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SCHÄDLING
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Schäd|ling, der; -s, -e: Exemplar von Tier- od. Pflanzenarten, die dem Menschen aufgrund
ihrer Lebensweise schaden: der Borkenkäfer ist der gefährlichste S. unserer Wälder; -e
vernichten; die Ernte wurde von -en vernichtet.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
SCHADE,SCHADEN, m. laesio, noxa, damnum, ein gemeingermanisches wort, nur im goth.
unbelegt (dafür skaþis, n.); altn. skaði, dän. skade, schwed. skade, m. und skada, f.; ags.
sceaða, engl. scathe (lehnwort aus dem altn.); altfries. skatha, schada; alts. skaðo, mnd. mnl.
holl. schade; ahd. scado, mhd. schade. über das germanische hinaus läszt sich die wurzel mit
sicherheit nicht zurückverfolgen; KLUGE4 293b stellt sie zusammen mit griech. ασκηθης
'unverletzt'. vgl. OSTHOFF in den beitr. z. gesch. d. d. spr. u. litt. 13, 459. aus dem
germanischen ist das wort in die sprachen der nördlichen und östlichen nachbarvölker
eingedrungen, vgl. litt. iszkadà, lett. śkahde, poln. szkoda, böhm. škoda, slov. shkoda, lapp.
skada (zeitschr. f. d. alterth. 7, 181). die form zeigt keine abweichungen, nur dasz das
auslautende e zuweilen abfällt und jetzt gewöhnlich das n der obliquen casus auch in den
nom. sing. eingedrungen ist: damnum hd. nd. schade, -en, hd. schad DIEF. gloss. 166a; noxia
schaden 383c. schad und schaden in demselben liede neben einander, s. wunderhorn 1, 415 f.
Boxberger. auch in neuern mundarten geht die form schade (bez. schad, schada, schåde
SCHÖPF 585) durch, im niederd. daneben mit ausfall des d schâe brem. wb. 4, 593. TEN
DOORNKAAT KOOLMAN 3, 87b. SCHAMBACH 180a; altmärk. schaod'n DANNEIL 183a.
die flexion ist die eines schwachen masc. im ahd. begegnet noch der umgelautete dativ scedin
GRAFF 6, 421; vgl. GRIMM gramm. 13, 76. PAUL in den beitr. 4, 408 f.;
daz in uuolf noh uulpaza scedin uuerdan ne megi.
Wiener hundesegen 7 (denkm.3 1, 16).
ganz vereinzelt ist übergang in die starke flexion im sing.: nun fragstu wz ist doch ein böszer
rath, was schades wachszet darausz, und wie soll man sie heilen. KEISERSBERG sünden des
munds 57c; wäre das vor beschehen, so wäre der herr des schades vertragen (überhoben)
gewesen. STEINHÖWEL Äsop. 221 Österley. dagegen ist der umgelautete plur. schäden
bereits im 14. jahrh. belegt und jetzt der allein übliche. schaeden, scheden in Seilerstetter urk.
von 1370, 1372, 1373 u. s. w., die scheden in Chemnitzer urk. von 1471. 1474, s. F. BECH in
Germ. 27, 178. STEINBACH 2, 368 gibt sogar schad, plur. schäde (nur in der bedeutung
'wunde', s. 4, a) an; eჳ geschach groszer schad aus der stat in dem her, man tet auch schäden
hinein. d. chron. 2, 369, 44 f.;
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das ir ain recht sprecht nach eurn ern,
ob mir die Fast (fastnacht) ist schuldig mein scheden wider zu kern.
fastn. sp. 628, 28.
ebenso in den neuern hd. mundarten, z. b. appenz. schada, plur. schäda TOBLER 382a.
andrerseits schaden als plur. noch bei LUTHER, s. 3, a. B e d e u t u n g .
1) die ursprüngliche bedeutung ist wol die eines nomen agentis, wie schon die ableitung
anzeigt (vgl. KLUGE stammbildungsl. § 15). daneben kommt es indessen schon sehr früh in
der abstracten bedeutung 'schädigung' vor, ohne dasz sich eine feste scheidung durchführen
liesze; vgl. die analoge verwendung des altn. bani, ahd. bano für 'mörder' und 'mord'. in
beiden verwendungen geht es auf jede art von feindseligkeit und friedensbruch, und
entwickelt sich von da aus im edleren sinne zu der bedeutung 'krieg', bez. 'krieger, feind', wie
im niederen sinne zu 'raub, verwüstung', bez. 'räuber, verbrecher'. die persönliche bedeutung
ist die einzig bezeugte im alts. ('kriegsknecht' Hel. 5647, 'verräther' 4592, tuena sculdiga
scathon 5693 von den beiden schächern, als glosse zu theobos tuena), und die weitaus
überwiegende im ags. (in allen angegebenen schattierungen, auch im sinne 'böser feind,
teufel', vergl. mânsceaða, alts. mênskaðo, s. BOSWORTH - TOLLER 826b). vergl. die
zusammensetzungen alts. landskaðo, liudskaðo, mênskaðo, reginskaðo, thiodskaðo; ags.
féondsceaða, gûðsceaða, þéodsceaða. im altn. ist diese bedeutung nicht mehr litterarisch
bezeugt, wird aber vorausgesetzt durch die verwendung von Skaði als name einer göttin oder
ursprünglich wol eines gottes, in der Völsungasaga 1 auch als mannesname, ferner in
zusammensetzungen wie Haddingjaskaði (pros. schluszbemerk. zu Helgakv. Hundingsb. II in
einigen handschr., vergl. J. GRIMM kl. schriften 7, 52. MÜLLENHOFF in zeitschr. f. d.
alterth. 12, 351), offenbar zum ausdruck der kampftüchtigkeit. ahd. begegnet persönliches
skaðo in der glosse scatho, bez. scado kimah sodalis latronum STEINMEYER - SIEVERS 1,
248, 27; vgl. ki[no]zza scathareo socii latronum 245, 17. 18. späterhin begegnen im hd.
spuren dieses gebrauches.
a) in der zusammensetzung landschade, vgl. theil 6, 131. LEXER handwb. 1, 1828.
b) in der verwendung als eigenname, noch jetzt sehr gebräuchlich.
c) in der verbindung mhd. schade wesen 'feind sein', z. b.:
von disen fürsten tuon ich dir kunt,
daჳ si dir schade wellent sîn.
Wigalois 10104;
die mir schade wellent wesen,
die komen her, swer si sîn!
10158.
ähnlich altn.: at skaða verða, im kampfe tödten; verðr hvárr o,ðrum at skaða. Gylfaginning 51.
d) in einigen wendungen, wo schade personficiert erscheint, darf man wol auch nachklänge
der alten bedeutung sehen, so in der sprichwörtlichen redensart der schade wacht, mhd. mîn
schade wachet, s. GRIMM mythol.4 720: es heiszt auf deutsch: schade wacht; und das
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evangelion sagt: die leute schlafen. LUTHER briefe 4, 593. ferner schade ist minne râtgebe u.
ähnl.; vgl., wie zum ganzen abschnitt, J. GRIMM kl. schriften 7, 334--337.
2) die abstracte bedeutung 'schädigung', die im alts. gar nicht, und im ags. sehr selten
bezeugt ist, ist im nord. und hd. von vornherein herrschend, indes seltener zum ausdruck einer
handlung mit rücksicht auf die handelnde person, als des resultats. erstere tritt zu tage, wenn
schade mit laesio glossiert wird, s. GRAFF 6, 421; daher auch übergang in die bedeutungen
'latrocinium, fraus, calumnia' ebenda. vgl. auch HALTAUS 1597 f. dis undirste gericht obir
schulde gulde und schaden (laesionem leviorem) und zu richten obir scheltwort das nicht hud
har blaw slege addir bludrunst anlanget. quelle vom j. 1463 a. a. o.; und (die jungfrauen)
durfften sich gantz keines muthwillens, unkeuscher zumuthung, oder anderes schadens und
unheils befahren. junk. Harnisch (1669) 151. schaden rächen: do kom zuo im (dem kranken
löwen) ain eber zorniger .. und rach an im den alten schaden von im enpfangen.
STEINHÖWEL Äsop. 99; es sol auch keiner alten schaden rechnen, bey leib straff.
REUTTER kriegsordn. 14;
alte schuld und schaden rächen,
niemand mehr freundlich gesprechen.
wunderh. 1, 505 Boxberger;
da werd ich wider alle stehn,
die wider mich zu schaden gehn.
GÜNTHER 12.
eine scharfe trennung von der bedeutung 3 ist nicht durchzuführen. den übergang vermitteln
wendungen, wie nach schaden trachten: sie trachten auff jrem lager nach schaden. ps. 36, 5;
deine zunge trachtet nach schaden. 52, 4; sie (die liebe) tracht nicht nach schaden. 1 Cor. 13,
5. in folgender stelle scheint schade 'missethat' oder 'bosheit' zu bedeuten:
jetzt tödtet jr (juden) gott selbst, gott selbst! gott euren könig,
o du verdamptes volck ... ach dasz doch euer schade
euch noch zu hertzen gieng'!
FLEMING 14.
3) gewöhnlich bedeutet schaden jede verletzung oder beeinträchtigung, die jemand an leib
und leben oder hab und gut erleidet, ohne rücksicht auf den thäter oder die ursache: die man
sal gelden den scaden, die von siner warlose gesciet anderen luden, it si von brande oder von
bornen (brunnen, wasser) .. oder of he schüt oder wirpt enen man oder en ve, als he ramet
enes vogeles. Sachsensp. 1, 2, 38 Homeyer; jr (der gottlosen) weg ist eitel verderben und
schaden. Jes. 59, 7; ich sehe, das die schiffart wil mit beleidigung und groszem schaden
ergehen, nicht allein der last und des schiffes, sondern auch unsers lebens. apostelgesch. 27,
20; er (Bonaparte) verordnete gleich, dasz hier keine kriegswohnung seyn, noch anderer
schaden geschehen solle. GÖTHE 39, 108;
und mit der hand ich (der wächter) mich verband,
des herren schad zu wenden (l. melden).
wunderh. 1, 415 Boxberger;
(eine fromme magd) helts der frawen wol zu gut,
wenn sie umb schaden reden thut.
4
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RINGWALDT lauter warh. 315;
Jerusalems ihr schade
müsz' einst erbarmen dich.
FLEMING 22;
nehmt in acht das feur und licht,
damit euch kein schad geschicht.
CHR. REUTER Harleq. kindbetterinschmaus s. 70 neudr. (in dem auch sonst bekannten
nachtwächterliede).
so besonders
a) in verbindung mit anderen substantiven:
α) schade ist der gegensatz zu nutzen: das sieben schaden hinder solchem kleinen nutz ligen.
LUTHER 6, 140b;
und ist der ja für weisz zu halten,
der schaden von jm weiss zu schalten,
und seinen nutz ersehen kan.
K. SCHEIDT Grobian. 1425.
sehr häufig begegnet es in der ältern (mnd. und mhd.) sprache in verbindung mit frommen:
svar brudere oder andere lüde ir gut to samene hebbet, verhoget se dat mit irer kost oder mit
irme deneste, de vrome ir ir aller gemene; dat selve is de scade. Sachsensp. 1, 1, 12 Homeyer;
ob aber wol etliche sudler im anfang hie zu schaden arbeiten .. hat doch unser gott ander
schmeltzer angelegt, so beide der herrschafft unnd gewercken zu frommen gearbeit.
MATHESIUS Luther 202b;
dat he (Reineke) wer (weder) dorch schaden edder dorch vromen
nicht enlethe, he scholde komen
to des konnynges hove tom herendage.
Reinke de vos 453;
den schaden suln wir verclagen,
des vrumen gote gnâde sagen.
ich hân in kurzen stunden
einen riter vunden
und mîn guote salben vlorn.
der schade sî durch den vrumen verkorn.
Iwein 3685 --90;
eჳ gê ze schaden odr ze fromn.
Parz. 157, 2;
ein schade ist guot, der zwêne frumen gewinnet.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 19, 28.
β) sehr gebräuchlich ist ferner die allitterierende verbindung von schaden und schande,
wofür selten scham: mnd. schande unde schade SCHILLER-LÜBBEN 4, 36a; und ist man nüt
5
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dann schande und schaden von jnen haben. KEISERSBERG pred. 75a; so fallend sie
gewönlich in merkliche schand und schaden. STEINHÖWEL Äsop. 228 Österley;
sô wâr gedeilet entwei
mîn skade und mîn skande.
HEINRICH V. VELDEKE Eneit 2417;
diu rede dûhte Hagenensî wære im beide schade unde schande.
Kudrun 132, 4 (vgl. MARTINS anm.);
dâ von mir iuwer schande leit
und iuwer schade wære.
KONR. V. WÜRZBURG troj. krieg 19245;
im tet schade unde scham
vil sêre und inneclîche wê.
Tristan 13430;
daჳ stêt ze jungest an der scham
und an dem schaden rehte alsam.
Helmbr. 336;
de dar aver entvloen mit schande unde mit schaden.
EBERHARD reimchron. von Gandersheim 1446;
darumb wir schüllen sein beräyt,
schand ze rechen und auch schaden.
HEINR. WITTENWEILER ring 55a, 18;
schaw disz ist schand und jhenes schad.
H. SACHS 1, 520c;
erst mehrt sich schadn und schandt.
2, 4, 57b;
auch spott und schaden; schmach und schaden: wann wär ich komen als ain fynd, so wäre mir
gelungen und der schmach und schade nit beschenhen. STEINHÖWEL Äsop. 142 Österley;
so ist der spot und schaden mein.
AYRER 2677, 21 Keller.
b) präpositionale wendungen: zu seinem oder jemandes schaden; jemandem etwas zu(m)
schaden thun: dat he't deme herren to lastere noch to scaden ne hebbe gedan. Sachsensp. 1, 2,
34, 1 Homeyer; las dich keine person bewegen dir zum schaden. Sir. 4, 26;
swaჳ ir unt ieslîch Bertûn
mir dâ ze schaden meget getuon.
Parz. 410, 23;
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mhd. in demselben sinne nâch und ûf:
wan ich wil durch daჳ lant varennâch michelem ir schaden.
exodus 153, 16 Diemer;
si habent sich ze Berneûf iuwern schaden geleit.
Alpharts tod 28, 4;
her Stoc, ir sît ûf schaden her gesant.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 34, 22.
in einem andern sinne sagen wir auf den schaden, z. b. eins trinken, um sich über den schaden
zu trösten:
wer den andern hat verletzt,
lang dem andern das detzlin,
und bring jhm drei gesetzlin,
und auch auf den schaden,
zwölf masz wein und zwölf fladen.
Garg. 94b;
mit jemandes schaden, besonders wenn dieser schade nicht beabsichtigt war: daჳ er sich mit
groszem schaden synes fyndes rechen müge. STEINHÖWEL Äsop. 125 Österley; es wird
heut nit mehr billich gehaisen, also land und leut mit des nächsten bruders schaden zu
uberziehen und einzunemmen. Garg. 260a; mit seinem schaden oder mit schaden: Spinosa,
welcher bestimmt war, den übergang von der Cartesianischen bis zur Leibnizischen
weltweisheit mit seinem schaden zu erleichtern. LESSING 5, 44;
das wird der herr durchs gantze jar
mit groszem schaden wol gewar.
RINGWALDT lauter wahrh. 313;
die vierd kunst wil ich nennen,
ist felschen alle war.
mit schaden leren sie kennen.
bergreihen 43, 21 neudruck;
wo ick mit schaden söliks erfahr.
HOLLONIUS somnium vitae hum. 911 neudr.
ohne schaden:
daჳ wir dan ân allen schaden ...
in den himel werdn geladen.
LAMPRECHT V. REGENSBURG Syon 2759;
nu saget mer sunder allen schaden.
Alsfelder passionssp. 819.
c) verbale fügungen.
7
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α) in activem sinne gewöhnlich schaden thun, fast gleichbedeutend mit dem verbum schaden:
swelk hunt to velde gat, den sal man in benden halden, durch dat he nemanne ne scade. dut he
aver scade ... Sachsensp. 1, 3, 49 Homeyer; was schadens das vieh denn getân hetti, hand die
von Altorf nieman umb ze antwurten. GRIMM weisth. 1, 17, 66;
uppe dat de dêf em nenen schaden dede.
dodes danz 133 Bäthcke;
die strîtküenen Sahsentâten schaden dâ genuoc.
Nibel. 201, 4;
mîn unwîser muot,
der mir vil dicke schaden tuot.
Iwein 636;
(wir) wollen einen bund mit dir machen, das du uns keinen schaden thust. 1 Mos. 26, 29; des
gottlosen lust ist schaden zu thun. spr. Sal. 12, 12; so er aber dir etwas schaden gethan hat,
oder schuldig ist, das rechne mir zu. Philem. 18; ich rieth, du stündest solcher sachen, so du
vor dir hast, müssig, anderst ich sag dir, du wirst gröszlich dein schaden thun. buch d. liebe
245c; dasz der wolff nit kom und schada dau (schaden thue). Simpl. 1, 15, 28 Kurz; so bald
Tifan verständiget wurde, dasz die abgezielte verbesserung wider seine absicht schaden thun
würde. WIELAND 7, 229; der träge gang dieses kriegs that dem könige von Spanien eben so
viel schaden, als er den rebellen vortheile brachte. SCHILLER 7, 16;
das mir di Fast (fastnacht) hat groszen schaden thun.
fastn. sp. 628, 23;
gi hebbt jo den roden röselin
nenen schaden gedan.
UHLAND volksl. 2 48 (22 A, 3);
ich glaube, das hat mir wohl schaden gethan.
PRÖHLE volksl. 103.
in demselben sinne mhd. schaden bern, vrumen, vüegen mhd. wb. 2, 2, 63a; schaden machen,
anrichten, bringen, einem zufügen u. a. MAALER 344b f.: denn er meinet, wenn er jn
gefangen hette, er würde jnen einen groszen schaden zuwenden. 2 Macc. 14, 40; der im selber
klainen schaden zuo füget. STEINHÖWEL Äsop. 125 Österley; ein verzweifelter ausweg, der
gröszern schaden anrichtete, als er verhütete. SCHILLER 8, 171;
wen gůte arbet schwechen thůt,
mag wol mit jagen sůchen můt (an der jagd sich ergötzen),
doch unverhindert pässer sach,
und (so dasz) sölchs nit grosz schaden mach.
SCHWARTZENBERG 138d.
β) in passivem sinne ist der häufigste ausdruck schaden nehmen (von, mhd. mnd. auch an, bî
etwas, eines dinges): was hülffs den menschen, so er die gantze welt gewünne, und neme
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doch schaden an seiner seele? Matth. 16, 26; das jr von uns ja keinen schaden jrgent inne
nemet. 2 Cor. 7, 9;
ich hân von iwren schuldenschaden vil genomen.
Nibel. 248, 2;
(viele ritter) die alle dâr an habent genomen
schaden zuo den schanden.
Iwein 7964;
daჳ sie sîn nâmen schaden grôჳ.
Lohengr. 4309;
hir klagede mannich, do ik erst quam,
de doch nü schade by my en nam.
Reinke de vos 6606;
des wir haben groszen schaden genumen.
fastn. sp. 628, 25;
mein liebst kind schaden namb.
H. SACHS 2, 2, 57a;
daneben mhd. schaden lîden, dulden, hân, gevân, gewinnen, kiesen, erkiesen, bejagen mhd.
wb. 2, 2, 62b; nhd. schaden leiden, haben, bekommen, sich zuziehen u. a. m., mundartlich nd.
auch schâden derbî mâken, verlust dabei erleiden SCHAMBACH 180a: den schaden, den der
man desz kriege oder lidde, den soll ihme derjenige, so dat (die feldhecke) offen liesz,
aufrichten und bezahlen. GRIMM weisth. 3, 49, 94; welhi guotem raut nit volgen, die
enpfahen offt groszen schaden. STEINHÖWEL Äsop. 106 Österley; also beschicht vil
menschen, die durch iere geschwecz schand und schaden enpfahent. 197; das ist der schade,
den Hadad leid. 1 kön. 11, 25; wird aber jemands werck verbrennen, so wird ers schaden
leiden. 1 Cor. 3, 15; wer für einen andern bürge wird, der wird schaden haben. spr. Sal. 11,
15; es wohnet ein mann nicht zwantzig schritt von S. Jacobs kirchen, der weisz, was ich für
einen schaden auff der cantzel bekommen habe. SCHUPPIUS 589; weil ihn (den anführer)
seine jagden öfters durch flur und felder führten, die bey diesen durchzügen schaden litten, so
fanden es viele gutsbesitzer für gut, diese last durch ein freiwilliges geschenk abzukaufen.
SCHILLER 9, 142;
hat er vil gest ins hausz geladen,
so leid er auch den selben schaden.
K. SCHEIDT Grobian. 3184.
zuweilen abgeschwächt, sich schlechter stehen:
Bescher endlich ist der dritte,
dem das schaf musz g'nüge leisten (das zu seiner bewirtung
geschlachtet wird),
doch dasz er nicht schaden litte,
ist's ein schöpse von den feisten.
RÜCKERT 4, 95.
9
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γ) einen schaden ersetzen, wieder gut machen, bezahlen, in älterer sprache kehren, wenden,
aufrichten, gelten; mhd. auch abe legen mhd. wb. 2, 2, 63a; gelten durch geldzahlung
vergüten: to der selven wis betert en burscap der anderen mit dren schillingen, unde gilt in
iren scaden. Sachsensp. 1, 3, 86, 2 Homeyer;
das ir ain recht sprecht nach eurn ern,
ob mir die Fast (fastnacht) ist schuldig mein scheden wider zu kern.
fastn. sp. 628, 28;
er (gott) kan wenden unsern schaden,
er will enden unsern spot.
WECKHERLIN 157 (ps. 42, 9).
δ) jemanden in schaden bringen; mnd. in oder to schaden bringen; das gegentheil heiszt ut
dem schaden nemen: bringt he ine in scaden .. he mut dem richtere wedden, unde jeneme sine
bute geven, unde ine ut dem scaden nemen. Sachsensp. 1, 3, 87, 1; der gottlose bringt seinen
bürgen in schaden. Syr. 29, 22;
up dattu dinen evenminschen brochtest to schaden.
dodes danz 960 Bäthcke;
ich hab gar manchen bracht inn schaden.
H. SACHS 1, 539b;
wol (wer) synem prester unrecht bicht,
und synem artzt nich recht bericht,
de bringt sick sülfst in noth und schad.
HOLLONIUS somnium vitae hum. 973 neudr.
ε) die verbindung zu schaden kommen (vgl. SCHM. 2, 370) hat passiven sinn, in schaden
gerathen, geschädigt werden, capere detrimentum, damnum contrahere MAALER 344d: sihe
dich für, das du nicht selbs drüber zu schaden kompst. Syr. 29, 27. daneben einem zu schaden
kommen, zum schaden ausschlagen: solchs alles kompt den fromen zu gut, und den gottlosen
zu schaden. Syr. 39, 32;
Prünhilde sterkein (Gunther) wæn uns habe benomen:
sô wære ir hôhiu minneuns ze grôჳen schaden komen.
Nibel. 509, 4;
mit narren sich beladen,
das kommt zuletzt dem teufel selbst zu schaden.
GÖTHE 41, 91;
vergl.: ze schaden und ze spotte
wolten si (die Griechen) Troiæren komen.
KONR. V. WÜRZBURG troj. krieg 30714.
d) sprichwörtliche redensarten.
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α) den spott zum schaden haben, oder schaden und scham empfahen, ferre damnum cum
pudore. MAALER 344c. schon mhd. sehr gewöhnlich:
swer verliuret, der muoჳ den spot zem schaden hân.
Wolfdietr. D 7, 200, 2 Jänicke (vgl. d. anm.);
vergl.: ist ein altes sprichwort,
als ir dicke hant gehort:
schade der het gerne spot.
HUGO V. LANGENSTEIN Martina 63d, 91;
den spott must er zum schaden han.
B. WALDIS Esopus 1, 11, 48;
derselb auff halbem weg erligt,
und offt den spot zum schaden kriegt.
3, 86, 38;
der hat den schaden zu dem spodt.
H. SACHS fastn. sp. 1, 4, 119 neudr.;
von solchen knaben
must er den spott zum schaden haben.
ALBERUS fabeln (1590) 107b;
sie hetten zum schaden den hohn.
SPANGENBERG glücksw. 106 (elsäss. lit. denkm. 4, 310);
er hätte zum schaden den spott noch obendrein.
WIELAND 4, 119;
das gedachte ich wol, dasz ich den spott zum schaden haben würde. OL. VARISCUS ethogr.
mundi 2, 9; jetzt oft in der form: wer den schaden hat, braucht für den spott nicht zu sorgen.
SIMROCK sprichw. 8798; wer den schaden hat, der darff für den spot nicht sorgen, ludibrij
haud expers, mala quem fortuna fatigat. HENISCH 652, 55, vgl. WANDER 4, 48 f. (nr. 154
mit reichen quellenangaben); nd. de de schâ hed, hed de schimp d'r to. TEN DOORNKAAT
KOOLMAN 3, 87b; men de schaden krycht, de derff vor den spot nicht sorgen, so alze hir is
ghesecht van Reynken, wo he desse dre bespottede to ereme groten schaden. Reinke de vos s.
100 Prien;
wer schaden und den unfall hat,
der darff nit sorgen für den spot.
B. WALDIS Esopus 3, 46, 27.
β) durch schaden wird man klug. SIMROCK sprichw. 8779 (vgl. 8778. 8780--8789).
WANDER 4, 44 (nr. 45, mit quellenangaben; vgl. nr. 38, 40--44, 46 f., 98--103, 130 f.).
STEINBACH 2, 369; aber mit schaden würt man weis. SCHADE sat. u. pasqu. 2, 31, 3; mit
schaden wird man klug. LESSING 12, 15; schaden macht klug. K. LESSING schauspiele
246; nachdem man mit schaden klüger worden. Simpl. 1, 46 Keller;
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mit schaden werden wir all glert.
B. WALDIS Esopus 4, 99, 522;
du närrin, dasz dich nicht der schaden klüger macht!
GÖTHE 7, 27.
4) schaden von körperlichen verletzungen, besonders in der ältern sprache: sves hund oder
ber (eber) oder perd oder osse, oder svelkerhande ve it si, enen man dodet oder belemet, oder
en ander ve, sin herre sal den scaden na rechteme weregelde oder na sineme werde beteren.
Sachsensp. 2, 40, 1 Homeyer (vgl. leibesschaden theil 6, 597);
wan der nicht ensaill
zu dim libe schaden sinn.
Alsfeld. passionssp. 1162.
besonders
a) von wunden und verletzungen durch schlag, stosz u. ähnl.: schad, ulcus, vulnus, vitium
corporis; die schäde des leibes heilen, ulcera corporis curare STEINBACH 2, 368 (gesondert
von schade vel schaden, aber auch dieses mit vulnus erklärt); ein offner schade, vulnus oder
ulcus purulentum FRISCH 2, 156a; nd. hê hed 'n schâ an 't bên. TEN DOORNKAAT
KOOLMAN 3, 87b; wenne er (der löwe) wunt wirt, sô behelt er den, der im den schaden tet,
under allem volk und zerreiჳt in, ob er mag. MEGENBERG 144, 9;
daჳ von ir deweders slage
dehein schade mohte komen.
Iwein 7241;
sone solte diu frâge helfen niht,
wan daჳ der schade (die wunde des Anfortas) stüende als ê
und herzelîcher tæte wê.
Parz. 483, 27;
dâ vant ouch manger ritter schaden.
ULRICH V. LICHTENSTEIN 81, 31;
wenn sich menner haddern und verletzen ein schwanger weib, das ... jr kein schade
widerferet, so sol man jn umb geld straffen .. kompt jr aber ein schaden draus, so sol er lassen
seele umb seele, auge umb auge. 2 Mos. 21, 22 f.; und wer seinen nehesten verletzt, dem sol
man thun, wie er gethan hat, schade umb schade, auge umb auge, zaan umb zaan. 3 Mos. 24,
20; was schaden nam von stoszen unnd schlagen (der wild gewordenen pferden und des
ochsen) auch ubern hauffen fiel. buch d. liebe 227a; so ein rosz under dem sattel gebrochen
oder sonst eine tieffe wunden hett, so nimb gänszkot ... legs in einen essig .. und wasch den
schaden darmit. SEUTER rossarzn. 421; denn der schaden gerieht i. f. gnaden übel, dasz ..
der schenkel ihro f. g. lebenslang offen blieb, muste täglich eine wicken, eines gliedes lang, in
den schaden stecken und durfte gar nicht zuheilen lassen, sondern blieb allezeit i. f. gnaden
der schaden auf. SCHWEINICHEN 1, 91;
zwene bliben ynn den schoten todt,
der dritte vergos sein blut so rodt,
12
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der vierde bracht das poten brod
gen Kutten auff den bergk,
wie die heuer hetten schaden genomen.
bergreihen 49, 9 neudruck;
wer ungefallen kümpt vom zyl
und ane schad von dannen.
78, 1;
die pflaster und auch andre salben,
so man zůn schäden braucht alnthalben.
WICKRAM irr reit. bilger 81b;
sie risz darauf den stahl aus des Amintas schaden,
und stiesz ihn selbst in sich.
HOFFMANNSWALDAU getr. schäfer 14;
kein striemen lief mir auf, den sie nicht auch empfand,
die schäden, so ich trug, die wurden ihr zu wunden.
heldenbr. 64;
ein geheimnisz, das ich nun so lange,
wie Philoctet den alten schaden,
als einen schmerzbeladnen feind ernähre.
GÖTHE 10, 37;
und der herrliche (Hephaistos) lag, an dem fusze verletzt, wie ein erdsohn.
damals schrieest du (Here) laut zu den nymphen der schattigen
insel,
riefest den Päon herbei und wartetest selber des schadens.
40, 350.
auch vom verlust ganzer glieder: schad und verlust der rächten hand. MAALER 344b; hawet
jr den kindern also die dinglin ab, so wird er junckher von Degenblosz unnd Waddellosz
werden, der Monsier sansqueue, herr Batt mit dem glatten schaden. Garg. 131b. bildlich:
wenn der herr den schaden seines volcks verbinden, und seine wunden heilen wird. Jes. 30,
26; warumb hastu uns denn so geschlagen, das uns niemand heilen kan? ... wir hoffeten, wir
solten heil werden, aber sihe, so ist mehr schadens da. Jerem. 14, 19; dein schade ist
verzweivelt böse, und deine wunden sind unheilbar. 30, 12; man hat mit diesem pflaster den
schaden zugedeckt. GÖTHE 54, 206; so tiefe narben blieben von jenem alten schaden in der
brust, dasz weder neue freude noch hoffnung drinn gedeihen kann. 57, 30.
b) für krankheiten u. ähnl.: schaden, kranckheit, böser präst, noxa MAALER 344d; ich lag
krank zu bette .. der alte schaden auf meiner brust schien aufzuwachen, ich hustete heftig.
GÖTHE 19, 349. geschwür: als aber die geschwulst uff getan ward, do schlich der dorn mit
dem aiter usz dem schaden. STEINHÖWEL Äsop. 139 Österley.
c) tötlicher schade, verletzung, die den tod verursacht, pernicies DASYPODIUS: so lang sie
vernamen, Gabriotto seines falls nit tödtlichen schaden nemmen würd. buch d. liebe 233a.
auch von andern todesursachen: der rauten taw und ir saff ist der kroten tœtleich schad.
13
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MEGENBERG 296, 3; vil sint der menschen, die ieren eltern nit gehörig und gefölgig syn
wöllent .. darumb sie verfallent in tötlich schäden. STEINHÖWEL Äsop. 236 Österley.
schade allein vom tode gesagt: reht alsô durchpaiჳ auch der pœs luft des menschen herz
haimleich; unz si sein dann innen wurden, so was der schad ergangen. MEGENBERG 111, 19
(in der schilderung des groszen 'sterbens' vom j. 1348); ein wunderbarlicher schiedesmann ist
der tod zwischen den reichen und armen; ... sein gedächtnüs ist den reichen bitter; seine
ankunft geschwinde, und unversehens; ungewis seine stunde, unümgänglich sein schade.
BUTSCHKY Pathm. 989; vgl.:
stirb ich dran, lasz mir den schaden!
fastn. sp. 323, 18;
und starb ich auch, der schade war nicht schwer.
GRIES Ariost 43, 161.
d) heute wird schade oder leibschade vielfach für 'bruch' (leistenbruch, hernia) gesagt
FRISCH 2, 156a, namentlich in mundarten, s. TOBLER 382a. SEILER 240b. SCHÖPF 585.
HÜGEL 133b. SPIESS 205. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 87b. DANNEIL 183a.
e) schade für 'ruhr' in den verbindungen der rothe und der weisze schaden. STALDER 2,
306. TOBLER 382a: da fiel ir ein mercklicher siechtag zů, mit namen der rot schad. buch d.
beisp. 74, 5 Holland. vergl. SCHM. 2, 185 und rot sp. 1289, rotschaden sp. 1314.
FROMMANN 4, 2 (aus Vorarlberg).
f) schade im nd. für fallsucht, epilepsie: de slimme schaden, der schlag DÄHNERT 398b; hei
kreg den schaden, er bekam krämpfe. MI 74b.
5) schade für sachbeschädigung, schädigung am vermögen.
a) sve so holt houwet, oder gras snit, oder vischet in enes anderen mannes watere an wilder
wage ... den scaden gilt he uppe recht. Sachsensp. 2, 28, 1 Homeyer; sve sin ve drift up enes
anderen korn oder gras, he sal ime gelden sinen scaden. 2, 47, 1; schade für schade, als
ausdruck genauer wiedervergeltung (vgl. 4, a): da ward frid ... gemacht ... unnd was
yedermann gewunnen hett, solt er die weil haben, schad für schad. S. FRANCK chron. (1531)
208b; der frid gieng ein, an S. Ulrichs tag, und was schad gegen schad, und yedermann das
sein wider an land und leüten. ebenda.
b) besonders verlust an geld, im gegensatz zu gewinn:
das gelt ist unser insgemein,
unser wirdt gwin und schaden seyn.
SPANGENBERG glücksw. 518 (elsäss. lit. denkm. 4, 324).
mhd. schade an etewaჳ legen, geld für etwas ausgeben, ohne nutzen für sich:
mir swein der schade,
den ich hâte an sî geleit.
RUD. V. EMS der gute Gerh. 2504;
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als sie ihren einzug in Rom hielt, war ich ursache, dasz ein schade von mehr als tausend scudi
verhindert wurde. GÖTHE 34, 337. geradezu im sinne von 'kosten':
swaჳ eჳ mich danne kosten sol,
daჳ ich si vinde begraben,
den schaden wil ich gerne haben.
bloch 158 s. LAMBEL erzähl. u. schwänke s. 108.
auf jemandes schaden, kosten: swaჳ si danne für baჳ da geligen (var. verzerent, die wile si da
ligent), daჳ suln si tun uf der burge oder der stete schaden. Schwabensp. 207, 5; zuo einem
oder ûf einen schaden nemen, auf rechnung des nicht zahlenden schuldners von einem dritten
geld aufnehmen, s. LEXER handwb. 2, 625. schaden im gegensatz zu gewinn: dann die gar zu
eylfertige verkauffungen, vergleichen sich offt mit den schäden, so man ausz den gewinnen
hat. SCHUPPIUS 739. vgl. aber was mir gewin war, das hab ich um Christus willen fur
schaden geachtet. Phil. 3, 7.
c) hieraus entwickelt sich leicht die bedeutung 'zins' in der ältern sprache: mhd. houptguot
und schaden verrihten, kapital und zinsen entrichten. LEXER handwb. 2, 625 f. besonders
häufig im mnd., s. SCHILLER-LÜBBEN 4, 36: geld op schaden (auf zins) nemen; schaden
don, zinsen bezahlen; ind wy ... sollen ind wellen E. qwyt van maken, beyde van schaden ind
van hovetgude. urk. v. 1435 bei SCHILLER-LÜBBEN a. a. o.; si sprechent o’ch, das ir
hoffrecht syg, das nieman dem andern deheinen schaden sölli ablegen, er hab im den denn
verheiszen mit hand oder mit mund. GRIMM weisth. 1, 12, 6.
6) endlich kommt schade zu der bedeutung 'nachtheil' überhaupt, wobei es nicht nur den
verlust eines schon besessenen, sondern auch eines nur erhofften oder möglichen vortheils
bedeutet: denn die, so die weisheit nicht achten, haben nicht allein den schaden, das sie das
gute nicht kennen ... weish. Sal. 10, 8.
a) schade von den nachtheiligen folgen des eigenen handelns; so in der redensart hab dir den
schaden oder der habe den schaden, in der ältern sprache:
wer lebt jnn eym sörglichen stat,
der hab den schad, wie es jm gat.
BRANT narrensch. 45, 34.
ähnlich sagt man es ist dein schade: nun mags; der gröszte schade dabey ist ihre. LESSING 1,
367. dagegen es soll dein schade nicht sein, ich will dich dafür entschädigen oder belohnen:
Anton. deinetwegen soll ich meinen herrn betriegen? Lisette. es soll aber dein schade nicht
sein. Anton. so? ist es mein schade nicht, wann ich das, was mir Chrysander versprochen hat,
musz sitzen lassen? LESSING 1, 269; dein schade soll es nicht seyn, dasz du mir nutzest.
GÖTHE 14, 165; die eine (erklärung) sind sie mir schuldig, und es wird ihr schade nicht sein,
wenn sie mich über den andern (punkt) befriedigen. SCHILLER 4, 224.
b) die schäden einer sache, die nachtheiligen folgen derselben, die damit verbundenen
übelstände: will ich euch von der erneuerung und regul desz wuchers sagen, nemlich mit was
weisz desselben schäden auffs beste gemeidet, und dessen nutzen behalten werden.
SCHUPPIUS 721.
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7) im mhd. hat schade manche verwendungen, in denen es nicht nur den verlust, sondern
zugleich das gefühl des verlustes ausdrückt. so vom tode eines angehörigen:
Kriemhilt ir grôჳen schadenklagen dô began.
Nibel. 1078, 2.
auch geradezu für 'kummer':
swenne ich daჳ mære an mich nu nim,
daჳ si sich müeჳen scheiden,
dâ wehset schade in beiden.
Parz. 223, 10.
vergl. wiჳჳent, daჳ iu gar ze vruo
schad unde kumber sîget zuo.
KONR. V. WÜRZBURG troj. krieg 7170.
seneder schade, liebesleid, liebeskummer:
swâ sô der müeჳige man
mit senedem schaden sî überladen,
dâ mêre muoჳe seneden schaden.
Trist. 83 f.
ganz abgeschwächt, ein bedauerlicher umstand:
und einen schaden clage ich ...
daჳ der wâfenriemen
alsô rehte lützel ist,
daჳ sî niht langer vrist
mit mir solde umbe gân (beim entwaffnen).
Iwein 318.
8) besondere beachtung erfordert die verbindung schade sein, in denen schade vollständig
die function eines adjectivs übernommen hat.
a) so schon mhd. in der bedeutung 'schädlich sein' (vgl. 1): kalteu ding sint den augen gesunt,
aber diu hitz ist in schad. MEGENBERG 10, 12; iedoch wiჳჳ, daჳ all öpfel schad sint und
faulent leicht in dem menschen und machent pœs pluot. 330, 2;
eist schade, der vremde gesteze nâhe bî im hûsen lât.
Alphart 29, 4;
in attributiver stellung; vgl. ahd. scado gimah (s. oben 1):
ein schade vriunt vil dicke muoჳ
dulten ungetriuwen gruoჳ.
Vridanc 95, 24;
16
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schade schimpf ist dicke leit,
und lasterlîchiu wârheit.
121, 4;
in adverbialer function:
dem kezzer ouch, swie schade er lebe.
minnes. 2, 354a Hagen.
die adjectivische verwendung ist besonders deutlich, wenn es mit echten adjectiven
zusammengestellt wird: man muoჳ in (den aal) paჳ kochen pei dem feur, dann ainen andern
visch, er wær anders gar schad und ungesunt. MEGENBERG 244, 26; so will ich zů ir
kumen, es sey mir recht gůt oder schad. Tristant u. Isalde 158, 8 Pfaff;
der ist eyn narr der wünschen důt
das jm als bald schad ist als gůt.
BRANT narrensch. 26, 2;
es werden sogar steigerungsformen von schad gebildet: wan der donr ist im (dem drachen)
scheder denn kaim andern tier. MEGENBERG 270, 8; die süeჳen maulper .. sint niht sô
guoter narung sam die veigen .. und sint dem magen scheder. 331, 2; under allen dingen ist
aller schedist süeჳ waჳჳer waჳჳersühtigen läuten. 105, 20; es ist nyemer schader dem
ackerman, denn so man im den somen verderbt. KEISERSBERG pilgersch. 167a;
rosen wängel, roter mund
sind vil scheder, dann gesund.
HEINR. WITTENWEILER ring 22a, 17.
andrerseits wirkt die substantivische function noch nach, wenn man in negativem sinne kein
schade sagt:
ich unde Wytdich sint üch kein schade,das wysz sicherlych.
Alphart 42, 4 lesart.
jetzt ist schad für 'schädlich' noch in der Appenzeller mundart gebräuchlich, s. TOBLER
382a.
b) jetzt sagt man es ist schade als ausdruck des bedauerns, eigentlich es ist ein verlust, ein
unglück, ein bedauernswerther umstand (vgl. 6, c): das ist schade! hoc dolendum est!
FRISCH 2, 156b.
α) mit nachfolgendem satze: es ist schade, dasz er gestorben, illus mors dolenda est.
STEINBACH 2, 369; es ist schade, dasz man alsdann sterben musz, wenn man eben
angefangen hat einzusehen, wie man eigentlich hätte leben sollen. KANT 4, 351; es ist
schade, dasz du kein general worden bist, Spiegelberg, wird der könig sagen. SCHILLER
räuber 1, 2 schausp.;
es ist schad,
dasz ich bey dir verliegen soll.
AYRER 2677, 10 Keller;
17

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

ohne zusatz:
aber, warlich! es ist schade,
ihre freud' ist nur ein schein.
GÖCKINGK 1, 64;
es ist doch schad'!
GRILLPARZER 6, 33.
β) es ist schade um jemand oder etwas: es ist schade um ihn, magna est illius jactura.
FRISCH 2, 156b; es ist eben nicht schade um ihn, non adeo absentia ejus nocet. STEINBACH
2, 369; es ist schade umb die salbe. LUTHER 5, 142a; dasz es schade um meine gehabte mühe
wäre. GRILLPARZER 15, 60; daneben schade für: am 13. april .. ging in Ungarn .. ein mann
verloren, namens Andreas Hertzeg, und es war schade für ihn, denn er war rechtschaffen.
HEBEL 2, 204;
man hat mir nicht den rock zerrissen
(es wär' auch schade für das kleid).
UHLAND ged. (1864) 60.
vgl. HUNZIKER 217. SEILER 249b. ALBRECHT 197b.
γ) mit verstärkungen jammerschad, himmelschad, s. FROMMANN mundarten 5, 193;
besonders ersteres (s. theil 4, 2, 2259 f.), auch jammer und schade: jammer und schade ists,
dasz diese armee die erste und die letzte blieb, bei der die montur eine hübsche art von überkörper war. J. PAUL Siebenk. 4, 63;
ey das ist jammer und schade.
RIST friedej. Teutschl. (1653) 60;
auch sünd und schad HUNZIKER 217; were siu verdrunken, dat were schade unde sunde. d.
chron. 2, 141, 23.
δ) die adjectivische natur zeigt sich namentlich in der steigerung: es ist schader um dis als
um jenes. SEILER 249b; vgl. HUNZIKER 217. ALBRECHT 197b; ferner in es ist zu schade,
wie schade! andrerseits sagt man auch hier neben es ist nicht schade ebenfalls es ist kein
schade: das die brüst weych werden vom saugen, das ist keyn schad. ALBERUS ehebüchl. F
4a .
ε) nicht mehr gebräuchlich ist das ist mir schade für das ist mir leid:
mein dinst die sein im widerzam,
das ist mir schad und laide.
OSW. V. WOLKENSTEIN 3, 3, 16;
nun ists mir leidt, auch immer schadt,
das du solt solche armut leiden.
H. SACHS 14, 74, 14 Keller-Götze.
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c) schade mit ausgelassenem es ist in demselben sinne.
α) mit nachfolgendem satze: nur schade, dasz er seine einbildungskraft nicht besser dabey
anstrengte; nur schade ... dasz er sich von dem reime fortreiszen liesz. LESSING 4, 449;
schade, dasz der weg nach Berlin nicht über Halberstadt geht! 12, 82; schade, dasz es nacht
ist, die schöne freundliche aussicht ist ganz dadurch gehemmt. FR. MÜLLER 3, 115; nur
schade, dasz dergleichen äuszerungen nicht hin und wieder in dem stück vorkommen. A. W.
SCHLEGEL krit. schriften 2, 125;
wie schade, dasz es nicht so wahr als reitzend ist!
WIELAND suppl. 1, 166 (nat. d. dinge 3, 436);
schade,
dasz mirs gerade jezt an zeit gebricht,
den würdgen kampf mit Alba auszukämpfen.
SCHILLER don Carlos 2, 6.
β) schade um:
schad' um den mann, ja ewig schad'!
GÖTHE 11, 338;
schad' um die leut'! sind sonst wackre brüder.
SCHILLER Wallenst. lager 11.
daneben besonders in der classischen zeit schade für, jetzt kaum noch gebräuchlich: wie
geht's deinem schimmel? baron. ich werde ihn weggeben müssen, lieber onkel. graf
Altenstein. schade für's pferd! wahrlich schade. GÖTHE 11, 51; schade für die schönen
sachen, wenn sie verloren gehen sollten! 36, 73; schade für den schönen muth, den
glücklichen humor des jungen! 57, 154; schade nur, ewig schade für die unze gehirn, die so
schlecht in diesem undankbaren schädel wuchert. SCHILLER kab. u. liebe 4, 3. zuweilen
scheint noch die eigentliche bedeutung 'es ist ein nachtheil für etwas' durch: schade für unsere
sprache, wenn man zwei menschenalter nach uns so spricht, als diese sprachenverderber
schreiben. HERDER z. litt. u. k. 1, 68.
γ) schade allein nach art einer interjection: ey schade! schade! ah! jactura! FRISCH 2, 156b;
Philto. und meine (gedanken) -- meine sind wieder gar weg. Staleno. schade! LESSING 1,
477;
es sagte, sonder alle gnade,
die ganze stadt Nigrinen todt.
was that die stadt in dieser noth?
ein zehntheil von der stadt sprach: schade!
1, 6.
in einen satz eingeschoben, ähnlich wie leider: die zwar nicht zierlich, aber mit urtheil und
gefühl geschriebene, nur schade unvollendete lebensbeschreibung dieses königs. STOLBERG
10, 243;
ein feiner plan! fein zugespitzt! nur schade,
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zu fein geschärfet, dasz die spitze brach!
SCHILLER M. Stuart 4, 3.
d) in einigen verbindungen hat die bedeutung von schade eine weiterentwicklung erfahren.
α) isoliert steht folgende wendung:
bey küngs pallast der galg und rad,
der ains wer on das ander schad (mangelhaft, unvollständig,
käme nicht recht zur geltung).
SCHWARTZENBERG 129c. 155c.
β) etwas ist zu schade für etwas, zu wertvoll, kostbar, fein, sodasz es schade wäre, wenn es
dazu verwendet würde: dasz dieser edle im siebenten jahre selig verstorben wäre. alle welt ..
sagte: der jung' ist zu schad' für diese welt. HIPPEL lebensl. 2, 35; nennt es bleystift, und
nicht feder -- feder ist zu schade, fuhr sie fort. 3, 10.
γ) schade auf etwas, schade was um oder für etwas, um auszudrücken, dasz man von etwas
nichts wissen will, oder keinen wert darauf legt: schade auf das buch; er mag es selbst hohlen.
LESSING 1, 269; Lelio. unmöglich! was wetten wir? Lisette. schade auf das wetten! ich
bekomme doch nichts von ihnen. 2, 392; aber schade auf das ganze theater! ich habe ihnen
noch etwas besseres zu schreiben. 12, 254; frau Sylvesterin. nun bist du nicht secretär; und
hast in ewigkeit keine hoffnung dazu. Fortunat. ach, wie können sie sich so quälen, mama?
hoffnung? so viel hoffnung als vorher! frau Sylvesterin. ach, schade was für deine hoffnung!
wenn sie allezeit so ausschlägt, wie heute. J. E. SCHLEGEL 2, 141; schade was um alles
andre, wenn er uns nicht allen die reputation genommen hätte! TIECK 3, 52. so auch in
mundarten: leipz. schade druff! ich mache mir nichts daraus; ach, schade uff den kerl! ich
schere mich nicht um ihn. ALBRECHT 197b; mansf. schâde was dervur, schâde was farr dän
kärl. JECHT 91b.
δ) schade doch! scheint in folgender stelle etwa so viel wie 'ich dachte gar! warum nicht gar!'
zu bedeuten:
wer würde wohl itzt einer schlange trauen?
ach schade doch! die schlüpfrige gestalt
erweckt allein den ekel blöder frauen.
HAGEDORN 2, 156.
SCHADEN, verb. nocere, obesse, ein gemeingermanisches wort, über das germanische
hinaus nicht mit sicherheit zu verfolgen (vgl. schade, m). ursprünglich ein starkes,
ablautendes verb; so im ags. in poetischer sprache: sceaðan, scôd bez. sceód, sceaðen
BOSWORTH-TOLLER 827a; im goth. mit j-präsens: skaþjan, prät. skoþ (vgl. darüber
SCHERER z. gesch. d. d. sprache2 228). diese starke flexion taucht im deutschen wieder auf
im 16. jahrh. prät. schuod, schud, conj. schüed und schied, part. geschaden: also ist eins
burgers von Mösskirch .. sone .. hoch zu eim fenster hinab .. gefallen, aber es schuede im
auch nit. .. noch hat es im auch nichts geschaden. Zimm. chron. 4, 225, 25. 31; lieber baur,
was schied es, das jhr mir ein dienstlein theten. SCHUMANN nachtbüchl. (1559) 16a, s.
Germ. 18, 155; und ob die ander impostur nichts schüde. PARACELSUS chirurg. schriften
(1618) 165 B;
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wärend sie an der ersten lüg erworgt,
sie schůdend mir am rechten nüt!
N. MANUEL 267, 271 Bächtold;
wölt gott, es wär ein grosze summ
und dir nüt schüed noch dinen kinden.
342, 1255;
wie kündt es syn, das ein frucht schüed,
die ander üch vil guots uflüed?
RUEFF Adam u. Heva 1290.
schied als variante zu schatti:
es schatti sim herren umb ain pfund.
teufels netz 12578 Barack.
jetzt begegnet noch ein conj. schied im tirolischen, s. SCHÖPF 585. sonst zeigt sich das wort
als schwaches verb, und zwar entweder nach der ja-classe, wie ags. sceþþan, altn. skeðja
(poet. skaddi) oder nach der ô-classe; so altn. skaða, woraus dän. skade, schwed. skada, engl.
scathe; altfries. skathia, schadia, schaia RICHTHOFEN 1021, altnd. skathan, mnd. schaden,
holl. schaden, ahd. scadôn, mhd. schaden. im mhd. häufig contrahierte formen, so schat,
schât, scheit für schadet; schatte, schâte, schete für schadete; geschat, geschât für geschadet, s.
LEXER handwb. 2, 627. in neuern niederd. mundarten fällt meistens das d aus, schâen neben
schâden, s. SCHAMBACH 180b. WOESTE 224a.
Bedeutung.
1) schaden bezeichnet ursprünglich jede verletzung der person oder des eigenthums (vgl.
schade 1), und scheint in diesem sinne transitiv gewesen zu sein. so findet es sich im altn. und
ags. (daher auch im schwed. und engl.). ein rest des transitiven gebrauches liegt vielleicht
vor, wenn es lat. damnare glossiert: gescathot condemnatus gloss. Lips. 455; scathan sal
damnabit 799, s. HEYNE kl. altnd. denkm. s. 48. 54; damnare .. hd. nd. schaden DIEF. gloss.
165a (vielleicht durch misverständnis, indem man an damnum dachte? vgl. damnificare hd.
schaden, beschaden ebenda); in ähnlichem sinne, aber mit dem dat. verbunden, mnd. schaden
(und beschaden) geldstrafe auferlegen SCHILLER-LÜBBEN 4, 37b. ein passiv auch noch im
cimbr. bolaiban gaschadet, zu schaden kommen. cimbr. wb. 226b.
2) gewöhnlich wird schaden als intransitives verb mit dem dativ verbunden. dieser steht
neben dem accus. im altn. (in abweichender bedeutung; jenes heiszt 'schädigen, verletzen',
dieses 'schaden'), und herrscht im ags.; im gothischen und deutschen ist nur der dativ bezeugt.
der sinn ist in den alten dialekten vielfach noch stärker und reicher entfaltet: im goth.
übersetzt (ga-) skaþjan αδικειν und βλαπτειν: jah vaihte ainohun izvis ni gaskaþjiþ (αδικησει).
Luc. 10, 19; ni ainummehun gaskoþum (ηδικησαµεν). 2 Cor. 7, 2; ni vaihtai gaskaþjands
(βλαψαν) imma. Luc. 4, 35. daneben mit adverbialem accusativ der erstreckung: iþ jabai hva
gaskoþ þus (ηδικησεν σε). Philem. 18. im ahd. glossiert scadôn nocere, damnare (s. 1),
fraudare, calumniari GRAFF 6, 423; ellendin unde chomelinch nescadestu (als glosse über
peregrinum et advenam non nocebis). NOTKER ps. 93, 6; später ist schaden auf die
abgeschwächte bedeutung 'schaden, nachtheil verursachen, schädlich sein' beschränkt,
während für die stärkere bedeutung sich ein transitives schädigen (vgl. daselbst)
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herausgebildet hat. schaden, scaden glossiert mit nocere, obesse, officere, s. DIEF. gloss.
381c. 386c. 394a; nov. gloss. 264b.
3) am nächsten bleibt der alten bedeutung schaden mit persönlichem subject in dem sinne
'jemanden (mit wissen und willen) schaden zufügen'; vielfach auch noch 'verletzen': in selbên
uuerde daჳ ze frêison, mit diû siê diên unsculdigen scadon uuolton. NOTKER ps. 36, 15; siê
uuândon mir scadon, scadoton in selben. 40, 7; tut en man en metset .. upp enen borghere, em
mede to schathende (var. beschedigende) u. s. w. brem. stat. 34 bei SCHILLER-LÜBBEN 4,
37b; der soldan von Babilonie .. saczte uf die bürg (Saphat) heiden, die den cristen sere
schatten. d. chron. 2, 297, 38; eჳ (der igel) besleuჳt sich umb und umb mit seinen dornen,
wenne man im schaden wil. MEGENBERG 138, 6;
er (Hagen) nam in (den meerweibern) ir gewæte:der helt enschadete in niht mêr.
Nib. 1474, 4;
der dinge verkêrent sich vil,
daჳ ein dem andern schaden wil
und daჳ er im vil gar gevrumt.
Iwein 6664;
ghi moghet mi vromen ende scaden.
Reinaert 1835;
wird wohl nach dem sprichwort gehen:
dem man schad't, der schreibt's in stein,
wer aber schad't, in sand hinein.
V. WEBER sagen 3 (1792), 604.
4) schaden mit sächlichem subject, zum schaden gereichen: aber man spricht, daჳ diu vergift
dem menschen niht geschaden müg, si rüer denn sein pluot des êrsten. MEGENBERG 260,
36;
daჳ in niht enschadetediu ünde noch diu fluot.
Nib. 1308, 2;
daჳ schadet mir lîhte.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 117, 25;
donre blixem mach hem niet scaden.
Reinaert 5354;
ik vruchte, it diner selen schadet.
dodes danz 176 Bäthcke;
o lasset eüch erbarmen,
grosz schat dჳ wild uns armen.
SCHWARTZENBERG 138c;
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wiewol man etlich frümer findt,
den sölche miszbreüch hässig sind,
so schat jn doch der päsen that.
143a;
ob du bist hart verstricket,
das lasz nicht schaden mir.
bergr. 112, 35 neudr.;
und mocht mir nie kein kälte schaden,
kein frost kondt mir da schaden baldt,
wer gleich der winter noch so kalt.
SPANGENBERG glücksw. 152 (elsäss. lit. denkm. 4, 312).
auch jemanden in der achtung oder sympathie der leute herabsetzen:
das musz uns schaden bei den gutgesinnten.
SCHILLER Wallenst. tod 3, 16,
5) es schadet nicht zeigt vielfach eine weiterentwicklung der bedeutung.
a) zunächst 'es ist nicht zum schaden':
es schadt nit, was die liebe tůt.
OSW. V. WOLKENSTEIN 7, 3, 2.
daher auch geradezu 'es ist von nutzen, gut, heilsam': es kan nicht schaden, non inutile videtur
STEINBACH 2, 370;
mir liegt der schlaf in allen gliedern,
und wenn ihr selbst ein wenig ruhen wolltet,
es könnt' nicht schaden.
SCHILLER Turandot 4, 7.
auch um zu bezeichnen, dasz einem etwas angenehm ist:
und wenns dem herrn wer zu friden,
wolt er euch auff ein hochzeit laden.
der alt wucherer sagt:
ey, lasz jhn rein! es kan nicht schadn.
AYRER 2450, 7 Keller.
b) das schadet nichts, macht nichts aus, daran liegt nichts: nd. dat schadet nig. DÄHNERT
398b.
c) eigenthümlich ist das schadet ihm nicht, das ist ihm recht, das hat er verdient, daran ist er
selbst schuld. besonders nd. dat schadet em nikks. DÄHNERT 399a brem. wb. 6, 268. TEN
DOORNKAAT KOOLMAN 3, 88a. WOESTE 224a. eigentlich wol: das ist ihm eine heilsame
lehre (vgl. a; oder damit geschieht ihm kein unrecht, vgl. goth. skaþjan αδικειν -- ?).
6,
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a) was schadet das hat meist denselben sinn wie das schadet nichts, das macht nichts, darauf
kommt es nicht an: wann es auch nach seinem tode heiszen sollte: unter diejenigen gelehrten,
die zum teufel gefahren sind, gehört auch der berühmte Damis! was schadet das? genug, er
heiszt gelehrt. LESSING 1, 232.
b) daneben findet sich nd. wat schadet di? was fehlt dir? (mhd. waჳ wirret dir?), s.
SCHILLER-LÜBBEN 4, 37b;
seeth doch tho, wat er mach schaden.
fastn. sp. 979, 21;
auch in neuern mundarten, s. DÄHNERT 398b. diese wendung ist bei norddeutschen
schriftstellern auch in die hd. schriftsprache eingedrungen: was musz dem menschen
schaden, dasz er so ergrimmet ist? OLEARIUS pers. rosenth. 42b (2, 36);
der wolff den hundt noch basz besach,
sprach: was schad dir hinden im nacken?
da hastu einen kalen placken.
B. WALDIS Esop. 1, 56, 37;
groszvatter, sagt, was euch schad,
das jr so sehr und schwerlich hust,
darumb zu bett auch ligen must?
4, 91, 14.
SCHÄDLICH, adj. was schadet, schaden bringt; nocens, damnosus, detrimentosus,
maleficus, pernicialis, perniciosus, improbus, calamitosus, noxius, incomodus, nocuus
MAALER 345a. ahd. noch nicht bezeugt, nur unscadalîh bei NOTKER; sonst dafür scadal,
glossiert mit noxius, nocens, improbus, s. GRAFF 6, 422; mhd. schedelich, schedlich,
schadelich, schadlich LEXER handwb. 2, 678; mnd. schedelik, schedderlik (und schedichlik,
s. schädig) SCHILLER-LÜBBEN 4, 58a; damnosus hd. schedlich DIEF. gloss. 166a; nocivus
schedelick, hd. schedde-, sched-, schadlich, schedleich 381c; noxialis schedlich 383a; noxius ..
hd. nd. schede-, schelde-, schetlich, -lic 384a; obfecturus schedlicher 387a; perniciosus ..
schede-, schade-, scede-, scedde-, hd. sched-, scha’dlich 428b; obfuturus schedelich (voc. von
1420) nov. gloss. 267a.
1) von personen; in der ältern sprache häufig in einem stärkeren sinne als jetzt, feind,
räuber, übelthäter, verbrecher (vgl. schade 1): schädliche burger, die auch ander burger
verderbend, und einer gantzen statt schad sind. MAALER 345a; schädliche leut, praedones,
latrones, incendiarii SCHERZ-OBERLIN 1369; und wo unser schultheisz schädlicher leut,
rauber oder brenner gewahr wird, den sol er und mag ihn nachfolgen. ebenda; dasz in gott nit
wöll straffen in seinem wuiten und grimmen, alsz ein richter einen schedlichen man, zu dem
todt der ewigen verdammnisz. KEISERSBERG seelenpar. 25 ebenda 1370; die vesten rihter,
die mit irem starken geriht die schedleichen läut vertreibent und verderbent. MEGENBERG
202, 9; ein loser mensch, ein schedlicher man, gehet mit verkeretem munde. spr. Sal. 6, 12;
oh weh des sundigen volcks, des volcks von groszer missethat, des boshafftigen samens, der
schedlichen kinder. Jes. 1, 4; wir haben diesen man funden, schedlich, und der auffrhur
erreget allen jüden auff dem gantzen erdboden. apostelgesch. 24, 5; verleumbder, gottes
verechter, freveler, hoffertig, rhumretig, schedliche, den eltern ungehorsam. Röm. 1, 30; es
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wurde damals fast auff allen klöstern über Reuchlin und Erasmum geklagt, als wann sie die
allerschädlichste leut seyen in gantz Europa. SCHUPPIUS 819;
inn welcher (stadt, Gotha) sich haben gehalten
dem reich schädliche leut.
SOLTAU volksl. 425;
Rumensattel ward gefangen,
Claus von Weiszenstain klagt in an:
er wär ein sigelfälscher,
im land ain schädlich man.
UHLAND volksl. 2 232 (127, 4).
in abgeblaszter bedeutung in der verbindung schädlich sein, schaden: dasz er ... niemand
schädlich sey als ihm selbst durch seine gutthätigkeit. SCHUPPIUS 569;
man soll, dasz uns der wein
nicht schaden bringen mag, ihm selber schädlich seyn,
und bach darunter thun.
OPITZ 1, 59.
2) von sachen, auch hier früher oft verderblich, gefährlich, tötlich: gar schädlich gifft, das
einem von stund an tödt, praesentissimum venenum. MAALER 345a; ein böse oder schädliche
wunden, vulnus acerbum. ebenda; schädlicher stůlgang, perniciosa alvus. ebenda; schädliche
seuchen, lues perniciosae STEINBACH 2, 370;
ein schedelîcheჳ rîtenwart schiere dô genomen.
Alphart 151, 2;
daჳ ist ain wunder, daჳ daჳ tier (der dachs) mit seinem smalz hailsam ist, und daჳ sein piჳჳ
sô gar schädleich und swær sint. MEGENBERG 134, 3; denn er errettet mich vom strick des
jegers und von der schedlichen pestilentz. ps. 91, 3; wie ein hagelsturm, wie ein schedlich
wetter, wie ein wassersturm. Jes. 28, 2; und wenn ich böse pfeil des hungers unter sie
schieszen werde, die da schedlich sein sollen, und ich sie ausschieszen werde, euch zu
verderben. Hes. 5, 16; da standen sie wider den hauffen, und wereten dem volck die sünde,
und stilleten die schedlich auffrhur. Syr. 46, 9.
3) allgemein für alles, was schaden oder nachtheil bringt, im gegensatz zu nützlich: schädlich
seyn, incommodare, detrimento esse STIELER 1705; es ist nützid schädlichers das gröszeren
schaden bringe, nihil est damnosius MAALER 345a; was für die ganze gattung .. zu allen
zeiten und unter allen umständen nützlich oder schädlich ist. WIELAND 8, 107;
verplaudern ist schädlich, verschweigen ist gut.
GÖTHE 1, 228;
es ist schädlich, daz iemand synen pfleger und beschirmer über gebe. STEINHÖWEL Äsop
159 Österley; noxa .. schedlich ding. DIEF. gloss. 383c;
(gott) der si (die creatur) mac
gevristen wol naht unde tac
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vor schedelichen dingen.
KONR. V. WÜRZBURG Engelhart 2170;
nu er der sunnen war genam ...
er vorhte eჳ wære ir an ir lîch
schade unde schedelîch.
Trist. 17616;
alle jre lere ist schedlich und erlogen. ps. 36, 4; also verderben die schedlichen fliegen gute
salben. pred. 10, 1; diese leute haben unselige gedanken, und schedliche ratschlege in dieser
stat. Hes. 11, 2; so hütet euch nu fur dem schedlichen lestern. weish. Sal. 1, 11; denn götzen
auffrichten, ist die höchste hurerey, und die selbigen erdencken, ist ein schedlich exempel im
leben. 14, 12; die da reich werden wollen, die fallen in .. viel törichter und schedlicher lüste,
welche versencken die menschen ins verderben und verdamnis. 1 Timoth. 6, 9; senftmütige
schmaichwort bringent offt den menschen schädliche ungemach. STEINHÖWEL Äsop 90
Österley; als sich im funfzehnten jahrhundert mehrere einzelne provinzen unter einem
beherrscher vereinigten, hörten auch ihre schädlichen privatkriege auf. SCHILLER 7, 36.
jemandem oder einem dinge schädlich, selten mit präpositionen wie an, für:
der hammer, ist der mann; die glock, ist seine fraw,
die schlagen sonsten nicht, als wann das weter raw;
sie schlagen gleich nun zwey, drey, minder oder mehr,
so ist doch dieser klang gantz schädlich dem gehör.
LOGAU 1, 105, 40;
eine maultasch ist ein ding, zwar nicht schädlich an dem leben.
2, 26, 97.
4) im mhd. bedeutet schedelich oft auch, was trauer, jammer, betrübnis hervorruft (vgl.
schade 7):
vil lieber friunde vâren
daჳ ist schedelîch.
minnes. frühl. 7, 2;
ich hân des alles schulde,des schaden schedelîch.
Nibel. 1729, 2;
uns hât sicher troffen
ein harte schedelich geschiht.
KONR. V. WÜRZBURG Engelhart 3309;
wer selhen lôn verschuldet,
dâ von er selbe duldet
ein schedelicheჳ ende.
troj. krieg 19315;
noch bei MAALER 345a: ein kläglicher oder schädlicher tod, der übel zu bedauern ist,
acerbum funus. häufig sinkt es herab zu der bedeutung 'bedauerlich', wo wir jetzt sagen es ist
schade (vgl. schade 8):
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eჳ wære harte schädelîch,
daჳ man in niht mähte
geprîsen von geslähte.
HARTM. V. AUE Greg. 1278 Paul.
mit folgendem prädicativem particip, etewaჳ wære schedelîch getân, verlorn u. s. w., es wäre
schade, wenn es gethan, bez. verloren wäre:
si sprâchen, ditz schœne kindelîn,
daჳ wære schedelîch verlorn.
687;
eჳ wære schedelich vermiten,
ob eჳ ungeschehen belibe.
Flore u. Blanschefl. 5768.
5) adverbial in denselben bedeutungen. die alte sprache verwendet dafür gern die form des
dat. plur., mnd. schedeliken SCHILLER - LÜBBEN 4, 58a, mhd. schedelîche (die alte form
des adverbs) und schedelîchen mhd. wb. 2, 2, 64. LEXER handwb. 2, 679; schädlichen, mit
schaden oder zů schaden, nocenter, perniciose MAALER 345a. hängt damit schweiz.
schadliem, adj. und adv. (STALDER 2, 306) zusammen? roveden sin lant unde branden it
schedeliken. quelle bei SCHILLER - LÜBBEN a. a. o.; denn sehr viel auch unter den
gelehrten gefunden werden, die solche ihre freyheit und mittel zum schädlichsten anwenden.
SCHOCH studentenl. 5, 1 Fabricius;
si nâmen unde tâten schaden
vil schedelîche an manegem man.
Trist. 5529;
de sunder nôt de landesheren
dor dol (aus übermut) jo schedeliken anvechten.
GERH. V. MINDEN 50, 31.
schedelîche komen, zum schaden ausschlagen:
der mir in hât benomen,
wird ich des bewîset,eჳ muoჳ im schedlîchen komen.
Nibel. 974, 4.
schedelîche mit dativ der person, zu jemandes schaden:
nû hât er uns beswichen
im selben schedelichen.
Iwein 4200;
jane wart den Sahsengeriten schedelîcher nie.
Nib. 176, 4.
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auch in passivischem sinne, mit schaden:
Else wolte gernerechen dô den man,
er und sîn gesinde:si schieden schedelîchen dan.
1554, 4;
si müesten anders widerescheiden von dem künege schedelîche.
Kudrun 607, 4.
Schädling
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Schädling
Bezeichnung für alle in der ↑ nationalsozialistischen ↑ Volksgemeinschaft aus politischen, ↑
rassischen, wirtschaftlichen oder ideologischen Gründen unerwünschten Personen.
> Schädling als Bezeichnung für schädliche Tiere und Pflanzen ist vielleicht zwischen 1863 und 1885
aufgekommen. Der zweite Band von Sanders ‚Wörterbuch der deutschen Sprache’ von 1863 bucht den Ausdruck
noch nicht, wohl aber Sanders ‚Ergänzungswörterbuch’ von 1885. Die Übertragung auf den Menschen erfolgte
nicht viel später. Das von dem berüchtigten Antisemiten Theodor Fritsch herausgegeben ‚Central-Organ der
deutschen Antisemiten’, die ‚Antisemitische Correspondenz und Sprechsaal für innere Partei-Anglegenheiten’
schrieb 1888: „Die Armeen des ersten Napoleon haben in Deutschland und Österreich zwar rascher, aber nicht
schlimmer gehaust als jüdische Schädlinge hausen ... Die Invasion jüdischer Schädlinge aber hat heute von allen
Staaten Besitz genommen ...“ Der Ausdruck wurde jedoch nicht spezifisch auf Juden bezogen. Karl Kraus
verwendet ihn als Schmähwort ebenso gegen Autoren und Kritiker, die er bekämpft, wie gegen „Börsengauner“
und andere korrupte Vertreter der Gesellschaft. „Herr Ludwig Bauer hält also konsequenter als ich Herrn Bahr
für einen Schädling, und – man kann dies aus der ganzen Tätigkeit Bahrs nachweisen. Es ist ja auch immerhin
möglich. Ich habe nämlich bloß seit zehn Jahren ohne Unterlass in Zeitungen, Zeitschriften und Broschüren
Herrn Bahr als einen Schädling beschrieben, und glaubte bisher immer, mir auf diese Consequenz etwas
einbilden zu können.“ (1901) „Aber das Zartgefühl macht nicht vor den Affären der Börsengauner, also
öffentlicher Schädlinge, Halt!“ (1902) „Kann man Schädlinge der Gesellschaft angreifen, die in Amt und Presse
ihr Wesen treiben, und zugleich den sittlichen Forderungen dieser Gesellschaft eine Nase drehen?“ (1905) 1902
war in Wien das Buch eines Autors W. v. Piwonka mit dem Titel: „Schädlinge des Deutschtums.“ erschienen.
1904 zitiert der später im ↑ Dritten Reich aktive Rassenhygieniker E. Rüdin im ‚Archiv für Rassen- und
Gesellschafts-Biologie’ den Schweizer Psychiater A. Forel: „Die schlimmsten Kumpane beider Geschlechter
unter den Verbrechern kommen, wenn sie erwischt werden, meist höchstens mit ein paar Jahren Gefängnis
davon und fahren dann mit ihren Missetaten unbehelligt fort, setzen überall uneheliche Kinder auf die Welt, die
sie den Armenbehörden, Waisen- und Findelhäusern zur Erziehung überlassen u. dgl. mehr. Ist es da zu
verwundern, wenn die Produkte einer so verkehrten Zuchtwahl als soziale Schädlinge grell zutage treten?“ In der
antisemitischen Tradition steht der obskure G. List: „Das weißt du aber, daß du deine keimende Saat zu
bewahren hast, um sie vor Schädlingen zu bewahren. Wähne nicht, das seien nur Engerlinge, Würmer und
Feldmäuse, nein, es sind auch solche, welche ernten wollen, ohne gebaut zu haben, es sind eben die Nomaden.
Sie sagen es dir freilich nicht, daß sie Nomaden sind, sie verkleiden sich in das Gewand deiner Art, um dich zu
täuschen, aber sie suchen dir dein von dir geschaffenes Eigen zu enttragen. Darum weise den Nomaden von dir,
[...] denn er bleibt, was er war und ist, ein Nomade und als solcher dein Schädling und Feind, denn du bist von
ihm geschieden durch das Natur-Ur-Gesetz für alle Zukunft, denn er bleibt auch in deinem Gewande Nomade,
dein feindlicher Gast, und macht das von dir bebaute Land zur Wüste, und dich selbst zum unsteten,
landfahrenden Nichtshab.“ (1908) In den politischen Kämpfen der zwanziger Jahre gehörte Schädling zum
geläufigen Vokabular. So 1920 bei von Oppeln-Bronikowski: „Statt des falschen Schlagwortes ‚Antisemitismus’
aber hätte die Parole dann zu lauten: gegen alle Schädlinge des Deutschtums! Diese Schädlinge sitzen nämlich
nicht nur unter den Juden, sondern in der kranken Masse unseres ganzen Volkes.“ Am 19.1.1920 in der
‚Deutschen Zeitung’: „Vielleicht rufen sich die Frauen aller Fraktionen bei dieser Gelegenheit die Behandlung
der Schädlinge und unheilbar Kranken im Altertum in die Erinnerung zurück.“ Am 10.3.1920 im ‚Völkischen
Beobachter’ (vor der Übernahme durch die Nationalsozialisten): „Mit jedem Stück Nährgut oder Rohstoff, dass
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in die Hände des menschlichen Ungeziefers übergeht, verlieren wir auch wieder ein Stück Freiheit, über uns
selbst zu verfügen. [...] Es ist nicht möglich, mit einem Griff des Schädlings Herr zu werden.“
> Hitlers Verwendung des Ausdrucks Schädling in ‚Mein Kampf’ unterscheidet sich nicht von den
Verwendungsweisen seiner Zeit: „Wer für sein Volk Wertvolles schafft, bekundet damit eine ebenso wertvolle
Gesinnung, während ein anderer, der bloß Gesinnung heuchelt, ohne in Wirklichkeit seinem Volke nützliche
Dienste zu verrichten, ein Schädling jeder wirklichen Gesinnung ist. Er belastet auch die Gemeinschaft seiner
Gesinnung.“ Zu der Radikalisierung des Sprachgebrauchs im Nationalsozialismus kommt es im Kontext einer
immer radikaleren Verfolgung unerwünschter Bevölkerungsruppen, insbesondere der Juden. Das Bild vom
Schädling, in dem immer auch schon die Möglichkeit des Weiterdenkens zur Schädlingsvernichtung angelegt
war, wird renaturalisiert (↑ Parasit), die Vernichtung schließlich ein Faktum. „Einer der größten Schädlinge
Deutschlands, der Reichstagsabgeordnete der SPD. Dr. Paul Levi, früherer Führer der USPD., der sogar in
seinen eigenen Kreisen wegen der abgrundtiefen Verkommenheit seines Charakters unbeliebt war, stürzt sich im
Fieberwahn aus dem Fenster und stirbt.“ Das Ehrenbuch der SA: „Die SA treibt ihre Propaganda, sie ist
unterwegs in Straßen und Häusern. Sie wird nicht mehr angefeindet, beschimpft und überfallen, die Straßen sind
sicher und befreit von Reichsbanner, Rotfront und anderen Schädlingen.“ Hitler: „[...] es gehört [zum
Erziehungswerk] dazu auch der harte Zwang gegen die Schädlinge am deutschen Volksköper, gegen die
gewissenlosen Nutznießer deutscher Volksnot, die nun in Konzentrationslagern zu ordentlichen Volksgenossen
erzogen werden.“ Ernst Barlach: „Jetzt nach Ihrem heute empfangenen Brief, ist mir jeder Zweifel genommen,
ob sich ihr Schritt gegen einige Blätter oder gegen das Gesamte des Buches, nämlich gegen den Schädling,
meine Wenigkeit, richtet. Ich würde mich keineswegs wundern, wenn in der Begründung von jüdischbolschewistischer Zersetzung die Rede sein wird. [...]“ SS-Brigadeführer Stahlecker an Himmler: „Angesichts
der Ausdehnung des Einsatzraumes und der Fülle der sicherheitspolizeilichen Aufgaben wurde von vornherein
angestrebt, daß die zuverlässige Bevölkerung selbst bei der Bekämpfung der Schädlinge in ihrem Lande – also
insbesondere der Juden und Kommunisten – mitwirkt.“
>> Im Sprachgebrauch nach 1945 kommt Schädling – auf Menschen bezogen – nur noch sehr selten vor.
Thomas Mann verwendet den Ausdruck in seinem Vorwort zu einer Ausgabe von Heinrich von Kleists
Erzählungen: „So wird bei dem Schädling Nicolo von jungauf eine Doppelneigung zur Wollust und Bigotterie
[...] beobachtet.“ Auch ein zweites Beispiel gehört in den literarischen Kontext. In einem Aufsatz über
‚Verbrechensdichtung und Kriminalroman’ heißt es: „Aus der angelsächsischen Tradition heraus könnten wir
vielleicht sagen: Ein ‚Privater’, ein legalisierter Abenteurer im Kampf gegen Schädlinge.“
S. auch ↑ Volksschädling.

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
schädlich, Schädling
übliche Bezeichnung für rassische oder politische Gegner; *Volksschädling
-- schädliches und unerwünschtes Schrifttum = Literatur, die von den Ns. als „undeutsch“
empfunden wurde

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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SCHÄNDER/SCHANDE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Schande:
Das altgerm. Wort mhd. schande, ahd. scanta, got. skanda, niederl. schande, aengl. scand ist
eine Ableitung vom Stamm des unter Scham behandelten Substantivs, wobei -md- zu -ndangeglichen wurde. Schon ahd. ist »zuschanden werden« für »beschämt, enttäuscht werden«,
später mit der Bedeutung »verderben, vernichten« (z. B. »ein Pferd zuschanden reiten«;
eigentlich erstarrter Plural von »Schande«). – Abl.: schänden »in Schande bringen« (mhd.
schenten, ahd. scenten; mdal. auch für »schimpfen«, eigentlich »erfolglos schänden«; dazu
ugs. Schandmaul); schandbar »abscheulich« (mhd. schandeb re); schändlich
»abscheulich, niederträchtig; unerhört, überaus schlimm« (mhd. schantlich, schentlich, ahd.
Scantlīh).

2. Duden – Universalwörterbuch
Schạn|de, die; - [mhd. schande, ahd. scanta, verw. mit Scham]: a) etw., was jmds. Ansehen in
hohem Maße schadet: sein Benehmen ist eine S. für die ganze Familie; etw. bringt jmdm. S.;
er hat unserem Namen S. gemacht; jmdn., jmds. Namen vor S. bewahren; (scherzh.:) zu
meiner S. muss ich gestehen, dass ich es vergessen habe; * zu -n gehen, machen usw.
(↑ zuschanden); b) in höchstem Maße beklagenswerter, empörender, skandalöser Vorgang,
Zustand, Sachverhalt: das Elend dieser Menschen ist eine [wahre] S.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
SCHANDE, f. unehre, schimpf. eine ableitung zu skam- mit einem t-suffix, vor dem das
stammauslautende m in n übergehen muszte (vgl. hundert, sund), also von mhd. schamede nur
durch das fehlen des thematischen vocals unterschieden (vergl. scham. mit diesem zu
derselben wurzel, die in schaden steckt). die ableitung von schinden (WEIGAND 2, 546) ist
weder sachlich genügend gestützt, noch wird sie den verschiedenen bedeutungen des worts
gerecht. goth. skanda αισχυνη, ags. sceand, sceond, ahd. scanta, scanda, mhd. schande,
schante, schanne, und schende, mnd. niederl. nhd. schande. dedecus .. schand, schande DIEF.
gloss. 169a, ignominia schande 285b. nov. gloss. 209. neuere mundarten bieten wenig
abweichungen: oberdeutsch vielfach schante ZINGERLE 49a. HINTNER 216. cimbr. wb.
227a, nd. zu schanne, schann assimiliert SCHAMBACH 180a. WOESTE 225a. SCHÜTZE 4,
22. DANNEIL 182a. MI 74b. die flexion ist schwach; das hessische schände PFISTER 245, in
schände machen 'ausschelten', als plur. tant. erklärt, ist wol nichts als mhd. schende und sing.
ahd. begegnet auch ein adj. scant 'beschämt':
genan (Adam) so bifalt er (der teufel),hiar (bei Christo) ward er filu scanter.
OTFRID 2, 5, 14.
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dazu unscant unbeschämt, scantheit confusio GRAFF 6, 520. ags. als subst. sceand, m.,
ehrloser, betrüger: ðonne sægde Petrus, dæt hê (Simon der zauberer) wæ^re léas dry^ (ein
loser zauberer) and sceand and scyldig æ^swica (betrüger). bei BOSWORTH-TOLLER 823b.
1) als ursprüngliche bedeutung hat man sich wol 'beschädigung' im allgemeinen zu denken;
aber die einschränkung auf die bedeutung 'ehrverminderung' ist bereits vor beginn der
überlieferung vollzogen. wenn deshalb in einzelnen gebrauchsweisen neueren datums die
erschlossene grundbedeutung zu tage tritt, so musz es zweifelhaft bleiben, ob hierin reste des
alten gebrauches, oder spätere entwicklungen vorliegen. so nd. schande doon, schaden
anrichten, etwas entzwei brechen, dithmars. s. brem. wb. 6, 271, holstein. SCHÜTZE 4, 22.
so vielleicht auch für schaden, wenn nicht druckfehler anzunehmen:
kain holtz haut ab, es sey dann sach,
das es dem wild kain schanden mach.
SCHWARTZENBERG 138d.
vor allem gehört hierher zu schanden 'zu nichte' in mannigfachen verbalen fügungen.
a) zu schanden werden, vernichtet werden; von personen, häufig mit übergang in die
gewöhnliche bedeutung von schande, moralisch vernichtet, beschämt werden, besonders wenn
boshafte anschläge eines menschen vereitelt werden. zu schanden werden, pudefieri FRISCH
2, 161a. in biblischer sprache ungemein häufig: mein gott ich hoffe auff dich, las mich nicht
zu schanden werden, das sich meine feinde nicht frewen uber mich. denn keiner wird zu
schanden, der dein harret, aber zu schanden müssen sie werden, die losen verechter. ps. 25, 2.
3; wie ein dieb zu schanden wird, wenn er begriffen wird, also wird das haus Israel zu
schanden werden. Jerem. 2, 26; darumb müssen solche lerer zu schanden, erschreckt und
gefangen werden. 8, 9; darumb soltu zu allen schanden werden, und ewiglich ausgerottet sein.
Obadja 11. in verbindung mit synonymen: sie müssen sich schemen, und zuschanden werden,
alle die sich meines ubels freuen, sie müssen mit schand und scham gekleidet werden. ps. 35,
26; schemen müssen sich und zu schanden werden, die mir nach meiner seelen stehen ...
zurück müssen sie fallen, und zu schanden werden. 40, 15; da mustu doch zu spot und zu
schanden werden. Jer. 22, 22; das jr zum fluch, zum wunder, schwur und schande werdet. 42,
18; wer ist jemals zu schanden worden, der auf ihn gehoffet hat. MATHESIUS Syrach 1, 7b;
die werden itzt zu spot,
fur iederman zu schande.
bergreihen 51, 28 neudr.;
wir müssen zu schanden werden -eiapopeia -- im himmel der gott
und ich, der könig auf erden.
H. HEINE 1, 343 Elster.
jetzt hauptsächlich in dem ebenfalls der bibel entlehnten sprichwort: hoffnung (aber) leszt
nicht zu schanden werden. Röm. 5, 5 (vgl. SIMROCK 4874); ähnlich:
dasz hoffnung nimmermehr den geist zu schanden macht.
A. GRYPHIUS 2, 445.
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die gewöhnliche bedeutung liegt augenscheinlich vor, wenn es im gegensatz zu ehre oder in
verbindung mit synonymen gesagt wird: lasse meine feinde zu ehren, und mich zu schanden
werden. LUTHER 4, 540b;
wenn die schaaren aller teufel
sich empören und bemühn,
dich von Christo abzuziehn ...
und du sprichst nur: so spricht gott!
werden sie zu schand und spott.
P. GERHARDT 103, 30 Gödeke.
so auch:
und solstu gleich in gfengknusz panden
werden zu öffentlichen schanden
oder gleich in dem pranger stehn.
H. SACHS 2, 4, 24c.
sonst vielfach in schwächerer bedeutung: mit einem anschlage nicht zum ziele kommen,
'hereinfallen': von ainem edelman und seiner frawen die sich understuondt ainen seiner
pauren zuo ainer lugin pringen ... des sy auch nit tuon macht und dardurch zuo schanden
wardt. fastn. sp. 1346, 234; damit ihr selbst gewahr werdet, wie ihr mit euren prahlerischen
reden zu schanden werden sollt. TIECK 13, 18;
dasz du zu schanden wärst, du unverschämte,
an mir, die dreimal ärgere, geworden!
H. V. KLEIST 5, 40 Hempel (schrecken im bade).
von sachen: so wollen wir ritterlich sterben, umb unser brüder willen, und unser ehre nicht
lassen zu schanden werden. 1 Macc. 9, 10; und wüste man aus allen exempeln, dasz solche
anschläge wären zu schanden worden. WEISE erzn. 40 neudr.; grosz und beruhigend ist der
gedanke, dasz gegen die trotzigen anmaszungen der fürstengewalt endlich noch eine hülfe
vorhanden ist, dasz ihre berechnetsten plane an der menschlichen freiheit zu schanden
werden. SCHILLER 7, 7;
dein (der fichte) fusz ist so gesetzt, dasz Aeolus sein wetter
zu schanden an dir wird.
LOGAU 1, 191.
in gewöhnlicher rede, verdorben werden, zu grunde gerichtet werden, verderben, umkommen:
auf solche weise war ein vogel erlauffen und ein pferd darüber zu schanden geworden. urk.
von 1544 bei DIEF.-WÜLCKER 833; (ich) giesze mir den wein auf den hals und weil ich ein
neu roth dammasten kleid an hatte, ward es mir gar zu schanden. SCHWEINICHEN 1, 158.
ähnlich mundartlich: dat kleed is ganz to schanden. DÄHNERT 400b. in diesem sinne sagt
man auch zu schanden kommen (vgl. zu schaden kommen), gehn; von personen und sachen:
ob ein sambler oder haustenmacher auspliebe unndt nit kem, dardurch das heuw zu schanden
kommen möcht. GRIMM weisth. 2, 196; doch auf dieser (flucht) kamen sie in unwegsamen
holwegen und gegenden, deren sie völlig unkundig waren .. zu schanden. HEILMANN
Thucyd. 438 (εσπιττοντες ες τε χαραδρας ανεκβατους .. διεφθειροντο. 3, 98); eilff schiffe von
den Syrakusanern wurden bey dieser gelegenheit (der seeschlacht bei Plemmyrium) von ihnen
32

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

(den Athenern) versenkt .. wogegen ihnen selbst auch drey schiffe dabey zu schanden
giengen. 927;
dasz sie (die bösen) zu schanden gehn; ihr stamm wird auszgerissen.
ROMPLER reimged. 77.
mundartlich z' schande go, verderben, von früchten u. ähnl., in der Schweiz HUNZIKER 217.
SEILER 250b; ze schanden gon, ein prästen gewünnen, anfahen verdärben, inclinare in
vitium. MAALER 347a.
b) zu schanden machen in demselben doppelsinne: zu schanden machen, pudefacere,
infamem facere, turpitudinis notam urere, labem adspergere; zu schanden machen, heiszt
auch so viel als verderben, zu schanden hauen, vulneribus conficere. FRISCH 2, 161a. von
personen bald in dem stärkeren sinne, vernichten:
und eben über diser sachen,
darin du wolst zu schanden machen
ein frume frau, da solstu werden
zu schand vor aller welt auf erden.
P. REBHUHN Susanna 5, 4, v. 274, schausp. aus dem 16. jahrh. 2, 89;
und sein (des Theseus) gemahl, Phedea (Phädra) gnannt,
ward brüchig, macht sich selbst zu schand
und sich mit einem schwert durchstach.
AYRER 1208, 4 Keller;
hab ich (prinz Eugen) nicht in Ungerlanden
Türken schon gemacht zu schanden,
hunderttausend, noch viel mehr?
wunderhorn 1, 541 Boxberger;
so auch in der fassung des bekannten sprichworts:
hoffnung macht nicht zu schanden.
1, 175 (vgl. a);
bald in dem sinne: in schande bringen, beschämen, jemandes anschläge vereiteln, ihn
widerlegen u. s. w.: zu schanden machen, confutare, refutare, confundere DASYPODIUS,
labefactare STEINBACH 2, 384; he hett sine fiinde to schanden maket, hat die schande auf
seine feinde gebracht. DÄHNERT 400b; im gegensatz zu ehre: was gott wil zu ehren machen,
das machet er vorhin zu schanden. LUTHER 6, 214b; schon mnd.: dat gij juwe truwen erliken
vrouwen also tho schanden wolden maken. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 44b;
sie (ecclesia) wolde uns (sinagoga) gern machen zu schanden.
Alsfeld. passionssp. 4631;
er hat mich umb mein ehr gebracht,
und mich nun gar zu schanden gmacht.
SPANGENBERG glücksw. 878 (elsäss. literaturdenkm. 4, 340);
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viel falsche zeugen fochten an
die über-reine lippen (Christi) ...
ihr zeugen stimmt nicht überein,
und macht sie selbst zu schanden.
A. GRYPHIUS 2, 213;
es könnte einer doch nicht kindischer noch einfältiger reden, denn Christus, und machet doch
alle doctores damit zu schanden. LUTHER tischr. 1, 50; siehst du, dasz ich auch weisz, wie
man euch leute zu schanden machen musz? LESSING 1, 415 (freig. 2, 5); einen solchen tropf
nimmt der Platonische Sokrates vor, um ihn zu schanden zu machen. GÖTHE 46, 25; so ist es
ihr ein leichtes, mich vor aller welt zu schanden zu machen. HEBBEL 2, 212; bangt dir -- so
durchstreiche das wort s t a r k vor deinem geschlechte, denn ein mädchen hat dich zu
schanden gemacht. SCHILLER kab. u. liebe 5, 1. ähnlich jemandes anschläge, list, kunst,
vertrauen u. a. zu schanden machen: dasz Christus mit gar schlechten, einfältigen worten zu
schanden gemacht hat der Pharisäer weisheit. LUTHER tischr. 1, 53; dieser letzte streich ..
liesz mir keine hoffnung übrig, die ihrige zu schanden zu machen. WIELAND 2, 143; dasz es
keiner vorsicht gegen den vielleicht nur versteckten feind bedürfe, der, gerade wenn ich mich
seiner am wenigsten versehe, aus irgend einem hinterhalt hervorbrechen, und mein
unbesonnenes selbstvertrauen zu schanden machen könnte? 3, 479;
(das ungefähr) macht der politik geprüfte kunst zu schanden.
GOTTER 2, 29;
er (der himmel) sey gelobt, der unsrer feinde bosheit
zu schanden machte!
SCHILLER M. Stuart 4, 2;
freier: wenn der taschenspieler täglich mehr alles glaubwürdige und begreifliche vor unsern
augen zu schanden macht. GÖTHE 53, 145; bis endlich ... die einzelnen pferde- und kutschen
- atome sich zu einer kompakten reihe verdichten, die .. das alte sprichwort: besser schlecht
gefahren, als zu fusze gegangen, offenbar zu schanden macht. GRILLPARZER 11, 254. mit
sächlichem object, vernichten, verderben: alles was wir schönes hatten, ist zu schanden
gemacht. Jes. 64, 11; auf dieser seite also spieleten die Peloponnesier den meister über die
attischen schiffe, und machten sie zu schanden. HEILMANN Thucyd. 294; ihr sollt nicht
zittern vor schild und speer, denn ein wort der heiligen macht sie zu schanden. HEBBEL 1,
35;
kein mensch begehrt zu klagen,
dasz jetzt ein garten lacht,
und in den winter-tagen
die lust zu schanden macht.
CHR. WEISE kl. leute 27.
verstärkt zu nicht und schanden machen: da stehet der text, der mich und meinen brieff
redlich entschüldigt, und hertzog Georgen schrifft also zu nicht und schanden macht.
LUTHER 6, 7a. zuweilen auch zu schanden setzen, bringen, richten, doch die ersteren
daneben auch in andern bedeutungen:
keinen, welcher hart auff dich,
wirst du nicht zu schanden setzen.
34

