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

1910.

Während der Bestand des L e i t e n d e n A u s s c h u s s e s
im Berichtsjahr unverändert blieb, hat dieses der R e d a k t i o n um so schmerzlichere Veränderungen gebracht.
Schon wieder hat der Tod ein Mitglied derselben mitten
aus fruchtbarer Arbeit heraus abgerufen : am 20. April
starb in Brugg nach längerer Krankheit Herr Dr. phil.
H e r m a n n B l a t t n e r , im Alter von erst 44 Jahren. Anfangs Januar 1905 war der Verstorbene in die Redaktion
eingetreten. Von Haus aus Germanist — seine Dissertation behandelte die Mundarten des Aargaus —, hatte
er sich, teils jugendlichem Lebensdrange folgend, teils
durch die Verhältnisse gezwungen, in verschiedenartiger
Tätigkeit versucht : die Berufung ans Idiotikon erschien
ihm als erlösende Rückkehr auf ein Arbeitsfeld, in dem
von jeher seine innersten Neigungen wurzelten. Mit
der ihm eignen zähen Energie und Pflichttreue suchte
er sich in der neuen Stellung heimisch zu machen; daß
seiner Natur das Strengphilologische an der Wörterbucharbeit weniger lag, war für ihn, der dessen Wichtigkeit
immer mehr erkannte, nur ein Ansporn mehr, aller
Schwierigkeiten Herr zu werden. Im übrigen kamen

