BERICHT
an d a s eidg. D e p a r t e m e n t des Innern u n d an die
Regierungen der subventionierenden
Kantone

über den Gang der Arbeiten am
Schweizerischen Idiotikon
im Jahre 1924.

1. L e i t e n d e r A u s s c h u s s .
Auch diesmal hat
unsre Körperschaft einen Verlust zu beklagen: am
18. Februar starb in Clavadel Dr. J a k o b B o s s h a r t , Mitglied des Ausschusses seit 1908. Hatte er auch seit seiner
Uebersiedelung ins Bündnerland nicht mehr an unsern
Sitzungen teilnehmen können, so hatte er doch Wert darauf gelegt, die frühern engen Beziehungen zu unserm
Werk nicht abzubrechen. Den schweizerdeutschen Mundarten hatte einst seine Doktorarbeit gegolten, und im
Heimatboden wurzeln fast alle seine Dichtungen als ein
dauerndes Denkmal deutschschweizerischen Volkstums.
Noch vor nicht langer Zeit hat er in einem Briefe bekannt, welch reiche Förderung er bei seinem Schaffen dem
Idiotikon zu danken habe, nicht bloss nach der sprachlichen Seite hin. So dürfen wir ihn noch in einem besondern Sinne den Unsern nennen.
Neben der Erledigung der laufenden Geschäfte, die
wie gewohnt zwei Sitzungen erforderte, war der Ausschuss im Berichtsjahr besonders bestrebt, unter der tatkräftigen Initiative des Herrn Präsidenten vermehrte Mittel für die Fortführung des Wörterbuchs und der angegliederten Unternehmungen bereit zu stellen. Von dem
Erfolg unsrer Bemühungen wird am Schluss dieses Berichtes zu sprechen sein.
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2. R e d a k t i o n . Die Geschäfte der Chefredaktion
führte noch während des ersten Vierteljahrs Herr Prof.
E. S c h w y z e r i n Vertretung des beurlaubten Chefredaktors, der anfangs April die Leitung wieder übernahm. Im
Frühherbst verliess uns infolge ihrer Verheiratung Frl.
Dr. N a n n i E s c h e r nach dreijähriger pflichteifriger Mitarbeit; wir haben ihr insbesondre für gewissenhafte Besorgung der Druckkorrekturen zu danken. An ihre Stelle
trat Herr W a l t h e r C l a u s s von Zürich, ein junger Germanist, der 1923 an der Universität Zürich die philosophische Doktorprüfung bestanden hat; seine noch ungedruckte Dissertation behandelt die Mundart von Uri.
Schwer getroffen wurde das Idiotikon durch den Hinschied von Frl. M a r i e B o c k , unsrer treuen Bureaugehilfin, die seit 1697 ununterbrochen im Dienst unsres
Werkes gestanden hatte. Von ihrer Erkrankung musste
schon der letzte Bericht sprechen; diese war, wie sich leider
herausstellte, die Folge eines schon fortgeschrittenen
tückischen Leidens, das keine Hoffnung auf Rettung mehr
zuliess. Frl. Bock hat nach Neujahr 1924 ihre Tätigkeit auf unserm Bureau wieder aufgenommen und fortgeführt, so lange ihre fast übermenschliche Geduld und
Standhaftigkeit die abnehmenden Kräfte zu ergänzen vermochten. Nach wochenlangem, überaus schwerem Krankenlager ist sie am 1. Juli zur letzten Ruhe eingegangen.
Von der ständigen Arbeit von Frl. Bock, dem Eintragen
der genauen Quellenzitate in ein besondres Exemplar
des Wörterbuchs, der Fortführung des Generalregisters,
dem Ausziehen und Einreihen neuen Materials, ist im
letzten Bericht die Rede gewesen. Diese Arbeiten müssen
und können weitergeführt werden, wenn auch die Einarbeitung der Nachfolgerin einige Zeit erfordern wird; das
sichere Wissen um alles gedruckte und handschriftliche
Material, das sich in all den Jahren auf unserm Bureau
angesammelt, hat Frl. Bock mit ins Grab genommen.
Noch oft wird die Redaktion die stets bereite Helferin
vermisssen, die nur ganz selten einmal das gerade Ge-
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wünschte nicht sofort aufzufinden im stände war. Ihre
Treue und Gewissenhaftigkeit, ihre unwandelbare Dienstfertigkeit, ihr stets freundliches, bescheiden - vornehmes
Wesen werden auf dem Bureau des Idiotikons unvergessen bleiben. — An Frl. Bocks Stelle ist vom 1. Juni
an Frl. M a r i e L a r g i a d e r von Zürich getreten. Ihre
allgemeine und im besondern sprachliche Bildung, wie ihr
Eifer und Yerständnis für die übernommene Aufgabe lässt
uns hoffen, in ihr eine geeignete Nachfolgerin der Heimgegangenen gefunden zu haben.
3. F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Im Berichtsjahr
erschienen die Hefte 96 und y7. Das erstere schliesst
die Gruppe schm-k ab und enthält noch den Anfang der
Gruppe schm-s, das letztere bringt den Rest des Anlauts sc hm- und führt bis in die Gruppe schn-d (bis

