanni Battista Piranesi. The Complete Etchings, Gesamtkatalog der Kupferstiche, Catalogue
raisonné des eaux-fortes, Köln [...] und Rom 2000
Zitierformel: Ficacci 2000 Piranesi (Übers.)
Fielding, Joy: Tanz, Püppchen, tanz, München 2007 (Titel der amerikanischen Originalausg.: Puppet, New York
2005)
Zitierformel: Fielding 2007 Tanz, Püppchen, tanz (Übers.)
[Fischart, Johann:] Podagrammisch Tostbüchlein [...] (1577). In: Scheible, Johann (Hg.), Johann Fischart. (= Das
Kloster, Bd. 10; IX, S. 642-768) [→ auch unter Scheible, Johann (Hg.)]
Zitierformel: Fischart 1577 Podagrammisch Tostbüchlein (Kloster Bd. 10)
[Fischart, Johann:] Gantz gedenckwürdige vnd eygentliche Verzeichnuß, wie die mächtig vnd Prächtig von vielen Jahren her zugerüste Spanische Armada, zu end nechst verschienenen Sommers dieses 1588. Jahrs [...] zu
grund gerichtet worden [...], 1588 [mit der darin u.a. enthaltenen Satire “Satyrischer oder Freyhartischer Engelländischer (aber nicht Englischer) Gruß an die Lieben Spanier”]. In: Scheible, Johann (Hg.), Johann Fischart.
(= Das Kloster, Bd. 10, S. 1047-1122) [→ auch unter Scheible, Johann (Hg.)]
Zitierformel: Fischart 1588 Span. Armada (Engell. Gruß) (Kloster Bd. 10)
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Fischart, Johann: Catalogus Catalogorum perpetuo durabilis (1590), hrsg. v. Michael Schilling, Tübingen 1993.
(= Neudrucke deutscher Literaturwerke. Neue Folge, Bd. 46)
Zitierformel: Fischart 1590 Catalogus Catalogorum
Fischart, Johann: Geschichtklitterung, hrsg. v. Ute Nyssen, mit einem Glossar (Text der Ausg. letzter Hand von
1590), Düsseldorf 1963
Zitierformel: Fischart 1590 Geschichtklitterung (Ausg. letzter Hand) (Ausg. Nyssen)
Flaubert, Gustave: Bouvard et Pécuchet [Erstveröffentlichung posth. 15. Dez. 1880 – 1. März 1881 in der “Nouvelle Revue”], Paris 1881 [erste Buchausg.] [zitiert nach der Ausg.: Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet.
Œuvre posthume, avec introduction et notes par Édouard Maynial, nouvelle édition revue, Paris 1954]
Zitierformel: Flaubert 1881 Bouvard et Pécuchet
Flaubert, Gustave: Bouvard und Pécuchet, München 1923 [zur Originalausgabe s. oben] [zitiert nach der Neuausg. dieser Übersetzung, Frankfurt a.M. 1979 (Lizenzausg. 1996) mit dem übersetzten Vorwort von Victor
Brombert und einem Nachwort von Uwe Japp]
Zitierformel: Flaubert (1881) 1923 Bouvard und Pécuchet (Übers.)
Flug-Revue [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
[Forster, Georg]: Vorläufige Schilderung des Nordens von Amerika (1792). In: Kleine Schriften. Ein Beytrag zur
Völker- und Länderkunde, Naturgeschichte und Philosophie des Lebens von Georg Forster, dritter Theil, S. 1157, Berlin 1794
Zitierformel: Forster 1792 Norden von Amerika (Kl. Schriften III)
[Fouché, Joseph (1759-1820):] Mémoires de Joseph Fouché, Duc d’Otrante [...], Paris 1824 [zitiert nach dem
GALLICA-Abbild des Faksimilenachdrucks der Ausg. 1824*, Osnabrück 1966]
Zitierformel: vor 1820 / Fouché 1824 Mémoires
* Eine frühere Ausg. (Fassung?) der “Mémoires”, Paris 1819, mit dem Titel “Mémoires de la vie publique de M.
Fouché, Duc d’Otrante; contenant sa correspondance avec Napoléon, Murat [...]”
Fränkischer Kurier [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
[Franck, Sebastian:] Chronica, Zeÿtbůch vnd geschÿcht bibel [...]. Durch Sebastianum Frãncken [...], (Straßburg)
1531 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Franck 1531 Chronica
[Frank, Ludwig:] Rede des Abgeordneten Dr. Ludwig Frank-Mannheim, gehalten in der Reichstagssitzung vom
13. Dezember 1909, Mannheim 1909
Zitierformel: Frank 1909 Rede
Fraval, Alain: Parlez-vous entomo? Les mots en -phage. In: Insectes no 137, 2e trimestre (2005) [zitiert nach der
online-Ausgabe dieses Beitrags]
Zitierformel: Fraval 2005 Parlez-vous entomo? (Insectes no 137, 2e trimestre)
French, Tana: Schattenstill, Frankfurt a.M. 2013 (Titel der englischen Originalausg.: Broken Harbour, London
2012)
Zitierformel: French 2013 Schattenstill (Übers.)
Freud, Sigmund: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, Leipzig und Wien 1905 [zitiert nach der
Ausg.: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten / Der Humor, Einleitung von Peter Gay, Frankfurt a.M.
2009, 11992 der TB-Gesamtausg.]
Zitierformel (für Gay): Gay 1992 (Einl., Freud 1905 Der Witz)
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Quellenverzeichnis
Friedell, Egon: Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum
Ersten Weltkrieg, 3 Bde. (1927-1931), München 1927ff. [Einleitung und 1. Buch 1927, 2. und 3. Buch 1928, 4.
und 5. Buch, Epilog 1931] [zitiert nach der Ausgabe München 1989 (1996)]
Zitierformel: Friedell [Jahr] (1989) Kulturgesch. der Neuzeit [Buch]
[Fries, Lorenz:] Spiegel der artzney: gemacht durch [...] Laurentiū Phriesen [...]. Gebessert vnd widerumb fleissig übersehen / Durch Othonem Brunfels, Straßburg 1529 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Fries (Brunfels) 1529 Spiegel der artzney
[Frischlin, Nicodemus:] Phasma: Hoc est comoedia posthuma, nova et sacra: de variis haeresibus et haeresiarchis
[...]. Auctore Nicodemo Frischlino [...]. Impressum in Iazygibus-Metanastis [...] 1592. Antichristi verò revelati
75 [zitiert nach: Nicodemus Frischlin. Sämtliche Werke. Dritter Band, Dramen III, 2. Teil, PHASMA, hrsg. und
übersetzt v. David H. Price. Deutsche Übersetzung unter Mitarbeit von Volkhard Wels und Walter D. Wetzels,
Stuttgart-Bad Cannstatt 2007. (= Berliner Ausgaben, Sektion Philologische Wissenschaften)]
Zitierformel: Frischlin 1592 Phasma (Sämtl. Werke III, 2) sowie Frischlin 1593 Phasma (Übers. (Glaser))
(Sämtl. Werke III, 2), Frischlin 1606 Phasma (Übers. (Bertesius)) (Sämtl. Werke III, 2) und Frischlin 1671 Phasma (Übers. (anonym)) (Sämtl. Werke III, 2) für die Übersetzungen von Arnold Glaser (1593), Johannes Bertesius (1606) und eines Anonymus (1671), aus denen David H. Price Textproben beigegeben hat
[Fritsch, Ahasver:] Der Christliche Regent. (= deutschsprachiger Appendix in: ders. Princeps Peccans, Sive
Tractatus De Peccatis Principum [...], S. 407ff.; mit auch deutschen Adnotamenta, S. 361ff.), Osterode 1679
[zitiert nach dem CAMENA-Abbild]
Zitierformel: Fritsch 1679 Der Christliche Regent bzw. Princeps Peccans (Adnotamenta deutsch)
[Fritsch, Ahasver:] Der Christliche Soldat. (= deutschsprachiger Appendix in: ders. Miles Peccans, Sive Tractatus De Peccatis Militum, Osterode 1682, S. 140ff.) [zitiert nach dem CAMENA-Abbild]
Zitierformel: Fritsch 1682 Der Christl. Soldat bzw. [Autor, dat. Text] (Fritsch 1682)
[Fuchs, Leonhart:] NEw Kreüterbůch / in welchem nit allein die gantz histori / das ist / namen / gestalt / statt vnd
zeit der wachsung / natur / krafft vnd würckung / des meysten theils der Kreüter so in Teutschen vnnd andern
Landen wachsen [...]. Durch Leonhart Fuchsen [...], Basel 1543 [zitiert nach dem SICD- Abbild]
Zitierformel: Fuchs 1543 New Kreüterbůch [Cap.; o.Pag.]

G
Gagne, Paulin, → Le Journalophage [...]
[Galen / Hippocrates, Ausg. René Chartier:] Magni Hippocratis Coi et Claudii Galeni Pergameni, medicorum
principum omnia quae extant opera. [...] Renatus Charterius [...] edidit, 13 Bde. (1638-1689), Paris 1638ff. [hier
ohne den griechischsprachigenTitel] [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
(ohne Zitierformel)
[Galen, Ausg. Karl Gottlob Kühn:] Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus
Gottlob Kühn [...], Volumen I. Continens Claudii Galeni T. I., Leipzig 1821. / Claudii Galeni opera omnia. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn [...], 20 Bde. (1821-1833), Leipzig 1821ff. [hier ohne den griechischsprachigen Titel] [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
Zitierformel: Galen ca. 146-200 Werke (Ausg. Kühn)
[Galletti, Jean-Ange:] Histoire illustrée de la Corse [...], par l’Abbé Jean-Ange Galletti, Paris 1863 [zitiert nach
dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Galletti 1863 Hist. de la Corse
Gart der Gesundheit, Augsburg 1487 (11485) [Johann Wonnecke von Kaub (Johannes von Cuba) (um 14301503/04) zugeschrieben] [zitiert nach dem BOTANICUS-Abbild der angegebenen Ausg. )
Zitierformel: 1487 Gart der Gesundheit* (69)
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[Gatterer, Christoph Wilhelm Jacob:] Christoph Wilhelm Jacob Gatterers Abhandlung von Nutzen und Schaden
der Thiere [...], Bd. 2, Leipzig 1782 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Gatterer 1782 Nutzen und Schaden der Thiere II
Gay, Peter, → Freud, Sigmund
Gedichte des Barock, hrsg. v. Ulrich Maché und Volker Meid, Stuttgart 1980
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Gedichte des Barock)
[Gemma Frisius:] Gemma Phrysius de principiis Astronomiæ & Cosmographiæ [...], Paris 1547 [zitiert nach dem
BSB-Abbild dieser Ausg.]
Zitierformel: Gemma Phrysius 1547 De principiis Astronomiae & Cosmographiae
[Gengenbach, Pamphilus:] Diß ist ein iemerliche clag uber die Todten fresser, (Basel 1521) [zitiert nach dem
Abdruck in: → Das Drama der Reformationszeit [...], S. 1-10]
Zitierformel: Gengenbach 1521 Todtenfresser (Das Drama der Reformationszeit)
[Geoffroy, Etienne Louis:] Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris [...], Paris 1762
[zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Geoffroy 1762 Insectes
George, Elizabeth: Mémoire infidèle, o.O. 2001 (Titel der amerikanischen Originalausg.: A Traitor to Memory,
New York 2001)
Zitierformel: George 2001 Mémoire infidèle (Übers.)
Gerhardt, Max: Der Aberglaube in der französischen Novelle des 16. Jahrhunderts, Berlin 1906 [zitiert nach dem
Faksimile-Nachdruck dieser Ausg., Genf 1970]
Zitierformel: Gerhardt 1906 Aberglaube
Germania. Archiv zur Kenntniß des deutschen Elements in allen Ländern der Erde [...], hrsg. v. Wilhelm Stricker, Bd. 3, Frankfurt a.M. 1850
Zitierformel: 1850 Germania III
Gerritsen, Tess: Abendruh, München 2013 (Titel der amerikanischen Originalausg.: Last to Die, New York
2012) [zitiert nach der Lizenzausg. Augsburg 2014]
Zitierformel: Gerritsen 2013 Abendruh (Übers.)
[Gersdorff, Hanns:] Feldbůch der wundartzney [...], Straßburg 1517 [zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck*
(70), Lindau/B. 1976; s. im Folgenden auch die Ausg. Frankfurt a.M. 1551]
Zitierformel: Gersdorff um 1530 Feldbůch der wundartzney
[Gersdorff, Hanns:] Feldbůch der wundartzney [...], Straßburg 1517 [zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck:
Hans von Gersdorff. Feldbuch der Wundarznei. Mit einem Vorwort zum Neudruck von Johannes Steudel, Darmstadt 1967 (“Diesem reprografischen Nachdruck wurde die Erstausgabe Straßburg 1517 zugrunde gelegt [...]”,
Titelblatt, Rückseite)]
Zitierformel: Gersdorff 1517 Feldbůch der wundartzney
[Gersdorff, Hanns:] FEldtbuch der Wundt Artzney / sampt des Menschen Coͤrpers Anatomey / vnnd Chirurgischen Instrumenten / warhafftig Abcontrafeyt / vnd beschrieben. Allen Artzten / Barbierern / vnnd einem jeden
selbs zu taͤglichem gebrauch / trewelich an Tag geben / Durch M. Hanns Gerßdorrffen / genaimt Schylhans /
Buͤrger vnd Wundtartzt zu Straßburg, Frankfurt a.Main 1551 (11517) [zitiert nach dem SICD-Abbild]
Zitierformel: Gersdorff 1551 Feldtbuch der Wundt Artzney
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Quellenverzeichnis
[Gervinus, Georg Gottfried:] Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen. Von G.G.
Gervinus. Fünfter Band. Geschichte des Aufstandes und der Wiedergeburt von Griechenland. Erster Theil,
Leipzig 1861 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Gervinus 1861 Gesch. 19. Jh. V, 1
[Gesner, Conrad:] Conr. Gesneri […] Historiæ Animalium Liber III. qui est de Auium natura […], Frankfurt
a.M. 1617 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Gesner 1617 Hist. animalium III
Gesundheit und erziehung [!] [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Gide, André: Les Caves du Vatican, Paris 1914 [zitiert nach der Ausg. Paris 1958, André Gide. Romans, Récits
et Soties, Œuvres Lyriques, S. 677-873. (= Bibliothèque de la Pléiade, 135)]
Zitierformel: Gide 1914 Les Caves du Vatican (Romans, Récits et Soties, Œuvres Lyriques)
[Gilbar, Steven/Christian Detoux:] Bibliomania. Ein listenreiches Buch über Bücher, zusammengestellt von
Steven Gilbar, bearbeitet, ergänzt und aus dem Amerikanischen übersetzt von Christian Detoux, Zürich 2006
[zitiert nach der Ausg. 2009] (Titel der amerikanischen Originalausg.: Bibliotopia [!] [...], Jaffrey (New Hampshire) 2005)
Zitierformel: Gilbar/Detoux 2006 Bibliomania (Übers.)
[Giraldi, Giglio Gregorio:] De deis gentium varia & multiplex historia [...]. Lilio Gregorio Gyraldo Ferrariensi
Auctore [...], Basel (1548) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Giraldi 1548 De deis gentium historia
[Gnan, Renate Regina:] Analyse und Bewertung der Abundanz und des Artenspektrums von Regenwurmpopulationen (Lumbriciden) in ackerbaulich genutzten Böden des Lehr- und Versuchsbetriebes Gladbacherhof [...],
eingereicht von Renate Regina Gnan, Gießen 2002 [Justus-Liebig-Universität Gießen, Diplomarbeit, online]
Zitierformel: Gnan 2002 Regenwurmpopulationen
Goedeke, Karl (Hg.), → Schwänke
[Göldi, Emil August:] Die sanitarisch-pathologische Bedeutung der Insekten und verwandten Gliedertiere, namentlich als Krankheits-Erreger und Krankheits-Überträger. Zyklus von Vorlesungen gehalten an der Universität
Bern von [...] Emil A. Göldi, Berlin 1913 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Göldi 1913 Sanit.-pathol. Bed. d. Insekten
[Goethe, Johann Wolfgang von:] Johann Wolfgang von Goethe. Werke, Kommentare und Register, Hamburger
Ausg. in 14 Bänden, textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von Erich Trunz, 5. Aufl., Hamburg 1960
Zitierformel: Goethe [dat. Titel] (Hamb. Ausg.)
[Goethe, Johann Wolfgang von:] Johann Wolfgang [!] Goethe: Briefe, Tagebücher, Gespräche, zusammengestellt und eingerichtet von Mathias Bertram, 2. Ausg., Berlin 2000. (= Digitale Bibliothek, Bd. 10)
Zitierformel: Goethe [dat. Text] (Digit. Bibl. Bd. 10)
Göttingische Anzeigen von Gelehrten Sachen [...]. Der erste Band auf das Jahr 1769 [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: 1769 Gött. Anz. v. Gelehrten Sachen I
[Goldfuss, August:] Ausführliche Erläuterung des Naturhistorischen Atlasses von [...] August Goldfuss [...].
Dritter Theil, Tafel 201-300, Düsseldorf 1832 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Goldfuss 1832 Ausführl. Erläuterung d. Naturhist. Atlasses
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[Goubaux, B.V.:] Leçons élémentaires de zoologie. Par B.V. Goubaux [...], Moskau 1856 [zitiert nach dem
GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Goubaux 1856 Leçons élémentaires de zoologie
[Gravenhorst, Johann Ludwig Christian:] Vergleichende Uebersicht des Linneischen und einiger neuern zoologischen Systeme von J.L.C. Gravenhorst [...], Göttingen 1807 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Gravenhorst 1807 Vergl. Übersicht des Linneischen u. einiger neuern zool. Systeme
Gregorovius, Ferdinand: Wanderjahre in Italien, Einführung von Hanno-Walter Kruft, 3. Aufl., München 1978.
(= Beck’sche Sonderausgaben; Teilausg.)
Zitierformel: Gregorovius [dat. Text] (Wanderjahre in Italien)
Griechenland. Landschaften und Bauten. Schilderungen deutscher Reisender, hrsg. v. Ernst Reisinger, Leipzig
1916
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Griechenland)
Grozdanovitch, Denis: Petit traité de désinvolture [...], Paris 2002
Zitierformel: Grozdanovitch 2002 Petit traité de désinvolture
Grozdanovitch, Denis: Kleine Abhandlung über die Gelassenheit [...], (München) 2004 (Titel der französischen
Originalausg: Petit traité de désinvolture [...], Paris 2002)
Zitierformel: Grozdanovitch 2004 Kleine Abhandlung über die Gelassenheit (Übers.)
[Guarinoni, Hippolyt:] Die Grewel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts [...] Durch Hippolytum Guarinonium [...], Ingolstadt 1610 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Guarinoni 1610 Grewel der Verwüstung
Guillermic, André: Le chauffage par les combustibles liquides, 4 Bde. (1980-1987), Paris 1980ff. [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Guillermic [dat. Bd.] Le chauffage par les combustibles liquides
[Guislain, Joseph:] Recherches sur la gangrène des poumons chez les aliénés par J. Guislain […]. Mémoire lu
dans la séance du 2 septembre 1834. In: Annales de la Médecine belge et étrangère. Mémoire de la société de
médecine de Gand 1835, S. 5-32 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
(ohne Zitierformel)
[Gundling, Nicolaus Hieronymus:] D. Nic. Hier. Gundlings [...] Discovrs über Weyl. Herrn [...] Bvddei [...]
Philosophiae Practicae Part. III. Die Politic. [...], Frankfurt a.M./Leipzig 1733 [zitiert nach dem DTA-Abbild]
Zitierformel: Gundling 1733 Discours über Buddei Phil. Pract. III
[Gutzkow, Karl Ferdinand:] Karl Ferdinand Gutzkow. Schriften, hrsg. v. Adrian Hummel, 2 Bde. mit einem
Kommentarbd., Frankfurt a.M. 1998
Zitierformel: Gutzkow [dat. Text] (Schriften)
Gvozdeva, Katja: Spiel und Ernst der burlesken Investitur in den sociétés joyeuses des Spätmittelalters und der
Frühen Neuzeit. In: Steinicke, Marion/Stefan Weinfurter (Hgg.): Investitur- und Krönungsrituale. Herrschaftseinsetzungen im kulturellen Vergleich, S. 177-199, Köln/Weimar/Wien 2005
Zitierformel: Gvozdeva 2005 Burleske Investitur (Steinicke/Weinfurter)

H
Hammer, Fritz (d.i. Conrad, Michael Georg): Ein elsässischer Deutschen- und Christenfresser. In: Münchener
Theater-Chronik Nr. 46 (1885), S. 877-878
Zitierformel: Hammer 1885 Ein elsässischer Deutschen- und Christenfresser (Titel) (Münch. Theater-Chronik
Nr. 46, 877-878)
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Quellenverzeichnis
Handbuch Christlicher Friedenstheologie, hrsg. v. Thomas Nauerth, Berlin 2004 (= Digitale Bibliothek, Sonderbd.)
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Digit. Bibl. Sonderbd.)
Handbuch der Entomologie, → Schröder, Christoph (Hg.)
[Hanke, Martin:] Martini Hankii de Silesiorum nominibus antiquitates. Additi sunt tres indices, Leipzig 1702
[zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Hanke 1702 De Silesiorum nominibus antiquitates
Hartmann, C.F.: Alsatische Saitenklänge. Sämmtliche Gedichte, Straßburg 1848
Zitierformel: Hartmann 1848 Alsatische Saitenklänge
Haussig, Hans-Wilhelm, → [Herodot:]
Hawthorne, Nathaniel: Das Haus der sieben Giebel, Reinbek b.Hamburg 1988. (= Rowohlt Jahrhundert, Bd. 36),
(Titel der amerikanischen Originalausg.: The house of the seven gables, 1851)
Zitierformel: Hawthorne (1851) 1988 Sieben Giebel (Übers.)
[Heckel, Johann Jakob:] Johann Natterer’s neue Flussfische Brasilien’s nach den Beobachtungen und Mittheilungen des Entdeckers beschrieben von Jacob Heckel (Erste Abtheilung, die Labroiden). (= Annalen des Wiener
Museums der Naturgeschichte, Bd. 2, Wien 1840) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Heckel 1840 Natterer’s neue Flussfische Brasilien’s
[Heine, Heinrich:] Heinrich Heine. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke. In Verbindung mit dem
Heinrich-Heine-Institut hrsg. v. Manfred Windfuhr [...], 16 Bde. (1973-1997), Hamburg 1973ff. [= Düsseldorfer
Heine-Ausg. (DHA)]
Zitierformel: Heine [dat. Text] (DHA)
[Heine, Heinrich:] Lutèce. Lettres sur la vie politique, artistique et sociale de la France par Henri Heine, nouvelle
édition, Paris 1863 [zitiert nach dem Abbild dieser Ausg. in Google Buchsuche]
Zitierformel: Heine 1854 (1863) Lutèce
[Heine, Heinrich:] Heinrich Heine. Säkularausgabe. Werke, Briefwechsel, Lebenszeugnisse, Bd. 10/11. Pariser
Berichte 1840-1848 und LUTEZIA, Berichte über Politik, Kunst und Volksleben. KOMMENTAR, Teilbd. II,
Bearbeiter Lucienne Netter, Berlin / Paris 1991 [Lutezia, aus den Berichten Heines von 1840-1848 für die Augsburger “Allgemeine Zeitung”, 1. Buchausg. 1854 in “Vermischte Schriften”; französische Version 1854 zunächst
unter dem Titel “Les Aveux d’un Poète” in der “Revue des Deux Mondes”, Buchausg. Paris 1854 unter dem
Titel “Lettres sur la vie politique, artistique et sociale de la France” (→ oben).
Zitierformel: Heine [dat. Bericht der “Allgemeinen Zeitung”]
[Heine, Heinrich:] Letzte Gedichte und Gedanken von Heinrich Heine. Aus dem Nachlasse des Dichters, 4.
Aufl., Hamburg 1875. (= Heinrich Heine’s sämmtliche Werke. Rechtmäßige Original-Ausg., Supplement-Bd.)
Zitierformel: Heine vor 1856 [Text] (Letzte Gedichte u. Gedanken)
[Hempel, Christian Friedrich:] Nicolai Hieronymi Grundlings [...] Umständliches Leben und Schriften [...], hrsg.
v. Christian Friedrich Hempel, Frankfurt a.M./Leipzig 1736
Zitierformel: Hempel 1736 Grundlings Leben und Schriften
[Herlitz, David:] Miles Antiturcicus. Dritter Türckischer Tractat / Vom Ampt eines Redlichen Kriegsmans wieder den Türcken / gantz nützliche vnd nötige Erklerung / mit vielen herlichen Historien vnd Exempeln gezieret
vnd zusammen getragen durch Davidem Herlitzium [...], Stettin 1598
Zitierformel: Herlitz 1598 Miles Antiturcicus
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[Herodot:] Herodot. Historien. Deutsche Gesamtausgabe, übersetzt von A. Horneffer, neu hrsg. und erläutert v.
H.W. Haussig, mit einer Einleitung von W.F. Otto, 2. Aufl., Stuttgart 1959
Zitierformel: Herodot 1959 Historien (Übers.)
Herrad von Landsperg, → [Engelhardt, Christian Moritz:] unter 7.
Zitierformel: Herrad von Landsperg vor 1195 Glossar (Engelhardt)
Herzfeld, August: Wärmeübergang und thermodynamische Berechnung der Leistung bei Verpuffungsmaschinen,
insbesondere bei Kraftfahrzeug-Motoren, Berlin 1925 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Herzfeld 1925 Wärmeübergang
v.d. Heyden, Julius → Scävola, Emerentius
[Hildebrandt, Friederich:] Lehrbuch der Physiologie, abgefaßt von Friederich Hildebrandt, 3. verbesserte Aufl.,
Erlangen 1803
Zitierformel: Hildebrandt 1803 Lehrbuch der Physiologie
Hillenbrand, Tom: Letzte Ernte, Köln 2013
Zitierformel: Hillenbrand 2013 Letzte Ernte
Hinsberg, Joseph von: Der Advokat, oder Wer wird wohl den Prozeß gewinnen? Ein Originallustspiel in fünf
Aufzügen, [...], Wien 1789 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Hinsberg 1789 Advokat
[Hirsching, Friedrich Carl Gottlob:] Nachrichten von sehenswürdigen Gemälde und Kupferstichsammlungen
[...], 6 Bde. (1786-1792), Erlangen 1786ff. [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Hirsching [dat. Bd.] Nachrichten
Histoire économique et sociale de la France, tome III: L’avènement de l’ère industrielle (1789-années 1880), par
Pierre Léon et al. Premier volume, Paris 1976. (= Histoire économique et sociale de la France, dirigée par Fernand Braudel et Ernest Labrousse, avec la collaboration de André Armengaud et al.)
Zitierformel: 1976 Hist. économique et sociale de la France III
[Höger, Franz:] Unaufhörlicher Kirchen-Glantz / Das ist: Ausser-ordentliche Lob- und Red-Verfassungen / Bey
verschiedenen Fest-Begängnussen der Heiligen [...] / Auf verschiedenen Cantzlen vorgetragen / Von P. Francisco Höger [...], Ingolstadt 1726
Zitierformel: Höger 1726 Kirchen-Glantz
Hörzu [= Programmzeitschrift]
[Holtei, Karl von:] Die Eselsfresser. Roman in drei Bänden von Karl von Holtei, Breslau 1860 [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Holtei 1860 Eselsfresser
Holz, Arno: Das Buch der Zeit. Lieder eines Modernen, Zürich 1886 [in der Folge veränderte Erstausg.]
Zitierformel: Holz 1886 Buch der Zeit
[Homer:] OMEROU EPH. ILIAS / ODUSSEIA, Leipzig 1921
[Hotman, François:] → Matagonis de Matagonibus [...]
Huaqiopang Pan: Rapports Etat-Paysannerie en Chine [...], Löwen (Université Catholique de Louvain) 2005
[zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Huaqiopang Pan 2005 Rapports
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Quellenverzeichnis
[Humboldt, Alexandre de:] Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent [...] par Al. de Humboldt et
A. Bonpland, rédigé par Alexandre de Humboldt [...], 13 Bde. (Paris 1816-1831), Paris 1816ff. [zitiert nach dem
GALLICA-Abbild dieser Ausg.]
Zitierformel: Humboldt [dat. Bd.] Voyage aux régions équinoxiales
Humboldt, Alexander von: Ansichten der Natur, 3., verbesserte und vermehrte Aufl., Stuttgart 1849 [zitiert nach
der Ausgabe dieser Auflage: Alexander von Humboldt, Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen Erläuterungen und sechs Farbtafeln, nach Skizzen des Autors, Nördlingen 1986. (= Die Andere Bibliothek, Bd. 17)]
Zitierformel: A. v. Humboldt 1849 Ansichten der Natur
Humor im Felde. Heiteres aus dem Deutsch-Französischen Kriege von 1870, 2. Aufl., Leipzig 1870 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1870 Humor im Felde
[Hutten, Ulrich von:] Ulrich von Hutten. Deutsche Schriften (Textausgaben), 2 Bde., ausgewählt und hrsg. v.
Heinz Mettke, Bd. 1 Leipzig 1972, Bd. 2 Leipzig 1974
Zitierformel: Hutten [dat. Text] (Dt. Schriften [Bd.])
[Hutten, Ulrich von:] [Vadiscus] Gespräch buͤchlin her Vlrichs von Hutten [...] von dem vorkaͤrten stand der Stat
Rom das er nennet Vadiscum oder die Roͤmische Dreyfaltigkeit. In: Gespräch buͤchlin her Vlrichs von Hutten.
Feber das Erst. Feber das Ander. Vadiscus. oder die Roͤmische dreyfaltigkeit. Die Anschawenden, (Straßburg
1521) [zitiert nach der Abschrift in: → Ulrich von Hutten. Deutsche Schriften I, S. 50-153]
Zitierformel: Hutten 1521 Vadiscus (Dt. Schriften I)
[Hutten, Ulrich von:] Hutten. Die Schule des Tyrannen. Lateinische Schriften, hrsg. v. Martin Treu (Aus dem
Lateinischen. Übersetzung, Nachwort und Anmerkungen von Martin Treu), Leipzig 1991 [Die Ausg. enthält nur
die Übersetzungen solcher lateinischer Schriften, die nicht schon von Hutten selbst übertragen waren]
Zitierformel: Hutten [dat. Text] 1991 (Übers.) (Lat. Schriften)
[Hutten, Ulrich von:] Ulrichi de Hutten Equitis Germani Opera quæ extant omnia, collegit, edidit, annotationibus
illustravit Ernestus Josephus Herm. Münch [...], 6 Bde. (1821-1825), Berlin 1821ff. [zitiert nach dem Abbild
dieser Ausg. in Google Buchsuche]
Zitierformel: Hutten [dat. Text] (Opera omnia [Bd.])
Huyghe, François-Bernard: La langue de coton, (Paris) 1991
Zitierformel: Huyghe 1991 La langue de coton
Huysmans, Joris-Karl: A rebours, (Paris) 1924 (11884) [zitiert nach dem GALLICA-Abbild der Ausg. 1924]
Zitierformel: Huysmans 1884 A rebours
Huysmans, Joris-Karl: Gegen den Strich, Stuttgart 1992
Zitierformel: Huysmans 1992 Gegen den Strich (Übers.)
[Hyginus Mythographus:] The Myths of Hyginus, translated and edited by Mary Grant, Lawrence (University of
Kansas Press) 1960. (= University of Kansas Publications in Humanistic Studies, No. 34)
(ohne Zitierformel)

I
Isis oder Encyclopädische Zeitung (Oken) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
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J
[Jameson, Robert et al.:] Entdeckungen und Abentheuer in Afrika [...]. Von [...] [Robert] Jameson, James Wilson
und Hugh Murray. Aus dem Englischen [...], Leipzig 1835 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Jameson et al. 1835 Entdeckungen und Abentheuer (Übers.)
Jassoy, Ludwig Daniel (anonym): Welt und Zeit, 6 Teile (1815-1828), o.O., (Germanien)
Zitierformel: Jassoy [dat. Teil] Welt und Zeit
Jeudy, Henri-Pierre: La publicité et son enjeu social, Vendôme (Presses Universitaires de France) 1977. (= Collection SUP. Le Sociologue, Bd. 43) [Henry-Pierre auf dem Einband, Henri-Pierre auf dem Titelblatt; beide
Schreibweisen des Namens sind geläufig]
Zitierformel: Jeudy 1977 La publicité
[Jobard, J.B.A.M.:] Les nouvelles inventions aux Expositions Universelles par M. J.B.A.M. Jobard, Bd. 2, Brüssel und Leipzig 1858 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Jobard 1858 Nouvelles inventions II
Johansen, Iris: Pandoras Tochter, Berlin 2011 (Lizenzausg. Augsburg 2014) (Titel der amerikanischen Originalausg.: Pandora’s Daughter, New York 2007)
Zitierformel: Johansen 2011 Pandoras Tochter (Übers.)
[Jonston, Jan:] Historiæ Naturalis de Piscibus et Cetis libri V. Cum æneis figuris Iohannes Ionstonus [...] concinnauit, Frankfurt a.M. (1650) [zitiert nach dem CAMENA-Abbild]
Zitierformel: Jonston 1650 De Piscibus
[Jonston, Jan:] Historiæ Naturalis de Avibus libri VI. Cum æneis figuris Iohannes Ionstonus [...] concinnauit,
Frankfurt a.M. 1650 [zitiert nach dem CAMENA-Abbild]
Zitierformel: Jonston 1650 De Avibus
[Jouveau, René:] La cuisine provençale de tradition populaire, par René Jouveau. Préface et Illustrations de MaxPhilippe Delavouet, Bern o.J. (um 1963)
Zitierformel: Jouveau um 1963 La cuisine provençale

K
Kammerer, Albert: Du débarquement africain au meurtre de Darlan, Paris (1949) [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Kammerer 1949 Meurtre de Darlan
Kanwischer, Simon: Der Grenzbereich zwischen öffentlichem Strafanspruch und intimer Lebensgestaltung [...],
Göttingen 2013. (= Beiträge zu Grundfragen des Rechts, Bd. 12) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Kanwischer 2013 Grenzbereich zw. öffentl. Strafanspruch u. intimer Lebensgestaltung
[Kaposi, Moriz, Festschrift für:] Festschrift gewidmet Moriz Kaposi zum fünfundzwanzigjährigen Professorenjubiläum […]. (= Ergänzungsbd. zum Archiv für Dermatologie und Syphilis), Wien 1900 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Archiv f. Dermatologie u. Syphilis (1900) (Festschr. Kaposi)
[Karlstadt (d.i. Bodenstein), Andreas]: Von abtuhung der Bylder / Vnd das keyn Betdler vnther den Christen
seyn soll, Carolstatt [...], Wittenberg 1522 [zitiert nach dem Abdruck in: → Deutsche Flugschriften zur Reformation, S. 231-279]
Zitierformel [für den ersten Teil der Schrift]: Karlstadt 1522 Von abtuhung der Bylder (Deutsche Flugschriften
zur Reformation)
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Quellenverzeichnis
Kehlmann, Daniel: Ich und Kaminski, Frankfurt a.M. 2003
Zitierformel: Kehlmann 2003 Ich u. Kaminski
Kehlmann, Daniel: Die Vermessung der Welt, Reinbek b.Hamburg 2005
Zitierformel: Kehlmann 2005 Vermessung
[Kerviler, René:] Armorique et Bretagne. Recueil d’études sur l’archéologie, l’histoire et la biographie bretonnes
publiées de 1873 à 1892, revues et complètement transformées, 3 Bde., Paris 1893 [zitiert nach dem GALLICAAbbild]
(ohne Zitierformel)
[Kirby, William:] Fauna Boreali-Americana, or The zoology of the northern parts of British America [...]. By
John Richardson [...]. Assisted by William Swainson [...] and The Reverend William Kirby, Norwich 1837 /
Innentitel: Fauna Boreali-Americana. Part the Fourth and Last. The insects. By The Rev. William Kirby [...]
[zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Kirby 1837 Fauna Boreali-Americana IV
Kladderadatsch [Humoristisch-satirisches Wochenblatt]
[Kling, Johann Peter von:] Wohlmeinende Unterredung mit dem Baierischen Landmanne [...]. Verfaßt von J.P.
Kling [...], München 1808 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Kling 1808 Landmann
[Knellinger, Balthasar:] Predigen / Zu Zeit deß Türken-Kriegs [...] Vierter Theil [...]. Hervorgegeben / Von
Balthasare Knellinger [...], München 1692 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Knellinger 1692 Predigen z.Zt. deß Türken-Kriegs IV
[Koch, Karl:] Reise durch Rußland nach dem Kaukasischen Isthmus von Karl Koch, Stuttgart/Tübingen 1842. (=
Reisen und Länderbeschreibungen der älteren und neuesten Zeit [...], 23. Lieferung) [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Koch 1842 Reise durch Rußland (Reisen XXIII)
[Kollar, Vincenz:] Bildliche Naturgeschichte aller drei Reiche [...]. Hrsg. v. V. Kollar [...], Bd. I, Pest 1847 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Kollar 1847 Naturgesch. aller drei Reiche I
Konrad von Megenberg. Das <Buch der Natur>* (71), Bd. II: Kritischer Text nach den Handschriften, hrsg. v.
Robert Luff und Georg Steer, Tübingen 2003
Zitierformel: Konrad v. Megenberg um 1350 Buch der Natur (Luff/Steer)
Korrespondenz-Blatt für Schweizer Aerzte [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
[Krafft-Ebing, Richard von:] Psychopathia sexualis. Mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. Eine klinisch-forensische Studie von [...] R. v. Krafft-Ebing [...], 3., vermehrte und verbesserte Aufl.,
Stuttgart 1888 [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
Zitierformel: Krafft-Ebing 1888 (3. Aufl.) Psychopathia sexualis
Krause, Karl: Bibliologisches aus Mutians Briefen. In: Centralblatt für Bibliothekswesen X (1893), H. 1, S. 1-19)
Zitierformel: Krause 1893 Bibliologisches aus Mutians Briefen (Centralbl. f. Bibliothekswesen X, H.1)
Krause, Karl: Beiträge zum Texte, zur Chronologie und zur Erklärung der Mutianischen Briefe mit besonderer
Berücksichtigung der Gillert’schen Bearbeitung. In: Jahrbücher der Königlichen Akademie der gemeinnützigen
Wissenschaften zu Erfurt, Neue Folge, Heft XIX (1893), S. 1-94)
Zitierformel: Krause 1893 Mutianische Briefe (Jahrb. Akad. Erfurt, NF, H. XIX)
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[Kügelgen, Wilhelm von:] Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Wilhelm von Kügelgen, München 1908
[“Diese Ausgabe ist Frau Julie von Kügelgen zu Dessau in Ehrfurcht gewidmet, der Witwe des Verfassers, die
am 23. Oktober 1908 das hundertundvierte Jahr ihres Lebens vollendete.”]
Zitierformel: Kügelgen vor 1867 (Ausg. 1908) Jugenderinnerungen 291
Kühlmann, Wilhelm: Vom Humanismus zur Spätaufklärung. Ästhetische und kulturgeschichtliche Dimensionen
der frühneuzeitlichen Lyrik und Verspublizistik in Deutschland, hrsg. v. Joachim Telle, Friedrich Vollhardt und
Hermann Wiegand, Tübingen 2006
Zitierformel: Kühlmann 2006 [Kurztitel des Aufsatzes] (Vom Humanismus zur Spätaufklärung)
Kulturthema Essen. Ansichten und Problemfelder, hrsg. v. Alois Wierlacher, Gerhard Neumann und Hans Jürgen
Teuteberg, Berlin 1993
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Kulturthema Essen)

