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Apropos

Hund und Esel, Affe, Schwein
Die Tiere, die dem Menschen am nächsten stehen, werden

am häufigsten zum Schimpfwort. Da ist einer ein fauler Hund,
ein Hundekerl, der Sohn einer Hündin oder gar ein Hundsfott.
Es ist hundekak, ein Hundewetter, wir sind hundemüde, auf
dem Hund, wir führen ein Hundeleben. Die Hundstage aller-
dings sind nicht einfach hundeheiss, sie haben ihren Namen
vom Sternbild des Grossen Hundes, das die heisseste Zeit des
Jahres (24. Juli bis 23. August) beherrscht.

Einem Hundshaare unter die Wolle schlagen heisst: ihn be-
trügen (den Stoff schlecht machen), Hundslode bekommen:
grobe Vorwürfe bekommen, gedemütigt werden. Hündisch nen-
nen wir Menschen (meist mit Hundeblick), die unterwürfig und
abhängig alles tun, um denen, von welchen sie abhängig sind,
genehm zu sein. Wir vergessen dabei, dass es der Mensch war,
der den Hund aus einem freien Wildtier zu einem abhängigen

Haustier gemacht hat, wobei sich der Hund offensichtlich dazu
eignete, während die Katze sich nie in gleichem Mass dem Men-
schen unterwirft. Was man einer Katze allenfalls nachsagt, ist,

dass sie falsch sei, vielleicht weil man sich darüber ärgert, dass
man sie nicht ganz «in den Griff» bekommt.

Auch den Esel haben wir aus einem freien zu einem - oft viel
zu schwer beladenen - Lasttier gemacht. Ist er geduldig, heissen

wir ihn dumm, rebelliert er, ist er störrisch. Andere und uns sel-
ber bezeichnen wir als (dumme) Esel, umgeknickte Seiten nen-
nen wir Eselsohren, Denkhilfen für Beschränkte Eselsbrücken.
«Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen», sagt man von
einem primitiven Menschen, der keinen Sinn für Geistiges hat.
«Da hat der Esel ein Pferd geworfen», «den Esel suchen und
darauf sitzen» sind nur einige der unzähligen Redensarten.

Der Cousin des Menschen, der Affe, muss ebenfalls herhal-
ten: «Bist du vom Affen gebissen?», «Ich bin doch nicht dein
Affe» (ich tanze nicht nach deiner Pfeife). Ein Betrunkener hat
einen Affen (sitzen), Mütter haben zu ihren Kindern eine Affen-
liebe, manche machen ein Affentheater, sind Modeaffen, äffen
andere nach. Ist es uns zu heiss oder zu kalt, klagen wir über die
Affenhitze oder die Affenkälte, fährt einer sehr schnell, hat er
einen Affenzahn drauf.

Und das arme Schwein? Das angeblich ein dem Menschen
sehr verwandtes Hirn hat? Mit Schwein - auch Schweinigel oder
Sau - wird einer tituliert, der unsauber, unordentlich ist, aber
auch einer, der eine niederträchtige Gesinnung an den Tag legt.

Schwein und Hund werden kombiniert zu Schweinehund. Psy-

chologisch Infizierte reden davon, dass sie ihren innern Schwei-
nehund kennenlernen und bekämpfen oder integrieren müssen.

Wie vieles Üble, das euphemistisch umgedeutet wird, kann
Schwein aber auch Glück heissen: «Er hat Schwein gehabt!»

Den Ursprung dieser Redensart erklären die einen damit, dass

das As beim Kartenspiel früher auch «Sau» hiess, die andern,

dass bei Schützenfesten und Wettrennen der Schlechteste als
Trostpreis eine Sau erhielt.

Für die Steigerung, also wenn einer ganz unerhört Glück
gehabt hat, werden wieder zwei Tiere gekoppelt; dann hatte er
nämlich ein Affenschwein. Monika Buchmann

Splitter

Deutschunterricht
Nicht für die Schule
lernen wir,
wir lernen
fürs Leben.

