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BERICHT
über den Gang der Arbeiten
am Schweizerischen Idiotikon
im Jahre 1 9 4 3

1. Weder i m L e i t e n d e n A u s s c h u ß noch im R ed a k t i o n s s t a h traten Ändernngen ein. Dagegen erlitten wir einen höchst schmerzlichen Verlust durch den Hinschied von Herrn Professor Dr. E d u a r d S c h w y z e r i n
Berlin am 3. Mai 1943. Im Jahr 1898 als Redaktor an unserem Werk gewählt, blieb er Mitglied der Redaktion, auch
als er 1909 den Lehrstuhl für indogermanische Sprachwissenschaft an der Universität Zürich übernahm. Eine lange
Reihe zumeist umfangreicher und schwieriger Artikel
sind in diesen Jahren aus seiner Hand hervorgegangen,
alle gekennzeichnet durch jene Verbindung von hohem
wissenschaftlichem Ernst und Weitblick mit bodenständiger Schweizerart, wie sie dem Verstorbenen so sehr
eigen war. Der Heimat, insbesondere unserem Werk, hat
er auch die Treue gehalten, als er 1927 an die Universität Bonn berufen wurde und als er 1929 Bonn mit Berlin
vertauschte. Kein Korrekturbogen ist in die Druckerei
gewandert, den er nicht mitgelesen, dem er nicht aus
seinem umfassenden Wissen beigesteuert hätte, bis zu
jenem letzten, dem er auf dem Krankenlager wenige
Tage vor seinem Tode noch Grüße für das Werk mitgab.
Kurz vor Drucklegung dieses Berichts verschied in
Bern Herr Professor Dr. H e i n r i c h B a u m g a r t n e r ,
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der seit 1938 als Mitglied des Leitenden Ausschusses dem
Idiotikon wertvolle Dienste leistete. Eine ausführlichere
Würdigung der Tätigkeit des Verstorbenen für die schweizerische Dialektologie sei dem Jahresbericht für 1944 vorbehalten.
Die im vorjährigen Bericht erwähnte Erhöhung der
Arbeitszeit von Frl. Dr. Ida Suter machte sich bereits
insofern geltend, als die in den letzten Jahren erreichte
Durchschnittsleistung von IV2 Heften oder 12 Druckbogen um einen Bogen überschritten wurde. Der Eintritt
des Herrn Dr. Hans Wanner in die Redaktion kann seine
Auswirkungen erst in den kommenden Jahren zeigen;
im Berichtsjahr mußte sich Herr Dr. Wanner zunächst
am Wörterbuch einarbeiten; er redigierte jedoch schon
mehrere Artikel, die in den nächsten Heften Platz finden
werden.
Der von dem Sekretär des Bundes «Schwyzertütsch»,
Dr. A. Ribi, geleitete Pressedienst hat seine Tätigkeit aufgenommen. Artikel sprachlichen und volkskundlichen
Inhaltes in der Tagespresse und in Wochenzeitschriften
geben auch Hinweise auf die in unserem Wörterbuch
enthaltenen Schätze.
2. F o r t g a n g d e s W ö r t e r b u c h e s . Der diesjährige Bericht befaßt sich ausschließlich mit der
Gruppe von stan, die sich von Heft 125 bis zur Mitte von
Heft 127 über 260 Spalten erstreckt. Der anschließende
Artikel Stein soll im nächsten Jahresbericht im Zusammenhang mit seiner Sippe seine Darstellung finden.
Dem Leser mag zunächst die ausgedehnte, eine ungeheure lautliche Mannigfaltigkeit offenbarende Formentabelle auffallen. Da stehen in der 2. und 3. Person
Einzahl des Präs. Ind. die Formen steist, steit neben stast,
stat und stost, stot; die erste Person Mehrzahl weist
stände (n), standent, stende(n), stände auf neben sta(n),
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staw, stan(n), sten, die erste Person Einzahl des Konditionalis stuend, stüend, stien(d), stand9 steind9 stund,
stean(d), stöm, stiem9 stieng usw. neben stuendi9 stüendi,
ständi9 stöndi9 steiti, stiengi, stiengti. Wahrlich, man muß
schon Fachmann oder dann ein in seiner Mundart fest
verwurzelter Deutschschweizer sein, um in dieser Vielgestaltigkeit Formen des einen Zeitwortes stan zu erkennen.