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

OPITZ ps. 48 (25, 1);
sine fiendt wärdend al ze spot,
gott bringet sy zeschannde.
SOLTAU histor. volksl. 2, 142 (vom j. 1533);
und nit bringet ewer gůt pferdt also zu schanden, dann verlierent jr das, so uberkomment jr
niemmer eyns dergleichen. Aimon h 5a; die aglester (elster) bringet uns zu schanden (verrät
uns). buch der liebe 297b; wenn etwas zu schanden gerichtet war, so wurde er .. gefragt, ob
die sache nicht könnte hergestellt und reparirt werden. GÖTHE 37, 255.
c) sodann wird zu schanden auch mit andern verben verbunden, ebenso wie zu nichte: einen
zu schanden hauen, vulneribus aliquem deformare STEINBACH 2, 384; ein pferd zu
schanden reiten, equum defatigando perdere. FRISCH 2, 161a, u. ä. vgl. REGEL 256:
die zunge, dein schädliches glied ...
schlägt alles zu schanden und wund.
P. GERHARDT 5, 12 Gödeke;
wenn nun der papst .. kommt, und meiner kranken
mit bilsenkraut den kopf beräuchert, ihr
den kräutersaft entzieht, mit hexensegen
kurieren will -- kurz, sie zu schanden doktert.
WERNER Luther 2, 1, v. 1158;
die fabel vom pferde, das ... sich sattel und zeug auflegen läszt, und zu schanden geritten
wird. GÖTHE 16, 78; der hagel hat dieses jahr alle frucht zu schanden geschlagen. 37, 247;
die bestie hätte mich zu schanden gerissen. SCHILLER räuber 1, 2 schauspiel; ha! über den
raker -- von hinten her will er männer zu schanden schmeiszen? 4, 5; so auch: die augen sich
zu schanden nähen. ENGEL apoth. 54; am häufigsten reflexiv: sich zu schanden laufen,
currendo se exhaurire FRISCH 2, 161a; denn sonsten .. würden sie sich leichtlich zu schanden
sauffen. öcon. lex. 2144; sinne nach -- nein, ich würde mich zu schanden sinnen. LESSING 8,
10; o ich habe mich fast zu schanden gegrämt, dasz ich sogar nichts mehr kann. BÜRGER
briefe 1, 101; sie thun immer so grosze sachen, dasz sich ein gescheuter kerl daran zu
schanden denkt. GÖTHE 15, 18;
lasz du sie nur reiten, und fahren und gehn!
lasz du sie sich werben zu schanden!
BÜRGER 61a;
zu schanden haben wir uns schon gedacht.
GÖTHE 41, 254.
2) die gewöhnliche bedeutung von schande ist eine eingeschränktere: schädigung an der
ehre, ehrverlust, ehrlosigkeit: schand, ignominia, dedecus, infamia, indignitas, opprobrium,
labes DASYPODIUS. in diesem sinne bereits goth. und ahd.: þize guþ vamba ist jah vulþus
in skandai ize (και η δοξα εν τη αισχυνη αυτων). Phil. 3, 19;
nû helf er imo selbenûfan themo galgen,
in scantu thesses dôthes.
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OTFRID 4, 30, 16;
dein schand wirt prait,
und êr sicherlîchen smal.
OSWALD V. WOLKENSTEIN 39, 2, 23;
desto grosszer ist din schande,
dasz du einen andern regieren salt
und enhost din selber kein gewalt.
Alsfeld. passionssp. 563;
auffgieng ein offentliche schand.
Ambr. liederb. 326, 164 Bergmann;
erduldet er (Jesus) das creutz, und achtet der schande nicht. Ebr. 12, 2; nu wil ich jre schande
auffdecken fur den augen jrer bulen. Hos. 2, 10; ein truncken weib ist eine grosze plage, denn
sie kan jre schande nicht decken. Sir. 26, 11; ihr opfertet mir ein leben auf, ein leben, das
schon nicht mehr euer war, ein leben voll abscheulichkeit und schande. SCHILLER räuber 5,
2 schausp.; Julia ist zertreten! niedergedrückt in den untersten abgrund der schande! Fiesko 4,
10 bühnenbearbeitung;
ich bit euch woltrost schanden frey,
sagt mir warümb es also sey.
SCHWARTZENBERG 155c;
ich pleib erber, löblich und wirdig,
vor schanden behüt, tugent girdig.
H. SACHS fastn. sp. 1, 28 neudruck;
mein gott, ich bin voller schande.
P. GERHARDT 128, 33 Gödeke;
ein thor sucht blindlings ruhm im labyrinth der schande.
HAGEDORN 1, 33;
hast du dein blut nicht selbst der schande preis gegeben?
GOTTER 2, 16.
personifiziert, für die, welche in schande leben:
erröthen liesz er (der prediger) die bescheidne schande
in ihrem ehrbar schonenden gewande,
und zog der lust den schleier vom gesicht.
A. V. DROSTE - HÜLSHOFF 1, 67.
in mhd. predigten wird Babylon mit schande übersetzt: wan Babilonie daჳ betütet confusio
daჳ ist ain schande. GRIESHABER pred. 1, 92; Babylon heiჳet die shant, unt bediutet dise
werlt. wan swaჳ man nach upicheit unt nach shanten tůet, daჳ pringet die ewigen shante.
LEYSER pred. 2, 31 f. vgl. b.
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a) häufig mit synonymen verbunden, so schimpf und schande, mit schimpf und schanden: so
dasz ich mit schimpf und schanden bestanden wäre. GÖTHE 25, 275; der Selicour musz fort,
fort -- mit schimpf und schande fort. SCHILLER parasit 1, 2; denn als die andern gäste das
sahen, jagten sie den verrathenen dieb mit schimpf und schande ... zum tempel hinaus.
HEBEL 2, 135;
sie (die Neuberin) musz, wenn sie dich (Gottsched) sieht, gleich in sich selbst verirrt ...
beschämet und verstummt, vor dir die flucht ergreiffen,
und also schimpf und schimpf und schand auf schande häuffen.
ROST vorsp. 27;
der ist eyn narr der stiget hoch,
do mitt man säch syn schand und schmoch.
BRANT narrensch. 37, 2;
das hohn und schand' er konnte dem erwählen,
der ruhm verdient' und lohn der tapferkeit.
GRIES Ariost 18, 194.
schande und spott: uber dem volck, das jnen nicht nütze sein kan, weder zur hülffe, noch
sonst zu nutz, sondern nur zur schande und spot. Jes. 30, 5; sein (des Sejanus) haupt das kurtz
zuvor göttlich verehret, wurde zu ewigem schimpff, schanden und spott auffgesteckt.
SCHUPPIUS 562; wenn sie mir hierher kommt, ist mein ganzes glück verdorben -- zu schand
und spott bei allen kameraden. LENZ 1, 303;
bisz jn die armut reit zu letzt,
das zu stro wirdt all sein bethgewand,
nichts um noch an, denn spot und schand.
H. SACHS 5, 327b;
Christi ritter müssen leiden viel
not schand und spot ynn aller welt.
bergreihen 30, 13 neudruck;
(wir wollen) Christ von himel lassen sorgen,
der uns hüt vor schand und spott.
104, 8;
ich stund in spott und schanden.
P. GERHARDT 26, 27 Gödeke.
eine ähnliche feste verbindung ist sünde und schande: das ist sünde und schande, das ist
schändlich (vgl. 4, a) DÄHNERT 400b. DANNEIL 182a. TEN DOORNKAAT KOOLMAN
3, 97a; in sünden und schanden leben, hier mit überwiegen des ersten begriffes: wie woll es
sünd und schand ist, das unter denen, die sich christen nennen, leüte sein söllen, die ihren
angebornen titel verleugnen. ALBERUS widder Jörg Witzeln mammeluken C 4b; das sünde
unnd schande ist. STEINHÖWEL decam. 451, 2 Keller; ist es doch sünd unnd schand, daჳ
man den bůben den můtwillen gestat. FRANCK laster d. trunkenheit G 4a; ja sie machten
auch biszweilen ihre mutter so herunter, dasz es sünde und schande war. REUTER
Schelmuffsky 2 (1697), 47 (neudr. s. 111); doch was öffentlich und notorie uberweiset ist, das
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es inn sünden und schanden lebet. MATHESIUS fastenpred. 36a;
nemt mit euch alle sünd und schand,
und tragt sie feil in alle land.
BARTHOL. KRÜGER anf. u. ende der welt 4, 1, 53 (schausp. aus dem 16. jh. 2, 83);
ich hoff, es sy nit sünd noch schand.
HERM. V. SACHSENHEIM mörin 5670;
du (der heil. geist) bist heilig, läszst dich finden,
wo man rein und sauber ist,
fleuchst hingegen schand und sünden.
P. GERHARDT 77, 35 Gödeke.
ähnlich: was nun mit schand und laster angefangen wirt, das endet sich auch gemeinlich also.
CARBACH Livius 19. an andern stellen dagegen werden sünde und schande unterschieden
bez. in gegensatz gestellt:
dâ mac man sünde bî der schande schouwen.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 24, 16;
sintemal solche untugenden an einem jungen ein laster, an einem alten aber eine schande sind.
urkunde von 1579 bei ROMMEL gesch. von Hessen 4, 1; es ist schimpflich eine börse zu
leeren -- es ist frech, eine million zu veruntreuen, aber es ist namenlos gros eine krone zu
stehlen. die schande nimmt ab mit der wachsenden sünde. SCHILLER Fiesko 3, 2. über die
verbindung schaden und schande vgl. schade 3, a, β sp. 1971:
daer hem af comt scande ende scade.
Reinaert 7277.
b) verbale fügungen. activisch schande anrichten, anstiften, 'brauen': du ringst nach ungluck,
du brawest schande. LUTHER 13, 295, 33 Weim. ausgabe (vgl. 4); jemandem (eine) schande
zufügen, anthun, anlegen, anhängen u. s. w.: und (ich) wil euch ewige schande und ewige
schmache zufügen, der nimer vergessen sol werden. Jer. 23, 40; und (der herr) schlug seine
feinde im hindern, und henget jnen eine ewige schande an. ps. 78, 66; hüt dich fur solchen
buben ... das sie dir nicht ein ewige schande anhengen. Sir. 11, 34; straffe die uns
unterdrücken, und mit groszem pochen uns alle schande anlegen. 2 Macc. 1, 28; das wir den
altar eeren, darumb das der leib Christi darauff sey, den aber der der recht leib Christi ist,
schand anlegen und verachten. S. FRANCK chron. (1531) 367b; der herr pastor Lange hat mir
darinnen die ehre angethan, auf meine critik zu antworten; und sich die schande, es auf eine
so abgeschmackte art zu thun, dasz nichts darüber geht. LESSING 3, 404. jemandem schande
machen, bringen, in älterer sprache thun, wenn nicht die absicht ausgedrückt werden soll,
daher auch mit sächlichem subject:
ain slecht gewant
tet mir die schant.
OSW. V. WOLKENSTEIN 12, 2, 31;
vil frummem adel thůstu schand,
das du auch edel bist genant.
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SCHWARTZENBERG 135a;
wir heiszen des Friedländer wilde jagd,
und machen dem namen keine schande.
SCHILLER Wallenst. lager 6;
nur einer macht euch schande
im schlechteren gewande.
RÜCKERT 4, 58;
o sei auf gottes heller welt kein trüber gast!
mach' schande nicht dem milden herren, den du hast.
5, 363, 14;
ein allgemeiner wetteifer stellte sich ein, und es brachte schande, von seinen kameraden an
groszmuth übertroffen zu werden. SCHILLER 9, 334; LUTHER gebraucht in diesem sinne
auch schande einlegen, während wir jetzt nur noch sagen mit etwas schande einlegen in
reflexivem sinne, sich durch etwas schande zuziehen: wo die schwermer weren, die dem
evangelio nur schand eynlegen, die solt man durch weltlich oberkeit straffen. 12, 505, 26
Weim. ausg.; dagegen bei STEINBACH 2, 383: schande einlegen, turpiter se dare. passivisch
schande haben (in älterer sprache mit gen.), nehmen, leiden, mhd. gewinnen:
Babylon waჳ ist daჳ?
daჳ sprichet (bedeutet) schande. ôwê waჳ
diu sêle schanden gwinnet,
diu vür got die werlt minnet!
LAMPRECHT V. REGENSBURG Sion 257;
des mer ummer musten schande hon.
Alsfeld. passionssp. 454, 3;
wer zucht leszt faren, der hat armut und schande. spr. Sal. 13, 18; er ist ewer stadkind, des jr
keine schand habt. LUTHER 6, 2a; die umb Christus willen itzt schand und schaden, angst
und nott, gefengnis und ferlickeyt leyden. 12, 505, 26 Weim. ausg.; so sey nu auch du
schamrot, und trage deine schande. Hes. 16, 52; das du tragen müssest deine schande und
hohn, fur alles das du gethan hast. 54;
die kynd von eltern nemen schand.
BRANT narrensch. 49, 8;
schande ladet auf sich der mann,
... welcher ... die bezauberte
unschuld vor dem altar ihr (der buhlerei) würgt!
HÖLTY 97 Halm.
c) präpositionale wendungen:
α) mit schande oder schanden:
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des musszet er mit schanden abziehen.
Alsfeld. passionssp. 7356;
das er (Sanherib) mit schanden wider in sein land zoch. 2 chron. 32, 21; las den geringen
nicht mit schanden davon gehen. ps. 74, 21; du schöne stad must dahin mit allen schanden.
Micha 1, 11; wurden sie erschlagen, und weggefürt mit allen schanden. Judith 5, 16;
besonders mit schanden bestehen: und der mond wird sich schemen, und die sonne mit
schanden bestehen. Jes. 24, 23; aber die götzenmacher müssen alle sampt mit schanden und
hohn bestehen, und mit einander schamrot hingehen. 45, 16; darumb werden sie mit schanden
bestehen, das sie solche grewel treiben, wiewol sie wollen ungeschendet sein, und wollen sich
nicht schemen. Jer. 6, 15; meine feindin wirds sehen müssen, und mit aller schande bestehen.
Micha 7, 10; in allen diesen stellen offenbar in dem sinne 'beschämt werden, beschämt
dastehen', wofür auch mit oder in schanden stehen: alle goldschmit stehen mit schanden mit
jren bilden, denn jre götzen sind triegerey, und haben kein leben. Jer. 10, 14; ewr mutter
stehet mit groszen schanden, und die euch geborn hat, ist zum spot worden. 50, 12. wir
verbinden jetzt mit dem ausdruck mit schanden bestehen stets die vorstellung einer prüfung,
also: schlecht bestehen, sich nicht bewähren, vgl.: in oder mit schanden bestehen, rideri
FRISCH 2, 161a.
β) zu schanden: es kam daher blosz auf den zufall an, ob das talent zu ehren oder schanden
geboren seyn sollte. GÖTHE 25, 289; gewöhnlich mit dem dativ der person, die davon
schande hat:
und (ihr) redet uns auch ze schanden,
Jhesus sij von dem tode erstanden?
Alsfeld. passionssp. 7402;
ich weis wol, das du den son Isai auss erkorn hast, dir und deiner unartigen mutter zu
schanden. 1 Sam. 20, 30; euch zur schande mus ich das sagen. 1 Cor. 6, 5; aber er ist kein
bapst .. wie denn seine bücher solchs zeugen, zu schanden allen bepsten. LUTHER 8, 218a; zu
hohn, spot und schanden, dem leidigen geitz. 5, 422a; aber uns zu ewigen schanden und
schaden. 5, 423b; ebenso zu jemandes schanden: das ein onmechtiger sperling zu unsern
groszen ewigen schanden, im evangelio stehen mus, als des allerweisesten menschen, doctor
und prediger. 422a; jemandem zur schande gereichen, ausschlagen u. ä.: aber dein ratschlag
wird zur schande deines hauses geraten. Habak. 3, 10; es wird ihnen zur scham und groszen
schande gereichen. GÖTHE 35, 274;
dat dien pape verghinc te scanden.
Reinaert 1261.
γ) schande oder schanden halber oder halben etwas thun, um sich keine schande zu machen,
anstands halber, par honneur, ohne innern antrieb. SCHM. 2, 428. HUNZIKER 217.
SEILER 250b. HÜGEL 134a, niederd. schannen halwer WOESTE 225a, preusz.
schandshalber, schanshalber FRISCHBIER 2, 257a, hier in die bedeutung 5 übergehend.
schande halben abgeschreckt werden, metu infamiae deterreri STIELER 1730; er musz es
schande halber thun, probri vitandi causa facere STEINBACH 2, 383; dasz die gantze
compagnie lachte, und er schande halben stillschweigen muste. WEISE erzn. s. 165 neudr.;
alle vier wochen einmal macht er schandehalben dem marschall seine aufwartung. WAGNER
kindermörd. s. 32, 17 neudruck.
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δ) einen in schande bringen, in der ältern sprache auch zu schande bringen, setzen: he heft
sik alle tît geholden, ift he gôt wêre, unde uns mit sîner glîssenheit bedrôgen unde heft uns tô
schanden brocht. vruwenlof einl. s. 15, 36 Schröder; aber was daran verschuldet, ist nit mein,
sondern Eccii schuld, welcher .. durch sein ehr suchen, die romische laster in alle welt zu
schanden gesetzet hat. LUTHER briefe 1, 512;
lieb bringet manchs frewlein in schandt.
H. SACHS fastn. sp. 1, 3 neudruck;
bist du es, der so mich in schande gebracht,
so bring' auch mich wieder zu ehren!
BÜRGER 61b.
der biblischen sprache eigen ist der ausdruck mit schande bekleiden: sie müssen mit schand
und scham gekleidet werden, die sich wider mich rhümen. ps. 35, 26; meine widersacher
müssen mit schmach angezogen werden, und mit jrer schand bekleidet werden, wie mit einem
rock. 109, 29.
3) schande, insofern sie in urtheilen zum ausdruck kommt; jemandem schande nachsagen,
seine eigne schande hören u. ähnl.: seine eigene schande sagen, vitia sua loqui STEINBACH
2, 383; sie kan uns doch ja nicht schande nachsagen. 1 Mos. 38, 23; wenn deine tochter nicht
schamhafftig ist, so halt sie hart, das .. du (nicht) von einem jeden schande hören, und dich fur
allen leuten schemen müssest. Sir. 42, 11;
sie hörte an der wand
nur ihre eigne schand.
wunderh. 1, 75 Boxberger;
letztere stelle nach dem sprichwort:
der horcher an der wand
hört seine eigne schand.
SIMROCK sprichw. 4937 (vergl. horcher 2, theil 4, 2, 1804);
sag von dir selber keine schand,
sie kommt dir doch wohl noch zur hand.
8886.
so auch seine schande bekennen: und die priester und leviten bekandten jre schande. 2 chron.
30, 15. während schande hier vielfach in die bedeutung 4 übergeht, nähert es sich zuweilen
der bedeutung 'schmähung, verleumdung, beschimpfung'; vergl. schänden, schimpfen,
schmähen. so schweiz. aim alli schand (und laster) säge, ihn heftig ausschimpfen. HUNZIKER
217. SEILER 250b.
4) veranlassung und gegenstand der unehre; was schande bringt.
a) abstract, von handlungen u. ä., schandthat, schändlichkeit.
α) im allgemeinen: schand unnd laster, scelus et crimen MAALER 347a; sie haben sich in die
schwelgerey und hurerey gegeben, jre herrn haben lust dazu, das sie schande anrichten. Hos.
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4, 18; da richten sie zu Jerusalem heidnische spielheuser an .. und wurden gantz verstockt,
alle schande und laster zu treiben. 1 Macc. 1, 16; so werden wir nicht müde, sondern meiden
auch heimliche schande (απειπαµεθα τα κρυπτα της αισχυνης), und gehen nicht mit
schalckheit umb. 2 Cor. 4, 2; wir wollen dir auch deswegen die dazu gehörige freyheit geben,
ihr alle schande und laster nachzusagen. LESSING 2, 395;
se driven grote sunde unde vele schande
in drunkenheit, overvlôt, in vloken unde mit kive.
des dodes danz 1494 Bäthcke;
der wucher ist gemeine,
unkeuscheit wol bekand ...
dazu viel andre schand.
bergreihen 91, 11 neudruck;
die seint von irer art
sunst hart und vest zu steter fart
geneigt, dasz sie all schand und plag
volnbrengen sollen nacht und tag.
SCHADE sat. u. pasqu. 1, 126, 539;
er ist ein huren-wirth und kuppelt jedem bey
von schanden, was er wil, von sünden mancherley.
LOGAU 3, 217;
(ich) habe keine ruh, weil ich mit meinen schanden
erwecket deinen zorn, da ich vor dir gethan
grosz' übermachte schuld.
FLEMING 29;
ade du lasterreiche welt,
du lusthausz aller schande.
RIST himml. lieder 4, 216;
Germaniens söhne sind mächtig erstanden,
zu tilgen die wälschenden lügen und schanden.
ARNDT ged. (1860) 275.
auch geradezu 'schandthat, verbrechen': eine schande begehen u. ähnl.; ein grosse unnd
verflůchte oder unsagliche schand begon, admittere vastum nefas. MAALER 347a;
ê daჳ ir iwer schande,
hêrre, an im begienget.
Parz. 364, 16;
du hast eine schande begangen an der majestät des wahrhaftigen gottes, dasz du dir die tugend
die hände zu deinem bubenstük führen .. lieszest. SCHILLER Fiesko 5, 16. andrerseits
abgeschwächt, etwas für eine schande (für schimpflich) halten (vgl. c): das stolze
mädchengefühl, das den frauenstand für schande und last hält, bis es liebt. PESTALOZZI 8,
80. über die verbindung sünde und schande vgl. 2, a.
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β) speciell unzucht, besonders auch widernatürliche unzucht, blutschande u. ähnl.: wenn
jemand bey seiner schnur schlefft, so sollen sie beide des tods sterben, denn sie haben eine
schande begangen. 3 Mos. 20, 12; da kam ein junger gesel zu jr, der sich versteckt hatte, und
legt sich zu jr. da wir aber in einem winckel im garten solche schande sahen, lieffen wir eilend
hin zu. Sus. 37. 38; desselbigen gleichen auch die man haben verlassen den naturlichen
brauch des weibes, und sind an einander erhitzet in jren lüsten, und haben man mit man
schande gewircket. Röm. 1, 27; fressig bäuche sein gar unruhig im hausz, schand treiben sie
in der schlaffkamer. Petr. 31 b; das mögen wir behertzigen .. und uns für solcher schande
hüten (wie David mit Urias weibe verübte). SCHUPPIUS 489; da sprizt es (das laster) den
eitrichten fressenden schaum aus stirn und wangen und mund ... und nistet abscheulich in den
gruben der viehischen schande. SCHILLER räuber 1, 3 schauspiel. für 'schändung': ahd.
scanda stuprum GRAFF 6, 520; schand, schwechung als einer dochter, probrum MAALER
347a;
Absolon der ungerecht
stund fast nach Davids künglich cron,
sein weyben hat er schandt gethon,
dj er mit unkeüsch hat verletzt.
SCHWARTZENBERG 156c;
die häupter deiner edlen werden fallen,
und deine jungfrau'n, losgebundnen haars
mit schande zahlen ihrer väter schande.
GRILLPARZER 8, 112.
ähnlich in freierer verwendung:
von einem könig in Franckreich,
der het ein tochter minnigleich,
die er wolt haben zu der eh,
solch schand thet der junckfrawen weh.
H. SACHS 5, 229b.
γ) vielfach, namentlich in der niedern umgangssprache, auch abgeschwächt, für unfug, lärm,
gezänk (vgl. schandal): was habts für ein schand? quae illic turba est. voc. von 1618 bei
SCHMELLER 2, 429; nd. schanne, schanne maken DANNEIL 182a. SCHAMBACH 180b.
b) gegenstand der schande im concreten sinne, ein ding oder eine person, das jemandem
schande bringt oder dessen er sich zu schämen hat: seinen elteren oder vätteren ein schand
und uneer seyn, dedecori esse patribus MAALER 347a; ein weiser son erfrewet den vater,
und ein nerrischer mensch ist seiner mutter schande. spr. Sal. 15, 24; du unschuldig?
niederträchtige feile dirne! schande deines vaters! ewiger schändender flecken in dem
ehrenkleid, das er eben in diesem augenblicke angezogen hat. GÖTHE 15, 65; schämt euch,
ihr unmenschen! schämt euch, ihr drachenseelen, ihr schande der menschheit! SCHILLER
räub. 1, 3 schausp.; ohne ergänzung durch einen nachfolgenden genitiv: sie achtens fur
wollust, das zeitliche wolleben, sie sind schande und laster (σπιλοι και µωµοι). 2 Petr. 2, 13.
hierher gehört auch: meretrix, scortum hur vel schant. SCHM. 2, 428; die schanden neben die
torochten frowen als variante zu die huoran. des teufels netz 12652.
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c) so auch in der redensart es ist eine schande, die vollständig gleichbedeutend mit es ist
schändlich gebraucht wird: es ist ein schand, es ist uneerlich oder schandtlich, ignominiae est
MAALER 347a; es ist schande, dedecet, indecorum est STIELER 1729;
kanst nit schreiben? ist wol ein schand.
SPANGENBERG glücksw. 771 (els. lit. denkm. 4, 335);
denn es ist eine schande bey den Assyrern, das ein solch weib solt unbeschlaffen von uns
komen. Jud. 12, 12; es ist ohn disz eine schande, dasz die zarte jugend durch dergleichen
ärgerliche händel zu böser lust angereitzet wird. WEISE erzn. 159 neudruck; es ist eine
schande, wie sie mit ihm umgeht. LENZ 1, 290; selten ohne artikel (vgl. es ist schade): ists
schand weiber nemen, warumb schemen wirs uns auch nicht essens und trinckens. LUTHER
3, 100a; uber diesz wäre es schande, dasz er seine schöne ducaten und reichsthaler vor solchen
lumpenzeug solte hinschleudern. WEISE erzn. 16 neudruck; dafür auch es ist eine schande
wert, besonders im niederd. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 97a. ergänzt durch einen
folgenden dativ: wir können das nicht thun, das wir unser schwester einem unbeschnitten man
geben, denn das were uns eine schande. 1 Mos. 34, 14; wer antwortet ehe er höret, dem ists
narrheit und schande. spr. Sal. 18, 13; so auch: denn den vater ehren, ist dein eigen ehre, und
dein mutter verachten, ist deine eigen schande. Sir. 3, 13.
d) hieran schlieszt sich die verwendung von schande als ausruf: diesz ist das wahre studium
humanitatis, in welchem uns Griechen und Römer vortrefflich vorgegangen sind; schande,
wenn wir ihnen nachbleiben wollten! HERDER zur phil. u. gesch. 13, 144 (hum. br. 3, 29);
gewöhnlich mit folgendem dativ:
schande dem sohne Teuts,
der's (das liedchen) durstig trinket, weil es wollust
durch die entloderten adern strömet!
HÖLTY 86 Halm;
schande dir La Hire,
dasz du die alte tapferkeit zu künsten
der höll' erniedrigst.
SCHILLER jungfr. v. Orl. 2, 10;
dafür auch schande für und, mit einer leichten nuance des sinnes, über jemanden: sie wundern
sich, dasz ich ihr gespräch hörte; schande genug für mich, dasz ich zeit und aufmerksamkeit
dafür hatte! HEBBEL (1891) 1, 45; das sah Judith! ewige schande über mich! 1, 59. auch in
der form pfui der schande u. ähnl.:
er schweig ein wenig, pfei der schand,
sprach er darnach mit grossem zorn.
ALBERUS fab. 6 (3, 16, s. 25 neudruck).
5) in manchen fällen geht schande geradezu in die bedeutung von scham über, besonders in
der ältern sprache.
a) schamgefühl: pudicitia ... schemde, schande. DIEF. gloss. 470c, vgl. ADELUNG (4). den
übergang vermitteln biblische wendungen, wo es den ausdruck der schande in den mienen
bedeutet, also etwa 'schamröte': teglich ist meine schmach fur mir, und mein andlitz ist voller
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schande. ps. 44, 16; da wir die schmach hören musten, und die schande unser angesicht
bedeckt. Jerem. 51, 51. vor schande, aus scham: auff das du ... dich schemest, und fur
schanden nicht mehr deinen mund auffthun thürest. Hes. 16, 63;
ecclesia, du brengest uns in noit,
dasz mer vor schanden muszen werden rot.
Alsfeld. passionssp. 4990;
keine schande haben WEINHOLD 80b. HÜGEL 134a:
pfu dich du unvernünfftig thier,
hastu denn keine schand in dir?
RINGWALDT lautere wahrh. 34.
so vertritt es auch scham in der redensart: er hat aller schande den kopf abgebissen, zur
bezeichnung einer hochgradigen schamlosigkeit (vgl. scham 1, b, α) SCHÜTZE 4, 22: (die
Russen) sind arglistig .. unverschämet zu allem bösen geneiget .. ja welche allen tugenden
gute nacht gegeben, und aller schande den kopff abgebissen. OLEARIUS pers. reisebeschr.
94b. gegenstand der scham, der beschämung; jemand, vor dem man sich schämen musz:
solcher mensch war dieser heubtmann in dem verdampten stand (wie es bey uns unsere
geistlichen, und bey jnen die heiligen Phariseer gehalten haben), noch hat er solchen glauben,
das er wird gerhümt zum sonderlichen exempel, ja zu schanden gesetzt, dem gantzen
jüdischen volck. LUTHER 6, 305 (l. 302)a.
b) die schamtheile, pudenda. pudibunda scham ... schamde, schande DIEF. gloss. 470c;
besonders in der ältern sprache, s. LEXER handwb. 2, 655. SCHM. 2, 428:
er liesz jn auch abschneiden
jr langes schön gewandt,
wol hinten über abe,
und fornen uber d schandt.
quelle bei SCHM. a. a. o. (reime v. 1562);
Abram lerte in die site,
daz er sih an siner scante besnite.
s. ebenda.
weniger ausgeprägt für 'blösze, nacktheit' ADELUNG (3), vgl. auch: weisze kleider, das du
dich anthust und nicht offenbaret werde die schande deiner blösze. offenb. Joh. 3, 18, und
TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 97a.
6) nur der niedern volkssprache gehören folgende bedeutungen an:
a) nd. schanne fülle, menge, besonders in zusammensetzungen wie sneischanne
SCHAMBACH 180b.
b) henneb. a schante hôbm, die grösste schante hôbm, gut mit einander harmonieren, sich gut
vertragen, an etwas eine grosze freude haben. HINTNER 216. (hierher?)
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SCHÄNDEN, verb. in den zustand der schande versetzen. ein denominativ zu schande,
dessen ursprüngliche bedeutung es besser erhalten hat. im goth. und altn. nicht bezeugt, dän.
skjænde, schwed. skända, ags. scendan, engl. shend, altfries. schanda RICHTHOFEN 1032b,
altnd. scendan, mnd. mnl. holl. schenden, althd. scenten, scendan, mhd. schenden. neuere
mundarten bieten wenig abweichendes: im oberd. begegnen noch formen ohne umlaut
schanden STALDER 2, 308. TOBLER 383b, sowie mit t für gewöhnliches d: schänten,
schenten, schanten SCHÖPF 590, schentn LEXER 213. im nd. ist zumeist nd zu nn assimiliert
SCHAMBACH 182b. WOESTE 225a. DANNEIL 182a. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3,
109b. in manchen gegenden ist auch die anlautende doppelconsonanz als sg erhalten, so
märk. sgennen FROMMANN mundarten 5, 138, 30. 167, 134.
Bedeutung.
1) die grundbedeutung, der von schande entsprechend, scheint die des verletzens oder
beschädigens zu sein. diese klingt in einigen verwendungen noch deutlich durch; vgl.: and
sôna ðæ^ræfter hî scyrde oððe scynde mid worde oððe weorce. quelle bei BOSWORTHTOLLER 829a; so wir uns nun von disem cörper (der christlichen kirche) absundern und in
die lauterisch (lutherische) ketzerey fallen, so hand wir je den cörper geschendt; alsz nim ein
exempel: wann ein gesunder mann umb ein schenckel kumpt, ist nit sein gantzer leyb
geschend? WICKRAM rollwagenb. 46, 27--29 Kurz;
daer toe heeft hi (Reinaert) ons al bedroghen
ende Bruun seer gheschent ende mi (Isegrijn).
Reinaert 3727;
hîrumme leider wert hîr nu gerovet unde gebrant
unde mannich arm unschuldich minsche geschant.
des dodes danz 392 Bäthcke;
und hast du mir mein gutes pferd
verstümmelt und geschändet.
CHAMISSO 2, 145 Koch (vgl. 2).
so auch von sachen: rindfleisch, gäns und enten, den magen schänden. FISCHART groszm.
100, s. kloster 8, 626; besonders auf oberd. gebiete: der blitzstrahl fuhr den thurm hinunter
und schändete die sacristey. BLUNTSCHLI bei ADELUNG; häufig dafür geschänden
STALDER 2, 308. etwas verderben, in schlechten zustand bringen: morgens, so der reuter
was auffgestanden und die hausmagt das betth solt machen, war es gar geschent (von dem
hunde zerwühlt und beschmutzt). WICKRAM rollwagenb. 129, 15 Kurz;
gott hat sin rägen daryn (ins heuen) gsendt,
darvon das höu ist übel gschendt.
MANUEL 417 Grüneisen.
2) von dieser sinnlichen bedeutung hat sich ein ausläufer bis in die heutige sprache erhalten,
nämlich den ästhetischen eindruck einer sache beeinträchtigen, sie verunstalten, entstellen:
ein muttermal u. dergl. schändet ein gesicht, ein fleck schändet ein kleid u. ä.: der hamfreჳ
(angelfresser, ein fisch) .. fleucht der sunnen glast und ir hitz und fleucht auch den hagel, wan
diu zwai schendent des visches varb. MEGENBERG 257, 34; wann eine tulipe mehr bundte
flecken als haupt - farbe hat, so schändet und verdirbt sie solches gemeiniglich, dasz sie nicht
mehr zu recht kommen kan, und macht, dasz sie entweder weis oder gelb wird. HOHBERG 3,
46

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

1, 591a; aus der geistigkeit ihrer (der einbildungskraft) bilder, die in gröszter menge und
mannigfaltigkeit neben einander stehen können, ohne dasz eines das andere deckt oder
schändet. LESSING 6, 415; so kam sehr viel darauf an, die steine von verschiednen farben so
zu verbinden, dasz keiner den andern schändete, und sie alle zusammen eine gute wirkung auf
das auge machten. 8, 128; im bilde: niederträchtige feile dirne! schande deines vaters! ewiger
schändender flecken in dem ehrenkleid, das er eben in diesem augenblicke angezogen hat.
GÖTHE 15, 65;
sondern der glanz (der rüstungen) ist geschändet (vom rauche), so weit hindampfte das feuer.
VOSS Od. 16, 290. 19, 9,
vergl. ferner die unter 1 angeführte stelle aus CHAMISSO. mit übergang in die bedeutung 4:
da nam Hanon die knechte David und beschur jnen den bart halb, und schneit jnen die kleider
halb ab bis an den gürtel, und lies sie gehen. da das David ward angesagt, sandte er jnen
entgegen, denn die menner waren seer geschendet. 2 Sam. 10, 5; ein jglicher man, der da betet
oder weissaget, und hat etwas auff dem heubt, der schendet sein heubt. ein weib aber, das da
betet oder weissaget mit unbedecktem heubt, die schendet jr heubt, denn es ist eben so viel,
als were sie beschoren. 1 Cor. 11, 4. 5. in gewöhnlicher rede auch einen braten schänden,
ungeschickt anschneiden. sprichwörtlich: wer sich die nase abschneidet, der schändet sein
gesicht. ADELUNG, nd. wer sine näse afsnitt, de schändet sien angesicht, d. h. wer von den
seinigen schlecht spricht, der beschimpft sich selbst. brem. wb. 6, 271. DANNEIL 182a.
SCHAMBACH 182b. vgl. auch verschänden.
3) in der mitte zwischen der concreten bedeutung 'beschädigen, verletzen' und der
abgezogenen 'verunehren' stehen die fälle, wo es gleichbedeutend ist mit zu schanden machen
(s. schande 1). dies ist in allen germanischen sprachen und sprachperioden die eigentliche
hauptbedeutung; nur im nhd. tritt sie zurück. sehr häufig glossiert und übersetzt schänden im
ahd. und mhd. lat. confundere, s. GRAFF 6, 521. DIEF. gloss. 142a. gescendôda uuirthin in
scamin sig (confundantur et revereantur), thia suokint sêla mîna. altn. ps. 69, 2, s. HEYNE kl.
altnd. denkm. 32; an thi, hêrro, getrûoda; ne uuerthe ic gescendit a êuuon (non confundar in
aeternum). ps. 70, 2 (s. 33); unde diê unsih haჳჳent, diê habest dû gescendet (confudisti).
NOTKER ps. 43, 8; sie uuurden gescendet, uuanda got ferchôs siê (confusi sunt quoniam deus
sprevit eos). 52, 6; an dih truhten kedincta ih, keschendet neuuerde ih in êuua. sô ih nû bin, sô
nesî ih iêmer. In Adam bin ih keschendet, an dir muôჳჳe ih ungeschendet sîn. 70, 2; wann er
(Jonathan) war betrübt über David, darumb das in sein vater hett geschendet. bibel von 1483
136b (1 kön. 20, 34; eo quod confudisset eum pater suus, bei LUTHER: das jn sein vater also
verdampte. 1 Sam. 20, 34).
a) vernichten, verderben, in not bringen, mit persönlichem object:
swelch man ode wîp
sich von gote wendet,
der wirt dâ von geschendet
und der helle verselt.
HARTM. V. AUE Greg. 1524 Paul;
gewint er kint, ich bin geschant
und verdorben iemer mê.
BONER edelst. 10, 22;
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die unglovigin wil ich bikeren
undi di cristinheit gimeren,
die iuden virsenden,
unde si sere schenden.
WERNHER V. NIEDERRHEIN 24, 14;
men he (Reineke) dachte eynen nyen vunt,
wo he Hyntzen ok mochte schenden
unde en so wedder to hove senden.
Reineke vos 969;
woil her, du loser valant!
du bist ummer an ende geschant.
Alsf. passionssp. 7242 (Christus zu Lucifer);
darumb sie jren feinden ubergeben, und von jnen erschlagen, gefangen und geschendet sind.
Jud. 8, 15. ähnlich die welt, ein land schänden u. ä.: ich wil dich (Ninive) gantz grewlich
machen, und dich schenden und ein schewsal aus dir machen. Nah. 3, 6;
diu christinheit ist harte geschendet.
Rolandslied 299, 14 Grimm;
um wie könige zu prahlen, schänden
klein're wüthriche ihr armes land.
HÖLDERLIN 1, 15 Köstlin.
mit sächlichem object:
quem er niht balde, eჳ würde der gloube geschendet.
Lohengrin 4070;
so besonders jemandes bosheit, hochmut u. ähnl. schänden:
Genelunen si bunden ...
wilden rossen zu den zagelen ...
so wart di untriwe gescendet.
Rolandsl. 4620;
der kristen lüge wird sus geschant.
RUD. V. EMS Barl. u. Jos. 194, 28;
sus wart geschant sîn gîtekeit.
BONER edelst. 80, 25;
David ain klainer ploszer man,
Goliam hat gesyget an.
und wart geschendt sein sterck und pracht,
dadürch er David hat veracht.
SCHWARTZENBERG 107a;
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darumb hat der herr allezeit den hohmut geschendet, und endlich gestürtzet. Sir. 10, 16.
b) zuweilen auch nur widerlegen, ad absurdum führen, beschämen u. ähnl.: aber Saulus wart
gekreftiget und tet iz (das predigen) vil mê. und schante di juden di dâ wâren zu Damasco,
bewêrende wart: dirre ist Kristus. myst. 1, 74, 38; daჳ got ... (an dem echen, einem fische)
seineu wunder læჳt schawen, und dar umb, daჳ die ketzer geschant werden, die anders niht
gelauben wellent denn der nâtûr gemainen lauf. MEGENBERG 251, 20; wenn du in der
schrifft sihest solche törliche gotteswerck, das du wissest, es gelte die welt zu schenden.
LUTHER 4, 146a;
unz got ir tumpheit schande
unde in sînen engel sande.
WACKERNAGEL leseb. 1, 570, 4;
glaubet er nicht an Jhesum Crist,
der des waren gottes sone ist,
so werdet ir geschant und beschemmet.
Alsfeld. passionssp. 4520;
durch sterck disz weibes (der Susanna) würt geschent,
wer sich ausz forcht von tugent went.
SCHWARTZENBERG 110b.
c) häufig von der thätigkeit des teufels oder auch gottes, der die menschen zur sünde verführt
oder sonst ins verderben stürzt:
so werden dich die tufeln alle schenden.
Alsfeld. passionssp. 1903.
LUTHER verbindet gern schänden und blenden: das sie gott zur straffe jrer teufflischen
bosheit schendet und blendet. 6, 288a (gedruckt 286); wie gar hat doch gott die papisten
verblendet, und geschendet, das sie weder vernunfft noch scham mehr haben. 5, 278b; alszo
soll gott schenden und blenden, die seyne fest, seynen namen, seyne heyligen ... schmehen
und lestern mit yhrem dollen weszen. 2, 756, 13 Weim. ausg.; ähnlich auch: und ob dich
schendet dein aug, brich es aus und wirf es von dir. bibel von 1483 478b (Matth. 18, 9; et si
oculus tuus scandalizat te; LUTHER: und so dich dein auge ergert).
d) hieran schlieszt sich die ungemein häufige verwendung von schänden, allein und in
verbindung mit blenden, zu verwünschungen und flüchen, ebenfalls auf die ältere sprache
beschränkt:
des schende si (Kriemhilt) der tiuvel und ouch ir helde guot.
roseng. 89, 15 Grimm;
alle moetse schenden god.
Reinaert 7548;
de mote sîn geschant,
de des untruwen rede gelovet.
GERH. V. MINDEN 24, 38;
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dasz dich der geier schende
hie unter meinen henden!
WACKERNAGEL leseb. 1, 1021, 25;
ei das der teufel die sau schend!
fastn. sp. 188, 6;
pfui dich, paur, das dich der teufel schent!
524, 10;
dasz du ummer geschant musszest sinn!
Alsfeld. passionssp. 4638;
dasz dich roszmarter (für gottes marter) schendt und blendt.
H. SACHS 3, 1, 199b;
dasz dich roszhoden schendt und blendt.
3, 2, 6c u. ö., vgl. sp. 1263;
sein weib das hat in gar verblendt,
er acht mein nit, dasz sie gott schend.
5, 233a;
er sprach 'dasz dich der teufel schänd!'
wunderhorn 1, 97 Boxberger;
nun daz in got schende wer het nicht gelaubet ... daz er nicht wer ein krüppel und lam
gewesen. STEINHÖWEL decam. 56, 23 Keller; das euch botz marter alle miteinander ob
einem hauffen schend! WICKRAM rollwagenb. 169, 17 Kurz; diesen sol disz und jens
schenden, den andern ein anders. saufteufel C 2; wie die sonn sehr heisz schien, verfluchet er
die sonn und sprach: dasz dich gott schend (dii te perdant), wie machst du eim so warm.
BEBEL (1589) 94b; dasz dich gott unden und oben müsz schenden (dii superi et inferi male
velint). 185b; da saget B. Wilhelm: das dich der schüttel (büttel?) schende, du sagest mir, sie
hetten dich zum fischreiszen gezwungen. HENNEBERGER preusz. landtafel (1595) 418;
noch jetzt in Tirol gotschenti! goldtschenti! gottschent! gottschanda! tschenti! u. ähnl. als
ausruf sowol des unwillens und verdrusses, als auch des erstaunens und der überraschung
SCHÖPF 590. LEXER 214. FROMMANN mundarten 3, 325. 5, 438. 6, 200.
e) endlich gehört hierher die reflexive fügung sich mit etwas schänden, quälen, plagen,
abmühen (vgl. auch schinden):
die pein mit der ich mich bey nacht und tage schende.
OPITZ 2, 155.
jetzt noch kärnthnisch si schentn, sich bemühen, bekümmern: i mag mi glat et schentn umb di.
LEXER 213. FROMMANN 6, 200 (aus dem Lesachthale).
4) die jetzt übliche bedeutung ist 'in schande versetzen, jemanden an seiner ehre schädigen,
der ehre berauben'. schenden, geschenden, entuneeren, dedecorare, dehonestare, scelerare,
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inurere notam, imprimere stigmata, temerare, denobilitare. MAALER 349c; infamare, notare
aliquem, collutulare, turpitudine notare, existimationem alicujus violare, conscelerare,
temerare. STIELER 1730; schenden glossiert mit deturpare DIEF. 177c, turpare, turpere
603a.
a) diese bedeutung ist besonders deutlich, wenn es in gegensatz zu ehren gestellt wird oder in
ausdrücken wie jemanden an seiner ehre schänden: man sal de guetheit eren unde de quaetheit
sal men altomale schenden. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 70b; lieben herrn, wie lang sol
meine ehre geschendet werden? ps. 4, 3; ich wil mich selb schelten, so lobet mich gott, wil
mich schenden, so ehret mich gott. LUTHER 1, 24a; wan ich nit förcht meiner eren geschant
zu werden. Aimon c; der tyrann oder halszherrscher Dionysius in Sicilien, sendet auff ein zeit
des Lacedemonischen fürsten Lysanders töchteren köstliche schöne kleyder und herrliche
geschmeid: aber er, als ein ehrlicher vatter wolt dise geschenck nicht annemmen, sprechend:
mit disem schmuck werden meine töchter mehr geschendet und ungestalter, als das ers sie vil
zieren unnd ehren solte. FISCHART ehz. C 1a; dasz es gleichgültige dinge gibt die nicht
schänden und nicht ehren. LEISEWITZ Julius 26, 14 neudruck; man wird in andern
welttheilen in dem neger die menschheit ehren, und in Europa sie in dem denker schänden.
SCHILLER 10, 296;
das glück das tut sich bald verwenden,
itzt ert es ein, bald tuts in schenden.
REBHUN Sus. 5, 3, 222 (schausp. des 16. jh. 1, 87);
beides schändet deine ehr.
P. GERHARDT 81 Gödeke;
und wann die unschuld gnug geschändt,
so findt sich, der sie ehre.
169.
b) zunächst mit persönlichem object:
wan sô bin ich geschendet.
Erec 9361;
ir geschanter man,
waჳ welt ir in ditze lant?
wie habet ir iuch und uns geschant?
Mai u. Beaflor 166, 68;
daჳ sô manic rîter guot
geschendet (besiegt) was von éinem man.
Wigal. 588;
hüet dich, mîn tohter von Syon,
daჳ dû iemêr von Babylon
ein tohter werdes genant,
des namen wurdes dû geschant.
LAMPR. V. REGENSBURG Syon 263;
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wenn eines priesters tochter anfehet zu huren, die sol man mit fewr verbrennen, denn sie hat
jren vater geschendet. 3 Mos. 21, 9; wer das gesetz bewart, ist ein verstendig kint, wer aber
schlemmer neeret, schendet seinen vater. spr. Sal. 28, 7; aber umb deines namens willen, las
uns nicht geschendet werden. Jer. 14, 21; du rhümest dich des gesetzes, und schendest gott
durch ubertrettung des gesetzes. Röm. 2, 23; da er das höret, sprach er zur frawen: sihestu, das
saget ich dir vor, die aglester würde uns schenden (verraten). buch d. liebe 297b; kein
verbrechen ist schändender, als das verbrechen des diebs. SCHILLER 3, 520;
verzeuch nicht, herr! gib, dasz jhr raht
schänd sie mit unflat und unraht!
WECKHERLIN 16 (ps. 5, 17);
seines priesters halben, den
der könig schändete, da er nicht los
die tochter liesz, und an die lösung nahm,
hat dieses weh gott Smintheus uns gesandt.
BÜRGER 143a (Il. 1, 137);
denn es hat Agamemnon, der völkerbeherrscher
ihn (Achill) geschändet; er hat ihm den dank geraubt und besitzt ihn.
192a (1, 507);
das verbrechen ging
zurücke, und mein name war geschändet.
SCHILLER dom Karlos 2, 13;
alles andre thäten sie (die tyrannen und kaiser) hudeln und schänden,
den soldaten trugen sie auf den händen.
Wallenst. lager 11.
so auch sich schänden, indem man z. b. eine entehrende handlung begeht:
duo hâst geschendetdînen schœnen lîp.
Nibel. 782, 3;
ûf den hof dort für den palas reit
Gâwân gein der gesellekeit,
als in der künec sande,
der sich selben an im schande.
Parz. 404, 20;
wî schenden unse êgen lîf (wenn wir die weiber schmähen),
went unse môdere wêren alle wîf.
Hartebok 290 (s. Vruwenlof ed. Schröder s. 6);
der gerechte ist der lügen feind, aber der gottlose schendet und schmehet sich selbs. spr. Sal.
13, 5;
richter schändeten sich, sprachen es los
's ungeheuer.
KLOPSTOCK 2, 142.
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ein laster u. dergl. schändet jemand:
sonst ist sie (Turandot) gütig gegen alle welt,
stolz ist das einzge laster, das sie schändet.
SCHILLER Turandot 1, 1.
in diesem falle liegt die bedeutung 2, in übertragener verwendung, zu grunde (vgl. daselbst).
derselbe übergang zeigt sich in stellen wie der folgenden:
praler, dein lorbeer welkt,
eh dein leben verdorret ist,
sinkt, und schändet dein haupt!
HÖLTY 97 Halm.
c) mit sächlichem object, verunehren, beflecken, entweihen, ihm seine ehre rauben; zu einem
unwürdigen zwecke verwenden, miszbrauchen: schänden, entweychen, temerare MAALER
345c; und schendet das land nicht, darinnen jr wonet, denn wer blut schüldig ist, der schendet
das land. 4 Mos. 35, 33 (34 dafür: verunreinigt das land nicht);
empfange mich, heiliges land, ich bin der stadt schon zu müde,
und ihren traurigen freuden zu gram.
zu gram den schmäusen, wo man an ungeselligen tafeln
oft gegen morgen noch trinket und gähnt,
und einschläft, wenn nicht vielleicht, gestärkt durch geschändete
becher,
der unwitz alberne lacher beseelt.
GISEKE 115;
ehrt
in mir euch selbst, entweihet, schändet nicht
das blut der Tudor.
SCHILLER M. Stuart 3, 4;
was sollt' ich auch die fäuste hier mir schänden?
H. V. KLEIST 3, 129 Hempel.
ähnlich ist wol auch zu verstehen:
und stündet ihr nicht hier in kaisers nahmen,
den ich verehre, selbst wo man ihn schändet.
SCHILLER Tell 3, 3 (Rudenz zu Geszler).
das gesetz schänden, indem man es nicht beobachtet: die gesetze schänden, leges violare
STEINBACH 2, 384; darumb das sie gottes geboten ungehorsam gewest waren, und das
gesetz des höhesten geschendet hatten. ps. 107, 11; danach:
ja die gantz wider pflicht auch das gesatz, den schatz,
den jhnen got verlyh, geschändet und verlassen.
WECKHERLIN 243.
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5) häufig bedeutet schänden auch nur: mit worten verunehren, schmähen, lästern,
verleumden, schelten, tadeln u. s. w., es glossiert lat. blasphemare DIEF. gloss. 76b,
calumniari 92a, vituperare 624b: ich schendt, scelero, mit verweis auf schelt ALBERUS;
schenden unnd schmähen, ignominia aliquem notare MAALER 349c. STIELER 1730.
a) in verbindung mit synonymen, oder im gegensatz zu loben: mnd. lestern unde schenden,
hönen unde schenden. SCHILLER-LÜBBEN 4, 70b; so mag er selbs jm lassen befolhen sein,
mit wem er billich zürnen solle, und wer jn in solher seiner ungegründter schrifft, am meisten
lestert und schendet. LUTHER 6, 7a; sondern ob sie (unsre guten werke) gleich auffs hellest
leuchten, noch mus sie es zudecken, als unter einen misthauffen, mit jrem verkeren, und
schenden. 56b; also schendet der teufel, und macht zu nicht das gute, so ein christ gethan hat,
daher hat er auch den namen, das er ein lügner heist, diabolus. das kan er für einen meister,
unnd weisz nicht allein die sünde, unnd das böse hoch auffzumutzen, sondern auch die tugent
und die allerbesten werck, zu lestern, zu schenden, und zur sünde zu machen. tischr. (1568) 8b
f.; die welt lobet was man schenden soll, und schendet was man loben soll. 442b; wer etwas
lobt, das lob ich auch, und was er schendet, das schend ich. ABR. V. EYBE Menächmi 96a;
wenn einer fromb will werden, so schendt unnd schmecht man jn. PAULI schimpf u. ernst
157a; es sind spötter und verächter, die mit scheltworten schenden und lestern, was sie nicht
verstehen. REISZNER Jerus. 2, 34a; da ward jhr hauptmann zornig, und saget in eim grimm
zu Petro: ... deinen herrn und meister ... hastu fälschlich ... verleugnet und verschworen ... und
wilt uns schenden und schmehen. FREY gartenges. 49b; doch blieb es noch bei worten
alleine, das einer den andern schändete und schmähete. SCHÜTZ beschr. d. lande Preuszen
(Eisleb. 1599) 109a; ich gedencke jetzo an einen vornehmen mann, den ein loser mann
schalte, schändete, und ihm viel schmachwort ins angesicht sagte. SCHUPPIUS 313; (es
würden) sich bald dergleichen paszquillen-schreiber mehr finden, welche nicht allein .. andere
ehrliche leute, sondern auch wol gar ausz dem rathsstul mit paszquillen beschweren und
schänden dürfften. 623; man schendet und lästert. HIPPEL werke 5, 167;
es wolte seine red hiermit der Guidon enden,
und fieng an, solchen tag zu schmähen und zu schänden.
D. V. D. WERDER Ariost 20, 64, 2;
es (das volk der verleumder) lobt mich im gesicht, es schändet mich im rücken.
LOGAU 1, 5, 9;
dieweil du sonder list
ein freund von aller welt und nicht ein spötter bist,
der ins gesichte lobt, doch rückwärts lacht und schändet.
GÜNTHER 783.
b) gott, die religion u. s. w. schänden, lästern: so sol nu dieser philister der unbeschnittene
sein, gleich wie der einer, denn er hat geschendet den zeuge des lebendigen gottes. 1 Sam. 17,
36; wen hast du (Sanherib) geschmecht und gelestert? .. durch deine knechte hastu den herrn
geschendet. Jes. 37, 24; denn ich wil meinen heiligen namen kund machen unter meinem
volck Israel, und wil meinen heiligen namen nicht lenger schenden lassen. Hes. 39, 7;
Pilatus hot uns her gesant
mit dissen man, der hot geschant
unser ee.
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Alsf. passionssp. 4027;
dasz du got misbotten host und geschant,
want do dich sinen einichen son host gnant.
4392;
der wird zu schanden, der dich (gott) schändt.
P. GERHARDT 91 Gödeke (30, 5).
c) jemanden schänden, schelten, schmähen, tadeln:
swelheჳ ich nu lâჳeunt daჳ ander begân,
sô hân ich bœslîcheund vil übel getân:
lâჳ aber ich si beide,mich schendet elliu diet.
Nibel. 2091, 3;
wenn mich doch mein feind schendet, wolt ichs leiden. ps. 55, 13; fare nicht bald er aus
(heraus) zu zancken, denn was wiltu hernach machen, wenn du deinen nehesten geschendet
hast? spr. Sal. 25, 8; als zur zeit, da dich die töchter Syrie, und die töchter der Philister,
allenthalben schendeten, und verachteten dich umb und umb. Hes. 16, 57; das ist aber das
hertzeleid, wenn ein weib wider das ander eivert, und schendet sie bey jederman. Sir. 26, 8;
weil er (Carlstad) die fürsten zu Sachsen also antastet, das er auch den reim, den sie auff dem
ermel mit allen eren füren, nicht kan unverschimpffirt lassen, so genaw sucht der bitter groll
im hertzen ursach leute zu schenden. LUTHER 3, 44b; das sich D. Carlstad erbeut zu lernen,
damit er nur glimpff und guten schein mache seinem verstockten sinn, und beide fürsten und
mich schende. 46a; so sol Christus seine lesterer ubergeben, das sie sich selbs mit jrer eigen
zungen schenden. 6, 15a; hie rügt und schendt sich die thorheyt selbs, scheyszt jr selbs inn das
nest, sagt sie sei ein hůren kindt. S. FRANCK moriae encom. 5b; denn heute schenden sie
einander, morgen gibt einer dem andern die schwester. MATHESIUS Syrach 2, 10a;
ein man, der frauen übels gant
und iren namen het geschant.
fastn. sp. 707, 11;
und schentten mich all zu disen stunden.
784, 18;
den gsellen sie beid jungfraw schenden,
dergleich beidt gsellen wiederumb
schendet vor den jungfrawen frumb.
H. SACHS 3, 3, 49b;
du lecker, wolst du schenden mich
und mich noch lassen hören zu?
AYRER 386, 19 Keller;
weil das glück von ihrem (der Fransosen) zügel
sich nun frey gemachet hat,
und zu denen sich gewendet,
die ihr hochmuth sonst geschändet.
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SOLTAU histor. volksl. 520;
anfang hat das lob vom ende,
drum macht der dasz man jhn schände,
der in allen seinen sachen
nimmer kan kein ende machen.
LOGAU 1, 36, 33;
die männer, die du schändest,
sind die geprüften diener meiner wahl.
SCHILLER dom Karlos 2, 3.
selten mit sächlichem object:
nur soll er nicht das handwerk schänden.
GÖTHE 2, 203.
schänden im sinne 'schelten', auch 'fluchen', und 'zanken, keifen', ist jetzt in mundarten weit
verbreitet, während es in der schriftsprache wenig gebräuchlich ist; vgl. STALDER 2, 308.
TOBLER 383b. SCHMID 452. SCHM. 2, 429. LEXER 213. SCHÖPF 590 (schelten,
fluchen), cimbr. wb. 227a. SARTORIUS 107. VILMAR 341. FRISCHBIER 2, 257a. brem.
wb. 6, 271 (sonst im nd. selten). FROMMANN mundarten 5, 138, 30. 33. 167, 134 (märk.). 6,
323, 327 (fränk.). 469, 78 (fränk.-henneb.).
d) reflexiv, sich mit jemand schänden, zanken:
ei, nu wolt ich doch lieber sein in der hell,
dann ich mich also wolt mit im schenten.
fastn. sp. 89, 26.
e) absolut, schändliche worte reden: wie sie nun bezecht waren, redeten sie schentliche und
lesterliche wordt, darvon sich auch viel leyen ergerten. in solchem schenden kompt plötzlich
ein grewlicher hundt unter dem tische herfür gegangen. HENNEBERGER preusz. landtafel
453. vergl. unterwald. schanden, höhnische worte um sich werfen. STALDER 2, 308.
TOBLER 383a.
6) endlich begegnet schänden bereits mhd. in der speziellen bedeutung stuprare,
notzüchtigen, also synonym mit schwächen und entehren, durch deren letzteres es jetzt
vielfach verdrängt ist (vgl. schande). eine jungfer schänden, virginem stuprare; eine frau
schänden, mulierem corrumpere; eine mit gewalt schänden, vi aliquam subigere; er hat sie
mit gewalt geschändet, per vim stuprum ei attulit STEINBACH 2, 384;
si sulin vor uheren ougen
uhere liebe kint schenden.
LAMPRECHT Alex. 4536 Kinzel;
hêr abbet, nû merket
wat jûwe monik het gewerket
de Marînus is genant:
de het unse dochter schant.
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van sunte Marinen 144;
gy hebben myn wyff, de wulfynnen,
schendet, dat se nummer kan vorwynnen.
Reineke vos 6118;
da die sahe Sichem ... nam er sie, und beschlieff sie, und schwechet sie ... und Jacob erfur, das
seine tochter Dina geschendet war. 1 Mos. 34, 5; so müsse mein weib von einem andern
geschendet werden, und andere müssen sie beschlaffen. Hiob 31, 10; sie schenden jre eigene
schnur mit allem mutwillen, sie notzüchtigen jre eigene schwestern, jrs vaters töchtere. Hesek.
22, 11; oder weil sie noch jungfraw ist, das sie möcht geschendet, und ins vaters hause
schwanger werden. Sir. 42, 10; wer prediger und jungfrauen schändet, der nimt selten ein gut
end. SCHUPPIUS 196; mein so offt geschändeter leib ist nicht werth, dasz er unter
rechtschaffenen christen ligen sol. 490 ('die erbare hure'); tretet vor mich hin, ihr, die er
(Holofernes) geschändet hat. HEBBEL 1, 43 (Jud. 3);
geht, führt sie in ein schandhaus ein,
die jungfrau züchtig, keusch und rein
in spott und schmach zu schänden!
des knaben wunderhorn 1, 182 Boxberger.
auch sonst, unzucht treiben, besonders von widernatürlicher unzucht (vgl. schande 4, a, β):
darumb hat sie (die heiden) auch gott dahin gegeben in jrer hertzen gelüste, in unreinigkeit, zu
schenden jre eigene leibe an jnen selbs. Röm. 1, 24; ohne object:
durich uncheusch vil man und weib
schendent in den landen
mit sünden und mit schanden.
SUCHENWIRT 40, 69.
SCHÄNDER, m., mhd. mnd. schender, s. LEXER handwb. 2, 700, nachtr. 359. SCHILLER LÜBBEN 4, 70b, einer, der jemand oder etwas schändet, den verschiedenen bedeutungen des
verbs entsprechend, violator, contaminator, stuprator. STEINBACH 2, 384. in der ältern
sprache für sich in der bedeutung 'schmäher, verleumder, tadler'. calumniator .. schender
DIEF. gloss. 92a, vituperator 624c; sine vorhoners unde schenders. SCHILLER-LÜBBEN a.
a. o.; das ich die schender und lesterer hören, und die feinde und rachgirigen sehen mus. ps.
44, 17; störrig, unversönlich, schender, unkeusch, wilde, ungütig. 2 Tim. 3, 3; schmachspruch
aines neidigen schänders, denen von Zürich, und andern jren eidgenoszen ... zu verachtung
gedichtet. FISCHART dicht. 2, 211 Kurz. jetzt als simplex wenig gebräuchlich, und dann
eines ergänzenden genitivs bedürftig: schender der töchteren und weybern, stuprator
MAALER 349c; ja nicht allein verleugnete und abtrünnige christen, sondern auch lesterer und
newe creutziger ... jres erlösers Jhesu Christi, und schender seines leidens und bluts.
LUTHER 6, 22a;
wissen sie,
dasz ich den schänder meiner majestät
dem arme des gerichts zu übergeben
gezwungen bin?
SCHILLER dom Karlos 2, 5;
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mein gutes hausrecht hab' ich ausgeübt
am schänder meiner ehr' und meines weibes.
Tell 1, 1;
e i n tag macht keinen mörder, keinen schänder
des bluts aus einem tugendhaften mann.
Phädra 4, 2;
da müsztet ihr anders aussehn,
ihr wäret der miliz ein schänder,
ihr taugt nicht mal zum marketender.
TIECK 1, 191 (Octavian 2, 1).
gewöhnlich in zusammensetzungen, wie ehrenschänder, calumniator, jungfernschänder,
virginis stuprator, knabenschänder, paedico, paedicator, sabbathschänder, violator sabbathi,
weiberschänder, mulierum stuprator. STEINBACH 2, 384; so auch: wächszler, wucherer,
banckbrecher, kauffschender. FISCHART groszm., s. kloster 8, 616

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Rassenschande
Juristisch definiert: Verstoß gegen das ‚Blutschutzgesetz’ vom 15.9.1935: „(Rasseverrat),
außerehelicher Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder
artverwandten Blutes.“ Im allgemeinen Sprachgebrauch: „jeder Geschlechtsverkehr mit
Artfremden und Farbigen“.
> H. F. K. Günther: „Hier wäre auch die ‚Schwarze Schmach’ zu nennen, die Notzuchtfälle, die heute im
besetzten Gebiet des deutschen Westens von afrikanischen Soldaten Frankreichs ausgeübt werden, die
‚Schwarze Schmach’, die von den Franzosen als eine Verseuchung des deutschen Bluts mit
Geschlechtskrankheiten und mit dem Blut der dunklen Rassenmischungen Afrikas und Asiens gerne gesehen
wird. [...] Die Wirkungen der ‚Schwarzen Schmach’ werden zudem verstärkt durch eine im besetzten Gebiet
nicht fehlende deutsche Rassenschande.“ „Das jüngere Geschlecht, vielfach schon geschult durch Rassenkunde
und Erblichkeitsforschung, fängt an zu begreifen, wie klar und wie unbewußt richtig der Standpunkt solcher
jüdischen und nichtjüdischen Eltern ist, die in der Mischehe etwas wie eine Rassenschande sehen.“ (1922)
Hitler: „Ein völkischer Staat wird damit in erster Linie die Ehe aus dem Niveau einer dauernden Rassenschande
herauszuheben haben, um ihr die Weihe jener Institution zu geben, die berufen ist, Ebenbilder des Herrn zu
zeugen und nicht Mißgeburten zwischen Mensch und Affe.“ „Was Frankriech, angespornt durch eigene
Rachsucht, planmäßig geführt durch den Juden, heute in Europa betreibt, ist eine Sünde wider den Bestand der
weißen Menschheit und wird auf dieses Volk dereinst alle Rachegeister eines Geschlechts hetzen, das in der
Rassenschande die Erbsünde der Menschheit erkannt hat.“ (1927) Rosenberg: „Die Geschichte des
Frankenreiches ist heute abgeschlossen. Gleich ob klerikaler Machtwille oder stupide Freigeisterei sich in der
Regierung abwechseln: in jedem Fall wird der große Zug des Schöpferischen fehlen. Frankreich wird deshalb
getragen sein von einer instinktiven Rassenangst als Folge der Rassenschande, die jeden höchstens äußerlich
siegreichen Zerkreuzten nie verläßt. Deshalb die noch heute herrschende Furcht vor dem dank der Hilfe des
ganzen Erdballs niedergeworfenen Deutschland.“ (1930) ‚Führerwort’: „Aus welchem Geist und Blut der
Marxismus geboren ist, beweist allein schon sein Schöpfer, jener Karl Mardochai alias Marx, der schon als
junger, verlumpter Student ein deutsches Mädchen aus adligem Haus in seinen Bann zwang, sie zu seiner Frau
machte und damit in den Augen jedes rassisch sauber empfindenden Menschen das schlimmste Verbrechen
beging, das auf Erden denkbar ist: die Zerstörung der Rasse, die Rassenschande. ... Weil dieser Jude sich
versündigte, wollte er die ganze Welt, die ganze Menschheit in den Strudel seines Verbrechens ziehen.“
Deutsche Allgemeine Zeitung, 16.8.1934: „[...] daß deutsche Frauen, die sich einem Juden hingegeben hatten,
mit der Tafel ‚Rassenschande’ durch die Straßen geführt wurden. Es ist viel zu selten vorgekommen.“ J.
Streicher: „Höchster Zweck und höchste Aufgabe des Staates ist es also, das Volk, das Blut, die Rasse zu
erhalten. Wenn dies aber die höchste Aufgabe ist, dann muß den Verbrecher gegen dieses Gesetz die höchste
Strafe treffen. Der ‚Stürmer’ ist deshalb der Auffassung, daß es für das Verbrechen der Rassenschande nur zwei
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Strafen geben kann, erstens lebenslängliches Zuchthaus für jeden Versuch der Rassenschande, zweitens die
Todesstrafe für das vollendete Verbrechen.“ Goebbels, 30.5.1940: „Durch Erinnerungen an die Rhein- und RuhrBesetzung soll der Hass gegen Frankreich neu entflammt werden; es soll gezeigt werden, wie die sich
entvölkernde Nation Deutschland durch überseeische, gelbe, schwarze und braune Völker niederzuwerfen sucht,
und einer wie große Kultur- und Rassenschande es war, daß man sich nicht gescheut hat, Neger an den Rhein zu
holen.“ ‚Meldung aus dem Reich’, 2.2.1942: „Nach einigen Meldungen habe die Nichtkennzeichnung
bestimmter Juden bei einer Anzahl von Volksgenossen sogar zu der Folgerung geführt, daß ein Verkehr mit
solchen Juden gestattet sei. In nicht wenigen Fällen habe man diese Juden den Ariern gleichgesetzt aus dem
Rückschluß heraus, daß Juden ja gekennzeichnet seien. Auch sei es böswilligen Deutschblütigen nunmehr leicht
gemacht, ungestört mit Juden zu verkehren. Schließlich müsse noch auf die große Gefahr der erhöhten
Rassenschande hingewiesen ewrden. In Kreisen besonders der Parteigenossenschaft seien die
Ausnahmebestimmungen deshalb häufig auch ‚Privilegierung der Rassenschande’ genannt worden.“
Rasseschänder – „Der Jude als Rasseschänder. Eine Anklage gegen Juda und eine Mahnung an die deutschen
Frauen und Mädchen.“ (1934) „Im Laufe des Monats August wurden sechs jüdische Rasseschänder in das
Konzentrationslager Dachau eingewiesen.“
rasseschänderisch – „Im Monat September 1935 mußten ebenfalls 32 Personen polizeilich gesichert werden, da
ihnen aus Kreisen der Bevölkerung rasseschänderisches Treiben vorgeworfen wurde und in vielen Fällen Gefahr
für die persönliche Sicherheit der Betroffenen bestand. Auffallend ist es, daß seit dem Erlaß des Gesetzes vom
15.9.1935 zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre sich ein rascher Umschwung in dieser
Angelegenheit zeigte.“
Rassenschändung – „Ein nichtarischer kaufmännischer angestellter R. und eine 20jährige deutsche christliche
Verkäuferin wurden durch die SA der Polizei übergeben. Die SA hatte festgestellt, daß die beiden ein
Liebesverhältnis unterhielten. [...] Die Polizei weist alle, die es angeht, eindringlich darauf hin, daß gegen eine
solche Rassenschändung in Zukunft, auch solange das geplante Gesetz noch nicht besteht, aufs schärfste
eingeschritten wird. Dem fremdrassigen wie dem deutschen Teil, der seine deutsche Rassenehre so schamlos
preisgeben kann, droht Konzentrationslager oder Schutzhaft in einer Fürsorgeerziehungsanstalt.“

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Schande von Nürnberg = die Nürnberger Synagoge
Schandvertrag = Versailler Vertrag

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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SCHEINEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
scheinen:
Das gemeingerm. Verb mhd. schīnen, ahd. scīnan, got. skeinan, engl. to shine, schwed. skina
gehört zu der idg. Wurzel * skāi- »[stumpf] glänzen, schimmern«, (substantivisch:) »Glanz,
Abglanz; Schatten«. Zu ihr gehören die Sippen von Schemen, Schimmel, schimmern und
2schier »rein«. Außergerm. verwandt sind z. B. griech. skia »Schatten«, skēne »Zelt« (Szene)
und russ. sijat¿ »glänzen«. Während »Schemen« und »Schimmel« von der Bedeutung »matter
Abglanz« ausgehen, hat »scheinen« im Germ. von Anfang an den Sinn »leuchten, glänzen«
(besonders von den Gestirnen). Daraus entwickelte sich im Dt. früh die Bedeutung »sich
zeigen, offenbar werden«, wofür heute nur erscheinen gilt (mhd. erschīnen, ahd. irscīnan).
Weiter wird »scheinen« auch vom trügerischen äußeren Bild gebraucht, dem keine
Wirklichkeit entspricht. So drückt es schließlich, besonders im Nhd., vorsichtige Vermutung
aus: »es scheint, dass ...«. An diesen Wortgebrauch schließen sich an die Adverbien
wahrscheinlich (im 17. Jh.; nach niederl. waarschijnlijk, einer Lehnübersetzung von frz.
vraisemblable) und anscheinend »dem Aussehen, Anschein nach« (1. Partizip von frühnhd.
anscheinen »sich zeigen«; s. u. »scheinbar«). Die westgerm. Substantivbildung Schein (mhd.
schīn, ahd. scīn, niederl. schijn, engl. shine; vgl. ablautend schwed. sken) bedeutete
ursprünglich »Glanz, Helligkeit«, im Dt. seit dem 15. Jh. auch »[trügendes] Aussehen,
Vorwand« und entwickelte spätmhd. die konkrete Bedeutung »beweisende Urkunde«
(eigentlich »Sichtbares«), zu der sich das nhd. Verb bescheinigen stellte (17. Jh., im Sinne
von »offenbaren, beweisen«; in der heutigen Bedeutung seit dem 18. Jh.). Von »Schein«
abgeleitet ist scheinbar (mhd. schīnb re, ahd. scīnbāre »leuchtend, sichtbar«, jetzt »nur dem
[trügerischen] Scheine nach«; während unscheinbar »nicht auffallend« den alten Sinn
bewahrte). Zusammensetzungen sind z. B. scheinheilig (16. Jh.), scheintot (19. Jh.),
Scheinwerfer (Ende des 18. Jh.s für frz. réverbère »Lampenspiegel«).

2. Duden – Universalwörterbuch
schei|nen ‹st. V.; hat› [mhd. schīnen, ahd. scīnan, urspr. = (stumpf) glänzen, schimmern]:
1. a) (von Lichtquellen) anhaltend Licht ausstrahlen u. irgendwohin gelangen lassen: eine
Laterne schien durch die Büsche; b) (von Gestirnen) sichtbar am Himmel stehen u. [in einer
bestimmten Weise] Licht ausstrahlen: am hellsten [von allen Sternen] schien die Venus;
c) (von Licht) auftreffen, einfallen; fallen: das grelle Scheinwerferlicht schien ihr direkt ins
Gesicht; d) (selten) glänzen: das Blech schien in der Sonne.
2. einen bestimmten Eindruck erwecken, den Anschein haben: seine Erklärung scheint mir
plausibel; neben den Wolkenkratzern schien (wirkte) die Kathedrale geradezu winzig; er
bemühte sich, ruhig zu s. (erscheinen); ‹häufig mit Inf. mit „zu“:› sie scheint zu schlafen; die
Zeit schien stillzustehen; er scheint es nicht gewusst zu haben; ‹unpers. mit häufig durch
„dass“ eingeleitetem Nebensatz:› uns scheint [es], dass dies mit Absicht geschah.
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
SCHEINEN, verb. lucere, splendere, apparere, videri.
I. Form und verwandtschaft.
1) scheinen ist ein gemeingermanisches wort, das sich in allen germanischen sprachen
findet, vgl. goth. skeinan, altn. skína, schwed. skina, dän. skinne (der kurze vocal wol in
anlehnung an skin, n.), ags. scînan, engl. shine, altfries. skîna, schîna, ahd. alts. scînan, mhd.
nhd. schînen, niederl. schijnen. da das -n offenbar präsensbildendes element ist, das durch
formenausgleichung im ganzen paradigma durchgeführt ist, so entspricht scheinen genau
einem indogerm. skhéyô, das durch sanskr. khyâ 'berühmt sein', châyâ 'schatten', griech.
σκια, avest. khs!ae,ta 'hell', lat. scio bezeugt ist, vergl. FICK4 1, 143 f. andre ableitungen aus
derselben wurzel sind innerhalb des germanischen scheim, schemen, schimmer, schimmel,
schier bez. scheier, vgl. daselbst, ferner altn. skimta.
2) die flexion ist im deutschen wie in allen germanischen sprachen ursprünglich stark, ahd.
scînu - scein - scinum - giscinan, mhd. schîne - schein - schinen - geschinen, nhd. scheine schien -schienen - geschienen. schînen ist im nd. und im alemannischen sprachgebiete erhalten.
vereinzelt entwickelt zu schînden, besonders im part. schîndende, vgl. LEXER handwb. 2, 751
und die belege. dieses wird häufig zu schînde, nhd. scheinde zusammengezogen. ebenda und
SCHILLER-LÜBBEN 4, 97b. die lautgesetzliche form des sing. prät. schein ist im 16. jahrh.
noch sehr verbreitet: der mon schein gar hell. WICKRAM rollwagenb. 120, 17 Kurz; ferner
SUCHENWIRT 21, 182. 25, 196. UHLAND volksl.2 s. 147, 2. buch der liebe 199d (s. unten).
ebenso erschein: der (doctor) erschein, ward der clag nit gestendig. Zimm. chron.2 3, 630, 37
Barack; und mit der in jener zeit so häufigen anfügung eines unorganischen e: erscheine 1,
502, 12. dieses tritt auch an die gewöhnliche form schiene:
so lieblich die sonne schiene,
das waldhorn scholl weit und breit.
EICHENDORFF 1, 660.
für schein begegnet im bair. frühe schân, s. LEXER a. a. o. WEINHOLD bair. grammatik §
39. alemannische grammatik § 34. das part. prät. lautet mhd. geschinen, gelegentlich
zusammengezogen zu geschin: alsô ein morgenrôt mitten in deme nebele, alsô hât si geschin
in deme tempile. deutsche mystiker 1, 195, 7 Pfeiffer. nhd. ist zuweilen die alte kürze erhalten,
so dasz die form geschinnen lautet: als der mon abermals gar hell geschinnen. Zimm. chron.2
4, 121, 11 Barack; im bair. gebiet begegnet auch geschunen, s. 3. endlich ist das alte ei des
prät. sing. gelegentlich auch in den plur. und das part. eingedrungen: so erscheinen auch
baide gebrüder von Bubenhofen. 2, 457, 24; also ist der graf erscheinen. 3, 578, 12 (vgl.
ferner 1, 614, 39. 3, 440, 18). das umschriebene perfect wird mit haben gebildet (ich hab
geschienen FRISCH 2, 171a), ganz selten mit sein: so oft ich dieses bildnisz betrachte,
befremdet es mich, dasselbe ganz unbekleidet, das ist, heroisch ... vorgestellet zu sehen,
welches auch den Römern in einer privatperson, wie Pompejus war, auszerordentlich
geschienen seyn wird. WINCKELMANN 6, 210. dem entspricht ein gelegentlicher activer
gebrauch des part. prät.: (so) entschlieszt er sich, das wirkliche für das nothwendige gelten
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zu lassen, und erklärt das ihm bisher wahrgeschienene für phantasterey. GÖTHE 32, 243; sie
(die chemie) zerstörte eine wirkliche welt, um eine neue, bisher unbekannte, kaum möglich
geschienene, nicht geahnte wieder hervor zu bauen. 53, 127.
3) daneben begegnet sehr häufig schwache flexion. ein ahd. scînta refulserat s. SCHM. 2,
423. sonst erst im mnd. und nhd. bezeugt: de vloten beyde schyneden in der sunnen, also twe
berge van sulvere clar. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 97b (Lüb. chron. 2, 554; ebenda 1,
242 steht schen); den heiden scheineten die fasnachten, solche fest zu sein.
MELANCHTHON anl. abg. art. 982 im corp. doctr. Christ. (Leipzig 1560); das si (die
Römer) alle und ide sachen, so ihnen nur ersprislich und nüzlich gescheinet .. als götter
angeruffet. BUTSCHKY hochd. hanzl. 763; was dabey scheynete zagheit des gemüttes zu
seyn, ist eine grosmüttigkeit gewesen. Pathmos 456; welcher (gaul) .. mit solchem eiffer und
begierd zu lauffen anfing, dasz es scheinete, ob setzte er keinen fusz auffs erdreich nieder.
Harnisch 57; (sie) schimmerten und scheinten. HÖRL V. WÄTTERSTORFF Bacchusia 312;
und ob ich zwar scheinte nur ein zwerg zu seyn gegen meinen feind. Simpl. 3 (1684), 668;
was da scheinte mein unglück zu seyn. 669; gewisse vorfälle bei der krankengeschichte des
eleven N. N., welche mich etwas näher, als ich wünschte, anzugehen scheinten, haben mich
so dreust gemacht, euer hochwohlgebohren mit einer schriftlichen erklärung zu beschweren.
SCHILLER 1, 115;
wie Anaxagoras, Perikles, dir gescheint.
SCULTETUS bei LESSING 8, 310;
vgl. auch:
sieh wie dein Pan die ganze nacht
an deinem ufer sitzt und wacht,
vom mond bescheint.
WIELAND 26, 213.
jetzt nur noch in einigen mundarten, besonders bairisch-österr. scheinet, gescheint neben
schin, geschinen und selbst geschunen (gscheĩt, gschinẽ, gschunẽ) SCHM. 2, 423. kärnt.
scheinet, part. gscheint, gschînen, gschûnen. LEXER 216, cimbr. schainen, schainte,
gaschaint cimbr. wb. 226b, auch nd. vereinzelt part. eschînet neben eschênen (prät. stets schên
oder schîn). SCHAMBACH 183b.
4) unser scheinen setzt der form nach neben mhd. schînen auch das causativ mhd. scheinen
'scheinen machen, sichtbar machen, zeigen, erweisen' fort. vgl. ahd. sceinan GRAFF 6, 506
ff., mhd. scheinen LEXER handwb. 2, 687. in den andern sprachen findet sich ein verb
gleicher bildung, aber gänzlich verschiedener bedeutung, sodasz der zusammenhang sehr
fraglich ist: altn. skeina leicht verwunden, schrammen, ags. scæ^nan verwunden, polieren,
altfries. schenia aufmachen RICHTHOFEN 1026b, und so auch ahd. irsceinan frangere
GRAFF 6, 509, arskenan zeitschr. f. d. alterth. 10, 370, 52, vgl. zweites erscheinen, theil 3,
957. indes ist scheinen in causativem sinne schon in mhd. zeit erloschen, die letzten belege
aus dem 15. jahrh., s. LEXER a. a. o.;
daჳ dher koninc kleyne meynete
daჳ gelaჳ (betragen), daჳ her im sceynete.
Braunschw. reimchr. 833 (d. chr. 2 s. 469b);
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und wer nu sein clag nicht wil schainen,
dem zimpt fürpas nicht ze wainen.
H. VINTLER pluemen der tugent 1268.
jetzt nur noch erhalten in cimbr. schoan(en), in der speciellen bedeutung 'die trauer um einen
verstorbenen zeigen, trauerkleider tragen'; dazu schoana, f., schoangarüste traueranzug.
cimbr. wb. 228a. länger haben sich auch in der schriftsprache behauptet die
zusammensetzungen bescheinen und erscheinen, s. theil 1, 1559. 3, 957.
II. Bedeutung.
1) leuchten, glänzen, licht ausstrahlen. ahd. scînan, lucere, relucere, resplendere, splendere,
nitere, enitere, renitere, praenitere, nitescere, enitescere, clarescere, fulgere, refulgere,
fulgurare, ardere, micare, emicare, corruscare, rutilare, flavescere, radiare, vibrare, lustrari.
GRAFF 5, 499; ardere .. hd. schynen, scheynen DIEF. gloss. 46c, candere .. schinen ..
scheynen 94c, candescere an heben zu scheynen .. schinen ebenda, clarere .. schynen 125b,
coruscare .. schinen, schynen 153c, effulgere zu-, uszschinen, sere scheynen 196b, emicare ..
schinen, uszschinen, scheynen vel leuchten 200a, fulgurare 250c, lucere schinen, scheyn 337b,
lucescere anheben zu schynen ebenda, micare, hd. nd. schinen, hd. scheynen, schinnen, schin
360b, nitere, -escere schinen, scheinen, schynden 381b, radiare schinen, scheinen, schin 482c,
refulgere scheynen 490a, rutilare schinen, scheynen 505b, schynen nov. gloss. 323b, splendere
schinen, schin, scheynen, scheyen, splendebat schen gloss. 548a, ferner im part.: candidus hd.
schynende .. schinender 94c, candidulus, ein ding das klein schynend (var. scheinen) ist, ein
wenig schynend ebenda, coruscus .. scheinend 153c, rutilus .. schinende, schinde vel
luchende, scheynde vel leuchtender 505b, splendens schinende 548a, splendidus, splendificus
ebenda. scheinen, splendere, nitere, nidere, et renitere, lucere, micare, coruscare, scintillare
DASYP.; scheynen, ein heitere gäben, lucere, illucescere, ardere, coruscare, collucere,
elucere, enitere, fulgere, nitere, parere, splendere, dilucere, illucere, nidere, renidere,
relucere, micare, rutilare, radiare MAALER 350b, anfahen scheynen oder gleyszen,
splendescere, scheynende, das scheynt unnd heyter gibt, lucens, elucens, splendens, coruscus,
candidus 350c. SCHOTTEL 1396. STIELER 1751. STEINBACH 2, 416. FRISCH 2, 171a.
a) zunächst von lichtquellen und selbstleuchtenden gegenständen.
α) die sonne scheint:
skînandia sunna.
Heliand 3439;
er lâჳit sunnûn sînascînan filu blîda.
OTFRID 2, 19, 21;
iedoch sie in wider gwunnen
bî schînender sunnen.
HERBORT V. FRITZLAR troj. krieg 6524;
do erlasch diu sunne diu ê schein.
Iwein 638;
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an diê berga scînet diû sunna ze êrist. NOTKER ps. 35, 7; der stern (die sonne) ist scheinend
und leuhtend über all ander stern. MEGENBERG 57, 33; bi schonime tage unde bi schininger
sunnen. quelle bei HALTAUS 1695; datz der denselbin herren oder irme amptman sin zinse
und gulde off sante Martins tag yn richten und gebin sall bey schinden sonnen. 1696 (urk. von
1423); und seien liechter an der feste des himels, das sie scheinen auff erden. 1 Mos. 1, 15;
wenn die sonne beginnet heis zu scheinen. 1 Sam. 11, 9; die sonne sol nicht mehr des tages dir
scheinen. Jes. 60, 19; denn nach dem ungewitter leszt du die sonnen wider scheinen. Tob. 3,
23; die sonne scheint eben so lebhaft nach dem saale der vergangenheit. GÖTHE 20, 196;
dieser rok da ist ewig gut, wenn gottes liebe sonne nicht durch den ermel scheint. SCHILLER
kabale und liebe 5, 5;
mit kalten streymen schyn die sunn.
H. SACHS fastn. sp. 1, 22, 7 neudruck;
itzund scheint fein warm die sunn.
REBHUN Susanna 3, 1, 1 (schausp. aus dem 16. jahrh. 1, 52);
sobald die liebe sonne schien.
HÖLTY 6 Halm;
er (Helios) sieht die schönste göttin weinen,
die wolkentochter, himmelskind,
ihr scheint er nur allein zu scheinen.
GÖTHE 5, 182.
mit accusativ der wirkung:
schein uns, du liebe sonne,
gib uns ein hellen schein!
schein uns zwei lieb zusammen,
ei die gerne bei einander wollen sein!
UHLAND volksl. 2 57 (31 A, 1; vgl. schriften 3, 452 f. und besonders:
du edler sonnenschein,
schein mir den weg zu ihr!
453).
von gott im bilde:
er ist dein quellund deine sonne,
scheint täglich hellzu deiner wonne.
P. GERHARDT 275, 6 Gödeke.
β) vom monde: der mond scheint mit fremden licht, luna lucet alieno lumine. FRISCH 2,
171a; und der mond, in aller welt mus scheinen zu seiner zeit. Syr. 43, 6; der mond scheinet
tunckel. Jes. 13, 10; ich hatte mit dem holden mädchen noch vor ihrem hause gezögert, bis
das licht der nacht in die ruhige dämmerung schien. HÖLDERLIN 2, 118 Köstlin;
ein teil schein ûჳ den wolkendes liehten mânen prehen.
Nib. 1560, 1;
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die mane scinet an der heiden
also claer alse die dach.
Reinaert 1098;
die nacht die was so finster,
der mon gar lützel schein.
UHLAND volksl. 2 147 (90 A, 7);
mit erstorbnem scheinen
steht der mond auf todtenstillen haynen.
SCHILLER 1, 106.
γ) von sternen: die sterne scheinen, stellae micant radiis FRISCH 2, 171a; daჳ an dem tail des
gestirnten himels, dâ diu strâჳ (milchstrasze) scheint, vil zesamen gesæter stern sint.
MEGENBERG 78, 21; denn die sterne am himel und sein Orion scheinen nicht helle. Jes. 13,
10; to myddensomere schen en cometa. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 97b;
the sterro liohto skên
hwît ob’ar them hûse.
Heliand 662;
ôstar filu ferrosô scein uns ouh ther sterro.
OTFRID 1, 17, 23;
der abendt steren glantzend schein.
H. SACHS fastn. sp. 1, 23, 25;
und steht's
nur erst hier unten glücklich, gebet acht,
so werden auch die rechten sterne scheinen!
SCHILLER Piccol. 3, 1.
δ) vom blitz: svasve raihtis lauhmoni lauhatjandei us þamma uf himina in þata uf himina
skeiniþ. Luc. 17, 24; sein blitz scheinet auff die ende der erden. Hiob 37, 3. so auch bildlich:
der gefangene wuszte nichts von dem lichte, aber ein traum der freiheit schien über ihm wie
ein bliz in der nacht. SCHILLER 4, 37.
ε) vom feuer, wobei man zugleich an die licht- und wärmeausstrahlung denkt, die ja bei den
meisten lichtquellen vereinigt sind:
er doufit thih, sô thu iჳ ni weist,thuruh then heilegan geist,
joh reinôt iuih scirein skînentemo fiure.
OTFRID 1, 27, 62;
in dem fewr, das ewiglich musz scheinen.
WECKHERLIN 708.
so sagt man auch vom ofen: er scheint, zunächst von eisernen öfen, wenn sie stark geheizt
sind, dasz die eisenplatten rotglühend werden, dann auch, wenn überhaupt eine weiterhin
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spürbare wärmestrahlung stattfindet, so besonders nd. de ôwe dê schînt recht.
SCHAMBACH 183b. WOESTE 229b. FROMMANN 5, 292 (um Fallersleben).
ζ) von lampen, fackeln, lichtern u. s. w.: und Aaron thet also, und setzt die lampen auff
fürwerts dem leuchter zu scheinen. 4 Mos. 8, 3; dasz niemand sich von des abends eilf uhr bis
morgens 5 uhr auf den straszen und öffentlichen plätzen ohne eine laterne mit scheinendem
lichte betreten lassen solle. wöchentl. Rost. nachr. u. anz. 1807, st. 44.
η) von dem phosphorescierenden schimmer organischer substanzen. morsches holz scheint.
von katzenaugen sagt man, dasz sie im dunkeln scheinen; ebenso MEGENBERG vom hering:
sein augen scheinent des nahtes in dem mer reht sam ain lieht. 245, 13.
b) mit loserer beziehung auch von dem lichte selbst, dem tage, morgen u. s. w.
α) das licht scheint: guþ saei qaþ ur-riqiza liuhaþ skeinan. 2 Cor. 4, 6;
sô blîði uuarð uppan themu berge;skên that berhta lioht
Heliand 3135;
in êwînîgo wunnisô ferit thaჳ adalkunni, ...
in filu scînintaჳ lioht.
OTFRID 5, 22, 7;
ein lieht gar lûter unde klar
hât geschinen offenbar.
erlösung 5139 Bartsch;
du scheinen
vom lieben licht.
TIECK ged. 3, 28;
der selbe tag müsse finster sein .. kein glantz müsse uber jn scheinen. Hiob 3, 4; wenn man
denn das land ansehen wird, sihe, so ists finster fur angst, und das liecht scheinet nicht mehr
oben uber jnen. Jes. 5, 30; und sihe, der engel des herrn kam daher, und ein liecht schein in
dem gemach. ap. gesch. 12, 7; vielfach bildlich: und das liecht scheinet in der finsternis, und
die finsternis habens nicht begriffen. Joh. 1, 5; denn die finsternis ist vergangen, und das ware
liecht scheinet jtzt. 1 Joh. 2, 8; das liecht der gerechtigkeit hat uns nicht geschienen, und die
sonne ist uns nicht auffgangen. weish. 5, 6; von guten werken:
lâtad iuwa lioht mikilliudiun skînan.
Hel. 1400;
von Jesu, Johannes:
wanta thiu mîn ougûnnu thaჳ giscowôtun, ...
lioht, thaჳ thâr scinitinti alla worolt rînit.
OTFRID 1, 15, 19;
er (Johannes) war ein brennend und scheinend liecht. Joh. 5, 35.
66

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

β) der tag scheint, zur bezeichnung der tageshelle:
that the lasto dagliohtes skîne
thurh wolkan-skion.
Heliand 4290;
unz ther dag scînitjoh naht inan ni rînit.
OTFRID 3, 20, 15;
der tac der dâ hiute schein.
Iwein 7524;
nu seht, dô schein ûf in der tac.
Parz. 587, 26;
in einer kurzen stunt dar nâch
den liechten tac man schînen sach.
livl. reimchron. 10296 Meyer;
das jr (der gestirne) dritte teil verfinstert ward, und der tag das dritte teil nicht schein. offenb.
Joh. 8, 12;
du wirst hingehn, wo kein tag mehr scheinet.
SCHILLER 2, 68 (räuber 2, 2 schausp.);
von bestimmten tagen:
wann eures bundes jahrstag scheint.
GOTTER 1, 234;
bildlich:
wo du nur die noth siehst und die plag,
da scheint mir des lebens heller tag.
SCHILLER Wallensteins lager 11.
γ) der morgen scheint:
unz der liehte morgendurh diu venster schein.
Nib. 589, 7;
er kôs den morgen lieht,
do er in dur diu wolken
sô verre schînen sach.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 88, 14;
sie schwatzten, bis der morgen
durchs hüttenfenster schien.
HÖLTY 10 Halm.
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poetisch zur umschreibung des lebens:
liebe, scherze, von verdrusz entladen,
weil die parze deiner tage faden
seiden spinnet und dein morgen scheint!
GOTTER 1, 84.
δ) auf einer weitergehenden verallgemeinerung beruht der ausdruck scheinendes (laufendes)
jahr in kärntn. urk. des 15. und 16. jahrh.: auf sandt Ulrichstag dits scheinenden jars u. ähnl.
LEXER 216. vergl. die zahlreichen analogen fügungen mit verscheinen (s. daselbst).
c) auch ohne subject, es scheint.
α) es ist hell: ins land, da es stock dicke finster ist .. da es scheinet wie das tunckel. Hiob 10,
22; das volck so im finstern wandelt, sihet ein groszes liecht, und uber die da wonen im
finstern lande, scheinet es helle. Jes. 9, 2; der im finstern wandelt, und scheinet jm nicht. 50,
10; samlet ein, weil es scheinet und gut wetter ist, braucht gottes gnaden und wort, weil es da
ist. LUTHER 2, 472b; das es regnet und scheinet, wenn er (der bauer) wolt. 6, 134a.
β) in neuern (oberd.) mundarten für 'blitzen, wetterleuchten'. STALDER 2, 312. SCHM. 2,
423. BIRLINGER 392b.
2) von andern gegenständen zur bezeichnung eines starken, intensiven glanzes. blancken,
glentzen, scheinen, schimmern, enitescere, coruscare, micare, fulgere. HENISCH 404, 29.
a) von körpern mit glatter oberfläche, die das licht zurückstrahlen, wie gold, edelsteine,
metallene waffen u. a. m.:
hei waჳ dâ liehtes goldesvon den mœren schein!
Nib. 531, 1;
do vant he (der hahn) enen edelen stein,
de lecht was unde schone schein.
GERH. V. MINDEN 1, 4;
als ein goldes zain,
der ärtig vein in glentzen schain.
SUCHENWIRT 21, 182;
der selb adamas scheint sam ain new gefeilt eisen. MEGENBERG 433, 3; epistutes ist ain
scheinent stain rôtvar. 446, 8; eჳ (gold) scheint ze aller zeit. 474, 19; so auch: die kirch
scheint an wenden, und darbet in armen, yhr stein kleydt sy in gold, unnd laszt yre sün
nackend geen. S. FRANCK chron. (1531) 376b;
von perlein und von reichen steinen
jhr haupt und jhre klayder scheinen.
WECKHERLIN 349.
im vergleich: dat schient (fällt ins auge) as karfunkelsteen int rooklok, um einen ausgesuchten
putz zu bezeichnen. SCHÜTZE 4, 41.
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b) ein übergang aus der grundbedeutung selbstleuchtenden glanzes in die bildliche
verwendung (s. d) liegt vor, wenn von gott, engeln, auch menschen in poetischer hyperbel
gesagt wird, dasz sie scheinen:
blîkandi sô thiu berhta sunnasô skên that barn godes,
liuhta is lîkhamo.
Heliand 3126;
zi in (den hirten) quam boto scôni,engil scînenti.
OTFRID 1, 12, 3;
gimma thiu wîჳa,magad scînenta.
1, 5, 21;
thanne rehte skînent (justi fulgebunt) samasô sunna in rîhhe iro fater. Tat. 76, 5; wer gelêrt ist
und die läut lêrt zuo der gerehtikait, der scheint an dem jungsten tag sam der schein des
liehten himels und sam der lieht sunnen schein. MEGENBERG 214, 17; (Lucretia) schen also
de dach. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 97b; und zur zeit, wenn gott drein sehen wird,
werden sie (die gerechten) helle erscheinen. weish. Sal. 3, 7; mitten unter dem
unschlachtigem und verkereten geschlecht, unter welchem jr scheinet als liechter in der welt.
Phil. 2, 15; so auch von körpertheilen, besonders dem antlitz, und vom gewande solcher
personen: jah varþ, miþþanei baþ is, siuns andvairþjis is anþara jah gavaseins is hveita
skeinandei. Luc. 9, 29; inti uuard thô mittiu her betôta, uuanta sîn glînissi (transfiguratus est)
fora in inti scein sîn annuzi sô sunna. Tat. 91, 1; sênu thô zuuênê man stuontun nâh in in
scînentemo giuuâte. 218, 2; LUTHER hat an den entsprechenden stellen glänzen oder
leuchten. vgl. auch:
swelch schœne wîp mir denne gæbe ir habedanc,
der lieჳ ich liljen unde rôsen ûჳ ir wengel schînen.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 28, 7.
c) mit bezug auf die farbe: gewöhnlich gilt scheinen vom reinen, leuchtenden weisz; vergl.
candere .. nd. wit schinen, wisz vel schinen, hd. weys scheynen vel weys blicken, wisze schin.
DIEF. gloss. 94c; candidus .. nd. wit schynende .. weys scheynigk, hd. weiszschein, .. scheinend ebenda. aber auch von jeder glänzenden farbe: dar inne wehset swarzer sâm, der
scheint vor swerz. MEGENBERG 415, 1; eჳ sint egdehsen in dem land India, die .. sint gar
scheinender varb. 274, 26:
ir rosenrôtiu varwevil minneclîchen schein.
Nib. 281, 2;
ähnlich:
ir munt nâch fiwers rœte schein (glänzte feuerrot).
Parz. 233, 4;
es scheinen die alten weiden so grau.
GÖTHE 1, 184.
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rot scheinen von der sonne: wenne aber si des âbendes rôt scheint, sô bedäut eჳ den andern
tag schœn. MEGENBERG 58, 8; ähnlich: dâr umb scheint diu obrist varb an dem regenpogen
clâr und rôt. 99, 31; wan durch wäჳrigen dunst scheint daჳ lieht grüen. 99, 34; sô danne ain
kerzenlieht dâr inn (in einer feuchten stube) prinnet, sô scheint ain grüener kraiჳ umb die
flammen. ist aber der luft niht gar wäჳrig, sô scheint der kraiჳ weiჳ oder plaich. 100, 1 f. die
beziehung zur weiszen farbe, aber ohne den nebensinn eines besondern glanzes, tritt zu tage
in der verbindung blasz scheinen, aussehen (vgl. 4, a): du scheinst doch blasz, und deine stirn
ist voll schweysz. H. V. KLEIST 3, 47 Hempel (Käthchen 3, 1). auch scheinen allein in
ähnlichem sinne, von einem blaszgelben gesicht SCHM. 2, 423. vom getreide, wenn es vor
der zeit gelb wird. CAMPE. öcon. lex. 2158.
d) in übertragener bedeutung: was nicht scheint, das gilt nicht. SIMROCK sprichw. 8915;
sol dann geld, gold, und das euserliche ansehen, alles aus machen; nichts gelten, was nicht
scheinet und gleiszet? BUTSCHKY Pathmos 146; scheint der mann, so glentzt das weib.
PETRI Ss 3a; vom gesichtsausdruck: nur um ein paar ellen hätt' ich ihr näher seyn sollen, ihre
mienen auf mich herabscheinen zu sehen. LENZ 1, 321. so sagt man oft: jemand scheint vor
freude. wonne, glück u. ähnl. scheint (jemandem):
einfoltu wunnasô scînit thâr sô sunna.
OTFRID 5, 23, 165;
dasz doch den burschen das glück soll scheinen,
und so was kommt nie an unser einen!
SCHILLER Wallensteins lager 6;
lasz scheinen deinen trost und hilff zu rechter zeit!
LOGAU 1, 4, 6.
handlungen, tugenden scheinen: do Gorm dot was, do volghede em Harald .. de gantze
schinende werke dede in allen yeghenen ummelank. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 97b;
denn meine lere leuchtet so weit, als der liechte morgen, und scheinet ferne. Sir. 24, 45; (der
bapst gibt antwort:)
uf erd schein grosz min heiligkeit.
MANUEL 3 Bächtold;
besonders vor den leuten scheinen u. ähnl.: so man vrevelich unde alle zît sprichet oder ze
unzîten, daჳ man eteswaჳ schîne under anderen liuten. MONE anz. 4, 370 (der seele spiegel);
wenn jr fastet, solt jr nicht sawr sehen, wie die heuchler, denn sie verstellen jre angesicht, auff
das sie fur den leuten scheinen mit jrem fasten. Matth. 6, 16; das ist nu die grosze
unaussprechliche gnade und gabe (wie sie S. Paulus nennet) so gott den christen gegeben hat,
ob sie wol fur der welt nicht scheinet. LUTHER 6, 345b; scheinen für der welt. BUTSCHKY
Pathmos (im register);
nicht begehrst du zu scheinen in der montur vor den mädchen.
GÖTHE 40, 269.
e) überhaupt: schön, prächtig sein, schwäb. scheinen schön sein, der mensch, das kleid
scheint SCHMID 456. so namentlich im particip: die welt aber pfleget jrer gestalt in seiden,
golt, und scheinend essen. LUTHER 1, 21a. 3, 3b.
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3) übergehend in die bedeutung: zum vorschein kommen, sichtbar werden, sich zeigen.
a) in eigentlicher bedeutung, so dasz der begriff des glänzens noch klar zu tage tritt: und
wiewol disz meidtlin schnöde angethan war, schein doch die schöne unter dem kleyd, wie der
mon durch finstere wolcken. buch der liebe 199d; was (ist) eine zauberlaterne ohne licht!
kaum bringst du das lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten bilder an deine weisze
wand. GÖTHE 16, 55;
di weiჳჳ durich de rote schain.
SUCHENWIRT 25, 196.
ähnlich: der uuinter ist hina .. dîe blûomon schînent in alle demo lante. WILLIRAM 39, 2;
zum vorschein kommen:
swâ ir der lîp blôჳer schein.
Iwein 1331;
in die arme und in die bein
und dâ er ungewâfent schein,
dâ gap er im vil manegen slac.
6778;
hervortreten: daჳ pain scheint aller maist an den mannen under dem kinn. MEGENBERG 18,
23; dem die âdern scheinent an der stirn. 49, 24. so besonders in die augen scheinen: die
ersten unterhaltungen .. wandten sich auf Hamann, dessen grab in der ecke des entlaubten
gartens mir bald in die augen schien. GÖTHE 30, 236; sichtbar, kenntlich werden überhaupt:
thaჳ er filu kleinothaჳ sin korn reino;
sîn denni gikerre,thiu spriu thana verre,
thaჳ thaჳ korn scîne,intiჳ gabissa ni rîne.
OTFRID 1, 27, 66.
b) in übertragener verwendung:
in imo sâhun se odowângotes kraft scînan.
OTFRID 2, 11, 29;
zi thiu thaჳ guatî sînethes thiu baჳ hiar scîne.
5, 25, 39;
Brünhilde sterkegrœჳlîchen schein.
Nib. 425, 1;
nû schînet êrste an dir
dîn triuwe die dû hâst.
arm. Heinrich 418;
sîne vüeჳe und sîniu bein,
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dar an sîn schœne almeistec schein.
Trist. 3340;
dîn êinvaltige skînet in allen dînen uuerchon. WILLIRAM 22, 4; sider scinon in ecclesia
maniger slahta tugede. 42, 4; so haben doch dein hauszfraw dise edlen Römer und ich, nit
wöllen ablassen und versuchen, ob kindtliche lieb, die du mir von jugent auff erzeygt hast,
noch an dir scheinen wöl. Livius (Mainz 1557) 37b; es scheinet darausz gottes sonderbare
providentz, dasz gleichwie in einem lande nicht alles wächst, also kan man an einem ort
offtmals nicht das thun, was am andern geschiehet. SCHUPPIUS 47; die einen führten an,
dasz das, was von dorther in die augen schiene, eines festen grundes ermangele und riethen ab
(einem rufe nach München zu folgen). Fr. Jacobs personalien (1840) 75. so auch im part.
scheinend offenbar: item alle schinende leemthe in den armen, handen .. dese zullen alle
yechte wesen. RICHTHOFEN 299b, 8; op schineder dåd auf frischer that. WOESTE 229a.
c) scheinen lassen, zeigen, erweisen, beweisen:
er lieჳ dick ellen schînen.
Parz. 222, 24;
wol lie daჳ chinen Kriemhiltdaჳ si in holden willen truoc.
Nib. 355, 4;
(gott) de dâr noch lêt vele têkene schînen
dor bede willen sunte Marînen.
v. sunte Marinen 311;
Harre lie dô schînen,
als er ê dicke erzeiget,
wie grôჳ er was in pînen.
HADAMAR V. LABER jagd 564;
doch lasz die gunst mir scheinen,
vermöge welcher du es pflegest wol zu meinen
mit aller wissenschafft.
OPITZ 1, 22;
und damit euwer schuldig gehorsam zugleich gegen gott und der keyserlichen maiestat
scheinen lasset und beweiset. FRONSPERGER kriegsb. 3, 20a.
d) besonders es scheinet (an, aus ..) ist klar, erhellt, geht hervor (aus ..), apparet:
eჳ schînet noch als eჳ dô schein
und ich wæneჳ immer schîne:
sîn rede was nâch wîne.
Iwein 2457 f.;
daჳ scheiden tete ir herzen wê,
als wol an ir gebærden schein.
2961;
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Isegrijn hadde groten nijt
op Reinaert, alsoot wel scheen.
Reinaert 7035;
wende dirre orden ê spitâl hête ê danne ritterschaft, als eჳ wole schînet an dem namen, wande
er daჳ spitâl heiჳet. stat. des deutschen ordens, regel 4 Perlbach; worde ok schijnde (zeigte es
sich auch), dat desse schutten (schützen) schaden nemende worden, dar en zolen ze dem
ertzebisscop ... nicht umme to spreken. livländische urkunde von 1439 bei SCHILLERLÜBBEN 4, 97b; und (Ahab) hies also gott Baal, und widerumb Baal hies er gott, wie das aus
Hosea 2. wol scheinet. LUTHER 3, 205a; das es wol scheinet, wie er (Habacuc) nicht ein
gering ansehen bey den aposteln gehabt hat. 224a; und zwar, das der teufel in diesen teufflern
solchs gerne wolt, scheinet wol an dem, das solche teuffler schon bereit .. weib und kind, haus
und hoff verlassen. 4, 321b; das scheinet aus dem, das die poltergeister durch alle welt .. umb
die messe gebeten haben. 5, 285b; ist der tod, so ist auch alle der welt wüten und toben,
verschlungen. aber das scheinet noch nicht, ja das widerspiel scheinet. 8, 341a; jetzt nur in
dem abgeblaszten sinne relativer wahrscheinlichkeit 'es leuchtet ein, ist glaubhaft' (oder nur
'es hat den anschein', s. 4, f).
e) mhd. mit dativ der person eჳ schînet mir, ist klar, ich sehe, sehe ein:
einem sînen meistere daჳ wol schein ('der muszte das erfahren').
LAMPRECHT Alex. 262 Kinzel (vgl. d. anmerk. und zu der folgenden stelle);
vil harte wol mir daჳ schein,
daჳ du dâ nierne wære.
3607;
dit sceen arem man Brunen wel.
Reinaert 773;
noch freier gewendet:
hi (Reinaert) hevet ghedaen so goede carine,
levic een jaar, het sal hem scinen (er soll dafür büszen).
424;
mîn geselle was her Gâwein,
als mir in mînem troume schein.
Iwein 3534;
in letzter stelle würden wir auch noch sagen mir scheint, um das ungewisse der wahrnehmung
zu bezeichnen; synonym mit 'mit dünkt', 'ich glaube': das will mir nicht scheinen; es het em
g'schinne (eingeleuchtet) HUNZIKER 220;
will es euch scheinen,
dasz jemals beszre red' ein mann
als dieses weib für sich begann?
RÜCKERT ges. poet. werke (1882) 4, 44.
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4) scheinen von dem äuszern anschein oder aussehen einer sache, indem dabei das innere
wesen, die wahre beschaffenheit unbestimmt gelassen wird. scheinen, das ansehen haben,
videri, speciem habere, speciem prae se ferre. FRISCH 2, 171a.
a) der ursprünglichen bedeutung bleibt scheinen am nächsten, wenn es 'aussehen' bedeutet
(vgl. 2, c), in stellen wie:
wîჳ und swarzer varwe er schein.
Parz. 57, 18;
si schînet ûჳen fröidenrîch.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 121, 7;
heimlich musz ich immer weinen,
aber freundlich kann ich scheinen,
und sogar gesund und roth.
GÖTHE 1, 102;
weh euch schrifftgelerten und phariseer, jr heuchler, die jr gleich seid wie die ubertünchte
greber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller todtenbein, und
alles unflats. Matth. 23, 27.
b) etwas scheinen, zu sein scheinen, wobei unbestimmt bleibt, ob man es in wirklichkeit ist
oder nicht:
so dat hi (Reinaert) sceen
een peelgrijn licht ghenoech.
Reinaert 3034;
für menschen leer hab grauen,
wie gut sie imer scheint.
bergreihen 52, 11 neudruck (26, 5);
um was wir gestern weinten
und nicht zu trösten scheinten.
P. FLEMING 330;
diese frage
scheint mir der untersuchung werth.
SCHILLER don Carlos 4, 12;
läszt man ihn scheinen, was er mag, er wird
ein groszer prinz bis an sein ende scheinen.
Wallensteins tod 1, 7;
in ihren (der protestanten) augen konnte es verdienst scheinen, diesen reichstag zu stören oder
aus einander zu scheuchen. werke 8, 388; so muszten die hohen freyherrn den niedrigen
freyen endlich die letzte hand scheinen, aus welcher ihnen sowohl bedrückungen kamen, als
wohlthaten zufloszen. 9, 235; aber zum glücke ist dieser stein von schlechter arbeit, und mit
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einer griechischscheinenden schrift vollgefüllt, die keinen verstand macht. LESSING 8, 253.
mit prädicativem genitiv, besonders im mhd.:
der tugent schein di reine
niht von geburte alleine.
Elisabeth 2583 Rieger;
vielleicht auch, dasz er (pastor Göze) sich so unphilosophisch ausdrücken muszte, um nicht
gar zu deutlich meiner meynung zu scheinen. LESSING 10, 146. mhd. kann das prädicat
auch eine präpositionale verbindung sein:
mîn her Gâwein,
der ie in rîters êren schein.
Iwein 4718;
mîn lieber herre Gâwein,
der ie nâch vrouwen willen schein.
4280;
in grôჳen vreuden er schein.
Barl. u. Jos. 109, 36.
c) vielfach in dem sinne 'wie etwas aussehen', in vergleichen, um die ähnlichkeit der gestalt
oder des eindrucks auszudrücken, nicht, dasz man wirklich eins für das andre halten könnte:
doch er wider in schine ein berc (so grosz wie ein berg).
Erec 9237;
und tugent scheint ain hoher bergk,
wiltu recht klimmen auff dj spitz,
in gůtem üb stet sinn und witz.
SCHWARTZENBERG 124b;
die weisze brust, die alabaster schien.
WIELAND 10, 183;
betrachte das kalte, aber keck und schneidend geschliffne auge, dessen winkel eine offne
blechscheere oder aufgestellte falle scheinen. J. PAUL Titan 2, 32; ihr (der maske) groszer,
trotzender hut, der ihm eine krone schien. 105.
d) häufig steht scheinen in ausgesprochnem gegensatz zu sein:
maneger schînet vor den frömden guot,
und hât doch valschen muot.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 103, 10;
als tuot mîn lieber herre Jêsus Kristus: der leit uns underwîlent ein grôჳ joch ûf ze lîdende;
aber er hilfet eჳ uns tragen und schînen wir niuwen under der bürdi. d. mystiker 1, 270, 5
Pfeiffer. diese bedeutung ist besonders in der neuern sprache ausgebildet: ein gutmüthiges
liebevolles belachen der unerfahrenheit in der bösen, obgleich auf unsere schon verdorbene
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menschennatur gegründeten kunst zu scheinen. KANT 10, 128; jener (der edelmann) darf und
soll scheinen, dieser (der bürger) soll nur seyn, und was er scheinen will, ist lächerlich und
abgeschmackt. GÖTHE 19, 153; scheine du nicht meine mutter, sei es. SCHILLER 15, 2, 563
(Demetrius); und das sollte ich -- (mit dem s e y n hat es keine noth ...) -- das sollte ich ruhig
auch nur s c h e i n e n wollen? ich müszte nicht wissen, dasz die welt mehr darauf achtet, was
man scheinet, als was man ist. LESSING 10, 60 f.;
darum eben
war das kein tempelherr; er schien es nur.
2, 200;
es ist die gegenwart die mich erhöht;
abwesend schein' ich nur; ich bin entzückt!
GÖTHE 9, 124;
so laszt mich scheinen, bis ich werde.
20, 159;
ich kam als königinn
in dieses land, zu leben, nicht zu scheinen.
SCHILLER jungfrau von Orl. 2, 2;
sie (Elisabeth) geb' es auf, mit des verbrechens früchten
den heil'gen schein der tugend zu vereinen,
und was sie ist, das wage sie zu scheinen.
M. Stuart 1, 7;
königin. nun wohl,
weswegen scheint es so besonders dir?
Hamlet. scheint, gnäd'ge frau? nein, ist; mir gilt kein scheint.
Shakespeare Hamlet 1, 2.
e) scheinen mit infinitiv. im mhd. fehlen die belege, weil diese bedeutung überhaupt noch
weniger entwickelt ist, und ein adjectivisches prädicat direct zu scheinen gesetzt wird ohne
die jetzt übliche copula sein. im mnd. mnl. steht der inf. mit te, ebenso in der neuern sprache
mit zu; dagegen hat das ältere nhd. (16.--17. jahrh.) den infinitiv ohne zu.
α) infinitiv ohne zu: der glaub scheinet klein sein, ist aber viel edler und besser. LUTHER 4,
135a; es scheinet wol ein geringer gottesdienst sein. 5, 190b; lieber wie scheinen dise sprüch
war sein? AGRICOLA sprichw. 151b; und dieses theil oder stücke (der leber) ist so grosz und
dick, dasz es die halbe leber seyn scheinet. UFFENBACH neues rossb. (Frankf. a. M. 1603)
1, 124;
er sah' ein jungfräwlein bey zween schelmen stehn,
die schien gar wacker seyn, und der in ferne schön.
DIETR. V. D. WERDER Ariost 4, 69, 8;
doch scheint es so viel seyn, du wirst was neues bringen.
OPITZ 1, 171;
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trifft uns nur solches leyd was klagens werth scheint seyn.
223;
ein trojanisch pferd, scheinet unser friede seyn;
stecket voller groll, reiszet viel verfassung ein.
LOGAU 2, 63, 55;
es scheint nicht höflich seyn, was schläfet auffzuwecken.
2, 69.
β) infinitiv mit zu:
ic sie hier noch so veel staen
mijnre maghen ende gheslachten,
die luttel schinen mijns te achten.
Reinaert 4386;
unde alse desse dre berge eyn berch schynt to wesen. seebuch 14, 8 Koppmann (s. 62); ich wil
gar nicht darauf sehen, was ich für der welt zu seyn scheine. BUTSCHKY Pathm. 59; wie
groszmüthig, ohne zweifel, schien sich der reiche mann zu seyn! LESSING 3, 303; so lernte
ich ihr geschlecht kennen, mein freund, und wie rein haszte ich's, da ich zu bemerken schien,
dasz selbst leidliche männer, im verhältnisz gegen das unsrige, jedem guten gefühl zu
entsagen schienen. GÖTHE 19, 87 f.;
was seine majestät aus pflicht gethan,
will ich nicht scheinen ihrer huld zu danken.
SCHILLER don Carlos 5, 2.
f) mit nachfolgendem satze, eingeleitet durch dasz oder wie, jetzt auch namentlich durch als
ob, wofür in älterer zeit auch ob allein; es scheint als ob: es schein wol, als esse und trüncke
ich mit euch. Tobias 12, 19;
die künsten musten flihen,
die wissenschafft hört' auff von lieblichkait zu blühen,
es scheint' ob wer es ausz.
ROMPLER reimged. 232;
selten in persönlicher fügung: er (der fürst) scheinet, ob wehre alle ehr, herrligkeit, glük und
behäglichkeit auf der welt ihme zu diensten gemacht. BUTSCHKY Pathmos 718;
verstelle dich, Judas,
schein', als wolltest du ihn in die hand der wartenden priester
überliefern.
KLOPSTOCK 3, 147 (Mess. 3, 631);
ähnlich auch:
mich will Antonio von hinnen treiben,
und will nicht scheinen, dasz er mich vertreibt.
GÖTHE 9, 216.
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g) scheinend scheinbar: als gar ungleich und anderweit stehet ein recht warer heiliger gegen
den scheinenden und falschen betrogenen heiligen. LUTHER 3, 11a; und macht einen
ertichten, scheinenden falschen geferbten heiligen aus jm selber, das ist ein heuchler. ebenda;
das ist der unterscheid der waren heiligen, und der scheinenden heiligen. 12b; die euszerliche
gerechtigkeit und scheinende frömigkeit, ist lauter trigerey on grund und warheit. 13b; erstlich
geben etlich (türkische mönche) bey leben für so grosze scheynende gedult, dz sy gott gleich
als aller ding abgestorben und unendtpfindtlich. FRANCK weltb. 108a; zu einer solchen aber
blos scheinenden, erweiterung gehört auch der satz .. KANT 3, 378; ich lachte bey mir selbst
über die reden, welche meine vielleicht nur scheinende, vielleicht würkliche narrheit,
verursachte. LESSING 3, 226; diesz hat sie doch von manchem windbeutel gerettet, der im
anfang vielleicht durch scheinende gute eigenschaften einigen eindruck auf sie gemacht hätte.
GÖTHE 57, 117;
seit der gute jüngling ...
durch kälte, scheinende verachtung viel
gequält, zuletzt es nicht mehr trug.
10, 292.
5) mundartliches und besonderheiten.
a) pommerisch de eer schine, die von der glucke bebrüteten eier gegen das licht halten, um
zu sehen, ob sie fruchtbar oder klar sind, s. nd. korrespondenzblatt 13, 85b.
b) preuszisch schînen, schnell flieszen (hierher?). FRISCHBIER 2, 255b. 274a.

