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

Qang der Arbeiten am SclmeizerdeuisGhen Idiotikon
während

des Jahres

1909.

Der Bestand des L e i t e n d e n A u s s c h u s s e s blieb
im Berichtsjahr unverändert. Dagegen sind in der R ed a k t i o n zwei wichtige Veränderungen zu verzeichnen.
Anläßlich seiner Wahl zum außerordentlichen Professor
an der Universität erklärte sich Herr Dr. E. S c h w y z e r
auf Wunsch des Ausschusses bereit, unter Verzicht auf
seine Lehrstelle an der Höhern Töchterschule, dem Idiotikon fortan wieder mehr Zeit zu widmen. Im Zusammenhang damit wurde seiner Stellung in der Redaktion, u. a.
durch Ernennung zum Stellvertreter des Chefredaktors,
der Charakter größerer Selbständigkeit verliehen; auch
wurde er zum Mitglied des Leitenden Ausschusses gewählt. Herr Dr. H u b s c h m i e d , der schon 1908 unter
Hinweis auf seine Lehr Verpflichtungen am kantonalen
Lehrerseminar um eine erhebliche Verminderung seiner
Bureaustunden eingekommen war, erhielt die mit der
selben Begründung erbetene Entlassung aus der Redaktion auf Ende Juli. Doch wurde seine Verbindung mit
dem Idiotikon insofern nicht ganz gelöst, als er sich
in Zukunft noch an der Lesung der Manuskripte betei-
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ligen wird, so daß seine umfassenden romanistischen
Kenntnisse und seine Vertrautheit mit dem Berndeutschen dem Werke auch weiterhin zugute kommen
werden. An die verwaiste Stelle wählte der Ausschuß
Herrn Dr. E m i l Ab e g g von Küsnacht (Zürich). Derselbe hat in Zürich und Leipzig Germanistik und allgemeine Sprachwissenschaft studiert und mit einer Abhandlung über den Dialekt von Ursern an der Universität Zürich promoviert.
Am 15. November starb in Zürich Herr Dr. J.
H ii b e r , der Begründer und vieljährige Leiter des bekannten Verlagshauses in Frauenfeld, der sich als Verleger des Idiotikons bleibende Verdienste um unser Werk
erworben hat. Als 1879 der Leitende Ausschuß an 26
größere schweizerische Verlagsfirmen des In- und Auslandes gelangte, um einen Verleger für das Idiotikon
zu finden, da waren es nur fünf, die der Frage der
Übernahme eines so weitausschauenden Werkes von so
wenig gesichertem Absatz überhaupt näher treten wollten, und darunter nur zwei, die diskutierbare Bedingungen
stellten. Unter diesen war Huber. Und wenn die darauf
mit ihm angeknüpften Unterhandlungen verhältnismäßig
rasch zu günstigem Ende führten, so ist dies zweifellos
dem Umstände zu verdanken, daß Huber bei aller
Wahrung des geschäftlichen Standpunktes die hohe
patriotische und wissenschaftliche Bedeutung des Unternehmens in Rechnung zog und es als Ehrensache betrachtete, zu dessen würdiger Durchführung das Seine
beizutragen. Das hat er denn auch jederzeit nach
Kräften getan. Unvergessen sei ihm, daß er später,
als das Wörterbuch über die vertraglich festgesetzten
vier Bände weit hinauszuwachsen drohte, sich mit aller
Entschiedenheit gegen die von einer Seite angeregte