L
La Bibliothèque des Philosophes, et des Sçavans, tant anciens que modernes […]. Par le Sieur H. Gautier […],
Bd. 1, Paris 1723 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zifierformel: 1723 La Bibliothèque des Philosophes I
La Croix [Tageszeitung, zitiert nach der online-Ausgabe; ältere Ausgaben zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Ladner, Gerhart B.: Handbuch der frühchristlichen Symbolik. Gott, Kosmos, Mensch, Wiesbaden 2000 (Lizenzausg.)
Zitierformel: Ladner 2000 Hb. frühchristl. Symbolik
La Landelle, G. [Guillaume-Joseph-Gabriel] de: Les géants de la mer. Falcar le rouge, (Paris) 1869 [zitiert nach
dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: La Landelle 1869 Géants (Falcar)
La Lanterne [journal politique quotidien] (Supplément [Grand journal littéraire illustré. Paraissant trois fois par
semaine [...]]) [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
La Maison Dieu 231. La liturgie et le temps. Expériences actuelles du temps. Liturgie et banalité quotidienne.
Rythme des célébrations (3e trimestre), (Paris) 2002 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: 2002 La Maison-Dieu 231
La Nouvelle Revue [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
La Pensée [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Lapierre, Marcel: Les cent visages du Cinéma […], Paris 1948 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Lapierre 1948 Les cent visages du Cinéma
La Presse [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
La Renaissance. Chronique des arts et de la littérature. Publié par l’Association Nationale pour favoriser les arts
en Belgique, Bd. 1, Brüssel 1839/40 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: La Renaissance. Chronique des arts I (1839/40)
La Science française. [Revue populaire illustrée] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
[Latreille, Pierre André:] Histoire naturelle, générale et particulière, des crustacés et des insectes. [...] Par P.A.
Latreille [..], Paris an XII [1803] [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
(ohne Zitierformel)
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[Latreille, Pierre André:] P.A. Latreille [...] Genera crustaceorum et insectorum secundum ordinem naturalem in
familias disposita [...], Bd. IV, Paris und Straßburg 1809 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Latreille 1809 Gen. crustaceorum et insectorum IV
[Latreille, Pierre André:], → [Cuvier, Georges:]
Latreille, Pierre André:] Familien, Gattungen und Horden der Käfer, Coleoptera, von P.A. Latreille [...]. [Auszug:] In: Magazin für Insektenkunde III (1804), S. 1-138 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Latreille 1804 Familien, Gattungen, Horden der Käfer (Übers.) (Magazin f. Insektenkunde III)
[ebd., zu Latreille, Pierre André:] Namenweiser der Familien und Gattungen in Latreille’s System der Käfer
[alphabetisch geordnet]
Zitierformel: Latreille-Namenweiser (Magazin f. Insektenkunde III (1804))
[Laub, Georg:] Præsens, et Futurum. Oder: Das gegenwärtige Leyd; und die zukünfftige Freud der glaubigen
Kinder GOttes [...]. Zu lezter Ehr-Bezeugung [...] Mariæ Magdalenæ [...] Johann Baptistæ Schorers [...] Wittiben
[...]. Auf Begehren zum Druck aus- und eingehändiget von M. Georgio Laub [...], Augsburg 1681 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Laub 1681 Praesens et Futurum
Lauber-Hütt, → [Abraham a Sancta Clara (d.i. Johann Ulrich Megerle):] (→ 2. Eintrag zur Lauber-Hütt; Text in
Anlehnung an Abraham a Sancta Clara)
[Lauremberg, Peter (s.n.):] Acerra Philologica. Das ist: Dritte hundert außerlesener / nützlicher / lustiger vnd
denckwürdiger Historien vnd Discursen [...], Rostock 1637 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Lauremberg 1637 Acerra Philologica
La Voix [du combattant et de la jeunesse] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
[Laya, Jean-Louis:] L’Ami des Loix [!], Comédie en cinq actes, en vers. Représentée par les Comédiens de la
Nation, le 2 janvier 1793. Par le Citoyen Laya [...], Paris 1793 [zitiert nachdem WARWICK-Abbild dieser
Ausg.]
Zitierformel: Laya 1793 L’Ami des Loix
[Le] Canard [enchaîné. Journal satirique paraissant le mercredi]
[Le Clerc, Daniel:] Danielis Clerici [...] Historia naturalis et medica latorum lumbricorum intra hominem & alia
animalia, nascentium [...], Genf 1715 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Le Clerc 1715 Historia latorum lumbricorum
Le Correspondant [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Le Cri de Paris [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Ledochowski, Maximilian: Klinische Ernährungsmedizin, Wien 2010 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Ledochowski 2010 Klin. Ernährungsmedizin
Le Figaro [premier quotidien national français]; für die Fernsehbeilage Le Figaro TV magazine, für die beiliegende Frauenzeitschrift Le Figaro Madame [Ausgaben des 19. Jh.s sind nach dem GALLICA-Abbild zitiert]
Le Gaulois [le plus grand journal du matin] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Le Journal [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Le Journalophage [, ou Le mangeur de journaux. Satire antijournal, à réveils ou refrains, paraissant quand il
peut. Le journal-antechrist par M. [Paulain] Gagne tout seul [...] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
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Le Matin [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Le Monde artiste [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Le Monde [ungeachtet diverser Titeländerungen ist die (inzwischen eingestellte) Beilage mit “(Télévision)” zitiert]; Le Monde diplomatique; Le Monde des livres; Le Magazine du Monde. Textstellen von Ausgaben vor 1985
sind generell dem online-verfügbaren Archiv von Le Monde entnommen.
Le Petit Français illustré [Journal des écoliers et des écolières] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Le Petit Parisien [Journal quotidien du soir] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Le Sarkophage [comprendre, c’est désobéir] (online)
Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques [hebdomadaire d’information, de critique et de bibliographie] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Le Télévore
Le Temps [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
[Leuckart, Friedrich Sigismund:] Versuch einer naturgemässen Eintheilung der Helminthen nebst dem Entwurfe
einer Verwandtschafts- und Stufenfolge der Thiere überhaupt. Von [...] Friedrich Sigismund Leuckart [...], Heidelberg/Leipzig 1827 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Leuckart 1827 Eintheilung der Helminthen
[Leuret, François:] Anatomie comparée du système nerveux considéré dans ses rapports avec l’intelligence [...].
Par Fr. Leuret, 2 Bde. (1839-1857), Paris 1839f. [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: [für den benutzten Bd.:] Leuret 1839 Anatomie comparée du système nerveux I
Le Vétéran [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Libération
[Lichtenberg, Georg Christoph:] Georg Christoph Lichtenberg, Schriften und Briefe, hrsg. v. Wolfgang Promies,
4 Bde., mit einem Kommentarbd. zu den Bden. 1 und 2 und einem Kommentarbd. zu Bd. 3 (Lizenzausg. 1994),
München (1968)
Zitierformel: Lichtenberg [dat. Text] (Schriften und Briefe)
Linguet, Simon Nicolas Henri: Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle, 19 Bde. (17771792), London (Brüssel, Paris) 1777ff. [zitiert nach dem GALLICA-Abbild des Faksimile-Nachdrucks Genf
1970]
Zitierformel: Linguet [dat. Bd.] Annales 1777ff.
[Linné, Carl von:] Caroli Linnæi Iter Lapponicum dei gratia institutum 1732 [zitiert nach dem GALLICAAbbild] [→ im Folgenden den Eintrag zur deutschen Ausg.]
Zitierformel: Linnaeus 1732 Iter Lapponicum
[Linné, Carl von:] Caroli Linnæi [...] Systema Naturæ sistens regna tria naturæ, in classes et ordines / genera et
species [...] Curante Mich. Gottl. Agnethlero, editio altera auctior et emendatior, Halle 1747
Zitierformel: Linnaeus 1747 Systema Naturae
[Linné, Carl von:] Caroli Linnæi [...] Systema Naturæ sistens regna tria naturæ, in classes et ordines / genera et
species [...], editio sexta emendata et aucta, Stockholm 1748 [zitiert nach dem GDZ-Abbild]
Zitierformel: Linnaeus 1748 Systema Naturae
[Linné, Carl von:] Caroli Linnæi [...] Systema Naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera,
species [...], Tomus I, editio decima, reformata [...], Stockholm 1758 [zitiert nach dem BSB-Abbild] [Bd.1 der
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10. Aufl.: Tierreich, gilt als erste Ausg. mit der durchgängigen binären zoologischen Nomenklatur für die Artnamen]
Zitierformel: Linnaeus 1758 Systema Naturae I
[Linné, Carl von:] Des Ritters Carl von Linné [...] vollständiges Natursystem [...] ausgefertigt von Philipp Ludwig Statius Müller. Fünfter Theil. Von den Insecten, Nürnberg 1774
Zitierformel: Linné 1774 Natursystem V (Übers./Bearb.)
[Linné, Carl von:] Des Ritters Carl von Linné [...] vollständigen Natursystems Supplements- und Register-Band
über alle sechs Theile oder Classen des Thierreichs. [...] mit einer ausführlichen Erklärung ausgefertiget von
Philipp Ludwig Statius Müller [...], Nürnberg 1776
Zitierformel: Linné 1776 Natursystem Tierreich (Übers./Bearb.) (Suppl.) bzw. (Register)
Linné, Carl von: Lappländische Reise, Frankfurt a.M. 1964 (Titel der schwedischen Originalhandschrift des
Tagebuchs: Caroli Linnæi Iter Lapponicum [...] [→ den Eintrag oben] (Erstausg. in englischer Sprache 1811;
schwedische Erstausg. 1888) [deutsche Übersetzung zitiert nach der 2. Aufl. Frankfurt a.M. 1977]
Zitierformel: Linné (1732) 1977 Lappländische Reise (Übers.)
[Lippert, Heinrich:] Die Pathologie und Therapie der venerischen Krankheiten. Nach Philippe Ricord’s System
entworfen von [..] Heinrich Lippert, 2., umgearbeitete und stark vermehrte Aufl. [...], Hamburg 1852 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Lippert 1852 Venerische Krankheiten
L’Observateur Paalga [Quotidien d’information du Burkina Faso] (online)
Loen, Johann Michael von: Neue Sammlung der merkwürdigsten Reisegeschichten [...], Zweiter Theil, Frankfurt
a.Main/Leipzig 1749 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Loen 1749 Neue Reisegeschichten II
Loen, Johann Michael von: Neue Sammlung der merkwürdigsten Reisegeschichten [...], Sechster Theil, Frankfurt a.Main/Leipzig 1753 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Loen 1753 Neue Reisegeschichten VI
[Loewenberg, Julius:] Alexander von Humboldt’s Reisen in Amerika und Asien. Eine volksthümliche Darstellung seiner wichtigsten Forschungen von J. Loewenberg, Bd. 2, 2. Aufl., Berlin 1843
Zitierformel: Loewenberg 1843 Humboldt’s Reisen II
[Loewenstein, L.H. [Lippmann Hirsch]:] Damascia. Die Judenverfolgung zu Damaskus [...] von L.H. Loewenstein, Rödelsheim 1840 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Loewenstein 1840 Damascia
[Logau, Friedrich von:] Friedrich von Logau. Deutscher Sinn-Getichte Drey Tausend [...], Breslau 1654 [zitiert
nach dem Faksimile-Nachdruck dieser Ausg., Hildesheim/New York 1972. (= Salomons von Golaw deutscher
Sinn-Getichte drey Tausend)]
Zitierformel: Logau 1654 Dt. Sinn-Getichte
[Lonitzer, Adam:] Naturalis historiæ opus novum: in quo tractatur de natura et viribus arborum, fructicum, herbarum, animantiumque terrestrium, volatilium & aquatilium; item, gemmarum, metallorum, succorumque concretorum [...], per Adamum Lonicerum [= Tomus 1]. Tomus 2: De Plantarum [...]. Accessit Onomasticon, Frankfurt a.M. 1551 (Bd. 1), 1555 (?) (Bd. 2) [zitiert nach dem CAMENA-Abbild; zu Einzelheiten der Titelaufnahme
s. dort]
Zitierformel: Lonitzer [dat. Bd., Einzeltitel]
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[Lonitzer, Adam:] De natura et viribus plantarum, s. [Lonitzer, Adam:] Naturalis historiæ opus novum [...], Bd.
1, Bl. 59(a)ff.
Zitierformel: Lonitzer 1551 De natura et viribus plantarum
L’Union Médical. Journal des intérêts scientifiques [...] du corps médical [...], nouvelle série. Bd. 4, Paris 1859
[zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
(ohne Zitierformel)
[Luther, Martin:] Luthers Werke in Auswahl. Unter Mitwirkung von Albert Leitzmann hrsg. v. Otto Clemen, 4
Bde., 6., durchgesehene Aufl., Berlin 1966-1967 (11912, Bonn) [zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck Berlin
1983]
Zitierformel: Luther [dat. Text] (Werke)
[Luther, Martin:] Ob kriegsleute auch ynn seligem stande seyn kuͤnden, Wittenberg 1526. In: D. Martin Luthers
Werke. Kritische Gesamtausg., Bd. 19 [...], S. 616-662, Weimar 1897 [WA 19] [zitiert nach dem LUTHERDANSK-Abbild]
Zitierformel: Luther 1526 Kriegsleute (WA 19)
[Luther, Martin:] Sermon von dem Sacrament des leibs und bluts Christi, widder die Schwarmgeister, Wittenberg 1526. In: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausg., Bd. 19 [...], S. 474–523, Weimar 1897 [WA 19]
[zitiert nach dem LUTHERDANSK-Abbild]
Zitierformel: Luther 1526 Sermon von dem Sacrament (WA 19)
[Luther, Martin:] Auslegung der zehen gepot / Durch Mart. Luther [...], Wittenberg 1528 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Luther 1528 Auslegung der zehen gepot
[Luther, Martin:] “Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis” (1528). In: → [Luther, Martin:] Luthers Werke in
Auswahl, Bd. 3, Schriften von 1524-1528, S. 352-516 [s. die bibliographischen Angaben des Hg., S. 352]
Zitierformel: Luther 1528 “Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis” (Werke III)
[Luther, Martin:] Vermanūg an die geistlichen versamlet auff dem Reichstag zu Augsburg, Anno 1530, Mart.
Luther, Wittenberg [...] 1530. In: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausg., Bd. 30, 2. Abteilung, S.
237ff. [S. 268ff. für den eigentlichen Text], Weimar 1909 [WA 30 II] [zitiert nach dem LUTHERDANSKAbbild]
Zitierformel: Luther 1530 “Vermahnung an die Geistlichen” (WA 30 II)
[Luther, Martin:] Auslegung der Episteln vnd Euangelien vom Advent an bis auff Ostern. Anderweit corrigirt
durch Martinum Luther, Wittenberg 1535 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Luther 1535 Auslegung der Episteln vnd Euangelien
[Luther, Martin:] Kurtz Bekentnis Doct. Mart. Luther. Vom heiligen Sacrament. Anno 1544. In: → [Luther,
Martin:] DEs Ehrwirdigen vnd Geistreichen Mans Gottes / Doctoris Martini Lutheri Schrifften, S. 392r-412v
Zitierformel: Luther 1544 Kurtz Bekentnis vom Sacrament (Wider die Sacramentirer vnd falsche Lerer vom
heiligen Abendmal (1573))
[Luther, Martin:] Die Luther-Bibel. Originalausg. 1545 und revidierte Fassung 1912 [zitiert nach der elektronischen Volltextedition, Berlin 2002. (= Digitale Bibliothek, Bd. 29)]
Zitierformel: [Text] (Luther-Bibel 1545 bzw. 1912)
[Luther, Martin:] Wider das Bapstum zu Rom vom Teuffel gestifft, Mart. Luth. D., Wittenberg 1545. In: D.
Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausg., Bd. 54, Schriften 1543-46, S. 195ff. [S. 206ff. für den eigentlichen Text], Weimar 1928 [WA 54] [zitiert nach dem LUTHERDANSK-Abbild]
Zitierformel: Luther 1545 “Wider das Papsttum zu Rom” (WA 54)

476

Quellenverzeichnis
[Luther, Martin/Johannes Aurifaber (Hg./Bearb.):] Vier Predigten des Ehrwirdigen Herrn D. Martini Luthers / zu
Eisleben vor seinem abschied aus diesem leben gethan, Wittenberg 1546 [im Todesjahr Luthers von Aurifaber
nach eigenen Predigtmitschriften veröffentlicht] [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Luther/Aurifaber 1546 Vier Predigten
[Luther, Martin:] Sermones aliquot Pii. A Martino Luthero lingua vernacula perscripti, Latinitate donati. In:
Opera omnia Martini Lutheri, Wittenberg 1557 [zitiert nach der PROT. TEXTS-Abschrift]
Zitierformel: Luther 1557 Sermones aliquot Pii (Übers.) (Opera omnia (1557))
[Luther, Martin:] DEs Ehrwirdigen vnd Geistreichen Mans Gottes / Doctoris Martini Lutheri Schrifften / wider
die Sacramentirer vnd falsche Lerer vom heiligen Abendmal vnsers HErrn Jesu Christi [...], Stettin 1573 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Luther [dat. Text] (Wider die Sacramentirer vnd falsche Lerer vom heiligen Abendmal (1573))

M
[Macer Floridus:], → [Macer:] Der deutsche <Macer> [S. 409ff., = Textabdruck nach der Edition: Choulant,
Ludwig (Hg.): Macer Floridus de viribus herbarum [...], Leipzig 1832]
Zitierformel: Macer Floridus 1. Hälfte d. 11. Jh.s ((Choulant) Schnell/Crossgrove)
([Macer:] Der deutsche <Macer>. Vulgatfassung. Mit einem Abdruck des lateinischen Macer Floridus <De viribus herbarum>, kritisch hrsg. v. Bernhard Schnell in Zusammenarbeit mit William Crossgrove, Tübingen 2003.
(= Texte und Textgeschichte, Bd. 50))
[Macer Floridus:] [Odo de Meung (Magdunensis) zugeschrieben] Incipit liber Macri de viribus Herbarij. [genannt:] De viribus herbarum, 1. Hälfte des 11. Jh.s [zitiert nach dem diglib Bielefeld-Abbild der Fassung Paris
1489]
Zitierformel: Macer Floridus 1. Hälfte d. 11. Jh.s (1489)
MacLeod, Charlotte: Madam Wilkins’ Palazzo, Köln 1992 (Titel der amerikanischen Originalausg.: The Palace
Guard, New York 1982)
Zitierformel: MacLeod 1992 Madam Wilkins’ Palazzo (Übers.)
MacLeod, Charlotte: Arbalests Atelier, Köln 2001 (Titel der amerikanischen Originalausg.: The Resurrection
Man, New York 1993)
Zitierformel: MacLeod 2001 Arbalests Atelier (Übers.)
[Maffei, Raffaello: Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani, octo & triginta libri, accuratius quam
antehac excusi [...], Basel 1530 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Maffei 1530 Commentarii
Magalhaes [Magalhães], P.-S. [Pedro Severiano de] : L’Anobiidé ravageur des livres au Brésil (Dorcatoma bibliophagum). In: Revue scientifique IX (1908), No. 1, S. 10-14 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Magalhaes 1908 L’Anobiidé ravageur des livres au Brésil (Dorcatoma bibliophagum) (Titel) (Revue scientifique IX, No. 1; (10ff.))
Magasin encyclopédique ou journal des sciences, des lettres et des arts, rédigé par A.L. Millin […], Bd. 3, Paris
1798 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1789 Magasin encyclopédique III
Magnus, Olaus: Beschreibung allerley Gelegenheyte, Sitten, Gebräuchen und Gewonheyten der mitnächtigen
Völcker in Sueden, Ost- und Westgothen, Norwegen und andern gegen dem eussersten Meer daselbst hinein
weiter gelegenen Landen [...] jetz erst von wegen der grossen Wunder und zuvor unerhörten Historien ins
Teutsch bracht durch Israelem Achatium, Straßburg 1567 (Titel der neulateinischen Originalausg.: Historia de
gentibus septentrionalibus [...], Rom 1555) [zitiert nach der Ausg.: Olaus Magnus: Die Wunder des Nordens,
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erschlossen von Elena Balzamo & Reinhard Kaiser [...], Frankfurt a.M. 2006. (= Die Andere Bibliothek, Bd.
261)]
Zitierformel: Olaus Magnus 1567 Mitnächtige Völcker (Übers.)
Magris, Claudio: Die Welt en gros und en détail, München/Wien 1999 (Titel der italienischen Originalausg.:
Microcosmi, Mailand 1997)
Zitierformel: Magris 1999 Die Welt en gros u. en détail (Übers.)
Makine, Andreï: La vie d’un homme inconnu, (Paris) 2009
Zitierformel: Makine 2009 Homme inconnu
[Manganelli, Giorgio:] Giorgio Manganellis Lügenbuch, Berlin 1987
Zitierformel: Manganelli 1987 Lügenbuch (Übers.)
[Manget, Jean-Jacques:] Jo. Jacobi Mangeti [...] Bibliotheca pharmaceutico-medica. Duobus tomis comprehensa,
(Genf und) Köln 1703 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Manget 1703 Bibliotheca pharmaceutico-medica
[Mann, Thomas:] Thomas Mann. Briefe 1937-1947, hrsg. v. Erika Mann, (Frankfurt a.M.) 1963
Zitierformel: Th. Mann [dat. Brief] briefl. an (Briefe 1937-1947)
Mannack, Thomas: Griechische Vasenmalerei. Eine Einführung, Darmstadt 2002
Zitierformel: Mannack 2002 Griech. Vasenmalerei
[Mannert, Konrad:] Geographie der Griechen und Römer [...]. Bearbeitet von Konrad Mannert [...]. Vierter Theil,
Nürnberg 1795 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Mannert 1795 Geographie der Griechen und Römer IV
(Mannh. Morgen) Mannheimer Morgen. Unabhängige Tageszeitung
(Mannh. Unterhaltungsbl.) Mannheimer Unterhaltungs-Blatt. Belletristische Beilage zum Mannheimer Journal
[Marsuppinus, Karolus Aretinus:] Homeri Batrachomyomachia [...], (Modena 1498) / Homeri poetæ clarissimi
Batrachomyomachia per Karolū Aretinū in latinū traducta ad Marasiū Siculū poetā clarissimū incipit [zitiert nach
dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Marsuppinus vor 1453 (Ausg. 1498) Homeri Batrachomyomachia (Übers.)
Martel, Yann: Schiffbruch mit Tiger, Frankfurt a.M. 2004 [zitiert nach der 18. Aufl., Frankfurt a.M. 2013] (Titel
der englischen Originalausg.: Life of Pi, 2001)
Zitierformel: Martel 2004 Schiffbruch mit Tiger (Übers.)
[Martial:] M. Valerius Martialis Epigramme. Lateinisch-deutsch, hrsg. und übersetzt v. Paul Barié und Winfried
Schindler, Düsseldorf/Zürich 1999. (= Sammlung Tusculum)
Zitierformel: Martial [dat. Buch] Epigrammaton liber
[Martin, René:] Histoire naturelle de la France. Pseudo-névroptères et névroptères. Par René Martin [...], Paris
1931 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Martin 1931 Pseudo-névroptères et névroptères
[Marx, Karl/Friedrich Engels]: Karl Marx. Friedrich Engels. Ausgewählte Werke, zusammengestellt und eingerichtet von Mathias Bertram, Berlin 1998. (= Digitale Bibliothek, Bd. 11)
Zitierformel: Marx (Engels) [dat. Text] (Digit. Bibl. Bd. 11)
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[Marx, Karl:] Le capital par Karl Marx, traduction de M. J. Roy, entièrement revisée par l’auteur, Paris (1872)
[zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Marx 1872 Le Capital (Übers.)
Matagonis de Matagonibus (d.i. François Hotman), decretorum baccalaurei, monitoriale adversus Italogalliam
sive Antifrancogalliam Antonij Matharelli Aluernogeni [...], (Genf) 1587 [zitiert nach dem E-RARA-Abbild]
Zitierformel: Hotman 1578 Adversus Antifrancogalliam
Mauthner, Fritz, → [Agrippa von Nettesheim:] Henrici Cornelii Agrippae Ungewißheit und Eitelkeit aller Künste und Wissenschaften
[Meißner, Daniel:] Thesaurus philo-politicus. Hoc est: Emblemata sive moralia politica [...]. Politisches Schatzkästlein guter Herren [...] [Titelblatt des ersten Teils]. [abgekürztes Frontispiz des ersten Teils:] Thesaurus philopoliticus. Das ist : Politisches Schatzkästlein guter Herren vnnd bestendiger Freünd. Autore Dan. Meisnero [...],
2 Bde., je 8 Teile (1623-1631), Frankfurt a.M. 1623ff. [zitiert nach dem Faksilmile-Nachdruck: Daniel Meißners
Thesaurus philopoliticus [!] (Politisches Schatzkästlein), die 830 Städtebilder, neu hrsg. und eingeleitet von [...]
Fritz Herrmann und [...] Leonhard Kraft in Darmstadt, Heidelberg 1927
Zitierformel: Meißner 1623-31 Thesaurus philo-politicus [Band/ Teil]
Mémoires de l’Académie du Gard. 1847-1848, Nîmes 1849 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1849 Mémoires Acad. Gard
[Menzel, Wolfgang:] Rübezahl. ein dramatisches Mährchen von Wolfgang Menzel, Stuttgart und Tübingen 1829
[zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Menzel 1829 Rübezahl
[Menzel, Wolfgang:] Wolfgang Menzel’s Geschichte der Neuzeit. Vom Beginn der französischen Revolution bis
zur Wiederherstellung des deutschen Reichs. 1789-1871. Erste billige Gesammtausgabe von Menzel’s einzeln
erschienenen Werken über neuere Geschichte. Neunter Band. Der deutsche Krieg im Jahre 1866. II, Stuttgart
1867 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Menzel 1867 Gesch. der Neuzeit
[Merian, Matthäus:] Topographia Bohemiæ, Moraviæ et Silesiæ / das ist, Beschreibung vnd eigentliche Abbild
der Vornehmsten vnd bekandtisten Stätte vnd Plätze in dem Königreich Boheim vnd einverleibten Ländern [...].
An tag gegeben vnndt Verlegt durch: Matthäuum Merian, Frankfurt a.M. 1650 [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Merian 1650 Topographia Bohemiae
Mercure de France, dédié au Roi, janvier 1761, Bd. 1, Paris 1761 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1761 Mercure de France I
Merkwürdige Literatur, hrsg. v. Hans-Jörg Uther, Berlin 2005. (= Digitale Bibliothek, Bd. 111)
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Digit. Bibl. Bd. 111)
[Méseray, Anatole (Abbé):] Deux mois de visite pastorale chez les neo-convertis dans le diocèse de Tripoli de
Syrie. Par A. Méseray [...], Bar-le Duc 1904 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Méseray 1904 Visite pastorale
Michaelis, Adolf [1835-1910]: Archäologische Reisen in Griechenland 1860 und 1886, hrsg., eingeleitet und
kommentiert von Hans von Steuben, Möhnesee 2004
Zitierformel: Michaelis vor 1910 Archäologische Reisen 1860 und 1886
(Mitteldt. Ztg.) Mitteldeutsche Zeitung [zitiert nach der online-Ausg.]
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Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Bd. I, Zürich 1849 [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: 1849 Mittheil. Naturforsch. Gesellsch. Zürich I
[Mizauld, Antoine/Georg Henisch:] Neünhundert Gedaͤchtnußwuͤrdige Geheimnuß vnnd Wunderwerck [...].
Erstlich durch [...] Antonium Mizaldum [...] in Latein zusammen getragen. Jetzt aber [...] in Hochdeutsche
sprach gebracht durch Georgium Henisch [...], Basel 1575 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Mizauld/Henisch 1575 Geheimnuß vnnd Wunderwerck
Monatshefte [Velhagen & Klasings Monatshefte] [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Monatshefte für Praktische Dermatologie [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Montanari, Massimo: Der Hunger und der Überfluß. Kulturgeschichte der Ernährung in Europa, München 1993
(Titel der italienischen Originalausg.: La fame et l’abbondanza, Rom-Bari 1993).
Zitierformel: Montanari 1993 Hunger und Überfluß (Übers.)
Montfaucon, Bernard de: L’Antiquité expliquée et représentée en figures / Antiquitas explenatiore et schematibus illustrata, 10 Bde. mit 5 Supplementbde.n (1719-1724), Paris 1719ff. [zitiert nach dem Digit. Bibl. HDAbbild]
Zitierformel: Montfaucon [dat. Bd.] L’Antiquité expliquée
[Montfaucon, Bernard de:] Griechische und Römische Alterthümer, welche der berühmte P. [ater] Montfaucon
ehemals samt den dazu gehörigen Supplementen in zehen Bänden in Folio, an das Licht gestellet hat [...] in
Deutscher Sprache herausgegeben von M. Johann Jacob Schatzen [...], Nürnberg 1757 [zitiert nach dem Digit.
Bibl. HD-Abbild]
Zitierformel: Montfaucon 1757 Griech. u. Röm. Alterthümer (Übers.)
Morus, Thomas, Utopia → Der utopische Staat
[Moysset, Henri:] L’esprit publique en Allemagne vingt ans après Bismarck. Par Henri Moysset, Paris 1911
Zitierformel: Moysset 1911 L’esprit publique en Allemagne vingt ans après Bismarck
Müller, Christoph: Ikarus fliegt weiter. Ursprung und Rezeption geflügelter Worte und Sprachbilder, Mainz
2001. (= Kulturgeschichte der antiken Welt, Bd. 76) [zitiert nach der 2., unveränderten Aufl., Mainz 2003]
Zitierformel: Chr. Müller 2001 Ikarus
Müller, Raimund: Beiträge zur Erklärung des Namens Schlesien. In: Zeitschr. f. Gesch. u. Kulturgesch. Österreich-Schlesiens 3. Jahrg. (1907/08) (Miszellen), S. 42-46
Zitierformel: Müller 1907/08 Beitr. z. Erklärung des Namens Schlesien (Zeitschr. f. Gesch. u. Kulturgesch. Österr.-Schlesiens, 3. Jahrgang (Miszellen))
[Müntzer, Thomas:] Thomas Müntzer, Schriften und Briefe. Kritische Gesamtausgabe, unter Mitarbeit von Paul
Kirn hrsg. v. Günther Franz, Gütersloh 1968. (= Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, Bd. 33)
Zitierformel: Müntzer [dat. Text] (Schriften u. Briefe)
[Murner, Thomas:] Doctor murners narrēbschwerūg, Straßburg 1512 [zitiert nach dem Nachdruck dieser Ausgabe (= Druck A.): Thomas Murner. Narrenbeschwörung, hrsg. v. [...] M. Spanier [....], Berlin/Leipzig 1926. (=
Kritische Gesamtausgaben Elsässischer Schriftsteller des Mittelalters und der Reformationszeit, veröffentlicht
vom Wissenschaftlichen Institut der Elsaß-Lothringer im Reich. Thomas Murners Deutsche Schriften mit den
Holzschnitten der Erstdrucke, hrsg. [...] v. Franz Schultz, Bd. 2)]
Zitierformel: Murner 1512 Narrenbeschwörung
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N
[Naogeorg, Thomas:] Tragoedia nova Pammachius, autore Thoma Naogeorgo Straubingensi [...], Wittenberg
1538. (= Thomas Naogeorg. Sämtliche Werke, hrsg. v. Hans-Gert Roloff, Bd. 1, Dramen 1. Tragoedia nova
Pammachius nebst der deutschen Übersetzung von Johann Tyrolff, Berlin/New York 1975. (= Ausgaben deutscher Literatur des 15. bis 18. Jahrhunderts))
Zitierformel: Naogeorg 1538 Pammachius (Sämtl. Werke I, 1)
[Naogeorg, Thomas:] Vom Bapstumb. Eine newe seer schone Tragedia / Thomae Naogeorgi / aus dem Latin
verdeudscht / durch Justum Meni. sampt einer Vorrede, (Augsburg) 1539 [= “Pammachius” (→ den vorigen
Eintrag); zitiert nach dem Abdruck in: → Das Drama der Reformationszeit]
Zitierformel: Naogeorg 1539 Pammachius (Übers., Menius) (Das Drama der Reformationszeit)
[Naogeorg, Thomas/Anonym:] Pammachius. Eyn kurtzweilig Tragedi [...]. Beschriben im latein zů Wittemberg
durch Thomas Kirchmeyern* von Straubingen vnd jüngst verteütschet, o.0, o.J. (um 1539/40) [zitiert nach den
abgedruckten Teilen in s. [Naogeorg, Thomas:] Tragoedia nova Pammachius]
Zitierformel: Naogeorg/Anonym um 1539/40 Pammachius (Übers.) (Sämtl. Werke I, 1 (Anhang III))
* Kirchmeyer ist neben Neubauer und Naogeorg(us) einer der Namen des Autors; der Übersetzer ist nicht bekannt
[Naumann, Johann Andreas:] J.A. Naumann’s [...] Naturgeschichte der Vögel Deutschlands [...], aufs Neue hrsg.
v. [...] Johann Friedrich Naumann [...]. Erster Theil, Leipzig 1820 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Naumann 1820 Vögel I
[Neergaard, Jens W.:] Vergleichende Anatomie und Physiologie der Verdauungswerkzeuge der Säugethiere und
Vögel. Durchaus nach eigener Zergliederung und Beobachtung dargestellt von Jens W. Neergaard [...]. Nebst
einer Vorrede von [...] Joh. Fr. Blumenbach, Berlin 1806 [von Neergaard in deutscher Sprache verfasst (nach
seinem Vorbericht, S. XXVIII); aber keine Übersetzung, sondern eine Neubearbeitung seiner “Commentatio
anatomico-physiologica, sistens disquisitionem, an verum organorum digestioni inservientium discrimen inter
animalia herbivora, carnivora et omnivora reperiatur”, Göttingen 1804 (nach Neergaards Vorbericht, S. XXI)]
Zitierformel: Neergaard 1806 Verdauungswerkzeuge
Nemesis. Zeitschrift für Politik und Geschichte, hrsg. v. Heinrich Luden [...], Bd. 1, Weimar 1814 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Nemesis I (1814)
[Némethy, Franz:] Das Schloß Friedland in Böhmen, und die Monumente in der Friedländer Stadtkirche [...].
Aus älteren Handschriften und andern verläßlichen Urkunden zusammengetragen von Franz Némethy [...], Prag
1818 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Némethy 1818 Friedland
[Nestroy, Johann:] Johann Nestroy. Werke (Ausgewählt und mit einem Nachwort versehen v. Oskar Maurus
Fontana [...]), München 1962
Zitierformel: Nestroy [dat. Text] (Werke)
Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten, Jahrgang 1856, Stuttgart 1856 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1856 Neues Jahrb. f. Mineralogie, Geognosie, Geologie u. Petrefakten
Neueste Mannigfaltigkeiten. [Eine gemeinnützige Wochenschrift mit Kupfern] [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
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Neumann, Gerhard: Das Gastmahl als Inszenierung kultureller Identität. Europäische Perspektiven. In: Teuteberg, Hans Jürgen/Gerhard Neumann/Alois Wierlacher (Hgg.) (→ unter 7.), S. 37-68
Zitierformel: Neumann 1997 Gastmahl (Essen u. kulturelle Identität)
[Neumark, Georg:] G. Neumarks [...] Fortgepflantztes Musikalisch-Poetisches Lustwaldes Zweite Abtheilung
[...], Jena 1657 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Neumark 1657 Lustwald II
Nigrinus, Georg:] Anticalvinismvs, Das ist: Gründtliche Entdeckung deß gantzen Caluinischen Glaubens vnd
Wesens / in XLIII. Vrsachen verfaßt / Warvmb man der Lehr vnd Lehrer der Caluinischen muͤssig gehen / vnd
sie meiden vnd bey der reinen lautern Lehr deß H. Euanglij / vnsers HERRN Jesu Christi / vnd vnser
vngeaͤnderten Augspurgischen Confession / vnd der darbey auffgerichten Concordien / bleiben solle [...] Zu
dienstlichem Gefallen an Tag gegeben [...] Durch Georgivm Nigrinvm [...], Frankfurt a.M. 1595
Zitierformel: Nigrinus 1595 Anticalvinismus
[Nitzsch, Gregor Wilhelm:] Erklärende Anmerkungen zu Homer’s Odyssee. Von Gregor Wilhelm Nitzsch [...], 3
Bde. (1826-1840), Hannover 1826ff. [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Nitzsch [dat. Bd.] Odyssee
[Notker d.Dt.:] Notker der Deutsche. Martianus Capella, “De nuptiis Philologiae et Mercurii”, hrsg. v. James C.
King, Tübingen 1979. (= Die Werke Notkers des Deutschen. Neue Ausg., Bd. 4. (= Altdeutsche Textbibliothek
Nr. 87)) [diese Ausg. als Nc in Glauch (I, 2000), → 7.]
Zitierformel: Notker d.Dt. um 1000 Martianus Capella “De nuptiis” (Ausg. King 1979) [Ang. um 1000 nach
King]
(NZZ) Neue Zürcher Zeitung

O
[Oberleitner, Franz Anton:] Simplicium Leges. Das ist: Geistliche und unfehlbare Bauren- Regeln [...] Von Francisco Antonio Oberleitner [...], 2 Bde., Augsburg 1732 [zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck dieser Ausg.,
hrsg. und eingeleitet v. Jürgen G. Sang, 2 Teile in 1 Bd., Hildesheim/Zürich/New York 1993]
Zitierformel: Oberleitner 1732 Geistl. Bauren-Regeln
Odyssee, → [Voß, Johann Heinrich:]; → [Homer:]
Ökonom. Sozietät, → Anzeigen
Ökosystemforschung. Ergebnisse von Symposien der Deutschen Botanischen Gesellschaft und der Gesellschaft
für Angewandte Botanik in Innsbruck, Juli 1971, hrsg. v. Heinz Ellenberg, Berlin/Heidelberg/New York 1873
Zitierformel: 1973 Ökosystemforschung
[Oken, Lorenz:] Okens Lehrbuch der Zoologie [...] Erste Abtheilung. Fleischlose Thiere [...], Jena 1815.
(= Lehrbuch der Naturgeschichte. Dritter Theil: Zoologie) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Oken 1815 Lehrb. Naturgesch. III (Zoologie I)
[Oken, Lorenz:] Okens Lehrbuch der Zoologie [...] Zweite Abtheilung. Fleischthiere [...], Leipzig 1816. (= Lehrbuch der Naturgeschichte. Dritter Theil: Zoologie) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Oken 1816 Lehrb. Naturgesch. III (Zoologie II)
Oken, Lorenz: Lehrbuch der Naturphilosophie, 2., umgearbeitete Aufl., Jena 1831 [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Oken 1831 Lehrb. Naturphilosophie
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Oken, Lorenz: Lehrbuch der Naturphilosophie (Faksimile-Nachdruck der 3., neubearbeiteten Aufl., Zürich
1843), Hildesheim/Zürich/New York 1991 [zitiert nach dem Abbild dieses Nachdrucks in Google Buchsuche]
Zitierformel: Oken 1843 Lehrb. Naturphilosophie
[Olivier, Guillaume A./Johann Karl Wilhelm Illiger:] Olivier’s Entomologie oder Naturgeschichte der Insekten]
[...]. Käfer. Uebesetzt und mit Zusätzen und Anmerkungen durchgängig begleitet von Karl Illiger. Erster Theil
[...], Braunschweig 1800 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Olivier/Illiger 1800 Entomologie I (Übers.)
[Opitz, Martin:] Martin Opitzens Von Boberfeld Gedichte. Von J.J. B. [Bodmer] und J.J. B. [Breitinger] besorget, Zürich 1745
Zitierformel: Opitz [dat. Text] (Gedichte)
[Orphische Hymnen:] Die Hymnen des Orpheus, griechisch und deutsch. In dem Versmaße des Urtextes zum
erstenmale ganz übersetzt von David Karl Philipp Dietsch […], Erlangen 1822
Zitierformel: Orph. Hymn. (Ausg. Dietsch)
Ossipow, Laurence: La cuisine du corps et de l’âme. Approche ethnologique du végétarisme, du crudivorisme et
de la macrobiotique en Suisse, Neuchâtel/Paris 1997 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Ossipow 1997 La cuisine du corps et de l’âme
[Ovid:] P. Ouidii Nasonis Fastorum libri [...] commentatoribus Antonio Constantino Fanensi, Paulo Marso [...],
1510
Zitierformel: Ovid ca. 8 n. Chr. (Ausg. 1510) Fastorum libri
[Ovid:] Des Publius Ovidius Naso Verwandlungen, übersetzt und mit Anmerkungen für junge Leute, angehende
Künstler und ungelehrte Kunstliebhaber versehen von August Rode, 2 Bde., Berlin 1791 [zitiert nach dem Nachdruck dieser Ausg., Berlin 1816, Abbild Google Buchsuche]
Zitierformel: Ovids Verwandlungen (ca. 8 n. Chr.) 1791 (Übers.)
[Ovid:] Publius Ovidius Naso. Metamorphosen. In deutsche Hexameter übertragen und hrsg. v. Erich Rösch. Mit
einer Einführung von Niklas Holzberg, 11., überarbeitete Aufl., München/Zürich 1988. (= Sammlung Tusculum)
Zitierformel: Ovid ca. 8 n. Chr. Metamorph. Liber (Ausg./Übers. Rösch 1988)

