Bericht
an das h . eidgen. D e p a r t e m e n t des Innern u n d
an die h . Regierungen d e r subventionierenden
Kantone

über den Gang der Arbeiten
am Schweizerdeutschen Idiotikon
während des J a h r e s 1918.

L. Der L e i t e n d e A u s s c h u s s versammelte sich
zweimal zur Erledigung der ordentlichen Geschäfte. Sein
Mitgliederbestand blieb der selbe; er setzt sich zurzeit
zusammen aus den Herren Prof. Dr. A. K a e g i, Präsident;
Regierungsrat Dr. 0 . W e t t s t e i n , Vizepräsident; Oberstlt.
C . E s c h e r - S c h i n d l e r , Quästor; Prof. Dr. K. S c l i m i d ,
Schriftführer; Prof. A . B a u m g a r t n e r ; Prof. Dr. Jakob
B o s s h a r t ; Prof. Dr. A. F r e y ; Dr. E. K o r r o d i , Redaktor an der „Neuen Zürcher Zeitung"; Schriftsteller
Meinrad L i e n e r t ; Stadtpräsident H. N ä g e l i ; Prof.
Dr. E. S c h w y z e r und dem Chefredaktor Prof. Dr.
A. B a c h m a n n .
2. Die R e d a k t i o n arbeitete auch im Berichtsjahre
mit verminderten Kräften. Immerhin gelang es, trotzdem
noch die Grippe und allerlei Hemmungen in der Druckerei
dazukamen, die in den Kriegs jähren üblich gewordene
Zahl von zwei Heften herauszubringen. Im Interesse
raschern Vorwärtsschreitens wäre natürlich dringend zu
wünschen, dass wir bald in die Lage versetzt würden,
das Redaktionspersonal wieder auf den frühern Stand
zu erhöhen.
3. F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Von den zwei
neu erschienenen Heften 84/5 beginnt Heft 84 mit Stnmpe11Schäär und führt über die Gruppen sch-rb,
sch-rch
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bis in den Beginn des Artikels schar f f . Heft 85 enthält
den Schluss von sch-rf(f), die Gruppen sch-rg(g),
sch-rl,

sch-rm, sch-rn, sch-rp(fj,

sch-rs, sch-rt, sch-rz und

den Anfang von sch-s (bis schiesse11). Unter normalen
Verhältnissen wäre es gestattet, vom nächsten Jahre die
Vollendung des laufenden VIII. Bandes zu erwarten.
Aus dem Inhalt der beiden Hefte sei zunächst auf
morphologisch und semasiologisch, d. h. sprachgeschichtlich im engern Sinn Bemerkenswertes hingewiesen. Geschirr, im Mittelpunkt einer umfangreichen Gruppe, teilen
wir mit der Schriftsprache. Wie in dieser stehen zwar
auch in der Mundart die beiden speziellen Bedeutungen
,Zuggeschirr; Gefäß' im Vordergrund, aber daneben bewahrt die Mundart noch in weitem Umfang die allgemeine Bedeutung ,Ausrüstung, Gerät', die sich wieder in
verschiedenen Richtungen verengert und u. a. in die
Bedeutung ,Organ am Körper' mündet, welche Anwendung zu neuen Spezialisierungen führt. Der Bedeutung ,Ausrüstung' liegt weiter die abstrakte ,Einteilung,
Einrichtung, Ordnung' zugrunde, die in der altern Sprache
deutlich hervortritt, aber wohl auch noch durch mundartliche, heute vom Sprachgefühl anders aufgefasste Wendungen wie dSach im G. ha11 fortgesetzt wird und sich
auch sonst noch in gewissen Gliedern der Sippe verfolgen lässt, so in den Adjektiven aa-schirr ,gleichsam
ohne Ordnung, verwirrt', ei(n)-schirr ,seine eignen Wege
gehend, eigensinnig, schief', un-schirr
,ungestüm, ungeschickt', ferner im Verb ge-schirre11, wo die verbreitete
Fügung (niid) mit Einem g.chönne11 hervorzuheben ist,
und besonders deutlich im bernischen ellt-schirren
,aus
der richtigen Ordnung bringen, ein Glied verstauchen'. Die
Bedeutungsentwicklung spricht gegen den etymologischen
Anschluss an das im Ablaut zu scharre11 stehende ursprünglich starke Verb scherre11 ,kratzen', das bei uns, wohl
wegen des lautlichen Zusammenfalls mit scheren ,schnei-

