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BERICHT
über den Gang der Arbeiten
am Schweizerischen Idiotikon

im Jahre 194.7

1. Leitender AusschuU und .FinanzJag:c.
In deI' ZU8aIllJncll6Clzung dcs Ausschu!lSCS traten keilw
Veränderungen ein. Oie bedrohliche Lage des Unter
nehmcllS - eine Folge der nicht zu umgehenden Teue
rungszuJagen an das Personal und der seit Jalucn un
genügenden Subventionen, die uns zwangen, die Reserven
ganz aufzubrauchen - steUI<: uns vor die Notwendig
keit, die hisherigen BeitragsqueJlen reichlicher fließen
zu machen und neue zu eröffnen; diese An8trcn~;1.1ngen

fiihrten zu einem zunächst teilwciecu, jedoch beacht·
lidlen Erfolg. hn Voranschlag des B1Uldes für 1948
wurde der Beitrag an das Wörterbuch wieder in der
früheren Höbe von Fr. 30000.- eingesetzt, und ein
Aufruf, der an eine große Zahl VOtl Stiftungen, Gesell·
achaIlen, Firmen und Einzelperaonen versandt wurde,
Iwachte uns Spenden in sehr erfreulichem Ausmaße ein,
Es ist aber daran zu eriunern, daß dieser Sammlung·
ertrag von rund Fr. 65000.- nur die Defizite des
Berichtsjahrcs und der drei bis vier nächstfolgenden
Jahre dccken winl. Die dauernde Sanierung unserer
Finanzen können nur die erhöhten regelmäßigen Bei·
träge der öffentlichen Hamt bringen, Mit der Erhöhunl;(
des Bundeshcitrages ist der el'ste Schritt dazu gctau; nun
mÜssen die Kantonc mit deutschsprachiger Bevölkerung
nachfolgen, je nach Vel'mögen und Eiuwohnerzahl. Die
Konferenz der kantonalen Erziehungsdircktoren hat deu
Kantonen durch eine Subkowmisaioll dahingehende
Empfehlungen zukommen lassen. Werden diese !lach
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llclll \CHI Jel' SuLkollllllÜ;sioli nuJgcstclitCll Schlü~el hc
rÜcksiclltigt, SO crgiibc dies eine dem Bundesbeitrag ent
sprechende GesamtsullIme. Selbstverlltäudlich wird deI'
Ausschuß, wo immer ~ieh Gelegenheit bietet, ,lic!lC Ak
tiOD der Erziehungsdirektorcnkoufercllz durch die per
;lönJiehen Anstrengungen seiner Mitglieder ullterstÜtzen.

2. FOI·I~'ln~ dCIl \'\'örlcrhuches. VOll dcn
zwei hCJ"ausgcgebcm:n Heften enthält 132 delI Schluß der
Sippe von Stur und he1ll1ndelt die Gruppen sl.rb, st.rt;1r
(his stiirchlCIl). Hdl 133 mlll"l übel' {He kleinen Gruppen
M-rf, st-rg, st.rl.·, sr-rl, die lll11fang.TciclJen st-nn, sf-Tl/.

Sl-rz zum B<:b.-inll der GrupP(' $t ••~ (his zum Anfang VO\l
$lößetl).

Die Gruppe "'I-rb, Ili\.: sich in der Schriftsprache auf
4:l!lcrben:t lind scinc Sippe heschl'ünkt, läßt im Schweizer·
~lelllschen Splll'cn einc.- eiJJ.~tif!cn reichern Entwicklull;':
erkennen. Ein kleiner Lantlstrich - der KlIuton Gln.'m
nebsl. Amflen I1ml dem WlllJcnstadter Ber!, - hat. als
~inzi:rel' auf deutschem Sprachgchiet. zwei zugehörig"
Zeitwörter bewahrt, Es lliuJ storbe. «dem Fallen na1H'
('1'l;lcl'beml siell hinlegen. sieh mit dem Kopf anlehneIl»
ode.' auch «stehend dcn Körper hill- und hcrlltoßcn».
und stii.rb.,. 111lllstÜrzcu, zu Fall urin;;<:n, wälzell'», Oi,'
VC1-wandtschaft mit sterbe driingt sich auf, ;;ohal<! llH11l

sich rlesscn zu crllchlicßcndc Gl'uudhcdeutung «erstarrcil.
starr !lcin», wohl auch «!'.llIn' umfallen» vcrgege.nwärLil;1.
Auch storbt: mit !leinen ZUslillUllcnsctzullgen UJII(",

ffstorbc bezieht sich auf eine (durch Anlehnen. StÜtzen
bewirkte) eteife KÜ.rperhaJtung; bei stÜrbe handelt c..
~ieh UUl lIas Wälzen eines h3)-lCll Gegenstandes (Gla/!-,
Gefäß, 8chwere Lust), der -&ich nicht biegen und knicken
liißt, währelHl die abgeleiteten SulJ6tantive StÜrbe un.1
SW,.be.r ~tcife Stangen oder Stecken bezeichnen.

Dus Wort Ijtii,.be ist, wenigstens in der .Ieuell(!l:,.
Spl·sche, YOl'llel11Ulkh Jem Mcnschell vorhehalten, Den
Tieren kommen meist andem und derbere Ausdrückt;
7,U, Eine Ausnahme dürfen die Bienen nlll.ehen, weil sie
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das Wachs für die Kirchenlichter sammeln, also ge
wissermaßen • im Dienste der Kirche stehen. Sonder
barerweise trageu unsere Mundarlen jedoch keinerlei
Bedenken, sterbe, auch etwa abo, er-, versterbe, auf
Sachen anzuwendell, 1mf abdorrcude Pflanzen, ein er
löschendes Licht, schal gcwordenen Essig, erblindete
Fensterscheiben, verwittertes Gestein, an der Soune ver
blichene Stoffe, auf Speisen, die verdaut, und Finger, die
vor Kälte steif und gefühlJos werden.