P
[Paganini, Cesare:] La Paglianeide ossia Teatro e Medicina. Poema eroi-comico-storico-critico-filosofico del
pittore Cesare Paganini, Florenz 1854 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Paganini 1854 Paglianeide
[Palaiphatos:] Die Wahrheit über die griechischen Mythen. Palaiphatos’ “Unglaubliche Geschichten”, Griechisch
/ Deutsch, übersetzt und hrsg. v. Kai Brodersen, Stuttgart 2010
Zitierformel: Palaiphatos 4. Jh. v.Chr. “Unglaubliche Geschichten” (Ausg./Übers. Brodersen)
[Palingenius Stellatus:] Palingène (Pier Angelo Manzolli dit Marzello Palingenio Stellato). Le Zodiaque de la
Vie (Zodiacus Vitae), XII livres, texte latin établi, traduit et annoté par Jacques Chomarat, suivi d’appendices et
d’index [...], Genf 1996. (= Travaux d’Humanisme et [!] Renaissance, No CCCVII)
Zitierformel: Palingenius Stellatus um 1534-38 Zodiacus vitae
[Pansa, Martin:] Pharmacotheca publica et privata. Das ist: Stadt, Hoff vnd Hausz Apothecke: Darinnen zu finden / Wie die Stadt Apothecken wol zu bestellen / vnd ohne schaden zuerhalten. Deßgleichen wie vor Fürstliche
/ Adeliche / oder sonst reiche Personen die Apothecken mit den außerlesesten, bewehrtesten vnd köstlichsten
Artzneyen, besonders von den Chymicis zugericht / zubestellen / welche in allen schweren Kranckheiten des
Leibs / wie sie namen haben mögen, gantz glücklich / sicherlich vnd lieblich zugebrauchen seyn: Allen Liebhabern der Artzneykunst / allen Dürfftigen / vnd mit rechter hülffe verlassenen Patienten, vnd welche sonst jhre
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Gesundheit viel Jahr zuerhalten gedencken / zum besten /Auffs allertrewlichste vnd fleissigste gerathen vnd
geschrieben von Martino Pansa, Leipzig 1623
Zitierformel: Pansa 1623 Pharmacotheca publ. et priv.
[Paracelsus:] Theophrast von Hohenheim gen. Paracelsus. Sämtliche Werke, hrsg. v. Karl Sudhoff [...] und Wilhelm Matthießen [...]. I. Abteilung. Die medizinischen, naturwissenschaftlichen und naturphilosophischen
Schriften, Bd. 6 (Aus dem Jahre 1528, Kolmar im Elsaß), München 1922
Zitierformel: Paracelsus [dat. Schrift] (Ausg. Sudhoff, I, 6)
[Paré, Ambroise (1509 (?)-1590):] Œuvres complètes d’Ambroise Paré, revues et collationnées sur toutes les
éditions avec les variantes […] par J.-F. Malgaigne, 3 Bde. (1840-1841), Paris 1840f. [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
(ohne Zitierformel)
[Pellarin, Charles:] Essai critique sur la philosophie positive. Lettre à M. E. Littré [...]. Par Charles Pellarin [...],
Paris 1864 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Pellarin 1864 Essai critique sur la philosophie positive
perlentaucher.de. Das Kulturmagazin (online)
[Petrarca, Francesco:] Francesco Petrarca. Invectives, edited and translated by David Marsh, London 2003
Zitierformel: [für Belege aus einer der verschiedenen Invektiven Petrarcas in dieser Ausg.] Petrarca 1355 Invectivae contra medicum (Ausg./Übers. Marsh)
Petz-Glechner, Regina: Die Namen unserer Fische – eine etymologische Spurensuche. In: Österreichs Fischerei
59 (2006) 2/3, 15., S. 66-68 (PDF, Österreichische Fischereigesellschaft gegr. 1880)
Zitierformel: Petz-Glechner 2006 Die Namen unserer Fische (Österreichs Fischerei 59 (2006) 2/3) 15.
[Pfeffel, Gottlieb Conrad:] Poetische Versuche von Gottlieb Conrad Pfeffel [...], 4. vermehrte und verbesserte
Aufl., Frankfurt a.M./Leipzig 1796
Zitierformel: Pfeffel [dat. Text (nach dem beigefügten “Chronologischen Verzeichniß”)] (Poet. Versuche (Ausg.
1796))
[Pfeffel, Gottlieb Konrad:] Ich aber weiß, was Freiheit ist... Fabeln, Poesie und Prosa des Gottlieb Konrad Pfeffel. Einführung und Auswahl [...] Hermann Ebeling, Karlsruhe 1981. (= Oberrheinische Texte)
Zitierformel: Pfeffel vor 1809 [Titel] (Ich aber weiß, was Freiheit ist...)
[Pfeffel, Gottlieb Conrad:] Fabeln und poetische Erzählungen von Gottl. Conr. Pfeffel, in Auswahl hrsg. v. H.
Hauff, Stuttgart und Tübingen 1861
Zitierformel: Pfeffel vor 1809 [Titel] (Fabeln u. poet. Erzählungen (Ausg. 1861))
[Pfisterer, M. Daniel:] Barockes Welttheater. Ein Buch von Menschen, Tieren, Blumen, Gewächsen und allerlei
Einfällen, geschrieben und gemalt von M. Daniel Pfister, Pfarrer zu Köngen, begonnen im Jahre 1716, hrsg. vom
Württembergischen Landesmuseum Stuttgart und dem Geschichts- und Kulturverein Köngen, 2 Bde. [Bd. 2:
Kommentare], Stuttgart 1996
Zitierformel: Pfisterer 1716ff. Welttheater
[Plautus:] M. Acci Plauti Sarsinatis Comoediae XX. superstites. J. Philippus Pareus [...] restituit, & Notis perpetuis illustravit [...], Frankfurt 1610 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Plautus um 206 v. Chr. Miles Gloriosus (Ausg. Pareus 1610)
[Plautus:] Ausgewählte Komödien des T. Maccus Plautus, erklärt von Aug. O. Fr. Lorenz, Bd. 2: Mostellaria,
Berlin 1866 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Plautus um 200 v.Chr. Mostellaria (Ausg. Lorenz)
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[Plautus:] T. Maccius Plautus: Miles gloriosus. Der glorreiche Hauptmann. Lateinisch / Deutsch, übersetzt und
hrsg. v. Peter Rau, Stuttgart 2005
(ohne Zitierformel)
[Plinius d.Ä.:] C. Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Liber II / C. Plinius Secundus d.Ä. Naturkunde. Lateinisch-deutsch. Buch II. Kosmologie, hrsg. und übersetzt von Roderich König in Zusammenarbeit mit
Gerhard Winkler, o.O. 1974. (= Tusculum-Bücherei)
Zitierformel: Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber II / 1974 Kosmologie (Ausg. König/Winkler)
[Plinius d.Ä.:] C. Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII [Gesamtausg., begründet von Roderich König
und Gerhard Winkler]. Liber VI / C. Plinius Secundus d.Ä. Naturkunde. Lateinisch – Deutsch. Buch VI. Geographie: Asien, hrsg. und übersetzt von Kai Brodersen, Zürich/Düsseldorf 1996. (= Sammlung Tusculum) [zitiert
nach der Lizenzausg. Darmstadt 1996]
Zitierformel: Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VI / 1996 Geographie: Asien (Ausg. Brodersen)
[Plinius d.Ä.:] C. Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Liber VII / C. Plinius Secundus d.Ä. Naturkunde. Lateinisch – Deutsch. Buch VII. Anthropologie, hrsg. und übersetzt von Roderich König in Zusammenarbeit mit Gerhard Winkler, o.O. 1975. (= Sammlung Tusculum)
Zitierformel: Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber VII / 1975 Anthropologie (Ausg. König/Winkler)
[Plinius d.Ä.:] C. Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Liber X / C. Plinius Secundus d.Ä. Naturkunde. Lateinisch – Deutsch. Buch X. Zoologie: Vögel. Weitere Einzelheiten aus dem Tierreich, hrsg. und übersetzt
v. Roderich König in Zusammenarbeit mit Gerhard Winkler, München/Zürich 1986. (= Sammlung Tusculum)
Zitierformel: Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber X / 1986 Zoologie (Ausg. König/Winkler)
[Plinius d.Ä.:] C. Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Liber XXV / C. Plinius Secundus d.Ä. Naturkunde. Lateinisch – deutsch. Buch XXV. Medizin und Pharmakologie: Heilmittel aus wild wachsenden Pflanzen,
hrsg. und übersetzt von Roderich König in Zusammenarbeit mit Joachim Hopp und Wolfgang Glöckner, Zürich /
Düsseldorf 1996. (= Sammlung Tusculum)
Zitierformel: Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber XXV / 1996 Medizin und Pharmakologie (Ausg.
König/Hopp/Glöckner)
[Plinius d.Ä.:] Naturalis historiae libri XXXVII. G. Plinius Secundus, ed. Carolus Mayhoff, 5 Bde. (1897-1909),
Leipzig 1897ff. [daraus Liber IX, X, XVIII und XXXVI zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Plinius d.Ä. um 77 n. Chr. Naturalis historia Liber IX … (Ausg. Mayhoff)
[Plinius d.Ä.:] Caii Plinii Secvndi, Des Weitberuͤmbten Hochgelehrten alten Philosophi vnd Naturkuͤndigers /
Buͤcher vnd Schrifften [...], Frankfurt a.M. 1571 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Plinius 1571 Bücher vnd Schrifften (Übertr./Bearb.)
Pollan, Michael: Das Omnivoren-Dilemma. Wie sich die Industrie der Lebensmittel bemächtigte und warum
Essen so kompliziert wurde, München 2011 (Titel der amerikanischen Originalausg.: The Omnivore’s Dilemma.
A Natural History of Four Meals, New York 2006)
Zitierformel: Pollan 2011 Das Omnivoren-Dilemma (Übers.)
[Praetorius, Johannes:] Dæmonologia Rubinzalii Silesii. Das ist / Ein ausführlicher Bericht / Von den wunderbarlichen / sehr Alten und weit-beschrienen Gespenste [...] gänzlich aus vielen Scribenten erstlich zusammen
gezogen durch M. Johannem Prætorium[...], Leipzig/Arnstadt 1662 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Praetorius 1662 Dæmonologia Rubinzalii bzw. [dat. Text] (Praetorius 1662 Dæmonologia Rubinzalii)
Price, David H., → unter [Frischlin, Nicodemus:]
Propyläen Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte, hrsg. v. Golo Mann und Alfred Heuß, 10 Bde. (19601964), Berlin/Frankfurt a.M. 1960ff. [zitiert nach der Sonderausg. Berlin/Frankfurt a.M. 1986]
Zitierformel: PWG (1960-1964)
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Prutz, Robert: Das Engelchen, 3 Teile, Leipzig 1851 [zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck dieser (Erst-)Ausg.,
Göttingen 1970. (= Deutsche Neudrucke. Reihe Texte des 19. Jahrhunderts)]
Zitierformel: Prutz 1851 Engelchen
[Ptolemaios:] Klaudios Ptolemaios. Handbuch der Geographie. Griechisch- Deutsch, hrsg. v. Alfred Stückelberger und Gerd Graßhoff, unter Mitarbeit von Florian Mittenhuber, Renate Burri, Klaus Geus, Gerhard Winkler,
Susanne Ziegler, Judith Hindermann, Lutz Koch, Kurt Keller, 2 Bde. [durchpaginiert], Basel 2006
Zitierformel: Ptolemaios nach 150 / 2006 Geographie (Stückelberger/Graßhoff (Hgg.) (griech.) / (Übers.))
PWG, → Propyläen Weltgeschichte

Q
Queen, Ellery: Der nackte Tod, Köln 2003 (Titel der amerikanischen Originalausg.: The Spanish Cape Mystery,
New York 1935)
Zitierformel: Queen 2003 Der nackte Tod (Übers.)
Queffelec, Henri: Roger Vercel. In: Nouvelle Revue des Deux Mondes, 15.12.1967, S. 529ff.
Zitierformel: H. Queffelec 1967 Roger Vercel (Nouvelle Revue des Deux Mondes, 15.12.1967 (529ff.))
Queneau, Raymond: Zazie dans le Métro, Paris 1959
Zitierformel: Queneau 1959 Zazie
Queneau, Raymond: Zazie in der Metro [neu durchgesehene Ausgabe nach der Ausgabe Frankfurt a.M. 1960],
Frankfurt a.M. 1963
Zitierformel: Queneau 1963 Zazie (Übers.)
Quercetanus, Josephus, → [Du Chesne, Joseph ... :]

R
[Rabelais, François:] Rabelais. Œuvres Complètes, édition établie, annotée et préfacée par Guy Demerson [...],
avec une translation due à Philippe Aubrée [et al.], texte latin établi, annoté et traduit par Geneviève Demerson,
Paris (1973)
Zitierformel: Rabelais [dat. Text] (Œuvres Complètes)
[Ramdohr, Friedrich Wilhelm Basilius von:] Ueber Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des
Schönen in der Kunst, von Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr [...], 3 Bde. (1787), Leipzig 1787 [zitiert
nach dem DTA-Abbild]
Zitierformel: Ramdohr 1787 Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom [Bd.]
Rechtsprechung und Medizinal-Gesetzgebung [zitiert nach Abbild in Google Buchsuche]
Reinbeck, Johann Gustav (anonym): Der Wunder-volle und heilig-geführte Lebens-Lauf des Auserwehlten Rüstzeugs Und Hochseligen Mannes GOttes / Johann Georg Gichtels [...], [mit einem] Additamentum, oder Zugabe
zum Lebens-Lauf [...] In unterschiedlichen Brief-Extracten angedeutet: Geschrieben von dem Autore [Gichtel]
an seinen teuren Bruder J.W.U., (Berlin 1723).
Zitierformel: Gichtel briefl. (Reinbeck 1723 Gichtels Lebens-Lauf) bzw. Reinbeck 1723 Gichtels Lebens-Lauf
Renaissance, Humanismus, Reformation, hrsg. v. Josef Schmidt, bibliographisch ergänzte Ausg., Stuttgart 1998.
(= Die deutsche Literatur. Ein Abriß in Text und Darstellung, hrsg. v. Otto F. Best und Hans-Jürgen Schmitt,
Bd. 3)
Zitierformel: [Autor, dat. Titel] (Renaissance)
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Rendell, Ruth: Was die Schatten verbergen, München 2014 (Titel der englischen Originalausg.: The Monster in
the Box, London 2009)
Zitierformel: Rendell 2014 Schatten (Übers.)
Rennes. Petit Futé, Mon City Guide 2013 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 2013 Rennes Mon City Guide
[Restif de la Bretonne (Nicolas Edme):] Philosophie de Monsieur-Nicolas. Par l’Auteur du Cœur-HumainDevoilé. Première partie, Paris [...] (1796.) L’an V de la République Française [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Restif de la Bretonne 1796 Philosophie de Monsieur-Nicolas I
[Reuß, Ferdinand Friedrich:] Ordo Bibliothecae Universitatis Caesareae Mosquensis, conditus a Bibliothecario
Ferdinando Friderico Reuss, Moskau 1826 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Reuß 1826 Ordo Bibliothecae Mosquensis
Révolutions de France et de Brabant [Camille Desmoulins] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Revue Critique d’Histoire et de Littérature, publiée sous la direction de MM. P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris, H.
Zotenberg, deuxième année, deuxième semestre, Paris 1867 [II, 2; S. 204-208 Besprechung zweier kleiner
Schriften des belgischen Schrifstellers Octave Delepierre, veröffentlicht in den Mélanges der Londoner Philobiblon Society: Des Livres condamnés au feu en Angleterre. Londres, 1867. [...] – De la Bibliophagie. Londres,
1867 [...] – Par M. Octave Delepierre] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: 1867 Revue Critique d’Histoire et de Littérature II, 2
Revue de Comminges [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Revue des Deux Mondes [zitiert nach dem GALLICA-Abbild oder dem Abbild in Google Buchsuche]
Revue générale des sciences pures et appliquées [...] [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Revue germanique* [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
*Die Datierung 1837 für Bd. IX ist entgegen anderen Angaben korrekt
Revue scientifique [Édition de la Société anonyme française d’édition et de publicité) [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Rex Corda [Manfred Wegener] [= Science Fiction-Serie]
[Rist, Johann:] Neüer Teütscher Parnass / auff welchem befindlich Ehr’[-] und Lehr[-], Schertz[-] und
Schmertz[-], Leid- und Freüden-Gewächse / Welche zu unterschiedlichen Zeiten gepflantzet / nunmehr aber
Allen / der Teütschen Helden-Sprache und deroselben edlen Dichtkunst vernünfftigen Liebhaberen / zu sonderbarem Gefallen zu hauffe gesamlet und in die offenbahre Welt außgestreüet / Von Johann Risten, Lüneburg 1652
[zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck dieser Ausg., Hildesheim/New York 1978]
Zitierformel: Rist 1652 Neüer Teütscher Parnass
[Rive, Jean-Joseph (Abbé Rive):] Au très-intègre et au trés-respectable Tribunal Judiciaire de Marseille. L’Abbé
Rive, Martyr de la liberté nationale & des nouvelles lois de l’empire français. [...], Marseille 1791 [zitiert nach
dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Rive 1791 Au Tribunal Judiciaire de Marseille
Roberts, John Maddox: Die Feinde des Imperators, München 2009 (Titel der amerikanischen Originalausg.:
SPQR XIII: The Year of Confusion, New York 2009)
Zitierformel: Roberts 2009 Die Feinde des Imperators (Übers.)
Rode, August, → Ovid [...]
Rösch, Erich, → Ovid [...]
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[Rollenhagen, Gabriel:] Vier Buͤcher Wunderbarlicher biß daher vnerhoͤrter vnd vngleublicher Jndianischer Reysen [...]. Beschrieben von Dem grossen Alexander. Dem Plinio Secundo. Dem Oratore Luciano. Vnd von S.
Brandano [...]. [...] aus Griechischer vnd Lateinischer Sprach mit fleiß verteutschet. Durch Gabriel Rollenhagen,
3. Aufl., Magdeburg 1605 [zitiert nach dem WDB-Abbild]
Zitierformel: Gabr. Rollenhagen 1605 Jndianische Reysen
[Rollenhagen, Georg (anonym):] Der Froͤsch und Meuse wunderbare Hoffhaltunge. Der Froͤlichen / vnd zur
Weyßheit / vnd Regimenten erzogenen Jugend / zur anmutigen / aber sehr nuͤtzlichen Lehr / aus den alten Poeten
vnd Reymdichtern / vnd insonderheit aus der Naturkuͤndiger / von vieler zahmer vnd wilder Thiere Natur vnd
eigenschafft / bericht. Jn Dreyen Buͤchern auffs newe / mit fleiß beschrieben, Magdeburg 1608 [als Ausg. letzter
Hand geltend] (11595) [zitiert nach der Neuausg.: Georg Rollenhagen. Froschmeuseler. Mit den Holzschnitten
der Erstausg., hrsg. v. Dietmar Peil, Frankfurt a.M. 1989. (= Bibliothek der frühen Neuzeit. Erste Abteilung.
Literatur im Zeitalter des Humanismus und der Reformation, Bd. 12)]
Zitierformel: Rollenhagen 1608 (Ausg. letzter Hand) Froschmeuseler
[Rondelet, Guillaume:] Gulielmi Rondeletii [...] Vniversæ aquatilium Historiæ pars altera [...], Lyon 1555 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Rondelet 1555 Aquatilium Historia II
Rongier, Sébastien: Une oblicité ironique au regard de l’image: Cinéma de Tanguy Viel. In: [Trabelski, Mustapha (Hg.):] L’ironie aujourd’hui. Lectures d’un discours oblique. Études réunies par Mustapha Trabelski, S. 281294, Clermont-Ferrand 2006 (Presses Universitaires Blaise Pascal) [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: Rongier 2006 Une oblicité ironique au regard de l’image
[Rosbach, Conradus F.:] Paradeißgaͤrtlein / Darinnen die edleste vnnd fuͤrnembste Kraͤuter nach jhrer Gestalt vnd
Eigenschafft abcontrafeytet / vnd mit zweyerley Wirckung / Leiblich vñ Geistlich / auß den besten
Kraͤuterbuͤchern vnd H. Goͤttlicher Schrifft zusammen geordnet vnd beschrieben sind. Durch [...] Conradvm Rosbachivm [...]. Allen Haußvaͤttern / Frauwen vnd Jungsfrawen / zur Leibs vnd Seelen Artzney zugebrauchen sehr
nuͤtzlich vnd auch nohtwendig, Frankfurt a.M. 1588 [zitiert nach dem Nachdruck dieser Ausg., Hannover 1982.
(= Edition libri rari)]
Zitierformel: Rosbach 1588 Paradeißgärtlein
[Rosenbaum, Julius:] Geschichte der Lustseuche. Erster Theil. Die Lustseuche im Alterthume, dargestellt von
[...] Julius Rosenbaum [...], Halle 1839 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Rosenbaum 1839 Geschichte der Lustseuche I
[Rosenkranz, Karl:] Aesthetik des Häßlichen. Von Karl Rosenkranz, Königsberg 1853 [zitiert nach der von Dieter Kliche mit einem Nachwort hrsg. Neuausgabe Leipzig 1990, 2., überarbeitete Aufl. Leipzig 1996]
Zitierformel: Rosenkranz 1853 Ästhetik des Häßlichen
[Rousseau, Jean-Jacques:] Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Par Jean
Jaques [!] Rousseau Citoyen de Genève [...], Amsterdam 1755 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Rousseau 1755 Inégalité
[Rousseau, Jean-Jacques:] Johann Jacob Rousseau, Bürgers zu Genf Abhandlung von dem Ursprunge der Ungleichheit unter den Menschen, und worauf sie sich gründe [...], Berlin 1756 [zitiert nach dem ULB-HALLEAbbild]
Zitierformel: Rousseau 1756 Ungleichheit (Übers.)
[Rousseau, Jean-Jacques:] Émile ou de l’Éducation. Par J.J. Rousseau, Citoyen de Genève, 4 Bde., Amsterdam
1762
Zitierformel: Rousseau 1762 Émile
[Rousseau, Jean-Jacques:] Emil oder über die Erziehung. Von J.J. Rousseau, Bürger zu Genf. [...] Mit erläuternden, bestimmenden und berichtigenden Anmerkungen der Gesellschaft der Revisoren, aus dem Revisionswerke
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besonders abgedruckt und hrsg. v. Joachim Heinrich Campe, Braunschweig 1789. (= Allgemeine Revision des
gesammten Schul- und Erziehungswesens von einer Gesellschaft practischer Erzieher, 12. Theil, hrsg. v. J.H.
Campe [...], Wien/Braunschweig 1789
Zitierformel: Rousseau 1789 Emil (Übers.)
Rozin, Paul: The Selection of Foods by Rats, Humans, and Other Animals. In: Advances in the Study of Behavior, hrsg. v. Rosenblatt, Jay S./ Robert A. Hinde/ Evelyn Shaw/Colin Beer, Bd. 6, S. 21-76, New York/San Francisco/London (Academic Press) 1976
(ohne Zitierformel)
Rückblicke auf die Fortschritte und Leistungen in der gesammten Medizin im Jahre 1851, erstes Halbjahr (Januar bis Juni), hrsg. v. einem Verein praktischer Aerzte in Berlin, Erlangen 1852 [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: 1852 Rückblicke Medizin 1851

S
Saint-Hilaire, Auguste de: Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes, Paris 1830
Zitierformel: Saint-Hilaire 1830 Voyage dans les provinces de Rio der Janeiro
[Salles de Gosse, Isidore:] Histoire naturelle drolatique et philosophique des professeurs du jardin des plantes,
des aide-naturalistes, préparateurs, etc. [...], accompagnée d’épisodes scientifiques et pittoresques, par Isid. S. de
Gosse, avec des annotations de M. Frédéric Gérard, Paris 1847 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Salles de Gosse 1847 Histoire naturelle drolatique des Professeurs du Jardin des Plantes
Sammlung von Natur- und Medicin- / Wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten [...] [begründet von Johann Kanold]. Als der siebenzehende Versuch ans Licht gestellet / Nunmehr von Einigen Academ. Naturæ Curios. in Breßlau. Sommer-Quartal 1721, Leipzig/Budissin (Bautzen) 1723 [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1723 Sammlung von Natur- und Medicin-Geschichten XVII
San-Antonio (d.i. Frédéric Dard): Appelez-moi chérie!, Paris 1972
Zitierformel: San-Antonio 1972 Appelez-moi chérie
Sandgruber, Roman: Österreichische Nationalspeisen: Mythos und Realität. In: Teuteberg, Hans Jürgen/Gerhard
Neumann/Alois Wierlacher (Hgg.) (→ unter 7.), S. 179-203
Zitierformel: Sandgruber 1997 Österr. Nationalspeisen (Essen u. kulturelle Identität)
Sauvegrain, J.B.F. [Jean Baptiste François]: Considérations sur la population et la consommation générale du
bétail en France [...], Paris 1806 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Sauvegrain 1806 Considérations
[Sayers, Dorothy Leigh/Paton Walsh, Jill:] Dorothy L. Sayers & Jill Paton Walsh. In feiner Gesellschaft. Lord
Peters letzter Fall, Reinbek b.Hamburg 2000 (Titel der englischen Originalausg.: “Thrones, Denominations”,
London 1998) [unvollendeter Roman von Dorothy L. Sayers, von Jill Paton Walsh fertiggestellt]
Zitierformel: Sayers/Paton Walsh 2000 In feiner Gesellschaft (Übers.)
[Scävola, Emerentius (d.i. Julius v.d. Heyden):] Leonide. Ein Roman von Emerentius Scävola, Bd. 2, Leipzig
1835 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: v.d. Heyden 1835 Leonide II
Schade, Oskar: Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit, 3 Bde., 2. Aufl., Hannover 1863 [zitiert nach
dem Faksimile-Nachdruck dieser Ausg. (3 Bde. in 1), Hildesheim 1966]
Zitierformel: [dat. Text] (Ausg. Schade) [die Texte selbst, in der Regel anonym, o.O. und o.J., sind hier im Quellenverzeichnis nicht bibliographiert; der jeweilige Titel erscheint als Zitierformel in Kurzform und, wie auch der
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Text, nur in der bereinigten Schreibweise Schades, d.h., Originaltitel sowie Lesarten, die Schade neben anderen
Kommentaren den Bänden als Anhang beigegeben hat, sind nur im Einzelfall berücksichtigt. Einem von Schade
vermuteten, nicht gesicherten Erscheinungsjahr wird bei der Beleg-Datierung ein (?) beigegeben]
[Schatzmayr, Emil:] Nord und Süd. Geographisch-ethnographische Studien und Bilder. Als Beitrag zur Verständigung, zugleich als Reisehandbuch. Allen Gebildeten der deutschen Nation gewidmet von [...] Emil Schatzmayr
[...], Braunschweig 1869
Zitierformel: Schatzmayr 1869 Nord und Süd
Scheffler, Sabine/Ernst Scheffler: So zerstieben getraeumte Weltreiche. Napoleon I. in der deutschen Karikatur,
unter Mitarbeit von Gerd Unverfehrt, Stuttgart 1995. (= Schriften zur Karikatur und kritischen Grafik, hrsg. v.
Gisela Vetter-Liebenow, Bd. 3)
Zitierformel: S. Scheffler/E. Scheffler 1995 Napoleon
[Scheible, Johann (Hg.):] Johann Fischart’s Flöhhatz, Weibertratz, Ehezuchtbüchlein, Podagrammisch Trostbüchlein, sammt zehen kleineren Schriften. Thomas Murner’s Vom Lutherischen Narren [...] und sieben Satyren
wider ihn: Karsthans [...]. Vollständig und wortgetreu hrsg. v. J. Scheible, Stuttgart 1848. (= Das Kloster. Weltlich und geistlich. Meist aus der ältern deutschen Volks-, Wunder-, Curiositäten- und vorzugsweise komischen
Literatur. Zur Kultur- und Sittengeschichte in Wort und Bild. Von J. Scheible, Bd. 10 [...])
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Kloster Bd. 10)
[Scheidt, Caspar:] Grobianus / Von groben sitten / vnd vnhoͤflichen geberden / Erstmals in Latein beschriben /
durch den wolgelerten M. Fridericum Dedekindum / vnd jetzund verteutschet durch Casparum Scheidt von
Wormbs, (Worms 1551) [zitiert nach der Ausgabe: Friedrich Dedekind. Grobianus de morum simplicitate. Grobianus von groben Sitten und unhöflichen Gebärden. Deutsche Fassung von Caspar Scheidt. Mit einem Vorwort
zum Neudruck der Texte [für den deutschen Faksimile-Nachdruck der Originalausgabe, Worms 1551] von Barbara Könneker, Darmstadt 1979
Zitierformel: [für die deutsche Fassung] Scheidt 1551 Grobianus
Scherr, Johannes: Farrago, Leipzig 1870
Zitierformel: Scherr 1870 [Essai oder Tagebucheintrag] (Farrago)
Scherr, Johannes: 1870-1871. Vier Bücher deutscher Geschichte, 2., durchgesehene und vermehrte Aufl.,
Leipzig 1880
Zitierformel: Scherr 1880 (1870-1871) Vier Bücher dt. Gesch.
[Scheuchzer, Johann Jacob:] Kupfer-Bibel / In welcher Die Physica Sacra, Oder Geheiligte Natur-Wissenschaft
[...] Deutlich erklärt und bewährt von Joh. Jacob Scheuchzer [...], Dritte Abtheilung, Augsburg/Ulm 1733 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Scheuchzer 1733 Kupfer-Bibel III
[Schickfuß, Jakob:] New Vermehrte Schlesische Chronica vnnd Landes Beschreibung [...]. Von Jacobo Schickfusio [...], Jena (1625) [zitiert nach dem MANUSCRIPTORIUM-Abbild]
Zitierformel: Schickfusius 1625 New Vermehrte Schlesische Chronica
Schirrmacher, Frank: Payback. Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun
wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen, München 2009
Zitierformel: Schirrmacher 2009 Payback
[Schlegel, August Wilhelm:] August Wilhelm Schlegel. Vorlesungen über Ästhetik I (1798-1803). Mit Kommentar und Nachwort hrsg. v. Ernst Behler, Paderborn/München/Wien/Zürich 1989. (= August Wilhelm Schlegel. Kritische Ausgabe der Vorlesungen Bd. 1)
Zitierformel: A.W. Schlegel [dat. Text] (KVA I)
Schlüter, Jochen: Jesus – die Autobiographie – . Roman (frei nach Luther), Wilhelmshaven 2002
Zitierformel: Schlüter 2002 Jesus – Die Autobiographie
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Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, redigirt von [...] Hermann Eberhard Richter [...] und [...] Adolf Winter [...], Jahrgang 1861, Bd. 111, Leipzig 1861 [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: 1861 Schmidt’s Jahrbücher Medicin CXI
[Schoch, Gustav:] Orthoptera Helvetiae [...] von Gustav Schoch, Schaffhausen 1886 [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Schoch 1886 Orthoptera Helvetiae
[Schopenhauer, Johanna:] Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer. Zweite verbesserte
und vermehrte Aufl. in zwei Bänden, Leipzig 1818. (Sämmtliche Schriften von Johanna Schopenhauer. Fünfzehnter Band. Reise durch England und Schottland, Leipzig und Frankfurt 1834) [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: J. Schopenhauer 1818 Reise durch England u. Schottland (Sämmtl. Werke XV)
[Schoppe, Kaspar:] Kaspar Schoppe. Autobiographische Texte und Briefe: Philotheca Scioppiana. Eine frühneuzeitliche Autobiographie 1576-1630, 2 Teilbde., in Zusammenarbeit mit Ursula Jaitner-Hahner und Johann
Ramminger bearbeitet von Klaus Jaitner, München 2004. (= Bayerische Gelehrtenkorrespondenz, Bd. 2)
Zitierformel: Schoppe 1576-1630 “Philotheca Scioppiana” (Ausg. Jaitner/Jaitner-Hahner/Ramminger 2004)
Schröder, Christoph (Hg.): Handbuch der Entomologie, 3 Bde. (1912-1929), Jena 1912ff.
Zitierformel: Handb. d. Entomologie [Bd., Jahr]
Schroeder, Wolfgang: Gewerkschaftspolitik zwischen DGB, Katholizismus und CDU 1945-1960. Katholische
Arbeiterführer als Zeitzeugen in Interviews, Köln 1990 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Schroeder 1990 Gewerkschaftspolitik
Schuselka, Franz (anonym): Briefe einer polnischen Dame (1840-1846.), Leipzig 1846 [zitiert nach dem Abbild
in Google Buchsuche]
Zitierformel: Schuselka 1846 Briefe poln. Dame
[Schwab, Gustav:] Der Bodensee nebst dem Rheinthale von St. Luziensteig bis Rheinegg. Handbuch für Reisende und Freunde der Natur, Geschichte und Poesie. Von Gustav Schwab, Stuttgart/Tübingen 1827 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Schwab 1827 Der Bodensee nebst dem Rheinthale
Schwänke des sechzehnten Jahrhunderts, hrsg. v. Karl Goedeke, Leipzig 1879. (= Deutsche Dichter des sechzehnten Jahrhunderts. Mit Einleitungen und Worterklärungen hrsg. v. Karl Goedeke und Julius Tittmann, Bd. 12)
Zitierformel: Schwänke 16. Jh.
Schweizer Alpenclub [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Schwörer, Karl: Tagebuch einer Frachtschiffreise als Passagier, (BoD) 2011 [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: Schwörer 2011 Frachtschiffreise
[Scopoli, Giovanni Antonio:] Ioannis Ant. Scopoli [...] introductio ad historiam naturalem [...], Prag 1777 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Scopoli 1777 Hist. nat.
Sedlmayr, Hans: Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte, Hamburg 11958 (= rowohlts deutsche enzyklopädie (rde), Bd. 71)
Zitierformel: Sedlmayr 1958 Kunst und Wahrheit
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Seghers, Anna: Das siebte Kreuz, München 1947
Zitierformel: Seghers 1947 Das siebte Kreuz
[Selnecker, Nikolaus:] Kurtze Schrifft vnd Warnung / sich fuͤr der Sacramentirer schwarm zuhuͤtten [...]. Durch
Nicolaum Selneccerum [...], Dresden 1576 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Selnecker 1576 Schrifft vnd Warnung
Sénebier, Jean: Chronique littéraire des ouvrages imprimés et manuscrits de l’abbé Rive [...], Éleutheropolis (d.i.
Aix-en Provence) (1791) [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: vor 1791 / Sénebier 1791 Chronique littéraire des ouvrages imprimés et manuscrits de l’abbé Rive
[Sepp, Johann Nepomuk:] Das Leben Jesu Christi. Von [...] Joh. Nep. Sepp [...], zweiter Theil, 2. Aufl., Regensburg 1854 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Sepp 1854 Leben Jesu
Septuaginta, → Bibel Edition
[Sinibald, Johann Benedikt:] Io. Benedicti Sinibaldi Leonissani Archiatri [...] Geneanthropeiae siue De hominis
generatione decatevchon [...], Rom 1642
Zitierformel: Sinibald 1642 Geneanthropeia
Skevos, Zervos, → [Aetius]
So is(s)t Italien
[Sommer, Caspar/Johannes Georg Gottschalck:] Onophagiam Silesiorum, amplissimi philosophici collegii [...]
dissertatione historica, Casparus Sommer, et Iohannes Georgius Gottschalck, Vratilslavia Silesii refellent ad d.
XIX. maj. Anno MDCLXXVII, Wittenberg 1677
(ohne Zitierformel)
[Sommer, Caspar:] M. Caspar Sommers Curiöser Tractat, Der Schlesische Esel-Fresser genannt. Aus dem Lateinischen übersetzet durch M.M. [→ Sommer, Caspar/Johannes Georg Gottschalck], Dresden/Leipzig 1703 [zitiert
nach dem MANUSCRIPTORIUM-Abbild]
Zitierformel: Sommer 1703 Der Schlesische Esel-Fresser (Übers.)
[Sommer, Johann Gottfried/Gottfried August Wimmer:] Neuestes Gemälde aus Amerika [Wien, 1831ff.]. Von
Gottfried August Wimmer. Vierter Theil, Wien 1833 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Sommer/Wimmer 1833 Neuestes Gemälde aus Amerika IV
[Sonnini de Manoncourt, Charles Nicolas Sigisbert (Hg./Bearb.):] Histoire naturelle, générale et particulière, par
Leclerc de Buffon [...]. Ouvrage formant un cours complet d’Histoire Naturelle; rédigé* par C.S. Sonnini, 127
Bde. (1799-1808), Paris an VII (1799)-1808 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Sonnini/Buffon 1799ff. Histoire naturelle
*mit unterschiedlichen Nachträgen, die noch auf Buffon zurückgehen, dazu eigene Beobachtungen und ergänzende Beiträge
[Sonnini de Manoncourt, Charles Nicolas Sigisbert:] C.S. Sonnini’s [...] Reisen in Ober- und Niederägypten [...].
Mit Anmerkungen des Uebersetzers und einem Sachregister. Erster Theil, Leipzig und Gera 1800 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Sonnini 1800 Reisen in Ober- und Niederägypten (Übers.) I
[Sonnini de Manoncourt, Charles Nicolas Sigisbert:] C.S. Sonnini’s [...] Reisen in Ober- und Niederägypten [...].
Mit Anmerkungen des Uebersetzers und einem Sachregister. Zweiter und lezter Theil, Leipzig und Gera 1800
[zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Sonnini 1800 Reisen in Ober- und Niederägypten (Übers.) II
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Sonntag Aktuell [Die siebte Ausgabe des Mannheimer Morgen]
Spangenberg, Johann: Auslegung der Episteln, so auff die Sonntage vom Advent biß auff Ostern in der Kirchen
gelesen werden, Erfurt 1544 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Spangenberg 1544 Auslegung der Episteln Advent biß auff Ostern
Sprenger, Maja/Gilda Bartoloni: Die Etrusker. Kunst und Geschichte […], München 1990
Zitierformel: Sprenger/Bartoloni 1990 Die Etrusker
Stallwood, Veronica: Endstation Oxford, Köln 2013 (Titel der englischen Originalausg.: Oxford Ransom, 2011
(Kindle Edition))
Zitierformel: Stallwood 2013 Endstation Oxford (Übers.)
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen constituirenden Nationalversammlung zu
Frankfurt am Main, hrsg. [...] v. [...] Franz Wigard. Zweiter Band. Nr. 34-61. Seite 783-1572, Frankfurt a.M.
1848
Zitierformel: 1848 Stenograph. Bericht Nationalversammlung Nr. 34-61
[Stern, Hermann:] [...] Der Lebensbaum. Angebinde für israelitische Konfirmanden beiderlei Geschlechtes.
Oder: Das Judenthum in seiner Grundlage. Zweiter Theil. Von Hermann Stern [...], Würzburg 1835 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Stern 1835 Lebensbaum
[Stobaeus, Johannes:] JOannis Stobei Scharpffsinniger Sprüche / auß den schrifften der aller vernünfftigsten /
eltisten / hochgelerten Griechen / inn der zale / ob zwaihundert vnnd fünfftzig zůsamen getragen. Ain übertreffenlich / alle menschliche tugendt vnd vernunfft innhaltend / Bůch. Durch Georgen Frölich / genant Letus / von
der Loͤmnitz / erstmals auß Latinischer / inn Teütsche sprache gebracht [...], (Basel) 1551
Zitierformel: Stobaeus 1551 Scharpffsinnige Sprüche (Übers.)
[Strabon von Amaseia:] STRABVNOS GEVGRAFIKA. STRABONIS GEOGRAPHICA. Græce cum versione
reficta. Accedit index variantis lectionis et tabula rerum nominumque locupletissima, curantibus C. Müllero et F.
Dübnero, 2 Bde. (1853-1857 [?]), Paris 1853f. [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Strabo vor ca. 25 n. Chr. Geographica (Ausg. Müller/Dübner)
[Stranitzky, Joseph Antoni:] Lustige Reyß-Beschreibung / Aus Saltzburg in verschiedene Länder, hrsg. v. Joseph
Antoni Stranitzkhy / Oder / Den so genannten Wiennerischen Hannß Wurst, o.O. o.J. [zitiert nach dem Neudruck
dieser Ausg. unter dem Titel: Lustige Reyß-Beschreibung aus Saltzburg in verschiedene Länder von J.A. Stranitzky. (= Wiener Neudrucke Bd. 6. Der Wiener Hanswurst. Stranitzkys und seiner Nachfolger ausgewälte
Schriften, [mit einem Glossar] hrsg. v. R.M. Werner, 1. Bd.chen, Wien 1883)
Zitierformel: Stranitzky 1717 [?] Reyss-Beschreibung [als mögliches Erscheinungsjahr ermittelt vom Herausgeber]
Sturz, Helfrich Peter: Die Reise nach dem Deister. Prosa und Briefe, hrsg. v. Karl Wolfgang Becker, Berlin 1976
Zitierformel: Sturz [dat. Text] (Prosa u. Briefe)
(Süddtsch. Ztg.) Süddeutsche Zeitung. Neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport
[Sueton:] C. Suetoni Tranquilli De Vita Caesarum Liber VI Nero / Die Kaiserviten des C. Suetonius Tranquillus
6. Buch Nero, übersetzt und hrsg. v. Marion Giebel, durchgesehene und bibliographisch ergänzte Ausg. 2001,
Stuttgart 2011
Zitierformel: Sueton (nach 120 n. Chr.) De Vita Caesarum Liber VI Nero / Die Kaiserviten des C. Suetonius
Tranquillus 6. Buch Nero (Ausg. Giebel)
Sueton: Cäsarenleben (nach 120 n. Chr.), hrsg. und erläutert v. Max Heinemann, mit einer Einleitung von Rudolf
Till [Neuausg. bei zugrundeliegender älterer Übersetzung und herangezogenen früheren Verdeutschungen],
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Stuttgart 1957 [Titel lateinischer Ausg. des Originals: C. Suetoni Tranquilli Vitae (de Vita) Imperatorum (Caesarum) ... ]
Zitierformel: Sueton (nach 120 n. Chr.) 1957 Cäsarenleben (Übers.)
[Sundevall, Carl J.:] Die Thiere des Aristoteles. Von den Klassen der Säugethiere, Vögel, Reptilien und Insekten,
von Carl J. Sundevall [...], Stockholm 1863 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Sundevall 1863 Die Thiere des Aristoteles (Übers.)
Szpakowska, Janina-Klara/Marc Laplante: Profils culturels des jeunes Montréalais. Livres, lectures et loisirs.
Une enquête sociologique auprès des filles et garçons de quinze, seize et dix-sept ans de la région de Montréal
(1969-1970), (Montréal) 1970. (= Publications de l’Ecole de bibliothéconomie, no 3.) [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Szpakowska/Laplante 1970 Profils culturels des jeunes Montréalais

