
der devot
tieren', die zunächst in dem Substantiv Deputa-
tion „Abordnung" (16. Jh.; aus mlat. deputatio)
erscheint, geht aus von lat. deputatus Jemand,
dem etwas zugeschnitten, zugewiesen ist" in
dessen im Spätlat. entwickelter Bed. „Reprä-
sentant staatlicher Autorität". Abi.: Deputierte
„Abgeordnete" (16.Jh.; wohl beeinflußt von
gleichbed. frz. depute).
der, die, das: Wie viele andere idg. Sprachen
hat auch das Germ, den bestimmten Artikel aus
einem hinweisenden Fürwort entwickelt. Mhd.,
ahd. der, diu, da?, asächs. the, thiu, that ent-
spricht als Pronomen nieder!, die, die, dat, eng/,
that, als Artikel nieder!, de, engt. the. Im Gor..
Aengl. und Aisl. wird nur das Neutr. von diesem
Stamm gebildet, der mit verwandten Wörtern
im Griech. (to „das"), Lat. (is-te „dieser") und
anderen Sprachen auf den idg. Pronominal-
stamm *to-, Neutr. *tod zurückgeht.
darb: Das nur im Dt. erhaltene altgerm. Adjek-
tiv (mhd., ahd. derp, asächs. therbi, aengl. deorf,
aisl. pjarfr) hatte bis ins 18. Jh. die Bed. „unge-
säuert", eigentlich „steif, fest, massiv" (von Erz
und Gestein). Es bezeichnete das flache, feste
Fladenbrot (mhd. derbe? bröt) im Gegensatz
zum lockeren Sauerteigbrot und gehört zu der
unter Istarr behandelten idg. Wortgruppe. An
der Entwicklung seiner heutigen allgemeineren
Bed. „grob, kräftig; gemein" hat ein anderes
germ. Adjektiv Anteil, das in asächs. derbi
„kräftig, böse", aengl. dearf, „kühn" und aisl.
djarfr „kühn" erscheint und zur Sippe von t ver-
derben gehört. In mnd. derve „ungesäuert, fest;
tüchtig" waren beide Wörter lautlich zusam-
mengefallen. Daher wird der heutige Sinn von
nhd. 'derb' zuerst in der nordd. Sprache des
17. Jh.s greifbar und hat sich von dorther ausge-
breitet. Abi.: Derbheit (18. Jh.).
Derby: Der Ausdruck für „Pferderennen (als
Zuchtprüfung); sportliches Spiel von besonde-
rem Interesse" wurde im 19. Jh. aus engl. derby
entlehnt (nach dem 12. Earl of Derby, der sol-
che Rennen im Jahre 1780 begründete).
der[mal]einst teinst; derjenige i j ener ;
dermaßen t Maß; derselbe t selb.
Dermatologe t zehren.
des.... Des... idis.... Dis...
Desaster „Mißgeschick, Unglück": Das
Fremdwort wurde um 1800 aus gleichbed. frz.
desastre entlehnt, das aus //. disastro eigentlich
„Unstern" stammt. Zugrunde liegt //. disastrare
„unter einem ungünstigen Stern geboren sein",
das zu TaYs..., Dis... und griech. ästron (< lat.
astrum) „Stern" gehört (tAster).
Deserteur: Die Bezeichnung für „Fahnen-
flüchtiger" wurde im 17. Jh. aus/rz. deserteur
(< lat. desertor; zu lat. deserere, s.u.) ent-
lehnt. - Das Verb desertieren „fahnenflüchtig
werden" wurde gleichfalls im 17. Jh. aus frz.
deserter übernommen, das als Ableitung von
desert „verlassen" eigentlich „verlassen ma-
chen, einsam zurücklassen" bedeutet. Voraus
liegt lat. desertus, ursprünglich Part. Perf. von
deserere „abreihen, abtrennen; verlassen", ei-
ner Bildung aus lat. de (vgl. de..., De...) und lat.
serere „aneinanderreihen, -fügen" (vgl. Serie).
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Design „Entwurfjszeichnungl- M,,.,
dell (für Formgestaltung)": Das Fr ' M<>-
wurde in der 2. Hälfte des 20. Jh.s aus i*0rt

bed. engl. design entlehnt, das aus älter /• icl>-
sein (heute: dessin) „Zeichnung M des-
stammt. Darauf geht auch unser FremHSter"
Dessin zurück. - Das frz. Wort gehört zum v"1

dessiner „zeichnen", das über it. disegnar
lat. designare „bezeichnen" zurückgeht r Uf

