Bericht
an das h. eidg. Departement des Innern und an die
h. Regierungen der subventionierenden Kantone
über den

Gang der Arbeiten am schweizerdeutschen Idiotikon
während

des Jahres

1905.

Der L e i t e n d e A u s s c h u s s versammelte sich im
Berichtsjahr dreimal zur Erledigung der laufenden Geschäfte. Leider hat er auch diesmal wieder einen Verlust
zu beklagen. Im November starb Prof. K. T h o m a n n ,
der dem Unternehmen seit dessen Anfängen nahe gestanden und dem Ausschuss, dessen Mitglied er von jeher
war, besonders auch als langjähriger Quästor wertvolle
Dienste geleistet hatte. Thomann hatte neben F. Staub,
H. Schweizer-Sidler und S. Vögelin schon jener Kommission angehört, welche die Antiquarische Gesellschaft in
Zürich am 15. Februar 1862 bestellte mit dem Auftrag,
die Sammlungen für ein neues umfassendes Wörterbuch
der Schweizerdeutschen Mundarten in die Wege zu leiten ;
mit ihm ist der letzte der Männer, die wir als die Begründer unseres Werkes ehren, von hinnen gegangen.
In die R e d a k t i o n trat zu Anfang des Jahres
Herr Dr. H. B l a t t n e r aus Brugg, von dessen Berufung
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bereits im letzten Bericht die Rede war. Herr J. V e t s c l i
setzte seine Tätigkeit als Hilfsredakteur während des
ganzen Jahres fort ; durch Beschluss des Leitenden Aasschusses wird er voni neuen Jahre an der Redaktion
definitiv als fünftes Mitglied angehören. Damit glauben
wir einstweilen das Nötige getan zu haben, um ein
rasches Erscheinen des Werkes, jedenfalls die regelmässige Ausgabe von mindestens drei Heften im Jahr,
für die Zukunft zu sichern. Immerhin darf nicht ausser
acht gelassen werden, dass die Verstärkung der Redaktion sich erst recht wird fühlbar machen können, wenn
einmal die neuen Redakteure in ihre vielgestaltige und
in mancher Hinsicht anspruchsvolle Aufgabe sich völlig
eingelebt haben. Das Redaktionspersonal besteht nunmehr aus den Herren :
Prof. Dr. A. B a c h m a n n , Chefredakteur,
Dr. E. S c h w y z e r ,
Dr. H. B r u p p a c h e r ,
Dr. H. B l a t t n e r und
Dr. J. V e t s c h .
Es gelang auch im Berichtsjahre wieder, drei Hefte
(52—54) auszugeben. Nach der früher mitgeteilten
Vereinbarung mit dem Herrn Verleger wurde mit dem
Buchstaben Q? der noch zwei Bogen des 52. Heftes füllt,
der V. Band abgeschlossen und mit R ein neuer, der
VI. Band eröffnet, von dem nun bereits 28 Bogen vorliegen. Sie umfassen die Stämme mit vokalischem Auslaut (ra usw.), r—b und r—ch(t) bis Richter. Wir stehen
also, äusserlich betrachtet, noch so ziemlich am Anfang
des Buchstabens. Das kommt davon her, dass die (noch
nicht einmal ganz abgeschlossene) Gruppe r—cht mit den
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Artikeln recht} Recht} Gericht7 richten samt Zusammensetzungen und Ableitungen für sich allein mehr als
IV2 Hefte füllt. Dass gerade in diesen Partien die
eigentliche Volkssprache nur eine bescheidene Rolle
spielt, liegt in der Natur der Sache; zumal in den
umfangreichen Artikeln Recht und Gericht mit Zusammensetzungen kommt die echte Mundart verhältnismässig
selten zu Worte. Um so ergiebiger flössen hier die
literarischen Quellen, vorab natürlich die Rechtsquellen,
in deren Erschliessung neuerdings dank der Initiative
des schweizerischen Juristenvereins so erfreuliche Fortschritte gemacht worden sind. Die Redaktion hat sich
bemüht, im Sinne der ihr auferlegten Beschränkungen aus
dem fast überreichen Stoffe das Bemerkenswerte, Charakteristische auszuwählen (wozu in erster Linie die überaus zahlreichen formelhaften Ausdrücke und Wendungen
gehören) und blosse Häufung von Belegen tunlichst zu
vermeiden. Ueber das dabei zu beobachtende Mass sind
im einzelnen oft genug verschiedene Meinungen möglich ;
im grossen und ganzen dürfte die Redaktion die richtige Mitte innegehalten haben, sofern man daran festhält,
dass das Idiotikon das eigenartige Sprachleben, das sich
in Wort und Schrift auf unserm Boden abgespielt, nach
allen Richtungen hin und möglichst vollständig zur Darstellung bringen soll. Auf den Reichtum an rechtsgeschichtlicher, z. T. auch allgemein kulturgeschichtlicher Belehrung, der in der rg'dW-Gruppe untergebracht
ist, sei nur nebenbei hingewiesen. Aus dem übrigen
Inhalt der im Berichtsjahr erschienenen Hefte gestatten
wir uns noch einige grössere und wichtigere Artikel
bezw. Artikelgruppen kurz herauszuheben. Den Reigen
eröffne der Reien : der Artikel zeigt, welch grosser Be-
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liebtheit sich auch bei uns in älterer Zeit der Reigentanz erfreut haben muss, der heute fast nur noch im
«Ringelreihen» der Kinder fortlebt. Von sprachgeschichtlichem Interesse ist der in der jüngern Sprache eingetretene Zusammenfall des Wortes mit dem nhd. «die
Reihe» (mhd. riihe), wobei dieses für das Geschlecht
und teilweise auch für die Bedeutung, Seien für den
Vokal bestimmend war. Der Ausdruck Chue-Beien wird
auch für eine bildliche Darstellung eines Alpaufzugs
nachgewiesen, was zu einer neuen Vermutung über die
eigentliche Bedeutung des Wortes Anlass gibt. Ausgiebige Beiträge zur Geschichte der Bodenkultur und
des Nahrungswesens liefern die Artikel Chol-Bcib, und
besonders Bääb} Raeb mit Zusammensetzungen, nicht zu
vergessen Beb (Weinrebe) : über ihre umständliche und
mühsame Pflege wird an der Hand der mundartlichen
Bezeichnungen eingehend berichtet, auch zur Geschichte
ihres Anbaus manches beigebracht (u. a. gezeigt, dass
dieser in früherer Zeit viel weiter als heutzutage, selbst
in Gebirgsgegenden verbreitet war) und ihre Bedeutung und Wertschätzung durch zahlreiche Bauernregeln,
Redensarten u. s. w. veranschaulicht.
Mannigfache Belehrung über technische Verrichtungen und Vorrichtungen gewährt die Gruppe riiben; woran
sich das verwandte Bibel schliessen mag. Kulturgeschichtliches Interesse nach verschiedenen Richtungen hin
bieten Baach, Bauch, rechen II (besonders in der Formel
«einen zuo rechen haben»), rech(n)en? riich mit ihren
Sippen ; zu Büch sei bloss bemerkt, dass die einstige
Zugehörigkeit unseres Landes zum deutschen Reiche bis
zum heutigen Tage in unserer Volkssprache nachklingt
(vgl. «Reichsboden»). Auf die Tierwelt beziehen sich