T
Tabernaemontanus, → [Theodorus, Jacobus:]
[Textor, Johannes Ravisius:] Theatrum poeticum et historicum [...] sive Officina Io. Ravisii Textoris [...], Basel
1592 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Textor 1592 Theatrum poeticum et historicum
[Theile, Carl Gottfried Wilhelm [Carolus Godofredus Guilielmus]/Rudolf[us] Stier:] Novum Testamentum tetraglotton. Archetypum graecum cum versionibus Vulgata latina, Germanicum Lutheri et Anglica authentica, in
usum manualem edendum curaverunt C.G.G. Theile et R. Stier (Nachdruck der Ausg. 1858), Zürich 1981
(ohne Zitierformel)
[Theodorus, Jacobus (Tabernaemontanus):] Neuw Kreuterbuch / Mit schoͤnen / kuͤnstlichen vnd leblichen Figuren vnnd Conterfeyten / aller Gewaͤchs der Kreuter / Wurtzeln / Blumen / Fruͤcht / Getreyd / Gewuͤrtz / der
Baͤume / Stauden vnd Hecken [...]. Darinn viel vnd mancherley heylsamer Artzeney / vor allerley innerlichen vnd
eusserlichen Kranckheiten vnnd Gebrechen / beyde der Menschen vnd deß Viehes beschrieben werden / sampt
jhrem nuͤtzlichen Gebrauch / [...]. Allen Artzten / Apotheckern / Wundaͤrtzten / [...] Hausmuͤttern / vnd allen andern Liebhabern der Artzeney [...] nuͤtzlich: Auß langwiriger vnd gewisser erfahrung [...] beschrieben Durch
Jacobum Theodorum Tabernæmontanum [...], Frankfurt a.M. 1588 [zitiert nach dem SICD-Abbild dieser Ausg.]
Zitierformel: Tabernaemontanus 1588 Neuw Kreuterbuch
Thüringer Allgemeine [zitiert nach der online-Ausg.]
[Thunberg, Carl Peter:] Hemipterorum maxillosorum genera illustrata plurimisque novis specibus ditata ac descripta a C.P. Thunberg. Conventui exhibita die 9 Decembris 1812. In: Mémoires de l’Académie Impériale des
Sciences de St. Pétersbourg, tome V. Avec l’histoire de l’Académie pour l’année 1812, S. 211-301, St. Pétersbourg 1815 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1812 / Thunberg 1815 Hemipterorum maxillosorum genera (Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb.,
Hist. Acad. 1812)
Titanic [Das endgültige Satiremagazin]
[Tucholsky, Kurt:] Kurt Tucholsky. Gesammelte Werke in 10 Bänden, hrsg. v. Mary Gerold-Tucholsky und Fritz
J. Raddatz, Reinbek b.Hamburg 1975
Zitierformel: Tucholsky [dat. Titel] (Gesammelte Werke)
TV Hören und Sehen

U
Unser Land / Le Parti Alsacien Mitteilungsblatt
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V
[Valescus de Tharanta (um 1380-um 1418):] Practica Valesci de Tharanta [...], Lyon 1401 (i.e. 1501 (BSB))
[zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Valescus de Tharanta 1501 Practica
Vallance, Michel: Faune sauvage de France. Biologie, habitats et gestion, Aix-en-Provence 2007 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Vallance 2007 Faune sauvage de France
[Vallin, E.:] Les brouillards de Londres et la fumivorité par le Dr E. Vallin. In: Revue d’hygiène et de police
sanitaire 1882, S. 201-207 [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
Zitierformel: Vallin 1882 Les brouillards de Londres et la fumivorité (Revue d’hygiène et de police sanitaire)
Vargas, Fred: Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord, Berlin 1999 (Titel der französischen Originalausg.:
L’Homme aux cercles bleus, Paris1996) [zitiert nach der Ausg. 2006]
Ztierformel: Vargas 1999 Gare du Nord (Übers.)
Vargas, Fred: Die dritte Jungfrau, Berlin 2007 (Titel der französischen Originalausg.: Dans les bois éternels,
Paris 2006) [zitiert nach der Ausg. 2008]
Zitierformel:Vargas 2007 Die dritte Jungfrau (Übers.)
[Varin/Nus/Méray:] Les papillons. Métamorphoses terrestres des peuples de l’air, par Amédée Varin. Texte par
Eugène Nus et Antony Méray, 2 Bde., Paris (1852) [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Varin/Nus/Méray 1852 Les papillons [für den beigefügten Text von Nus und Méray zu den satirisch-anthropomorphen Blättern Varins]
[Varnhagen von Ense, Rahel:] Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde, zweiter Theil, Berlin 1834
[posth.] [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Rahel [dat. Text] (Andenken II (1834))
Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Bd. 70, Jahresbericht 1886/87, Frauenfeld
1887
Zitierformel: 1886/87 Verhandlgn. Schweizer. Naturforsch. Gesellsch. LXX
Versailles pendant l’occupation. Recueil de documents pour servir à l’histoire de l’invasion allemande, publié
par E. Delerot, Paris/Versailles 1873 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: 1873 Versailles pendant l’occupation (Recueil de documents)
[Viret, Pierre:] De vero verbi Dei, Sacramentorum, & Ecclesiæ ministerio, Lib. II. / De adulterinis Sacramentis,
Lib. I. / De adulterato Baptismi Sacramento, & de sanctorum oleorum vsu & consecratione, Lib. I. / De adulterata Cœna Domini, & De tremendis sacræ Missæ mysteriis, Lib. VI. / De theatrica Missæ saltatione Cento ex veteribus poetis Latinis consarcinatus. / Autore Petro Vireto, (Genf) 1553 [zitiert nach dem E-RARA-Abbild]
Zitierformel: Viret 1553 De vero verbi Dei ministerio
[Viret, Pierre (anonym):] Satyres Chrestiēnes de la cuisine Papale, (Genf) 1560 [zitiert nach dem GALLICAAbbild] [→ aber unter [Chamay, Charles-Antoine:] die Zuschreibung an Beza: |Théodore de Bèze| Satyres chrestiennes de la cuisine papale, édition critique par Charles-Antoine Chamay, Genf 2005. (= Textes littéraires français, 576)]
Zitierformel: Viret (?) 1560 Satyres
[Vogel, Johann Jacob:] Leipzigisches Geschicht-Buch / Oder Annales [...]. Von M. Johann Jacob Vogel [...],
Leipzig 1714 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Vogel 1714 Leipzig. Geschicht-Buch
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[Vogel, Rudolph Augustin [1724-1774]:] Rud. August. Vogel [...] De cognoscendis et curandis [...] affectibus,
editio nova emendatior [...], pars secunda, Löwen 1786 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: R.A. Vogel vor 1774 De affectibus
[Voß, Johann Heinrich:] Homer. Ilias / Odyssee. In der Übertragung von Johann Heinrich Voß (Vollständige
Ausgabe. Nach dem Text der Erstausgaben (Ilias Hamburg 1793, Odyssee Hamburg 1781), mit einem Nachwort
von Wolf Hartmut Friedrich), München 1963
Zitierformel: Homer (Voß 1781) Odyssee
Vulgata, → Bibel Edition
[Vurpas, Claude:] XIIIe Congrès français des aliénistes et neurologistes par le Dr Cl. Vurpas […]. In: Revue de
psychiatrie et de psychologie expérimentale VII (1903), Nr. 1, S. 412-443 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Vurpas 1903 XIIIe Congrès des aliénistes et neurologistes (Revue de psychiatrie et de psychologie
expérimentale VII, 1)

W
[Walther, Karl:] Bismarck in der Karikatur. 230 französische, englische, russische, italienische, amerikanische,
Wiener, deutsche, Schweizer etc. Karikaturen. Gesammelt und mit erläuterndem Text versehen von K. Walther,
Suttgart o.J. (1898) [zusammengebundene, jeweils separat paginierte Einzelbändchen]
Zitierformel: Walther 1898 Bismarck in der Karikatur ([...] Karikatur)
Wassermann, Jakob: Der Fall Maurizius, Berlin 1928
Zitierformel: Wassermann 1928 Der Fall Maurizius
WBG Magazin bzw. WBG express [Wissenschaftliche Buchgesellschaft]
[Weber, Carl Julius (anonym):] Deutschland, oder Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen, 3 Bde.
(1826-1828), Stuttgart 1826ff. [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Weber [dat. Bd.] Deutschland
Weisenborn, Günther: Memorial, München (1948)
Zitierformel: Weisenborn 1948 Memorial
[Weller, Emil:] Die falschen und fingirten Druckorte. Pepertorium der seit Erfindung der Buchdruckerkunst
unter falscher Firma erschienenen Schriften. Deutscher und lateinischer Theil. Von Emil Weller. Zugleich als der
«Maskirten Literatur» zweiter Theil, Leipzig 1858
Zitierformel: Weller 1858
Wende-Hohenberger, Waltraud/Karl Riha (Hgg.): Faust-Parodien. Eine Auswahl satirischer Kontrafakturen,
Fort- und Weiterdichtungen, Frankfurt a.M. 1989
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Faust-Parodien)
Wendel, Friedrich: Das neunzehnte Jahrhundert in der Karikatur, Berlin 1921
Zitierformel: Wendel 1921 Karikatur
Wentworth, Patricia: L’appel du danger, inédit, Paris 2008 (Titel des englischen Originals: Danger Calling,
1934)
Zitierformel: Wentworth 2008 L’appel du danger (Übers.)
[Westheim, Paul:] Paul Westheim. Kunstkritik aus dem Exil, hrsg. und mit einem Nachwort versehen v. Tanja
Frank, Leipzig/Weimar und Hanau a.M. (1985). (= Veröffentlichung der Akademie der Künste der DDR)
Zitierformel: Westheim [dat. Text] (Kunstkritik)
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[Westwood, John Obadiah: An introduction to the modern classification of insects [...]. By J.O. Westwood [...], 2
Bde., London 1839 [zitiert nach dem ARCHIVE-Abbild]
Zitierformel: Westwood 1939 The modern classification of insects
Wieland, Christoph Martin:] C.M. Wieland. Sämmtliche Werke, hrsg. v.. der «Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur» [...] (Nachdruck der Ausg. letzter Hand, Leipzig 1794-1811), Hamburg 1984
Zitierformel: Wieland [dat. Text] (Sämmtl. Werke)
Wieland, J.Fr. (?), → Carmina Augustanorum Exeqvalia
[Winckelmann, Johann Joachim:] Johañ Winckelmañs sämtliche Werke. Einzige vollständige Ausgabe [...]. Von
Joseph Eiselein, 12 Bde. (1825-1829), Donaueschingen 1825ff.
Zitierformel: Winckelmann [dat. Text] (Sämtl. Werke [Bd.])
[Winckelmann, Johann Joachim:] Denkmale der Kunst des Altertums. 1767. Aus dem Italiänischen übersezt. (=
→ Johañ Winckelmañs sämtliche Werke, Bde. 7 und 8 (1825)) (Titel der italienischen Originalausg.: Monumenti
antichi inediti spiegati ed illustrati da Giovanni Winckelmann [...], Rom 1767) [Die verschiedenen deutschen
Übersetzungen, 2 Bde., Berlin 1780-1792, gehen nicht auf Winckelmann selbst zurück; alle Angaben nach →
[Eiselein, Joseph:] Johañ Winckelmañs ausführliche Biographie, S. CLXXV; Winckelmanns italienische Ausg.
ist in der vorliegenden Monographie zitiert nach dem Abbild der Universitätsbibliothek Heidelberg]
Zitierformel: Winckelmann (1767) 1780-1792 Denkmale der Kunst des Altertums (Übers.) (Sämtl. Werke [Bd.])
[Winckelmann, Johann Joachim:] Geschichte der Kunst des Altertums. 1763-1768. (= → Johañ Winckelmañs
sämtliche Werke, Bde. 3-6 (1825))
Zitierformel: Winckelmann 1763-1768 Geschichte der Kunst des Altertums (Sämtl. Werke [Bd.])
[Winckelmann, Johann Joachim:] Freundschaftliche Briefe [1]747-1768 [Druckfehler] . (= → Johañ Winckelmañs sämtliche Werke, Bd. 10 (1825))
Zitierformel: Winckelmann [dat. Brief] briefl. an (Freundschaftl. Briefe (Sämtl. Werke Bd. 10))
Wir vergehn wie Rauch von starken Winden. Deutsche Gedichte des 17. Jahrhunderts, hrsg. v. Eberhard Haufe, 2
Bde., München 1985 (Lizenzausg., Druck Leipzig)
Zitierformel: [Autor, dat. Text] (Dt. Gedichte d. 17. Jh.s [Bd.])
[Witzel, Georg:] Das Dritte Theil / Postillen / vber alle Episteln vnd Euangelien [...] Itzt New vnd Schön ausgangen. Georgii Wicelii [...], Leipzig 1539 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Witzel 1539 Postillen III
[Witzel, Georg:] [...] Ecclesiae Demegoriae / Postill oder gemeine predig Rechter Catholischer leer [...], Christlich beschriben vnd nutzlich gemehrt / Durch Georgium Wicelium [...], Köln 1546 [zitiert nach dem Abbild in
Google Buchsuche]
Zitierformel: Witzel 1546 Ecclesiae Demegoriae
[Witzel, Georg:] De Eucharistia sacrosanctissima ecclesiae Christi Iesu, authore Geor. Wicelio [...], Liber unus
[...], Köln 1549 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Witzel 1549 De Eucharistia I
[Wolfskehl, Karl:] Karl Wolfkehls Briefwechsel aus Neuseeland 1938-1948, mit einem Vorwort von Paul Hoffmann, hrsg. v. Cornelia Blasberg, Bd. 1, Darmstadt 21988. (= Veröffentlichungen der Deutschen Akademie für
Sprache und Dichtung Darmstadt, Bd. 61) [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: [Verf., dat. Brief] (Wolfskehl Briefe)
[Wolfsohn, Wilhelm:] Nur eine Seele. Schauspiel in fünf Akten von Wilhelm Wolfsohn [...], Dresden 1857 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Wolfsohn 1857 Nur eine Seele
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Z
[Zeiller, Martin:] Itinerarium Germaniæ novæ antiquæ. Teutsches Reißbuch durch Hoch vnd Nidr Teutschland
[...]. Durch Martinum Zeillerum, Straßburg 1632 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Zeiller 1632 Itinerarium Germaniae
Zentralblatt für Gynäkologie [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zentralblatt für innere Medizin [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zesen, Philipp von, → [Cæsius, Philippus [...]:]
Zevener Ztg. (online)
[Ziehen, Conrad Siegmund:] Das Neue geheime Buch Chevilla von den wunderseltsamen Veränderungen der
Erde, des Meeres, der Berge, des Himmels, von der Stuctur der Sonne, u.s.f., hrsg. v. Z. [!], 4 Teile [posth.], Linz
1786 [der Titel des benutzten 3. Teils enthält wunderseltsamen nicht] [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Ziehen vor 1786 Das Neue Buch Chevilla III
[Zincgref, Julius Wilhelm:] Der Teutschen Scharpfsinnige kluge Sprüch / Apophtegmata genant / Durch Julium
Wilhelm Zincgrefen (...], Straßburg 1628 [zitiert nach dem WDB-Abbild]
Zitierformel: Zincgref 1628 Apophtegmata
[Zincke, Georg Heinrich:] D. Georg Heinrich Zinckens [...] Anfangsgründe der Cameralwissenschaft [...]. Des
Ersten Theils [...] Zweyte Abtheilung, Leipzig 1755 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Zincke 1755 Cameralwiss. I, 2
Zweitausendeins.de Merkheft
[Zwingli, Ulrich:] Subsidium sive coronis de eucharistia Huldrycho Zuinglio Autore, Zürich 1525 [zitiert nach
dem E-RARA-Abbild]
Zitierformel: Zwingli 1525 Eucharistia
[Zwingli, Ulrich:] De vera et falsa religione, Huldrychi Zuinglij Commentarius [...], Zürich 1525 [zitiert nach
dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Zwingli 1525 De vera et falsa religione
[Zwingli, Ulrich:] NAchhůt von dem Nachtmal oder der Dancksagung Christi / durch Huldrychen Zuinglin in
Latin beschriben / vnd durch Georgen Binder vertütschet, (Zürich) 1526 [zitiert nach dem E-RARA-Abbild]
Zitierformel: Zwingli 1526 Nachhůt von dem Nachtmal (Übers.)
[Zwingli, Ulrich:] D. Huldrychi Zuinglii responsio prima, qua septem Eccii propositiones confutantur. Latinitate
donata Rod. Gualthero interprete (Opera D. Huldrychi Zuinglii (1545)) [zitiert nach der PROT. TEXTSAbschrift]
Zitierformel: Zwingli 1526 Ad Eccii Propositiones Responsio (Übers.) (Opera D. Huldrychi Zuinglii (1545))
[Zwingli, Ulrich:] D. Huldrychi Zwinglii orthodoxa et Christiana responsio [...] (Opera D. Huldrychi Zuinglii
(1545)) [zitiert nach der PROT. TEXTS-Abschrift]
Zitierformel: Zwingli 1527 Orthodoxa et Christiana responsio (Opera D. Huldrychi Zuinglii (1545))
[Zwingli, Ulrich:] Das dise wort Iesu Christi: Das ist min lychnam [...], Zürich 1527 [zitiert nach der Abschrift in
Zwingli/Digit. Texte. (= Huldreich Zwinglis sämtliche Werke, Bd. 5, Leipzig 1934 (Corpus Reformatorum 92))]
Zitierformel: Zwingli 1527 Das dise wort Iesu Christi: Das ist min lychnam
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[Zwingli, Ulrich:] Huldrych Zwingli Briefe (Digitale Texte, Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte),
Vorlage: Huldreich Zwinglis sämtliche Werke, Bd. 9 (Leipzig 1925). (= Corpus Reformatorum 96)
Zitierformel: Zwingli [dat. Brief] (Zwingli Briefe)

8.2

Z-Sekundärquellen

A
A Dictionary of the English Language, → [Johnson, Samuel:]
Alberus, Erasmus: Novum Dictionarii genus. Mit einem Vorwort von Gilbert de Smet (Faksimile-Nachdruck der
Ausg. Frankfurt 1540), Hildesheim/New York 1975. (= Documenta Linguistica. Quellen zur Geschichte der
deutschen Sprache des 15. bis 20. Jahrhunderts, Reihe I, Wörterbücher des 15. und 16. Jahrhunderts, hrsg. v.
Gilbert de Smet)
Zitierformel: ALBERUS 1540
[Adelung, Johann Christoph:] Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, mit beständiger
Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, von Johann Christoph Adelung [...], 2.,
vermehrte und verbesserte Aufl. [Ausg. letzter Hand], 4 Bde. (1793-1801), Leipzig 1793ff. [zitiert nach der
elektronischen Volltextedition, Berlin 2000. (= Digitale Bibliothek, Bd. 40)]
Zitierformel: ADELUNG 1793ff. [1793-1801; d.h. Bd. 1 (A-E) 1793; Bd. 2 (F-L) 1796; Bd. 3 (M-Scr) 1798; Bd.
4 (Seb-Z) 1801]
Arnold, Dieter: Lexikon der ägyptischen Baukunst, Düsseldorf 2000
Zitierformel: Arnold 2000 Lex. ägypt. Baukunst
Arnold, Wilhelm/Hans Jürgen Eysenck/Richard Meili (Hgg.): Lexikon der Psychologie (Neuausg.), 3 Bde., Freiburg/Basel/Wien (1980) [zitiert nach der unveränderten Ausg., 8. Aufl. (1991)]
Zitierformel: Arnold/Eysenck/Meili 1980 Lex. Psychol.
[Audoin, […] et al.:], → Dictionnaire classique d’histoire naturelle
Ausführliche Encyklopädie der gesammten Staatsarzeneikunde [...], bearbeitet und hrsg. v. Georg Friedrich Most
[...], Supplemente A-Z, Leipzig 1840 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Ausführl. Encyklopädie Staatsarzeneikunde (Suppl. A-Z) 1840

B
Battaglia, Salvatore: Grande dizionario della lingua italiana, 21 Bde. (1961-2004) mit einem Quellenverzeichnis
(2004) und einem Supplementbd. (2004), Turin 1961ff.
Zitierformel: GDLI 1961ff.
Beigbeder, Oliv(i)er: Lexikon der Symbole. Schlüsselbegriffe zur Bilderwelt der romanischen Kunst, Würzburg
1998 (Titel der französischen Originalausg.: Lexique des symboles romans, La Pierre-qui-Vire 21989 (11969))
Zitierformel: Beigbeder 1998 Lex. Symbole (Übers.)
[Bescherelle, Louis-Nicolas:] Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue française [...], par M.
Bescherelle aîné, 2 Bde., 4. Aufl., (Paris) 1856 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: BESCHERELLE 1856
Biedermann, Hans: Knaurs Lexikon der Symbole, München 1998
Zitierformel: Biedermann 1998 Lex. Symbole
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Bilderlexikon der Erotik. Universallexikon der Sittengeschichte und Sexualwissenschaft, hrsg. vom Institut für
Sexualforschung, Wien 1928-1932 [zitiert nach der elektronischen Volltextedition, Berlin 2003. (= Digitale
Bibliothek. Bd. 19)]
Zitierformel: Bilderlex. Erotik 1928-1932
[Bischoff, Friedrich H.Th./Johann Heinrich Möller:] Vergleichendes Wörterbuch der alten, mittleren und neuen
Geographie. Von Fr. H.Th. Bischoff und J.H. Möller, Gotha 1829
Zitierformel: Bischoff/Möller 1829* (72)
[Boiste, Pierre-Claude-Victor:] Dictionnaire universel de la langue françoise, avec le latin, et manuel
d’orthographie et de néologie [...]. Par P.C.V. Boiste [...], 2. Aufl., Paris 1803 [zitiert nach dem GALLICAAbbild]
Zitierformel: Boiste 1803 Dict. Universel
[Brehm, Alfred Edmund:] Brehms Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs, 2., umgearbeitete und vermehrte Aufl., 10 Bde. (1882-1887), Leipzig 1882ff. [zitiert nach der elektronischen Volltextedition, Berlin 2002.
(= Digitale Bibliothek, Bd. 76)]
Zitierformel: BREHM 1882ff. (Brehm-TL Bd.) [1882-1887; d.h. Bd. 1 (1883); Bd. 2 (1883); Bd. 3 (1883); Bd. 4
(1882); Bd. 5 (1882); Bd. 6 (1882); Bd. 7 (1883); Bd. 8 (1884); Bd. 9 (1884); Bd. 10 (1887)]
Briefve Déclaration: D’aucunes dictions plus obscures contenues on [!] Quatriesme Livre des faicts et dicts héroicques de Pantagruel,1552(ff.); → [Rabelais, François:] Rabelais. Œuvres Complètes*
Zitierformel: Briefve Déclaration 1552 (in: Rabelais. Œuvres Complètes)
*Zur nicht gesicherten Zuschreibung: “Ce glossaire, qui ne se trouve que dans quelques exemplaires de l’édition
de 1552, a toujours été reproduit à la suite du Quart L. dans les éditions suivantes; on l’attribue généralement à
Rabelais, mais il faut reconnaître que certaines explications concordent mal avec l’érudition de l’auteur du Quart
L.” (Demerson 1973, S. 775, Anm. 1).
BRISANTE WÖRTER, → Strauß, Gerhard/Ulrike Haß/Gisela Harras
[BROCKHAUS:] Vorläufiger Titel. Erste Lieferung der neuen Folge oder des elften und zwölften Bandes des
Conversations-Lexicons. Von A-Bomb. ([Mit einem:] Anhang zu dieser Abtheilung. Artikel enthaltend, welche
die Glaubenslehre und Verfassung der römisch-catholischen Kirche betreffen. Von einem Catholiken bearbeitet,
A-D), Leipzig bei Brockhaus. (Ausgegeben am 1sten März 1822.), Leipzig 1822
Zitierformel: BROCKHAUS 1822 (Vorläufiger Titel)
[BROCKHAUS:] Kleineres Brockhaus’sches Conversations-Lexikon für den Handgebrauch, 4 Bde. (18541856), Leipzig 1854ff.
Zitierformel: KL. BROCKHAUS 1854ff.
[BROCKHAUS:] Brockhaus’ Konversations-Lexikon, Neue Revidierte Jubiläums-Ausg., 14., vollständig neubearbeitete Aufl., 16 Bde., 1 Supplementbd. (1901-1904), Berlin/Wien 1901ff.
Zitierformel: BROCKHAUS 1901ff.
[BROCKHAUS:] Brockhaus Enzyklopädie in zwanzig Bänden, 17., völlig neubearbeitete Aufl. des Großen
Brockhaus (1966-1974), Wiesbaden 1966ff.
Zitierformel: BROCKHAUS 1966ff.
[BROCKHAUS:] Brockhaus Enzyklopädie, 19., völlig neubearbeitete Aufl., 24 Bde. 1986-1994), Mannheim
1986ff.
Zitierformel: BROCKHAUS 1986ff.
Bruant, Aristide [/ Léon de Bercy]: L’Argot au XXe siècle – Dictionnaire français-argot, Paris 1901 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Bruant 1901 L’Argot
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[Brückner, Tobias/Christa Sauter:] Rückläufige Wortliste zum heutigen Deutsch, bearbeitet von Tobias Brückner
und Christa Sauter, hrsg. vom Institut für deutsche Sprache, 2 Bde., Mannheim 1984*
Zitierformel: Brückner/Sauter 1984 Rückl. Wortliste z. heutigen Deutsch
*Diese rückläufige Wortliste ist hauptsächlich erstellt aus der maschinenlesbaren Version des “Deutschen Wörterbuches” von Lutz Mackensen (6. Aufl., Baden-Baden 1970) und der Basisliste des am IDS entwickelten Morphologischen Lexikons (MOLEX), auch aus einigen damals schon vorhandenen IDS-Textkorpora und weiteren
IDS-Listen.

C
[Campe, Joachim Heinrich:] Wörterbuch der Deutschen Sprache. Veranstaltet und hrsg. v. Joachim Heinrich
Campe, 5 Bde. (1807-1811), Berlin 1807ff.
Zitierformel: CAMPE 1807ff.
[Cellarius, Jacob/Nikolaus Höniger:] LECIKON ELLHNORVMAIKON: Hoc est. Dictionarium graecolatinum
[...]. Novißimè à Iac. Cellario, & Nic. Hönigero [...], Basel 1584 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Cellarius/Höniger 1584 Dict. graecolatinum
[Chompré, Pierre:] Dictionnaire abrégé de la Fable, pour l’intelligence des Poëtes, des Tableaux & des Statues,
dont les sujets sont tirés de l’Histoire Poétique, dixiéme [!] édition. Par M. Chompré [...] Paris 1766 (11727)
Zitierformel: Chompré 1766 Dictionnaire de la Fable
ChWdW8, ChWdW9, → Seebold, Elmar
[Collot, Alexander G.:] A new and improved standard French and English and English and French Dictionary
[...], revised edition, Philadelphia 1856 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: COLLOT (FRZ.) 1856 bzw. COLLOT (ENGL.) 1856
[Cottez, Henri:] Dictionnaire des structures du vocabulaire savant. Éléments et modèles de formation, par Henri
Cottez, 4e édition, revue et complétée, Paris 1988. (= les usuels du Robert)
Zitierformel: COTTEZ 1988
[Craig, John:] A New Universal, Technological, Etymological and Pronouncing Dictionary of the English Language [...]. By John Craig [...], 2 Bde., London 1847 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Craig 1847 A New Universal Dictionary

D
[Dasypodius, Petrus (d.i. Peter Hasenfratz):] Dictionarium Latinogermanicum [...], Petro Dasypodio autore,
Straßburg 1536
Zitierformel: DASYPODIUS 1536
DDL. Datations et documents lexicographiques, publiés sous la direction de B. Quemada (Institut national de la
langue française. Publications du Trésor général de la langue française)
Zitierformel: DDL
Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Auf der Grundlage von Pauly’s Realencyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet und hrsg. v. Konrat
Ziegler und Walter Sontheimer (Bde. 1-4), Konrat Ziegler, Walther Sontheimer und Hans Gärtner (Bd. 5, mit
Nachträgen), München 1979
Zitierformel: Kl. Pauly 1979
[Desormes, Emile/Adrien Basile:] Polylexique Méthodique par E. Desormes, Adrien Basile [...], 4 Bde., Angers
1897-1899, 2e Section [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Desormes/Basile 1897-99 Polylexique Méthodique II

501

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>
Deutsches Fremdwörterbuch. (Von Hans Schulz, Straßburg 1913 (Bd. 1)); fortgeführt von Otto Basler (Berlin
1942 (Bd. 2); Lieferung 1 zu Bd. 3); weitergeführt im Institut für deutsche Sprache, bearbeitet von Alan Kirkness
et al., ab Lieferung 2 zu Bd. 3 (1977) bis Bd. 7, Lieferung 1 (1984) (Quellenverzeichnis), Lieferung 2/3 (1986)
(Register), Berlin/New York
Zitierformel: DFWB
Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler, 2. Aufl., völlig neu erarbeitet im Institut für deutsche Sprache von †Gerhard Strauß (Leitung bis 2006), Herbert Schmidt (Leitung seit
2006) et al., Berlin/New York 1994ff.
Zitierformel: 2DFWB
Deutsches Schimpfwörterbuch oder die Schimpfwörter der Deutschen. Zum allgemeinen Nutzen gesammelt und
alphabetisch geordnet [...] von Mir. Selbst., Arnstadt 1839
Zitierformel: Dt. Schimpfwb. 1839
Deutsches Wörterbuch (DWB), → Grimm, Jacob/Wilhelm Grimm
Dictionnaire classique de la langue française, avec des exemples tirés des meilleurs auteurs français, et des notes
puisées dans les manuscrits de Rivarol [...]. Publié et mis en ordre par quatre professeurs de l’Université, Paris
1827 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Dict. Class. de la langue française 1827
Dictionnaire classique d’histoire naturelle par Messieurs Audoin, Isid. Bourdon, Ad. Brongniart et al., 17 Bde.
(1822-1831), Paris 1822ff. [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Dict. Class. Hist. Nat. 1822ff.
Dictionnaire culturel en langue Française, sous la direction de Alain Rey, direction éditoriale Danièle Morvan, 4
Bde., Paris 2005
Zitierformel: DICT. CULTUREL 2005
Dictionnaire de Francique Rhénan du Pays de Phalsbourg, Sarrebourg, Sud-Est de la Moselle, Projet Babel (Recherche par mot: Rhinfränkisch [!], Deutsch, français [!]) (online)
Zitierformel: Dict. de Francique Rhénan (2013)
Dictionnaire de l’Académie Française, 9. Aufl., Paris 1994Zitierformel: DICT. de l’ACADÉMIE FRANÇAISE 1994ff.
Dictionnaire des sciences médicales, → [Panckoucke:]
Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815). Équipe “18ème et Révolution”: aristocrates, buveurs de
sang [...], Publications de l’INALF Collection Saint-Cloud, Bd. 1, Paris 1985
Zitierformel: 1985 Dict. des usages socio-politique (1770-1815) I
Dictionnaire général et complet de la langue française [...] par une réunion d’hommes de lettres [...] sous la direction de MM. F. Raymond et J. Chanson, Paris 1842 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Dict. général et complet de la langue française 1842
Diefenbach, Lorenz: Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis (Faksimile-Nachdruck der Ausg.
Frankfurt a.M. 1857), Darmstadt 1973
Zitierformel: DIEFENBACH
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, in Gemeinschaft mit Hans Freiherr von Campenhausen et al. hrsg. v. Kurt Galling, 3. Aufl., 6 Bde. (1957-1965) (RGG
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3), Tübingen 1957ff. [zitiert nach der 2. Ausg. der elektronischen Volltextedition dieser Aufl., Leitung Mathias
Bertram, Berlin 2004. (= Digitale Bibliothek, Bd. 12)]
Zitierformel: RGG 3
Digit. Bibl. Bd. 12, → Die Religion in Geschichte und Gegenwart
Digitale Bibliothek Bd. 19, → Bilderlexikon der Erotik
Digit. Bibl. Bd. 36, → Küpper, Heinz: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache
Digitale Bibliothek Bd. 40, → [Adelung, Johann Christoph:] Grammatisch-kritisches Wörterbuch
Digitale Bibliothek Bd. 42, → Röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten
Digitale Bibliothek Bd. 62, → [Wander, Karl Friedrich Wilhelm:] Deutsches Sprichwörter-Lexikon
Digitale Bibliothek Bd. 76, → [Brehm, Alfred Edmund:] Brehms Thierleben
Digitale Bibliothek Bd. 100, → [MEYER:] Meyers Großes Konversations-Lexikon
Digitale Bibliothek Bd. 115, → [PIERER:] Pierer’s Universal-Lexikon
[Dobel, Karl Friedrich:] Verteutschungsbuch der in unserer Sprache gangbaren fremden Wörter und Redensarten
[...], hrsg. v. [...] Karl Friedrich Dobel [...], 4., stark vermehrte und verbesserte Ausg., Kempten 1845 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Dobel 1845 Verteutschungsbuch
[DU CANGE:] Glossarium mediæ et infimæ latinitatis conditum a Carolo du Fresne [1678], domino Du Cange
[...], editio nova [...] a Léopold Favre, 10 Bde. (1883-1887), Niort 1883ff. [zitiert nach dem GALLICA-Abbild
dieser Ausg.]
Zitierformel: DU CANGE
[DUDEN:] DUDEN. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter, 2., neu bearbeitete und erweiterte Aufl., hrsg. und bearbeitet vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2000
Zitierformel: DUDEN GFWB 2000
DUDEN online [Jahr der Recherche]
Dultz, Wilhelm: Fremdwörterbuch. Gebrauch und Bedeutung von Fremdwörtern, Berlin/Frankfurt a.M./Wien
1965
Zitierformel: Dultz 1965 FWB
Dupas, Alain/José Frèches: Modernissimots. Le dictionnaire du temps présent, (Paris) 1987
Zitierformel: Dupas/Frèches 1987 Modernissimots
Dutuit, Pierre/Robert Gorenflot: Glossaire pour le développement durable. Des mots pour les maux de la planète,
Paris 2008 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Dutuit/Gorenflot 2008 Glossaire pour le développement durable
DWB, → Deutsches Wörterbuch, → Grimm, Jacob/Wilhelm Grimm
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E
ElsWB, → Wörterbuch der elsässischen Mundarten
Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften, hrsg. v. den Professoren der medicinischen
Fakultät zu Berlin [...], 37 Bde. (1828-1849), Berlin 1828ff. [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Enc. WB medic. Wiss. 1828ff.
Encyclopédie du dix-neuvième siècle. Répertoire universel des sciences, des lettres et des arts, avec la biographie
des hommes célèbres [hrsg. v. Ange de Saint-Priest], 26 Bde. und 2 Supplementbde. (1836-1853), Paris 1836ff.
Zitierformel: Enc. du 19e siècle 1836ff.
Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle [Panckoucke, s.n.], 3 Bde. (1782-1784), Paris 1782ff. [zitiert nach
dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Enc. méth. Hist. nat. 1782ff.
Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle. Insectes. Par M. [Guillaume Antoine] Olivier [...], 5 Bde. (17891811), Paris 1789ff. [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Enc. méth. Hist. nat. 1789ff.
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres.
Mis en ordre & publié par M. Diderot [...], par M. d’Alembert [...], 17 Textbde. (1751-1765), Paris 1751ff.; 11
Tafelbde. (1762-1772), Paris 1762ff. [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Encyclopédie 1751ff.
Engel, Eduard: Verdeutschungsbuch. Ein Handweiser zur Entwelschung für Amt, Schule, Haus, Leben, 5.,
durchgesehene und stark vermehrte Aufl., Leipzig 1929
Zitierformel: Engel 1929 Entwelschung
[Ersch, Johann Samuel/Johann Gottfried Gruber:] Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in
alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und hrsg. v. J.S. Ersch und J.G. Gruber (3 Sectionen mit ihren Bde., 1818-1889), Leipzig 1818ff. [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: ERSCH/GRUBER 1818ff.

F
[Forcellini, Egidio (1688-1768):] Lexicon totius latinitatis ab Aegidio Forcellini [...] [zitiert nach dem Nachdruck
der 4. Aufl. (Padua 1864-1898), 6 Bde. in 4, Bologna 1965]
Zitierformel: FORCELLINI
Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, hrsg. v. Ulrich Goebel und Oskar Reichmann, begründet v. Robert R. Anderson, Ulrich Goebel und Oskar Reichmann, Bd. 4, bearbeitet von Joachim Schildt, Berlin/New York 2000
Zitierformel: [für den benutzten Bd.] 2000 FRÜHNHD. WB 1989ff.