Bei der Anwendung auf Jen Menschen begegnet man
übrigens nicht selten einer gewiMen Zuriiekhaltung.
Offenbar mag man das Sterben nicht dadun:h herbei·
rufen, daß lUall es ausdrücklich nennt; 80 flüchtet man
sich delm in eine jener Ulll8chreihungen, die
unsern Mundarten in so großer Zahl und in jeglicher
Schattierung und Tonart zur Verfügung stehen. Feierlich
im Tone del· frollllUeo Rede lleißl es etwa: ze wem
Herrgott gä; diskret ve.rhüJlend: vergesse z'atnte. furt
51. der ringst Gang gä; derb, wie es sich kaum für Tiere
schickt: 'abfare, abchratzc, abschiebe. verrecke. Auch der
Humor kommt zu seinem Recht: Dem Herr (Pfarrer)
d'Hellne hüete, heißt es im bündnerischen Ayers, weil
die5e Ransl..iere gerne den Friedhof zu ihrem Weideplatz
erwählen, und die Stadlmllndart von Zürich hat neuer
dinge den Ausdruck geprägt: Nümme zum (in) Migros
g«.

Dies führt uns hinüher zum V 0 I k!l ku n d li ehe n :
Für Rede. Clauhe und Brauch dea Schweizen'olket1 bildet
unser Artikel eine reiche Fundgruhe.

Uralte Volksweisheit lut sich in zahh'c'icheu
S p r ich w ö r t ern kund. Reich und arm stehen einan
der gegenüher: St.irbt eine rlch, se iseh e grußi Lieh;
st,irbt eine arm, se isch e Lieh, daß Gott erbnrm. Ell
wird auf die verschiedene Einstellung der Alten und
Jungen zum Stetben hingewiesen: Die Jltngell chölInend
sterben Uild die ALLerl müessend sterben. Die alte. weit·
herum geltende Meinung wird laut, daß bravi oder
g'scheiti Kinder nicht ah werden. Isch das Chilld öppe
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z'laube (lieb), daß es SQ t(~lttg grint~ >iollt C$ öppe
sterbe? fragt man in Gstcig-Saanen, wenn ein Säugling
wenig schreit und nachts b1'a\' schläft. Wehleidige Cl'

halten den Trost: werulig Lut sterbed niid so gfi. oder
auch; Eisder herze stirbt nid, ci..sder cl~rache wt nid.
Von den Böaewichtern endlich heißt es. eie miißten im
Nidsigänt sterbe, d. h. zur Hölle fahren.

Der V 0 1 k s g lau bekennt ein verkehrtes Verhal
ten, welches das Sterben geradezu herausfordert. Siind·
haft ist vor allem die frevelhafte Zuversichtlichkeit, die
sich, allen Warnungen ZllQl Trotz, vor dem Tode sicher
wähnt. Jener Berller Pfarrer, der, wie man sich im
Lötscllental erzählt, anI der Kanzel erklärte: ..Sterben
IUUß ein jeder, vielleicht auch ich:t, und llei also ge
zwiflud, ob er oich sterbe miesse, ficJ alsobald tot um.
Auch die merkwürdige, aUl! einem Prätigauer Dorf be
zeugte Meinung: gehört wohl hieher, die einer werdenden
Mutter abrät, fiir dal! Erwartete aHzuviele Kleidungs
stücke hereitzumachcn, el! müsse sonst 8terben. Sie darf
sich offenbar nicht (10 verhalten, als oh sie '"auf ein
längeres Leben clell Kinde<; rechne.

Große Wichtigkeit wil·d den Ahn u n g eu und
Vor h e d eu tun gen beigemessen. llicr haben wir es
nun nicht mit \VArnul1gen zu tun, dureh deren Beach·
tUDg man dem Tode entrinnen kann, sondern mit Vor
hoten eines unahwendbaren Schicksals. Bald sind cs
Träume - von schwanen Kirschcn, von bekränzten Sär·
~en, von einem Leichenge]eile -, die auf einen kommen
den Todesfall hindeuten. Bald sind es Tiere, Pflanzen,
leblose Gegenstände. Die Totenulu (der Holzwurm)
klopft, der Totenvogel (d'Wiggle, d' ifgerste) briielet, das
Pferd, das den Leichenwagen zieht, kehrt sich um und
riihelet, die Mäuse stöße oder sie zernagcn schmntzige
Wäsche, dic Milz, das Schulterblatt geschlachtct.er Tiere
zeigen eine außergewöhnliche BeAchaffenhcit. Chabi-~

und Bönelistude treiben weiße Stengel und Blätter, und
auf dem Dach hHiht (oder verdorrt) die Chämirose. Die
J<jrchenuhr schlägt ins KiIchengeläute hinein; im Ham-
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halt springt plötzlich, ohne sichtbare Ursache, ein Glaa,
eine Fluclle, ein Spiegel, oder der Zitstei fällt aus dem
Uhrengehäuse. \Ver, wie die FronIa8tenkinder~den Blick
dafür hat, dem. begegnet um Mitternacht das Totenvolk,
und er sieht in dessen Reihen das nächste Opfer des
Todes schreiten,

Der Pietüt gegen die Verstorhenen, dem Wunsch, sie
ja nicht noch über den Tod hinaus zu beunruhigen odel'
zu kränken, verdanken wir allerlei Bräuche heim und
unmittelhar nach dem Sterben. Mancherorts öffnet mun
im AUßcnhlick des Todes ein Fenster. «damit die Seele
hinausfliegen kanJl:t; im LiindncriSf,:hen Avers fiudet sieb
eigens zu diesem Zweek eine Öffnung, der SClebalche, in
der äußern Zimmerwand eingehaut. Verst.orbenen Kind·
betterinnen zieht. man in verschiedenen Gegenden
Schuhe an. denu gewiß wenlen $"ic nach dem Tode
wandern wollen, um ihr Kind zu beBllchen.

