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

1906.

1. L e i t e n d e r A u s s c h u s s . Prorektor Professor
Spillmann, der seit einer langen Reihe von Jahren das
Aktuariat besorgt hat, suchte um Entlastung hievon
nach. An seiner Stelle übernahm Prof. Dr. Sehnorf die
diesbezüglichen Funktionen. Nach achtzehnjähriger Verwaltung und Rechnungsführung der Idiotikons-Unternehmung, oft unter sehr schwierigen finanziellen Verhältnissen, ersuchte uns Herr Direktor Wceber um
Enthebung vom Quaestorat. Dieselbe wurde ihm unter
bester Verdankung seiner vielfachen Bemühungen gewährt. An seine Stelle trat unser Mitglied Herr EscherSchindler. Der leitende Ausschuss befasste sich in sieben
Sitzungen mit der Erledigung seiner Geschäfte. Die
Jahresrechnung 1906 weist ein Defizit von Fr. 352. 05,
obschon noch die bisherigen, kargen Besoldungen an
das Redaktionspersonal ausgerichtet wurden. Die Einnahmen und Ausgaben setzen sich zusammen wie folgt:
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E i n n a h m e n.
1.
2.
3.
4.
5.

Bundesbeitrag
Fr. 12,000. —
Beiträge der Kantone
» 3,050. —
Antiquarische Gesellschaft in Zürich »
600. —
Abrechnung des Verlegers
»
722. —
Diverses
»
171. 70
Defizit

Fr. 16,543.70
»
352. 05
Fr. 16,895. 75

Ausgaben.
1. Redaktion
Fr. 14,600.—
2. Hülfsarbeiter
» 1,500. —
3. Bibliothek
»
150. 60
4. Bureau"
»
507.05
5. Freiexemplare
»
106. 50
6. Diverses
»
31. 60
Fr. 16,895.75
Dankend ist dabei hervorzuheben, dass die Regierung des Kantons Zürich dem Idiotikon seit Jahren die
benötigten Räume unentgeltlich zur Verfügung stellt.
2. R e d a k t i o n . Arn 26. Mai starb nach kurzer,
schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren das älteste
Mitglied der Redaktion, Dr. Heinrich Bruppacher von Zollikon bei Zürich. Von Haus aus Altphilologe, nahm der
Verstorbene schon als Student warmes Interesse an dem
werdenden Idiotikon und betätigte dasselbe durch wertvolle Beiträge aus seinem Heimatorte, die er auch später
fortsetzte. Daneben erwarb er sich durch Exzerpieren
einer grossen Zahl zum Teil sehr umfangreicher älterer
Schriftquellen bedeutende Verdienste um die Aufnun ö
unserer Sammlungen. Schon in den Jahren 1875/76
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arbeitete er vorübergehend auf dem Bureau, seit 1879
war er kurze Zeit Mitglied der Redaktionskommission,
die damals gerade mit den Vorarbeiten zur Herausgabe
des ersten Heftes beschäftigt war, und trat dann 1886
in die eigentliche Redaktion ein, der er mit einer vierjährigen Unterbrechung (1890—94) bis zu seinem Tode
angehörte. Was ihm bei seiner Redaktionstätigkeit zustatten kam, war neben gründlicher Kenntnis der alten
Sprachen seine ausserordentliche Belesenheit in der älteren
Zürcher Literatur des 16.—18. Jahrhunderts, ganz besonders aber seine unvergleichliche Vertrautheit, man möchte
sagen Verwachsenheit mit der Volkssprache und dem
Volksleben seiner engsten Heimat. Dr. Bruppacher war
äusserlich und innerlich die Verkörperung des alten,
bodenständigen Volkstums vom Zürichsee ; dem modernen
Wesen stand er fremd, wenn nicht mit Abneigung
gegenüber ; sein Ideal war das «alte Zollikon», wie er
es in seiner Jugend noch gesehen und in dem er heimisch
war wie kein Zweiter. Das gab seiner Arbeit am Idiotikon ihren besondern Charakter und W e r t ; ihm selbst
war diese Arbeit eigentliche Herzenssache. Die Lücke,
die sein Hingang in das Redaktionskollegium gerissen
hat, wird nie ganz ausgefüllt werden können.
Zum Nachfolger des Verstorbenen berief der leitende Ausschuss Herrn J. TJ. Hnbschmid aus Rüschegg
(Bern), einen gut empfohlenen jungen Linguisten, der
in Bern, Florenz und Paris seine Studien gemacht hatte.
Dass diese sich hauptsächlich auf romanistischem und
erst in zweiter Linie auf germanistischem Gebiete bewegten, schien dem Ausschuss insofern ein Vorteil, als
Herr Hubschmid ein guter Kenner der romanischen
Patois ist und es bei den mannigfachen Einflüssen, die
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unsere deutschen Mundarten von dorther erfahren haben,
der Redaktion nur förderlich sein kann, einen solchen
in ihrer Mitte zu haben. Dazu kam, dass mit Herrn
Hubschmid wieder ein spezieller Vertreter der wichtigen
Berner Mundart für die Redaktion gewonnen werden
konnte.
3. F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s .
Ausgegeben
wurden im Berichtsjahr die Hefte 55—57 ( = Bogen
29—58 des VI. Bandes), umfassend die Gruppen r-cht
(Schluss), r-d? r-g} r-gg} r-h, r-j) r-k; r-l und r-m (bis
Rumor). Es sei uns auch diesmal gestattet, aus dem
reichen Inhalt einiges herauszuheben. Noch nahezu zwei
Bogen des 55. Heftes füllt der Schluss der Sippe recht
mit Richter und seinen mehr als 60 Zusammensetzungen,
ferner Richti, richtig; Richting. Gleichfalls ins rechtsgeschichtliche Gebiet schlägt der umfängliche Artikel
Rueff (mit 30 Zusammensetzungen) ein, ebenso rüeffen
(mit 18 Zusammensetzungen), das aber auch ausserhalb
des rechtlichen Bereichs eine bemerkenswerte, z. T. von
der schriftsprachlichen abweichende Entwicklung zeigt.
Ausschliesslich als Rechtswort hat rüegen ( = verzeigen)
in Basel und Schaffhausen bis zum Beginn der neuern
Zeit fortgelebt, an letzterm Orte besonders in der Ableitung Rüeger (Rüejer), die einen obrigkeitlichen Zensor bezeichnete und als Name für einen Zunftbeamten
(Zunft-Rüeger) auch in den benachbarten Thurgau übergriff. Ein in verschiedener Hinsicht interessanter Ausdruck ist Rood; dessen Etymologie zum erstenmal klargestellt wird : es gehört — wozu auch seine Verbreitung
auf deutschem Sprachboden vortrefflich stimmt — zu
rätoromanisch roda} rouda ( = lat. rota), bedeutet also
eigentlich Rad, dann Kehrordnung, Reihenfolge, in der

