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Bericht über das Jahr 1967

1. Der Verein zur Herausgabe des Schweizerdeutschen Wörterbuchs hielt die ordentliche Mitgliederversammlung am
26. Mai in Zürich ab. Sie genehmigte Jahresbericht und Rechnung für das Jahr 1966. Im Anschluß an die Geschäfte
sprach Nationalrat Dr. A. M Ü L L E R , Mitglied des Vorstands,
über «Das Deutsch des Bundes». Seine kritischen Ausführungen mündeten in zwei konkrete Forderungen, nämlich
Ausdehnung der Verwaltungskontrolle auf die Sprache der
Verwaltung sowie Schaffung einer Sprachberatungsstelle
bei der Bundesverwaltung.
2. Vorstand. Durch den Rücktritt der Herren Prof. Dr.
A. L A R G I A D E R und Dr. O . HEGETSCHWEILER (vgl. Jahresbericht 1966, S. 1) waren das Vizepräsidium und das Aktuariat vakant geworden. In verdankenswerter Weise stellten
sich die Herren Prof. Dr. R. H O T Z E N K Ö C H E R L E als Vizepräsident und Prof. Dr. W. C L A U S S als Aktuar zur Verfügung;
der Chefredaktor wird weiterhin das Protokoll führen.
Am 3 1 . August 1 9 6 7 starb in Bern Prof. W. H E N Z E N , Mitglied des Vorstandes von 1 9 4 4 - 1 9 6 6 ; vgl. Jahresbericht 1 9 6 6 ,
S.2, sowie den Nachruf von Prof. Eduard Studer im «Vaterland» vom 15.September 1967 und in «Universitas Friburgensis» 1967, Nr. 3.
3. Redaktion. Es ist im Laufe des Jahres gelungen, zwei
Hilfskräfte mit einer Verpflichtung von je 8 Wochenstunden
zu gewinnen: A D . STEINEMANN, pens. Sekundarlehrer (eingetreten 1 4 . Februar) und stud. phil. H. L Ü S S Y (eingetreten
I.April). Beide Herren haben Neben- und Vorbereitungsarbeiten besorgt und damit den Redaktoren Zeit für ihre
Hauptaufgabe frei gemacht.
Dr. H A N S W A N N E R vollendete anfangs September das
25. Dienstjahr an unserm Wörterbuch. Zu diesem Anlaß ließ
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ihm der Vorstand ein Dankschreiben samt einem Dienstaltersgeschenk zukommen, und die Mitredaktoren widmeten
ihm 3 Aufsätze, die im Anhang abgedruckt sind.
Am 21.Mai starb Fräulein Dr. C . STOCKMEYER; sie hatte
von 1925 bis 1955 unserer Redaktion angehört (vgl. Jahresbericht 1955, S. 3). Auch im Ruhestand war sie durch regelmäßiges Mitlesen der Korrekturen mit unserm Werk verbunden geblieben. Sie wird als tüchtige und treue Mitarbeiterin,
als frohmütige und hilfsbereite Kollegin in unserer Erinnerung weiterleben.
4. Fortgang des Wörterbuchs. Im Berichtsjahr konnten wir
zwei Hefte (164 und 165) herausgeben; da verschiedene
Umstände das Erscheinen von Heft 164 stark verzögerten, folgten die beiden Lieferungen gegen Ende des Jahres rasch aufeinander. Den größten Teil von Heft 164 und noch den
Anfang von Heft 165 beanspruchen der (die, das) I (Demonstrativpronomen) samt zugehörigen Wörtern und der (die,
das) II (bestimmter Artikel). Daran schließen sich die
Gruppen dir (z.B. Tier mit seinen Zusammensetzungen) und
dor (z.B. der Tor, törecht, dorre, das Tor); näheie Hinweise
auf den Inhalt der Hefte bringt der Anhang.
5. Benützer, Besucher. Wie stets war eine beträchtliche Zahl
von Auskunftgesuchen zu beantworten, und auch unser
ungedrucktes Material wurde von verschiedenen Interessenten benutzt. Als Besucher aus dem Ausland verzeichnen wir
Frau Marianne Duval-Valentin, Paris; Dr. Michael Clyne,
Monash University, Vic., Australien; Dr. Gisbert Keseling,
Göttingen (Niedersächsisches Wörterbuch); Prof. Dr. Jenö
Krampier, Budapest.
6. Finanzen. Die Betriebsrechnung 1967 schließt mit einem
Rückschlag von Fr. 15 349.40 nach einem Bezug von
Fr. 9680 - aus dem Pensions- und Zulagenfonds und Ausgaben für Ruhegehälter von Fr. 20 050.80. Der Pensions- und
Zulagenfonds weist, nach einem reduzierten Eingang von
Spenden in der Höhe von Fr. 2180-, einen Rückschlag von
Fr. 3269.40 auf. Die fortschreitende Teuerung ließ die Gesamtrechnung nur dadurch nicht allzusehr aus dem Gleich-

gewicht kommen, daß die andauernde Unterbesetzung der
Redaktion das Konto der Gehälter wiederum entlastet hat.
Wir danken aufs herzlichste für folgende Zuwendungen:
Fr.
Ungenannt (Zürich)
1000.—
Ungenannt (Basel)
1000.—
Carl-Hüni-Stiftung, Winterthur
100.—
Dr. H. St. (Zürich)
50.—
K. St. (Winterthur)
10.—
Frau K.-B. (Zollikon)
10.—
Frau M.-B. (Zollikon)
10.—
Total
2180.—
7. Bücher, andere Druckschriften und Wortmaterial haben
uns geschenkt: Die Eidg. Landestopographie (Bern), das
Pestalozzianum (Zürich), der Schweizerische Juristenverein,
der Bund Schwyzertütsch, der Verein für Heimatgeschichte
des Sensebezirks, die Verlage Adelbodmer Heimatbrief
(Adelboden), Francke (Bern), Keller (Luzein), Frau Prof.
Dr. L. Berthold (Marburg a.d.Lahn), Frau Dr. F. Guggenheim (Zürich), Frau Dr. M. Möckli (Erlenbach ZH; aus der
Sammlung von Prof. G.A.Wehrli eine größere Anzahl von
Walliser Belegen für Bezeichnungen von Krankheiten u.ä.),
Frau W.Steiger-Meißer (St. Gallen), die Herren Dr. H. Blesken (Heidelberg), Prof. Dr. B. Boesch (Freiburg i.Br.),
A. Bratschi (Matten i.S.), E. Brüllmann (Sulgen), Dr.
P. Dalcher (Zug), Dr. E. Gabriel (Dornbirn), F. Gnädinger
(Ramsen), H. Gysin (Oltingen), Dr. W. Höhn (Zürich),
Dr. H. Hunziker (Aarau), Hw. Pfarr-Res. A. Iten (Zug),
Dr. R. Marti-Wehren (Bern), K. Meier (Walenstadt), Dr.
E. Muheim (Luzern), Dr. W. Müller (Zürich), Dr. A. Ruoff
(Tübingen), Prof. Dr. St. Sonderegger (Männedorf), R. Stäger
(Wohlen AG), Prof. Dr. E. Studer (Freiburg i.Ue.), Dr.
E. Strübin (Gelterkinden), Dr. R. Suter (Basel), Prof. Dr.
M. Szadrowsky (Chur), Dr. R. Trüb (Zollikon), Prof. Dr.
H. Trümpy (Basel), Dr. E. Wagner (Erlangen), Prof. Dr.
H.G. Wirz (Bern), Prof. Di. P.Zinsli (Bern).
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Die Kollegen an den andern nationalen Wörterbüchern,
Leiter und Beamte verschiedener Archive und Bibliotheken
sowie unsere stets hilfsbereiten Gewährsleute haben durch
ihre - wie immer - bereitwillig erteilten Auskünfte zur Abklärung mancher Fragen und Zweifel beigetragen. Ebenfalls durften wir wieder in einzelnen Fällen unveröffentlichtes
Material aus dem «Sprachatlas der deutschen Schweiz»
benützen. Allen diesen Helfern, besonders auch den Behörden
des Bundes, der Kantone und der Stadt Zürich sowie den
Stiftungen, Firmen und privaten Freunden und Gönnern, die
unsere Arbeit auf irgendeine Weise gefördert haben, sprechen
wir unsern wärmsten Dank aus. Wir erlauben uns, damit die
Bitte zu verknüpfen, sie möchten auch in Zukunft unserm Werk
ihre unentbehrliche Unterstützung angedeihen lassen.