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

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

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

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

2. Duden – Universalwörterbuch
schein|hei|lig ‹Adj.› (abwertend): Aufrichtigkeit, Nichtwissen od. Freundlichkeit
vortäuschend; heuchlerisch: ein -er Bursche; ein -es Gesicht machen; seine -e Art.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HEILIG, adj. und adv. sanctus, sancte.
Ahd. heilag, mhd. heilec; altnfr. heilig; alts. hêlag; fries. hêlich; ags. hâlig, engl. holy; altn.
heilagr. goth. mangelt das wort und wird durch veihs vertreten. das vielgebrauchte adjectiv
hat in eigenthümlicher weise eine vocalverkürzung seiner stammsilbe erfahren, die, sich weit
hin erstreckend, nach verschiedenen dialecten verschieden zu tage tritt. im mnd. wurde altes
hêlag, hêlig zu hillig, hilg:
se scholde it ok an den hilligen dagen
to pinxten in dat munster dragen.
Zeno 169 Lübben;
den rechten wech na dem hilgen grave.
Reinecke fuchs 2780;
eine form die sich auch zum theil im friesischen findet: alsô helpe thi god and sîn hilge môder
sente Maria. RICHTHOFEN 245a, 1. anderswo trat heilig zu helig, helg zurück: so im
altnord. wo neben heilagr sich schwaches helgi, helga entwickelt, auch acc. dat. helgan,
helgum vorkommt, nach welchen letzteren dän. hellig, schwed. helig gebildet ist; ganz gleich
in mittel- und oberdeutschen dialecten: der helig Joannes. ZWINGLI vom touf i 2b; ich touf
dich im namen des vatters und suns und heligen geists. i 3a, neben heilig geist daselbst;
all helgen stet wirt er verschmähen.
GENGENBACH Nollh. 763;
ward für in bracht ein helger man.
1046 (neben die heilig erden; vergl. ferner 108. 137. 418);
der helig geiste komen sol,
der mag das wol volbringen.
UHLAND volksl. 871 (vergl. 410. 411);
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zumal auch dann, wenn das adj. in substantivem gebrauch erscheint: patronus helig der
kirchen DIEF. 417b (rhein., 16. jahrh.); patronus .. ein helge von der kirchen. voc. opt.
Leipzig 1501 T 5b; bair. hälling. SCHM. 1, 1078 Frommann;
mancher spricht er hab hilf von helgen erworben.
SOLTAU 1, 253;
das gotzwort het sy Judas glert,
dar dürch verrätery wirt gemert,
süst hets kein hellig geschriben.
2, 143, 5 (Solothurn 1533).
in der Schweiz jetzt helge heiligenbild, dann bild überhaupt. STALDER 2, 36; im
Nassauischen hellien fahnen mit bildern von heiligen. KEHREIN 192; vergl. unten 3, d.
Die eigentliche bedeutung des adjectivs, heil habend, mit sich führend, erscheint von allem
anfang an auf das geistliche heil, die erlösung von der sünde (no. 4, sp. 819) bezogen,
wahrscheinlich dasz heilig, da es so ausschlieszlich cultuswort ist, überhaupt erst zur zeit der
mission in den angelsächsischen und westdeutschen landen gebildet wurde. es tritt als
epitheton zunächst des rettung bringenden christengottes, der personen der trinität, der
mutter gottes und der heiligen auf und erlangt dann freiere verwendung.
1) heilig, bezogen auf die göttlichen personen: ahd. cot heilac. Wessobr. gebet 8; unser hêrro
der heilige Christ. MÜLLENHOFF u. SCHERER 210, 4, 4; inphieng thô antwurti fon themo
heilegen geiste. Tatian 7, 4; an der heiligun trînemmide gloubich. MÜLLENH. u. SCHERER
222, 8; mhd. alsô werdent ouch die siben gâbe des heiligen geistes übernâtiurlich der sêle în
gegoჳჳen. d. myst. 2, 328, 2; in dem muote der ein bilde der heiligen drîvaltikeit in der sêle
ist. 359, 26;
diu aller megde spiegel ist,
diu den vil heiligen Krist,
aller keiser keiser, truoc.
g. Gerh. 2240;
nu biten wir den heiligen geist
umb den rehten glouben allermeist;
nhd. ir künd dem herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger gott. Jos. 24, 19; verwirf mich
nicht von deinem angesichte und nim deinen heiligen geist nicht von mir. ps. 51, 13; heilig,
heilig, heilig ist der herr zebaoth. Jes. 6, 3; sendest deinen heiligen geist aus der höhe. weish.
Sal. 9, 17; erfand sichs das sie schwanger war von dem heiligen geist. Matth. 1, 18; heiliger
vater, erhalt sie in deinem namen. Jos. 17, 11; sie haben sich versamlet uber dein heiliges kind
Jhesu. apostelgesch. 4, 27; ob (über) im erschynen ist gott der heilig geist in gestalt einer
tuben. KEISERSBERG postill (1522) 2, 13b; von dem heiligen aller heiligen, von Christo
Jesu. 117a;
so bitten wir den vil heiligen Crist
der alle der welte gewaltig ist.
UHLAND volksl. 825;
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kom heiliger geist, herre gott.
LUTHER 8, 360b;
du lieber heilger frommer Christ,
der für uns kinder kommen ist.
kinderlied;
weltrichter! schrecklicher! hör unser jammernd flehn!
lasz uns nicht ganz vor dir, du heiliger, vergehn!
KLOPSTOCK 7, 216.
auch theile, eigenschaften, attribute, handlungen der göttlichen personen heiszen heilig: ich
gloubo daჳ diu sîn heiligosta sêla do vone demo lîchaman zi helle nider vuor mit der sîner
gotelichun krefte. MÜLLENH. u. SCHERER 223, 51; sunderlîchen salt du mich (Christum)
biten, daჳ ich dich teilhaftig mache mînes heiligen lîdenes und mîner heiligen werke di ich
habe getân ûf ertrîche. d. myst. 1, 4, 30; gott dein weg ist heilig. ps. 77, 14; sage Aaron und
seinen sönen, das sie .. meinen heiligen namen nicht entheiligen, denn ich bin der herr. 3 Mos.
22, 2; heilig und hehr ist sein name. ps. 111, 9; (der herr) sieget mit seiner rechten, und mit
seinem heiligen arm. 98, 1;
die heilgen schläfe (Christi) stehn von tausend kreilen offen.
LOHENSTEIN geistl. ged. s. 17.
als ausruf des erstaunens und schreckens dient heiliger gott!; hilf, heiliger gott! SCHILLER
räuber 4, 2; wofür verblaszter auch heiliger himmel steht:
o heiliger himmel! verzeih mir die sünd!
BÜRGER 36a.
der heilige Christ ist auch auf die weihnachtsgeschenke übertragen worden, weil man sich
Christus als geschenkgeber denkt (s. christkind, christkindchen theil 2, 625): einem den
heiligen Christ geben, munus natalitium offerre alicui. STIELER 266; ein stattlicher heiliger
Christ, amplissimum donum, lectissima munera natalitia Christi. das.
2) heilig geht ferner auf die engel, die jungfrau Maria, die apostel, väter und märtirer der
kirche, sowie auf die propheten und erzväter des alten testaments: eჳ ist ze wiჳჳen, daჳ sant
Jeronimus von eime heiligen vater schrîbet, der Isââk hieჳ. d. myst. 2, 359, 23;
krist hêrre .. pflic mîn wol dur dîner muoter êre.
als ir der heilig engel pflæge
und dîn, dô du in der krippen læge.
WALTHER 24, 24;
nun bitt ich dich, o du hailige můter Anna,
mit Joachim deinem hochgelopten manne
und mit allem hailigen geschlechte dein.
UHLAND volksl. 839;
es gingen drei heilge frawen
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zu morgens in dem tawe.
832;
die heiligen drei könige; der heiligen dry künig tag. KEISERSBERG postill (1522) 1, 23a;
die heilgen drei könig mit ihrem stern.
GÖTHE 1, 164;
als ausruf: hilf, heilige mutter gottes! seid ihrs, gestrenger herre? SCHILLER räuber 5, 1; die
heilige familie (auch übertragen auf ein bild, das diese darstellt); wie vil me denn sol der
schmoch gotts und seiner heiligen heftiglicher gestroft werden, weder der schmoch der
menschen. KEISERSBERG postill (1522) 2, 15a; meinen heiligen apostelen. 48b; alle selen
der heiligen altvätter. 3, 2b; wir begont hüt den tag des groszen heiligen sancti Johannis des
töufers. 4, 3a; der heilige Raphael, der engel des herrn. Tob. 3, 25; wenn aber des menschen
son komen wird, in seiner herrligkeit, und alle heilige engel mit im. Matth. 25, 31; als es nu
offenbart ist seinen heiligen aposteln und propheten. Eph. 3, 5; durch die hand des heiligen
propheten. weish. Sal. 11, 1; das die nachkommen ein exempel der gedult hätten, wie an dem
heiligen Hiob. Tob. 2, 12; wie die heiligen patriarchen. 6, 21; den heiligen man Mosen. Sir.
45, 1; die heiligen veter. v. 2; durch den mund seiner heiligen propheten. Luc. 1, 70; der
heilige Athanasius. ABELE gerichtsh. 2 (1661) 288;
und wenn sie sang, so klangs so süsz,
als säng ein heilger engel.
HÖLTY 20 Halm;
hier ruht der staub des heilgen Ludewig.
SCHILLER jungfrau, prolog, 3. auftr.;
da trat die heilige (jungfrau) zu mir.
1, 10;
J. heilge jungfrau! L. warum nennst du
die heilge! sie weisz nichts von dir.
3, 10.
bemerkenswert ist die häufung des deutschen heilig und des fremden sanct vor heiligennamen,
namentlich im volksmunde:
hailiger sant Wolfgange!
du bist ain hailiger man.
UHLAND volksl. 812;
heiliger st. Castulus und unser liehe frau!
SCHM. 2, 169.
ebenso geht (wie bei 1) heilig auf glieder, eigenschaften, handlungen der betreffenden
heiligen personen: diu sunne der gerehtikeit hât sî umbegeben (die jungfrau Maria) und hât
geschinen in ir heiligen lîchamen. d. myst. 2, 342, 38; daჳ her (Johannes) Kristum ouch rurete
mit sînen heiligen henden und in toufte. 1, 144, 38; deszglichen ist er (Johannes) ein marterer
... wann er ist der, der do sin heiliges blůt vergossen hat umb der gerechtigkeit und warheit
82

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

willen. KEISERSBERG postill (1522) 4, 6a; die scheu Ottiliens, sich jener heiligen gestalt
(der mutter gottes) anzumaszen. GÖTHE 17, 271; die heiligen gebeine der märtirer.
Endlich werden auch der papst und die bischöfe der christlichen kirche heilig genannt:
heiliger vater, anrede an den papst; ich höre, heiligster vater, das gar ein böse gerücht uber
mich gehe. LUTHER 1, 56a; allerheiligister vater, heiligen hochwürdigen herren, und andere
unser in gemein mithelfer. SCHADE sat. u. pasqu. 3, 90, 34; s. allerheiligst 1, 224;
den zorn zu sühnen
des heilgen vaters, der den bann dir schleudert.
UHLAND ged. 186;
hier in dem angesichte meines königs
und dieses heilgen bischofs reich ich ihr
die hand als meiner fürstlichen gemahlin.
SCHILLER jungfrau 3, 4.
die kirche spricht heilig, setzt einzelne ihrer glieder unter die heiligen; das ehrwürdige
ansehn, das sie (Sperata) in ihrem leben genosz, verwandelte sich nach ihrem tode schnell in
den gedanken, dasz man sie sogleich für selig, ja für heilig halten müsse. GÖTHE 20, 279;
einen in die zaal oder gemeinschaft der heiligen setzen oder ordnen, allegare aliquem coelo.
MAALER 216a.
3) nach der bedeutung 2 wird nun heilig in substantiver stellung und gewöhnlich in
schwacher form der heilige, die heiligen von canonisierten und angebeteten gliedern der
kirche gebraucht, wobei manche freiheit sich ausbildet. der gebrauch findet nämlich statt:
a) rein in bezug auf solche personen:
Christe ginâdô! kyrie eleison.
helfên uns allê heiligon! kyrie eleison.
MÜLLENHOFF u. SCHERER s. 51;
daჳ ist daჳ minneklich bild Jhesu Christi, ... da hat man den, der alle heiligen hat geheiliget.
SUSO briefe 84 Preger; Christus ist unser einiger mittler, nicht Maria, noch die heiligen.
LUTHER 2, 322a; also haben wir christen alle ein bruderschaft in der tauf uberkomen, da hat
kein heilige mehr von, denn ich und du. denn eben als thewer jener erkauft ist, so thewer bin
ich auch erkauft, gott hat eben so viel an mich gewendt, als an den grösten heiligen. 336a; das
sind die rechten güldenen legenden, darinne uns gott leret, wie er seine heiligen kocht und
bret, und so mit inen spielt, als sei es alles erlogen, was er inen verheiszet. 4, 195b; auf die
zukunft unsers herrn Jhesu Christi sampt allen seinen heiligen. 1 Thess. 3, 13; es seie dieser
(der h. Antonius) gleich verachtet und verlassen worden, so bald ihm ein newer heilig, der
Rochus, succedirt sei. ZINKGREF apophth. 1 (1626) 5; ich sehe gleichwol wenig heiligen,
die eine grosze profession von vergebung und verzeihung der ihnen zugefügten injurien
gemacht haben. SCHUPPIUS 306; unsere apostel und heiligen. SEUME spaziergang 1, 27;
da haben uns die lieben heiligen gerettet. 2, 44;
ernstvoll ist der kampf der sünden!
und der heilige nur singt
an dem ziele siegeslieder!
KLOPSTOCK 7, 255.
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zu den heiligen, d. h. zu dem orte wo sie verehrt werden, und wo man sie sich gegenwärtig
denkt, wird gewallfahrtet, und dieser umstand ist zu einer obscönen anspielung benutzt:
sie maint, sie woll irem man abfallen
und woll zu lebendigen heiligen wallen,
die ir mer ablasz geben dann er,
und der ir albeg erfull ir ger.
fastn. sp. 160, 15.
die heiligen werden angerufen, daher in Tirol alle hailing anrüefen, in groszer not sein
(scherzweise auch sich erbrechen). FROMM. 5, 446; wie man die körper der heiligen zu
ehren pflegt. GÖTHE 20, 278; die heiligen vereeren, colere coelestes MAALER 216a; nicht
nur im gebet, auch im ängstlichen flehen gegenüber menschen:
den brief!
im namen aller heiligen!
SCHILLER Carlos 2, 8.
mit anspielung auf Maria Magdalena:
alle schönen sünderinnen,
die zu heiligen sich geweint.
GÖTHE 2, 286.
oft in sprüchwörtern und redensarten: das gemeiniglich aller frevel an heiligen dingen
begangen, sei flugs und bald gerochen, daher das sprichwort kompt, es ist mit heiligen nicht
gut scherzen, sie zeichen gerne. LUTHER 3, 247a; wer schlechten heiligen dient, der ist leicht
so werth als sie. LEHMANN 143; wie der heilig so der diener. das.; der allen heiligen dient,
der dient niemand. 145; die allen heiligen dienen haben kalte küche. das.; die heiligen hohlen
ihr wachs wieder ... die schätz der kirchen nimmt man hin, das wird ihnen bringen kein
gewinn. PISTORIUS thes. par. 5, 75; der himmel führt seine heiligen wunderlich. E. V.
KLEIST werke (1803) 1, 91. wer nicht ausführlich erzählen will sagt: ich will dir nicht alle
heiligen hertragen. EISELEIN 295; grosze herren dürfen mit heiligen scherzen. SIMROCK
sprichw. 237; wenn gott nicht hilft, so ziehn auch die heiligen keinen strang an. 238; wie der
heilige, so der feiertag. das. eine formel der verneinung ist der heilige heiszt nicht also:
abt. jetzt komt mein wagn, ich wil drauf sitzen
und vollend in das wildbad fahrn,
mein junkherr, gott wöll euch bewarn.
edelmann. nein herr, der heilig heist nit also.
kehrt umb, ir müst mit mir alldo
heimfahren jetzt auf mein berghausz.
H. SACHS 5, 340b.
Von einem schlechten, leichtsinnigen oder lebenslustigen menschen wird gesagt er ist kein
heiliger: höre den Taubmannum, welcher uff der rostockischen universität zwar nicht unter
die heiligen gezehlet wird. SCHUPPIUS 741; bei allen euren gräueln seid ihr noch ein
heiliger gegen den vatermörder. SCHILLER räuber 5, 1. nach dem ungewöhnlichen
gebahren, das die legenden oft von den heiligen berichten, heiszt es von einem sonderbaren
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menschen er ist ein wunderlicher heiliger: ein wunderlicher heiliger, mirificus mortalis. SERZ
65a; der landgraf ist ein wunderlicher heiliger. ARNIM schaub. 1, 179; monsieur Tscherning
hat mir oft bekant, wie er unterweilens leuten, welche ihn ausz miszgönstigen herzen von
meiner person gefraget, einen aufgebunden habe. .. allein ich merke endlich, dasz tolle
heiligen gefunden werden, welche vermeinen, dasz das sein ernst gewesen sei. SCHUPPIUS
634.
b) heilige werden die reliquien der heiligen genannt. auf sie wird der eid abgelegt,
rechtsalterth. 896: swenne der vrône bote von deme richtêre und von den schephen gekorn
wirt, sô sal her deme künge hulde tûn nâch vrîes mannes rechte; sô sal in der richter nemen
bie der hant unde secze in ûf ein kussen unde ûf einen stûl gein sich, und sal ime di heiligen in
den schôჳ tûn. Sachsensp. 3, 56, § 1; tar er selb dritte geweren uf den heiligin, daჳ er nicht
darvon gewust habe. Magdeb. blume 2, 220; als er (ein beklagter) sich mit eiden loჳin sol,
cჳeut der cleger yenen geweldiclichin von den heiligin und nurt (ihn irrt) an seinem eide. 89
(mit der überschrift: ob ein man dem anderen seine vinger cჳoge von den heiligin); die person
des oder der heiligen steht hierbei immer im hintergrunde, der schwörende ruft sie unter dem
sichtbaren zeichen ihrer reliquien an, und die eidesformel ist so helfe mir gott und die
heiligen; so můჳ der cleger aller êrst ûf in sweren, daჳ her der tât schuldic sie dar umbe her
vervestet sî, daჳ ime got sô helfe und die heiligen. Sachsensp. 3, 88, § 3;
denn so er (der könig) tritt ins regiment,
so můsz er recken auf sein hendt,
zů gott, und seinen heglen (l. helgen) schwern,
das er das recht nit wel verkern.
THURNEISZER archidoxa (1575) 31.
vergl. heiligenschrein.
c) da der heilige patron und eigenthümer einer ihm geweihten stiftung ist: patronus ein heilig
der kirchen. DIEF. 417b, so steht in gewissen wendungen der heilige für die entsprechende
stiftung, namentlich gut und vermögen derselben (vgl. unten heiligenkux, heiligenmeier,
heiligenmeister, heiligenpfleger): der stift zu Möszkirch gibt järlich dem hailigen zu
Pfaffenhofen zehen schilling heller. Zimm. chron. 2, 73, 12; sollich gelt (was von einer
wallfahrt einkam) wolt der pfarrer zu Möszkirch .. zum halbtheil ansprechen und also mit dem
hailigen theilen. 480, 23; wenn die baukosten weder der heilige noch die gemein zu tragen
vermag. Wirzb. verordn. von 1687 bei SCHM. 2, 170; herren und heiligen gehen über alles (d.
h. fiscus und fromme stifter haben den vorzug bei schuldforderungen). PISTORIUS thes. par.
10, 29; arme leute machen reiche heilige. unselige leute machen die heiligen reich.
SIMROCK sprichw. 238; des heiligen rechnung, rationes redituum ecclesiae STIELER 887;
in anderer fügung auch heilige güter, bona ecclesiastica. das.; heilige kuxe, s. unter
heiligenkux. -- Mundartlich (in Franken) ist für heilige die nasalierte form heiling üblich: der
heiling, sacrum aerarium SERZ 65b.
d) heilige endlich sind bilder der heiligen, namentlich jene kleinen gezeichneten oder
gedruckten bilder, die das volk an wallfahrtsorten bekommt, vergl. SCHM. 1, 1078
Frommann; in Tirol der hailing, bildnis eines heiligen FROMM. 5, 446; Martin. warte! (zieht
ein gebetbuch hervor und gibt dem buben einen heiligen). GÖTHE 8, 18; aber auch das
geschnitzte oder steingehauene standbild:

85

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

auf der Bidassoabrücke
steht ein heilger altergrau.
UHLAND ged. 289.
die ursprüngliche bedeutung verflacht sich schon früh zu der bildnis, bildchen überhaupt,
wobei an darstellung aus der geschichte der heiligen nicht mehr gedacht wird: röcke oder
schapperone, gürtele oder messere, büechelîn oder heilgelîn oder des gelîch .. daჳ junge liute
gerne hânt. NIC. V. BASEL ed. Schmidt s. 70; ist etwan ain thoreter hailglin oder sunst etwas,
wenn man dirs nimpt, so kan dich niemant getrösten. KEISERSBERG geistl. spinnerin (1511)
o 1b; nd. hilligen bilder in den büchern RICHEY 95; in Schwaben helgle, illuminiertes
bildchen in holz geschnitten oder in kupfer gestochen, würtembergisch plur. holgen SCHMID
271; schweiz. der helgen kupferstich, gemälde überhaupt STALDER 2, 36, in Appenzell
helgeli TOBLER 261a; einsidler. weist du nichts von unserm herrn gott? Simpl. ja, er ist
daheim an unsrer stubenthür gestanden auf dem helgen. mein meüder hat ihn von der kürbe
mitgebracht und hingekleibt. Simpl. 1, 31 Kurz; vertraute er ihnen anfangs nur schlechte,
alsdann immer bessere kupferstiche und helgen an, um damit einen kleinen handel zu treiben.
HEBEL 2 (1853) 85.
In Baiern heiszt seinen heiligen kriegen ausgescholten werden, einen verweis (einen
'denkzettel') bekommen. SCHM. 2, 170.
e) wie es böse engel gibt, so auch heilige des teufels: eitel merterer und heiligen des teufels in
der helle. LUTHER 6, 22a.
4) heilig sind die stätten, zeiten, gegenstände, verrichtungen, gesamtheit des christlichen
cultus, in der alttestamentlichen bibelsprache auch des jüdischen, so wie religiöse lehren,
glaube: daჳ dîn heiliga hûs wunderlîh ist in rehte. NOTKER ps. 64 (Hattemer 2, 217a);
heiligâ sunnûntagâ inti heiliga missa inti then heiligon wiჳჳôd ni êrita, sô ih mit rehtu scolta.
MÜLLENH. u. SCHERER 183, 11; einem heiligen, des tac man hiute begêt in der heiligen
kristenheit. d. myst. 2, 265, 1; ob du alle die heilige geschrift niht ergründen maht. 354, 2;
des heiligen kriuzes kraft
prüeve dich mit freuden sigehaft
an menschlîcher sælekeit.
g. Gerh. 2787;
der siebende tag aber ist der grosze heilige sabbath. 3 Mos. 23, 3; haltet meinen sabbath, denn
er sol euch heilig sein. 2 Mos. 31, 14; den siebenden tag aber solt ir heilig halten. 35, 2; da
werdet ir singen, wie zu nacht eines heiligen festes. Jes. 30, 29; wenn er in das heilige (des
tempels) gehet. 2 Mos. 28, 29; fur dem furhang im heiligen. 3 Mos. 4, 6; Christus ist nicht
eingegangen in das heilige, so mit henden gemacht ist. Hebr. 9, 24; der herr ist in seinem
heiligen tempel. ps. 11, 4; das gebe ich zum heiligen hause gottes. 1 chron. 30, 4; du solt aber
nemen den widder der füllung, und sein fleisch an eim heiligen ort kochen. 2 Mos. 29, 31; das
sie mich leiten und brengen zu deinem heiligen berg. ps. 43, 3; gen Jerusalem in die heilige
stad. Neh. 11, 1; der herr wird Juda erben fur sein theil in dem heiligen lande. Sacharja 2, 12;
er (der herr) sprach, trit nicht herzu, zeuch deine schuh aus von deinen füszen, denn der ort,
da du aufstehest, ist ein heilig land. 2 Mos. 3, 5; solt Aaron deinem bruder heilige kleider
machen. 28, 2; die heilige kron an den hut (des priesters). 29, 6; mache ein heiliges salböle.
30, 25; des heiligen wassers nemen in ein erden gefesz. 4 Mos. 5, 17; betet den herrn an in
heiligem schmuck. 1 chron. 17, 29; das man ... die heiligen gefesz gottes ins haus bringe. 23,
19; ein schön weib, das from bleibt, ist wie die helle lampen auf dem heiligen leuchter. Sir.
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26, 22; wir wissen das recht ist, und haben die heilige schrift fur uns. Jer. 8, 8; ich wil nu
preisen des herrn werk, aus der heiligen schrift. Sir. 42, 15; weil du von kind auf die heilige
schrift weiszest. 2 Tim. 3, 15; wer heilige lehre heiliglich behelt. weish. 6, 11; gedenket an
Mosen .. der nicht mit dem schwert, sondern mit heiligem gebet den Amalech schluge. Judith
4, 12; das heilige lestern. spr. Sal. 20, 25; heilige ding, gegenstände und handlungen des
cultus: heilige ding thun, machen oder wurken, sanctificare, sacrificare. voc. inc. theut. i 3b;
heilige ding verkaufen, simonisare. das.; der verstand leret was heilig ist (variante verstand
ist erkentnis heiliger dinge). spr. Sal. 9, 10; das heilig evangelium. KEISERSBERG postill
(1522) 1, 25b; heilig zyt und tag die gefallen seind in diszer künftigen wochen. 2, 112a; heilig
olung, sacra unctio, est unum de septem sacramentis. voc. inc. theut. i 3b; sacrarium,
sacramenthuszlin l. heiliger schrin DIEF. 506b; das heilige abendmahl; die heilige taufe; der
heilige glaube der christen; die heilige christliche kirche; die heilige geschichte; obgleich die
epische poesie des mittelalters in heilige und profane geschieden war. H. HEINE 6, 23; der
heilige kusz, das heilige liebeszeichen; grüszet euch unternander mit dem heiligen kus. 1 Cor.
16, 20; der heilige brunnen, weihwasser; es ist .. kein brunn so heilig oder gesalzen, wenn
auch die osterkerzen darinn gestanden und alles heilthumb darinn gesenkt were, und wenn es
der bapst selbst am guten freitag geölet und gemachet hette, das uns von sünden rein machen
... könne. MATHES. Sar. 120b; der heilige abend, der abend, dann auch der ganze tag vor
einem hohen kirchlichen feste;
die häupter, die cristenhait regiern,
und die den hailgen glauben solten ziern.
UHLAND volksl. 423;
er wolt ziehen zum heiligen grabe.
784;
wol würdig ist der römschen kron,
dem kumbt on zwifel inn sin handt
die heilig erd, und das globte landt.
BRANT narrensch. 99, 162;
ich hab ein belz, der ist zerrissen,
durchausz geschmiret und beschissen,
dasz er sicht wie die heilig erd.
H. SACHS 5, 368b.
die heilige erde ist aber auch die geweihte erde des begräbnisplatzes:
als des gerechten sarg mit heiliger erde bedeckt war.
UHLAND ged. 111;
heiligs holz, o das du trägest
den der dich und alles trägt!
LOHENSTEIN geistl. ged. s. 139;
ein heiliges gebet, dჳ nach dem geiz nicht schmecket,
sticht hundert ochsen aus.
RACHEL sat. (1677) 44;
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er las in der postille,
sie sasz am näherahm.
dann zogen ihre wangen
des gatten frommen blick
vom heiligen gepolter
des buszsermons zurück.
HÖLTY 12 Halm;
jauchzt, himmel, die ihr ihn erfuhrt,
den tag der heiligsten geburt.
GELLERT 2, 155;
lasz deinen weg mich wieder freudig wallen,
und lehre mich dein heilig recht.
181;
war vom hohen werthe der heiligen schriften durchdrungen.
GÖTHE 40, 237;
wahrlich unsere zeit vergleicht sich den seltensten zeiten,
die die geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine.
287;
längst hätt ich diesen hof
verlassen, diese welt verlassen, hätte
in heilgen mauern mich begraben.
SCHILLER Carlos 2, 8;
und vor dem dorf, wo ich geboren, steht
ein uralt muttergottesbild, ...
und eine heilge eiche steht darneben,
durch vieler wunder segenskraft berühmt.
jungfr. 1, 10;
als bräche sie (die hand) in eines tempels heilgen bau.
2, 8;
die stirne meines herren ist noch nicht
gekrönt, das heilge öl hat seine scheitel
noch nicht benetzt.
3, 4;
o gebenedeites,
heiliges getön,
wenn des grabgeläutes
dumpfe halle wehn!
VOSS 5, 230;
als kaiser Rothbart lobesam
zum heilgen land gezogen kam.
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UHLAND ged. 328;
und der ritter kniet betend
vor dem heiligen altar.
258;
auf Galiciens felsenstrande
ragt ein heilger gnadenort.
286.
das zeichen des heiligen kreuzes machen;
und als sie mit heiligem kreuz sich versehn:
'gott helfe mir gnädiglich, amen!'
da wagte sies zitternd zum stalle zu gehn.
BÜRGER 65a.
der heilige segen:
wurd uns (Christus) seinen hailigen segen geben.
SCHADE sat. u. pasqu. 2, 186, 374.
es ist auch die formel des exorcismus:
die fraw fing an den heilling segen
und sprach dw pös gespenst albegen
hast an der pinztag nacht dein raum.
Berliner meisterl. hdschr. f. 23, no. 211.
das heilige amt, die inquisition:
gleich einem ketzer vor dem heilgen amt.
SCHILLER Carlos 2, 8;
heilige bande, eheliche (nach dem sacrament der ehe):
beschlossen sie, die theuern spröszlinge
dereinst durch heilge bande zu verknüpfen.
UHLAND ged. 172.
heilige zeit hiesz auch die zeit einer kirchlichen jubelfeier, in der ablasz gespendet ward; da
eine solche nur in langen und ungewissen zwischenräumen vorkam, so dient die formel zur
bezeichnung eines langen und ungewissen zeitabschnittes: der .. darum auch nicht creditactien
zu kaufen braucht, die alle heilige zeit einmal eine kleine dividende zahlen können. Hallische
zeitung no. 19 von 1868.
5) wenn bisher heilig nur in bezug auf solche personen, gegenstände und zeiten stand, die in
directer beziehung zu den heil spendenden gnadenmitteln der kirche sind, so wird das adjectiv
vielfach auch freier gebraucht. es geht zunächst auf personen, die sich in denken und thun
den vorschriften der religion streng unterordnen, von sünde frei und in folge dessen
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verehrungswürdig sind, sowie deren leben und wirken: heiliger, fromer, redlicher mann, vir
sanctissimus MAALER 216a; heilig, andechtig und gotlich, votivus, devotus voc. inc. theut. i
3b; heilig heiszt, das abgesondert, gott zugeeigent ist, das niemand angreifen und beflecken
sol, sondern in ehren halten sol. LUTHER 1, 489b; das wörtlin heilig, heiszt das gottes eigen
ist und im allein gebürt, das wir auf deudsch heiszen geweihet. also sagt nu Petrus, ir habt
euch nu got zu eigen geben, darumb sehet zu, das ir euch nicht lasset widerumb füren in die
weltliche lüste .. so seid ir heilig, wie er heilig ist. 2, 331b; sie (die söhne Aarons) sollen irem
got heilig sein. 3 Mos. 21, 6; darumb soltu in (den priester) heilig halten. v. 8; das du dem
herrn deinem gott ein heilig volk seiest. 5 Mos. 26, 19; darumb solt ir euch heiligen, das ir
heilig seid, denn ich bin heilig, und solt nicht ewer seelen verunreinigen. 3 Mos. 11, 44;
heiliget euch und seid heilig, denn ich bin der herr ewr gott. 20, 7; der tod seiner heiligen ist
werd gehalten, fur dem herrn. ps. 116, 15; bitte fur uns zum herrn, denn du bist ein heilig,
gottfürchtig weib. Judith 8, 24; wo man aber die gebot helt, da ist ein heilig leben gewis, wer
aber ein heilig leben füret, der ist gott nahe. weish. 6, 19. 20; Herodes aber furchte Johannem,
denn er wuste, das er ein fromer und heiliger man war. Marc. 6, 20; ein bischof sol
untaddelich sein, .. gastfrei, gütig, züchtig, gerecht, heilig, keusch. Tit. 1, 8; das ungleubige
weib wird geheiliget durch den man, sonst weren ewre kinder unrein, nu aber sind sie heilig. 1
Cor. 7, 14; das die menner beten an allen orten, und aufheben heilige hende, on zorn und
zweivel. 1 Tim. 2, 8; in einem bilde: ist der anbruch heilig, so ist auch der teig heilig, und so
die wurzel heilig ist, so sind auch die zweige heilig. Röm. 11, 16; herr gott himlischer vater,
der du heiligen mut, guten raht, und rechte werk schaffest. LUTHER 8, 366a; wir sollen ihn
(den sonntag) heiligen, das ist, mit heiligen gedanken, mit heiligen worten, mit heiligen
werken sollen wir nicht nur den sontags morgen, sondern den ganzen sontag zubringen.
SCHUPPIUS 191; ein heiliger pilger. SEUME spaziergang 2, 48; die heiligsten, gelehrtesten,
erfahrensten männer aller zeiten. GÖTHE 16, 294. sprichwörtlich: heilig leut, heilige werk.
AGR. sprichw. (1560) 310b; es sind nicht alle heilige, die in aller heiligen kirchen gehen.
SIMROCK sprichw. 238;
dar gegen fyndt man narren dick
die zů all sachen hand vil glück
und in irn sünden sindt so fry,
als ob ir werk ganz heilig sy.
BRANT narrensch. 57, 78;
lieb ihn (gott) weil du ihn ehren must,
und lasz dich nicht gewalt noch lust
von diesem heilgen vorsatz trennen.
CANIZ ged. 13;
und dasz nun solch begehren
als heilig und gerecht der himmel mag erhören.
RACHEL sat. (1677) 45;
bet oft; durchschau mit heilgem muthe
die herzliche barmherzigkeit (Christi).
GELLERT 2, 100;
dort werd ich, heilig und verklärt,
der tugend ganzen werth empfinden.
229;
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ein herz, das nur das gute liebt,
und rein und heilig ist.
UZ 1, 295;
heilige einfalt! dieser nach einem worte von Husz gebildete ausruf wird auch frei verwendet:
Juliane dagegen ist die liebe, heilige einfalt. LESSING 1, 395;
verzeihe, heilger mann (anrede an einen klausner).
WIELAND 18, 84;
wer bist du, heilig wunderbares mädchen?
SCHILLER jungfrau 1, 10;
das heilge mädchen
liebt nicht die ruhe eines müszgen hofs.
3, 3;
sie (Domingo) sind ein heilger mann.
Carlos 1, 1.
in bezug auf Klopstock:
wo ein held und heiliger starb, wo ein dichter gesungen.
GÖTHE 2, 140.
in adverbialer stellung heilig leben, heilig wandeln:
gib nur gnade, gib nur segen,
dasz ich noch in deinen wegen
heilig wandle.
SCHUPPIUS 967.
6) heilig heiszt aber dann auch der, der sich nur den schein eines heiligen (5) zu geben
weisz: Lucas der berühmte maler zu Witteberg hat ... pflegen zu sagen: die heilige schälk
seien die allerärgste. SCHUPPIUS 144; gefärbte, sive scheinheiligen, hypocritae STIELER
887; er macht eine heilige miene; das ist die ganze hexerei, die ihr in einen heiligen nebel
verschleiert, unsere furchtsamkeit zu misbrauchen. SCHILLER räuber 1, 1;
es ist am tag. er wird erhört. sie liebt!
beim himmel, diese heilige empfindet!
Carlos 2, 9.
namentlich auch in den formeln sich heilig machen, heilig thun:
wan die fur uns ruhmrähtig sich
selbs heilig machen, schändend dich.
WECKHERLIN 14 (ps. 5, 7);
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er mochte noch so heilig thun, sah man den sparren doch von vorne.
GÜNTHER bei STEINBACH 1, 723.
vom volke in Schwaben werden heilige die pietisten genannt (SCHMID 270), in der gegend
von Einbeck de hilgen wiedertäufer SCHAMBACH 82a. vgl. die composita fleischheilig (B.
RINGWALD evang. E VIb), maulheilig (tr. Eck. A VII).
7) sehr frei steht heilig, wenn es von verehrten weltlichen personen, oder scherzhafter weise
gar von personificationen gebraucht wird: beim heiligen Milz. Garg. 158a;
ein nuwer heilig heiszt Grobian,
den will yetz fyren yederman.
BRANT narrensch. 72, 1;
will in bädern und in schenken
heilger Hafis dein gedenken.
GÖTHE 5, 4.
es geht auch auf heidnische gottheiten:
eine göttin erblickt er, vor allen die herrlichste schöne,
Venus Urania wars, und er entbrannte für sie.
ach! die heilige selbst, sie widerstand nicht dem werben,
und der verwegene hielt fest sie im arme bestrickt.
2, 139;
sowie auf stätten und geräte des heidnischen cultus: heilig gebüsch, lucus STIELER 112;
o Venus Urania! bracht ich nur dir ...
im hain, am ufer, auf höhen, auf wiesen,
wo nur ein heilger stein, wo nur ein rasen war,
das erste weihrauchopfer dar.
RAMLER 2, 21;
wie über dem furchtbaren Rhein in den heiligen wäldern
wüthe die flamme des gerechten zorns.
KLOPSTOCK 8, 111;
in eure schatten, rege wipfel
des alten, heilgen, dichtbelaubten haines.
GÖTHE 9, 3;
so hält mich Thoas hier, ein edler mann,
in ernsten, heilgen sklavenbanden fest.
s. 4;
wie von honig schwärmts und von most ringsum,
und von heiligem rankengewimmel!
VOSS 5, 86 (dithyrambus).
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8) auch in bezug auf dinge wird heilig frei gebraucht, es sind solche, die auch ohne näheren
bezug auf den christlichen cultus uns verehrungswürdig, unverletzlich sind:
was ist heilig? das ists, was viele seelen zusammen
bindet; bänd es auch nur leicht, wie die binse den kranz.
was ist das heiligste? das was heut und ewig die geister
tiefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht.
GÖTHE 1, 403;
alt ist die bezeichnung das heilige römische reich, dem schon römischen sacrum imperium
romanum nachgebildet; unser und desz heiligen reichs underthanen. Friedrichs III reform. zu
Frankfurt von 1442, eingang;
das liebe heilge römsche reich,
wie hälts nur noch zusammen?
GÖTHE 12, 144;
mit bezug hierauf:
zu Aachen in seiner kaiserpracht,
im alterthümlichen saale,
sasz könig Rudolphs heilige macht.
SCHILLER graf v. Habsburg;
übertragen:
es ist das königthum, das nie veraltet,
das heilge reich des wahren, guten, schönen.
UHLAND ged. 121;
die heilige allianz; der heilige bund. BECKERS weltgesch. 14, 397; die seelen derer, die ich
erdrosselte im taumel der liebe, derer, die ich zerschmetterte im heiligen schlaf. SCHILLER
räuber 5, 2; die heilige natur;
süsze heilige natur,
lasz mich gehn auf deiner spur.
STOLBERG;
der edle jüngling nahm das heilge schwert
mit nassem aug aus seines sterbenden
pflegvaters hand.
WIELAND 18, 32;
dort stand der alte zecher,
trank letzte lebensgluth,
und warf den heilgen becher
hinunter in die fluth.
GÖTHE 12, 142;
als das heilige blatt von Maros grabe getrennt ward (ein blatt vom grabe Virgils).
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ausg. v. Hempel 3, 204;
dem dunkeln schoosz der heilgen erde
vertrauen wir der hände that.
SCHILLER glocke 235;
heilge ordnung, segenreiche
himmelstochter.
300;
heilig ist die jugendzeit.
UHLAND ged. 11;
doch möcht ich eins erringen
in diesem heilgen krieg.
70;
lasz du mir ungeschwächt
der väter fromme sitte,
des hauses heilig recht!
95;
zween männer ernst und sinnig,
vereint durch heilge bande.
397.
adverbial: die jalousiefenster streueten gebrochne lichter, grüne zitternde schatten aus und es
dämmerte heilig wie in hainen um tempel. J. PAUL Titan 2, 211;
sein ehrlich fromm gesicht, sein heilig graues haar.
GELLERT 1, 142;
nach solchen opfern, heilig groszen,
was gälten diese lieder dir?
UHLAND ged. 74.
9) oft wird heilig in dem vorigen sinne in bezug auf eigenschaften, gefühle und gesinnungen
gesetzt: ein heiliger wille, d. h. ein solcher, der keiner dem moralischen gesetze
widerstreitenden maxime fähig wäre. KANT 4, 133; das reine sittengesetz, welches darum
selbst heilig heiszt. das.; der wille, dessen maximen nothwendig mit den gesetzen der
autonomie zusammenstimmen, ist ein heiliger, schlechterdings guter wille. 65; o sie! noch
immer zauberin, heilige beweglichkeit, unaufhörlicher wirbel aller reize! LENZ 1, 241;
endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger freude: ja, sie hat mir vergeben!
GÖTHE 17, 408; und doch empfand ich eine gewisse heilige scheu. E. T. A. HOFFMANN 8,
35; noch heute fühle ich den heiligen schauer, der durch meine seele zog, wenn ich vor
seinem (Schlegels) katheder stand und ihn sprechen hörte. H. HEINE werke 6, 128; heilige
gefühle (der liebe). GOTTER 1, 253;
geuszt ein engel heiliges entzücken
durch mein zitterndes gebein?
HÖLTY 159 Halm;
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von seines auges mildem blick entbrennet
ein heilig feuer, das uns nie entweicht.
GÖTHE 13, 257;
gieb dasz ich mich an herz und sinn
zum heiligen bekehre.
BÜRGER 103a;
doch was der frauen mund betheuert,
ist mir zu glauben heilge pflicht.
UHLAND ged. 64.
in den formeln heilig sein, heilig halten: eine sache heilig halten, summa religione aliquid
colere STEINBACH 1, 723;
ich schwere bei dem glanz, mit dem du bist umgeben,
dein angedenken soll in mir so lange leben,
und gleichsam heilig sein, bisz dasz ich folgen darf.
CANIZ gedichte (1727) s. 183;
(eine frau die) nicht stunden, die der küche heilig sind,
im sopha beim roman verträumt.
GOTTER 1, 254;
sei mir heilig, o flur, wo Michaelis schläft,
von den edlen beklagt.
HÖLTY 57 Halm;
er, der gesetze heilig hielt,
und ihren strafen nicht entrann,
auch wenn die strafen ungerecht.
RAMLER 2, 40;
jugend, frühling, festpokal,
mädchen in der holden blüthe,
heilig sein sie allzumahl
unsrem ernsteren gemüthe!
UHLAND ged. 12;
heilig achten wir die geister,
aber namen sind uns dunst.
40.
10) der sinn von heilig = unverletzlich tritt vorzüglich dann hervor, wenn das adjectiv in
bezug auf ein versprechen, einen schwur steht, wobei man allerdings von der religiösen
vorstellung betreffs der unverbrüchlichkeit eines beim heiligen namen geleisteten eides
ausgeht:
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aber ich sage dir an und mit heiligem eide beschwör ichs.
Ilias 1, 223;
ein heiliges versprechen; mein wort ist mir heilig; der letzte wille des verstorbenen soll uns
heilig sein; adverbial: die heilige jungfrau ist bekanntlich die vorzüglichste patronin der
Messinesen, und du kannst nicht glauben, wie fest und heilig sie noch auf ihren schutzbrief
halten. SEUME spaziergang 2, 37; sie verspricht heilig, um neun uhr zu hause zu sein.
GÖTHE 23, 135;
und wie sie (die verliebten) ...
sich täglich heiliger verbanden,
je mehr sie schwierigkeiten sahn.
GOTTER 1, 43;
genug, ich bin dir heilig dafür gut.
GÖKINGK 2, 209.
ferner in bezug auf einen schutz, schirm, schonung: es ist dein vater! er hat dir das leben
gegeben, du bist sein fleisch, sein blut -- also sei er dir heilig! SCHILLER räuber 1, 1;
ich sihe ein obeჳ hangen,
eჳ habe hâr ode borste,
in einem heiligen vorste
ze Düringen noch ze Sahsen
enkunde niht gewahsen
beჳჳer obeჳ ûf rîse.
Reinh. fuchs s. 302;
meister rührt sich und geselle
in der freiheit heilgem schutz.
SCHILLER glocke 315;
nichts heiliges ist mehr, es lösen
sich alle bande frommer scheu.
370;
nicht unschuld, nicht der klösterliche schleier,
nichts heiliges ist meiner wilden gier,
die trotzig alle schranken überspringt.
Macbeth 4, 6;
der deutsche ehrt zu allen zeiten
der fürsten heiligen beruf.
UHLAND ged. 83.
11) dem gebrauche von heilig in bezug auf schwur und versprechen schlieszt sich der
folgende an, in dem sinne von unverbrüchlich, gewis: mit der bitte völliger heiliger
verschwiegenheit meines namens. HERDER brief vom 8. oct. 1771 (Weinhold Boie s. 180);
adverbial: da lies ein blättgen und sende mirs heilig wieder! GÖTHE an Kestner 21. nov.
1774 (Göthe u. Werther 232); und kurz und gut, madam, verlieren sie keine worte.
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Wilhelmine heuratet heilig keinen edelmann, so lange Brav lebt. NENKE Julchen Grünthal
(1784) s. 23;
das schäkernde mädchen, das liebend mich neckt,
hat sicher und heilig darin (in der tonne) sich versteckt.
LANGBEIN schwänke, Klärchen.
volksmäszig in Baiern hailig, höchst wahrscheinlich, gewis: des gschihht hâli, das wird gewis
geschehen; des is hâli drlogen, das ist gewis erlogen; hâli und gewis, so hâli als betet, so hâli
als amen, ganz gewis, unfehlbar. SCHM. 2, 169. im Fuldaischen ist hellig verstärkend
geworden: hellig schön, ganz besonders, ausgezeichnet schön. VILMAR 163, ebenso hêlig in
der düringischhennebergischen mundart. FROMM. 6, 515, 8; in ähnlichem sinne: dasz gott
der herr unterweilens seine heilige ursachen habe, warumb er einem frommen weib einen
bösen mann, und einem bösen mann ein frommes weib gebe. gott henge gemeiniglich den
knüppel bei dem hund. SCHUPPIUS 147.
12) heilig bei benennung von knochen, thieren, pflanzen, krankheiten.
a) das heilige bein, os sacrum, kreuzbein, ein theil des menschlichen beckens. NEMNICH 4,
1193.
b) heiliger fisch, labrus anthias, aus der gattung der lippfische.
c) heilig heu, medicago sativa, die lucerne; ferner hedysarum onobrychis, esparsette, und
viscum album, mistel.
d) heilige pflanze, santolina chamae-cyparissus, cypressenkraut.
e) des heiligen geistes wurzel, angelica archangelica, engelwurz.
f) heilig holz, Franzosenholz, engl. holy wood, franz. bois saint: das heilig holz, lignum
sanctum, ein americanisches holz, welches wegen vieler kraft in der arznei so genannt wird.
FRISCH 1, 436a.
g) das heilige ding, das heilige gut, ein carbunkelgeschwür: carfunkel oder bletterlin, ist die
schöne, schon röte, das heilig ding, sonst heilig gut, freiszgut, wildfeuwer, pruna, ignis
persicus und ανθραξ genandt. entstehet vom groben geblüt und verderbten humore.
THURNEISZER magna alchymia (1583) 2, 144. in Niederdeutschland ist das heilige ding
der rotlauf, die rose: hillige ding, die rose, erysipelas. RICHEY 95; das heilige ding war eine
volksthümliche benennung für die rose. ROSENKRANZ in Prutz' museum 1851, heft 13, s. 9,
wo auch ein spruch die rose zu bannen, mitgetheilt wird:
mutter Maria und hillige ding
stritten sich um en golden ring,
mutter Maria gewand,
dat hilge ding verschwand.
im Göttingischen dient dafür die bezeichnung det hilge wark, det hilge füer, oder det hilge
schlechthin. SCHAMBACH 82a; auch bei STIELER das heilige feuer, erysipelas, morbus
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887. die Elbschiffer dagegen nennen dat hillige füer 'ein bekanntes anzeichen von
veränderung der luft nach ungewitter'. SCHÜTZE 2, 138.
SCHEINHEILIG, adj. hypocriticus; ein scheinheiliger, pietatis simulator, hypocrita
FRISCH 2, 171c; gefärbte, sive schein-heiligen, hypocritae STIELER 887. vgl. das ist der
underscheyd der waren heyligen und der scheynenden heilgen. LUTHER 1, 186, 32 Weim.
ausgabe. die zusammensetzung selbst ist erst in der zweiten hälfte des 17. jahrh. bezeugt:
BUTSCHKY hochd. kanzl. (im reg.); der scheinheilige Jacob. CHR. WEISE comöd. 165; ein
scheinheiliger münch will an der tafel des königs nicht essen, betet aber lange, damit man ihn
vor einen heiligen mann halten möge. OLEARIUS persian. rosenth. 29a (2, 6); ein
ruhmräthiger, scheinheiliger, siehet niemand als sich selbst für heilig und andächtig an. 29b
(2, 7); die schönen mädchen sollen denen scheinheiligen nicht zu viel trauen. persian. baumg.
83a (7, 27); vom menschen auf dessen handlungen übertragen: sie erwiesen ihm alle eine
scheinheilige ehre. Jucundiss. 194;
(man musz) nicht auf scheinheilge wort
und falsche tugend bauen.
A. GRYPHIUS 1, 289.
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SCHEIß
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Scheiß, der; - (derb abwertend): etw., womit jmd. nicht einverstanden ist, was jmd. ablehnt
od. für belanglos hält: was soll der S.?; mach keinen S.!; viel S. Reden.
scheiß- (derb emotional abwertend): a) drückt in Bildungen mit Adjektiven eine Verstärkung
aus; sehr: scheißfaul, -kalt; b) kennzeichnet in Bildungen mit Adjektiven etw. (eine
Eigenschaft) als übertrieben, verachtenswert: scheißfein, -höflich.
Scheiß- (derb emotional abwertend): drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass jmd. od.
etw. als schlecht, miserabel, verabscheuenswürdig angesehen wird: Scheißladen, -spiel.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHEISZ, m. crepitus ventris; die bildung ist auf der ablautstufe des präter. singular. von
scheiszen entstanden (vergl. das dem sinne nach entsprechende kack theil 5 sp. 14). mhd.
scheiჳ LEXER mhd. handwb. 2, 689, bombus scheisz DIEF. 78b, scheisz (der), crepitus
MAALER 349a, fist, furtz, scheisz, bombus, pedentis sonus, crepitus ventris, quem Stoici
aeque liberum esse debere atque ructum affirmabant. HENISCH 1119, 48. mundartlich
erhalten, s. SCHM. 2, 474. FROMMANNS zeitschr. 6, 114, 8. SCHÖPF 598. LEXER 216,
nd. schêt, nld. scheet.
1) man sagt einen scheisz lassen: furtzen, ein furtz oder scheisz lassen, pedere, crepitum
reddere. HENISCH 1315, 37; da fing sie an zu farzen und liesz ein scheisz uber den andern
und wann sie oben redten, so redt sie unden auch. PAULI schimpf u. ernst (1546) 43; ein
bürger zu Rotweil, als er solt vor herzog Sigmund von Östreich reden, liesz er einen groszen
scheisz. BEBEL (1589) 121b; liesz er ein groszen grawsammen scheisz, das die scheiben in
dem fänster klungen. LINDENER 107 Lichtenstein (Katzipor. 140); die Moschckewitter die
habn ein offendlich gsatz, dasz wans eim in bauch umer geth, so darff er keck ein schaisz laut
lassn und wan der groszfirst dabey wär. SCHWABE tintenf. 6;
hemede unt bruoch er ab im reiჳ
unt lieჳ ein scheiჳ,
sô grôჳ was sîn begêre.
minnes. 3, 301a Hagen;
(er) liuget daჳ er einen scheiჳ
einen sô grôჳen lieჳe,
der einen berc nider stieჳe.
lügenmärchen in HAUPTS zeitschr. 2, 561;
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dô lieჳ er einen starken scheiჳ.
meisterl. der Kolm. handschr. 72, 30;
will er scherzen, so lat si ain schais.
fastn. sp. 494, 30;
einen scheisz lassen ist ein gutes omen: (der wolf, am morgen sich dehnend) liesz er ain
groszen schaisz, und sprach: ich loben die gött, wann uff disen tag würd ich mit
hochzyttlicher spys ersettet. STEINHÖWEL 214 Österley; einen goldenen scheisz lassen,
geld herausrücken müssen:
thu in bucken
und im sein beutel uberzucken,
das er mir lest ein gulden scheisz.
H. SACHS 14, 306, 25 Keller-Götze.
einen scheisz schleichen lassen: da liesz er noch ein starcken scheis schleichen. Eulensp. 15;
andere wendungen: einen scheisz thun. SCHM. 2, 474; die magdt sagt: .. ich hab mein leben
lang gehört, wann eine zu früe den kuck-kuck höret schreyen, dasz sie ain schandschaisz
můsz thůn. LINDENER 77 Lichtenstein (Katzipor. 50); einen scheisz scheiszen:
ê der hunt geschîჳet einen scheiჳ,
sô hât der wolf in dem bûche die geiჳ.
Salomon u. Morolf 2, 581 v. d. Hagen-Büsching.
der scheisz entfährt jemandem:
Schylawinggen ward so häyss
ze fliehen, im enphuor ein schäysz.
ring 42c, 13;
da puckt ich mich, das mir ain schaisz enpfur.
fastn. sp. 726, 19.
jemandem einen scheisz ausjagen, ihn in angst versetzen:
denn wil ich im ein scheisz auszjagen,
das er selb möcht ahn gott verzagen.
H. SACHS 14, 308, 5 Keller-Götze.
2) scheisz zur bezeichnung von etwas wertlosem, nichtigen, verächtlichen, als stärkere
negation angewendet (vergl. schijtvoere, strontvoere, res frivola nullius momenti KILIAN):
daჳ (unkunst der sänger) solt in (den herren) sîn reht als ein scheiჳ.
meisterl. der Kolm. handschr. 119, 45;
nd. hê dögt gên schä^t, oder he is gên schä^t werd. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3,
116a; n'ollen schêt, als derb verneinende antwort sehr gebräuchlich, oder auch nur: n'schêt, z.
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b. in sprichwörtlicher wendung: 'n schä^t, sä' Fokke, do harr' hê noch hêl gên n'ers. TEN
DOORNKAAT KOOLMAN a. a. o. in gleicher anwendung hd. ja, scheisz: ja scheisz hast nit
geschissen. FISCHART Garg. 95b;
jâ scheiჳ! gedâht ich mir.
S. Helbling 4, 308.
scheisz allein zu dem zu negierenden worte gesetzt: Paganinus (zu Broscus, der sich als
vornehmen herren verkleidet hat): ich erinnere eure herrligkeit, dasz ich hier ein fremder bin.
Broscus: scheisz herrligkeit. A. GRYPHIUS 1, 880. in reimender formel, nicht schêt efte drêt
(dreck):
ênen bûren van arden de nicht en wêt
van decreto efte codice schêt efte drêt.
Claus Bur 683 Höfer.
s. HÖFER in der Germ. 18, 26. SCHILLER-LÜBBEN 1, 574b. brem. wb. 1, 258. SCHÜTZE
1, 261; zu drêt vgl. das theil 5, sp. 15, abs. 2 bemerkte.
3) besondere redensarten: hê mâkt fan'n schä^t 'n dönnerslag, er übertreibt, macht groszen
lärm um eine nichtige sache. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 116a; der herrn scheysz
stinckt nitt, hett es ein armer thon, so wers sünd. S. FRANCK sprichw. 1, 19b;
ain fischer und ain ferg,
ain büttel und ain scherg,
ain zig und ain gaisz,
ain fist und ain schaisz,
ain ochs und ain rind,
die sind all geschwisterkind.
spruch bei SCHMELLER 2, 474.
SCHEISZE, f. diarrhoea, proluvies alvi, merda (mundartlich als m.: der scheiszen SPIESS
209), vom verb. scheiszen gebildet (s. dieses), mhd. schîჳe, mnd. schîte SCHILLER-LÜBBEN
4, 104a, mnld. schijte KILIAN, mit häufiger apokope im md. und nd. älter bezeugt ist die
mundartlich in Oberdeutschland bewahrte verbalableitung die scheiszet (SCHM. 2, 475, als
n. bei SCHÖPF 598), ahd. scîჳata GRAFF 6, 560, im altnord. ist ein starkes m. skítr belegt.
1) in älterer sprache vorwiegend und ohne vulgären klang im sinne von durchfall: diarrhoea,
die schisse DIEF. nov. gloss. 133b; der die scheisz hat, foriolus DASYPODIUS; so noch
mundartlich, s. SARTORIUS 106. LEXER 216. SCHÖPF 598; da mancher die scheisz und
ruhr an den halsz gefressen. PHILANDER 1, 389;
und hütt euch vor dem neuen pier,
daran trinkt man die scheiszen schier.
fastn. sp. 168, 18;
und welliche frau irem mann ist undertan,
der wünsch ich, dasz si ir lebtag müesz die scheisze han.
490, 11.
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deutlicher die dünne scheisze: dunnscheisz, dünnschysz, diarrhoea DIEF. 179c; die dunne
schisz nov. gl. 133b; mnd. dunne schite, diaria, fluxus ventris SCHILLER-LÜBBEN 4, 104a;
die dünne scheisze haben, profluvio ventris ... laborare. FRISCH 2, 171c; das wolt sich nit
zůsammen reimen in meinem bauch, und bekam ... die dünne scheisze. LINDENER Katzipor.
145; wenn ein ochs, kuhe oder kalb die dysenteriam oder dünne scheisze hat. COLER. hausb.
(1640) 286; characteristisch: ob mich auch schon ein angstscheiszige leibsnot bestund, oder
ein träppelende scheisz anstiesz. FISCHART Garg. 286b.
2) der menschliche oder thierische koth: scheisze, stercus humanum, merda FRISCH 2, 171c;
schît is schît, söa de dreckfäger, un wenn't ôk van'n eddelmann is. WANDER 4, 122; dann
gemildert zur bezeichnung von schmutz überhaupt: unde beklickeden mit schite de breve an
deme rathuse. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 104a;
dat man idt (das alte, verschlissene kleid) kopen schold vör ein gantz nie habit,
wen twe daeg sindt vörby, so faldt idt weg als schiedt.
LAUREMBERG 1, 186 neudruck;
in dieser anwendung verliert das wort im nd. fast seinen unanständigen klang (vergl. theil 1,
sp. 1560, bescheiszen 2): schite, straszenkoth WOESTE 229b; suupschite, dünner schlamm
brem. wb. 4, 663; de slôt sitt ful schîte. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 128a.
3) wie scheisz (s. dieses 2) zur bezeichnung einer verächtlichen kleinigkeit, eines nichts, auf
nd. sprachgebiete gebräuchlich, meist in festen wendungen: dat is schite, das ist schlecht und
nichts wert. DÄHNERT 409a; 'tis all't schîte, söa Salomo. WANDER 4, 122;
nicht ein schite mochte mi schaden, mochte ik leven.
des dodes danz 1175;
soven unde soventich henssen
hebben soven unde soventich genssen.
wen my de genssen nicht en byten,
de henssen vraghe yk nicht eyne schyten
schrieb könig Waldemar IV. den hansestädten (s. SCHILLER-LÜBBEN 4, 104a).
besonders zur derben abfertigung und abweisung:
schyt! sprack Reynke, ysset anders nicht,
dat is wol eyner bonen werd.
Reinke de vos 3578;
ja, schyth, men secht vuste van citeren -dat gelt ysset al, dat se begheren.
4161;
schite ôk! ik wil dî wat niksen. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 128a. hd. scheisze, sagte
Cicero und verschwand im nebel. SIMROCK 8918a, vgl. WANDER a. a. o.; jo schîsse
HUNZIKER 221.
4) in mannichfachen kräftigen redensarten: er hat die scheisze, ... quo se vertat, nescit (s.
unter 1). STIELER 1758; einen in die scheisze treiben, ihn in die enge treiben, ängstigen.
SCHM. 2, 474; auf d' scheiszen! auf die seite. 475; hê is'n kerel as'n stük schite, ein
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erbärmlicher kerl. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 128a; schite up scheet is'n dubbelt
fort, sagt man von leuten, die keinen widerspruch leiden wollen. DÄHNERT 409a; zur
characterisierung eines argen filzes heiszt es: he freet wol sine egene schite. ebenda; he
scholl wol schite freten. brem. wb. 4, 662; einen solchen schmutzigen geizkragen nennt man
daher einen schitenfreter. brem. wb. 4, 663 (bei WOESTE 229b der mistkäfer); schitenbiter
DÄHNERT a. a. o.
SCHEISZER, m. (vgl. blackscheiszer, hosenscheiszer, klugscheiszer): schisser, merdator
DIEF. 357c; scheiszer, cacator, foriolus, peditor FRISCH 2, 171c; nd. schiter brem. wb. 4,
663; vereinzelt im sinne von podex SCHILLER-LÜBBEN nachtr. 254b; nld. schijter, kacker,
foriolus KILIAN. besonders zur bezeichnung eines kraftlosen, unansehnlichen menschen: ein
alter scheiszer, ein alter, kraftloser mann. CASTELLI 227; nun war ein alter scheiszer
gewesen, der hatte ein junges mägdlein zu einem weib genommen. BEBEL facet. (1589) 89a;
(der jüngling stöszt den treuen Eckart von sich mit den worten:)
heb dich hinausz für die hauszthür,
du alter wunderlicher scheiszer.
H. SACHS 2, 2, 51a (1570);
der alt scheiszer der wil darvon
gehn Malsi farn (sagt die frau, von ihrem manne).
3, 2, 211d (1561).
überhaupt von einem untauglichen menschen, einem tropfen: er ist ein rechter scheiszer.
STIELER 1758, vgl. SCHM. 2, 475. LEXER 216. SCHÖPF 598; besonders mit hervorhebung
der feigheit: aber die, wo am meisten brülle, die syge die ärgste schyszer, wes druf achom.
GOTTHELF bauernsp. cap. 40. das dimin. scheiszerl im oberd. mit zärtlichem klange: das
kleine scheiszerl, von einem kinde oder kleinen hunde. HÜGEL 135b, vgl. SCHM. a. a. o.
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Violence
[kein Eintrag]
7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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SCHLÄGER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
schlagen:
Das gemeingerm. Verb lautet mhd. slahen, slā[he]n, ahd., got. slahan, engl. to slay
»erschlagen«, schwed. slå. Das Nhd. hat den Stammauslaut des Präteritums (mhd. sluoc,
geslagen) verallgemeinert, doch erinnern die alten Ableitungen Schlacht, Geschlecht und
ungeschlacht an die ursprüngliche Form. Außerhalb des Germ. zeigt nur das Irische
verwandte Wörter, z. B. mir. slachta »geschlagen«, slacc »Schwert«. Das Schlagen als eine
Grundform menschlicher Tätigkeit bleibt auch in dem reich entwickelten übertragenen
Gebrauch des Verbs meist erkennbar. Eine Sonderbedeutung »in eine bestimmte
[Fach]richtung gehen; nach jemandem geraten« zeigt sich schon früh in den Wörtern
»Geschlecht« und »ungeschlacht« (s. d.), heute besonders in »ein-, umschlagen« (s. u.) und in
Wendungen wie »in ein Fach schlagen«, »aus der Art schlagen«. – Abl.: Schlacke (s. d.);
2schlackern (1schlackern); Schlag (s. d.); Schlager »erfolgreiches Lied« (um 1880
wienerisch, wohl nach dem zündenden Blitzschlag); Schläger (in Zusammensetzungen mhd. sleger, ahd. -slagari »schlagende Person«; nhd. seit dem 18. Jh. für »Raufbold«; seit dem
18. Jh. auch Bezeichnung der studentischen Hiebwaffe); Schlägel: Die hochd. Ableitung zu
schlagen (mhd. slegel, ahd. slegil) bezeichnet vor allem südd. einen schweren, kurzen, auch
keulenförmigen Hammer aus Eisen (Schmied, Maurer) oder Holz (Steinmetz, Böttcher) oder
auch den Bergmannshammer. Auch ein Holzstab zum Anschlagen von Schlaginstrumenten
wird nach seiner Form als »Schlägel« bezeichnet (Trommel-, Paukenschlägel). An verbalen
Zusammensetzungen mit übertragener Bedeutung seien genannt: abschlagen (mhd.
abeslahen, ahd. abaslahan; für »verweigern« und »im Preis ermäßigen« schon mhd.), dazu
abschlägig »ablehnend, verweigernd« (15. Jh.) und Abschlagzahlung (18. Jh.); anschlagen
(mhd. aneslahen, ahd. anaslahan; spätmhd. für »ungefähr berechnen«), dazu im 19. Jh.
gleichbed. veranschlagen und das Substantiv Voranschlag; anders Anschlag »Attentat« und
»öffentlich angeschlagene Bekanntmachung«, das frühnhd. »Plan« bedeutet; aufschlagen
(mhd. ūfslahen, in der Bedeutung »den Preis erhöhen« schon mhd.), dazu Aufschlag (mhd.
ūfslac »Preiserhöhung«; im 17. Jh. für »umgeschlagener Teil der Kleidung«); ausschlagen
(mhd. ūzslahen, ahd. ūzslahan; spätmhd. für »zurückweisen«, eigentlich wohl »einen
Fechthieb parieren«; in den nhd. Wendungen »zum Nutzen oder Nachteil ausschlagen«, »den
Ausschlag geben« ist ursprünglich der Ausschlag des Züngleins an der Waage gemeint); erst
im 18. Jh. erscheint Ausschlag im medizinischen Sinn (dafür frühnhd. außschlecht);
einschlagen (nhd. mit der Bedeutung »einwickeln, in Papier schlagen«, s. u. Umschlag); die
Ableitung einschlägig »in Betracht kommend, zugehörig« geht von der Sonderbedeutung
»hineinreichen, -wirken« (18. Jh.) aus; überschlagen (mhd. überslahen, ahd. ubirslahan;
mhd. für »schätzen«, s. o. anschlagen); umschlagen (meist wie »auf-, hin-, sich
überschlagen« für »stürzen« gebraucht, aber schon mhd. umbeslahen »sich ändern«,
eigentlich »in andere Richtung schlagen«; heute besonders von Wind und Wetter), dazu
Umschlag (mhd. umbeslac »Wendung, Umkehr«, frühnhd. für »[Brief]hülle; heilende
Auflage«; in der kaufmännischen Bedeutung »Umsatz, Umladung von Waren« zuerst mnd.
ummeslach »Tausch, Jahrmarkt«); unterschlagen (mhd. underslahen; spätmhd. für
»beiseitelegen, [unter etwas] verbergen«, im 17. Jh. »rechtswidrig behalten«); vorschlagen
(mhd. vürslahen; ahd. furislahan; die im Nhd. vorherrschende übertragene Bedeutung
»anbieten, zur Entscheidung vorlegen« hat sich seit dem 16. Jh. aus allgemeinerem »vor
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Augen bringen, darlegen, vorhalten, zeigen« entwickelt), dazu Vorschlag »vorausgehender
Schlag« (z. B. ein Verzierungston in der Musik, 18. Jh.), »Anerbieten, Rat« (16. Jh.; mhd.
vürslac bedeutete »Sperrbefestigung; Voranschlag«). Von den Präfixbildungen zu »schlagen«
mit übertragener Bedeutung seien genannt: 1beschlagen (mhd. beslahen, ahd. bislahan
»darauf schlagen; [schlagend] bedecken«; daher nhd. »das Fenster beschlägt«), dazu
Beschlag »[Metall]auflage« (mhd. beslac) und nhd. Beschlagnahme (schon mnd. beslān
bedeutete »mit Beschlag belegen, einziehen«); das adjektivische 2. Part. 2beschlagen
»kenntnisreich« (17. Jh.) geht wohl vom gut beschlagenen Pferde aus; 1verschlagen (mhd.
verslahen, ahd. farslahan »erschlagen, abhauen; versperren«; im Mhd. u. a. übertragen für
»[zu weit] wegtreiben« und »verstecken«), dazu Verschlag »[mit Brettern] abgesonderter,
versperrter Raum« (18. Jh.) und das adjektivische 2. Part. 2verschlagen »listig, durchtrieben«
(16. Jh.; eigentlich wohl »versteckt«, aber an »schlagen« »prügeln« angelehnt; beachte die
ähnliche Vorstellung bei »verschmitzt«). Nominale Zusammensetzungen sind z. B.
schlagfertig »fähig, schnell und mit passenden Worten zu reagieren« (18. Jh., ursprünglich
besonders militärisch gebraucht), dazu Schlagfertigkeit; Schlaglicht (Malerwort des 18. Jh.s
zur Bezeichnung eines scharf begrenzten Lichteinfalls; daher oft übertragen gebraucht);
Schlagwort (im 18. Jh. »Stichwort des Schauspielers«, später etwa »allgemein verbreitetes
[scheinbar] treffendes Wort«), ähnlich Schlagzeile (in der Zeitung, 20. Jh.); Schlagzeug (im
20. Jh. für die Gruppe der »geschlagenen« Orchesterinstrumente: Trommel, Becken,
Xylophon usw.). Siehe auch »Schlafittchen« unter Fittich.

2. Duden – Universalwörterbuch
Schlä|ger, der; -s, - [in Zus. mhd. -sleger, ahd. -slagari = jmd., der schlägt]:
1. (abwertend) gewalttätiger, roher Mensch, der sich häufig mit anderen schlägt, bei
Auseinandersetzungen brutal zuschlägt: ein übler S. sein.
2. (Baseball, Schlagball) Spieler, der den Ball mit dem Schlagholz ins Spielfeld schlägt.
3. (je nach Sportart verschieden gestaltetes) Gerät, mit dem der Ball bzw. der Puck gespielt
wird: den S. (Tennisschläger) neu bespannen lassen.
4. (Fechten) Hiebwaffe mit gerader Klinge, die bei der Mensur verwendet wird.
5. (landsch.) Schneebesen.
schla|gen ‹st. V.› [mhd. slahen, slā(he)n, ahd. slahan; 14: zu Schlag]:
1. ‹hat› a) einen Schlag versetzen; mit Schlägen traktieren, prügeln: jmdn. heftig, nur leicht,
mit der Hand, mit einem Stock s.; er ist als Kind viel [von seinen Eltern] geschlagen worden;
‹auch o. Akk.-Obj.:› er schlägt immer gleich; b) ‹s. + sich› sich prügeln: er hat sich wieder
mit seinem Klassenkameraden geschlagen; c) durch einen Schlag, durch mehrere Schläge in
einen bestimmten Zustand versetzen: jmndn. blutig, bewusstlos, k. o. schlagen; man hat ihn
zum Krüppel geschlagen; er hat die ganze Einrichtung kurz und klein geschlagen; d) einen
Schlag, mehrere Schläge in eine bestimmte Richtung führen, mit einem Schlag treffen: mit der
Faust auf den Tisch s.; jmdm./(seltener:) jmdn. auf die Finger, ins Gesicht s.; er schlug
ihm/(seltener:) ihn wohlwollend auf die Schulter; er schlug wild um sich; er schlug [mit
einem Knüppel] gegen, an die Tür; das Pferd schlägt (schlägt aus); e) mit einer raschen,
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heftigen Bewegung irgendwohin führen [u. auftreffen lassen]: sie hat ihm das Heft um die
Ohren geschlagen; sie schlug entsetzt die Hände vors Gesicht; f) durch einen Schlag, durch
mehrere Schläge hervorbringen, entstehen lassen: Löcher ins Eis s.; eine Inschrift in einen
Stein s.; er hat ihm mit dem Stock ein Loch in den Kopf geschlagen; g) durch einen Schlag
od. mehrere Schläge in etw. treiben, eindringen lassen: einen Nagel in die Wand s.; Pfähle in
den Boden s.; der Adler schlägt die Fänge in seine Beute; h) mit einem Schlag, mit mehreren
Schlägen von irgendwo entfernen: er schlägt ihm den Löffel aus der Hand; [mit dem
Hammer] den Putz von der Wand s.; i) durch einen Schlag od. mehrere Schläge irgendwohin
befördern, gelangen lassen: er schlägt den Ball ins Aus, ins Netz; laut die Türen s.
(zuschlagen); er schlug seinen Gegner zu Boden (traf ihn mit einem Schlag so, dass er
umfiel); drei Eier in die Pfanne s. (sie aufschlagen u. in die Pfanne gleiten lassen); Kartoffeln
durch ein Sieb s. (drücken); einen Elfmeter s. (ausführen); Ü die Augen zu Boden s.
(niederschlagen); j) [mit einer Axt o. Ä.] fällen: Bäume s.; frisch geschlagene Stämme;
k) durch Beseitigung von Gestrüpp, durch Fällen von Bäumen entstehen lassen: eine
Schneise in den Wald s.; l) durch schnelle Bewegungen mit einem geeigneten Gerät
bearbeiten, sodass ein bestimmter Zustand erreicht wird: das Eiweiß [mit dem Schneebesen]
steif s.; Sahne s. (Schlagsahne herstellen); m) (mit einem bestimmten Körperteil) mehrfach in
rascher Folge eine heftige Bewegung machen: der Vogel schlug heftig mit den Flügeln;
n) mithilfe von Nägeln o. Ä. befestigen: ein Schild an die Wand s.; jmdn. ans Kreuz s.
(kreuzigen); Ü eine Brücke [über einen Fluss] s. (bauen); o) (veraltend) mit bestimmten
Maschinen prägen: früher wurden hier Münzen geschlagen; p) (verblasst) durch eine
bestimmte Bewegung entstehen lassen, ausführen, bilden, beschreiben: mit dem Zirkel einen
Kreis s.; sie schlug das Kreuz (bekreuzigte sich); am Rücken schlägt die Jacke Falten
(entstehen, bilden sich bei der Jacke Falten).
2. a) wiederholt u. in schneller Bewegung [hörbar] gegen etw. prallen, irgendwo auftreffen
‹hat/ist›: der Regen schlug heftig ans Fenster, gegen die Scheibe; b) mit Heftigkeit, großer
Wucht gegen, auf etw. prallen, stoßen, irgendwohin geschleudert werden ‹ist›: mit dem Kopf
gegen die Wand s.; ein Zweig schlug mir ins Gesicht; Wellen schlugen über den Deich;
c) sich heftig, geräuschvoll [hin u. her] bewegen, [hin u. her] geschleudert werden ‹hat›: das
Segel schlug mit knallendem Geräusch hin und her.
3. a) mit großer Schnelligkeit, Wucht irgendwohin geschleudert werden, auftreffen,
eindringen [u. dabei zünden, explodieren] ‹ist/(auch:) hat›: der Blitz ist/(auch:) hat in die
Eiche geschlagen; b) mit Heftigkeit in schneller Bewegung irgendwo hervordringen, sich
irgendwohin bewegen ‹ist›: dicker Qualm schlug aus dem Schlot; bei der Explosion schlug
eine riesige Stichflamme zum Himmel.
4. a) plötzlich irgendwohin dringen u. sichtbar, hörbar, spürbar werden ‹ist›: die Röte schlug
ihr ins Gesicht; ein Geräusch schlug an sein Ohr; b) sich bei jmdm. irgendwo, bes. in einem
Organ, plötzlich unangenehm bemerkbar machen, sich schädigend auswirken ‹ist›: die
Nachricht ist ihm auf den Magen geschlagen; ‹auch s. + sich; hat:› die Erkältung hat sich
[ihm] auf die Nieren geschlagen; c) ‹s. + sich› sich als Belag, Schicht (auf, an etw.) legen
‹hat›: der Küchendunst hatte sich auf die kalten Fensterscheiben geschlagen.
5. ‹hat› a) mit einer raschen Bewegung über etw. legen, decken, ausbreiten: sie schlug eine
Plane über die Waren; er schlug (legte, schlang) die Arme um sie; b) in etw. einwickeln, in
etw. packen: ein Geschenk in Seidenpapier s.
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6. ‹hat› a) mit raschen, rhythmischen Bewegungen zum Erklingen, Tönen bringen: die Pauke,
den Triangel s.; die Zither s. (veraltend; spielen); b) durch Schlagen eines Instruments
hervorbringen, erklingen, ertönen lassen: einen langen Wirbel [auf der Trommel] s.; c) durch
rhythmische Bewegungen angeben, hörbar, sichtbar werden lassen: den Takt [mit dem Fuß]
s.
7. ‹hat› a) in Schlägen, leichten, regelmäßigen Stößen spürbar sein, arbeiten: sein Puls
schlägt schnell; ihr schlug das Herz [vor Aufregung] bis zum Hals; Ü nach seiner Tat schlug
ihm das Gewissen (geh.; fühlte er sich schuldig, bedrückt, machte er sich große Vorwürfe);
b) mit einem Schlag, mit einer Folge von Schlägen, Tönen hörbar werden u. dadurch etw.
anzeigen, signalisieren: die Uhr schlägt Mitternacht (zeigt durch ihr Schlagen an, dass es
Mitternacht ist); ich habe eine geschlagene (emotional; eine ganze, eine volle) Stunde auf ihn
gewartet; Ü die Abschiedsstunde hat geschlagen (ist gekommen, ist angebrochen); c) (von
bestimmten Singvögeln) den Schlag, einen [rhythmischen] melodischen Gesang ertönen,
hören lassen: im Garten schlug ein Fink.
8. ‹hat› a) militärisch besiegen: den Feind vernichtend s.; b) im Wettkampf, Wettbewerb,
Wettstreit o. Ä. besiegen, übertreffen: er hat den Weltmeister knapp geschlagen; die
italienische Mannschaft hat den Gegner 3 : 0, mit 3 : 0 geschlagen; mit dem neuen Modell
wollen sie den derzeitigen Marktführer s.; * [in etw.] nicht zu s. sein (ugs.; [in etw.]
unschlagbar sein); sich geschlagen geben/(geh.:) bekennen (eingestehen, zugeben, dass man
der Bezwungene, der Verlierer ist); c) ‹s. + sich› sich bei etw. in bestimmter Weise behaupten;
eine Situation in bestimmter Weise durchstehen: unsere Mannschaft schlug sich ganz
ordentlich; du hast dich in der Diskussion vortrefflich geschlagen; d) ‹s. + sich› (ugs.) sich in
Konkurrenz zu anderen heftig darum bemühen, etw. Bestimmtes zu bekommen, zu erreichen:
die Leute haben sich um die Eintrittskarten [förmlich] geschlagen; e) ‹s. + sich› mit jmdm. ein
Duell, einen Zweikampf mit Waffen austragen: sich wegen einer Beleidigung mit jmdm. s.
9. (bei bestimmten Brettspielen, bes. Schach, eine Figur, einen Spielstein des Gegners) durch
einen Zug aus dem Spiel bringen ‹hat›: sie schlug seinen Turm mit der Dame; ‹auch ohne
Akk.-Obj.:› die Bauern schlagen schräg.
10. (geh.) hart treffen, heimsuchen, in unheilvoller Weise über jmdn. kommen ‹hat›: er haderte
mit dem Schicksal, das ihn unerbittlich schlug; ‹meist im 2. Part.:› ein [vom Schicksal]
geschlagener (ein gebrochener, ruinierter) Mann; * [mit jmdm., etw.] geschlagen sein (mit
jmdm., etw. großen Kummer haben, es durch jmdn., etw. schwer haben).
11. zu etw. hinzufügen, dazurechnen ‹hat›: die Zinsen werden zum Kapital geschlagen; das
Gebiet wurde in dem Friedensvertrag zum Osmanischen Reich geschlagen (ihm
angegliedert).
12. in ein bestimmtes Gebiet, Fach hineinreichen, fallen ‹hat/ist›: diese Frage schlägt in einen
ganz anderen Bereich; das schlägt nicht in mein Fach (davon verstehe ich nichts).
13. ‹s. + sich; hat› a) sich in eine bestimmte Richtung wenden, in eine bestimmte Richtung
gehen, sie einschlagen: ich ging zuerst geradeaus und schlug mich dann nach rechts,
seitwärts, ins Gebüsch; b) sich (durch etw.) durchschlagen: er schlug sich durch die Wälder.
14. in der Art, im Wesen, im Aussehen jmdm. ähnlich werden; nach jmdm. geraten ‹ist›: sie
schlägt ganz, mehr nach dem Vater.
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15. (Jägerspr.) (Beute) greifen u. töten ‹hat›: Greifvögel schlagen ihre Beute.
16. ‹hat› a) (aus etw., jmdm.) herausschlagen: sie will Geld aus ihm s.; b) (aus etw.)
herausschlagen: Funken aus einem Stein s.
17. austragen ‹nur mit bestimmten Subst. als Objekten; hat›: eine Mensur s.; ‹adj. 1. Part.:›
eine schlagende Verbindung (Verbindung, in der Mensuren geschlagen werden).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
SCHLAGEN, verb. ferire, plagas infligere. ein gemeingermanisches ablautendes verb, das
sich in allen germanischen sprachen erhalten hat. dem germanischen slahan entspricht ein
vorgermanisches (westeurop.) *slaqé-, das sich mit abfall des anlautenden s in griech. λακις
λακιζω, lat. lacer, lacerare, lacinia, lancinare, wol auch in kirchenslav. la,ča, 'ich trenne'
fortsetzt; eine ablautstufe mit gedehntem vocal erscheint in kyprischem απεληκα ! απερρωγα,
s. FICK4 1, 531. beide formen weisen zurück auf ein indogerman. verb, das als *sélkô und
*
slékô erscheint; die erstere, wol ursprünglichere form ist vorhanden im ostarischen mit der
bedeutung 'werfen', vgl. av. harec-, sanskr. sr!ká 'pfeil, geschosz' FICK4 1, 140. näher liegt dem
german. in form und bedeutung das im kelt. erhaltene *slékô, perf. *sesloka, das irischem
sligim ich schlage, perf. ro-selach, und slechtaim zu grunde liegt. 2, 320; vgl. ferner KLUGE
325a. FRANCK 883 f. SKEAT 561b. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 190.
germanisches slahan flektiert überall als ablautendes verb mit grammatischem wechsel,
den nur das gothische zu gunsten des h aufgegeben hat. das altnordische sløra, slera zu slá ist
wol eine analogiebildung zu sá-søra (s. säen theil 8, 1630), vergl. CLEASBY-VIGFUSSON
566b und PAUL-BRAUNE beitr. 8, 559. das g, das ursprünglich nur dem plur. des prät.
eignete, ist später vielfach auch in den sing. eingedrungen. das part. pass. hat im altnord. und
ags., vereinzelt auch nd., umlaut. die formen der auszerdeutschen sprachen sind: goth. slahan
- sloh - slohum; altnord. slá (1. sing. slǽ) - sló (sløra) - slógu - sleginn, dän. slaaeslog - sloge
- slaaet (slagen); schwed. slå - slog - sloge - slagen; ags. sléan - slôh, slôg - slôgon - slægen,
slegen; mittelengl. sleen, slee - slouh, slou, selten sleu - slog(h)en, slowen - slagen, slain; engl.
slay - slew - slain; altfries. sla - sloch, slog - slogon - (ge-, gi-, e-)slein, slain RICHTHOFEN
1035a; neufries. slaen, slauan, slô TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 190a. das alts. hat den
grammatischen wechsel zwischen präs. und prät. gewahrt: slahan - slôg -- slôgun - gislagan;
in der 2. und 3. sing. wechseln formen mit und ohne umlaut: slahit (Cott.) -slehit (Mon.); im
part. perf. findet sich vereinzelt umlaut: suffixa ûfgeslegenon Prud. gl. 45 (zeitschr. f. d.
alterth. 15, 517); vgl. GALLEE § 281; die altnfr. denkmäler zeigen contrahierte formen:
reslât alla iu (interficitis universi vos). ps. 61, 4; te reslâne gl. Lips. 763; der grammatische
wechsel ist gestört: ne reslag thu sia. ps. 58, 12; mnd. slahe (slage) -slôch, slogen - slagen;
dazu die 2. und 3. sing. sleist, sleit (selten slât), infin. slân, imp. slâ; mnl. ebenfalls contrahiert
slaen (2. und 3. sing. gewöhnlich ohne umlaut slaes, slaet, seltener slees, sleet) - sloech,
sloeghen - gheslaghen, häufiger ghesleghen, vereinzelt auch gheslaen, s. FRANCK mnl.
gramm. § 147; holl. slaan - sloech - geslagen.
ahd. slahan - sluog (sluoc, sluag, sluac, sluoch) - sluogun -- gislagan. der grammatische
wechsel zwischen präs. und prät. ist nicht gestört, während der zwischen sing. und plur. prät.,
wie im deutschen überhaupt aufgegeben ist (doch slac, plaude, gl. des 11. jh. bei GRAFF 6,
764). contrahierte formen sind sehr selten, inf. slân, 3. sing. slâit, slât bei GRAFF 6, 763; für
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die 2. und 3. sing. ist fränk. umlaut die regel, so auch im bair., dagegen für das aleman.
fehlen des umlauts. auszerdem findet sich ahd. statt des anlautenden sl vereinzelt scl: sclahan,
uuîჳჳinôn punire Murbacher hymn. 1, 4, 3; ih slaho, sclaho, ih samane sclaho complodo,
sclaandemo GRAFF 6, 763 f. 770; piscluoc erstes hrab. gloss.; dc ist dc der zarte got vom
himel si sclehet mit dem ewigen sclage. GRIESHABER pred. 1, 17; dc diu sunne och sclu’ge
ûf sin hǒpt. 2, 103; auch 1, 108, s. V, 11, a; vich slahen, sclagen. DIEF. nov. gl. 243a;
suman thuruhskluog her.
Ludwigsl. 50;
diese erscheinung erstreckt sich bis ins altnfr.: sclahid, thia gisclahed psalmen-comment. 38
f., s. HEYNE kl. altnd. denkm. 61 f. MÜLLENHOFF-SCHERER denkm.3 1, 235; und selbst
noch mnd. scloch in einer urk. vom jahre 1410, s. I, 1, c. dieser einschub, der sich auch bei
andern wörtern findet (vgl. z. b. schlacht, schlafen, schlecht) ist nicht mit der nhd.
verbreiterung des s zu sch in zusammenhang zu bringen, die erst seit dem 13. jahrh.
aufkommt, und erst im 16. im heutigen umfange durchgedrungen ist (s. theil 8, 1575), sondern
als wirklicher einschub eines explosivlautes zu fassen, wie ihn in dem worte sclave noch das
nhd. zeigt, vgl. WEINHOLD aleman. gr. § 190. BRAUNE ahd. gr. § 169 anm. 3. GALLEE
alts. gr. § 154. WILMANNS deutsche gr. § 103 anm. 2. SCHERER z. gesch. d. d. spr.2 127
(die theil 5, 1018 vorgetragene ansicht ist damit erledigt).
einen gröszeren formenreichthum zeigt das mhd. das h des gewöhnlichen slahen wird im
oberd. oft zu ch verschärft: dieselbigen mügent ein par möstochsen auf den poffl schlachen
und halten. tirol. weisth. 3, 19, 10;
slachen unde stôჳen.
pass. 465, 41 Köpke;
dazu die 1. sing. slach:
slach ich dar oder danne.
HADAMAR V. LABER jagd 561;
vor angst slach ich mein kinder
vast hinhinder.
OSW. V. WOLKENSTEIN 3, 2, 20;
und die 3. sing. slecht, schlecht, die von dem gewöhnlichen sleht nur orthographisch
verschieden ist: wer ainem in seinem gehörd holz slecht. tirol. weisth. 4, 404, 34; wer holz
schlecht, das in die mult gelegt ist. 24, 26; vereinzelt findet sich dehnung zu slâhen:
aldâ wil ich mîn pavelûn
bî der linden ûf slâhen,
dâ hin sult ir gâhen.
HEINR. V. FREIBERG Trist. 4687;
niht fürbaჳ man dô phlac
deheinen Walh ze slahen,
man hieჳ si nûr vâhen.
OTTOKAR österr. reimchr. 839,
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welche form indes wol richtiger als zerdehnung aus dem contrahierten slân (wie nhd. gehen,
stehen aus gên, stên) aufgefaszt wird (vgl. d. anm. zur ersten stelle). diese contrahierte form
ist im mhd. sehr häufig, besonders md.:
(Darius) den Alexander hieჳ slân
mortlîchen in sîn palas.
LAMPRECHT Alex. 4555 Kinzel;
und swenn ich iuch erlœset hân,
sô sol ich mich selben slân.
Iwein 4228;
daჳ er in niht mê solde slân,
sunder gar abelân
von den erclîchen siten.
pass. 262, 7 Köpke.
im präs. entsprechend 3. sing. slêt, sleit: slet man die frucht ab, der boum brenget des ander
jares noch gröჳჳer frucht. SCHÖNBACH altd. pred. 1, 20, 20;
havich avir wol getân,
wârumme slêstu mich dan?
KRAUS ged. des 12. jahrh. 63, 34;
(der tod) der dich slêt von der werlde hin.
pass. 64, 5 Köpke;
daჳ in got gehœne,
mînen herren, ob er iuch slât.
Lanzelot 3863;
daჳ man dich mit dem wadel slât,
sô man mich ungeslagen lât.
BONER edelst. 41, 55;
swer den boum sleit,
der nû daჳ lôrzwî getreit.
ALBR. V. HALBERST. 1, 1063;
1. sing. slâ:
mîn hoffen ...
slâ ich daran.
pass. 676, 14 Köpke.
md. begegnet sogar ein nach slân gebildeter imper. slâ:
sô slâ in an daჳ houbet sîn.
livl. reimchron. 1301,
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während das oberd. und die mhd. schriftsprache stets slah, oder mit enklitischem â slahâ
bildet:
herre, slahâ slâ!
OTTOKAR reimchron. 6075;
slahâ slach, vâhâ vâ!
17110;
slahâ, slahâ, herre slach.
25895, 58;
nu slahâ slach! nu clingâ clinc!
HEINR. V. FREIBERG Tristan 1806.
das md. kennt auch ein zusammengezogenes part. perf. geslein: it. x £ minus xx heller umb
lxxxix £ gesleiner schusseln das £ umb xx heller. Ellen von Holczhusen inventar. 1410
(Frankf. archiv);
ich hân ubele getân,
daჳ ich dich hûte hân geslein,
daჳ wil ich immer gote clein.
BARTSCH mitteld. ged. s. 32, 1096.
die form geslân nur bei ALBRECHT VON HALBERSTADT 9, 340 (im reime auf getân),
also ohne sichere gewähr. endlich begegnet md. schon früh die nhd. übertragung des g aus
dem prät. ins präsens; die ältesten bekannten belege bietet die 'erlösung', ein hessisches
gedicht des 13. jahrh.:
daჳ die wage wider slage
unde uns ûჳ der hellen trage
von der jâmerkeite.
883; ferner v. 1509 (: tagen).
vielleicht ist hierbei auch einflusz eines schwachen denominativs anzunehmen, das ahd.
altnfr. als slagôn erscheint, meist in den zusammensetzungen ûfslagôn, halsslagôn,
hamirslagôn, hantslagôn, râtslagôn GRAFF 6, 774 f., altnfr. upslagôn aufschieben HEYNE kl.
altnd. denkm.2 176b, und so noch mhd. slagen LEXER handwb. 2, 957; klatschen:
sî slageten mit handen.
Trist. 7100;
keuchen (vgl. schlagebäuchen):
der gûte man nam ir dô war,
wie si (die hinde) heiჳe slagete.
pass. 455, 51 Köpke.
so auch noch mnd. mit aufgabe des bedeutungsunterschiedes: weret, dat jemant vorstorven
quek slagede. livländ. urk. von 1394 bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 227a (s. I, 1, c); auch für
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die neuere westf. mundart gibt WOESTE 239a sik slagen, perf. slagede, an.
dagegen sind bei LUTHER noch die alten h-formen durchaus vorherrschend, infin.
schlahen, z. b.: ich will hinfurt nicht mehr schlahen alles was da lebet. 1 Mos. 8, 21; präs. 1.
sing. ich schlahe: wenn ich Egyptenland schlahe. 2 Mos. 12, 13; plur. wir schlahen: auch den
staub, der sich an uns gehenget hat von ewer stad, schlahen wir abe auff euch. Luc. 10, 11;
imper. plur.: thut den Midianitern schaden, und schlahet sie. 4 Mos. 25, 17; 2. sing.:
schlehestu 2 Mos. 2, 13 (s. I, 4, b); du schlechst: wenn sie der herr dein gott fur dir gibt, das
du sie schlechst. 5 Mos. 7, 2; habe ich aber recht geredt, was schlechstu mich? Joh. 18, 23; 3.
sing. er schlehet: und wer dich schlehet auff einen backen. Luc. 6, 29; doch begegnen
daneben formen mit deutlichem g: auff das nit der blutrecher dem todschleger nachiage .. und
ergreiffe jn .. und schlage jm seine seele. 5 Mos. 19, 6; gehet hin und schlagt mit der scherff
des schwerts. richter 21, 10; vermag ich aber wider jn, und schlage jn. 1 Sam. 17, 9; in der 3.
sing. ist die form schlegt herrschend: wo der herr nicht jn schlegt. 26, 10; vgl. 2 Mos. 21, 18.
Joh. 20, 3. Jes. 30, 31 (s. u). auch sonst ist das h im 16. jahrh. noch vielfach erhalten: item
todtschleg, so inn offenbaren schlahen oder rümoren bestehen. Carolina art. 34; die .. wolten
des allerunüberwintlichesten kaisers von Persien erwarten und im schlahens genueg geben.
AVENTIN chron. 1, 309, 4; griffen an mit allen haufen und tetten ein heftig slahen. 1141, 1;
dann würt er umb sich schlahen, blitzen.
FISCHART die gel. die verk. 1361;
schlecht s. KEISERSBERG bilg. 75a (s. I, 3, a, γ); schleht B. WALDIS Esop 1, 82, 25 (s. I, 3,
b, δ). auch schlachen begegnet noch, z. b. TH. PLATTER 60 Boos, s. II, 1, f, δ. dagegen
schlagen FISCHART Domin. leb. 659 (s. u.); vgl. auch Schlagin als flohname, flöhhaz 1656;
contrahiert zu schla(h)n:
herzog Wilhelm von Sachsen,
lieszet ihr die alten schwertgroschen wieder schla'n, ..
so möcht eu'r heil wohl wieder wachsen.
HERDER z. lit. u. kunst 8, 203;
und in seiner eigenen übersetzung archaisierend:
käm' alles wetter gleich auf uns zu schlahn,
wir sind gesinnet, bei einander zu stahn.
183.
von den wörterbüchern hat nur noch MAALER 355a f. durchgehends schlahen (aber ein
schlagens), DASYP. schlahen und schlagen neben einander; bei SCHOTTEL 594 stehen die
heutigen formen fest. umgekehrt ist ganz selten das h des präs. in das part. perf.
eingedrungen: percussus hd. geslahen, -gen, gesch(l)ahen in corpore. DIEF. gloss. 425a.
zuweilen finden sich in der 2. und 3. sing. präs. formen ohne umlaut, z. b. bei THÜNGEN 1,
267, s. I, 2, f, α:
(wo) der puls auf lauten schlagt.
wunderhorn 2, 322 Boxberger;
bis dasz das glöcklein zwölfe schlagt.
435.
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auch von schlagen begegnen im ältern nhd. wie von andern starken verben um e erweiterte
formen des prät. sing.: aber Judas zog in Idumea wider die kinder Esau, ... und schluge viel
Idumeer tod. 1 Macc. 5, 3.
die neueren mundarten haben grösztentheils contrahierte formen, denen alte h-formen zu
grunde liegen; das oberd. hat fast immer den ind. prät. aufgegeben und vereinzelt schwache
formen herausgebildet. schweizerisch sind die formen: schloh oder schlaha, präs. i schlô, de
schlôst oder schlôsch, er schlôd (oder schlacht), mr schlœnd, imp. schlach, schlœnd, conj. i
schlöü, schlöj, prät. er schlûeg, schlîeg oder schlä^g, part. gschlaga, gsehlage. TOBLER
390b. HUNZIKER 223. SEILER 256a. FROMMANN 4, 325 f. 3, 208, 43, (shlân, präs. shlân,
conj. shlaggi, prät. shluog, conj. shlüogi, part. gishlân); schwäb. shlage oder shlã, präs. i
shlâg oder shlâ, shlechst oder shlaist u. s. w., conj. shlâg, conj. prät. shliëg, part. gshlage und
gshlã 2, 113; bair. schla,gng, schlahhe~, oberpf. schla'e~, präs. i schlag, schlahh, schla, du
schlagst, schla'st, schlae'st, schlehhst, schle'st, er schlagt, schlae'd, schlehht, schle'd, conj.
prät. i schlaged, schlahhed und schlueg, schlüeg, part. geschlagen. SCHM. 512; österr.
schlågn CASTELLI 242. HÜGEL 137b; tirol. schlågen, schlågng, präs. i schlåg, du schlagst
oder schlost, er schlagt oder schlöt, conj. prät. i schlåget oder schlüeg, part. gschlågng.
SCHÖPF 613; schlôgn HINTNER 220; lusernisch mit erhaltenem anlautenden s: slagen
ZINGERLE 51b; kärntn. schlagn, schlaget, gischlagen LEXER 218; cimbr. slagen, ich han
geslaget, geslat cimbr. wb. 232a; ungar. schla'n, schloun, schlôgn, er schleit. SCHRÖER 201b;
mitteld.: fränk.-henneb. schloë, schlann, präs. schloë, schleäst, schleät, schlann, schloët,
schlann oder schloë, prät. schlûg. FROMMANN 2, 77, 19 (vergl. SPIESZ 213); coburg.
schlôgn, schlân, schlâ, gschlâ, präs. ich schla, du schlächst, er schlächt, mir schlân, ir schlât,
si schlân, prät. fehlt, conj. ich schlu’g, part. gschlôgn. 2, 274; nd. gewöhnlich slaan, slân
brem. wb. 4, 801. DÄHNERT 425a. SCHAMBACH 193a, daneben selten slagen.
FROMMANN 2, 419, 3 (ditmars.). MI 80a; westfäl.-märk. slaen, slåen WOESTE 238b.
FROMMANN 3, 368, 51; (slu’en), sloan 3, 260, 18; altmärk. slaon DANNEIL 195b; flektiert
im präs. ik slâe, slâ, slao (slag MI a. a. o.), du sleist, he sleit (nur westf. släss, slätt), plur. slâet
(westf. slått), prät. ik slôg; binnenländ. slaug, plur. slôgen, sloigen (westf. slu’egen), part.
meist slagen; ditmars. slân; altmärk. slaon; südhann. eslâgen, eslân SCHAMBACH a. a. o.
Bedeutung.
I. von menschen gesagt und auf menschen oder lebende wesen bezogen, auf jemanden einen
schlag führen, um ihn zu verletzen. in neuerer zeit nur vom treffen mit der hand oder stumpfer
waffe, in älterer zeit auch von schneidenden waffen und in stärkerer bedeutung gesagt, so
besonders für
1) töten, auch oft, wenn die tötung nicht durch einen schlag erfolgt.
a) ahd. slahan, glossiert: trucidare, mactare, jugulare, ferire, interficere, caedere, occidere,
necare. GRAFF 6, 762; ther fater slahit inti muater, patricida; thiu chint slahit, parricida.
ebenda; ni uuis manslago, thie thâr slehit (qui autem occiderit), ther ist sculdîg duomes. Tat.
26, 1; ni curet thie forhten thithâr lîhhamon slahent (occidunt), uuanta sie ni mugun thie sêla
arslahan. 44, 19; uns nist erloubit zi slahanne (interficere) einingan. 194, 3; sundige zugun iro
suert, spiênun iro bogen, daჳ siê nideruuerfen armen unde habelôsen, daჳ sie oûh slâhen rehte
in iro herzen (ut trucident rectos corde). NOTKER ps. 36, 14; uuiêo lango slahent ir alle so
geuestenôte (interficitis universos), diê ir nâh iû bechêren nemugent? 61, 4; percussisti caput
de domo impii. slûoge antichristum. nâme daჳ hoûbet tana fone des ubelen hûs. cant. Abacuc
13; tô begonda er ... dîen râten an den lîb. tiê imo des neuuâren geuolgig. fone diu slûoger
Boetium. Boeth. prol. (6, 12 Piper); wer ist der man des blůtis, wan der den man sleht und daჳ
ertriche unreinet mit sinis ebenchristen blůte? SCHÖNBACH altd. pred. 1, 112, 33; innene
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slůgin si sich und mordetin sich. 119, 31; süs sal man ok verwinnen enen doden, of man ine in
düve oder in rove oder in sogedanen dingen geslagen hevet. Sachsensp. 1, 64; men die
Oldenborghere wurden alle vangen unde slaghen. quelle s. brem. wb. 6, 308;
that thu man ni slah,ni thu mênes ni sweri.
Hel. 3270;
wio thie scalka sih irhuabunjoh thie gotes boton sluagun.
OTFRID 4, 6, 7;
riat er thes ginuagi,wio er Abelan sluagi.
Hartm. 33;
daჳ (Holofernes) was dir argisti lîb:
sîth slûg in Judith ein wîb.
Jud. 2, 8 (denkm.3 1, 137);
er sprach: 'sun, du heiჳ in slahen'.
daჳ was vil schiere getân.
LAMPRECHT Alex. 555, vgl. 4402 (s. oben);
drî tage si si sluogen,
drî tage si si ûჳ truogen.
kaiserchr. 14685 Schröder;
die küenen Niblungesluoc des heldes hant.
Nibel. 88, 2,
daჳ si iuch nû niht hânt erslagen,
daჳ vristet niuwan daჳ clagen
daჳ ob mîme herren ist:
si slahent iuch ab an kurzer vrist.
Iwein 1168,
Ithêrn von Cucûmerlant
den sluoc mîn sündebæriu hant:
ich leit in tôten ûffeჳ gras.
Parz. 475, 10;
wer sleht den lewen? wer sleht den risen?
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 81, 7;
ir einer sun den andern sluoc.
RUD. V. EMS Barl. u. Jos. 53, 2;
und daჳ du manlîch als ein man
slüege den künic Morgân,
und rêche den vater dînen.
HEINR. V. FREIBERG Tristan 1892;
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daჳ man dâ mein unde mort
alsus begunde briuwen
und daჳ man an den triuwen
den keiser Otten wolte slahen.
KONR. V. WÜRZBURG Otte 569;
Grâlanden sluoc man unde sôt.
weinschw. 334;
hilf mir slâen disen man:
des lîbes ich im niht engan.
livl. reimchron. 1297;
der clagete gote, daჳ er genas,
dô man die anderen brûdere slûc.
3109;
herre meinster, dorfft ich slan,
die dich iczunt griffen an,
ich wolde em ein slag geben,
hie ensolde niht dissen dagk ubberleben.
Alsfeld. passionssp. 3394;
vgl. auch:
einer leit hie, der ander dort,
als ob sie hab geslagen der mort.
HUGO V. TRIMBERG renner 10573;
so woldik, dat en de mort jo sloge,
de synen magen dat stichte updroge!
Theophilus 246, vgl. brem. wb. 3, 187;
der tod sie schlug.
wunderhorn 2, 89 Boxberger.
so im ältern nhd. (16. jahrh.) noch ganz gewöhnlich, später nur dichterisch und
archaisierend, vgl. ADELUNG II, 2, b, γ: ich wil hinfurt nicht mehr schlahen alles was da
lebet, wie ich gethan habe. 1 Mos. 8, 13; und sie schlugen jn (Og) und seine söne und alle sein
volck bis das keiner uberbleib. 4 Mos. 21, 35; der recher des bluts sol den todschleger zum tod
bringen, wie er geschlagen hat, sol man jn wider tödten. 35, 19; dahin fliehen möge ein
todschleger, der eine seele unversehens und unwissend schlegt. Jos. 20, 3; also uberwand
David den philister mit der schleuder und mit dem stein, und schlug jn, und tödtet jn. 1 Sam.
17, 50; das er zween menner geschlagen hat, die gerechter und besser waren denn er, und hat
sie erwürget mit dem schwert. 1 kön. 2, 32; und da er von jm abgieng, fand jn ein lewe und
schluge jn. 20, 36; do das Ruben hort, wolt er jn aus jren henden erretten und sprach: lassend
uns nit ein seel schlahen. Züricher bibel von 1530 21a (non interficiatis animam ejus. gen. 37,
21); aber dasz die knaben mit der schärffe des schwerds geschlagen waren, das gab dem Hiob
einen harten stosz ans hertz. SCHUPPIUS 157 (vgl. Hiob 1, 17); Moor. .. räche meinen vater!
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Schweizer. .. gebeut, wo, wie, wann soll ich ihn schlagen? SCHILLER räuber 4, 5 schausp.;
begab sich, das derselbig gsell
gschlagen wardt und kam in die hell.
B. WALDIS Esop 4, 12, 32;
und da er wie von einem netze sich
vergebens zu entwickeln strebte, schlug
Aegisth ihn, den verräther, und verhüllt
ging zu den todten dieser grosze fürst.
GÖTHE 9, 41;
da schlug der sohn den vater.
SCHILLER 6, 122 (Phöniz. 48);
den drachen, der diesz land
verheert, schlugst du mit tapfrer hand.
11, 281;
aber, da er (Orest) den schoosz jezt geschlagen,
der ihn empfangen und liebend getragen.
braut von Messina 3, 5;
ein Winkelried war's, der den drachen schlug
im sumpf bei Weiler und sein leben liesz
in diesem strausz.
Tell 2, 2;
er schlug den schlafenden nach euerm brauch.
CHAMISSO 2, 53, 126 Koch (das mordthal);
nun schlag' ich wie ein andrer held
die riesen und drachen in wald und feld.
UHLAND ged. 333;
fluch dem, der den gastfreund schlug!
GRILLPARZER 4 4, 31 (gastfr.);
freier mit sächlichem subject:
ach! dasz mich nicht das schwert mit seiner schärffe schlug.
HOFMANNSWALDAU bei STEINBACH 2, 426;
o weib! ein furchtbar wüthend schrecknisz ist
der krieg, die heerde schlägt er und den hirten.
SCHILLER Tell 1, 2;
was von der lanze da verschont blieb, schlug das schwert.
RÜCKERT ges. poet. werke (1882) 12, 215 (Rostem 87);
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hat hasz nicht manchen, der da lebt, zu schlagen?
LENAU 2, 462 Koch (Albig. 32);
sprichwörtlich:
untreu schlägt den eignen herrn.
GÜNTHER 18.
vergl. auch:
er (ein weiser richter) schlag' im palaste den frevel und helfe der weinenden unschuld.
E. V. KLEIST 3 2, 12.
b) die heutige sprache verwendet in diesem sinne gewöhnlich entweder das compositum
erschlagen (s. theil 3, 964) oder verbindungen mit erklärendem zusatze, wie tot schlagen oder
zu tode schlagen, die auch der älteren sprache nicht fremd sind.
α) tot schlagen:
Sindolt und Hûnoltund ouch Gêrnôt
die sluogen in dem strîtevil manegen helt tôt.
Nibel. 199, 2;
er erbeiჳte und lief den wurm an
und sluoc in harte schiere tôt.
Iwein 3863;
sie mordeten und slûgen tôt
alleჳ konne sô getân,
swaჳ kindes namen mohte hân.
erlösung 3639;
wie von Salatîne wêren
ir knechte wol halb geslagen tôt.
Ludwigs kreuzf. 4054;
liet u verwonnen tot deser noot,
of ic sla di seker doot.
Reinaert 7162;
dem ich min broste boit,
der ist mer geslagen doit.
Alsf. passionssp. 6664;
auf schiffen fuhr man in den see,
schlug sie mit rudern todt.
wunderh. 1, 101 Boxberger;
schlagt ihn todt den hund! es ist ein recensent.
GÖTHE 2, 214;
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wieso enen man dodet ende doet slacht. RICHTHOFEN fries. rechtsqu. 301a, 24; du hast
todgeschlagen. 1 kön. 21, 19; in seiner jugent schlug er (David) den risen tod. Syr. 47, 4; und
Judas zog auch gegen jnen .., und schlug sechs hundert tod aus des königes heer. 1 Macc. 6,
42; stürmt! schlagt tod! brecht ein! SCHILLER räuber 5, 1 schausp.; freier: jedes wort, das
mein kind nicht lebendig macht, schlägts noch einmal todt. LUDWIG 3, 116; mancher, der
mich mit der zungen todt schlägt. SCHUPPIUS 629; vergl.: warumb schläget mich dann
mancher mit seiner gifftigen zunge? 499.
β) zu tode schlagen: in einem streych zetod schlahen, mortem uno ictu afferre. MAALER
355b; zetod schlahen, töden: afficere caede. ebenda; vergl. STEINBACH 2, 425. FRISCH 2,
187a, nach CAMPE (s. unter IV, 2) veraltet:
er sluog in ze tode
und barg in in dem sande.
exodus 291 Koszm.;
mir es leit, dat ich dich ie gedroech,
dat ich dich niet te dôde sloech.
Eneit 13026;
der unsern tôt ze tôde sluoc.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 4, 28;
des wirt vil manig edl geviecht (vieh, geflügel)
von ainer groben gans ze tôd geslagen.
OSW. V. WOLKENSTEIN 18, 2, 6;
si hands ze tod geschlagen.
LILIENCRON hist. volksl. nr. 34, 38, 5;
si schlugend inn uff den tod.
39, 5;
die worheit wel ich iuch sagen,
und solde ich dar umb zu tode werden geslagen.
Alsf. passionssp. 5113;
Cain den Abel schlůg zů todt.
SCHWARTZENBERG d. teutsch Cicero 156a;
sie schuff, das jn jr bruder schlug
felschlich zu todt den künen helt.
H. SACHS fastn. sp. 1, 4, 114 neudruck;
wär ich nicht in der fremde,
ich schlüge dich zu tod!
SCHUBART s. wunderhorn 2, 242 Boxberger;
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und zehen knaben Joabs waffentreger, machten sich umb her und schlugen jn zu tod. 2 Sam.
18, 15; das .. jre menner zu tod geschlagen und jre junge manschafft im streit durchs schwert
erwurget werden. Jerem. 18, 21; erschlug eynen zů todt. Aimon e 5a; sie schlůgen ein grosz
menge zů todt. SEB. MÜNSTER cosmographia (1544) 208 bei KEHREIN gramm. 3, § 316;
jetzt nur noch von schlagen mit stumpfen waffen: die weiber selbst .. stellten ihnen (den
flüchtlingen) durch das ganze land bandenweise nach, zerfleischten sie mit nägeln, oder
schlugen sie langsam mit prügeln zu tode. SCHILLER 9, 6.
c) thiere töten, wofür gewöhnlich die ableitung schlachten (s. das.). es ist zu beachten, dasz
schlagen nicht nur von rindern gesagt wird, die mit einem schlage niedergestreckt werden,
sondern auch von schweinen und selbst lämmern, die sonst 'gestochen' oder 'geschnitten'
werden: mactare, hd. slahen vel toten sim. abdun daz fie vel slagen. DIEF. gloss. 342a; vich
slahen, sclagen nov. gloss. 243a; macta et manduca, slah unde iჳ. NOTKER ps. 58, 16; rinder,
eine sû slahen, s. mhd. wb. 2, 2, 368a unten; si sullent ouch keine sû niht slahen. Meraner
stadtr. (14. jh.) V, s. zeitschr. f. d. alterthum 6, 417; do sloch se dat swyn unde kokede dat
hovet. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 227a; desse konynck let eschen alle menschen tor
werschap unde let mede seggen, syne ossen syn gheslaghen und ander dere, de he dar up
ghemestet hadde. JOH. VEGHE 223, 25; ryndnosser geslaen. Homberger rechn. von 1416 bei
VILMAR 352; die (herren) lieszen es (das vieh) dann slahen und der gemain geben. d.
städtechron. 2, 260, 20; item den fremden flaischackern gab man einem zu lon 1 gr(osz) 1 tag
... wenn sie slugen oder aufhieben. 309, 4; die fläschachel süllent slahen nach der alten
gewonhait. tirol. weisth. 4, 382, 22; welcher hüszwirt ein schwein schlůg, so giengen der
nachburen kynder in das husz und aszen da ein suppen oder brei. Eulensp. 7;
Moyses der vrônebote guot,
er hieჳ slahen ein lamb.
EZZO'S ges. 23, 5 (denkm.3 1, 89);
nû zôch er mit dem flîჳe sîn
ze einer zît ein schœne swîn,
daჳ er eჳჳen wolte,
und sluoc daჳ, als er solte.
märe vom bachen 12;
die baweren thun viel sew schlahen.
H. SACHS 1, 420d;
weist du nit wie vor zweyen tagen
Herman Dol hat sein saw geschlagen.
3, 3, 56b;
es ist ungfar bey zehen tagen,
ich auff meim hoff ein ochsen schlůg.
WICKRAM irr reit. bilger 42b;
mit leichter veränderung der beziehung auch fleisch schlagen: wâ si (die mücke) frisch flaisch
berüert, daჳ allerêrst geslagen ist, dâ volgent zehant würmel nâch. MEGENBERG 304, 22; si
sullent ouch eim ieglîchen der fleisch koufen wil .. sagen bî irn triuwen ân alleჳ geværde
wenne daჳ fleisch geslagen sî. Meraner stadtr. V (a. a. o. 418); wer aver siecheჳ und
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slemmigeჳ fläsch und verworfenჳ, oder daჳ nicht zeitig wer, slecht. tirol. weisth. 4, 382, 33;
man hat auch gesetzet maister, die bewarn suln, daჳ kain Jude kain flaisch schlahen schol
under der Cristen penken. Nürnb. polizeiordn. 323 Baader; solich fleisch das neulich
geschlagen wer frisch und schon. küchenmeisterei b 4; slagen vlesch. qu. bei SCHILLERLÜBBEN 4, 227a; ins salz schlagen, schlachten und einsalzen: unde de schap hadde me
gesneden in dat solt, eyne koჳ de scloch me in dat solt. ok snede we 4 hamele in dat solt. ok
sloge we XXI swin in dat solt. ebenda (urk. von 1410); zum markte schlagen, um das
ausgeschlachtete fleisch zum verkauf zu bringen: quick to dem merkede slan. ebenda; ebenso
zur bank schlagen: es mögen auch die metzger, die das handtwerch arbaiten, schaf, lember,
kelber und schwein an den ställen und wo sy es bekommen mögen unverhindert kaufen; doch
das sy sölhs alles zu pank schlagen und weiter aus dem land nit vertreiben. landpot in Oberu. Niederbaiern (1516) 48b; andererseits ins haus, in die küche schlagen, für den bedarf der
eigenen wirtschaft: sie hatte einen ochsen, den ich ins hausz schlagen lassen, in etliche körbe
eingesaltzen. Simpl. 2, 35, 24 Kurz;
Wentzel der huchenbub kombt, und spricht:
herr Marschalck der kuchenmeistr lest fragen
ob er heint soll ind kuchen schlagen
auff das herrlich und grosz pancket.
der Marschalck spricht:
sag jm das morgen erst angeht,
das er ind kuchen schlag das best.
H. SACHS 2, 3, 74a.
jetzt noch in einigen mundarten üblich: bair. tirol. SCHM. 2, 512. LEXER 218. SCHÖPF
613; hess. vom ochsenschlachten VILMAR 352. westfäl. WOESTE 238b, in Iserlohn en swêin
sluჳen (im aussterben). FROMMANN 3, 368, 51; sprichwörtlich: vom schlagen hat nieman
vorteil als der mezger. EISELEIN 550. SIMROCK sprichw. 9055; bildlich: en'n taur bank
slân, hinter dem rücken von einem schlecht sprechen. SCHAMBACH 193a.
d) ganz zu der heutigen verwendung von schlagen stimmt die verbindung fliegen schlagen:
fleugen schlahen SCHMELZL lobspruch LXV; meist in der sprichwörtlichen redensart: zwei
fliegen mit einer klappe schlagen, zwei zwecke mit einer handlung erreichen; hildesheim. drei
fleigen mit einem klappe slahn, drei fragen mit einer antwort befriedigen, s. nd.
korrespondenzbl. 10, 43.
2) mit schneidender waffe treffen, verletzen.
a) mit angabe der waffe.
α) als directes object: das schwert schlagen, schwingen:
daჳ swert her alsô vaste slůch,
daჳ iჳ von deme slage irclanc.
graf Rud. Kb 10;
der Dietrîches reckesluog ein wâfen breit
ûf den helt von Tronge,daჳ och vil sêre sneit.
Nibel. 2243, 1;
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sîn swert snîdet deste baჳ,
sleht erჳ durch reht und âne haჳ.
VRIDANC 152, 11;
der alliu swert und alliu wâfen hæte ûf in geslagen unde gestôჳen, er enwære niht tôt.
BERTH. V. REGENSBURG 1, 246, 6; jetzt noch ganz gebräuchlich in verbindungen wie er
schlägt eine gute klinge, weisz gut zu fechten, was für eine waffe schlagen sie? u. dergl.:
wenn ein spiesz und eisern hut
könten mut und hertz erwecken,
ey was hätten die für zeit
die ein solches waffen schlügen?
LOGAU 1, 13, 35;
wie das weide-messer oder blatt geschlagen wird. DÖBEL 2, 44.
β) gewöhnlich mit dem schwerte schlagen u. ähnl.: trohtîn, oba uuir slahemês in suerte (si
percutimus in gladio)? Tat. 185, 1;
hieჳ er Gorjen fâhen,hieჳ en ûჳ ziehen,
hieჳ en slahen hartomit wunterwasso swerto.
Georgsl. 27;
der helt dô spranc dar nâherund sluoc im einen slac
mit eime scharphen wâfen.
Nibel. 1554, 1;
einer schlug jn mit einem stosdegen in den hirnschedel. LUTHER 3, 35a; auch vom treffen mit
pfeil und bogen:
Tristan den anker werfen bat
wol als verre von der habe,
daჳ man mit einem bogen dâr abe
niht mohte haben geslagen ze in.
Trist. 8687;
jetzt nur dichterisch:
den weiszen nacken der bejammernswerthen (Iphigenie)
will er mit mörderischem eisen schlagen.
SCHILLER Iphig. in Aulis 4, 3, 1076.
b) verwunden: Sîmon Pêtrus habênti suert nam iჳ ûჳ inti sluoc (percussit) thes bisgoffes
scalc inti abahio sîn ôra thaჳ zeseuua. Tat. 185, 2; sîe slûogon mih, sîe sêroton mih.
WILLIRAM 84, 2 (percusserunt me, et vulneraverunt me); häufig von gott gesagt (schlagen
und heilen), s. 3, a, β; so auch noch nhd. (vgl. ADELUNG II, 1, 2, b, β). sonst selten, vergl.:
ihr streicht oft unser schwert, womit ihr wollt verwunden,
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mit süssen balsam an, schlagt und beklagt zugleich.
HOFMANNSWALDAU bei STEINBACH 2, 426.
häufiger mit ergänzendem zusatz: wund schlahen, infligere vulnus. DASYP.; wund schlahen,
ubel verwunden, inferre vulnera alicui. MAALER 355b; einen wund schlagen, ictu aliquem
cruentare. STEINBACH 2, 426. FRISCH 2, 187a: und der man schlug jn wund. 1 kön. 20, 37;
es funden mich die hüter, die in der stad umbgehen, die schlugen mich wund. hohel. Sal. 5, 7;
bildlich:
hier ward ein lieb- und eintzler sohn
der mutter ausgetragen,
der dieser tod ihr wittben-hertz
von neuem wund geschlagen.
GÜNTHER 53;
wo mich dein abschied wund geschlagen.
328.
c) so mit accusativ des erfolges, eine wunde schlagen:
er (Dietrich) sluog im (Hagen) eine wunden:diu was tief unde lanc.
Nib. 2287, 4;
unde ir ietweder sluoc
dem lewen eine wunden.
Iwein 5411;
doe quam gaende
Reinaert mit enen groten nide,
ende sloech hem (Isegrijn) drie wonden wide
mit sinen tanden in sijn die.
Reinaert 6986;
oder mir schlahen im tiefe wunden,
die nimmer werden gepunden.
fastn. sp. 446, 20;
die waffen warf er weg; dasz er sie trug
an diesem tag des kampfs und wunden schlug,
zeigt manche spur des bluts an seinem kleide.
LENAU 2, 456 Koch (Albig. 29);
dasz die vernarbte wunde an dem arm, den ich jetzt habe, noch sticht, wie sie an dem stach, an
welchem sie geschlagen und geheilet ward, ist noch begreiflich. HEBEL 3, 234; vgl.:
dasz mir indesz Menötios' tapferem spröszling
fliegen, hineingeschlüpft in die erzgeschlagenen wunden,
drinnen gewürm erzeugen.
VOSS Il. 19, 25;
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oft in freierer verwendung:
die hand die uns verletzt, weisz einig rath zu finden.
die uns die wunde schlug: kan einig uns verbinden.
A. GRYPHIUS 1, 123;
o -- was vor wunden hat der fall,
der unverhoffte fall -- geschlagen!
GÜNTHER 145;
schlägt mir die falschheit ehren-wunden,
gedult, die werden durch die zeit,
durch tugend und durch redlichkeit
gar leicht verbunden.
MENANTES 2 (1726), 62;
in deiner sanften seele hat der himmel
den arzt für alle wunden sich bereitet,
die der partheien wuth dem lande schlug.
SCHILLER jungfr. von Orl. 1, 5;
verlassen von dem fleisz
der neuen christen, liegt Granada öde,
und jauchzend sieht Europa seinen feind
an selbstgeschlagnen wunden sich verbluten.
don Carlos 3, 10.
d) die verbindung eine ader schlagen, mit dem schnepper öffnen ADELUNG, ist auch in der
heutigen sprache noch üblich: eine ader schlagen, venam incidere, percutere. STIELER 1811.
FRISCH 2, 187a; das schlagen oder öffnen einer ader, das aderlassen, phlebotomia. 191c;
Plinius spricht, daჳ daჳ milz ain hindernüsz sei des laufens, und darumb sleht man den laufern
die milzâdern. MEGENBERG 31, 6; als ein Römer seim weib thet, der ir die aderen liesz
schlagen, und blůtten liesz bisz uff den schwindel. KEISERSBERG narrensch. 133 (125)d;
sucht euch ein gut zeichen aus und unter demselbigen lassendt fünfzigen gleich adern
schlagen, so wird euch fünfzigerlei begegnen. PARACELSUS (1589) 5 anh. 48; ein balbierer,
welcher die ader schläget, und wieder salbe darauff leget und verbindet. OLEARIUS pers.
rosenth. 8, 25;
dô hôrte Antênor sagen,
daჳ im die âder wære geslagen.
HERBORT V. FRITSLAR 1984;
ohne object: sprach der ritter, nu schlahe tieff gnug. der scherer schlug dჳ das blut herausz
gieng. buch d. liebe 296d.
e) das pferd mit den sporen schlagen (im 16. jahrh.): darauff schlug Reynhart den braunen
mit den sporen. Aimon p 1b.
f) als jagdausdruck von raubthieren, hauen, verwunden mit zähnen, tatzen oder krallen, vgl.
HEPPE wohlred. jäger 260b f. (2, 3).
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α) vom schwarzwild, vgl. BEHLEN 5, 487. DÖBEL 1, 25b: schlagen heiszt auch, wenn ein
wild schwein was mit seinem gewehr beschädiget. FLEMING teutscher jäger (1749) 110;
dergleichen zähne hat das schwein zween auf jeder seite, einen oben und einen unten, und ist
es hauptsächlich mit den untern waffen, dasz das schwein schläget. HEPPE jagdlust 1, 191;
wenn ein angeschweisztes schwein einen menschen oder hund durch einen aufschlitzenden
hieb mit dem gewaffe verwundet, so schlagt es. THÜNGEN 1, 267. so schon mhd.:
Hylêus, der gedon
dem ebere dicke hâte getân,
und nûlich was von im geslân.
ALBR. V. HALBERSTADT 9, 340.
β) vom bären, verwunden mit seiner tatze oder pranke BEHLEN a. a. o. (4): der bär schlägt,
was ihm vorkommt. DÖBEL 1, 33b.
γ) vom hirsch: denn bey der jägerey sagt man nicht der hirsch stöszet, sondern er schläget.
HEPPE jagdlust (1783) 1, 129.
δ) vom raubvogel, der seine beute mit den fängen schlägt; vgl. BEHLEN a. a. o.: wann der
habich einen reiger oder antvogel herabstöst, heist es geschlagen, ardeam vel anatem ferire
unguibus. FRISCH 2, 187b; wenn er (der greiffalke) fleugt, sô smuckt er sein füeჳ an sein
prust und sleht den raup mit den füeჳen. MEGENBERG 186, 2; er (der raubvogel) fängt oder
schlägt dasjenige, was er raubet. DÖBEL 1, 75b;
mit hurte vlouger under sie (die gänse),
der valke, und sluog ir eine hie.
Parz. 282, 16.
3) eine stärkere bedeutung als die gewöhnliche hat schlagen auch in manchen freieren
gebrauchsweisen, wo es von einem plötzlich hereinbrechenden verderben gesagt wird, ohne
dasz dabei ein menschlicher urheber gedacht würde; vgl. schlag 4. 5.
a) von gott gesagt;
α) wenn ohne weiteren zusatz, meist in der bedeutung 'töten': uuanda thana thu sluogi
(percussisti) êhtidon sia, in over sêr uundeno mînro geôcodon. anfr. ps. 68, 27; uuanda den du
sluôge unde hiêჳჳe irsterben umbe diê uuerlt, den sluôgen siê nîdigo. NOTKER ps. 68, 27; dô
sluôgh er daჳ êristporna dâr in lande, sluôg tîe vrumegifte daჳ chît tîe fruôsten gifte allero iro
arbeîto. iro altesten chint, unde diû êrest uuordenen jungiu des vêhes ... lâgen sament tôt. 104,
36; mit acc. des innern objectes:
er bat, daჳ got sînen slac
über in vil schiere slüege,
der die reise an trüege.
krone 4245;
sehr häufig in der biblischen sprache: ich wil hinfurt nicht mehr schlahen alles was da lebet,
wie ich gethan habe. 1 Mos. 8, 21; denn ich wil in der selbigen nacht durch Egyptenland
gehen, und alle erstgeburt schlahen in Egyptenland, beide unter menschen und vieh. 2 Mos.
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12, 12; und uber zehen tage schlug jn der herr das er starb. 1 Sam. 25, 38; und der herr schlug
das kind, das Urias weib David geborn hatte, das es tod kranck ward. 2 Sam. 12, 15; und (ich)
wil die bürger dieser stad schlahen, beide menschen und vieh, das sie sterben sollen, durch
eine grosze pestilentz. Jerem. 21, 7; da sprach Paulus zu jm, gott wird dich schlahen, du
getünchte wand. ap. gesch. 23, 3;
wir ihn berühren, welchen gott geschlagen!
SCHILLER Tell 4, 3.
oft wird an stelle der bewohner das land genannt: der Egypten schlug an jren erstengeburten.
ps. 136, 10; das sind die götter, die Egypten schlugen mit allerley plage in der wüsten. 1 Sam.
4, 8;
hernach, nachdem nu got Egypten sehr geschlagen.
WECKHERLIN 236 (
ps. 105, 38).
so auch die erde schlagen: und (der Messias) wird mit dem stabe seines mundes die erden
schlahen, und mit dem odem seiner lippen den gottlosen tödten. Jes. 11, 4; das ich nicht
kome, und das erdreich mit dem bann schlahe. Mal. 4, 6. an stelle gottes wird auch der engel
in gleicher function genannt:
der engil (der pest) was vil gezal,
er fuor ubir al,
er sluoc ze aller êriste ...
den sun des chuneges.
exodus 2657 Koszm.;
David aber da er den engel sahe, der das volck schlug. 2 Sam. 24, 17; da fur aus der engel des
herrn, und schlug im assyrischen lager, hundert funff und achzig tausent man. und da sie sich
des morgens früe auffmachten, sihe, da lags alles eitel todte leichnam. Jes. 37, 36; als bald
schlug jn der engel des herrn, darumb, das er die ehre nicht gott gab, und ward gefressen von
den würmern, und gab den geist auff. apostelgesch. 12, 23.
β) in andern stellen liegt sicher die bedeutung 'verwunden' zu grunde: furwar er trug unser
kranckheit und lud auff sich unser schmertzen, wir aber hielten jn fur den, der geplagt und
von gott geschlagen und gemartert were. Jes. 53, 4. so besonders wenn schlagen in gegensatz
zu heilen gestellt wird:
got selbe an dînen buochen seit
er tœte unde mache
lebende alle sache:
er slahe unde heile wol.
KONR. V. WÜRZBURG Silv. 4951;
got is de hogeste arste unde de beste ...
he sleit unde maket wedder gesund alle dage
an sele, an live na sinem behage.
des dodes danz 761 Bäthcke;

