BERICHT
an das h. eidg. Departement des Innern und an
die h. Regierungen der subventionierenden Kantone

über den Gang der Arbeiten am
schweizerischen Idiotikon während
des Jahres 1920.

1. L e i t e n d e r A u s s c h u s s . Von dem schweren
Verluste, den das geistige Leben unsres Landes durch
den am 12. Februar erfolgten Tod von Prof. Dr. A d o l f
F r e y erlitt, wurde auch der Leitende Ausschuss betroffen, dem der Verstorbene seit 1908 angehört hatte. Seine
Liebe zur Heimatsprache ist unserm Werke, auch durch
gelegentlich aus dem Volksmund gesammelte Beiträge,
vielfach zu gute gekommen. Durch Überlastung mit beruflichen Arbeiten sah sich Herr Dr. E. K o r r o d i ,
Feuilletonredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, zu unserm
Bedauern veranlasst, dem Ausschuss, in den er 1916
eingetreten war, seinen Rücktritt zu erklären. Zum Glück
dürfen wir darauf rechnen, dass er sein Interesse am
Idiotikon auch weiterhin betätigen wird, wozu ihm seine
Stellung reichlich Gelegenheit bietet. Von den beiden
Lücken konnte bis jetzt nur eine ausgefüllt werden, durch
die Berufung von Herrn Dr. O. Z o l l e r , Rechtsanwalt
in Zürich 7.
Der Ausschuss trat im Berichtsjahr dreimal zusammen; dazu kamen, zur Vorberatung der Geschäfte, mehrere Sitzungen seiner engern Kommission. Die Hauptarbeit galt der Neuordnung der vertraglichen Beziehungen
zu unserm Verleger, die durch die gewaltige Steigerung
der Druck- und Papierpreise dringlich geworden war.
Nach eingehenden Verhandlungen, die zum Teil mit dem
Vertreter des Verlages, Herrn Prof. Dr. Th. V e t t e r in
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Zürich, mündlich geführt wurden und sich über ein halbes
Jahr hinzogen, kam schliesslich eine Einigung zustande
mit Bezug auf das Idiotikon wie auf die „Beiträge zur
schweizerdeutschen Grammatik". Aus dem Inhalt der getroffenen Vereinbarungen sei hier nur das Wesentliche
mitgeteilt. Zunächst, was das Idiotikon betrifft, die Erhöhung des Heftpreises von 2V2 auf 3^2 Pranken. Diese
Massnahme erschier uns als billige Anpassung an die
veränderten Verhältnisse, und wir sind überzeugt, dass
sich auch unsre Abnehmer dieser Einsicht nicht verschliessen und das kleine Opfer auf sich nehmen werden.
Für uns am empfindlichsten ist die Bestimmung des neuen
Vertrages, dass wir, statt wie bisher ein wenn auch bescheidenes Verlagshonorar zu beziehen, dem Verleger
künftig an die Herstellungskosten jedes Idiotikonheftes
einen Beitrag von 1000 Fr. zu entrichten haben, wozu noch die schon nach dem frühern Vertrag zu vergütenden Kosten für Extrakorrekturen kommen. Dafür
bezahlt der Verleger dem Ausschuss für jede verkaufte
Lieferung 2 0 % des Ladenpreises. An die „Beiträge zur
schweizerdeutschen Grammatik" waren wir bisher verpflichtet einen Zuschuss von 100 Fr. für den Druckbogen
zu leisten. Dieser Zuschuss ist nunmehr auf 300 Fr. festgesetzt, wogegen der Verleger die nötige Zahl von Dissertationsexemplaren weiter kostenlos liefert und überdies dem
Ausschuss von jedem verkauften Band die Hälfte des Ladenpreises ausrichtet. Es ist uns nicht leicht geworden, den
unser Unternehmen aufs Schwerste belastenden neuen
Abmachungen zuzustimmen; wir haben es getan, weil
wir die Forderungen des Verlegers als begründet anerkennen mussten und ihm nicht zumuten durften, zu den
bereits gebrachten erheblichen Opfern hinzu noch weitere
und grössere zu bringen.
2. In der R e d a k t i o n ist während des Berichtjahres keine Änderung eingetreten. Abgesehn von vorüber-
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gehenden Störungen, die zu Anfang des Jahres und im
Frühling durch Krankheit der Herren Dr. G r ö g e r und
F a r n er verursacht wurden, nahm die Arbeit ihren stetigen Fortgang. Dennoch gelang es den vorhandenen
Kräften nur mit Mühe, das Jahrespensum von zwei
Heften zu bewältigen. Schon um dies für die Zukunft
zu sichern — von einer Beschleunigung des Werkes gär
nicht zu reden — erscheint eine baldige Verstärkung
der Redaktion geboten. Der Ausschuss kann, seiner Verantwortung eingedenk, nur wünschen, dass ihm die dazu
erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Die Korrekturarbeiten besorgte wie im Vorjahre Herr
stud. phil. H. K e s s l e r .
3. F o r t g a n g d e s I d i o t i k o n s . Von den im Berichtsjahre fertig gestellten zwei Heften 88 und 89 bringt
das zweite den Schluss des VIII. Bandes (1760 Spalten)
und eröffnet mit der Anlautgruppe Sehl- den I X . Band.
Heft 88 ist nahezu vollständig durch die zwei grossen
Sippen Schatz und Schutz in Anspruch genommen. Erstere
berührt sich semasiologisch vielfach mit derjenigen von
schauiue11, deren letzte Glieder den Anfang der Lieferung bilden. Die beiden gemeinsame Bedeutung ,bewerten',
die sich bei schauwe11 durch jüngern Hinzutritt des Momentes der Prüfung ergibt, gehört bei schätze11 mit den
ältesten Bedeutungen ,besteuern,, eine Geldbusse, Kriegskontribution auferlegen4 zum ursprünglichen Bedeutungsinhalt. Das Subst. Schatz bezeichnet mit einer schon
im Althochdeutschen nachzuweisenden Entwicklung in
unsern alten Belegen noch vielfach eine Abgabe, Auflage, woraus sich weiter der Begriff der amtlichen Schätzung ergibt. Für die ,gerichtliche Schätzung, Pfändung
im Konkursverfahren' ist Schatz noch heute in der Amtssprache von Schwyz und Unterwaiden üblich. Da die
ganze Sippe vorwiegend in der Rechtssphäre wurzelt, so
ergab sich die Möglichkeit der Beibringung rechts- und