Zürich, den 29. Dezember 1967

Verein zur Herausgabe des Schweizerdeutschen Wörterbuchs:
Für den Vorstand
Der Präsident:
Reg.-Präs. Dr. W. König
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Der Aktuar:
Prof. Dr. W. Clauß

Betriebsrechnung 1967
Einnahmen

Fr.

1. Saldo aus Rechnung 1966
2. Bundesbeitrag
120 000.—
3. Kantonsbeiträge
55915.—
4. Beitrag der Stadt Zürich
5 000.—
5. Beitrag der Antiquar. Gesellschaft Zürich .
50.—
6. Mitgliederbeiträge
7. Honorarabrechnung Verlag Huber, Frauenfeld . . . .
8. Verschiedenes
9. Guthaben restlicher Bundesbeitrag 1967
10. Guthaben eines Kantonsbeitrages
11. Rückstellung 1966: Teuerungszulage
12. Bezug beim Pensions- und Zulagenfonds

Fr.
16 397.09

180 965.—
350.—
7 578.—
71.55
20 000.—
2 800.—
5 456.60
9 680.—
243 298.24

Ausgaben
1. Besoldungen, gesetzliche Beiträge:
a) Besoldungen (abzügl. AHV- und BVK-Beiträge) . .
b) ausbezahlte Kinderzulagen
c) Prämien an AHV/IV/EO, F A K . . . .
9 057.80
abzügl. Rückvergütungen F A K + EO
. 2 180.—
2. Beamtenversicherung (BVK):
a) Anteil Versicherte (Prämien + Einkauf) . 10 448.15
b) Anteil Arbeitgeber
12 707.—
3. Ruhegehälter
4. Bibliothek
5. Büromiete (inkl. Heizung, Licht, Reinigung)
6. Jahresbericht
7. Übrige Betriebsauslagen
8. Freiexemplare an Subvenienten, Mitglieder
9. Druckkosten für Heft 164
10. Rückstellung für Druckkosten Heft 165
11. Rückstellung füi 31/2% Teuerungszulage 1967 . . . .
Saldo

139 678.40
2 100.—
6 877.80

23 155.15
20 050.80
1 356.75
11 485.75
1 401.60
1 471.15
1 364.30
9 851.65
9 235.—
4542.20
10 727.69
243 298.24
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Fr.

Ausweis
Guthaben:
auf Postscheckkonto per 22. Dezember 1967
restlicher Bundesbeitrag 1967
Beitrag eines Kantons
Rückstellungen:
für Druckkosten Heft 165
für Teuerungszulage 1967
Saldo per 22. Dezember 1967

1 704.89
20 000.—
2 800.—
24 504.89
9 235.—
4 542.20

13 777.20
10 727.69
Fr.

Abschluß
Saldo Ende 1966
Saldo Ende 1967

16
10
5
9

plus Bezug beim Pensions- und Zulagenfonds
Rückschlag

6

397.09
727.69
669.40
680.—

15 349.40

Fondsrechnungen 1967

Pensions- und Zulagenfonds
Einnahmen
1. Vermögen am 22. Dezember 1966
2. Zinsen auf Einlagehefte und Wertschriften
3. Guthaben Verrechnungssteuer 1967 (transit.)
4. Spenden
5. Aus der Betriebsrechnung bezahlte Renten . . . . . .

Fr.
133 983.95
3 059.95
1 311.45
2 180.—
20 050.80
160 586.15

Ausgaben
1. Bankspesen
2. Renten
3. Überweisung an Betriebsrechnung
Vermögen am 22.Dezember 1967

140.80
20 050.80
9 680.
130 714.55
160 586.15

Ausweis
1. Wertschriften (nom. Fr. 109 000.-)*
2. Guthaben auf Einlagehefte:
Depositenhefte bei der SKA Zürich
Sparheft bei der Sparkasse der Stadt Zürich
3. Guthaben Verrechnungssteuer 1967 (transit)

Fr.
96 950.50
29 158.35
3 294.25
1 311.45
130 714.55

Abschluß
Vermögen Ende 1966
Vermögen Ende 1967
Vermögensabnahme
* Kurswert per Ende Dezember 1967 Fr. 101 930.-

Fr.
133 983.95
130 714.55
3 269.40
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Fonds für Publikationen
Einnahmen
1. Vermögen am 22. Dezember 1966
2. Jahreszins auf Einlageheft SKA

208.90
6.25
215.15

Ausgaben
Vermögen am 22. Dezember 1967

Fr.
215.15

Ausweis
Guthaben auf Einlageheft SKA per 22.Dezember . . . .
Abschluß
Vermögen Ende 1967
Vermögen Ende 1966
Vermögenszunahme
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Fr.