Signum). Abi.: Designer „Formgestalte?!:

desinfizieren T infizieren.
despektierlich „verächtlich, ohne Respekt".
Das Adjektiv wurde im 17. Jh. zu veraltet dei
spektieren „geringschätzig behandeln" ge|,j|_
det, das aus lat. despectare „von oben herab se-
hen", entlehnt ist. Dies gehört zu lat. de (vgl
de..., De...) und lat. specere „schauen" (vsl
Aspekt).
Despot „Gewaltherrscher; herrischer
Mensch": Das Substantiv wurde im 15. Jh. aus
griech. despötes entlehnt, das wahrscheinlich
aus der Fügung *dem-s poti-s „Herr des Hau-
ses" hervorgegangen ist. Es war früher auch
Titel bestimmter Balkanfürsten. Über weitere
Zusammenhänge vgl. ziemen und potent. Abi.:
despotisch „herrisch" (17.Jh.); Despotismus
„Gewaltherrschaft; unumschränkte Herrscher-
gewalt" (18. Jh.).
Dessert: Die Bezeichnung für „Nachtisch"
wurde im 18. Jh. aus frz. dessen, (älter:) des-
serte entlehnt. Das frz. Wort gehört zu desservir
„die Speisen abtragen", einer Gegenbildung
mit de... (< lat. dis; vgl. dis..., Dis...) zu frz. ser-
vir „dienen, aufwarten, servieren" (vgl. servie-
ren). Der „Nachtisch" folgt der abgeschlosse-
nen Hauptmahlzeit erst dann, wenn die Speisen
„abgetragen" sind.
Dessin T Design.
destillieren „flüssige Stoffe durch Verdamp-
fung reinigen und trennen": In dieser Form ist
das Verb seit dem 16. Jh. für älteres 'distillieren'
bezeugt. Dies ist aus v/a/, distillare (lat. destil-
lare) „herabträufeln" entlehnt. Das lat. Verb ist
gebildet zu lat. de (Ide.... De...) und lat. stilla
„Tropfen", das mit gleichbed. lat. stiria (viel-
leicht als Verkleinerungsbildung dazu), griech.
Stile zu idg. *stäi-, sti- „verdichten" gehört (vgl.
Stein). Abi.: Destillation „das Destillieren"
(16.Jh.; aus lat. destillatio „das Herabtröp-
feln"; Destillat „Destillationsprodukt" (16. Jh.;
aus lat. destillatum).
Detail „Einzelheit, Einzelteil": Das Fremd-
wort wurde um 1700 ms frz. detail in allgemei-
ner Bedeutung entlehnt. Es war jedoch schon
vorher als Terminus der Kaufmannssprache
übernommen worden, woran noch die Wen-
dung en detail „im kleinen, im Einzelverkauf"
erinnert, ebenso die Zusammensetzung Detail-
handel „Einzelhandel". Frz. detail ist von frz.
detailler „abteilen, in Einzelteile zerlegen" ab-
geleitet, das seinerseits durch de... (< lat. dis;
vgl. dis..., Dis...) verstärktes tailler „schneiden,
zerlegen" ist (vgl. Taille). Dazu: detaillieren „im
einzelnen darlegen" (18. Jh.; aus gleichbed. frz.
detailler).