schniideren).
Die umfangreiche Sippe von schmecken, die das 96.
Heft eröffnet, zeigt bei weitgehender Uebereinstimmung
mit der Schriftsprache doch auch wieder mancherlei Idiomatisches. Nur in der Mundart erhalten sind die Adjektivbildungen geschmack und schmeckig, von denen die
erstere auf ein hohes Alter zurückblickt. Die begriffliche Entwicklung des Wortes ist wie in andern oberdeutschen Mundarten durch die Ausbreitung der Bedeutung „riechen" auf Kosten der Bedeutung „schmecken"
charakterisiert, eine Entwicklung, die schon zur Zeit
_ unsrer ältesten Belege im Gange war. Fügungen wie
gaet, chustig siin u. dgl. haben bei uns die Vertretung des
schriftsprachlichen „schmecken" übernommen. Den Weg
zur erweiterten Bedeutung „(geistig) wahrnehmen"
weisen Redensarten wie Fiiür, Lunten schmecken. Der
Brunnen-,
Wasser-Schmecker
bedient sich beim Aufsuchen verborgener Quellen keineswegs mehr der Nase.
Eine eigentümliche Entwicklang, ausgehend von abweisenden Formeln wie schmeck (dran)! hat zur Bildung
eines Adjektivs schmeck geführt: es wird-mer schier
schmeck, sagte man in Schaffhausen, um höchstes Er-

staunen auszudrücken. Eine Weiterbildung zu schmecken
„kosten" ist schmatz(g)en;
aus der hier in den Vordergrund tretenden Geräuschvorstellung erklärt sich Schmatz
„(schallender) Kuss." Verbreiteter und volkstümlicher als
Schmatz ist bei uns das gleichbedeutende Schmutz. Es beruht wahrscheinlich letzten Endes auf schmucken in dessen
älterer, bei uns einzig bodenständiger Bedeutung „schmiegen", bezeichnet also zunächst das Anschmiegen, -pressen,
eine Annahme, die durch das auf die südlichen Walsergemeinden beschränkte Schmuck „Kuss" gestützt wird. In
Glarus hinwiederum begegnen wir Schmuck für einen
engen Ort, Durchgang, während in der schriftsprachlichen
Bedeutung das Wort auf unserm ganzen Gebiet so wenig
volkstümlich ist wie die Sache. Identisch mit jenem Schmutz
ist wohl das zweite Glied des verbreiteten Chuchi-Schmutz,
Person, welche die niedrigsten Dienste in der Küche verrichtet, sich öfter in der Küche aufhält; das Sprachgefühl sucht allerdings für das Wort zum Teil andern
Anschluss. Die Mundart kennt nämlich nooh zwei weitere Homonyme. Das eine, mit den Bedeutungen „Schlag",
„Wurf", auch „Schlagregen", ist Rückbildung aus dem
Zeitwort schmätzen „schlagen, werfen, heftig regnen", auch,
so besonders in der ältern Sprache, „moralische Hiebe
versetzen." Dieses, dem mittelhochdeutschen
smitzen,
„beschmieren, beflecken, schlagen" entsprechend, gehört
weiter zu mhd. smiißen, smeißen, die in unserm schmeissen
schmeizen fortleben. Ein letztes Schmutz schliesslich hat
seinen nächsten Verwandten im englischen smut „Schmutzfleck)". Es erscheint in den Bedeutungen „Schmutz",
die wohl die ältere, aber bei uns nicht (mehr) recht volkstümlich ist, und „Fett verschiedener Herkunft". Wortspielend heisst es daher etwa von einem Wirtshaus:

's ist Alls schmutzig, was 's dert gibt, nur d' Wärst
und 's Fleisch und d'Suppen nii. In der Bedeutung
„Fett" konkurriert Schmutz mit zwei andern Wörtern der
vorliegenden Hefte, mit Schmalz und mit Schmerw. Dabei ist zum Teil in eigentümlicher geographischer Ver-