G
Gauß, Karl-Markus: Das Europäische Alphabet, München 2000
Zitierformel: Gauß 2000 Alphabet
GDLI 1961ff., → Battaglia, Salvatore
[Georges, Karl Ernst:] Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch [...] ausgearbeitet von Karl Ernst
Georges (Nachdruck der 8., verbesserten und vermehrten Aufl. von Heinrich Georges, Hannover I, 1913; II,
1916-1919), 2 Bde., Darmstadt 1998
Zitierformel: GEORGES
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[Gesner, Johann Matthias:] Novus Linguae Et Eruditionis Romanae Thesaurus / Post Ro. Stephani Et Aliorum
Nuper Etiam In Anglia Eruditissimorum Hominum Curas Digestus, Locupletatus, Emendatus [...) A Io. Matthia
Gesnero, 4 Bde., Leipzig 1749 [zitiert nach dem CAMENA-Abbild]
Zitierformel: STEPHANUS/GESNER 1749
Godefroy, Frédéric: Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 10
Bde. (davon zweieinhalb Compléments) (1881-1902), Paris und Paris/Abbeville, Chartres 1881ff. [zitiert nach
dem LEXILOGOS-Abbild]
Zitierformel: GODEFROY 1881ff. bzw. GODEFROY (COMPLÉMENT) 1881ff.
[Graff, Eberhard Gottlieb:] Althochdeutscher Sprachschatz oder Wörterbuch der althochdeutschen Sprache [...],
etymologisch und grammatisch bearbeitet von [...] E.G. Graff, [...] Dritter Theil [...], Berlin 1837 [zitiert nach
dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: GRAFF (III)
[Graff, Eberhard Gottlieb/Hans Ferdinand Massmann:] Gedrängtes althochdeutsches Wörterbuch oder vollständiger Index zu Graff’s althochdeutschem Sprachschatze, ausgearbeitet von H.F. Massmann, Berlin 1846 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Graff/Massmann 1846
[Grapaldi, Francesco Mario:] Francisci Marij Grapaldi De partibus ædium Dictionari[us] lōge lepidissimus nec
min[us] fructuosus, Straßburg 1508 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Grapaldi 1508 De partibus ædium Dictionarius
[Grapaldi, Francesco Mario:] Francisci Marij Grapaldi [...] de partibus Aediū [...], Venedig 1517 [zitiert nach
dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Grapaldi 1517 De partibus Aedium
[Grapaldi, Francesco Mario:] Lexicon de partibus ædium Francisci Marij Grapaldi Parmensis. Ab autore denuo
auctum & recognitum. Cum indice, Leiden 1535 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Grapaldi 1535 Lexicon de partibus ædium
Grimm, Jacob/Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch [...], Leipzig 1854-1960 (Neubearbeitung 1965ff.)
Zitierformel: DWB und 2DWB

H
[HACHETTE:] Hachette. Le dictionnaire de notre temps 1993, direction Marc Moingeon, Paris 1992
Zitierformel: HACHETTE 1993
Hahn, Ronald M./Volker Jansen: Lexikon des Science Fiction Films. 1500 Filme von 1902 bis heute, Neuausgabe (5. Aufl.) unter Mitarbeit von Wolf Jahnke, München 1992
Zitierformel: Hahn/Jansen 1992 Lex. Science Fiction Film
[Hederich, Benjamin/Johann Joachim Schwabe:] Benjamin Hederichs [...] gründliches mythologisches Lexicon
[...], sorgfältigst durchgesehen, ansehnlich vermehret und verbessert von Johann Joachim Schwaben [...], Leipzig
1770
Zitierformel: Hederich/Schwabe 1770 Gründl. mythol. Lex.
[Hellwig, Christoph von:] Vollkommenes Teutsch- und Lateinisches Physicalisch- und Medicinisches Lexicon
[...], Hannover 1713 [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: Hellwig 1713 Teutsch-Lat. Physical.-Med. Lexicon
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Heyse, Johann Christian August: Allgemeines verdeutschendes und erklärendes Fremdwörterbuch [...]. Vierzehnte Ausgabe. Neu bearbeitet, vielfach berichtigt und vermehrt von [...] Gustav Heyse und [...] Wilhelm Wittich, Hannover 1870
Zitierformel: HEYSE FWB 1870
Hierolexicon, → [Magri, Domenico/Carlo Magri:]
Hirschberg, Walter: Wörterbuch der Völkerkunde, Stuttgart 1965
Zitierformel: Hirschberg 1965 WB Völkerkunde
[Hoffmann, Peter Friedrich Ludwig:] Gedrängtes, aber vollständiges Fremdwörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung aller in der Schrift- und Umgangssprache, in den Zeitungen, sowie in den verschiedensten bürgerlichen und geschäftlichen Verhältnissen vorkommenden fremden Wörter und Redensarten [...], bearbeitet von
P.F.L. Hoffmann, 9., tausendfältig verbesserte und [...] vermehrte Aufl., Leipzig 1864
Zitierformel: Hoffmann FWB 1864
Hoven, René: Lexique de la prose latine de la Renaissance, Leiden/New York/Köln 1994
Zitierformel: HOVEN 1994
Huguet, Edmond: Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, 7 Bde. (1928 [1925]-1967), Paris/Nogent-le-Rotrou 1928 [1925]ff. [zitiert nach der GARNIER-Abschrift]
Zitierformel: HUGUET 1928ff.

J
James, Robert: A medicinal dictionary [...], 3 Bde. (1743-1745), London 1743ff. [zitiert nach dem BIUMAbbild]
Zitierformel: JAMES 1743ff.
James, Robert: Dictionnaire universel de médecine [...]. Traduit de l’Anglois de M. James, par Mrs. Diderot,
Eidous & Toussaint [...], 6 Bde. (1746-1748), Paris 1746ff. [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
Zitierformel: JAMES (ÜBERS.) 1746ff.
[Johnson, Samuel:] A Dictionary of the English Language [...] by Samuel Johnson [...], London 1755 [zitiert
nach der bearbeiteten Ausg.: A Dictionary of the English Language. A Digital Edition of the 1755 Classic by
Samuel Johnson, edited by Brandi Besalke]
Zitierformel: A Dictionary of the English Language 1755
[Jourdan, Antoine-Jacques-Louis:] Dictionnaire raisonné, étymologique, synonymique et polyglotte, des termes
usités dans les sciences naturelles [...], par A.-J.-L. Jourdan [...], 2 Bde., Paris 1834 [zitiert nach dem GALLICAAbbild]
Zitierformel: Jourdan 1834 Dict. raisonné
[Junius, Hadrianus:] Nomenclator, omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans, Hadriano
Iunio medico auctore, Antwerpen 1567 [zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck dieser Ausg. (Erstausg.), Hildesheim/New York 1976. (= Documenta Linguistica. Quellen zur Geschichte der deutschen Sprache des 15. bis 20.
Jahrhunderts, Reihe I, Wörterbücher des 15. und 16. Jahrhunderts)]
Zitierformel: Junius 1567 Nomenclator omnium rerum

K
Kaltschmidt, Jakob Heinrich: Neuestes und vollständigstes Fremdwörterbuch [...], 4. Aufl., Leipzig 1843
Zitierformel: KALTSCHMIDT FWB 1843
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Kaltschmidt, Jakob Heinrich: Neuestes und vollständigstes Fremdwörterbuch [...], 6. Aufl., Leipzig 1863
Zitierformel: KALTSCHMIDT FWB 1863
[Kirsch, Adam Friedrich:] Adami Friderici Kirschii Abundantissimum Cornucopiae Linguae Latinae Et Germanicae Selectum: Quo Continentur Vocabula Latina omnis aevi, antiqui, medii ac novi, pariter ac Graeca Latinitate donata [...]. Editio Novissima [...], Leipzig 1774 [zitiert nach dem CAMENA-Abbild]
Zitierformel: KIRSCH 1774
Kl. Pauly, → Der Kleine Pauly
Kluge, Friedrich/Alfred Götze: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 14., unveränderte Aufl.,
Berlin 1948
Zitierformel: KLUGE/GÖTZE 1948
[Kluge, Friedrich:] KLUGE. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, bearbeitet von Elmar Seebold,
25., durchgesehene und erweiterte Aufl., Berlin/Boston 2011
Zitierformel: KLUGE/SEEBOLD 2011
[Knobloch, Sigismund:] Handbuch der gebräuchlichsten Fremdwörter / welche in der deutschen Kunst- und
Umgangssprache, sowie in Zeitungen, im Amts- und Geschäftsleben u.s.w. vorkommen. Ein Hülfsbuch für
Kaufleute, Fabrikanten, Beamte und jeden Gebildeten. Von [...] Sigismund Knobloch, Bockenheim b. Frankfurt
a.Main [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche
Zitierformel: Knobloch 1836 Fremdwörter
[Kraus, Ludwig August:] Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon [...] entworfen von Ludwig August
Kraus [...], 2., stark vermehrte Aufl., Göttingen und Wien 1826 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Kraus 1826 Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon
Kretschmer, Paul/Ernst Locker: Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache, ausgearbeitet im Auftrag
der Wiener Akademie der Wissenschaften, 2., unveränderte Aufl., mit Ergänzungen von Georg Kisser, Göttingen
1963
Zitierformel: KRETSCHMER/LOCKER
KRÜNITZ, Johann Georg: Oeconomische Encyclopädie [...], 242 Teile (1773-1858), Berlin 1773ff. [zitiert nach
dem Abbild des OECONOM. ENC.-Projekts]
Zitierformel: KRÜNITZ 1773ff.
Küpper, Heinz: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, Bd. 2, 10 000 neue Ausdrücke von A-Z, Hamburg
1963
Zitierformel: KÜPPER 1963 (II)
Küpper, Heinz: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, 1. Aufl., 6. Nachdruck, Stuttgart/München/
Düsseldorf/Leipzig 1997 [zitiert nach der elektronischen Volltextedition dieser Ausg., Berlin 2000. (= Digitale
Bibliothek, Bd. 36)]
Zitierformel: KÜPPER 1997
[Kugler, Franz:] Handbuch der Kunstgeschichte von [...] Franz Kugler [...], Stuttgart 1842 [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Kugler 1842 Handb. d. Kunstgesch.

L
LAROUSSE Universel en 2 volumes. Nouveau dictionnaire encyclopédique publié sous la direction de Claude
Augé, Paris (1922-1923)
Zitierformel: LAROUSSE UNIVERSEL 1922f.
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[LAROUSSE:] Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 15 Bde., 2 Supplementbde., Paris 1866-1876 (?)
[zitiert nach dem Nachdruck dieser Ausg. 24 Bde., 4 Supplementbde., Nîmes 1990-1992]
Zitierformel: LAROUSSE DICT. UNIVERSEL DU XIXe S. 1866ff.
Lavoisien, Jean François: Dictionnaire portatif de médecine, d’anatomie, de chirurgie, de pharmacie, de chymie,
d’histoire naturelle, de botanique et de physique […], Paris 1793 [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
Zitierformel: Lavoisien 1793 Dict. portatif
[Lexer, Matthias:] Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer. Zugleich als Supplement und
alphabetischer Index zum Mittelhochdeutschen Wörterbuche von Benecke-Müller-Zarncke, 3 Bde., Leipzig
1872-1878 (mit dem beigebundenen Nachtragsbd. von 1878 zu Bd. 3)
Zitierformel: LEXER
Lexikon des Mittelalters, 9 Bde. (1980-1998; 1977ff. für die Lieferungen), München 1980ff. [zitiert nach der
Studienausg. Stuttgart/Weimar 1999]
Zitierformel: LMA
Lexikon zu Demokratie und Liberalismus 1750-1848/49, hrsg. v. Helmut Reinalter [signierte Einzelbeiträge],
Frankfurt a.M. 1993
Zitierformel: 1993 Lex. Demokratie u. Liberalismus (1750-1848/49)
1899 Lexique des principaux termes relatifs à la bibliographie, à l’art typographique, etc., employés dans le cours
des “Connaissances nécessaires à un Bibliophile” et documents d’intérêt général. In: → Connaissances nécessaires à un Bibliophile [unter 8.1] X, S. 119-168
Zitierformel: 1899 Lexique des principaux termes relatifs à la bibliographie, à l’art typographique (Connaissances nécessaires à un Bibliophile X)
[Liddell, Henry George/Robert Scott:] A Greek-English Lexicon, compiled by Henry George Liddell [...] and
Robert Scott [...], a new edition revised and augmented throughout by [...] Henri Stuart Jones [...] (= New (ninth)
edition completed 1940, reprinted), 2 Bde., Oxford 1951
Zitierformel: LIDDELL/SCOTT
Littré, Émile: Dictionnaire de la langue française, 4 Bde., Paris 1864-1873, 1 Supplementbd., Paris 1878 [zitiert
nach der Ausg. 4 Bde., Paris 1873-1874, 1 Supplementbd., Paris 1886, GALLICA-Abbild]
Zitierformel: LITTRÉ (Ausg. 1873/74) bzw. LITTRÉ SUPPLÉMENT (Ausg. 1886)
Littré, Émile/A. [Augustin-Nicolas] Gilbert: Dictionnaire de médecine, chirurgie [...], 21. Aufl. (A. Gilbert),
Paris 1908 [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
Zitierformel: LITTRÉ/GILBERT 1908
LMA, → Lexikon des Mittelalters

M
[Maaler, Josua:] Die Teütsch spraach. Alle Woͤrter / namen / vñ arten zů reden in Hochteütscher spraach, dem
ABC nach ordenlich gestellt / vnnd mit gůtem Latein gantz fleissig vnnd eigentlich vertolmetscht / dergleychen
bißhaͤr nie gesaͤhen / Durch Josua Maaler burger zů Zürich. Dictionarium Germanicolatinum novum [...], Zürich
1561[zitiert nach dem E-RARA-Abbild]
Zitierformel: MAALER 1561
[Magri, Domenico/Carlo Magri:] Hierolexicon sive Sacrum Dictionarium [...] auctoribus Dominico Macro [!]
Melitensi [...] et Carolo eius fratre [...] Opus. Figuris ornatum, quod præcedit Index Criticus, ac subsequuntur
Syllabus græcarum vocum exoticarum, de quibus in eo agitur [...], 3., (von Carlo Magri) verbesserte und ergänzte Aufl., Rom 1677 [zitiert nach dem CAMENA-Abbild]
Zitierformel: Hierolexicon 1677 bzw. Syllabus græcarum vocum exoticarum 1677
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[Mercier, Louis Sébastien:] Néologie ou Vocabulaire de mots nouveaux. A renouveler, ou pris dans des acceptions nouvelles. Par L.S. Mercier [...], Paris An IX – 1801 [zitiert nach dem GALLICA-Abbild (microfiches)]
Zitierformel: Mercier 1801 Néologie
Merle, Gabriel/Robert Perret/Jennifer Vince/Claudie Juilliard: Les mots nouveaux apparus depuis 1985, Paris
1989
Zitierformel: G. Merle et al. 1989 Mots nouveaux
Merle, Pierre: Dictionnaire du français branché. Avant-propos de Claude Duneton, (Paris) 1986
Zitierformel: P. Merle 1986 Dict. du français branché
Metzler Lexikon antiker Autoren, hrsg. v. Oliver Schütze, Stuttgart/Weimar 1997
Zitierformel: Metzler 1997 Lex. antiker Autoren
Metzler Lexikon Sprache, hrsg. v. Helmut Glück, Stuttgart/Weimar 1993
Zitierformel: Metzler 1993 Lex. Sprache
[MEYER:] Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens, 6., gänzlich
neubearbeitete und vermehrte Aufl. [...], 20 Bde. (1905-1909), Leipzig und Wien 1905ff. [zitiert nach der elektronischen Volltextedition, Berlin 2003/04. (= Digitale Bibliothek, Bd. 100)]
Zitierformel: MEYER 1905ff.
[Müller, Julius:] Terminologia entomologica. Ein Handbuch sowohl für den angehenden Entomologen als auch
für den Fachmann. Nach dem neuesten Standpunkte dieser Wissenschaft bearbeitet von Julius Müller, Brünn
1860 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: J. Müller 1860 Terminologia entomologica

N
[NIERMEYER:] Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Lexique latin médiéval – Medieval Latin Dictionary – Mittellateinisches Wörterbuch, J.F. Niermeyer & C. van de Kieft, édition remaniée par – revised by – überarbeitet
von J.W.J. Burgers, Leiden 2002
Zitierformel: NIERMEYER
[Nysten, Pierre Hubert:] Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de
l’art vétérinaire de P.-H. Nysten, 12e édition, entièrement refondue par É. Littré [...], Ch. Robin [...]. Ouvrage
augmenté de la Synonymie latine, grecque, allemande, anglaise, italienne et espagnole et suivi d’un glossaire de
ces diverses langues, Paris 1865 [zitiert nach dem BIUM-Abbild]
Zitierformel: Nysten 1865 Dict. méd.

O
OED, → Oxford English Dictionary
Olivier, Guillaume Antoine, → Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle
Onomatologia Historiae Naturalis Completa oder vollständiges Lexicon das alle Benennungen der Kunstwörter
der Naturgeschichte [...] erkläret [...] von einer Gesellschaft naturforschender Aerzte [...] zusammengetragen, 2.
Bd., versehen mit einer Vorrede von Herrn Jacob Christian Schäffer, Ulm, Frankfurt und Leipzig 1761 [zitiert
nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1761 Onomatologia Historiae Naturalis II
[Otte, Heinrich:] Archäologisches Wörterbuch zu Erklärung der in den Schriften über christliche Kunstalterthümer vorkommenden Kunstausdrücke. Deutsch, Lateinisch, Französisch und Englisch. Von Heinrich Otte, 2.,
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erweiterte Aufl., bearbeitet vom Verfasser unter Mithilfe von Otto Fischer (Nachdruck der Ausg. Leipzig 1877),
Leipzig o.J.
Zitierformel: Otte 1877 Archäol. WB
[Oudin, Antoine:] Neu- und außführliches Dictionarium von dreyen Sprachen / in III. Theile unterschieden / I.
Italiän-Frantzösich-Teutsch. II. Frantzös-Italiänisch-Teutsch. III. Teutsch-Frantzös-Italiänisch. Außgefertiget
erstlich in den zweyen Spraachen von Anthonio Oudin [...] Und auf das neue mit dieser dritten vermehret [...]
Dritter Theil [...], Frankfurt a.M. 1674 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: 1674 OUDIN III
Oxford English Dictionary [zitiert nach der Second Edition on CD-ROM Version 4.0, neue Einträge des OED im
Recherchezeitraum nach der Third Edition (www.oed.com)]
Zitierformel: OED, OED3

P
[Panckoucke:] Dictionnaire des sciences médicales, 58 Bde. (1812-1822), Paris: Panckoucke 1812ff. [üblicherweise genannt PANCKOUCKE; zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: PANCKOUCKE 1812ff.
Pape, Wilhelm: Griechisch-deutsches Handwörterbuch (Faksimile-Nachdruck der 3., von M. Sengebusch bearbeiteten Aufl. von 1880), 2 Bde., Graz 1954
Zitierformel: PAPE
[Peignot, Gabriel:] Dictionnaire raisonné de bibliologie [...]. Par G. Peignot [...], Paris 1804 [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Peignot 1804 Dict. de bibliologie
[Pekrun, Richard:] Das Deutsche Wort. Rechtschreibung und Erklärung des deutschen Wortschatzes sowie der
Fremdwörter. Nach den amtlichen Regeln bearbeitet von Richard Pekrun, Leipzig 1933
Zitierformel: Pekrun 1933
Peters, Uwe Henrik: Psychiatrie und medizinische Psychologie von A -Z. Mit einem englischen und einem französischen Glossar. Anhang: Nomenklatur des DSM III, 3. überarbeitete und erweiterte Aufl., München/Wien/Baltimore o.J. (nach 1980 [DSM III erschienen 1980])
Zitierformel: Peters nach 1980 Psychiatrie
PfWB, → Pfälzisches Wörterbuch
Pfälzisches Wörterbuch [1912ff.]. Eine Publikation der Akademie der Wissenschaften und Literatur, hrsg. v.
Ernst Christmann, 6 Bde., 1 Beiheft (QVZ und Register) (1965 (1968, Bd. 1)-1998) [zitiert nach der onlineVersion (Wörterbuchnetz, Universität Trier)]
Zitierformel: PfWB [1912ff.] 1965ff.
[PIERER:] Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder Neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe, 4., umgearbeitete und stark vermehrte Aufl., 19 Bde. (18571865), Altenburg 1857ff. [zitiert nach der elektronischen Volltextedition (Neusatz und Faksimile), Einleitung
Nils Schiffhauer, Berlin 2005. (= Digitale Bibliothek, Bd. 115)]
Zitierformel: PIERER 1857ff. [1857-1865]; d.h. Bde. 1-3 (A-Chimpansee) 1857; Bde. 4-6 (China-Gascogne)
1858; Bde. 7-8 (Gasc. M.-Johannek) 1859; Bde. 9-11 (Johannes-Nishnei-K.), 1860; Bde. 12-13 (Nishnei-N.Reidsville) 1861; Bde. 14-15 (Reif-Sicilicus) 1862; Bde. 16-17 (Sicilien-Türk. R.) 1863; Bd. 18 (Türk. R.Wechsler) 1864; Bd. 19 (Weck-Zz u. Nachtr.) 1865 (Abkürzung der Einträge von G.H.)]
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R
Ramminger, Johann: Neulateinische Wortliste. Ein Wörterbuch des Lateinischen von Petrarca bis 1700 (online)
Zitierformel: RAMMINGER
Reuter, Peter: Springer Taschenwörterbuch Medizin [...], Berlin/Heidelberg/New York [...] 2001
Zitierformel: Reuter 2001 Springer TWB Medizin
[ROBERT:] Le Grand Robert de la langue française, deuxième édition dirigée par Alain Rey [...] (nouvelle édition augmentée), 6 Bde., Paris 2001
Zitierformel: GR. ROBERT 2001
[ROBERT:] Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française […]. Texte
remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, nouvelle édition millésime 2009, Paris
2008
Zitierformel: N. P. ROBERT 2009
[ROBERT:] Le Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Nouvelle édition du
Petit Robert de Paul Robert. Texte remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey,
nouvelle édition millésime 2015, Paris 2014
Zitierformel: P. ROBERT 2015
Röhl, Klaus Rainer: Deutsches Phrasenlexikon. Lehrbuch der Politischen Korrektheit für Anfänger und Fortgeschrittene, 3. Aufl., Berlin/Frankfurt a.M. 1995
Zitierformel: Röhl 1995 Dt. Phrasenlexikon
Röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, 5 Bde., Freiburg i.Br./Basel/Wien 1991 [zitiert nach
der elektronischen Volltextedition, Berlin 2000. (= Digitale Bibliothek, Bd. 42)]
Zitierformel: Röhrich 1991 oder [dat. Text] (Röhrich 1991)
[Roth, Simon:] Ein Teutscher Dictionarius / dz [!] ist ein außleger schwerer / vnbekanter Teutscher / Griechischer / Lateinischer / Hebraischer / Waͤlscher vnd Frantzösischer / auch andrer Nationen woͤrter / so mit der weil
inn Teutsche sprach kommen seind [...] zu gutem publiciert: durch Simon Roten [...], Augsburg 1571
Zitierformel: ROTH 1571

S
SACHS-VILLATTE. Encyklopädisches französisch-deutsches und deutsch-französisches Wörterbuch [...].
Hand- und Schul-Ausgabe (Auszug aus der großen Ausgabe). [...] von [...] Karl Sachs, Neubearbeitung, 2 Bde.,
Berlin 1900
Zitierformel: SACHS/VILLATTE 1900
[Sanders, Daniel:] Fremdwörterbuch von [...] Daniel Sanders, 2 Bde., Leipzig 1871
Zitierformel: SANDERS FWB 1871
Schade, Oskar: Altdeutsches Wörterbuch, 2., umgearbeitete und vermehrte Aufl., 2 Bde., Halle 1872-1882 [zitiert nach dem Faksimile-Nachdruck dieser Ausg., Hildesheim 1969]
Zitierformel: Schade 1872 Altdt. Wörterbuch
[Schiffner, Albert:] Allgemeines deutsches Sach-Wörterbuch aller menschlichen Kenntnisse und Fertigkeiten,
verbunden mit den Erklärungen der aus andern Sprachen entlehnten Ausdrücke und der weniger bekannten
Kunstwörter. Begründet von mehreren Gelehrten, fortgesetzt und beendiget von Albert Schiffner [...], Suppelmentbd. A-Z, Meissen 1831
Zitierformel: Schiffner 1831 Allgem. dt. Sach-WB (Suppl.bd. A-Z)
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Schütz, Ludwig: Thomas-Lexikon. Sammlung, Übersetzung und Erklärung der in sämtlichen Werken des hl.
Thomas von Aquin vorkommenden Kunstausdrücke und wissenschaftlichen Aussprüche [...], 3. Auflage, von
Enrique Alarcón vorbereitet, Pamplona (Universität von Navarra), 2006 [zitiert nach der online-Ausgabe (CORPUS THOMISTICUM)]
Zitierformel: Schütz 2006 Thomas-Lexikon
[SCHWAN:] Nouveau dictionnaire de la langue allemande et françoise. Composé sur les dictionnaires de M.
Adelung et de l'Académie Françoise [...] par Chrétien Frédéric Schwan [...] revu et corrigé pour la partie françoise par M. Uriot, nouvelle édition, Mannheim 1783ff.
Zitierformel: SCHWAN (URIOT) 1783ff.
Seebold, Elmar: Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes. Der Wortschatz des 8. Jahrhunderts
(und früherer Quellen) (Titelabkürzung: ChWdW8). Bearbeitet von Elmar Seebold unter Mitarbeit von Brigitte
Bulitta, Elke Krotz, Judith Stieglbauer-Schwarz und Christiane Wanzeck, Berlin/New York 2001
Zitierformel: (Seebold 2001) ChWdW8
Seebold, Elmar: Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes. Zweiter Band. Der Wortschatz des 9.
Jahrhunderts (Titelabkürzung: ChWdW9). Bearbeitet von Elmar Seebold unter Mitarbeit von Brigitte Bulitta,
Elke Krotz und Elisabeth Leiss, Berlin/New York 2008
Zitierformel: (Seebold 2008) ChWdW9
Siegert, Hans: Griechisches in der Kirchensprache. Ein sprach- und kulturgeschichtliches Wörterbuch, Heidelberg 1950
Zitierformel: Siegert 1950 Griechisches i. d. Kirchenspr.
[Souter, Alexander:] A Glossary of Later Latin to 600 A.D., compiled by Alexander Souter [...], Oxford 1949
[zitiert nach dem Neudruck (1957)1964 der (verbesserten Druckvorlage der) Erstausg.]
Zitierformel: SOUTER
[Souviron, Alfred:] Dictionnaire des termes techniques de la science, de l’industrie, des lettres et des arts. Par
Alfred Souviron, Paris (1868*) [zitiert nach dem GALLICA-Abbild]
Zitierformel: Souviron 1868 Dict. termes techniques
*Auf dem Rechercheformular erscheint fälschlich 1800, ausgefüllt nach der mit 18.. gekennzeichneten Ausg. o.J.
in der bibliographischen Notiz von GALLICA. Die Angabe in meiner Zitierformel ist gewählt nach dem auf
1868 datierten Vorwort dieser Ausgabe Souvirons (geb. 1834).
[Stedman, Thomas:] A Practical Medical Dictionary [...] by Thomas Lathrop Stedman [...], Seventh Revised
Edition, New York 1922
(ohne Zitierformel)
[Stephanus, Carolus (Estienne, Charles):] Dictionarium historicum ac poeticum [...]. A Carolo Stephano [...],
(Genf) 1567 [zitiert nach dem Abbild dieser Ausg. in Google Buchsuche]
Zitierformel: Ch. Estienne 1567 Dict. hist.
[Stephanus, Carolus (Estienne, Charles) (s.n.):] Dictionarium historicum, geographicum, poeticum [...], Lyon
1595 [zitiert nach dem Abbild dieser Ausg. in Google Buchsuche]
Zitierformel: Ch. Estienne 1595 Dict. hist. geo.
[Stephanus, Carolus (Estienne, Charles):] Lexicon historicum, geographicum, poeticum. Authore Carolo Stephano [...]. Hanc postremam editionem Fed. Morellus [...] recensuit ac recognouit, Paris 1644 [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Ch. Estienne 1644 Lex. hist. geo. (Ausg. Morel)
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[Stephanus, Robertus (Estienne, Robert) (s.n.):] Dictionarium nominum propriorum virorum, mulierum, populorum [...], Köln 1568 [zitiert nach dem Abbild dieser Ausg. in Google Buchsuche]
Zitierformel: R. Estienne 1568 Dict. nominum propriorum
Stieler, Kaspar: Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs oder Teutscher Sprachschatz, 3 Bde., mit
einer Einführung und Bibliographie von Gerhard Ising (Faksimile-Nachdruck der Ausg. Nürnberg 1691), Hildesheim 1968. (= Documenta Linguistica. Quellen zur Geschichte der deutschen Sprache des 15. bis 20. Jahrhunderts, Reihe I, Wörterbücher des 15. und 16. Jahrhunderts, hrsg. v. Ludwig Erich Schmitt. Reihe II. Wörterbücher des 17. und 18. Jahrhunderts, hrsg. v. Helmut Henne)
Zitierformel: STIELER 1691
Strauß, Gerhard/Ulrike Haß/Gisela Harras: Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist, Berlin/New York 1989.
(= Schriften des Instituts für deutsche Sprache, Bd. 2)
Zitierformel: BRISANTE WÖRTER 1989
[Suicer (Schwei(t)zer), Johann Kaspar:] Joh. Caspari Suiceri Thesaurus ecclesiasticus ex Patribus Græcis ordine
alphabetico [...], 2 Bde., Amsterdam 1682 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Suicer 1682 Thesaurus ecclesiasticus
[Suicer (Schwei(t)zer), Johann Kaspar:] Joh. Caspari Suiceri Lexicon Græco-Latinum et Latino-Græcum [...],
Zürich 1683 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Suicer 1683 Lexicon Græco-Latinum et Latino-Græcum
Sury, Kurt von / unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter: Wörterbuch der Psychologie und ihrer Grenzgebiete,
4., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Aufl., Olten/Freiburg i.Breisgau 1974
Zitierformel: Sury 1974 WB Psychol.

T
Talon, Olivier/Gilles Vervisch: Le dico des mots qui n’existent pas et qu’on utilise quand même, Paris 2013 [Der
relevante Beleg ist ihrem Blog UMOUR et PENSéS [!] von 2010 entnommen]
(ohne Zitierformel)
Thesaurus Linguae Latinae editus auctoritate et consilio Academiarum quinque Germanicarum Berolinensis,
Gottensis, Lipsensis, Monacensis, Vindobonensis, Leipzig 1900Zitierformel: ThLL
ThLL, → Thesaurus Linguae Latinae
TLFi, → Trésor de la Langue Française
Trésor de la Langue Française [zitiert nach dem Trésor de la Langue Française informatisé]
Zitierformel: TLFi

V
[Vollmann, J. (d.i. Johann Grässli):] Burschicoses Wörterbuch oder: Erklärung aller im Studentenleben vorkommenden Sitten, Ausdrüke, Wörter, Redensarten [...]. Von J. Vollmann [...], Ragaz 1846 [zitiert nach dem
Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Vollmann 1846 Burschicoses Wörterbuch
[Vossius, Gerhard Johannes:] Gerardi Vossii de vitiis sermonis, et glossematis latino-barbaris, libri quatuor [...],
Amsterdam 1645 [zitiert nach dem Abbild in Google Buchsuche]
Zitierformel: Vossius 1645 De vitiis sermonis
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W
[Walde, Alois/Johann Baptist Hofmann:] Lateinisches Etymologisches Wörterbuch von A. Walde, 3., neubearbeitete Aufl. von J.B. Hofmann, 2 Bde., Heidelberg 1938 [in der Folge inhaltlich unveränderte Auflagen]
Zitierformel: WALDE/HOFMANN 1938
[Wander, Karl Friedrich Wilhelm:] Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk,
hrsg. v. Friedrich Wilhelm Wander, 5 Bde. (1867-1880), Leipzig 1867ff. [zitiert nach der elektronischen Volltextedition, Berlin 2001. (= Digitale Bibliothek, Bd. 62)]
Zitierformel: Wander 1867ff. oder [dat. Text] (Wander 1867ff.) [1867-1880; d.h. Bd. 1 (1867); Bd. 2 (1870); Bd.
3 (1873); Bd. 4 (1876); Bd. 5 (1880)]
[Weber, Friedrich A.:] Erklärendes Handbuch der Fremdwörter, welche in der deutschen Schrift- und Umgangssprache gebräuchlich sind [...], von F.A. Weber, 16. Aufl., Leipzig 1888 [zitiert nach dem Abbild in Google
Buchsuche]
Zitierformel: Weber 1888 Hb. FWB
[Werner, Clemens Fritz]: Wortelemente lateinisch-griechischer Fachausdrücke in den biologischen Wissenschaften von [...] Cl. F. Werner [...], 2., erweiterte und verbesserte Aufl., Leipzig 1961 [Erstausg. 1956 unter dem
Titel: “Wortelemente lateinisch-griechischer Fachausdrücke in der Biologie, Zoologie und vergleichenden Anatomie”]
Zitierformel: WERNER 1961
Wörterbuch der elsässischen Mundarten, bearbeitet von E.[rnst] Martin und H.[ans] Lienhart im Auftrage der
Landesverwaltung von Elsass-Lothringen, 2 Bde., Straßburg 1899-1907 [zitiert nach der online-Fassung (Wörterbuchnetz, Universität Trier)]
Zitierformel: ElsWB (1899-1907)

Z
Zedler, Johann Heinrich: Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschaften und Künste [...], Halle/Leipzig 1732ff. [zitiert nach dem BSB-Abbild]
Zitierformel: ZEDLER 1732ff.
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(ADB), → ADB. Allgemeine deutsche Bibliothek [...] unter 8.1
(AJP) American Journal of Psychiatry (online)
(AlmaDL) AlmaDL. Digital Library, University of Bologna (online)
(ARCHIVE) The Internet Archive (online)
(AT) Altes Testament
(BG) “Buchungsgeschichte” (= im Projekt “Lehn-Wortbildung” des IDS angelegte Inventare der Buchungen von
Wortbildungseinheiten in ausgewählten Wörterbüchern
(BIBL. AUGUSTANA) Bibliotheca Augustana (Augsburg) (online)
(BIUM) bium. histoire de la médecine et de l’art dentaire. bibliothèque interuniversitaire de médecine et
d’odontologie (Paris) (online)
(BOTANICUS) Botanicus Digital Library (The Missouri Botanical Garden Library) (online)
(BSB) BSB. Bayerische Staatsbibliothek. Digitale Bibliothek (MDZ. Münchener Digitalisierungs-Zentrum.
Digitale Bibliothek) (online)
(BVH) BVH. Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes, Université de Tours (online)
(CAMENA) CAMENA. Corpus Automatum Multiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum (Universitäten Heidelberg und Mannheim) (online)
(CK) für Belege aus den maschinenlesbaren Textkorpora (cosmas) des Instituts für Deutsche Sprache (online)
(CNRS-Buffon) Projekt Buffon et l’histoire naturelle: édition en ligne des Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
(CORPUS HERB.) Corpus Herbariorum. Texte in digitaler Form: Kräuterbücher und andere Texte, betreut von
Thomas Gloning (online)
(cosmas) maschinenlesbare Textkorpora des Instituts für Deutsche Sprache (→ (CK) für die hieraus in der Monographie aufgeführten Belege) (online)
(DCOI) Documenta Catholica Omnia / Omnium Paparum, Conciliorum, Ss. Patrum, Doctorum Scriptorumque
Ecclesiae Qui Ab Aevo Apostolico Ad Usque Benedicti XVI Tempora Floruerunt (online)
(DDL), → DDL. Datations et documents lexicographiques unter 8.2
(DFWB, 2DFWB), → Deutsches Fremdwörterbuch unter 8.2
(Digit. Bibl. HD) Digitale Bibliothek. Heidelberger historische Bestände – digital (online)
(Digit. Bibl.) Digitale Bibliothek, Directmedia Publishing, Berlin
(diglib Bielefeld) Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Bielefeld (online)
(dMGH) dMGH. Die digitalen Monumenta. Monumenta Germaniae Historica (BSB) (online)
(DRW) Deutsches Rechtswörterbuch (online)
(DTA) Deutsches Textarchiv (Kernkorpus). DFG, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
(online)
(DWB), → Grimm, Jacob/Wilhelm Grimm, → Deutsches Wörterbuch unter 8.2
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(ElsWB), → Wörterbuch der elsässischen Mundarten unter 8.2
(E-RARA) E-lib.ch. Elektronische Bibliothek Schweiz [...]. E-RARA ([für die Monographie:] Schweizer Drucke
des 16. Jahrhunderts) (online)
(GALLICA) Gallica. Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (online)
(GARNIER) Classiques Garnier Numérique (DFG-Projekt “Nationallizenzen”) (online)
(GDLI), → Battaglia, Salvtore unter 8.2
(GDZ) GDZ. Göttinger Digitalisierungszentrum, Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (online)
(KAT) Katalog (Ausstellungs-, Sammlungskatalog)
(LEXILOGOS) LEXILOGOS. [...] dictionnaire ancien français (=
l’ancienne langue française, → unter 8.2) (online)

Godefroy, Frédéric: Dictionnaire de

(LMA) → Lexikon des Mittelalters unter 8.2
(LUTHERDANSK) Martin Luther og hans skrifter. [WA]. Lutherdanks.dk (Finn B. Anderson) (online)
(MANUSCRIPTORIUM) manuscriptorium. europäische digitale bibliothek der handschriften (Tschechische
Nationalbibliothek Prag) (online)
(MPZ) Museums-Pädagogisches Zentrum, München (Materialsammlungen und Informationen) (online)
(NT) Neues Testament
(OECONOM. ENC.) (= KRÜNITZ, → unter 8.2) Projekt “Oeconomische Encyclopädie online” der Universitätsbibliothek Trier (Abteilung “Digitale Medien”) (online)
(OED, OED3), → Oxford English Dictionary unter 8.2
(PfWB), → Pfälzisches Wörterbuch unter 8.2 (online-Version im Projekt “Wörterbuchnetz”, Universität Trier)
(PROT. TEXTS) The Digital Library of Classic Protestant Texts (Alexander Street) (DFG-Projekt “Nationallizenzen”) (online)
(PWG), → Propyläen Weltgeschichte unter 8.1
(RAMMINGER), → Ramminger, Johann unter 8.2 (online)
(SB) Schulz-Basler’sche Belegsammlung des Instituts für Deutsche Sprache
(*SB) Schulz-Basler’sche Belegsammlung des Instituts für Deutsche Sprache, ergänzt durch IDS-Kontextservice
oder Nachrecherche (G.H.)
(SICD) Service Interétablissements de Coopération Documentaire, Strasbourg. Universités de Strasbourg –
Patrimoine numerisé
(ThLL), → Thesaurus Linguae Latinae unter 8.2
(TLFi), → Trésor de la Langue Française unter 8.2 (online)
(ULB-HALLE) Digitale Sammlungen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts der Universitäts- und Landesbibliothek
Sachsen-Anhalt, Halle (online)
(WARWICK) Warwick Digital Collections, University of Warwick (online)
(WDB) WDB. Wolfenbütteler Digitale Bibliothek (online)
(Z) “Zettelkasten“, Materialsammlung der Autorin G.H. der vorliegenden Publikation
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Anm. 1 Komposita vielfältiger anderer Strukturen, wie Bauernfraß, Kantinenfraß, Steinfraß,
Wurmfraß und Dauerfresser, Edelfresser, Frustfresser, Schnellfresser, bleiben damit unbehandelt. Es sei nur angemerkt, dass Komposita dieser Art sich seit frühneuhochdeutscher Zeit
nachweisen lassen. Adjektivbildungen mit -fräßig, -fressig und -fressend auffallender syntaktisch-semantischer Struktur sind schon für das Alt- und Mittelhochdeutsche bezeugt und noch
im neuzeitlichen Deutsch belegt; auf ihre Problematik wird beispielsweise in 1796 ADELUNG 1793ff. (Artikel fräßig) und DWB (Artikel fressig) eingegangen.
Hier nur einige Hinweise und Zufallsbelege:
Fischart 1590 Catalogus Catalogorum [124], 12 Spendirerkunst vnd Kuchenbuͤchlein / auß Lyncei Arte obsonatrice gezogen von Laux Ochsenfuß / sonst genant Baldfraß (Titel [satirisch erfundener]) (Z).
Abraham a Sancta Clara 1707 Huy und Pfuy! 51 Du Spott-Element, du wilder Immerfraß, du angebremter
Limmel [pejorativ für das Element Feuer] (Z).