Fr.
215.15
Fr.
215.15
208.90
6.25

Revisoreiibericht

An den Vorstand des Vereins zur Herausgabe
des Schweizerdeutschen Wörterbuches

Zürich

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Herren,
Ich habe auftragsgemäß die Rechnung Ihres Vereins für das Jahr
1967 geprüft. Durch zahlreiche Stichproben anhand der Belege, Bankauszüge und der Saldi des Postcheckkontos konnte ich mich überzeugen, daß die ordnungsgemäß in jeder Hinsicht sehr gut geführte
Buchhaltung mit den vorgelegten Jahresrechnungen übereinstimmt.
Die Darstellung des Geschäftsergebnisses und der Vermögenslage
entspricht den gesetzlichen Bewertungsgrundsätzen.
Per Ende 1967 werden folgende Bestände ausgewiesen:
Betriebsrechnung
Pensions- und Zulagenfonds
Publikationsfonds

Fr. 10 727.69
Fr. 130 714.55
Fr.
215.15

Ich beantrage Ihnen, die per 31. Dezember 1967 vorgelegten Jahresrechnungen zu genehmigen und dem Quästor sowie der Rechnungsführerin, unter Verdankung der geleisteten Dienste, Entlastung zu
erteilen.
Zürich, den 8. Januar 1968
Mit vorzüglicher Hochachtung
Die Kontrollstelle
Bucher
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Bericht der Redaktion über den Inhalt
der Hefte 163,164 und 165

Die folgenden Hinweise können nur einige Ausschnitte aus
den genannten Heften (zusammen 384 Spalten) bieten und
bloß eine kleine Auswahl der Stichwörter erwähnen.
Das Wort ,Pfote' ist dem Schweizerdeutschen fremd; im
Bernischen und Freiburgischen sagt man dafür Talpe, sonst
Täpe, Töpe. Scherzhaft oder derb braucht man dieses Wort
auch für die menschliche Hand, seltener für den Fuß. Es
siibers g'schleizts Tannbüschli (ist) der besser Chäsrüerer, als
mit b'schißnen (schmutzigen) Täpen und dräckigen Ellbogen
ime Chessi ummerzablen (St. Antonien). «Nembt d Schmöckschitter (die Gewehre) von der Axle äweg; nembt s in de
linke Tape; stellet s zum linggen Zeehen», kommandiert der
Korporal in einer parodistischen Exerzierszene von 1694.
Unfolgsame Kinder chömed uf d'Töpen über, und Töpli,
Schläge auf die flache Hand mit dem Lineal oder dem Meerrohr gehörten vor 50 Jahren zum täglichen Schulbetiieb. An
öppisem umetäpe, öppis atäpe heißt etwas unnötig berühren
(und damit beschmutzen): Du muest au alles atäpe, chast nüd
mit den Auge luege? 1698 wird in Zürich geklagt, auch die
Ärmsten seien so anspruchsvoll, daß sie «nit mehr rauches
Brot begehrind, sondern von guetem Kernen und bestem
Weißbrot, an das sie vor den Läden schmökind und hin und
her antopind, eh sie s kaufen». Männer mit eme töpige
G'müet haben die üble Neigung, Frauen zudringlich zu
betasten. De Rüedeli hät eso e töpigs G'müet, 's Vreneli hät
zue-n-em g'seit: Hör üf oder heb Höchsig! (Messikommer,
Zürcher Oberland).
Zu Tilltapp, Dummkopf, lautet eine Definition aus Basel:
,Einer, der den Kaffee nicht erst am Samstag aufs Hemd
schüttet, sondern womöglich schon am Montag.' Tilltapp
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heißt im Fricktal, im Baselbiet und im solothurnischen
Schwarzbubenland (andernorts Ellgriesli, Tritsch usw.) auch
das fiktive Tier, das man Leichtgläubige mit einem Sack zu
fangen anweist, um sie irgendwo in Nacht und Kälte stehen
zu lassen, ein Brauch, der über weite Gebiete verbreitet ist.
Zu den früher behandelten Bezeichnungen für ,schwül,
drückend heiß4 wie bruetig (brüetig), timmer, itumpfig
(-tümpfig), tünstig (töüstig) gesellen sich topp, belegt aus dem
Kanton Bern (ohne das Oberland), aus Davos und Obersaxen in Graubünden und Visperterminen im Wallis,
toppig, ebenfalls aus Bern, tupp, in dieser Bedeutung nur aus
Freiburg, tüppig für Aargau, Basel, Berner ,Unterland',
Glarus, St. Gallen (teilweise), Schaff hausen, Thurgau, Zug,
Zürich, und (mit verstärkendem in- wie im erwähnten
itumpfig) it üppig für Glarus. Es git g'wüß no nes G'witter, es
isch schützlech topp (Bern). Wie isch es brüetig über ei, se
tüppig, chüm zv er Ilde; der Gugger seil hüt Schrlber si!
(Meinrad Lienert). Während topp und tüppig sich geographisch ziemlich klar scheiden, so verwirrt sich das Bild sofort,
wenn wir die oben genannten Synonyme einbeziehen. Der an sich verlockende - Versuch, die Verbreitungsangaben für
alle diese Bezeichnungen in einer Karte darzustellen, würde
an den zahlreichen, mitunter mehrfachen Überlagerungen
scheitern. Dies mag z.T. mit den recht erheblichen Altersunterschieden unseres mundartlichen Materials zusammenhängen, d.h., was sich als Miteinander im selben Raum präsentiert, könnte in Wirklichkeit zeitliches Nacheinander sein.
Besonders aber ist zu bedenken, daß etwa timmer, tünstig
sich mit topp, tüppig auch in dieser gemeinsamen Bedeutung
,schwül4 nicht vollkommen decken, sondern Nüancierungen
des Grades und der Nebenvorstellungen (,bei bedecktem
Himmer, ,feucht-warm4 usw.) enthalten; in solcher Weise
ist wohl auch das Nebeneinander von brüetig und tüppig im
Lienert-Zitat zu deuten. Es überrascht, daß bei topp das Berner Oberland als das vorauszusetzende Bindeglied zum Wallis
und den Bündner Waisern in Davos und Obersaxen fehlt.
Genauer gesagt, fehlt dort die Bedeutung ,schwül4, nicht aber
das Wort selber; der Berner Oberländer verwendet es im
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Sinn von ,feucht, muffig4; in dieser Bedeutung ist es auch im
Freiburgischen, teilweise im Wallis, im Walserdorf Rimella
(im Piemont) sowie im Urnerland gebräuchlich: Mis Hüs isch
fasch (sehr) topps (Rimella), e toppi Mür (Jaun), die (Kaffee-)
Böne wärded topp in einem feuchten Schrank (Bristen). Auf
ehemals weitere Verbreitung dieses Gebrauches läßt der folgende Beleg schließen: «Ein Loch durch die Mur beim Roßstall brechen, wyl er ganz fücht und topp gsin» (1643/44,
Amtsrechnung von Aarberg). Zum Schluß dieses Abschnittes
sei darauf hingewiesen, daß P A U L Z I N S L I den Problemkomplex der Wörter topp, tupp, tüppig samt den zugehörigen
Namen wie Toppwald und ähnlichen in der «Zeitschrift
für deutsche Wortforschung», 1960, S. 144ff., behandelt hat.
Tapfer, aus der Schriftsprache im Sinn von ,mutig'
bekannt, ist unsern Mundarten nur in gewissen Wendungen
wie einen tapfer verbrügle, beim Essen tapfer dri (drüflös)
haue, tapfer lüge, geläufig, und so empfinden wir diese
Redensarten als leicht scherzhaft. Dahinter steckt jedoch die
ältere Bedeutung ,kräftig, energisch, tüchtig'. In den vielzitierten Worten: «Tuond um Gotts willen etwas dapfers»
(geschrieben im Feld bei Kappel 1529) beschwört Zwingli
den Zürcher Rat, statt der bisher nur ungenügenden endlich
wirksame, energische Vorkehren für die Kriegführung zu
treffen. Sich zu solchen Maßnahmen mit ihren möglichen
Folgen durchzuringen, erfordert von den Verantwortlichen
ein hohes Maß an Mut, und so läßt sich an diesem Beispiel
der Übergang zur modernen Bedeutung ,mutig' leicht verstehen. Als Zeugen für den älteren Wortgebrauch mögen
noch angeführt werden: «(Die Eltern sollen) die lcind zuo
anderen een, zuo denen sy gar kein hertz und willen nit
habend, nit zwingen, sunder sust mit vernunfft und uffzug
(Aufschub) oder guotem, dapfferem bericht abrichten»
(H.Bullinger), und «Die Anna lougnit des ersten tapfer,
jedoch zeletst ergab si sich und bekannt sich» (1530/33,
Zürcher Ehegerichtsakten). Ein kleiner Schritt führt von
,kräftig, tüchtig' zu ,stattlich, ansehnlich': «Ein guoter,
dapferer bannstein mit beyder herrschafften wappen verzeichnet» (1550, Grenzbereinigung zwischen den Herr12

