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

Qang der Arbeiten am SGhweizerdeutsGhen Idiotikon
während des J a h r e s 1913.

Der Bestand des L e i t e n d e n A u s s c h u s s e s erfuhr
im Berichtsjahr keine Veränderung. Leider läßt sich
auch diesmal von der R e d a k t i o n nicht dasselbe sagen.
Im Sommer erhielt Herr Dr. W. W i g e t einen Urlaub
auf unbestimmte Zeit zur dringlich gewordenen Fertigstellung seiner Dissertation und reichte sodann im Herbst
sein Entlassungsgesuch ein, dem vom Leitenden Ausschuß entsprochen wurde. Herr Wiget hatte seit 1910
der Redaktion angehört. Zur Ausfüllung der Lücke
wurde mit Herrn Dr. K. S t u c k i aus St. Gallen, der im
Frühjahr mit einer Arbeit über die Mundart von Jaun
(Freiburg) an der hiesigen Universität promoviert hatte,
ein Anstellungsvertrag abgeschlossen. Doch konnte Herr
Stucki seine Stelle erst auf 1. Januar 1914 antreten.
Für den Herbst 1914 steht uns der Austritt von Herrn
Dr. J. V e t s c h bevor, der sich der juristischen Laufbahn zugewendet hat; wir stehen also vor der Notwendigkeit, uns nach einer weitern Kraft für die Redaktion umzusehen.
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F o r t g a n g des I d i o t i k o n s . Aus den im Vorigen erwähnten Umständen erklärt es sich, daß im Berichtsjahr ausnahmsweise nur zwei Hefte (LXXIV und
LXXV) ausgegeben werden konnten. Heft LXXIV bringt
die Stämme satz bis setz (Anfang), Heft LXXV führt
die Gruppe s-z und damit den VII. Band zu Ende und
eröffnet den VIII. Band mit dem Buchstaben sch, von
dem es die Gruppen sch -f- Vokal und sch-b (bis schiib-)
enthält. Vom LXXVI. Heft hat der Satz begonnen.
Den größten Teil der beiden Hefte beansprucht die
umfangreiche Sippe, die sich um die Verben sitzen und
setzen schart.
Ersteres umfaßt mit den Zusammensetzungen 51
Spalten. Es sei zunächst auf das einfache Wort ein
Blick geworfen. Die Mundart kennt es als Ruheverb,
doch, wie die ältere Sprache und andere Mundarten,
auch als Bewegungsverb = sich setzen. In beiden
Funktionen ist es aber durch andere Ausdrücke, namentlich hocken zurückgedrängt, stellenweise sogar ganz verdrängt. Dennoch belegt der Artikel eine Fülle von
Fügungen und Redensarten aus der lebenden Mundart.
Vieles davon kennt auch die Schriftsprache: Wendungen
wie im Dreck, Pech; Gelt; Loch? in der Wulle11, uf Chole'1
sitzen usw. gelten wohl überall auf deutschem Sprachgebiet. Schon heimatlicher mutet es uns an, wenn der
Bursche bei seinem Mädchen z?Liecht sitzt, oder, wenn
es von einem, der ein einträgliches Amt innehat, heißt,
er sitzt am Anrichtiloch. Manche Wendung der alten
Sprache ist der heutigen Mundart fremd geworden.
Durch veränderte äussere Bedingungen sind zumeist jene
Ausdrücke in Vergessenheit geraten, die sich auf das
Sitzen im Rat und Gericht beziehen; wir brauchen im
Gegensatz zu den zahlreichen Wendungen der ältern
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Sprache wie «in den ring, ins recht sitzen» usw. höchstens noch im Raat, G'richt sitze71, dann die Redensart
am Brett sitze71, ohne hiebei noch die alte Bedeutung
von Brett; «Tisch, an dem obrigkeitliche Personen sitzen»
zu empfinden. Noch eine andre Gebrauchssphäre hat
von ihrer Lebenskraft eingebüßt: wir finden aus der
alten Sprache die Bedeutung «ansässig sein, wohnen»
mit zahlreichen, zum Teil für die Wohn- und Rechtsverhältnisse der Einwohnerschaft belehrenden Beispielen
belegt, so die Wendungen «under, hinder einem sitzen»,
«ze hus sitzen», das das mietweise Wohnen bezeichnet
im Gegensatz zu «mit hus sitzen» vom Wohnen im
eignen Hause. Die Mundart bewahrt diese Bedeutung
nur noch, wenn es etwa prägnant von einem heißt :
er sitzt tüür. Sonst verbindet sie mit dem prägnanten
sitze71 besonders die Vorstellung des Sitzens im Loch oder
Chefi, dann aber auch die angenehmere des Sitzens bei
einem Gelage, in Gesellschaft. Eine Spezialisierung
dieser letztern Bedeutung ist es, wenn sitze71 in Piemont
wie aabendsitze'L gebraucht wird und ebenso Sitzer für
den, der zum Aabe"dsitz kommt. Der Aabe7ldsitz; die
«abendliche Zusammenkunft zum Zwecke gemeinschaftlicher Beschäftigung oder geselliger Unterhaltung vor
oder in einem Privathause» ist eine weit verbreitete
Sitte, die zu verschiedenen, in das Gebiet der Volkskunde greifenden Bemerkungen Anlaß gibt. Mit sachlich
Bemerkenswertem stellen sich noch einige andere Zusammensetzungen ein. Die Artikel Ofe"sitz und Chunstsitz
behandeln einen nach Ort und Wohnweise in seiner
Anordnung schwankenden, aber fast überall durch neuere
Einrichtungen gefährdeten Bestandteil der Stube und
lassen die Wichtigkeit rascher Sammlung nicht nur für
den Wort-, sondern auch für den Sachforscher erkennen.