125

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

eben der uns schlägt und plagt,
wird die wunden unsrer sünden
wieder heilen und verbinden.
P. GERHARDT 149, 14 Gödeke;
ich kan tödten und lebendig machen, ich kan schlagen und kan heilen. 5 Mos. 32, 39; ich war
zornig uber die untugent jres geitzes, und schlug sie .. aber da ich jre wege ansahe, heilet ich
sie. Jes. 57, 17 f.; kompt, wir wöllen wider zum herrn. denn er hat uns zurissen, er wird uns
auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Hos. 6, 1; der herr wirdt
Egypten schlahen, er wirts schlahen und heilen. REISZNER Jerus. 2, 52a.
γ) oft mit näherer bestimmung: gott schlägt jemand mit plagen, mit krankheit, mit blindheit
u. ähnl., so auch noch heute gebräuchlich:
duo got mit sîner gewalt
sluoch in êgyptisce lant, -mit zehen blâgen er se sluoch.
EZZOS ges. 23, 1 --3 (denkm.3 1, 89);
so mich got schlecht mit kranckheit des libs. KEISERSBERG bilger 75a (dafür weiter oben:
also schlůg ouch got einen dort mit der růten lyblicher kranckheit); denn ich wil jtzt meine
hand ausrecken, und dich und dein volck mit pestilentz schlahen, das du von der erden solt
vertilget werden. 2 Mos. 9, 15; da ergrimmet der zorn des herrn unter dem volck, und schlug
sie mit einer seer groszen plage. 4 Mos. 11, 33; der herr wird dich schlahen mit schwulst,
fiber, hitze, brunst, durre, gifftiger lufft, und geelsucht. 5 Mos. 28, 22. SCHUPPIUS 201;
ähnlich: aber die hand des herrn ward schweer uber die von Asdod, und verderbt sie, und
schlug Asdod und alle jre grentze an heimlichen örtern. 1 Sam. 5, 6; und die mann, die da
nicht sturben, wurden geschlagen an der heimlichen stat der arsballen. bibel von 1483 127b (v.
12); vom teufel gesagt: da fuhr der Satan aus vom angesicht des herrn, und schlug Hiob mit
bösen schweren. Hiob 2, 7; ohne subject: pei dem visch (dem meerschär) verstêt man die
sünder, die sô gar pœs an irm leben sint, daჳ si nümmer gerainigt mügen werden .. daჳ si ain
zimleichჳ eჳჳen sein des götleichen willen, si werden denn vor geslagen mit kranchait und
mit leiden gestrâft. MEGENBERG 258, 19; daჳ die wüetrich geslagen mit einer plâg wurden,
mit behender blintheit. quelle im mhd. wörterb. 2, 2, 368a oben; in neuerer sprache besonders
poetisch: wo nicht, so schlage gott mein auge mit decken -- und meine wange mit flecken -meine schläfe mit der kahlheit ... und das elfenbein meiner hüfte mit dem schmerze!
RÜCKERT ges. poet. werke (1882) 11, 279 (8. makame). vgl. auch:
halt den schatten rechter hand
uber unser vaterland,
dasz die drey berühmten plagen (krieg, pest, theuerung?)
weder vieh noch völcker schlagen.
GÜNTHER 76;
der sonne gluthstrahl brütet seuchen aus
und schlägt den leib mit aussatz und geschwür.
UHLAND ged. 186.
gewöhnlich mit blindheit oder taubheit schlagen: (da) bat Elisa, und sprach, herr, schlahe dis
volck mit blindheit. und er schlug sie mit blindheit. 2 kön. 6, 18, vgl. weish. Sal. 19, 16; ich
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versichere dich, dasz mir von herzen leyd sey dasz gott diejenigen leute, welche bey dieser
paszquill interessiret sind, mit solcher blindheit geschlagen habe .. SCHUPPIUS 593; ich
kann wenigstens .. über die stadt rufen, die unter mir liegt, dasz sie mit blindheit geschlagen
sey -- dasz ihre einwohner betrogen .. sind. THÜMMEL reise 1, 144; konnte deine freyheit ..
das ohr des dieners deines feindes mit taubheit schlagen? KLINGER 5, 381; was konnt' ich
sonst? -- meinen guten engel bitten, mich mit taubheit zu schlagen. LESSING 2, 136;
herr, schlag mein sterbend auge
mit blindheit!
LUDWIG 3, 342;
und niemand darff und soll es wissen, du himmel! weist es, dessen zug
mir, als ich mich zur heyrath schickte, so aug' als hertz mit blindheit schlug.
GÜNTHER 433.
ähnlich auch:
betrug und einfalt hat den wahn zur welt gebracht,
der vielen die vernunft so taub als blind geschlagen.
s. STEINBACH 2, 426.
b) von erscheinungen des wetters:
α) vom hagel. mit gott als subject: da er jr vieh schlug mit hagel, und jre herde mit stralen. ps.
78, 48; er gab jnen hagel zum regen .. und schlug jre weinstöcke und feigenbewme. 105, 32 f.;
vom hagel selbst: und der hagel schlug in gantz Egyptenland, alles was auff dem felde war,
beide menschen und vieh, und schlug alles kraut auff dem felde, und zubrach alle bewme auff
dem felde. 2 Mos. 9, 25; der hagel hat dieses jahr alle frucht zu schanden geschlagen. GÖTHE
37, 247; aber es kann ja über nacht ein hagel fallen und alles zu grund schlagen. SCHILLER
räuber 3, 2 schauspiel;
(ich will) solhen bû fliehen
den daჳ fiur unde der hagel sleht.
der arm. Heinrich 791;
er (der hagel) sluoch vehe unde liut,
al daჳ an dem velde was
beidiu chrût unde gras.
exodus 1890 Koszm.;
der hagel braust herab und schlägt der erde saat.
RÜCKERT ges. poet. werke 12, 215.
als fluch: schelm, ick sall di lehren sweren, de hagel schla di dan! Simpl. 1, 343, 16 Kurz.
β) in der ältern sprache vom donner: von einre frouwen, di hatte der donre geslagin. KÖDIZ
81, 29 Rückert; wan wir sehen, daჳ die läut, die der donr sleht, kain wunden habent.
MEGENBERG 92, 17; untellik volk sloch de donner. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4,
227a; da ich meinen vatter sahe, erschrack ich so hart, vermeynte, der donner hette mich
geschlagen. buch der liebe 181d;
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allzuweit ist nicht von hier, bisz der tolle schanden - winckel (die welt) ...
fühlt den letzten donnerschlag, der jhn schlägt in einen klosz.
LOGAU 1, 180, 61.
als verwünschung:
der doner slahe uns beide.
daz bloch 20;
gae, dat di de donner sla!
DAN. V. SOEST 190 Jostes (gem. beichte 2464).
übertragen: musztest du .. das donnerwort wiederholen, das mir alles mark aus meinen
gebeinen schlägt? GÖTHE 10, 119.
γ) die neuere sprache nennt dafür gewöhnlich und zutreffender den blitz. in der älteren
werden zuweilen auch blitz und donner neben einander genannt: der blic unde der donre
hatten eines koches frouwen von Reinhersborn geslagin, daჳ si zu male siech was. KÖDIZ 81,
31; oder (wenn) der donner und blitz vom himel .. alle die dich umbringeten, auff einen
hauffen in die erden schlüge? LUTHER 5, 533a;
das üch der plix, der dunder schlag!
MURNER schelmenz. 35, 16.
mit sächlichem object:
dumpf aufhallte der grund, wie dem gotte der donner
Zeus, wann des zürnenden strahl weitschmetternd das land des Typhoëus,
Arima, schlägt.
VOSS Il. 2, 783;
o, lasz ihn knien, die blitze schlagen
den baum, wo einer betet, nicht.
LENAU 2, 215 Koch (Sav. 1).
δ) in gleichem sinne sagt man auch das wetter schlägt jemanden, vgl.:
wenn du (die eiche) vor groszem sturm must streichen,
und dich das wetter schleht zu drümmern.
B. WALDIS Esop 1, 82, 25.
sehr häufig als verwünschung: der teufel ist los, und dich soll das wetter schlagen.
SCHILLER kab. u. l. 2, 4, vgl. LEXER 218;
so schlage das wetter mich gleich in den grund!
CHAMISSO 1, 184 Koch.
c) von der bekannten krankheit, schlagflusz, apoplexie, vgl. schlag 5, a: ir (der eule) flaisch
ist guot den kranken glidern, diu daჳ paralis geslagen hât. MEGENBERG 209, 7; wen auch
daჳ paralis sleht, daჳ er niht gereden mag. 364, 7; dar so sluch ene de apoplectia unde starf.
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quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 227a; von andern krankheiten: quick, dat de suke
(viehseuche) slaghen hadde. ebenda (vgl. a, γ). als verwünschung: slag slaa mi! ein alter
pommerscher fluch, s. DÄHNERT 425a;
dat vallent ovel slaen (schlage ihn) nacht unde dach.
Theophilus 343.
d) häufig hat noch das part. pass. diesen stärkeren sinn: ich bin ein geschlagener mann, ich
bin verloren, zu grunde gerichtet, unglücklich, homo prostratus, exhaustus vir STEINBACH
2, 429; sie wollen ausziehen, gnädiger herr? ich unglücklicher mann! ich geschlagner mann!
LESSING 1, 514;
ich bin -- ich bin ein geschlagener mann,
dem nichts auf der welt gelingen kann.
CHAMISSO 1, 303 Koch.
von einem vater, der seinen sohn verloren hat:
o in dieses meeres wildem wetter,
wo verzweiflung steur und ruder ist,
bitte nur, geschlagenster der vätter,
dasz dir alles, alles, nur nicht gott entwischt!
SCHILLER 1, 179.
so auch:
geschlagne vater-stadt! erlaubt dein heiszer schmertz, ..
so höre deinen sohn.
GÜNTHER 450.
4) einen schlag thun, jemandem schläge versetzen.
a) icere, hd. slahen, schlahen, slaen, geslagen DIEF. 283c; percutere slan, slaen, slagen,
slahen, schlahen, beschlahen, dy huet durchslaen. 425a; verberare slahen, schlahen, slagen,
schlagen, slaen, slan. 612a; schlagen, verberare, percutere, icere, ferire, caedere, plectere,
multare, lacerare u. s. w. DASYPODIUS; schlahen, eim das angsicht zeichnen, converberare.
schlahen, stossen, pulsare, tülpen. batuere, ferire, percutere, verberare, verberibus accipere,
converberare, diverberare, everberare, cudere, caedere, contingere quenquam, icere, petere,
plangere, tundere. MAALER 355a; schlagen verberare, percutere, plusare, ... pugnis et
verberibus onerare vel caedere, latera alicujus conterere. geschlagen werden, vapulare,
verberari, pugnis coërceri. STIELER 1811. zahllos sind die synonymen ausdrücke, die die
deutsche sprache, namentlich die niedere und mundartliche redeweise zu schlagen hat, vgl.
zusammenstellungen bei FROMMANN 4, 41--51 (67 wörter und 50 redensarten aus dem
niederösterreichischen), ebenda 3, 365--370 (62 einfache und 37 zusammengesetzte
ausdrücke aus dem märkischen), ebenda 5, 172 (siebenb.-sächsische ausdrücke); niederd.
korrespondenzbl. 6, 43--46 (60 ausdrücke aus dem kalenbergischen platt), ebenda 12, 72--74
(300 ausdrücke aus Meklenburg).
b) mit persönlichem object: ther ubilo scalc .. biginnit thanne slahan sîne ebanscalcâ. Tatian
147, 12;
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sô druhtîn thaჳ thô gisprah,ein thero manno zimo sah,
sluag inan hartojoh rafsta inan thero worto.
OTFRID 4, 19, 14;
doe quamen die cnapen toe ghescoten,
mit sterken stocken ende mit groten,
ende sloeghen so utermaten,
dat hi sijn lijf daer waende laten.
Reinaert 5731;
der do schlecht sein vater oder sein muter, der sterb des todes. bibel von 1483 43a (2 Mos. 21,
15, ähnlich LUTHER); auff einen andern tag gieng er auch aus, und sahe zween ebreische
menner sich mit einander zancken, und sprach zu dem ungerechten, warumb schlehestu
deinen nehesten? 2 Mos. 2, 13; sie schlahen mich, aber es thut mir nicht weh, sie kloppen
mich, aber ich füle es nicht. spr. Sal. 23, 35; die menner aber, die Jhesum hielten, verspotteten
jn und schlugen jn. Luc. 22, 63; neben synonymen ausdrücken:
tôren kleider sol mîn kint
ob sîme liehten lîbe tragn.
wirt er geroufet unt geslagn,
sô kumt er mir her wider wol.
Parz. 126, 28;
dô lieჳ der kunic in offenbâr
slachen unde stôჳen.
pass. 465, 41 Köpke;
darum musz ich euch slan und reufen.
WACKERNAGEL leseb. 1021, 22;
ich wel dich slan und reiffen.
Alsf. passionssp. 7284;
daz Christ in smêher heit
daz geiseln an der schreiât leit
und daz swinde slahen.
J. V. FRANKENSTEIN Kreuziger 6949;
wer hat dich so geschlagen,
mein heil, und dich mit plagen
so übel zugerichtt?
P. GERHARDT 72 Gödeke;
die trunckenheit macht einen tollen narren noch töller, das er trotzt und pocht, bis er wol
geblewet, geschlagen und verwund wird. Sirach 31, 38; sonst würden sie wissen, dasz
schlagen allemal wehe thue, man möge es wicksen oder prügeln nennen. MÖSER phant. 4,
126. häufig als strafe: die knechte schlagen, servos pulsare STEINBACH 2, 425; er schlug
den diener, famulum pugnis contundebat. ebenda; und die amptleute der kinder Israel, welche
die vögte Pharao uber sie gesetzt hatten, wurden geschlagen, und ward zu jnen gesagt,
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warumb habt jr weder heute noch gestern ewr gesatzt tagwerck gethan? 2 Mose 5, 14; und die
fürsten wurden zornig uber Jeremiam, und lieszen jn schlahen. Jerem. 37, 15. als züchtigung:
schlehet man den spötter, so wird der alber witzig, strafft man einen verstendigen, so wird er
vernünfftig. spr. Sal. 19, 25; bei kindern:
daჳ kint daჳ dâ ist geslagen,
daჳ muoჳ wol weinen unde clagen.
Iwein 723;
swenn in her Berhtunc wolteumb sîn ungefüege slân,
sô muosten si in immerrehte binden unde vân.
als si in ouch gebunden,sô sluoc er in ze fromen.
Wolfdietr. A 253 f.;
min vader wert mi schelden,
min moder wert mi schlan.
UHLAND volksl. 2 48 (22, 3);
der vater sah so bös aus, ich dachte, er würde mich schlagen. GÖTHE 20, 299. übertragen:
er (der himmel) ist ein vater, der zwar schlägt,
doch auch nicht ewig ruthen trägt.
GÜNTHER 89;
die vorsicht liebet, wen sie schlägt.
160.
im mittelalter und später noch auch bei frauen:
sîn zorn in verleite ...
daჳ er si mit der hant sluoc.
Iwein 6521;
ich enwil iu niht von zorne sagen,
daჳ manger hât sîn wîp geslagen
umb ir krenker schulde.
Parz. 135, 26;
doch die dem mann nicht folget bald,
die soll er schlagen warm und kalt.
wunderhorn 2, 393 Boxberger;
welcher sein weib fortan schlägt,
kleine ehre davon trägt;
wer dem weib anlegt die hand,
schläget seine eigne schand.
ABELE gerichtshändel (1712) 137;
Alexander M. beim Curtio hat es auch vor gut erkannt, dasz ein mann seine frau schlagen
möchte: allein es bleibet doch dabey, was ein vornehmer consistorial-rath gesagt: wer die frau
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schlägt, der ist ein elender mann, wer sie aber aus geringen uhrsachen schlägt, der ist
gedoppelt elende. CHR. WEISE erzn. s. 14 f. neudr. bei thieren: und die eselin weich aus dem
wege .. Bileam aber schlug sie, das sie in den weg solt gehen. 4 Mos. 22, 23; wie ein pferd,
kuhe, esel u. s. w. unter der gewalt seines herrn ist .. was er wil, das musz es thun, wird
getrieben und geschlagen. LUTHER tischr. 411b, vgl.: wan die menschen seind wie ein esel,
der nüt thut on geschlagen. KEISERSBERG brösaml. 2, 19a; sprichwörtlich: wenn man einen
hund schlagen will, findet man leichtlich einen stecken oder prügel. Phil. Lugd. 6, 330.
c) mit accusativ des innern objects: schläge schlagen, oft mit angabe des persönlichen
objects im dativ, besonders in der ältern sprache:
ouch sluog im her Liudgastvil manegen grimmen slac.
Nibel. 186, 1;
er sluoc im an der stunde einen vesten swanc.
Gudr. 1446, 1;
ouch sluoc ime der rise einen slac,
daჳ ich daჳ wol sagen mac,
het in daჳ ors niht vür getragen,
daჳ er im hæte geslagen
ab einen slac als er dô sluoc,
es wær ze dem tôde genuoc.
Iwein 5033 ff.;
(der heide) der ûf in slege ungetzalt
slûc, die im gar sûre galt
Lûtolt.
Ludwigs des frommen kreuzf. 1514;
die stange er dô ze handen nam
und sluoc dem wunderküenen man ...
einen alsô krefteclîchen slac,
daჳ er dâ vor im nider lac.
Sigenot 5, 2 Zupitza;
nhd. seltener: dann keyn mensch mocht den streychen, die Reynhart und seine brüder
schlugen widersteen. Aimon e 6a; welches zwar den herzog sehr verdrosz ... schlägt der
herzogin eine gute maulschelle. SCHWEINICHEN 1, 124. auch mit unbestimmtem object,
einem eins schlagen u. ähnl.:
dô sluoc si im einჳ ouf den schiel
und darnâch eineჳ ouf den slâf.
HEINR. V. NEUSTADT Apollon. 20544;
sie sluoc im eineჳ ouf die hant.
20241.
d) mit angabe des werkzeugs;
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α) als directes object, so besonders in der älteren sprache:
er sluoc im eine schalten,daჳ diu gar zerbrast
Hagnen über houbet.
Nib. 1501, 2;
die kolben die sî truogen,
swelhes endes sî die sluogen,
dane mohte niht vor bestân.
Iwein 6683;
denn man mus dem teufel das creutz ins angesicht schlahen. LUTHER 6, 4b; andere haben jm
(Jesu) die hend inns angesicht geschlagen. REISZNER Jerus. 2, 110b.
β) die gewöhnliche construction ist einen womit schlagen: mit stecken schlagen, fustigare,
mit ruthen schlagen, flagellare, batuere, mit flachen händen schlagen, colaphizare, mit
fäusten schlagen, ingerere pugnos, mit füssen schlagen, calcitrare, mit steynen schlagen,
lapidare DASYPODIUS (die beiden letzten verbindungen sind in der heutigen sprache nicht
mehr gebräuchlich; die letzte gehört wol zu der bedeutung 1); mit knütteln, sive prügeln
schlagen, fustibus multare, accipere, contundere, ossa scipione comminuere STIELER 1811;
mit einem stecken schlagen, scipionem alicui impingere STEINBACH 2, 426; thô spuuun sie
sîn annuzzi .. inti mit fûstin sluogun inan. andere mit flahheru henti in sîn annuzzi sluogun.
Tatian 192, 1. 2; mein vater hat euch geschlagen mit geiseln, aber ich schlahe euch mit
scharfen dörnen. bibel von 1483 163b (LUTHER: züchtigen); schlegt er jn aber mit einem
holtz. 4 Mos. 35, 18; sihe, jr fastet, das jr haddert und zanckt, und schlahet mit der faust
ungöttlich. Jes. 58, 4; und auff das ich mich nicht der hohen offenbarung uberhebe, ist mir
gegeben ein pfal ins fleisch, nemlich, des Satanas engel, der mich mit feusten schlahe. 2 Cor.
12, 7; denn Assur wird erschrecken fur der stimme des herrn, der jn mit der ruten schlegt. Jes.
30, 31; er wird dich mit dem stecken schlahen und seinen stab wider dich auffheben. 10, 24;
da ergrimmete der zorn Bileam, und schlug die eselin mit dem stabe. 4 Mos. 22, 27; und
namen das rhor, und schlugen damit sein heubt. Matth. 27, 30; wenn sich menner mit
einander haddern, und einer schlegt den andern mit einem stein oder mit einer faust. 2 Mos.
21, 18; aber Johan Holm von der Newenkirchen schlug jn mit einem fausthamer. LUTHER 3,
35a; erst nahm sie Conradchen in den arm, schlug ihn sanft mit der hand und sagte: bisch!
bisch! SALZMANN Conrad Kiefer 66;
maneger hinz kirchen draft
und slaht imჳ herz mit fiusten beiden.
TEICHNER bei KARAJAN anm. 83;
sî treip ein twerc, der sî sluoc
mit sîner geiselruoten
daჳ sî über al bluoten.
Iwein 4924;
de joden quêmen tô er (Sibilla) gangen,
mit geislen lêten se se slân.
van deme holte des hilligen cruzes 597;
und get gar engelich von meinem kram,
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oder ich wil euch mit eime knuttel slan.
WACKERNAGEL leseb. 12, 1021, 17;
und (man) thut dich uberal auszjagen,
mit muckenwedeln und patschn schlagen.
H. SACHS 2, 4, 36c;
so auch zur staupe schlagen: da gieng hinzu ein frome, christliche frawe .. und erbot sich, man
solt sie zur staupen schlagen. LUTHER 3, 35a.
γ) poetisch wird auch das werkzeug als subject des schlagens aufgefaszt; bildlich: frewe dich
nicht du gantz Philisterland, das die rute, die dich schlug, zubrochen ist. Jes. 15, 29;
da kam das stöckelein
und schlug das hündelein.
wunderhorn 2, 562 Boxberger.
e) mit angabe des getroffenen körpertheils, zunächst als directes object: inti inan spîuuenti
intfiengun rôrûn inti sluogun sîn houbit. Tatian 200, 3; und schlugen jm das heubt mit dem
rhor. Marc. 15, 19;
sie sluagun sâr then gangonthiu heilegûn wangûn.
OTFRID 4, 22, 31;
wie ein mausz-thier, dem man die pfoten schläget.
GÜNTHER 384;
die brüste schlagen, als zeichen der trauer, angst, reue u. s. w.: inti al iro menigî .. slahenti iro
brusti uuidaruurbun fer. Tat. 210, 3;
thô hintarquam thiu muater ...
joh ruartun thio iru brustithô manago angusti.
thio sluag si mit thên hantôn.
OTFRID 1, 22, 25;
se worden vorscrecket in der stunt
unde slôgen in grôter smerte
ore hôvede unde herte.
von sunte Marinen 257;
und alles kniet und schlägt die brüste,
sich fromm bekreuzend vor dem Christe.
SCHILLER 11, 253.
als liebkosung: dann er sahe ihn mit lieblichem angesicht an, und mit der lincken hand
schluge er seine wangen. SCHUPPIUS 762.
f) gewöhnlich einen an etwas schlagen, wofür die neuere sprache auch weniger concret
einem an etwas schlagen sagt, s. zeitschr. f. d. phil. 17, 87 --90.
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α) einen vor, auf, um den kopf schlagen:
ûffe sîn houbit er in slûch.
LAMPRECHT Alex. 1883 Kinzel;
ich wil dich nu slan umb den kop,
dasz du wirst werden top.
WACKERNAGEL leseb. 12, 1022, 7;
ich wil dich schlagen umb den kopf,
das du umblaufest als ein topf.
fastn. sp. 194, 17;
und schlug mich auf den kopf.
Shakesp., der widerspenst. zähm. 2, 1;
nun sprang Rüsteviels bruder hervor und schlug mit dem langen
dicken knüttel den bären aufs haupt.
GÖTHE 40, 28;
so nahm ich doch das kurze degelein und schlug ihn damit um den kopf. BERLICHINGEN
26; sich vor'n kopf schlagend. SCHILLER räuber 1, 2 schauspiel (bühnenanw.); oft bildlich:
die feinde aufs haupt schlagen u. ä., vgl. 6, b. jemanden vor den kopf schlagen (oder stoszen),
zurücksetzen, kränken: mutter was ein beten vör den kopp slagen. REUTER 5, 436. auch vor
den kopf geschlagen sein, thöricht oder unzurechnungsfähig sein: ich hätte entweder ein
heide, oder vor den kopf geschlagen seyn müssen, wenn ich der nächsten eingebung .. hätte
gehör geben .. wollen. THÜMMEL reise 2, 194.
β) einen ins gesicht schlagen: in sîn annuzzi sluogun. Tatian 192, 2 (s. d, β); die menner aber,
die Jhesum hielten, verspotteten jn .. und schlugen jn ins angesichte. Luc. 22, 64; sie prügeln
mich -- ich schlage ihnen ins gesicht. IFFLAND jäger 1, 2; wie ich rate den fromen leuten, sie
sollen den teufel mit dem creutz ins angesicht schlahen. LUTHER 6, 7b; drauf schlug ich ihn
ins gesicht und sagte: das bin ich! GÖTHE 34, 70; überall haderten die bischöfe gegen
einander, einer schalt den andern irrlehrer, schlug ihn ins angesicht oder zückte das messer
gegen ihn. FREYTAG Ingraban13 312; zudem magst du wissen, dasz held Gundomar seine
feinde lieber ins antlitz schlägt als hinterrücks angreift. nest der zaunk.2 220; bildlich: Moses
wahl zum academisten ist mir deswegen erfreulich, weil sie die vorurtheile vieler leute gerade
ins gesicht schlägt. E. C. KÖNIG bei LESSING 13, 284; frecher war die wahrheit nie ins
angesicht geschlagen worden. BECKER weltgesch. 14, 223. einen grob beleidigen:
was meinst du? sieh, du schlägst mir ins gesicht,
und ich, ich bitte dich, mit mir zu reden -was meinst du, bin ich nicht ein schurke?
H. V. KLEIST 1, 10 Hempel.
an die schläfe schlagen: schnell kehrte ich mich um ... und schlug ihn mit der faust so
tüchtig auf den schlaf, dasz er für todt zur erden fiel. GÖTHE 34, 45.
γ) einen ins auge schlagen: wenn jemand seinen knecht oder seine magd in ein auge schlegt
und verderbts. 2 Mos. 21, 26; besonders in der redensart: schlagen das kalb ins auge, heist
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figürlich spotts-weise, einen empfindlich beleidigen, dasz er darüber schreyt und klagt,
laedere aliquem eo loco ubi id maxime sentit, et clamore indicat. FRISCH 2, 187b, vgl.
WANDER 4, 219, 95; soltest du dich nun auch unterstehen, diesen (heirat) wie die vorige zu
verhindern, so wirst du das kalb ins aug schlagen, und der Greten vormünder würden den
bossen mercken und sagen, du begehrtest, deiner tochter vor ihrem glück zu stehen. Simpl.
schr. 3, 319, 21 Kurz; ich werde bey den buchhändlern das kalb in die augen geschlagen
haben. LESSING 12, 230; in einem hat er freilich recht .. aber mit der andern leichenordnung
hat er dem ochs in's aug' geschlagen. AUERBACH schatzk. des gevattermanns 110; nu was
æwer dat kalw ganz und gor in't og' slagen. REUTER 4, 316 (festungstid 15); in anderm sinne
(?):
die pewrin spricht. ach lieber man frew dich mit mir,
grosz freudt hab ich zu sagen dir.
der pawer spricht. wer hat das kalb ins aug geschlagen?
H. SACHS 3, 3, 19b;
auch sonst bildlich:
der grosze wird er (Wallenstein) wieder, der er war.
wie werden sich die thoren dann ins aug'
geschlagen haben, die ihn jetzt verlieszen!
SCHILLER Wallenst. tod 4, 7.
δ) einen hinter die ohren schlagen, ihm eine ohrfeige geben: so welich borghere dhen anderen
sleit to den oren. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 227a; dieser offizier -- ein mann voll
muth und gutherzigkeit .. der, um sich nichts hinter seine ohren zu schreiben .. lieber andere
christen hinter die ihrigen schlug. J. PAUL uns. loge 1, 6; erster reiter (schlägt ihn hinter die
ohren). GÖTHE 8, 7;
ein besitzer begegnet ihm so
und fragt nicht weiter wie? noch wo?
sondern schlägt ihn tüchtig hinter die ohren.
13, 116.
figürlich: wer das kind eine mähre schilt, schlägt den vater an's ohr. SCHILLER kab. u. liebe
2, 6.
ε) auf die nase schlagen: mit der geballten faust hat er mich hier auf die nase geschlagen.
IFFLAND jäger 3, 3.
ζ) an die wange schlagen: ûჳouh oba thih sihuuer slahe in thîn zesuua uuanga, garauui imo
thaჳ ander. Tatian 31, 3 (ebenso Luc. 6, 29);
bewurpun ina thô mit werodeendi ina an is wangun slôgun.
Heliand 5116;
swer dich slahe an dîn wange,
sô sûme dichs niht lange,
dû bietest im daჳ ander dar.
RUD. V. EMS Barl. u. Jos. 104, 5;
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die Judden slugen en an sinen wangen.
Alsfeld. passionssp. 8077;
Peter hof up sine witte hand,
schlog Hansken bi de wangen.
wunderh. 2, 29 Boxb.;
er schlu’g mich an den wang. bibelübers. (1470--3) 3 kön. 18, 4 bei KEHREIN 3, § 230; sie
trieb ihr pferd mit einer wendung an Georg vorüber und schlug ihn mit ihrem handschuh an
die heisze wange. FREYTAG Marc. König 248. auf den backen: da trat er zu Zedekia der son
Cnaena, und schlug Micha auff den backen. 1 kön. 22, 24; denn du (gott) schlegst alle meine
feinde auff den backen, und zerschmetterst der gottlosen zeene. ps. 3, 8.
η) auf den mund schlagen:
der rede treip sî sô vil
unz er sî anderstunt
sêre sluoc an den munt.
Erec 6579;
'du maulwurf', dacht' ich gleich hinzu,
mich schlagend auf den mund.
GLEIM 4, 221;
dafür weniger höflich aufs maul schlagen, os percutere FRISCH 2, 187a: der hohepriester
aber Ananias befalh denen die umb jn stunden, das sie jn auffs maul schlügen. ap. gesch. 23,
2; schlug aber einer her mit einer faust in sein maul. LUTHER 3, 35a; weil ihm nicht gleich
der beichtspiegel zur hand, hat er sein weib in die goschen geschlagen. ABELE
gerichtshändel (1742) 140; wer ihn auf einen diebstahl anspräche, den schlage er aufs maul.
MÖSER patr. phant. 4, 125; schwapp! schlug ihn der unteroffizier auf's maul. REUTER 3, 4;
bei thieren:
da schlug das kaninchen
hastig ihn über das maul, es bluteten lippen und zähne.
GÖTHE 40, 149;
einen in die fresse schlagen, alicui os percidere STEINBACH 2, 425; meist bildlich, einen
grob abweisen oder lügen strafen: nu weiset er (Jesus) sie (seine mutter und brüder) je
unfreundlich abe, und schlegt sie uber die schnaussen. LUTHER 4, 451b; wir könnten die vier
evangelisten aufs maul schlagen. SCHILLER räub. 1, 2 schausp.; in andrer übertragung: die
see ist wie mein böses weib, .. schlägt man sie mit dem ruder tüchtig auf's maul, da gibt sie
nach! RAIMUND 3, 322 (verschw. 2, 34, var.).
θ) an den hals schlagen: Ahab der könig liesz den propheten Micheam schlagen an seinen
hals. WAISSEL chron. (1559) 157a;
ich wolde dich an din halsch slan,
solde es mer nummer woil gegan.
Alsfeld. passionssp. 4677;
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vgl. ahd. halsslagôn, halsslegilôn GRAFF 6, 774. 782.
ι) an die brust schlagen: da lieff zu Johan Holm, und nam den fausthamer, und schlug jn auff
seine brust, so lange, bis er starb. LUTHER 3, 35a; meist vom schlagen an die eigene brust,
als ausdruck der reue oder des schmerzes: inti ther firntâtîgo ferrana stantenti ni uuolta noh
ougûn zi himile hevan, nibi sluog in sîna brust quaedenti: got, uuis mir milti suntîgomo.
Tatian 118, 3 (vgl. Luc. 18, 13); inti al iro menigî ... slahenti iro brusti uuidaruurbun fer. 210,
3; und alles volck das da bey war ... schlugen sich an jre brust. Luc. 23, 48; du seyst zwischen
dem rindfleisch und meerrettig gemacht worden, und dein vater habe dich nie ansehen
können, ohne an die brust zu schlagen und zu seufzen: gott sey mir sünder gnädig!
SCHILLER räuber 2, 1 schausp.;
ni mag than mid ôðru gôdu gibôtian
thea dâdi thea he sô derbea gefrumida,ak he slehit allero dago gehwilîkes
an is breost mid bêðiun handun endi wôpit sie mit bittrun trahnun.
Heliand 3499.
aufs herz schlagen:
es (das rosz) schlug den junker mitten aufs herz.
UHLAND ged. 324.
κ) einen mit dem stocke auf den rücken schlagen, dorsum alicujus baculo everberare.
STEINBACH 2, 425; an die seite: und sihe, der engel des herrn .. schlug Petrum an die seiten,
und wecket jn auff. ap. gesch. 12, 7.
λ) auf die schulter schlagen, als ausdruck freundschaftlicher herzlichkeit, des beifalls, der
belehrung, um aufmerksamkeit zu erregen u. s. w.: oberförster .. (sie trinken) auf eine
gesegnete stunde! (er schlägt ihn auf die schulter). IFFLAND jäger 4, 4; er schlägt einen der
knappen über die schulter (beim ritterschlage). UHLAND Ludwig der Baier 3, 2; da schlug er
seinen neffen auf die schulter, dasz der zusammenfuhr. SCHEFFEL Ekkeh.58 308; auf die
achsel: ihm war, als ob herr Dietrich ihn lustig auf die achsel schlüge. FREYTAG Marcus
König6 386.
µ) auf die hand: wer das spiel verdirbt, zahlt die busze, wir frauen schlagen ihn mit dem stock
über die hände. FREYTAG brüder v. d. hause2 34; meint sie mit dem könig zu streiten, weil
er sie damals im kinderspiel auf die hände schlug. nest der zaunkön.2 363; auf die finger:
mutter Aurelie schlug mich immer auf die finger, wenn ich nach der caravine griff. GÖTHE
20, 299; ähnlich im bilde: der tod streckte unter dem mantel der diebischen medicin die klaue
hervor, ... die politik aber schlug ihn so heftig darauf, dasz er laut heulte und fürchterlich
grinste. KLINGER 3, 32.
ν) auf den hintern: et percussit inimicos suos in posteriora, unde stuônt ûf unde sluôg sie an
den afterin. NOTKER ps. 77, 66; LUTHER: und schlug seine feinde im hindern. (ps. 78, 66);
sehr verbreitet ist im 16.--17. jahrh. die redensart einen mit der (haus)thür vor den hintern
schlagen, ihn hinauswerfen: wil ein gesinde nicht gut thun, so schlage mans mit der thüren
vor den hindern und lasse es laufen. MATHESIUS Syrach 2, 71a; ihr habt wollen edelmann
seyn, drumb ist meinem respect daran gelegen, dasz ich den bauren weise, dasz ich einen
solchen unzeitigen regenten darf mit der richter - thüre vor dem hintern schlagen. CHR.
WEISE polit. näscher 69;
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wer ein solch (naschhafte) meyd hat in dem hausz ..
so ist allein die beste kunst
das man ein solch unzifer für
den arsz schlage mit der hauszthür.
H. SACHS 2, 4, 110b.
g) mit angabe der wirkung.
α) beulen schlagen (vgl. 2, c): die beule siehst du, die ich mir schlug. THÜMMEL reise 2,
229;
wie weiber, welche sich bei leichen beulen schlagen.
GÜNTHER 386.
einen braun und blau schlagen, sugillare, pingere aliquem pigmentis ulneis. STEINBACH 2,
426; ferner einen grün und gelb, krumm und lahm, leder-, brei-, windelweich, blutig,
blutrünstig, wund, lahm, zum krüppel schlagen, besonders in niederer sprachweise, vgl.
WANDER 4, 219;
ôk bin ik wol so overmodich,
ik sloge my wol blâ unde blodich
mit eime um ein haverkaf.
Theophilus 227;
ob ich gleich krum und lahm geschlagen,
und narben mehr als glieder zeig'.
A. GRYPHIUS 1, 621;
tret' einer mir zu nah', ich schlag' ihn lederweich!
GÖTHE 7, 94;
wenn er ihn wieder im hause trifft, will er ihn lederweich schlagen. 14, 262; einen (bis) aufs
blut schlagen, bis blut flieszt:
da schlugen sie ihn wohl aufs blut.
wunderhorn 2, 464 Boxberger;
bildlich:
so sincket ihr verschmähten glieder!
schlagt Anionens hertze weich!
GÜNTHER 363.
so auch einen breit schlagen, so lange bearbeiten, bis er zustimmt oder etwas glaubt,
beschwatzen, vgl. theil 2, 358 oben: las er etwas, so muszt es leserlich geschrieben seyn. der
autor muszte, wie er sagte, ihn nicht breitschlagen oder zum besten haben wollen. HIPPEL
lebensl. 4, 113.
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β) hierher gehört auch einen zum ritter schlagen, ritter schlagen, vgl. theil 8, 1054: einen
zum ritter schlagen, in ordinem equestrem recipere. STIELER 1811; aliquem equitem creare.
STEINBACH 2, 426; gladio unico ictu equestri dignitate ornare. FRISCH 2, 187a, vgl. 191c;
(im jahre 1218) wart der tugentliche lantgrave Lodewig in siner stat zu Isenach erlich zu
rittere geslagin. KÖDIZ 24, 17; so wil ich jhn auff diesen tag, von wegen seiner tugendt, zu
ritter schlagen. buch d. liebe 238d; der könig die beyde jungen mit eygener hand zu ritter
schlug. 239a; darumb ich jn dann billichen ritter geschlagen hab. Galmy 58a; Karl der fünfte
hatte ihn (Egmont) im jahr 1546 in Utrecht zum ritter des goldenen vlieszes geschlagen.
SCHILLER 7, 85;
eh man kam durch den wald so grün,
do schlug man mengen ritter kühn.
WACKERNAGEL leseb. 2 1, 1052, 12 (vgl. 1051, 10);
dorch ere unde gût hebbe ik mîn lîf vaken gewagen,
hîrumme wart ik to ridder geslagen.
des dodes danz 604 Bäthcke;
du sworest einen êt, des was genôch,
do men di to ritter slôch,
weddewen unde weisen bîtostân.
636;
bildlich:
das leben hat zum ritter ihn (den dichter) geschlagen,
er soll der schönheit neid'sche kerker lichten.
EICHENDORFF 1, 308.
von da aus verallgemeinert; einen in einen rang erheben:
disz volck vergiebt um brodt unsterblichkeit und ruhm ..
und schlägt, wie Padua, oft esel zu doc -- thoren.
GÜNTHER 389;
der stets versoffne gott (Pan) bestrafft ihn recht und gut,
und schlug ihn unverhört zu einem sattel-knechte.
506;
dann will ich festlich dich zum petitmaitre schlagen.
ZACHARIÄ renomm. 2, 333.
auch sonst einen zu etwas schlagen, durch einen schlag dazu machen: dort eilt er dem fächer
entgegen, der ihn zu einem galanten narren schlagen .. wird. J. PAUL grönl. proz. 1, 114;
bis plötzlich ihre (Circes) zauberruthe
diesz volk zu thieren schlägt, und ihre kraft beweist.
HAGEDORN 2, 117.
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γ) einem die haut, den buckel voll schlagen. WANDER 4, 219, 105:
er .. sluog ir ouch den rücke vol.
ges. ab. 1, 434, 88;
thu ich jn eriagen,
so wil ich jm die haudt vol schlagen.
H. SACHS 3, 3, 19c;
er schlug den teufeln die buckel voll.
wunderh. 2, 226 Boxberger, vgl. 230;
schlach Giano sein haut voll. STEINHÖWEL decam. 443, 29 Keller (7, 7); jeder hansnarr
schlägt sich die haut voll. Shakespeare Cymbel. 2, 1; ich schlage ihm die zähne in den hals,
wenn er noch ein wort sagt. GÖTHE 8, 204.
δ) einem die beine entzwey schlagen, crura alicui confringere. STEINBACH 2, 426; ich
schlag' ihm arm und bein entzwey, wenn ich ihn hier antreffe. GÖTHE 14, 273 f.; einem die
rippen im leibe entzwei schlagen:
er schlug das haupt ihm in zwei theile.
UHLAND ged. (1864) 415.
entzwei schlagen in sonstiger verwendung, s. II, 2, a.
ε) einen aus dem hause, aus der stadt schlagen, peitschen u. ähnl.: nachdem misser Amerigo
dem richter gepote, daჳ er Peter mit ruten ausz der stat slachen liesse und nach dem an den
galgen hienge. STEINHÖWEL decam. 354, 10 Keller (5, 7);
als jener gute freund den herr, knecht, magd und page
aus hausz und zimmer schlug.
GÜNTHER 375;
ähnlich: mancher will einen teuffel heraus schlagen (indem er sein weib prügelt), und thut
darfür zehen teuffel hinein jagen. ABELE gerichtshändel (1712) 167.
ζ) vergl. auch die zusammensetzungen einen niederschlagen (I, 1, b, theil 7, 788, vergl. mhd.
wb. 2, 2, 367b); gleichbedeutend einen zu bodem schlagen, prosternere aliquem humi.
STEINBACH 2, 425; da sie das höreten, wurden sie rasend und unsinnig, und schlugen die
frawen zu der erden. LUTHER 3, 35a;
und da sie (die mörder) seine armuth sahen,
thäten sie ihn zu boden schlagen.
wunderhorn 2, 464 Boxberger;
einem einen finger, den hals abschlagen u. ähnl., theil 1, 102;
ob er im hût oder hâr
abe sluoc unde brach.
STRICKER Amis 1924.
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h) redensarten und sprichwörtliches: rath, wer hat den lerch geschlagen? wer hat schuldt
daran (quis mihi sub cauda, quis te percussit alauda?) ANDREAE GARTNERI dicteria
proverbialia (1598) 26b; das kind klagt, es sey geschlagen, aber es sagt nicht, warumb.
ebenda; dat wüszt ik nu gor nich, æwer ick slog den dummen an den hals. REUTER 4, 370;
ledder um ledder, sleist du mi, ik slae di wedder. brem. wb. 4, 801; schlagen ist verboten,
widerschlagen nicht. SIMROCK sprichw. 9054.
5) hiervon gehen mannigfache bildliche verwendungen aus, vgl. 3. noch sinnlich, vom wetter:
in der gewölbe schwarzem küssen ruht
sein (des Olymps) fichtenstarres haupt, jetzt von des hagels wuth
gepeitscht, jetzt von der winde grimm geschlagen.
SCHILLER 6, 397 (Dido 46);
im eigentlichen sinne, nur mit sächlichem subject:
das elend, das dich schläget,
und das betrübte marterheer.
P. GERHARDT 72 Gödeke;
freier:
geschlagen hat auch dich des schicksals tücke.
CHAMISSO 2, 71 Koch;
ein fluch schlägt jemanden, der bedeutung 3 (a) nahestehend: es war auch eine vergeltung, es
war auch ein fluch, aber sie schlugen unbegreiflich, grausam, herzzermalmend. FREYTAG
handschr. 2, 66; ähnlich:
(Dido:) entschuldige mich nicht. mich schlägt mein eigner schwur.
J. E. SCHLEGEL 1, 93;
dies übermaasz des greuls schlägt mich zu boden.
SCHILLER Phädra 4, 2.
das gewissen schlägt jemanden, quält, straft ihn (vgl. gewissensbisse): oberst .. der ärgste
gauner in ganz Paris ist krank, und schickt mir die quittung über das, was mein neffe ihm
schuldig ist. SCHILLER neffe als onkel 1, 15; zuerst schlug mich das gewissen etwas.
IMMERMANN 5, 169; das herz in demselben sinne: und das hertz schlug David, nach dem
das volck gezelet war. 2 Sam. 24, 10; aber darnach schlug jn sein herz, dasz er den zipfel
Sauls hatt abgeschnitten. Züricher bibel 1530 1 Sam. 24, 6 (dafür auch: das gewissen schlägt
einem, s. V, 8, d); mit umkehrung der beziehung:
nicht diese güte, königin! wie flammen
der hölle schlägt sie brennend mein gewissen!
SCHILLER don Carlos 4, 19.
in anderm sinne: wenn jr aber also sündiget an den brüdern, und schlahet jr schwaches
gewissen. 1 Cor. 8, 12. von schmerzenden, nagenden empfindungen, kummer, reue, auch
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furcht, schrecken:
mochte dit ghescien, so ware een deel
ghesocht (besänftigt) die rauwe, die mi slaet.
Reinaert 3435;
ein schrecken schlägt den feind.
wunderh. 1, 114 Boxberger;
wenn du mich hier schreiben sähest: so würde die weichste seele .. sich zwischen mich und
meinen schlagenden kummer stellen. J. PAUL uns. loge 3, 37; wann alles das volk sah die
stimme und die ampeln und den done des horens (buccinae) und den berg riechen und sie
erschraiken und wurden geschlagen mit vorcht (pavore concussi). bibel von 1483 42b (2 Mos.
20, 18); jemandes ohr mit schmeichelei schlagen, bethören (vergl. 3, a, γ): wenn sie dem
helden lieder .. singen will, .. so lasz es klingen, wie das geschrey des uhus .. und o göttinn!
lasz sie dabey glauben, sie sänge lieblich, schlage ihr ohr mit schmeicheley. KLINGER
theater 3, 395; eine schlimme nachricht schlägt jemandes ohren:
wenn nun ein solcher fall ...
durch deine todes-post mir hertz und ohren schlüge.
GÜNTHER 1045.
mundartlich mit dem dämelsack (anderswo mit dem dumbüdel) schlåge sinne, sehr dumm
sein, s. nd. korrespondenzbl. 11, 60.
6) ein heer, den feind schlagen, in der schlacht besiegen. ADELUNG (II, 1, 2, b, δ): den
feind schlagen, hostem pellere. STEINBACH 2, 425; geschlagen werden, vinci praelio.
FRISCH 2, 187a.
a)
her vuor un (ihnen) nâh jaginta,
wîtini slahinta.
WACKERNAGEL leseb. 2 1, 183, 10;
die feinde haben uns geschlagen.
wunderhorn 1, 114 Boxberger;
und der herr wird deine feinde, die sich wider dich aufflehnen, fur dir schlahen. 5 Mos. 28, 7;
denn da die kinder BenJamin sahen, das sie geschlagen waren, gaben jnen die menner Israel
raum. richter 20, 36; warumb hat uns der herr heute schlahen lassen fur den philistern? 1 Sam.
4, 3; sie (die Franzosen) ziehen öffentlich zu felde .. und halten sich, wodurch sie eigentlich
unüberwindlich werden, niemals für geschlagen. THÜMMEL reise 1, 265; wenn der Römer
den feind tödtet, niederwirft, in die flucht treibt (caedit, fundit, profligat), der Franzose
pulverisirt, begnügt sich der Deutsche ihn zu schlagen. LANG Hammelb. reise 40 Hartmann;
vom einzelnen soldaten:
wir haben viel von euch vernommen,
wie ihr die männer habt geschlagen.
LUDWIG 3, 567.
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scherzhaft übertragen: nun was uns mit jedem heere mehr geschlagene buchhändler betrifft.
J. PAUL Nepomukk. 138 (vgl. 3, d); vgl. auch:
dein vater schlug bey schweisz und müh
der feinde zorn mit schwerdt und armen,
du schlägst und überwindest sie
mit huld, vergebung und erbarmen.
GÜNTHER 144.
b) gern steht schlagen mit näherer bestimmung: in die flucht schlahen und jren vil
umbbringen, fugam stragemque dare. MAALER 355b; in die flucht schlagen, in fugam
vertere. FRISCH 2, 187a; die Niederländer brachen mit solchem ungestüm von allen seiten in
den feind, dasz sie seine vordersten glieder niederwarfen, die schlachtordnung trennten, und
das ganze heer in die flucht schlugen. SCHILLER 9, 5; vgl. auch:
die slûgen sie gar vluchtic hin
ûf deme velde her und dar.
livl. reimchron. 7618.
zurückschlagen (vergl. das.): den feind allenthalben zurück schlagen, hostem omni parte
submovere. STEINBACH 2, 426; übertragen:
er (der tote) rüttelt die thurmthür, sie schlägt ihn zurück
geziert und gesegnet, dem thürmer zum glück.
GÖTHE 1, 230.
aus dem feld schlagen, profligare. FRISCH 2, 187a; es gelang ihm ... sie (die feinde) in
ordentlichen schlachten aus dem felde zu schlagen. SCHILLER 9, 192; bildlich: die zeit sollte
noch kommen, da die anfangs nur von kleinen kreisen beachtete schule Ranke's die
volksbeliebten Schlosser'schen werke gänzlich aus dem felde schlug. TREITSCHKE deutsche
gesch. 3, 698. aufs haupt schlagen (vgl. 4, 5, α): den feind bis aufs haubt schlagen, hosti
cladem afferre, occidione occidere hostem. STIELER 1811; den feind aufs haupt schlagen, ad
internecionem hostem vincere. STEINBACH 2, 425. FRISCH 2, 187a;
graf Tilly war
am Lech auf's haupt geschlagen.
SCHILLER Piccol. 1, 2;
die feinde waren ja
schon ganz auf's haupt geschlagen und zerstreut.
jungfrau 5, 1.
nieder, darnieder schlagen (vgl. theil 7, 788. 2, 727):
wir slahen die êrsten nû dar nider.
livl. reimchr. 1917;
ob sich kainer gen uns in were wolt stan,
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den sullen wir pald nider schlan.
fastn. sp. 419, 30.
in einen haufen schlagen, zusammenhauen, vgl. Schlachinhaufen, als name eines
schildknechts im osterspiel. Germ. 5, 300.
c) mit genauerer angabe der wirkung: den feind von einem punkte zurück, aus dem lager u.
s. w. schlagen, mit übergang in die bedeutung 'treiben', s. II, wofür auch werfen in gleichem
sinne: den feind glücklich von der stadt zurückschlagen, hostem feliciter ab urbe rejicere.
STEINBACH 2, 426; daz man uns von dem slosz wurd slahen. d. städtechron. 2, 67, 21; nach
einem hitzigen gefechte, schlug er (Arnheim) endlich ... die feinde aus ihrem befestigten lager.
SCHILLER 8, 243.
d) mit accusativ des innern objects: schlachten schlagen u. ä., vgl. CAMPE (IV, 1, 3): wir
sklaven! die wir dem mächtigen den gehorsam aufkündigten, und schlachten gegen ihn
schlugen, wobey alle welten erbebten? KLINGER 10, 276; so ward am 16. juni .. die schlacht
bey Leipzig geschlagen. BECKER weltgesch. 14, 385;
sie folgten, wenn der heribann ergieng,
dem reichspanier und schlugen seine schlachten.
SCHILLER Tell 2, 2;
zwanzig schlachten hat
dies volk geschlagen.
LUDWIG 3, 354.
vom einzelkampf: ob sach were, das zwen muthwylligh ein kamp schlagen wolten. GRIMM
weisth. 2, 316;
scholde ik eynen kamp ok myt eme slan.
Reineke vos 5610;
ik wyl myt yw slan eynen kamp.
6102.
mit accusativ der wirkung: (sich) einen weg durch die feinde schlagen u. ähnl.:
wîte strâჳen unde wege
sluoc er durch die Pulgære dô.
HEINR. V. NEUSTADT Apollon. 7560.
7) von da aus übertragen.
a) auf manche spiele, besonders schachspiel, damespiel, mühlespiel: den gegner schlagen,
die partie gewinnen, auch den einzelnen stein schlagen, nehmen:
er sol mit wîsheit gâhen,
slahen unde vâhen
die vînt zuo beiden sîten.
HEINR. V. BERINGEN schachged. 10680.
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b) unsinnlich: etwas schlagen, besiegen, vernichten, aufheben:
er (Jesus) kluoc sluoc, truoc
den bruch, des menschen ungevuoc (sünde).
FRAUENLOB kreuzl. 12, 14.
besiegen, überwinden, übertreffen: unbetracht das ein esel ein alte gewonheit hat in seinem
gange, jedoch tritt ihm der gaul bevor und die alte gewonheit des esels wirdt hart geschlagen.
PARACELSUS (1589) 4, 286.
c) sehr häufig eine thräne schlägt (vertreibt, verdrängt) die andere, von heftigem weinen:
ern sæhe im diu ougen ie
mit trähenen über wallen ..
daჳ ein zaher den andern sluoc.
KONR. V. FUSSESBRUNNEN kindh. Jesu 1699;
si want mit leide ir hende
und weinte jâmerlich genûc,
daჳ ie ein trân den andern slûc.
pass. 644, 64 Köpke;
si weine nun, meine frau, das, wi man zu sagen fleget, ein zehren den andern ślage.
BUTSCHKY hochd. kanzelley 868; auf dem wege schlug eine trähne die andere. polit. colica
129; die übrigen tage der vorgesetzten trauer verschlosse sie sich alle tage eine stunde in ihr
zimmer und tröstete sich damit wann eine trähne die andere schlug, das sie ihre hande daraus
waschen .. konte. polit. stockf. 319; ich weinte, dasz ein zähren den andern schlug. Pierot 4,
162.
d) zweifel, furcht, sorge schlagen, heben, widerlegen, besiegen:
der junge
held, der eure angst geschlagen,
der die sorge, die euch quälte,
von euch nahm und alles bangen.
TIECK 1, 388;
umgekehrt:
kein unglück schlägt die zuversicht,
du (gott) kanst, du must, du läst mich nicht.
GÜNTHER 64.
gewöhnlich mit zusatz zu boden, aus dem felde schlagen u. ähnl. (vergl. 6, b): aber er
(Biondello) hat uns ganz kürzlich einen beweis seiner ergebenheit und redlichkeit gegeben,
der alle ihre zweifel zu boden schlagen wird. SCHILLER 4, 330;
damit ich meinen geist in deinen giesze,
durch meine tapfre zunge diese zweifel
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und furchtgespenster aus dem felde schlage,
die dich wegschrecken von dem goldnen reif.
Macb. 1, 9;
ähnlich auch: Heva im paradis, die hatte gottes gebot, mit demselben solt sie des teufels
eingeben und anreitzung hinder sich geschlagen haben. LUTHER 5, 314b.
e) einen mit gründen, argumenten schlagen, widerlegen: sikk mit sinen worden slaan, sich
selbst widersprechen. DÄHNERT 425a; kann der kluge Franzose doch die verfasserin mit
ihrer eigenen hand schlagen, die geschrieben .. J. PAUL kl. bücherschau 1, 59; im
ausgeführten bilde: darumb ists von notten, widder solch hart gewant und eyngewurtzlete
yrthum mit starck streyttenden und durch schneydenden spruchen der schrifft walden und
sturmen, wollen versuchen, ob wir sie mügen vom plan schlahen. LUTHER 8, 141, 21 Weim.
ausg.
f) so besonders im particip: dieser grund ist schlagend, etwas schlagend beweisen,
schlagender witz (vgl. schlagfertig), s. CAMPE (IV, 1, 3): sie war schlagend witzig gegen alle
angriffe, die sie sich selbst machte. ARNIM 2, 234; die gründe, die er (Cicero in der 2.
catilin. rede) anführt, um die aufrührer der verschiedenen klassen von ihrem vorhaben
abzuhalten, entbehren alles schlagenden. GRILLPARZER4 11, 13; wobei ich nun so
schlagende dinge vorbrachte, dasz ich mir selbst vorkam, als sei ich nun erst recht davon
überzeugt. LUDWIG 2, 486; dasz der von ihr (einer leidenschaft) erfüllte mensch wie ein an
einer fixen idee laborierender über dinge, die diese idee nicht berühren, ganz vernünftig
denken kann ... ein schlagendes beispiel der von der leidenschaft des trunkes besessene. 5, 74;
Adam Müller erkannte zwar scharfsinnig manche schwächen des liberalismus .. er zeigte
schlagend, wie wenig das system des gehenlassens in dem kampfe der socialen interessen
genüge. TREITSCHKE d. gesch. 2, 113.
II. weitere transitive verwendungen.
1) schlagen im gewöhnlichem sinne, auf gegenstände gerichtet.
a) holz, bäume schlagen, fällen: schlagen, holz abhauen, arbores caedere. FRISCH 2, 187b;
schlagen, fällen oder niederhauen einiges holz. HEPPE wohlred. jäger 261a; kärntn. holz
schlagen LEXER 218; aarg. holz schlo HUNZIKER 223; item auch öffent si, dasz all perent
paum, marchpaum, smerpaum verpoten sein, wer si schlecht. tirol. weisth. 1, 118, 48; es mag
auch ain dorfmaister ainem ieglichen, der in das dorfrecht gehört, zwen stemm oder drei âne
geverd erlauben ze schlahen. 4, 31, 2; ich liesz die waldungen messen, ich liesz schlagen,
säen, pflanzen. GÖTHE 20, 58; so auch (?): so nimb grien wechhalterbeer der guten, die im
dreyszigsten geschlagen worden, fünff pfund. SEUTER roszarzn. 348; auch: holz in scheite
hauen. ADELUNG (II, 1, 1).
b) gras mähen: ist nun das gras von ihnen geschlagen und zu heu getrocknet. GÖTHE 22,
140; übertragen: mein hertz ist geschlagen, und verdorret, wie gras. ps. 102, 5 (var. der
ausleg.: ich byn geschlagen wie ein grasz, und ist dor mein hertz; der ausdruck geschlagen ist
hier durch den hebr. text veranlaszt). dagegen erklärt SCHÜTZE 4, 106 gras slaan, das in
schwaden liegende gras mit der heuharke auseinanderstreuen, damit es schneller trockne;
mhd. auch vom dreschen des korns in einer allegorie:
mit slegen alsô swêre,
147

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

daჳ ich daჳ vürwâr mach sagen,
daჳ nie korn alsô geslagen
noch alsô gedroschen wart.
HEINR. V. KROLEWIZ vater unser 3050.
c) steine schlagen, zerschlagen, kleinklopfen. SCHAMBACH 193a; ähnlich: der (stein)
schlug das bilde an seine füsze, die eisen und thon waren, und zumalmet sie .. der stein aber,
der das bilde schlug. Dan. 2, 34 f.
d) ein ding schlagen, einen schlag darauf führen: und Helias nam seinen mantel und wand in
zusamen und schlug die wasser (des Jordans). bibel von 1483 170b (et percussit aquas. 4 kön.
2, 8); da soltu den fels schlahen, so wird wasser erauslauffen. 2 Mos. 17, 6; sihe, er hat wol
den felsen geschlagen, das wasser flossen, und beche sich ergossen. ps. 78, 20; und der herr
wird ... die sieben ströme schlahen, das man mit schuhen dadurch gehen mag. Jes. 11, 15; der
rechte (fusz) hingegen deutet den tact an, indem er den boden mit der sohle schlägt. GÖTHE
44, 137; mit angabe des werkzeugs:
Moy^ses der guote man
sîne gerte er dô nam ...
er sluoch daჳ rôte mer dâ mite.
exod. 3179 Koszm.;
dafür mit umgekehrter beziehung:
nu slach di gerten an daჳ mere.
DIEMER deutsche ged. 46, 6;
er (der schwimmende) schlägt mit starkem arm die fluth.
UHLAND ged. (1864) 385;
von den Echinaden, wo zu wagen
keine landung, führt der Taphen macht,
die das meer mit weiszen rudern schlagen,
Meges, sohn des Phyleus, in die schlacht.
SCHILLER 6, 162 (Iphig. 1).
butter schlagen, butyrum agitare sive jactare. STIELER 1811; dafür tirol. kübele schlagen,
butter rühren. SCHÖPF 349. -- mit innerem object, schläge auf etwas schlagen:
slach slege manige
ûf den stoub der erde.
exodus 1468 Koszm.;
und (der bauer) sluoc mit sohler griulicheit
an die mûre ein sô mehtigen slac,
daჳ sie ganz und gar gelac.
krone 14304;
er sleht iezunt den dritten
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slac ûf die kemenâten.
OTTOKAR reimchron. 3606.
e) ein langer rock schlägt jemand beim gehen an die beine u. ähnl.:
ein schwarzer mantel schlägt die lenden.
SCHILLER 11, 244.
auch intransitiv, s. V, 1, f.
f) von schmiedearbeit: cudere ... schmyden vel slan, hochd. schlahen, gewöhnlich cum
malleo, mit dem hamel malleo, mit hemern slahen. DIEF. gloss. 161b; vgl. ahd. kaslaganiu,
gisl. ductilis, geslageneჳ, -ineჳ ductile metallum, gislaganêm, kisl. ductilibus GRAFF 6, 765;
geschlagen gold, aurum foliatum. halbgeschlagen gold, aurum foliatum duplicatum. FRISCH
2, 187a (vgl. 7, c); so wol auch: ductilibus tubis an trumben den slagenen, s. SCHM. 2, 513;
nimm mir den schwersten hammer, schlag damit
den ambosz, bis er weiszlich glüht.
LUDWIG 3, 209.
metall, gold schlagen: und er (Moses) .. schlug das gold, und schneits zu faden, das mans
künstlich wircken kundte. 2 Mos. 39, 3; item wie man gold schlegt, zeuhet, spinnet, wircket,
preget, unnd was mehr zum gold reinigen und verarbeiten gehöret. MATHESIUS Sar. 42a; in
der schmiede erweicht man das eisen, indem man das feuer anbläs't und dem stabe seine
überflüssige nahrung nimmt, ist er aber rein geworden, dann schlägt man ihn und zwingt ihn.
GÖTHE 23, 244;
das velt (des schildes) was geslagen golt.
HEINR. V. NEUSTADT Apollon. 1460;
mein vater, willst du schlachtgewand
von eines mägdleins schwacher hand?
noch schlug ich nie den harten stahl.
UHLAND ged. (1864) 352.
gold zu etwas schlagen, s. u. 7, c; umgekehrt etwas aus metall, waffen aus eisen, münzen
schlagen, s. III, 2.
g) in spielausdrücken.
α) den ball schlagen, pila ludere. STEINBACH 2, 426; wofür auch in der älteren sprache
den ballen schlagen. FRISCH 2, 187a, aber das schlagen des balles, s. ballschlagen, pilae
lusus. 191c, vgl. theil 1, 1090 f.:
dise sluogen den bal hin,
jene schuჳჳen den schaft.
krone 692;
der künic sluoc den pal hindan.
HEINR. V. NEUSTADT Apollon. 1518;
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die priester .. lieffen in das spielhaus, und sahen, wie man den pallen schlug, und ander spiel
treib. 2 Macc. 4, 14; übertragen:
daჳ si in grüeჳent über al ...
und in doch als einen bal
mit ir bœsen worten umbe slânt.
minnes. frühl. 131, 24;
es dünkt mich, als wenn gott
ballon mit mir schlüg.
je stärker er schläget,
je höher ich flieg.
wunderh. 1, 451 Boxberger;
trifft dich des schicksals schlag, so mach' es wie der ball:
je stärker man ihn schlägt, je höher fliegt er all.
RÜCKERT weish. d. brahm. 4 598, 40;
vgl. auch:
als .. ich (Seismos) mich stark betrug
und, in gesellschaft von Titanen,
mit Pelion und Ossa als mit ballen schlug.
GÖTHE 41, 137.
bildlich: solche könige, die dem guten vertrauen auffhelffen, schlagen mit den armen des
vertrauens den ball ihrer macht am aller weitesten. OLEARIUS pers. baumg. 7b (1, 6).
β) in oberd. gegenden auch die kegel schlagen, wofür sonst schieben ADELUNG (II, 1, 1),
beides dem eigentlichen vorgange wenig entsprechend: schlagen im kegel-spiel, globum in
conos erectos secunda vice mittere, ante continuationem ludi, e praescripto termino. FRISCH
2, 187b; treffen: Lutherus vergleicht junge leute denjenigen, welche die kegel schieben, die
meinen sie wollen 10 schlagen, da doch nur 9 dastehen. d. wolgeplagte priester (1691) 93.
γ) die scheibe schlagen, s. theil 8, 2386; bildlich:
diu schîbe, diu sîn êre truoc,
die Môrolt vrîlîche sluoc
in den bîlanden allen,
diu was dô nider gevallen.
Trist. 7166.
δ) beim brettspiel:
als das mans holtz jm spiel brätt schlag.
BRANT narrensch. 95, 26 (vgl. d. anm.).
h) besonders von musik- und lärminstrumenten. danebenher gehen intransitive fügungen, s.
V, 9, a--c.
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α) die drommel schlagen, tympanum pulsare. STEINBACH 2, 425; schlagen, die trommel,
tympano signum dare. FRISCH 2, 187a;
ein tambûrr sluog unde warf
vil hôhe sîne tambûr.
Parz. 19, 8;
als der wol zweinzec trummen
slüege hie ze tanze.
571, 3;
der slůc die drumen, dirre peif.
Elisabeth 171 Rieger;
er schlägt die trommel auf und nieder.
wunderhorn 1, 114 Boxberger;
dar ick hörde pipen gahn und de leven trummen schlan.
2, 111;
und auch ein kriegsheer läuft noch wohl dem kaiser
zusammen, wenn die trommel wird geschlagen.
SCHILLER Piccolom. 2, 7;
bildlich:
auch schlägt der frühling auf der haid
die helle freudentrommen.
wunderh. 2, 524 Boxberger.
sprichwörtlich: schlage deine trommel und blase deine pfeife! WANDER 4, 214, 30.
β) von andern lärminstrumenten: trummen oder baucken etwar zů schlahen, adhibere
tympanum. MAALER 355b; schlagen, die paucken zu etwas, tympana ad tubarum sonum
pulsare. FRISCH 2, 187b;
her, wiltu mir die pouken slân,
sô muoჳ al mîn leit zergân.
s. BARTSCH erlösung s. 221, 147;
swer den wolf rehte lêren sol
und den esel ze tanze gân
und daჳ rint die schellen slân.
der wolf in der schule 1356;
engel bliesen auf hoboen ...
oder schlugen pauk' und zimbel.
H. HEINE 1, 456 Elster;
lass' die geige wilder singen!
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wilder schlag das zimbal du!
LENAU 1, 28 Koch;
sie (Mignon) schlug das tambourin mit aller möglichen zierlichkeit und lebhaftigkeit, indem
sie bald mit druckendem finger auf dem felle schnell hin und her schnurrte, bald mit dem
rücken der hand, bald mit den knöcheln darauf pochte u. s. w. GÖTHE 19, 211.
γ) die glocke schlagen, so besonders nd. de stormclocken oder in demselben sinne auch nur
de clocken slaan, sturm läuten (vgl. V, 9, c): unde leten slaan die storm clocken. quelle bei
SCHILLER-LÜBBEN 4, 227b; do sloch men de clocken, dat dar selsen was. ebenda; vgl.
auch brem. wb. 6, 308; die zitterungen einer geschlagenen glocke. KANT 8, 459. bildlich, es
zu sturme schlagen, groszen lärm machen (?): also der beginnet sagin von dem keisere .. und
von manigen sachen die in niht an gant, und sleht es ze sturme, daჳ man kumme vor jme
gehœren mag. WACKERNAGEL leseb. 1, 903, 16.
δ) saiten und saiteninstrumente schlagen, vgl. CAMPE (IV, 2): das seytenspiel schlagen,
fidibus canere. STEINBACH 2, 426;
und der sänger rasch in die saiten fällt
und beginnt sie mächtig zu schlagen.
SCHILLER 11, 384;
da schlug der greis die saiten: er schlug sie wundervoll.
UHLAND ged. (1864) 390;
harpffen schlagen, ludere cithara. DASYP.; die harpffen schlahen oder lyren, pulsare lyrum,
vel citharam pectine. MAALER 355a; sie hatte ein magdt .. welche sehr schön war, unnd
kundt wol die harpffen schlagen. buch d. liebe 181c; Themistocles als er uff einem panget mit
einem rock angethan gebeten wurd, die harpffen zu schlagen, hat geantwortet: er könne kein
seitenspiel. SCHUPPIUS 741;
dann sprach herr Holger aus Dänemark:
ich kann die harfe schlagen.
UHLAND ged. (1864) 347;
scherzhaft:
er (der harfenist) hat nur für sein' harfen g'fühl,
sie ist sein weib sogar,
die kann er schlagen, wie er will,
die fahrt ihm nicht in d'haar.
RAIMUND 2, 150;
der (kaufmannsknecht) sagt er hielt nichts von dir (Luther), du künst die lauten wol schlagen
und trügst hembder an mit bendlin. VAL. ICKELSAMER clag etlicher brüder a 4b; der wirt
kond lutten schlachen mit der fädren und sang darzů mit groszem gschrei. TH. PLATTER 60
Boos; wann die eltern meynen, sie (die studenten) sollen studiren, so verthun sie das geld mit
pancketiren, mit fechten, tantzen, lautenschlagen oder der gleichen. SCHUPPIUS 651; der
gärtnerjunge ... wird eine arie singen, die Golo auf der laute accompagnirt. Golo schlägt das
instrument trefflich. FR. MÜLLER 3, 103;
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nun wagt er gar, die laute selbst zu schlagen.
GOTTER 1, 4;
wo schluchzend
Gleim die laute der trauer schlägt.
HÖLTY 58 Halm;
kannst du sie nicht die laute schlagen lehren?
Shakespeare d. widersp. zähm. 2, 1;
so in meinen jungen tagen
hab' ich manche sommernacht
auch die laute hier geschlagen
und manch lust'ges lied erdacht.
EICHENDORFF 2 1, 497;
o gäb' er mir die stärke, seine mächt'ge leyer
zu schlagen, die Apoll ihm gab.
GÖTHE 2, 154;
don Massias der verliebte ...
schlug so zierlich seine zither.
UHLAND ged. (1864) 276;
so heiszt sie ihn die griechsche zither schlagen
und heimathliedchen singen in die saiten.
438.
von der geige nur scherzhaft, von der gewöhnlichen bedeutung ausgehend:
ich mag es (das instrument) streicheln, schüttern, schlagen, nichts
gewinn' ich, als ein mürrisches gekreisch.
UHLAND ged. (1864) 166.
ε) jetzt nicht mehr üblich, aber in der ältern sprache gewöhnlich ist das klavier schlagen: mit
ihnen (schlägen) hat er (der Deutsche) takt, klavier und orgel, laute und zither geschlagen.
LANG Hammelb. reisen 41 Hartmann; oft in der nacht schlug sie ihr klavier so klagend, dasz
ihre halbwachenden eltern daraus ihren tod weissagten. J. PAUL grönl. proz. 1, 107; vgl.
auch:
ihm schlug des klaviers generalbasz
Karls treuherziger lehrer.
VOSS 1, 204
(CAMPE gibt den flügel schlagen ohne einschränkung, dagegen das klavier schlagen als in
Baiern üblich).
ζ) dasselbe gilt von der wendung die orgel schlagen, auch das positiv: es wurde unter dem
singen (bei der messe) auch ein positiv geschlagen, welches mehr ein heulen als ein concert
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oder harmonie gab. OLEARIUS reisebeschr. 271a; so hätte mancher mögen zu hause bleiben,
ehe er in der that erwiesen, dasz er sich zum bücherschreiben schicke, wie die kuh zum
orgelschlagen. CHR. WEISE erzn. 125 neudruck;
ein organisten er auch helt
zu schlagen, wenn ein fest gefelt,
ein schöne orgel.
SCHMELZL lobspr. CX.
2) mit angabe des erfolges.
a) etwas entzwei, in stücke schlagen, vergl. oben I, 5, g, δ und theil 3, 674: er schlug den
krug entzwei, urceum confringebat; die thüre entzwey schlagen, fores diffringere; einem den
topf an dem kopfe entzwey schlagen, frangere alicui ollam in caput. STEINBACH 2, 426;
der krüge schönster ist entzwei geschlagen.
H. V. KLEIST 3, 118 Hempel;
im bilde:
und stünd' die hochzeit blankgescheuert vor mir,
wie noch der krug auf dem gesimse dort,
so faszt' ich sie beim griff jetzt mit den händen
und schlüg' sie gellend ihm am kopf entzwei.
112.
schlagen, in stücke, concutiendo diminuere. FRISCH 2, 187a;
dô si daჳ schif entluodenund gar getruogen dan
swaჳ dâr ûffe hêtender drîer künege man,
Hagne eჳ sluoc ze stuckenund warf eჳ an die fluot.
Nibel. 1521, 3;
schlägst du erst diese welt zu trümmern,
die andre mag darnach entstehn.
GÖTHE 12, 84;
recensent, der tapfre ritter,
hält sich gut im drachenmord,
schlägt in splitter alle lauten.
UHLAND ged. (1864) 263.
ähnlich in einen haufen schlagen, nd. dafür in dutten slân. nd. korrespondenzbl. 11, 74; in den
grund schlagen:
Siegfried den hammer wohl schwingen kunnt:
er schlug den ambosz in den grund.
UHLAND ged. (1864) 332.
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b) den (brunnen) pegasus ûჳer dera erdo slûog, s. GRAFF 6, 763;
der stolze quell, den einst Agrippens zauberstab
aus felsen schlug.
THÜMMEL reise 2, 33;
und der die quelle aus dem felsen schlug,
kann dir im kerker den altar bereiten.
SCHILLER M. Stuart 5, 7.
die zweige von den bäumen schlagen u. ähnl.:
Gâwân mit dem swerte sîn
vome schilde sluoc die zeine.
Parz. 570, 27.
einem etwas aus den händen schlagen, alicui aliquid de manibus excutere. STEINBACH 2,
426; und (ich) wil dir den bogen aus deiner lincken hand schlahen, und deine pfeile aus deiner
rechten hand werffen. Hes. 39, 3; nicht anders als hätte die rächende Nemesis selber durch
eine so ominöse mahnung meine schreibwuth hemmen, und mir die feder gleichsam warnend
aus der hand schlagen wollen. KOSEGARTEN rhaps. 3, 228; so auch: auch den staub, der
sich an uns gehenget hat von ewer stad, schlahen wir abe auff euch. Luc. 10, 11; derhalben so
die oberkeit solche menschen .. nicht wehret und strafft, so wil der prediger den staub von
schuhen schlahen und davon gehen. LUTHER 2, 454a; da sie jeden zusammenrinnenden
thautropfen schnell mit dem zwergfinger aus den augenwinkeln schlug, als sei es staub. J.
PAUL Tit. 3, 79.
c) hineinschlagen, durch schlagen hineintreiben, dicht stopfen: so darff man oben nur ein
loch dareyn boren, dardurch der sand wider herausz mag geschütt werden, unnd an
desselbigen statt guter angemachter brenneter zeug hineyn auff das hertest gefüllt, geschopt
und geschlagen werden. FRONSPERGER kriegsb. 1, 140b.
3) etwas schlagend bewegen.
a) hierher gehört eine waffe, das schwert schlagen u. ähnl., s. I, 2, a, α. 4, d, α. II, 9, h;
ferner: ê er virgam sluôge an den stêin. NOTKER ps. 105, 33 (vgl. auch 1, d);
und ging der donner mit dem reiter durch
und schlüg den huf der wolk in ihren rücken.
LUDWIG 3, 209.
b) als jagdausdruck: der hirsch schläget oder feget sein gehörn, um solches gegen den august
von dem rauhen bast zu reinigen. HEPPE wohlr. jäger 260b, indem er es an bäumen und
stangen heftig reibt, s. JACOBSSON 3, 610b. BEHLEN 5, 487. EGGERS 2, 811. öcon. lex.
2183.
c) die hände zusammen schlagen (auch als éin wort geschrieben, s. das.), als zeichen des
beifalls, dafür auch schlagen allein: das schlahen oder klopffen der henden zů einer
anzeigung das uns der handel gefalt, applausus. MAALER 355d (vgl. in die hände schlagen
V, 3). die hände über dem kopfe zusammen schlagen, als ausdruck des höchsten erstaunens,
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des schreckens, der ratlosigkeit: denn du must von dannen auch wegzihen, und deine hende
uber dem heubt zusamen schlahen, denn der herr wird deine hoffnung feilen lassen, und wird
dir bey jnen nichts gelingen. Jer. 2, 37; am nachgenden suntag praediget Zwinglin, zeigt an,
was sy für ein friden hetten gemacht, der wurde bringen, das sy nit über lang dhend über dem
kopff zamen wurden schlan. TH. PLATTER 58 Boos; dieselb hette in jrem zimmer dieses
schrecklich geschrey jhres herrn und gemahls gehört, laufft derhalben auch mit groszem
schnauffen und ächtzen zu, schlug die händ ubern kopff zusammen. AYRER proc. 727 (3, 1);
dafür umgekehrt: der könig verwunderte sich über diese worte, schlug seine königliche hände
von einander. OLEARIUS pers. baumg. 7a (1, 6); in der ältern sprache ausdruck des spottes:
er (Cham) sach sîne (Noahs) scante,
spottende er dane wante.
sîne hende slůg er zesamine,
sînes vater hônde hête er ze gamine.
Wiener genesis 1487.
d) mit näherer bestimmung:
der unfall fahr ihm in die händ
und schlag den kopf ihm um die wänd.
wunderhorn 2, 199 Boxberger;
und dann ein jungfern-knecht, der band und spitzen kaufft ...
und fast auf ieden tritt den haar-zopff rückwärts schläget.
GÜNTHER 462.
e) von periodischen bewegungen, die flügel schlagen:
will dem ufer Senderubs entsagen,
auf zum Darwawend die flügel schlagen.
GÖTHE 5, 246.
bildlich: eine grafschaft ist mir heute zugefallen -- ein schaz, worauf noch kein fluch den
harpienflügel schlug. SCHILLER räuber 5, 8 trauersp.; dafür intransitiv mit den flügeln
schlagen, s. V, 8, a, vergl. auch: der scherz hingegen schlägt sich an jedem gitter die flügel
wund. J. PAUL komet 1, vorr. XVI, s. ferner flügelschlagen, flügelflatterschlagen, theil 3,
1845. 1842.
4) zahlreich sind die präpositionalen wendungen, wo schlagen bedeutet: 'etwas durch einen
schlag wohinbringen, in etwas eintreiben, an etwas befestigen' u. s. w., doch ist dabei die
vorstellung eines schlages meist verblaszt oder ganz aufgegeben.
a) schlagen, ein pfahl in die erde, adigere palum machina; schlagen, als einen nagel in die
wand, adigere clavum in parietem malleo. FRISCH 2, 187a; so musz man weiden, haseln und
dergleichen runde pfähle strich - weise in den teich schlagen. DÖBEL 4, 94a; ähnlich: item
wer ainem sein holzmärch aus slecht und sein märch (grenzzeichen) dar auf slecht. tirol.
weisth. 3, 166, 12;
slôgun kald îsarn,
niwa naglosnîðon skarpa
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hardo mit hamuronthuru is hendi endi fuoti.
Heliand 5537;
man sluoc im drîe negel dur hende und ouch dur füeჳe.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 37, 8;
als men in den sone schal slân
drê stumpe negele de dor hende unde vôte gân.
van de holte d. hill. cruzes 254;
(Lamfreid) hadde bi sinen hove
ene eke brocht uten woude ...
ende hadde twe wegghen (keile) daer in ghesleghen.
Reinaert 653;
hab ich's nägele zu tief 'rein gschlage,
musz ich's wieder 'rauszer grabe.
wunderhorn 2, 574 Boxberger;
da nam Jael das weib Heber einen nagel von der hütten, und einen hamer in jre hand, ... und
schlug jm den nagel durch seinen schlaff. richter 4, 21; sprichwörtlich: de ene sleit en nagel
drin, de andre hangt der den hoot up, von söhnen und erben, deren einer verschwendet,
während der andere das seinige zu rate hält. SCHÜTZE 4, 107.
b) etwas durch schlagen befestigen:
wie sîn schilt gehêret sî?
mit golde von Arâbî
ein tiweriu bukel drûf geslagn.
Parz. 70, 29;
die ouჳerwelten steine
die in die krône sint geslagen.
HEINR. V. NEUSTADT Apollon. 18418;
sie slůgen do an alle tor
den gekronten adelär.
LILIENCRON hist. volksl. 1, nr. 40, 872;
soll ich dir die spornen machen
wohl von dem glatten eise,
muszt du sie an die füsze schlagen
am heiszen sonnenscheine.
wunderhorn 2, 268 Boxberger.
c) so auch einen an das kreuz schlagen, cruci affigere. FRISCH 2, 187a; lastrônt inan dhoh
dhiu huuedheru in crûci chislaganan. Isidor 30, 5 Hench; dâr uuard ouh christus crucifixus, an
chriûce geslagen. NOTKER ps. 41, 1;
hietun flîtlîkoferahes ahtian
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Krist mid qualmuendi an krûci slahan.
Hel. 5331;
Daphnis reiset auch der orten,
gleich die lose räuberschaar
ihn beraubten und ermordten,
schlugen ihn an galgen dar.
SPEE trutzn. 48, 112;
jetzt wird er ans kreutz geschlagen.
SCHILLER 11, 288;
übertragen:
ich will mich mit dir schlagen
ans kreuz und dem absagen,
was meinem fleisch gelüstt.
P. GERHARDT nr. 21, 85 Gödeke;
die Christus nahmen tragen,
bemühn sich fleisch und böse lust
mit ihm ans creutz zu schlagen.
GÜNTHER 21;
wenn der schulverstand, immer vor irrthum bange, seine worte wie seine begriffe an das kreuz
der grammatik und logik schlägt. SCHILLER 10, 439.
d) einen in ketten, in bande schlagen: an kettinen schlahen oder legen, constringere catenis.
MAALER 355c; schlagen, in ketten und bande, oder in band und eisen, in vincula conjicere,
manicis et compedibus vinctum tenere. FRISCH 2, 187b; als man Noirkarmes diese antwort
zurückbringt, läszt er die gesandten gegen alle gesetze des völkerrechts in fesseln schlagen.
SCHILLER 7, 260;
die gevangenen man dô nam
unde legete sie besloჳჳen.
si wurden unverdroჳჳen
geslagen in die îsen.
pass. 476, 7 Köpke;
werd' ich zum augenblicke sagen:
verweile doch! du bist so schön!
dann magst du mich in fesseln schlagen.
GÖTHE 12, 86;
ihn schlugen die häscher in bande.
SCHILLER 11, 284;
als er zu Germansbergen
angriff den kirchenstock,
ergriffen ihn die schergen,
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sie schlugen ihn in stock.
wunderh. 1, 134 Boxberger.
auch: den půben der den wein auszgerůfft hat, den wil man slachen in den pranger. Wiener
verordn. von 1375 bei SCHM. 2, 512. häufig übertragen: furcht, eigensinn, ausdehnung
seiner rechte schlugen ihn in meine ketten. KLINGER 2, 9; verfluchte schlafsucht! .. die
bisher meine kräffte in ketten schlug. SCHILLER räuber 1, 2 schausp.; mich um einer
erbschaft willen in fesseln schlagen zu lassen (zu heiraten). BENEDIX gefängnis 1, 2;
holdseligste feindin! unüberwundne schöne! ...
gefangne die uns fieng! die uns in ketten schlägt!
A. GRYPHIUS 1, 123;
drum nicht in alte fesseln uns zu schlagen
erneuerst du diesz spiel der alten zeit.
SCHILLER 11, 323;
ich schlag' den geist in bande
und werf' an den mund ein schlosz.
UHLAND ged. (1864) 70;
dem vogel zu vergleichen, den die schlange
mit zauberkräft'gem blick in bande schlug.
CHAMISSO 2, 51 Koch.
weniger sinnlich sind die verbindungen einen in den kerker, die gefangenschaft schlagen:
wie dort ir herre wêre
in den kerker geslagen.
pass. 462, 31 Köpke;
wie verkehrt das glück mit ihm (Gelimer) gespilet; schachgeboten, mattgemacht: ja ihn gar
aus unbeschrenkter königlicher macht und freyheit, in die gefängschafft, geschlagen hatte.
BUTSCHKY Pathmos 798; ich bin ein junger mann, mein vater! der leben will .. und du hast
mich in einen schändlichen nothstall geschlagen, um dich zu souteniren. KLINGER theater 3,
144; mhd. auch einen gevangen slahen:
den herren man gevangen slûc.
pass. 359, 10 Hahn;
das gegentheil:
Petrum man dô vrî slûch.
166, 28;
vgl. auch: an das folterseil schlahen, lassen folteren und strecken, in quaestionem dare. sich
lassen an dჳ folterseil schlahen, dapffer an die peyn gon, se in tormenta dare. MAALER 355c.
e) seine zähne wohinein schlagen u. ähnl.: wie er aber den vogel (habicht) auff der bloszen
hand tragen wolt, schlug er jhm die klawen in die hand. FREY gartenges. 68a; dasz eben das
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die klauen sind, die der tyger nur in das hölzerne gitter schlagen zu können, sich so ärgert.
LESSING 10, 190; drunten im tiefsten gewölb meines pallastes sollst du heulen .. und in des
hungers wut in deines gitters eiserne stäbe die zähne schlagen. SCHILLER Fiesko 2, 12
bühnenbearb.; wie eine ergrimmte schlange, wenn sie .. nun in die brust die giftigen zähne
schlägt, und nun in den nacken. HÖLDERLIN 2, 58 Köstlin;
der vogel Jupiters schlägt so die mächtgen krallen
in ein geputztes lamm, zum wettlaufspreis bestimmt.
ZACHARIÄ scherzh. ged. 206 (schnupft. 1, 62);
der teufel selber kömmt mit einem pferdefusze,
schlägt in des spielers haar die langen klauen ein.
284 (3, 155).
so auch:
der schmerz
schlug meine zähne knirschend an einander.
SCHILLER don Carlos 1, 2.
die hände wohin schlagen, vgl. I, 4, d, α:
er sluoc die hende an ir gewant
und lie si niht von dannen gên.
KONR. V. WÜRZBURG troj. krieg 16856;
ein hant sluog er (der pfaffe) für die scham.
LASZBERG lieders. 3, 226, 354;
bi dem ploge is ein geistlîk levent bekant,
dâran hebbe ik geslagen mine hant.
des dodes danz 1224 Bäthcke;
do schlůg der amman dhand uff den brieff und sagt: 'es ist gnůg'. TH. PLATTER 57 Boos;
denn, der seine hand allzu plötzlich an den degen schläget, findet hernach reue. OLEARIUS
pers. baumg. 7b (1, 6).
f) ähnlich in den mannigfachsten verbindungen: eine bekanntmachung an eine säule schlagen
u. ähnl.; etwas an die wand schlagen, aliquid parieti affingere. STEINBACH 2, 426; er
schlug vorschriften und gesetze, die aus vielen puncten bestanden, an alle thüren. GÖTHE 18,
262; dafür anschlagen: wird d. Luther auff sein eyd und doctorat gedrungen, positiones und
gründe wider Johann Tetzel .. zu stellen, unnd an die schloszkirch zu Wittenberg an jrem
kirchmesztag anzuschlagen. MATHESIUS M. Luther 11b; mit ausgelassenem object und
abhängigem satz: do schlůg Oporinus an die kilchen an, es weri einer, der welte rudimenta
linguae Hebraicae läsen. TH. PLATTER 54 Boos; schlagen eines namen an den galgen,
nomen alicujus patibulo affigere. FRISCH 2, 187b; bildlich: sie hatte das laute gelächter
ertragen, womit sich der muthwillige haufe an den lächerlichen spröden rächt, die ihre tugend
marktschreierisch an alle pfeiler schlagen. SCHILLER 3, 574; der were ein ungeschickter
medicus, der einem, so einen mangel an dem kopffe hätte, wolt ein pflaster auff den fusz
schlagen. SCHUPPIUS 657; ich kan mir gar nicht einbilden, dasz herr N ... solle me
insalutato in diesem stück dem Christian Klein gratificiret, und seine sichel in eine frembde
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erndte geschlagen haben? 588;
und mit den anderin began
vaste allumme tretin an
dî burc mit sturme unde slân
leitirn an dî zinnen.
NIC. V. JEROSCHIN 15906.
fische ins wasser schlagen, legen: it. v beh. vor twene dorre stogfische .. unde de sloch men in
dat water, s. SCHILLER-LÜBBEN 4, 226b; der bedeutung I, 6, b nahe stehend: warumb hat
er solches nicht bald gethan, nach seiner aufferstehung, da er schon ein herr uber alle ding ist
worden, das er möchte alles unter seine füsze schlahen? LUTHER 6, 237b (am rande:
warumb Christus nicht bald .. seine feinde unter seine füsze geleget habe).
g) von flüssigen dingen: den wein auf die erden slahen, auslaufen lassen, s. LEXER handwb.
2, 959; jt. Cuncze dusel von Wilnrode hat obir verboit wasser jnn den gemeyn weg geslan
(geleitet?) ist x lb. mym hern verfaln. buszreg. der grafschaft Ysenburg v. 1475--82;
ein ritter hete bockes bluot
genomen in ein langeჳ glas:
daჳ sluoger ûf den adamas:
dô wart er weicher danne ein swamp.
Parz. 105, 20.
so auch: und da .. ich heftiger eilend den leuchtenden regen der freude aus den augen schlug.
J. PAUL palingenes. 2, 140. -- eier in die pfanne schlagen: die fraw in die küchen .. gieng,
baldt ein feuwer auffmacht, darauff ein pfannen mit schmaltz satzt, und lieff, und zwölff eyer
dareyn schlug. wegkürzer 5b.
h) etwas durch ein sieb schlagen, schütteln, drücken, seihen: durch ein leyne tůch schlahen
oder trucken, exprimere per linteum. MAALER 355b; schlagen, durch einen durchschlag oder
sieb, percolare. FRISCH 2, 187b; stosz die reyherbein zu einem sehr reinen pulver und
schlahe die durch ein härins sieblein. TABERNAEMONT. 604 A.
i) in sich, hinein schlagen, gierig und unmäszig essen: engelische sitten kan der
überkommen, der wenig isset und mäszig lebet, wer aber als ein vieh alles in sich schläget,
wird als ein vieh gehalten seyn. OLEARIUS pers. rosenth. 86b (7, 19); besonders in niederer
sprachweise: 'r hot sechs brotwürst naig'-- schlaga. SARTORIUS 148, vgl. theil 4, 2, 1422;
auch sich den bauch, den wanst voll schlagen.
k) einpacken, einschlagen: slogen den licham in eyn winvat. quelle bei SCHILLERLÜBBEN 4, 227b;
der tôt (die leiche) was in daჳ vaჳ (die truhe) geslagen.
HEINR. V. NEUSTADT Apollon. 2545;
das gekochte salz aus der pfanne in die körbe schlagen, sale cocto corbes ex aheno implere.
FRISCH 2, 187b; jetzt gewöhnlich vom einwickeln in tücher oder weiche gegenstände: etwas
in papier schlagen u. s. w.; auf einmal trat das gute mädchen leise vor mein bette, schlug die
rauchende masse (einen umschlag aus kräutern) in ihr halstuch, das sie abthat, um es mir um
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die stirn zu binden. THÜMMEL reise 2, 233; lieber herr, helft mir doch ein wenig, das kind
in das tüchlein zu schlagen, denn so nackend mag ich's nicht fortbringen. TIECK 1, 130;
umgekehrt ein tuch um etwas schlagen u. ähnl.: schlagen, als um etwas, wie eine decke
herumschlagen, involvere matta. den mantel um das maul schlagen, partem pallii
circumjiciendo os tegere. FRISCH 2, 187b; nur ein unsauberes und nicht ein reines kleid
schlagen die wäscherinnen umb den stein. OLEARIUS pers. rosenth. 13a (1, 18); ich .. schlug
hastig meinen mantel um mich. THÜMMEL reise 1, 139; dergleichen sogenannte bootmäntel
sind so grosz und weit, dasz man sie einigemal um den leib schlagen kann. FORSTER reise 1,
107; und jetzt ist der strausz fertig, rief sie fröhlich, ich schlage ein tuch darum. FREYTAG
handschr. 2, 91;
das deckbett schlug er um sich rum,
darunter er gelegen.
wunderhorn 2, 129 Boxberger;
versprich mir,
dein haar nicht abzuschneiden, auch kein schwarzes
gewand um dich zu schlagen.
SCHILLER Iphig. in Aulis 5, 6;
die pfauenfeder trägst du stolz zur schau,
und schlägst den purpurmantel um die schultern.
Tell 2, 1.
von andern dingen: da nam sie ir gürtelein und schlug es dem wurm um den hals und fürt in
mit ir in die stat. heiligen leben (1472) 14b; er schlägt seinen arm ganz buszfertig um ihren
hals. RABENER (1757) 4, 76; indem ich nicht widerstehen konnte, meine arme um den
schlanken wuchs dieses lieblichen mädchens zu schlagen. THÜMMEL reise 2, 235 (vgl. s.
215); er hatte statt eines gurts ein dickes sail zweifach um einen grünen wollenen rok
geschlagen. SCHILLER 4, 74; o machen sie, dasz mir das wolkenbild halte, und ich will
meine glüenden arme darum schlagen. 286;
der weinstock pfleget sich nicht mit gewalt zu zwingen
umb seinen ulmen-stamm, die liebe macht allein,
dasz er sich umb ihn schlägt.
OPITZ 1, 12;
um seinen degen war ein weiszes band geschlagen.
ZACHARIÄ renomm. 2, 221;
seit der hypochonder dumpfe bande
um die rein gestimmten nerven schlug.
BÜRGER 87b;
ja, gottes flügel, um euch hergeschlagen,
musz, ob ihr fallet, selbst den tod entbittern,
dasz ihr sein antlitz sehn könnt ohne zagen.
RÜCKERT ges. poet. werke 1, 29;
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sogar:
wenn wir kommen zu alten tagen,
wöll wirn kopf umb den altar schlagen.
H. SACHS 3, 1, 64c.
vgl. auch umschlagen allein, z. b.:
den mantel umgeschlagen.
UHLAND ged. (1864) 59.
auch mit andern präpositionen: darauf schlug ich ihm ein groszes seidnes tuch über den kopf.
GÖTHE 34, 79;
ein mantel nach tyrischer art,
von rotem purpur er antrug,
ihn sittlich auff die achsel schlug.
SPRENG Aeneis 68b;
ich sah ihn (den nebel) in den schluchten bald zerflieszen,
bald über mich die feuchte hülle schlagen.
CHAMISSO 2, 34 Koch.
l) den speer unter den arm schlagen, besonders mhd.:
undern arm sluoc er
mit guotem willen daჳ sper.
Iwein 5025 (vgl. BENECKES anm.);
daჳ sper er undern arm sluoc.
krone 16457;
jemandem etwas unter die augen schlagen, vor augen stellen: swenne er die sünden ir under
diu ougen sleht. d. myst. 2, 513, 27; als nun die jungfraw jhren brüdern und freunden jren
willen gantz entdeckt hatt, fiengen sie schwerlich an uber sie zu erzürnen, jhr auch desz
königes ungnad offt unter augen schlugen. buch d. liebe 252b.
m) die arme übereinander schlagen: sie (Gretchen) faszte mit beiden händen ihre
übereinander geschlagenen arme und legte sie auf den rand des tisches. GÖTHE 24, 277; die
hände in einander schlagen, legen: schlahe die hende in einander ein wenig, das du schlaffest.
sprüche Sal. 6, 10; denn ein narr schlegt die finger in einander, und frisset sein fleisch. pred.
Sal. 4, 5; mitten auf diesem platze sasz der könig, mit kreuzweis übereinander geschlagenen
beinen, auf der erde. FORSTER reise 1, 246; so auch etwas auseinander schlagen: der älteste
.. brachte einen brief hervor den er auseinanderschlug und las. GÖTHE 56, 183; als dieser das
zusammengerollte papier aufschlug, um zu sehen, was es wäre. MUSÄUS volksm. 1, 41
Hempel.
n) die thür zu schlagen, durch einen stosz schlieszen (auch als éin wort, s. das.):
Belinde seufzt, und schmisz das schnupftuch in den schrank,
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und schlug die flügel zu, dasz thür und fenster klang.
ZACHARIÄ scherzh. ged. 236 (schnupft. 2, 244).
so auch an die bedeutung 'explodieren' (s. schlagende wetter V, 4) anknüpfend: die
gewaltsame luftausdehnung ... schlug die fenster herauswärts, mit ihnen die drahtgitter, die ...
nun ... bauchartig herausgebogen erschienen. GÖTHE 30, 326.
o) etwas unter etwas schlagen, mischen; übertragen:
under anderen worten genûc,
dârîn er ouch dise rede slûc.
pass. 205, 32 Köpke.
sprichwörtlich haare in oder unter die wolle schlagen (mischen), unredlich sein, betrügen, s.
theil 4, 2, 22:
wer schlagen kan hor under woll,
der selb zů hoff gern bliben soll.
BRANT narrenschiff 100, 19.
p) zurück schlagen, gewöhnlich als éin wort, vgl. das.:
der erste der schlug den schleier zurück
und schaute sie an mit traurigem blick.
UHLAND ged. (1864) 238.
5) weniger sinnlich in andern verbindungen.
a) zusammen, auf einen haufen schlagen u. ähnl.: alles zesamen in ein summ schlahen,
referre omnia ad unam summam, summam conficere. MAALER 355c; die selben půchstaben
wann man sy zůsamen schlecht in ein wordt so heyst es Cupido. Wilh. v. Österreich 25a; wenn
man gleich aller münche werck auff einen hauffen schlüge, wie köstlich sie gleiszen mügen,
so weren sie doch nicht so edel und gut, als wenn gott ein strohalm auffhübe. LUTHER 4,
422a; summa so viel die person betrifft, sol man für jederman bitten, und das gebet ingemein
hingehen lassen, und in einen hauffen schlahen, beide feind und freund. 6, 186a; darumb hats
got gfallen, durch Christum ein verkürtzt wort anzurichten, .. und alle gsatz die nur zorn
anrichten .. frey ausz dem weg zuraumen, und auff ein hauffen in eins schlagen und verfassen.
FRANCK weltb. 123a; die krämer ... so auch mit falscher ehlen zu brauchen, und also grosz
geldt zusammen zu schlagen pflegen. KIRCHHOF milit. disc. 135; ich befinde selbigen (den
schmerz über den tod einer geliebten) so hefftig, das auch alles unglük zusammen geślagen,
dessen pein und angst nicht erreichen mögen. BUTSCHKY kanzl. 891.
b) etwas wozu schlagen, hinzufügen, damit vereinigen: die zinsen zum capitale schlagen.
ADELUNG; beutel .. in welchen ich die kleine münze einzelner empfindungen so lange
sammele, bis ich sie in gute wichtige goldstücke allgemeiner anmerkungen umsetzen, und
diese zu dem kapitale selbstgedachter wahrheiten schlagen kann. LESSING 8, 191;
bekanntlich geht die unsittlichkeit der bettler in Kölln so weit, dasz sie den müsziggang
systematisch betreiben und ihre plätze an den kirchthüren erblich hinterlassen oder zum
heirathsgut ihrer töchter schlagen. FORSTER ansichten 1, 92; diese siebenzehn provinzen ..
brachten ihrem beherrscher nicht viel weniger ein, als ganz Brittannien seinen königen trug,
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ehe diese noch die geistlichen güter zu ihrer krone schlugen. SCHILLER 7, 60; jetzt war die
wahrscheinlichste hoffnung für Frankreich vorhanden, auch das Elsasz zu seinen
weitläuftigen besitzungen zu schlagen. 8, 359; sobald wir merken, dasz die architektonische
menschheit (als erscheinung) verschwunden, als aus einem fremden naturgebiet zu derselben
geschlagen worden ist. 10, 85.
c) uber eines anderen gůt die hand schlahen, manus bonis alienis afferre. MAALER 355b.
d) zoll, zins auf etwas schlagen u. ähnl.: schlagen, den erlittenen schaden auf die waare,
damnum, augendo pretia rerum, resarcire. schlagen, zoll auf etwas, vectigal imponere.
FRISCH 2, 187b; die wîle der richter die bûჳe ûf sîn erbe slân wil. quelle im mhd. wb. 2, 2,
370a; stärweis (in halben metzen) aber sollen die wiert den haber irn gösten, so es begeren,
also abgeben, das si bei jedem stär allain vier kreizer gwin haben und nit mer darauf schlagen.
tirol. weisth. 1, 19, 45; ein vornehmer rath zu Parisz sahe seinen könig traurig, weiln kein gelt
in der schatzkammer war, er gab ihm den rath, er solt 2 pfenning auff alle wahr schlagen, so
zum markt komme. HAMMER hist. roseng. 405; wie offt wird auf allerhand wahren etwas
zoll geschlagen. SCHUPPIUS 695; in anderem sinne: wir haben in die funf hundert phunt zuo
brautstiwer ouf den Chamerstein geschlagen (fundiert). quelle vom jahre 1371 bei LEXER
handwb. 2, 959.
e) so auch etwas auf jemanden schlagen: und waჳ daჳ kost gen demselben unserm herren
künig und den seinen, daჳ hat man auf dieselben geslagen die den juden schuldig waren, also
daჳ yeds 100 guldein 30 g. geben solt. d. städtechron. 1, 128, 12; item nach dem an vil orten ..
gewonheyt ist, so man eynen newen galgen machen, oder eynen alten bessern wil, dasz alle
zimmerleut .. darzů helffen müssen, dasz dann eynen groszen unzimlichen unkosten macht,
solcher unkost je zů zeitten auff die jhenen, so eynen übelthetter peinlichen beklagen, mit
noch mer unbillicheyt geschlagen wirdet. Carolina art. 215. auch eine arbeit auf jemanden
schlagen, ihm übertragen:
hievon er die arbeit slûc
ûf den, der eჳ vermochte wol.
pass. 428, 74 Köpke.
f) bei LUTHER häufig ein gebot worauf schlagen u. ähnl.: darauff wil aber S. Petrus kein
regel, mas, oder ziel stellen, als sich die orden unterstanden haben, die es alles haben mit
regeln wöllen fassen, und gebot darauff geschlagen, die da solten durch und durch gehen. 2,
399a; das niemand da mit from werden kan, das man jn jrgend ein gesetze auffs gewissen
schlage. 496b; das hertz sol von keinem gesetz wissen, aber auff die faust mag man alle gesetz
schlahen. 3, 264b; sonst hetten sie wol ander stück mehr, oder das gantze gesetze, auff sie
geschlagen. 520a; das gott ein sonderlich verbot darauff schlug. 4, 58a; das ist nu das
heubtstücke der legende, das gott sein wort so reichlich schlegt uber das gantze leben. 155a;
freilich nicht nach der weise (soll man alles verlassen), wie gott man und weib zusamen
geben hat, warumb solte er sie sonst zusamen geben, und das gebot darauff geschlagen
haben? 6, 217b.
g) in die schantz schlahen, jacere aleam. DASYP.; er schlägt es in die schantze, de hoc non
laborat. STEINBACH 2, 426; gewöhnlich das leben in die schanze schlagen, aufs spiel
setzen, zur erklärung vgl. schanze 2, theil 8, 2163 ff.: wir sind so gar im gut ersoffen, das man
ehe alles in die schantze schlecht, ehe jemands etwas lesset umbsonst faren. LUTHER 4, 89b;
nur das man nicht sicher und frech werde, und sich in die schantz schlahe. 110b; jr sagt, jr
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künd ewer leben wol in schantz schlahen. 5, 42b; das heiszet das gebet in die schanze
geschlagen, und auf ebentheuer hin gemurret. 10, 127 Walch; da wir glück, ehre und leben in
die schanze schlugen für dich. SCHILLER räuber 5, 2 schausp.;