A.n ein düsteres Kapitel unserer Geschichte rührt
der Artikel Sterbet. Das Wort hezeicllnct jene furcht
haren Epidemien, die in frübern Jahrhunderten unser
Land heimsuchten und die, wie die Beschreibung ein
zelner Fälle zeigt, mciSl als richtige Beulenpest auf·
geraUt werden müssen, OCr Basler Ant Felix Platter
erinnert sich allein aus den Jahren 1539-1611 an «siben
regierende Sterbcndh. und sc.hreeklich waren die Ver·
heerungen, welche die Pest im 17. Jahrhundert weit.
herum anrichtete, 'Vas man - beim damaligen Stand der
WiS$eoschaft - dagegen vorkehrte, Räuehero mit vel'
branlltem «Räekholderholtz» oder Genuß gewisser Heil
pflanzen, konnte natÜrlich nur wenig helfeu. Kein
WU,nder darum, daß jeweils Furcht und Zittern die Be
völkerung erfaßte und man -sich demütigte «vor dem
erzümten Gottl'. «Der sterbcndl', so erzählt ein Chronist
Über das Jahr 1349. «hat ein Iorcht in die welt bracht,
das vU lüt verlieBend huB und hof lind giengend im
land umb, sangen geistliche lieder, tÜUCIl also penitentn,
Aus aJlen frommcn Werketl leuchtet die Tat einer
waekern Haslihergerin hervor, von der es heißt, sie habe,

...
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selbst kinderJos. in einer der Seuchenzeiten des 17. Jahr
hunderts acht W(lgli mit verwaisten Kindern hflitriigcll
und drH! die Chilld li/erzogen. bis si s"igen grußi g's"in.

Auch für starch und seine Gruppe welsen (1)'"111010

gisehe Erwägung.cn auf eine Grundbedeutung «starr,
81cH. gerade (aufgerichtet»>; denn es handelt sich doch
wohl um eine alte Weiterbildung zu der in schriftsprach.
lichem <starr-., mit Ahlaut in uusern stirr und sturr,
vorliegellden StammfOI'm. Unmittelbare 'Entwicklung aus
dieser Gl'Ilndbedculung ist es vielleicht, wenn in Teilen
von Aal'gau lUld Bern starch von starrem Blick gebraucht
wird und man dort etwa sagt, eine luegt srarch (dri).
oder wenn in 'Beatenhcrg c Frau so sfarch, so grad wie
ne LadstQck genannt wird. Freilich könnten solche Fälle
auch als jüngere Spezialisierungen aus der geläufigen
Bedeutung von 'lstark» he urteilt werden. Das gilt wohl
auch Hit' abgeleitetes stärclte «(Wäsche) !;!teif machen»
(md dazugehöriges Stö.rchi «(AuIguß von) Stärkemehb,
die- heute hei uns in aussichtsreichem Kampf mit älterm
omedomme, checkle, chrare, sti.fe hzw. Chläri, A mmele
Mel stehen. Unscl'em Gebiete zwar sicher Ul"sprünglich
fremd, zeigen sie sporadisch immerhin die Fonnen stere,
Steri mit jenem auf alelllannie<:hem Boden von altersher
verbreiteten l.autiibergang VOll ·reh. in -r(r)., der sich in
dem bedeutung!ffiläßig isolierten starre·gangs (cigelltlieh
«starken Ganges») weitherum erhalten hat Ulld damit
dem Sprachgefübl eine Brücke schlägt zmüek zu halh
mundartlichem starr.

Es ist der gleiche lautliche Vorgang, der Storche, den
bei UJlS von Anfang an schwach gebildeten Plural VOll

Storch, gegendweil!e zu Starre werden läßt, einer Form.
die gelegentlich auch in den Singular dringt und &0 mit
der verbreiteten Bezeichnung für den Star zusammen
fällt. Die sch wache Flexion des Wortes, die sich auch in
dem dem (Wirts-)Hausnamen zugrunde liegenden Dativ
Singular 4:StoJ:chen~ erhalten hat, legt die Vermutung
nahe, Ci; handle lIieh um cin lIogenanntell Nomen agentill
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zu storche, «steif, langbeinig gehelUo, ein zum Zeitwort
gebildetes Hauptwort für den Träger der Handlung, wie
etwa ChUin. «BaumläuferJ> (zu chwne, kIenen}), Baum
beck, Grünspecht (zu becke, hacken). Wenn heute neben
dem PJural Storche die Form Störch Boden gewinnt, im

versteht sich das aus dem Verscbwinden des Vogels au~

unsern Gegenden; die Jugend kennt ihn ja vielfach nur
mehr aus Wort und Bild; doch leht er in Kinderreim
und Kinderspiel noch fort, !ast wie eine legendiire Figur.
Früher war er bis in das Alpcngebiet hinein verhreitet
und allgemein geschätzt. Deutlich zeigen das z. B. die
weitgehenden Schutzbestimmungen, die das «Storchen
stlittlin:. Luze.rn seinetwegen erließ, wo im 17. JahT
hundert der «Stadtstorcb» auf Staatskosten ernährt
wurde; so verordnet 1606 ein Ratsprotokoll, «daß man
die Storchen in unser Statt schirmen und keineswegs
beleidigen soll, damh man von Gewürm lind UnzyCfcr
desto besser Frist habe». Danach ninwll Cl' nicht wunder,
daß J. L. Cyaat in seiner 1661 erschienenen Gesc.hichte
des Vierwaldstätteraces schreibt: «Diese Vögel semdt so
vil in unserer Geglle, daß ich schwerlich glaub, daß in
Europa in einigem land. " ein solche Mänig gefunden
werde.»