Die umfängliche Anmerkung zum Artikel stan bringt
dann Ordnung in dieses scheinbare Chaos, indem sie
durch Zuhilfenahme einiger sprachwissenschaftlicher
Begriffe die Unzahl der Bildungen auf einige Grundtypen zurückführt. Da ist der S y n k r e t i s m u s der
Stämme stä und stand, die Tatsache, daß zwei verschiedene, wenn auch verwandte Wortstämme sich an der
Gestaltung des Verbs beteiligt und es mit Formen versehen haben. Ein weitgehender A u s g l e i c h zwischen
beiden hat wichtige Veränderungen im Gefolge: so entstanden durch die Vermischung der 2. und 3. Person Einzahl von stan (stast, stat) mit den entsprechenden Formen
von altem standan (standis9 standit mit dem für die Mehrzahl der Verben typischen i) die Formen steist9 steit, die
heute für eine gewisse altertümliche Mundartgruppe
charakteristisch sind; ihr Geltungsbereich umfaßt Bern
mit einigen angrenzenden Mundartgebieten und sämtliche Walsermundarten. Dafür treten beim kurzvokalischen stand — nach einem weitherum geltenden Lautgesetz ist langes a zu o verdumpft worden — o-Formen
auf, die eigentlich nur bei sta berechtigt sind. Weitere
L a u t v o r g ä n g e , wie Umlaut der Vokale, Assimilation der Konsonanten, machen sich geltend. Die A n a l o g i e übt ihr Recht und führt zu Ausgleichen, auch
zwischen stan und andern irgendwie lautlich anklingenden oder bedeutungsverwandten Verben. Nach dem oft
mit stan zusammengenannten gan wurde z. B. die Konditionalform stieng gebildet. Der Einfluß von «finden
(fand, funden)» ließ stuend(en)
zu stund(en)
wer-
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den, auch die schriftsprachliche Vergangenheitsform
stand(en) entstehen, der gegenüber aber die alten u-Formen in der schweizerdeutschen Literatursprache bis ins
19. Jahrhundert sich gehalten, ja sogar den Vorzug
genossen haben.
Wie nahe schon die Sprache des 16. Jahrhunderts
unserer Mundart gestanden haben muß, zeigt eine Form
«gstangen» (gestützt durch den Reim «angfangen»)
beim Berner Dramatiker Hans von Riite; offenbar gab
es damals schon jenen Wandel von nd zu ng, der uns
besonders aus dem Berndeutschen unserer Tage geläufig
ist. Falsch wäre es allerdings, wollte man hieraus den
Schluß ziehen, die Schriftsteller des Reformationszeitalters hätten, wie heute etwa behauptet wird, Mundart
geschrieben. Im Gegenteil: daß dieses «ng» für «nd»
Hans von Rüte nur ein einziges Mal in die Feder geflossen ist und auch sonst nirgends im bernischen Schrifttum jener Tage auftritt, zeugt doch geradezu für das
Vorhandensein einer Schriftsprache, die ausgesprochen
Mundartliches vermied.
Die lautliche Vielgestalt des Wortes stan ist übrigens
nicht nur dem Sprachwissenschafter, sondern auch dem
Volke selbst bewußt; das beweisen jene Ortsneckereien,
in denen gewisse Lautformen als charakteristisch für die
Mundart einer Gegend hingestellt werden. Ga(n) und
stä(n) und blibe la(n), wer das nid cha, mues uf Igis
düri ga(n), oder söl zue de Thusner ga(n), heißt es im
Prätigau oder in Safien. Die Zürcher aber verspotten die
Schaffhauser und diese hinwiederum die von Rüdlingen
mit dem Vers: JVer nid cha säge stu und gu und blibe
lu, darf nid gu Schaffhüse (Rüedlinge) gu.
Bei der Bedeutungsentwicklung lassen sich zwei
Grundbedeutungen nachweisen: «aufrecht stehen» (en
lare Sack stat nüd), und «still stehen» (d'Müli stat).
Beide reichen bis in die ältesten Zeiten unserer Sprache