ihm und dem ganzen Werke die große Sachkenntnis, die
er sich auf ganz verschiedenen Wissens- und Lebensgebieten erworben hatte, in vorzüglicher Weise zustatten,
wie auch seine Vertrautheit mit Land und Leuten seiner
engern Heimat, in deren Sprache, Art und Brauch er
durch beständigen intimen Verkehr mit dem Volke immer
tiefer einzudringen wußte. Dabei war Blattner ein Mann
von gradem, offenem Wesen, zuverlässig in Wort und
Tat, wohlmeinend, die Gefälligkeit selbst. So war sein
Hingang für das Idiotikon wie für die Kollegen ein
schmerzlicher Verlust!
Ihm folgte wenige Monate später ein zweiter, allerdings ganz andrer Art. Zu Anfang der Sommerferien
erklärte Frl. Dr. E. W i p f , die seit 1907 der Redaktion
angehört hatte, ganz plötzlich und ohne sich an die
vertragliche Kündigungsfrist zu kehren, ihren Rücktritt
mit der Begründung, daß sie eine Anstellung an einer
höhern Lehranstalt in den Vereinigten Staaten angenommen habe. Der Leitende Ausschuß verzichtete unter
diesen Umständen ciarauf, seine Rechte geltend zu machen,
und ließ Frl. Wipf, auf deren längeres Verbleiben in der
Redaktion er des bestimmtesten gerechnet hatte, ziehn.
Die Lage war nun freilich schlimm genug. Abgesehn davon, daß von der Ausgabe der gewohnten drei
Lieferungen im laufenden Jahre keine Rede mehr sein
konnte, stand man vor der Schwierigkeit, die Redaktion
gleich um zwei neue Mitglieder zu ergänzen. An und
für sich sind die für die Redaktionsarbeit am Idiotikon
sich eignenden und zur Verfügung stehenden Kräfte nicht
sehr zahlreich; anderseits ist für die Einarbeitung eines
neuen Redaktors immer längere Zeit nötig, während
deren eine Steigerung der Arbeitsleistung der Redaktion
um so mehr ausgeschlossen ist, als die Redaktoren selbst
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durch die Einführung der neuen Kollegen mehr oder
weniger in Mitleidenschaft gezogen werden. Als Ersatz
für Herrn Dr. Blattner wäre es erwünscht gewesen,
wieder einen Vertreter der westlichen Mundarten zu gewinnen. Aber das erwies sich bald als zurzeit aussichtslos. So fiel die Wahl des Ausschusses auf Herrn
Dr. W. W i g e t von Kirchberg (Toggenburg), einen
tüchtigen jungen Germanisten, der kurz vorher seine
Studien abgeschlossen und mit einer Arbeit über die
Toggenburger Mundarten an der Universität Zürich
promoviert hatte. Da Herr Wiget durch ein Vikariat
am Gymnasium Winterthur noch bis zum Herbst gebunden war, konnte er sein Amt erst Mitte Oktober
antreten.
Die zweite verwaiste Stelle konnte bis jetzt noch
nicht wiederbesetzt werden. Zwar hoffen wir, Herrn
cand. phil. A. F a r n e r von Stammheim, der seit längerer
Zeit als Hilfsarbeiter auf dem Bureau tätig ist und
neuerdings auch an der Redaktionsarbeit teilnimmt, später
uns definitiv verpflichten zu können; einstweilen muß
mit Rücksicht darauf, daß er noch von den Vorarbeiten
zu seiner Promotion in Anspruch genommen ist, und
auch mit Rücksicht auf seine der Schonung bedürftige
Gesundheit davon abgesehen worden.
Der Ausschuß wird aber das Mögliche tun, um dem
Fortgang des Idiotikons auch in Zukunft das seit Jahren
innegehaltene Tempo zu sichern.
Noch bleibt uns eine traurige Pflicht zu erfüllen.
Wenige Wochen, nachdem sich das Grab über Dr. J. Huber,
unserm verdienten Verleger, geschlossen hatte (s. unsern
letzten Bericht), wurde sein Sohn und Nachfolger in der
Leitung des Verlagsgeschäftes, Herr A r n o l d H u b er,
auf der Höhe seines Wirkens von jähem Tode dahin-
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gerafft. Dem Beispiel des Vaters folgend, hatte sich auch
der Verstorbene die Förderung des Idiotikons immer besonders angelegen sein lassen. S e i n Gedanke war die
Eröffnung einer zweiten Subskription, um den Absatz
des Werkes neu zu beleben; der schöne Prospekt, mit
dem er dieselbe ankündigte, bewies, wie sehr er die
Bedeutung des Unternehmens zu würdigen wußte. Den
Plan der »Beiträge zur schweizerdeutschen Grammatik«
begrüßte er mit Freude und sicherte durch sein Entgegenkommen dessen Verwirklichung. Mit der Redaktion
pflegte er eifrigen, oft mündlichen Verkehr, der sich
durch seine vornehme, liebenswürdige Art immer sehr
freundlich und angenehm gestaltete. Auch wir haben
allen Grund, sein frühes Hinscheiden zu beklagen.
F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Aus den Gründen die
oben dargelegt wurden, konnten im Jahre 1910, im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren, nur zwei Hefte ausgegeben werden, zudem beide unter mannigfachen Störungen. Heft 67 und 68 enthalten Bogen 27—46 von
Band VII und umfassen die Gruppen s-g (Schluß), s-gg, s-h;
s-jj s-k und s-l (Anfang); Heft 67 beginnt im Artikel ividersagen, Heft 68 bricht im Artikel ver-ge-sellschaften ab.
Es ist ein Zufall, wenn die erste Lieferung des
Berichtsjahres zu Anfang nicht wenig volkskundliches
Material bietet, in den Artikeln, die vom Waar-sag er
und der Waar-sagerir\ und ihrem Gewerbe handeln, in
den Gestalten des Chilch-gang- oder Lüche"sägers und
seines weiblichen Gegenstückes, welche unsre städtische
Kultur schon längst nicht mehr kennt. Aber auch im
übrigen sind die beiden Lieferungen in hohem Maße dazu
angetan, aufs neue zu beweisen, welch eine reiche Quelle
für die V o l k s k u n d e das Idiotikon bildet, wie eng die
Wörter mit den Sachen zusammenhangen. Da finden wir