Die von Storch abgeleiteten Wörter Storf;hel und
storchle stellen sieh z. T. auch. ihrer Bedeutung nach
neben parallele Formen der Sippe von stÜrchle, die das
Starre, Steife, Ungelenke der Bewegung, nicht Dur der
Erscheinung, Zllm Ausdruck hringt. Die Substantive
Storchei, StÜrchel bezeichnen, wie schOll Stogel und die
nachfolgenden Stargel, Störge!., Storpel, wcitherulll den
alten, verstümmelten, absterbenden Baum. Und fast
immer erscheint ein solcher Ausdruck auch bildlich
gewendet für magere, aufgeschossene Personen oder miß·
gestaltete Menschen, wird aber schließlich auch lediglich
derb-abschätzig gebraucht, wie etwa Quch stÜrchle für
«gehen•. Ein Glarner erzählt von Itllkllltivierte. Stürch
lene, wo i de Hämpermle ,md mit em Huet nf em Chop!
und P{ife im MITI tanzed. Basel, Bem und Solothurn
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kennen neben C'stiichel, C'stUllgg u. lt. auch ein Kollek
tiv C'stürchel im Sinne von Gedränge. Da heißt es etwa:
Es ist es G'stürchel g'si, 1l.:ie wellil "" Imp g'stuße het.
l\1it Ausnahme einiger Mundarten, die unser Wort über
haupt nicht zu kennen scheinen, gilt im Schweizer
deutschen stürchle vor allem für stolpern., straucheln.
's Glück lIIueß hindelluch cho, sust stürchlet me drüber
ine, heißt cin Sprichwort. Der Appenzeller würde frei
lich eber sagen stüllc, der Schaffhauser stügele, der
Berner Obedänder uud Deutschfreiburger srürfle und
der 'VallisCl'- b'stirzu.

Unter der G-mpl'e Sturm. stürme usw. sind die auf
das Wetter be:togenen Bedeutungen beute woltl ver
breitet, wel·den aber nicht lila bodenständig empfunden.
Doch im Sinn von «Angriff» warcn diese WÖrlet· llem
kriegerischen Geist de..- alten Eidgeno58cll recht gcläufig;
bei Feuersbrunst und WaSllersnot oder zum schnellen
AuIgebot det· Wehrpflichtigen wird man wenigstens in
ländlichen Gegenden noch heut:tutage stürme, Sturm
lilte, Nach Tschudi waren 1364 «die höwstoffel, .. 50

dick als ein neLel in den lüHtell harge{]ogen. also daß
man zuo Zürich und andcrswo sturm ühel' si Jütet mil
allen glocken., Anscheinend war man früher überhaupt
rasch dabei, «an die gloggen ze louffen und ze stürmen".
wie etwa 1541 in Schaffhausen, ab einer «sin frowen im
Weberbad in ain zuber mit wasser geworfcn lind der
maßen ungebürHeh mit jr gehandelt. daß mau sturm ge
lütet und ain glöuff worden:., Auch umberziehcndCll
Gesindel oder reißende Tiere (<<Wann über ein wom
oder Bär man stürmet." Umer Landhuch 1609/1703)
macllten gemeinsame Abwehr zur Pflicht. Als triftigen
Entschuldigungsgrund hetrachtet das Ellgelber~eI' Tal·
bueb, wenn «einer Milch ob dem Feur bette oder Hcw
gerechet in:telragen. und er meinte, es wurde im '.tc
Schandcn.. Aber abgcsehen von solchen bClIOuderen
Fällen galt überall als Grundsatz, was die Zürcher 1525
schrieben: «daß es in unser Eidgnoscbaft ein loblicher
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bruch ist, 110) ein sturm usgat, es ayc dann kriegs, fürs
öder anderer sachen halli, das lIlengklicllcr dem lIach
Iouft ... und ob einer das oit hcue getoll, wäre er siner
eeren gescholten worden und darzuo echwädich gestraft».

Vorwiegend in den westlichen Mundarten mit Schwer
punkt im Berndeutschen wuchert eine Übertragung auf
den Geisteszustand, 80 daß d'Stürmi jede Art von vor·
übergehender oder dauernder Gcstörtheit, von leichter
Benommenheit über den Rausch bis zum Irrsinn, be·
deuten und der davon erlaBte Mensch a18 sturn~ bezeich
net werden kann. I bi nani urne g'sung, i ha /tu gütig
Stürmi im Chopj, klagt etwa ein rekonvalcllzenter Guggis.
berger. Außer dem Kopf - und dem Gesäß! - gilt oft
auch die Leber als Sitz der gestörten Empfindungen; so
letlen wir bci Gotthclf: «Weiß doch jedes Kind, daß VOll

zchn Wittwybern neun halbe oder ganze Narren werden
und sturm an der Le.herc, bis sie wieder einen Mann
haben, und diimmer tun a18 junge Meitgehi.» Etwas ab
geschwächt verwendet man stürme im Sinne von llll

bedacht, sinnlos. langweilig schwatzen, und e Stürmi
wird gescholten, wer seine Mitmenschen mit ~Ich halt·
loaem, mißliebigem C'stürlll belästigt.

Auf sehwer ersichtlichem Weg auf Gegenständliches
übertragen, benennt Stunn noch heute manchenorts den
Hutrand, früher auch die entsprechenden Teile der
Haube, deren luxuriöse Ausführung in den Kleider·
mandaten mit Strafe bedroht wurde. Ein 1683 im
st. gallischen Wil erlassenes Verbot wii.rzt die puri.
tanische Strenge mit beißendem Spott, nämlich daß «die
großen Stürm und Spitzen an den weißen Hauben, in
denen das weibliehe Getlchlecht V3st daher waglen wie die
jungen Bünd mit ihren Labohren, gäntzlich abgestrickt
sein» soUen. - Schließlich sei eine schmackhafte Art
von Sturm nicht vergessen, ein roher Brei aus Ob8t,
Beeren, Rahm und Hafermehl, der je uaell der aus_
schlaggebenden Zutat auch IJpfel-, Heiti-, Chriesi-, Bire-,
Ziberli-Sturm usw. heißt und füglich als volkstümliche
Urform de8 Birchermüesli angeaprochen werden darf.