Für die ahd. Zeit ist wurmazig (Graff/Massmann 1846), für die mhd. Zeit wurmæzic und
wurmvræzic (LEXER) bezeugt; später sind neben wurmfräßig (-frässig) dann wurmfressig
und auch wurmfressend gegebenenfalls in der eigentlichen Bedeutung ‘von Würmern angefressen, wurmzerfressen, wurmstichig’ und übertragen im Sinne von ‘ungerechtfertigt, unredlich’ nachweisbar. Es fehlt aber im älteren Deutsch offenbar noch → Wurmfresser (1781). Zu
Wurmfraß und wurmfräßig (mit Varianten) s. jeweils Artikel und Belege im DWB (wo ein
direkter Verweis auf ahd. wurmazig, auf wohl vereinzeltes wurmfressend und auch auf Wurmfresser ‘was Würmer frisst’ als Name/Bezeichnung aus dem vorliegenden Untersuchungsbereich zu ergänzen wären).
Müntzer 1524 “Von dem gedichteten Glauben” (Schriften u. Briefe 223,13.) der boͤswichtischen gelarten, die
auch die reyne wort Gotis mit yrn wurmfressigen lamen tzotten [“lamentieren” (Hg.)] machen zu sawerteyge
(Z).
Pansa 1623 Pharmacotheca publ. et priv. 117 Sachen [...] / welche nicht lang gut bleiben / sondern bald veralten
/ oder stinckend […] / sawer vnd Wurmfressend werden (Z).

Ähnlich faulfressig, schabenfrässig:
Müntzer 1521 “Das Prager Manifest; b) Erweiterte dt. Fassung “ (Schriften u. Briefe 496) unde sie ermessen
[“lat. usurpant“ (Hg.)] meine worter, dyeselbigenn faulfressigk zcu machen in oren stinckendem lipsen [“Lippen“ (Hg.)] unde hurnsuchtigen halse (Z).
1828 Lauber-Hütt H. 3, 55 Der abgeschabene, oder Schabenfrässige Purpur-Mantel ist uns worden zu einer
Zuflucht und Bedeckung unserer Sünden [in Anlehnung oder aus Abraham a Sancta Clara] (Z).

Auf solche Komposita wird, sofern sie als Homonyme nachweisbar sind, in Artikeln zu musterentsprechenden Lemmata des chronologisch geordneten Belegteils verwiesen, → unter
Bienenfraß (= Bienenfresser) (1571) erwähntes Bienenfraß anderer Struktur der Bedeutung
‘durch abfressende Bienen verursachter Schaden (an Früchten)’.
Diese speziellen Bildungen auf -fraß ‘(An-)Gefressensein durch das im Erstglied Genannte’,
die – wie Bienenfraß – fach- und gemeinsprachlich (bildungssprachlich) Befall, Schädigung,
Vernichtung von (im Kontext genannter) Materie durch Lebewesen (Organismen) und chemische Produkte (Prozesse) zum Ausdruck bringen, sind im Deutsch der Gegenwart zahlreich
nachgewiesen (Heuschreckenfraß, Insektenfraß, Käferfraß, Krähenfraß, Larvenfraß, Madenfraß, Mäusefraß, Mottenfraß, Rattenfraß, Rostfraß, Säurefraß, Schneckenfraß, Vogelfraß,
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Wildfraß, Wurmfraß). Dazu kommen, ebenfalls häufig nachweisbar, auch solche Bildungen
mit -fraß‚ die fach- und gemeinsprachlich (bildungssprachlich) Befall, Schädigung, Vernichtung der im Erstglied genannten Materie durch (gegebenenfalls im Kontext genannte) Organismen und chemische Produkte (Prozesse) ausdrücken, wie Holzfraß, Tintenfraß, Zinkfraß;
sie stehen von ihrer Struktur her den hier behandelten -fraß- / -fressen-Wörtern näher. Für alle
genannten Komposita finden sich Belege in den maschinenlesbaren Korpora des Instituts für
Deutsche Sprache.
Anm. 2 “Inneres Lehngut” findet sich noch nicht unter den Termini in Betz (1936), ist aber
dort schon vorgeprägt in der Formel “innerlich latinisiert”, bezogen auf den althochdeutschen
Rechtswortschatz mit seinen “Lehnübersetzungen und Lehnbildungen” (ebd., S. 16).
Anm. 3 Monsterwort, bei Spitzer (1910, S. 99) bezogen auf die Tendenz Rabelais’, “ellenlange, schwersprechbare, sinnlose Wörter zu bilden”, geht als wortbildungskritischer Terminus
vermutlich zurück auf das seit spätem 19. Jh. verbreitete gleichbedeutende, -verwendete engl.
monster(-)word, Lehnübersetzung zu (spät?)lat. portenta verborum (Plural) ‘Wortmissgeburten, monströse Wortbildungen’ (zu lat. portentum ‘Vorzeichen, Wunderzeichen’ in seiner
übertragenen Bedeutung ‘Missgeburt’).
Anm. 4 Der Terminus joking relationships ‘Spottbeziehungen, -verwandschaften’ ist gebildet
von dem Ethnologen Alfred Reginald Radcliffe-Brown (“On Joking Relationships”. In: Africa. Journal of the International African Institute XIII, 3 (1940), S. 195-210) und bezogen auf
künstlich hergestellte und rituell eingerichtete, dem Konfliktabbau dienende Spottbeziehungen
in afrikanischen Kulturen.
Zur Verwendung des Terminus im Deutsch der Gegenwart sei hier lediglich verwiesen auf
cosmas-Belege aus verschiedenen Artikeln des Wikipedia-Teilkorpus.
Anm. 5 Hale (1994, S. 76) beschreibt auch den polnischen Spott der Frühen Neuzeit über
“die Vorliebe der Italiener für Teigwaren, Salat und Wein statt für Fleisch, Wild und Bier”,
mit Verweis auf Barycz (1969 [= 1967]). Eine Bildung mit <FRESSER> ist bei Hale nicht
erwähnt. In Barycz selbst (Kap. IV, S. 148f.) sind im Zusammenhang aber auch die Pasta oder
ihre Ausformungen neben Salat nicht aufgeführt (“Da allora la cucina italiana diventò
l’oggetto di scherzi sempre più frequenti, e, talvolta, parve divenire la principale rappresentante delle differenze tra i due popoli. Non resistettero alla tentazione di ridicolizzare le ghiottonerie italiane perfino i più caldi ammiratori della Penisola. In questo campo agiva evidamente
l’abitudine alla mensa nazionale, piena di carne, di selvaggina, di birra (solo allora il vino
cominciava a venire di moda). Lo stesso Kochanowski, ardente ammiratore della cultura italiana, si permise scherzi e frizzi a proposito delle “pietanze soprannaturali”, vale a dire lo
spropositato consumo di insalata degli Italiani.“). In Kap. IX, S. 156 geht Barycz nochmals
auf “La mensa italiana” ein, “per tutto il corso del XVII sec., oggetto di infiniti scherzi, satire,
prese in giro.”, wie sie schon durch polnische Renaissancedichter des 16. Jahrhunderts in
Gang gesetzt wurden. Natürlich könnte eine ausdrückliche Verspottung der Pasta(-Formen)
ebenso wie eine entsprechende <FRESSER>-Bildung in den von Barycz aufgeführten (oder
auch anderen) Werken der polnischen Literatur enthalten sein.
Anm. 6 Hartweg/Wegera (2005, S. 90) verzeichnen Pfründenfresser (ohne Nachweis) unter
Luther’schen Neuprägungen im religiösen Bereich, die “kurzlebige, stark polemisch gefärbte
Augenblicksbildungen blieben”.
Ein Luther-Beleg war nicht nachweisbar, auch nicht sekundär aus DWB (1889) oder 2000
FRÜHNHD. WB 1989ff., unter pfründenfresser.
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Die beiden für den Artikel → Pfründenfresser (1521) der vorliegenden Monographie benutzten anonymen Blätter sind in Schade (21863) als oberdeutsche Quellen ausgewiesen, so auch
in 2000 FRÜHNHD. WB 1989ff. die erste Kampfschrift “Von dem pfründmarkt der curtisanen und tempelknechten” (1521). Damit wäre zumindest ein direkter Bezug zu Luther als
möglichem anonymen Verfasser (einer) der vorliegenden Schriften auch nicht gegeben.
Anm. 7 Hierzu s. auch das mit ahd. filusprahhi lehnübersetzte lat. multiloquium (Seebold
2008 ChWdW9, 297 filusprāhhī stF. ‘Geschwätzigkeit’, lt. multiloquium [...] Reichenauer
Sündenregister (filosprachi: multiloquium) [...]).
Anm. 8 Entsprechend finden sich in der Barockliteratur überaus häufig die Syntagmen der
bleiche Tod, der blasse Tod.
Anm. 9 Bilderbogen Epinal, um 1871; Bismarck trägt in einer Rückkötze eingefangene Menschen davon, einen verschlingt er gerade. Zum Titel der Bildunterschrift findet sich noch der
folgenden Text: “Les grands et petits seigneurs hobereaux des voisins pays s’étant permis de
lui tenir tête et d’agir contre son gré, il [...] s’élança contre eux et les écrasa comme un tas de
mouches. Comme avait moult grand appetit volontiers les voulaient [!] dévorer tout crus avec
leurs sujets; mais craignant une indigestion ... (Extrait d’une vielle [!] légende”).
Anm. 10 Die ähnliche Karikatur einer Art Menschenfresser-Bismarck:
Walther 1898 Bismarck in der Karikatur (Ital. Karikatur 10) Dieser [als Koch] ist im Begriff, das unschuldige
Lämmlein Ferdinand von Bulgarien bei der langen Nase zu fassen und in seinen Topf zu schieben [S. 9, Bismarck und Fürst Ferdinand von Bulgarien (Fischietto, 19. Nov. 1889)].

Anm. 11 In einer Art zweiten Vorspiels auf dem Theater (II, 1; 84-87; Ausg. Rau, S. 14 /
deutsch S. 15) spricht der Sklave Palaestrio über die Komödie, ihren Titel (nomen), ihren Inhalt (argumentum) und auch über eine griechische Vorlage; so ist gesichert, dass mit (Miles)
Gloriosus schon Plautus sein Stück (wohl 206 v.Chr.) benannt hat (vgl. je nach Kontext positiv oder negativ konnotiertes lat. gloriosus ‘ruhmvoll, rühmlich’; ‘ruhmsüchtig, ehrgeizig’ und
eben ‘ruhmredig, großsprecherisch, aufgeblasen’, s. GEORGES). Cicero hat auf den prahlerischen Soldaten vermutlich in Anlehnung an den Komödientitel verwiesen: cum inrisione audentium imitari militem gloriosum / unter dem Gelächter der Zuhörer es dem “prahlerischen
Soldaten” gleichzutun (De officiis Liber I, 38 (Ausg. Gunermann 120, deutsch 121, mit dem
Hinweis in Anm. 247 auf die Komödie des Plautus’)).
Der lateinische Titel ist möglicherweise eine Übersetzung des Titels einer nicht bekannten
griechischen Vorlage (vgl. ausschließlich pejoratives griech. aölazvßn, aölazoßnow ‘Aufschneider, Prahler, Marktschreier; Lügner, Betrüger’, auch in adjektivischer Verwendung, s.
PAPE);
comoediai quam nos acturi sumus / et argumentum et nomen vobis eloquar. / Alazon Graece
huic nomen est comoedia, / id nos Latine gloriosum dicimus / Von der Komödie, die wir
gleich hier inszenieren, / Will ich euch jetzt erzählen Titel und Sujet. / “Alazon” lautet griechisch der Komödie Titel, / Was hier auf gut lateinisch “Gloriosus” heißt.
Anm. 12 Francisci 1668 (1680) Lufftkreis [keine Seitenzahl; 1668 ist möglicherweise die ältere Ausg.] weszwegen die Portugisen zu ihren gebäuen ... steine aus dem meerwasser holen, welche von diesen eisen- und steinfressern, diesen verzehrenden winden sage ich, so sonderlich grosze noht haben (DWB) [im DWB ist der Beleg
selbst nicht unter Eisenfresser gebracht, er stammt aus dem Artikel Steinfresser].
2004 Die Eisenfresser (Titel) [Dokumentarfilm von Shaheen Dill-Riaz über die Arbeiter in den Schiffsabwrackwerken von Shitakundo in Bangladesh].
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Anm. 13 Das “Medicinische Vademecum” des Humanmediziners und Veterinärs Ernst Ludwig Wilhelm Nebel gehört nicht in den Bereich der medizinischen Ratgeberliteratur (s. den
Beleg aus Bd. 3 (1797)). Es stellt, wie der Gesamttitel sagt, eine medizinische KuriosaSammlung dar:
Medizinisches Vademecum für lustige Aerzte und lustige Kranke: enthaltend eine Sammlung
medicinischer Scherze, komischer Einfälle und sonderbarer medicinischer Geschichten und
Gewohnheiten aus den besten Schriftstellern zusammengetragen, 4 Bde. (1795-1798), Frankfurt und Leipzig 1795ff.
Anm. 14 Reichardt (2013), D’Elia (2013). Vgl. hierzu auch die Kolossalstatue Napoleons
all’antica in heroischer Nacktheit als neuer Augustus, “Napoleone come Marte pacificatore”
von Antonio Canova (1802 (1803?)-1806), mit der Weltkugel in der rechten Hand (Ang. nach
KAT Brera 2010, S. 76, zur Gips-Kopie der Brera nach dem Marmor-Original (London)).
Desgleichen Lankheit (1988, S. 10) zum (kriegszerstörten) Bild der Apotheose Napoleons von
Andrea Appiani (1808): “Napoleons Haupt ist von einem Strahlennimbus hinterfangen und
mit einem Lorbeerkranz geschmückt, sein Blick geht herrscherlich in die Weite. Der muskulöse Oberkörper ist nackt; ein purpurner Mantel mit goldenen Sternen am Saum liegt über der
linken Schulter. Die rechte Hand ruht auf einer Weltkugel, die andere umfaßt ein langes Szepter, das ein geflügelter Löwe bekrönt.”; ebd., S. 12 zum Globus-Symbol: “Der Globus ist als
Zeichen der Weltherrschaft gleichfalls seit Caesar und Augustus ein Hauptmotiv der Symbolik”.
Anm. 15 Wenn für diese Arbeit Weltfresser und Land-, Länderfresser bzw. ihre Entsprechungen in anderen europäischen Sprachen auch nicht als Bestandteile von Texten der Bildsatiren
selbst nachgewiesen werden konnten, so waren doch Ausdrücke für <FRESSEN> und
<WELT> immerhin in solchen Texten auffindbar, vgl. die Belege aus S. Scheffler/E. Scheffler (1995, S. 134) und Reichardt (2013, S. 268), auch den folgenden Text zu James Gillrays
Karikatur Napoleons und des britischen Premierministers Pitt I., die sich mit Vorlegegabeln
und Säbeln die Weltkugel aufteilen: The Plumb-pudding in danger: or States Epicures taking
un Petit Souper. “the great Globe itself and all which inherit”, is to small to satisfay such insatiable appetites [...] (in Bildarchiven (online) vorhanden); in Reichardt (2013) lassen sich weitere Text-Beispiele dieser Art finden.
Anm. 16 Zum aufgekommenen Symbolwert des Hühnerfleischs, wie ihn diese nach oben
sozialdiskriminierende Schimpf- und Spottbezeichnung bezeugt, vgl. auch Montanaris Ausführungen (Ausg. 1994, Kap. La svolta, Abschnitt Le ragioni del potere, S. 62) zum Geflügel,
das den seit dem 12./13. Jh. immer mehr eingeschränkten Kleinbauern gerade noch geblieben
war, speziell zum Huhn und seiner erfolgten Wertung als Luxusspeise in der Literatur der
Zeit:
“Resta il fatto che il contadino dei secoli XII-XIII è sempre più chiuso e isolato nel suo podere. L’accesso ai boschi è ora più difficile; la caccia e l’allevamento non hanno più il ruolo
dicisivo di qualche secolo prima. L’approvvigionamento autonomo di carne tende a calare:
meno selvaggina, meno maiali. Sul pollame domestico si può sempre contare ma è significativo che nella letteratura dell‘epoca il pollo sia sempre presentato come cibo di lusso, o quantomeno riservato ai giorni di festa.”
Auch das berühmte “Huhn im Topf” scheint zu beweisen, dass zu bestimmten Zeiten selbst
dieses für den Bauern in Europa nicht mehr verfügbar war und ihm, für den Sonntag, erst (als
Luxusspeise?) in Aussicht gestellt werden musste bzw. konnte (Henri IV. (1553-1619)).
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Anm. 17 In der Zeit ist Rübenkraut im Sinne von ‘Rübenpflanze; Kraut der Rübe’ u.a. in
Kräuterbüchern belegt; seit dem 18. Jh. hat sich Rübenkraut nachweisbar verbreitet als Bezeichnung für in Streifen geschnittene und eingelegte Rüben (besonders regional; neben saure
Rüben bzw. entsprechenden dialektalen Formen), allgemeiner für ein Gericht aus geschnittenen Rüben und auch für den aus Rüben gewonnenen Sirup.
Anm. 18 Vgl. die Pastetenfresser (Hofschranzen) der sozialpolitischen Satire Jassoys (1817),
in deren Menagerien das verfüttert wird, was der Bevölkerung zum Leben fehlt.
Anm. 19 Als frühe Schimpf- und Spottbezeichnung für die Schwaben scheint Fischarts
Schneckenfresser nicht ganz ausgeschlossen; vgl. hierzu später in Stranitzkys Reisesatire
Hannß Wursts Aufenthalt in Schwaben (S. 18ff.), seine groteske Arbeit für einen Schneckenhändler beim “Ausklaubn der Schwäbischen Austern” (S. 19), seinen mit Schnecken vollgefressenen, dann diese wieder von sich gebenden Magen (S. 20);
Stranitzky 1717 [?] Reyss-Beschreibung 19 Als er [der Bauer, = Schneckenhändler] nun dieses geredt / führte er
mich in eine grosse Kammer / die war an allen Ecken angefüllt mit lauter Schnecken / Schnecken forn und
Schnecken hinten / daß einer fast kein End könt finden / darzu müste ich mich setzen und immerdar klaubn /
diese Arbeit thät mich so verdriessen / daß ich lieber in Moscau die Zobl möcht schiessen (Z).

Vgl. auch die Hinweise des Herausgebers Werner (1883, S. XXIf.) zu den Schnecken essenden und mit ihnen handelnden Schwaben: “Stranitzky geht von den Scherzen aus, welche über
die einzelnen Völkerschaften wie über die einzelnen deutschen Stämme in Umlauf waren, und
spottet in sehr harmloser Weise über die kleinen Verkehrtheiten und Schwächen derselben.
[...] vieles von dem bei Stranitzky verwendeten ist noch jetzt volkstümlich. [---] Stranitzkys
Scherze scheinen auf der Wiener Bühne Mode geblieben zu sein.”
In zwei Stücken findet sich nach Werner (S. XXI) auch der Hanswurst selbst als “Schwäbischer Schnecken-Handler”, in einem verweist er als schwäbischer Schneckenhändler auch auf
den schwäbischen Schneckenfresser mit den Versen “Aun es kann mein Ayd kein Schnecka /
Wann man schlampet frischt [!], / Keine Schwabe-Maul so schmäcka, / Als das Dingle [seine
Geliebte (Werner)] ischt; [...].” (S. XXII).
(Im Glossar Werners findet sich (S. 51/52) unter dem Eintrag schlampete Schnecken: erklärt
Schmeller s. v. schlampen: ‘zubereitet, ohne von den Schweifchen etc. gereinigt zu sein’. Das
reicht nicht aus, man sagt auch ‘schlampete Schwämme’, schnell, ohne weitere Zutaten z. B.
Ei, gleichsam flüchtig zubereitet. 20, 11 [= eine Stelle der “Reyss-Beschreibung” Stranitzkys,
wo sich Hannß Wurst Schnecken “hübsch schlampet absieden” lässt.)
Anm. 20 Hier fast nur ältere Nachweise; für aktuelle Belege sei auf die Einträge beispielsweise in französischen Internet-Foren verwiesen;
[1870 Bilderbogen Épinal (Text zur Bismarck-Karikatur) Voici encore Bismarck avec son grand balai qui houspille et ramasse tous les allemands récalcitrans. / Allons! allons donc morbleu! ... plus vite que ça! ou les français
vont manger votre choucroute (Z).]
La Renaissance. Chronique des arts I (1839/40) 28 Pour le Gaulois de bonne souche, l’Allemand ne sera jamais
qu’un mangeur de choucroute (Z).
Cinq centimes illustrés 1856/57, 213 Il serait plus facile de blanchir la face d’un nègre du Congo que de griser ce
mangeur de choucroûte: il y a dans sa lourde gaité un air sournois et narquois qui ne laisse pas de me donner de
l’inquiétude (Z).
Bruant 1901 L’Argot 305 “Il en a eune [!] balle, ton bouffeur de choucroute!” (Z).
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La Voix 14.1.1939 mais les “légendes” ne trompent plus personne, les “bouffeurs de choucroute”, préféraient
rendre hommage à la cuisine française, ils ne traînaient pas à travers l’appartement des “bottes de cuirassier” (Z).
La Croix 18.1.2013 “Buveurs de bière”, “bouffeurs de patates [= pommes de terre] et de charcuterie” ... En
matière culinaire, les stéréotypes sur les Allemands ont la vie dure (Z).

Anm. 21 Wie beispielsweise in Gerstenmus;
MAALER 1561 (Artikel Gerstenmůs) Kochete gersten / Wirt den krancken an statt der speyß vnd trāck gaͤben.
Ptisana, Cremor ptisanæ (Z).

Anm. 22 Der Belegteil für Pflanzenfresser, pflanzenfressend beschränkt sich auf wenige Belege. Überaus zahlreich lassen sich fachsprachliche und besonders gemeinsprachliche (bildungssprachliche, vermittlersprachliche) Nachweise in den IDS-Korpora (cosmas) finden.
Auf das vergleichsweise geringe Vorkommen von Lehnwörtern wie Herbivore oder Phytophage in der deutschen Gemeinsprache (Bildungssprache (Zeitungssprache, Vermittlersprache)) ist u.a. unter 4.2.1 hingewiesen. Ein Zahlenvergleich nach den cosmas-Belegen bestätigt
diese Darstellung: neben 3 660 Belegen für pflanzenfr* liegen im Recherchezeitraum selbst
für herbivor* nur 471 und für phytophag* sogar nur 145 Belege vor, die zudem bis auf 2
Ausnahmen aus dem Wikipedia-Teilkorpus stammen; das Linné’sche phytivor* ist in den
IDS-Korpora nicht vertreten.
Anm. 23 Lexikalisiertem dt. Pfaffenfresser entspricht neben bouffeur de curé(s) auch frz.
mangeur de curé(s);
Egen 1984 Le Hans du Florival 186 On n’imaginait pas un sacristain pactisant avec des mangeurs de curés (Z).

Anm. 24 Über die Tatsache, dass in diesen Quellen überhaupt und nur dt. Werwolf ‘MannWolf’ (und wohl umgedeutetes Bärwolf ) in Verbindung mit anthropophagi gebracht worden
ist, können hier lediglich Vermutungen angestellt werden: Zugrunde lagen möglicherweise die
überkommenen antiken Mythen der anthropophagischen Tier-, vor allem Wolfsverwandlungen, nach denen Menschen entweder in Werwölfe, in lukaßnjrvpoi, verwandelt wurden,
weil sie Menschenfleisch gegessen (oder vorgesetzt) haben bzw. (mitunter) Menschenfleisch
verzehrten, weil sie sich in Werwölfe verwandelt haben; Fallbeispiele von angeblichen oder
tatsächlichen Menschenfressern, die sich als Wolfsmenschen betrachteten oder als solche betrachtet wurden, sind später u.a. aus Hexer- und Hexenprozessen der Frühen Neuzeit tradiert
(s. insgesamt Leubuscher 1850, besonders I. Die Wehrwolfssucht (Lykanthropie). Historische
Angaben, S. 1ff.).
Für eine Annahme, werwolf selbst habe eine Bedeutung im Sinne von geographischem oder
ethnographischem ‘Kannibale’ angenommen gehabt, konnten Hinweise nicht gefunden werden (s. auch DWB, Artikel Werwolf).
Anm. 25 Im “Handbuch der Geographie” von Ptolemaios findet sich aönjrvpofaßgow an verschiedenen Stellen (nach der Ausgabe mit Übersetzung von Stückelberger/Graßhoff 2006). Im
textkritischen Apparat von Stückelberger/Graßhoff sind für keine der Stellen Varianten zu
diesem Stichwort verzeichnet; zum griechischen Original s. den Beleg aus 2006, auch entsprechende Belege unter 2.3, Artikel Menschenfraß, Menschenfresser (mhd. , vor 1272 (?))
und menschenfressend.
Anm. 26 Vgl. hierzu fachsprachlich (Zoologie) Sarcophaga (1832), Gattungsname für die
echte Fleischfliege. Der Name, für dessen Aufkommen in neulateinischen Texten des Fachbereichs es bisher keinen Nachweis gibt, steht vermutlich in Zusammenhang mit den im Grie522
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chischen vorhandenen und mit dem Neulatein tradierten Verwendungen von sarcophagus und
sarcophagia im Sinne des Fleischverzehrs durch Lebewesen; unabhängige Lehn-Wortbildung
ist aber auch hier nicht auszuschließen;
Goldfuss 1832 Ausführl. Erläuterung d. Naturhist. Atlasses 27 Sarcophaga carnaria (Z).
WERNER 1961 Sarcophaga = Fleischfliege (Gttg. der Diptera) [vgl. frz. sarcophage “Grosse mouche qui pond
sur les matières organiques en décomposition” (P. ROBERT 2015)] (Z).

Weitere auf die Ursprungssprache verweisende Bedeutungen/Verwendungen des Adj. / Subst.
(Personalbezeichnung) sowie ein nomen actionis, jeweils belegt für das Neulatein, waren für
das Deutsche bisher nicht nachweisbar; vgl. nlat. sarcophagia, nachgewiesen bei Erasmus im
konkreten Sinne von “fait de manger de la viande (les jours maigres)” (HOVEN 1994) und
vor allem nlat. sarcophagus mit sarcophagia, wie sie auch im deutschsprachigen Raum als
spezielle polemische Bezeichungen für Vertreter der altkirchlichen und lutherischen Abendmahlslehre bzw. deren Glauben an die Realpräsenz Christi im Abendmahl gebraucht und wie
andere (teilsynonyme) neulateinische Wörter, beispielsweise von Luther in seinen deutschen
Schriften, weitgehend mit Fleischfresser / Fleischfressen wiedergegeben wurden.
Im Französischen kommt, wie im Deutschen, über die Namengebung der Biologie/Zoologie
hinaus sarcophage der (nunmehr) eigentlichen Bedeutung ‘fleischfressend’, ‘Fleischfresser’
und sarcophagie ‘Fleischfressen’ neben usuell gewordenem sarcophage ‘Sarg’ bezeichnenderweise kaum Verwendung zu.
Frz. sarcophagie tritt zwar entsprechend nlat. sarcophagia (s. oben) häufiger im Abendmahlstreit als polemische Bezeichnung unterschiedlicher Stoßrichtung auf, ist aber später wie sarcophage nur noch gelegentlich als Terminus der Biologie / Zoologie und anderer Wissenschaften gebucht und nachweisbar; so finden sich beispielsweise im Französischen der jüngeren Zeit in der Anthropologie (Soziologie) sarcophage, sarcophagie (mit sarcophagique) im
Bezeichnungsbereich von <FLEISCHESSEN> unter abwehrender Verdinglichung des Tieres
vs. zoophage, zoophagie (mit zoophagique) im Bezeichnungsbereich von <FLEISCHESSEN>
unter Akzeptanz der Tierhaftigkeit.
An dieser Stelle einige Belege und Buchungen zum Französischen:
Auger 1566 Presence de Jesus Christ au Sainct Sacrement 140 Car pour respōdre à la Sarcophagie Capharnaique, il [Jesus] dit, Quil [!] ne veut ainsi bailler sa chair à manger: car sans la vertu Diuine, elle ne seroit profitable. Pour rembarrer tous les autres, il dit, Que sa chair est vraye viande, mais qu’il faut que les paroles soyent
entendues spirituellement (Z).
1761 Mercure de France I, 227 Les avantages de l’Ichthyophagie sur la Sarcophagie (Z).
1789 Magasin [!] encyclopédique III, 162, Anm. 40 Un animal sarcophage n’est gras que contre nature; c’est une
sorte de difformité chez lui (Z).
LAROUSSE UNIVERSEL 1923 sarcophagie […] n. f. Régime qui consiste à ne manger que de la viande, de la
chair [dazu ein Eintrag nur zu sarcophage n. f. aus dem Namenbereich, mit La sarcophaga carnaria] (Z).
Fischler 1990 L’Homnivore 130-132 L’anthropologue Noélie Vialles [“Le sang et la chair – Les abattoirs des
pays de l’Adour”, Paris 1987] a proposé de distinguer deux logiques dans les attitudes à l’égard des nourritures
carnées. La “zoophagie” est la logique des mangeurs d’animaux, c’est-à-dire ceux qui n’éprouvent pas de gêne
apparente à reconnaître l’animalité dans ce qu’ils consomment, à y retrouver tout ou partie de l’animal tel qu’il
se présente à l’état vivant. Les “zoophages” aiment les tripes et les abats, ils ne répugnent pas à voir, cuisiner et
manger des parties entières et identifiables d’animaux. La “sarcophagie” […], en revanche, et une logique de
mangeur der viande, si l’on entend par “viande” une matière comestible distincte de l’animal duquel elle provient, pour ainsi dire désanimalisée, et dans laquelle rien ou le moins possible ne vient rappeler la bête vivante
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(Vialles, 1987). [---] Dans la cuisine moderne, la présentation des mets carnés est telle qu’elle s’éloigne au
maximum de l’apparence originelle de l’animal: il semble bien que nous soyons de plus en plus “sarcophages”.
[---] Le déclin de la logique “zoophagique” avait été détecté par Norbert Elias dans La civilisation des mœurs
[1973] […]. […] La logique “sarcophagique” […] paraît s’être imposée tout naturellement au fur et à mesure
que s’industrialisait la production alimentaire, non plus seulement végétale mais aussi animale (Z).
P. ROBERT 2015 (Artikel sarcophage) […] II. n.f. (1872, latin sarcophagus) ZOOL. Grosse mouche qui pond
sur les matières organiques en décomposition [vgl. dt. Sarcophaga ‘Fleischfliege’] [ohne Termini außerhalb des
Namenbereichs, d.h. auch ohne sarcophagie] (Z).

Anm. 27 Die Kontroverse um die Etymologie von dt. Sarg, das auch selbst schon als “eine
kürzung aus sarcophagus” betrachtet wird, referiert DWB (1893) (Artikel Sarg).
Im DFWB (Artikel Sarkophag) wird auf das etymologische Problem von Sarg – Sarkophag
nicht eingegangen; einen DFWB-Artikel Sarg gibt es nicht, würde es entsprechend der Konzeption des DWFB auch dann nicht gegeben haben, wenn man Sarg als (im 9. Jh.) entlehnte
Kürzung aus sarcophagus betrachtet hätte.
Ein Ansatz von Sarg als Lehnwort aus einem angenommenen vulgärlat. sarcus, gekürzt aus
sarcophagus, erfolgt auch in jüngerer Zeit; s. “früh-rom. *sarcus” in KLUGE/SEEBOLD
2011 (Artikel Sarg); direkte Hinweise auf Deutungen von dt. Sarg als heimisches (germanisches) Wort werden dabei im Artikel selbst nicht mehr gegeben, lassen sich möglicherweise
aber in der dort zitierten Literatur finden.
Anm. 28 “L’Antiquité expliquée et représentée en figures / Antiquitas explenatiore et schematibus illustrata”, 10 Bde. mit 5 Supplementbde.n (1719-1724), Paris 1719ff. In Bd. 2, 2 (1722)
und dann besonders im Supplementbd. 5 (1724) finden sich Textstellen mit sarcophage / sarcophagus dieser Bedeutung / Verwendung (vgl. Table des chapitres, Livre 5. Cercueils de
marbre ou sarcophages, pierres sepulcrales [...] / Vrnæ marmoreæ sive sarcophagi. Lapides
alii sepulcrales [...]). In Deutschland selbst ist nach Mitte des 18. Jh.s (Nürnberg 1757) eine
von Johann Jacob Schatz herausgegebene, gekürzte neulateinische Ausgabe dieses Werks von
Montfaucon erschienen, die auch Textstellen mit sarcophagus enthält; gleichzeitig mit dieser
lateinsprachigen Ausgabe wurde eine ebenfalls zusammenfassende deutsche Übersetzung von
Schatz veröffentlicht (wieder Nürnberg 1757), aus der einer der frühen Belege (Zwillingsformel; bei lateinischer Form und Graphie sarcophagus) in der Bedeutung / Verwendung
‘Steinsarg’ genommen ist; s. jeweils das Abbild der UB Heidelberg.
Ein deutscher Beleg aus 1769 verweist im Zusammenhang zwar auf Montfaucon, aber nicht
auf dessen Wortgebrauch selbst.
Im Zusammenhang sei angemerkt, dass zahlreiche Hinweise Winckelmanns auf Montfaucon
seine Kenntnis der “Antiquité expliquée” belegen.
Anm. 29 Die Verwendung des sich in der zweiten Hälfte des 18. Jh.s gerade integrierenden
Lehnwortes Sarkophag geht in der benutzten Winckelmann-Ausgabe oft nicht auf Winckelmann selbst zurück. Der umfangreiche Anmerkungsteil enthält neben den (nur zum Teil in
eckige Klammern gesetzten und insgesamt nicht mit dem Namen gekennzeichneten) Anmerkungen des Herausgebers Eiselein auch (jeweils namentlich gekennzeichnete) weitere, von
Eiselein als Anmerkungen hereingenommene Ausführungen, wie die des Kunstschriftstellers
und Mitherausgebers einer Winckelmann-Ausgabe (1808-1820) Heinrich Meyer, in denen das
Stichwort enthalten ist; s. hierzu den Beleg aus dem Anfang des 19. Jh.s.
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Winckelmann selbst verwendet im zitierten Text, wie auch an anderer Stelle, vielfach Urne,
und zwar in dem innerhalb des Bezeichnungsbereichs seiner Zeit üblichen oberbegrifflichen
Sinne von ‘Behältnis für die sterblichen Überreste eines Menschen’.
Dieser Gebrauch von dt. Urne bei Winckelmann und anderen entspricht dem von nlat. urna
des zeitgenössischen Fachteilbereichs sowie den italienischen und französischen Verwendungen der Zeit (urna, urne); vgl. dagegen lat. urna ‘Behältnis, Gefäß, Krug’, das im Bezeichnungsbereich auf ‘Behältnis für die Asche des Toten’ eingeschränkt ist. (Eine erweiterte Neubedeutung/ -verwendung von urna im Bezeichnungsbereich der Grabkultur ist schon für das
Mittellatein nachgewiesen; vgl. den Eintrag in NIERMEYER, wo für urna (1.) allerdings allein ein Interpretament sarcophage – sarcophagus – Sarcophag im Sinne einer Synonymierelation gegeben wird.)
Mit diesem oberbegrifflichen Terminus ohne eigentliche Form- und spezielle Funktionskomponente werden unterschiedliche Arten von Totenbehältnissen bezeichnet, die sich aus der
griechischen und römischen, besonders aus der Geschichte der etruskischen Grabkultur mit
ihren wechselnden, wiederkehrenden, ggf. auch gleichzeitig existierenden Formen der Bestattung (Leichenverbrennung, Erd-, Felsbegräbnis, Totenlager im Grabraum, Sargbestattung,
sekundäre Bestattung der Gebeine etc.) ergeben. Die so bezeichneten Totenbehältnisse können
sich in Form und Funktion überschneiden. Auf Unterbegriffe sei hier wenigstens verwiesen,
nlat. urna cineraria ‘Aschenurne’ und urna marmorea ‘Sarkophag’, nicht ganz überzeugend
bei Montfaucon (Cercueils de marbre ou sarcophages, pierres sepulcrales [...] / Vrnæ marmoreæ sive sarcophagi. Lapides alii sepulcrales [...]. 5 (1724) (Supplementbd. 5 (1724),
Table des chapitres, Livre 5)).
Die Neubedeutung/-verwendung von Urne im deutschen Fachschrifttum des 18. Jh.s hat wenig Einfluss auf das bildungssprachliche Deutsch gehabt; die Bedeutung von dt. Urne im
Bezeichnungsbereich der Grabkultur als ‘Behältnis für die Asche der Toten’ besteht weiter
fort. Vgl. hierzu den bezeichnenden DFWB-Artikel Urne, wo (unter 2a) ausschließlich eine
Bedeutungsangabe im Sinne von ‘Aschenbehältnis’ erfolgt, die durch die weitestgehend nichtfachwissenschaftlichen (nicht-fachinternen) Belege des DFWB seit frühneuhochdeutscher
Zeit auch gestützt wird; auf dem Hintergrund der neulateinischen und nationalsprachlichen
Wortverwendungen im Fachteilbereich der Zeit erscheint nur der vereinzelte fachsprachliche
DFWB-Beleg von 1798 aus Heinrich Meyers Schriften (1794-1832) bei fehlender KontextEindeutigkeit als Zweifelsfall im Hinblick auf die SACHE (‘Behältnis für die Asche der Toten’).
Der mit einer ungebrochenen Tradition des klass.-lat. urna in seiner Bedeutung / Verwendung
‘Behältnis für die Asche der Toten’ kollidierende und zu neuen Unsicherheiten führende
Oberbegriff Urne als Terminus dieses engeren Fachbereichs der Kunstwissenschaft (Archäologie) ist in der Folge durchgängig zugunsten spezieller Termini, wie eben Sarkophag, aufgegeben worden.
So hat schon der Herausgeber Eiselein zu (Begräbniß-)Urne Winckelmanns dort Sarkophag
vermerkt, wo es sich nach seiner Ansicht um einen Sarg aus Stein oder Marmor oder ein Totenbehältnis in der Form eines Sarges handelt. (Das Kompositum Begräbnisurne grenzt im 18.
Jh. eindeutig nur Urne im Bezeichnungsbereich der Grabkultur gegen andere in lateinischer
Tradition vorhandene Bedeutungen/Verwendungen ab und stellt keinen Unterbegriff im Fachbereich dar, → auch hierzu Belege im Folgenden.)
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Als Beispiel aus unserer Zeit sei die englische, französische und deutsche Wiedergabe von
ital. urna des 18. Jh.s (Piranesi, für den Prachtsarg aus dem Mausoleum der Heiligen Helena)
mit sarcophagus, sarcophage und (-)sarkophag im Beleg aus Ficacci 2000 erwähnt. Als Urne
war auch dieser Sarkophag noch in den Anmerkungen von Carlo Fea und Heinrich Meyer in
der Winckelmann-Ausg. Eiseleins bezeichnet (nach Winckelmann 1763-1768 Geschichte der
Kunst des Altertums (Sämtl. Werke Bd. 5, 93 [verdruckt, richtig 39], Anm. 1) Weit merkwürdiger ist die um 1750 gemachte Ergänzung an der Urne der h. Helena, wo viele Figuren und
Pferde fast ganz erhoben [!] gearbeitet sind. [...]. Fea. / Eine wiewohl nicht vorzügliche Abbildung der Urne findet sich bei Piranesi. (Antich. Romane, t. 3, tav. 19.) Meyer. (Z).)
In der heutigen Archäologie und Kunstwissenschaft ist (bei nunmehr sichererer Kenntnis des
jeweiligen Sachverhalts) für das Deutsche beispielsweise mit Aschenurne – Sarkophag –
Aschenurne in Sarkophagform auch eine strengere, Form und Funktion berücksichtigende
Unterscheidung getroffen worden, wie die Belege aus Sprenger/Bartoloni 1990 zeigen. (Allerdings sind auch diese Termini dann im Register ausschließlich und ohne Kommentar unter
Sarkophage aufgeführt; ein Eintrag Urnen bzw. Aschenurnen ist nicht vorhanden; vereinzelt
erscheint ein Eintrag aus dem formbezeichnenden Bestimmungswort und Urnen als Grundwort innerhalb der alphabetischen Strecke, wie Hüttenurnen.)
BELEGE für Urne (Begräbnisurne)
Baumgarten 1752 Welthistorie XII, 298 [Randglosse:] Ankunft der Agrippina in Italien mit der asche ihres gemals. [Text]: mit der Begräbnisurne in Armen [= hier eine Aschenurne] (Z).
Winckelmann 10.12.1757 briefl. an Muzel-Stosch (Freundschaftl. Briefe (Sämtl. Werke Bd. 10, 230)) [im beigefügten Auszug aus “Von der Kunst unter den Hetruriern”] Von der Melancholie dieses Volkes geben ferner ihre
Menschenopfer, ihre blutigen Gefechte bei Begräbnissen, auf Schaupläzen und Gastmahlen ein Zeugniß, die den
gesitteten Griechen ein Abscheu waren. Diese waren bei jenen zuerst üblich, und wurden nachher auch von den
Römern eingeführet: daher sieht man auf den historischen Begräbnißurnen insgemein blutige Gefechte über
ihre Todten vorgestellet (Z).
Winckelmann 14.4.1761 briefl. an Wiedewelt (Freundschaftl. Briefe (Sämtl. Werke Bd. 10, 487)) Vor wenigen
Tagen wurden ohnweit S. Cesareo [...] zwei große Labra oder Badewannen entdeket; die eine von schwärzlichem Basalt, 11 Palme lang; die andere, von dem grünlichen und seltenen, 9 Palme, und vollkommen erhalten. In
dieser ist ein Körper mit einem Kleide, von goldenem Stüke, mit Sternchen besäet, gefunden, wovon das Gold
drei Pfund wieget [Urne (= hier ein Sarkophag) vs. Badewanne (Phänomen der wechselseitig erfolgten Umnutzung); → hierzu weitere Belege im Folgenden] (Z).
Winckelmann 1763-1768 Geschichte der Kunst des Altertums (Sämtl. Werke Bd. 3, 343) In einem dieser [etruskischen] Gräber ist eine länglichte Urne für den todten Körper in eben den Stein gehauen [vgl. die Termini Fassadengrab und Kammergrab] (Z).
Winckelmann 1763-1768 Geschichte der Kunst des Altertums (Sämtl. Werke Bd. 5, 93 [verdruckt, richtig 39] Es
ist bekañt, daß dieses Gefäß vorher unter dem Porticus des Pantheons stand; daher zu glauben ist, daß es in den
Bädern des M. Agrippa, die mit diesem Tempel vereiniget waren, gedienet habe; und da Gefäße von dieser Form
als Wannen in den Bädern gebrauchet worden, und folglich ohne Dekel waren, so wurde derselbe zu jenem Gefäße, um es als eine Begräbnißurne Papsts Clemens XII. anzubringen, von neuem gearbeitet [Urne (= hier ein
Sarkophag) vs. Badewanne (Phänomen der wechselseitig erfolgten Umnutzung) ; → hierzu den vorigen und
folgenden Beleg] (Z).
Adler1780-1782 Tagebuch (Reisebemerkungen 66) In der Kirche S. Croce ist das Grabmal des Michael Angelo.
Am Fus der Urne sind drei marmorne Statüen der schönen Künste in Trauer, die Bildhauerkunst von Valerio
Cioli, die Architektur von Giovanni dell‘ Opera, und die Malerkunst von Battista del Cavaliere, und von demselben die Büste Angelos, die über der Urne steht [von dem Orientalisten Adler verwendet zur Bezeichnung des
Prachtsarges (= Sarkophag) vom Grabmal Michelangelos in S. Croce, Florenz] (Z).
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Hirsching 1787 Nachrichten II, 124 In einem andern Schranke sind auch einige alte Begräbnisurnen mit den
darinn gefundenen Gebeinen [vgl. hierzu Ossuar in seiner (auf die Antike bezogenen) Bedeutung ‘kleines Behältnis für die Gebeine der Toten (aus sekundärer Bestattung)’]
Ramdohr 1787 Mahlerei und Bildhauerarbeit I, 74 Zwei große längliche Urnen, oder vielmehr Badewannen,
von rothem orientalischem Granit [Urne (= hier ein Sarkophag) vs. Badewanne (Phänomen der wechselseitig
erfolgten Umnutzung) ; → hierzu die vorausgehenden Belege] (Z).
1798 KRÜNITZ 1773ff. (Artikel Leichenbegängniß) halte ich diese Vase für eine Begräbnißurne [= hier eine
Aschenurne] (Z).
Anf. 19. Jh. / Winckelmann 1763-1768 Geschichte der Kunst des Altertums (Sämtl. Werke Bd. 5, 250/51, Anm. 1
[= Anmerkung von Heinrich Meyer]) [Text Winckelmann, S. 249/50:] Die mehresten Begräbnißurnen sind aus
dieser lezten Zeit der Kunst, und also auch die mehresten erhobenen [!] Arbeiten: deñ diese sind von solchen
vierekicht länglichen Urnen abgesäget. Unter denselben merke ich sechs als die schönsten an, die aber früher
gemachet sein müßen; und diese sind drei in dem Museo Capitolino, von welchen die größte den Streit zwischen
Agamemnon und Achilles über die Chryseis, die zweite die neun Musen, und die dritte ein Gefecht mit den
Amazonen vorstellen; auf der vierten, in der Villa Albani, zeiget sich die Vermählung des Peleus und der Thetis
[...]; die fünfte und sechste in der Villa Borghese bilden den Tod des Meleages und die Fabel des Aktäons.1 [1
Anmerkung Meyer, S. 250ff.:] Diese Sarkophage sind von sehr verschiedener Kunst und zuverläßig auch aus
verschiedenen Zeiten. Der erste führt den Namen des trojanischen Marmors. Er ist von sehr ansehnlicher Größe,
auf dem Deckel sind zwei liegende Figuren in Lebensgröße, ganz rund gearbeitet; in ihren Zügen will man Ähnlichkeit mit den Bildnissen des Alexander Severus und seiner Mutter Julia Mammäa finden, und daher dieses
Denkmal für die Graburne derselben halten. [---] Der Sarkophag in der Villa Borghese mit dem Tode Meleagers
[...] erhält besonders dadurch Werth, daß seine Figuren vortreflich gedacht, und im Ganzen sehr schön angeordnet sind; und da dieser Gegenstand, auf gleiche Weise vorgestellt, sich an mehreren antiken Sarkophagen findet,
so mag wohl in allen ein berühmtes älteres Werk nachgebildet sein. [---]. Meyer. [Die fünfte der von Winckelmann genannten, aus “Urnen” (“Begräbnißurnen”) stammenden Arbeiten ist das Relief mit dem Tod des Meleagers, Fragment aus der Vorderseite eines heute wie schon von Heinrich Meyer als Sarkophag bezeichneten Totenbehältnisses aus der Villa Borghese] (Z) .

