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 1916.

1. In den L e i t e n d e n A u s s c h u ß traten an die
Stelle der im Vorjahr verstorbenen Herren Nationalrat
Dr. W. Bißegger und Prof. K. Schnorf (s. den letzten
Bericht), sowie zur Ergänzung einer von früher her
bestehenden Lücke die Herren Schriftsteller Meinrad
L i e n e r t , Dr. K. S c h m i d . Professor an der hiesigen
Kantonsschule, und Dr. Ed. K o r r o d i , Redaktor der
Neuen Zürcher Zeitung. Alle drei Herren haben ihr
Verständnis und Interesse für unser Werk so vielfältig
bewiesen, daß wir allen Grund haben, uns ihrer Teilnahme an den Arbeiten des Ausschusses zu freuen. Herr
Prof. Schmid hat zugleich das verwaiste Amt eines
Schriftführers übernommen.
Nach Abschluß des Berichtsjahres, doch noch ehe der
vorliegende Bericht dem Leitenden Ausschuß vorgelegt
werden konnte, hat diesen durch den am 3. Februar
1917 erfolgten Hinschied seines Präsidenten ein überaus
schwerer Verlust betroffen. Im Februar 1897 in den Ausschuß gewählt, brachte Herr Oberst Dr. U. M e i s t e r
nach seiner Art dem Unternehmen gleich sein volles
Interesse entgegen ; 1901 übernahm er das Vizepräsidium,

— 2 —
1904 das Präsidium, und die ganze Zeit hindurch bis
an seines Lebens Ende war er der eifrigste und tatkräftigste Förderer des nationalen Werkes. Yon Anfang
an suchte er mit der ihm eigenen geistigen Lebhaftigkeit
und Vielseitigkeit einen genauen Einblick in das Wesen
und die Entwicklung des Unternehmens sowie ein selbständiges Urteil über den Gang der Bearbeitung und die
Leistungen der Bearbeiter zu gewinnen. Als seine Hauptaufgabe erschien ihm, entsprechend den stets erneuten
Wünschen der Behörden und der Abnehmer, ein rascheres
Fortschreiten des Werkes zu erzielen. Dabei erkannte
er bald, daß unerläßliche Voraussetzung dazu und zugleich eine Forderung der Billigkeit die ökonomische
Besserstellung der Redaktoren sei. Als einflußreiches
Mitglied des Nationalrates hatte er die Möglichkeit, an
maßgebender Stelle die große Bedeutung des Idiotikons
und die Notwendigkeit größerer Bundesbeiträge darzulegen. Diese Möglichkeit hat er immer wieder benutzt
und es so erreicht, daß die jährliche Bundessubvention
seit 1909 fast das Doppelte der bis 1902 ausgerichteten
betrug. So konnte nicht nur das Redaktionspersonal
wesentlich besser besoldet, sondern auch eine dringliche
Ergänzung des Idiotikons nach der grammatischen Seite
hin in Angriff genommen werden: die im Auftrag des
Ausschusses von unserm Chefredaktor herausgegebenen
„Beiträge zur schweizerdeutschen Grammatik", die bereits zu einer stattlichen Reihe von Bänden gediehen
sind. Es ist nicht das kleinste unter den großen Verdiensten, die sich der Verewigte um die wissenschaftliche
Erforschung unsrer Mundarten erworben hat, daß er das
neue Unternehmen in seiner Bedeutung erkannt und nach
Maßgabe der verfügbaren Mittel stets dafür eingetreten
ist. — Neben der finanziellen Förderung kamen dem
Idiotikon während zweier Jahrzehnte bei allen Verhand-