sy hett den arsz in die schantz geschlagen.
MURNER schelmenz. s. 46, 21 neudruck;
o ritter, wo die lieb ein bricht
in ein hertz, darnach sie durch ficht,
bisz dasz sie uberwindet gantz
und schlecht leib, ehr und gut in schantz.
H. SACHS fastn. sp. 1, 3, 80 neudruck;
dem Tell verdank ich mein gerettet leben,
gern schlag ichs in die schanze für das land.
SCHILLER Tell 2, 2;
ähnlich: unangesehen, dasz er sein leib und leben darnach gewagt unnd in gefahr geschlagen
hat. FRONSPERGER kriegsb. 3, 117b.
6) etwas in einer richtung in bewegung setzen, treiben, ihm eine richtung geben.
a) die schaaff auff die weyd schlahen, rura frigida carpere. MAALER 355c; schlagen, als
schweine in die eicheln, pellere porcos in saginam glandium. FRISCH 2, 187b; vgl. SCHM. 2,
512 f. (c). mhd. wb. 2, 2, 369b;
da erbeiჳten die helde küene.
ir ros sluogen si ûf den plân.
Laurin 903;
(er) erbeiჳte von dem pfärde nider
und sluog eჳ bî der strâჳe sider
an ein gras vil grüene.
KONR. V. WÜRZBURG Part. u. Mel. 468;
ir vihe in einen stal er sluoc.
BRUDER PHILIPPS Marienleb. 3007;
die ros für den hueter oder wächter slahen, und das vich für den herter. quelle vom jahre 1370
bei SCHM. 2, 512; desulven (kranke pferde) schlog he up Dikhusen als eines buerschops
gras. NEOCORUS 2, 413 bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 227b; verrer wöllen wir, das durch
kainen inwoner unsers fürstenthumbs merer viech auf die gemain waide geschlagen werd,
dann derselbig über winter von seinem gut füeren (füttern) mög. landpot in Ober- und
Niederbaiern (1516) 44a; wo auch ein landman viech kauft und das in die waid schlecht in
mainung das waiter zu verkaufen. 47b; die hirten sollen wie bisher die farren unter das vieh
nicht schlagen, sondern jeder die seinen allein hüten und waiden lassen, und gar nicht
zusammen schlagen und bey einander hüten. Ulmer verordn. vom jahre 1581 bei SCHMID
464; die lämmer so zeitlich (zeitig) jung werden, soll man zur trift im winter schlahen.
COLER hausb. 323; herbstzeit aber pflegen sie mit den schafen, die man in den winter
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schlagen (überwintern) will, nicht in die stoppeln zu hüten. 324; es hat ein bürger 20 schwein
eingekauft und selbe einem bauer in die weid geschlagen. ABELE selts. gerichtsh. (1668)
128;
er wird auff besten weiden
sie schlagen in die pferch.
SPEE trutzn. 200;
hirten zween in aller früh
kamen auff die weyden schlagen
jhre schäfflein, jhre küh.
325.
vgl. noch: gett aber Naturnser vich über die Etsch .. das sullen si auch herüber schlahen on
schaden. tirol. weisth. 4, 19, 18; selten in intransitiver fügung: item es mag ein gast mit
seinem pfert von ainem mittentag zu dem andern woll hie auf die vichwaid schlagen
unentgolten. 1, 57, 8; so auch oberd., besonders bairisch, auf die haberweide schlagen, auf
die stoppeln des haferfeldes, als die späteste und kümmerlichste weide, meist bildlich,
jemanden zurücksetzen, vernachlässigen, dem verderben überlassen, einem liebhaber einen
korb geben, etwas fahren lassen u. s. w., s. theil 4, 2, 88 f. SCHM. 1, 1034. 2, 851 ff.;
ich hab auch auszgebadet jn,
wie ich vor manchem hab gethan;
wann baldt sie nicht mehr pfenning han,
so schlag ich sie auff thaberweidt.
H. SACHS 3, 3, 23a;
dann sonst wann ein pfaff vom schlafftrunck noch halb truncken were, .. oder dasz jm sonst
etwan ein muck für die nase flöge, so möcht er leichtlich villeicht vor unmut sein gut
fürnemmen oder intentz vergessen, oder auff die haberweyd schlagen. FISCHART bienenk.
89b.
b) von menschen, die vom winde wohin getrieben, verschlagen werden, mhd.:
und wurden in vil kurzen tagen
von einem sturme geslagen
ûf sîner muoter lant.
Gregor. 1840;
got .. sande ir einen guoten wint.
der sluoc sî unde ir kint
snelle von ir ougen hin.
Mai u. Beafl. 152, 10;
guot weter sluoc sie dâ
die rihte gên Galâciâ.
HEINR. V. NEUSTADT Apoll. 15075;
vgl. mhd. wb. 2, 2, 370a (a); ähnlich noch nhd.: oho, du kerl, schlägt dich der hagel auch her?
von einem unerwartet getroffenen. Simpl. 2, 10, 13 Kurz; wo schlug dich der bliz in der welt
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herum? wo führt dich das wetter her, mein theurer kollega? SCHILLER räuber 2, 7
trauerspiel (vergl. I, 3, b, α. γ); unsinnlich, jemanden einer partei zuführen, u. ähnl.: ihr glück
und ihre siegesthaten machten sie (die ersten tyrannen) weit umher berüchtigt, und der
bequeme überflusz dieser neuen lebensweise mochte wohl mehrere zu ihrer bande schlagen.
SCHILLER 9, 140; so besonders reflexiv, sich wozu schlagen, s. IV; dafür auch: alles kam
zusammen, diesen monarchen (Philipp II v. Spanien) zum grösesten der welt und der
geschichte zu machen, hätte er seine furchtbare überlegenheit auf die seite der wahren grösze
geschlagen. SCHILLER 4, 91; ähnlich: aber, was etwas vernunfft hat, wird .. sich bewegen
lassen unter dem gehorsam zu bleiben, und jre seele nicht so frech in die helle zum teufel
schlahen. LUTHER 4, 443b.
c) mhd. auch einen phîl slahen, abschieszen (vgl. 3, a):
des wart Paris gewar
und slûc einen phîl dar,
in daჳ rippe er in schôჳ.
HERB. V. FRITZLAR 5746.
d) einen aus der stadt schlagen, vertreiben, u. ähnl., besonders mhd., s. mhd. wb. 2, 2, 370a
(b): alsô wart im (Abimelech) die stat (Sichem) vîgent und sazte sich wider im und sclůgen in
für die stat. GRIESHABER pred. 2, 104;
des vater zorn uns von im slûc.
pass. 635, 30 Köpke.
vgl. auch I, 6, c; so noch frühnhd: es hattent in den selben zitten vormals dick .. ettlich
gewaltig lüt in Zürich begangen etwas unrechts und übels, darumbe sy von der statt Zürich
ewenklichen geschlagen wurdent. ETTERLIN chronica (1507, neudruck von 1752) 81.
e) von sich schlagen, in eigentlichem sinne: wenn aber si (die lunge) den luft von ir sleht, sô
klaint si sich. MEGENBERG 29, 28; gewöhnlich mit persönlichem object in übertragenem
sinne, verstoszen: sein weyb von jm schlahen oder sich von jren scheyden, uxorem dimittere.
MAALER 355b; Christo ward ein ehebrecherin fürgebracht, die auff frischer that ergriffen
ward .. noch schlecht er sie nicht von sich. LUTHER 4, 487b; ebenso zurück schlagen (auch
als ein wort, s. das.): denn auch gott, ob er wol aller welt alles guts gibt on unterlas, .. doch
kan ers denen nicht geben, die es nicht haben wollen, sondern weil sie es zurücke schlahen,
mus er seine wolthat an jnen verloren sein .. lassen. 6, 52a; vgl. ferner i.
f) sein haupt zur erde schlagen, zunächst ganz eigentlich, es auf den boden aufschlagen
lassen:
he vêl vôr ore vôte rechte
unde slôch sîn hôvet up der vârt
gâr tigen de êrden hart.
van sunte Marinen 275;
als diesen ein wisir .. erblickete, that er des knabens halber für dem könige einen fuszfall,
schlug sein häupt zur erden, küssete des königs fuszschemel. OLEARIUS pers. rosenth. 4b (1,
5); dann auch das haupt senken, auf den boden richten: nu sweigk der herre zu dissen reden
unde wuste nicht vor schemden was her hir zu antworten sulde, sundern slugk das houpt
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nedir. ROTHE düring. chron. 460; doch werden dafür ähnliche wendungen bevorzugt:
darumb dorfft er nit darzů antworten, und schlug sein haupt von groszer schame under sich.
Aimon f 4a; und sie erschracken und schlugen jre angesichte nidder zu der erden. Luc. 24, 5;
gleich verdächtigen brüdern, die auf eine schwarze that ausgehen, auf den zehen schleichen,
und ihr flammroth gesicht furchtsam zu boden schlagen. SCHILLER Fiesko 2, 19; besonders
die augen zu boden, unter sich, nieder schlagen: Galmy der ritter die hertzogin mit eynem
groszen seüfftzen anblicket, zůhand seine augen under sich schlagen thet. Galmy 9b; der
ehrbare, tugendsame und kluge knabe schlug die augen nieder. GÖTHE 34, 79;
der geist in seuftzen sencken was (versank) ..
und schlug schamrot sein augen unter.
H. SACHS 1, 301, 118 Arnold;
er neigt sich, schlägt die augen unter.
wunderhorn 2, 180 Boxberger;
sondern sie sollt ganz züchtiglich
die äuglein schlagen unter sich.
432;
was gibts, Mephisto, hast du eil'?
was schlägst vorm kreuz die augen nieder?
GÖTHE 57, 275;
dem vater gegenüber sitzt Ulrich an den tisch:
er schlägt die augen nieder.
UHLAND ged. (1864) 366;
schlag nicht so die augen nieder.
EICHENDORFF 2 1, 487.
umgekehrt: thränenvoll schlug sie das auge aufwärts. FR. SCHLEGEL Florentin 1, 42;
da schlägt der bursche die augen auf
und schlägt sie nieder mit schmerze.
UHLAND ged. (1864) 212.
andrerseits die augen auf und zu schlagen, öffnen und schlieszen:
(ich) schlug die augen zu nach langer zeit
und schlug sie wieder auf.
CHAMISSO 2, 51 Koch.
überhaupt seine augen auf etwas, wohin schlagen, richten: (dasz) derselbe darzu lächelte, und
als er die augen auff ihn schlug, des ansehens nicht satt werden kunte. OLEARIUS pers.
baumg. 6a (1, 6); hastu nicht auf alle die an meinem hofe vorbey gangen, und allein auff die
leibeigenen dein gesichte geschlagen? 7a; es ist auch dieses dem menschen gleichsam
angeboren, dasz er allezeit mehr seine augen schläget auff das, was ihme schwer und traurig,
hergegen das, was angenehme und ergötzlich, übergehe. SCHUPPIUS 780;
der grosze schöpffer wolt indesz die augen schlagen
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auff Carlens sein gebet.
D. V. D. WERDER 8, 70, 1;
der ein verständig aug' auf solches wachsthum schlug.
CHR. GRYPHIUS poet. wälder 1, 287;
kein auge von etwas schlagen, verwenden:
als Feder, der noch immer die wunde bey sich trug,
kein auge von Melissen und von dem Damis schlug.
DUSCH verm. werke 146.
dafür intransitiv mit den augen schlagen:
ich nam in acht, wasz die (stimme) doch sagt,
that hin mit augen schlagen.
SPEE trutzn. 225.
g) so auch unsinnlich, sein herz, seine gedanken, hoffnung u. s. w. worauf schlagen: dann
doselbst nimpt eyne eynen mann alleyn wie eynen leib unnd eyn leben, und schlegt jre
gedancken auch nit fürter oder weitter, das sie nach diesem begerte oder gedecht eyn andern
zů haben. MICYLL Tac. 444a; wan dan nun ein frommes kind were, welches angefangen
hette sein hertz auff etwan eine creatur zu schlagen. SPEE güld. tugendb. 256; der sohn gottes
freyet dich .. sein hertz und lieb hat er auff dich geschlagen. 450; seine gedancken musz er
auff den geist gottes schlagen, nicht aber darauff, dasz er leicht verstoszen ... werden möge.
OLEARIUS pers. baumgarten 4a (1, 5); wie ängstiglich und betrübt musz der schlaffen, der
sein hertz und augen auff eines andern tisch geschlagen hat. 69b (6, 3);
alle zît mîn hoffen ...
slâ ich daran, des mir mîn lieber
herre gan.
pass. 676, 14 Köpke.
h) acht schlagen auf etwas, darauf rücksicht nehmen, es beachten, besonders nd.: he berede,
eft he dar nene acht up en sloghe. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 228a;
ob jemand um dich weint und klaget,
da schlägst du wenig acht darauf.
CHR. GRYPHIUS poet. wälder 1, 488.
gewöhnlich mit auslassung von acht: Esau en sloch dar nicht alto velle uppe de rechtigkeit
(seiner erstgeburt). quelle bei SCHILLER-LÜBBEN a. a. o.; so overmodich, also dat hie to
deme lesten uppe yuwen mogentheit nicht en sleit. ebenda. vergl. brem. wb. 4, 801. 6, 204.
i) in den wind schlagen, nicht beachten, aliquid negligere: er schlägt alle vermahnungen in
den wind. STEINBACH 2, 426; und jr sprecht, sihe, er ist nur müde, und schlahets in den
wind. Mal. 1, 13; mit diesen worten schlegt er gottes gebot in wind dahin, und redet so
leichtfertig davon. LUTHER 4, 21b; die das gesetz in wind schlagen. 200b; jr wöllet nicht in
wind schlahen die göttlichen verheiszungen und trost. 5, 42b; und damit gott gar hoch
erzürnen, das sie sein ernst gebot, so sicher in wind schlahen. 6, 34a; aber es werden villeicht
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sein, die auch dise art des wollusts in wind schlahen, und darfür in der freund lieb unnd
beiwonung sich ergetzen. S. FRANCK moriae encomion 14b; so wil ich erstlich gebetten
haben, dჳ ein jeder wolle gute fleiszige achtung auff seine wacht haben, und nicht vor geringe
sachen, oder in scherz und windt schlagen. REUTTER V. SPEIER kriegsordn. 34; du
schlugest damahls meinen guten rath in den wind, und woltest mir nicht beyfall geben.
OLEARIUS pers. rosenth. 14a (1, 18); aber ich habe solche guthertzige lehre allezeit in den
wind geschlagen. 32b (2, 14); ich bitte daher recht sehr, mit gewissenhafter treue dergleichen
dem papier zu vertrauen, und nicht allenfalls in wind zu schlagen. BETTINA briefe 2, 186;
so wirt der ellenden gedult
nicht in den wind geschlagen.
WECKHERLIN 33 (
ps. 9, 22);
ach! wollet jhr mein pein, layd, klagen,
und mein getrewe pflicht
(gantz unerbitlich) in wind schlagen?
399 (od. 1, 19, 5);
schlag alles in den wind, was böse leute dichten.
P. GERHARDT 4, 31 Gödeke;
schlagt nicht eur eigen glück so ruchlosz in den wind!
A. GRYPHIUS 1, 174;
sie (die echten dichter) lachen aller splitter-richter,
und schlagen geitz und neid in wind.
GÜNTHER 156;
schlagt meine warnung so nicht in den wind!
GRILLPARZER 4 5, 34 (könig Ottokar 1).
andrerseits auch aus dem winde schlagen, in ganz demselben sinne (vgl. k): weil er alle gute
vermahnung wie hier der Simplicius offt aus dem wind geschlagen. Simpl. 1, 595 Keller (1, 4,
12); ähnlich: das man dis gebot für allen dingen gros, und hoch achte, und in keinen schertz
schlage. LUTHER 4, 390b; und sollen wissen, das gott in keinen schertz wil geschlagen
haben, sondern zürnen und straffen, wo wir nicht bitten. 415a; in etwas anderem sinne: denn
ich weis, das mirs die welt nicht bezalen sol, noch kan, ... sondern ich wil viel mehr jr
zuwider, fortfaren guts zu thun, ... und wil also meine wolthat frey in die lufft schlahen, und
williglich verlieren. 6, 50a.
k) dieselbe bedeutung hat sich etwas aus dem kopfe schlagen u. ähnl., vgl. ADELUNG
(gegen ende): sich alle gedanken aus dem kopfe zu schlagen, ist zwar der gewöhnliche rath,
den der arzt gibt (zum einschlafen). KANT 1, 308; schlage dir nur diese schwermüthigen
grillen aus dem kopfe. CRONEGK 1, 99; von hertzen schlahen, vergessen, delere ex animo.
alle sorg von hertzen schlahen oder hinweg nemmen, deducere curas animo, ex animo curam
ducere. kumber und trauren von hertzen schlahen, moerorem atque luctum deponere.
MAALER 355b; lieber wöllest du ... schlachen die schedlichen bösen flammen uszer dem
küschen hertzen diner bruste. NICLAS V. WYLE translat. 29, 8 Keller;
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groszen unmůt soll man ausz dem herzen schlagen.
UHLAND volksl. 2 41 (16, 8).
selten aus den augen schlagen: wie gewaltiglich er den tod aus den augen schlegt, und wil
nichts wissen vom sterben noch von sünden. LUTHER 5, 62a. am häufigsten sind abstracte
wendungen: ausz dem sinn schlahen, ex memoria deponere. allen verdrusz ausz dem sinn
schlahen und nebend sich setzen, molestias deponere. MAALER 355b; ich wil mir das aus
dem sinne schlagen, delebo hoc ex animo meo. aus den gedanken schlagen, rei memoriam ex
animo expellere. ich schlage mir alle sorgen aus dem gemüthe, mitto omnem curam de
pectore. STEINBACH 2, 426; darumb hůt dich fleisziglich vor sollichen gedancken
vergangner wollüst, schlah sy ausz der fantasy und deim anmůt. KEISERSBERG schiff der
penit. 24a; darumb, mein Wernhard, schlag ausz deinem gemüt solche lasterliche gedancken.
Galmy 64a; darumb so wer mein raht, jr schlu’gt es ausz dem sinne und gemu’ht. buch d. liebe
18c; ich ... habe mich erst vor kurzem um meine besitzthümer bekümmert. vielleicht hätte ich
wohl gethan, sie mir noch länger aus dem sinne zu schlagen. GÖTHE 20, 235; was
gewöhnliche menschen .. nur vorübergehend quält, was sie sich aus dem sinne zu schlagen
suchen. 26, 248; ein unheil das wir selbst aus dem sinne schlagen möchten. 30, 161; dadurch
erweiterte sich aber der einfall .. dergestalt, dasz er seine anmuth verlor und ich ihn als lästig
aus dem sinne schlug. 48, 12;
all tödtlich sünd vermeyden wölst.
all päse rach, schlag recht von můt.
SCHWARTZENBERG 114b;
schlacht das hertzleidt ausz ewrem sin.
H. SACHS fastn. sp. 1, 11, 363;
vergisz mich stets und schlag mein bild
von nun an aus dem sinne.
GÜNTHER 323;
sie, die ich früh im herzen schon getragen,
dann wieder weislich aus dem sinn geschlagen.
GÖTHE 2, 18;
mein mädel, Rudolf, bekommst du nicht,
das schlag dir nur frisch aus dem sinne.
KÖRNER 1, 202.
jetzt veraltet ist aus der acht schlahen: das evangelium unnd wort gottis .. fellt bey weylen uff
die, die es nicht annemen und gar ausz der acht schlahen. LUTHER 12, 497, 10 Weim. ausg.;
sonst schlügest du den jammer nicht gäntzlich aus der acht.
CHR. GRYPHIUS poet. wälder 1, 488;
der fürst schlag aus der acht
das angenehme bild!
A. GRYPHIUS 1, 125 (Cathar. 2, 120);
der fürst schlag aus der acht
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was zorn und argwohn dicht.
52 (Leo Arm. 3, 270).
auch einfach von sich schlagen (vgl. e): las die trawrigkeit nicht in dein hertz, sondern schlahe
sie von dir. Syr. 38, 21; unnd ist von nöthen, dasz du die zeitlichen sorgen von dir schlagest.
FREY gartenges. 72a; bei LUTHER sehr oft ausschlagen, s. theil 1, 952: damit kanstu die
gedancken und zweiveln ausschlahen. 5, 400b;
mach ledig dein gefangen hertz
von jr lieb, so nemt end dein schmertz, ...
schlag ausz dein meyden und dein sehnen.
H. SACHS 5, 214a.
l) eine arbeit von der hand schlagen, schnell erledigen, abthun:
und schulden einkassiren, ist gewisz
auch kein geschäft, das merklich födert, das
so von der hand sich schlagen läszt.
LESSING 2, 191.
7) etwas durch schlagen in eine form bringen.
a) mit adjectivischer bestimmung, vgl. 2: etwas weich, platt schlagen u. s. w.: wodurch sich
das gewebe gleicher schlagen läszt und klarer erscheint. GÖTHE 23, 64; bildlich: als ihm
Roquairols erklärende worte .. das leben immer durchsichtiger und flitterhafter schlugen (wie
z. b. dünne goldplättchen). J. PAUL Titan 2, 115;
doch getrost! versuch und schlage
felsen durch die thränen weich.
GÜNTHER 254.
b) etwas in einer bestimmten form anordnen: holz in klafter schlagen: wann .. das krumme
oder lager-holtz, schoppen und abraum in klafftern geschlagen (sind). FLEMING teutscher
jäger 40a; papier in form eines briefes: (da) schimmert mir von fern etwas weiszes im sand
entgegen. wie ich hinzutrete, ist es ein papier, in form eines briefs geschlagen. SCHILLER 4,
342; ein gewand in falten, bildlich: niemand verstand wie er (Platen), ernste würdige
gedanken in die langhinwallenden falten einer feierlichen ode zu schlagen. TREITSCHKE d.
gesch. 3, 692; ein tuch in knoten: ihr groszes gelbes fahnentuch .. hing in den knoten
geschlagen um die stange. FREYTAG ahnen 5, 4; das haar in locken: während mir Bastian
das haar in locken schlug. THÜMMEL reise 3, 73; etwas ins kreuz:
sie (zwei riesen) hielten, ins kreuz geschlagen,
die hellebarten vor.
UHLAND ged. (1864) 408.
c) etwas in eine dauernde form bringen, wozu verarbeiten, metall zu blech schlagen: denn die
pfannen solcher sünder sind geheiliget, durch jre seele, das man sie zu breiten blech schlahe,
und den altar da mit behenge. 4 Mos. 16, 38, vgl. 39; schlagen, gold zu dünne blättlein, aurum
cudendo in bracteas extenuare. FRISCH 2, 187a; gold zu münzen, ringen, armbändern
schlagen u. ähnl.; bildlich: in meinem alter, worin andere schreiber und philosophen und
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dichter, geistig wie körperlich, durch lauter funken-geben zu hohlbauchigen und gekrümmten
feuerzeugen geschlagen und ausgetieft sind. J. PAUL komet 1, XIII f.
d) als etwas verwenden, wozu verwandeln:
die swert sol man zû sechen slagen,
zû houwen die glêvînen.
erlösung 1509.
vgl. auch I, 4, g, β.
e) so besonders zů gält schlahen, adaerare MAALER 355c; aere aestimare STEINBACH 2,
427; schlagen, etwas zu geld, als geldswert, adaerare, ad aes revocare. FRISCH 2, 187b:
indem ich nun die eintzige erbin von meiner eltern verlassenschafft war, so fand sich gar bald
ein wohlhabender kauffmann, der .. nebst meinem zu gelde geschlagenen erbtheile, die
vormundschafft übernahm. Felsenb. 1, 392.
8) ausdrücke des rechtslebens, ausgehend von der bedeutung seine hand in die eines andern
schlagen, vgl.:
und wenn sich männer frei erheben
und treulich schlagen hand in hand,
dann tritt das innre recht ins leben
und der vertrag giebt ihm bestand.
UHLAND ged. 100;
was ihr ganz unverfälschter mund
und die geschlagne hand gieng ein,
da sprach das hertz das amen drein.
NEUMARK lustwäldchen 122;
daჳ die underköufel keinen kouf mit der hant dar slahen noch bestæten. quelle im mhd. wb. 2,
2, 369a; da nämlich durch den handschlag ein vertrag bekräftigt und rechtsverbindlich
gemacht wird, so wird mit der hand dem empfänger gewissermaszen zugleich der zu
übergebende gegenstand in die hand geschlagen; so besonders mhd.:
sus sluoger si (die gekauften juwelen) im in die hant.
STRICKER Amis 2135;
alsô sluoc er mirჳ an mîn hant.
märe vom feldbauer 91;
dor noch der keyszer alzu hant
slug im sein swester all an die hant,
das sie sein fraw solt sein.
KELLER altd. ged. 233, 11;
und nam die hand der tochter, und schlug sie Tobie in die hand. Tob. 7, 15. das 15. und 16.
jahrh. sagt gewöhnlich nur einem etwas dar schlahen (vgl. theil 2, 789); in der späteren
sprache ist dieser gebrauch des wortes überhaupt ausgestorben:
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'nuo slahets uns vrœlîche her.
wir suln si koufen', sprach er.
sus wurden si im dar geslagen.
STRICKER Amis 1773 --5;
herr, mein herr will eur tochter han,
nu schlacht ims dar in gottes nam.
fastn. sp. 499, 24;
fro war der pawer, schlug jms dar.
H. SACHS 2, 4, 33d;
darum gib dein hand so dich beniegt,
und schlag mirs dar zu dienen mir.
THURNEISSER archidoxa 7a;
das er .. iren vatter ansprach, das er im sein tochter solt zum weib geben .. der vatter schlegt
sie im dar. LINDENER Katzip. 27; auch schlagen allein für verkaufen (?):
er hât gestriten strîtes mê
denn er uns gürtele habe geslagen.
Virginal 348, 13 (vgl. ZUPITZA'S anm.).
9) gewerbeausdrücke, meist von der bedeutung 2 ausgehend.
a) bei den buchbindern das ungebundene buch nach dem planieren mit dem schlaghammer
schlagen, um die bogen von allen falten und unebenheiten zu befreien. JACOBSSON 3, 610.
7, 226b; bücher schlagen, libros malleare, malleo tundere. STIELER 1811; schlagen ein buch,
als die buchbinder, folia libri consuenda malleo compingere. FRISCH 2, 187b; wolgeschlagen
buch, malleatus liber. DASYPODIUS.
b) wolle schlagen, die auf einer horde ausgebreitete wolle unter häufigem wenden mit
dünnen stöcken schlagen, um sie von sand und unreinigkeiten zu reinigen. JACOBSSON 3,
610b; schlagen, als wolle zum kämmen, lanam baculis verberare et ad opus praeparare.
FRISCH 2, 187a: dô was ein armer man in der stat, der kunde wollen spinnen ader wollen
slahen. myst. 1, 226, 12.
c) schlagen, das tuch im weben, fila texturae pectine arundinaceo condensare. FRISCH 2,
187a.
d) so auch zu faden schlagen (vgl. theil 3, 1233 f.), bei den webern: die kette einrichten, bei
den schneidern: mit groben stichen nähen; schlagen, als beym nehen, zu faden schlagen, filo
aliquid obiter consuere ut aliquandiu teneat. FRISCH 2, 187b; gewöhnlich bildlich, eine
sache beginnen, die erste vorläufige arbeit thun: weil ich mir sagen lassen, die meinste
bulschafften würden in Italia an solchen heiligen örtern (kirchen) gestifftet und zu faden
geschlagen. Simpl. schr. 3, 97, 3 Kurz; weil nun nicht auch vor mich aufgedeckt worden ..
kriegte ich eine geräucherte bratwurst beym zipffel, und schlug selbige auf abschlag zu faden.
300, 17; so waren die personen arrangirt, das stück zu faden geschlagen und jetzt muszte
gewoben werden. HAUFF 12, 207 Hempel.
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e) bei den hutmachern schlagen oder herunterläutern, den zeug zu einem hute mit dem
fachbogen schlagen, um ihn von unreinigkeit zu befreien. JACOBSSON 2, 255b.
f) bei den schuhmachern einen schuh auf oder über den leisten schlagen; oft bildlich: er
schlägt alles über éinen leisten, behandelt alles auf dieselbe weise, nach éiner schablone; über
einen leisten schlagen, eadem forma percutere; alle über einen leisten schlagen, eodem
calopodio omnes calceare. STEINBACH 2, 427; es sind auch nicht alle frauenzimmer über
einen leisten geschlagen. Avanturier 2, 58.
g) bergmännisch, kohlen schlagen, los schlagen, durch aushauen gewinnen. VEITH 419; das
kohlenschlagen geschieht mit keilen. ebenda; in älterer zeit von erzen:
die berggeselln sind hübsch und fein,
schlagen gold und silber aus fels und stein.
der eine schlägt das silber, der andre das gold.
alter bergreien, s. ebenda.
h) die ruthe, wünschelruthe schlagen. VEITH 389, vgl. 3; häufiger intransitiv die ruthe
schlägt, s. V, 12, a, δ.
i) nd. im deichwesen, den kolk (loch im deiche) slaan, stopfen und ausfüllen: den kolck
soelen de karspell-luide helpen slaen so hoch, dat de dagelikes vloet dar nicht averginge, s.
brem. wb. 4, 801.
k) nautisch, wasser schlagen, mit einer pütte wasser aus der see schöpfen, z. b. um das deck
zu spülen. BOBRIK 728b.
10) weitere besonderheiten.
a) dem nd. ist eigenthümlich die verwendung von schlagen in dem sinne 'etwas worauf
anschlagen, abschätzen': scaden, den sie slan uppe twehundert mark. Ilsenb. urk. von 1314 bei
SCHILLER-LÜBBEN 4, 228a, besonders slân vor nicht, für nichts achten: den ban sloch de
markgreve vor nicht, s. ebenda; doch wart he vaken gewarned, dat sloch he vor nichtes.
ebenda; im hd. ist etwa vergleichbar: alle würff ein pfennig schlahen, in medium singulos
denarios in singulos talos conferre. MAALER 355b; unsere schwermer .. die da viel davon
(vom wort gottes) können schwatzen .. und schlagens gering hin, haben nichts davon gefasset.
LUTHER 3, 161b; vgl. auch eins gegen das andere abschlagen, aufheben, ausgleichen:
o hercz, hâstû ye su’ss erkant,
dâ nym das sawer für, ...
alsô slach ains gein andern ab.
OSWALD V. WOLKENSTEIN 114, 2, 17.
b) die karte auf jemand schlagen, einem die karte legen, um ihm daraus wahrzusagen: als sie
vorgestern wegeilten, liesz ich die karte auf sie schlagen, und derselbe ausspruch wiederholte
sich dreymal. GÖTHE 25, 282.
III. etwas durch schlagen herstellen.
1) sinnlich concret, besonders von baulichkeiten u. ähnl.
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a) von gebäuden, eine burg schlagen: her Philips von Isenburg ... machte ein nuwe burg unde
slug di uf einen stein nit verre von Limpurg. Limb. chron. 49, 19 Wysz; item in diser selben zit
da slug lantgrebe Herman zu Hessen eine burg uf den Wedelberg bi dem stedichen
Nuwenberg. 75, 8; item in den geziden vurgeschreben .. da slug grebe Ailf zu Ditze unde zu
Nassauwe eine nuwe burg uf di Arde. 89, 24. durch den zusatz auf den stein u. ähnl. nähert
sich schlagen hier der bedeutung II, 4. auch eine mühle schlagen: mhd. eine mül slahen s.
mhd. wb. 2, 2, 368b (vom jahre 1315); wir sullen ouch furbaჳ auf den alten mülslac
oberhalben des dorfes nimmer mêr chain mul geslahen noch gemachen. urk. vom jahre 1361
bei LEXER handwb. 1, 2225 (s. v. mülslac); item dawider hat der mairhof den gewalt und
auch recht, das niemant kain mül soll schlahen in Phunser pach, on Pürcher und Laffoirer, ob
sei ain mül schlahen wollent, so gebent sei dem mairhof vj mut muskorn. tirol. weisth. 2, 311,
27 f.
b) ein zelt schlagen, auch aufschlagen (s. theil 1, 723); hier der bedeutung II, 4 am nächsten
stehend: dar sloghen se ere telten. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 227b; und (ich) wil
seinen stuel oben auff diese steine setzen, die ich verscharret habe, und er sol seine gezelt
drüber schlahen. Jerem. 43, 10; da wir nun um die neunte tagesstunde zu Attila's zelten kamen
.. wollten wir auf einem hügel unser zelt schlagen. FREYTAG bilder12 1, 148;
an daჳ selbo velt
sluogin zuêne hêren ir gezelt.
meregarto 2, 10;
si slůgen iri gecelte
ane dem berge Suêbô.
Annolied 284;
dâ was geslagen manec gezelt
al umb die stat wan gein dem mer.
Parz. 16, 26;
se slôgen up dat grône velt
beneven dem water ere telt.
van d. holte d. hill. cruzes 337 (vgl. 311);
wo schlaget er die zelt?
SPEE trutzn. 41;
hie auf dieser liebesmatt
Cupido vor dreien tagen ...
wollt sein zelt und lager schlagen.
wunderhorn 2, 222 Boxberger;
ähnlich:
den (rittern) wâren pavelûne
und hütten ûf daჳ gras geslagen.
Trist. 5351;
in holem wald, der deutlich schallt,
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ein hüttlein werd ich schlagen.
SPEE trutzn. 88.
ein lager schlagen: das läger schlahen, castrametari MAALER 355b. STIELER 1811, castra
statuere STEINBACH 2, 425; das schlagen eines feld-lagers, castrorum metatio FRISCH 2,
191c; darnach zogen sie fort, und schlugen jr lager auch an Ammao. 1 Macc. 3, 57; als aber
Jonathas und Simon sein bruder solchs merckten, flohen sie .. und schlugen ein lager am see
Aspar. 9, 33; läger ins feldt zw schlagen. KIRCHHOF milit. discipl. 124; und (ich) gelangte
den 27. august nachmittags gegen das lager von Brocourt. auf einer fläche geschlagen war er
zu übersehen. GÖTHE 30, 13;
indessen khäm' ein freünd, die statt mit krieg zuplagen;
fieng an, zu nähst um dich sein läger her zuschlagen.
ROMPLER V. LÖWENHALT 78;
hier unter diesen felsen lasset uns
halt machen und ein festes lager schlagen.
SCHILLER jungfr. v. Orl. 2, 1.
schlagen, eine wagenburg um etwas, vehiculis conjunctis circumdare, oder cingere,
propugnaculum e vehiculis facere. FRISCH 2, 187b; das deine feinde werden umb dich, und
deine kinder mit dir, eine wagenburg schlahen, dich belegern. Luc. 19, 43;
gott hat um dein lager hier
eine wagen-burg geschlagen.
B. SCHMOLCK bei WACKERNAGEL leseb. 2, 556, 2.
scherzhaft: zur zeit der berühmten messe war eine wagenburg um ihr (der wirtin) haus
geschlagen. THÜMMEL reise 1, 196.
c) eine brücke über einen flusz schlagen, ponte fluvium jungere; er schlug eine brücke,
pontem in fluvio faciebat STEINBACH 2, 426; item wann man die prucken zu Vochenthal
neue schlagen will. tirol. weisth. 1, 122, 4; die im die brugg hulfent schlachen und machen.
quelle im mhd. wb. 2, 2, 368b; zehenmal versuchte der feind, eine schiffbrücke über den Inn
zu schlagen. SCHILLER 8, 413; freier: hinter dem kreutzfahrer schlägt der kaufmann seine
brücke, und das wiedergefundene band zwischen dem abend und morgen .. befestigt und
verewigt der überlegende handel. 9, 224;
sie wollten auch dem feind zur flucht
ein goldne brücken schlagen.
wunderhorn 2, 302 Boxberger;
vom gedanken bis zur that
schlug ich dreist die brücke.
FREILIGRATH glaubensbekenntn. 2 312.
d) auch sonst von bauwerken und bautheilen, vgl.:
die der schaffende geist einst aus dem chaos schlug,
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durch die schwebende welt flieg ich des windes flug.
SCHILLER 1, 274.
ein werk schlagen, die wasserleitung zu einer mühle herstellen: auch sullen di mullner all ir
werch slahen und di wur furen der stat ân allen schaden. tirol. weisth. 4, 427, 19; ein fach,
eine wasserschwelle in flüssen zum fischfange: all zinsvischer haben und mugen miteinander
ain vach im aschnlaich slahen, und dasselb vach soll der ausserist stecken ain pergklafter weit
vom land in das wasser .. geschlagen werden. 9, 32--35; ein gewölbe schlagen, bildlich: da sol
mein hertz und gewissen .. kurtz zugedeckt sein, und drüber geschlagen ein gewelb, ja ein
schöner himel, der es gewaltiglich schütze. LUTHER 6, 40a. so auch einen herd schlagen, aus
lehm u. s. w. herstellen, bei bäckern und in schmelzhütten, s. JACOBSSON 2, 244b. 3, 610b.
estrich schlagen, pavire, pavimentare. STIELER 1811. schlagen, als leinen oder ästerich,
aream horrei vel pavimentum pavicula planare. FRISCH 2, 187a; mnd. einen zaun schlagen:
hirto is ghedeghedinghet, dat men scal slan enen thun eder planken. hannov. urk. vom j. 1357
bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 227b.
2) sehr häufig von metallarbeit: schlagen, mit schlagen verfertigen, als einen kessel, und
anders geschirr, mallei ictibus formare. FRISCH 2, 187b.
a) waffen, schmuckstücke, geräte aus metall schlagen, schmieden, herstellen (vgl. II, 1, f. 7,
c); besonders mhd.:
ir (der goldenen schuhe) was hie ein michel teil geslagen.
Rother 2137;
diu ketene dâ eჳ hanget bî,
diu ist ûჳ silber geslagen.
Iwein 591;
ouch hieჳ er einen koph dar tragen
von rôtem golde geslagen.
Tristan 8762;
und helme vil guote ûჳ stahele geslagen.
Kudrun 1107, 2;
ir anker wârenvon îsen niht geslagen,
von glocken spîse gegoჳჳen.
1109, 1;
der swerte wurden driu geslagen
von einem smidemeister guot.
Biterolf 126;
von golde was der poum geslagen.
HEINR. V. NEUSTADT Apollon. 13243;
so en dede der anderen provenden ein
nauwe des jârs einen beker slein.
Theophilus 75;
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die dâ diu spitzigen meჳჳer slahent .. unde die dâ armbrüste machent unde swaჳ sô getâner
hantwerke sint. BERTHOLD V. REGENSBURG 1, 562, 19; dann er (der bürgermeister)
vermeinet ja sowol ein rittermessiger mann .. zů seyn und liesz im zů Erffurt einen gantzen
kürisz schlagen. KIRCHHOF wendunm. 1, 186 Österley (1, 158);
auch die rüstung, die er würde tragen,
künstlich von Hephästos hand
aus gediegenem gold geschlagen.
SCHILLER Iphig. in Aulis 4. chor 1339.
b) so namentlich geld, münzen schlagen: ein guldinen pfennig schlahen, gulden pfennig
machen oder müntzen, signare ex auro denarium MAALER 355a; falsche münze schlagen,
nummos adulterinos percutere, pecuniam improbam cudere, signare STIELER 1811; geld
schlagen, monetas cudere. STEINBACH 2, 425; alle die münze die ûf Züricher gebrêche
geslagen werdent. s. mhd. wb. 2, 2, 368b, vgl. auch LEXER handwb. 2, 959. TOBLER 391a;
dat men nie penninge solde slan. SCHILLER-LÜBBEN 4, 227b; wie man phenninge slân sol.
Schwabensp. 165; alle die phenninge, die man in tiutschen landen sleht, die suln mit rehte
phündic und wîჳ sîn. ebenda § 8; der konig .. furte mit ime monzer, di ime alle dage gulden
slugen. Limb. chron. 82, 1 Wysz; und (ich) gebe dir gewalt eigene müntze in deinem lande zu
schlahen. 1 Macc. 15, 16; beschlossen im rat, .. das man also dise münz zu êren dem kaiser
schlahen sol. AVENTIN chron. 1, 736, 17 Lexer;
dat aldaer Reinout de Vries
die valsche penninghe sloech.
Reinaert 2675;
(ein land) da man die alten schwänck' in neue formen drücket, ..
und auf die groschen hält die jener könig schlug,
der hörner auf der müntz an statt der crone wug.
A. GRYPHIUS 2, 93;
schlägt er nicht geld, wie der Ferdinand?
SCHILLER Wallenst. lager 11.
mhd. häufig bildlich verwendet:
eჳ ist in unsern kurzen tagen
nâch minne valsches vil geslagen.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 82, 4;
welt ir von mir zol oder zins
ze lande füeren unde tragen,
der sol gemünzet und geslagen
mit swerten hiute werden.
troj. krieg 34448;
ob er ain lugi slachen tätt.
LASZBERG lieders. 3, 283, 24;
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thaler aus etwas schlagen, geld daraus gewinnen (vgl. II, 7, e): weil ich thaler schlug aus dem
Strahlauer herrn seinen rehen. lief ungemünztes geld genug im wald herum. LUDWIG 3, 66.
c) so auch sein zeichen worauf schlagen: item inn dreierley weisz würd die müntz gefelscht,
erstlich wann eyner betrieglicher weisz eyns andern zeychen darauff schlecht. Carolina art.
111; ähnlich:
ûf einen smalen stîc ze hant ...
der mûl sîn spor sluoc.
krone 12775.
3) in andern handwerken:
a) bergmännisch, grubenbaue, schächte, gesenke schlagen, durch ausbrechen des gesteines
herstellen. VEITH 418; einen stollen treiben oder einen richtschacht schlagen s. ebenda; beim
bergbaubetriebe nennt man schlagen, ausschlagen die herstellung einer öffnung in das
gebirge. SCHEUCHENSTUEL 211; bohrlöcher schlagen, abbohren, mit bohrer und fäustel in
das gestein hineinarbeiten. stufen schlagen, in das gestein einhauen. bühnen, dämme, kästen,
tragwerke schlagen, herstellen. stempel, thürstöcke schlagen, aufstellen. VEITH 419.
b) treibscherben schlagen, kleine irdene gefäsze aus thon, der sich sehr fest brennt, weil sie
dicht geschlagen werden müssen, s. JACOBSSON 8, 9b.
c) nd. lêmsteine slân, formen. SCHAMBACH 320b.
d) in der feuerwerkerei raketen schlagen u. ä., die raketen- und schwärmer-hülsen mit ihrer
ladung füllen. EGGERS 2, 811.
e) von flüssigen gegenständen, sie durch schlagen gewinnen: schlagen, als öl in der öl-mühl,
exprimere oleum. FRISCH 2, 187b, vgl. ölschlägel, ölschläger th. 7, 1286. -- most schlagen:
sie (die menschen vor der sintflut) haben allerley edle frücht gehabt .. darausz sie jre
hohenaster, und köstliche öpffel unnd birnmöst geschlagen. MATHESIUS Sar. 9b.
f) schaum schlagen, beim barbier, durch wiederholtes schlagen herstellen: wer einen rechten
seifenschaum zu schlagen weisz. GÖTHE 15, 59. in der kochkunst schnee schlagen, eiweisz
durch anhaltendes schlagen mit einer gabel oder einem schaumlöffel in einen
schneeähnlichen zustand bringen.
g) überhaupt etwas woraus herstellen, besonders bei maszangaben, z. b.: item auch ist zu
mercken, daჳ dieselben becken slugen albeg aus einem sumer 5 oder 6 metzen kleien,
nachdem und daჳ korn gut und wolgemalen was. d. städtechron. 2, 305, 9.
4) feuer schlagen: schlagen, als feur anschlagen im feuerzeug, silice scintillas e chalybe
elicere. FRISCH 2, 187a; des fräwent si sich und lâჳent ir segel nider und senkent ir anker in
daჳ mer und slahent feur auf den sant. MEGENBERG 247, 21; er schlug feuer seine pfeiffe
zu zünden. SCHILLER 4, 75;
die kritischen wölfe.
wenn sie von menschenwitterung gelockt, dich hungernd umheulen,
wandrer, schlage du nur feuer, sie laufen davon.
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11, 157;
lieber, geh doch, schlag
mir feuer, leg holz an, stell wasser bei.
GÖTHE 13, 148.
feuer aus den helmen schlagen, im kampfe, besonders mhd.:
ob er ie hundert sper zebrach,
gesluoc er viur ûჳ helme ie.
Iwein 3354;
vil fiwers er von helmen sluoc.
Parz. 112, 29.
noch anders gewendet:
swieჳ ie kom, ir munt was rôt:
der muose alsölhe varwe tragen,
man hete fiwer wol drûჳ geslagen (daran entzündet).
257, 20.
vom blitze (vgl. V, 4):
auch Pallas prahlt und gläntzt mit einem donner-keile,
der wie des Jupiters das feuer dreyfach schlägt.
GÜNTHER 495.
feuerschlagende büchsen: dasz wir allen den unsern ernstlich verbieten ... kein
feuerschlagende oder andere büchsen über land zu führen oder zu tragen. schreiben des rats
von Nürnberg vom jahre 1532, s. anz. des germ. mus. 1865, 238. ein licht schlagen: doch
schlug er mit seinem feuerzeug ein licht. SCHWAB volksb. 1, 202. funken schlagen:
du, dessen wort aus vester dunkelheit
den funken schlug, die sonne, schlage weisheit
aus meiner seele, die zu dir auffleucht.
HERDER 27, 394 Suphan;
im walde läuft ein wildes pferd ...
schlägt funken bei allen tritten.
UHLAND ged. 387;
in folgender stelle der bedeutung II, 4 sich nähernd: schicksal, warum schlugst du in den
menschen den funken einer liebe, die in seinem eignen herzblut ersticken musz? J. PAUL
Hesp. 2, 109.
5) musikausdrücke und verwandtes, vgl. II, 1, h und V, 9.
a) den takt schlagen, durch schläge mit der hand oder dem taktstock angeben: den tackt
schlagen, cantum numerosque in concentu moderari STIELER 1811; schlagen, den tact im
musiciren, symphoniam dirigere FRISCH 2, 187b;
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Hinz .. schlug den takt erbärmlich schön.
LICHTWER fabeln 1, 21;
dich ergreift nicht der strom dieser harmonischen welt?
nicht der begeisternde takt, den alle wesen dir schlagen?
SCHILLER 11, 41;
von vögeln (vgl. V, 8, a):
den tact schlagt mit den flügelein!
wunderh. 2, 524 Boxberger (vgl. 525).
bildlich (vgl. V, 8, d): ein grasmückchen darauf sang die melodie zu dem ewigen lied von der
glücklichen liebe, und zwei selige herzen schlugen den takt dazu. LUDWIG 2, 298.
b) töne schlagen, für das gewöhnliche intransitive schlagen:
der sänger drückt die augen ein,
und schlug die vollen töne.
GÖTHE 18, 206
(dafür in den gedichten: und schlug in vollen tönen. 1, 178);
er schlug der wachtel hell gellenden schlag.
BÜRGER 61a.
triller schlagen: denn ich habe stümper unter ihnen angetroffen, die eine so steife kähle
gehabt, dasz sie keinen reinen triller schlagen können, sondern alsdenn wie eine ziege
gemeckert. M. H. FUHRMANN die an der kirchen gottes gebauete satans-capelle (Berlin
1729) 36;
und er schlug dabei den triller.
H. HEINE 1, 439 Elster;
'ja', schwur der graf, 'ich schaff' es nächster tage,
dasz er viel zärter noch die triller schlage'.
UHLAND ged. (1864) 441;
frau Echo schlägt den triller drein,
dasz mir mein herz zerspringt.
wunderhorn 2, 230 Boxberger.
einen wirbel schlagen, auf trommeln: schlagt den ganzen wirbel, der wie zu den trommlern
spricht. KOTZEBUE dram. sp. 3, 315. hierher auch eine lache schlagen, gewöhnlich
aufschlagen: gemain läut, die wênik wiჳჳent, slahent manger langen wârhait ainen snellen
kahtz (laute lache). MEGENBERG 106, 16.
c) lieder, tänze auf den saiten, dem klavier schlagen u. ä., vergl. die ahd. glossen: leodslaho
bardus, leodslekko comicus, leodslago leodslaho leodslakkeo carminum, s. HAUPT zu
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NEIDHART 59, 6; das hinfüro eynicher hofirer oder spilman eynichen sollichen tanntz
annders dann was gewonlicher tenntz, die von alter herkomen seindt, nit pfeyffen, schlahen
noch machen (soll). Nürnb. polizeiordn. 91 Baader; so nemen sie (die metzen) einander bei
der hand und faren umher und nemen wenig war der lauten, ob er den trottler oder den schefer
tanz schlach. KEISERSBERG brösaml. 1, 18b; auff der orgeln sol man die besten geistlichen
gesenge schlahen, aber gar keine weltliche lieder hinfort. LUTHER 2, 514a; darumb wenn jr
trawrig seid ... so sprecht, auff ich mus unserm herrn Christo ein lied schlahen auff dem regal.
6, 206b; doct. Mart. Luther sagte einmal zu einem harffenschleger: lieber schlaget mir ein
liedlin her, wie es David geschlagen hat. tischr. 431b; da pat er si, si solten in nur vor auf der
herphen ein lied schlahen lassen. AVENTIN chron. 1, 276, 27; das der organist under dem
offertorio etliche franzesische oder welsche lieder geschlagen, welche ain üppigkait inhalten
sollten. Zimm. chron.2 3, 557, 13 Barack; er schlug manch bewegliches trauriges liedlein auff
der lauten. SCHUPPIUS 138; ich sehe, Lucidor, dasz ich .. mit meinen reden eben so viel
auszrichte, als wann ich bey einem tauben ein stücklein auff der lauten schlagen wolte. 324;
die edelfrau lachte, hiesze mich meine laute nehmen und ein lied schlagen. Jucundiss. 168;
Siegwart schlug das lied (auf dem clavier), und sangs mit Kronhelm und Theresen. Siegw.2 3,
271; einem organisten, so er die ambter auf der orgl schlagt. quelle bei SCHÖPF 613;
ich geslüege nimmer niuweჳ liet deheinem wîbe.
NEIDHART V. REUENTAL 59, 5;
die frau ward schön empfangen
mit ihrem saitenspiel.
da schlug sie auf der laute
gar freudenreiche wort.
wunderh. 1, 363 Boxberger;
er stimmet die laute, schlägt treffliche sachen.
RIST Parn. 666;
schlag' ein neües stük zu ehren
aller schäfferinnen zier.
699.
d) einen lärmen schlahen, accendere Martem cantu. MAALER 355b, vergl. ALB. dict. Ji 4a;
jetzt gewöhnlich ohne artikel lärm schlagen, zunächst auf der trommel das signal geben, das
die soldaten zu den waffen ruft, dann überhaupt viel geschrei und aufhebens um etwas
machen (vgl. theil 6, 203 f.): der allerma wart in der stat auf schreien und mit der trumel
geschlagen. Wilwolt v. Schaumb. 90 Keller; in allen gassen wird lerm geschlagen: die
sturmgloken werden gezogen. SCHILLER Fiesko 3, 5; wer befahl lermen zu schlagen. 5, 2;
warum musztet ihr denn mit unserm herrn gerad auf die bärenhaz reiten, als man den lermen
zum aufbruch schlug? kab. u. liebe 2, 2;
und wann der päsz wil werden frümb,
so schlahen sy ain lärmen ümb.
SCHWARTZENBERG 153a;
schlagt lermen, brecht palmen, bewegt die Sudeten!
Mars kämpfft nicht vergebens.
GÜNTHER 341;
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thüren wurden zugemacht,
trommel geschlagen, dasz es kracht,
bürger schlugen lärmen.
wunderh. 2, 249 Boxberger.
schamade schlagen, als rückzugssignal: die Schweden, des sieges gewisz, verwarfen,
obgleich die feinde zweymal schamade schlugen, die kapitulation. SCHILLER 8, 163. sturm
schlagen, läuten, vgl. die sturmglocken schlagen (II, 1, h, γ):
sturm schlug man an den glocken.
wunderhorn 2, 486 Boxberger;
übertragen: wann die freszglock im magen sturm schlegt. Garg. 23a; sie (die regierung) ist
aber auch verbunden, nicht ohne noth sturm zu schlagen, sondern diesem allem vorgängig mit
weisheit den wahren fall der noth zu untersuchen. MÖSER patr. phant. 2, 43. beifall schlagen
(vgl. II, 3, c): die ganze hölle schlug beyfall in die hände bey der letzten vorstellung.
KLINGER 3, 33.
e) etwas umschlagen, öffentlich mit der trommel verkündigen: trieben sie (die kriegsknechte)
ein täglich unauffhörendt spielen unnd balgen, wiewol es umbgeschlagen und verbotten, doch
nicht wardt unterlassen. KIRCHHOF mil. disc. 137; liesz der oberst abermal umbschlagen,
dasz niemandt friedt nemmen solte. ebenda; hierumb wardt dieser raht erfunden und letztlich
bey leibstraff umbgeschlagen. ebenda.
f) schlagen, von der uhr, durch den glockenschlag die stunden angeben.
α) schlagen, als eine schlaguhr, malleo in campana horas indicare. FRISCH 2, 187a; vgl.:
nach einer zeit, wo die kanonen die stunden schlugen und die schwerter sie zeigten. J. PAUL
friedenpred. 4; dafür ganz vereinzelt dativische fügung: diese uhren hatten schon mancher
geburts- und sterbestunde geschlagen. GÖTHE 21, 221.
β) es schlägt mittag, mitternacht, vesper: gehen sie hinten zum garten hinaus .. bis es mittag
schlägt. GÖTHE 25, 356; wie es nacht schlägt kehrt alles um. 27, 71; es schlug mitternacht.
KLINGER 2, 84;
hell klingt von allen thürmen das geläut,
des blut'gen tages frohe vesper schlagend.
SCHILLER Piccolom. 1, 4.
γ) mit angabe der stundenzahl: der seiger hat zwölfe geschlagen, signum duodecimae datum
est. STIELER 1811; wenn die uhren allzugleich eins schlagen werden, so wird fried und
einigkeit sein. LEHMANN 186;
die glock schlägt zwölf, ebenso ein, zwei u. s. w.
wunderh. 2, 577 f. Boxberger (ammenuhr);
sobald der seiger zwölfe schlägt.
HÖLTY 34 Halm.
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δ) meist ohne subject: es schlägt sechse, sexta hora auditur. STEINBACH 2, 426; item an
sente Marien Magdalenen abende zu nacht als elfe schlugk. K. STOLLE Erfurt. chron. 260
(zum jahre 1491), s. zeitschr. f. d. alterth. 8, 307; es schlug vor einem weilchen sechse.
WEISZE trag. 5, 281; zwölf schlägts drüben im dorf. SCHILLER räuber 4, 5 schausp.; er
läszt eine uhr repetiren -- es schlägt vier. dom Karlos 3, 4; als es 23 uhr (die stunde vor
sonnenuntergang) schlug, und Albano die langweiligen schläge addieren wollte. J. PAUL
Titan 1, 6;
er sah nach seiner uhr; acht uhr hat es geschlagen.
ZACHARIÄ schnupftuch 4, 109.
so auch es schlägt halb, voll u. ähnl.: et sleit drei vertel. SCHAMBACH 320b; nun schlägt's
dreizehn, in Schlesien als ausdruck der verwunderung. WANDER 4, 220, 121, wofür an
anderen orten, z. b. nd. nu sleit et full.
ε) wie viel hat es geschlagen? quota hora audita est? STEINBACH 2, 426; der edelmann
redet jn an: baüwerlin was hats geschlagen? buch d. liebe 201a.
ζ) davon geht die sehr verbreitete redensart aus: nun weisz ich, wie viel's geschlagen hat,
wie ich daran bin, was ich zu erwarten habe, was mir schlimmes bevorsteht. SPIESZ 213; vgl.
SARTORIUS 180. FROMMANN 6, 323, 338: es befind sich auch bey der notari schrifft, wie
viel es geschlagen hat. LUTHER 1, 163a; Pilatus aber mercket, wie vil es geschlagen hatte.
MATHESIUS histor. Christi 2, 18a; wie ich nun solchen zettel finde und lese, sehe ich wohl,
was es geschlagen hat, dasz i. f. g. sobald nicht werden wiederkommen. SCHWEINICHEN 1,
269; indessen hörte ich stracks an der salve, welche die unserigen empfingen, was die glocke
geschlagen. Simpl. 1, 305, 7 Kurz; ein solcher (volksschriftsteller) hat vom volke ebenso viel
zu lernen, als es von ihm lernen soll, und es ist seine pflicht, auch ein wenig zu merken, was
die stunde geschlagen hat. KELLER nachlasz 108;
ich weis wol wie viel es geschlagen hat.
es ist am tag,das sie meiner nit mag.
Ambras. liederb. 92, 13;
ach himmel! gruntzt' er, wirds noch schlimmer,
so weisz ich, was der seiger schlägt.
GÜNTHER 167.
ähnlich: der N. waas ned, wiar viel als g'schlag'n had, weisz nichts. HÜGEL 137e; er had
läut'n, aber ned schlag'n g'hört, nichts gewisses. ebenda.
g) eine geschlagene stunde, eine ganze, volle stunde, bis zum glockenschlag, vgl. SCHÖPF
617. FROMMANN 3, 216, 34. SCHM. 2, 513; dafür eine ausgeschlagene stunde, wobei die
glocke ganz ausgeschlagen hat, sodasz kein schlag mehr fehlt: oft bedurfte es einer vollen
ausgeschlagenen stunde, bis der zopf gesteift und das toupet und die locken .. aufgethürmt
waren. ARNDT erinnerungen 17; noch deutlicher zeigt sich der ursprung dieser verbindung
in der zusammensetzung glockenstunde (vgl. das.), schweiz. e glockestund FROMMANN 5,
310; dann auch auf andere zeitmasze übertragen: der geschlagene tag SCHRÖER 201b; den
langen geschlagenen tag SCHMID 464; de libläng g'schlage tag HUNZIKER 223, vgl. auch
SEILER 256a; nd. den ganzen ûtgeslågenen dag geist du ümher. FROMMANN 5, 287, 8; ich
möchte wissen, was das zu bedeuten hat, dasz so ein vogel den geschlagenen tag den ganzen
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leib anstrengt und singt. AUERBACH deutsche abende 209. die geschlagene nacht, in
anderem sinne bis in die geschlagene nacht, bis die vesperglocke geläutet ist (?): und triben
solche reiterei den ganzen tag bis in die geschlagen nacht mit einander an. Wilw. v. Schaumb.
59; da weret das essen bis in die geschlagen nacht hinein. AVENTIN chron. 2, 150, 25; und
samleten sich alda in der geschlagn nacht die burger. 534, 28. geschlagenes jahr: einmal habe
ich den juden M. in 16 geschlagenen jahren nicht gesprochen, .. und in wenigstens 2
geschlagenen jahren, meines wissens, nicht gesehen. LICHTENBERG 8, 15; ist es auch
permittirt, eine schildwache ein geschlagenes jahr lang stehen zu lassen auf dem nämlichen
fleck und nicht abzulösen. HEBEL2 3, 18. so auch alle geschlagenen mal, so oft der
glockenschlag den betreffenden zeitpunkt-angibt. FROMM. 5, 310. SCHÖPF 613.
6) die eigentliche bedeutung von schlagen ist aufgegeben in verbindungen wie wurzel
schlagen, treiben, vgl. ADELUNG (I, 2, 4, b, γ); oft bildlich: ohne das weibliche geschlecht
hat das christenthum in keinem lande feste wurzeln geschlagen. SCHLOSSER weltgesch. 5,
233;
nicht wurzeln auf der lippe schlägt das wort,
das unbedacht dem schnellen zorn entflohen.
SCHILLER braut von Messina 1, 7;
willst du niemals wurzeln schlagen,
früchte tragen?
RÜCKERT ged. (1841) 235;
seltener blätter schlagen:
sieh! wie er (der baum) im frühling
lichtgrüne blätter schlägt.
GÖTHE 56, 3.
blüte schlagen: vor einigen tagen wie dieser Horazio (ein baum) hier blüthe schlug.
KLINGER theater 3, 301.
7) weniger sinnlich: flammen, wellen schlagen u. ähnl.
a) flammen schlagen, vom feuer:
ein lustig feuer flammen schlug.
UHLAND ged. (1864) 332;
vgl. und ein wald schlägt
mächt'ge flamm' auf.
GÖTHE 40, 414.
in anderem sinne vom menschen, s. 4.
b) wellen schlagen, zunächst vom wasser:
so viel das welt-meer wellen schlägt,
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so vieles glücke soll dich kennen.
GÜNTHER 225.
oft in freierer verwendung: an beiden seiten (der strasze) schlug das goldgrüne meer des
frühlings die lebendigen wellen. J. PAUL Titan 2, 131;
er schlich empor
zu Nettchens busen ...
doch fühlt' er kaum ihn sanfte wellen schlagen,
als sich beinah so muth als wuth verlor.
GÖCKINGK 2, 250;
von dorten seh ich nur
ein meer von trümmern starre wellen schlagen.
CHAMISSO 2, 102 Koch.
c)
leicht, wie schaum, den hier die ströme schlagen,
schmilzt das glück.
PLATEN 4b.
d) farben schlagen, vom pfau: wenn der pfau reden könnte, sagt Voltaire, so würde er seine
seele in den schwanz setzen; ich glaube es nicht, denn der dichter, welcher ebenfalls auch nur
mit seinen untern seelenkräften bunte und prächtige farben schlagen kann, setzt die seinige in
den kopf. J. PAUL grönl. proc. 1, 35; ähnlich auch schatten schlagen:
lebensbäume breite schatten schlagend
decken blumensitz und kräuterflor.
GÖTHE 5, 253.
8) durch seine anordnung und bewegung eine figur bilden.
a) ein kreuz schlagen, mit den fingern zeichnen: ich bebte an allen gliedern, schlug ein kreuz
nach dem andern vor die brust. KLINGER 3, 102; das weib entsetzte sich heftig über diese
rede, schlug ein grosz kreuz vor sich. MUSÄUS volksm. 1, 40 Hempel;
der landmann, der es (das grab) sieht,
wenn's abend wird, fühlt kalten schaur,
und schlägt ein kreuz, und flieht.
HÖLTY 18 Halm.
b) einen haken schlagen, in der jägersprache vom hasen, wenn er durch seitensprünge den
hunden zu entkommen sucht, s. theil 4, 2, 178 (6) und hakenschlagen sp. 182: er wendet
gewisse fristen an, wie unser freund Lampe, indem er plötzlich haken schlägt und so eilig als
möglich rückwärts flieht. BREHM illustr. thierl. 2, 51; bergmännisch von gängen, die
plötzlich eine stark veränderte richtung einschlagen. VEITH 257.
c) einen knoten schlagen:
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die arme (der schlafenden geliebten) liegen ausgeschlagen,
als wollten sie mit innigkeit
um den den liebesknoten schlagen,
dem sie im traume ganz sich weiht.
BÜRGER abendfantasie eines liebenden, in VOSS musenalm. 1777, 87.
d) einen bogen schlagen:
schlag' noch einmal die bogen
um mich, du grünes zelt!
EICHENDORFF 1, 383;
in etwas anderm sinne:
weh! der raum wird immer enger,
wilder, wüster stets die wogen,
herr! o herr! ich treib's nicht länger -schlage deinen regenbogen.
CL. BRENTANO ges. schr. 1, 33.
e) zirkel schlagen, freier: seit vier tagen schon, mein Eduard, habe ich einen gröszern zirkel
um mich geschlagen. THÜMMEL reise 2, 30; ich habe eben keinen groszen zirkel um das
haus herum geschlagen. 142.
f) falten schlagen, werfen, vom kleide; ähnlich mnl.:
si connen wel bulen met hoi slaen.
Reinaert 5048,
wo bule eine aufbauschung (des gewandes?) zu sein scheint, die durch ausfüllung mit heu
hervorgebracht wird.
g) locken schlagen: Emilia. und das haar ... Appiani. in seinem eignen braunen glanze; in
locken, wie sie die natur schlug. LESSING 2, 141 (vgl. II, 7, b).
h) ein rad schlagen, indem man sich auf armen und beinen überkugelt und so die bewegung
eines umlaufenden rades nachahmt, vgl. rad 9, b, theil 8, 41: das kind konnte nämlich
radschlagen oder purzelbäume schieszen, ohne die schamhaftigkeit zu verletzen.
IMMERMANN Münchh. 1, 112;
die plumpen (teufel) schlagen rad auf rad
und stürzen ärschlings in die hölle.
GÖTHE 41, 428.
übertragen: mochten die philister den kopf schütteln, wenn das fünfzigjährige kind (Bettina)
im tollen übermuthe des Brentanobluts manchmal ein rad schlug, oder wie ein irrwisch daher
flackerte (in Göthes briefwechsel u. s. w.). TREITSCHKE 4, 418.
i) ähnlich auch:
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wie der (der tiger) den löwen erschaut,
brüllt er laut,
schlägt mit dem schweif
einen furchtbaren reif.
SCHILLER 11, 228.
9) einige abstrakte redewendungen stehen der eigentlichen bedeutung von schlagen näher.
a) ein bündnisz, frieden schlagen, durch handschlag abschlieszen, so mnd.: he sloch mit on
ein vorbunt. 2 kön. 17, 35 bei SCHILLER-LÜBBEN 2, 227b; ein lofnisse slan 23, 3, s.
ebenda;
ich wil .. tuschen juw ênen frêde slân.
Claws Bur 478;
vgl. auch kaufschlagen, theil 5, 345 ff. und ADELUNG (I, 2, 3); in demselben sinne êne
winninge (gewinn) slân:
men trûwen, quême eme ên kôpman an,
dâr hê mochte mede winninge slân,
so lête hê wol de kerke stân!
Claws Bur 765 (vgl. kôpslagen 755).
b) ähnlich: des morgens slôgen se ên dinc, hielten eine volksversammlung ab. livl. urk. vom
jahre 1337 bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 228a. hierher gehört auch rat schlagen, wofür indes
das denominativ ratschlagen (s. th. 8, 192) gebräuchlicher ist: disse seint die offentlich rat
schlahen, nichts heimliches halten. KEISERSBERG narrensch. 85a.
c) einen halt schlagen, halt machen, einen hinterhalt legen (vgl. theil 4, 2, 271): wer aber, daz
man her raisen wolt mit brennen oder helt zu slahen. d. städtechron. 2, 253, 9.
d) eine verbindung schlagen, gleichsam eine brücke schlagen (s. 1, c), vom schlage der
weberschiffchen:
so schauet mit bescheidnem blick
der ewigen weberin meisterstück,
wie .. ein schlag tausend verbindungen schlägt.
GÖTHE 3, 100.
10) endlich gehören hierher einige feste verbindungen.
a) ein schnippchen schlagen: schnipgen schlagen, concrepare digitis. STIELER 1811, vgl.
schnippchen. WEISZE jubelh. 115; wenn Friedrich der weise d. Luthern audienz gab,
begegnete er ihm auf das gnädigste und herablassendste. erst wenn sich der gute mann ..
entfernte -- schlug er ihm entweder ein schnippchen in der tasche, oder stach ihm .. einen
mönch, welches nach Adelung so viel sagt, als einem die feigen weisen. THÜMMEL reise 2,
293; aber .. was konnte sie auch von einem sohne besseres erwarten, der ihr, als er sie noch
sehr jung in Brüssel besuchte, hinter dem rücken ein schnippchen schlug? SCHILLER 7, 326.
die bedeutung ist also eigentlich: mit den fingern knipsen, was als ausdruck des spottes galt;
dann überhaupt: jemanden einen possen spielen, sich über ihn lustig machen, ohne dasz
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dabei an die gebärde gedacht würde. die ältere sprache sagt ganz in derselben weise einem
ein knippchen schlagen, vgl. theil 5, 1436. schlagen, einem ein knipchen, digitis concrepare,
concrepatione vel percussione digitorum contemtum indicare. FRISCH 2, 187a; auch
klippchen, klipplein (theil 5, 1200. 1209): das ich für dem tod mich nicht fürchten dürfft ..
dem teufel und hellen ein kliplin schlahen köndte. LUTHER 8, 102a; nun sein wir dahyn
kommen, wan man eynem eyn klipchen slecht, so wil er hawen und stechen, wils gar nicht
leyden. 9, 158, 17 Weim. ausgabe.
b) den mummenschanz schlagen oder werfen, ein glücksspiel, s. theil 6, 2664 f.
c) einen bloszen schlagen, sein ziel verfehlen, miszerfolg haben, frustra aliquid suscipere, spe
falli, operam perdere. STIELER 1811. die erklärung der redensart ist ungewisz; theil 2, 147
wird bei dem analogen einen bloszen legen an einen fechterausdruck (eine blösze bieten)
gedacht; SCHÜTZE 4, 105 erklärt he sleit den blooten, nämlich den hintern, er verfehlet sein
ziel, seinen zweck, wobei der bedeutungsübergang noch unverständlich ist, und gibt ferner
an: he sleit en grooten oder en blooten, es gelingt ihm mit seiner waghalsigkeit ganz
ausnehmend oder auch gar nicht: es hatten die Griechen gehoffet, der junge keyser Otto, als
bräutigam, solt selbst darbey (bei den erschlagenen) gewest seyn, aber sie schlugen einen
bloszen. GOTTFRIED chronica (Frankf. 1657) 487; man gedänke nicht, das, ie mehr man
sich dem fürsten nähere, desto mehr ehre und ansehen werde man auch überkommen; denn es
haben ihrer vil hirinnen offt den bloszen geschlagen, und, zu ihrem groszen nachteil, das
wiederspiel erfahren. BUTSCHKY Pathmos 607;
wer nur durch reime sich unsterblich machen will,
sonst aber nichts gelernt, wird einen bloszen schlagen.
CHR. GRYPHIUS poet. wälder 2, 270:
weil nun der himmel frölich ist,
und dieses licht zur lust erkiest,
so darff ich keinen bloszen schlagen,
und ein mit treu verknüpftes band,
obgleich mit ungeschickter hand,
o fräulein! in ihr zimmer tragen.
309.
IV. reflexiv sich schlagen.
1) eigentlich reflexiv, sich selbst schlagen, den verschiedenen bedeutungen von I
entsprechend, wo auch schon belege gegeben sind. im stärksten sinne, sich selbst töten:
daჳ wær Gahmurets ander tôt,
ob ich mich selben slüege.
Parz. 110, 19.
gewöhnlich nur, sich selbst einen schlag versetzen: do schlug der fuchs sich selber mit seinen
henden umb das maul und sprach: o du bösz maul wie vil schwetzest du. STEINHÖWEL
Esop 59b;
ich .. will mich lieber selbst auf maul und antlitz schlagen.
GÜNTHER 483;
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besonders sich an die brust schlagen, manu pectus tundere STEINBACH 2, 427, als zeichen
der trauer, reue u. s. w. (vgl. I, 4, f, ι): und alles volck das da bey war, und zusahe, ... schlugen
sich an jre brust. Luc. 23, 48; alle die katholiken, männer und weiber, die auf den knieen
lagen, und ... sich vor die brust schlugen. WACKENRODER herzenserg. 189;
des sluoc sich unde roufte
diu werdiu küneclîche fruht
und lie vil strenge jâmersuht
an ir beschouwen über lût.
troj. krieg 23238;
traurig zerrisz der alte den schlafrock,
und die Französinn schlug sich vor ihren breternen busen.
ZACHARIÄ Phaeton 1, 147.
sich vor die stirn schlagen, wenn man einsieht, dasz man sich geirrt hat: 'woher' -- und ich
schlug mich dabey mit der geballten faust vor die stirne -- 'woher wusztest du denn, dasz ich
bey Carlsruh ein mädchen den wölfen übergab?' -- THÜMMEL reise 1, 183. ähnlich: er
schlug sich vor seinen grauen kopf, und weinte bittere, schmerzende thränen, dasz er sein
leben mit eitelm, ergeizigen schweisze verbracht. WACKENRODER herzenserg. 38.
2) häufiger reciprok mit verschiedenen sinnesnuancen.
a) sich gegenseitig töten:
sus begunden si sich under in
slahen und morden starke.
Tristan 441.
b) sich mit einem schlagen, vom zweikampfe: sich schlagen, manus conferre, conserere,
concertare armis. STIELER 1811; sich auf leib und leben schlagen, armis et animis infestis
pugnare; sie schlagen sich mit einander auf den degen, ferro inter se depugnant.
STEINBACH 2, 427; ungemein gut gesagt; aber ich schlage mich nicht. SCHILLER Fiesko
1, 8; ich habe mich mit meinem obristlieutenant geschlagen, er ist schwer verwundet. neffe als
onkel 1, 2; zum unglück war er an einen raufer von profeszion gerathen, der sich nie schlägt,
ohne seinen mann -- zu tödten. 1, 6;
geh, wilder, schlage dich; -- doch rühme dich nur nicht,
dasz ich den je geliebt, der gleich die hälse bricht.
ZACHARIÄ renomm. 5, 33;
dann auch mit den nebenbuhlern
hat er tapfer sich geschlagen.
UHLAND ged. (1864) 254;
er mit dem geiste sich tapfer schlug.
322;
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mit angabe der waffe, sich auf säbel, rappiere, pistolen schlagen: da letzterer trotz seiner
schwachen ärmchen ganz vortrefflich stiesz, so ward beschlossen, dasz sich die beiden noch
denselben tag auf parisiens schlagen sollten. H. HEINE 4, 136 Elster. sich um oder für etwas
schlagen: den man hoch rumbt, das er sich mit den henden gros umb die schonen Parstillen
schlug, da er den gevelt, darnach mit achten fechten must. Wilwolt v. Schaumburg 115;
dort war sein hohes amt, ein groszes schwerd zu tragen,
oft für die freyheit sich auf offnem markt zu schlagen.
ZACHARIÄ renomm. 1, 32;
er schlüge sich wohl gar um meiner frauen ehre.
GÖTHE 7, 106.
mit bezug auf die dauer des kampfes: er schlegt sich lang mit dem wurm; endlich bringt er jn
umb. AYRER 1156, 6 Keller; so sich mit einem herum schlagen:
eine andre hätte ihre liebeswerber
auf blutig schwere abentheuer aus
gesendet, sich mit riesen 'rum zu schlagen.
SCHILLER Turandot 2, 1.
c) weniger edel, sich mit fäusten oder stöcken schlagen, raufen, balgen: sich mit feusten mit
einem schlagen, pugnis cum aliquo contendere, congredi. STIELER 1811: denn was waren
hat, feil zu halten .. arme, um kegel zu schieben oder sich zu schlagen .. das fliegt heut sicher
nach dem grunde. LUDWIG 2, 28;
wiltu dich schlahen, kempffen, rauffen ..
nimb deines gleichen; denn grösser keulen
brengen grosz schleg und grösser bewlen.
B. WALDIS Esop 3, 3, 13.
dafür einander schlagen, im bilde: eben da war Egidius froh, dasz drauszen müller und bäcker
einander schlugen -- wie man das wehende schneien in groszen flocken nennt. J. PAUL
Quint. Fixl. 98. besonders sich um etwas schlagen, um es zu bekommen: die herren schlugen
sich um die drey dukaten. SCHILLER räuber 1, 2 schausp.; (Fiesko) streifte den blutenden
arm auf, das volk schlug sich um die fallende tropfen, wie um reliquien. Fiesko 2, 14; wenn
ihr in eurem leben nur éinen bettler gesehen hättet, ihr würdet ihm alle geben und euch um ihn
schlagen; anstatt dasz ihr ihn jetzt selber schlagen lasset durch den bettelvogt, weil es euch
etwas gewohntes ist. J. PAUL biogr. belust. 1, 182;
wenn die, so weise thun, sich um die kappe schlagen.
GÜNTHER 414;
nd. scherzhaft hier slaat sik all um een knaken, wenn in einer gesellschaft von frauen nur éin
mann ist. SCHÜTZE 4, 107. vgl. auch das gleichbedeutende sich um etwas reiszen, s. theil 8,
759 (3, b, β). abgeblaszt, sich um etwas scheren, kümmern:
wille gy nicht lesen recht noch krumme,
dar sla syck de düvel umme!
Reinke vos 2738.
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d) von feindlichen heeren oder deren führern gesagt, 'sich eine schlacht liefern': sich mit dem
feinde schlagen, pugnam cum hoste conserere STEINBACH 2, 427; da eilten in die von Tann
.. nach; da slugen sich die unsern mit in. d. städtechr. 2, 186, 18; wie pfaff Procopp mit
seynem here sich mit dem Weisen geczweyet und zukrieget hab, und sich mit einander
geschlagen. Frankfurts reichskorrespondenz 1, s. 376 (aus dem jahre 1431); er wer aber nit
willens, sich mit in zu schlagen. Wilwolt v. Schaumburg 59; da aber Tryphon vernam, das
Simon an seines bruders Jonathas stat heubtman worden war, und gedecht sich mit jm zu
schlahen. 1 Macc. 13, 14; da stieszen bey fünff tausent Araber, und funff hundert reuter auff
jn, und schlugen sich mit jm, und thaten eine grosze schlacht. 2 Macc. 12, 11; darnach ward
der könig anders zu rat .. und schlug sich mit Juda, und verlor die schlacht. 13, 22; so si sich
mit den feinden haben wöllen schlahen. AVENTIN chron. 1, 43, 32; herzog Welph .. wolt mit
im ein schlacht tan haben. da er aber guet kuntschaft het, das der künig auch daher, herzog
Hainrichen zu hilf kam, zog er güetlich ab, wolt sich mit seinem herrn dem künig nit
schlahen. 2, 330, 15;
sie schlugen sich drei tag und auch drei nacht.
wunderhorn 2, 34 Boxberger;
du schlugst dich unverwüstlich noch greise jahr' entlang.
UHLAND ged. 357 (gr. Eberhard d. Rauschebart).
ein schiff schlägt sich, d. h. dessen bemannung: dasselbe schiff hat anker geworfen, und
schlägt sich unaufhörlich mit kleinem gewehr- und kanonenfeuer. das schiff Rastislaw hält an
der windseite, um sich mit vortheil zu schlagen. GÖTHE 37, 336. von dem antheil des
einzelnen kriegers: es hat ein iedlicher reitersman zu bedenken, das si sich zu baiden tailn hart
erbeiten und schlahen haben müszen. Wilw. v. Schaumb. 92; das sich ainer mit achten ..
schlahen sol. 115.
3) so häufig in freierer verwendung:
a) sich mit gedanken schlagen u. ähnl., vgl. STEINBACH 2, 427: mit solchen und
dergleichen gedancken schlug ich mich eine lange weile. OPITZ 2, 247; er schlug sich etliche
stunden mit den verwirrtesten gedancken, so in eines menschen sinn kommen könten.
HOFFMANNSWALDAU heldenbr. 3; sie sasz in tieffen gedanken zu hause .. und rechnete,
dasz sie sich noch drei stunden mit hoffnung schlagen müste. polit. stockf. 67;
musz ich den langen tag gleich nichts nicht thun als klagen,
und mich vom morgen an bisz auff den abend schlagen
mit der und jener angst.
FLEMING 105.
b) in mannigfacher übertragung auf gegenstände:
so wenn im sturme sich die winde heulend schlagen.
SCHILLER 6, 367;
denn wo die locken sich auf locken wieder wagen,
wo reiche westen sich mit reichen westen schlagen.
ZACHARIÄ verwandl. 1, 338;
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das hertz, in dem sich groll und reu,
verzweifflung, hasz und rach-lust schlagen.
GÜNTHER 85;
und kommt es allererst gar vor das wochen-bette,
so beisz' und schlagen sich die zungen um die wette.
454;
ähnlich auch: mitten in der sittlich bürgerlichen gesellschaft in solcher verworrenheit
befangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und her schlug. GÖTHE 21, 160;
(das volk) lieff nach Achilles grab', an dessen letzte seiten
sich die Rheteer see mit linden wellen schlegt.
OPITZ (1629) 153 (Troj. 1347).
4) sich durch die feinde hindurch schlagen, sich kämpfend einen weg bahnen: gleich beim
anfange des tumults war der prinz von Oranien der meerbrücke zugeeilt, wo er sich herzhaft
durch die wüthenden haufen schlug. SCHILLER 7, 271;
mit dem schwert sich schlagend durch das deutsche land.
14, 325 (Tell 2, 2).
ähnlich: deutsche haufen .. brachen um 280 aus .. und kamen endlich, nachdem sie sich zu
fusz und kahn fast um ganz Europa geschlagen hatten, viel bewundert von der Nordsee her in
ihrer heimat an. FREYTAG bilder12 1, 176. meist in freierer verwendung, sich durch
hindernisse einen weg erzwingen, sie überwinden:
hätt ich umsonst durch jedes hindernisz
und jedes labirinth der etikette,
und alle minotauren dieses hofs,
und alle schlingen Philipps mich geschlagen?
SCHILLER dom Karlos 2, 5;
ich seh' ihn noch -- es sind jetzt zehen jahr -- ...
sich durch der Elbe reiszend wasser schlagen.
Piccolom. 1, 1;
wer durchs leben
sich frisch will schlagen, musz zu schutz und trutz
gerüstet seyn.
Tell 3, 1;
lieber durch leiden
möcht' ich mich schlagen,
als so viel freuden
des lebens ertragen.
GÖTHE 1, 93.
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so auch als jägerausdruck von den sauen: damit (mit ihren groszen krummen zähnen)
schlagen sie die hunde, oder schlagen sich durchs zeug, nicht beiszen, oder durchs fliehen,
oder fallen. DÖBEL 25b.
5) mit aufgabe der eigentlichen bedeutung bedeutet sich schlagen dann auch allgemein sich
wohin wenden, begeben, seinen weg nehmen, vgl. II, 6, b: schlagen sich, auf die rechte hand
wenden, ad dextram se vertere. FRISCH 2, 187b;
daჳ her daჳ slůg sich auf ein velt.
SUCHENWIRT 4, 295;
man slůg sich in sin leger.
LILIENCRON hist. volksl. 142, 26;
wohin wird sich dein fusz in dieser welt noch schlagen?
GÜNTHER 1045;
du kommst mit ehren heim, und wie die schaar zurücke,
die um die frühlings-zeit auf manchem blumen-stücke,
mit vieler sorgfalt fliegt, sich da und dorthin schlägt.
374;
und er schlug sich seitwärts in die büsche.
SEUME 1, 82;
der zeigt jm an dz jm desselbigen volck weder han noch henn gelassen, und sich in
Clermaltburg geschlagen hette. Garg. 213b; darauf schlug er sich in geleitschaft des weibes
und der kinder waldein durch dicht verwachsenes gebüsche. MUSÄUS volksm. 1, 39 Hempel;
bei der schifffahrt, seinen cours worauf nehmen: schon bey passirung der linie war ich mit
meinem bruder in etwas uneinig worden, ob wir uns nach den Brasilischen küsten zuschlagen
wolten. Felsenburg 4, 190; sich nieder schlagen, niederlassen, ansiedeln: Cesar schreibt, dasz
die uralten Teutschen ein solch gegend sich nider zuschlagen, und solche statt zu erbawen,
vor andern auszerwehlet. FRONSPERGER kriegsbuch 2, 30a; sich vor eine stadt schlagen, um
sie zu belagern: da schlug sich der Weyasit für die stat. reisen des Joh. Schiltberger von 1394
bis 1427, 59, s. Germ. 7, 378; darnach slug er sich für Lichtenaw und lag auch etlich tag
darvor. d. städtechron. 2, 130, 21; herzog Fridrich von Österreich ... schlueg sich an sant
Jacobs tag für Riet den markt, lag vierzehen tag davor. AVENTIN chron. 2, 421, 31; und do
sich künig Jobst rüstet, wolt sich für Frankfurt (wie der brauch ist) schlagen (sich dahin
begeben zur krönung), da starb er. 537, 24. mit angabe des ausgangspunktes, sich
wegbegeben, abkehren: szo de knechte uneyns worden mit einander unde sick van huse slain
wolden, schalmen se nicht aflaten. Oldenb. urk. von 1531 bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 228b;
und (ich) gieng ein engen holtzweg ein,
mich von der rechten strasz abschlug.
H. SACHS 1, 266a;
ob er hinauf geht oder weiter ab
sich schlägt.
LESSING 2, 213 (Nathan 1, 4);
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bildlich: von der bildlichen phantasie schlägt der weg des bildlichen witzes sich weit ab. J.
PAUL vorsch. der ästh. 2, 28. vgl. auch: als dann so die wind gehnd, so schlahend sie sich
auff zwo seitten, unter sich unnd uber sich. PARACELSUS op. (1616) 2, 29 A.
6) davon geht aus sich zu einem schlagen: das wir uns zu euch und eurem orden wider
schlagen und begeben solten. SCHÜTZ beschreib. der lande Preuszen (Eisleben (1599) 220;
sich zu jemand gesellen: so schlegt man sich doch endlich zu den jungen buben, so auch
nichts gutes thun wollen. PAPE bettel- u. gartet. G 3a; unterwegs schlug sich noch ein junger
mensch zu uns. GÖTHE 34, 99; wie er auf seinem wege einen trupp zigeuner antraf, schlug er
sich dazu, und wanderte mit ihnen nach Florenz. WACKENRODER herzensergiesz. 217;
aber auch der alte reitersmann .. sah misztrauisch auf die neue reiterfahrt und die gesellschaft
fremder reisigen, zu denen sich unruhige genossen aus seiner freundschaft schlugen.
FREYTAG bilder12 1, 482. besonders sich zu jemandes partei, auf jemandes seite schlagen:
sich zu einem schlagen, ad alicujus amicitiam accedere; sich zum feinde schlagen, ad hostem
transire; er schlug sich zum fürsten, sequebatur partes principis. STEINBACH 2, 427; die
reichstet sullen ain her .. haben .. und sich mit irem volk zu welchen herren si wellen slachen.
deutsche chron. 2, 364, 13; denn wo sich ein krieg erhübe, möchten sie sich auch zu unsern
feinden schlahen. 2 Mos. 1, 10, vgl. buch der liebe 304d; es ist besser, das ich jn zuvor an
mich bringe, ehe denn er sich zu Alexandro schlahe, wider mich. 1 Macc. 10, 4; da schlugen
sich zum Nicanor alle die heiden, so Judas aus dem lande verjaget hatte. 2 Macc. 14, 14; da
sich bald darauf auch diejenigen unter den groszen von Scheschian, die mit der regierung der
sultanin Lili nicht zufrieden waren, zu ihnen schlugen. WIELAND 6, 313; damit .. die
Kalvinisten der stadt nicht versucht werden möchten, sich zu dem heere des Thoulouse zu
schlagen. SCHILLER 7, 269;
geh, schlage weibisch dich zum weiblichen geschlecht.
ZACHARIÄ renomm. 2, 375;
wo feder feder stöszt, und tresz auf tresse stralt,
da schlag ich mich zu dem, der fürstlich mich bezahlt.
verwandl. 1, 340;
zu einer sache:
auch im lager
giebt es der braven männer gnug, die sich
zur guten sache munter schlagen werden.
SCHILLER Piccol. 5, 1;
der vater ist vom kaiser abgefallen,
steht im begriff, sich zu dem feind zu schlagen.
Wallensteins tod 3, 2.
sich zu jemandes partei schlagen: eine unendliche menge von miszvergnügten aller arten
schlug sich zu ihrer partey. WIELAND 7, 108; unter seiner partey (zu welcher alles, was noch
einen funken von redlichkeit und vaterlandsliebe in sich fühlte, sich geschlagen hatte). 203;
dasz .. wir uns so gern auf die parthie der verlierer schlagen. SCHILLER 2, 358; da aber
endlich die minister selbst, seine bisherigen verfechter am hofe, deren güter Wallenstein mit
gleichen lasten gedrückt hatte, sich zur partey seiner feinde schlugen. 8, 333;
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wie, wenn ein groszes volk von rednern wird beweget,
sich der zu der partey, der zu der andern schläget.
ZACHARIÄ renomm. 1, 219;
auf jemandes seite: viele, welche alles hoffen konnten weil sie nichts mehr zu verlieren
hatten, schlugen sich auf die seite des eroberers. WIELAND 6, 56; die meisten schlugen sich
auf die seite der verschwornen. 7, 115; gleiche empfindungen suchen einander, und der
unglückliche wird sich am liebsten auf des unglücklichen seite schlagen. SCHILLER 9, 115;
so auch: wie kann man also wohl sichrer hierbey gehen, als dasz man jeden von diesen
theilen höret, um sich alsdann entweder auf den einen, oder auf den andern zu schlagen?
LESSING 4, 111; sich zu einer meinung schlagen: die vermuthung, dasz der gast der vorigen
nacht Philine gewesen, ward dadurch bestärkt, und wir sind auch genöthigt, uns zu dieser
meinung zu schlagen. GÖTHE 19, 218.
7) ebenso auch sich an einen schlagen, ihm anschlieszen: na des königs doede moege wy wns
an eynen heren slan, de wns wyll gelegen synn. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 228a; in
disem krieg fiel auch die stat Wörd an der Thonau vom haus zu Bairn und von dem herzogen
von lngelstat und schlueg sich an das reich. AVENTIN chron. 2, 549, 13; sich an jemand
wenden: die jüdischen pischof. .. wärn gern frei gewesen .. schluegen sich an die asiatischen
kaiser .. kauften von inen das pabstum. 1, 404, 2; Antipater .. schlueg sich an die Römer. 732,
14; herr Eberhard wollte beweisen: dasz man seine erkenntnisz gar nicht erweitern .. könne ..
und schlug sich zur bestätigung seiner meinung an den mathematiker. KANT 3, 325.
8) sich in eine sache schlagen, einmischen (nur im 16. jh. belegt): sie haben mich jmerzu in jr
sach wollen haben, wenn ich mich darein geschlagen hette, so würden sie eben also eins sein
worden. LUTHER 1, 112b; in des bürgermeisters ampt schlahe ich mich nicht. 5, 476a; das ein
jglicher bald überdrüssig wird, des, so jm befolhen ist, menget und schlegt sich in andere
sachen, der er billich müssig gienge ... will klug und schefftig in frembden sachen sein. 6,
146a; also dasz sich kayserl. majest. etlich mal in die sachen geschlagen, und ihre
commissarien verordnet. GÖTZ V. BERLICHINGEN 125; alsz oblaut die kayserl. majest.
alsobalden in die sachen geschlagen, und solche zu Würzburg vertragen und uffgehebt. 134
(vergl. FREYTAG bilder, 1859, 1, 285); herzog Friderich aus Swaben ... schlueg sich in die
sach; der macht ein ewigen frid zwischen den herrn. AVENTIN chr. 2, 332, 25 (vgl. 578, 11);
sondern man erkündige sich nach guten ehrlichen leuten und unterhendlern, welche sich in
diesen rechtskrieg schlagen. AYRER proc. 728 (3, 1); aber schon nach ein paar wochen
richtete die facultät eine beschwerde an den herzog, welche derselbe zur unparteiischen
berichtserstattung am 21. juli (1567) mit der bemerkung an den senat schickte, man habe nicht
geglaubt, dasz die jesuiten 'sich so sehr in die weltlichen sachen schlagen'. PRANTL gesch. d.
Ludw.-Max. univers. 1, 231 (nach d. urk.);
solten uns schlagen in die sachen
ob wir köndten ein löcherig friden machen.
ein lustig gesprech der teuffel (1542) b 1b.
so auch selten von einer dauernden beschäftigung mit etwas: aber nach dem .. der offen
notarien, oder deren, so sich in solch ampt zu uben schlahen, im heiligen reich viel erfunden
werden, die ... ungeübt und unverstendig seind. reichstagsordnungen 90b.
9) so besonders sich ins mittel schlagen, in einer sache als vermittler auftreten, se
interponere STEINBACH 2, 427: (so) wäre ich wohl gesonnen mich mit dem Hieronymus in
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der güte zu vertragen, wenn iemand vorhanden, der sich in das mittel schlagen .. wolte. A.
GRYPHIUS 1, 905; wäre auch eine allgemeine aufruhr entstanden, wann sich nicht der
hertzog selbsten bey zeiten ins mittel geschlagen hätte. ABELE seltzame gerichtsh. (1712)
124; einige römische edelleute schlugen sich ins mittel, und verbürgten sich, dasz er mich
nicht beleidigen .. würde. GÖTHE 34, 66;
der himmel schlage durch ein wunder sich
ins mittel, und erleuchte diesz geheimnisz.
SCHILLER jungfr. von Orl. 5, 7.
in demselben sinne sich darein, dazwischen schlagen: soltn wir uns dan nu dorein schlaen (in
den streit zwischen Luther und Karlstadt). kurf. Friedr. von Sachsen an seine räte (urk. des
Weimarer archivs vom 18. märz 1525);
Sylvan war im begriff den letzten streich zu wagen,
als sich dazwischen schon die sekundanten schlagen.
ZACHARIÄ renomm. 6, 170.
10) sich zusammen schlagen, eigentlich:
die mûre sich zûsamne slûc
sô, daჳ dâ nieman sach ein tor.
pass. 282, 32 Köpke.
gewöhnlich freier, sich vereinigen, verabreden, verschwören: da es aber tag ward, schlugen
sich etliche jüden zusamen, und verbanneten sich, weder zu essen noch zu trincken, bis das
sie Paulum getödtet hetten. ap. gesch. 23, 12. umgekehrt sich von einander schlagen:
aber der bapst hatt jn (den secten) gebotten,
das sie sich nicht mehr söllen rotten
und also voneinander schlagen.
FISCHART 1, 150 Kurz (Domin. leb. 659).
11) sich in den weg schlagen: noch di gefärligkeit des weges, noch di wohlgelegten posten,
machen mich glauben, seine auf mein leztes gefügte beantwortung sey verlohren worden,
sondern es mus seiner angelegenheit, oder seiner śwachheit .. beyzumessen seyn. was unter
beiden sich in weg geślagen, vergnüget mich, wann ich dessen hand zusehen erlangen kan.
BUTSCHKY hochd. kanzl. s. 51. vgl. märkisch sik slagen, sich ereignen FROMMANN 4,
270, 30.
V. intransitiv.
1) schlagen in der ursprünglichen bedeutung hat mannigfache intransitive oder neutrale
fügungen entwickelt.
a) ohne weitern zusatz; im schärfsten sinne, töten: ni uuis manslago, thie thâr slehit, ther ist
sculdîg duomes. Tat. 26, 1;
du slehest unde roubist.
genesis 108, 13 Diemer.
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so vom engel der pest:
der slahende engil fuor dâ vure.
exodus 2674 Koszm. DIEMER ged. 327, 23. 328, 14.
allgemeiner, verwunden, treffen: wenn wir unsern arm zum schlagen aufheben und wir auf
nichts treffen, sondern nur in den wind schlagen, so thut es uns selbst weh. BODE Montaigne
1, 35;
die axs er ûf heben began
und sluoc swaჳ er mohte erziehn.
Reinh. fuchs 371;
Pfelerîn sluoc, dô sluoc ouch er.
HEINR. V. FREIBERG Tristan 5603;
sie schlug aber je lenger jhe mehr.
ROLLENHAGEN froschm. Q 6a;
so, so! verdopple schlag und eyffer!
schlag schärffer und begreiff dich nicht!
GÜNTHER 202.
in verbindung mit synonymen:
ir sult slân unde stechen.
LAMPRECHT Alex. 4576 Kinzel;
wie er sluoc und wie er stach!
Iwein 2462;
mit slahen und mit stechen
tet man im vil gedon.
OTTOKAR reimchron. 824;
für sich schlagen, sich raufen oder sich duellieren: jr sind doch unsälig bauren, hab euch yetz
ein lange zeit gewert das flůchen, schweren, heiszen einander liegen, schlahen unnd rauffen.
WICKRAM rollw. 26, 22;
es ist gar höflich, seine sprach
mit frembden worten zu parlieren, ..
von spihlen, schlemmen, stechen, schlagen,
von huren, hetzen, baitzen, sagen.
WECKHERLIN 416.
besonders im imperativ, mhd. slach, slâ und mit angehängtem â slahâ:
stichâ stich! slahâ slach!
Helmbr. 1029;
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dâ was nûr 'slach, stichâ stich!'
Ludwigs kreuzf. 3017;
zuo im, herre, slahâ slâ!
OTTOKAR reimchron. 6075;
do schrey niemant: vacha! vach!
nur: morda! schewz! stich und slach!
SUCHENWIRT 10, 190;
schlå niedă! schlå niedă! (schlag nieder).
HARTMANN-ABELE volksschausp. 158, 268.
b) drein schlagen: herr sollen wir mit dem schwert drein schlahen? Luc. 22, 49; einem
groszen übel zusehen, sich mit hoffnung schmeicheln, .. etwa einmal drein schlagen, wie im
fastnachtsspiel, dasz es klatscht und man doch etwas zu thun scheint. GÖTHE 8, 260;
treibt man so mit dem sonntag spott,
als hätte der allmächtige gott
das chiragra, könnte nicht drein schlagen?
SCHILLER Wallenst. lager 8;
mein sohn, das sind die schlegler, die schlagen kräftig drein.
UHLAND ged. 359.
ähnlich auch (drauf) los schlagen, vgl. theil 6, 1170:
diesz mächtige cyklopenkorps
hielt hier mit glühn'den zangen
just einen ketzer bey dem ohr
am ambos wie gefangen:
hebt doch die schweren hämmer itzt
und schlägt drauf los: der schädel spritzt
das hirn von sich wie funken.
BLUMAUER werke 2 3, 59.
c) präpositionale wendungen: a n einen schlagen, ihn angreifen, nur in der ältern sprache:
do zogin on di burgere nach unde slugin hindene an si unde namen in groze habe. KÖDIZ 41,
18 (vgl. 42, 13); unde die burger lieffen do alle zu unde slugen an die Reynischen unde trebin
die uss der stat. ROTHE dür. chron. 646; da ward der richter zornig und der keiser und hiesz
sein gesinde an sy schlahen. heiligenleben (1472) 2a;
sluog im tegegnes
an thena furiston fîondfolmo craftu.
Heliand 4873 Cott. (Mon.: stôp);
a u f jemanden schlagen:
er huop ein starkeჳ ruodermichel unde breit,
er sluoc ûf Hagenen.
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Nib. 1500, 2;
daჳ ich mich iuwers bruoder wer
und ich ûf in slah unde ber.
troj. krieg 33034;
so wil ichs noch sieben mal mehr machen, auff euch zu schlahen umb ewre sünde willen. 3
Mos. 26, 29; sie sahen auch zween junge gesellen .. die stunden dem Heliodoro zu beiden
seiten, und schlugen getrost auff jn. 2 Macc. 3, 26; so auch bildlich: bis zur wuth ungeduldig
schlug er (Zimmermann) auf alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. GÖTHE 26, 343.
n a c h jemandem schlagen:
und dô er nâch dem lewen sluoc.
Iwein 5060;
der tôre sînen kolben zôch
ûf mit beiden henden hôch,
nâch dem künege er dô sluoc.
HEINR. V. FREIBERG Trist. 5209;
und Jonathas schlug nach Bacchide, aber Bacchides weich zurück. 1 Macc. 9, 47; da hatte
Simon Petrus ein schwert, und zoch es aus, und schlug nach des hohenpriesters knechte. Joh.
18, 10. mit i n :
die zwêne helde hôchgeborn
in die ros mit den sporn
zû beiden sîten sluogen.
HEINR. V. FREIBERG Tristan 6175.
häufig werden diese verbindungen durch zu, los oder ein verstärkt, vgl. los schlagen 2, theil 6,
1170; auf einen ein oder los schlagen, nach einem zu schlagen, seltener z u einem ein
schlagen:
das weib bald ein wasch blewel nam,
und bisz jhre zeene zusam,
lieff, und schlug zu mir gifftig ein.
ROLLENHAGEN froschm. Q 6a.
andere wendungen, u n t e r die feinde schlagen u. ähnl.:
warum willst du nicht mit gewalt
unter die thoren, die neulinge schlagen!
GÖTHE 3, 249.
u m sich schlagen:
sî giengen slahende umbe sich
mit swerten sam die blinden.
Iwein 1292;
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Cupido fiel auf die erd ...
und wie ein zaumloses pferd
schlug um sich mit händ und füszen.
wunderhorn 2, 224 Boxberger.
d) mit angabe des getroffenen gliedes. die wendungen einem ins gesicht, an den kopf, auf den
rücken schlagen s. bei den entsprechenden transitiven I, 4, f. oft auch ohne directes oder
indirectes object, meist in beziehung auf das subject: darumb schlahe auff deine lenden. Hes.
21, 12; so besonders an die oder seine brust schlagen, vgl. I, 4, f, ι und IV, 1: schlagen an die
brust, pectus percutere, plangere FRISCH 2, 187a; inti ther firntâtîgo ferrana stantenti ni
uuolta noh ougûn zi himile hevan, nibi sluog in sîna brust quaedenti: got, uuis mir milti
suntîgomo. Tatian 118, 3, vgl. Luc. 18, 13; die königin wird gefangen weggefüret werden,
und jre jungfrawen werden seufftzen, wie die tauben, und an jre brust schlahen. Nah. 2, 8; vgl.
auch: tausend gräszliche gestalten giengen an mir vorüber, und schlugen wie schneidende
messer in meine brust. SCHILLER 4, 73.
e) mit der hand, dem stocke, dem schwerte schlagen:
sye schlůgend mit den schwerdten dar.
Ecke 108 Schade;
der riese mit der stange schlug,
auslangend in die weite.
UHLAND ged. 341;
die schildner dringen auf die mauern dar,
mit hammer schlagend und gestähltem schaft.
422.
dann wird auch die waffe als subject gefaszt:
hier schlägt der degen und der mann,
den gott kaum tapffrer wehlen kan.
GÜNTHER 125.
f) auch sonst mit sächlichem subject:
doch, schreckt dich nicht durch waldes dichte
der zweige schlagen ins gesichte.
UHLAND ged. 296;
wo die büsche am hellsten funkelten vom tau, da drängt ich mich durch, dasz die feuchten
zweige mir ins glühende gesicht schlagen muszten. LUDWIG 3, 17;
ein regen kam gerunnen,
das oben auf mich vil (fiel) mancher tropf,
die schlugen mir da an den kopf
so lang pisz mir das har abging.
fastn. sp. 563, 8.
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vom kleide (vgl. II, 1, e):
wie häszlich läszt dir nicht die leichte gelbe weste.
sie, die itzt spöttisch kurz um deine hüften schlägt,
sey länger aus grisett, und stark mit gold belegt.
ZACHARIÄ renomm. 2, 323.
g) ein schlag, streich schlägt, trifft, fällt wohin; bildlich: wenn von den katholiken wirklich
etwas schlimmes gegen die protestanten beschlossen war, so muszte, der vernünftigsten
berechnung nach, der erste streich vielmehr in das südliche als in das nördliche Deutschland
schlagen. SCHILLER 8, 47.
h) sich an etwas satt, müde schlagen:
ich bin mir freund und feind. so streitet streit mit friede,
so schlagen sie sich selbst stets an einander müde.
FLEMING 106.
2) schlagen kämpfen, eine schlacht liefern: Guido von Spoleto aber machet ihm (Berengar
von Friaul) diese würde disputirlich, und schläget mit ihm zweymal. HAHN histor. 1, 273;
wir .. haben gestern mit den Ampraciotern, welche von der stadt her im anzuge waren,
geschlagen. HEILMANN Thuc. 455; die Argiver schickten sich an, mit den Lacedämoniern ..
zu schlagen. 709; sie dachten mit vortheil zu schlagen. 710; da wir am letzten Thorrstage mit
Germanikus schlugen .. da wir mit dem stolzen Cäsar schlugen, da hatte ich gelegenheit ..
KLOPSTOCK 9, 211 f.; lasz uns unsre lanzen wechseln! und schlag hier, ich sage nicht mit
mir, denn ich bin nicht so stolz, wie du! schlag mit uns, wie wir in Winfeld, mit dir, schlugen!
305; in seinem lager bey Fulda .. harrte er (Tilly) sehnsuchtsvoll auf erlaubnisz von dem
herzog von Bayern, mit Gustav Adolph zu schlagen. SCHILLER 8, 207; sein (Wallensteins)
ganzer ruhm war in gefahr, wenn er die gelegenheit zu schlagen zum zweytenmal entwischen
liesz. 283; mit lärmendem gedränge rennt jezt alles nach den wällen und auf die mauern, wo
sich ihnen, als der wind den pulverrauch von den schlagenden heeren zertheilte, das ganze
schauspiel einer schlacht darbietet. 7, 269;
er (Eugen) zieht, er schlägt, er siegt durch dich (die gelegenheit).
GÜNTHER 201;
er (Cäsar) kam und sah und schlug.
471;
und musz es zuletzt denn doch auch beginnen
das treffen, so schlagen sie fern.
KLOPSTOCK 2, 38;
als wir bey Dessau mit dem Mansfeld schlugen.
SCHILLER Piccolom. 1, 1;
es ist beschlossen. morgen schlagen wir.
jungfr. 2, 3;
wo bald im feld die völker schlagen
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und bald der innre zank erwacht.
UHLAND ged. (1864) 77;
nicht darf ich mit dir speisen auf einem tuch, du held!
doch darf ich mit dir schlagen auf einem blutgen feld!
367;
denkst du daran, wie wir bei Krakau schlugen ..?
wie wir den sieg durch alle feinde trugen,
von dir geführt nach Krakau's stadt hinein?
HOLTEI ged. 398.
so auch: denn mit unsichtbaren feinden schlägt sich's schlecht. KLINGER 4, 235.
3) von einer schlagenden bewegung überhaupt, ohne die absicht zu verletzen.
a) a u f den tisch schlagen u. ähnl.; schlagen, als ein eifriger prediger auf die canzel,
suggestum manibus percutere. FRISCH 2, 187a; und es ist mir, ich höre noch jetzt den pfarrer
mit der faust auf den tisch schlagen. PESTALOZZI Lienh. u. Gertr. 2, 95; v. Moor ... schlägt
mit dem dolch auf einen stein dasz es funken giebt. SCHILLER räuber 5, 2 schauspiel;
Kyôt ûfჳ declachen sluoc.
Parz. 800, 26;
beim gesang und glase wein
auf den tisch zu schlagen.
GÖTHE 1, 134.
a n etwas schlagen: schlahe an den knauff, das die pfosten beben. Amos 9, 1; der sturmwind
hebt den groszen flügel auf und schlägt an die wälder. J. PAUL Hesp. 2, 247;
nû hienc ein tavele vor dem tor
an zwein ketenen enbor:
dâ sluoc er an daჳ eჳ erhal.
Iwein 301;
dat hê de rôden up tôch
unde an de bornen mede slôch.
van d. holte des hill. cruzes 380;
und an dem haus des erleuchteten hing,
als klopfer des thors, ein symbolischer ring ...
kaum schlug ich mit zittern daran, so sprang es auf.
THÜMMEL reise 2, 113;
er schwingt sein hünenschwert empor
und schlägt an seinen schild.
UHLAND ged. 202.
mit i n : dô slûg her selber in den berg mit einer houwen. d. mystiker 1, 250, 37; Mose und
Aaron thaten wie jnen der herr geboten hatte, und hub den stab auff, und schlug ins wasser. 2
205