Der Artikel Sarkophag selbst und diese Anmerkung zu Urne sollen auch einige Ergänzungen
zu den beiden DFWB-Artikeln bringen.
Anm. 30 Die fünfte der von Winckelmann genannten, aus “Urnen” (“Begräbnißurnen”)
stammenden Arbeiten ist das Relief mit dem Tod des Meleagers, Fragment aus der Vorderseite eines heute wie schon von Heinrich Meyer als Sarkophag bezeichneten Totenbehältnisses
aus der Villa Borghese.
Anm. 31 Hierzu jedoch die Abgrenzungsversuche in Bol/Frede 2005/2006 Sarkophage
(Ägypten Griechenland Rom, S. 184, Anm. 21) selbst: “Zur Unterscheidung wird aber nur für
die steinernen Exemplare der Begriff “Sarkophag” verwendet, während solche aus Holz,
Kartonage oder Terrakotta als “Särge” bezeichnet werden”; vgl. entsprechend aus dem Beitragsteil Frede, S. 174, “Deren [phönizische Marmorsarkophage] Form scheint außerdem von
ägyptischen Vorlagen aus anderen Materialien wie Holz- oder Kartonagesärgen abhängig zu
sein21.” [Hervorhebungen von G.H.].
Anm. 32 Humboldt 1819 Voyage aux régions équinoxiales II, 612 Comme depuis mon retour de l’Orénoque,
l’attention des physiologistes a été singulièrment fixée sur ces phénomènes de géophagie, M. Leschenault [...] a
publié des détails intéressans sur le tanaampo ou ampo des Javanois (Z).
(Engl. geophagy tritt auf in [Humboldt, Alexander von:] Personal Narrative of Travels to the
Equinoctial Regions of the New Continent, during the Years 1799-1804 by Alexander de
Humboldt, and Aimé Bonpland [...]. Written in French by Alexander de Humboldt, and translated into English by Helen Maria Williams, Bd. 5, Teil II, S. 640 und S. 646, London 1821.
Gebucht ist geophagy 1850 / OED, dabei ohne Erläuterung spezifischer fachsprachlicher Be527
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deutungen/Verwendungen (Bewertungen), “The practice of eating earth; also geophagism.
[…]”. Eine Differenzierung erfolgt durch die Belege selbst.)
Später beispielsweise in diesem Bereich (und mit der Bewertung der Geophagie als maladie)
bei dem Forscher (Botaniker) Auguste de Saint-Hilaire;
Saint-Hilaire 1830 Voyage dans les provinces de Rio der Janeiro 435 M. le prince de Neuwied a fait connaître
les tristes effets que la géophagie produit sur la côte. MM. Spix et Martius donnent aussi de détails très-curieux
sur cette fâcheuse maladie (Z).

In den großen historischen französischen Fachlexika der Medizin (von BIUM) ist géophagie
erstmals im späteren 19. Jahrhundert und hier ausschließlich in diesem ethnologischanthropologisch-medizinischen Sinne gebucht (Nysten 1865 Dict. méd., mit dem Fazit einer
ursächlichen Mangelerscheinung “La cause première de la géophagie est le manque d’autres
aliments.”); heute ist géophagie, und nur dieses, ohne Hinweis auf bereichsspezifische Verwendungen lemmatisiert im P. ROBERT 2015 (“Absorption de terre (par un animal ou un être
humain)” und bezeugt für 1846; der TLFi führt géophagie nur als Beispielwort für die initiale
Wortbildungseinheit auf und bringt dabei ohne eine frühere Bezeugung Belege erst für das
frühe und frühere 20. Jahrhundert.
Im französischen medizinisch-psychologischen Fachbereich ist dann im späten 19. Jahrhundert die géophagie eindeutig und ohne Bezug auf diesen ethnologisch-anthropologischen
Sachverhalt unter die Formen der Pica gezählt;
Bouchut 1883 Traité de diagnostic et de sémiologie 537 Cette espèce de dépravation de la faim porte le nom de
pica [...]. A cet égard on cite les faits les plus étranges de gens qui mangent de la terre (géophagie), des excréments (coprophagie), de la chandelle, des crapauds, des lézards, des épingles ou des aiguilles (Z).

Anm. 33 Kirby 1837 Fauna Boreali-Americana IV, Introduction XXVII Class INSECTA: / Subclass MANDIBULATA. / Order COLEOPTERA. [...] X. Phytophaga (Z).

Anm. 34 Als Ethnika (ethn) werden hier selbständige Völkeradjektive, Völkernamen und
Namen von Ethnien bezeichnet im Unterschied zu (den graphisch ausgezeichneten) ETHNIKA (ETHN) als deren gebunden auftretende Repräsentationen (initiale Lehn-Wortbildungseinheiten wie hier angl(o)-, gall(o)-, german(o)-, slaw(o)-); s. hierzu Hoppe (1998, bes.
Anm. 1, S. 9).
Anm. 35 Frz. autophagie ist schon 1859 als älterer Terminus beschrieben (“Ce mode de nutrition a reçu depuis longtemps le nom d’autophagie [...].” (L’Union Médical IV (1859), S.
595); in den großen historischen französischen Fachlexika der Medizin ist autophagie erstmals im späteren 19. Jh. gebucht mit den Angaben: “[...] Autophagie artificielle. Manière de
prolonger la vie (Anselmier) dans toutes les circonstances de privation absolue de vivres, naufrages et autres séquestrations. Pendant l’inanition, la vie s’entretient un certain temps au détriment de la substance des tissus, ainsi que le prouve la diminution progressive du poids de
l’animal. Ce mode de nutrition a reçu depuis longtemps le nom d’autophagie spontanée, par
opposition à la désignation d’ autophagie artificielle, réservée au mode de nutrition qui consiste à faire à un animal soumis à l’inanition de petites saignées quotidiennes et à lui faire
prendre ce sang comme aliment.” (Nysten 1865 Dict. méd., Artikel Autophagie) [Hervorhebungen von G.H.].
Anm. 36 Die Bildung in der französischen Form bactériophage ist, ohne Nachweis und Angabe einer Paternité, schon für 1887 als “production” ausgewiesen in COTTEZ 1988 (unter 2.

528

Anmerkungen

-phage), “couramment abrégé en phage” ; bactériophage erscheint aber auch in P. ROBERT
2015 erst mit der Datierung 1918.
Anm. 37 Für den Gegenstand Lehn-Wortbildung ist nicht uninteressant, dass ein frankophoner
Rezensent der Zeit das Wort im Titel quasi korrigierend mit glossophagie wiedergibt und diese Form dann auch in der Buchbesprechung selbst verwendet.
Anm. 38 Jean de Laborde betrachtete sich nach dem “massacre de Mers el-Kébir”, wo nach
der französischen Kapitulation von 1940 Schiffe der Flotte Frankreichs durch die Royal Navy
zur Verhinderung einer Übergabe an Deutschland bombadiert und auch mit der Besatzung
vernichtet wurden, als Gegner Englands. Sein Ausspruch mit der Selbstbezeichnung als Engländerfresser wird auch im Englischen zitiert, “I’m not Anglophobe. I’m Anglophage”.
Anm. 39 Marc Jeanneret habe ich nicht nur für die Übermittlung und Erläuterung des Textes
seines Chansons “Amours chinophages” sehr zu danken, sondern auch für seine Hinweise zur
geringen Produktivität des französischen Typs ETHNIKA + -(o)phage und -(o)phagie (im
Sinne von dt. Ethnika + -fresser(ei); Franzosenfresser, Franzosenfresserei) und zur Usualität
von frz. ETHNIKA + -(o)phobe und -(o)phobie dieser Bedeutung. Auf die absichtliche Verwendung von chin(o)- (“pour que le texte soit plus compréhensible”) statt des gelehrten
sin(o)- hat Marc Jeanneret dabei auch verwiesen.
Anm. 40 Vgl. entsprechende französische Adjektive und Substantive in der <FÜR>Bedeutung:
aficionado (1804)
aficionado (bei vereinzelt nachweisbarer Femininform aficionada) ist entlehnt zu Anfang des
19. Jh.s aus span. aficionado, Subst. und Adj. im Sinne von ‘Begeisterter, Liebhaber’ (aficionado de las artes ‘Kunstbegeisterter, -liebhaber’); ‘begeistert’; vor allem im Zusammenhang
der Corrida ins Französische übernommen und so zunächst und bis heute in der Bedeutung/Verwendung ‘begeisterter Anhänger (der Tradition) des Stierkampfs’ zahlreich in entsprechenden Kontexten allein oder in Syntagmen auftretend (aficionado [de la corrida, de
courses aux taureaux]; aficionados de tradition taurine, de la tauromachie); gelegentlich
schon zu Anfang auch im Französischen allgemeiner verwendet; im jüngeren Französisch
dann (wie auch im Deutschen) gemeinsprachlich (bildungssprachlich) sehr verbreitet im pointiert-positiven bis scherzhaft/spöttischen oder leicht pejorativen Sinne von ‘begeisterter Anhänger, Bewunderer’ von (gegebenenfalls wieder nur im weiteren Kontext genannten) Sachen/Sachverhalten und Personen(gruppen), Institutionen vor allem aus den Bereichen Kunst,
(öffentliche) Kultur und Politik (aficionados de la série américaine; une aficionada des polices de caractère; les aficionados de la BD; ces aficionados du lyrique; aficionado de verdure;
un aficionado inconditionnel du marxisme; chacun des Aficionados du prétoire; notre aficionado local de Le Pen);
1804 / N. P. ROBERT 2009 aficionado [...] n. m. – 1804. mot espagnol, de aficionar “donner le goût (de qqch.)”,
famille du latin affectio → affection. Amateur de courses de taureaux. (fin XIXe, répandu milieu XXe) Amateur
fervent d’un auteur, d’un spectacle. Les aficionados du football [...]. “Les “aficionados” de Lope de Vega” MÉRIMÉE [so auch P. ROBERT 2015] (Z).
Picasso 12.7.1912 briefl. an Braque (Bernadac/Léal/Ocaña 1993 Toros y Toreros 113) De par ailleurs les aficionados de Nîmes, je ne pense qu’à eux, et j’ai déjà transformé une toile que j’avais commencé d’un bonhomme en un aficionado. Je pense qu’il peut être bien avec sa banderille à la main et je tâche de lui faire une
gueule bien du midi [= Picassos L’Aficionado, 1912] (Wikipédia) (Z).
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LAROUSSE UNIVERSEL 1923 aficionado n. m. Nom donné en Espagne aux amateurs de courses de taureaux
(Z).
Cavanna 1981 A bas la corrida! (Titel) (Cavanna 1993 De Coluche à Mitterrand 153) Ce soir donc, mardi,
Alain Jérôme animera un affrontement courtois et mondain entres les admirateurs de la corrida (on dit “aficionados”, eh, pomme!) et ceux qui n’aiment pas ça (Z).
Le Monde 2.5.1994 ces aficionados du lyrique (Z).
Le Monde (Télévision) 22./23.1.1995 Les aficionados de la BD regretteront peut-être que la chaîne culturelle
franco-allemande n’ait pas davantage exploré les pistes graphiques et scénaristiques qu’offrent, en France notamment, de jeunes maisons d’édition, comme Rackham (Z).
Le Monde (Télévision) 30.6./1.7.1996 Pour les aficionados / Trois cassettes pour découvrir la corrida et pour
comprendre ce qui est avant tout une passion (Überschr.) (Z).
Le Monde (Télévision) 7./8.11.1999 France 2 offre régulièrement des soirées spéciales aux aficionados de la
série américaine (Z).
DNA 16.10.2000 Philippe Bries, jeune aficionado de Cathérine Trautmann (Z).
Le Monde (Télévision) 21./22.1.2001 A chacun son Verdi / Pique-nique chez Verdi. Reportage sur des aficionados du plus italien et du plus universel des compositeurs (Überschr.) (Z).
DNA 21.8.2001 On sait que Picasso était un aficionado convaincu et que le taureau se révélera être une figure
récurrente de son œuvre (Z).
DNA 21.12.2003 Jean-Georges Kretz [...] énorme aficionado de la tauromachie (Z).
DNA 13.7.2008 notre aficionado local de Le Pen (Z).
Cornwell 2009 Scarpetta (Übers.) 350 On peut supposer qu’elle était une aficionada des polices de caractère
[= hervorstechendere PC-Schriftarten] (Z).
Le Monde 10./11.2011 LES AFICIONADOS de l’art contemporain d’étant pas les premiers visés par les expositions high-tech, s’agit-il pour Lille de toucher un public plus large et populaire? (Z).
Le Monde (Télévision) 20./21.11.2011 Certes, ces retraités n’ont pas tous des motivations identiques, mais chacun des Aficionados du prétoire [Titel eines Dokumentarfilms, 2011] qu’a filmé Jérôme Gluzicki révèle une
passions pour le théâtre de la vie tel que les tribunaux le mettent en scène (Z).
Le Monde 22.1.2012 Autour de la corrida s’affrontent en général deux positions inconciliables: celle des aficionados qui défendent son aspect artistique et une certaine beauté de la violence, et celle des défenseurs des animaux, indignés de la souffrance ainsi infligée aux taureaux (Z).
Le Monde (Télévision) 1./2.7.2012 les aficionados de “Strip-Tease” reconnaîtront la “patte” du magazine (Z).
Le Monde 27/28.10.2013 Il y a le petit cercle des aficionados de l’art actuel (Z).
DNA 14.11.2013 Brecht, ce bavarois devenu un aficionado inconditionnel du marxisme (Z).
Le Monde 16./17.3.2014 A Bayonne, les candidats dans les arènes (Überschr.) [...] Chaque liste a son lot
d’aficionados de tradition taurine, d’amateurs occasionnels, d’indifférents et d’ “anti” [!] (Z).
Le Monde 30./31.3.2014 Saveurs du Rhin (Überschr.) “Si l’Alsace a un talent, c’est de ne pas savoir qu’elle en
a !”, aimait à dire le corrosif dessinateur Tomi Ungerer. Ainsi en est-il, de fait, du dernier pêcheur du Rhin,
Adrien Vonarb, connu seulement d’une poignée d’aficionados (Z).
DNA 13.5.2014 Bernard Chiron, aficionado de verdure depuis près de 40 ans (Z).
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accro (1979)
Abkürzung von Adj. accroché ‘abhängig’, lehnübersetzt aus engl./amerikan. hooked (P. Merle
1986); un accro de, à; être accro à; personne + accro à; (abs.) un accro, être accro (von dem
im weiteren Kontext Genannten ); M./F. accro; Plural accros.
Zunächst und bis heute umgangs-, gemein- und auch bildungssprachlich als Bezeichnung
bzw. Charakterisierung von Drogen- und auch anderen im medizinischen Sinne Suchtabhängigen (un Australien accro à l’héro; aux accros du tabac; une accro à la nourriture); wie entlehntes addict dann überaus zahlreich gemeinsprachlich (bildungssprachlich) übertragen verwendet im pointiert-positiven bis scherzhaft/spöttischen oder leicht pejorativen Sinne zur Bezeichnung/Charakterisierung von Personen mit einer übergroßen Begeisterung für Sachen/Sachverhalte (des accros de séries TV; il reste “accro” à la vie publique; jeunes accros
de la grimpe) und Personen (Lebewesen) (je suis accro à la libre Coco; cet accro du cheval);
1979 / N. P. ROBERT 2009 accro [...] adj. et n. – 1979. abrév. de (être) accroché. FAM. 1 Dépendant d’une
drogue. > ANGLIC. addict. Elle est accro à l’héroïne. 2 Passionné par (qqch.). > fana. Les accros du jazz [...] [so
auch P. ROBERT 2015] (Z).
P. Merle 1986 Dict. du français branché (Artikel accro) Abréviation de accroché (de l’américain hooked, accroché et dépendant de la drogue). Par extension, toute personne hyper-passionnée par quelque chose est un accro
[...] (Z).
DNA 4.9.1996 calligraphistes, micro-éditeurs et tous autres accros de la galaxie Gutenberg (Z).
Le Monde (Télévision) 9./10.5.1999 JEAN-CLAUDE KAUFMANN, sociologue au CNRS, analyse les motivations des “accros” du dialogue radiophonique (Überschr.) [---] il [Francis Zégut] a créé en septembre 1998 une
libre antenne pour les passionnés d’Internet et de bonne radio (Z).
DNA 29.6.1999 une clientèle d’accros de tourisme “nature” (Z).
Le Figaro Madame 16.10.1999 Inlassable globe-trotter, cet amoureux du continent asiatique ouvre aujourd’hui
une boutique-galerie [...] (Überschr.) [---] Dès l’âge de douze ans, cet accro du cheval parcourait “le pays des
Soviets” sur sa monture (Z).
Le Monde (Télévision) 24./25.10.1999 L’Amateur, voire l’“accro” aux séries télévisées, pourra trouver une mine
d’informations sur Internet (Z).
Le Monde 9./10.4.2000 Des “accros” de la Bourse en ligne, qui n’hésitent pas à emprunter pour alimenter leurs
opérations, témoignent des émotions que leur procure cette passion (Z).
Le Monde (Télévision) 23./24.7.2000 [...] Un régal pour les mordus du genre [séries TV] (Überschr.) Vous êtes
accro, vous faites partie de la vaste famille des accros de séries TV (Z).
George 2001 Mémoire infidèle (Übers.) 219 un Australien accro à l’héro (Z).
DNA 14.2.2002 50 jeunes accros de la grimpe (Z).
Coben 2007 Promets-moi (Übers.) 80/81 Claire était depuis toujours accro à toutes sortes de disciplines bizarres.
Elle avait testé les leggings de Jane Fonda, les techniques de tae-bo, la Soloflex (Z).
Coben 2007 Promets-moi (Übers.) 120 La célébrité est une drogue. La puissante de toutes. On est accro, mais on
n’a pas envie de l’admettre (Z).
Cornwell 2009 Scarpetta (Übers.) 49 des millions de fans étaient accros à ce site de merde (Z).
Kaas 2009 Addict aux héroïnes (Titel) J'avoue je suis accro à la libre Coco, aux paradis sensuels de Gabrielle
Chanel, / [...] Oui, j’aime me perdre, me noyer dans le fleuve de sexe, la crue des mots d’Anaïs Nin: écrivain de
l’intime et libertine / Sur mes écrans, Garbo envoûtante divine défiant le temps, / J’adore Marlène: éblouissante
guerrière… mon fétiche en guêpière [Songtext aus Patricia Kaas’ Album “Kabaret” von 2009, wortspielend mit
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frz. héroïne der Bedeutungen ‘Heroin(e)’ und héroïne ‘Heroin’ und so auch mit den eigentlichen Kranken- und
Krankheitsbezeichnungen des Suchtbereichs accro, addict und addiction und ihren gemeinsprachlichen (bildungssprachlichen) übertragenen Verwendungen; → auch unter addict, addiction belegte Songtextstellen] (Z).
Le Monde 10./11.10.2010 Accro aux jeux vidéo, c’est grave, docteur ? Cette pratique répétitive provoque un
débat parmi les spécialistes qui étudient les comportements addictifs (Überschr.) (Z).
Le Monde 8./9. 5.2011 Accro aux séries télé, c’est grave, Dr House? (Überschr.) (Z).
Le Monde (Télévision) 30./31.10.2011 Vinylmania / ARTE 22.50 |DOCUMENTAIRE| Voyage au pays des
accros du microsillon (Titel) (Z).
Le Monde (Télévision) 8./9.7.2012 Mange [téléfilm] (Überschr.) [---] Mange, comme l’injonction que peut se
faire une accro à la nourriture avant d’aller vomir [...]. [---] Mange nous montre des adultes guidés par leurs
addictions, incapables de garder les pieds sur terre et de se raisonner (Z).
Le Monde 26./27.8.2012 Les deux pays de la Méditerranée partagent d’ailleurs un atout pour faciliter l’acception
de la loi [antitabac] par les fumeurs: le climat, qui laisse aux amateurs et accros du tabac le loisir de s’installer en
terrasse durant une grande partie de l’année (Z).
Le Monde 9./10.12.2012 Accro au Web, des journalistes tentent une cure de déconnexion (Überschr.) (Z).
Le Monde 27./28.1.2013 Aux citrons tu cèderas! (Überschr.) [---] Près d’une centaine de chefs [...] sont devenus
accros au peps parfumé des yuzu, main de bouddha, sudachi, bergamote, kalamensi, limequat et autres cédrats
que ce couple propose de découvrir (Z).
Le Monde 27./28.1.2013 un des protagonistes, Charlie, au départ “accro” à l’héroïne, parvient à se désintoxiquer
dès la saison (Z).
Le Monde 17./18.3.2013 (Merah était accro aux courses de voitures, pas seulement virtuelles) (Z).
Le Monde (Télévision) 24./25.3.2013 De la drogue dans nos assiettes (Überschr.) [---] Pire, les ingrédients de ces
plats préparés, yaourts aromatisés, céréales pour le petit déjeuner et autres biscuits nous rendraient accros [→
aus diesem Artikel im Folgenden auch die Belege zu addictif, addictive] (Z).
Le Monde 1./2.12.2013 Banlieues / Les oubliés de l’héroïne (Überschr.) [---] Drogue de l’oubli, la “blanche” est
une substance qui anesthésie le corps, vous fait flotter dans une bulle, loin du monde. Mais on devient accro en
trois jours (Z).
Candice Renoir (Krimiserie, tv5 monde 30.12.2014) 2013, saison 1/6 Est assez riche qui ne doit rien) des accros
anonymes [...] accro à l’odeur du cuir (Z).
Le Monde (Télévision) 24./25.8.2014 God Save my Shoes (Überschr.) [---] Pour ces accros au stiletto, la chaussure est avant tout portée pour impressionner les autres, et aussi soi-même (Z).
Le Monde 14./15.9.2014 les Français les plus “accros” aux séries américaines (Z).
Le Monde (Télévision) 7./8.9.2014 (zum Bild) Le quotidien de joueurs accros aux univers virtuels (Z).
Le Monde 21./22.9.2014 Chronique d’un retour annoncé [des Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy] (Überschr.) [---]
“L’ex” reste en réalité “accro” à la vie publique du pays qu’il a dirigé pendant cinq ans (Z).
Le Monde 13./14.9.2015 Tous accros aux taux bas (Überschr.) (Z).

addict (1985), addiction, addictif
im späten 20. Jh. entlehnt aus gleichbedeutendem/-verwendetem engl./amerikan. addict,
med./psychol. Terminus im Sinne von ‘Drogenabhängiger’, auch allgemeiner von ‘Suchtkranker’ bei unterschiedlich akzeptiertem Status als Krankheit (sex addict, shopping addict,
(verdeutlichendes) drug addict).
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Zunächst und bis heute im Französischen fachsprachlich (Med./Psychol.) sowie bildungs- und
vermittlersprachlich auftretend als Subst. und Adj. der Bedeutung ‘Suchtabhängiger’;
‘-süchtig’; zunehmend und möglicherweise auch unter erneutem Einfluss des Engl./Amerikan.
(vgl. music addict, Sneakers addicts) in der gemeinsprachlich (bildungssprachlich) übertragenen Bedeutung ‘Süchtiger; Freak’; ‘süchtig nach’ (un/une addict (wohl kaum -e) de, à;
(être) addict; Plural addicts); pointiert zur Bezeichnung/Charakterisierung einer extremen
Begeisterung für Sachen/Sachverhalte (addicts...d’art urbain) und Personen (addict aux
héroïnes) verwendet; entsprechend auch für die Namen- und Titelgebung benutzt (Bestandteil des Namens einer Kunstgalerie, eines Ausstellungstitels; Warenname einer BeautyProduktserie); dazu kommen im Französischen auch Lehnwörter und Zitatwörter, Fremdbezeichnungen (Komposita) aus dem Engl./Amerikan. (sex-addict; Sneakers addicts).
Zu frz. addict vgl. das auch im Deutschen seit dem späten 20. Jh. vor allem in gemeinsprachlicher (bildungssprachlicher) Übertragung als Lehnwort aus dem Engl./Amerikan.
nachgewiesene Subst. Addict (in deutschen Komposita wie Blues-Addict, Musik-Addict, 90erJahre-Addict (CK)), das aber nicht die französische Usualität erreicht.
Dazu: addiction, ebenfalls im späten 20. Jh. entlehnt aus gleichbedeutendem/-verwendetem
engl./amerikan. addiction als fachsprachlichem (Med./Psychol.) Terminus im Sinne von
‘Suchtabhängigkeit’ (vgl. engl./amerikan. drug addiction, Internet addiction, sexual addiction); zunächst und bis heute fachsprachlich und bildungs-, vermittlersprachlich; zunehmend
auch übertragen gemeinsprachlich (bildungssprachlich) verwendet (addiction à), wobei engl.
/amerikan. Einfluss wie bei addict nicht auszuschließen ist (vgl. engl./amerikan. aquatic addiction).
Im Deutschen ist Addiction zahlreich in auf das Engl./Amerikan. zurückgehenden Zitatwörtern, Fremdbezeichnungen (-namen) besonders gemeinsprachlich (bildungssprachlich) übertragener Bedeutung nachgewiesen, stellt aber kein integriertes Lehnwort des Deutschen dar.
Ebenfalls dazu: addictif ‘abhängig, süchtig machend’ (sucre), auch im übertragenen Sinne
(Scandal [Serie]); ‘eine Sucht betreffend, ihr eigen, zugehörig; Sucht-’ (comportements addictifs); auch Subst. im Sinne von ‘Süchtigmacher’.
addict:
1985 / N. P. ROBERT 2009 addict [...] adj. et n. – 1985. mot anglais “toxicodépendant” (1909) → addiction.
ANGLIC. Dépendant d’une drogue, et FIG. d’une activité. Être addict au tabac. > accro. n. Les addicts des jeux
vidéos. – REM. Le féminin addicte est rare [so auch P. ROBERT 2015] (Z).
2006ff. / ADDICT Galerie se propose d’éveiller autant l’intérêt de l’amateur éclairé que du collectionneur le
plus averti (Z).
Maison Française (Maison Madame Figaro) Sept./Oct. 2006 Addict (Überschr.) Nouvelle venue en plein cœur
du Marais, la galerie Addict débute par une présentation collective intitulée tout simplement Addict [ohne graphische Markierungen] [zitiert nach dem Abbild der Addict Galerie] (Z).
Kaas 2009 Addict aux héroïnes (Titel) [---] Ces héroïnes sont mon opium. / Vous mes envolées, disparues, recluses avenue Montaigne et délaissées, vous mes héroïnes aux vies consumées, dévorées de passion… Je vous
révèle mon addiction…A vous [→ auch unter accro belegte Songtextstellen] (Z).
DNA 9.7.2010 Rouge, joufflue et goûteuse, la fraise d’Alsace a ses fans, du simple mangeur de fruits crus, au
confiturier addict (Z).
15.11.-17.12.2010 arte-tv Addicts. La Web Fiction (Titel) [Web-Serie, 16 Folgen] (Z).
Le Monde 24.2.2011 la réalisatrice Véronique Aubouy, qui se dit “fanatique, addict, un peu folle de Proust” (Z).
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Le Monde 24.8.2011 La communauté des “Sneakers addicts”, ces fans de chaussures de basket produites en
infime quantité et souvent à l’effigie d’une vedette de la NBA – la ligue professionnelle américaine de basketball – est en émoi (Z).
2011 Addicts...d’art urbain (Titel) [Ausstellung der Pariser Kunstgalerie “ADDICT Galerie - Galerie d’Art”] (Z).
(2011ff. ) [Dior] Addict [Eau de Parfum, Lippenstift, Make-up] (Z).
Le Monde 20.2.2012 Ce dernier se désole au passage de la “clintonisation” d’un pays où “un gros consommateur
de femmes devient un sex-addict [vgl. engl./amerikan. sex addict, sexual addiction] qui doit se faire soigner et
faire repentance...” (Z).
Le Monde (Télévision) 9./10.9.2012 “Notre but était de mettre le spectateur en hypnose”, explique Howard Gordon. C’est réussi. Mais, en plus, le téléspectateur devient addict (Z).
Chérif (Krimiserie, tv5 monde, 27.10.2014, Black Jack, 2013) qui sort avec un addict au jeu (Z).
Détectives (Krimiserie, France 2, 17.9.2014, Frères ennemis, 2014) un sex-addict (Z).

addiction:
1970 / P. ROBERT 2015 addiction [...] n.f. – 1970. mot anglais, du bas latin addictus “adonné à”. ANGLIC.
Relation de dépendance (à une substance, une activité) qui a de graves conséquences sur la santé. “l’impact de
toute addiction (alcool, drogue, boulimie, sexe) sur l’individu” (Le Monde, 1997). Addiction au tabac (Z).
Fischler 1990 L’Homnivore 104 “Il n’existent pas d’éléments de preuve indiquant que l’expérience précoce
puisse produire un attachement durable et irréversible à une nourriture ou une saveur données. […] Chez les
omnivores, dont la caractéristique essentielle est qu’ils ont un besoin pour subsister d’une grande variété
d’aliments, une telle “addiction” semblerait peu probable et inadaptée.” [Übersetzung einer engl. Textstelle
durch Fischler] (Z).
DNA 26.3.2005 en matière d’addiction à la cigarette ou à l’alcool (Z).
DNA 9.7.2006 Cette curieuse addiction au ballon rond refait surface à chaque mondial (Z).
Kaas 2009 Addict aux héroïnes (Titel) [---] Ces héroïnes sont mon opium. / Vous mes envolées, disparues, recluses avenue Montaigne et délaissées, vous mes héroïnes aux vies consumées, dévorées de passion… Je vous
révèle mon addiction…A vous [→ auch unter accro belegte Songtextstellen] (Z).
Makine 2009 Homme inconnu 84 Mais c’est le mot brand qui déroute Choutov. Vlad traduit: “C’est des... comment on dit ça en russe? Enfin, des... Oui, des marques, des labels. Vous voyez, toutes ces Bella et Tatiana, il faut
les sortir à des intervalles rapprochés, c’est comme ça qu’on crée des habitudes de lecture, des addictions, si
vous voulez [...]” (Z).
Le Monde 10./11.10. 2010 Addiction aux jeux vidéo [...] une addiction au tabac [...] “les addictions sans
drogue” (Z).
Le Monde 22.5.2011 Les patients qui souffrent d’addiction sexuelle sont de plus en plus nombreux à consulter
[!] (Z).
Le Monde (Beilage Geo & Politique) 26./27.2.2012 L’agenda ébouriffé d’Hervé Le Tellier (Überschr.) [...]
28/02. Addiction. Journée mondiale sans Facebook. Je clique sur “J’aime” (Z).
Le Monde (Télévision) 8./9.7.2012 Mange [téléfilm] (Überschr.) [---] Mange, comme l’injonction que peut se
faire une accro à la nourriture avant d’aller vomir [...]. [---] Mange nous montre des adultes guidés par leurs
addictions, incapables de garder les pieds sur terre et de se raisonner (Z).
Le Monde 14./15.10.2012 P’tit-mail (Überschr.) [...] Notons d’abord que rares sont ceux qui emploient le mot
“mél” (acronyme officiel de messagerie électronique) ou le franco-québecois “courriel” pour désigner cette addiction des entreprises modernes. Nous parlons de mail. Et même, donc, de p’tit-mail (Z).
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Le Monde 28./29.10.2012 Pesticides: les raisons d’une addiction française / Les coopératives dont dépendent les
agriculteurs pour écouler leurs récoltes portent une part de responsabilité (Überschr.) (Z).
Le Monde 10./11.2.2013 Addiction au pétrodollar, compétition stérile et destructice avec Dubai (Z).
Le Monde 3./4.3.2013 Faut-il taxer plus lourdement le diesel, cette addiction française? (Z).
Le Monde (Télévision) 21./22.4.2013 quand on est atteint d’une addiction aux jeux d’argent (Z).
Le Monde 2./3.6.3.2013 Ils [les scientifiques] se plaignent avec raison de l’addiction de nos contemporains aux
nourritures carnées. Celles-ci ont succédé de la sorte – faut-il dire définitivement ? – au bon vieux pain et autres
bouillies céréalières dont se gargarisaient volontiers dans le temps jadis nos ancêtres les Gaulois (Z).
Candice Renoir (Krimiserie, tv5 monde 30.12.2014, 2013, saison 1/6 Est assez riche qui ne doit rien) Ma femme
avait une addiction ... au shopping (Z).
Le Monde 6./7.4.2014 (Beilage Orient-Express) Citons enfin l’invraisemblable Sherlock Holmes attaque
l’Orient-Express (1976) d’Herbert Ross [...]. Le héros de Conan Doyle, cocaïnomane, prend l’Orient-Express, à
Vienne, avec le fidèle Watson et Freud (!) pour sauver une inconnue enlevée par un sultan turc ... En soignant
Sherlock de son addiction, Freud perçoit les prémices de sa théorie sur les rêves! (Z).
Le Monde 15./16.3.2015 Nigel Ferage connu pour [...] sa gouaille et son addiction à la bière (Z).

addictif:
1983 / P. ROBERT 2015 addictif, ive [...] adj. – 1983. de addiction. Qui crée, dénote une dépendance. Conduite
addictive. > addiction [...] – n.m. La nicotine est un addictif (Z).
Le Monde 10./11.10.2010 Accro aux jeux vidéo, c’est grave, docteur ? Cette pratique répétitive provoque un
débat parmi les spécialistes qui étudient les comportements addictifs (Überschr.) (Z).
Le Monde (Télévision) 24./25.3.2013 [Scandal, série] on se laisse malgré tout envelopper par les fragrances politico-sentimentales de ce parfum de “Scandal”, diablement addictif (Z).
Le Monde (Télévision) 24./25.3.2013 De la drogue dans nos assiettes (Überschr.) [---] Le sucre, plus addictif
que la cocaïne (Untertitel) [...] les spécialistes du secteur savent que le sucre, notamment, provoque une accoutumance. Une expérience menée sur des rats a en effet prouvé que cette poudre blanche était plus addictive ...
que cocaïne! (Z).
arte éditions (Anzeige) (Le Monde 9./10.6.2013) HATUFIM / La série qui a inspiré Homeland en coffret 3 DVD
et VOD [...] Un suspense addictif / Le JDD [...] (Z).
France 3, 22.8.2013 Regards d’ailleurs Il y a quelque chose d’addictif dans cela (Z).
DNA 24.11.2013 Le selfie, c’est un nouveau photomaton addictif (Z).
Le Monde (Télévision) 26./27.1.2014 Une série [Following] impressionnante et clairement addictive (Z).
Le Monde 23./24.8.2015 L’Australie à l’épreuve de la popularité grandissante du “crystal meth” / La drogue,
également appelée “ice”, gagne du terrain par rapport aux autres méthamphétamines, moins fortes et moins addictives (Überschr.) (Z).