,..
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V'Sterlle kennzeichnen durch. ilu Verschwinden und
Hervortreten am Himmel Anfang und Ende des Tages,
besonders als Morge- (älter auch <tTag.») und Abedstem:
daher bedeutet dem Berncl: vo eim Sterne ZIW~ andere
<lyon früh his spiib_ Geplagte Schuldner in Murten
mögen das Erscheinen der Sterne dankbar hcgrüßt
habcn, dcnn (las dortige Stadtrecht von 1566 setzt lest,
die Weibel dürften «den ganzen Tag fürpicten, so lang
uutzit man die stürnen am himmel sechen mag, aher
sohal1d man derselbigen ansichtig wirt, !;l011 das fürpieten
damach kein krafft habcn und nüt geUten». Besonders
liebevoll nimmt sich die Volkllphantasie deli Sterns an,
det nach Matth. 2 den dl'ei Königen den Weg Dach
Bethlehem wies. 1m Weihnllchtll8piel darf er unter
keinen Umständen fehlen; für eine Luzerner Aufführung
von 1583 erhält der hetreHende «Bühnenarbeiter» die
Weisung: «Den sternen laßt er herab bis mitten über
den platz, so die 3 könig ynrytend, und 110 sy gen leru
salem wöllend, zuckt er inDe wider ynher; darnach, llO

sr by Herode gain und wider uffsitzend, laßt er den
sternen wider herab bis ze linderst üher das wien acht.
hütl)in.• 1m Umzug" am Dreikönigstag spielt der Steril
eine so große Rolle, daß der zum Teil noeh heute ge·
übte Brauch auch kurzerhand das «Sternsingen» genannt
wurde. In diesen Bräuchen liegt wobl auch z. T. der
Ursprung für die Verwendung von «Stern. als Haus
name und als heraldisches Zeichen und damit für seine
Beliebtheit als Ornament; von diesen wieder scheint die
Übertragung auf sternartige Gebilde der Natur auszu·
gehen, unter welchen hellOnders die zahlreichen Blumen
namen hervQrtreten. Als Stern bezeichnet man an vielen
Orten auch einen h.ellen Stirnileck beim Vieh und
weiterhin ein dalnit gellehmüektes Tier seIhst, wofür
man in andern Gegenden Bläß, Schilt oder Spiegel sagt.

Das Wort «Morgenstern~ für die mit eisernen Nägeln
gespickte Keule der alten Schweizer erscheint in unsern
Quellen erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts, alllO zu
einer Zeit, da die Kriegführung längst durch die Fener·

,
1

~
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waffen l)cstimmt wurde. Die Sache aelher war zwar uuter
Namen wie cChniiuel. Prügel, Triisseb schon lange im
Gebrauch, aber, wie es scheint, wegen Uu"cr einfachen
unt! billigen Herstenung eher bei denen, die sich keine
bessere Ausl'iistung leisten konnten. Jdyllischc Zustände
im Wehrwesen beleuchtet eine Büntlncr Verordnung von
1831, die es den Landwehrleuten anbeimsteJlt. sich
«entweder der in ihren Gemeinden befindlichen Feuer
gewehre oder der nach den zugei>llndten Mustern ver
fertigten Morgensterne oder anderer bei der flll1l.tenlll:.\
hegnehmigter Waffen» zu bedienen.

1n der Cruppe mit auslautendem ·n kommt der
SpieJtrieb der Sprache zu voller Entfaltung: die Reihe
star.:; - sterz - 5tirz - storz - sturz ißt ganz ausgebildet.
Die Weudungen Starz Se oder Starz ne. «moralische
U,uerstiitzung gewähren oder erhalten' haben !!ich wie
die zugehörigcn Verben starze, umgelautet sterze, «auf
wiegeln», in diesem, die innere Haltung bezeichnenden
Sinne !lpezicll im Berndeutschen entwickelt. Kobi hät
drum trs Christi g'starzt. sfist hiiui das g'wüß rtüd eso
wüest 'tu. erzählt eine Saanerin. Die entsprechende sinn
liche Bedeutung c:steir sein oder machen, auIrichten» ist
nur noch in Resten aus andern Mundarten und aus der
ältern Sprache vorhanden. Auf züriehdeutsch können
z. B. Kleider von Nässe oder Schmutz starze, stclrzig oder
g'starzig werden, und in der alten schweizerischen
Schriftsprache konnte von Tieren gesagt werden: nie
stärtzeten ire bÜrs1:., und vom Ziieken der Walfe: «als
sy die tegen gestertzt hetten•.

Bei den vorwiegend in der östlichen Landeshälfte
heimischen Wörtern Stirz und slirze steh.t die sinnliche
Bedeutung im Vordergrund. «Mit den Füßen nUll

schlagen» oder «mit den Schuhen sdllagen» umschreiben
unsere Gewährsleute das Verbum, und den Begriff des
Substantivs mag folgender Satzzusammenhang veran·
sdlauJieben: E saftigi Orfig, en Stirz, en Gingg oder eu
Hoselitpf, bis bed mitenand im Dreck umetrl.iled.
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Ocr weiter herum verhreitete Stirzel stellt sich be
deutungllmäßig zum guten Teil neben die Saehbezcich
mUlg Storz oder Storze, die in dieser oder jener Verwen
dung in fast allen schweizerdeutschen Mundarten vor
kommt, sei es fiil' Pflanzenstrunk oder -slengel, für einen
Körperteil, besonders den Oherschenkel und 60dann das
Bein überhaupt, oder sehließlich fÜr einen Stumpf
irgendwelcher Art. Die Gestalt solcher Dinge. aher auch
die Geringschätzung für mallcherJei, dM lnit unsern
Wörtern bezeichnet wird, lIlag zu deren kräftiger Aus
wertung als Schimpfnamen verlockt llaben. 'VüluelHl
aber bei Stinel wie bei Sriirohel u. a. der Spott. auf die
Länge zielt. z. B. in Luzcl'n, gilt el' bei Storze, das he
sonders in Bern beliebt ist und hier die Weiterentwick
lung ZUDl Kosewort für Kinder durchgemacht hat, der
kurzen Ge!ltalt. Wenn er scho IW;llme e churze Stürze
un es arms .Miirerli isc", erzählt Gfeller von einem, der
's Ung/el ltet, Zimperli J:.'heiße, Il. brillgr's derzue, daß
im all Lut freiwillig Zimp säge. Einige Zusammen
setzungen sind noch weiter ged,iebeu und zu Spitznamen
für eine geschlossene GI'uppe von Personen geworden,
wobei die spöttiscbe Beziehung auf Feldbau nnd 'Lehens
weise einer hestimmten Gegend noch hesonders mit
spielen mag. Wenn (lie MÜnchcllstemer Chabustorzp und
die AJ1.schwiler ChrUtston::e genannt werden, so denkt
man unwillkürlich an jene alten Basellandl>c1läftler, die
vorgeben, sie hätten Hammli gha z'Mittul!, wenn ne rw
der ChrTiLStorze zum Miilegse iis lllegt. Im Kanton
Luzern sind es die Krienrer, die den Necknamen Rabe
stirzel führen. im AU'gau die konservativen Freiämtler,
die Chrutstirzel tituliert werden, zum Unterschied von
ihren radikalen Landsleuten, die Chabis-chöpf heißen.