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

Mos. 7, 20; und Aaron recket seine hand aus mit seinem stabe, und schlug in den staub auff
erden. 8, 17. d u r c h die hand schlagen, gewöhnlich einfach durchschlagen (s. theil 2, 1670.
2, c, α), zur bekräftigung eines vertrages:
das erfreute sternen-reich
unterschreibt die beyden bünde.
Hymen, den es abgesand,
schlägt durch die gepaarte hand.
FLEMING 356.
b) sprichwörtliche wendungen: auf den sack schlagen; auf den sak schlagt man; den esel
meynt man. wer einen grusz an das liebe fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute herz boten
gehen lassen. SCHILLER kab. u. liebe 1, 1; seltener man schlägt auf den sack und meint den
müller, wenn niedere in gegenwart höherer bestraft werden, damit diese daraus eine lehre für
sich entnehmen. WANDER 4, 213, 20. auf den busch schlagen: schlag in den busch unnd
fang keine vögel. 27; einer schlegt auff den busch, der ander kriegt den vogel. PETRI 76a; bei
jemandem auf den strauch schlagen, ihn auf indirectem wege ausforschen, von ihm etwas zu
erfahren suchen: dasz graf Hohenwart sich einige zeit mit der schönen idee getragen habe den
Rechbauer zu kapern und zu diesem zwecke durch dritte personen bei demselben auf den
strauch schlagen liesz. Frankf. journal vom 23. april 1871, 1. beilage.
c) schlagen in die hände, applaudere. FRISCH 2, 187a:
die Zwietracht, die es sah, schlug jauchzend in die hände.
ZACHARIÄ schnupft. 3, 366.
dafür in der ältern sprache mit der hand zusammenschlagen (oder transitiv, s. II, 3, c); als
ausdruck der verwunderung:
dô er des herzen niene vant,
er sluoch zesamene mit der hant.
kaiserchron. 6909 Schröder.
d) ein pferd schlägt mit den hufen: schlagen, als ein pferd mit den hinter-füssen, calcitrare
FRISCH 2, 187a; das schlagen der pferde, actio feriendi calcibus 199c; das pferd schlägt und
wird beschlagen. LANG Hammelb. reise 41 Hartmann;
eჳ enbeiჳ noch ensluoc
und lieჳ ûf sich wol sitzen.
Lanzelot 1458;
und siehst du dort mein röszlein
nach dem zügel schlagen?
wunderhorn 2, 147 Boxberger;
woher habt ihr das schwarze pferd,
das so gewaltig schlägt und beiszet?
171.
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dafür gewöhnlich ausschlagen (4), s. theil 1, 953, nd. agter uut slaen, auch übertragen, seinem
wohlthäter mit undonk lohnen. brem. wb. 4, 801, 1) widerspenstig sein, 2) verschwinden
SCHÜTZE 4, 105; he sleit all wedder achterut, von einem genesenden. 107. hiervon geht aus
die sprichwörtliche redensart aus dem geschirre schlagen, a bonis moribus discedere
STEINBACH 2, 427: dasz sie solche meine treu mit untreu belohnen und mir ausz dem
geschirr schlagen wolte. Simpl. schriften 4, 49, 30 Kurz; jetzt ist üblicher über die stränge
schlagen, übermütig, ausgelassen, mutwillig sein.
e) thiere schlagen mit dem schwanze:
er (der fuchs) schlug an baum mit seinem schwantz
ein mal, drey, vier.
B. WALDIS Esop 3, 73, 24;
sie (die fische) schlagn mit den schwänzen.
wunderhorn 1, 375 Boxberger;
vom zuschlagen des augenlids:
alsô skiero sô diu brâwa geslât.
memento mori 6, 6;
selten mit dem rachen schlagen, schnappen: und kummet der visch, .. schlecht mit dem
rachen in hamen und wirt alszo gefangen. LUTHER 9, 661, 24 Weim. ausgabe. -- mit den
flügeln schlagen s. 8, a.
f) vom ausschlage der wage:
mit wol gehûfter lâge
wart die sunde al zûmâle
geworfen in die schâle ...
daჳ die schâle nider slûc.
Marienl. 19, 176 Pfeiffer;
me plecht to wegende hir de sunde;
we de aldermeist hât gedân,
darnach môt weder sîn wage slân.
GERHART V. MINDEN 92, 100.
wider slagen, zurückschlagen:
Fride finde dann den rât,
daჳ die wage wider slage
unde uns ûჳ der hellen trage
von der jâmerkeite.
erlösung 883 Bartsch;
er (der liebesgott) legt in die schaal' und wäget:
dann steigt die schaale der falschheit,
die schaale der treue schläget
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wohl auf den kranz der freuden.
FR. MÜLLER 1, 239;
dann nahm er diese nackten rauhen kolossen und schichtete sie sämmtlich in die eine
wagschaale auf, und in die andere warf er getäfelte leichte figuren ... und ersuchte den
scholaren, acht zu geben, wohin das wägende zünglein schlage. J. PAUL Titan 1, 119.
4) von erscheinungen des wetters mit dem nebensinne des vernichtenden, vgl. I, 3, b und
einschlagen theil 3, sp. 273.
a) vom hagel: wie kompts dasz der hagel zu sommer schlegt und im winter nicht? Elucid.
(Frankf. o. j.) J 4a; da wurde ich allererst gewahr, dasz der hagel geschlagen (hätte) und die
betrügerin betrogen worden wäre. Simpl. schr. 3, 67, 8 Kurz;
wann schon der hagel schlägt,
und wann ein platsch-reg sonst fast alles nider lägt.
ROMPLER reimged. 31;
für geschosse mich zu stärken,
und ein hartes heldenlos,
schlug der hagel meiner mutter
in den schmerzgesprengten schosz.
LENAU 2, 469 Koch (Ziska 1, 23);
so auch:
war es der donner?
war es der hagel?
war es der sturm,
der so tobte, so schlug?
GÖTHE 11, 175.
mit zusatz es schlägt steine: hat es hye und auszerhalb fast blizget und durnet und stain
geschlagen, als grosz wie ein hennenei. quelle bei BIRLINGER 396b.
b) vom donner: schlagen, als der donner in etwas, de coelo tangi, fulmine percuti FRISCH 2,
187a;
dar nâch sluoc alsô dicke
ein alsô krefteger donreslac
daჳ ich ûf der erde gelac.
Iwein 650;
er hât gevohten manec vrist,
daჳ eჳ in den bergen hal
als ein donner slüege ze tal!
TEICHNER bei KARAJAN anm. 291a;
so mancher donner schlug schon losz,
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dir halsz und lästern abzukürtzen.
GÜNTHER 126;
gleich darauf schlug der donner auf das grabmahl der Julia, des Cäsars tochter. LESSING 4,
43; am fusze des gewölbes leckten durchsichtige blitze, und der donner schlug dreimal an das
schwarze gewölbe. J. PAUL Hesp. 2, 248; ein donner schlug hinter dem andern. 4, 56.
c) vom blitz, nach neuerm sprachgebrauch:
gleich wie der plitz mit donner-strahlen
am meisten in die eichen schlägt.
Königsb. dichterkr. s. 93 neudruck;
so schnell ist kaum der blick, indem er schlägt, verschwunden.
J. E. SCHLEGEL 1, 278.
d) vom wetter: warumb schlägt das wetter gemeinlich in die hochste häuser? LEHMANN
182; ein entsetzliches gewitter ... hat uns diese nacht geweckt. es schlug auf der hohen
Schlaufe in eine vierspännige fichte und zündete. GÖTHE briefe 5, 168 Weim. ausg.; er
(Knebel) wird von einem donnerwetter erzählen das nach mitternacht über den wald kam und
mit einer fürchterlichen gewalt um uns leuchtete, schlug und prasselte. ebenda.
e) ohne subject, es schlägt, schlägt ein: es schlegt nit alweg, wann es gleich donert.
FRANCK sprichw. 1, 82a. PETRI Cc 7b; wie hab' ich freitags deinetwegen gezittert, als die
wüthende wolke dich mit ihrem donner verfolgte! .. endlich fiel mir nachts noch dazu ein, ..
dasz es gern ins donnerhäuschen schlage. J. PAUL Titan 3, 30; und der hofverwalter kam und
berichtete, dasz es zweimal in den berg nebenan geschlagen. FREYTAG handschr. 1, 134.
f) im bergbau schlagende wetter, die gefährlichen und verheerenden explosionen, welche
dadurch entstehen, dasz sich in gruben wasserstoff und kohlenwasserstoff, vermischt mit
atmosphärischer luft ansammelt, und beim eintreten des bergmannes am grubenlicht
entzündet, s. VEITH 571. SCHEUCHENSTUEL 212 f. OKEN 1, 742: auf erzführenden
lagerstätten wird bisweilen eine ganze strecke mit schlagenden wettern ausgefüllt.
HUMBOLDT unterird. gasarten (Braunschw. 1799) 33. als verb:
brausen die wasser und schlagen die wetter.
quelle bei VEITH 419;
auch von der wirkung eines sprengschusses: der schusz hat gut geschlagen, eine grosze
menge gestein weggerissen oder gelockert. SCHEUCHENSTUEL 211 f., vgl. 12, a, β.
g) an diese verwendungen schlieszen sich bildliche ausdrücke, meist vom bilde des blitzes
ausgehend:
der rache blitz schlägt ins gewissen.
GÜNTHER 16;
das ist der liebe heilger götterstrahl,
der in die seele schlägt und trift und zündet,
wenn sich verwandtes zum verwandten findet.
SCHILLER braut von Messina 3, 5;
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wenn in den aufgehäuften feuerzunder
des alten hasses auch noch dieser blitz,
der eifersucht feindselge flamme schlug.
4, 1;
mein wort schlug nicht entzündend in sein herz,
denn keine zornesflammen lodern auf.
LUDWIG 3, 428;
der schlusz .. dasz in der herübergerückten tiefen wolke ein zufall den schlagenden funken des
todes leicht locke. J. PAUL Titan 3, 23.
h) hieher gehören wol auch wendungen wie das unglück schlägt in die sache u. ähnl.: er
wolte dasz das unglück in die sach schlüge, sie wer doch verspielt. AYRER proc. 369 (1, 15);
ich het mir ein bůlen erworben,
da schlůg als ungelück drin.
UHLAND volksl. 2 61 (36, 1);
wie denn narren nie worden klug,
ehe denn der schad hernacher schlug.
ROLLENHAGEN froschm. Z 3b.
i) besonders in verwünschungen, doch auch umgekehrt:
glück schlag ins haus,
komm nimmermehr heraus!
wunderhorn 2, 542 Boxberger.
vgl. dazu: in der bettler molestien sachen, schlag dz glück was es woll, hat es schier nichts zu
schaffen. SCHUPPIUS 697 (hierher oder zu 1?); ähnlich auch:
der teufel schlah zu disen schwenken.
fastn. sp. 538, 2,
bei dem häufigen fluche da schlage blei zu ist wol an bleikugeln zu denken (s. theil 2, 89);
weitere belege: da schlahe bley zu! PARACELSUS buch Paragranum (Frankf. 1565) vorr.
VIa; da schlahe der plisack zů. 16a; schlag bley zu denen, die uns Jesus geraubt, und de facto
abgetrungen, es leben noch viel menschen. AYRER proc. 726 (3, 1).
5) heftig fallen, stürzen, von menschen oder auch von schweren gegenständen:
sie schlägt stracks hinter sich für zittern, qual und prast.
DIETR. V. D. WERDER Ariost 10, 24, 3;
wir fällen bäume,
die krachend schlagen.
GÖTHE 41, 29 (Faust II, 1);
Adam. hier bin ich hingefallen, sag' ich euch.
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Licht. unbildlich: hingeschlagen?
H. V. KLEIST 3, 97 (zerbr. kr. 1);
als stürzte mich ein schloszenregen
von eines bergs zehn klafter hohem abhang,
so schlag' ich jetzt vom fenster euch ins zimmer.
128 (ebenda 7);
als man ihn
gewaltsam von ihr trennte, schlug sie nieder
in ohnmacht auf das pflaster.
LUDWIG 3, 228;
er schlägt zurück auf's bett, vom tod entrafft.
GEIBEL 2, 73;
so schoben sie ... die schüssel so weit leise vor, dasz der greifende häscher ohne mühe
hineintrampelte und drüberschlug. J. PAUL uns. loge 1, 97; sehr häufig in der
umgangssprache und in mundartlicher rede: das kind ist mit dem kopfe auf einen stein, an die
wand geschlagen. ADELUNG (I, 1, 1); nd. ek slaug up de ere; ek slaug med den kop up de
steine. SCHAMBACH 193a;
ich mechte suster runder schloan.
schles. volksl., s. FROMMANN 6, 274, 18 (vgl. s. 276).
vgl. auch die zusammensetzungen hinschlagen (2, th. 4, 2, 1470), niederschlagen (III, 1, th. 7,
790). zu scherben schlagen für gewöhnlicheres springen, als intransitiv zu II, 2, a:
sie warf in ihrem zürnen in den bach den krug,
dasz er auf den kieseln zu tausend scherben schlug.
GEIBEL 2, 196.
vom fluge eines vogels:
und das leichhuhn schlug an das kammerfenster und heulte.
HÖLTY 43 Halm.
6) sich wohin begeben, in einer richtung bewegen, geraten, so namentlich in der ältern
sprache, vgl. sich schlagen IV, 5.
a) sinnlich, vgl. SCHM. 2, 513 (h):
dô ich hugelîchen hôrte
die hunde also wehen,
do slůg ich gên einem orte,
dâ mich dûcht daჳ ich eჳ möcht gesehen.
HADAMAR V. LABER jagd 119;
slach ich dar oder danne.
561;
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sich under dich, und slach ot hin mit Triuwen.
50;
tzu dem herr ...
daჳ hett tzu veld geslagen.
SUCHENWIRT 18, 167;
do berait sich der chayser daჳ er nu reiten wolt in die stat, und er slůg auf die gemainen
strazzen. gesta Romanorum 156 Keller; endlich trieb er eine stute abseits; die eilte nun auf ein
ander feld zu einer andern zahlreichen versammlung von stuten. auch diese von schrecken
ergriffen, schlugen hinüber zu dem ersten haufen. GÖTHE 29, 13; so auch mnd.: hyrumme
slogen se (die wagen) mit der hast wedder to rugge in de stat, dat se de hertoghe nicht en
krech. Lüb. chr. 2, 242 bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 228b; in dat lant slân, einfallen, s.
ebenda; dor de lantwere slân, brechen, s. ebenda; to lande slaan, anlanden; auch: ins land
kommen; he is wedder to lande slagen, er ist aus der fremde zurückgekommen. brem. wb. 6,
308. ebenso oberd.: ehe er in der glückseligen insel zu lande schlägt. BODMER bei CAMPE
(III, 4); und schon mhd.:
die schif mit aller rîcheit
vil und vil weizes trûgen,
dâ mite si dô slûgen
an sante Nicolaus lant.
pass. 12, 32 Köpke;
Bartholomeus der gûte
ûf ein inselen slûch.
pass. 291, 67 Hahn.
ab dem wa’g schlahen, abgon, iter torquere MAALER 355b, vgl. SCHMELLER a. a. o. zu
einander schlagen, feindlich zusammenstoszen:
und dô sî mit der dîte
itzunt zûsamin soldin slân,
secht, dô wante sich hin dan
zegelîchin an dî vlucht
al dî heidenische trucht.
NICOL. V. JEROSCHIN 4943, vgl. 20030.
ähnlich in übertragenem sinne: beide hauptkaraktere laufen hier schon mit derjenigen kraft,
und nach derjenigen richtung aus, welche den leser errathen läszt, wo und wann und wie
heftig sie in der folge widereinander schlagen. SCHILLER 5, 1, 3 (vorr. zu dom Karlos).
b) zu einem schlagen, zunächst, zu ihm stoszen, sich zu ihm begeben: wir .. furen gen Asson,
und wolten daselbs Paulum zu uns nemen .. als er nu zu uns schlug zu Asson, namen wir jn zu
uns. ap. gesch. 20, 14;
einen grôჳen hof er gewan;
diu lantmenege zuo im sluoc.
Lanzelet 8383.
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sich ihm anschlieszen, seine partei ergreifen: von einem an einen schlagen, übertreten, s.
SCHM. 2, 514 (vgl. IV, 7): wan dann alle fürsten und herren umb uns an den egenanten
Ruprecht, römischen künige, geslagen und sich zu im gehalten haben. d. städtechron. 1, 199,
25; do vorhte künig Růdolf, so er enweg keme, das Behemerlant wider an den sun slüge. 8,
450, 1; donoch hielt der herzoge also herte mit schetzunge die von Lucerne und Züge und von
Glarys, das sü von dem herzogen slůgent und woltent nyme des herzogen sin. 9, 824, 3; als
bald der herzog aus dem (land zu Lüttich) kam, schlugen die von Gent, Brück und vill ander
stet wider zu dem von Rafenstain. Wilw. v. Schaumb. 106; auch, sich zu seiner meinung
schlagen, ihm zustimmen: darumb ists nicht wunder, das es andern schweer wird, den glauben
so rein zu fassen, sonderlich wenn auch noch dazu schlahen, dieselbigen teufels prediger .. die
dawider schreien. LUTHER 6, 43a; das heisst der predigt sat, und uberdrossen worden. dazu
schlecht denn juncker Fürwitz, o wir müssen diesen auch hören. 6, 212a (vgl. 7, i).
c) vereinzelt weiter schlagen, fortfahren: ich schlage weiter, zu des jüngeren Philostrats
siebendem gemählde. HERDER 15, 433 Suphan.
d) sehr häufig ist in sich schlagen, wie in sich gehen (s. theil 4, 1, 2452), bei sich einkehr
halten, zur selbsterkenntnis kommen, sich besinnen, bedenken, meist in dem sinne: sein
unrecht einsehen und bereuen. dafür der vollere audruck in sein herz schlagen: unnd das gott
wolt, yhr schlugt ynn ewr hertz unnd bedechtet .. LUTHER 9, 757, 20 Weim. ausg.; wenn sie
an dir sündigen werden .. und sie in jr hertz schlahen .. und bekeren sich .. und sprechen, wir
haben gesündigt und missethan. 1 kön. 8, 47, vgl. ADELUNG (I, 2, 4, b, γ). SCHM. 2, 513;
als Taxilo zu dem dritten mal was treulos worden .. da ward Taxilo in sich selbs schlahen und
stiftet vil klöster. d. städtechr. 3, 61, 16; wan er nun semliches sahe, so schlůg er in sich
selber, und gedacht, in dem closter da du gewesen byst, da leben sie auch also fridsamlich
miteinander (wie die ameisen). KEISERSBERG emeis 7b; aber da er den zipffel Saul hatte
abgeschnitten, schlug er jn sich. 1 Sam. 24, 6; da schlug er in sich, und sprach, wie viel
taglöner hat mein vater, die brot die fülle haben, und ich verderbe im hunger. Luc. 15, 17;
wenn du also ernstlich in dich geschlagen, und in deines elends erkentnis gedemütiget bist.
LUTHER 1, 73a; also geschicht auch uns noch jmerdar, das wir in uns müssen schlagen, wenn
wir gefallen sind. 4, 30b; wenn du nu nicht so gar verrucht und unverschampt werest, soltestu
dich ja schemen, wenn dir solchs dein gewissen sagt, und diesen spruch fürhielte, das du
müstest in dich schlahen. 5, 439b; solten sie ja billich in sich geschlagen haben, weich und
demütig worden sein. 8, 82b; ob welchem der könig .. hefftig erschrocken in sich schlůg,
gedachte hindersich, und besserte etlicher massen .. sein leben. KIRCHHOF wendunm. 1, 149
Österley (1, 117); aber gott kan denen, so busse thun, und inn sich selber schlagen .. viel zu
gut halten. MATHESIUS Sar. 83b; dadurch kommen sie wiederum zur erkanntnisz, sie
schlagen ein sich und den sie gedachten übels zu thun, den beweisen sie alles gutes. Reineke
fuchs (Rostock 1650) 290; indessen aber schlug ich auch in mich selber, weil ich mich selbst
keines guten gewissens trösten konte. Simpl. schrift. 3, 418, 29 Kurz; rede den räubern mit
klugen, beweglichen worten zu, ob sie vielleicht durch dich eines bessern unterrichtet, in sich
schlagen, und uns die güter wieder geben möchten. OLEARIUS rosenth. 33a (2, 15); durch
gottes wort erwecket und aufgemuntert, dasz sie in sich schlugen, sich von den lüsten der
jugend mehr entzogen. SPENER pietismus (1710) 70; so schlug ich denn in mich, wie ich die
gräuliche wirthschaft sah. TIECK Cev. 1, 34; scherzhaft: das frivole gedicht war in sich
geschlagen, der text verschwunden. IMMERMANN 1, 101 (Münchh. 1, 9);
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erst slug der purger in sich do
und wart sein in im selber remen
und dacht sol mich ein kint beschemen.
H. FOLZ, s. zeitschr. f. d. alterth. 8, 522, 190;
der vatter diser red nach san ...
und darvon in sich selber schlug,
dacht: wie ich hab meim vatter ton,
also wirts mir gleich eben gon.
H. SACHS spruchged. s. 142, 142 Tittmann;
da fieng er an und schlug in sich,
seufftzet und weinet gar bitterlich.
Ambras. liederb. 128, 31.
selten steht miszbräuchlich in mit dem dativ: einsmahls in der nacht überlegete ich bey mir
die zeit meines vergangenen lebens, und betrachtete nicht ohne wehemuth den
unwiederbringlichen verlust meiner so übel angewandten jahre ... schlug in mir. OLEARIUS
pers. rosenth. vorr. B 2a.
7) so auch von dingen, sich wohin bewegen, verbreiten, in mannigfachen verwendungen.
a) regen, feuer, rauch u. ähnl. schlägt wohin.
α) regen schlägt jemandem ins gesicht, vgl.:
ein regen kam gerunnen,
das oben auf mich vil mancher tropf,
die schlugen mir da an den kopf
so lang pisz mir das har abging.
fastn. sp. 563, 8.
β) der rauch schlägt in die höhe. LEHMANN 42; Rollmaus, halt deine fackel zur seite, der
ganze rauch schlägt dem herrn doctor in's gesicht. FREYTAG handschr. 1, 165;
wer blind wählet, dem schlägt opferdampf
in die augen.
KLOPSTOCK 2, 96.
so auch: daჳ ist dar umb, daჳ winterzeiten die warmen dünst hin ein in daჳ ertreich slahent
und machent die erden warm inwendig; aber sumerzeiten slahent si her auჳ und beleibt daჳ
ertreich kalt. MEGENBERG 103, 31 ff.; auf diese unschuldige weise halte ich mich im stillen,
und lasse den garstigen Wartburger feuerstank verdunsten, den ganz Deutschland übel
empfindet, indesz er bey uns schon verraucht wäre, wenn er nicht bey nord - ost - wind
wieder zurück schlüge. GÖTHE an Zelter 2, 416 (den 16. dec. 1817).
γ) vom feuer:
daჳ fuir slûg in ingegini.
denkm. 3 1, 135, 7, 5;
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sîn (des kleides der Kreusa) wildeჳ fiur sluoc in daჳ dach
und allenthalben in daჳ hûs.
troj. krieg 11326;
und da die lohe allenthalben in die pfannen schlug. 2 Macc. 7, 5; um sich schlagenden
feuwers halben. KIRCHHOF milit. discipl. 185; seht ihr die flammen schlagen an den wiegen
der säuglinge. SCHILLER räuber 5, 2 schauspiel;
sie stürzen sich nach ihm in die gemalten flammen,
und die grausame gluth schlägt über sie zusammen.
ZACHARIÄ schnupftuch 2, 254;
wie wenn heftig die flammende lohe mit knattern
schlägt um den wallenden kessel aus untergelegetem reisig.
VOSS Virg. Aen. 7, 462;
zum himmel schlägt die fürchterliche lohe.
SCHILLER 6, 382 (Aen. 2, 127);
als wir das schlosz
vom feind geleert, nun freudig angezündet,
die flamme prasselnd schon zum himmel schlug.
Tell 5, 1;
oft bildlich: wenn diese flammen ins vaterland schlagen, mögen die Doria veste stehen.
SCHILLER Fiesko 1, 8;
es schlage
des unmuths flamme himmelan!
GOTTER 1, 223;
himmel, schlagen deiner strafen flammen
alle, alle über uns zusammen?
SEUME ged. (1826) 129;
stehe still in den flammen,
die um dich schlagen zusammen.
RÜCKERT 12, 70.
ähnlich: die flammenröthe schlug ihr ins gesicht, als sie sich so verrathen sah. HAUFF 12, 34
Hempel.
b) feuer, schimmer u. a. schlägt woraus, bricht hervor: ûჳer demo eimberine slûog taჳ heiჳa
fîur (anhelabat flamma). quelle bei GRAFF 6, 763;
aus dem zerritzten gips schlug funkenreicher schimmer.
ZACHARIÄ renomm. 1, 143;
in's feuer, dessen gluthgewalten,
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rings schlagend aus des bodens spalten,
aufquollen in busch- und baumgestalten.
RÜCKERT (1882) 12, 70;
meist unsinnlich: mensch, dein gesicht brennt fieberisch, wie dein gespräch. weh, auch aus
dem meinigen, ich fühls, schlägt wildes, frevelndes feuer. SCHILLER Fiesko 4, 12;
sô merket, wie man biche ein vaჳ:
die wîle der bodem ist fürgeschoben,
sô schadet der lohen niemant oben.
wirt aber der podem abgetân,
sô sleht der lohe des fiures ûf sân.
seht, alsus brinnet in mangem man
nît, der in lange über gên kan;
bringet aber der zorn den nît ze haჳჳe,
sô sleht der lohe schier ûჳ dem vaჳჳe.
renner 13959 --67;
wie den niedern begriff die hohe,
schlug ihr aus den augen des zornes lohe.
RÜCKERT (1882) 12, 45;
ferner ist schwer zu verbergen auch
die liebe, noch so stille gehegt,
sie doch gar leicht aus den augen schlägt.
GÖTHE 5, 11;
die schrift der götter in der menschheit buch,
wer mag sie löschen? wer den ewgen kern
der menschenbrust ertöten? .. wilde tyrannei,
zerstück ihn; aus den stücken siegend noch
schlägt seine glut.
LUDWIG 4, 406.
ähnlich: feuchtigkeit, nässe schlägt aus den steinen, den wänden u. ähnl.; auch tinte schlägt
durch das papier: schlagen, als wasser durch den hut, als dinte durchs papier, penetrare.
FRISCH 2, 187b.
c) seltenere und weniger sinnliche verbindungen: sô der sunne drîn (in das gläserne fenster)
slehit unde widir ûჳ gêt. WACKERNAGEL leseb. 12, 191, 33; dô gebôt unser herre ainem
starken und haiჳen winde, dc der wâti ûf herren Jonam, und dc diu sunne och sclu’ge ûf sîn
ho’pt. GRIESHABER pred. 2, 103; die sonne schlug so warm, ringsum warm herum, als
wenn sie es auswärmen wollte. HIPPEL lebensl. 4, 86;
deu seure slůc in daჳ holz.
DIEMER deutsche ged. 51, 12;
dô slôch ût den rôden tô den sulven tîden

216

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

eine sôticheit.
van deme holte des hilligen eruzes 494.
ähnlich: nach Philippi Jacobi ist nicht mehr gut brauen, denn der sommer schlegt gern ins bier
und (es) wird sauer. COLER. hausb. 26; der brandwein schlägt mir in den kopf (steigt mir zu
kopfe), spiritus vini caput mihi ascendit. STEINBACH 2, 427. auch unkraut schlägt unter den
weizen (vgl. II, 4, o):
thuo slôgun thâr eft crûd an gimang,
uueridun im thena uuastôm.
Heliand 2409 (Cott.).
d) die see schlägt an den strand u. ähnl., s. 8, b.
e) töne schlagen an das ohr u. ähnl., vgl. CAMPE (I, 2): 'darf ich fragen, mein herr', schlug
mir seine stimme an die ohren, 'wohin ihre route geht?' THÜMMEL 1, 41; eine
menschenstimme .. schlug mit unbeschreiblicher sympathie an meine ohren und an mein herz.
152; da schlug der von allen wäldern nachgelallte knall eines schusses durch die stille nacht.
J. PAUL Hesp. 4, 189 (vgl. schlag I, 5, c, δ);
auf einmahl schlägt ein klägliches geschrey
an unser ohr.
WIELAND 22, 51 (Oberon 1, 33, 1 var., später: dringt);
und des glokenthurmes dumpfes heulen
schlage schröklichmahnend an dein ohr.
SCHILLER 1, 227;
ihr angstgeschrey schlägt an die hohen säulen
der königsburg.
6, 418 (Aen. 4, 121);
kein erdenlaut schlägt an der todten ohr.
MATTHISSON (1802) 183.
noch bestimmter: für Sebastian, in welchem alle töne an nackte zitternde fühlfäden schlugen.
J. PAUL Hesp. 1, 117. vgl. auch:
was unten tief dem erdensohne
das wechselnde verhängnisz bringt,
das schlägt an die metallne krone,
die es erbaulich weiter klingt.
SCHILLER 11, 306.
weitere belege s. zeitschr. f. deutsche phil. 17, 89 unten.
f) frost schlägt mir in die glieder u. ähnl.: wie lähmender frost ist mir's in's gehirn
geschlagen! KLINGER 1, 182;
eჳ tæte eim kranken manne wê,
ob er harnasch trüege
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dâ der frost sus an in slüege.
Parz. 459, 4;
von krankheiten:
im ist rehte ein tobesucht
geslagen in sîn houbet.
STRICKER Amis 2233.
krankheit schlägt herausz: der siehtuom sleht an der stat her auჳ mit klainen pläterleinn.
MEGENBERG 417, 35. oft ohne subject von krankheit oder unpäszlichkeit: seit dem blinden
lärmen gestern abends ist mir's in die gedärme geschlagen, dasz ich alle augenblicke vom
pferd musz. GÖTHE 8, 92 (42, 117); mir ist's in alle glieder geschlagen, ich kann nicht von
der stelle. 11, 278.
g) von empfindungen und affekten: die hoffnung, nach so langer zeit wieder eine spur seiner
amazone zu finden, schlug wie eine flamme durch sein ganzes wesen. GÖTHE 20, 16 (vgl. a,
γ); auch: so einer ein so grosse sünd auff jm hat, dz verzweifflung auff jn schlecht, und er sich
selbs nitt trösten mag. FRANCK weltb. 154a; dem hat der schreck nicht tief ins herz
geschlagen. SCHEFFEL Ekkeh. 311;
lasz dir das laid dein haubt auch nit zerprechen!
der knab der sprach: geren ich das tů!
bey dem knye so pind ichs zů,
das es mir in das hertz nit mag geschlagen!
CL. HÄTZLERIN 1, 113, 46.
ohne subject: die hebende brust drückte das gewand von ihrem busen .. es war der erste
verborgene reitz des weibes, der sich mir enthüllte. es schlug durch meine sinne. KLINGER
4, 99. von dem, was die empfindung hervorruft, ein blick schlägt mir ans herz u. ähnl.: der
besorgte blick des königs schlug in Raphaels herz. KLINGER 4, 238; der täufling war wie
erschüttert und wagte kaum zu athmen, so schlug ihm die wucht der feier ins gemüth.
SCHEFFEL Ekkeh. 247;
ein jeder grusz, der mir ins ohr geklungen,
ein jeder blick, der mir ans herz geschlagen.
RÜCKERT ged. (1841) 88.
h) im 16. jahrh. häufig unter augen schlagen, vor die augen treten, begegnen, widerfahren
(entsprechend auch trans., s. II, 4, l): als jm der jamer, darein er geraten war, unter augen
geschlagen ist. LUTHER 4, 30b; doch schlug jm offt der jamer unter augen. 204a; fahr und
schrecken wird euch gewis unter die augen schlagen, wenn jr euch meines worts werdet
annemen. 5, 314a; das ellendt schlug diesen zweyen wider unter augen, fiengen wider an zu
weynen. buch d. liebe 210d; dein trauwren unnd arbeitseligkeit macht, dasz du all ding zum
ärgsten anschlegest, dann es pflegen die menschen ein ding zu rechnen, wie es eim under
augen schlegt. 217a;
wird euch aber elend zu augen schlagen,
so thuts uns nur darnach nit klagen!
AYRER 1531, 12 Keller.
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i) dazu schlagen, hinzukommen: die rose schlug zur wunde, erysipelas ad vulnus accedebat;
es schlug eine kranckheit dazu, morbus subiit. STEINBACH 2, 427; zu dem schlegt nu, das
wir christen auch böse sind, und böse exempel geben. LUTHER 3, 312a; nun aber ist hie (im
weihwasser) auszerhalb allem zweiffel eyn element, nemlich das wasser: zu dem schlagen
darzu des pfaffen wort, dardurch es eyn gnadreiche krafft empfängt. FISCHART bienenk.
166a; dasz er darüber erkranckte, und weil auch ein starckes fieber dazu schlug .. machte ers
kurtz (starb er). Simpl. 1, 227, 26 Kurz; so hält er für wahre energie .., was bey ihm nur
eiserner starrsinn ist; an diesem soll sich jeder den kopf zerstoszen, der ihn zu bekämpfen
wagt, und um ihn recht gediegen zu machen, schlagen noch die vorurtheile des standes, der
geburt, des reichthums, der nation darauf. KLINGER 11, 207;
die wort, und nicht das hertz dabey,
sind, glaub es, eine Ahabs-reu,
darzu verzweifflung leicht kan schlagen.
GÜNTHER 86.
sonst auch in dem sinne 'wozu passen, stimmen, ihm gemäsz sein' (? vgl. 6, b): so hat es doch
mühe gnug, das mans wol lerne, sonderlich wir, die wir so gewehnet, und auffgezogen sind,
in der wercklere, .. und schlegt on das zu unser natur, welche von sich selbs dazu geneigt ist.
LUTHER 6, 42b. vgl. einem zuschlagen, bekommen:
dein gehirn
ist dessen (des duftes, bildlich) mehr gewohnt. ich tadle drum
die stärkern nerven nicht, die ihn vertragen.
nur schlägt er mir nicht zu.
LESSING 2, 262 (Nathan 3, 1).
k) der preis einer waare schlägt in die höhe, auch das korn schlägt in die höhe, steigt plötzlich
im preise. ADELUNG (I, 1, 3).
l) mnd. nâ dem ende slân, sowol von der handelnden person (rasch zu werke gehn, ein ende
machen), wie von der vor sich gehenden handlung: se wolden gherne dar vorde umme
arbeiden, dat dit to ende sloghe. Lüb. urkunde vom jahre 1416 bei SCHILLER-LÜBBEN 4,
228a;
nu gy yw doch wyllen wreken,
my wundert, gy nicht na dem ende slaet.
Reineke vos 1885;
wylle wy na deme ende slan,
wat wylle wy sus alle tyd kyven?
6098.
8) von regelmäszig wiederkehrenden, rhythmischen bewegungen.
a) der vogel schlägt mit den flügeln:
die schwäne wachten auf und schlugen mit dem flügel.
GÜNTHER 506.
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bildlich: er musz glauben, dasz wir nur noch mit einem flügel schlagen, und dasz alle unsre
hoffnung auf unserm vertrauen, das übergewicht im groszen rathe zu machen, beruhe.
WIELAND (20, 85). dichterisch auch der flügel schlägt:
schwingt er (der todesengel) die schlagenden flügel; so rauschen
sie wie wetter.
KLOPSTOCK 4, 227 (Mess. 10, 630);
ihr (der adler Wodans) schattender flügel schlägt, ihr durstendes geschrey ertönt,
in dem felsenhain.
8, 128 (Hermannsschl. 4);
mit lauten schlagenden flügeln
springt er (der haushahn) hinab auf den platz.
ZACHARIÄ tagesz. 7.
b) die see, die fluth, die wellen schlagen: eჳ slahen die wind in daჳ mer oder eჳ slahen die
ünden. MEGENBERG 251, 8; ähnlich einem im sturm erkrankten schiffer auf den tropischen
meeren, der nach langem schlaf an einem stillen rosenrothen abend die augen aufschlägt vor
dem brennenden untergang der sonne -- und die schlagende wellen - bahn wallet als ein
rosen- und flammenbeet in die sonne. J. PAUL Titan 4, 49;
vom himmel sank in wilder meere schauer
ein tropfe bangend, gräszlich schlug die fluth.
GÖTHE 5, 231;
stürme brausen, wogen schlagen.
UHLAND ged. 273.
oft übertragen: er versank in ein schlagendes blüten - meer. J. PAUL uns. loge 3, 88; eine
warme hand hob Viktors bethautes haupt vom schlaftisch auf, und richtete es der ganzen
daherschlagenden flut des morgens entgegen. Hesp. 2, 1; das brausende schlagende weltenund sonnenmeer ist ein einziges kind in seinem (gottes) arm. 251;
da wollt ich
tief gehn in das wallende korn, das rund um mich her schlägt
wie ein wogichtes meer.
ZACHARIÄ 2, 28 (tagesz.);
aber ach! ins meer des todes jagen
wellen wellen -- über dieser wonne schlagen
schon die strudel der vergessenheit.
SCHILLER 1, 225;
schreckenlos
seh ich die woogen der rebellion
bis an die stuffen meines trones schlagen.
5, 1, 53 (dom Karlos 2, 6).
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in den verbindungen die wogen schlagen an den strand, das schiff der bedeutung 3 bez. 7 (d)
nahe stehend: schlagen, als die wellen an ein schiff, allidere, an das ufer, illidere litori.
FRISCH 2, 187b; das schlagen oder anschlagen der wellen, fluctuum allisio. 191c; diu uuella
an den stad slahet. quelle bei GRAFF 6, 763;
disiu (burg) lac sô nâhen bî
dem sêwe, daჳ er rehte für
der frouwen kemenâten tür
sluoc, als eჳ wint was.
Wigalois 5283;
Sant Peters schyfflin ist jm schwangk ..
die wällen schlagen all sytt dran.
BRANT narrensch. 103, 65;
bildlich:
o dann ist meines strebens ziel gefunden,
dann mag der strom der wildbewegten welt
ans sichre ufer dieser berge schlagen.
SCHILLER Tell 3, 2;
ich bin die schwanke woge,
die fern an felsen schlägt.
LUDWIG 1, 36.
c) daher auch vom umlauf des blutes, besonders wenn dieser durch affekte gesteigert und
beschleunigt ist.
α) anknüpfend an den schlag der wellen:
wie beb' ich! wie fühl' ich die schlagenden wellen
den seligkeitflutenden busen mir schwellen!
KOSEGARTEN 5 6, 210;
dein auge brannt', es schlug des busens welle.
UHLAND ged. (1864) 131.
β) das blut schlägt:
das blut das in uns wallt und durch die adern schlägt.
A. GRYPHIUS 1, 109 (Catharina 1, 452);
das blut der Fiesker schlägt nur unter dem purpur gesund. SCHILLER Fiesko 4, 11
bühnenbearb.; seine flöte hob das herz aus dem schlagenden fieberblut sanft in den
beruhigten äther des himmels im traume hinüber. J. PAUL Hesp. 1, 250.
γ) die adern schlagen: die aderen schlahend, micant venae MAALER 355b; das schlagen der
adern vom innerlichen blut, pulsus arteriarum FRISCH 2, 191c; iedoch slahent die runstâdern
(blutadern) niht sam die gaistâdern (schlagadern). MEGENBERG 36, 9; daჳ zuo aim
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iegleichen geampten glid ... sich estent zwuo slahend âder, der slahen man enpfint auzwendig.
23;
an die mütterliche brust
will ich dich pressen, bis vom todesfrost
gelöszt die warmen adern wieder schlagen!
SCHILLER braut von Mess. 4, 3.
übertragen: es ist nicht möglich, dasz sie eine Brittin sind, -- oder das herz dieser Brittin musz
um so viel kleiner seyn.
als gröszer und kühner Britanniens adern schlagen. SCHILLER kab. u. liebe 2, 3;
sprichwörtlich: da sleit em keen ader na, dafür hat er keinen sinn oder kein arg daraus.
SCHÜTZE 4, 106.
δ) der puls schlägt: der puls schlägt behende, sive stark, pulsus arteriarum citatus est.
STIELER 1811;
so lang ein puls noch schlägt, ist hoffnung zum genesen.
GÜNTHER 84;
ob ihm gleich puls und herz vor scham und schrecken schlagen.
379;
lasz dir der mütter beste sagen
wie himmlisch alle pulse schlagen,
wenn nur des kindes name klingt?
SCHILLER 3, 167;
übertragen:
und der puls der natur fängt an von neuem zu schlagen.
ZACHARIÄ tagesz. 9 (d. morgen).
ε) der busen schlägt: nach dem spiele muszte sie .. ruhe für ihre nachzitternden nerven und im
briefe unruhe für ihren schlagenden busen suchen. J. PAUL uns. loge 3, 15;
hebe dich
lebloser busen, und schlage der lust!
SCHILLER Tell 4, 3.
ζ) einem thiere schlagen die flanken, in folge groszer anstrengung oder erschöpfung. mhd.
wird auch von dem thiere selbst schwach flectiertes slagen gebraucht:
der gûte nam ir (der von hunden gehetzten hindin) dô war,
wie si heiჳe slagete.
vil ubel im behagete,
daჳ sîn tier sô mûde quam.
pass. 455, 51 Köpke.
d) am häufigsten wird indes schlagen vom herzen ausgesagt.
222

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

α) ohne seelische beziehung:
hier (in meiner brust) wird, so oft das hertze schläget,
dein bildnisz fester eingepräget.
GÜNTHER 295;
wohl schlägt auch hier ein wundes herz.
UHLAND ged. (1864) 17;
wohl starrt um ihn des panzers erz ..
doch drunter schlägt ein mildes herz,
das lieb' um liebe tauscht.
205;
an etwas (acc. oder dativ) schlagen:
ach, Walther traut, mein liebend herz
es schlägt an kaltes starres erz,
es klopft nicht an dem deinen.
208;
nimmer darf er dieses hoffen,
dasz sein herz an ihrem schlage.
272.
übertragen: mit tausend schmerzen blickte er ihr bethräntes angesicht, durch das die tugend
wie ein herz schlug, ergreifend an. J. PAUL Hesp. 4, 86. so auch: dann schwamm sein herz
bebend wie das sonnenbild, im unendlichen ozean, wie der schlagende punkt (das herzartige
organ) des räderthiers im flatternden wasserkügelchen des bergstroms schwimmt. J. PAUL
Hesp. 1, 168.
β) als ausdruck von empfindungen oder affekten; allgemein:
sank je ein schlaf auf meine augenlider,
ich hätte dann am abend jedes tags
berechnet, wie die herzen meiner völker
in meinen fernsten himmelstrichen schlagen.
SCHILLER dom Karlos 2, 6.
als ausdruck der reue: das herz schlägt einem nach einer bösen that, wofür auch transitiv das
herz oder das gewissen schlägt einen, s. I, 5. ähnlich:
es schlägt mein herz, es treibt sich meine seele,
da ich des mannes angesicht erblicke,
dem ich mit falschem wort begegnen soll.
GÖTHE 9, 64.
der furcht, besorgnis, unruhe u. s. w.: euer eigenes herz, das bey diesen beweisen ängstlich
bebend wider eure rippen schlägt, straft euch lügen. SCHILLER räuber 5, 1 schauspiel;
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ihr herz fängt bey dem lärm unruhig an zu schlagen.
ZACHARIÄ renomm. 2, 185;
hier schlug ihr, indem sie im schweisze zerquoll,
das bebende herz, wie ein hammer.
BÜRGER 65b;
als ich sie (den flachs) zum weber trug,
fühlt' ich was sich regen,
und mein armes herze schlug
mit geschwindern schlägen.
GÖTHE 1, 202;
dem junker hoch das herze schlug.
UHLAND ged. (1864) 323;
wie euch das herz schlägt! wie ihr zittert!
LUDWIG 4, 119;
des schmerzes oder der freude:
(das herz), das mir ietzt vor wehmuth schlägt.
GÜNTHER 306;
geliebtes Schweidnitz! das vergnügen,
so mich bey dir im schoosze trug,
wird nicht so bald mein hertz besiegen,
das von der wollust hefftig schlug,
wenn die getreue Magdalis
mich brünstig in die armen risz.
286;
der liebe:
warum weckt von der lippe Cidli's die silberne stimme,
warum vom aug' ihr blick voll seele mein schlagendes herz mir
zu empfindungen auf, die mit dieser stärke mich rühren?
KLOPSTOCK 1, 204 (Mess. 4, 795);
es schlug mein herz; geschwind zu pferde!
GÖTHE 1, 75;
sonst ist
die welt zu eng, die liebe aufzufassen,
die hier in meinem busen für sie quillt -hier schlägt ein herz, wie keins in allen ländern,
die meinem vater zinsbar sind.
SCHILLER dom Karlos 1, 2;
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wie zärtlich drükt er mich,
wie zärtlich an sein schlagend herz!
2, 10.
γ) daher das herz schlägt für einen, in liebe zu ihm: o dasz ... mein herz nicht so warm für ihn
(Karl) schlüge. SCHILLER 2, 18 (räuber 1, 1 schauspiel);
geh! dir hat ein herz geschlagen,
dir ein herz das edel schlug.
1, 308;
und Nicolette scheint das einzige,
was raum in einem herzen sich verschafft,
das würdig wäre, für ein volk zu schlagen.
PLATEN 227a.
nach einem, vor sehnsucht nach ihm: meine augen sehen nach ihm, mein herz schlägt nach
ihm. KLINGER theater 2, 295 (sturm u. drang 2, 3); ungeduldig schlug sein herz nach der
stunde, die ihn dahin befördern sollte, wo er, vereint mit Almerine und seinen freunden, in
den lichten, ätherischen gefilden schweben würde. werke 4, 201; gottlob, da sind sie, mein
lieber herr lieutenant, mir hat das herz so sehr nach ihnen geschlagen. FOUQUÉ dram.
dichtungen 1, 300; vgl. auch: aber kann er (der fürst) auch seinem herzen befehlen, gegen ein
groszes feuriges herz grosz und feurig zu schlagen? SCHILLER kab. u. liebe 2, 1.
δ) dichterisch mit accusativ des inhalts:
wenn es die ersten empfindungen schlägt, in den stammelnden
jahren,
bild' ich das herz der jungen geliebten.
KLOPSTOCK 1, 32;
dagegen in andrer beziehung, mit acc. der wirkung:
ach! dein klopfendes herz, was vor empfindungen
schlägts mir in den bewegten geist!
38;
ähnlich:
(so lange) als dein blaues auge dieses blickes
allgewalt bei himmels milde trägt,
und dein herz -- o welchem sohn des glückes? -hier auf erden lieb' und leben schlägt.
BÜRGER 80a.
ε) umgekehrt leben schlägt im herzen: alles ward eins -- alle herzen wurden ein grösztes -ein einziges leben schlug. J. PAUL Hesp. 1, 168;
im herzen fühlt' ich letztes leben schlagen.
UHLAND ged. (1864) 131;
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du, der schlagendes leben für seele, sie (die seele für) erbin des grabs hielt,
sünder, sie starb nicht.
KLOPSTOCK 6, 128 (Mess. 18, 422).
seele, gemüt:
damit auch dem gemüte,
das uns im herzen schlägt,
dieselbe (gottes güte) nicht entweich.
P. GERHARDT 196, 20 Gödeke;
ich drück' an meine seele dich, ich fühle
die deinige allmächtig an mir schlagen.
SCHILLER don Karlos 1, 2.
empfindung, freude, verlangen u. ähnl.:
und das, was in der lincken brust von blut- und ehr-begierde schläget.
GÜNTHER 426;
sie theilte das verlangen,
das meine brust empfand;
es glüht' auf ihren wangen,
es schlug in ihrer hand.
GOTTER 1, 28;
sie, ach, die zu finden
schon lange sehnsucht mir im busen schlug?
329;
welche freude, wenn in jeder perle
die am wipfel klebte,
eine kleine morgensonne blitzte,
schlug in seinem busen!
HÖLTY 55 Halm;
der vater auch, ein harter mann,
in dem kein mitleid schlug.
d. teutsche Merkur 1776, mai, 200.
sogar ein gedanke:
und einer freude hochgefühl entbrennet,
und ein gedanke schlägt in jeder brust.
SCHILLER jungfr. von Orl. 4, 1.
muth, kraft schlägt in der ader: noch schlägt götterkraft in jeder nerve. KLINGER theater 3,
411;
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die stärk ist nicht im arm, kein muth schlägt in der ader.
ZACHARIÄ renomm. 6, 73;
auch ohne subject:
und so oft Rudell es hörte,
fühlt er sichs im busen schlagen.
UHLAND ged. (1864) 268.
9) musikausdrücke u. ähnl.
a) auf einem instrument, den saiten u. s. w. schlagen, vgl. die entsprechenden transitiven
verbindungen II, 1, h; auf der trommel oder gewöhnlicher auf die trommel schlagen: do das
der trummenschlager ersach, dasz sy (die wölfe) von dem gethön erschracken, erfasset er sein
trummen unnd nimpt die schlegel zů seinen handen unnd schlecht auf die trummen wie
tausend teüfel. WICKRAM rollwagenb. 176, 22 Kurz;
si schlůgen uf den sumber (die pauke)
dasz es im berg erhal.
LILIENCRON hist. volksl. 1, nr. 79, 17
(dafür auch uf die kübel, s. th. 5, 2489). gewöhnlich von saiteninstrumenten: der kerl wuste
aber nichts weiters von mir, als dasz ich wol auf der laute schlagen könte. Simpl. 1, 181, 22
Kurz; man sagt auch, es habe Amphion, auf solchem lautenspiele schlagend, die mauer zu
Thebe ... erbauet. BUTSCHKY Pathmos 775; auch in die saiten schlagen u. ähnl.:
der müller in die mühle trat,
er wünscht den säcken guten tag,
thät in die lauten schlagen;
und welcher sack nit tanzen will,
den nimmt er bei dem kragen.
wunderhorn 2, 252 Boxberger;
was der verwegenen hand gebot, in die saiten zu schlagen.
KÖRNER 1, 114 Hempel.
bildlich:
wo die lieb den chor anstimmet
und die treue giebt den tact ...
und der puls auf lauten schlagt.
wunderhorn 2, 322 Boxberger.
sprichwörtlich: oberrare. Horat. yemerdar auff einem ding bleyben, für und für auff einer
seiten trumppen oder schlahen. FRISIUS 891a. seltener von orgel oder clavier, vgl. SCHÖPF
631: und welcher von dem pfleger bestellt ist, der auf der orgel schlägt, der isset die fünf mahl
auch mit dem pfleger. anz. des germ. mus. 1865, 67 (vom jahre 1442). vgl. auch ein lied,
einen tanz auf der laute u. s. w. schlagen III, 5, c. sich satt schlagen (auf der trommel u. s. w.):
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und da schlagt und lärmt euch satt.
GÖTHE 57, 238.
b) in andern verbindungen steht schlagen geradezu als passiv zu den entsprechenden
transitiven fügungen. die trommel schlägt (zu II, 1, h, α):
die trommel schlug zum streite.
UHLAND ged. (1864) 248;
der marsch schlägt (zu III, 5, c):
o schöner tag! wenn endlich der soldat
in's leben heimkehrt, in die menschlichkeit ...
und heimwärts schlägt der sanfte friedensmarsch.
SCHILLER Piccolom. 1, 4.
ähnlich steht schlagen auch in folgender stelle (vgl. 7, e):
wer ruft das einzelne zur allgemeinen weihe,
wo es in herrlichen accorden schlägt?
GÖTHE 12, 13.
vgl. auch: das hemmern schlegt jm (dem schmied) die ohren vol. Sirach 38, 30.
c) vom glockenschlage, vgl. II, 1, h, γ und III, 5, f.
α) die glocke schlägt: als die glocke geslagen hât. Frankf. rechenb., s. mhd. wb. 2, 2, 366b;
die glocken hörten sie schlagen.
wunderhorn 2, 46 Boxberger;
der glocke läuten oder schlagen
wird deine träume nicht verjagen.
GÖCKINGK 2, 159;
da rann kein sand und keine glocke schlug.
SCHILLER Piccolom. 3, 3;
mit besonderer beziehung, vgl. γ: ehe die glocke des abschieds schlug. Agnes v. Lilien in
SCHILLERS Horen 8, 2, 81.
β) die uhr schlägt: das schlagen einer uhr, campanae horologii sonus ad indicandum horarum
numerum. FRISCH 2, 191c;
die uhr schlägt keinem glücklichen.
SCHILLER Piccolom. 3, 3;
übertragen:
in mir hört man stets schlagen
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ein unruhige uhr,
und jeder schlag will klagen
um spröde schönheit nur.
wunderh. 2, 384 Boxberger;
hochgedachter herr reichs cantzler (Oxenstierna) hätte einen guten zeiger in eine uhr geben,
dann seine anschläg kont man nicht mercken, bisz sie schlugen. SCHUPPIUS 21; der gibet
einen gutten zeiger in eine uhr, dessen anschläge man nicht merkt, bis sie schlagen.
BUTSCHKY Pathmos 272.
γ) die stunde schlägt:
bald schlägt die stunde!
HÖLTY 105 Halm;
die stunde schlug!
GRILLPARZER 4 6, 255 (Melus. 2).
mit ausdrücklicher hervorhebung des inhalts der stunde: nie kehrt mir eine solche stunde
zurück! von millionen schlägt sie keinem. KLINGER 1, 189;
bis die abschiedsstunde schlägt.
GÖCKINGK 3, 152.
jemandem schlägt seine stunde, die stunde, wo an ihn die reihe kommt:
marquis. auch meine stunde schlägt vielleicht.
Karlos. jezt, jezt,
o zögre nicht -- jezt hat sie ja geschlagen.
die zeit ist da, wo du vergelten kannst.
SCHILLER dom Karlos 1, 2.
oft von der todesstunde:
der sand verrinnt, die stunde schlägt,
und eh' ein hauch dies blatt bewegt,
kann auch die deine schlagen.
GEIBEL 1, 91.
mit verdeutlichendem zusatz:
so schlägt dem blassen Faust die fürchterlichste stunde;
die teufel schleppen ihn zum rothen höllenschlunde.
ZACHARIÄ schnupftuch 2, 249;
man vermiszt ihn -- gibt ihn halb verloren -- Razmann -- mich deucht, seine schwarze stunde
schlägt. SCHILLER räub. 4, 5 schausp. -- die schwache stunde, in der einer zu fall kommt, in
sünde gerät: bedenke, dasz dem besten die schwache stunde schlagen kann. LUDWIG 2, 598.
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δ) ohne subject, es schlägt, schweiz. es schlot HUNZIKER 223:
horch! es schlägt! -- drei uhr vor tage.
GRILLPARZER 4 6, 209 (traum ein leb. 4);
horch! es tönet, horch, es schlägt!
255 (Melus. 2).
sprichwörtlich: du wirst so nahe schlagen hören, als lägestu bi der gloken. EISELEIN 242.
d) vom gesange der singvögel, wobei eigentlich wol töne zu ergänzen ist, vgl. töne, einen
triller schlagen III, 5, b. schlahen oder ru’ffen wie ein räbhůn. MAALER 355c; die wachtel
schlägt, coturnix cantat. STEINBACH 2, 426; schlagen, als eine nachtigall, canere more
lusciniae modulando. FRISCH 2, 187b; als term. techn. der jägersprache: manche vogelart, z.
b. die wachtel, singt nicht, sondern schlägt. BEHLEN 5, 487; schlagen oder singen, wird von
der wachtel, nachtigall und finken gesagt. HEPPE wohlred. jäger 261a;
schlagt laut, bewohner der wipfel,
schlagt, lehrt mich euren gesang! sie schlagen: symphonische töne
durchfliehn von eichen und dorn des weiten schattensaals kammern.
E. V. KLEIST werke (1771) 2, 29;
insbesondere wird schlagen gesagt von der wachtel:
die wachtel schlägt.
HAGEDORN 3, 109;
mit acc. des innern objects:
nur die wachtel, die sonst immer
frühe schmälend weckt den tag,
schlägt dem überwachten schimmer
jetzt noch einen weckeschlag.
UHLAND ged. 52;
von der lerche:
verschwunden ist die finstre nacht,
die lerche schlägt, der tag erwacht.
SCHILLER 11, 328;
von der drossel:
da schlägt die drossel schön und hell.
UHLAND ged. 242;
vom finken:
dir schlägt der fink und die nachtigall.
FR. MÜLLER 1, 202;
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am häufigsten von der nachtigall: wenn dich nur .. der lärm nicht zu sehr erschüttert, den jetzt
die schlagenden nachtigallen in dem birkenwalde treiben. THÜMMEL reise 7, 166; wenn so
eine nachtigall einmal in's schlagen kommt, da musz man ihr den hals umdrehen, wenn sie
aufhören soll. GÖTHE 14, 92; die nachtigall schlug wie damals. SCHILLER räub. 4, 4
schauspiel; die warmen töne der welschen nachtigallen, die von dem ufer und der insel gegen
einander schlugen. J. PAUL Tit. 1, 54; eine nachtigall schlug in dem alten birnbaume über ihr,
so wunderbar und wie gewaltthätig innig und tief. LUDWIG 2, 213;
vom zweige schlägt die nachtigall,
ihr meisterlied macht alle ohren lauschen.
SCHILLER 1, 28;
nur die fernen nachtigallen
schlagen tief aus nächt'gem grund.
EICHENDORFF 2 1, 242;
von nachahmungen des vogelschlages:
er schlug der wachtel hell gellenden schlag.
BÜRGER 61a;
in vergleichen:
sonst schlug die lieb' aus mir so helle,
wie eine nachtigall am quelle.
67b;
o säsz' mein lieb im wipfel grün,
thät wie 'ne drossel schlagen.
UHLAND ged. 32;
doch fänd' ich mein röslein frisch und roth,
wie wollt' ich jauchzen und schlagen!
GEIBEL 1, 46.
schlagen vom bellen der hunde ADELUNG, wol nur in der zusammensetzung anschlagen
theil 1, 441.
10) in manchen verbindungen endlich drückt schlagen aus 'in einen zustand, eine gestalt
übergehen, zu einem resultate führen' u. ähnl.
a) speise schlägt (geht über) in fleisch und blut, wird dazu; bildlich: solches liedlein, haben
sie ohne zweifel, ihrem kapell-meister Macchiavello zu dancken: welchen sie so lange und
fleiszig lesen, bis ihnen die speise, so er ihnen fürgesätzt, in fleisch und blutt (in succum et
sanguinem) schlägt, und sie Macchiavellisten werden. BUTSCHKY Pathmos 903.
b) ein baum schlägt in blüthe, vgl. transitives blüthe schlagen III, 6 und ausschlagen 4, theil
1, 953; bildlich: eben so wenig beschimpft es einige seiner (des menschlichen geistes)
edelsten empfindungen, dasz sie erst durch die sekrezion, die den kastraten fehlt, in blüte
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schlagen. J. PAUL aus des teufels pap. 1, 158;
da sah ich, wie dein fleisz in frische blüthen schlug,
und, wie ein welscher baum, zugleich schon früchte trug.
GÜNTHER 373.
c) in flammen, in gluth schlagen; bildlich: Clavigo. einen funken, Carlos, deiner stärke,
deines muths. Carlos. er schläft in dir, und ich will blasen bis er in flammen schlägt. GÖTHE
10, 104; er (Moritz) schlug gleich wie wohl getrocknet holz in lichte flammen. 29, 76; nach
jahren schlägt der hasz wieder zu hellen flammen auf. FREYTAG bilder 1, 180;
ein heilig feuer, das in dir ruht,
schlag aus in hohe lichte gluth.
GÖTHE 13, 130.
d) abstracter zum glück, zum unglück schlagen, dazu führen als zu seinem resultate; dafür
gewöhnlich ausschlagen (s. das. 5, theil 1, 954), vgl. CAMPE (I, 2). so schon mhd.:
dô er gehôrte unde gesach
daჳ im sîn rede ze heile sluoc.
Iwein 8099;
als in ir dinc ze heile sluoc.
Wigal. 5298;
auch mnd.: und wenns glick tho betherung sloge. Wism. prot. von 1572 bei SCHILLER LÜBBEN 4, 228b; alles schlecht mir zu tuck und widersins. Philander 2, 784; wie dem
menschen, der sich selbst was gutes gönnt, alles zum glück schlägt. GÖTHE 21, 213.
e) hierher gehört für das heutige sprachgefühl auch fehl schlagen, in welcher verbindung die
ursprüngliche sinnliche bedeutung 'einen schlag führen, ohne das ziel zu treffen' nicht mehr
empfunden wird: die olivenernte schlägt selten fehl. THÜMMEL reise 2, 128;
schlägts ja zur lincken fehl, so wüthe man zur rechten.
GÜNTHER 495;
wenn es uns fehl schlägt, wenn er (Wallenstein) zu dem Schweden
mit leerer hand, als flüchtling, müszte kommen.
SCHILLER Wallensteins tod 3, 11.
der eigentliche sinn tritt deutlicher zu tage in der verbindung neben hin schlagen, die sich in
der ältern sprache zuweilen findet: also spielt auch die vernunfft der blinden ku’e (blindekuh)
mit gott, und thut eitel feilgriffe, und schlecht jmer neben hin, das sie gott heist, das nicht gott
ist. LUTHER 3, 204b; darumb kennen wir jn auch nicht, und müssen feilen und neben hin
schlahen. 205a.
f) diesen wendungen schlieszen sich eine reihe von zusammensetzungen an.
α) a n schlagen, guten erfolg haben, jemandem gut bekommen, vgl. theil 1, 442: ich denke die
cur soll anschlagen. GÖTHE 11, 19; alle curen haben auch nicht anschlagen wollen. 43.
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β) a u s schlagen, vgl. zu b und d; aber auch von einer waffe in der (unter ausschlagen nicht
aufgeführten) bedeutung 'fehlen, versagen':
er het im busn ein fledermausz,
darmit schlug uns das armbrust ausz.
H. SACHS fastn. sp. 3, 25, 288 neudruck.
ebenso im bergwesen, s. 12, a, β.
γ) b e i schlagen, sich anlassen, vgl. theil 1, 1392: alle seine officiers und cavaliers schlugen
nicht schlimm bei, sondern waren, so zu sagen, rechte helden im sauffen. Felsenb. 4, 131.
δ) u m schlagen in anderer richtung oder andrer weise schlagen, seine richtung ändern,
zunächst vom winde, dann in mannigfach übertragener wendung:
o denk zurück nach deinen rosentagen,
und lerne, die philosophie
schlägt um, wie unsre pulse anders schlagen.
SCHILLER 1, 249.
es schlägt um, ändert sich; mit jemandem, seine umstände oder chancen verkehren sich ins
gegentheil:
al ist nu mit u aldus om ghesleghen,
dat swaerste moet noch meeste weghen.
Reinaert 4847;
nu is dit al om gheslaghen.
6012.
nicht mehr üblich ist die redensart korn u. ähnl. schlägt um, miszrät:
(ein bauer) sagt, es hat mich als glück verschworn,
mir hat umbgschlagen weitz und korn.
H. SACHS 5, 387c.
ε) z u r ü c k schlagen, zunächst von einem schlage, von einem festen gegenstande
zurückprallen, dann übertragen von einem anschlage u. s. w., miszlingen: und gieng mir also
sehr übel, dasz mir also in der kurzen zeit so viel grosze anschläg zuruck schlugen. GÖTZ V.
BERLICHINGEN 173.
11) hierzu stellen sich die ausdrücke der ähnlichkeit und unähnlichkeit.
a) nach einem schlagen, ihm nacharten, ähnlich werden, von aussehen wie von charakter,
vgl. SCHM. 2, 514; mundartlich hei schleit nâ sînem våder. FRISCHBIER 2, 280a; nâh tien
forderon ze slahenne an iro tugede. quelle bei GRAFF 6, 763; wenn aber der rappe (rabe)
sihet dc si (seine jungen) nâh im wen (wollen) sclahen und dc si swarz wen werden als er.
GRIESHABER pred. 1, 108; uppe dat or slechte nicht sloge na anderen volke. quelle bei
SCHILLER-LÜBBEN 4, 228a; er ist nach dem vater geschlagen. M. NEANDER syll. loc. 84;
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daჳ si (die tochter) die site wolde lân,
si enwolde nâch der mûter slân.
SIBOTE vrouwenzuht 82;
Gris schlecht gern nach gramen,
ein dieb zeugt den andern.
LUTHER 5, 272a.
dafür auch mit uneigentlicher zusammensetzung einem nachschlagen, vgl. th. 7, 113: eynem
nach schlahen, similem alicujus esse DASYP.; und schlagen auch gemeiniglich die kinder mit
der stercke und geräd (gradheit) jren ältern nach. MICYLL. Tac. 444a; aber diser Caligula hat
weder seim vater noch anherrn nachgeschlagen. AVENTIN chron. 1, 755, 17;
denn sie (die jungen füchse) schlagen mir nach und spielen grimmige spiele.
GÖTHE 41, 123.
b) aus der art schlagen: ausz dem geschlächt schlahen, seinen altforderen nit in gu’ten
tugenden und frommen sitten nachvolgen, degenerare. MAALER 355c; aus der art schlagen,
deteriorem evadere, degenerare. der knabe schlägt aus der art, puer in diversa et deteriora
transit. STEINBACH 2, 427; dafür auch aus dem geschirr schlagen. FRISCH 2, 187b; vgl.
auch ADELUNG (I, 1, 3). SCHÖPF 613: darumb schlah nit usz dem geschlecht.
KEISERSBERG narrensch. 82b; ein verkerts geschlecht, kinder die aus der art schlahend.
Züricher bibel v. 1530 320a (Jes. 1, 4); dann ein jeglichs kind, wird darum geboren, nicht das
es den vater vertreten soll in seiner art, sondern sich selbst in seiner art ... darum so musz es
aus der art schlahen in ein ander art. PARACELSUS (1590) 10, 223; (dasz) nothleiden, nichts
anders (sei), als ausz dem geschlecht schlagen, und ein böszwicht seyn. SCHUPPIUS 709; so
schätze ich derowegen meine ehre nicht so geringe, dasz ich auffs wenigste wolte aus der art
meiner vorfahren schlagen, welche stets hoch-adeliche und hochgeachtete leute gewesen. A.
GRYPHIUS 1, 907; sind kinder, lehrlinge gut gerathen, so heiszen sie eingeschlagen, im
gegentheil aus der art geschlagen. LANG Hammelb. reisen 40 Hartmann;
aber wo ausz der art man schlägt,
und täglich newe bräuch erregt.
FISCHART glückh. schiff 157;
ich schlage nicht aus Evens art,
leichtgläubig, eitel, schwach.
GOTTER 1, 239;
ich bin so sehr nicht aus der art geschlagen,
dasz ich der liebe herrschaft sollte schmähn.
SCHILLER jungfr. von Orl. 1, 2.
von art schlagen, vgl. das sprichwort art läszt nicht von art (theil 6, 216):
ein wackrer junge, der schlägt nicht von art!
GRILLPARZER 4 5, 118 (Ottokar 4).
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c) umgekehrt in eine art schlagen, gehören: der fuchs schlägt ins hundegeschlecht u. ähnl.;
also schlagen alle ding in ander wesen und eigenschaft dann gleich in die art der mutter und
vatter. PARACELSUS (1590) 10, 223 (vgl. b);
und seind nu so, an geist und fleisch
rechtschaffne creaturen weis,
die in die art des schöpffers schlagn,
und einen menschen gottes tragn.
RINGWALDT trew. Eckart C 2b.
d) ähnliche wendungen: in farben schlagen, spielen: und sie schlagen selbst etwas in die
farben, in denen sie mir ihren Raimund gezeichnet haben. TIECK nov. dr. 3, 125. diese farbe
schlägt ins blaue, nähert sich dem blauen, fällt in den bereich der blauen, s. CAMPE (I, 2).
e) so auch dies schlägt nicht in mein fach, gehört nicht hinein. ADELUNG (I, 2. 3).
12) technisches und besonderheiten.
a) bergwerksausdrücke.
α) schlagende wetter, s. 4, f.
β) von der wirkung eines sprengschusses im gesteine: der schusz hat gut geschlagen, hat eine
grosze menge gestein weggerissen oder wenigstens gelockert; hat ausgeschlagen, ist ohne
wirkung geblieben (vgl. 10, f, β).
γ) bei dem grubenbetriebe antreffen (vgl. 6): mit dem stolln traf man noch einige nicht sehr
bedeutende erzmittel, aber bei dem niedergehen unter denselben schlug man fast überall in
alte arbeit. quelle bei VEITH 419.
δ) von der wünschelrute: die rute schlägt (einem auf etwas), schlägt an, dreht sich nach
einem punkte, und zeigt dadurch das gewünschte an. VEITH 389; dahin schlug aber seine
ruthe nicht, s. ebenda. vgl. II, 9, h.
b) laichen, von fischen: will ich nun forellen und aschen einsetzen, dasz sie schlagen und
streichen sollen. DÖBEL 4, 95a; wenn gar zu viel streich-karpffen zusammen gesetzt werden,
so schlagen und laichen sie zu viel zeug, und wird nicht viel daraus. 95b.
c) schweiz., bei versteigerungen, ein aufgebot (höheres gebot) thun. TOBLER 390b.
d) auf die waare schlagen; schweiz. er schlot uf si war, verkauft sie theurer. HUNZIKER
223; in München schlagen die mägde auf den marktkorb, wenn sie für das eingekaufte der
herrschaft mehr verrechnen, als sie bezahlt haben, ebenso schlagen krämer auf ihre waare,
handwerker auf ihre arbeit. SCHM. 2, 513 (g).
e) auf etwas schlagen, mit zu ergänzendem acht (vgl. II, 6, h), darauf achten. ADELUNG (I,
2. 4, b, γ). wol nur auf nd. boden; nd. da sla wi nig up, das achten wir nicht. SCHÜTZE 4,
106.
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f) es schlecht nicht lær, non abest quin ... voc. v. 1618 bei SCHM. 2, 513 (e). vergl. ein leerer
(wirkungsloser) schlag, ein schlag geht leer ab, theil 6, 509 (unter 5).
g) nd. redensarten: wild slån, wilde streiche machen, îsbân slån, auf dem eise gleiten.
WOESTE 238b.
VI. der infinitiv das schlagen erscheint häufig substantiviert, s. STEINBACH 2, 428.
FRISCH 2, 191c und die belege unter I--V. meist in der bedeutung 'schlacht' oder 'schlägerei':
so schon mhd., vgl. LEXER handwb. 2, 960. nachtr. 366. SCHM. 2, 512. es bildet in diesem
sinne sogar einen plural, vgl. die belege. auffällig ist die genitivische form ein schlagens: es
ward ein schlagens darausz, die sach kam dahin, das man dareyn schlůg, und einanderen ins
haar fiel, res ad manus atque ad pugnam veniebat. MAALER 355c; des jars drei wochen vor
Jacobi da heten die Sweitzer aber ein schlahentz. deutsche städtechron. 11, 607, 13; Esopus
merckt, das er mit solchen worten gern ein schlagens angericht het. ALBERUS fab. 16
neudr.; nd. slaand schlägerei DÄHNERT 425a. die bedeutung 'schlacht' besonders in der
ältern sprache: das schlagen, pugna, proelium, es ward ein schlagen daraus, res ad pugnam
veniebant. voc. von 1618 bei SCHM. 2, 512; der pfalzgraf Ruprecht behueb an den herzog
von Sachsen an einem tag zwey schlagen. quelle s. ebenda; den under klainen zeugen, als die
gewest, vermischen niemant die straich, das in haubtschlahen nit geschicht, da müssen die
vordern glider fechten. Wilw. v. Schaumburg 92; der vollbracht mit den von Carthago etlich
manig schlahen, auf wasser und dem lande. CARBACH Livius 99b; disciplina militaris in his
septem versatur: ... 4) pugna terrestri 'feldstreit, schlahen'; ... 6) navali bello 'schlahen, streit
auf dem wasser'. AVENTIN werke 1, 559, 33 f.; do si sich also drumb drungen und rungen
und scharmützleten .. ward ausz dem scharmützel ain recht schlahen. chron. 1, 1140, 32;
(die heere) schlugen einander ritterlich,
dasz kein teil vor dem andern wich,
ein lange zeit in dem veldschlagen.
H. SACHS 5, 306a.
schlägerei: item am montag vor sant Jörgen tag legt man hie ins loch den Mair von slahens
wegen. deutsche städtechron. 11, 634, 18; den funften, der urlaub von in nam und nit da pei
dem slahen gewest was, den liesz man schmorgens (des morgens) ausz dem loch. 656, 8. die
durch solche schlägerei verwirkte geldstrafe hiesz slahen-puszgelt. 597, 8. vgl. auch die
belege auf sp. 348.
ein masc. schlagen begegnet in ungarischen mundarten in dem sinne 'der strich
abgemähten getreides'. SCHRÖER 201b.
SCHLÄGER, m. einer der schlägt. das ahd. kennt slahari und slagari, wobei ersteres vom
verb. slahan, letzteres vom substantiv slag abzuleiten wäre, doch nur in den
zusammensetzungen arslahare interfectores, und hamerslagari malleator GRAFF 6, 782; viel
häufiger sind die bildungen slaho, slago, slecco, die in den zusammensetzungen faterslaho,
leodslaho; manslago; bruderslecco, chintslecco, manslecco, muterslecco begegnen 775 f. mhd.
slaher, daneben mit g in tôtsleger, wollenslaher, -sleher, -sleger LEXER handwb. 2, 960.
1476. 3, 972. auch slecke lebt noch fort in man-, muoterslecke, sumberslegge. 2, 964. mnd.
sleger SCHILLER-LÜBBEN 4, 232. nhd. wechseln g und h wie bei schlagen, s. daselbst,
ferner formen mit und ohne umlaut schlaher MAALER 355c neben schleger 355d mit
verschiedenem sinne; schlager und schläger STIELER 1811. STEINBACH 2, 428 f. hat
schlager (verberans, qui pulsat) und schläger (homo bellicosus) in der bedeutung gesondert.
FRISCH 2, 192a gibt schlager, aber in den zusammensetzungen -schläger. jetzt ist in der
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schriftsprache nur schläger üblich. in neueren mundarten: hochd. schleger HUNZIKER 222,
slager ZINGERLE 51b, nd. släger brem. wb. 4, 805. DÄHNERT 426a.
1) einer der schlägt.
a) im stärksten sinne, einer der tötet, so besonders ahd. in zusammensetzungen, s. oben;
ebenso mhd. slecke; mhd. slaher, nhd. schläger besonders in dem worte totschläger, s.
daselbst. ferner hundeschlager, canicida, ornicida STEINBACH 2, 428, scharfrichterknecht,
der herrenlose hunde auffängt und tötet, s. theil 4, 2, 1930; von wilden schweinen: ihre
gewehr oder fänge stehen ihnen (im dritten jahre) insgemein eines guten daumen breits
scharff und spitzig neben aus und sind in solchen jahren die ärgsten hunde-schläger.
FLEMING d. teutsche jäger 99a; zuweilen steht auch schläger allein in dem sinne von
totschläger: schleger, todtschleger, percussor MAALER 355d; ob ein diebe durchbricht ein
haus oder durchgrebt, wirt er funden, empfecht er die wunden und stirbt, der schlaher wirt
unschuldig. bibel von 1483 43a (2 Mos. 22, 2); der schlager und verfolger sol nit eingehen in
die ecclesia dess herrn. REISZNER Jerus. 1, 49a.
b) einer, der jemanden schlägt mit einer waffe, oder mit der hand: verberator schlaher,
schlacher DIEF. gl. 612a; schlager, et schläger, der, percussor, pulsator, pugnax, pugil
STIELER 1811; schleger, der dem andern eine schlagwunde beigebracht. HUNZIKER 222;
der dînêr einer dô bereit
gab im hinden ûf den nac
ein gar ungevûgen slac ...
uns tût kunt Chrysostomus
der slahêr wêr der Malchus.
JOH. V. FRANKENSTEIN Kreuziger 4670.
c) besonders ein mensch, der sich gewohnheitsmäszig schlägt oder duelliert, raufer, raufbold
STIELER 1811, s. schlagaus; erz- sive haubtschläger, gladiator audacissimus ebenda; der
mensch ist ein rechter schläger, hicce homo amat contentiones. STEINBACH 2, 429; ein
schläger, ein mensch der händel suchet oder sich gern schlägt. GOTTSCHED 138; unde is et
deme rade witlic, dat he ein slegere unde ein vechtere is. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4,
232b; aller schläger im lande allgemeiner secundante. polit. stockf. 187; besonders von
studenten: von den genossenschaften ... war damals das corps der Markomannen vor andern
ansehnlich. es war die aristokratische verbindung, enthielt viele söhne alter familien, einige
der besten schläger. FREYTAG handschr. 2, 172;
der schläger musz durchaus in Leipzig sich bekehren?
ZACHARIÄ renomm. 2, 249;
indessen nahet sich, mit vorgehaltnen spieszen,
die schwarze legion, die schläger einzuschlieszen.
5, 272.
sprichwörtlich: schläger und alte strümpfe haben immer löcher. WANDER 4, 220. seltener in
dem sinne 'krieger, kämpfer': Achilles, sagen sie, ist bey dem Homer nichts als ein tapfrer
schläger; es mag seyn. er ist aber doch ein bewundernswürdiger schläger. LESSING 12, 66.
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d) von einem pferde, das ausschlägt: hatte also ein braun ross, welches sonst nichts konnte,
als springen, ... allein ein schlager, beisser und kenner. SCHWEINICHEN 2, 89.
e) von thätigkeiten, die auf dinge gerichtet sind, in vielen zusammensetzungen, namentlich als
handwerksbezeichnung: so schon ahd. leodslaho, mhd. wollenslaher, s. oben; nhd.
wollschlager, ballschlager, gold- oder blechschlager STIELER 1812; plattenschlager,
wachsschlager; müntzschläger, öhlschläger STEINBACH 2, 428 f. ferner häufig mit namen
von musikinstrumenten zusammengesetzt, vgl. schlagen II, 1, h: lautenschläger, instrument-,
harfenschläger u. s. w. idem quod lautenist, instrumentist, harfenist, chelonius, organicus,
rasor. sic orgelschläger, psaltes symphoniacus. zitterschläger, citharoedus. trommelschläger,
tympanista STIELER 1811; vgl. die einzelnen wörter.
f) bei den nadlern, soviel wie stämper (nadler, der die nadelschäfte mit den nadelköpfen
vereinigt), s. daselbst JACOBSSON 7, 226b.
2) werkzeug zum schlagen ADELUNG. insbesondere
a) für schlägel: schlaher, ein tännschlaher oder breitschlegel damit man die tänn oder estrich
schlecht oder ebnet, pavicula MAALER 355c, daraus FRISCH 2, 192a.
b) nd. ein hölzerner schlägel DÄHNERT 426a; hölzerner knüttel, womit die bauern stricke
und kuhseile drehn. brem. wb. 4, 805. ADELUNG.
c) in der studentensprache, raufdegen ADELUNG: sie waren begeistert für die ideen dieser
zeitgemäszen verbindung und verfochten ihre ansichten mit dem worte wie mit dem schläger.
HOFFMANN V. FALLERSLEBEN mein leben 1, 161;
herab die büchsen von der wand,
die alten schläger in die hand,
sobald der feind dem welschen land
den Rhein will einverleiben!
HERWEGH ged. eines lebend. 2 1, 36.
d) im seewesen schlager oder muhskül, muskeule, ein groszer hammer von hartem holz mit
einer bahn an beiden seiten, s. BOBRIK 328b. 502a.
3) worauf geschlagen wird, so in kupferhämmern die oberste und kleinste scheibe eines
gespanns kesselscheiben, die unter dem tiefhammer zusammen in kesselschalen verwandelt
werden. JACOBSSON 3, 610b.