Kreuzworträtsel Nr. 345
Waagrecht: Ü + y-0

1
Anzüglicher StatuengrifT.

12 Da sind immer drei französisch zusammen.

14 Epochemachender Backeinsatz.

15 Bespringbare Fahrzeugeuropäerin.

17
Bejahung in Tunesien.

18 Dies ist schon die sechste.

19 Mathematisch potenziert, marxistisch überbaut.

21 Wenn man ihr Tabak vorsetzt, vergehen ihr die Töne.

23 Im Kanton Eins steigt man am Zweiten ein; tut ein Tes-

siner alles, sagt er nein.

25 Davon muss ein Brite viel an Steuern zahlen.

27 Sehen Sie die verrückten Bresten unterm Dach?

28 Den Namen bei Männern im Norden wir kennen . .

29 ... und mit dem tut man russische Frauen benennen.

31 Was I und you im Schlager trennt

32 Das fehlt dem Plan zu Brettern . .

33 ... und das Genen zum Reichen.

34 Im Integral integriert.

35 Duftend hinter es gestellt.

37 Zweimal fort! Ein Irrgang!

39 Ein italienischer Militärkoch reicht wohl kaum, um die
da...

40 für eine ganze solche zu kochen.

42 Fremde Farbe, romanisiert sich mit Schwarz (2 Wör-
ter).

44 So kommt ein Pinky-Punk daher (2 Wörter).

45 Die Firma hat oft Regen zur Folge.

46 Er verdeutscht die englische Vibration.

48 Da geht Uster ganz durcheinander vor die Böcke.

49 Kanton aus der Belustigung.

50 Schossgewahrsam.

52 Ein Stück aus der Rumpelkammer wird an 49 waagrecht durchsichtig.

54 Was bei uns kreuch« an feuchtem Ort, steht hier gleichfflssig mit fremdem
Wort.

56 Gewiss kein Einzelleben, was wir da in Seen sehen.

Senkrecht:

2 Bruchstück aus allem Baufälligen.

3 Falls sie drauf steht, ist's zu unterlassen.

4 So hört man die Stimme weit, und so ist auch die Kuh zu zweit.

5 Der Behälter ist bodenlos, doch gibt's erregende am K.

6 In jedem Rennpferd zu sehen.

7 Erfahrener Botschaftsempfänger.

8 Hauptstadt mit mecrdeutigem Namen.

9 Solcher Zweifel kann sich verhärten.

10 John Maynard gewann's hinter 2 senkrecht

1 1
Zeitgemässe Futtertrogwettkämpfe, sozusagen.

13 Wer sie hat, braucht nicht in fremden zu naschen.

15 Falls er zum F i lm geht, hat er keinen Zauber vor sich.

16 Der Engländer kommt bei uns ungebraucht vor den Nagel.

Deswegen

die vielen
Diktate. Hardy Scharf

Skurrile Geschichten

Rosa Bohnenblust
Rosa Bohnenblust wohnt einen Stock über mir. Nachts höre

ich sie in ihrem Zimmer manchmal stöhnend auf und ab gehen.

Sie ist eine alte kranke Dame, nach ihren Schilderungen ist kein
Organ in ihrem Körper gesund. Wenn sie ausgeht, trägt sie eine
weiss-blau melierte Lockenperücke; mit einem Elfenbeinstöck-
lein, das ein silberner Löwenkopfknauf ziert, tastet sie sich vor-
wärts. Ihr Gesicht ist wie zerknittertes Pergamentpapier, die Lip-
pen grellrot und herzförmig nachgezogen. Die farbenfrohen Ho-
senanzüge lässt sie beim Schneider nähen, aber eine wirkliche
Madame ist sie nicht.

Sie hat zwar keine Sprachstörungen, und ich selber habe ein
aussergewöhnliches Talent zum Reden, trotzdem pflegen wir
eine rein schriftliche Beziehung miteinander. Das kommt daher,

dass mein persönlicher Zusammenstoss mit ihr seinerzeit von
heftiger Natur war. Tee-Einladungen mit ausgedehnten Plauder-
stündchen, tägliche Telefonanrufe für Botengänge hatten so
überhandgenommen, dass ich Angst bekam, sie könnte mich lie-
bevoll ganz und gar verschlingen.