D.n letzte Glied in unserei' Reihe, Sturz, enthält unter
der allgemeinen Bedeutung, ":was auf oder üher etwas
gestürzt», also aulgesetzt wird, die spezielle einer Kopf
bedeckung als Teil der spätgotisehen Frauentracht, wie
sie etwa die Hauhc gewistlel' Schwesternorden heute noch
veranschaulicht. Diese Kopfhülle aus Leincnliicherll.
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die sich uIil ein!;," ähnlichen, Stüche genannten, berührt,
gehörte offenbar ehemal$ zur Bekleidung der ehrbaren
Frauen. Darum <l&ChClDpt sich die Hedingcrin, an studz

und barhoupt beim :mo gan», und so löst sie den als
Pfand hergegebenen «Sturz» mÜ einem Schilling wieder
aus (geschehen 1425 «uff dem Zürich.bcrg»). Und noch
1717 wird in einer Basler VCI"ordnung «\Veibspersonen,
80 ihre Ehre 8chandtlich vcrschcr:d::t, verboIen, «sich in
den Kirchen ... in dem Sturz oder HauptstückIin» sehen
zu lassen. In der Reformalionszeit war der «Sturz» als
Tracht der Altgläubigen verschiedentlich aufgegeben
worden. «A.h man zum Sacl"8T1Jcnt ging, da kament Illall

und wib an stürz und IUcuteh, heißt es ill der Zürcher
Chronik aus jener Zeit. Und in einem Bl'"ief aus Baden
von 1540 beklagt man sich iHle" Zürcher Badegäste, die
sich in uer Fastnaebtszeit vergnügten «mit sturzen uf
setzen, paternoster in den hcnden zuo tragen in gespöts
"")Tß». Aber diese, wohl auc.h modisch veränderte, doch
althergebrachte Art der weibliJ::hen Kopnledeckuug hat
die Stürme der Reformationszeit überdauert: der
«Stm;z:t crscheint auch später, ja bis ins 18. Jahrhundert
hinein, und ZWlIr llauptsächlich als Traucrtraeht, die
J.J.Spl"eng um 1760 in seinem Idiotikon Rauracum mit
echt uasJerisc.her Satil'e schildert: «... Eine hochgcsteifte
und k06tbare H.ilile von zarter Leinwand, worin sich, ..
tlas FrauenzimmCl.' .. , bis an die Augen und Nase ZII

verstecken pflegte.,. So oft sie rcden woUten, welches
narurlieherweise sehr oft geschoh, mußten sie das steife
Zeug wie ein Wehrbrett vom Munde wegziehen.»

Sturz bedeutete, dem oben erwähnten allgemeinen
Sinn gemäß, ursprünglich «Deckel»; dazu gehörte Sturz
Blech. will sagen «Blech, aus dem man Deckel macht»,
woraus durch Ahkürzung w'iederuiU Sturz in der Be
deutung «Blcch, entsttlnd. An Hand deI" (lavon gehil
deten Adjektive sturz; und stürzi, jünger auch sturzig,
gewinnt mon allerhand Einblicke ins hürgerliche Lehen
tier vergangenen Zeiten. Stürzi ist der Hausrat, das Hand
werkszeug ngw.: Da gibt cs eu stürzene Hafe, e stiirzeni
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KaJichanLC. stiirzclli Löffel; .slürtzin» sind «gießfaß,
latternen, segellsen»; 1580 ist in einer öffentHchen Rech·
nung «ein stürl;in l;olbüchs an die Silbrugg» erwähnt.
1782 «eine stürzene Ampelen, ein stürtzin Öhtizlin in
die Hochwachthüttc auf dem Zimmerberg». Aus Basler
und Zürcher Zcughausrödeln ergibt sieh auch einiges
über Jas Wehrwe&en. Da sind im 16. Jahrhundert
cSlurzini» oder «stürtze fIesehen» verzeichnet, ausführ
licher 1711 «alte Pulvcl'ilaschen 6 SI. An der Bühne itew
auch alte stürzene, Jedenlc und hölzerne 900 SI .• Ein
Posten «stürzene eartetschcn» aber ist nebenbei bemer
kenswert, weil er, unter dem Datum 1533. den u. W.
ältesten deutschen Beleg für dM Lehnwort Kartätsche
beibringt.

3. Benützer des Instituts. Schriftliche und
mündliche Auakiinftc sowie Beratung von Behörden und
Privaten, be&ondera Studierenden, na1unen wie iOl Vor·
jahr die Redaktion häufig in Anspruch_

4. Subvenl1onen, Geschenke und Mit
ar b ei t er. Von den Subventionen entfaUen auf die
Kantone Fr. 10489.- (1946: 8460.-), auf die Stadt
Zürich Fr. 500.- und auf die Antiquarische Gesellschaft
in Zürich Fr. 1000.-. Ferner ist lWS vom Kanton
Züricb aus dem ~Kulturk.redjb ein außerordentlicher
Beitrag von Fr. 10000.- hewüligt worden.

