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 J a h r e s 1911.

R e d a k t i o n . Zur Ergänzung der vom Vorjahr her
noch bestehenden Lücke im Redaktionskollegium wurde
vom Leitenden Ausschuß Herr Dr. phil. O t t o G r ö g e r
in Küsnacht (Zürich) als Mitglied der Redaktion gewählt, mit Amtsantritt auf 1. November. Herr Gröger
machte seine germanistischen Studien an der Universität
Zürich, wo er im Winter 1908/09 mit einer vorzüglichen
Dissertation über eine schwierige und weitschichtige
Frage der altdeutschen Sprachgeschichte promovierte.
Innere Neigung zur Mundartenforschung bestimmte ihn
unserm Unternehmen näher zu treten: seit Februar 1911
war er ständiger Gast auf dem Bureau, um sich mit
dem Gang und den Anforderungen der Redaktionsarbeit
gründlich vertraut zu machen, und der Erfolg war ein
so rascher und für beide Teile befriedigender, daß schon
im Spätherbst ein fester Anstellungsvertrag mit Herrn
Gröger abgeschlossen wurde. Wir glauben uns von der
neu gewonnenen Kraft für den Fortgang des Werkes das
Beste versprechen zu dürfen. Im Berichtsjahr konnte
sich der Gewinn freilich noch kaum fühlbar machen;
dazu kamen Umstände andrer Art, die die Arbeits-
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leistung der Redaktion ungünstig beeinflußten. Schon
im Frühjahr zwang Herrn cand. phil. A. F a r n e r seine
immer noch schwankende Gesundheit, die Tätigkeit auf
dem Bureau einstweilen ganz einzustellen. Aus der selben
Ursache war Herr Dr. E. A b e g g längere Zeit hindurch
in der Arbeit stark gehemmt und sah sich schließlich auf
den Rat des Arztes genötigt, um Urlaub einzukommen,
der ihm auf 1. November, vorläufig für die Dauer eines
halben Jahres gewährt wurde. Endlich mußte der Chefredaktor zum Zwecke eines ärztlich gebotenen Kuraufenthalts seine Sommerferien um mehrere Wochen
verlängern.
F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Aus den dargestellten Verhältnissen erklärt es sich, daß im Berichtsjahr
der normale Arbeitsertrag von 3 Heften nicht erzielt
werden konnte. Es wurden nur zwei Hefte (69 und 70)
ausgegeben; das 71. Heft ist zur Hälfte gesetzt und
wird voraussichtlich im März d. J. erscheinen.
Die beiden erschienenen Hefte bringen zunächst den
Schluß des Stammes s—1(1), weiter die reich entwickelten Stämme auf s—l + Konsonant, von s—lb bis s—lz,
s—m mit s—mb? s—md; s—mf) s—mp? s—mpf) s—ms,
schließlich s—n bis sinnen.
Die oft getadelte Anordnung des Idiotikons nach
dem Schmellerschen System läßt wenigstens die verschiedene Lebenskraft der einzelnen Wortfamilien klar
hervortreten: da finden wir überall verbreitete Sippen
mit reicher, sich nach Bedürfnis mehrender Deszendenz,
dort Abkömmlinge alter Familien, die in einem abgeschiedenen Winkel noch fortleben, oft fast, oft ganz
vergessen sind. Reiche Gruppen altheimischer Wörter
wie Seil (mit einer Menge von Zusammensetzungen und
Ableitungen und den ablautenden Sil, Silin; Silm); Suul,
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Salb, Silber, Salz (mit Sulz), Saame71, Sumer, Senn beleuchten zudem weite Strecken der kulturellen Entwicklung, der ländlichen wie der städtischen ; es sei z. B.
