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1. Der L e i t e n d e A u s s c h u ß bedauert den Rücktritt seines geschätzten Mitgliedes Dr. 0 . Z o l l e r
und spricht ihm seinen aufrichtigen Dank aus für die
Dienste, die er dem Leitenden Ausschuß seit 1920,
besonders aber als Schriftführer seit 1925, geleistet hat.
Die so entstandene Lücke konnte im Berichtsjahre selbst
wieder geschlossen werden, indem sich Prof. Dr. R.
H o t z e n k ö c h e r l e , der Germanist der Zürcher Universität, als neues Mitglied gewinnen ließ, wodurch die
althergebrachte Verbindung zwischen unserm Werk und
der Hochschule neuerdings in Erscheinung tritt.
2. In der R e d a k t i o n ist während des Berichtsjahres keine Aenderung eingetreten.
3. F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Die im Berichtsjahr abgeschlossenen Hefte 114 und 115 bringen den
Schluß der Sippe springen, behandeln die Gruppen

spr-nz,

spr - p, spr-s(s),

spr -t(t),

spr-w,

spr - z

und führen mit dem Anlaut st bis in die Gruppe st-b,
die noch den größern Teil der Zusammensetzungen mit
Stube11 bringt.

Ein hübsches Zeugnis von sprachlicher Machtverschiebung bietet die Sippe des starken Verbums,sprießen'.
Dieses, nach Adelung der poetischen Sprache angehörig,
ist dem Schweizer ganz abhanden gekommen. Dafür
haben sich jüngere Glieder der Sippe um so maünigfaltir
ger entwickelt. Vom Substantiv Sprieß(en) ,Strebe, Stütze'
abgeleitet, gibt es bei uns in vierfacher Form das schwache
Verbum sprießen, spriiüßen, spräußen und spreißen.
Das Bild wird noch bunter, wenn wir bedenken, daß in
bestimmten Gebieten sprüüße11 als spriiße11 erscheinen
muß und daß überhaupt von Anfang an die Nebenform
mit z ebenso geläufig ist (vgl. mhd. spriußen,
spriuzeii).
Von all dem hat in der Hochsprache nur spreizen Eingang gefunden. Wie man dort von gespreiztem Benehmen,
Stil spricht, so heißt es bei uns e11 g'sprüüzter
Bürstel
(Ringgenberg), er chiint elso g'sprüüzter dh. stolz und
eingebildet (Simmental). Der Hasliberger hält einem sich
Brüstenden entgegen du bruuchst
jetz nid elsoo
z'spriize11! Der Prätigauer kann stark beladene Aeste
sprüüze11. Im Zürcher Unterland heißt es etwa er woltsich gon spräuse11 mit seinem neuen Kleid. Während die
semantische Entfaltung von ,(sich) sperren, stützen' zu
,sich recken, breit machen, brüsten' klar vor uns liegt,
ist den Formvarianten spreizen, spräußen,
spräuzen
nicht so leicht beizukommen. Die Formen mit -ei- entstammen ohne Zweifel der Schriftsprache, wenn schon
auch dort -ei- erst aus -eu- und dies aus -üü- entstehen
mußte. Jung aber darf wiederum die Entlehnung nicht
sein, weil sonst die Nebenform spreißen, die Schaffhauser
Form spraazen und die Labialisierung zu spräußen unerklärt blieben. Neuerdings ist dann spreizen mit der
Turnersprache in prägnantem Sinn zu uns gekommen.
In diese Sippe gehört auch eine der vielen Bezeich-