Schäften Schenkenberg und Rheinfelden), «eine dapfere
summ... zum wenigsten doch 50000 krönen» (1525, Bern).
Unser ältestes Zeugnis für ,mutig, unerschrocken4 stammt
aus Halbsuters Lied auf die Schlacht bei Sempach: «(Gott
gab den Eidgenossen) strenge herz und manneskraft und daß
si tapfer kartend iez gegen der ritterschaft», doch erst vom
16. Jahrhundert an setzte sich diese Bedeutung allmählich
durch anstelle älterer Ausdrücke wie «küen, frisch, mannlich,
redlich»: «(Durch das Reislaufen werde) das gantz land der
mannlichsten und tapfferisten inwoner... beroupt» (Stumpfs
Reformationschronik 1536). EinSt. Galler klagt 1565 vor dem
Rat, seine Frau habe «im ain pfannen mit südhaißem öpfelmuos an das herz geworffen» und dazu über ihn gespottet:
«Ey... du bist mir so tapfer, daß du mich dörffest schlachen.»
Tüpfi (eine Ableitung aus dem uns fremden ,Topf4) bezeichnete ursprünglich ein meist metallenes Pfännchen mit oder
ohne Stiel, mit drei Füßen versehen, das vorwiegend zum
Kochen des Kinderbreis diente (daher die Zusammensetzungen
Chinde-, Mues-, Bappetüpfi). In dieser Verwendung war das
Wort, wie es scheint, über unser ganzes Gebiet verbreitet,
vielleicht mit Ausnahme des Wallis (oder haben wir nur eine
Materiallücke?), ist nun aber größtenteils mit der Sache
außer Gebrauch gekommen. Ein Basler Inventar von 1545
erwähnt «4 eerin düpfi, 6 ysen pfannen, 5 möschin pfannen»,
eines aus Bern von 1608 «an küpfernem Züg... 1 große
Pfannen, 1 klein Pfännli, ein Düpfi uff dryen Füeßen.»
Eier i 's Tipfi schlah, ,Spiegeleier zubereiten4, verzeichnet
Matthys (t 1866) in seinem handschriftlichen Nidwaldner
Wörterbuch. Eine ebenfalls im letzten Jahrhundert im
Knonaueramt notierte Redensart: Bist schwarz wie-n-es
Tüpfi und se tumm: es städ, wo me 's histellt, leitet über zur
heute noch geläufigen, verbreiteten Schelte für Mädchen und
Frauen (im Kanton Bern gelegentlich auch für Männer)
,dummes, einfältiges, eingebildetes Geschöpf4. Dafür zwei
Beispiele: Chiendid iez die Tüpfi vo Ladejumpfere... nid rede
wie 'ne de Schnabel g'wachsen ist? (Schleitheimer Bote 1937).
Es jungs Düpfi, wo der Narr g'frässe het amene schön 'dräite
Schnäuzli (Josef Reinhart).
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Un-där gehört zu jener nicht ganz kleinen Gruppe von Wörtern, die sich noch mittelhochdeutsch, dann aber nicht und
nirgends mehr belegen lassen außer in einzelnen unserer
Dialekte; es bedeutet ,ungefügig, ungünstig' u.ä. und ist
speziell aus dem Berner Oberland bezeugt, wie übrigens auch
tärr, welches (auch im Wallis) im Sinn von ,eigensinnig, halsstarrig, trotzig' belegt ist und (man möchte sagen: dementsprechend) das Rätsel seiner Herkunft noch nicht preisgegeben hat.
Ein bedeutungsmäßig unerfreuliches Paar ist auch täre täre, ersteres im Sinn von ,tändeln, betasten, langweilig und
zwecklos sich mit einem Gegenstand befassen', letzteres, nach
Stalders Definition, ,überaus langsam und träge in Reden
und Handlungen sein'. Sprachliches Täre gilt, meist nach der
Meinung der Nachbarn, als charakteristisch für einzelne
Mundarten; so sagt etwa der Entlebucher: (D') Gäuer hei ke
schöni Sprach, si läle wi si Brei im Mü(l) hätte, und täre so
grüsili, si würde nid fertig.
Etymologisch eins, aber zweimal entlehnt (aus dem Spätlateinischen bzw. dem Französischen) und deshalb in Form
und Bedeutung so verschieden, daß getrennte Behandlung
angezeigt schien, sind «Tarraß» (bzw. Täris) einerseits,
Terrasse bzw. (Tarässe) andererseits. «Tarraß» ist zuerst aus
dem Zürcher Richtebrief (2. Hälfte des 13. Jahrhunderts)
bezeugt als eine Art Bedachungsmaterial: «Mit ziegle(n)
odir mit tarrassen tekin». Häufiger ist die Bedeutung ,(als
Geschützstellung dienender) Wall', wozu die «Tarraß-Büchs»
gehört, das Positionsgeschütz. So hatten die Schwyzer nach
Vadians Bericht bei der Belagerung von Rapperswil 1443
«ainen tarris geschlagen nachend bi der stat und darin glait
et!ich stuk stainbuchsen... und als es nacht ward, schluogend si ainen andern tarres noch nächer.» Harmloser ist demgegenüber der Täris oder das Tärisli, ein Gefängnis, in das
man (nach Stalder) ,wegen geringer Vergehungen' geraten
konnte.
Im Berner Mittelland und im angrenzenden Aargau erscheint ,Terrasse' wenigstens teilweise noch in der Form
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Tarässe. E zimäntigi Tarässe mi(e)ch si besser weder e
Chiselb'setzi, schreibt Simon Gfeller 1919 (und meint damit
den gepflasterten Vorplatz vor dem Haus).
Die Darre bzw. Täre, eine Vorrichtung zum Dörren von
Obst usw., steht am Anfang einer ganzen Sippe von Wörtern
im ,Bedeutungsfeld' des Austrocknens. Formal sind fast alle
Vokalvarianten vertreten, nämlich (neben -a-) -e- in der(r)e =
dörren, Der(r)i = Dörreinrichtung, -o- im Berner Oberländer dorr (mit der Variante durr) = dürr sowie in dorfrje,
verdorfrje usw., endlich -ü- in dürr (mit der Nebenform
dirr), das allerdings erst im 166. Heft Platz findet.
Im gewerblichen und bäuerlichen Leben spielten die
,Darren' einst eine beachtliche Rolle. Die jeweilige Feuerpolizei mußte sich ihrer auch annehmen, so etwa in Zürich
1418: «Alle die, so in ünser statt habern derren oder sieden
wellen, (sollen) swerren... das sy alle die wile... ein gelten
mit wasser und einen menschen daby haben, der getrüwlich
zuo dem für und zuo der tarre sehe und vergoume, das kein
schad davon geschehe.» Die Redensart uf der Täre ha, ,im
Plan haben, beabsichtigen' bzw. ,zu gewärtigen haben'
scheint eine zürcherische Eigentümlichkeit zu sein; si händ
gwüß wider öppis uf der Täre, wirst dänn wol gseh, heißt es
im Oberland.
Chalch-Darre ist heute noch verbreiteter Flurname, aus
ältern Quellen aber auch appellativisch im Sinn von Kalkofen, Kalkbrennerei bezeugt. So etwa aus dem Baurodel der
St.-Oswald-Kirche in Zug: «Item den kalch, den Heini E.
gefüert hat von der kalchtarren, dar us gemachet ist worden
die mur um halben kilchhof, den selben kalch het geschwelt
(d. h.,gelöscht') Heini E. und Hensli M.» Auffälligerweise ließ
sich das Wort in außer schweizerischen Wörterbüchern nicht
nachweisen.
In eher feuchte Zusammenhänge führt der etymologisch
ungeklärte Ausdruck Terras = Branntwein, wie die synonymen, auch nicht sicher zu deutenden Bärli und Rasu aus dem
aargauischen Lindenberg bezeugt. Eine klare Durchschaubar15