den', weniger gut erhalten ist als in andern Mundarten,
aber in den Substantiven (Lüiire11-,
Miielt-)Scherre(te)11
für ein aus Teigresten gebackenes Brötchen noch weitherum lebt. Alte Ableitung zu schere11 ist Schart, das
zunächst auf schart ,schartig, zerhauen' zurückgeht, letzteres noch örtlich erhalten in der Zusammensetzung
lid-schart
,weichlich'. Nicht verwandt hiemit ist ein
lautlich anklingendes, schon bei Notker bezeugtes Schert(en)
,Schulter(blatt)', das mit gleichbedeutendem althochd.
harli(n) zusammengehört. Im Ablaut zu schere11 steht
schoren ,nach Muster zuschneiden' mit dem Substantiv
Sc/zore n ,(Heu-, Getreide-)Schwaden'. Anderer Abstammung
ist ein zweites, sich inhaltlich mit scharre11 berührendes
schore11; zu ihm stellt sich Sclioren f. ,Schaufel', in dem wir
got. (vinthi-)skaurö
wiedererkennen, ferner ein jüngeres,
wesentlich auf Walsergebiet heimisches Schore11 ,kleine
Plattform vor dem (Speicher-) Eingang' (eig. der Ort, wo
g'schoret wird). In die gleiche Verwandtschaft gehört
schüre11. Fraglich bleibt, inwieweit auch einige in der
Bedeutung nahestehende Sippen mit gedecktem r letzten
Endes hier anzuschliessen sind, einerseits mit labialem
Wurzelauslaut schurbele11 ,kratzen', schorpen,
schürpen
,das Erdreich leicht schürfen', schür(p)fe1l9 womit weiter
scharff zusammenhängt, anderseits mit Guttural schiirche11,
schiirg(g)e11 ,schieben, stossen'. Letzterer Sippe entstammt wohl das nach den Angaben bei uns allerdings
nicht recht bodenständige Wort Schurgg, wobei aber
die übliche Deutung als ,Ausgestossener' zu verlassen und
,Schurk' anknüpfend an eine althochd. Glosse zunächst
als ,(Feuer-) Schürer' aufzufassen wäre, vielleicht als Bezeichnung für einen der Gehülfen des Teufels, wenn nicht
eher an den ,calefactor', den (Kloster-) Heizer zu erinnern
ist, der als Kalfakter in der Mundart eine ähnliche Rolle
spielt. Schwierigkeit bereitet ein heute und schon in
älterer Zeit fast ausschliesslich der urschweizerischen

Rechtssprache angehörendes Schürt für ,eine besondere
Art Schuldverhältnis, wahrscheinlich darin bestehend,
dass dem Schuldner erlaubt war, den Gläubiger statt mit
Bargeld durch Anweisung an Dritte zu bezahlen', und
schürte'1 verschiedene Schuldposten gegeneinander in
Zahlung richten; Schulden eintreiben' (mit Sc hurt er, Schuldentreiber, wozu wohl der gleichlautende Familienname), in
der ältern Sprache auch,schieben, stossen', bei dem die Bedeutung an Zusammengehörigkeit mit schüren denken
läßt, lautgeschichtliche Erwägungen aber eher für Identität
mit einem zweiten schürten sprechen, das aus der Mundart
in der Bedeutung ,stutzen' bezeugt ist und sich als Ableitung zu einem in der ältern Sprache belegten Schürt
,Tonsur, Verschneidung' (zu schere11) stellt. Im Ablaut
zu scherre11, scharre11 steht ein ausserhalb unseres Gebietes weit verbreitetes Schallverb schurren, das sich bei
uns im wallisischen schurren ,brummen, keifen' wiederfindet ; möglicherweise steckt es auch zum Teil in unserm
zur Hauptsache auf mittelhochd. schüren ,hageln' zurückgehenden schnüre11 tauschend niederströmen, sprudeln'. Verschieden von diesem ist schuuren ,scheuern',
bei uns nur in spärlichen Resten der ältern Sprache vorhanden, aber ehemals auch bei uns lebend, wie das von
Schuur-Mittwuche11
,Aschermittwoch' (eig. wohl ,Reinigungstag') aus rückgebildete bündnerische fr-schuiire11
,(in der Fastenzeit) sich gegenseitig mit Ruß schwärzen',
eine vom wort- und bedeutungsgeschichtlichen Standpunkt
aus interessante Bildung, zeigt.
Einige Blicke seien noch auf das rein Sachgeschichtliche geworfen, das schon im vorigen da und dort gestreift
wurde. Da greift zunächst wieder der Artikel Ge-schirr
mit mehrern Abschnitten, namentlich mit der Bedeutung
,Gefäß im alpwirtschaftlichen Betrieb', in das für das
Wechselverhältnis von Wort und Sache so wichtige Gebiet
der Gerätebezeichnungen; etwa 100 Zusammensetzungen