nungen für das Querholz der Leiter: Sproß (e11). Neben
Seigel, Spetlel, Spränzel
mahnt Sproß(en) gar sehr
an die Schriftsprache.
Daß sein Geltungsbereich auf
die östlichen Grenzkantone beschränkt ist, macht geradezu stutzig. Und doch: die Nebenform
Sprötzen
und das vorwiegend männliche Geschlecht sprechen wieder für Bodenständigkeit. — Daß sprützen
(<*sprutjan),
ein weiteres Glied unsrer Sippe, nicht im ganzen deutschschweizerischen Sprachgebiet uneingeschränkt gilt, mag
überraschen. In der Tat hat es aber in den Alpengegenden,
in Bern und Wallis heute noch, einen Rivalen im alten
ablautenden Verb spriißen und dem diesem sinnesgleich
gewordenen Kausativ spreißeDamit
hängt es sicher
zusammen, daß unser Wort in Lauenen, Saanen, Jaun,
Guggisberg, Simmental, Interlaken, wo lautgesetzlich
ü nicht zu i entrundet wird, in der übernommenen Form
spritze11 statt spriitzen erscheint. Was man ,spritzt ist
en Sprulz oder nach dem häufigen Plural en Spriitz,
nach andern en Spriitzling.
Die Tätigkeit selber wird
mit G'sprütz, in Bern zT. (s. o.) mit G'spreiß wiedergegeben. Das Mittel zum Spritzen (d'Sprühe11)
hat im
Zeitalter vor unsern Hydranten im Gemeindeleben
eine große Rolle gespielt. Geblieben sind uns davon
zahlreiche Redensarten, wie bi der Sprütze11 siin, a11
d'Sprütze11 cho11, bi der Sprütze11 bliibe11. Die konkreten
Grundlagen dazu finden sich in den alten Feuerordnungen.
Der Anlaut st- setzt mit umfangreichen Gruppen
ein. Da ist zunächst Stab zu nennen, das mit seinen
Zusammensetzungen und Ableitungen nahezu 60 Spalten
füllt. In seiner allgemeinen Bedeutung ist das Grundwort allerdings in der heutigen Mundart, wie anderwärts
im oberdeutschen Gebiet, fast ganz durch andere Ausdrücke (Bengel, Briigel,
Stecke11 u§w.) verdrängt;

—
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—

lebendig geblieben ist es bis in die neuere Zeit als Bezeichnung eines bestimmten (Längen-)Maßes (dazu Zusammensetzungen wie Ell-, MeßZoll-Stab
uä.), ferner
auf geographisch beschränktem Gebiet (walserisch Graubünden, Uri; darnach auch in romanischen Mundarten
Graubündens) in der eigentümlichen Spezialisierung »gewisse Anzahl Saumpferde, etwa 7 — 9', die sich wohl
daraus erklärt, daß ursprünglich das Leitpferd durch
einen ,Stab' mit allen folgenden verbunden war. An die
aus dem Kanton Schwyz bezeugte Uebertragung ,steifer
langer, dünner Mensch' schließt sich eine Reihe lebenskräftiger, über das ganze Sprachgebiet verbreiteter Ableitungen, so das Zeitwort stabe11 mit den Bedeutungen
,(gravitätisch, mit Mühe) einhergehen' und besonders ,steif,
starr sein, werden', so vor Kälte, von Leichen (schon
alt-, mittelhochdeutsch ir-, erstaben), W OZU die Partizipien stabend und ge-slabet gebildet sind. Namentlich
das letztere zeigt, im Sprachgefühl zumeist losgelöst vom
Grundwort, starke Lebenskraft und Entwicklung. ,Wenn
eine Leiche nicht bald g'slabet wird, so stirbt bald noch
jemand aus der Familie oder aus dem Hause,' meint der
Volksglaube. Leicht mischt sich ein abschätziger Nebensinn ein (en g'slabeter Goupi, Hobi, Tschappi, ja sogar
en g,slabeler Rechner), der dann noch stärker in den adjektivischen Bildungen wie (ge-) stabig,
(ge-)slabligy
T

ge-stabiochl(ig), und in dem Substantiv Stabi (Ge-slabi)
hervortritt. Während in der lebenden Sprache das Grundwort den Ableitungen in weitestem Maß den Platz geräumt hat, behauptet es sich in älterer Zeit wenigstens
in einer bestimmten Sphäre: der Stab ist das Abzeichen
der Hoheit, Amtsgewalt, namentlich das Symbol der
Amtsgewalt im Rechtsverfahren, der Gerichtshoheit (dazu
zahlreiche Zusammensetzungen wie Eid-,
BluetRieht-