hingen und Beratungen Herrn Oberst Meisters reiche
Lebenserfahrung und seltene Menschenkenntnis, sein
praktischer Blick, sein kluger Rat, seine immer arbeitsfreudige und opferwillige Initiative und sein stetes
Wohlwollen für alle redlich Arbeitenden und Strebenden
zu gute. Vor Schwierigkeiten wich er nicht leicht
zurück, und auch unangenehme Erfahrungen oder bittere Enttäuschungen konnten ihn nicht von seinem Ziele
abdrängen. Und als infolge des Krieges der Bundesbeitrag sich wesentlich verringerte, war er wiederum
eifrigst bemüht, die Verhältnisse so zu ordnen, daß dem
Portschreiten des Werkes möglichst wenig Abbruch geschähe. — So ist denn die Tätigkeit von Herrn Oberst
Meister für das Idiotikon eine sehr wirksame und segensreiche gewesen; sein Name wird mit dem Unternehmen
für alle Zeit in ehrenvollster Weise verbunden bleiben,
und der Leitende Ausschuß wie alle Freunde des Werkes
werden seinem Wirken dauernd das dankbarste Andenken
bewahren.
2. Die R e d a k t i o n blieb auf dem verminderten
Stand von drei Mitgliedern. An eine neuerliche Vermehrung wird nicht zu denken sein, so lange unsre
finanziellen Hilfsquellen, insbesondere von Seiten des
Bundes, nicht wieder stärker fließen. Sonst haben die
Kriegs Verhältnisse dem Fortschritt der Arbeiten nur insofern Eintrag getan, als Herr Dr. 0. Gröger, der seine
Sommerferien in Österreich zugebracht hatte, durch die
österreichischen Militärbehörden viele Wochen lang an
der Rückkehr gehindert wurde, so daß er fast ein volles
Vierteljahr dem Bureau fern bleiben mußte. Um so erwünschter war es, daß Herrn Dr. K. Stucki neben der
ihm in erster Linie obliegenden Erledigung der Druckkorrekturen ziemlich viel Zeit blieb, sich an der Redaktion zu beteiligen.
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3. F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Im Berichtsjahr
sind die Lieferungen 80 und 81 zur Ausgabe gelangt;
von Lieferung 82 sind die ersten Bogen gesetzt. Heft 80
beginnt in der Gruppe sch-l und führt über die Gruppen
sch-lch; sch-ld, sch-lf? sch-lk? sch-lm bis in den Anfang des
Artikels Schilt. Heft 81 enthält den Schluß von sch-lt?
die Gruppen sch-lw; sch-m? sch-mpf und den Anfang von
sch-n (bis schoon).
Man hat oft die Sprache mit einem Lebewesen verglichen. Dabei läßt man zwar außer acht, daß sie nicht
ein Organismus, sondern eine Funktion ist, und diese
Unstimmigkeit tritt sofort ins Bewußtsein, wenn man
das Bild bis in die letzten Konsequenzen verfolgen will.
Aber für unser Empfinden bleibt es treffend, und sogar
die Wissenschaft erkennt es an, indem sie ihm einen
großen Teil ihrer Terminologie entnimmt: ein Stamm ist
lebenskräftig, stark verzweigt, ein Wort steht im Mittelpunkt einer Sippe, es wandert, verdrängt andre, stirbt.
Es sei versucht, die folgende Betrachtung des Inhalts
unsrer Hefte im Sinne der in jener Terminologie zum
Ausdruck kommenden sprachlichen Vorgänge zu ordnen.
Zunächst ein paar Bei spiele für lebenskräftige Stämme.
Zu einer Erweiterung der in Schale11 vorliegenden Wurzel
skal gehört Schelfe11 (mit Umlaut-^) ,Schale von Früchten',
das bei uns mit dem 18. Jahrhundert verschwindet und
durch die Ableitung Schelfere11 ersetzt wird. Daneben
steht eine synonyme Gruppe mit stammhaftem i? aus
der das im 17. Jahrhundert belegte Schüfen kaum
bodenständig, dagegen Schilfere11 für St. Gallen und das
Zürcher Oberland gut bezeugt ist. Weiter erscheint aber
in der ältern Sprache auch noch Schülfen ,(Muschel-,
Nuß-) Schale', von dem das im Berner Oberland heimische
ent-schülf(e)ren , (einen Gegenstand aus seiner festen Verbindung) loslösen', das wiederum Berührung mit bernischem