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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SCHLAMPE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Schlampe:
Zu dem unter Schlaf behandelten Verb schlafen mit der Grundbedeutung »schlaff
herabhängend« gehört oberd. Schlamp[en] »Fetzen, Lumpen, Kleiderschleppe«, das seit dem
17. Jh. als abwertende Bezeichnung für die nachlässig gekleidete, unordentliche Frau
gebräuchlich ist. Entsprechend bedeutet schlampen »unordentlich sein« auch: »schlecht,
nachlässig arbeiten« (im 14. Jh. »herabhängen, schleppen«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Schlạm|pe, die; -, -n, Schlampen, der; -s, - [zu schlampen] (ugs. abwertend):
1. unordentliche, in ihrem Äußeren nachlässige u. ungepflegte weibliche Person; schlampige
Frau: sie ist eine ausgesprochene S.
2. Frau, deren Lebensführung als unmoralisch angesehen wird.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHLAMPE, f.
1) weibsperson, die nachlässig, unordentlich, schmutzig in ihrem äuszeren ist; in gleicher
bedeutung schlumpe: eine schlampe, foemina coenosa, pannosa, pigra, illota, squalore
obsita, pedore horrida, sus lutulenta. STIELER 1827. FRISCH 2, 192b. ADELUNG; das wort
schlampe ist in der sprache des volkes auf nd. und hochd. gebiete verbreitet, hochd. auch
apokopiert die schlamp, vgl. WOESTE 239a. WEINHOLD 83b. BERND 261. FRISCHBIER
2, 281b. ALBRECHT 201a. JECHT 94b; die schlampen KLEEMANN 19a. VILMAR 353; die
schlamp SCHMIDT 186. SCHM. 2, 524. SCHÖPF 615. LEXER 219. TOBLER 388a.
FROMMANNS zeitschr. 5, 40, 83 (Siebenbürgen); die schlampe ist eigentlich der
schlotternde, unordentlich herabhängende weiberrock, vgl. SCHM. 2, 524. SCHÖPF 615, die
übertragung ist ähnlich wie bei schleppsack.
2) schlampe und schlämpe, auch schlempe geschrieben, dünnbreiiges futter für kühe,
schweine, hunde, dann verächtlich von einem für menschen bestimmten schlechten breie,
einer dünnen, kraftlosen suppe, auch von fadem kaffee und schlechtem biere. vgl.
FRISCHBIER 2, 281b. WEINHOLD 83b. ALBRECHT 201a. HÖFER 3, 90. schlampe, eine
dicke hundssuppe von brod und wasser eingerühret. HEPPE leithund (1751) 387. schlempe,
rückstand beim branntweinbrennen, als viehfutter benutzt.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
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SCHLEIMER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Schlei|mer, der; -s, - (abwertend): Schmeichler, Heuchler.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHLEIM, m.
1) limus, pituita STIELER 1837, humor tenax et glutinosus, lentor, limus, pituita, phlegma
FRISCH 2, 196a, mhd. mnd. nnd. slîm, mndl. slijm, phlegma, mucus KILIAN, ebenso
holländisch, ags. slîm BOSWORTH-TOLLER 884b, engl. slime, altnord. slím CLEASBYVIGFUSSON 568b, dän. sliim. schwed. slem scheint keine directe entsprechung zu sein. man
nimmt etymologische verwandtschaft an mit leim, lehm, lat. limare, glätten, lima, feile, limus,
schlamm KLUGE etymol. wb.5 326b. weitere vermutungen bei SCHADE2 2, 823a. das ahd.
slîhmo, viscus (vogelleim) GRAFF 6, 786 darf nur in sofern herangezogen werden, als die
wurzel slĭ, glatt, auf die schleim zurückgeht (KLUGE a. a. o.), vielleicht in erweiterter form
auch das thema von schleich, schlamm, und schleichen gegeben hat, denen sich diese bildung
unmittelbar an die seite stellt. dasz später auch schleim in gleichem sinne gebraucht wird (s.
unten b, β), könnte höchstens eine formelle vermischung der beiden wörter wahrscheinlich
machen. mit gröszerer sicherheit ist eine solche anzunehmen bei der in älterer zeit
begegnenden verwendung von schleim im sinne von 'dünne haut, dünnes gewebe' (s. unten 2).
hier musz wol das gleichbedeutende mhd. slieme, sliem herangezogen werden, das von
SCHADE 2, 822a ebenfalls für urverwandt gehalten wird. das wort ist in einigen german.
sprachen n., so im mnd. (neben m.), holl. und altnord. für gelegentliche schwache flexion
innerhalb des hd. sprechen die frühnhd. formen slyme, limus DIEF. 330c, sleyme, lutum 340c.
die allgemeine bedeutung von schleim ist schlüpfrige, zähe flüssigkeit.
a) schlamm, erdiger schmutz, nur in älterer sprache, limus. DASYPODIUS. SCHOTTEL
1400: doch vindet man eჳ (das gold) mêr lauter denn ander gesmeid, alsô daჳ eჳ niht
gemischet ist mit erden oder mit sleim (mineralibus) sam kupfer oder silber. MEGENBERG
474, 25; wie sie nun auff beyden theilen sahen, dasz das wasser gewichen, machten sie weg
und steg mit brettern und reisern, damit sie zusammen wandlen kondten, wiewol es noch
feucht und nasz war von dem schleim, und wann man den weg fehlet, so fielen vieh unnd leut
in schleim. buch d. liebe 219d;
er (der pelikan) walgert sich in dickem pfuole oben und under,
und læt den slîm an im erdorren, daჳ ist wâr.
daჳ tuot er, ê er zuo dem slangen strîten gêt,
ûf daჳ er im geschaden müge niht.
minnes. 3, 101a Hagen;
sie peliben in dem slîme (im roten meere)
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pehaft als in dem lîme.
H. V. NEUSTADT Apollon. 6815 Strobl;
greiff an, wir wolln jhn (einen betrunkenen) führen heim,
was soll er hie so lign im schleim?
HOLLONIUS somnium vitae hum. 20, 265 neudr.;
als die entfärbte fluth
des Ibers grausamkeit mit ihrem schleim bedeckte,
und meiner väter blut von beyden ufern leckte.
A. GRYPHIUS (1698) 1, 303;
es heiszt: gott hat den menschen geschaffen aus dem schleim der erden:
got hot dich gemacht usz dem slim der erden,
du salt auch widder zu eschen werden.
Alsfeld. passionssp. 2193 Grein.
wol mit beziehung darauf erscheinen die reimwörter leim und schleim in folgender stelle
verbunden:
uns gleichfalls die wir nur von leim und schleim entsprossen,
wann wir den schwachen lauff der sterbligkeit erfüllt,
verwandelt auch der tod in gottes ebenbild
und macht uns wieder neu.
OPITZ 3, 319.
in einer mnd. quelle wird der mensch erde unde slym genannt: lere dy vorothmodigen, du
erde unde slym. SCHILLER-LÜBBEN 4, 239b. schleim und asche, die der obige beleg aus
dem Alsf. passionssp. in gleicher anwendung zeigt, werden auch sonst so zusammengestellt:
îch mag mich wieder waschen
von deinem schleim und aschen.
meisterl. fol. 23, nr. 84.
mur (moor) und schleim:
(Rabelais) wült sich herumb in wein und kost
zwischen bechern und platten,
gleich wie im mur und schleim ein frosch,
lehrt seine zung da watten.
Garg. 9 neudruck.
fauler schleim:
sie (die bach) pflegt nicht faulen schleim an ihren rand zu führen,
zeigt bald den klaren grund.
OPITZ 1, 131.
b) zähe, klebrige feuchtigkeit der organischen körper.
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α) des thierischen körpers; meistens, und in der modernen wissenschaft nur von den
normalen, mucin enthaltenden absonderungen der schleimhäute, in der älteren medicin aber
auch von dickem blut, eiter und anderen wirklich im körper vorhandenen oder eingebildeten
ähnlichen substanzen, pituita, phlegma, mucus. NEMNICH: schleim im leib, im kopff, in
aderen, in der blasen, in der brust, in den harngängen, im magen, in den nieren, der leber.
TABERNAEMONT. (1664) 11 register; schleim aus dem gedärme, faeculentia cloacalis.
FRISCH 2, 196a; auf den oberflächen, welche beständig im wasser schwimmen, wie der
darmcanal, die mund- und nasenhöhle, wird mehr vester innhalt aus dem blute ausgeschieden
und auch mehr verändert in eine eigenthümliche substanz, welche man schleim nennt. OKEN
4, 223;
ich (Apollo) krancke, wie man sieht, am leib und am gemüthe,
weil ich die norden-lufft nicht recht gewohnen kan,
der anstosz wandelt mich mit einem frösteln an,
und zeiget ein von gall und gifft verderbt gemüthe ...
durch eine reinigung den schleim hinweg zu führen,
wird also folglich wohl das beste mittel seyn.
GÜNTHER 513;
dich, taback, lobt der medicus,
weil uns dein fleisziger genusz
an zahn und augen wohl curieret
und schleim und kolster von uns führet.
LESSING 1, 203.
zäher schleim STIELER 1837: die wurtzel des liebstöckels in wein, bier oder wasser gesotten,
je nach gelegenheit des krancken, und die durchgesigene brüh getrunken, löset auff die
verstopffung der innern glieder, zeitiget den zähen schleim, und bereitet denselben zum
ausführen. TABERNAEMONT. (1664) 207 F; grober: so die blumen (des wiesenklees) mit
wein oder honigwasser gesotten werden, und getruncken, erweichen sie den groben schleim.
908 E; dicker: die (opoponaxpillen) seynd fürnemlich dienstlich den zähen, groben und
dicken schleim, von dem hirn, haubt, von den gleichen und dem geäder, sammt der gallen und
melancholey, zu purgiren. 228 F; phlegmatischer: opopanacum auff j. quintlein zu pillulen
formiret, und gantz verschluckt, treiben den stulgang und führen den groben, zähen,
phlegmatischen schleim aus. 226 F; kalter: berthramwurtzel oder den samen davon in wein
gesotten, und ein guten bechervoll der durchgesigenen brühe darvon warm getruncken, löset
allen kalten schleim im leib ab, zeucht denselben zusammen, und führet jhn durch den harn
und stulgang aus. 297 D; fauler, stinckender schleim, destillatio putris, et foetida. STIELER
1837; scharfer schleim, acuta pituitae fluxio. ebenda. OKEN 4, 211 betrachtet den magensaft
als einen sehr verdünnten oxydierten und gesalzenen schleim.
schleim macht röchelnd, pituita facit, ut spiramenta faucium stridulum sonent. STIELER
1837; den schleim zertheilen: desz pulvers so viel zwischen zweyen fingern kan gefasset
werden, in einem oder zwey löffel voll aqua vitae eingetruncken, wann man zu beth gehen
will, zertheilet den schleim, so sich von übrigen essen und trincken samblet, und machet wol
schlaffen. TABERNAEMONT. 971 K; austreiben: soll schleim, wasser und gall unden
ausztreiben. 678 G; zusammenziehen, erweichen, ablösen, purgieren, ausführen (s. die oben
gegebenen belege); ziehen: arzeney, die schleim ziehet, medicamentum phlegmagogum.
STIELER 1837; abtreiben STEINBACH 2, 441; aus den gedärmen abführen, purgare
intestina a tenacis lentoris abundantia. FRISCH 2, 196a; den schleim ausspeyen, pituitam
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exspuere. STEINBACH 2, 441.
wie beim menschen, so kommt natürlich auch beim thier schleim vor: die wallfisch
allzumahl haben ein hart fleisch, hart zuverdäuwen, voll überflüssigkeit, schleim und wust.
FORER fischbuch 89a. einige thiere haben eine mit schleim überzogene äuszere haut, so der
aal. auch die gallertartige masse, aus der die quallen und ähnliche thiere bestehen, wird
schleim genannt. nach OKEN 4, 105 ist die gallert, die man beim auskochen thierischer
theile erhält, ein etwas veränderter schleim.
β) bei pflanzen. wie beim thierischen körper sowol von dickflüssigen ausscheidungen, z. b.
traganthschleim, als von der ähnlichen masse, die man beim auskochen von pflanzentheilen
erhält. OKEN 2, 115. am gebräuchlichsten in bezeichnungen von gerichten: gerstenschleim,
haferschleim ADELUNG; schleimgrütz, haferschleim FRISCHBIER 2, 284b; gummischleim,
flüssiges gummi ADELUNG; slim, schlime, schleim, viscus DIEF. 623a. hier ist wol
vogelleim gemeint, wenn nicht, so gehören die stellen unter 2. vgl. das formale.
γ) weil man beim auskochen von thierischen und von pflanzentheilen eine ähnliche
gallertartige masse erhält und der körper der niedrigsten thiere aus einer derartigen substanz
besteht, bezeichnet die ältere naturwissenschaft die ursubstanz der organischen welt als
schleim: die urform der organischen welt ist mithin das bläschen; die ursubstanz der schleim.
OKEN 4, 106.
c) selten von anderen ähnlichen massen: schleim etiam quodvis sedimentum crassum dicitur.
STIELER 1837.
d) in bildlicher anwendung.
α) im allgemeinen bildlichen sinne von schmutz, schlamm, unreinlichkeit:
untz er in der lesten nôt
von liebem lebene in leiden tôt
hin vellet mit ir (der sünde) slime.
pass. 294, 74 Hahn;
sus trâten ûჳ uffeჳ lant
die reinen pilgerîne
von ungeloubeme slîme
wâren si nu gar erlôst.
383, 57;
abe aller sunden slîme
was ie von kintheit ir vlucht.
pass. 618, 16 Köpke;
erhöb dich, meine sehl, verlasz der welt gestanck;
reisz dich ausz jhrem schleim, mach dich rein von undanck,
und sey nicht so vermessen,
als einiger wolthat des herren zu vergessen.
WECKHERLIN 213.
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β) wahrscheinlich aus dem unter b, α erwähnten gebrauche des worts hat sich mundartlich
eine verwendung im sinne von zorn, ärger entwickelt: einem einen schleim machen, movere
stomachum, einen schleim kriegen. SCHM.2 2, 523; einen schleim auf jemand haben
FROMMANNS zeitschr. 2, 246, kriegen 6, 466, 84 (ostfränkisch). die entstehung dieses
gebrauchs erklärt sich wol daraus, dasz schleim in älterer zeit auch von der galle und
anderen säften gesagt wird, die zorn, ärger veranlassen sollen. zu dem bedeutungsübergang
vgl. den unter b, α angeführten beleg GÜNTHER 513.
2) auf formaler vermischung mit einem anderen wort (s. das formale) beruht es, wenn nach
JACOBSSON 7, 231a in Westfalen die klare Bielefelder leinwand schleim genannt wird.
ebenso erklärt sich wol die folgende glosse: schleim und wildfleisch der augen, fungus, caro
super excrescens, sylvestris. HENISCH 150, 41.
3) sonstige rein technische bedeutungen.
a) bei den zinngieszern die von zinnernen schüsseln oder andern runden sachen abgedrehten
kleinen zinnspähne. JACOBSSON 3, 621b. nach 1, c.
b) bei den fleischern das fleischige von dem vorderfusz des rindes, das ihm als ein
schätzungszeichen dafür gilt, dasz das thier fett ist. ebenda. nach 2 gehörig?
SCHLEIMER, m.
1) der schleimt, schleim absondert, verschleimt ist CAMPE, pituita redundans, gravedine
profluens, phlegmaticus STIELER 1837.
2) bezeichnung einer in Surinam wachsenden übelriechenden pflanze, clibadium
Surinamense NEMNICH 1, 1066, wol weil sie schleim absondert.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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SCHMAROTZER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Schma|rọt|zer, der; -s, - [spätmhd. smorotzer = Bettler]:
1. (abwertend) jmd., der schmarotzt.
2. (Biol.) tierischer od. pflanzlicher Organismus, der schmarotzt; Parasit: viele Pilze sind S.
schma|rọt|zen ‹sw. V.; hat› [älter: schmorotzen, spätmhd. smorotzen = betteln, H. u.]:
1. (abwertend) faul auf Kosten anderer leben: er schmarotzt immer noch bei seinen
Verwandten.
2. (Biol.) (von Tieren u. Pflanzen) als Parasit auf od. in einem Lebewesen, einer Pflanze
leben: der Bandwurm schmarotzt im Darm des Menschen; eine schmarotzende Orchidee.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHMAROTZEN, verb. parasitari, älter smorotzen, schmorotzen, schmorutzen,
schmarutzen (so noch in klassischer zeit), vereinzelt schmalotzen BIRLINGER 399a, bezeugt
seit dem 15. jh. der ursprung des wortes ist dunkel. im falle deutscher herkunft würde es
landschaftlichen bildungen wie achezen, bagitzen, glockotzen, ragutzen, deren endungen
gemeindeutschem -zen entsprechen, an die seite zu stellen sein. gramm. 22, 209. KLUGE
etym. wörterb.5 329b. heranzuziehen wäre dann vielleicht aarg. schmorzen, das 'knausern'
und 'schmoren' bedeutet HUNZIKER 226 und mit dem letzteren wort verwandt zu sein
scheint. nd. smarotzen MI 81b. DÄHNERT 433b (vgl. unten 3) und mndl. smoorotsen,
smærotsen, parasitare KILIAN (erklärt: nidorem è dapibus surgentem avidis faucibus
haurire), nndl. smarotsen müszten als lehnwörter aus dem hd. angesehen werden. vielleicht
aber ist das hd. schmarotzen selbst ein lehnwort. man vergleicht oberital. marosser, schmuser
KLUGE a. a. o. näher liegt französ. maraud, lump, herumziehender bettler, wovon unser
marode, s. dieses theil 6, 1669. das rotwelsch, das als quelle in frage kommen könnte, bietet
anscheinend nichts verwandtes. das verhältnis der unter 2--4 erwähnten selteneren
bedeutungen zu der gewöhnlichen kann erst nach sicherstellung der etymologie völlig
aufgehellt werden, doch ist ein gewisser zusammenhang auch so erkennbar.
1) von andern zehren, auf kosten anderer leben, oft mit dem nebenbegriffe des frechen,
schmeichlerischen, unterwürfigen: petteln vel smorotzen, mendicare. voc. von 1482 bei DIEF.
355c, schmorotzen, schmeichlen umb desz bauchs willen, parasitari MAALER 358c,
schmarutzen, sich mit der naschparten werffen lassen, parasitum agere. CORVINUS fons
latin. (1660) 1, 147b, schmarutzen, schmarotzen (mit gleicher glossierung) SCHOTTEL 1403,
schmaruzen, parasytari STIELER nachschusz 25a, schmarotzen, schmarutzen, schmorotzen,
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scroccare, scrocconare, parasitare KRAMER deutsch-ital. diction. 2 (1702), 596c,
schmarotzet vel schmarutzet (pro schmeicheln) präs. ich schmarotze, parasitor STEINBACH
2, 459, schmarotzen, mensas alienas sectari WACHTER 1430, parasitum agere, parasitari
FRISCH 2, 205b, in gleicher form bei ADELUNG und CAMPE: aber sie ward gern geladen,
gleichwol sie nit welte dafür angesehen sein, und so sie von herr Wilhelm Wernhern, wann es
essens zeit, under ir thür standt, darumb angeredt, ob sie nit bei ime welt essen und
schmorotzen, verschmur (verschwur?) sie das morgenmal, aber gleich darnach legt sie die
hendt zusammen, sprechend: 'ach! ach!' so ward sie dann geladen. Zimm. chron.2 3, 127, 3; sie
wollendt aber nicht arbeiten, damit ihr nechster auch hab, sondern faullenzen und
schmorotzen. PARACELSUS (1589) 1, 268; wann die königin ausz reich Arabia nicht wol
spendirt hätte, so würden sie alle diener Salomonis für eine närrin gehalten haben, dasz sie da
ausz Arabia komme mit ihren schmalhansen, und wolle da einmal zu Jerusalem schmarutzen.
SCHUPPIUS 111; er speissete mit dem gnädigen herrn an seiner tafel, worbey ich mich unter
die aufwärter mischete, und mich mit schmorotzen von den biszlen auf den abgehobenen
dellern und schüsseln behalffe. Simpl. 3, 384, 1 Kurz; schmarotzen gehen bey jemand.
KRAMER deutsch-ital. dict. 2 (1702), 596c; manchmal gönne ich es ihm, dasz ihm in dem
hause, wo er so lange zeit schmarutzt hat, der strick über die hörner geworfen wird. LESSING
12, 382; es sind dinge ganz verschiedener art, und so unterschieden, wie wahre freundschaft
halten von schmarotzen. LICHTENBERG 1, 236; Hoffegut. wir hatten wenigstens zu essen
und zu trinken -- Treufreund. wenn uns jemand borgte, oder es was zu schmarutzen gab.
GÖTHE 14, 81; wie er die anstalten zur hochzeit gewahr wird, kann er dem triebe nicht
widerstehen auch hier zu schmarutzen und auf anderer leute kosten seine ausgehungerten
gedärme zu erquicken. 48, 90;
schmacken brettly ist mein nam,
schmorutzens ich mich nymmer scham,
alle kirchwihe, brulofft, irten,
und wo man frelich ist bey würten,
do kan ich allzeit vornan ston:
wen man bzalt, louff ich dor von.
MURNER schelmenz. 28 (nr. 16), 2. neudr.;
durch die falschen feder klauber,
durch teller lecker und klawer
der ohren, und sonst losz gesind
das sich bey dem schmarotzen findt.
SCHARPFFENECKER Acolast (1544) B 4b;
was hilffts das ich die stadt durchlauff
schmorotzend an der bürger tisch?
HOLLONIUS somn. vit. humanae 43, 812 neudr.;
bey sieden, kochen, braten
wirbt Fuscus jhm soldaten;
die drommel sind die deller;
bezahlung, gibt der keller;
der krieg ist, schmeicheln, schmausen,
schmarotzen, bübeln, mausen.
LOGAU 2, 53, 97;
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das amt der poesie besteht nicht im schmarotzen.
GÜNTHER 395.
im bilde: die weisheit wäre also eine waschhafte mäcklerin, die in jedem hause schmarozen
(lesart schmarutzen) geht, und geschmeidig in jene (jede?) laune plaudert, bei dem
unglücklichen die gnade selbst verläumdet, bei dem glücklichen auch das übel verzuckert.
SCHILLER 2, 351. freier: immer haben grosze staaten zu geschwinderer wirksamkeit ihrer
masse, einen monarchen erfordert, und das glück: in der trennung beider mächte (der
geistlichen und weltlichen) ein mittel gegen den despotismus zu erhalten, verfehlt; zufrieden
in dem groszmüthigen vereiniger von beiden eine mächtige stütze gegen eine schmarotzende
mittelmacht, einen Joseph oder einen Friederich zu finden. MÖSER verm. schr. 1 (1797),
209.
2) knausern, kärglich thun wie einer, der auf die wolthaten anderer angewiesen ist, nur in
älterer sprache:
aber in seinem eignen haus,
filtzt und schmarutzt er uberaus,
gibt zitterlich, bitt niemands ein,
und ist viel härter als ein stein.
RINGWALD laut. wahrh. 108.
3) nd. smarotzen nicht nur wie gewöhnlich im hd. 'sich gütlich thun auf anderer kosten' MI
81b, sondern auch im allgemeinen sinne von 'schwelgen' DÄHNERT 433b. ebenso gebraucht
der dem nd. sprachgebiet entstammende HEBBEL das hd. wort an scheinend in folgender
stelle: wär' ich der teufel, denkt er, so macht' ich mir doch den spasz, in jedem hause, sowie
man sich (am weihnachtsabend) zum schmarotzen niedersetzte, die lichter auszublasen und
den tisch umzustoszen. HEBBEL (1891) 9, 96.
4) in der gegend von Saalfeld in Ostpreuszen heiszt schmarûtzen klatschen, verläumden
FRISCHBIER 2, 295a, eine anwendung, die ebenfalls der gewöhnlichen nicht fern steht, denn
zu verläumden ist ja ein hauptgeschäft des schmarotzenden kriechers.
5) als technischer ausdruck schmarotzende pflanzen, die an andern lebenden pflanzen haften
und aus ihnen ihre nahrung ziehen. CAMPE. BEHLEN 5, 505. ebenso von thieren.
SCHMAROTZER, m. zum vorigen, diesem entsprechend mit den älteren nebenformen
schmorotzer, schmarutzer. FISCHART bietet schmärrotzer, vielleicht eine scherzhafte, an
schmer angelehnte umbildung: groszprockschlindige zipfler und schmärrotzer. Garg. 15
neudruck, daneben schmorotzer 201 (die stelle s. unter 1).
1) im sinne von 1: smaroczer, bomolochus. voc. von 1517 bei DIEF. 78c; schmorotzer,
schmeichler umb desz bauchs willen, liebkoser, der gern mulefe machet ob eines anderen
tisch, der redt und thůt, und eim in allen dingen rächt gibt, allein das er maulauf mache und
zefrässen habe. MAALER 358c; parasitus, der sich gern lässet finden, wo man isset und
trincket, der gern essen siehet, wo man jhm auch giebt, ein schmarutzer, tellerlecker.
CORVINUS fons latin. (1660) 1, 147b; assecla mensarum, ein schmaruzer 592; schmaruzer,
parasitus, adsecla mensarum SCHOTTEL 1403; schmaruzer, gnato, cœnipera, parasitus
STIELER nachschusz 25a, schmarotzer, schmarutzer, schmarotz-bruder, scroccone, parasito
KRAMER deutsch-ital. diction. 2 (1702), 596c; schmarotzer, gnatho, mensarum adsecla
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STEINBACH 2, 459, parasitus FRISCH 2, 205c: gleich wie es auch ein schlecht lob ist, wenn
die schmarotzer einen loben und sagen: wir hatten nechten einen guten wein. MATHESIUS
Syrach 2, 47b; solte das ein politicus seyn, .. der, wie wir an den schmarotzern in den
comödien sehen, nach eines ieden wink sein gesicht stellet. KIRCHNER bei BUTSCHKY
Pathm. 447; ich sey gewisz der rechten schmarotzer einer, und hätte auch das maul nacher
hoff getragen, da ich nichts zuschaffen hätte. Simpl. 3 (1684), 762; das lockere gesindel der
schmarotzer war mit dem wohlstande davon geflohen, und von seinen ehemaligen freunden
kannte ihn keiner mehr. MUSÄUS volksm. 2, 48 Hempel; (er) wird mich als einen
schmarotzer in seinem hause dulden. GÖTHE 14, 222; platte schmarotzer an deren spitze ich
mich zu stellen die ehre habe. 36, 78;
kanst du fressen, bzal ouch mit!
hast nit gelt, so gib eyn pfant!
was gadt uns an deyn schelmen standt,
do die schmorutzer alle ston,
die on vergelten dienen lon!
MURNER schelmenz. 29 (nr. 16), 39 neudr.;
hör sewhirt thu uns bald erkleren,
wann kommst mit dem schmorotzer (Ulisses als bettler) her.
H. SACHS 3 (1588), 2, 75a;
welcher das schamhütlein abzeucht,
umbs bauchs willen keine schand fleucht,
mehr hundsnatur, denn menschen gleicht,
und der schmarotzer ziel erreicht.
KIRCHHOF wendunm. 1, 262 (nr. 212) Österley;
schmarotzer.
der bäume blätter wenden sich, wann sonne wieder wendet:
der heuchler sinnen folgen nach, wohin jhr günner lendet.
LOGAU 2, 90, 61;
die Musen eilten ihn (Mercur) zu sprechen
so neu-begierig und geschwind,
wie viel schmarotzer in die zechen,
wo bursch und gläser gast-frey sind.
GÜNTHER 165;
schmarotzer liefen schneller,
und folgeten entzückt der harmonie der teller.
ZACHARIÄ 237 (schnupftuch 2, 265).
mit sinnverwandten ausdrücken verbunden: das sein feine gaistliche leut oder, wies die alten
haidnischen poeten kriechisch nennen, parasitos, das ist geiler, schmarotzer und
suppenfresser. AVENTIN schr. 1 (1881), 185, 10; thun nicht eben auch also die schmarotzer,
die suchentrünck, schmierkälen, mantelhencker, schendsleben sampt irer gesellschafft, den
wein- und bier-gurglern, die der scham und schand den kopff gar abgebissen haben und für
alle scham nit ein pfennig geben? KIRCHHOF wendunm. 1, 261 (nr. 212) Österley; Naschart.
fuchsschwentzer, oder schmorotzer. HOLLONIUS somn. vit. hum. 8 neudruck; der vierdte
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beschauet und richtet sich, nach dem spigel der schmeichler, fuchsschwäntzer, schmarotzer
und tellerlecker. BUTSCHKY Pathm. 932; der dellerlecker und schmarutzer gurgel. gespenst
183; solchergestalt sahen unsere ältesten mit vergnügen, dasz wir keine schmarotzer und faule
tagediebe, sondern lauter fleiszige arbeiter mitgebracht hatten. Felsenb. 3, 91; ein poet, wenn
er nicht gar den weg Günther's einschlug, erschien in der welt auf die traurigste weise
subordinirt, als spaszmacher und schmarutzer, so dasz er sowohl auf dem theater als auf der
lebensbühne eine figur vorstellte, der man nach belieben mitspielen konnte. GÖTHE 25, 289;
alle die spieler muszte er von seinem hause entfernen, alle diese schmarotzer, alle diese
süszlichen jaherren, alle diese windbeutel, diese unnützen, verkehrten menschen. 36, 16;
ho! herr Fratz, was bedeuten doch
schmorotzer, blacken und bachanten,
die so verhasset von dem koch,
als schulfüchs, penalen, pedanten?
WECKHERLIN 534.
im bilde:
an mehr als einen.
erst habt ihr die groszen beschmauszt, nun wollt ihr sie stürzen;
hat man schmarotzer doch nie dankbar dem wirthe gesehn.
SCHILLER 11, 126.
freier: disz (hunde und katzen) waren seine hofschmeichler, seine auffwarter wie die mäusz
des Diogenis schmorotzer, die jhm auffwarteten, weil er etwas hat. Garg. 201 neudruck;
dieser edle magen! der einzige schmarotzer, der mir die ungelegenheit macht, treu zu bleiben.
just gibt er wieder eine bittschrift ein, um was zu essen. RAIMUND 1 (1891), 8. besondere
wendungen: eines schmarotzer sein: nein, ich will nicht ewig sein schmarotzer seyn, wie ein
junger vogel im neste sitzen, den mund aufsperren, mich die alten füttern lassen, und meiner
geschwister erbtheil wegzehren. WEISZE trauersp. 5, 156. sprichwörtlich: schmarotzer seind
gemeynglich ohrnschlotzer. FRANCK sprichw. 2 (1541), 183b; schmarotzer sind schlotzer.
SIMROCK 429, 9105.
2) im sinne von 2. die nahe beziehung dieser anwendung zur vorigen tritt in folgender stelle
deutlich zu tage: es was ein priester ein schmarotzer, der mit allen priestern asz, wie Scevola,
und nieman asz mit im. PAULI schimpf u. ernst 164 Österley. in den nächsten belegen
erscheint das wort ganz wie 'knauser' gebraucht: diser rock (Christi) bedut barmhertzigkeit,
da ein mensch sich laszt nieszen, und nit ein schmarotzer ist, der weder got noch der welt
nichts mit teilt. 204;
er sprach, so jch yetz sparen woldt
so würd die gselschafft mir abholdt
und mich einen schmarotzer nendt.
H. SACHS fab. u. schwänke nr. 24, 43 neudr.;
solt ich am mantag nit gen zum wein?
ich mag gar kain schmaroczer sein,
wie deine falczig prüeder thon.
fastn. sp. 6, 16, 58 neudruck.
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mit sinnverwandten ausdrücken verbunden: es wer gar schmarotsers und stümpers.
KEISERSBERG emeis 38c; ja man sprech ich wer ein schmürtzler, oder ein schmorotzer, wan
ich nit etwan gest lüede. narrensch. 77b. ein schmarotzer sein mit etwas, damit kargen:
doch wist jr lieben Christen frey,
das das nicht meine meinung sey,
das jr mit ewrem bier und wein
solt lausige schmarutzer sein,
und jederman in ehr und not
versagen ewer liebes brod.
RINGWALD laut. wahrh. 106.
3) im sinne von 3, nd. smarotzer DÄHNERT 433a.
4) im sinne von 4, ostpreusz. (Saalfeld) schmarûtzer FRISCHBIER 2, 295a.
5) im sinne von 5: es (die markpalmen) sind entweder schmarotzer oder wasserpflanzen.
OKEN 3, 583; sie (die milben) leben grösztentheils als schmarotzer auf thieren aller art, selbst
andern insecten, und saugen dieselben aus. 5, 661.
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SCHMIERER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
schmieren »mit Fett bestreichen; einfetten«:
Das altgerm. Verb (mhd. smir[we]n, ahd. smirwen, niederl. smeren, engl. to smear, schwed.
smörja) ist eine Ableitung von dem altgerm. Substantiv nhd. mdal. Schmer »Fett« . Vgl. auch
1,2Schmirgel. – Die übertragene Bedeutung »bestechen« (dazu nhd. »Schmiergeld«) ist seit
dem 14. Jh. bezeugt, die Bedeutungen »unsauber schreiben« und »prügeln« seit dem 16. Jh.
Ugs. anschmieren für »täuschen, betrügen« ist aus älterem »einem etwas anschmieren«
»betrügerisch aufhalsen« (18. Jh.) entstanden. – Abl.: 2Schmiere (im 15. Jh. schmir
»Schmierfett«, heute z. B. in »Wagen-, Stiefelschmiere«; seit dem 19. Jh. für »schlechte
Wanderbühne«); schmierig »fettig, schmutzig« (16. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Schmie|rer, der; -s, - (abwertend):
1. jmd., der schmiert.
2. (österr.) Buch, Heft mit einer fertigen Übersetzung, das in der Schule als unerlaubtes
Hilfsmittel benutzt wird.
schmie|ren ‹sw. V.; hat› [mhd. smir(we)n, ahd. smirwen, zu Schmer]:
1. a) mit Schmiermitteln versehen; ölen: die quietschenden Türangeln s.; R wer gut schmiert,
der gut fährt (mit Bestechung erreicht man sein Ziel); * wie geschmiert (ugs.; reibungslos):
alles ging wie geschmiert; b) (durch seine fettige, ölige Beschaffenheit) eine Verringerung der
Reibung zwischen zwei Teilen bewirken, sich als Schmiermittel eignen: Graphit schmiert
ausgezeichnet; c) [ein]fetten: die Stiefel s.
2. a) auf etw. streichen, als Brotaufstrich auftragen: Marmelade aufs Brötchen s.; b) etw. mit
etw. bestreichen, mit Aufstrich versehen: wenn du Hunger hast, schmier dir doch ein Brot;
c) streichend über eine Fläche, irgendwohin verteilen: Mörtel in die Fugen s.
3. a) (ugs. abwertend) flüchtig u. nachlässig schreiben, malen: das Kind schmiert [beim
Schreiben] fürchterlich; die Schulaufgaben ins Heft s.; b) (ugs.) nicht sauber, nicht
einwandfrei schreiben; Kleckse, Flecken machen, die verwischen: der Kugelschreiber
schmiert.
4. (abwertend) a) in einer abstoßenden, das ästhetische Empfinden verletzenden Weise
schreiben, zeichnen, malen: Hakenkreuze, [politische] Parolen an Hauswände s.; b) schnell u.
ohne die nötige Sorgfalt verfassen: einen Artikel für die Zeitung s.
5. (salopp abwertend) bestechen: einen Politiker s.; die Polizisten waren geschmiert worden.
6. (Kartenspiel, bes. Skat, Jargon) (zum Nutzen des Spielers, mit dem man zusammenspielt)
eine hohe Karte ausspielen: warum hast du denn nicht geschmiert?
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7. (Musik Jargon) a) (auf einem Instrument) unsauber spielen; b) (beim Singen) einen Ton
unsauber zum nächsten hinüberziehen.
8. * jmdm. eine, ein paar s. (salopp; jmdn. ohrfeigen); eine, ein paar geschmiert
kriegen/bekommen (salopp; geohrfeigt werden).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHMIEREN, verb. mit schmer, salbe versehen.
1) das denominativ zu ahd. smero, gen. smerwes, lautet mit bewahrung des innern w ahd.
smirwan, smirwen (pismiruit uncti GRAFF 6, 833), mhd. smirwen; der verlust dieses w
beginnt schon ahd.: incrassatus. inpinguatus. dilatatus. daჳ teta er gemaster. gesmireter.
gebreitter. NOTKER 2, 627, 14 Piper, hat sich im ags. smyrian durchaus ergeben (linivit
smyrede WRIGHT-WÜLKER 434, 11), und dringt auch im mhd. vor, wo später smirn
überwiegt. in engerer anlehnung an das subst. kommt hier auch smern auf (vgl. schmeren
oben sp. 1033), was sich mnd. mnl. als smeren durchaus festsetzt und in nd. md. mundarten
bis auf heute erhält, wo ein smiren nicht gekannt ist. im fries., sowie im ostgerman. (goth.
altnord.) fehlt das wort. oberdeutsche quelle noch des 15./16. jahrh. erhalten sich das innere
w: fieng an sine schů zů schmirwen. KEISERSBERG bilg. 96c; schmirwen, bestreychen,
linire, unguere, linere, perlinere, allinere, collinere, illinere, oblinere MAALER 358b; andere
frühere und spätere setzen es in b um: dâ mit schmirben die wagenläut ir wägen.
MEGENBERG 331, 24; dasz es (das schmalz) kain mensch nit me hat künden prauchen noch
niessen und es den schustern und sailern zů wagen smirben zů kaufen miessen geben. d.
städtechron. 23, 329; (wenn) man mit demselbigen öl ... die hend schmirbet. HEUSZLIN
vogelb. 205a; die thüren waren in den gelaichen und sonst also geschmirbt und zugerüst.
Zimm. chron.2 3, 170, 24; mit verdunkeltem stammvocal: salben und schmürben, damit im die
geschwulst vergieng. 2, 321, 34; selbst in p:
sunst schmirpt der siegrist mit (damit) sin suppen.
U. ECKSTEIN concil 712;
mundartlich hat sich schmirben neben schmieren im bairischen sprachgebiete erhalten, vgl.
SCHM.2 2, 554. SCHÖPF 631. LEXER 222; auch schwäb. SCHMID 471, schweiz.
STALDER 2, 336.
2) schmieren im eigentlichen sinne gebraucht.
a) vom aufstreichen des fettes zur nahrung: fett, butter aufs brot, das brot mit fett, butter
schmiern; butter auf das brod schmieren, pani butyrum illinere FRISCH 2, 208c; dem kinde
eine geschmierte semmel geben, mit fett oder butter bestrichen; in einer redensart: die
(lumpig gekleideten leute) haben mehr aufs brot zu schmieren, als eure federhänse in der
stadt. ARNIM kronenwächt. 1, 398; mit acc. des ergebnisses: einem ein butterbrod
schmieren; wie oft hab ich ihm als butterbrod und käsfladen geschmiert. FR. MÜLLER 1,
317; butterbrot mit einem alten, wiewohl sehr reinen, schermesser geschmiert, wem würde
das wohl behagen? LICHTENBERG 2, 183; ich wollte mir auch sogleich ein paar
butterschnitten schmieren, aber da war wieder kein messer da. EICHENDORFF taugen. 94;
mit unterdrücktem object:
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beständigkeit beist trocknes brodt,
denn die zu fett, zu dicke schmieren,
die brennet insgemein der sod.
STOPPE Parnasz im Sättler 211;
auch: honig, syrup aufs brot schmieren; einem kinde brei ins maul, in den mund schmieren;
bildlich: es schmeckt woll, wan man uber den wermuth also zucker uberher schmiret.
LUTHER 9, 589, 24 Weim.; er ist gleich wie ein guetter artzt, der dem krancken, was bietter
ist, mitt honig schmirt. 590, 7; und dennoch sollen und müssen sich des herrn hauptpastors
liebe kinder in Christo diesen beschnuffelten, beleckten brey wieder in den mund schmieren
lassen. LESSING 10, 176;
der gröszte matz kocht oft den besten brei,
weisz er den gut zu präsentiren
und jedem lind ins maul zu schmieren,
fährt er ganz sicher wohl dabei.
GÖTHE 57, 262.
b) in gewerblicher und häuslicher sprache: öl auf die räder schmieren; achsen, spindeln,
räder, wagen, thüren, schlösser u. s. w. schmieren; der kelner (des Mainzer hofes in Erfurt) sal
.. zusehen, das die fischer und kelterknecht die kelter, die spindel und die bruck darunder
zeitlich schmieren. MICHELSEN Mainzer hof 35; es got nit in deinen dicken feyszten kopf,
als wenig, als das schmaltz in ambosz god, wenn man in schmirwt. KEISERSBERG post. 3,
11a; bei webern, den aufzug schmieren, mit einer art kleister überstreichen, vgl. dazu unter
schmierer 1; ein gefäsz schmieren, den ofen schmieren, die ritzen mit lehm oder einem andern
weichen körper ausstreichen ADELUNG;
hinter meines vatern hoff da steht ein thor (lies thür),
da ist widder schlos noch riegel dafür,
sie ist geschmirtdas sie nicht kirt.
bergreihen 7, 21 (s. 17 neudruck);
ich wil gen mein fidelpogn schmirn,
und wil der preckin heint hofirn,
und wil irs paurnmaidlein drein singen.
H. SACHS fastn. sp. 5, 141, 135;
bei fischern köder schmieren, mit fett zur lockung bestreichen; bildlich: Lucifer schmiret sein
altes kerder und warfs .. vor. DULICHIUS vom alten und newen got, glauben und ler
(Wittenberg 1522) C 3b; (er) schmirt das kerder und angel, dasz es troeff. C 4a; in der
haushaltung leder schmieren, zur erhaltung seiner linden beschaffenheit, stiefel, schuhe
schmieren; alt stifel bedörffend vil schmirbens. S. FRANCK sprichw. 2, 3b; zur zierde:
(ich kann) zu der pulerey mich schicken.
hab schon mein hossn drauff haisen flicken,
auch nechten mein stiffel geschmirt,
mein huet mit einr hannfedern zirt.
H. SACHS fastn. sp. 5, 142, 155.
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c) zu heilzwecken: einen kranken, krätzigen schmieren, vgl. schmierkur; volksmäszig einen
schaden, eine wunde schmieren; schmirbe in mit dyaltea und mit gamillen öl. ORTOLF VON
BAYERLANT 28a; du solt in (den nierenkranken) auch schmirben mit weiszem honige umb
die lende. 33b; darnach schmirt er Reynharten mit eyner salben. Aimon K 2; (Jesus) machet
einen kot aus dem speichel, und schmiret den kot auf des blinden augen. Joh. 9, 6; der
mensch, der Jhesus heisset, machet einen kot, und schmieret meine augen. 11; etlich stossend
jnen (den hennen) für dise sucht knoblauchzeehen mit öl geschmirbt in den halsz. HEUSZLIN
vogelb. 91b; brachte sie eine salbe, welche alle leüse vertreiben wurde, wann ich nur .. mich
wolte schmiren lassen. Simpl. 3, 179 Kurz; er (der krämer) schmirt den pawern mit ainem
schwemlein und spricht: ..
ye lenger ich schmir, ye krenker er wirt.
H. SACHS fastn. sp. 7, 71, 279;
ein heilsam artzt, der solche salb ertheilt,
die alle wunden schmiert (nie aber keine heilt).
LOGAU 3, 217;
die räudigen schafe schmieren ADELUNG; zugleich bildlich: den grind schmieren, caput
unguento perfricare, metaphor. autem caput comminuere STIELER 1881; ausschlieszlich im
bilde: also müsse er sich .. mit geduld schmieren. Felsenb. 2, 125;
schmiert die wünsche mit gedult!
GÜNTHER 195;
läszt sich die krankheit nicht kuriren,
musz man sie eben mit hoffnung schmieren.
GÖTHE 13, 9.
d) zur pflege und schönheit des körpers, in älterer sprache: auch jr (der frauen) ein teil
salben und schmirn sich mit farwe (schminke). altd. blätter 1, 59; man findet der dienstmägde
nicht wenig, welche mehr auf den äusserlichen schein, schmüncken, schmirben und
haarfärben als auf ihre arme seel acht haben. HOHBERG 3, 1, 133b;
wie man sich muttz, schmyer, nestel, brisz.
BRANT narrensch. 89, 7;
sie mutzen sich und schmieren sich,
und thůnt sich an so seuberlich.
MURNER geuchmatt C 3;
spottend: sich mit affenschmalz, eselsschmalz schmieren, sich als affe oder esel aufspielen,
zeigen: das affenschmalz schmirbt sie. KEISERSBERG brösaml. 2, 54a;
jetzt hand die wibschen mann gelert (gelernt)
und schmyeren sich mit affenschmaltz,
und důnt entblöszen jren halsz,
vil ring und grosze ketten dran.
BRANT narrenschiff 4, 5;
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der schmyert sich wol mit esels schmaltz,
und hat die büchsen an dem halsz,
der sprechen gtar, das gott der herr
so bärmyg sy, und zürn nit ser
ob man joch ettwann sund volbring.
14, 1;
auch etwas schmieren, aufputzen, schminken:
was gond mich sine (des pfaffen) fablen an,
die er findt im Esopo stan?
die schmirbt er denn mit heidenmist,
so er an siner kanzlen ist,
von legenden, märlin und dem ban.
N. MANUEL 168, 956 Bächtold;
mann mischet aber gern lügen under die warheyt, wann eyner gar lüge, so glaubet mann es
nicht, es můsz sich ein wenig mit der warheyt schmieren lassen. Petr. 99 a.
e) verächtlich, besonders in quellen der reformationszeit, vom salben der priester und
geweihter gegenstände: wiewol ich den brauch auch gehen lasse, der jtzt regirt, das allein der
geschmirte und beschorne hauff priester heiszt. LUTHER 1, 396a; und do hatt man die
gewissen so eng gespant, das man die kirchen umb eins geringen dings willen entweyhet,
haben die wend geschmiert, ein stein, den andern, und soll sund sein, wann man ein wenig in
ein stein hawet. 12, 697 Weim.; wenn si nur die formata und ander schinderei uszrichten und
zalen und die finger mit öl laszen schmirben, so sind si dannocht priester und mögen umb gelt
mess lesen. SCHADE sat. 3, 172, 31;
blettlig (plattenträger) und die gschmirpte rott.
U. ECKSTEIN concil 752.
3) schmieren, in weiterer sinnlicher bedeutung, mit dem nebenbegriff des sudelns oder
besudelns (vgl. dazu anschmieren theil 1, 446, aufschmieren 727, beschmieren 1584,
einschmieren 3, theil 3, 281): dreck an die kleider schmieren, das kind hat sich voll
geschmiert;
du ruesig gschmirter küchenracz (schimpfend zu einer magd).
H. SACHS fastn. sp. 6, 50, 281;
als technischer ausdruck für eine verfälschung geistiger getränke: den wein, das bier
schmieren, vgl. dazu schmiere 2; (vinum) pigmentatum gesmert TROCHUS Q 3a; schmieren
den wein, vinum aqua miscere, vel alio modo corrumpere FRISCH 2, 209a; besonders von
unreinlichem flüchtigem schreiben, zeichnen, malen gesagt (vgl. dazu schmierer): das ist nicht
geschrieben, das ist geschmiert; farben auf leinwand schmieren heiszt noch nicht malen; das
gemälde ist neuerdings überschmiert worden; schmieren, sudelhafft schreiben, conscribillare
FRISCH 2, 208c; in einem spöttisch gemeinten lobliede auf die schreiber:
dann wann man so tut schmieren
papir mit dinten schon,
daran tuns nichts verlieren
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und gibt in guten lon.
UHLAND volksl. 687;
von schriftstellerischen leistungen: es wird heut zu tage in die welt hineingeschmiert. LENZ
1, 220; es wird eine oper unter dem frisieren (die ich mache) und ich thue es mit absicht um -schmieren zu lernen. SCHILLER 4, 21;
(du hast) wenn du was gesetzt, eh zehnmal ausgestrichen,
als auf der schnellen post, wie mancher, hingeschmiert.
GÜNTHER 384;
drum lebt auch hier ein kiel, der minder schreibt als schmiert
und geile boszheit hegt.
514;
ein leeres buch zu schmieren.
739;
(er) schmiert' ein trauerspiel im katzenjammer.
PLATEN 294b;
und mit beziehung auf schmieren 2, b:
er (Kotzebue) schmierte, wie man stiefel schmiert.
259.
4) übertragene bedeutung des verbums in mancherlei weise.
a) wie durch schmieren lind, geschmeidig, zum gebrauche geschickt machen: machet euch
auf jr fürsten, schmirt den schilt (ετοιµασετε θυρεους septuag., arripite clypeum vulg.). Jes.
21, 5; hierzu schmieren wir wehr und waffen, führen mauren auf. OPITZ 2, 297; sich die
kehle schmieren, zum singen:
trett auff höher, singet hel.
ir vogelîn, smirbt eur rauhe kel.
O. V. WOLKENSTEIN 30, 1, 15;
mit trinken (vgl. dazu niederl. smeeren, curare cuticulum, popinari, helluari KILIAN):
Hanns iszt und schneidet doppelt vor,
und schmiert sich dann und wann die kehle.
GÜNTHER 129;
sich die sohlen schmieren, zum forteilen:
nu, herr Chrysapius! nu schmieret euch die sohlen,
sonst wird euch auch der herr im rothen mantel holen.
1034;
so haben wir halt unsern lohn,
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und schmieren unsre sohlen.
SCHILLER räub. 4, 5;
mundartlich de föte smeren, zum tanze gehen wollen DÄHNERT 434a; de hacken smêren,
reiszaus nehmen WOESTE 243b; vgl. dänisch smøre haser, reiszaus nehmen, fersengeld
geben, das hasenpanier ergreifen HELMS 1, 302b; die zunge schmieren, gelenkig zum
sprechen machen; ironisch:
ich wolt in ire zungen schmirn,
sie sollns in dreien tagn nicht rürn.
P. REBHUN Susanne 5, 5, v. 454;
die haut schmieren, geschmeidig machen für das henken, sich dazu vorbereiten:
nu, herr Polylogus! nu schmiere dir die haut,
des seilers tochter wird in kurtzem deine braut,
wie meine liebste sein, wir müssen beyde henken.
GÜNTHER 1034;
fleisch in die haut schmieren, gleiten lassen, fressen:
ein kalt stück fleisch oder zwey
und ein hafen mit sawrem kraut
das wil ich schmieren in mein hawt.
H. SACHS fastn. sp. 4, 29, 223;
daher auch schmieren für sich, wie verzehren:
solt wachteln gnug zu fahen haben,
will dirs mit hauffen einher führen,
das du solt haben gnug zu schmieren.
B. WALDIS Esop 3, 75, 7.
b) zum gehen, weiterkommen geschickt machen, besonders in einem vielfach variierten
sprichworte, das an das schmieren der räder eines wagens anknüpft: da fienge er an mit
schenk den karch zu schmieren, da gieng er. FISCHART bienk. 212b; wen (wenn) man
schmiert, so gehts. SCHOTTEL 1119b; dasz ich nemlich, wann ich wol fahren wolte, tapffer
schmieren .. müste. Simplic. 1, 320; wohl geschmiert, wohl geführt. H. MÜLLER erquickst.
451; schmiere wohl, so fährst du wohl. ebenda;
es ist ein sprüchwort heur als fern.
wo man schmiert, do fart man gern.
MURNER schelmenzunft e 3 (v. 1073);
es ist jetzt in der welt ein sitt,
wer nit wol schmiert, der fehrt auch nit.
KIRCHHOF wendunm. 128b;
wenn man schmirbt, so gehts,
schmirbt man nit, so stehts.
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SUTOR latinum chaos (1716) 445;
speis und trank erhalten mich
in dem rechten gleise;
wer gut schmiert, der fährt auch gut
auf der lebensreise.
BÜRGER 120b;
etwas geht, wie geschmiert, glatt von statten; die sache wird gehn, als ob sie geschmiert wäre.
LESSING 3, 44; vgl. mhd.
mîn ouge an sach
daჳ si (die tanzenden burschen) giengen alle tage als ein gesmirter wagen,
eben und lîse, niht bedrungen.
NEIDHART 55, 28;
anders mit verwendung eines bildes vom schmieren der thür:
man musz mit schmieren,
wie dürren thüren,
so advocaten
zum meisten rathen,
solln schweigen thüren,
sie, reden führen.
LOGAU 3, 47, 45 (überschrift sachen-walter);
oder des leders und der haut: dan es ist gar ein alt sprichwort und nit neu: die wârhait macht
neit und schmirn lind heut. AVENTIN 1, 16, 23; geschmirt leder wirdt gern weich.
KIRCHHOF wendunm. 128b; alte häute dürfen viel schmierens. LEHMANN 13; schmieren
macht linde hände. DENTZLER 2, 253a; mit verwendung beider bilder: also můsz mann der
welt nicht allein die hände, sonder auch die kelen schmieren, so gehets dann, sprich ich, so
mann bede räder schmieret. AGR. sprichw. 384b.
c) daher schmieren geradezu für bestechen; einen schmieren: den pfarher můst ain e. ratt mit
15 fl. schmirben, das ers geschehen liesz. d. städtechron. 2, 127 anm. 2; und dorft es an dem
ort kains salbens oder schmirbens. Zimm. chr.2 2, 608, 40; was nur stechen, schenken oder
schmierben kan, das komt hinfür. FRONSPERGER kriegsb. 1, 177a; ich glaube, du seyst von
Jesu geschmirt. AYRER proc. 1, 9; die richter lieszen sich nicht so greulich schmiren und
bestechen. SCHUPPIUS 539; schelme musz man schmieren. RABENER sat. 3, 57;
dann ich itz zuvor wil kumen
und mit einem gschenk sie (die richter) schmiren.
P. REBHUN Susanne 2, 1, v. 39;
was man thut also ihrethalben
sie mit zu schmirben und zu salben,
das schelten sie als gar unrecht.
FRISCHLIN Rebecca 139;

260

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

einem die hand, die hände schmieren: ir solten einmal dem richter die hend schmieren oder
salben. PAULI schimpf (1546) 20;
daraus (aus dem beutel) im wol sin hand smirwt.
teufels netz 3203;
und dann geradezu auch einem geld schmieren: dessentwegen schmirte er mir 6. reichsthaler.
Simpl. 3, 284 Kurz.
d) schmieren, gute oder schöne worte geben, angeknüpft an das bestreichen des mundes mit
süszem: wiltu von einem kein saur wort haben, so schmiere seinen mund mit süszigkeit. pers.
rosenth. 18 (1, 27); daher in derber formel einem das maul schmieren, mit listigen, glatten,
süszen worten: sie schmiren uns das maul, als wolten sie die evangelia nach der schrift
auslegung leren. LUTHER 5, 299b; damit die papisten nicht denken, wir brüsten uns also mit
einem oder zween sprüchen, den leuten das maul zu schmieren. 8, 2a; sie thuens allein
darumb, das sie den leuthen das maul schmiren. 9, 595, 28 Weim.; ohne die geringste
veranlassung von meiner seite, läszt man mich ausdrücklich kommen, thut, wer weisz wie
schön mit mir, schmiert mir das maul voll. LESSING 12, 393; es war der erbprinz selbst, der
mir von freyen stücken vorschläge deswegen that. aber ich sehe wohl, dasz man mir nur das
maul schmieren wollen. 395; ich musz ihr doch das maul ein wenig schmieren. LENZ
soldaten 3, 7; in anlehnung an das salben des hauptes die stirn schmieren, mit wesentlich
gleichem sinne:
wer tůn will das eym yeden gfalt
der můsz han ottem warm und kalt ..
und künnen pfulwen understrowen
eym yeden underm ellenbogen,
und schmyeren yedem wol sy styrn,
und lůgen das er keynen erzürn.
BRANT narrenschiff 18, 23;
die worte schmieren:
gibt er glatte wörter dir,
so lůg, du ouch din worter schmier.
MURNER narrenbeschwörung 63, 22;
geschmierte worte, heuchlerisch freundliche: durch süsse geschmierte wort. LUTHER 3, 97a;
mit geschmierten und listigen worten. KIRCHHOF wendunm. 327a; ehre sie (die prediger) nit
eben mit hut abziehen, mit hand trücken, mit falschen glatten geschmierten worten ... sondern
ehre sie mit gehorsamb. SCHUPPIUS 196; wann er noch so wol reden, und noch eins so
geschmierte wort geben könte. 652; unter dem geschmiereten liebkosen. OPITZ Argenis 2,
456;
dein wort mit süszem sen geschmirt.
SCHWARZENBERG 137b;
mit ewr geschmirten heuchlerey.
H. SACHS 3, 1, 224c;
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schlechthin einen schmieren, in selbstsüchtiger absicht liebkosen, schmeicheln:
derselb (narr) den gouch wol stricht und schmyert.
BRANT narrensch. 44, eingang;
hewchler und schmaichler, die in (den fürsten) schmirn,
feder klauben und im hoffirn, ..
suechen darmit den iren nucz.
H. SACHS fastn. sp. 4, XVII, 285;
wer schmaichlen kan und schmieren.
WECKHERLIN 797;
o laszt die miszgunst doch uns itzt beyseite setzen,
räumt ja der heucheley so grossen platz nicht ein,
und traut dem schmieren nicht!
OPITZ 3, 316;
reflexiv, mit angabe des erfolges:
ich schmierte beim regenten
mich gar zum präsidenten.
PFEFFEL 6, 50;
noch jetzt weithin über die mundarten verbreitet: bair. schmiren, schmirben mit einer, auf
eine etwas zudringliche weise den verliebten gegen sie spielen, sich mit jemanden schmieren,
z. b. mit einem kinde, es verzärteln SCHM.2 2, 555 (wobei vielleicht der begriff von schmieren
lächeln, s. d., einspielt); im salzburgischen:
wie ma buszt (küszt), wie ma druckt,
wie man schmiröbt und lacht,
han i glernt von an dierndl
in a~ manscheinögn nacht.
FROMMANN 4, 373, 18;
in Kärnthen schmieren und schmirben, liebkosen, tändeln LEXER 222; nassauisch
schmieren, schmeicheln KEHREIN 357; ebenso hessisch VILMAR 359; auch niederd.
smeren, schmeicheln, glatte worte geben, den honig ums maul schmieren, he kan god smeren,
er hat die gabe, sich mit glatten worten einzuschmeicheln. brem. wb. 4, 861; vgl. mnl. smeren
schmeicheln FRANCK mittelniederl. gramm. 266a.
e) schmieren, vom leichten deutlichmachen, mit bezug auf das schmieren des breies in den
mund des kindes (oben 2, a), in derber rede: einem etwas ins maul schmieren; einem etwas in
den mund schmieren, ihm etwas sehr leicht, sehr begreiflich machen, ohne dasz er sich selbst
dabei anzustrengen braucht CAMPE.
f) von anderer vorstellung aus schmieren prügeln, gefaszt als ein lindmachen der haut wie
durch schmiere (vgl. ähnlich salben 7, th. 8, 1692): einen redlich über die achszlen einhin
schmirwen, das er ein wunden darvon bringe, indere cicatrices in scapulas alicujus
MAALER 358b; mit der geiszlen schmirwen, flagellare. ebenda; (die bauern) schmierten
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einander. GÖTZ V. BERL. 83; so wolt ich ihne als übel schmieren, sein leib must ihn reuen.
85; darnach schmiert er jn wol mit einem guten brigel, das jm sein lenden gar wol
allenthalben erbeert und geschmiert wurden. WICKRAM rollw. 146, 10 Kurz; einem den
buckel schmieren, dedolare aliquem fustibus, corium alicujus concidere STIELER 1881;
schnalleten die dragoner ihre steigriemen ab und schmiereten damit die unchristlichen
jesuitencörper dermaszen, dasz sie endlich ... halb tod zur erden sincken muszten. Felsenb. 2,
32; schmieren, vulg. für prügeln, schlagen, fustibus percutere FRISCH 2, 209a; vgl. auch
abschmieren oben theil 1, 106;
so wil ich sy thun reformieren,
mit geiszlen dapffer in sy schmieren,
so lang, bisz jn der gammel (übermut) glyt.
V. BOLZ Pauli bekehrung B 6;
auch vom schlagen mit der waffe:
so könt ich nicht
beschreiben das greszlich gesicht
des todts, und wie er sich da thiert
mit seiner sensen umb sich schmiert.
FUCHS mückenkrieg 107, 216;
sein scharff geschliffne wehr auszzog,
rennt grimmig auf den schwartzen floh,
und schmiert jn in wütender hitz
seins zorns, als schlüge jn der blitz
auf die sturmhauben, dasz die kling
durch sein hirnschädeln eingieng.
113, 445;
in den mundarten erhalten: tirolisch schmieren, züchtigen, mit der ruthe (auf den bloszen
leib) schlagen SCHÖPF 631; in Kärnthen schmieren, schmirben, schlagen, mit ruthen
streichen LEXER 222; in Leipzig schmieren, prügeln ALBRECHT 203b; niederd. den rugge
smeren brem. wb. 4, 861; den pukkel smeren DÄHNERT 434a; in der grafschaft Mark
smeæren FROMMANN 3, 368.
g) schmieren, in einem bilde für eigennützig sein:
wer nur seinen kuchen schmieret
und wanns bienlein nicht mehr führet
alsdann geht er nach der thür -ei, der bleibe fern von mir.
P. GERHARDT 265, 77;
für schaden haben: etwas ans bein schmieren (wie sonst ans bein streichen, wischen, vgl.
unter bein theil 1, 1384, nr. 11): haben (die Braunschweiger) ihre kriegskosten .. an ihr bein
schmieren müssen. LERSNER chronik v. Frankfurt 2, 442.
h) schmieren als ausdruck im kartenspiele: bair. schmirben im kartenspiel, bei den stichen
seines parteigenossen zweckdienliche blätter zuwerfen, ein spiel wobei die wenigsten zehner
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gewinnen SCHM.2 2, 555; in Kärnthen schmieren, schmirben, auch laschieren, beim
kartenspiel seinem mithelfer gute farben geben LEXER 222; ähnlich in Tirol schmirben
SCHÖPF 632; in Leipzig schmieren, in einen stich beim spielen augen einwerfen, wie
brocken. ALBRECHT 203b.
5) intransitives schmieren, erst in neuerer sprache, die eigenschaft einer schmiere haben: die
farbe schmiert, tinte schmiert, ist nicht leichtflüssig, läuft als dicke masse.
SCHMIEREN, verb. lächeln, fortsetzung des mhd. smieren, nebenform zu dem nur mhd.,
später ausgestorbenen smielen gleicher bedeutung, das in beziehung zu schmollen (s. d.)
steht; nur selten über das mhd. hinausreichend:
der alt der schmiert und griff an bart.
Mörin 2;
schmieren, smieren, im älteren bairisch SCHM.2 2, 556; erhalten im kölnischen smeren,
lächeln WOESTE 243b.
SCHMIERER, m. schmierende person, nach den verschiedenen bedeutungen des verbums;
erst seit dem 15. jahrh. bezeugt.
1) nach schmieren 2: schmirwer, unctor MAALER 358b; schmierer bei eisenbahnwagen, der
die achsen schmiert, wagenschmierer; schmierer bei webern, der den aufzug mit einer art
kleister überzieht BIRLINGER schwäb.-augsb. wörterb. 399b; schuhschmierer,
stiefelschmierer FRISCH 2, 209a; zu heilzwecken: schmierer der schafe, der räudige schafe
einschmiert, schafschmierer; schmierer nennen schäfer, welche reines vieh haben, andere die
mit schmiervieh zu thun haben CAMPE; schmirber als bezeichnung eines quacksalbers
SEITZ 19; wie mnd. smerer SCHILLER-LÜBBEN 4, 262b; als verkäufer von salben:
schmierer, unguentarius, pigmentarius, myropola STIELER 1881.
2) nach schmieren 3, verfälscher des weins, weinschmierer; besonders aber sudler im
schreiben; äuszerlich genommen: der schmierer eines briefes, einer rechnung, in
verächtlicher rede: alle meine schüler lernten eine gute hand schreiben, Crispin
ausgenommen, der war ein schmierer und blieb ein schmierer. SALZMANN Conrad Kiefer
(1845) 83; auch: der schmierer, der die wand überstrichen hat, schlechter tüncher; die
abnehmung Christi von Ribera .. (gemälde) welches von einem neapolitanischen schmierer
ganz übermahlt war. GÖTHE 37, 260; schimpfname für einen elenden maler: die schmirber
wollen denen mahlern gleich sein. Fuchsmundi 33; einige einbildische mahler, ja schmierer.
GÖTHE 35, 381;
die lust des dummen reichen,
der schildereyen kauft, und zu tapeten macht,
bey bunten farben jauchzt, und nur bey schmierern lacht.
UZ 2, 69;
gewöhnlich aber für einen sudelnden, schlechten schriftsteller: ein unwissender schmierer.
WINCKELMANN 3, XX; da ihr verfasser der ist, dem Bertuff, Wilhelmi, Schmidt, Krause,
Fiedler, und so viele andere sammler und schmierer dieses schlages, in seinen fabeln von den
ältesten zeiten blindlings gefolgt sind. LESSING 9, 354; dieser epopeen-schmierer. J. PAUL
vorsch. d. ästh. 3, 75;
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mag die kritik sich heiser schrein,
sie wird die zahl der schmierer nicht vermindern.
GÖCKINGK 2, 144;
an schmierern fehlts nicht, noch am lob der schmierer;
dér rühmt sich selbst, dén preiset ein verleger.
GÖTHE 56, 83;
den lumpenbrei der pfuscher und der schmierer
... zum meisterwerk zu stempeln.
ebenda;
hängen auch alle schmierer und reimer sich an dich; sie ziehen
dich nicht hinunter, doch du ziehst sie auch schwerlich hinauf.
SCHILLER 11, 114.
3) nach schmieren 4, c, der einen besticht, in volksmäsziger rede schmierer kommen immer
gut weg; nach schmieren 4, d, in älterer sprache: heuchler, schmeichler, liebkoser, schmirer,
schönschwätzer, tellerlecker, ohrenbläser, federleser, adulator. ULNERI phrases (1589) 257;
so bin ich der maidhofirer,
und bin mit rede ein guter schmirer.
fastn. sp. 240, 19.
4) in Tirol heiszen schmierer, schmirber warenauflader und -ablader, eine bei der dogana
angestellte classe von personen SCHÖPF 632; aber auch weinmesser: die schmirber oder
weinmesser. tirol. weisth. 4, 140, 30; der schmirber (hat zu einem trunk) zwei viertel wein ..
zu bezahlen. 3, 183, 1 (von 1775).

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]

265

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

SCHMUTZ
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Schmutz:
Spätmhd. smuz steht neben smotzen »schmutzig sein« und smutzen »beflecken«, auf das nhd.
schmutzen zurückgeht. Verwandt sind mengl. bismoteren »besudeln«, engl. smut »Schmutz«,
ohne den s-Anlaut mnd. mūten »das Gesicht waschen« und niederl. mot[regen] »feiner
Regen«. Über die weiteren Beziehungen vgl. die unter Moder behandelte Wortgruppe. – Abl.:
schmutzig (15. Jh.; nhd. oft übertragen für »gemein, unflätig«); zu »schmutzig lachen« siehe
schmunzeln.

2. Duden – Universalwörterbuch
Schmụtz, der; -es [spätmhd. smuz, urspr. = Feuchtigkeit, feuchter Schmutz]: etw. (wie Staub,
aufgeweichte Erde o. Ä.), was irgendwo Unsauberkeit verursacht, was etw. verunreinigt:
feuchter, klebriger, trockener S.; etw. macht viel, keinen S.; den S. aufwischen, abwaschen,
zusammenkehren; S. abweisende Materialien; die Kinder, die Schuhe waren über und über
mit S. bedeckt; etw. vom S. reinigen; Ü S. und Schund (als minderwertig od. moralisch
verwerflich angesehene geistige Produkte, bes. Literatur); * jmdn. einen feuchten S.
angehen (salopp; ↑ Kehricht); jmdn., etw. durch den S. ziehen/in den S. treten, ziehen
(jmdn., etw. verunglimpfen, jmdn. in übler Weise verleumden); jmdn. mit S. bewerfen (jmdn.
in übler Weise beschimpfen, verleumden).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHMUTZ, m. kuss; nur wort des oberdeutschen sprachgebietes, mhd. smuz. der
etymologische zusammenhang mit schmatz ist oben sp. 945 als unsicher hingestellt worden;
wahrscheinlicher ist, dasz schmutz, aus schmugz hervorgegangen, sich zu schmiegen und
dem schweizerisch-mundartlichen schmugge sich fügen stellt, da die eigentliche bedeutung,
wie aus das verbum schmutzen hervorgeht, die des anziehens des mundes ist; vgl.
WINTELER in PAUL und BRAUNES beitr. 14, 459; gestützt wird diese dannahme auch
durch niederd. smuck, schmatz, kuss WOESTE 244b; mnd. smucken, schmiegen, an sich
schmiegen, küssen SCHILLER-LÜBBEN 4, 266b. -- schmutz oder kussz, osculum, basium,
ein kussz oder schmutz gäben, affigere oscula, collabellare, deosculari MAALER 358d;
schmutz adhibent quidam pro schmatz STEINBACH 2, 471; Käterle geb mir ein schmutz.
Garg. 225b;
so denn füget sich die zit,
daჳ lieb an liebes arm lit,
und so mit fro̔den on nid
küsz mit smütz wechsel git,
so daჳ ietweders kusz wil komen
hin wider da er wart genomen.
ges. abent. 3, 711, 376;
mit liebem smutz
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bin ich
Küntzlins.
O. V. WOLKENSTEIN 39, 1, 24;
ich habs oft selber gehalst und gekust,
so gab sie mir ainn schmutz hinwider,
das wir da peide vieln dernider.
fastn. sp. 733, 28;
mundartlich noch jetzt bairisch SCHMELLER2 2, 562; schweizerisch, schwäbisch STALDER
2, 337. SCHMID 470; fränkisch-hennebergisch schmûz FROMMANN 2, 401. vgl. auch
schmützlein.
SCHMUTZ, m. fette oder klebrige masse; kot, dreck. von dem vorigen jedenfalls ganz
verschiedenes wort, spät mhd. als smuz, smutz schmiere, fett erscheinend, engl. smut
schmutz; schwed. smuts, dän. smuds schmutz scheinen deutsche lehnwörter. es scheint als ob
die bildung mit ihrer nebenform schmotz (vgl. unten) und das adj. schmutzig und schmotzig
(s. dort) von einer der wurzel smit in schmeiszen, schmitzen parallel gehenden wurzel smut
mit der ursprünglichen bedeutung schmieren, streichen entstamme, die freilich sonst nicht
nachgewiesen werden kann. die aussprache des wortes zeigt neben kürze auch vocallänge
(schmûtz, vielfach schmuz geschrieben).
bedeutung.
1) schmutz, fett, im alemannischen sprachgebiet: fürnemlich wan ers (das markbein) dem
ulmischen Schwaben hat gestolen, der im einmal das marck zwischen der thüren zu dem
hindern herausz klemmet, unnd es, wiewol es minckelet, für schmutz hinweg schlemmet.
Garg. (1590) 33; soltestu sie einmahl küssen, du wirdest die lefftzen und wangen mit feiszte
und schmutz dermaszen besudlen, als ein kuttelfeger am Bubeneck. PHILANDER (1642) 82;
noch jetzt schweizerisch schmutz fett, schweinschmalz, butter STALDER 2, 337; schmuz
thierisches fett HUNZIKER 226; schmuz, zerlassenes schweinefett, schmalz SEILER 258a;
schmotz, schmutz, fett, schweinschmalz TOBLER 393a; schwäb. schmotz fettigkeit, schmiere
SCHMID 472; auch im Unterinnthal schmutz fett, schmalz SCHÖPF 633; die gans ist fett,
giebt viel rupfens und eine gute weile schmuz i d'hushaltung. J. GOTTHELF schuldenb. 98.
2) bildliche verwendung dieser bedeutung, wie sie schon in der eben angeführten stelle
hervortritt (es ist hier von prozessen und klienten die rede), in dem sinne fetter bissen,
vortheil, auch auszerhalb alemannischen sprachgebiets:
da fieln dem adler seine jungen,
und blieben auff der erd beligen,
denn sie da noch nicht konten fliegen.
vom adler hetten keinen schutz.
das war dem fuchsz ein gutter schmutz.
B. WALDIS Esop 3, 7, 26;
das tregt jn offtmals groszen nutz
und gibt jn manchen feisten schmutz.
päbstl. reych II 11.

267

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

3) die gewöhnliche, neben 1 auch alemannisch-schwäbisch vorhandene bedeutung von
schmutz ist die der klebrigen, schmierigen unreinigkeit; im 15. jh. als smucz bezeugt SCHM.2
2, 562; im 17. jahrh. auch in zuständlicher bedeutung, beschmutzung, beschmutztheit:
schmutz, faedatio, maculatio SCHOTTEL 1405; später als stoffbezeichnung, gewählterer
ausdruck als dreck: der schmutz, squalor, sordes, inquinamentum, illuvies STEINBACH 2,
471. FRISCH 2, 210b; koth aber und schmutz bespritzte mann und ross. GÖTHE 30, 70; sie
(die blätter) fallen hinab in den schmutz der straszen, und der fusz der vorübergehenden
bedeckt sie mit schlamm. FREYTAG soll u. hab. 2, 388; schmutz an den kleidern, am körper;
mit schmutz bedeckt; etwas vom schmutze reinigen; Maskarill. ich habe mich heute noch
nicht gewaschen. Lelio. da haben wirs! drum ist es ja wohl kein wunder, dasz alles an dem
schmutze kleben bleibt. LESSING 1, 479; sprichwörtlich: alten schmutz musz man nicht
aufrühren. SIMROCK 493; je mehr man den schmutz rührt, je mehr stinkt er. ebenda.
4) auch diese bedeutung in bildlichem gebrauche, auf unsittliches und unanständiges in
äuszerungen bezogen: das ist schmuz. den schmuz in reden vermeiden. CAMPE;
zweydeutigkeit und schmutz und schand und sünde,
sprecht was ihr wollt: sie winkt euch zu und lacht.
LESSING 1, 3;
auch unsaubere, fehlerhafte handlung: eben kam die nachricht von dem fall Toulons. Franz
empfing den preuszischen gesandten Lucchesini mit groszer bekümmernis. ich kann, sagte er,
mich über die andern nicht beschweren, ich habe selbst meinen groszen schmutz gemacht und
musz mich schämen. SYBEL gesch. der rev.-zeit 3, 42.
5) schmutz, niederd. schmutt, heiszt auch der brand im getreide. NEMNICH.
6) schmutz, schwäbisch der schlagregen SCHMID 472. vgl. dazu unten schmutzen für
schmitzen.
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SCHNÜFFELN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
schnüffeln »in kurzen, hörbaren Zügen Luft durch die Nase einziehen, um einen Geruch
wahrzunehmen«:
Das erst in nhd. Zeit aus niederd. snüffeln (mnd., [m]niederl. snuffelen) ins Hochd.
aufgenommene Wort gehört zu niederd. Snüff »Nase; Schnauze« (vgl. niederl. snuf »Geruch;
[älter:] das Schnüffeln; der Schnupfen«) und damit zu der unter schnauben dargestellten
Wortgruppe. Beachte auch engl. to snuff, sniff »schnaufen, schnüffeln«. Übertragen wird
»schnüffeln« ugs. im Sinne von »spionieren« gebraucht, dazu Schnüffler (im 18. Jh.
Niederd.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Schnüff|ler, der; -s, - (ugs. abwertend):
1. a) jmd., der gern, viel schnüffelt: er ist ein verdammter S.; b) jmd., der berufsmäßig, im
Auftrag schnüffelt (z. B. Detektiv, Spitzel).
2. (Jargon) jmd., der gewohnheitsmäßig schnüffelt.
schnüf|feln ‹sw. V.; hat› [aus dem Niederd. < mniederd. snuffelen, verw. mit schnauben]:
1. a) (meist von Tieren) in kurzen, hörbaren Zügen durch die Nase die Luft einziehen, um
einen Geruch wahrzunehmen: der Hund schnüffelt an jedem Laternenpfahl; b) (einen Geruch)
schnüffelnd wahrnehmen.
2. (Jargon) a) sich durch das Inhalieren von Dämpfen bestimmter leicht flüchtiger Stoffe (z. B.
Lösungsmittel von Lacken, Klebstoffen) berauschen: sie hat schon in der dritten Klasse
angefangen zu s.; b) (einen Stoff) zum Schnüffeln benutzen: er schnüffelt Alleskleber, Benzol.
3. (ugs.) die Nase in wiederholten kurzen Zügen hochziehen: hör endlich auf zu s.!
4. (ugs. abwertend) a) [aus Neugier] etw., was einem anderen gehört, heimlich, ohne dazu
berechtigt zu sein, durchsuchen, um sich über ihn zu informieren: er schnüffelte in meinen
Unterlagen; ‹subst.:› er hat sie beim Schnüffeln an, in seinem Schreibtisch erwischt;
b) berufsmäßig, im Auftrag Ermittlungen durchführen, [heimlich] bestimmte Informationen
beschaffen: für die Steuerfahndung s.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHNUFFELN,SCHNÜFFELN, verb. wiederholt den geruch in die nase ziehen und
dadurch wittern und spüren, in übertragener anwendung vom menschen, spüren, suchen,
untersuchen, durchstöbern, in spöttischen sinne oder auch mit stärkerer miszbilligung der
kleinlichen neugierde oder der bösen absicht (verwandt mit schnauben, in nächster beziehung
stehend zu niederd. snuff, snüff nase und snuffen, verb.). das wort ist aus dem nd. in die
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schriftsprache gedrungen, die unumgelautete form des wortes begegnet häufig bei GÖTHE,
ist aber in neuerer zeit nicht mehr schriftgemäsz. schnuffeln wird in einzelnen gegenden der
bedeutung nach von schnüffeln geschieden und bezeichnet z. b. in Hessen, aber auch sonst
ein 'anderen unangenehmes schnieben in der nase, ein aufziehen des rotzes' (PFISTER 264),
während schnüffeln den schriftgemäszen sinn hat; nld. snoffelen, snuffelen, nictere, subolere,
naribus spirare, odorare, indagare canum more, sagire KILIAN; nd. snüffeln, durch die nase
schnauben, den rotz in die höhe ziehen; von thieren, wittern, beriechen; übertragen auf
menschen wie in der schriftsprache DANNEIL 200b. SCHAMBACH 200b. WOESTE 247b;
he snüffelt alle böker dör RICHEY 275. SCHÜTZE 4, 147. DÄHNERT 439b, ebenso md.,
vgl. SPIESZ 224 und oberd. FROMMANNS zeitschr. 4, 251, 32 (Vorarlberg), vgl. 3, 303;
daneben schnüfla, atmen, schnaufen, zu schnūfa gebildet. ebenda und 3, 213, 4, s. SCHM. 2,
573. die lexicographen verzeichnen schnüffeln, wie es scheint, für die hochd. schriftsprache
erst im 18. jahrh., vgl. WEIGAND4 2, 623; bei FRISCH 2, 217a ohne umlaut schnuffeln, be-,
herumschnuffeln. bei ADELUNG schnuffeln und schnüffeln, das wort werde aber nur in
'niederen sprecharten' gehört: etwas beschnüffeln, es auf solche art beriechen, wie die hunde,
alles durchschnuffeln, es auf eine unanständige art durchsuchen; lauter blumen des groszen
haufens. CAMPE bezeichnet schnuffeln, schnüffeln als ein niedriges, aber deshalb noch nicht
verwerfliches wort und führt die bekannte Fauststelle an (s. unten). beschnuffeln begegnet
schon im 16. jahrh.: die gifftspinne, .. wann sie des menschen haut, nur mit dem maul
beschnuffelt. FRÖLICH Stobäus 352. von thieren: der hund schnüffelt auf der fährte, am
erlegten wilde, durchschnüffelt das gebüsch. ebenso in eigentlicher bedeutung:
Lurian. nun was schnüffelst du, Pux?
Pux. mir strömt ein geruch in die nüstern.
VOSS 2, 259 (idyll. 15, 76);
komm herunter, näschen, herunter; wenn du kannst, schnüffl' ein bischen. FR. MÜLLER 1,
169; in freierem gebrauche: sah er, dasz ich eine oder die andere nur mit der hand berührte:
gleich dazwischen geschnüffelt, ey, ey, ey, was gibts denn da. 2, 56; an meinen bildern müszt
ihr nicht schnuffeln, die farben sind ungesund. GÖTHE 56, 145; die vielen kinder, die da
herum faullenzen ... die schnüffeln und betteln überall. ARNIM kronenw. 1, 399;
die frau hat gar einen feinen geruch,
schnuffelt immer im gebetbuch.
GÖTHE 12, 145;
wie mancher miszwillige schnuffelt und wittert
um das von der muse verliehne gedicht.
56, 105;
ein demagogenriechernashornangesicht
... ein immerwährend schnüffelndes.
PLATEN 273;
mein freund, du schnüffelst mir zu viel herum
und spionirst, merk' ich, nach allen seiten.
GRILLPARZER 7, 47.
nd. snüffeln bedeutet auch tabak schnupfen, vgl. DANNEIL 200b. SCHAMBACH 200b,
ferner näseln, s. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 250a; selten so in der schriftsprache,
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vgl. WEIGAND4 2, 623; er schnüffelt so, dasz man ihn nicht verstehen kann. CAMPE; (sie
drückte die brille) auf die gequetschte nase, dasz sie im sprechen einen schrecklich
schnüffelnden ton bekam. die deputirten! näselte sie. GUTZKOW ritter v. geist 5, 465. in der
bedeutung von unsauber essen bei HERTEL sprachsch. 219.
SCHNUFFLER,SCHNÜFFLER, m., zu schnuffeln, schnüffeln gebildet, s. dieses; nd. et is
een rechten snüffeler, ein rechter spürhund RICHEY 275; een oll snüffler, ein alter kerl, der
noch den mädchen nachgehet DÄHNERT 439b; snüffler, späher WOESTE 247b, vgl.
SCHÜTZE 4, 147. DANNEIL 200b. SCHAMBACH 200b; schnuffler, ein neugieriger
FROMMANNS zeitschr. 3, 103 (fränk.-henneb.). besonders auch als schimpfwort
FRISCHBIER 2, 308a. von einem hunde:
marsch, wächter! was riechst du am packen?
warte des eigenen amts, du schnüffeler!
VOSS 2, 178 (idyllen 11, 54).
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SCHÜTZE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Schütze:
Als altgerm. Ableitung von dem unter schießen behandelten Verb bedeutet mhd. schütze, ahd.
scuzz[i]o, aengl. scytta, aisl. skyti »Schießender«. Es meint ursprünglich den Bogenschützen,
später den Armbrust- und Gewehrschützen und wurde im Dt. zur militärischen Bezeichnung
vor allem des Infanteristen. Seit dem Mittelalter sind die wehrhaften Stadtbürger in
Schützengilden und -bruderschaften vereinigt (beachte Zusammensetzungen wie
»Schützenfest, -könig« usw.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Schüt|ze, der; -n, -n [mhd. schütze, ahd. scuzz(i)o, zu schießen]:
1. a) jmd., der mit einer Schusswaffe schießt: ein guter S.; der S. (die Person, die geschossen
hatte) konnte ermittelt werden; b) (Sport) den Ball o. Ä. [ins Tor] schießender, werfender
Spieler: der S. des dritten Tors.
2. Mitglied eines Schützenvereins.
3. a) Soldat des untersten Dienstgrades beim Heer; b) (DDR) Soldat bei der motorisierten
Waffengattung des Heeres; c) (veraltet) Infanterist.
4. (Astrol.) a) ‹o. Pl.› Tierkreiszeichen für die Zeit vom 23. 11. bis 21. 12.: im Zeichen des -n
geboren sein; b) jmd., der im Zeichen Schütze geboren ist: sie ist [ein] S.
5. ‹o. Pl.› Sternbild am südlichen Sternenhimmel.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHÜTZE,SCHÜTZ, m. jaculator, sagittarius; ableitung von der in schieszen enthaltenen
germanischen wurzel skut, ags. scytta (aus skutja hervorgegangen), altnord. skyt (gen.
skytja), dän. skytte, schwed. skytt; ahd. scuzzo, bei den Langobarden auch schon als
eigenname verwendet (vgl. BRUCKNER sprache der Langobarden 212. 306), mhd. schütze;
die bedeutung ist überall eingeengt auf den entsender von geschossen: jaculator schutz mit
dem bogen, pfyl o. lantzen DIEF. 282c; sagittarius schutze, schotze, schitze, schutz, schitz,
niederd. schutte und schutter. 507b; der schütz, sagittarius, jaculator, arcitenens MAALER
362d.
1) schütze in eigentlicher bedeutung, der das entsenden von geschossen (ursprünglich pfeil
und speer, nach erfindung der feuerwaffen kugel) übt, im gegensatz zu schieszer (sp. 48), in
welchem worte der begriff des wiederholten, übungsgemäszen von anfang nicht liegt.
a) allgemein: als der pfeil fürfart das armbrost und ein zeichen gibt, das der schütz nach
(nahe) ist. KEISERSBERG pred. 113a; mit so etwas läszt sonst nicht jedes gespenst sich
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schrecken, denn wenn man auch schieszen will, so gehts nicht los, oder die kugel fährt
zurück, und trifft nicht den geist, sondern den schütz. HEBEL 2, 99;
zwêne schützen sach ich spannen unde schieჳen.
minnes. 2, 386b Hagen;
sô manchen schutzen er ûჳ las,
als vil der armbruste was.
livländ. reimchron. 8645;
der pfeil weiszt ausz desz schützens ziel.
wendunm. 1, 239 Österley;
mit dem pfeil, dem bogen
durch gebirg und thal
kommt der schütz gezogen.
SCHILLER 14, 337 (Tell 3, 1);
ein thörichter schütze ist der mord,
schieszt seinen pfeil ab ins dunkle dickicht,
gewinnsüchtig, beutegierig.
GRILLPARZER 4, 41;
in formelhaften, sprichwörtlichen wendungen: eh soll die kugel in ihren lauf zurückkehren,
und in dem eingeweid ihres schützen wüten. SCHILLER 2, 64 (räuber 2, 1);
gewisse dienste königen zu leisten,
ist miszlich, herzog, ein gewagter wurf,
der, fehlt er seine beute, auf den schützen
zurücke prallt.
5, 2, 248 (Carlos 2, 10);
ein gott verwirre sie und wende rückwärts
auf ihrer eignen schützen brust die pfeile,
die gegen meine königin gesandt sind.
12, 461 (M. Stuart 2, 4),
sie (die lüge) kehrt,
ein losgedruckter pfeil, von einem gotte
gewendet und versagend, sich zurück
und trifft den schützen.
GÖTHE 9, 63;
dichterisch vom liebesgott der blinde, kleine schütze: der blinde schütze, Amor, Cupido,
Veneris filius STIELER 1772;
des kleinen schützen heisze polzen,
die stecken allzu tief in mir.
P. FLEMING 1, 404 Lappenberg;
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aber blinder schütze im groben scherze auch anders: liesze derowegen einen starcken
leibsdunst, oder blinden schützen ... fein sachte fortschleichen. Simpl. (1684) 2, 231.
b) mit betonung der kunstfertigkeit: und gott war mit dem knaben, der wuchs und ward ein
guter schütze. 1 Mos. 21, 20; ein gewisser schütze, arcu pollens, sagittarum usu peritus,
ungewisser schütze, jaculator tremulus, incertus. STIELER 1772; meister- sive kunstschütze,
jaculandi artifex, certos ictus iterans, lumpenschütze, jaculator inexpertus, ignobilis,
inglorius. ebenda; ein guter, ein schlechter schütze sein. ADELUNG; denn es nicht not, das
ein guter schütz allwegen den pflock oder nagel treffe. LUTHER 5, 246a;
dehein schütze hat den list,
daჳ er treffe alle frist.
LAMPR. V. REGENSBURG tochter Syon 3714;
zû hant der meister gebôt,
daჳ man die gûten schutzen
solde dâ benutzen.
livl. reimchron. 6221;
wan er kunde schieჳen wol
als ein guot schütze kunnen sol.
HEINR. V. NEUSTADT Apollon. 5414;
du bist ein meister auf der armbrust, Tell,
man sagt, du nehmst es auf mit jedem schützen?
SCHILLER 14, 356 (Tell 3, 3);
jezt schütze triff, und fehle nicht des zieles!
358;
hier gilt es, schütze, deine kunst zu zeigen,
das ziel ist würdig und der preisz ist grosz!
359;
ein rechter schütze hilft sich selbst.
338 (3, 1);
sprichwörtlich: es ist ein schlechter schütz, der kein auszred weiszt. DENTZLER 2, 257b;
übler schütze, der zu früh losdrückt. SIMROCK sprichw. 502; die besten schützen sind so da
fehlen. ebenda. in weidmännischer sprache heiszt schütze ein jäger, der mit einem
schieszgewehr fertig umzugehen weisz, auch ein jagdbedienter, der an der grenze eines
reviers das überwechselnde wildbret abschieszt. JACOBSSON 7, 281b; vgl. auch
federschütze th. 3, 1406.
c) als mitglied einer berufsgenossenschaft, gilde, und theilnehmer des von solcher
veranstalteten schieszens: armbrust-, bogen-, büchsen-, scheibenschützen u. a.;
wolt es die schützen nit vertryeszen,
ich richt ouch zů eyn narrenschyeszen.
BRANT narrenschiff 75, 1;
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dasz man sölt kommen gehn Zürich,
auf dises schieszen, grosz und herrlich,
auf obbestimpte tag und zeyt:
desz kamen von stett und landen weyt,
der schützen eine grosze anzal,
von allen orten, vast uberal.
GROB ausreden der schützen bei Haupt 3, 243;
noch jetzt vielfach: die schützen im festzuge, schützen ziehen ein, aus; viel schützen -- nur
einer wird könig. SIMROCK sprichw. 502.
d) als glied der streitbaren macht: die schützen schossen von den mauren. 2 Sam. 11, 24; (er)
rüstete das volck zum kriege .. hundert und zwentzig tausend zu fusze, und zwelff tausent
schützen zu rosse. Judith 2, 7; so mag under 10 (spieszträgern) ain schützen sein. d. städtechr.
25, 124, 34; (es soll) den schützen, deren unter jedem fähnlein hundert und fünff und
zwantzig sein werden, auch andern doppelsöldnern, jedem nach seiner geschicklichkeit, jhr
gebührende ubersöld gegeben werden. abschied des reichstags zu Speyer 1542 § 35;
strîtes man mit in began.
die Rûჳen hatten schutzen vil.
livl. reimchr. 2241;
aber dort seh ich die drey scharfe schützen
linker hand um ein feuer sitzen.
SCHILLER 12, 15 (Wallensteins lager 1), vgl. scharfschütze;
in der sprache des deutschen heeres heiszt jetzt schütze der soldat in einem zum gefechte
aufgelösten zuge.
2) schütze, gewendet auf den für die sicherheit einer stadt angestellten umhergehenden
(patrouillierenden) obrigkeitlichen wächter, der mit schieszgewehr ausgerüstet ist, in dessen
übung er sich zu halten hat: daჳ man den gênden schutzen gibt, daჳ sie alle suntag schiessen,
3 £ 3 β hl. d. städtechr. 1, 276, 27 (Nürnberg); genossen der stadtknechte: man vieng in
(einen verbrecher) .. und verhört in untz verr nach mittag, mit den geschworen schützen und
statknechten. 10, 308, 2 (ebenda, als polizeidiener bis ins 18. jahrh. gekannt, vgl. FRISCH 2,
238b); hüter eines dorfes, der feldflur, von dem sprachbewusztsein, das die alte bewaffnung
vergessen hat, an das verbum schützen angelehnt, in dorf-, feld-, flurschütze (s. d.);
geschworene schützen, in städten, flecken und dörfern, wegen feld- und garten - dieberey.
FRISCH a. a. o.; solche schützen als quacksalber genannt: (ärzte) wissen fürwar manchmal
nicht wie ein oder das andere, was sie verschreiben, aussihet, vil weniger ist ihnen bekandt ..
was der artzeney rechte würckung sei, daher kombts, dasz hernach ein schütze, bauer, hencker
und alte weiber mit denen simplicibus, die sie ihnen aus dem Colero, Gabelhofer und dem
allwissenden Cardilucio bekandt gemacht, mehr als jene ausrichten, und der zulauff zu jhnen
gröszer als zu denen hochgelehrten doctorn ist. unwürd. doct. 795.
3) schütze in der schülersprache seit dem 15. jahrh. für den anfänger, jungen schüler: tirones
schützen DIEF. nov. gl. 366a (von 1418); zogen also unser mit einandren 8 oder 9, dry klein
schützen, die andren grosz bacchanten, wie man sy dů nampt, under welchen ich der aller
kleinst schütz was und jungst. TH. PLATTER 15 Boos; da kam der schůlmeister mit der
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gantzen procesz siner schützen und bacchanten. 19; scheltende bezeichnung eines anfängers
und stümpers: dieser vers ist wol besser, dann des Witzels vers sind, dan der esel wil vers
machen und kan nit quantitates syllabarum .. mann solt den schützen mit gerten streichen, das
er so bös vers macht. ALBERUS widder Witzeln D 1b; wolt jr mich uberdisputiren, und
wisset die simplicia nicht? müssets also von den apotekern erfaren? was ist das? wie heiszt
das? wolt jr ehr einlegen und seid noch apoteker schützen? BODENSTEIN das buch
paragranum Paracelsi (1565) 13b; darumb so höret auff blerren, dann jr und ewer hohe
schůlen seind lauter schützen, dann jr thůt nichts dann lesen, das ist in dem, und das ist in
dem. 73b; gleichwie ein treuer verständiger schulmeister thut, wann seine schüler in dem
examine übel bestehen, so setzet er sie von der obersten auff die unterste banck, schilt ihnen
die haut voll und sagt: du esel, du schütz, du bärenheuter. SCHUPPIUS 654;
ein alter mensch, doch ähnlich einem jungen,
ein a b c schütz von gereiften jahren.
PLATEN 295a;
bei STIELER auch in die sächliche bedeutung des stümperhaften fehlers übergegangen:
schütze in scholis etiam dicitur vitium, erratum in exercitiis scholasticis, soloecismus, spalma,
menda 1772.
4) schütze, nach studentischem schieszen, wegnehmen, stehlen (vgl. oben sp. 46), der dieb; s.
löffelschütz th. 6, 1126.
5) schütze, das sternbild, nach lat. sagittarius: der schütz, unter den zwölf zeichen am
himmel, sagittarius FRISCH 2, 238b;
zbîling, visch und schütz.
O. V. WOLKENSTEIN 17, 1, 30;
als die sonn' hinterm vorhang erwacht,
vom haus des schützens hervor gieng in pracht.
RÜCKERT Firdosi 3, 314;
im scherzenden spiel mit schütze für liebesgott (vgl. oben 1, a):
dem schützen, doch dem alten nicht,
zu dem die sonne flieht,
der uns ihr fernes angesicht
mit wolken überzieht;
dem knaben sey diesz lied geweiht,
der zwischen rosen spielt,
uns höret und zur rechten zeit
nach schönen herzen zielt.
GÖTHE 1, 60.
6) figur im schachspiel: der schütz, heiszt auch ein stein im schachspiel, den andere den
läuffer heiszen, sagittarius vel cursor in ludo latrunculorum. FRISCH 2, 238b.
7) schütze, name des fisches chaetodon rostratus, rüsselfisch, spritzfisch, der wassertropfen
auf seine beute, insecten, spritzt. NEMNICH 2, 990.
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8) schütze, schieszendes webergerät, schieszspule, schiffchen: der schütze ADELUNG; die
weber heiszen ihren schieszspuhlen, schütz, vom durchschieszen. FRISCH 2, 238c; das garn
zum einschlage wird auf kleinen spuhlen von rohr, wefelspuhlen, gespuhlt. diese werden mit
einer spindel (seele) in den kasten des schützens oder schifgens, zwischen den schnellern
gesetzt. BECKMANN anleit. zur technologie (1777) s. 19; schützen schieben heiszt, wenn die
würker weben, weil sie den schützen durch die werft hin und wieder schieszen. JACOBSSON
7, 282b. nebenform die schütze, s. d.
9) anderes schütze, vorrichtung zur hemmung und stauung des wassers, schutz (s. d. 5) oder
schutzbrett bei einem mühlgerinne; nebenform das schütz und die schütze, s. d.
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SCHWARZ
1. Duden – Herkunftswörterbuch
schwarz:
Das gemeingerm. Farbadjektiv mhd., ahd. swarz, got. swarts, älter engl. swart, schwed. svart
(dazu ablautend aisl. sorti »Dunkel, dichter Nebel«, sorta »schwarz werden«) ist verwandt
mit der Sippe von lat. sordere »schmutzig sein« und bedeutet ursprünglich etwa »dunkel,
schmutzfarbig«. Noch jetzt bezeichnet es oft das Dunkle, z. B. in »schwarzer Tee« und den
Zusammensetzungen Schwarzbrot (14. Jh.) und Schwarzwild (mhd. swarzwilt). So wird es
in neuerer Sprache auch auf Dinge übertragen, die im Verborgenen geschehen
(»Schwarzhandel«, ugs. »schwarzfahren, -hören, -sehen« usw.). – Abl.: Schwärze (mhd.
swerze, ahd. swerza; nhd. auch »Mittel zum Schwärzen«, z. B. Druckerschwärze); schwärzen
»schwarz machen« (mhd. swerzen, ahd. swerzan »schwarz machen«), dazu anschwärzen
»verleumden« (17. Jh.); schwärzlich (frühnhd. schwartzlich, -lecht; mhd. Swarzlot).

2. Duden – Universalwörterbuch
schwạrz ‹Adj.; schwärzer, schwärzeste› [mhd., ahd. swarz, urspr. = dunkel, schmutzfarbig; 6:
eigtl. = im Dunkeln, im Verborgenen liegend, geschehend]:
1. von der dunkelsten Färbung, die alle Lichtstrahlen absorbiert, kein Licht reflektiert: -es
Haar; -er Samt; zu einer Feier im -en Anzug erscheinen; eine Trauerkarte mit -em Rand; ein s.
gelockter Junge; am s. geränderten Briefumschlag erkannte man die Trauerpost; der Stoff ist
s. gestreift; ‹subst.:› das kleine Schwarze (knielanges, festliches schwarzes Kleid); sie ist s.
gekleidet; R das kann ich dir s. auf weiß geben (darauf kannst du dich verlassen); * s. werden
(Skat ugs.; keinen Stich bekommen; zu „schwarz“ im Bedeutungszusammenhang „ohne
Geld“); jmd. kann warten, bis er, sie s. wird (ugs.; jmd. wird umsonst auf etw. warten; eigtl.
in Bezug auf das Verwesen der Leiche); s. von etw. sein (emotional; gedrängt voll von etw.
sein): der Platz war s. von Menschen; aus Schwarz Weiß machen [wollen] (durch seine
Darstellung eine Sache in ihr Gegenteil verkehren [wollen]); s. auf weiß (ugs.; zur
Sicherheit, Bekräftigung schriftlich, sodass man sich darauf verlassen kann; eigtl. = mit
schwarzer Tinte [Druckerschwärze] auf weißes Papier geschrieben [gedruckt]): etw. s. auf
weiß haben, besitzen.
2. a) von sehr dunklem Aussehen: der Kuchen ist beim Backen s. geworden (ugs.; ist beim
Backen verbrannt); schwarzer Pfeffer; den Kaffee s. (ohne Milch) trinken; b) von [sehr]
dunkler Hautfarbe: sie hat eine -e Mutter und einen weißen Vater.
3. (ugs.) von Schmutz dunkel: du hast dich s. gemacht; * jmdm. nicht das Schwarze unter
dem [Finger]nagel gönnen (ugs.; jmdm. gegenüber äußerst missgünstig sein).
4. a) (ugs., oft abwertend) vom Katholizismus geprägt; eine überwiegend katholische
Bevölkerung habend: das Münsterland ist eine ganz -e Gegend; b) (Politik Jargon)
christdemokratisch, konservativ [geprägt, regiert o. Ä.]: s. wählen; im -en Bayern; ‹subst.:›
die Schwarzen wählen.
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5. a) unheilvoll, düster: es war vielleicht der schwärzeste Tag in ihrem Leben; b) böse;
niederträchtig: eine der schwärzesten Taten der Kriminalgeschichte.
6. (ugs.) illegal; ohne behördliche Genehmigung, ohne Berechtigung: -e Geschäfte; etw. s.
kaufen; s. über die Grenze gehen.
Schwạrz, das; -[es], -:
1. schwarze Farbe: ein tiefes S.; S. (schwarze Kleidung; Trauerkleidung) tragen.
2. ‹o. Pl.› Noir.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
SCHWARZ, adj. niger, ater, mhd. swarz, ahd. suarz, suuarz GRAFF 6, 899; goth. swarts, as.
mnd. swart, nnd. daneben auch swatt SCHÜTZE 4, 232. DANNEIL 218a. WOESTE 265a;
mndl. swart KILIAN, nndl. zwart; altfries. saterl. neufr. swart RICHTHOFEN 1057b. 1058a;
ags. sweart, engl. swart, black, tawny SCEAT2 615b, zurückgedrängt durch black; altnord.
svartr, schwed. svart, dän. sort. lautlich verwandt sind altnord. Surtr, der name eines
feuerriesen CLEASBY-VIGFUSSON 605a, sorti, schwarze wolke 578b, finsternis, dichter
nebel FRITZNER2 3, 480b, sorta, schwarze farbe, farbsubstanz. ebenda, vgl. KLUGE etym.
wb.5 341a. auszerhalb des germ. werden lat. surdus, dunkel (color surdus), taub (J. GRIMM
gesch. d. d. sprache 412), sordes, sordere verglichen FICK4 1, 580. -- der comparativ, der
mhd. noch als swarzer und swerzer erscheint LEXER mhd. handwb. 2, 1343, lautet nhd.
durchweg schwärzer. nur mundartlich begegnen unumgelautete formen FROMMANNS
zeitschr. 3, 225, 7.
die allgemeine bedeutung von schwarz ist 'dunkel'.
I. in sinnlicher anwendung:
1) mit bezug auf mangelndes licht, mangelnde helligkeit, finster, düster.
a) von einer dunkel brennenden, düsteren flamme:
sô warð ôk that fiur kuman
hêt fan himile,that thea hôhon burgi
umbi Sôdomo-landswart logna bifêng.
Heliand 4370 Heyne.
vom verfinsterten mond:
die zeit in arbeit, ruh, tag, wochen, monath, jahr,
durch liecht, nacht, hitz und kält, gethailet, zuvertreiben,
wilt du, herr, dasz der mohn gantz, halb, schwartz oder klar,
mit beständigem lauff soll unbeständig bleiben.
WECKHERLIN 225.
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so auch in der folgenden stelle von der sonne, aber der vorlage folgend (griech. µελας) und
durch den vergleich eng an 2 angeschlossen: und ich sahe, das es (das lamm) das sechste
siegel auffthet, und sihe, da ward ein grosses erdbeben, und die sonne ward schwartz wie ein
harin sack, und der mond ward wie blut. offenb. 6, 12.
b) schwartze nacht, notte oscura fosca e tenebrosa KRAMER dict. 2 (1702), 701c.
ADELUNG: dasz sich auch ein sprichwort daher angespunnen, die nacht sey niemands
freund, und derwegen unholdselig, unfreundlich, ja feindselig und feindlich. dann sie ist
schwartz, dunckel unnd finster aus mangel: was aber mangel leidet, ist unvollkommen und
derhalben unglückhafft. Garg. 125b;
(Petrus) gihugda therô wordô thôthe imu êr waldand Krist
selb’o sagda,that he an theru swarton naht
êr hano-krâdiîs hêrron skoldi
thrîwo farlôgnian.
Heliand 5000 Heyne;
naht suarziu giu fartripen ist (nox atra iam depellitur).
Murbacher hymnen 5, 2, 1;
wen daჳ sie (die kämpfer) schiet die swarze naht.
HERBORT V. FRITZLAR troj. krieg 7964;
wenn dich die schwarze nacht umgibt,
kannst du fein sicher schlafen.
GERHARDT 194, 21 Gödeke;
schwarz und stürmisch war die nacht.
GÖTHE 1, 198.
im vergleich: schwarze, finstre nacht, meine seele gleicht dir. KLINGER theater 4, 195;
waჳ ist vinsterre den diu naht? ..
diu rame ist swerzer den diu naht.
MÜLLENHOFF - SCHERER denkm. 3 1, 193 (Traugemundslied), 6, 6.
mit personificierung:
wan sich die schwartze nacht (setzend mit stillem gang
des himmels liechter auff) uns zu stillen bemühet,
und auff deinen befelch jhren dunckeln umbhang
mit schläferiger hand umb der welt läger ziehet.
WECKHERLIN 225;
komm lieblich schwarze nacht
und drücke schieszende sterne
wie siegel deiner macht,
als zeichen meiner ferne
in meine muthige brust.
ARNIM 1, 18.
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von der ewigen nacht der hölle:
thâr ist grist-grimmoendi grâdag fiur,
hard helleo-gethwing,hêt endi thiustri,
swart sin-nahti.
Heliand 2146 Heyne.
schwarz vom tage, mit beziehung auf die symbolische bedeutung von schwarz (s. 2, b):
die sonne weicht zurücke: du aber (Jerusalem) schaust zum spott;
der tag wird schwarz, und trauert, du lesterst deinen gott.
DUSCH 107.
der himmel wird schwarz, mit dunklen wolken überzogen. ADELUNG: und ehe man zusahe,
ward der himel schwartz von wolcken und wind. 1 kön. 18, 45. schwartz und dick wulcken,
atrae nubes MAALER 366b, schwartz gewülck 366c, schwartze wolcken STEINBACH 2,
535: sein (gottes) gezelt umb jn her, war finster, und schwartze dicke wolcken. 2 Sam. 22, 12;
die blitze schlängeln sich nicht durchs schwarze gewölk. GESZNER bei ADELUNG;
schwarze regenwolken hingen am himmel, jeden augenblick bereit, sich zu entladen, dichtes
dunkel ringsum. GRILLPARZER (1887) 11, 224; im bilde:
sie enist nergin nâ so lîcht
sô mîn vrauwe die koningîn;
doch wêre der selben sunnen schîn
undir swarzen wulkin genûg.
EILHARD V. OBERGE 6463 Lichtenstein;
hyperbolisch: auf ein gegebenes signal brach der hinterhalt hervor, ein fürchterliches
kriegsgeschrey anstimmend, indem er den feind zugleich mit schwarzen pfeilwolken
überschattete. SCHILLER 9, 202. schwarzes wetter, gewitter, schwarze lüfte, schwarzer
sturm, regen: ein schwarzes gewitter stieg fernher auf. GESZNER bei ADELUNG; so wird in
den ländern unter der scheitel-rechten sonne täglich der blaue himmel donner, sturm und
schwarzer regen, und täglich geht die sonne wieder blau und golden unter. J. PAUL Titan 5,
57;
do erlasch diu sunne diu ê schein,
und zergienc der vogelsanc,
alss ein swarz weter twanc.
HARTMANN V. AUE Iwein 640;
der nordwind, der
mit starken fittigen die schwarzen lüfte theilte.
SCHLEGEL bei ADELUNG.
c) schwartzes gefängnis, prigione oscura KRAMER diction. 2 (1702), 701c, in gleichem
sinne verhüllend schwarze stube: in der schwartzen stube gesessen seyn, essere stato in
prigione. ebenda; ähnlich: hinter schwarzen mauern. GRILLPARZER (1887) 6, 195 (die
stelle s. unter II, 1, b). schwarze höhle FRISCH 2, 243c. ADELUNG, schwarzer abgrund,
ähnlich:
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wer wagt es, rittersmann oder knapp,
zu tauchen in diesen schlund?
einen goldenen becher werf ich hinab,
verschlungen schon hat ihn der schwarze mund.
SCHILLER 11, 220.
schwarz heiszt das grab, im vergleich: schwarz wie das grab grau'te mich eine trostlose
zukunft an. kab. u. liebe 2, 3. von der hölle:
lêda wihti
bisenkidun is sêolaan thena swarton hel.
Heliand 3358 Heyne.
d) schwartzer wald, selva folta, spessa e perciò ombrosa e oscura. KRAMER diction. 2
(1702), 701c: der silberne flusz, der schwarze wald, der nebelduft. BETTINE tageb. 69;
die blaue ferne schlieszt ein kranz beglänzter höhen,
worauf ein schwarzer wald die letzten strahlen bricht.
HALLER 37;
fürst Hermann flieht und Varus weicht
und sucht vergebens offne felder;
der seinen angst und furcht durchstreicht
die schwarzen blutbetrieften wälder.
HAGEDORN 3, 122;
es saust ihm zu haupte der schwarze wald
und die sonne versinket in wolken bald.
UHLAND (1864) 213.
in gleichem sinne: im schwarzen heiligthum dieser buchen ersannen wir zuerst das kühne
ideal unsrer freundschaft. SCHILLER 4, 33. prädicativ:
der mond ist aufgegangen,
die goldnen sternlein prangen
am himmel hell und klar;
der wald steht schwarz und schweiget.
CLAUDIUS 4, 91.
die förster sagen: eine blösze, lichtung wird schwarz, wenn sie wieder mit holz bewächst, also
dunkel wird. ADELUNG. JACOBSSON 4, 92a.
e) hierher gehört auch die wendung: es wird einem schwarz vor den augen, man verliert das
bewusztsein. HÜGEL 146a. HUNZIKER 235. SEILER 266b, aber nicht nur mundartlich. eine
ähnliche fügung ist unter III, 4, a angeführt.
f) ebenso erklären sich von hier aus fügungen wie: die strasze ist ganz schwarz von
menschen; alls schwarz kemens daher, in groszer menge. SCHM.2 2, 649. scherzhaft: mein
weib hat g'wäsche, s'hängt schwarz voll. SCHMID 627.
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g) von geschmuggelten waaren sagt man: schwarz herein (über die grenze) kommen,
vielleicht weil man bei nacht zu schmuggeln pflegt (vgl. schwärze, 'nacht' in der
gaunersprache, s. dies), so dasz schwarz hier gewissermaszen prädicativisch im sinne von
'dunkel, in der dunkelheit' stände, oder weil die schmuggler sich das gesicht schwärzen, um
sich unkenntlich zu machen. SCHM.2 2, 649. vgl. schwärzen.
h) in der mitte zwischen diesem und dem folgenden gebrauch steht schwarz in bezug auf
schatten in der malerei, der ja doch durch farbe hervorgebracht wird. ein maler malt
schwarz, wenn er viel schatten gibt. vgl. ins schwarze fallen unter III, 5. bildlich:
ich malte schwarz, doch dichtern flor
zög ich dem bilde lieber vor.
GÖTHE 41, 11.
in gleichem sinne bildlich mit schwarzen farben malen: besonders da er ihnen seine übrige
lage nun auch mit schwarzen farben der augenblicklichen stimmung mahlte. 19, 251,
schwarzes gemälde: man entwirft ihm das schwärzeste gemählde von ihren anmaaszungen,
ihren gewaltthätigkeiten, ihren anschlägen, ihren drohungen. SCHILLER 9, 365.
2) von dunkelster farbe, der gegensatz zu weisz. im engsten sinne von körpern, die alles licht
absorbieren, aber auch allgemeiner, z. b. von dunklem laub (vgl. unten h, α), dunklem wein (s.
unten i, β), selbst dann aber als gegensatz zu weisz erscheinend (s. Erec 337 unter h, α).
a) in der gegenüberstellung von schwarz und weisz zeigt sich deutlich der enge
zusammenhang mit der vorigen anwendung. sie braucht nicht notwendig auf farbe zu gehen.
weisz bedeutet auch 'glänzend', weisz ist das helle sonnenlicht, und farbe ist ja nichts als
reflectiertes licht, sodasz schwarz eigentlich das farblose bezeichnet. daher fehlt es oft in
mittelalterlichen farbenaufzählungen. W. WACKERNAGEL kl. schriften 1, 146. doch
emfinden wir gerade in der gegenüberstellung von schwarz und weisz, wie sie gern in
sprichwörtlichen wendungen erscheint, schwarz besonders deutlich als farbe: unser lêrer
sagent uns weiჳ und würkent swarz. MEGENBERG 204, 8; es ist zwar ein gemein klage in
allen stenden, und leben, uber falsche, verlogene leute, wie man spricht, es ist kein trew noch
glauben mehr, item gute wort nichs dahinder, und was weis heisst, das ist schwartz. LUTHER
6, 163b; sagt man in (etlichen Lutheranern) schwarz, so sagen sie weisz. H. SACHS dialoge
73, 10 Köhler; ausz schwarz weisz machen, nigrum in candida vertere. CORVINUS fons
latin. 1 (1660), 431b; sagen, was schwartz und weisz ist, dicere quae nigra, quae alba sint
STEINBACH 2, 535; und so ward sie (die dialectik) eine blose übung für die sophisten, die
über alles raisonniren wollten und sich darauf legten, dem scheine den anstrich des wahren zu
geben, und schwarz weisz zu machen. KANT 1, 352; aber wir lassen uns hier in Abdera nicht
so leicht schwarz für weisz geben. WIELAND 19, 323; sie sind so sehr unterschieden, als
schwarz von weisz. LICHTENBERG 2, 102; ich kann schwarz und weisz wohl
unterscheiden. SIMROCK 141, 9340; schwarz ist nicht weisz. WANDER 4, 423, 18;
spricht er swarz, sô spricht du wîჳ.
TEICHNER 182;
ich hab wedr schwartz noch weisz gehört.
SOMMER Cornel. releg. K 4a;
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ich bin kein kind nicht mehr, darff wohl ein milchmaul sagen,
was gut und böse sey, bedarff ich nicht zu fragen,
ich kenne weisz und schwartz.
RACHEL bei STEINBACH 2, 536.
b) die bedeutung von schwarz in der farbensymbolik, wo es im allgemeinen das gegentheil
von weisz bezeichnet, wurzelt in dem gegensatz von licht und dunkel, ihrer wirkung auf den
menschen, auf leben und gedeihen überhaupt. schwarz ist die unholde farbe, die farbe des
bösen, des schädigenden, des zorns und der moralischen minderwerthigkeit:
der unstæte geselle
hât die swarzen farwe gar,
und wirt och nâch der vinster var:
sô habet sich an die blanken
der mit stæten gedanken.
WOLFRAM Parz. 1, 11;
schwarze varb pedeutet zorn.
fastn. sp. 777, 5 (ähnlich Hätzlerin 2, 21, 137).
s. auch unten II, 1, b. schwarz ist die farbe der trauer:
owê der leiden farwe,
die ich mit leide erkenne,
darvon ich fröuden darbe,
swarz, ich erschricke, wenn ich dich hœre nennen.
ein leid anefâhen und ein fröuden ende
bistu; swer dich ze rechte
muoჳ tragen, der mag wol heiჳen der ellende.
HADAMAR V. LABER jagd 248;
schwarz ist zorn oder laid,
laid trûg sie ân unterschaid,
daჳ sie got nit gedanket het
des guots, des er an sie het gelêt.
maget krone bei ZINGERLE Germ. 8, 502.
auch die kirche nimmt es in diesem sinne, als trauerfarbe wegen des todes Jesu, wegen des
todes ihrer angehörigen, wegen menschlicher sündhaftigkeit. aus letzterem grunde erscheint
es als farbe des mönchsgewandes (der benedictiner), wird so zu einer dem geistlichen
besonders ziemenden farbe und zur amtstracht der protestantischen prediger, wobei es dann
wol in den allgemeineren sinn des gegensatzes gegen die eitle farbenpracht der profanen
umschlägt, s. unten i, γ und II, 1, c. vgl. zu der symbolischen bedeutung von schwarz
FISCHART Garg. cap. 13. ZINGERLE Germ. 8, 502 ff. WEINHOLD d. frauen2 2, 270 und
besonders W. WACKERNAGEL kleine schriften 1, 143 ff.
c) schwartze farb, atramentum, nigrans color MAALER 366b, color negro KRAMER dict. 2
(1702), 701a, schwarze farbe ADELUNG: aber die schwartze farbe hat jhr graden: recht
kohlschwartz ist, wie das pech: braunschwartz wie der mohr: erdschwartz, wie ein sperling:
wasserschwartz wie die gansz. COMENIUS sprachenthür (1657) 334;
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wîჳ und swarzer varwe er (Feirefiz) schein.
WOLFRAM Parz. 57, 18.
von farbsubstanz: diese brühe wird alsdenn eine stunde lang gekocht, und der schaum fleiszig
abgeschöpft. dieses giebt eine schöne schwarze farbe. JACOBSSON 4, 82a. schwarze beitze
auf achat, elfenbein, knochen, horn, holz, marmor. 81. entsprechend adverbial schwartz
färben, tignere in negro KRAMER dict. 2 (1702), 701b, schwartz brennen, arsicciare. ebenda.
d) von menschen.
α) mit bezug auf leibesbeschaffenheit.
αα) im engeren sinne von mohren, swarze liuti, Aethiopes GRAFF 6, 900 (8. jahrh.),
schwartzer mohr, Aethiops. CORVINUS fons lat. 1 (1660), 63a: dedisti eum escam populis
Ethiopum, du gâbe in zefreჳჳenne swarzen liûten. NOTKER ps. 73, 14;
dô quam ime manich môr swarz,
di ime woldin helfin.
Straszb. Alexander 4325 Kinzel;
daჳ klagte ein swarziu frouwe.
WOLFRAM Parz. 41, 18;
da sâhen die swarzen man
den wol gemûten fursten an.
herzog Ernst 4449 Hagen;
dô motten em drê môriânen
dat wi hêten swarte lûde.
v. d. holte des hilligen cruzes 471;
du im himmel! hilf mir armen
schwarzen mann!
CLAUDIUS 1, 12.
im vergleich:
der (ritter) was swarz als ein môr.
HEINRICH V. D. TÜRLIN krone 14397.
ββ) natürlich gleichfalls von menschen, die sich die haut geschwärzt haben. als volkssitte
führt BIRLINGER volksthümliches aus Schwaben 2, 224 an, dasz ein ehemann, der seine frau
miszhandelt, von einem schwarzen mann ('sein gesicht ist geschwärzt und er dadurch
unkenntlich gemacht' 225) durchgeprügelt wird.
γγ) mit bezug auf natürliche leibesbeschaffenheit im weiteren sinne von menschen mit
schwarzem haar, schwarzen augen, dunkler hautfarbe: aber ein fraw die beschowet sich (im
spiegel) mit groszem fleisz, und ersicht sie das sie schwartz oder bleich ist, so kert sie allen
fleisz an, das sie durch salb und insz büchszlin blosen, sich mit gewalt röselecht und hübsch
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mach. KEISERSBERG dreieck. spiegel Aa 3b; ich bin schwartz, aber gar lieblich .. sehet
mich nicht an, das ich so schwartz bin, denn die sonne hat mich so verbrand. hohel. 1, 5. 6;
sintemal wir fast alle .. unsere haare verlohren hatten, sehr mager und ausgehungert, und so
schwartz aussahen, wie die allerschwärtzte zigeuner. Simpl. 3, 275, 10 Kurz; (von Maria,
nach hohel. 1, 5. 6):
du sprichest, vrouwe reine,
daჳ dû swarz unt schœne sîst.
KONR. V. WÜRZBURG goldne schmiede 1933;
er ist dürr, man zelt jm sein rieb,
und schwartz einem zigeiner gleich.
H. SACHS fastn. sp. 4, 14, 363 Götze;
der schwartze schäffer steht bey einer hohen linden
gelehnet auff den stab.
OPITZ (1690) 1, 138;
nein! hier hat es keine noth:
schwarze madchen, weiszes brot!
morgen in ein ander städtchen!
schwarzes brot und weisze mädchen.
GÖTHE 2, 287.
δδ) mit bezug auf dunkle flecken, die durch schläge entstehen: einen schwartz und blau
schlagen, render livido uno di battiture. KRAMER dict. 2 (1701), 701b.
εε) vor ärger soll man schwarz werden können. SCHMELLER2 2, 648. ALBRECHT 209:
die Bamberger dort ärgern sich, sie möchten schwarz werden. GÖTHE 8, 5; ich möchte vor
ärgernisz schwarz werden. WALL die beiden billets 2.
β) von schwarzgekleideten: gott! wenn ich manchmal denke, wie man das liebste seines
lebens wegtragen läszt, und niemand, als die kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange
beklagten, die schwarzen männer hätten die mama weggetragen! GÖTHE 16, 86;
hier sahen sie vier träger schwarz
mit einer todtenbahre.
wunderhorn 1, 94 Boxberger;
und wenn ihr die schwarzen gesellen fragt:
das ist Lützows wilde verwegene jagd.
KÖRNER 1, 72 Cotta.
ein schwartzer münch, schwartze nonne, un frate nero, suore nera, cioè con habito nero,
monaco benedettino. KRAMER dict. 2 (1701), 701a. FRISCH 2, 243b; unde wæren alle die
zeher unde tropfen, die sît anegenge der werlte ie geregneten unde tropften, daჳ daჳ alleჳ
müniche unde brüeder wæren, grâwe müniche unde swarze, prediger unde minre brüeder.
BERTH. V. REGENSBURG 1, 137, 25; wi heiliclîchen her (der hl. Gregorius) lebete êr
danne her bâbist wurde (wan her was ein swarz munich). myst. 1, 105, 9; unserm liebin closter
der swartzcn frauwen. quelle bei SCHERZ-OBERLIN 1460; von der katze, die in die
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schwärze gefallen ist, sagen die jungen mäuse:
eჳ ist ein swarziu nunne
unser vrô diu katze worden.
Reinh. fuchs 366, 2024.
daher schwarzer münchorden quelle bei SCHERZ-OBERLIN 1460;
nû enwelle got, ...
daჳ wir sus unsern orden swachen,
daჳ wir ze bischolfe machen
einen munich ûჳ swarzem orden.
OTTOKAR 38514 Seemüller;
in pin ain nunn des schwarzen orden.
fastn. sp. 471, 29 Keller.
schwarze klöster, benedictinerklöster. quelle bei SCHERZ-OBERLIN 1460; ist dis war, so
hab ich angst daჳ man ir in swartzen klœstern und in andern leben vil vinde, die noch nie von
der vorhte in die minne (gottes) gefuoren. quelle des 14. jahrh. bei WACKERNAGEL altd.
leseb.2 901, 30. -- allgemeiner schwarze herren, geistliche, weil sie sich schwarz zu kleiden
pflegen:
sie (die wollustknechte) brachten, sich zu mästen
und gutlich sich zu thun, ihr faules leben hin,
und hatten oft, so boshaft war ihr sinn,
die lieben schwarzen herrn zum besten.
GOTTER 1, 369.
der schornsteinfeger, der den kindern eine art schreckgestalt ist, heiszt ihnen wol der
schwarze mann, vgl. unten e. schwarz, schwarzgekleidet, in prädicativer fügung: im scharlach
in den senat zu kommen! nicht schwarz wie die übrigen rathsherren. SCHILLER Fiesko 2, 8.
γ) schwarzer Peter heiszt bei dem gleichnamigen kartenspiel der, der schlieszlich den
kreuzbuben (an andern orten den piquebuben) behält. VILMAR 377, aber allgemein üblich.
ihm wird wol mit einem angebrannten kork das gesicht etwas geschwärzt. ursprünglich soll
der ausdruck nach WACKERNAGEL kl. schriften 3, 154 auf die karte selbst gehen.
schwarzen Peter spielen: in das (kämmerlein) wird ihn der wärter hineingesteckt und ihn aus
langeweile gezwungen haben, schwarzen Peter mit ihm zu spielen. HEBBEL (1891) 2, 60.
e) gestalten der germanischen mythologie erscheinen als schwarz, besonders solche, deren
wohnsitz unter der erde gedacht wird, wie die göttin Hel. myth. 290 und ein theil der elfen
(altnord. swartalfar im gegensatz zu den ljósalfar, vgl. unten schwarzelf) myth. 414. die
letzteren sind nicht gleich der göttin Hel durchaus unholde wesen, sie gelten auch als
freundlich und hülfreich, daneben allerdings, aber nicht sie allein unter den elfen, als
tückisch und diebisch. myth. 433 ff. die allgemeine neigung, gute geister hell, weisz und böse
dunkel, schwarz zu denken, die im unterschied von tag und nacht, von sonnenschein und
unwetter ihre ursache hat, darf für unser volk jedoch so gut wie für andere angenommen
werden. zu ihr stimmt die christliche vorstellung, nach der die engel, die gott die treue
gewahrt haben, und die von ihm abgefallenen ebenso unterschieden sind, wie es die folgende
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stelle sagt:
Lucifer muoste von dem himel vallen,
mit im vil manic engel schar,
ir liehter schin kert' sich in swarze varwe gar.
minnes. 2, 18b Hagen.
der gegensatz von licht und dunkel, nicht der der farbe, ist es zunächst hier wie dort, worauf
es ankommt (vgl. 1) darumb so verman ich (Lucifer) euch all in gemein, also zu leben in aller
der weis und masz, als euch meine amptleut di weiszen moren (d. h. wol: die menschen mit
weiszer haut und schwarzem herzen) und schwarzen engel eingeben. sat. u. pasqu. 2, 100, 10
Schade; mein lieber herr, weisz er nicht, dasz sich die schwarzen engel offt in engel des lichts
verstellen WEISE erzn. 153. so erscheint denn auch der fürst der gefallenen engel, Lucifer,
der teufel schwarz (vgl. myth.4 830 u. nachtr. 294):
sô heiჳჳet einr der helle wirt:
der ist swarz.
WOLFRAM Parz. 119, 26;
von dem tuifel hört man wol
wie er swertzer sy denn kol.
liedersaal 3, 276, 42 Laszberg.
sprichwörtlich: de düvel is so swart nig, as man em afmalet, als entschuldigung für leute,
denen man häszlichere eigenschaften beilegt, als sie haben. brem. wb. 4, 1113. der teufel
heiszt der schwarze (s. unten III, 1, c), der schwarze Kaspar SCHMID 486 (Kaufbeuren),
Schwarzhannes SCHÖPF 659, der schwarze Paule: luog der (dasz?) nit schier dich der
schwartze Paule dort niden in der schwebelgruoben höre. pasquill aus dem 16. jh. in
ZACHERS zeitschr. für d. phil. 20, 165, 33 (vergl. die anmerk. dazu 177), der schwarze
meister:
der mac wol mit rehte
daჳ volwîc durch vehten
volwîc geleisten
wider den swarzen meister.
deutung der meszgebräuche, HAUPTS zeitschr. 1, 277, 286
(vgl. Plesse 3, 26 unter II, d), der schwarze mann, besonders bei den kindern:
sante Michel rihtet uff sin woge
und henket sich der folant dran,
doch schaffet er nît, der schwarze man.
DANGKROTZHEIM 284 Pickel. SCHILLER läszt seiner jungfrau von Orleans im 9.
auftritt des 3. acts einen bösen geist (Talbot) als schwarzen ritter (was sich allerdings nur auf
die rüstung bezieht, sein visier bleibt geschlossen) erscheinen. ebenso sind die schwarzen
mannspersonen der folgenden stelle böse geister: also hat er zwen schwarze, lange
manspersonen gesehen, die sein uf der scheiterbeig gesessen. Zimm. chron.2 4, 111, 38. auch
der personificierte tod erscheint schwarz. vgl. schwarz als trauerfarbe (b):
des schwarzen todes hand
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samt der höllen brand
umfiengen überall
mein herz mit angst und qual.
GERHARDT 198, 5 Gödeke.
als schwarzer mann erscheint er dem kind im todtentanz:
ein swarzer man ziuht mich dâ hin.
HAUPTS zeitschr. 3, 338.
dort wird ein fangespiel der kinder verglichen, wobei eins nach dem rufe fürchtet ihr euch vor
dem schwarzen mann? die andern zu haschen sucht. in Bremen ist ein kinderreim beim spiel:
wer fürchtet sich vor schwarzem mann,
vor räubern und soldaten?
das könnte aber auch auf den teufel gehen oder eine spukgestalt unbestimmten characters,
womit man kinder schreckt.
f) von thieren, swarz ros, niger equus GRAFF 4, 1180, schwarz pferd, equus ater STIELER
1439, der schwarze rabe, corvus niger STEINBACH 2, 212, schwarzer specht FRISCH 2,
243c, schwarze amsel ebenda, schwarze ente, brillenente BEHLEN 5, 570, schwarzer falke,
mäuseaar, schwarze gabelweihe, schwarzer milan. ebenda, schwarze krähe, saatkrähe.
ebenda, schwarze nachteule, brandkauz 571, schwarzer adler, steinadler. ebenda, schwarzer
waldhahn, birkhahn. ebenda, schwarzer reiher, storch. ebenda, schwarzer schwan u. dergl.
mehr; als technischer ausdruck bei den jägern schwarz wildpret, aper, fera furva STIELER
1956: phisiologi sagent daჳ pulli corvorum des touues lebeen, die uuîla sie wîჳ sint, unde fone
iro parentibus neheina fuora nehêigên, êr siê suarz uuerdent. NOTKER ps. 146, 9; ich wil
heute durch alle deine herde gehen, und aussondern alle fleckete und bundte schafe, und alle
schwartze schafe unter den lemmern. 1 Mos. 30, 32; am ersten (wagen) waren rote rosse, am
andern wagen waren schwartze rosse. Sacharja 6, 2; und ich sahe, und sihe, ein schwartz
pferd, und der drauff sass, hatte eine woge in seiner hand. offenb. 6, 5; der rapp (rabe) ist in
seiner jugend minder schwartz, dieweil er vom himmeltauw gespeyszt wirt. HEUSLIN
Gesners vogelbuch (1582) 196b; die gelblechten (meergroppen) sind die grösten, die weissen
die kleinsten, die schwartzen mitler grösse. FORER Gesners fischbuch (1598) 6b; dieser
(fisch) ist dem meeraleten gantz änlich, allein dasz er gantz schwartz ist. 37a; limax ist ein
schwartze schnecke ohne hausz, die man nicht isset. CORVINUS fons latin. (1660) 1, 161; es
sind zweyerley störche, erstlich die weiszen mit schwartzen flügeln, welche in städten und
dörffern auf den häusern und thürmen hecken; zweytens die schwartzen, welche gemeiniglich
in wäldern ihre horste machen. DÖBEL jägerpr. 1, 70b;
selten wir gesehen haben
swarze swanen und wîჳe raben.
HUGO V. TRIMBERG 8427;
de yungen (meerkatzen) weren swart.
Reinke de Vos 5909 Prien.
in vergleichen: sîn hâr ist also palmae uuipfela, suarz samo êin raban. WILLIRAM 88, 2
(hohelied 5, 11, bei LUTHER: seine locken sind kraus, schwartz wie ein rabe);
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(pferde) gar swarz sam ein raben.
HARTMANN V. AUE Erec 1961;
ein pfert hât sie dar getragen,
daჳ was swarz als ein rabe.
HEINR. V. D. TÜRLIN krone 7750;
den tohter hieჳ Marmatorâ,
deu wart swarz als ein krâ.
HEINR. V. NEUSTADT Apollon. 14421.
schwarze thiere gelten als unheilverkündend, so raben W. GRIMM kl. schriften 1, 341, als
verkörperungen böser geister, des teufels und seiner diener:
zuletzt geschach ûf eine nacht,
dâ der tag ein ende nam,
daჳ ein compân (es ist der teufel) zû zim quam,
der hatte nâch reisigen sittin
ein gar swarziჳ pfert beschrittin.
N. V. JEROSCHIN 22401 Strehlke;
es kam einer gerieten her
von den reutern on alles gfer,
derselbe sas bey seiner reys
auff einer schwartz dreybelnen geys ...
dis mocht der böse geist wol sein.
THYM Thedel v. Walmoden 360 neudr.;
ein schwarzer bock,
kriecht untern rock,
und trägt uns (hexen) zum taumelnden brocken.
HÖLTY 195, 9 Halm;
siehst du den schwarzen hund durch saat und stoppel streifen?
GÖTHE 12, 62;
der eine faselt von alraunen,
der andre von dem schwarzen hund.
267;
am tag, da selbiges jahr sich schlosz,
da kaufte der abt ein schwarz wild rosz (es erschlägt Rechberger und erscheint als gehilfe des
bösen geistes, dem er seine handschuhe geliehen hat).
UHLAND (1864) 322.
ebenso die schwarze kuh als unheilbringerin (bildlich in den wendungen: die schwarze kuh
tritt einen, drückt einen), als koboldisches wesen, daher in freierem gebrauch wie schwarze
kunst, als götterthier vergl. kuh 6, theil 5, 2550. SEB. FRANCK berichtet unter bräuchen, die
er tadelt: kein ee segnet man ein zů verbotner zeit (als sey sy unrein) man erkauffs dann umb
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ein schwartze hennen an etlichen orten, an etlichen um ein ander losung. weltb. (1542) 134a.
auch das hat wol einen mythologischen hintergrund, ebenso die folgende anweisung: nimm
ein ohr von einer schwartzen katzen, und sieds mit milch von einer schwartzen kuhe, darnach
mach dir ein däumling darausz, und stecke ihn an den daumen, so siehet man dich nicht.
SCHNURR 923. mit der symbolischen bedeutung von schwarz hängt es nach W.
WACKERNAGEL kl. schriften 1, 170 zusammen, dasz in dem folgenden bekannten
schlummerliedchen das böse schaf, das das kind beiszt, diese farbe hat:
schlaf, kindlein, schlaf!
drauszen stehn zwei schaf,
ein schwarzes und ein weiszes,
und wenn mein kind nicht schlafen will,
so kommt das schwarz und beiszt es.
diese symbolische bedeutung dehnt FISCHART auch auf die schwarze farbe von
wappenthieren aus: leset beyde griechische unnd römische geschichten, so findet jr, das die
statt Alba .. gebawet unnd genant sey worden nach einer weissen saw, die da gefunden
worden. wer sie schwartz, oder halb und halb, wie man die hund schiert, gewesen, sie hettens
dahin nicht gebawt, sonst wers jr wie Troya gangen, die ein schwartze saw im wapen führen:
darumb hat keyser Carl der machtgrosz den Sachssen, nachdem sie christen worden, das
westphalisch schwartz fal oder pferd im wapen in weisz verkehrt. Garg. 126a. die farbe gilt
aber bei schwarzen wappenthieren, unter denen der schwarze adler das bekannteste ist,
selbstverständlich eigentlich nicht als unheilvoll. die schwarzen rosse in einem rätsel
REINMARS VON ZWETER bedeuten die nächte der woche:
den wagen (des jahres) ziehent siben ros, sint wîჳe,
unt ander siben swarz mit stætem vlîჳe.
186, 8 Roethe.
sprichwörtlich heiszt es: in der nacht seynd alle katzen (oder kühe ADELUNG) schwartz,
nella notte .. non ci è differenza frà donna bella e brutta. KRAMER dict. 2 (1702), 701b.
ADELUNG;
wer kennt den schelm in tiefer nacht genau?
schwarz sind die kühe, so die katzen grau.
GÖTHE 41, 21.
g) von theilen des animalischen körpers.
α) mit bezug auf hautfarbe, schwartze haut, schwarzer hals, schwartz gesicht, pelle nera,
collo nero, viso, arsiccio, morello, moro, moresco. KRAMER dict. 2 (1702), 701b, mit bezug
auf natürliche schwarze farbe:
ir sultz helen lîse
vor den die tragent daჳ swarze vel (mohren).
WOLFRAM Parz. 55, 5,
auf künstliche: einen lächerlichen possen gab es, denn es war eines vornehmen mannes sohn
zum mahler gelauffen, hatte sich da liederlich angezogen, und hatte begehrt, er solte ihm das
gesichte gantz schwartz mahlen: denn unter der masque könte er nicht sauffen. WEISE erzn.
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210 neudruck; allgemeiner, wie 'dunkel':
bî ir manegiu hin zer kirchen gât,
diu ir swarzen nac vil hôhe blecken lât.
WALTHER 111, 20.
mit bezug auf verfärbung der haut durch die sonne, krankheit, alter: is dyn antlath yn der
sunnen sward gheworden, so macke dat wytte (vom ei) dunne unde wryff dar up. quelle von
1483 bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 486b; meine haut uber mir ist schwartz worden, und meine
gebeine sind verdorret fur hitze. Hiob 30, 30;
als er (der durch die wundersalbe geheilte Iwein) bedahte
die swarzen lîch,
dô wart er eime rîter glîch.
HARTMANN V. AUE Iwein 3595;
ê wâren im diu wangen
mit rœte bevangen
mit gemischter wîჳe
mit werdeclîchem flîჳe,
nu swarz und in gewichen.
Greg. 3262;
daჳ alter hâte in ungestalt
gemachet, als eჳ an im schein.
im wâren arme unde bein
swarz, gerumphen.
RUDOLF V. EMS Barl. 32, 15.
schwartze flecken, schwartze mäler, macchie, taccie nere e livide. KRAMER dict. 2 (1702),
701a, schwartze oder böse gifftige blatter oder beulen, carbunculus. CORVINUS fons lat. 1
(1660), 125b, braune schwartze blatter, epinyctis 439a, schwarze blattern, vari nigri STIELER
1955, postule nere e livide KRAMER 2, 701a: da furen auff böse schwartze blattern, beide an
menschen und an vieh. 2 Mos. 9, 9. schwarze blattern gilt heute als bezeichnung einer
bestimmten krankheit. bei JACOBSSON 4, 85b wird eine anweisung gegeben schwarze
flecken einem pferde zu machen.
β) schwartze haar, capelli negri KRAMER dict. 2 (1702), 701a, locken, schwarzer zopf: ni
magt ain tagl hveit aiþþau swart gataujan. got. bibel Matth. 5, 36; thû ni maht ein hâr thes
fahses wîჳ aჳ gituon odo swarz. Tat. 30, 4; (die gleiche stelle, bei LUTHER: du vermagst
nicht ein einigs har weis und schwartz zu machen. Matth. 5, 36);
hwand he ni mag thâr ne swart ne hwît
ênig hâr gewirkean.
Heliand 1513 Heyne;
schwarze locken ringelten sich um stirn und nacken. GRILLPARZER (1887) 11, 225;
über den huot ein zopf ir (Kundrie) swanc
unz ûf den mûl: der was sô lanc,
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swarz, herte und niht ze clâr,
linde als ein swînes rückehâr.
WOLFRAM Parz. 313, 19;
grôჳ wunder ist daჳ, swie unser hâr
in unser jugent sî gevar
gel, rôt, swarz, brûn oder val,
daჳ unser hêrre uns überal
zieret in dem alter gelîch
mit wîჳer varbe sunderlîch.
HUGO V. TRIMBERG renner 10374;
seyt mir das alter hat mein schwartzes haar beschneyt.
OPITZ (1690) 1, 194;
der schwarzen locken glanz wird, fast ohn unterscheid,
bey dir der schönen rang entscheiden.
HAGEDORN 1, 112;
die gute Galathee! man sagt, sie schwärz' ihr haar;
da doch ihr haar schon schwarz, als sie es kaufte, war.
LESSING 1, 21.
schwarzes, weiches haar ist nach MEGENBERG ein zeichen eines zornigen oder unkeuschen
sinnes: sein (des zornigen) hâr ist swarz und lind. 52, 6; der ist ain unkäusch man und ain
frawenminner, .. des hâr vil und grôჳ ist, lind und swarz. 10. von dem, der 'gutes sinnes' ist,
sagt er: sein hâr ist niht hart, noch ist sein vil und ist niht swarz: eჳ hât sein mittelvarb
zwischen gel und swarz. 50, 18. sonst gilt es für schön, besonders in verbindung mit weiszer
und roter farbe der haut, vgl. GRIMM altd. wälder 1, 10. märchen 53. schwartzer bart, barba
nera KRAMER dict. 2 (1702), 701a;
dissen strick umb sinen lîp
wel ich em werffen also hart,
dasz em sweiszet sin swarczer bart.
Alsf. passionssp. 3439 Grein;
für einen mann mit schwarzem bart:
swig du dorechter man
un enrufft den swarczen bart numme an!
1591.
schwartze augbraunen, ciglia nere KRAMER dict. 2 (1702) 701a;
zwô brâwen, swarz reht als ein kol (hat Helena).
KONR. V. WÜRZBURG troj. krieg 19907;
mit schwarzem aug aus schwarzen brauen blickend,
stand er in scheuer ferne sinnend da.
GRILLPARZER (1887) 5, 20.
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γ) schwarze federn, flügel u. ähnl.: des raben federn sind von natur schwartz. AGRICOLA
sprichw. 604; diese art vögel (krähen) ist dem kleinen raben .. gleich, ausser dasz diese aschgrau seyn, und einen schwartzen kopf, auch schwartze flügel und klauen haben. DÖBEL
jägerpr. 1, 82b. mit schwartzen hörneren, nigrantibus cornibus MAALER 366c.
δ) schwarze augen, ravidi vel nigrantes oculi STIELER 1955. KRAMER dict. 2 (1702), 701a.
FRISCH 2, 243c. ADELUNG:
ihr schwartzen augen ihr, eur schatten-voller grund
macht mein verhängnisz mir in glück und unglück kund.
HOFFMANNSWALDAU 2 (1697), 48;
schwartze augen sind der zunder,
der mich noch zu asche macht.
2 (1703), 89;
MEGENBERG fordert von einem wolgestalten: sein augen schüllen ein mittelvarb haben
zwischen swarz und grüen. 50, 33, ebenso sagt er vom einem, der weisheit lieb hat: sein
augen habent ain mittelvarb zwischen grüen und swarz. 51, 13. für eine person mit schwarzen
augen:
schleusz mich in dein hertze nein,
o du schwartzes eugelein.
Venusgärtlein 10 neudr.;
schwarze augen heiszen schwarze sterne: so grauenhaft funkelten die schwarzen sterne aus
den aschfahlen wangen. GRILLPARZER (1887) 11, 221. auch der blick aus solchen augen
heiszt wol schwarz: mit einem scharfen, schwarzen seitenblick sah sie ihn an. GÖTHE 18,
143;
wie sie mich ansah mit dem schwarzen blick,
die stolze Ungarin!
5, 43.
das schwartze häutlin des augs um den stern, wie man siht an kalbs oder hünerköpffen,
rhagoides. CORVINUS fons latin. 1 (1660), 547. schwarzer schleim des auges, als
medicinische bezeichnung: die äuszere und innere fläche der aderhaut, und die hintere fläche
der blendung oder die traubenhaut, sind von einer im normalen zustande dunkelbraun
gefärbten substanz, dem schwarzen schleim, dem pigment (pigmentum nigrum) bekleidet.
MECKEL anat. 4 (1820), 90. schwarzer staar, eine krankheit des auges, im vergleich: du
kannst deinen hut an die sonne hängen, bruder, und ich wette, sie stehlen ihn dir herunter, als
ob das auge der welt den schwarzen staar gehabt hätte. SCHILLER räuber trauersp. 2, 7.
ε) schwarzes blut, schwärzlich rotes ADELUNG, das venenblut im gegensatz zum
arterienblut, aber auch gestocktes, schwartz gestockt blůt, cruor ater MAALER 366c, und
besonders als kunstausdruck der älteren heilkunde, krankhaft verändertes, das vermischt ist
mit verbrannter, schwarzer galle: schwartz geblüt oder melancholy, atra bilis, melancholia
MAALER 366c, voll schwartzes geblüts, melancholicus. ebenda, schwartz geblüet,
melancholia HENISCH 1390, 4, schwarz geblüt, sive galle, melancholia STIELER 1956,
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schwartze galle, atra bilis STEINBACH 2, 535. FRISCH 2, 243c, in gleichem sinne die
schwartze verbrante melancholische feuchtigkeit, melancholia. COMENIUS sprachenth.
(1657) 137, swarz colera: wem träumt, daჳ er vil swarzer ding sehe oder brauner ding oder
der im vil fürht und vil derschricket in dem slâf, der hât vil in im der materi, diu dâ haiჳt diu
swarz colera oder melancolia. MEGENBERG 53, 17; diese melancholi kan von nichts als von
der schwarzen galle herrühren, welche ihren sitz um die milz hat. Fuchsmundi 105; das
schwarze geblüte macht ihn unsinnig. LESSING 3, 56; o dann steigt mir's faustdick vor
augen, dasz ich nicht mehr mag. aber ich lasse mir drum doch nicht das blut zu schwarz
werden: was du nicht haben kannst, magst du auch nicht tragen. F. MÜLLER 3, 64; jüngling,
dein blut ist rosenroth .. hätte schwarzes klumpigtes blut der leidenden natur den weg zum
herzen gesperret, dann wärst du geschikt, die sprache meines grams zu verstehen, und meinen
entschlusz anzustaunen. SCHILLER Fiesko 3, 1; laszt euch vom schwarzen blut nicht zur
frevelthat verführen. ARNIM schaubühne 1, 155;
die tugend, der empfindungslose herzen
den anstrich ihres schwarzen blutes leihn.
GOTTER 1, 384.
h) von pflanzen und pflanzentheilen.
α) mit bezug auf die farbe der blätter, nadeln, der rinde, des holzes: diu gert der stauden
(cassia lignea) wirt dreier daumellen lanch und hât dreierlai varb: die êrsten weiჳ, die andern
rôt, die dritten und die obristen swarz. MEGENBERG 363, 17; mhd. swarzer dorn (vgl.
schwarz lorn, hier aber augenscheinlich nicht wegen schwarzer beeren):
ûჳ dem swarzen dorne lachet
wîჳiu bluot vil manicvalt.
minnes. 2, 314a Hagen;
der swarze dorn ist worden wîჳ
nu hât der meie sînen vlîჳ
geleget an den anger.
3, 185a;
er (der mai) kleidet swarzen dorn in wîჳe bluot.
211a;
im vergleich:
ir lîp schein durch ir salwe wât
alsam diu lilje, dâ sî stât
under swarzen dornen wîჳ.
HARTMANN V. AUE Erec 337.
nadelhölzer heiszen wegen der dunklen farbe der nadeln schwarze hölzer (vgl. schwarzholz,
schwarzwald): unter den schwartzen höltzern wächset die fichte am höhesten und längsten,
auch gerader als die kiefern. DÖBEL jägerpr. 3, 24a. freier schwarzer stamm, stamm eines
nadeltragenden baumes: deszgleichen do einer das grasz abhacket uff der gemain oder ein
swarzen stamen abhacket ône erlaubnus, der sol in der gedachten gemain straff, unden
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hernach vermeldt, von jeden stamen gestrafft werden. östr. weisth. 6, 522, 28 (von 1586).
schwarze tanne als bezeichnung einer bestimmten art (vgl. schwarztanne): die weisze danne
ist risch (hoch) wie auch die schwartze danne, abies procera est ut et picea. COMENIUS
sprachenth. (1657) 115. ebenso schwarze fichte, pinus marina JACOBSSON 7, 288a (vgl.
schwarzfichte). schwarze pappel, populus nigra 289b (vgl. schwarzpappel): die schwartze
pappel wird von der weiszen darinnen unterschieden, dasz selbige ein schwartzgrünes laub,
desselben gleichen auch deren sommer-wuchs eine dunckel-grünere schale hat, denn die
weisze. DÖBEL jägerpr. 3, 20a. schwarzes ebenholz 'ist sehr schwarz und einer schönen
politur fähig' JACOBSSON 7, 291b. auch vom frost entfärbte blätter werden schwarz
genannt.
β) mit bezug auf die farbe der wurzel schwartze stickwurtz, taminia MAALER 366c,
schwartze niesewurtz, christwurz, veratrum nigrum, melampodium CORVINUS fons latin. 1
(1660), 716a, schwarze nieswurzel, christwurzel, helleborus niger, melampodium.
JACOBSSON 7, 289b: inn disem häwmonat (juli) sint nachgesetzte kreuter und blumen am
besten .. sonnenwürbel, schlangenkraut, schwartz nieszwurtz. SEBIZ 58; stärckere (kräuter
zum vertreiben der 'schwarzen verbrannten melancholischen feuchtigkeit'): armenstein, blaw
armenstein, schwartz niesewurtz (christwurtz), helleborus niger. COMENIUS sprachenth.
(1657) 137. nd. swarte-röfe (schwarze rübe), rettich TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3,
373b. vgl. auch schwarzwurz, -wurzel.
γ) mit bezug auf die farbe der frucht: an den räben (der brombeeren) wachsen blumen ...
nach welchen die frucht erfolget, so zum ersten grün ist, endlich aber auszwendig schwartz,
jnnwendig voll rohtes saffts. TABERNAEMONT. (1664) 1297 F; die schwartze beer an dem
maulbeerbaum, erscheinen erstlich weisz, darnach werden sie rot, letzlich aber schwartz. 1391
C; an den zweiglein bringet es (das 3. geschlecht der heidelbeeren) safftreiche runde beere,
gleich wie kirschen, so erstlich grün seyn, darnach rot, endlich aber schwartz werden. 1487 K;
die pflaumen sind schwartz worden, pruna nigruerunt. STEINBACH 2, 535. besondere arten
bezeichnen die folgenden ausdrücke: schwarze beere, heidelbeere VILMAR 377 (westl.
Hessen). SPIESZ 230, schwarze brustbeere, sebestena STIELER 119. JACOBSSON 7, 287a,
schwarze johannisbeere, daher als bezeichnung der pflanze: schwarzer johannisbeerstrauch,
ribes nigrum 290b, schwarze kirschen, cireggie nere KRAMER diction. 2 (1702), 701a,
cerasa actiana STEINBACH 2, 535. FRISCH 2, 243b. ADELUNG: ihre (der bewohner von
Gusuratta) frauen, welche sie nach den schwartzen kirschen, je schwärtzer je süsser schätzen,
sind wol proportioniret, aber klein von statur. MANDELSLO morgenländ. reise 76a. in Basel
sagt man: wenn's aim fo schwarze chirsene (chirsi) draumt, so stirpt öpper. SEILER 266b.
daher als bezeichnung des baums, worauf sie wachsen, schwarzer kirschbaum, cerasus actia
STIELER 114. der schwarzen beeren wegen führt auch wol der schwarze hollunderstrauch,
sambucus nigra JACOBSSON 7, 290b, holunder OKEN 3, 1854, auch schwarzes fliederholz
genannt JACOBSSON 7, 291b und die schwarze zaunrübe, bryonia alba OKEN 3, 819 den
namen. schwarze trauben JACOBSSON 7, 289b, schwarze feigen 5, 649a: die früht (des
feigenbaums) sind dreierlai und die pest ist weiჳ, dar nâch sint die roten veigen die pesten und
die swarzen die allerpœsten. MEGENBERG 323, 23. schwarzer pfeffer, das bekannte gewürz,
die kurz vor der reife abgenommen und an der sonne getrockneten beeren des pfefferstrauchs,
der gleichfalls schwarzer pfeffer, piper nigrum heiszt OKEN 3, 604. JACOBSSON 6, 727b:
Galiênus und Aristotiles sprechent, daჳ dreierlai pfeffer sei, swarzer, langer und weiჳer, und
der aller auf einerlai paum wachs. MEGENBERG 373, 21. schwartz kümich, nigella
DASYPODIUS, schwartzer oder römischer kümel, cuminum sativum, melanthium, gith.
CORVINUS fons lat. 1 (1660), 187a, nigella romana 299a, schwartzer kümmel, schwartzer
thau, nigella KRAMER dict. 2 (1702), 701b: wann einer den geruch verloren hat, oder jm
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sonst verderbt oder geschwächt ist, so mach er ein rauch von schabab oder römischem
coriander, oder schwartzem kümel. SEBIZ 76. schwarzer mohn, papaver nigrum STIELER
1711, papavero nero KRAMER 2 (1702), 701b.
i) von thierischen und pflanzlichen producten.
α) schwartzes wachs, cera negra KRAMER dict. 2 (1702), 701a, schwarz siegelwachs
JACOBSSON 4, 91b, schwarzer thran, hefenthran, der zu wagenschmiere benutzt wird 7,
291b, schwarze seife, thranseife 538b, schwarzes pergament 291b, schwarze kohle: das fewer
hatt mancherley wirckung, ausz dem beyne macht es weisse, ausz holtze macht es schwartze
kolen. AGRICOLA sprichw. (1534) 605; der winter würd dem herbst gestracks auff den
fersen in pantoffeln unnd im wolffsbeltz nachfolgen mit weissem schnee und schwartzen
kolen. FISCHART groszm. 6 neudruck. daher in vergleichen: schwartz wie eyn kole,
kolschwartz. AGRICOLA 605;
dar obe pfelle lâgen,swarz alsam ein kol.
Nibelungen 356, 3;
ein eber dar ûf gesniten was
vil meisterlîchen unde wol
von swarzem zobel als ein kol.
GOTTFR. V. STRASZBURG Trist. 167, 22 Maszmann;
der (schilt) was swarz alsam ein kol.
WIRNT V. GRAVENBERG Wigalois 51, 3;
der (ritter) was gewâfnet wol,
und was swarz als ein kol.
HEINR. V. D. TÜRLIN krone 14204;
vom rusz:
swer noch den grânât jâchant
wirfet in den swarzen ruoჳ.
WOLFRAM Willeh. 188, 27,
im vergleich:
(die katze) viel in eine swerzen,
daჳ si da von wart alsô swarz
sam ruoჳ und gebrennet harz.
Reinh. fuchs 365, 2012.
schwarzes pech, harz, in vergleichen: schwartz wie bech. AGRICOLA sprichw. (1534) 619;
der tagel was hem einvare,
krisp end swart als ein bech.
HEINRICH V. VELDEKE En. 5265 Behaghel;
eჳ lûhte alsam ein swarzes bech.
297