Danach sah ich sie längere Zeit nicht mehr, nur nachts hörte
ich sie weiterhin, und manchmal schien mir, sie schlüge mit
einem festen Gegenstand auf den Parkettboden ein. Im Novem-
ber nahm ich meine Waldspaziergänge wieder auf, und als der
erste Adventsonntag näherrückte, wurde mein Herz milder. Ich
brachte ein Bündel duftender Tannenzweige heim, steckte eine
rote Kerze daran und legte sie mit guten Wünschen für eine
gesegnete Adventszeit vor ihre Tür.

Am frühen Morgen des nächsten Tages fiel beim öffnen mei-
ner Wohnungstür ein Brief auf die Türvorlage. «Liebes Fräulein
Himmelstoss, ich kam gerade rechtzeitig für Dallas heim und
freue mich sehr, von Ihnen zu hören.» Danach erzählte sie auf
acht handgeschriebenen Seiten über ihre Krankheiten und die
berühmten Ärzte, die sie auch im Ausland konsultiere. Lesen

18 Gar mancher, der landschaftlich uns einst betört, ist heute durch Asphalt und
Beton zerstört.

20 Sie verkörpern jene Kraft, die stets das Böse wi ll und auch nur Böses schafft.

22 Das kann nur eine richtige Sau.

24 Hüten Sie sich, wenn ein Engländer die nehmen will!
26 Auf dem Dach nicht zu empfehlen.

27 Zerstörtes Gleis kürzt ab.

30 Aufsteigender Fall.

36 Wider Erwarten aufwärts dem voran.

37 Falls Sie zu 50 waagrecht sind, raten wir zu der geschwind.

38 Grüne Schlafstätte für Schillers Knaben.

39 Beschränktes in Frankreich versammelt sich in England.

41 Richter über die Toten, besungen nach Mozartschen Noten.

43 Was dieser Unflat verursacht, zeigt er mit einem Ei.

47 Der westliche Name geht mit südlichen Stunden in die Oper . .

48 ... während dieser Überseeknall auch bei uns unter die Haut gehen kann.

51 Bitte Pferde stehlen, aber kurz!

53 Was den Leuen vielfältig macht . .

55 ... übernimmt vor dem da Verantwortung.

(Lösung in der nächsten Ausgabe der Beilage « Wochenende»)

könne sie nicht, schreibt sie weiter, denn hustend lesen sei blöd,
die Zeitung zittere, wenn es sie ständig schüttle; sie lebe mit
zwei, drei Stunden Schlaf ganz gut, früher habe sie die Nächte
durchgetanzt, sei am Morgen in die Badewanne, dann mit Pulli
und Jupe ins Büro, sie könne wirklich sagen: «Ich habe getanzt

heut nacht.»

Seither bekomme ich Bohnenblust-Briefe, bis zu zehn Seiten
täglich. Ich weiss, dass sie jetzt immer nachts schreibt und gegen

drei Uhr früh, so erzählt sie, mir ihre Botschaft vor die Tür legt.

«Meine Liebe», schrieb sie einmal, «ich war mitunter mit einem
Engländer verheiratet, Sie machen doch Übersetzungen, sollten
Sie einmal Schwierigkeiten haben . . .»

Es ist sehr still geworden über mir, so dass ich die erste Zeit
einige Male hinaufschlich und an ihrer Türe lauschte, ob ihr
auch nichts zugestossen sei. Allmählich beruhigte ich mich und
konnte nachts wieder schlafen. Diese glückliche Beziehung dau-
ert nun schon zwei Jahre. Es gehört zu meiner Morgenzeremo-
nie, dass ich gleich nach dem Erwachen leise die Tür öffne, Frau
Bohnenblusts Brief aufhebe, Kaffeewasser aufsetze, den Brief in
aller Ruhe beim Frühstück lese und später beantworte.