'. ^.mand, der Ermittlungen durch-
PetekreVheirnpolizist": Das Substantiv wurde
führt; °f" ,' enel. detective (policeman) ent-

"*"'• frfecken ermitteln" geht zurück auf to.
t e c t"«(de-tegi, de-tectum) „aufdecken, ent-
de-teg«e V" . f che Verb lat. tegere ist urver-
hüllen m Das e^^ ̂  detektivisch (20. Jh.).
*3 Virnn laut krachen, explodieren": Das
fjjfwurde im 18. Jh. aus/rz. detoner entlehnt,

uf lat detonare „herabdonnern" zurück-
M Das einfache Verb lat. tonare „donnern"

Urverwandt mit dt. Wonner. Abi.: Detonation
' Erosion" (Ende des 17. Jh.s)
baut- In der Fügung 'keinen, nicht einen Deut

. fast gar nichts") lebt der Name einer alten
holländisch-niederrheinisch Kleinmünze fort,
die bis ins 19. Jh. Geltung hatte. Die Münzbe-
zeichnung niederl. duit, mniederl. duyt ist ver-
wandt mit aisl. pveiti „Münze" und gehört zu
aisl pveita „schlagen, hauen", aengl. dwitan
„(anschneiden". Als „abgehauenes Stück" er-
innert der Münzname an die Frühzeit des frie-
sisch-nordgermanischen Handels, in der zer-
schnittenes Edelmetall (Hacksilber) als Zah-
lungsmittel galt.
deuten: Mhd., ahd. diuten „zeigen, erklären,
übersetzen; ausdrücken, bedeuten" niederl.
duiden „zeigen, erklären, auslegen", aengl.
(ge)diedan „übersetzen", schwed. tyda „ausle-
gen, erklären, hinweisen" beruhen auf einer
Ableitung von dem germ. Substantiv "peudö-
„Volk" (vgl. deutsch). Die Grundbedeutung
dieses Verbs war wohl „für das (versammelte)
Volk erklären, verständlich machen". Daraus
entstand einerseits der Sinn „aus einer fremden
Sprache übersetzen", der schon in Mhd. zu
„ausdeuten, auslegen" gewandelt wurde, ande-
rerseits der Sinn „ausdrücken" (von einem
Wort oder Zeichen gesagt), für den heute 'be-
deuten' (s.u.) gilt. Die Bed. „(mit dem Finger)
zeigen" meint eigentlich eine erklärende Hand-
bewegung. Abi.: deuteln „kleinlich auslegen"
(16.Jh.); „.deutig (nur in nhd. Bildungen wie
'ein-, mehr-, vieldeutig'; beachte besonders
zweideutig, das im 17. Jh. als Übersetzung von
lat. aequivocus „doppelsinnig, mehrdeutig"
auftrat und über „absichtlich unklar" im 18. Jh.
die Bed. „schlüpfrig, zotig" entwickelte); deut-
lich „leicht zu erkennen oder zu verstehen" (als
Adverb mhd. diut[ec]liche[n); Adjektiv spätmhd.
diutelich), dazu verdeutlichen (18. Jh.); Deutung
(mhd. diutunge „Auslegung, Bedeutung"). Zus.
und Präfixbildungen: andeuten „zu verstehen
geben; knapp oder unvollständig ausführen"
(16. Jh.); bedeuten (mhd. bediuten „andeuten,
verständlich machen, anzeigen", sich bediuten
„zu verstehen sein, bedeuten", heute „ausdrük-
ken, den Sinn haben" und „von Wichtigkeit
sein"), dazu das adjektivische Partizip bedeu-
tend „wichtig, hervorragend" (18. Jh., eigentlich
„auf etwas hinweisend; bezeichnend") sowie
die Ableitungen bedeutsam „bedeutungsvoll"
(Ende des 18. Jh.s) und Bedeutung „Sinngehalt;
Wichtigkeit" (mhd. bediutunge „Auslegung").
deutsch: Im Gegensatz zu anderen Bezeich-