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

schwanritter 904 (nach Germ. 9, 401);
der fuort in einem gelben velde
einen wurm, der was swarz,
als ein geliutert harz.
OTTOKAR 15974 Seemüller;
die (frau) branget ho, recht als eine flo,
ist ydel swartz als bech und hartz.
MUSCATBLÜT 78, 20.
schwarze dinte, atramentum STIELER 2263. KRAMER dict. 2 (1702), 701a. FRISCH 2,
243b, schwarzer schnupftabak JACOBSSON 7, 291a.
β) von nahrungsmitteln, speise und trank: schwartz mehl, farina negra cioè bruna KRAMER
dict. 2 (1702), 701c, grobes, das aus dem sechsten und letzten gange kommt ADELUNG.
schwarz brot, panis subcineritius STIELER 1955, pan nero ò bigio KRAMER dict. 2 (1702),
701c. FRISCH 2, 243c, das aus schwarzem mehl gebacken wird ADELUNG (vgl.
schwarzbrod): (der köhler) decket seinen tisch, legt sehr schwartz brot auff (wie der gemein
bawersmann pflegt zu essen in Franckreich). KIRCHHOF wendunm. 2, 75 Österley; das
commisbrod ist so schwarz, dasz zwei laib bei dem hellen tag ein zimmer finster machen.
ABRAHAM A S. CLARA 100 närrinnen (1713) 50. schwarz fleisch, quod etiam das
schwartze absolute dicitur, jus nigrum STIELER 1955. ein pfeffer oder schwartze brüe, jus
nigrum CORVINUS fons latin. 1 (1660), 338a, brodo nero, peverata, cibreo, civanza.
KRAMER dict. 2 (1702), 701a. schwarze suppe: unter den speisen der Spartaner ist die
schwarze suppe berühmt; ein gericht zu dessen lobe gesagt wurde, die Spartaner hätten gut
tapfer seyn, weil es kein so groszes übel wäre zu sterben, als ihre schwarze suppe zu essen.
SCHILLER 9, 148. swarzer wîn quelle im mhd. wb. 2, 2, 764b. vom kaffee: bey dem toback
trincken haben sie (die Perser) das heisse schwartze wasser chawae alsbald zur hand. pers.
reise 5, 17, 314a; schwarzer kaffee, kaffee ohne milch.
γ) von bearbeiteten fellen, decken, zeug, kleidung und ähnl., schwarzer pelz, zobel:
declâchen hermînvil manegiu man dâ sach,
und von swarzem zobele,dar under si ir gemach
des nahtes schaffen soldenunz an den liehten tac.
Nibel. 1764, 2;
sus (zobelîn) muose ûჳe und inne sîn
der pelliჳ und der mantel drobe.
der swechest balc wær wol ze lobe:
der was doch swarz unde grâ.
WOLFRAM Parz. 231, 7.
schwarze wolle, lana nigra STIELER 1956. KRAMER diction. 2 (1702), 701a, schwartze
seide, seta negra. ebenda, schwartzer zwirn, filo negro. ebenda, übertragen schwarzer zwirn
under den nägeln, sordes unguium STIELER 2662. KRAMER 2, 701a, schwartz band, nastro,
fettuccio, bindello nero. ebenda, schwartz tuch, drappo nero. ebenda, schwarzer sammet: er
war in schwarzen sammt gekleidet. C. F. MEYER denkw. tage (1878) 57; ein kleines in
schwarzen sammet gebundenes gesangbuch. 59;
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ir kappe ein rîcher samît
noch swerzer denn ein gênît.
WOLFRAM Parz. 778, 20;
gebt schwartzen sammit, der mit perlen auszgestikt.
RIST Parnasz 171.
schwartze kleider, atrabaticae MAALER 366c. KRAMER diction. 2 (1702), 701a. FRISCH 2,
243c, schwartzer mantel, pallium nigrum STEINBACH 2, 535:
von beჳჳerm pirsgewætehœrt ich nie gesagen.
einen roc swarz phellînsach man in (Siegfried) tragen,
und einen huot von zobeleder rîche was genuoc.
Nibel. 893, 2.
als zeichen der trauer: es ist mir der todt meines vatters wol so leid in meiner gelben kappen
als meinem brůder, schwager und euch allen mit einander in euweren schwartzen röcken.
WICKRAM rollw. 169, 20 Kurz; wie jr dann wol wiszt, dasz alle nationen, .. wann sie
äusserlich anzeigen jhr traurigkeit, so tragen sie ein schwartz kleid. Garg. 125a; freitags
darauf .. (als der vater gestorben war) wurde mir plötzlich ein schwarzer anzug mit flor auf
die stube gebracht. GRILLPARZER (1887) 11, 282;
ich pin peclaitt mit schwarzer wat ...
(mein lieb ist untreu geworden)
darümb musz ich traurn.
fastn. sp. 777, 2;
noch trauern wir (die schwarzen jäger) im schwarzen rächerkleide
um den gestorbnen mut.
KÖRNER 1, 62 H. Fischer.
mit ähnlicher symbolik läszt der dichter die Erinyen mit einem schwarzen mantel bekleidet
sein:
ein schwarzer mantel schlägt die lenden.
SCHILLER 11, 244.
als tracht von mönchen, geistlichen:
ziehen leicht ab ihr schwarze kutt,
doch pleibt schwarz ir gemüt und haut.
WICKRAM kunst zu trinken 1, B 2a;
im bilde: lieber herr pastor, ihr enthusiasmus ist löblich, aber er schmeckt nach dem
schwarzen rock. LENZ 1, 266. als tracht von studenten, mit scherzhaftem ausdruck: ein kerl
der am schwartzen gefieder fast einem studenten ähnlich war. WEISE erzn. 107. in
adverbialer fügung schwartz gekleidet gehen, sich schwartz kleiden, andar vestito, vestirsi di
nero. KRAMER dict. 2 (1702), 701b. ADELUNG: Thibaut kommt, schwarz gekleidet.
SCHILLER jungfr. v. Orl. 4, 8. ähnlich: der elter son (des verstorbenen) teth sich gans
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schwartz an, hieng ein leitzipfel an sein hals, wie sich dann gebürt. WICKRAM rollw. 109, 6
Kurz; er trägt sich schwartz, tunica nigra utitur STEINBACH 2, 535.
k) von erde, gestein, mineral, metall, schwartze erde, terreno nero KRAMER dict. 2 (1702),
701b: die erde ist nicht allenthalben schwartz, in Döringen ist sie schwartz, am Rein ist sie rot,
wie wol die schwartz erde zum korn wachsen besser ist, denn die rotte, und die rotte zum
wein wachsen besser denn die schwartz. AGRICOLA sprichw. (1534) 600, im vergleich:
schwartz wie die erde. ebenda, als ortsname: wie die leut erschlagen wurden auf der
schwarzen erden. d. städtechr. 5, 6, 10 (Augsburg, 1372), als bezeichnung einer sehr
eisenhaltigen erdart, die zum schwarzfärben und zur tintebereitung dient, humus tinctoria
JACOBSSON 7, 287b. schwarze stauberde, 'eine schwärzliche erde, die man meist über die
erdfläche ausgebreitet findet', terreau noir. 4, 88a. schwarzes land, sprichwörtlich: brûn,
swart lant drecht gût kôrn, fuscus ager fructus et farra ministrat optima. TUNNICIUS 1315.
schwarzer sand: de depe[t] kegen Gloylant, de sal vinden clene swart sand. seebuch 10, 27;
der sand aus morastigen gegenden ist schwarz. EGGERS kriegslex. 2 (1757), 731. schwartze
kreide, terra pinguis, quam cretam nigram dicunt. CORVINUS fons lat. 1 (1660), 673a,
pignitis STIELER 1956, creta negra KRAMER dict. 2 (1702), 701a, 'ein verrotteter mürber
schiefer, womit man schwarze striche machen und schreiben kann, wie mit einer kreide, craïe
noire'. JACOBSSON 4, 86a, ruszkreide, humus nigrica 7, 289a. schwarze steine: item de
depe[t] twisschen Seynis unde Heysant, de sal vinden grot rot sant unde klene steneken dar
under, rot unde swart. seebuch 10, 31;
ich sprich es wol,swarzer dan kol
so ist der stein.
MUSCATBLÜT 8, 169;
Eblak heiszt die burg in Taima,
die ihm ist vertraut
von dem vater, aus gesteine
schwarz und weisz gebaut.
RÜCKERT (1882) 4, 98.
symbolisch: vor zeiten haben die Traces und Creter durch weisse stein die freudenreiche
glückfertige tag verstanden, durch schwartze die traurige unglückselige. Garg. 125a. bildlich:
geben sie acht! sie werden über diesen schwarzen stein (Fiesko von Lavagna, weil ital.
lavagna schiefer, schieferstein bedeutet) noch den hals brechen. SCHILLER Fiesko 2, 14. de
swarte stein heiszt im götting. der basalt. SCHAMBACH 220b. schwarzer kalkstein,
schwarzer marmor, marmor schistosum JACOBSSON 7, 290b, marmel: die bencke waren
gülden und silbern, auff pflaster von grünen, weiszen, gelen und schwartzen marmeln
gemacht. Esther 1, 6;
von marmel swarz als ein kol
wâren gepfîlæret dâ vor
in die burc zwei wîtiu tor.
WIRNT V. GRAVENBERG Wigal. 181, 39;
die spiegelwand,
vor der, in hellem erzt und stufenweis erhöhet,
der lächelnde Fatill auf schwarzem marmor stehet.
HAGEDORN 1, 22;
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indem zog meinen blick ein ungeheurer hahn,
auf einem fuszgestell von schwarzem marmor, an.
WIELAND 17, 183 (Idris 3, 95).
schwarzer granit JACOBSSON 7, 290a, schwarzer achat, lapis obsidianus. ebenda, schwarz
erz, mine de fer noir. 4, 88a, schwarzes braunsteinerz 7, 291b, schwarzes zinkerz, pechblende
292a, schwarzer kobalt 6, 292a, schwarzer ruszkobold, ochra coboldi nigra 5, 189b, schwarzer
erdkobalt, kobaltmanganerz, kobaltschwärze, asbolan KARMARSCH-HEEREN3 5, 11,
schwarzes kupfer, im hüttenbau, ungereinigtes FRISCH 2, 243c. ADELUNG, vergl.
schwarzkupfer. schwarzes eisen, bei den eisenarbeitern, unverzinntes ADELUNG, bei den
schlossern unpoliertes JACOBSSON 7, 285b. silber, das stark mit kupfer versetzt ist, heiszt
schwarz, im gegensatz zum reinen, weiszen silber: (eine budhe) de ghilt alle jar eyne halve
mark swarthes silveres. quelle von 1331 bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 487a; umb virtzig marck
schwartzis silbers luckowschis gewichtes. quelle bei SCHERZ-OBERLIN 1460, ebenso
münzen, die aus einer solchen mischung geprägt sind, schwarze pfenninge. SCHMELLER2 1,
429 (mit belegen aus dem 14.--16. jahrh.), als rechnungsmünze bei JACOBSSON 7, 289b
verzeichnet, wo auch als bairische münzen schwarze groschen, schwarze heller 289a und
schwarze schillinge 291b (die beiden letzten arten als rechnungsmünzen) angeführt werden.
auch hier gilt als gegensatz weisz. SCHM. a. a. o. SCHILLER-LÜBBEN 4, 487a: bekennen
dat we verkoft hebben ene halve swarte mark ewichliken bi dem rade to O. vern Belen. quelle
von 1352 bei SCHILLER-LÜBBEN a. a. o.; es ist zu wiszen, dasz in dem jar, da man zalt
1457, liesz graff Ulrich Öttingen ain newe müntz schlahen, schwartz dn., die ward gar geng
überall in Bairn und in Schwaben und gab [man] ie 22 gross für ain guldin. d. städtechron. 5,
222, 15; und welher paursmann disz unser gepot gevärlicher weis übertreten und also, wie
obsteet (oben steht) nit halten würde, der sol durch sein gerichtsobrigkeit, so oft er sölhs
überfärt umb acht pfenning schwarzer munz unser landswerung unnachlässig gestraft werden.
landpot in Ober- u. Niderbaiern (1516) 41b;
Judas. disser (pfennig) ist doch swarcz.
Caiphas. sehe ein andern und ganck an ein harcz!
Alsf. passionssp. 3222 Grein.
l) von gerät, geschirr, gegenständen überhaupt: schwarze waffen, rüstung: ein ritter in ganz
schwarzer rüstung. SCHILLER jungfr. von Orleans 3, 9;
sîn schilt was swarz als ein kol.
WIRNT V. GRAVENBERG Wigal. 144, 26;
des wâfen was als ein kol
swarz.
HEINR. V. D. TÜRLIN krone 17531.
schwarzes kochgerät, nd. swart pott, als musikalisches instrument, 'rummelputt' nd.
korrespondenzbl. 8, 36. das folgende sprichwort geht wol auf schwärzung durch rauch: de pot
wil ketel 't ferwiten, dat hê swart is. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 373a. schwarzer
ofen, daher als vergleich: schwertzer denn der kachelofen. AGRICOLA sprichw. (1534) 606.
schwarzes töpferwerk, thongeschirr JACOBSSON 7, 292a, schwarze tafel zum schreiben mit
kreide, vgl. unten II, e. schwarzes brett auf hohen schulen, für anschläge, bekanntmachungen.
FRISCH 2, 243b. ADELUNG: dieses ist mein erstes teutsches programma, so ich in Leipzig
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anno 87. verfertiget, auch vielleicht das erste programma, das in Leipzig in teutscher sprache
an das schwartze brett geschlagen worden. THOMASIUS von nachahmung der Franzosen
38, 4 Sauer. mit scherzhafter übertragung nennt J. PAUL Titan 2, 130 deshalb das kaffeeoder theebrett das schwarze brett der nachreden (die stelle s. unter II, 1, c, α). weil schwarz
als trauerfarbe gilt, sind schwarze särge üblich, errichtet man schwarze kreuze auf gräbern:
flittergold und rothe bänder rauschen
von den schwarzen kreuzen,
welche gräber zeichnen, wo ein jüngling,
wo ein mädchen schlummert.
HÖLTY 50, 22 Halm;
in deinem neuen engelreiz
erscheine mir, erscheine,
wenn ich, gelehnt ans schwarze kreuz,
auf deinem grabe weine!
174, 31.
ein schwarzes kreuz in weiszem felde ist das zeichen des deutschen ordens:
daჳ swartze crûce entpfiengen sie wider
von deme dûtschen hûse dô.
livl. reimchron. 2012;
daher führt Preuszen ein schwarz und weiszes banner. ein schwarzes panier gibt der dichter
im sinne der allgemein symbolischen bedeutung von schwarz dem tode: und er gedachte
meiner in der lezten schweren stunde des scheidens, ... da schon das schwarze panier des
todes ihm rauschte. SCHILLER räuber schausp. 2, 2.
m) schwarze schrift, schwarzer druck:
durch die schwartze schrifft kümmt kunst auff weisz papier.
LOGAU 2, 168, 49.
daher schwarz auf weisz, geschrieben, gedruckt FRISCH 2, 243b, schwarz auf weisz haben,
schriftlich ADELUNG: wenn man auch vor seiner nation so (wie die Italiener) stehen und sie
persönlich belustigen dürfte! wir geben unser bestes schwarz auf weisz: jeder kauzt sich damit
in eine ecke und knopert daran wie er kann. GÖTHE 27, 85; ich erwarte wohl, dasz mir
mancher leser widerspricht, aber er musz doch stehen lassen was er schwarz auf weisz vor
sich hat. 56, 138; ich hab' es hier in meinen excerpten und kollektaneen schwarz auf weisz. J.
PAUL Siebenk. 1, 144; gibt's der herr .. mir etwa schwarz auf weisz, dasz diesen heillosen
sünder in der einsamkeit die verzweiflung packt? HEBBEL (1891) 9, 11;
ach, wie traurig sieht in lettern,
schwarz auf weisz, das lied mich an,
das aus deinem mund vergöttern,
das ein herz zerreiszen kann!
GÖTHE 1, 115;
denn, was man schwarz auf weisz besitzt,
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kann man getrost nach hause tragen.
12, 97;
und wenn ich dir's nun bringe, schwarz auf weisz,
dasz alle chefs, die hier zugegen sind,
dir blind sich überliefern.
SCHILLER Piccol. 2, 6;
hier meine unterschrift. da ihr
den todten zügen einer welken hand
mehr traut, als dem lebendig warmen wort,
das von dem mund der liebe fortgepflanzt,
empfangen wird vom liebedurst'gen ohr,
hier schwarz auf weisz.
GRILLPARZER (1887) 8, 84.
sprichwörtlich: schwarz auf weisz oder gar nicht. SIMROCK 440, 9337; mit
substantivierung: schwarz auf weisz redet. 9336a; schwarz auf weisz scheidet die leute. 9338;
schwarz auf weisz
behält den preis.
9336.
dafür schwarz und weisz: der graf war richtig dort, wie ihr sagtet, und bezahlte mit schwarz
und weisz (der liste der proscribierten) das weggeld zu einem konterbandenen himmelreich.
SCHILLER Fiesko 3, 4. schwarze noten, die einen gefüllten kopf haben (ჳ) im gegensatz zu
den weiszen ([Halbe Note]) ADELUNG.
n) der schwarze tod, benennung der groszen seuche, die um die mitte des 14. jahrh. Europa
verheerte, wegen der schwarzen beulen am körper der kranken. vgl. HECKER der schwarze
tod im 14. jahrh. (1832). (der name scheint in gleichzeitigen deutschen quellen nicht zu
begegnen. bei CLOSENER heiszt die seuche das grosze sterbote. d. städtechr. 8, 120, 13, in
der Limburger chronik das grosze sterben. 9.) mit beziehung auf schwarz im sinne von
unheilvoll (II, 1):
einst wüthet' eine pest durch Europa's nord,
genannt der schwarze tod. wenn der schwärzere,
die sittliche, mit der ihr heimsucht,
sich nur nicht auch zu dem norden hinwölkt.
KLOPSTOCK 7, 12.
o) das schwarze meer, pontus Euxinus STIELER 1956 und so noch heute, übersetzung des
russ. tschernoe moore, türk. kara dengis, neugriech. µαυρι θαλασσα, wie es wegen seines
düsteren charakters heiszt.
p) der schwarze sonntag, dom. passionis, qua altaria, imagines, suggestus atra veste teguntur
SCHERZ-OBERLIN 1460, auch der sonntag judica. ebenda. SCHM.2 2, 649. SCHÖPF 659:
der brief geben daz (wol dâ ze) S. Pölten nach C. G. uber 1340. jar an dem schwarzen sonntag
in der vasten. quelle bei SCHERZ-OBERLIN a. a. o. schwarzer mittwoch, der mittwoch der
karwoche: die panthägigung (gerichtsversammlung) aber solle alle zeit am schwarzen
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mittwoch auf den rathhausz vorbeigehen. östr. weisth. 6 (steir. u. kärnth. taidinge), 253, 29
(18. jh.); damit aber nun alles und jedes was in diesen puncten enthalten in frischer
gedächtnusz künftighin alle zeit verbleibe, als sollen die puncten vor gesamter bürgerschaft
alle zeiten an schwarzen mitwoch öffentlich alle jahr vor gesammter gemeinde und
bürgerschaft abgelesen werden. 255, 36. schwarzsonnabend, der sonnabend vor ostern, an
dem zuletzt altar- und kanzelbekleidung schwarz sind. FRISCHBIER 2, 328b.
q) schwarze kunst heiszt eine art des kupferstechens, wobei man die ganze platte mit einem
dunklen grundton versieht und die hellen stellen des bildes dann durch mildern oder
entfernen dieses grundtons herstellt. JACOBSSON 4, 86a.
3) im sinne von 'schmutzig', vgl. lat. sordidus. von personen: du sæhest vil gerne, daჳ sie
(deine diener) dir deste baჳ dienten unde dich lieber hæten danne ander liute; unde du des gar
wol inne würdest, daჳ sie den swerzesten schüჳჳelspüeler lieber hæten den dû iendert hætest.
BERTH. V. REGENSBURG 1, 243, 25; sikk swart maken, sich besudeln DÄHNERT 477a;
dafür ich sich
nur kelber, gaiss, pöck, rinder,
und knospôt (holzschuhe tragende) leut, sbartz, hesselîch,
vast ruessig gên dem winder.
OSW. V. WOLKENSTEIN 3, 2, 17.
schwartze zäne, denti sporchi KRAMER dict. 2 (1702), 701c. STEINBACH 2, 535. FRISCH
2, 243c, schwarz zeug, sive wäsche, linteamenta sordida STIELER 1956, schwartze wäsch,
schwartz getüch, gerät, leingerät, zeug, panni sporchi, brutti, pannilini sucidi, biancheria non
lavata. KRAMER dict. 2 (1702), 701c, ein schwartz hemd, schnuptuch, tischtuch, camiscia
sucida, fazzoletto sporco, tovaglia unta. ebenda, schwarze wäsche, ein schwarzes hemd.
ADELUNG, schwarze wäsche. HUPEL 214. FRISCHBIER 2, 328a, schwarzes zeug, unreine
wäsche PFISTER 1. ergänzungsheft 24, ebenso nd. swart tüg DÄHNERT 477a, swarte
hemmen, hemden SCHAMBACH 220b: es ist meine schwartze wäsche, ich will sie zu meiner
wäscherin tragen. CHR. REUTER Ehrenfried 109; viel leinzeug schwartz machen. KRAMER
dict. 2 (1702), 701c; dasz ich .. meine schwartze wäsche bey derselbigen reinigen liesse.
Plesse 1, 66;
die herren riten ungeschuoch:
ir hemde was ein sactuoch,
gezerret, swarz, unde grôჳ.
HARTMANN V. AUE Iwein 4929;
swer sîn gewant offen treit
sô dâ eneben daჳ man im siht
sîn lînwât swarz und des ich niht
nennen wil noch ensol,
eჳ gevellet niht den wîsen wol.
KONR. V. HASLAU jüngl. 682.
eine zeitung schwarz lesen, im bilde: daher bekam er, aus mangel an verbindungen, die
mündlichen hofzeitungen erst, wenn alle heiducken, die lakaien der pagen und die einheizer
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sie schon schwarz gelesen hatten. J. PAUL Hesp. 3, 18. von schmutzigem gerät: es will jm
nicht schmacken ausz den schwartzen schmutzigen hofbechern zutrincken. Garg. 46b.
II. in unsinnlicher anwendung.
1) unheilvoll, böse, schlimm, traurig, in der bedeutung dunkel wurzelnd (I, 1), eng mit dem
symbolischen gebrauche von schwarz (I, 2, b) zusammenhängend.
a) die entwicklung solcher anwendung vermitteln bilder gleich den folgenden: si (die kirche)
uuas ze êrist fusca (suarz), er si begondi peccata sua confiteri (iro sundon bigiêhin), aber
confitendo (bigiht tuôndo) uuard si dealbata (keuuîჳჳit). NOTKER ps. 103, 1; et pullis
corvorum (die zuerst weisz sein sollen) invocantibus eum. unde die iunginen dero rammo ze
imo harenten. pagani uuaren suarz fone sundon. dero chint sint nu geloûbig unde harênt in
ana. 146, 9;
diu Welt ist ûჳen schœne,wiჳ grüen unde rôt,
und innân swarzer varwe,vinster sam der tôt.
WALTHER 124, 38;
der unstæte geselle
hât die swarzen varwe gar,
und wirt och nâch der vinster var:
sô habet sich an die blanken
der mit stæten gedanken.
WOLFRAM Parz. 1, 11;
swen uns daჳ hâr beginnet wîჳen,
so solte wir tag und naht uns vlîჳen,
daჳ dennoch unser sêle wîჳ würde,
ûf der leit swarzer sünden bürde.
HUGO V. TRIMBERG renner 10371.
b) vom handeln und seinen inneren ursachen, unheilvoll, böse, hinsichtlich der wirkung auf
andere: schwarzes gemüth, herz, schwarze seele, schwarzer geist: warum erblickte ich deine
schwarze seele nicht einige monathe eher in ihrer ganzen abscheulichkeit? ADELUNG;
wer aber bey sich selbst, was ihr für löblich acht,
eu'r mehr denn falsches hertz' und schwartz gemüth betracht;
den, glaubt mir, werdet ihr Lucinde nicht entzünden.
A. GRYPHIUS (1698) 1, 312;
der frevler speyt in wellen rother flut
die schwarze seele aus.
WIELAND 22, 39 (Ober. 1, 62);
die bohren manches mörderschwert
in seine schwarze seele;
sein schwarzer, falscher geist entfährt,
wie schwefeldampf der hölle.
HÖLTY 33, 50 Halm;
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darob entbrennt in Roberts brust,
des jägers, giftger groll,
ihm längst von böser schadenlust
die schwarze seele schwoll.
SCHILLER 11, 248.
schwarzer neid, undank, schwarze bosheit, empfindung, schwarzes laster, verbrechen,
betragen, schwarzer frevel, vorsatz, schwarze that, schwarzes werk u. ähnl.: sein betragen
gegen Danischmend ist schwarz; aber dankbarkeit war so wenig seine sache als irgend eine
andere tugend. WIELAND 8, 291; zu ihrem eigenen besten sah ich sie wohl dinge wagen und
ausführen, die mir klar genug bewiesen, sie seyen der frechsten kühnheit, der
geschmeidigsten gewandheit, der tiefsten list, der feigsten, schwärzesten bosheit ... fähig.
KLINGER 7, 70; wird nicht jeder meines volks, das den beweggrund deines weigerns nicht
weisz, und wüszte es ihn, ihn kaum fassen würde, mich des schwärzesten undanks gegen dich
anklagen? 267; von dem augenblick, da er zu hoffen aufhörte, mischte sich hasz in seinen
neid, und diese beyden schwarzen empfindungen haben nun sein herz so vergiftet, dasz ihm
jedes mittel gleich ist, macht zu erhalten und sich an dir und dem sultan zu rächen. 107; wuth
und verzweiflung werden mir das schwarze geheimnisz seiner mordthat erpressen.
SCHILLER kab. u. liebe 3, 4; er wird mir schwarzen undank zur last legen. 4, 9; obgleich der
einzelne frei ist -- zur schwärzesten und zur lichtesten that. J. PAUL dämmer. 5;
will ietzt von disem glas nicht eben auch vil sagen,
dasz, wie ein zügigs ärtz, sich dänen lies' und schlagen,
ja bilden wie man wollt, weil ie der schwartze neid
es alsobald vertutscht, und durchausz keiner zeit
zulieb gegünnet hat.
ROMPLER 53;
wie konnt' ich über andrer sünden
nicht worte genug der zunge finden!
wie schien mir's schwarz, und schwärzt's noch gar,
mir's immer doch nicht schwarz g'nug war.
GÖTHE 12, 188;
das schwärzeste komplott entspinnet sich
vor deinen augen.
SCHILLER Picc. 5, 1;
schwarze verbrechen verbirgt diesz haus.
braut von Mess. 967;
kennst du ein schwärzres laster als den undank?
GRILLPARZER (1887) 3, 206;
weh mir! noch in meines alters tagen
muszt' ich unbewuszt dienen so schwarzem werk!
4, 234;
schmachtet nicht mein alter ohm,
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er, der sprachlos unglücksel'ge,
schwarzer frevel falsch beschuldigt,
ungehört und unvernommen,
rechtlos hinter schwarzen mauern,
überwiesen, weil verklagt?
6, 195;
(scherzhaft pathetisch:)
auf der mauer sasz der riese,
mit den beinen düster baumelnd,
tief im herzen schwarzen vorsatz,
traurigkeit im finstern auge
über seine strenge tugend,
die ihn morden hiesz, den guten.
IMMERMANN 12, 76 Boxberger.
ebenso vom handelnden selbst, wenn dieser durch ein entsprechendes nomen agentis
bezeichnet wird: den finger meiner rechten hand wollt ich drum geben, dürft ich sagen, er ist
ein lügner, ein schwarzer giftiger lügner. SCHILLER räuber schauspiel 1, 1; dieser
unglückliche fürst sahe sich jetzt unwiderruflich aus dem besitz seiner staaten vertrieben,
ohne vor dem gerichte, das ihn verdammte, zuvor gehört worden zu sein, eine gerechtigkeit,
welche die gesetze auch dem geringsten unterthan, auch dem schwärzesten verbrecher
vergönnen. schriften 8, 115;
doch wo die spur, die aus der menge,
der völker flutendem gedränge,
gelocket von der spiele pracht,
den schwarzen thäter kenntlich macht?
11, 242;
sie (Johanna) ist keine schwarze zauberin!
jungfrau von Orleans 5, 8
(vgl. dazu schwarze kunst unter d).
c) weiter dann wie unheilvoll, schlimm, traurig.
α) von umgebenden verhältnissen, so von der zeit, in der folgenden stelle wol nach
griechischem vorbild:
der wirt empfahen grossen lohn,
in schwartzer zeit weisse kräntz han.
buch der liebe 191c (Theagenes u. Chariclia).
mit beziehung darauf: da fiel dem Charicli zu, wie Apollo geweissaget hatte, sie würden in
schwartzer zeit weisse kräntz tragen. 229, 1, aber auch selbständig, besonders in neuerer
dichtersprache: trauriges schicksal, dasz meine schwärzesten tage eure glücklichen waren!
SCHILLER kab. u. liebe 4, 9; eine unsichtbare fürchterliche hand schwebte über mir, der
stundenweiser meines schicksals zeigte unwiderruflich auf diese schwarze minute (wo der
feind in meine hand gegeben war). schriften 4, 71;
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der fremde (auf der brücke niedersinkend).
blutig! blutig! schwarzer tag!
GRILLPARZER (1887) 6, 158.
schwarze stunde, todesstunde: mich deucht, seine schwarze stunde schlägt. SCHILLER
räuber schauspiel 4, 5, mit scherzhaftem begriffswandel auch für kaffee- oder theestunde:
mädchen ... erstehen statt eines solchen Eden-parks (jünglings-schwärmereien sind gemeint)
einen hübschen holländischen garten, gut zugeschnitten von krebs- und damenscheeren, und
(nachmit -)täglich dargereicht von der schwarzen stunde, die ihnen auf dem kaffee- oder
theebrette, das schmale schwarze bret einiger übeln nachreden, .. die hoffnung des häuslichen
referats serviert. J. PAUL Titan 2, 130. deutlicher ist die beziehung dieser anwendung zu der
vorigen in den folgenden verbindungen:
ein schwarzes, feindliches geschick
entrief sie dieser scene.
HÖLTY 181, 13 Halm;
nach griechischem vorbild:
ja, nicht ahnen sie etwa den tod und das schwarze verhängnisz.
VOSS Od. 2, 284;
denn er war allen verhaszt, wie das schwarze todesverhängnisz.
BÜRGER 212a (Il. 3, 451).
ähnlich:
ihm (dem kinde) ruhen noch im zeitenschoosze
die schwarzen und die heitern loose.
SCHILLER 11, 307.
β) vom empfinden mit bezug auf den träger desselben, selten von sinnlichem: die
ehrsichtigen, die da meynen sie haben ihre adeliche schild und wapen in der sündfluth
verlohren, und diese auff den Hartz- oder Schwartzwald wiederfunden, wollen gerne vor reich
angesehen werden, da sie doch zu hause den schwartzen hunger leiden. SCHUPPIUS 410,
adverbial nd.: et is swart kàld, sehr kalt WOESTE 265a (wie 'bitter kalt, eine bitterböse
kälte'). häufiger vom seelischen, schwarze erfahrung: hätte ich die schwarze erfahrung nicht
an ihnen (den menschen) gemacht. KLINGER 7, 60. schwartze gedancken, pensieri negri cioè
melancolici. KRAMER dict. 2 (1702), 701c, sorgen, schwarzer gram:
wenn Phillis dir den schwarzen gram versingt.
HAGEDORN bei ADELUNG;
wir singen
und springen
und sind nun froh
und leben also
ohne alle schwarze sorgen.
wunderhorn 1, 394 Boxberger.
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ähnlich prädicativ schwarz sehen, sich schlimme folgen, schlimmes für die zukunft ausdenken.
vgl. schwarzseher.
γ) von der miene als spiegelbild des inneren, finster, mürrisch: hê mâkt so'n swart gesicht.
TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 373c; adverbial: hê kikt so swart ût. ebenda; hä kiket
swart WOESTE 265a.
d) in diesen zusammenhang tritt auch die in alter zeit häufige verbindung schwarze kunst als
übersetzung des mlat. nigromantia, das eine miszverständliche umbildung des griechischen
νεκροµαντεια ist. der ursprüngliche begriff der todtenbeschwörung, der auch bei dem
deutschen ausdruck gelegentlich noch hervortritt, erweitert sich zu dem der zauberei mit hülfe
von geistern, die nach der lehre der kirche böse geister sein müssen, des teufels, höllischer,
böser zauberkunst. vgl. darüber kunst II, 3, d, δ, theil 5, 2677. 2678. zu den dort
beigebrachten zeugnissen mögen die folgenden hinzugefügt werden: swartze, schwartze, nd.
swarte kunst, nigromantia, nigramantia DIEF. 380b, swartze konst, schwartz kunst,
necromantia 377b, schwartze kunst, Dardaniae artes DASYPODIUS, schwartze kunst,
magice (-ca?), magia MAALER 366c. CORVINUS fons lat. (1660) 1, 385b, schwarze kunst,
necromantia STIELER 1956, magia 1110, l'arte negra cioè magica ed infernale KRAMER
diction. 2 (1702), 701c, magia, ars magica, necromantia STEINBACH 1, 536. FRISCH 2,
243c. ADELUNG: sundirlich was her (Klingsor) wol erfarn in astronomien unde in der
swarzin kunst. leben des heil. Ludwig 10, 16; went do her (Julianus) eyn kint was, doe was he
by einem meyster gewest, der myt der schwarzen kunst ume ginck. seelentrost 23b; herr
Ludwig von Liechtenberg, herr Jacobs sone, ist ain wunderbarlicher herr worden und der sich
mit der schwarzen kunst vil beladen hat. Zimm. chron.2 1, 472, 7; er name sich der schwarzen
kunst an, verbannet und beschloss ain gaist in ain glas, und wann er ussgeritten und wider
heim kam, so must im der gaist sagen, was hiezwüschen fürgangen und wie das gesind haus
gehalten. 476, 12; und wiewol im der urhab mit seinem bösen schenkel in der mummerei
begegnet, so ist doch nit zu zweifeln, der schad hab sich von wegen der schwarzen kunst,
damit er so tag so nachts umbgangen, bei im gemeret. 574, 34; und wiewol das mit fraw
Venus berg für ain fabel und erdicht ding geachtet wurt, so ist doch nichts gewissers, dann das
bei unsern vordern vil dieselbig abenteuern versucht, in dem berg gewesen, auch ains thails
die schwarzen kunst darin gelernet, sich varende schuoler genempt und von wunderbarlichen
ungleublichen sachen reden haben künden. 2, 31, 10; es kam ein abenteurer dahin, so mit der
schwarzen kunst umbgienge; der beschwur ain gaist, daჳ er sich in eines jungen knaben
daumennagel erklert und wunderbarliche ding zaigt. 4, 38, 11; als dozumal die vahrenden
schueler im landt darafter zugen, die sich der schwarzen kunst annamen und sich hören
liessen, sie weren in fraw Venus perg gewest. 308, 3; die vermeinten künstler, die da wollen
solche saganas zwingen in ihren willen, als die thund, die sich der schwarzen kunst rühmen
und dergleichen über solche gewaltig zu sein. PARACELSUS (1590) 8, 201;
do kunde he alle de kunste gemeine,
sunder de swarten kunst alleine.
quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 487a;
ich bit euch, hab ich ewer gunst,
ir wölt durch ewer schwartze kunst
den bachen dieb nöten und zwingen,
mein bachen mir wider zu bringen.
H. SACHS fastn. sp. 4, 40, 150 neudruck.
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unterschieden vom glauben an gute holden, der aber auch als unchristlich getadelt wird: dat
drydde, dat dyt capittel roret, is unlove efte wyckerie efte toverye, dar neen christenmynsche
an loven schal .. wente mannich is, de menet, dat eyn dach meer sy vorworpen alze de ander:
etlyke löven an de guden holden, etlike an de swarten, düuelschen kunst. glosse zu Reinke des
Vos 1, 12 Prien, von der weiszen magie, der theurgie, bei der gute geister mitwirken sollen.
ADELUNG. selten pluralisch: ein megister in schwartzen künsten. Aimon b. als lehrer der
schwarzen kunst wird der teufel schwarzer meister genannt: nun ware einsten unter diesen
schülern (des teufels) ein marggraf von Villano gewesen, welcher sich auch von diesem
schwartzen meister unterrichten lassen. Plesse 3, 26 (vgl. HAUPTS zeitschr. 1, 277, 286 unter
I, 2, e). lehrbücher solcher höllischen kunst heiszen gleichfalls schwarz: ouch hettent sü (die
cardinäle auf dem concil zu Pisa) bi in meister die die swartzen bůch daჳ ist zouberkunst und
den tyfel besweren kundent. d. städtechr. 9, 613, 21 (Straszburg, KÖNIGSHOFEN);
nû chundet uns daჳ buoch sus,
daჳ der priester, der hêrre Eusêbîus,
di wîl er jungelinch was,
in den swarzen buochen er las (er beschwört den teufel damit).
kaiserchron. 13218 Schröder;
nû lêr etz in (den pabst) sîn swarzeჳ buoch, daჳ ime der hellemôr
hât gegeben.
WALTHER 33, 7;
die swarzen bûch kond er wol,
darûჳ heten im geseit
die tûvele nâch ir wârheit,
daჳ er mit grôჳen werden
noch keiser solde werden.
pass. 155, 94 Köpke;
nigromanzîe kond er wol;
die buoch sint swarz und vreisen vol.
BONER 94, 6;
wir wellen das wol zu pringen
mit hofflichen dingen,
und solt wir es suochen
in den swarzen puochen,
da stet zauberei innen.
fastn. sp. 509, 3 Keller.
offenbar mit spottender beziehung auf WOLFRAMS Parz. 453, wo der dichter berichtet, sein
gewährsmann Kyôt habe die âventiure in einem heidnischen buch gefunden, zu dessen
verständnis er den list von nigrômanzî habe lernen müssen, sagt GOTTFRIED V.
STRASZBURG:
sone hân wir ouch der muoჳe niht
daჳ wir die glôse suochen
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in den swarzen buochen.
Trist. 119, 10 Maszmann.
schwarze bücher im gegensatz zu weiszen, guten, heiligen, der bibel:
wan swer diu swarzen buoch nu kan,
der ist zu hove ein werder man,
der wîჳen buoche nieman gert,
swer ofte diu nennet der wirt unwert.
HUGO V. TRIMBERG renner 2216.
nd. 't swarte faderunser, eine geheime beschwörungsformel zum behexen oder festbannen.
TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 373a.
e) schwarzes buch erscheint auch in anderem sinne, als gerichtsbuch, strafbuch, wie rotes
buch. J. GRIMM kl. schriften 6, 261, schwarzes büechlein zur verzeichnung von strafen für
reukäufe u. s. w. BIRLINGER Augsb. wb. 405b (von 1647): so welic man de so stelt beneden
1 verdinc, iset dat he untkumt, den sal men scriuen in dat swarte boc. quelle bei SCHILLERLÜBBEN 4, 487a. möglicherweise geht das zunächst auf den einband. aber die farbe des
einbands hat dann eine symbolische bedeutung, die rote die des bluts, die schwarze die des
unheilvollen, und der ausdruck schwarzes buch gewinnt jedenfalls eine allgemeine bedeutung
im oben angegebenen sinne. ein buch zur verzeichnung von strafen und buszen heiszt auch
schwarzes register. J. GRIMM a. a. o. so heiszt denn im schwartzen register, im schwartzen
buch eingeschrieben seyn, esser' infame per i suoi crimi e delitti. KRAMER diction. 2 (1702),
701c. als gleichbedeutend damit wird dort angeführt an der schwartzen tafel angeschrieben
seyn. auch hier ist die schwarze tafel die böse, aber zugleich auch wie alle tafeln zum
anschreiben wirklich von schwarzer farbe. der ausdruck erklärt sich durch den brauch, wie er
bei den handwerksgesellen herrschte, solche, die sich gegen die gewohnheit des handwerks
vergangen haben und ohne sühne davongezogen sind, durch anschreiben an die schwarze
tafel zu strafen. JACOBSSON 7, 292a. auch als in schulen und wirtshäusern übliche sitte
führt ADELUNG an, die namen solcher, die sich übel verhalten, an die schwarze tafel zu
schreiben. als eine verkürzung der oben erwähnten verbalen fügungen läszt sich auffassen:
einen schwartz anschreiben, infamare, vituperare, calumniare uno. KRAMER dict. 2 (1702),
701c. auch jemanden bey einem andern schwarz anschreiben. ADELUNG (als oberdeutsch
bezeichnet). in gleichem sinne einen schwartz machen bey jemand. KRAMER a. a. o.
HÜGEL 146a, einen schwarz machen, verläumden. idiot. austriac. 121. SCHÖPF 659, nd. ên
swart maken TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 373a, was jedoch nicht aus den obigen
ausdrücken erklärt zu werden braucht, sondern durch unmittelbare übertragung von schwarz
auf unsinnliches gebiet (s. oben b) entstanden sein kann: die conspiration von Engellandt
wirdt starck hir geleügnet undt man gibt vor, könig Will sprewe disz geschrey nur ausz, beyde
könige hir schwartz zu machen. ELIS. CHARLOTTE 1, 62 (36. brief) Holland; sehet, so
grosz ist die bosheit, unsere lehre auffs allerschändlichste zu verleumbden, damit sie uns und
unsere lehre bey ihren glaubens-genossen schwartz machen mögen. SPERLING Nicodemus
quaerens et Jesus respondens 2 (1719), 515; mögen sie mich schwarz machen, wie den teufel,
wenn ich Seraphinen erhalte, bin ich engelrein. LENZ 1, 235. schwarz stehen, schwarz
angeschrieben stehen, sein: dasz er nicht viel wesens davon (einem duell) machen möge,
damit es nicht auskomme, denn ich (ein student) ohne dasz ziemlich schwartz und auff dem
sprunge stehe. SCHOCH studentenleben G 3b (3, 4). schwartz bey einem werden, in maximum
odium alicuius pervenire. schwartz bey einem seyn, esser negro cioè infame, infamato,
appresso di uno. KRAMER dict. 2 (1702), 701c. FRISCH 2, 243c. ADELUNG.
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2) solche wendungen werden auch auf geldschuld, geldmangel bezogen: schwarz
angeschrieben ist auch der, dessen zeche auf der schwarzen wirtshaustafel 'angekreidet' steht,
der etwas schuldig ist SCHM.2 2, 649. schwarz sein heiszt in der gaunersprache 'kein geld
haben', im gegensatz zu schneeweisz sein, viel geld haben. AVÉ-LALLEMANT 4, 606, daher
auch sonst wol landschaftlich: heund bin i' ganz schwarz, habe kein geld HÜGEL 146a. in
gleichem sinne scherzhaft: vor angst krieg' ich noch das gelbe fieber, das schwarze hab' ich so
in allen taschen schon. RAIMUND (1891) 3, 32 (unheilbringende krone 1, 14). entsprechend
schwarz werden, sein geld verlieren, um das seine kommen. AVÉ-LALLEMANT a. a. o.,
jemand schwarz machen, ihm das geld abnehmen, besonders im spiel. ebenda. statt des
begriffs der moralischen minderwerthigkeit, wie ihn diese wendungen sonst zeigen (s. 1, e),
erscheint hier also ganz den gaunern gemäsz der der besitzlosigkeit. mit solcher anwendung
hängt vielleicht wieder die allgemeinere beim spiel zusammen. schwarz ist beim kartenspiel,
so beim skat, wer keinen stich bekommt: einer ist, wird schwarz, seltener wird schwarz
gemacht. vgl. jedoch schwarzer Peter unter I, d, γ.
3) schwarz dient weiter zur bezeichnung starrer kirchlicher gläubigkeit, dunkelmännischer
art. man sagt: dieser pfarrer ist ganz schwarz, schwärzer als jener.
4) landschaftlich heiszt es auch 'trunken', wol wegen der verdunklung des bewusztseins,
besonders nd. FROMMANNS zeitschr. 5, 69, 36: er hat sich schwarz gemacht.
LICHTENBERG 3, 75; hai is swatt. WOESTE 265a.
III. substantiviert.
1) der schwarze, ein schwarzer.
a) mensch mit schwarzer oder dunkler hautfarbe, dunklem haar, dunklen augen, ein
schwartzer, un moro negro, un negro, un etiopo. KRAMER dict. 2 (1702), 701a, ein
schwarzer, neger. ADELUNG: die schwarzen sind sehr eitel, aber nach negerart. KANT 7,
436; (im bilde:) das sind also die schwarzen ihrer palmenplantage. HERDER zur rel. u. theol.
1, 29;
von Jochris der swarzeder nimt niht war keiner getelôse.
jüng. Titurel 3233, 4.
b) mensch in schwarzer kleidung, schornsteinfeger (dessen gesicht ja auch meist geschwärzt
ist), geistlicher ALBRECHT 209b.
c) der teufel heiszt der schwarze SCHÖPF 659. ALBRECHT 209b, aber nicht nur
mundartlich: denkt er denn, dasz ich den schwarzen nicht auch im bunten kittel erkennen
werde. GÖTHE 11, 297; der schwarze hat keine macht über mich. GRIMM märchen 92;
mîn plüende rôs (gott) nu strît für mich
und lâ mich verzagen niht,
wan der swarze fürhtet dich,
der mich tac und naht an siht.
'gott und die seele' bei BARTSCH erlösung und andere geistl. dichtungen 214, 12;
und haben wir in traubensaft
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die gurgel ausgebadet,
so machen wir uns muth und kraft,
und mit dem schwarzen brüderschaft,
der in der hölle bratet.
SCHILLER räuber schauspiel 4, 5;
ich glaub', es ist der schwarze selbst gewesen,
ein mensch kann nicht auf einmal so verschwinden.
Wallensteins tod 2, 3.
d) mensch von strenger rechtgläubigkeit, feind der aufklärung, dunkelmann.
e) schwarzer dient auch zur bezeichnung einer rebenart, blauer Klävner (für rotwein).
PRITZEL-JESSEN 445b (Wein- u. Schrieszheim a. d. Bergstrasze).
2) die schwarze, eine schwarze.
a) mädchen, frau mit schwarzer oder dunkler hautfarbe, dunklem haar, dunklen augen,
sprichwörtlich:
lieber eine schwarze (zur frau) mit ihren grillen,
als eine blonde mit goldenen pillen (dukaten).
WANDER 4, 427.
b) kleine schwarze heiszt eine rebenart, blauer färber (für dunkelrotwein). PRITZELJESSEN 444b (Ungarn bei Rust).
3) das schwarze, etwas schwarzes.
a) allgemein, schwarzer gegenstand, was schwarz ist: Mathilde. was verdrieszt euch denn?
Dragones. allerhand, so und so, manchmal eben, dasz das schwarze nicht grün ist und das
grüne nicht schwarz. F. MÜLLER 3, 63. gnomisch: das schwarze macht eher häszlich als das
weisze schön. WANDER 3, 427;
valsch kêrt minn zunminne unde guot
ze übelen dingen, unde daჳ wîჳe
ze swarzem mit al sînem vlîჳe.
THOMASIN V. ZIRCLÄRE wälscher gast 1379.
b) das schwartze an der scheiben, scopus CORVINUS fons lat. (1660) 1, 575b. FRISCH 2,
243b, das schwarze in der scheibe ADELUNG: als es nun an in kam, schlug er den hacken
ongefehr an, druckt losz, und trifft mitten im schwartzen den nagel oder zweck, daran die
scheiben auffgehenckt war. KIRCHHOF wendunm. 1, 119 Österley. bildlich: weil sie aber zu
weit neben dem brett gestanden, und das schwartz oder zweck des wahren kreisz des h. reichs
nicht wol under die augen zu sehen bekommen, hat es ihnen in diesen zwerch und blind
schützen nicht wol mögen gelingen. GOLDAST reichssatzungen epistola dedic. in das
schwartze schiessen, toccar' il nero del bersaglio cioè il segno. KRAMER dict. 2 (1702),
701b, zum schwarzen schieszen (in älterer sprache): wiewol sie zimlich zum schwartzen
schossen. KIRCHHOF wendunmuth 1, 118 Österley;
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ich habe oft geschossen in das schwarze,
und manchen schönen preis mir heimgebracht
vom freudenschieszen.
SCHILLER Tell 4, 3.
ebenso ins schwarze, das schwarze treffen:
das schwarze treffen in der scheibe, das
kann auch ein andrer, der ist mir der meister,
der seiner kunst gewisz ist überal.
3, 3.
bildlich, das richtige treffen: dann sie seyn gelehrte leuthe, welche über ein jedes wort oder
silbe disputiren, ethymologisirn, streitten, fechten und zancken können, da ein jeder recht und
das schwartze in der scheib getroffen haben will. Simpl. 4, 386, 14 Kurz. verkürzt schwarz
schieszen: mit der büchse trifft er (Egmont) erst, wie keiner in der welt. nicht etwa wenn er
glück oder gute laune hat; nein! wie er anlegt, immer rein schwarz geschossen. GÖTHE 8,
170 (Egmont 1, 1);
(in einer schilderung dieser scene:)
die armbrust knackt: zwei kreise, drei getroffen!
der sieger wird glückwünschend schon begrüszt;
da tritt noch einer vor, ob kaum zu hoffen,
hält er den einsatz mit und zielt und schieszt
rein schwarz.
GRILLPARZER 5 3, 18.
drei ringe schwarz schieszen: drey ringe schwarz, die habt ihr eure tage nicht geschossen.
GÖTHE 8, 169.
c) das schwartze in augen, il nero cioè la pupilla dell' occhio KRAMER dict. 2 (1702), 701b,
das schwarze im auge ADELUNG, wo es als bezeichnung des augapfels genommen ist. wir
verstehen darunter wie KRAMER meist die pupille. das schwarze des augapfels: behüte mich
wi das schwartze des augapfels. MELISSUS ps. 17, 18 (ut pupillam oculi. vulgata).
allgemeiner: es gehet mir aber wie jener jungfer, welche sagte, sie sey schön genug, allein
ihre schönheit sey nicht recht versetzt. das rothe, dasz sie an den lippen haben solt, das habe
sie in den augen, das schwartze, das sie in den augen haben solt, das habe sie an den zähnen.
SCHUPPIUS 100;
was ist das schwartze doch, mein kind,
das sich in deinen augen findt?
auserlesene gedichte 2 (1697), 59.
d) das schwarze am, unterm nagel, der unter dem vorstehenden rande des fingernagels sich
ansammelnde schmutz. sprichwörtlich zur bezeichnung der geringsten kleinigkeit: ock nitt so
viül as dat swatte vam nagel, ne hilum quidem WOESTE 265a; man gönnt mir das schwarze
am nagel nicht. SCHMID 626; i ho nüt's schwarz unter'm nag'l kriagt. WANDER 4, 427
(Franken); nicht wahr, ihr mannen, es ist kein ehrlicher mann im ort und in der ganzen
gegend, der dem Luzian das schwarze unter dem nagel beleidigen möcht? AUERBACH
dorfgeschichten 3, 154. das schwarze am nagel ist auch das durch den schmutz schwarz
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gefärbte nagelende: ich haue dir in freier luft das schwarze vom nagel weg. HEBEL (1869) 1,
247.
4) schwarz, n.
a) finsternis: schwarz -- schwimmt -- vor meinen -- augen. SCHILLER räuber schauspiel 2,
2;
thâr (in der hölle) is hêt endi swart
egislîk an innan.
Heliand 1780 Heyne.
b) schwarze farbe, sich in schwarz kleiden:
schöns lieb, du hast mir das verkündt,
in schwarz wöllst du dich kleiden.
ERCK-BÖHME liederhort 2 (1893), 608b (16. jh.);
in schwarz gehen, schwarz gekleidet:
warum gehst du in schwarz? dir starb kein blutsfreund.
GRILLPARZER (1887) 8, 5
schwarz führen, vom herrn gesagt, der zur zeit der trauer auch seine diener schwarz kleidet:
und führet ich eben zu derselbigen zeit schwarz, dann mein mutter seel. war gleich in kurzen
tagen davor gestorben und thätten sie um deszwillen einem andern buben die schwarzen
kleider an. BERLICHINGEN 102. es gibt verschiedene arten schwarz. ADELUNG. die
schönheit dieses schwarz. ebenda. auch von schwarzer farbe als substanz:
ein altes dinthorn one schwartz,
ein alte küffen one hartz ...
ist alls wider natürlich art.
B. WALDIS Esop 4, 93, 127 Kurz;
black, dinten, schwartz, atramentum. HENISCH 403, 24; Frankfurter schwarz. ADELUNG;
die glasmahler machen ihr schwarz von eisenschlacken. ebenda.
5) der bedeutungsunterschied zwischen der flectierten und der unflectierten form des
neutrums verwischt sich manchmal. JACOBSSON sagt an einer stelle, wo er schwarze farbe
meint: das leichte schwarze hat mehr glanz als das schwere. 4, 83b. allerdings meint er nicht
farbe als eigenschaft, sondern als substanz und insofern doch auch einen schwarzen
gegenstand (s. 3). aber das erstere ist sicher gemeint, wenn es heiszt: ein maler fällt in das
schwarze verfällt ins schwarze, übertreibt seine schatten. ADELUNG. JACOBSSON 4, 79a,
ebenso in wendungen wie: das spielt ins schwarze (vergl. das schillert, schimmert ins blaue).
STIELER führt an schwarz fleisch, quod etiam das schwarze absolute dicitur, jus nigrum.
1956. vergl. auch gänseschwarz oben theil 4, 1, 1278 und hasenschwarz theil 4, 2, 541.

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

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Schwarze
lagerinterne Bezeichnung für Häftlinge, die durch einen schwarzen *Winkel als *Asoziale
gekennzeichnet waren
Schwarze Schmach
Schimpfwort der Ns. Für die farbigen französischen Soldaten während der
Rheinlandbesetzung 1918 bis 1930; ihre Anwesenheit habe Ehrgefühl und Rassenbewußtsein
der weißen deutschen Bevölkerung beleidigt; *Rheinlandbastarde
Schwarze Wand
schwarzgestrichene Erschießungsmauer im Stammlager Auschwitz I, zwischen dem
Bunkerblock und dem Versuchsblock

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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SCHWEIN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Schwein:
Der gemeingerm. Tiername mhd., ahd. swīn, got. swein, engl. swine, schwed. svin ist
eigentlich ein substantiviertes Adjektiv mit der Bedeutung »zum Schwein, zur Sau gehörig«,
vgl. z. B. lat. suinus »vom Schwein« und russ. svinoj »vom Schwein«. Das zugrunde liegende
idg. * sīno-s ist von dem unter Sau behandelten Wort abgeleitet. »Schwein« bezeichnete
demnach zunächst das junge Tier, ist aber in den germ. Sprachen seit alters zur allgemeinen
Bezeichnung des wilden Schweins wie des Hausschweins geworden (s. weiter die Artikel
Sau, Eber, Ferkel, Frischling). Als Schimpfwort bezieht sich Schwein schon in mhd. Zeit auf
die sprichwörtliche Schmutzigkeit und Gefräßigkeit des Tieres. – Abl.: Schweinerei
»unordentlicher [schmutziger] Zustand; ärgerliche Angelegenheit; Anstößiges« (im 17. Jh. zu
älter nhd. schweinen »sich wie ein Schwein benehmen« gebildet); schweinern »vom Schwein
stammend« (im 17. Jh. für älteres schweinen, mhd. swīnīn); schweinisch »unflätig« (18. Jh.;
anders mhd. swīnisch fleisch, smalz). Zus.: Schweinehund (ursprünglich »Hund für die
Saujagd«, im 19. Jh. zuerst studentensprachlich als grobes Schimpfwort); Schweinigel (im
17. Jh. volkstümliche Bezeichnung des Igels nach seiner Schnauzenform, wie gleichbed.
niederd. Swinegel; aber schon im 18. Jh. Schimpfwort), dazu schweinigeln »Zoten reißen,
obszöne Reden führen«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Schwein, das; -[e]s, -e [mhd., ahd. swīn; 2: schon mhd., nach der sprichwörtlichen
Schmutzigkeit des Tieres]:
1. a) kurzbeiniges Säugetier mit gedrungenem Körper, länglichem Kopf, rüsselartig
verlängerter Schnauze, rosafarbener bis schwarzer, mit Borsten bedeckter Haut u. meist
geringeltem Schwanz; Hausschwein: das S. grunzt, quiekt; -e mästen; ein S. schlachten; er
blutet wie ein S. (derb; heftig); sie haben sich wie die -e (sehr unanständig) benommen; R wo
haben wir denn schon zusammen -e gehütet? (seit wann duzen wir uns denn?); b) ‹o. Pl.›
(ugs.) kurz für Schweinefleisch.
2. a) (derb abwertend, oft als Schimpfwort) jmd., den man wegen seiner Handlungs- od.
Denkweise als verachtenswert betrachtet: du S.!; b) (derb abwertend) jmd., der sich od. etw.
beschmutzt hat: welches S. hat denn hier gegessen?; c) (salopp) Mensch [als ausgeliefertes
Geschöpf]: er, sie ist ein bedauernswertes S.; * kein S. (salopp; niemand): das versteht kein S.
3. * S. haben (ugs.; Glück haben): da haben wir ja noch mal S. gehabt!
4. (Zool.) in mehreren Arten vorkommendes zu den Paarhufern gehörendes Tier (z. B. Haus-,
Wild-, Warzenschwein).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHWEIN, n. sus.
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1) formelles. das gemeingermanische wort, got. swein, altnord. svîn, ags. altsächs. ahd. mhd.
swîn, ist verdunkelte ableitung zu altem germanischem und gemeinindogermanischem sû sau
(oben th. 8, 1843), mittels einer endung în, got. ein, die abkömmling und junges von thieren
bezeichnet (wie in got. gumein jah qinein männliches und weibliches von geschöpfen Marc.
10, 6); die altgermanische grundform *sûwîn geht demnach eigentlich auf das junge schwein,
das ferkel; doch musz die verdunkelung und erweiterung des ursprünglichen begriffs zugleich
mit der formänderung in folge von suffixbetonung in eine sehr frühe zeit des noch
beweglichen accents und noch ins vorgermanische fallen, da die slavischen sprachen am
worte dieselbe erscheinung zeigen: altslav. svinija, nslav. svinja schwein MIKLOSICH lex.
palaeoslav.-graeco-lat. 826a, vgl. auch J. GRIMM kl. schrift. 3, 134. dasz man den adjectiven
sinn, der in dem worte anfänglich liegt, wenn es von der sau stammend bedeutet, noch lange
und bis tief in die geschichtlichen zeiten nachgefühlt hat, dafür spricht auch der umstand,
dasz schwein in oberdeutschen dialecten noch dreigeschlechtig erscheint, neben dem neutrum
im femininum bairisch (SCHM. 22, 635), im masculinum tir. (SCHÖPF 660). plur. alt. die
schwein, jetzt nur schweine.
2) schwein, zunächst als allgemeiner name für das hausthier, auch das zahme schwein,
hausschwein (th. 4, 2, 689) genannt; in mancherlei spielarten, vgl. landschwein th. 6, 135; das
deutsche, ungarische, englische schwein u. a.; porcus swyn, schwyn, sweyn, ein schweyn o.
heimich, heimich o. zam schwein DIEF. 448a; zur nahrung aufgezogen, gehütet, geweidet,
gefüttert, gemästet, geschlachtet, gebraten: die schweine treiben, sues agere STEINBACH 2,
540; es wird so leicht nicht ein hauszvatter gefunden werden, der nicht jährlich ein, 2. oder
mehr schweine in seiner hauszhaltung schlachten, und davon das meiste abräuchern solte.
frauenz.-lex. (1715) 1795; die mästung der schweine geschiehet entweder zu hause, oder in
wäldern, wo eichel- oder buch-mast vorhanden ist. öcon. lex. 2248; die schweine auf den kauf
mästen, suariam facere, schweine stechen oder schlachten, mactare sues FRISCH 2, 246a;
eyn gebrathen schwein mit vögeln, oder andern thieren gefüllet, porcus Troianus
DASYPODIUS; wilt ein gantz woch wol leben, schlacht ein schwein. Garg. (1590) 86;
man mestet swîn mit klîen und eicheln.
renner 5883:
ob ir ouch etwan zů hüeten hand
visch oder schwinen uf dem land,
dero wil ich hüeten mit trüwem flisz.
H. SALAT verlor. sohn 2185 Bächtold;
ich liesz dir kum werden den gschmack
von klyen, damit man spist die schwin.
2226;
mit schrot gemästet wird das schwein,
und als der winter dränget,
geschlachtet, abgebrüht, und rein
an eine wand gehänget.
VOSS 6, 147;
nach seinen eigenschaften: fettes, feistes, dickes schwein; wühlendes schwein, welches, um
das zu verhindern geringelt wird, vgl. th. 8, 999; verschnittenes schwein, vgl. auch schweine
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schneiden, theil 9, 1258; finnicht schwein, sus grandinosus STIELER 1967; die schlachtschweine müssen geschnitten sein, wenn das fleisch und speck wohl gerathen soll. öcon. lex.
2247; läuffig sein als eine sau oder schwein, subare FRISCH 2, 246a; ein geschnittenes
schwein, majalis, porcus castratus. ebenda;
faiste swein, gemesst mit kleib.
O. V. WOLKENSTEIN 4, 3, 3;
als nutzbar gepriesen: ein gantz gemein, breüchlich, nutzlich thier ist das schweyn. FORER
thierb. 144a;
so gestehe denn ein jeder, voll erkenntlichkeit, mit mir,
so von wild- als zahmen schweinen, es sey ein sehr nutzbar thier,
und erheb' und ehr' und preise den, der sie uns schenkt, dafür!
BROCKES 9, 266;
aber auch als ekelhaft, schmutzig, stinkend, dumm, wüst geschildert (vgl. auch unten
zusammensetzungen, in deren erstem theil schwein vergleichend für etwas niedriges, elendes,
unflätiges steht): ein garstiges schwein, porcus lutosus STEINBACH 2, 540;
wie ein kündec man
ein unrein swîn erkennen kan.
minnes. 2, 367b Hagen;
wie auff ein sumer-haisen tag
in ainr stinketen kotlach lag
an dem schatten ein faistes schwein.
H. SACHS fabeln 2, 90, 5;
gott der herr allerlei thier erschuf,
dasz auch sogar das wüste schwein,
kröten und schlangen vom herren seyn.
GÖTHE 2, 200;
von den juden als unreine speise verschmäht, nach biblischer vorschrift: ein schwein spaltet
wol die klawen, aber es widerkewet nicht, darumb sols euch unrein sein. 3 Mos. 11, 7; das
schwein, ob es wol die klawen spaltet, so widerkewet es doch nicht, sol euch unrein sein, jrs
fleischs solt jr nicht essen, und jr asz solt jr nicht anrüren. 5 Mos. 14, 8; vgl. dazu
schweinchen.
3) schwein, für das wilde thier, auch als wild, hauend, von jenem (2) unterschieden:
mit ir scharpfen gêrensi wolden jagen swîn
beren unde wisende:waჳ kunde küeners gesîn?
Nibel. 859, 3;
si sprach zuo dem recken:lât iwer jagen sîn.
mir troumte hînt leide,wie iuch zwei wilde swîn
jageten uber heide:da wurden bluomen rot.
864, 2;
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einem wilden hauenden schwein. AVENTIN. chron. 1, 250, 2; ein grosz hawend wild
schwein. wendunm. 3, 8 Österley; dise hawende schwein. Garg. (1590) 45; macht sich die
stadt eine freude daraus, meinen kameraden wie ein verheztes schwein abthun zu sehen.
SCHILLER 2, 94 (räuber 2, 3);
ein groszes schwein reist durch den walt,
dem wöllen wir nacheilen balt,
das wir jhm geben einen fang.
J. AYRER 327a (1635, 28 Keller);
nun musz ich glauben ohn allen zweifel,
das hauet schwein sey gwest der teufel.
327b (1636, 16);
o zurück! ein schrecklich schwein
liegt erhitzt, dort in der sühle seinen dürren brand zu kühlen,
unterm busch, im feuchten schilf. hört es schnaufen! seht es wühlen,
schaut, wie stroblich seine borsten, wie so lang die waffen sein!
BROCKES 6, 227;
alles jagt man mit falken,
nur nicht das wilde schwein.
GÖTHE 5, 121;
in der kunstsprache des weidwerks heiszt das wilde schwein: im vierten (jahre) ein
angehendes, im fünfften ein hauendes und im sechsten ein haupt-schwein. öcon. lex. 2251; es
wird gehetzt, nicht gejagt:
so thut auch kein jäger nit sagen,
das man ein wiltes schwein thu jagen,
sonder man sagt, man thu es hetzen.
J. AYRER 326a (1632, 10).
4) schwein ferner von anderen fremden arten, und (in zusammensetzungen) von
schweinähnlichen oder einem schweine verglichenen thieren: das moschusschwein,
bisamschwein, nabelschwein. NEMNICH 4, 1408; das äthiopische schwein. ebenda; vgl.
dorn-, meer-, stachelschwein.
5) schwein, im sprichwort, in redensarten und dergleichen; in bezug auf das zahme schwein:
viele schweine machen den trank dünn. man mästet das schwein nicht um des schweines
willen. schweine kümmern sich nicht um köstliche salben. er giebt gern zu essen, aber nur
seinen schweinen. alte schweine haben harte mäuler. SIMROCK sprichw. 507;
wer will hadern um ein schwein,
nehm die wurst und lasz es sein.
ebenda;
um eine unziemliche vertraulichkeit rügend zurückzuweisen, heiszt es: wo haben wir
zusammen die schweine gehütet? ebenda (anspielung auf die parabel vom verlorenen sohn,
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Luc. 15, 11 ff.); von einem sonst dummen, der etwas richtig löst oder rät: ein blindes schwein
findet auch manchmal eine eichel; Moriz, du bist ein groszer mann -- oder es hat ein blindes
schwein eine eichel gefunden. SCHILLER 2, 41 (räuber 1, 2);
ihr kennet jenes alte wort,
ihr wiszt: es findet hier und dort
ein schwein auch eine perle.
UHLAND ged. 66;
perlen vor die schweine werfen: enwerfet niht, spricht er, die margariten, daჳ ist gotes wort,
vor die swin, daჳ ist vor die unreinen. altd. predigten 1 (1886), 61, 40 Schönbach; der wirft
die margrieჳin und daჳ edele gesteine und gesmide vor die swin. 117, 10; etwas geht vor die
schweine, zu grunde (sonst vor die hunde, vgl. theil 4, 2, 1916): und da ich diese dinger nie
zusammen drucken lassen werde, so gehe die emendation mit dem Hendelschen papier vor
die schweine. F. A. WOLF an C. G. Schütz (in des letzteren leben 1, 468); ein schwein im
leibe haben, unvernünftig handeln (in der studentensprache 1795) KLUGE deutsche
studentenspr. (1895) 125a; dumm, faul, gefräszig, schmutzig, dreckig sein wie ein schwein,
einen oder sich halten wie ein schwein; ich aber wartete auf mit einem deller in der hand, wie
mich der hofmeister anwiese, in welches ich mich zu schicken wuste, wie ein esel ins
schachspiel und ein schwein zur maultrommel. Simplic. 1, 79 Kurz; wie die schwein zum trog
lauffen zu heiligen dingen. DENTZLER 2, 259a; ich horchte wie ein schwein am garten. arm.
mann im Tockenburg 136; die weiber ziehen die ganze woche daher wie schweine. Göttingen
nach seiner eigentlichen beschaffenheit (Lausanne 1791) 232; in niederdeutschen
vergleichen: wie ein schwein schmutzig sein, grunzen, wühlen, abgehen, weggehen wie das
schwein vom trog. korrespondenzblatt des vereins für nd. sprachforschung 3, 53; besâpen
wi'n swîn, bi den trog fallen as'n swien, gnurren as'n swien. 4, 51;
der foule legerære,
der sich mestet als ein swîn.
H. V. NEUSTADT Apollonius 12170;
der sich über die schüჳჳel habet,
sô er iჳჳet, als ein swîn,
und gar unsûberlîche snabet
und smatzet mit dem munde sîn.
des Tanhausers hofzucht bei Haupt 6, 489, 42;
und uberfult sich mit wein,
als ein unvernünftig schwein.
meister Rennaus 364 (Wagners archiv 1, 28);
ein ehmann sol gedültig sein,
sein weib nicht halten wie ein schwein.
LUTHER 8, 345b;
also soll auch eins weibs verstand
nicht raichen uber jren stand,
soll, wie man inn eim sprüchwort redt,
wie ein schwein für sich sehen stät,
das ist, soll inn jr haus nur sehen,
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und höher sachen nicht ausspähen.
FISCHART dicht. 3, 266, 150;
darumb bin ich nit faul allein,
sondern auch gfräszig wie ein schwein.
Wagners archiv 1, 76;
hab glegen im dreck wie ein schwein.
HOLLONIUS somn. vitae humanae s. 60 neudr.;
lag und blutet gleich wie ein schwein.
froschmäus. R 1a;
in älterer sprache auch in bezug auf das wilde schwein:
di fuhten sô di wilden swîn.
LAMPRECHT Alexander 1317;
er was kûne sam ein swîn.
livl. reimchr. 4222;
der lief in an als ein swîn.
H. V. NEUSTADT Apollonius 9372.
6) schwein, übertragen auf schmutzige, unflätige, niedrige, zotige, auch widerlich fette
menschen, als schimpfwort: schwein etiam dicitur homo sordidus, coenosus, lutulentus
STIELER 1967; er ist ein rechtes schwein, coenositate porcum superat STEINBACH 2, 540;
siehst du, was die reinlichkeit für eine nöthige tugend ist? man sollte dich bey einem haare für
einen spitzbuben halten, und du bist doch nur ein schwein. LESSING 1, 479; ich meine den
Hedderich! es musz eine lust sein, solch ein fettes schwein in den graben zu werfen. ALEXIS
hosen des hrn. v. Bredow 75;
ich wil das grobe schwein
hiemit (mit schlägen) bald bringen auf die bein.
HOLLONIUS somn. vitae hum. 21 neudruck;
sicher wäre zwar bei Juden Pravus, weil er ist ein schwein:
weil er aber auch ein ochse, würd er doch nicht sicher sein.
LOGAU 2, 222, 69;
und dasz ich viel in wenig schliesze: er war ein philosophisch schwein.
GÜNTHER 432;
drum wühle du, ein andres schwein,
nur immer den rüssel in den boden hinein.
GÖTHE 3, 200;
doppelt schwein! (Brander zu Frosch.)
12, 103;
da kam er denn in den laden herein,
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sagt: verflucht! das sind mir schwein'!
wie alles durch einander steht!
müszts einrichten nach dem alphabet.
13, 59;
auch von einem unreinlichen thiere:
gevatter küster soll mir seine (perrücke) borgen,
in meine hätt' die katze heute morgen
gejungt, das schwein!
H. V. KLEIST zerbrochner krug, 2. auftritt;
eine burschikose halbdeutsche redensart en schwein will eine verwandelung des menschen in
der trunkenheit zeichnen: ein wohlbekannter, nicht sehr magerer freund, der mehr getrunken
als gegessen hatte, .. kam jetzt in allzugutem humor, d. h. ganz en schwein, vorbeigerannt. H.
HEINE 1, 98.
7) schwein, im aberglauben.
a) unglück bedeutend: schweine und alte weiber bedeuten unglück, schafe und junge
mädchen glück; wer danach die jagd einrichtet, wird nie betrogen. IMMERMANN 8, 21; ein
schwein gewinnen, sich blamieren, vgl. das ausgeführte ironische bild bei N. MANUEL:
es wäre gar z'vil eren,
das da sölt ein einig man
ein schwin mit siben färlin dran
gewinnen mit sim leren!
204, 2 Bächtold und die anmerkung dazu.
b) aber auch glück bezeichnend, vgl. dazu sau theil 8, 1847; in der studentensprache:
schwein, gränzenloses schwein, glück KLUGE studentensprache 125a; des is schwein, dasz
de noch uf bist, ich hob en dorscht, ich kennt de Rhei aussaufe. STREFF des burschen
heimkehr s. 51; schwein im spiele, im examen haben.
8) schwein übertragen, klecks, fleck, grober fehler: schwein, menda et macula STIELER
1367; schwein, improprie, was beschmutzt ist worden, ein fleck, klecks, macula scripturae
STEINBACH 2, 540; vgl. sau theil 8, 1846.
9) schwein im schiffsbaue das inwendig auf dem schiffsboden längst dem kiele liegende
starke holz, worein der mast gezapfet ist. ADELUNG; vgl. dazu kielschwein theil 5, 681.
10) als erster theil in zusammensetzungen gehen die formen schwein-, schweine- und die erst
früh nhd. aufgekommene schweins- neben einander her. sie sind im nachfolgenden unter der
form schwein- untergebracht.

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

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Pig
A farm animal reared for meat, known for its voracity, “dirty” habit of miring in the mud, and
excessive fat, qualities that give the name force as a slur. According to Edmund Leach, “We
rear pigs for the sole purpose of killing and eating them, and this is rather a shameful thing, a
shame which quickly attaches to the pig itself” (Herbst 2001). To Jews and Muslims, among
others, the pig is believed to be ritually unclean.
As a slur on peple regarded as fat or greedy, and on women (those considered physically
undesirable) or police (in 1960s slang, anyone considered racist or sexist), pig reduces them to
subhuman status. But the metaphorical pig has perhaps most often been identified with Jews,
a long-lived tradition in the West. “Like pigs, Jews were said to be creatures of the flesh, to be
filthy and lustful,” and medieval ritualized violence against Jews, viewed as the enemies of
Christ, on Christian holidays was closely associated with the festive slaughter of pigs (Sax
2000, 65). St. John Dhysostom spoke ominously of Jews as “fit for slaughter,” just as pigs,
useless for pulling plows, were slaughtered (Michael and Doerr 2002, 2). Sax (2000, 69) also
points out that in Germany during World War I, people seen as growing fat while others
starved or risked their lives in the war-front trenches – officials with cushy jobs, for example
– were known as pigs. Jews, too, already disparaged as “parasites,” were denounced for living
at the public’s expense.
Those Germans sho sought to slaughter the Jews “would find it psychologically easier if they
thought of their victims as swine” (Sax 2000, 71). No doubt without awareness of this Nazi
inheritance an eleven-year-old Palestinian schoolboy is reported as wishing to humiliate and
kill Jews: “I will make my body a bomb that will blast the flesh of Zionists, the sons of pigs”
(Snider Social Action Institute World Report, fall 2001, 9). See also ANIMAL; APE; DOG;
JEW; LAMB; MONSTER; PARASITE; SNAKE; WORM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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SCHWUL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
schwül:
Das Adjektiv wurde im 17. Jh. in der Form schwul aus dem Niederd. ins Hochd.
übernommen. Niederd. swōl, swūl, swöl, niederl. zwoel »drückend heiß« gehört ablautend zu
der unter schwelen dargestellten Wortgruppe. Die nhd. Form ist im 18. Jh. wohl unter
Einfluss von »kühl« entstanden. Die nicht umgelautete Form schwul ist seit dem 19. Jh. ugs.
und in jüngerer Zeit als Eigenbezeichnung für »homosexuell« gebräuchlich, substantiviert
Schwule »Homosexuelle[r]«.

2. Duden – Universalwörterbuch
schwul ‹Adj.› [eigtl. = ältere Form von schwül; zur Bedeutungsübertragung vgl. „warmer
Bruder“ (Bruder)] (ugs.):
1. a) (von Männern) homosexuell veranlagt, empfindend: -e Freunde; s. sein; b) für einen
Homosexuellen charakteristisch, zu ihm gehörend; auf (männlicher) Homosexualität
beruhend: -es Empfinden; c) für (männliche) Homosexuelle bestimmt, geschaffen: -e Kneipen,
Zeitschriften.
2. (selten) lesbisch.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SCHWUL, m. für schwull, zu schwellen (vgl. oben schwiele sp. 2615): callo, durezza di
carne nelle mani per lavorare, der schwul an händen und füszen. HULSIUS dittion. (1616)
79.
SCHWUL, adj., s. schwül.

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
Schwul
„schwul <Adj> [eigtl. ältere Form von ↑schwül; zur Bedeutungsübertragung vgl. »warmer
Bruder« (↑Bruder 4)] (ugs.): l.a) (von Männern) homosexuell veranlagt, empfindend: -e
Männer; »Los, du -e Sau«, schrie einer der Angreifer (Spiegel 12, 1992, 112); manche sind so
s., die vögeln eine Frau überhaupt nicht (Zwerenz, Kopf 186); Genauso lange braucht er, um
mir rüberzubringen, dass er s. ist (Merian, Tod 17); b) für einen Homosexuellen
charakteristisch zu ihm gehörend; auf (männlicher) Homosexualität beruhend: -e Gesinnung
(him4, 1979,53); Tunten übertreiben ihre -en Eigenschaften (Praunheim, Sex 194) c) für
(männliche) Homosexuelle bestimmt, geschaffen: -e Kneipen, Zeitschriften; -e Literatur; In
Amerika gibt es jetzt -e Kirchen (Praunheim, Sex 198); der erste -e Werbespot im deutschen
Fernsehen (Spiegel 24, 1996,96); Die Atmosphäre in -en Pornokinos unterscheidet sich
deutlich von den heterosexuellen Pendants (Frings, Liebesdinge 23); Zwei homosexuelle
Männer konnten sich jetzt erstmals in der Kölner Martin-Luther-Kirche ihr Jawort geben und
damit ihre -e Ehe unter den Segen der evangelischen Kirche stellen (Spiegel 29, 1994, 47);
Ich bin jeden Tag von ziemlich weit draußen mit dem Rad in so ein -es Café gefahren
(Grossmann, Beziehungskiste 66); 2. (selten) lesbisch: Themen wie »schwule Frauen im
Berufsleben« (Spiegel 36, 1974,61); [...]." Duden (1999), S. 3494.
Die neuere Wortgeschichte von schwul im Deutschen ist eng mit einem tief greifenden
Wandel in der Einstellung zur Homosexualität verbunden.
Da die Nationalsozialisten Homosexualität als Bedrohung für das „Volkswachstum"
betrachteten, verschärften sie 1935 den geltenden §175 StGB, der Homosexualität als
widernatürliche Unzucht bezeichnete und unter Strafe stellte, und richteten 1936 eine
„Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung" ein. Diese
Reichszentrale suchte und erfasste Hunderttausende von Homosexuellen in so genannten
Rosa Listen.
Aufgrund des verschärften §175 wurden während der NS-Zeit mehr als fünfzigtausend
Homosexuelle verurteilt; zwischen fünf und fünfzehntausend starben, durch den so genannten
rosa Winkel gekennzeichnet, in deutschen →KZs.682 Homosexualität galt als unnatürlich,
Homosexuelle wurden als krank, Feiglinge, notorische Lügner und Volksschädlinge
stigmatisiert und als schwule Dreckschweine bezeichnet.683
Nach Kriegsende galt der §175 als einziges, von den Nazis verschärftes Gesetz weiter, eine
Verfassungsbeschwerde dagegen wurde 1957 zurückgewiesen. Zwischen 1950 und 1965 kam
es zu fünfundvierzigtausend Verurteilungen nach §175 in der BRD.684
Die weiter bestehende Kriminalisierung Homosexueller und die durch die „Prüderie der
Adenauer-Ära" hervorgerufene Tabuisierung sexueller Themen verhinderten eine öffentliche
Auseinandersetzung über Homosexualität und die Entwicklung eines angemessenen - das
heißt eines differenzierten und auch neutralen - Sprachgebrauchs.685
Homosexualität wurde als abnormal (DER SPIEGEL, 29.11.1950, S.7) oder seelische
Verirrung (DER SPIEGEL, 13.12.1950, S. 41) betrachtet. In Anlehnung an den §175 wurden
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Homosexuelle als 175er (DER SPIEGEL, 6.7.1950, S. 10) bezeichnet. Sie „gelten als abseitig
veranlagte Menschen, die krank seien."686
Ein Bewusstseinswandel zeichnete sich erst als Resultat der so genannten →Sexuellen
Revolution ab und führte dazu, dass der §175 1969 und 1973 reformiert wurde. In der Folge
der Liberalisierung des Sexualstrafrechts bildete sich in den siebziger Jahren eine
homosexuelle Emanzipationsbewegung, die „den Spieß der Spießer einfach umdrehte, indem
sie das Schimpfwort 'schwul' mit erhobenem Kopf zum öffentlichen Kampfwort machte und
dadurch zu einem guten Teil seines pejorativen Charakters beraubte."687 Die Verwendung der
bis dahin stark negativ konnotierten Diffamierungsvokabel schwul als positive Eigenbezeichnung, als Fahnenwort der Emanzipationsbewegung der Homosexuellen sowie die
Wechselwirkung von gesteigertem öffentlichen Interesse und aufklärerischer Berichterstattung über Homosexualität führte dazu, dass die Vokabel schwul einen Teil ihrer negativen
Konnotation verlor und in Teilen der linksliberalen Presse neutral und ohne
Anführungszeichen verwendet wird.688
Durch die Gegenüberstellung der Ausdrücke Homosexualität und Heterosexualität wurde die
bis dahin geltende Dichotomie von „normaler" und „abnormaler" Sexualität auf sprachlicher
Ebene teilweise überwunden.689
In der 1983 beginnenden öffentlichen Auseinandersetzung mit der Immunschwächekrankheit
→Aids, die stigmatisierend als spezifische Homosexuellen-Seuche (DER SPIEGEL, 6.6.1983,
S. 144), Schwulenpest (STERN, 10.3.1983, S. 188) oder Schwulenkrebs (DER SPIEGEL,
6.6.1983, S. 154) charakterisiert wurde, wurden homosexuelle Lebensstile erneut infrage
gestellt. Kirchen und konservative Politiker interpretierten Aids als vermeintlich gerechte
„göttliche Strafe" (DER SPIEGEL, 16.7.1984, S. 131) für homosexuelle Lebensweisen und
instrumentalisierten die Krankheit, um konservative Werte wie Ehe, Monogamie und Keuschheit erneut zu etablieren.
Durch die Kontextuierung der Vokabel schwul mit der Krankheit Aids erhielt sie ihre
negative Bedeutungskomponente zurück. Erst als sich gegen Mitte der achtziger Jahre die
Erkenntnis durchsetzte, dass Aids keineswegs eine auf die Homosexuellen beschränkte
Krankheit ist, verschwinden Stigmavokabeln wie Schwulenpest.
Dass der Ausdruck schwul dennoch umstritten blieb, zeigte 1988 eine Anfrage der GrünenFraktion an die Bundesregierung. Der Ältestenrat beanstandete die in diesem Antrag
enthaltenen Bezeichnungen Schwule und Lesben, die „nicht als Bestandteile der Hochsprache
[...] anerkannt werden."690 Der CSU-Abgeordnete Fritz Wittmann sah in der Verwendung der
„der Gosse zugehörigen Vokabeln" Schwule und Lesben eine „Verwilderung der
Sprachkultur, die des Hohen Hauses [des Bundestages] unwürdig" (FR, 24.11.1988) sei. Als
Folge dieser Auseinandersetzung wurden beide Termini noch bekannter und gebräuchlicher
und etablierten sich als Bezeichnungen für männliche und weibliche Homosexuelle im
öffentlichen Sprachgebrauch.691
Gegen Ende der achtziger Jahre und zu Beginn der neunziger Jahre traten Homosexuelle
verstärkt für eine rechtliche Gleichstellung der homosexuellen Lebensgemeinschaften (NRZ,
11.4.1988) mit der grundgesetzlich geschützten Ehe ein.
Analog zum Coming Out (DER SPIEGEL, 4.2.1991, S. 223) der Homosexuellen, dem
öffentlichen Bekennen der eigenen Homosexualität, wurde etwa zur selben Zeit das Outing
(DER SPIEGEL, 23.12.1991, S. 223), das Öffentlichmachen der Homosexualität Prominenter
populär. So outete sich etwa der heutige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit auf einem
SPD-Sonderparteitag im November 2001 mit den Worten: „Ich bin schwul, und das ist auch
gut so.
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Als Resultat dieser öffentlichen Auseinandersetzungen mit Homosexualität ist „das
gesellschaftliche Tabu Homosexualität weitgehend gebrochen."
682

Vgl. Blazek( 1996), 199ff.
Vgl. Blazek (1996), S. 200ff.
684
Vgl. Stümke(1989), S. 152.
685
Vgl. Tönnesen (1995), S. 595f.
686
Tönnesen (1995), S. 596.
687
Sigusch (1999), S. 254. Vgl. auch: Werner (1987), S. 120: „Der Begriff 'schwul', den Homosexuelle bevorzugt für sich in Anspruch
nehmen, um Kränkungen durch ihre moralischen Gegner vorzubeugen, indem die stärkste, nicht-überbietbare Bezeichnung selbst gewählt
wird, deckt die höchst differenzierten Arten sexueller Kommunikation und erotischen Umgangs untereinander zu. Schwul assoziierte geil,
triebhaft, schmierig, eklig und irgendwie unsauber. Indem Homosexuelle diesen Begriff bewußt benutzen, gehen sie gegen jene Assoziation
vor, versuchen sie abzunutzen und persönlich Stehvermögen zu gewinnen."
688
Vgl. Tönnesen (1995), S. 608.
689
Vgl. Tönnesen (1995), S. 607.
690
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