Dazu einige der bedeutungsentsprechenden Adjektive und Substantive. Die jeweils ohne
Quelle/Datierung und ohne weiteren Kontext aufgeführten Beispiele stammen weitgehend aus
zufälligen zeitungs- und literatursprachlichen Belegen von Anfang des 20. Jahrhunderts bis
heute; gegebenenfalls erscheinen aber diese aufgelisteten Lexeme (in Syntagmen) als Partnerwörter in den Dokumentationsteilen der ausgeführten Artikel zu accro, addict und aficionado.
Die Beispielliste zeigt, dass im heutigen Französisch auch ältere Lexeme (wie amateur, passionné) im Kontext zusammen mit den (konnotierten, markierten) neueren, auch umgangs535

Hoppe: Bezeichnungs- und Benennungstraditionen der griechischen Antike ... – Das Beipiel <FRESSER>

sprachlich verbreiteten auftreten und wie diese Liebhaber unterschiedlicher Sachen/
Sachverhalte und Personen(gruppen) bezeichnen (charakterisieren) können.
amateur
15. Jh. / P. ROBERT 2015 amateur, trice [...] 1 Personne qui aime, cultive, recherche (certaines choses). Un
amateur de musique. Il est amateur de bonne cuisine. C’est une amatrice de thé. Les ruines d’Athènes “ne sont
bien connues que des amateurs des arts” CHATEAUBRIAND.

aux amateurs de poésie
L’Amateur, voire l’ “accro” aux séries télévisées [→ hierzu den Beleg unter accro]
l’amateur éclairé [des im Kontext Genannten; → hierzu den Beleg unter addict]
l’amateur de momies (et de danses macabres)
amateur “d’antiquités rurales”
amateurs de foot
amateur de calembours
amateur d’un vocabulaire plus précis
amateur de corrida et de course automobile
Les amateurs et les fans [des im Kontext Genannten]
Les amateurs de péplum
férus de la grande histoire comme amateurs d’anecdotes
amateurs et accros du tabac [→ hierzu den Beleg unter accro]
un public plus large que celui des amateurs d’opéra
grand amateur de gastronomie fine
l’amateur de petit vin blanc
ami
1790 / P. ROBERT 2015 [zu 2] FIG. Partisan, défenseur très attaché à une cause. La société des amis de la
Constitution, les Jacobins. Les amis du livre, les bibliophiles.

les amis du XVIe siècle français
un véritable ami des arts
les amis de la grimpe
auch heute sehr häufig in Namen von Vereinen, Clubs, Verbänden, Komitees:
“Les Amis des Vosges de Wittenheim”
“Les Amis de la Nature d’Illzach”
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“Les Amis de l’Orgue Saint-Martin Dudelange”
“Les Amis des Sports”
“Les Amis de la Citadelle de Montmédy”
“Les Amis du Cheval de Vallon”
amoureux
1569 / P. ROBERT 2015 2 Qui a un goût très vif pour (qqch.). > amateur, fanatique, féru, fervent, fou*, passionné. Amoureux de la gloire. “Tu deviens de plus en plus amoureux de la nature” FLAUBERT.

tout amateur d’art contemporain
grand amoureux de l’Irlande
cet amoureux du continent asiatique [→ hierzu den Beleg unter accro]
cet amoureux de la langue française et de la poésie
Les amoureux de Tintin
amoureux des arts
aux amoureux du septième art
homme de goût et amoureux du moyen âge
deux grands amoureux de la geópolitique
les amoureux de la nature
les nostalgiques et les amoureux d’Art nouveau
fan
1923 / P. ROBERT 2015 [...] n. [...] répandu après 1950, mot anglais, abrév. de fanatic → fanatique (3o).
ANGLIC. 1 Jeune admirateur, jeune admiratrice enthousiaste (d’une vedette de la chanson). Club des fans. →
fan-club. Une fan d’Elvis Presley. → groupie. 2 Amateur. Il n’est pas fan de cuisine chinoise.

Le Guide du téléfan [1992, Bd. I]
Fans du général [de Gaulle]
Les amateurs et les fans [des im Kontext Genannten]
cette fan de polars
“grand fan” de Noir Désir
un fan des séries policières
les fans de ses émissions
des fans de Secret Story
Pour les “fans” de science-fiction
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les fans de haute altitude
fans de chaussures de basket [→ hierzu den Beleg unter addict]
ce fan d’Elvis Presley
je suis fan de Philip K. Dick
il est fan de musique
Les amateurs et les fans [des im Kontext Genannten]
un fan du petit écran
fana
1793 / P. ROBERT 2015 [...] adj. [...] nom donné aux royalistes à Saint-Etienne, abrév. de fanatique. FAM. Fanatique (3o). Elles sont fanas de moto. – n. Un, une fana. Ce sont des fanas du tiercé.

ce pays fana de sport
un cadre bancaire fana de cerf-volant
ce jeune Strasbourgeois fana d’immobilier et d’architecture
une nouvelle bénévole fana de plantes
“Le Fana de l’Aviation” [Titel einer Monatszeitschrift]
un fana de musique
les fanas des félins
cette “fana de vieille dantelle”
fanatique
P. ROBERT 2015 [...] 3 Qui a une passion, une admiration excessive pour qqn ou qqch. → enthousiaste, fervent, passionné. [...]. → fan [...]. Être fanatique de musique. → amoureux, enragé, fou*. – (CHOSES) Marqué
par le fanatisme. Admiration, enthousiasme fanatique. → ardent. n. “Les Fanatiques de Corneille” VOLTAIRE.
Un fanatique du football. → FAM. fana, fondu, mordu.

(auch Adj.)
western (dont il est un fanatique)
le fanatique de péplums
les fanatiques du cinéma
qui se dit fanatique [...] de Proust [→ hierzu den Beleg unter addict]
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féru
15. Jh. / P. ROBERT 2015 féru, ue [...] adj. [...] VX. Qui est très épris. → entiché. Il est féru de cette femme.
MOD. Il est féru d’archéologie. → passionné; FAM. fana, mordu.

(auch Subst.)
le grand public peu féru d’automobiles
le self-made-man féru de morale
des téléspectateurs férus d’énigmes virtuelles, de jeux en ligne et de réseaux sociaux
le jeune homme, féru de sport
personnes férus d’Internet
son fils féru d’informatique
il n’est pas vraiment féru de danse retro
salariés férus d’informatique
ce féru de bricolage
un militant féru de Facebook
un féru de la naissance
les férus d’histoire
ce féru d’histoire et de musique classique
férus de la grande histoire comme amateurs d’anecdotes
fou
P. ROBERT 2015 [zu n.] 6 un fou de (qqch.). Personne qui a un goût extrême pour qqch. → fanatique; FAM.
fana, fondu, mordu. C’est un fou de jazz. – Un fou du volant: un automobiliste passionné. Un fou du boulot: une
personne qui ne pense qu’à son travail. [---] [zu adj.] 3 fou de (qqn, qqch.): qui a un goût extrême pour. →
amoureux, engoué, entiché, passionné; raffoler. Elle est folle de lui. Être fou de musique, de peinture. → enragé, fanatique, féru; mordu. “Moi fou de vers et toi de musique” VERLAINE. Femme folle de son corps.

Les fous du képi qu’il faut d’urgence transformer en jardiniers
ce fou de guerre [Säbelrassler]
L’Africain n’intéresse pas les fous du rallye [Paris-Dakar]
qui ne sont pas des fous de la perestroika
ces fous de jazz
Les fous d’astro
qui se dit [...] un peu folle de Proust [→ hierzu den Beleg unter addict]
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les trois fous d’oiseaux
ce “fou de dessin”
freak
im Unterschied zu überaus zahlreich nachweisbarem dt. Freak bzw. -freak der Bedeutung
‘begeisterter, besessener, vernarrter Liebhaber’ und auftretend vor allem in Komposita
(Opernfreak, Technikfreak) gehört frz. freak (bisher) nicht zu den hier aufgeführten Lexemen
(in Syntagmen); es ist neben seiner Bedeutung ‘Außenseiter der Gesellschaft’ nur verwendet
in der speziellen Bedeutung ‘Drogenabhängiger; Konsument harter Drogen’; vgl. P. ROBERT 2015.
mordu
P. ROBERT 2015 [...] 2 (1887) ABSOLT [!] AMOUREUX. Il est mordu, bien mordu. n. (1926 sport). FAM.
Personne qui a un goût extrême pour qqch. → fou*. Un mordu de football, de jazz. → fanatique, fervent, FAM.
toqué.

biologiste mordue de méduses
ado mordu de pétanque
ces mordus de la randonnée
les “mordus” de l’aviation
“Le Cinéphage. Le magazine des mordus de l’image” [Titel]
50 000 mordus d’astronomie
des mordus de la Swatch
les “mordus” de l’affaire Clinton
les mordus du genre [séries TV] [→ hierzu den Beleg unter accro]
un mordu d’histoire
ce mordu des arts martiaux
en vrai mordu du Far-West
l’amateur et le mordu de l’escalade
ce mordu de travail
passionné
P. ROBERT 2015 führt passionné, ée der Bedeutung “qui a une vive inclination pour qqch.” auf mit “de, pour,
par...” in entsprechenden Beispielen und mit Verweis auf avide, fanatique, féru, fervent; FAM. fana, mordu.

Hier nur einige Beispiele zu dem spezielleren passionné (de) ‘Fan, -fan’
le passionné d'opéra (et de bel canto)
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les passionnés d’Internet et de bonne radio [→ hierzu den Beleg unter accro]
les passionnés de chant
Elle est passionnée de musique (P. ROBERT 2015)
Une passionnée de photo (P. ROBERT 2015).
Anm. 41 Hierzu sei auch auf Postings in Foren und Blogs verwiesen, die chronophage (chronophagie) enthalten; im folgenden Belegteil wird nur im begründeten Einzelfall auf sie eingegangen.
Anm. 42 “Juriste, pourfendeur de scandales et critique social pugnace, Simon Linguet est l’un
des rares penseurs du XVIIIe siècle qui n’ait pas associé le pain à la liberté ni à la félicité. Son
cas est intéressant parce qu’il contesta avec véhémence l’archétype réducteur du pain, sans
considération aucune de son immunité sacrale, en terme d’impératifs rationnels de production
et de reproduction sociales. Au-delà du goût du paradoxe – qu’il avait prononcé –, il souleva
maintes questions cruciales, que d’autres refoulaient ou passaient sous silence, concernant la
logique du système de subsistence panivore, ses discours de légitimation et de mystification,
et ses effets pervers: autant de réflexions qui l’inspirèrent dans sa croisade contre les soidisant économistes des Lumières, les physiocrates, pour qui le grain était au cœur même du
système socio-économique, et la liberté d’en disposer librement le principe premier de la vie
politique. Ce Montesquieu (ou ce Persan, peut-être) des mœurs alimentaires françaises commença par dénoncer l’ethnocentrisme arrogant des postulats hégémoniques sur le pain: les
“préjugés” communs à la culture de l’élite comme à la culture du peuple. “D’abord, nous
sommes dans l’idée que c’est le seul aliment convenable à notre nature & que le genre humain
périroit s’il en étoit privé”, écrivait Linguet avant d’ajouter [...]: “Cependant il est de fait que
le plus grand nombre des hommes n’en connoit pas l’usage & que chez ceux qui l’ont adopté,
il ne produit que de pernicieux effets.” [---] Loin d’être le fourrier de la démocratie, le pain, en
particulier le pain de froment, était la marque du despotisme, de la distinction et du dédain.
[...] Afin d’expliquer l’ “esclavage” auquel le pain réduisait l’humanité (européenne), Linguet
élabora une sorte de théorie de la dépendance [...].” (Kaplan 1996, S. 50/51).
Anm. 43 Die späteren französischsprachigen Ausgaben der “Responsio” (1624, 1630), als
Anhang jeweils zu den Ausgaben der “Pharmacopée des dogmatiques” Du Chesnes, enthalten
die Schimpf- und Spottwörter Auberts nicht, wie sie mit der Epistola (Widmung) der lateinsprachigen “Responsio” vorliegen. Die moderne französische Übersetzung im Beleg aus 2007
hat die Textstelle der neulateinischen “Responsio” Du Chesnes von 1575 als Grundlage.
Anm. 44 Die spätlateinische Bildung vegetabilis der Bedeutung ‘belebend’ (zu vegetare ‘beleben’) ist aufgekommen im späten 4. und 5. Jh. n. Chr., nach den Belegstellen in FORCELLINI aus Ammianus, Victorinus und Capella; in der Folge ist vegetabilis nachgewiesen als
mittellateinische Bezeichnung der belebten, beseelten und belebenden (Körper der) Gewächse
(Pflanzen), die den zweiten Teil des Organischen neben den animalia darstellen;
Schütz 2006 Thomas-Lexikon (Artikel vegetabilis, e) lebend, belebend, pflanzlich, synonym mit nutritivus [...]
und vegetativus [...]: vegetabilia id est [!] plantae [, G.H.] participant, 2 anim. 3g. [Die vollständige Belegstelle
aus Liber II, lectio 3 von “Sancti Thomae de Aquino Sentencia libri De anima” nach der Abschrift im Corpus
Thomisticum: Vegetativum autem principium dicimus illam partem animae, qua etiam vegetabilia, idest [!]
plantae, participant. Vgl. hierzu später die sog. drei Reiche der Natur regnum animale, regnum vegetabile vs.
regnum minerale.] (Z).
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Anm. 45 The 2007 Word of the Year is (drum-roll please) locavore. The past year saw the
popularization of a trend in using locally grown ingredients, taking advantage of seasonally
available foodstuffs that can be bought and prepared without the need for extra preservatives.
The “locavore” movement encourages consumers to buy from farmers’ markets or even to
grow or pick their own food, arguing that fresh, local products are more nutritious and taste
better. Locavores also shun supermarket offerings as an environmentally friendly measure,
since shipping food over long distances often requires more fuel for transportation. “The word
‘locavore’ shows how food-lovers can enjoy what they eat while still appreciating the impact
they have on the environment,” said Ben Zimmer, editor for American dictionaries at Oxford
University Press. “It’s significant in that it brings together eating and ecology in a new way.”
“Locavore” was coined two years ago by a group of four women in San Francisco who proposed that local residents should try to eat only food grown or produced within a 100-mile
radius. Other regional movements have emerged since then, though some groups refer to
themselves as “localvores” rather than “locavores.” However it’s spelled, it’s a word to watch.
(Oxford University Press’s Academic Insights for the Thinking World, 12.11.2007 (onlineAusg.))
Anm. 46 “I will take the liberty of applying to this phase of insanity the term Sitomania,
without, however, any design of regarding it as a distinct form of mania, but rather as a matter
of convenience. To some cases the term Sitophobia will be more correct and appropriate, and
will serve to express that intense dread of food which many patients experience.” (Chipley
1859, S. 1).
Das Chipley’sche sitomania ist bis heute in modernen europäischen Sprachen als historischer
Terminus zitiert; daneben erscheint sitomania (sitomanie, Sitomanie) entweder in fälschlicher
Überlieferung oder aber in neuem, unabhängigem Aufkommen in der (dem LehnWortbildungsprodukt ja tatsächlich angemesseneren) Bedeutung/Verwendung ‘krankhafte
Esssucht; Bulimie’.
Anm. 47 “Cette véritable horreur des alimens [!] pourrait se désigner dans la science sous le
nom de Sitophobie; de sito, aliment [!], et phobos, aversion, horreur.” (Guislain 1834 (1835),
S. 6).
sitophobie, sitophobia und Sitophobie sind bis heute in dieser fachlichen Bedeutung ‘Abscheu
vor Nahrung; Nahrungsverweigerung’ nachweisbar.
Anm. 48 Verwendung griechischer Schrift für griechische Wörter in lateinsprachigen Texten
der Bildungs- und Fachsprache erfolgte vermutlich schon seit dem späteren Latein und Spätlatein.
Plinius d.J. setzt griechische Wörter zahlreich in seinen Briefen ein. Dieser Einsatz hat bei
ihm auch eine sprachliche Begründung erfahren. Wenigstens nach Überlieferungs-Traditionen
war dabei griechische Fremdgraphie üblich; vgl. hierzu Hoppe (2010, S. 8, Anm. 9). “Grammatikomaßstic”, “scourge of critics, title of Aus.[onius] Idyll. 14.” (LIDDELL/SCOTT),
überlieferter Titel eines Gedichts des Dichters Ausonius (um 310-um 393), verweist auf ein
mögliches Verfahren für diese jüngere Stufe des Latein; vgl. Hoppe (2014, S. 58/59 und
Anm. 58). Das von Sueton zitierte mhtroktoßnow aus einer der römischen Polemiken gegen
den Muttermörder Nero und sein Hinweis “multa Graece Latineque proscripta aut uulgata
sunt” seien in diesem Zusammenhang nochmals erwähnt (vgl. 1., Einführung und Überblick).
Fachsprachliche Beispiele aus dem späteren Latein als direkte Zitierungen griechischer Bezeichnungen (Termini) in tradierter griechischer Graphie ließen sich für den Bereich der Me542
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dizin finden, wie freßnhsin Graeci appellant oder qui pleur<i>tikoßw a Graecis nominatur
aus Celsus (vgl. Hoppe 2010, S. 9), dazu, ebenfalls aus Celsus und im vorliegenden <FRESSER>-Kontext unter 6.1.6.1, ulcus quod fageßdainan Graeci vocant.
Im Neulatein mit seinen zahlreichen und unterschiedlichen Rückgriffen auf das Griechische
wird das Verfahren gebräuchlich. Ramminger (2014, S. 33) stellt es in den Zusammenhang
der Flut neulateinischer Neuwörter aus dem Griechischen und verweist dabei auch auf deren
konkurrierende Graphien im neulateinischen Schrifttum (“Already in the sixteenth century the
reception of Greek words into Latin became uncoupled from the process of translation, and
countless Greek words entered the Neo-Latin lexicon, spelt in Latin or Greek indifferently,
such as astorgia (e.g., Latin in Calvin, Greek in Luther) […].”
Griechische Schreibung betrifft ad hoc eingesetzte griechische Wörter oder Lehnwörter (Zitatwörter, Fremdbezeichnungen; Namen) aus dem Griechischen, wie hier aus dem <FRESSER>-Zusammenhang eben das Titelwort “Krevfagißa”, wie dhmoboßrow (unter dt. Leutfresser (1527) in 2.3 und in 6.2.1.1, Die urverwandte griechische Wortfamilie |bor| […]).
Griechische Graphie ist aber seit der Frühen Neuzeit auch für (mutmaßliche oder eindeutige)
neulateinische Lehn-Wortbildungsprodukte mit griechischen Einheiten (einer griechischen
Einheit) verwendet, wie für oönofaßgow in der “Elegia de öOnofaßgoiw” (unter 6.3) oder für
Kapniomaßstic ‘Kritiker des Capnius’ (= der graecolatinisierte Name Reuchlins), vgl. Hoppe
(2014, S. 61/62 und Anm. 61). Unter Aufführung von zahlreichen auf das Griechische zurückgehenden Wortbildungseinheiten in (möglichen) neulateinischen Lehn-Wortbildungsprodukten hat Ramminger (2014, S. 33) auch auf dieses Phänomen verwiesen (“Furthermore
we have a number of neologisms which are written in Latin as well as in Greek exclusively in
Latin texts and, as far as we now, do not occur in Greek texts read by humanists at all. Such
words are archityrannus (Latin in Hutten and others, Greek in Erasmus’s letters), many compounds […].”
Auf die möglichen vielfältigen Gründe hinter diesen Schreibweisen ist schon eingegangen
worden (Prestige sprachlicher Gelehrsamkeit, Authentizität der Herkunft von Wort oder
Wortmaterial einer Bildung, vielleicht das Bedürfnis, politisch und theologisch Brisantes zu
verschleiern), s. die Darstellung unter 3.1.2.2, S. 9/10 in Hoppe (2014). Im vorliegenden
<FRESSER>-Zusammenhang sei nochmals auf das (auch) als maskierend anzunehmende
aörtolatreißa (mutmaßlich lehngebildetes nlat. artolatria) ‘Vergötzung des Brotes, der Hostie’ als polemischer Bezeichnung des Abendmahlstreits hingewiesen, das sach-inhaltlich dem
wohl gleichfalls verhüllenden Lehnwort KREVFAGIA ‘(Christus-)Fleisch-Fressen’ als Eingangstitel eines Werks aus der Abendmahlkontroverse entspricht; vgl. a.a.O. den Artikel artolatria – aörtolatreißa im Dokumentationsteil unter 3.1.2.2.1.2 sowie das schon in diesem
Kontext behandelte kreophagia unter 5.1.1.
Anm. 49 “Wenig benützt vor dem 5. Jh. n. Chr. , läßt die Geographie von dieser Z. ab eine
bemerkenswerte Verbreitung erkennen [...].” (Kl. Pauly 1979, Artikel Strabon).
Wie die angeführten Übersetzungen der Frühzeit den lateinsprachigen Text der im folgenden
Belegteil zitierten Ausgabe von Müller/Dübner (1853f.) bestimmt haben, ließ sich nicht ermitteln. Dass die auf das Griechische zurückgehenden Völkernamen mit -fagoi auch in den ersten lateinischen Übersetzungen erhalten sind, ist anzunehmen. In Charles Estiennes mehrfach
verlegtem “Dictionarium historicum (geographicum), poeticum” des 16. Jh.s sind schon neuere dieser Namen gebucht, wie Acridophagi, Elephantophagi und Rhizophagi, die im späteren
Latein noch nicht nachweisbar waren.
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Anm. 50 Vgl. hierzu in Kiening (2002) die Gegenüberstellung der im 16. Jh. noch dominierenden geographisch-ethnographischen Tradition, selbst mit Weitergabe antiker Völkerdarstellungen wie den Hundsköpfigen oder Kopflosen (“Man beurteilte die neuentdeckten Länder,
ihre Beschaffenheit und ihre Bewohner, mit den aus der Antike, durch Aristoteles, Ptolemäus
und vor allem Plinius vorgegebenen Kategorien. Man orientierte sich an autoritativen Ordnungsschemata und rhetorischen Mustern. Man versuchte, das Neue in Übereinstimmung zu
bringen mit dem Bekannten, es nicht als gänzlich unerwartetes, sondern eher als ungesehenes
auszuweisen.” (S. 66/67)) und der in der Frühen Neuzeit auch schon aufkommenden neueren
Tendenzen der Geographie / Ethnographie (“In dem Maße jedoch, in dem das Bedürfnis zunahm, Welt und Wissen zu ordnen, wurden auch die neuentdeckten Länder und Völker zum
Gegenstand wissenschaftlichen Interesses. Dieses Interesse galt nicht mehr nur dem Kuriosen
und Absonderlichen, sondern auch dem spezifischen Status, der spezifischen Logik des Fremden.” (S. 76/77)); s. auch die aus Kiening (2002) entnommenen Belege zu deutschen
Lehnwörtern auf |phag|.
Anm. 51 Adjektiv und Völkername sind erst im Neulatein nachweisbar; vermutlich sind sie
erst mit der neulateinischen Ptolemaeus-Übersetzung (Erstdruck Vicenza 1475, nach Hieronymus 2003, GG 277) bekannt geworden. In welcher Form sie in der frühen neulateinischen
Übersetzung enthalten sind, wurde nicht nachgeprüft.
Anm. 52 Johann Ramminger (2007) ist im Zusammenhang seiner Darstellung der Bedeutungs- und Verwendungsgeschichte von humanista auch auf das im Neulatein der Frühen
Neuzeit regional sehr produktiv gewordene, schon im Mittellatein gebräuchliche Lehnkombinem -ista selbst eingegangen. Er verweist dabei, mit einer Textstelle aus der zeitgenössischen
Literatur, auf die Verurteilung etymologisch nicht-homogener -ista-Bildungen durch den
sprachpuristischen Humanismus und seine Verdikte. “barbara sunt et gothica” (barbarische
Germanismen) ist eine von Ramminger referierte Bewertung aus der Frühen Neuzeit für hybride -ista-Lehn-Wortbildungsprodukte, hier für solche aus dem Neulatein des deutschen
Sprachraums.
Anm. 53 Zwischen zugeordneter erster Beschreibung und späterer Namengebung wird
allgemein auch im Fachbereich nicht immer unterschieden. So findet sich Pamphagus elephas
auch mit Linné, 1758 verbunden.
Anm. 54 Petrarca 1355 Invectivae contra medicum, Liber Primus, § 6; 6 (lat.) / 7 (engl.) (Ausg./Übers.
Marsh) Tu [...] non modo pontificum sed et pauperum latrinas, vilissimi spe lucelli, ego florentes silvas et solitarios colles ambire soleo, nonnisi vel scientie cupiditate vel glorie. / In the hope of a vile little gain, you frequent
the latrines of both popes and paupers. By contrast, it is my custom to frequent verdant woods and solitary hills,
desiring only knowledge or glory [ohne die Anm. d. Hg.] (Z).
Petrarca 1355 Invectivae contra medicum, Liber Secundus, § 91; 72 (lat.) / 73 (engl.) (Ausg./Übers. Marsh)
‘Quid michi’, inquis, ‘atque upupe simile est?’ [...] re autem vera impurissima est avis, victusque fedissimi. Nolo
aliquid obscenum loqui, non quidem propter te, qui non horres earum rerum mentionem quarum odoribus delectaris, sed propter eos qui legent ista vel audient. / You [...] ask: “How do I resemble a hoopoe?” [...] But in truth
it is very unclean and eats a filthy diet. I don’t wish to speak obscenely – not for your sake, sinse you aren’t
squeamish about mentioning such things, whose odors delight you – but for the sake of others who read or hear
my words [ohne die Anm. d. Hg.] (Z).
Petrarca 1355 Invectivae contra medicum, Liber Secundus, § 98/99/100; 78/80 (lat.) / 79/81 (engl.)
(Ausg./Übers. Marsh) Tuus nempe diurnis pelvibus contractus et marcidus pallor est [...]. Nunc modici fames
auri per omnes cloacas miserum trahit, et talem facit, ut te ipsum si videas, horrere merito possis ac fugere. [...]
Et vis videre quid in imo viscerum ac fibrarum lateat? [...] Is per loca atra, livida, fetida, pallida, undantes pelves
rimaris, egrotantium urinas aspicis, aurum cogitas. [---] Ab obiectis inquam stercoribus et colorem et odorem
traxeris et saporem. / Your own wasted pallor comes from the chamber-pots you study every day. [...] But now it
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is your greed for a handful of gold that drags you miserably through all the sewers, and changes you into such a
creature that, if you saw yourself, you would flee in terror, and rightly so. [...] And you seek to see what is hidden in organs and tissues? [...] You move in dark, livid, fetid, and pallid places. You rummage around in sloshing
chamber-pots. You examine the urine of the sick. You think about gold. [---] I say that your color, smell and taste
come from the stuff to which you are exposed - shit (Z).
Petrarca 1355 Invectivae contra medicum, Liber Primus, § 190; 160 (lat.) / 161 (engl.) (Ausg./Übers. Marsh) Si
me rogas [...] tria tibi deorum nomina, utriusque sexus, excerpsi: esto vel Pallor vel Cloacina vel Febris. / [...] I
have selected three divine names for you, of both genders: Pallor, Sewer, and Fever [ohne die Anm. d. Hg.] (Z).
Petrarca 1355 Invectivae contra medicum, Liber Primus, § 198; 168 (lat.) / 169 (engl.) (Ausg./Übers. Marsh)
[...] dum tu, captus vilis lucri cupidine, grabatulos ambis ac latrinas [...]. / [...] while you make your rounds amid
pallets and latrines, driven by your desire for vile profit [...] (Z).

Anm. 55 Im jüngeren Neulatein, dem “Medizinerlatein” von 1747 JAMES 1743ff.
(ÜBERS.)), ist carnivorus aufgeführt als Übersetzungssynonym (Haupteintrag) zu speziell
verwendetem griech. sarkofaßgow (aus dem Syntagma lißjow sarkofaßgow) und erscheint
damit als Bestandteil eines lehnübersetzten Syntagmas *lapis carnivorus ‘fleischfressender
Stein’; vgl. das Syntagma lapis sarcophagus (Plinius), teillehnübersetzt aus griech. lißjow
sarkofaßgow ‘fleischfressender Stein’, eine zu(r) (Auskleidung von) Särgen benutzte Gesteinsart, die Tote in kurzer Zeit zu Staub zerfallen lässt; zur schon griechischen Entwicklung
von sarkofaßgow ‘Sarg’ aus dem Syntagma lißjow sarkofaßgow und zum Aufkommen von
Lehnwörtern dieser Bedeutung auf lateinischen Sprachstufen sowie in Nationalsprachen s. die
Artikel späterlat. sarcophagus unter 6.1.6.1 und dt. Sarkophag unter 3.5.
Auch die – eigentlich unmotivierte – Weiterführung mit frz. carnacier (carnassier) im französischsprachigen Artikeldiskurs von 1747 JAMES 1743ff. (ÜBERS.)) vermittelt den Eindruck,
carnivorus liege auf lateinischen Sprachstufen für den Bereich der Biologie/Zoologie gar
nicht vor und sei in dieser fachlichen Bedeutung/Verwendung auch nicht im Französischen
aufgekommen; vgl. dagegen die Darstellung in der englischen Originalsausgabe (1745 JAMES 1743ff.).
Anm. 56 Eine solche wortsemantisch begründete <FRESSER, FRESSEN, GEFRESSENWERDEN>-Erklärung findet sich für den nach dem Mythos gleichfalls von seinen Pferden
aufgefressenen Glaukos, Sohn des Sisyphos (25), noch deutlicher aber für den angeblich von
seiner Meute verschlungenen Jagd- und Hundefreund Aktaion (6). Brodersen (2010, S. 19) hat
in seiner Einleitung dieses spezielle Erklärungsmuster des Palaiphatos (“Ein zweites Muster
der rationalisierenden Erklärung bei Palaiphatos ist die Annahme von missverstandenen metaphorischen Ausdrücken.”) eben anhand der “Unglaublichen Geschichte” 6 dargestellt und
dabei auch auf die Geschichten 7 und 25 verwiesen;
Palaiphatos 4. Jh. v. Chr. Unglaubliche Geschichten (Ausg./Übers. Brodersen 45) 6 […] Dem Aktaion hingegen, der seine häuslichen Angelegenheiten vernachlässigte und lieber auf die Jagd ging, schwand der Lebensunterhalt dahin: Es sagten daher die Menschen: “Unglücklicher Aktaion, der von den eigenen Hunden aufgefressen
wird [oÄw uÖpo? tvqn iödißvn kunvqn katebrvßjh, S. 44]!” – so, wie wie wir auch jetzt, wenn jemand so unglücklich ist, häufig Huren aufzusuchen, zu sagen gewohnt sind: “Er wurde von den Huren aufgefressen.” [uÖpo? tvqn
pornvqn katebrvßjh, S. 44] (Z).
Palaephatus 4. Jh. v. Chr. De fabulosis narrationibus (Übers.) (Fasanini 1515 (Ausg. posth. 1535) 118) Qua ex
re amici eius equos [!] illos hominivoras [!] [so in Fasanini, G.H.], hoc est, humana carne vescentes nuncupabant (gr. 7 ἀνδροφάγους) (RAMMINGER).

Anm. 57 Johann Ramminger habe ich für seine Unterstützung bei der Ausarbeitung dieses
Beitrags sehr zu danken.
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Anm. 58 Der Hinweis (mit Beleg) von Johann Ramminger auf ein nlat. onophagia ‘Eselfressen’ (s. Anhang 1) hat mich auf die Spur weiterer neulateinischer Bezeichnungen für den
Eselfresser und das Eselfressen gesetzt.
Anm. 59 Zur zusätzlichen Konfusion: Neben frz. 1homophage ‘Rohfleisch(fr)esser’; ‘rohes
Fleisch (fr)essend’ und 2homophage ‘Menschenfresser’; ‘menschenfresserisch’ (wie schon
gesagt, gleich welcher Herkunft und Entstehung) finden sich im Französischen
–

lehngebildetes 3homophage ‘Homofresser, -feind’; ‘homofeindlich’, entsprechend dem
neuentwickelten -(o)phage-Muster auch auftretend als dessen Antonym 4homophage
‘Homobegeisterter’; ‘homobegeistert’, zu homo (gekürzt aus homosexuel), beide heute
gemeinsprachlich gelegentlich nachweisbar, aber nicht lexikalisiert

–

5

homophage (im Französischen oder in einer der anderen Nationalsprachen lehngebildet?)
der fachsprachlichen Bedeutung ‘sich von Gleichem, von nur einem ernährend’ (von Lebewesen, Pflanzen); vgl. gleichbedeutendes dt. homophag und engl. homophagous.

Dabei geht die initiale Einheit von frz.
auf griech. oÖmoßw ‚‘ähnlich, gleich’.

3, 4

homophage und frz. 5homophage eindeutig zurück

Anm. 60 Vgl. die Datierung in Wackernagel (→ Beleg Eselfresser aus 1848).
Anm. 61 Die hier ohne Quelle aufgeführten Verse von Georg Tilenus (1557-1590) sind nicht
enthalten in “Georgii Tileni Aurimontani [...] Epigrammata [...]”, Görlitz 1588.
Anm. 62 Das Distichon findet sich ohne Autor, Quelle und Kommentar auch im DWB (Eselsfresser ...); es könnte fälschlich als Eingangsteil der anschließend aufgeführten Logau’schen
Verse betrachtet werden.
Anm. 63 Vgl. Neugebauer 1618 Historia Rerum Polonicarum 42 In eo scopulo, cui arx Cracouiensis superimposita est, fertur immanem beluam, quam holophagum siue draconem vocant (RAMMINGER); zur Bildung: holophagus ‘der etwas ganz, vollständig Verschlingende’,
im Neulatein lehngebildet aus sich integrierendem hol(o)- (< griech. oÄlow ‘ganz, vollständig’)
und -(o)phagus; zunächst Name eines mythischen menschenfressenden Ungeheuers aus der
polnischen Geschichte; im Polnischen und anderen Nationalsprachen bis heute in der h-losen
Form Olophagus nachweisbar.
Anm. 64 Als Kuriosum sei die Existenz eines Hasen erwähnt, der wie ein Esel überlange Ohren aufzuweisen hat und deshalb Eselhase genannt wird; sein wissenschaftlicher Name: Lepus
californicus, das Verbreitungsgebiet: der Westen der USA und das nördliche Mexiko. Das
Tier begegnet in den deutschen Übersetzungen von William Gaddis’ “A Frolic of His Own”
von 1994 (“Letzte Instanz”, Ausg. 2010, S. 617) und Jeffery Deavers 1995 erschienem Kriminalroman “A Maiden’s Grave” (“Schule des Schweigens” / “Die Saat des Bösen” (Ausg.
(Doppelbd.) 2007, S. 51).
Anm. 65 Das Epigramm von Tilenus findet sich ebenso wie andere kontinuierlich zitierte
Verse zum Eselfresser in dieser Schickfuß’schen Chronik (Das vierdte Buch, Capvt I, S. 2ff.).
Auf die umfangreiche Darstellung mit der Erklärung “daß aus dem Bergwerck solcher Name
hergeflossen [...] so man den güldenen Esel genennet [...] als wolten sie [die Schlesier] denselben alleine gantz auffressen” (S. 3) beziehen sich in der Folge die Behandlungen der Spottbezeichnung.
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Die ältere schlesische Chronik “Annales Silesiae Gentis” (1571; dt. 1585 (1587)) von Joachim
Cur(a)eus, auf die sich die Schickfuß’sche stützt, gibt – sofern ich nichts übersehen habe –
noch keine Hinweise auf Phänomen und Spottnamenproblem.
Anm. 66 Vorausgehend: Hoppe, Gabriele (1987a): Probleme der Analyse und Darstellung
von entlehnten WB-Morphemen und entlehnten/lehngebildeten lexikalischen Einheiten [am
Beispiel ant(i)-]. In: Hoppe, Gabriele/Alan Kirkness/Elisabeth Link/Isolde Nortmeyer/Wolfgang Rettig/Günter Dietrich Schmidt (1987): Deutsche Lehnwortbildung. Beiträge zur
Erforschung der Wortbildung mit entlehnten WB-Einheiten im Deutschen, S. 171-224, Tübingen. (= Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache, Bd. 64).
Hoppe, Gabriele (1987b): Das Lehnpräfix ant(i)-, Manuskript aus dem Projekt “LehnWortbildung” des Instituts für Deutsche Sprache. In Bearbeitung von Elisabeth Link vorgelegt
zur Sitzung des Beirats der Projektgruppe am 1.10.1987 [Der ant(i)-Artikel ist ohne Dokumentationsteil eingegangen in die Neubearbeitung des “Deutschen Fremdwörterbuchs”].
Anm. 67 Diese von Melchior Sebizius d.J. besorgte, von ihm verbesserte und vermehrte Ausgabe ist die letzte des erstmals 1539 erschienenen “Kräuterbuchs” von Hieronymus Bock. Sie
beruht auf der 1580 (zuerst 1577) in der Bearbeitung von Melchior Sebizius d.Ä. erschienenen
Ausgabe des Bockschen “Kräuterbuchs”. Die Zusätze von Sebizius d.Ä. (1577 bzw. 1580)
sind zwar in dieser letzten Ausgabe von 1630 von Sebizius d.J. mit S., seine eigenen mit Stern
(*) gekennzeichnet. Da möglicherweise aber der Bearbeiter ihm unbedeutend erscheinende
Änderungen im Bereich der Bezeichnungen / Namen vorgenommen hat, bleiben solche Termini für uns ohne Ausgaben-Vergleich nicht eindeutig datierbar. Aus diesem Grunde schien
es richtiger, die Zitierformel Bock (Sebizius) 1630 Kräutterbuch für alle Textbelege zu wählen.
Anm. 68 Eine der Übersetzungen Nicolaus Hönigers, der die Übersetzung der “Historia del
mondo nuovo” von Girolamo Benzoni (Venedig 1572) vorausging (Basel 1579); hier vorliegend Hönigers Übersetzung (Basel 1582) von Pietro Martire d’Anghieras (Petrus Martyr de /
ab Angleria / Anglerinus, 1457-1526) “Decades de orbe novo”, 1516 (Druckfassung der ersten 3 Decaden, mit einem Bericht früherer Tätigkeit) und folgende Jahre (1530 posth. Gesamtausg. der 8 Decades).
Anm. 69 Die Fertigstellung des reinen Textes mit Hinterlegung beim Verleger wird für 1483
bezeugt. Für diese Arbeit waren mögliche Textvarianten der verschiedenen frühen Ausgaben
nicht nachprüfbar, deshalb wird allein die Datierung der benutzten Ausgabe für die Zitierformel gewählt. Das Werk ist mit unterschiedlichen Titeln bzw. Genre-Bezeichungen verlegt.
Zitiert wird es offenbar meist unter “Gart der Gesundheit” (bei Schreibvarianten); s. “Vnd
nennen dises bůch zů latein Ortus sanitatis · auff teütsch · Ein gartten der gesundtheÿt”
(Einleitung der Ausg, 1487) und die Druckeranmerkung am Ende der benutzten Ausg. von
1487 “Gedruckt vnd volendet dieser Herbarius durch Hannsen schoͤnsperger in der Kaÿserlichen statt zů Augspurg an der mittwochen nach dem weÿssen suntag · Anno · M· cccc · vnd
in dem lxxxvij · jare” (Hervorhebungen jeweils von G.H.)
Anm. 70 Auf Datierungsprobleme dieser Ausgabe wurde ausführlicher in Hoppe (2010, S. 72,
Anm. 72) eingegangen.
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Anm. 71 Daz ist daz půch von den naturleichen dingen ze daͤutsch bracht von maister Cunrat
von Megenberch (Luff/Steer 2003, S. 23), einer der verschiedenen Titel.
Anm. 72 Griechische Akzente sowie spiritus asper und lenis sind in Bischoff/Möller willkürlich gesetzt oder fehlen ganz. Für die Belegteile habe ich das jeweils unkommentiert gelassen.
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