Bücher und Zeitschriften wurden um gespendet von
den Herren Prof. Ur. med. Hintzllche (Bern), Bcmhard
Kummer, Lehre.... (Büttcnhardl), Prof. J. B. Masüger
(Chur) sowie vom Verlag Frllncke AG. (Bern). dei'
Büchergilde Gutenbe.rg (Zürich), von der Buchdruckerei
Keller & Cie. (Luzern), dem «Landbotens> (Winterthnr)
lmd der Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde in Basel

Lexlkographisches Material wurde uns eingesandt
VOn den Herren Dr. H. Gabathuler, a. Arzt (Sevelen),
Thomas Heiz, a. Lehrer (Ennenda), Pfarrer Iten (Risch),
Bundesrat Nobs (Bern) und Prof. Dt-. M. Szadrowskv
~m). -
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5. Aufruf-Aktion. Wie eingangs erwähul, hat
die eehwierige Lage des Werkes den Ausschuß veranlaßt.
sich zur Beschaffung neuer Mittel an weite Kreise zu
wenden. Im Rahmen dieser Aktion wurden rund 13000
Aufrufe an dCll18chschweizeriache Adressaten iu allen
LandCSlcilen und aus den verschiedensten Kreisen ver
sandt. Auch Prc\l$e und Radio, die wir um ihre Mit·
wirkung ersuchten, stellten sich bereitwillig in den Dienst
dieser Sache. Das Ergebnis des Aufrufes war das fol·
gende:

Nachstehend auIgefiihrte 46 Privatpersonen, Körper
schaften und Firmen spendeten Beträge von Fr. 200.
bis Fr. 5000.-:
AG. Leu & eie., Zürich
Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Arbon
Aktiengesellschaft vorm. R Siegfried, Zofingen
AC. Stümi Söhne, Borgen
Frau Prof. Bachmann und FrI. Hilde Bachmann, Zürich
BieUa AG., Biel
Dr. R. G. Bindschedler t, Zürich
Ciba Aktiengesellschaft, Basel
Escbe,· Wyß Maschinenfabriken AG., Ziirich
Erbengemeinscbait Francke, Aarau
Gesellschaft der L. v. RoU'schen Eisenwerke, GerlaHngen
Grands Magasins Jelmoli, Zürich
Gugelmann & Cie., LangentllaI
Prof. Dr. Max Huber, Zürich
Carl.Hüni·Stiftung. Winterthur
D1'. P. Jaberg, Zollikon
Jakob Laih & Co., Amrillwil
Lindt & SpriiugH AG., KilchLerg L. Zürich
Maschinenfabrik Oerlikon, Zürieh·Oerlikon
Hans Georg Matter, i. Fa. Gebriider Matter, Köllikcn
Hans G. Meyer & Co., Zürich
~Iotor·ColnmbusAG., Baden
J\1ü11et:-Staub Söhne. Zürich
öl. und FeHwerke 'l:Sais~. ZÜrich
Tb. Pestalozzi·Ulrich, Zug
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Sandoz AG., Basel
Prof. Dr. Dietrich Schindler t, Zollikou
H. von SchuJthcß, Zürich
Schweiz. BankgcseUschaft, Zürich
Schweiz. Bankverein, Zürich
Schweiz. BindIadenfabrik, Schaffhausen
Schweiz. Deutschlehrerverein, Bern
Schweiz. Kreditanstalt, Zürich
Schweiz. Lehrerverein, Zürich
Schweiz. NauonalvCJ:l!-if'.buunga-Cc9clJschaIt, Baecl
Schweiz. Unfallversioherungs-GeseU$chaft hl Winterthur
Siber & Wehdi, Aktiengesellschaft, Zürich
Societe Generale de l'Horlogerie Sui$se S. A., Zürich
Hermann SprÜDgli. Konditorei Sprungli, Zürich
Studenten der Germanistik, Universität Zürich
Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winlerthur
Union Rilckversicherungs·Gesellschaft, Ziirich
Dr. Albcrt Wandel', Wabern bei Bern
Zürcher Kalltonalbank, Zürich
Zürcher Papierfahl'ik a. d. 5ihl, Zürich
«Zürich» Unfall, Zürich.

ZUSftlnmen Fr. 35080.-

Dazu kommen noch die Beiträge des
Schweizerischen Heimatschutzes von
Fr. 10000.- und der Ulrico-Hoepli·
Stiftung von Fr. 5000.-

44 Privatpersonen und Firmen spcndcten
Beträge zu Fr. 100.- .

Von 66 Spendern liefcn Beiträge em
zwischen Fr. 50.- und 100.- .

Der Rest verteilt eich auf 514 Spender mit
Beträgen von Fr. L- bis 50.-

F,. 15000.-

FL 4400.-

F,. 3320.-

Fr. 57800.-

Fr. 9330.

Fr. 67130.-
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Allen Gönnern unseres Unternehmens danken wir für
ihre Unterstützung auf das beste. Insbesondere gilt unller
Dank dem Bundesrate, den eidgen. Räten, den Kantons
regierungen und der Antiquarischen GeseUscbaft in
Zürich für die bt;:reits gewäbrten oder zugesicherten Bei
trag~rhöhungcn, ferner der Presse für ihre verständnis
volle Mitwirkung durch die Wiedergabe un~res Aufrufs,
sowie allen denen, die uns in hÖc]lst erfreulicber Opfer
willigkeit je naeh Kräften mit größeren oder kleineren
Bchrägen geholfen habeu, einen kritillehcn Punkt in deI'
Elltwicklung tlel10 Schweizerdeutschen Wörterbuches zu
über;winden.

Ziirieh, im April 1947.

Namens des Leitenden Ausscbusses
für das Schweizerdeutsche Wörterbuch

Der Präsident: Der Schriftführer:

Regierungsrat Dr. R. Brille,· Pro!. Dr. R. Hotzenköchcrle
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Betriebsrechnung 1947

1. Bundesbeitra~

2. Beiträge der Kantone (inkl. Fr. 3 406.50 vom. Kanton
Zürich in natora)

3. Au6erordentlicher Beitrag Kanton Zürich
4. Beitrag Stadt Zürich
S. Beitrag Antiquarische Gesellschaft in Zürich
6. Abrechnnnjt Huher & Co..
7. Zinsen .
8. Verschiedenes
9. Rückstellunp; in Rechnung 1946 .