keit ist in diesem Sachbereich ja auch nicht unbedingt zu
erwarten.
Die Abschnitte über der I (Pronomen) und der II (Artikel)
werden den Leser, welcher nicht mit speziell sprachwissenschaftlichem Interesse an sie herantritt, nicht besonders
locken, bieten sie doch einen eher abstrakten, unanschaulichen Stoff in ziemlicher Breite dar, den man vielleicht eher in
einer Grammatik sucht als im Wörterbuch. Da die einst in
Aussicht gestellte schweizerdeutsche Grammatik aber noch
in weitem Felde ist, war der Versuch einer eingehenden und
doch möglichst knappen Darstellung im Wörterbuch zu
wagen. Dabei wurden das (Demonstrativ- und Relativpronomen und der bestimmte Artikel aus praktischen Gründen
gesondert dargestellt, obgleich dieser aus jenem hervorgegangen ist, zunächst nur eine besondere Anwendung von jenem
war: där Ma = dieser Mann, där Ma wo-n-i g'seh ha = derjenige Mann, welchen ich sah, der Ma wo-n-i g'seh ha = der
Mann, den ich sah.
Das Demonstrativum de(r), die, das ist zunächst im
engsten Sinne zeigend (deiktisch), auf etwas vor Augen
Liegendes weisend, etwa in der Wendung, mit der man einen
Gast zum Essen nötigt: Nät doch! Dä wa das ist, ist no me!
Oder im bekannten Fingerzählvers: Das ist de Tüme. Dä
frißt gärn Rüme. D ä ist i Bach ie g'falle. D ä het en useg schleikt
(usw.). Bekanntlich sind die Zeigepronomen gern durch Ortsadverb verstärkt bzw. differenziert: dä(r) Baum dä, dä(r)
Baum de(r)t, auch verdoppelt: dä da dä usw.
Weiter weist das Demonstrativum auf etwas, woran man
nur denkt: etwas vorher Erlebtes, Erwähntes oder überhaupt
Bekanntes. Dir wüsset ja, im Summer isch ds Gongstangße albe
bi sir Grammamma, wo die Campagne het am Gerzese (Otto
von Greyerz). Von hier aus wird das Pronomen zum Stellvertreter eines Substantivs, das sonst wiederholt werden
müßte: (Der verlorene Sohn) göt und hänkt si an e Burger us
der Gegni und löt nit nö, bis en dä uf sis Landguet use schickt
für d'Säu z'hüete. Und so kommen wir dann zu dem typisch
mundartlichen... und dä(r) . . d a s in sehr loser, anspruchsloser, bloß anreihender Form Sätze verknüpft: Da gät er und
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lauft aneme Burger im sähe Land näe, und dä häd en g heiße uf
sini Acher use gä goge de Söue hüete.
Oft weist dä(r) ¡diejdas - auch dies ist charakteristisch für
die Mundart, die nicht streng logisch denkt und unterscheidet nicht auf etwas Erwähntes, sondern bloß auf etwas damit im
Zusammenhang Stehendes zurück, etwas, das man eben ohne
weiteres mitdenkt: (Einem von einer Schar Buben, die sich am
Sonntag langweilen) chunt... z'Sinn... mi chönnt i d's Tambure Tel echli go Chriesi erhabere. Mir natürli was gisch was
hesch übers Faid ie und uf dä Chriesboum ue. (Es war vorher
von keinerlei Baum die Rede.)
Schließlich kann dä(r)¡diejdas fast jede objektive Zeigfunktion verlieren, aber dafür etwas Subjektives zeigen: die
gefühlsmäßige Beteiligung des Sprechenden: Bewunderung
oder Abneigung, Aufregung usw. Das Wätter! Die Freud!
Sooder erzählt aus dem Haslital: Es ischd im Herbst g'sin und
hed über Nacht es Gräwwi g'schnid g'hüben. Im Gaden hein mer
e frischg'färleti Löse g'hüben. Am Morgen bin i abbi uf e Rüß
gan mälhen, (da) chund e Mords Cheibe Lösen ubere Rüß
dasanha... wa-n-i bizemAtte chun, han i dä g'frägd, warum das
är jetz eimmel o d'Lösen heigi üsg'län, das tieß doch dürren
nid göd. Was, d'Lösen üsg'länl seid Dratt, de ischd doch im
Gaden. Eghein Mentsch hed de üsg'län. Wenn die Erregung
des Sprechenden steigt, häufen sich die Demonstrativa, d.h.
sie treten auch an Stellen auf, wo sonst bloß ein Personalpronomen stünde (,kein Mensch hat sie ausgelassen') oder
der bloße bestimmte Artikel: D's Chüngi het das G'mächt (die
zerplatzten selbstgenähten Turnhosen) g'schouwet. Das
Tuech! het's zue ma sälber g'siit, we 's scho vam dünnsten u
billigsten ist g'si, aber das Tuech! (Maria Lauber), und nachher: Das schöe Tuech! Das Galt! Das bedeutet soviel wie
(ganz objektiv ausgedrückt): Das Tuch reut mich sehr. Am
frappantesten sind wohl Ausdrücke wie: Das wird mir au
g'spässig! ,mir wird so seltsam4, oder: Wie das ehalt worden
ist! - wo hinter dem das ja kaum eine greifbare Vorstellung
steht; es ersetzt, verstärkt einfach das sogenannte unpersönliche4 es.
Das ist das expressive, emphatische dä(r)/diejdas: was uns
stark erregt, das tritt uns fast leibhaftig vor Augen, so daß wir
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fast mit Fingern - oder eben mit dem Zeigpronomen darauf
zeigen können. Wenn wir es damit auch beim Gegenüber hervorrufen, wird das emphatische zum evozierenden dä(r).
Zum Schluß sei noch auf mehr oder weniger isolierte
Kasusformen des Pronomens hingewiesen. Aus dem partitiv
gebrauchten Genetiv däre/dere (eigentlich Genetiv Plural mit
der Bedeutung ,von diesen' oder Genetiv Singular feminin
,von dieser') hat sich sozusagen ein eigenes partitives Pronomen entwickelt, das so, vor allem aber in der adjektivischen Weiterbildung därig/derig ,solch' weithin und häufig
gebraucht wird. Dabei ist der ursprüngliche Bezug auf den
Plural oder den Singular des Feminins meist verloren gegangen, so daß man heute auch sagt: Gimmer no chli dere, gib mir
