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 1915.
1. Der L e i t e n d e A u s s c h u ß hatte im Berichtsjahr zwei schmerzliche Verluste zu beklagen. Am
30. April starb nach längerer Krankheit Herr Nationalrat
Dr. W. B i ß e g g e r , seit 1904 Mitglied des Ausschusses.
Gleich ausgezeichnet durch eindringendes Verständnis
für die Bedeutung des Idiotikons wie durch diplomatische
Erfahrung, hat er unsrer Sache wertvolle Dienste
geleistet; so noch in allerletzter Zeit anläßlich der
Erwerbung des wichtigen Tschumpertschen Nachlasses,
an deren Zustandekommen er wesentlichen Anteil hatte.
Am 31. Juli verschied, ebenfalls nach längerm Leiden,
Herr Prof. Dr. K. S c h n o r f . Als begeisterter Freund des
Idiotikons 1901 in unser Kollegium berufen, führte er
seit 1906 in musterhafter Weise das Protokoll; außerdem machte er sich durch die Berichte, die er im
Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung über die jeweils
neu erschienenen Hefte des Idiotikons zu erstatten
pflegte, um die Popularisierung unsres Unternehmens
verdient. Wir werden beiden Herren ein dankbares
Andenken bewahren.
2. R e d a k t i o n . Wie schon im letztjährigen Bericht
angekündigt wurde, ist unter dem Zwang der Zeitverhältnisse der Bundeszuschuß ans Idiotikon bedeutend herabgesetzt worden, und aus dem gleichen Grunde sind auch
die kantonalen Beiträge zurückgegangen. So war der
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Leitende Ausschuß, um sich der neuen Lage anzupassen,
zu seinem Bedauern genötigt, den Yertrag mit den zwei
jüngsten Mitgliedern der Redaktion zu lösen. Mit Herrn
Dr. K. S t u c k i wurde indessen auf 1. April eine neue
Vereinbarung getroffen, wonach er — bei verminderter
Stundenverpflichtung — zur Entlastung der verbliebenen
drei Redaktoren die Korrekturarbeiten zu besorgen hat
und, soweit seine Arbeitszeit dadurch nicht ausgefüllt
wird, auch an der Redaktion beteiligt werden soll. Herr
Dr. W. H o dl e r ist am 15. September aus dem Bureau
ausgeschieden, nachdem sich eine anderweitige Tätigkeit für ihn gefunden hatte. Der Ausschuß hofft, daß
es trotz der Verminderung des Redaktionspersonals
möglich sein werde, auch weiterhin zwei bis drei Hefte
im Jahr herauszubringen.
3. F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Im Berichtsjahr
gelangten zwei Lieferungen zur Ausgabe, der Druck einer
dritten hat begonnen. Heft 78 behandelt, beginnend mit
dem Schluß des Artikels Schaffner, die Gruppen sch-f(t),
sch-g(g) und sch-h (Anfang), Heft 79 setzt mit BlechHand-schueh ein und führt über die Gruppen sch-h;
sch-l bis schollächtig.
Wenn an die Spitze der Betrachtung das Wort Geschäft
gestellt ist, so geschah dies in der Erwägung, daß gerade
solche alltäglich gebrauchte Ausdrücke, die im allgemeinen am wenigsten zur Beobachtung anzuregen geeignet
sind, zu einer besonders mannigfaltigen und an feinern
Schattierungen reichen
Bedeutungsentwicklung
gelangen. Sie läuft der des Verbs schaffe11 in den Hauptzügen parallel. So schließt die schon früh bezeugte
Bedeutung ,Geschlechtsteil' an die Bedeutung ,erschaffen'
des Verbs, die nur der ältern Sprache geläufige ,Weisung,
Auftrag' an dessen Bedeutung ; bewirken' an. Wie die
Entwicklung beim Verb zu einer mehr oder weniger farblosen Bedeutung ,tun' udgl. führt, so ergibt sich beim
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Substantiv ein Bedeutungskomplex mit den sich wieder
mannigfach verästelnden Hauptlinien ,was mit Jemand oder
Etwas zu tun hat, Angelegenheit; Obliegenheit, Beschäftigung ; auf Erwerb gerichtetes Unternehmen, gewerblicher
Betrieb, bäuerliches Anwesen; Sache, Geschichte'. In