Verstümmelung des Nationalwerkes aussprach. Der Verkehr zwischen ihm und der Redaktion war stets der
denkbar angenehmste; Wünschen, die er als im Interesse
der Sache liegend erkannte, verschloß er sich nie und
besaß für die schwierige Aufgabe der Redaktion volles
Verständnis. Noch in den letzten Jahren, nachdem er
sich von der direkten Leitung der Geschäfte zurückgezogen hatte, verfolgte er den Fortgang des Werkes
mit immer gleich regem Anteil.
F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Die drei Hefte, die
wie üblich im Jahre 1909 zur Ausgabe gelangten, umfassen Bogen 119 —122 von Band VI und Bogen 1—26
von Band VII. Es ist also der im letzten Bericht angekündigte Abschluß des Buchstabens B erfolgt und
der Buchstaben S mit einer Reihe von teilweise umfangreichen Artikeln eröffnet. Die ausgegebenen Hefte
64—66 enthalten die Gruppen r-w (Schluss), r-x; r-z,
r-zg, s mit Vokal ; s-b, s-ch, s-cht; s-d; s-f, s-ft, s-fz(g),
s-g (Anfang); Heft 66 reicht bis zu ivider-sagen.
Auch diese neuesten Hefte des Idiotikons sind in
hohem Maße geeignet, zu zeigen, wie viel nicht nur
der Grammatiker und Wortforscher, sondern auch der
Kulturforscher (im weitesten Sinne) aus dem Werke zu
schöpfen vermag. Da finden sich eine Reihe von Ausdrücken der materiellen Kultur erörtert und beschrieben
— soweit dies ohne Abbildungen möglich ist — so in den
mitunter ausgedehnten Gruppen von Sib; Sech; Sichlefl,
Sachsj Seecht, Sedel, Sidel? Siide11. Die derb-sinnliche
Sphäre und die Schattenseiten der Kultur spiegeln sich
in den Gruppen Seich; siech; Sacht; Suuff (das Verbum
suuffe11 bewahrt freilich in gewissen Bergmundarten immer
noch die altern Bedeutungen, «mit dem Löffel essen, auslöffeln» oder «trinken» ohne tadelnden Nebensinn und die
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dazu gehörenden Ausdrücke Suuffen oder Suuffl für verschiedene Arten von Käsemilch schützt ihre besondere
Geltung vor dem verfänglichen Sinne, den das Yerbum
auch bei uns gewöhnlich hat). Wer sich für die Geschichte der Pharmazeutik interessiert, wird in den
Gruppen von Saffran und von Saft ein reiches Material
vereinigt finden; das rechtsgeschichtliche Interesse überwiegt in den Gruppen Sach, sicher; sueche11 und Sag I und
II (während es im Verbum sagen gegenüber den Substantiven zurücktritt). Reichste Ausbeute für die Volkskunde im engern Sinne bietet das Zahlwort sibe1l\ um
von verstreuten Einzelheiten abzusehen, dürfen hier auch
sechs und hindersich genannt werden (das Rückwärtsgehen ist bedeutungsvoll, nicht nur als Erschwerung in
der Redensart hindersick uf Boom lauffe11? sondern auch
als Zeichen der Verbindung mit den Mächten der Finsternis). Volkskundlich bedeutsam sind auch die Taufnamen, von denen z. B. Seeb, Sebald, Sebastian; Sebi;
Sacharías; Sadrach (einer der drei Männer im feurigen
Ofen), Sidonia, Seferastus (der als Zauberer im Einsiedler Volke fortlebende Theophrastus Paracelsus), Severinus, Soffii genannt sein mögen; Sibille'1 erscheint als
weiblicher Taufname, obschon auch die wahrsagende und
zaubernde Nachfolgerin der kumäischen Sibylle im Kanton Zürich noch zu Ende des XIX. Jahrhunderts gut
bekannt war; das Wort ist auch auf ein ausgelassenes
Mädchen und. wie Baabeli, auf die Trumpfsieben im Kartenspiel übertragen worden. Die geographischen Namen
sind durch Bätz und Savoi vertreten; der zweite ist allgemein bekannt, wenn auch jetzt bei uns die mit ihren
Murmeltieren umherziehenden Savoyarclenknaben, die
savoyischen Tuchhändler, Landstreicher und Münzen
verschwunden sind; der erste, jetzt sogar den historisch

