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

Qang der ^Arbeiten am SGhweizerdeuischen IdiotiKon
während

des J a h r e s 1912.

In der Zusammensetzung des L e i t e n d e n A u s s c h u s s e s ergaben sich im Berichtsjahr keine Veränderungen. Dagegen sind solche in der R e d a k t i o n
eingetreten. Herr Prof. Dr. E. S c h w y z e r sah sich
infolge seiner Beförderung zum ordentlichen Professor
an der Universität leider genötigt, um eine Verminderung seiner Verpflichtungen einzukommen, die ihm auf
1. Oktober vorläufig für ein halbes Jahr gewährt wurde,
in der Meinung, daß nach Ablauf dieser Frist die Verhältnisse enclgiltig geregelt werden sollten. Das Amt
eines Bureauchefs, von dem Herr Prof. Dr. Schwyzer
ebenfalls entlastet zu werden wünschte, wurde Herrn
Dr. 0. G r ö g e r übertragen. Herr Dr. E. Ab e g g , der
am 1. November 1911 aus Gesundheitsrücksichten einen
halbjährigen Urlaub erhalten hatte, trat nach Ablauf
desselben seine Stelle nicht wieder an. Mitbestimmend
für die Lösung seines Verhältnisses zum Idiotikon war
ihm der Wunsch, der indischen Philologie, die mehr
und mehr in den Vordergrund seines Interesses getreten
war, mehr Zeit widmen zu können. Als Ersatz und
zugleich als erwünschter Vertreter einer westlichen
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Mundart wurde Herr Dr. W. H o dl e r aus Bern gewonnen, der seine germanistischen Studien an der
dortigen Hochschule gemacht hat. Nach einer zweimonatigen Vorbereitungszeit mit beschränkter Stundenverpflichtung ist Herr Hodler seit 1. Januar d. J. als
Redaktor mit voller Stundenzahl unserm Unternehmen
verpflichtet.
F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Es gelang noch vor
Torschluß Heft 73 unter Dach zu bringen, so daß in
diesem Jahre wieder drei Hefte zur Ausgabe gelangen
konnten. Damit trennt uns noch etwa ein Heft von
der Vollendung des VII. Bandes. Heft 75 wird mit
seh- den VIII. Band eröffnen.
Von den drei Heften, über die wir zu berichten
haben, enthält 71 die Gruppen s-n (Schluß), s-nd, s-nf,
s-ng, s-nk} s-ns, s-nt (Anfang), 72 s-nt (Schluß), s-p} s-pf)
s-r (-)- Konsonant), s-s (Anfang), 73 s-s (Schluß), s-st,
s-t (-tsch(g)), s-wj s-x, s-z (Anfang).
Fassen wir zunächst die umfangreichern Artikel und
Gruppen ins Auge, so haben wir gleich mit Sinn zu
beginnen; der Schluß der Sippe füllt die ersten Spalten
des 71. Heftes. Bestehen im Ganzen auch weitgehende
Ubereinstimmungen mit der Schriftsprache, so zeigt sich
im Einzelnen doch die M u n d a r t f r e i s c h a f f e n d .
Gleiches ist bei seer zu beobachten, das in der von
der Schriftsprache abweichenden adjektivischen Verwendung in der eigentlichen Bedeutung eine Anzahl fein
nuancierter, durch die Hauptpunkte ,wund' (objektiv),
,empfindlich' (subjektiv), ,unempfindlich infolge übermäßiger Arbeit', ,schmerzend' charakterisierter Bedeutungen entwickelt hat, in der Übertragung sich auch
für ,durchgelegenen oder fleischigen' Käse gebraucht
findet. Weiter bei satt mit den Bedeutungen ,angespannt,
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straff anliegend4 und ,sachte', die erstere von der schon
aus älterer Zeit belegten Bedeutung ,dicht, fest' ausgehend. Sowohl durch die Zahl der Zusammensetzungen
und Ableitungen als auch durch den reichen Inhalt der
Hauptartikel reihen sich unter die größern Gruppen die
von Sorg und Siite71; bei ersterm ist die adjektivische Verwendung mit den Steigerungsformen sörger, am sörgste71
zu erwähnen; die letztere Gruppe zeigt als spezifisch
mundartlich das Zeitwort siite71, ;(sich) auf die Seite
stellen'. Mit größerm Gefolge erscheint ferner suur und
sein Antipode süeß. Beide Gruppen bieten auch manches
sachlich Interessante. Hingewiesen sei auf das für die
Milchwirtschaft wichtige Suur und auf die Kobolde
Suure71 und Süeße71, mit denen der Senn sich nicht verfeinden darf. Genannt seien unter den umfangreichern
Sippen noch die von Sand; sanft, das auf dem größern
Teil unsers Gebietes nur in adverbialer, an die alte Bedeutung ,mühelos, leicht' anknüpfender Funktion erscheint
und zwar nur in dieser Verwendung in der echt mundartlichen Lautform saaft, sauft u.s.w., während im
Adjektiv in der schriftsprachlichen Bedeutung die importierte Form gilt; ferner surre71; suuse71 mit dem allbeliebten Suuser, der uns schon in Belegen aus dem
XVI. Jh. häufig entgegentritt; Sitte71, das, zwar selbst
kaum volkstümlich, in seinen Ableitungen sittig, sittlich
die auch aus der ältern Sprache bezeugte Bedeutung
,sachte, ruhig, angenehm' ausgebildet hat; endlich die
Sippe von Satz, von der bis jetzt der Hauptartikel mit
einigen Zusammensetzungen vorliegt. — Namentlich
b i l d u n g s g e s c h i c h t l i c h bemerkenswert wegen der
verschiedenen Stufen, in denen der Stammvokal erscheint,
ist die Sippe von Soor (Hanfabfall) mit soore71 (mittelhochdeutsch sören), ,dürr werden, kränkeln; einsieden;

