Bericht
an das h. eidgen. Departement des Innern und an
die h. Regierungen der subventionierenden Kantone
über den Gang der Arbeiten am
Schweizerdeutschen Idiotikon
während des Jahres 1914.
Der L e i t e n d e A u s s c h u ß hatte die gleiche
Zusammensetzung wie im Vorjahr. Aus der R e d a k t i o n
ist Herr Dr. J. V e t s c h , der seit dem Jahr 1905 als
Redaktor tätig war und nunmehr, wie bereits im letzten
Jahresbericht angekündigt wurde, in die juristische Praxis
überzutreten gedenkt, mit 1. Oktober ausgeschieden.
Wir haben ihn während seines zehnjährigen Wirkens
als eifrigen, pflichtgetreuen Mitarbeiter schätzen gelernt. Eine weitere Einbusse erlitt die Tätigkeit der
Redaktion infolge der durch den Kriegsausbruch veranlagten Mobilisation insofern, als Herr Dr. S t u c k i durch
das Aufgebot vom 1. August bis 1. Dezember der Arbeit
auf dem Bureau entzogen wurde. Auch musste Herr
Dr. G r ö g e r , der die Ferien in Oesterreich zugebracht hatte,
infolge der Kriegslage seine Rückkehr um einige Wochen
verschieben. Im Frühherbst teilte uns der h. Bundesrat
mit, dass infolge der durch das Heeresaufgebot geschaffenen
Finanzlage eine erhebliche Herabsetzung des uns bisher
gewährten Bundeszuschusses werde eintreten müssen.
Der Ausschuß konnte sich der Einsicht in die Notwendigkeit dieser Maßnahme nicht verschließen, und
um für die durch die veränderte Situation bedingte
Neuordnung der Redaktionsverhältnisse freie Hand zu
gewinnen, sah er sich zu seinem Bedauern gezwungen.
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die Verträge mit den Redaktoren auf den nächsten Termin (1. April 1915) zu kündigen, sich vorbehaltend,
dannzumal eine Reduktion in deren Bestand vorzunehmen.
F o r t g a n g des I d i o t i k o n s .
Trotz den im
vorigen angedeuteten ungünstigen Verhältnissen konnte
der Arbeitsertrag im Berichtsjahr auf zwei Lieferungen
gebracht werden. Heft 76 beginnt mit Schütze11-Schübe11
und bricht im Artikel Be-scheid ab, enthält somit die
Gruppen sch-b (Schluß), sch-ch und sch-d (Anfang).
Heft 77 führt die Gruppe sch-d zu Ende und bis zum
Schluß der Gruppe sch-f.
Gleich die ersten Spalten von Heft 75 mit dem
Schluß der Gruppe von Schübe11 knüpfen in den aus
der Schützensprache stammenden Zusammensetzungen
Schütze11-, Stech(er)-, Stich-, Trüll-, Wild-, Wett-, ZilSchübe11 an eine bedeutsame Seite schweizerischen Volkstums an. Es sei daher zunächst an der Hand einer
sachlichen Gruppierung des Materials auf die v o l k s k u n d l i c h e E r g i e b i g k e i t der beiden Hefte hingewiesen. Die eben erwähnte Sippe schneidet noch andere
Vorstellungskreise an. Der Sprache des Handwerks
gehören Trää(i)-, Winde11-, Zug-, wohl auch Wetz-Schübe11
an; der Senn bedient sich der Wägel-Schübe11 zum Verrühren des Käsestoffes, und sein Vorfahr brachte eines
seiner Produkte als Zig er-Schübe11 auf den Markt. Alpund Viehwirtschaftliches bringt ferner der zahlreiche
Literaturangaben enthaltende Artikel Schaaf mit dessen
Zusammensetzungen, besonders in den Bestimmungen
älterer Zeit über Haltung und Weidgang, dann die Sippe
yon schiebe11, so in Folie11 schübel, dem Bast-, Strohwisch,
der in den Milchseiher gesteckt wird, namentlich aber
die von scheide11. Hier ergeben sich zwei Ausgangspunkte; entweder gehn die Ausdrücke auf die chemische
Scheidimg der Milch (scheide'1, ferner Scheid, Zigerscheide'1,
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Scheidet, sämtlich für «Käsemilch, Nachmolke»; Naachscheid «Zieger»), oder sie knüpfen überhaupt an den Begriff
des Trennens, Teilens an, so bei den verschiedenen Bezeichnungen für die oft mit einem Fest verbundene Verteilung des von der Alp zurückgekehrten Viehs an die