Glarus heißt auch eine vorwitzige Person, die sich mit
allem zu schaffen macht, G'schäft. Unklar ist, von wo die
schon im 14. Jahrhundert belegte Bedeutung ,(Bett-,
Leib-) Wäsche' ihren Ausgang genommen hat. Wie bei
Geschäft die semasiologischen Probleme, so reizen bei
den Gruppen schaugg-, schogg-, schugg- in erster Linie
b i l d u n g s g e s c h i c h t l i c h e zu näherm Eingehen. Durch
Ablaut unterschieden finden wir einerseits Schaugg ,Stoß' mit
schaugge71, schäugge71, anderseits schuggele71,Etwas schüttelnd
bewegen, schieben, stoßen' und schoggelen ,schaukeln'
(nur in der ältern Sprache) mit vertschoggele71 ,Etwas aus
Unaufmerksamkeit verlegen'. Mit anderm Wurzelauslaut
reihen sich an das, wie die vorgenannten, wesentlich im
Nordosten heimische Schauk mit dem weiter verbreiteten
schäuke71 ; stoßen; verscheuchen; schäkern' (dazu bündnerisches Schäuki,Regenschauer'), sowie wallisisches schockle71
,schaukeln'. Die ganze Sippe ist wohl in letzter Linie
verwandt mit schüüch; zu dem sich aus den vorliegenden Heften noch aargauisches schüüken, verscheuchen'
stellt. Zweifelhaft ist, ob auch baslerisches schuggere71
,schauern' hieher gehört. Kurz hingewiesen sei auf die
laut- und bildungsgeschichtlichen Fragen, die sich an die
nahezu eine Spalte füllende Formentabelle von geschehen
knüpfen. Eine gliederreiche Sippe leitet das Verbalsubstantiv Schick ein, mundartlich in den Bedeutungen
Geschicklichkeit; was sich schickt, paßt; günstige Fügung' (mit den Spezialisierungen vorteilhafter Handel;
(günstige) Heirat; pfiffiger Streich'); ,Landgut'. Von
Schick sind die jungen Bildungen schick(e)len und schicke71
(Partizip geschicket) ,Handel treiben' (dazu Schickler; Veh-
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schicker) ausgegangen, letztres verschieden von schicke11
(Partizip geschickt),schicken' usw., an das sich wieder zahlreiche Zusammensetzungen und Ableitungen (Schickete11
,Geschenk, besonders von im Haus geschlachteten Vieh',
schickig ,passend, schicklich, geschickt', schickli(ch) und
das gleichbedeutende schickerlich der altern Sprache)
schließen. Wenn neben Schiff im Nordosten Scheff erscheint, so entspricht dieses auf alter Doppelheit beruhende heutige geographische Verhältnis im wesentlichen
dem sich aus den historischen Zeugnissen ergebenden,
immerhin mit der Einschränkung, daß die durch die
Schriftsprache gestützte Form allmählich Fortschritte
gemacht hat. Sie ist auch im ScAe/f-Gebiet herrschend
bei den zumeist in der Schriftsprache wiederkehrenden
Uebertragungen (, Weberschiffchen; Art kleiner Zeltchen;
Gefäß von verschiedener Form und Verwendung' usw.).
Scherzhaft gilt das Wort auch für einen ,Filzhut von
länglicher Form' und (wie Schaluppe11) von großen Schuhen.
Für die Redensart es chunt (wider) es Schiff voll ; ein Regenguß, Schneeschauer' ist vielleicht mythologische Grundlage anzunehmen, während Schiffli in der Bedeutung
,Cirruswolken' wohl auf Umdeutung aus Schääfli beruht.
Eine auf den ersten Blick befremdende bildliche Wendung
ist es, wenn H. Bullinger im Jahre 1563 von Leuten
spricht, die sich ,in ein luftschiff setzen', d. h. auf etwas Unsicheres einlassen wollen. Spezifisch schweizerische
Entwicklung scheint bei Schale11 ,Schale (einer Frucht
udgl.)', einem vom mundartlich wenig lebenskräftigen
Scha(a)len ,(Trink-) Schale' ursprünglich verschiedenen,
aber in der Folge mit demselben vermischten Wort, die
Bedeutung ,Jauche-, Straßenrinne, ausgemauertes Bett
von (Wild-)Bächen'. Aus der an Übertragungen verhältnismäßig armen Gruppe von Schueh ist auf den bei
den zahlreichen Zusammensetzungen häufigen Fall der
Entwicklung zum Pflanzennamen (Frauke11-, Holz-, Hand-,