Inzwischen habe ich alle Briefe in Ordnern abgelegt, sech-
zehn Ordner zieren mein Büchergestell. Dafür mussten einige

blutleere Lyriker und Romanschriftsteller weichen, wer's nicht
glaubt, kann sich selber überzeugen. Für die Bohnenblust-Briefe,
die das bewegte Leben einer stolzen, humorvollen Frau schil-
dern, die viermal verheiratet war, habe ich sogar ein paar ver-
staubte Klassiker verschachert. Beinahe fürchte ich den Tag, da
Rosa Bohnenblusts Briefe für immer ausbleiben werden.

Rosemarie Egger

Sprachglosse

Mit fremden Federn geschmückt

Mit fremden Federn, deren Schmuck einem schlecht zu Ge-
sichte steht, weil er kitschig wirkt, sind in der Sprache oft die
Fremdwörter vergleichbar. Sie wirken deshalb als fremde Fe-
dern, weil man sie entweder falsch gebraucht oder weil man sie

nicht versteht. Dafür ein Beispiel.

In jüngster Zeit fragte ein Fernsehreporter einen Gewerk-
schafter zu den Tarifverhandlungen, die dieser geführt hatte:
«Herr M . . ., gab es einen Dissens?» Nun sollte man dem Ge-
werkschaftsführer zutrauen, dass er die luzide Diktion dieses
Reporters verstanden hat, zumal Dissens im Jargon der Politiker
zu einer Art Fachausdruck geworden ist, zu einem Losungswort,

an dem sich Brüder erkennen. Es bilden sich hier Erkennungs-

zeichen heraus, die dem Geruch vergleichbar sind, der Bienen
oder Hunde zueinander führt. Aber selbst wenn man diesen Jar-
gon als eine einleitende Beschnupperung und Begrüssung werten
kann, sollte ein Berichterstatter doch bedenken, dass er ebenso
wie ein Politiker immer weit über den Kopf seines unmittelbar
Angesprochenen hinaustönt, wenn sein Gespräch für Tausende
übertragen wird. Er musste deshalb allgemeinverständlich sein,

hier also statt von Dissens nur von Meinungsverschiedenheiten
sprechen. Damit würde er auch den Eindruck vermeiden, er
nehme das seltene Fremdwort nur in den Mund, um sich damit
interessant zu machen. Dann hätte er sich nicht nur mit fremden
Federn geschmückt.

Olto Schmid

Bedenkliches

Und nun?
kas. Der Rhein fliesst. Aufruhr und Empörung sind verebbt.

Angst ist verdrängt. Der Proteststurm gegen die Chemie und ihre
zerstörerische Wirkung auf Mensch und Umwelt hat sich ge-
legt.

Nun kann der Bürger endlich zur vernünftigen Bewältigung

der Probleme schreiten und fragen: Was mache ich bei meiner
nächsten Migräne?

Rätsellösungen

Rätselrezept Nr. 3

Friedrich II. von Preussen (1712-1786). Das Schwanken zwischen
geistvollem Geniesser, spartanisch denkendem Landesvater und
masslosem Esser charakterisierte Friedrich des Grossen berühm-
tester Gast Voltaire folgendermassen: «Dieser Kontrast zwi-
schen Stoizismus und Epikureertum, strenger militärischer Zucht
ausserhalb und Lässigkeit innerhalb des Schlosses, (...) den fei-
erlichen Reden über Moral und den hemmungslosen Ausschwei-
fungen - all das gab ein recht bizarres Bild . . .»

Additionsrätsel Nr. 31

FEINE
4 8 3 7 8

+ T O E N
6 0 8 7

= MO Z A R
10 9 2 5

Homonym Nr. 52: Spinnen.

Lifträtsel «Limbus»
Links: I. Somali, 2. Markos, 3. Mozart, 4. Zystom, 5. Zamosc,

6. Zagros, 7. Angora, 8. Marengo.

Rechts: 1. Moebius, 2. Sebulon, 3. Bolsena, 4. Nablus, 5. Lau-
rin, 6. Tramin, 7. Briand, 8. Bernina.

Schlusslösung: Eger, Gran, Agram. Zarizyn, Bozen, Oslo, Si-
biu.
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