noch ein wenig davon (von diesem)! Nur in gewissen Bergmundarten hat sich die alte Form des Singular Mask. und
Neutr. erhalten: Gimmer no chli desch! sagt z. B. der Kloster ser.
Mit dem unbestimmten Artikel ist derefn) namentlich in Graubünden zusammengewachsen: deren e Ma ,von diesen ein
Mann = ein solcher Mann' wird zu derne Ma, derne Frau
usw., dann aber sagt man auch derni Frau usw., d.h. man
beginnt derne zu flektieren wie große (dasselbe begegnet bei
so-n-e ,so ein', aber in andern, innerschweizerischen Mundarten: e sone Ma, e soni Frau).
Außerdem kommt der alte Genetiv des in adverbieller Verwendung vor, ausgehend von einer Bedeutung ,von diesem
weg, von diesem aus'. So in zeitlichem Sinn noch bei Gotthelf: «Komm nur (wenn du ein Darlehen brauchst), sagte
Lisi; wir nahmen ja auch schon bei dir. Ja, sagte Hans mit
einem Seufzer, aber es ist lang dessen.» Räumlich, mit Richtungsadverbien zusammengewachsen, in den bekannten, vor
allem berndeutschen desüf und desab, desuhi und desabhi,
desi und desüs, desinhi (-inha) und desusi (-usa), desume usw.
Abstrakt aber als alte Vergleichspartikel: Wer uv erschämt ist,
läbt des bas ,um so (desto) besser'.
Hier schließen sich dann noch 30 Zusammensetzungen an,
eigentlich sind es Zusammenwachsungen von Präposition
und Demonstrativ, die ihrerseits als Adverb (z.T. auch als
Konjunktion) fungieren: von über-däm, indesj-dessel-däm,
under-des/-desse/-däm über näch-däm bis zu zwischen-däm.
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Von den seltenen Zusammenwachsungen von Adverb und
Demonstrativ wollen wir nur mom-des ,am folgenden Tage'
nennen (ursprünglich ,morgen von da, von diesem aus'); wir
brauchen morndes (in gewissen Mundarten statt dessen
morndrigs), mit Bezug auf die Vergangenheit, beim Erzählen:
Der Ätti... ist ge d'Schueh salbe und mid dem Patsch g'gange
(ging um Taufpaten aus) und i bi moredesch ase säxendrißgstündige... getaufd cho, erzählt der Davoser Hans Valär.
Beim b e s t i m m t e n A r t i k e l vielleicht mehr noch als beim
Pronomen läßt sich schon aus der vorangestellten sogenannten Formentabelle viel Aufschlußreiches herauslesen, wenn
man die Mühe nicht scheut, sich in diese trockene Sammlung
von Angaben zu vertiefen. Es zeigt sich hier wieder einmal,
daß unser Wörterbuch selbst auf dem Gebiet der Morphologie
und Formengeographie sehr vieles und Genaues zu bieten hat,
obgleich sein Material nicht systematisch erhoben ist und
dadurch die strenge Gleichzeitigkeit und die gleichmäßige
räumliche Streuung eines Sprachatlasses entbehrt.
Charakteristisch für die Mundart ist die extreme Reduktion
der Lautform des Artikels, häufig bis auf einen einzigen Laut:
d'Frau, 's Chind, ja auf noch weniger, auf ein bloßes Lautelement: d'Gable (gesprochen Ggable, wobei nur noch die
Verhärtung gg statt g den Artikel anzeigt), und in d'Tante,
gesprochen Tante, bleibt objektiv überhaupt nichts mehr,
ebenso in a Bach ,an den Bach' - man «empfindet» hier den
bestimmten Artikel nur, weil man «weiß», daß etwas beim
Substantiv stehen muß und die andern Möglichkeiten anders
klingen (unbestimmter Artikel e Tante, an e Bach; Possessivpronomen mi Tante usw.). Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß in bestimmten Stellungen die Reduktion nicht
so weit geht: In höchstalemannischen Mundarten bleibt di
bewahrt im Typus di Tante, z. T. auch di Gable; fast allgemein
gilt di vor Adjektiv: Di jung Frau, di junge Lüt - dies aber
gerade nicht im höchstalemannischen Wallis: d'jungi Fröü,
d'jungu Lit (ebenso wieder jenseits unserer Nordwestgrenze
im Elsaß). Diese Verhältnisse erörtert jetzt R U D O L F M E Y E R in
der kürzlich als Band XIII der «Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartforschung» herausgekommenen (bewußt
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ganz unabhängig von unserer Darstellung verfaßten)
Dissertation anhand des Materials des Sprachatlasses der
deutschen Schweiz. Material und Deutung stimmen durchaus mit den unsrigen überein. Deutlicher aber kommt in
unserem Material eine entsprechende Erscheinung beim Neutrum heraus, wo R. Meyer das vor Adjektiv nur aus dem Beitrag zur schweizerdeutschen Grammatik VIII für Glarus
kennt, während wir es auch für das Sarganserland und das
Bündner Rheintal und vor bestimmten (pronominalen) Adjektiven für ein noch größeres Gebiet belegen konnten.
Aber auch die V e r w e n d u n g des bestimmten Artikels zeigt
manches Eigenartige und Bemerkenswerte. Einerseits wiederholt sich die bekannte Erscheinung, daß verblaßte Wörter in
unsern Mundarten noch mehr von ihrem ursprünglichen
Gehalt bewahrt haben (etwa si ,sein' nicht bloß als Kopula,
sondern noch als Vollverb im Sinne von,leben, existieren': Da
cha me si); anderseits ist die «Abwertung» sogar noch weiter
fortgeschritten als in der Schriftsprache.
Bei der Bewahrung volleren Sinns denken wir etwa an die
Fälle, wo der bestimmte Artikel des Schweizerdeutschen ein
Possessivpronomen der Hochsprache ersetzt: I säge s der
Frau = ich werde es meiner Frau sagen. (Bekanntlich wird
das Hochdeutsche da seinerseits noch vom Englischen übertroffen : He took his hat with his hand and put it on his head;
das Schweizerdeutsche bildet gleichsam den andern Flügel).
