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Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache.
Gesammelt auf Veranstaltung der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich
unter Beihilfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. Herausgegeben
mit Unterstützung des Bundes und der Kantone. Bearbeitet von
Fr. Staub, L. Tobler und R. Schoch. Frauenfeld. "Verlag von
J. Hub er. 1890. XIX. Heft (des 2. Bandes 10. Heft). 4°.

Von dem grossen schweizerdeutschen Wörterbuche liegt das 19. Heft vor, das
von hüppen bis Hirt reicht auf Bogen 94—103. Es ist wie alle vorangehenden
ein Beweis des gewaltigen Materials, welches der Ausarbeitung zu Grunde liegt,
nicht minder aber der Sorgfalt und der Hingebung der Herausgeber, die seit Jahren
ihre beste Kraft für das vaterländische Werk eingesetzt haben. Im Frühjahr 1881

erschien das erste Heft, nachdem das Werk seit 18G2 durch eine von der Anti¬

quarischen Gesellschaft in Zürich eingesetzte Kommission unter Leitung von
G. v. Wyss und H. Schweizer-Sidler und unter grossartiger Beteiligung aller
Stände, Geschlechter und Lebensalter vorbereitet worden war. Friedrich Staub,
Ludwig Tobler, Rudolf Schoch sind als die eigentlichen Bearbeiter des
Stoffes zu rühmen, dessen Veröffentlichung durch Unterstützung des Bundesrates
wie der Kantonregierungen erleichtert wird.

Über die Art der Bearbeitung wurden reifliche Beratungen gepflogen, und
durch Berichte, Proben und Frageblätter bei allen, die sich für Dialektforschung
interessieren, auch ausserhalb der Schweiz die Teilnahme hervorgerufen. Hunderte
von hilfreichen Genossen wurden so herangezogen. Über Ziele und Schranken
des Werkes ward man sich völlig klar. Das Idiotikon beschränkt sich auf das
Gebiet der deutschen Schweiz. Die ältere schweizerdeutsche Litteratur wird gleich
der lebenden Volkssprache herangezogen. Gesammelt werden alle Ausdrücke des
Schweizerdeutsch, welche der neuhochdeutschen Schriftsprache der Gegenwart gar
nicht angehören, oder in Form oder Bedeutung von ihr abweichen; ferner alle in
der deutschen Schweiz eingebürgerten Fremdwörter; die Eigennamen, deren appel¬
lative Natur noch erkennbar ist; endlich die Kosenamen der Personen. Aus¬
geschlossen bleiben nicht bloss die eindringenden Wörter aus fremden Sprachen,
sondern auch die aus der hochdeutschen Schriftsprache immer stärker herein¬

strömenden Ausdrücke und Wendungen. Lieder und Sagen, Sprichwörter und
Rätsel, Sitten und Gebräuche, der Aberglaube, werden nur so weit aufgenommen,
als sie zur Worterklärung notwendig herbeigezogen werden müssen.

In Bezug auf die etymologische Erklärung Hessen sich die Bearbeiter mit
^echt daran genügen, die Schweizer Wörter auf den mittelhochdeutschen oder alt¬
hochdeutschen Stand zurückzuführen. Die Reihenfolge der Worte bestimmte das
von J. A. Schmoll er in seinem überall vorbildlichen Bayerischen Wörterbuch an¬

gewandte System, wonach das konsonantische Gerippe der Hauptsilbe massgebend
ist. Die phonetische Bezeichnung der mundartlichen Laut- und Wortformen ward


