WÖRTERBUCH
DER SCHWEIZERDEUTSCHEN SPRACHE
Schweizerisches Idiotikon

BERICHT
ÜBER DAS JAHR

1945

CITY-DRUCK AG.. ZÜRICH 1

Leitender Ausschuß
Regierungsrat Dr. R. B r i n e r , Zürich, Präsident.
Dr. F . B u r c k h a r d t , Direktor der Zentralbibliothek,
Zürich, Vizepräsident.
Prof. Dr. R. H o t z e n k ö c h e r l e ,
führer.

Zürich, Schrift-

Privatdozent Dr. M. W e h r 1 i , Zürich, Quästor.
Prof. Dr. W. A 11 w e g g , Basel.
Prof. Dr. W. C 1 a u ß , Küsnacht-Zürich.
a. Bezirksgerichtspräsident Dr. H. v o n G r e b e l ,
Riischlikon.
Dr. P. J a b e r g , Präsident des Verwaltungsrates der
Schweiz. Bankgesellschaft, Zürich.
Prof. Dr. A. L a r g i a d e r , Staatsarchivar, Zürich.

Redaktion
Prof. Dr. 0 . Gröger, Dr. G. Saladin, Frl. Dr. C. Stockmeyer, Frl. Dr. I. Suter, Dr. H. Wanner; Kanzlistin: Frau H. Kaufmann.
A d r e s s e : Zürich 1, Untere Zäune 2, Tel. 32 36 76.
Postcheckkonto VIII 9590.

BERICHT
über den Gang der Arbeiten
am Schweizerischen Idiotikon
im Jahre 1945

1. P e r s o n e l l e s . Wie im Vorjahr sind weder im
Leitenden Ausschuß noch hei der Redaktion Änderungen vorgekommen. Im Ausschuß blieb der Sitz des
verstorbenen Professors Dr. Heinrich Baumgartner vorläufig unbesetzt.
2. F o r t g a n g
des Wörterbuches.
Im
Berichtsjahr wurden die Hefte 128 und 129 ausgegeben.
Heft 130, das abgesetzt ist und in diesen Tagen erscheinen wird, führt bis in den Anfang der Gruppe s t - r.
Den Schluß der Gruppe s t - n, die noch den größern
Teil von Heft 128 beansprucht, bildet die Sippe von
stUne, das dem altern Schweizerdeutschen durchaus geläufig war, in die neuhochdeutsche Literatursprache
aber erst durch Albrecht von Haller eingeführt wurde.
Von den verschiedenen Bedeutungsvarianten des Wortes, in dessen Bereich ebensowohl das starre Blikken wie das grüblerische Nachdenken liegt, hat sich
nur eine, «verwundert schauen, sich (ver)wundern», in
der Schriftsprache durchgesetzt.
Das Heft führt weiter in den Artikel S t a n d
hinein, dessen Sippe dann zwei Drittel von Heft 129 einnimmt; dieses beschließt die Gruppe st - n d und leitet