nungen dieser Art ist das Wort 'deutsch' nicht
von einem Volks- oder Stammesnamen abgelei-
tet, sondern geht auf ein altes Substantiv der
Bed. „Volk, Stamm" zurück (s. u.). Das Adjek-
tiv mhd. diut[i]sch, tiu[t]sch, ahd. diutisc, nie-
derl. duits[ch] „deutsch" (aus dem Niederl.
stammt engl. Dutch „holländisch") ist seit dem
10. Jh. bezeugt und steht neben dem schon im
8. Jh. belegten mlat. theodiscus „zum Volk ge-
hörig, volksgemäß" (mlat. 'theodisca lingua'
war die amtliche Bezeichnung der germani-
schen [altfränkischen] Sprache im Reich Karls
d. Gr.). Zugrunde liegt ein westfränk. Adjektiv
"peodisk (als Gegenwort zu 'walhisk „roma-
nisch"). Es ist mit Hilfe des Suffixes -isc (nhd.
-isch) zu dem später untergegangenen gemein-
germ. Substantiv mhd. diet, ahd. diot[a], got.
piuda, aengl. deod, aisl. pjöd „Volk" gebildet,
das auch im ersten Glied germ. Personennamen
wie Dietrich, Dietmar erscheint und außerdem
der Sippe von T deuten zugrunde liegt. Das Sub-
stantiv ist z. B. urverwandt mit air. tüath „Volk,
Stamm, Land" und lit. tauta „Volk, Nation",
Tautä „Deutschland". In der Geschichte des
Wortes 'deutsch' spiegelt sich die Herausbil-
dung des deutschen Sprach- und Volksbewußt-
seins gegenüber den romanischen und romani-
sierten Teilen der Bevölkerung im Franken-
reich und gegenüber dem Lateinischen. In der
Auseinandersetzung zwischen West- und Ost-
franken ist das Wort 'deutsch' zur Gesamtbe-
zeichnung der Stammessprachen im Osten des
Frankenreichs, dem späteren Deutschland, ge-
worden. Abi.: verdeutschen „ins Deutsche über-
setzen" (im 15. Jh. vertütschen, dafür mhd. diut-
schen „auf deutsch sagen, erklären"); Deutsch-
tum „deutsche Eigenart" (Anfang des 19. Jh.s,
zuerst ironisch gebraucht, ersetzt es dann das
ältere 'Deutschheit'), dazu mit abschätzigem
Sinn Deutschtümelei (I.Hälfte des 19.Jh.s).
Zus.: Deutschland (seit dem 15.Jh. neben der
Fügung 'das deutsche Land', mhd. da? tiutsche
lant, Plural tiutschiu lant).
Devise „Wahlspruch, Losung": Das seit dem
16. Jh. bezeugte Fremdwort ist aus frz. devise
entlehnt. Dies ist ursprünglich ein Ausdruck
der Wappenkunst und bezeichnete zunächst die
„abgeteilten" Felder eines Wappens, dann auch
den in einem solchen Feld stehenden „Sinn-
spruch", woraus sich schließlich die allgemeine
Bedeutung entwickelte. Frz. devise ist abgeleitet
von deviser „einteilen", das auf v/a/, 'devisare
(divisare) zurückgeht (über das zugrundelie-
gende Verb lat. dividere „teilen" vgl. dividie-
ren). - Verselbständigt hat sich der Plural Devi-
sen „Zahlungsmittel in ausländischer Wäh-
rung", der seit dem 19. Jh. zunächst in der Be-
deutung „im Ausland zahlbarer Wechsel" (ur-
sprünglich wohl „Wechselvordruck mit Auf-
druck eines Wahlspruchs") bezeugt ist.
devot „unterwürfig; demütig": Das Adjektiv,
das seit dem 15. Jh. - zunächst in der Bed. „an-
dächtig, fromm" - bezeugt ist, ist aus gleichbed.
lat. devotus entlehnt. Dies gehört zu lat. devo-
vere „geloben, weihen, sich aufopfernd hinge-
ben", vovere „geloben; weihen" (vgl. Votum).