einzelnen Besitzer (scheide11, Scheid, Chüe-, Schaafscheid,
Scheidt). Namentlich durch die Bedeutungen «trennen,
begrenzen» ist die Sippe für die ältere Rechtssprache
fruchtbar geworden: einerseits scheide11 «Eheleute, Streitende trennen», Sch(e)icl «Trennung von Streitenden»,
(Ee-)Sch(e)id(illg), schliesslich Absch(e)id «Entlassungsschein, Leumundzeugnis; Entscheid einer Behörde», zu
welch letztrer Bedeutung der Gebrauch in der staatsrechtlichen Sphäre für «Verhandlungsprotokoll, wie es
den heimkehrenden Tagsatzungsboten mitgegeben wurde»
einen Spezialfall darstellt; anderseits (under-, ent-, uns-,
be-)scheide11, begrenzen, (Under-)Scheid, Grenze; speciell
baslerisch ist das Gescheid, eine bis 1831 amtende «Behörde zur Schlichtung von Grenzstreitigkeiten». In die
Volkskunde im engern Sinn gehören die abergläubischen
Heilmittel, die sich unter (Liibs-)Schad(e11) in der Bedeutung
«Leibbruch» und unter Schädel, Hau(p)t-, Tooten-Schidele11
finden. Zwischen Aberglauben und Empirik hält
sich, was der Artikel Schaaf unter «Glaube und
Brauch» bringt; unter letztern Gesichtspunkt gehören die auf das Benehmen der Schafe gegründeten
Wettervoraussagen; für die bekannte Stelle «die Schafe
fressen mit Begierde Gras» in Schillers Teil wird aus
J. J. Scheuchzers Beschreibung der Naturgeschichten des
Schweizerlandes die Quelle beigebracht. Noch in ein
andres volkskundliches Gebiet führt der letztgenannte
Artikel, ins Kinderspiel. Fast immer liegt den zum
Teil dialogischen Spielen das Verhältnis zum Wolf zugrunde. Auch die unter Schiff gebrachten Spiele sind
meist dialogischer Art. — Hier möge der Hinweis auf
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jene Artikel angeschlossen werden, die für R e d e n s a r t e n
und S p r i c h w ö r t e r besonders in Betracht kommen.
Von dem reichen Material, das geschiid bringt, stimmt
vieles, wie de1' G'schiider sii11 in seinen verschiedenen
Anwendungen, mit der Schriftsprache überein, wie ja
überhaupt die weite Verbreitung gnomischer Sätze eine
bekannte Erscheinung ist; daneben scheint aber doch
manche boshafte Bemerkung auf unserm Boden gewachsen oder wenigstens umgestaltet, so etwa die Bezeichnung der Anderg'scliiidst für einen Dummen. Aehnliches
lässt sich bei Schaaf beobachten, wo die zumeist an die
typischen Eigenschaften des Schafes, an sein Verhältnis
zum Hirten und zum Wolf anknüpfenden Wendungen
fast durchweg auch anderwärts zu belegen sind; für das
verbreitete siin Schääfli im Trockne11 ha11 wird die Erklärung in der Nässeempfindlichkeit des Schmalviehs gesucht. Häufig zeigt sich naturgemäss (Für-)Schüübe11
als Charakteristikum des weiblichen Geschlechts in zum
Teil ein wenig abfällig klingenden Wendungen. So lautet
ein Sprichwort: Wer um Fiirschüübe11 handlet, dem
schiviint der Mist i11 der Grueb und dementsprechend
bezeichnet fürschüübele11 «den Mädchen nachstreichen».
Wenn die umfangreichsten G r u p p e n auch nicht
an die Spaltenzahl der die vorhergehenden Hefte nahezu
füllenden sitze11 und setze11 heranreichen, so erscheinen
doch auch diesmal wieder reich verzweigte Sippen, an
denen sich die Prinzipien verfolgen lassen, nach denen
aus einem Stamm der Funktion und Bedeutung nach
verschieclne Bestandteile der Rede geschaffen werden.
Sehen wir ab von der im allgemeinen keine funktionellen
Veränderungen bewirkenden Zusammensetzung, die sich
z. B. bei den Substantiven Schübew, Schieben, Scheid,
Schaaf, Schiff, den Verben schiebe11, scheide11, schaffe" reichlich angewendet findet, so ist es zunächst die Verwendung suffixaler Elemente, die in die Augen fällt.