die Gruppe s t - n g ein. Wer in Aufbau und Wachstum
von Wortbedeutungen schöne Proportionen sucht, der
mag bei dem Artikel Stand mit der fast durchgehenden
Dreiteilung der Disposition auf seine Rechnung kommen. Eher eigensinnig als proportioniert verhält sich
das Vorkommen der im Vordergrund stehenden Tätigkeitsbezeicliiiung. Während sich die Formel Stand und
Gang (ha, «tuon»), «amtsgeschäftliche Gänge und Besprechungen», auf den äußersten Osten beschränkt, ist
Stand, Ständli im Sinn des Zusammenstellens von Leuten fast nur bernisch. Mit einem Seitensprung gelangen
wir von liier aus unter den Berner Zeitglockenturm, wo
die Studenten zur alten Zeit der Burschenherrlichkeit
zusammenstaii den, dann zu den Stichel Worten und Witzen, die von diesen «Ständchen» ausgingen, und weiter
zum Ständer, einem Menschen, «der stets den gleichen
Witz reißt». Durch eine andere Pforte und über verschiedene Stufen kommen wir zum regierenden «Stand»,
von dem sich im alten Bern der «ußer Stand», die Vereinigung der jungen Söhne regimentsfähiger Familien,
abzweigte. Über dieses eigenartige Bild politischen
Lebens steigt das Wort zum Höhepunkt eines staatsrechtlichen Begriffes empor. In der alten Eidgenossenschaft bekam es seine besondere Ausprägung; als
«Stände» wurden die Glieder des Staatenbundes bezeichnet. In einem bestimmten Gebrauchsbereich behauptet
sich das gute Wort auch im neuen Bundesstaat gegen
das fremde «Kanton». Wie auf der politischen Bühne
gelegentlich, so ist auch hier das Erhabene und das
Lächerliche nahe beisammen. Der zu Spott geneigte
Basler hat für die Milizgarnison seines «Standes» das
politisch anrüchig gewordene Wort Stänzler gebildet.
Mit einer langen Reihe von Orten und Einrichtungen
zum Stehen, Stellen, Aufbewahren klingt der Artikel aus.
Unter den zahlreichen Zusammensetzungen mit
Stand sind die durch Adverb und Praefix bestimmten
von besonderem Interesse. Sie gehen naturgemäß zu-
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nächst von den entsprechenden Verbindungen mit stan
aus, so daß der Bearbeiter im Aufbau der Bedeutungen
immer wieder auf die verbalen Komposita zurückgreifen mußte. Was in den Zusammensetzungen reich ausgestaltet wird, ist aber im Kern zumeist schon im Simplex enthalten. Stand im Sinne des Stillstehens entfaltet sich unter Anstand zu «Aufschub, Waffenstillstand,
Vertrag», Bedeutungen, die sich auch unter Gestand und
besonders unter Versland, Verständnis und Bestand
wiederholen. Das vom Sinnlichen ins Unsinnliche übergehende Feststehen, Standhalten vor dem Kriegsgegner,
weiter das Sichverantworten vor dem Richter, beide
besonders stark belegt in der Formel «(einem) einen
stand tuon», klingt, in den geistlich-sittlichen Bereich
gelenkt, nach unter Bestand («im glouben namends
großen bestand», die Zeugen des Weinwunders von
Kanaa) und unter beständig mit seinen Sproßformen.
Stärker wiederholt sich der Sinn des aus dem Jahre 1529
belegten Ausdruckes «zuo stand springen» (zu Hilfe eilen)
in Fiir-(Vor~), Ge-, Be-, Bi-, Zuestand. D'Mueter git de
Chinde in allem Bestand, so lautet ein zweifelhaftes Lob
im Gaster. Dunkel und weit ist dem Laien der Weg, der
von einer naturgemäß sinnhaften Grundlage zu unserm
Verstand geführt hat. Der Ausgangspunkt ist die im
Zeitwort entwickelte Vorstellung, daß einer schützend,
zustimmend vor jemand, etwas steht, woraus sich ohne
weiteres fiir das abgeleitete Substantiv die Bedeutung
«Einverständnis, Verständigung, Abkommen» ergibt.
Dem weitern Schritt des Verbs zur Bedeutung «seine
Sinne auf etwas richten und es so erfassen» folgt auf
dem Fuß das Substantiv mit dem klaren Zusammenhang
seiner Bedeutungen. Der schön geschlossene Bau ist im
Verlauf der letzten Jahrhunderte zusammengebrochen;
übriggeblieben ist nur der vereinzelte Steinblock der
neuhochdeutschen Bedeutung. Kaum erinnert die bernische Redensart «eim der Verstand mache» noch daran,
daß es sich ursprünglich um das Erfassen einer bestimmten Angelegenheit handelt: «D's Pfarrers hätten