Umgekehrt geht der Hauptharst unserer Mundarten in der
bloß noch mechanischen Setzung des bestimmten Artikels zu
allen ,bestimmten' (bekannten) Begriffen so weit, daß kaum
mehr etwas übriggeblieben ist von der alten Regel, nach der
an sich bestimmte Begriffe den Artikel nicht erhalten (so
spätalthochdeutsch «nah sunnun sedelgange», ,nachdem die
Sonne z'Sädel, zur Ruhe gegangen ist' beim St. Galler Mönch
Notker und noch: «(Die Rebleute) söllent am werk sin, so sunn
ufgat, und nit darab e denn sunn undergat», um 1450, Bern)
und erst recht nicht solche, die unindividuell, als Allgemeinvorstellungen gebraucht werden (wie das im Englischen noch
durchaus gilt: such is life, so ist das Leben, so isch 's Läbe).
Im Schweizerdeutschen (wie weithin im Oberdeutschen) muß
der bestimmte Artikel sogar bei Personennamen stehen: De
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Hansli und 's Trudi - doch wieder mit der bezeichnenden Ausnahme des Höchstalemannischen. Wieweit hier die Artikellosigkeit noch gilt, konnte anhand eines großen Materials in
den wichtigsten Zügen dargestellt werden.
Das Tirol galt früher offenbar als typisch für eine abgelegene Gegend. Das zeigt sich in den Redensarten wie:
Dä g'chännt die ganz Wält und 'sTiröl (Zürich), Adie, (Guet
Nacht) Wält, ich gangen i 's Tirol (Bern, Solothurn, Zürich).
Die Tiroler sind in Graubünden geschätzt als Saisonarbeiter
in Feld und Wald; es heißt von ihnen, sie heiend albig me
chönne as uf föüf zelle (Molinis). Als wandernde Krämer
kannte man sie im ganzen Land, doch scheinen sie oft das
obrigkeitliche Mißfallen erregt zu haben. Vor dem Chorgericht des Haslitals wird 1737 einer «verklagt, weil er Inzüg
von Türollren am Samstag z Nacht bis Sontag bewührte». In
Uri wird 1820 verordnet, «daß allen Quacksalbern, Pfuschern,
Schreyern, Tyrolern und überhaupt jedermann, der nicht
anerkannter Arzt ist, es verboten sey, innerliche Medizin
oder Arzney zu verkaufen.»
Unter dem Stichwort Tier verdienen zwei Spezialisierungen
besonderes Interesse. Als Bezeichnung für Rotwild, namentlich weibliches, ist das Wort in unsern ältern Quellen gut
belegt, z.B.: «Das ouch niemant enkein rotgewild, das sind
hirtzen und tier, sol vahen», «hochgewild alß hirtz, thierer,
recher» (1424 bzw. 1583, Zürich). Die Basler Stadtrechnung
von 1518/19 enthält eine Einnahme aus dem Verkauf von
«einem hirtzen unnd zweyen tierlin, uß dem graben komen».
Man hielt (und hält z.T. heute noch) solche «Tier» gern in
Stadt- oder Burggräben; in Zürich führte sogar ein Mitglied
des Kleinen Rates, der als «Tierherr» bezeichnet wurde, die
Aufsicht darüber.
Im Alpengebiet versteht man unter Tier speziell die Gemse,
sofern man nicht die Ausdrücke Garns, Gäms, Garns-, Gämstier vorzieht. Wenn es Tschuppli Gemschtier ime 'Pirg dopne
weide, se ist z' meire e Geiß mit eme Gitzi uf eme höije Stein...
wo sch' über alles üs g'seiht, und die het d'Wacht (J.R. Stoffel,
Avers). Als geschätztes Wildbret wurden Gemsen häufig
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geistlichen und weltlichen Würdenträgern als Aufmerksamkeit «verehrt». In den Schwyzer Landesrechnungen z.B.
finden sich wiederholt entsprechende Ausgabenposten, so:
«Ußgeben um Gambßtieren, so man gebrucht als der
Wichbischoff ist hie gsin und man dem Hr Ambassador zue
Raperschwyl verehrt» (1621). «Den 6. Wintermonat hab ich
dem Freiherrn von Schwarzberg ein Gambsthier geschickt,
weil er sich anerboten, uns um den Feldkirchischen Zins zue
helfen» (1634). Die «Kilchgenossen der evangelischen Kilchen
im Linthal» sandten 1602 dem Rat von St. Gallen «zum
Zeichen unsers danckbaren Gmüets gegen der großen
bewisnen Fründtligkeit ein par Gamsthier auß unserem
Fryberg... vermeinende, wil sömlich Gwild bey euch seltzam
(selten), werdend s willigklich auff- und annemmen». Diese
Tradition hat noch in jüngster Zeit ihre Fortsetzung gefunden: Im Herbst 1964 hat d' Glarner Regierig zwei Gamstier
schüße lü und uf Losann gschiggt, als Dank für die Bewirtung
an der Landesausstellung.
Unter den Zusammensetzungen mit Tier stößt man auf
eine stattliche Zahl von Tierbezeichnungen, von denen kein
Zoologiebuch etwas weiß. Es sind gespenstische Wesen in
Gestalt eines Tieres, am häufigsten eines Kalbes oder Hundes,
seltener einer Katze oder Kröte, oder dann keinem realen
Tier vergleichbar. Vom Fedetier in Wassen berichtet J. Müller
in seinen Urner Sagen: «Am meisten Ähnlichkeit hatte es mit
einem großen Hund; auf der Stirne leuchtete... ein großes
feuriges Auge wie eine Butzenscheibe; (es) ließ ein furchtbares Gebrüll hören... Leute, die es sahen, kamen mit
geschwollenem Kopf und Ausschlägen nach Hause.» Über
das Schältier in Bern spottet Gotthelf: «Das wollen hundert
Leute gesehen haben, und fragt man sie darum, so hat dasselbe jeder anders gesehen; nach den einen ist es vornen ein
Ungeheuer, hinten ein gewöhnlicher Hund; nach den andern
ist das Ungehürige hinten, das Gewöhnliche vornen.»
Manchenorts heißen diese Spukgestalten einfach Dorftier;
meist aber empfangen sie den Namen von der Gegend, in der
sie ihr Unwesen treiben, so die bereits erwähnten Fede
Schältier {Schäl = Metzg), das Spaletier in Basel, das Gäutier im Solothurnischen, das Trottetier in Brugg, das Ham22

