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BERICHT
über den Gang der Arbeiten
am Schweizerischen Idiotikon
im Jahre 1946

1. L e i t e n d e r A u s s c h u ß u n d F i n a n z l a g e .
Der leitende Ausschuß ergänzte sich durch die Wahl von
Dr. Walter H e n z e n, Professor an der Universtät Bern.
Die alles überschattende Sorge des Ausschusses galt
der Eröffnung neuer Geldquellen und der Vermehrung
der bisher gewährten Subventionen. Eine Eingabe der
neugegründeten Vereinigung der vier nationalen Wörter
bücher an das Eidgen. Departement des Innern um eine
den gesteigerten Bedürfnissen, insbesondere den Teuerungszulagen für das Personal entsprechende Beitragserhöhung des Bundes konnte im Eidgen. Voranschlag für
1947 nicht berücksichtigt werden. Vielmehr wurden wir,
soweit das Schweiz er deutsche Wörterbuch in Frage
kommt, an die Regierungen der deutschsprechenden
Kantone gewiesen. Solche Gesuche sind denn auch gestellt worden, ferner eines an den Stadtrat von Zürich.
Wir können jedoch unsern Subvenienten so wenig als
uns selbst verhehlen, daß auch die unerläßlichen
Beitragserhöhungen von kantonaler und kommunaler
Seite die Fortsetzung unserer Arbeit nicht zu gewährleisten und unser nationales und wissenschaftliches Werk
nicht zu retten vermögen. Dies ist nur durch eine
namhafte Erhöhung des Bundesbeitrages für das Jahr
1948 und die folgenden Jahre möglich. Bleibt eine solche
aus, so müßte eine Einschränkung unserer Tätigkeit mit
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all ihren für das Werk wie für unsere Mitarbeiter höchst
unerfreulichen Folgen ins Auge gefaßt werden.
2. F o r t g a n g d e s W ö r t e r b u c h e s . Es wurden zwei Hefte ausgegeben. Heft 130 bringt den Schluß
der Gruppe st-ng und führt über die Gruppen st-ngg,
st-nk, st-nt, st-nz, st-p(p), st-pf, st-ps in die Gruppe st-r
(bis zum Anfang des Artikels Stier), die Heft 131 weiterführt (bis Kich-Stür).
Dank seinem etwas vagen Begriffsinhalt eignet sich
Stang zu vielseitigster Verwendung für starre Gegenstände (oder Bestandteile) von verhältnismäßig beträchtlicher Länge und geringem Querschnitt. Entsprechend
häufig begegnet es uns daher in bildhaften Wendungeil
und Redensarten. Von der Stang, deren man sich zum
Dreinschlagen bedient, aber auch um Kämpfende zu
trennen, gehen die zwei gegensätzlichen Bedeutungen
der Redensart aus eim d'Strange ha (hebe), einem Beistand leisten, aber auch — mit Bern als Hauptverbreitungsgebiet — einem Trotz bieten, gewachsen sein;
aus der ältern Sprache gehören wohl in diesen Zusammenhang «zur stang grifen», eine Sache anpacken, und «der
stang begeren», sich unterwerfen und Gnade heischen.
Zwei, die «wasser an e i n e r stang tragen», sind in
gleicher Schuld verstrickt, haben einander nichts vorzuwerfen. Faustpfänder mochte der Inhaber «an sine
stangsn henken», was in bildlicher Verwendung «einen
auf seine Seite, Partei herüberziehen» bedeutet, und die
Dinge, die wir heute uf de lang Bank schubed, wurden
in früherer Zeit «an die langen Stangen gehenkt». Eim a
d'Stange falle sagt der Berner Oberländer für auf den
Leim gehen, und das Bild ist wohl dasselbe, nämlich
die Leimrute des Vogelstellers oder in unserm Fall eher
noch die in den Boden gepflanzte, mehrfach durchbohrte
Stange, in welche die Leimruten gesteckt wurden; eine
genaue Beschreibung dieser Vorrichtung gibt E. König
in seinem 1706 gedruckten Buch über den Gartenbau.
Auf die Deichselstangen beziehen sich Wendungen wie
bi der Stange blibe, bei der Sache bleiben, ausharren.
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a cTStange ga, die Leitung übernehmen, d'Stange fare
la, die Flinte ins Korn werfen; wer dazu neigt, wie ein
ungebärdiges Zugtier über d'Stange z9schlaft, den muß
man i d'Stange stelle, zurechtweisen.
Stängel, eine Weiterbildung zu Stang, beschränkt sich
in seiner eigentlichen Bedeutung auf das Pflanzenreich
und dient in zahlreichen Zusammensetzungen auch zur
Bildung von Pflanzennamen, z. B. für die beiden sehr
ähnlichen und daher oft verwechselten Gattungen Bärenklau und Wiesenkerbel, die durch ihre hohen und zähen
Stengel auffallen: Emd-, Chilbere, Cherfel-, More-,
Bagude-, Peterli-, Schärling-, Beretalpe-, Heu-, Roßchümmi-,
Pfiffe-Stängel.
Vorwiegend schweizerisches Wortgut gruppiert sich
um das Verb stungge, (zer) stampfen, stoßen, stopfen,
das hauptsächlich in den Kantonen Bern, Freiburg,
Wallis, in der Innerschweiz und im obern St. Galler
Rheintal zu Hause ist. Ein Gedränge von Menschen
z. B. heißt in diesen Gegenden es G9stungg. Hieher stellt
sich ferner der Stunggis, ein Brei aus Kartoffeln allein
oder gemischt mit Äpfeln, Birnen usw., je nachdem dann
auch Herdöpfel-, Gummeli-, Öpfel-, Bire-Stunggis genannt, der als Volksspeise in der Inner Schweiz gern genossen wird, während sich der Obwaldner Älpler den
aus Ziger, Butter, Mehl und Zucker zubereiteten Zigerstunggis besonders schmecken läßt.
Die Gruppe Stank, stinke usw. lädt zwar nicht zu
längerem Verweilen ein, aber dem im 16. Jahrhundert
gebräuchlichen Ausdruck «stubenstänker» für Schoßhund wird man ein zustimmendes Schmunzeln kaum
versagen, so wenig wie dem im Appenzell empfohlenen
Mittel, die Landesgrenze im Bodensee festzustellen: Me
mos gad bim Überifare allpott de Finger is Wasser tunke,
ond wenns denn afangt stinke, so god 9s Schwobeland a.
Die Mahnung, unsaubere Dinge auf sich beruhen zu
lassen, kleidet der Grindelwaldner in die Worte we mu
de Dreck sterd, su stichd er. Auf moralische Fäulnis
übertragen, erfreute sich das Partizip «stinkend» im