10. übernahme Saldo Reser'l'efonds per 1. Jon.1947 .
11. Marchzinsen t1D.d Kursdifferenzen
12. QueUenstf'uer Rückveql;ütung J945 und 1946
13. Ertrag Spendenaktion his 31.12,1947 abzügl. Spesen

von Fr. 2 186.-

Ausgab6n

1. Saldo aus Rechnung 194.6
2. Besoldungen und Erwerhsausgleich
3. Beamtenversicberung
4. Bibliothek .
5. Büromiete (vg1. EiuDonmentilel 2)
6. Druck des Jahresberichtes
7. Spesen .
8. Freiexemplare .
9. Druck 2 Hefle Wörterbuch

10. RückBtelluD~ für Beft 133
11. Bankspesen .
12. Saldo per 31. 12.1947

Fr.

22 SOO.-

10489.
10000.

500.
1000.
I. 427.80

25.45
15.60

1200.
11422.40

247.50
367.10

64944

124138.85

Fr.

797.85
46222.55

878.40
167.58

3406.50
505.45
673.65
275.60

3787.
1200.

5.50
6621877

124138.85
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Rechnung"lIl"'eil1

Guthaben bei Zürcher Kantonalbank DeI" Her. 85656
Guthaben auf l'oltcbeekkonto VIII 9590 per 31. 12. 1947
Guthaben auf Emlagehert Kreditn.Q8talt No. B 54034
WerlllCbriften im Depol der Schweiz. Kreditauatah Züri<:h

Hückatellung

h.

253.05
;;016257
12 003.15
5000.

67418.77
1200.

66218.77

Sald... 1. Jan. 1947 Betriebarechnuug
Saldo 31. Oe.... 19<17 ,Betrieb.rechnung

VOl'llcblal(
!::inmaliller Beitrag Kouton Zürich
Spelldenalr.lioD Reinertrag
übernahme deR Reser"efODd~

R6ck"chlag der Betriebarecbnu"l!"

10,000.
64944.
11422.4Q

797.85
66218.77

6701662

19349.78

86366.40 86 366.40

Fond.rechnungen 1947

.1. PeusiUDsfoDds

Einnahmen

Vermögen Ende J946 .
Zinsen und Kurwifferenzen bei Verktluf ,,(/Tl Wen·

Ichriflel!
Que]lell,leller.Riicherllütullg 1945 "ud ]9·1(, .
Rente (Riick"crgiitllng)
"erschiedenes

Ihuksllelen
Vermögen Ende 1941

53276.;)5

884.25
71UO

1500.-
21.25

2MO
56379.55

56400.45
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2. Foode fiir Publikationen

Einnahmen

\ ermiilcn Ende 1946 .
ZinKo und Kursdifferenzen bei \'Hkllw "on Wert·

$<';hrihen
Quellensteuer.Riirkverl!:Üllll1j; 1915 lind 19~6

A"I~.h .. "

llank~pe6en

Vermögen Ende 19H

h.

S 289.10

35.15
62.1'i

5387.

3....
:} 363.Ul

5387.

Die Herren Dir. Or. Hans E;;chcr und Dir. Heinrich
i\1ug~li habel! als Redmung!!revi80ren die Rechnungen.
abgc6Chlo!scn aur Ende 1947, geprüft, mit den Belegen
verglicheIl und in Ordnung bC(lwdcn.
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Bisher el'schienene Bände des Wörterbuches

Bearbeitet von F. Stauh und L. Tobler.
(nhull: Vokale, F.

Bearbeitet von F. Staub, L. TobleI', R. choch.
lrihalt: G B.

1- 1344 'palten.

H. 1840 Spalten.

1l1. 1574 palten.

1\'. 2038 palten.

V. 1318 Spalten.

VI. 1938 palten.

Bearbeitet von F. taub, L. Tobler, R. Schoel,.
A. Bachmann, B. Bruppacber. Inhalt: J, K L
Bearbeitet von A. Bachrnann R. Schoch, B.
Bruppache)', E. Schwyzer, E. Hoffmann·Krllyel·.
Inhalt: M, N, B bis Bu?g.

Bearbeitet von A. Bachmann, ß. 'Bruppacher,
.E. Schwyzer, R. Schoch. !/lhult,: BI bis Qu.

Bearbeitet von A. Bachmann, B. Bruppachcr.
E. Scl" yzer, B. Blaltner, J. Vetsrh, J. U. Hub·
dlIDied. Inhalt: R.

vn. 1786 palten. Bearbeitet von A. Bachmaun, E. Sch\ yzer.
J. etseh, O. Gröger. H. BJatll1er, W. Willei.
In/wIr: S his 5·z.

VIII. 1760 Spalten. Bearbeitet von A. Bachmann, E. Schwyzer,
O. Gröger, unter Mitarbeit von W. Bodler
und K. Stucki. Inhalt: Seh bis ch·z.

IX. 2280 palten. Bearbeitet von A. Bachmann, E. SChWyZeL',
O. Gröger, W. ClauB. Inhalt: clll bis Schw.

X. 1846 Spalten. Bearbeitet von A. Bachmann O. Gröger, W.
Clauß, E. Dieth, G. Saladin, C. Stockmeyer,
1. Suter. Inhalt: Sf bis Stuck.

XI. Bisher 1600 Spalten. Bearbeitet von O. Gröger, G. Saladin,
C. Stockmeyer, I. Suter, H. Wanner. Inhalt:
Slalbis . toßen.

erzeichnis der literarischen QueUen mit den dafür gebrauchten
Abkürzungen. 66 S. Frauenfeld 1903.



t\usmlhlllswcisc vcrsenden wIr diesen Jahrcsbcrielll
an einen größcren Kreis. Die neuen Empfänger, di(' ihn
auch weiterhin 1.U erhalten wünschen. bitten wir. uni!
dicil mitzuteilen.