hingewiesen auf die reiche Dokumentierung des Salzhandels und auf die verschiedenen Abgaben und Sportein, die mit den Namen Sumer und Bruggsumer bezeichnet wurden; das Idiotikon bietet die erste eingehendere Behandlung. Andre, nicht weniger umfangreiche Artikel fordern mehr das wort- und bedeutungsgeschichtliche Interesse heraus, so selten (mit seltse71),
Saum, suumen usw., Sinn; wieder andre gelten bloßen
Formwörtern, die freilich in der Sprache keine geringe
Rolle spielen. Es sind vor allem Pronomina und verwandte Wörter, die auf unserm Gebiete mitunter eine
ganz eigenartige formale und semasiologische Entwicklung durchgemacht haben wie solich, selb, das uralte
sum (mit dem die beiden adverbiellen Gruppen sam in
letzter Linie zusammenhangen), die beiden ersten siin
(der Genitiv und das Possessiv). Können schon die genannten Artikel teilweise zugleich als Vorarbeit für eine
schweizerdeutsche Syntax dienen, so gilt dies in besonderm Maße von dem wichtigsten rein formalen Verbum der Sprache, von siin, das sich imgrunde bescheiden
mit 27 Spalten begnügt hat. Die Entwicklung von siin
hat eine Parallele an der von sollen; in beiden Fällen
wird aus dem Vollverb ein Hilfsverb, das durch Ellipse
wieder ein Vollverb werden kann: er ist heim, ich sött
i'1 d?Stadt. Außerdem sei bei sollen hervorgehoben die
Ersetzung des Indikativs durch den Konjunktiv, die in
vielen Mundarten eingetreten ist, während entlegene
Bergidiome mit sali unmittelbar ans Altdeutsche anknüpfen. Unter dem Verbum siin wird vielleicht außer
dem ebenfalls sehr reichen Formenmaterial besonders
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die Verwendung des Infinitivs in gewissen Bündner Mundarten in die Augen springen; der absolute Infinitiv, den
die Pfarrherrn unter unsren Korrespondenten vom Hebräischen her kennen, erscheint da in nächster Nähe :
sin bin-i. Erstarrt tritt dieses sin als Partikel auch
vor andre Verba (sim muess-men), und dies ist deutsche
Entwicklung, während der absolute Gebrauch des Infinitivs zu dem rätischen Einschlag jener Mundarten gehört.
Neben den Wortfamilien, die den Markt beherrschen,
stehen andre bescheiden im Hintergrund, oft gerade die
interessantesten. Da ist z. B. Seile11, die Küche in der
Sennhütte (wie altisländisch sei Sennhütte zu Sal gehörig),
Süüle11 Ahle, Solche11 magerer Boden; Grasarten, Säcild
(noch fortlebend in der mythischen Frau Seite, Zälti),
Seid (mit dem zürcherischen Selnan an der Sil, deren
sprachliche Herkunft ein Artikel des gleichen Heftes
beleuchtet), seimele11 langsam essen und trinken, Sumber
geflochtener Korb; Trommel, sampele11 tändelnd arbeiten
und sämper zimperlich. Nur als Ortsnamen sind Sol Lache,
Pfütze (in der das Wild sich suhlt) und seine Nebenform
Sul erhalten; in Namen wie «Eber-, Hirs-, Bär(en)-Sol»
ist freilich die eigentliche Bedeutung noch mit Händen
zu greifen. Und so auch in den auf Stammerweiterung
beruhenden Gruppen Sulch, Sulfi, Solg, sülken, salw, besoliven, in denen der alte Stamm in vereinzelten Resten
fortlebt. Das alte Semd Binse steckt im Namen Sempach.
Die Lockrufe sila für die Ziege und siim für die Katze
erscheinen auch als Namen der Tiere. Die Schriftformen
«Sehne» und «(sich) sehnen» haben die alten Mundartformen fast ganz verdrängt; aber aargauische und bernische
Mundarten haben in ihrem saane11 eine aus keinem germanischen Dialekte bekannte Bildung bewahrt. Und sie
gehört nicht, wie etwa süem sonderbar, zu den unerfreulichen Raritäten der Dialektwörterbücher.