merbachtier in Hailau, das Türtier im obern Toggenburg
usw. Eine genauere Durchsicht dieser Namen zeigt, daß die
Nordostschweiz relativ schwach vertreten ist. Ob dies ein
bloßer Zufall unseres Materials ist oder ob sich darin der
nüchterne Sinn der Bewohner spiegelt, muß vorläufig dahingestellt bleiben.
Die Wortfamilie Tör (,Narr'), im Mittelhochdeutschen mit
zahlreichen Gliedern bezeugt, ist in der heutigen Schriftsprache (nach dem Duden 1967) nur noch mit acht Wörtern
vertreten, in unserm Wörterbuch (die Zusammensetzungen
eingerechnet) mit rund vierzig Wörtern, wovon allerdings nur
ein kleiner Teil heute noch lebendig ist. Schon das Stichwort
Tor, das in der ältern Sprache einen ,Dummkopf' (wie heute),
aber auch einen ,Irr-, Schwachsinnigen' bezeichnete, lebt bei
uns nur noch in den Zusammensetzungen Törebueb (Nordostschweiz), Törebueberei (Kanton Zürich) sowie in Törejoggel,
-chegel, -chind und Törejoggelsache ,Dummheiten' (alle im
Kanton Zürich). Ein entsprechendes feminines Tora ist noch
aus dem Wallis bezeugt, während «Törin» bei uns ausgestorben ist.
Von den verschiedenen Adjektiven, die zu dieser Wortsippe gehören, sind einige ebenfalls außer Gebrauch gekommen (so «torhaft», «torig» und «torlich»); andere weichen
offenbar immer mehr auf kleinere Gebiete zurück und entwickeln zum Teil abseitige Bedeutungen. So kommt törsch
(aus törisch) nur noch im Appenzellerland und im Toggenburg vor, dort in den Bedeutungen ,verstört, betäubt,
schwindlig', auch ,übelhörend, niedergeschlagen', hier in der
Bedeutung ,frech', die vielleicht an das Verb töre ,wagen'
angelehnt ist, aber - wie bei andern Adjektiven dieser
Familie - aus der Vorstellung ,zu wenig überlegt, unbesonnen'
entstanden sein wird. Das dem neuhochdeutschen Wort
,töricht' entsprechende Adjektiv (,des Verstandes, der Vernunft ermangelnd') ist aus unsern Mundarten erst in jüngster
Zeit verschwunden; noch im letzten Jahrhundert ist es in der
Lautung törächt, törecht (also ohne Umlaut) nachgewiesen
für die Kantone Basel (Breitenstein 1864), Bern (Zyro) und
Zürich (A. Corrodi 1860) und in der Form tör et für das
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Fürstenland (e törete Mensch). Tor achtig, das um die Silbe ig
erweiterte Adjektiv, scheint im Kanton Zürich in den Formen törchtig oder töchtig noch weithin lebendig zu sein - ein
letzter Beleg erreichte uns im Januar 1968 und es sind hier
auch die Substantive en Töchtig ,Dummkopf', Töchtigi f.
,Idiotie' und (aus Fischental) die Wendung e Törchtigi tue
'sich einfältig benehmen' gemeldet; ganz vereinzelt steht
daneben ein älterer Beleg aus Basel: dörechtig due ,sich zur
Abwechslung seiner tollen Laune überlassen', eine Bedeutung,
die dem toggenburgischen ,frech' nahesteht. Auch in der
ältern Sprache greift das Adjektiv «toracht(ig)» über die
Bedeutung ,töricht' (man denkt da an das Gleichnis von den
klugen und törichten Jungfrauen) hinaus, auch über die beim
Substantiv Tör erwähnte Bedeutung ,(von Geburt an)
geistesgestört, geistig beschränkt', die noch bei den Zürchern
Jakob Stutz und Heinrich Messikommer oder etwa in einem
militärischen Inspektionsbericht von 1713 aus Richterswil
faßbar ist; das Wort kann auch, mehr vom moralischen Verhalten aus gesehen,,mutwillig, dreist' meinen. In diesem Sinn
jedenfalls verwendeten die Krieger des sogenannten Saubannerzuges von 1471 das Wort, wenn sie ihren wilden Auszug «das torechte leben» (oder «torechtig leben») nannten, wie
es der Chronist Schilling in seiner Berner Chronik festgehalten hat: «Als etlich der Eidgnossen knecht und jung
muotwillig lüte in dem torechtigen leben gen Jenf wolten
gezogen sin und do mit gewalt einen brantschatz reichen
(Überschrift). Und von wem si gefragt oder angezogen wurden, was ir sachen oder fürnemen were, so gabent si ze antwurt, es were das torechtig leben, darin si zuosamen als
hoch und türe gelobt und gesworn hetten, das ouch si dem
nachkomen und überein nit underwegen lassen, oder aber
alle darumb sterben wolten.» Auch bei weiblichen Personen
kann sich «toracht(ig)» auf das moralische Verhalten beziehen: ein «torechtes wib», eine «torechte frouw» ist eine ,Dirne,
Konkubine', und Zwingli verwahrt sich an einer Stelle
s c h a r f gegen den Vorwurf, er «habe geprediget, Maria sye ein
torecht wyb xin wie ein andre trüll.» Merkwürdig ist dann
noch die Bezeichnung 's törchtig Öderli für die empfindliche,
beim Anstoßen heftig schmerzende Stelle am Ellbogen (Stäfa,
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Mönchaltorf). Schließlich ist in einem Berner Arzneibuch
(wohl aus dem 18. Jahrhundert) «thöricht» auf einen kranken
Hund bezogen; das Wort ist hier wohl als ,tollwütig' zu
deuten. In einer Zeit, da man die Hunde noch nicht impfen
konnte, wie das heute aktuell ist, behalf man sich folgendermaßen: «Wenn mann einem Hunde ein wenig Weibermilch
zu trinken giebt, so sol er die Zeit seines Lebens nicht
thöricht werden.»
Ein Verb töre (,betören') mit seinen Zusammensetzungen
über-, er-, vertöre ist in unserer ältern Sprache gut und schon
früh belegt, z.B. das Partizip «ertöret» im 13. Jahrhundert im
Osterspiel von Muri in der Frage des Wächters an Christi
Grab: «Geselle, der hie bi mir lac, hortest du den tonrenslac,
olde (oder) bin ich ertöret?» (,von Sinnen'); in der heutigen
Mundart ist außer einer durch den Reim gehaltenen Form
betört in einem Schaff hauser Volksreim (Hettisch g' loset,
hettisch g'hört, hettisch d'Ore nid betört) offenbar nur noch
vertore lebendig, doch auch dieses nur in den ja häufig konservativen Mundarten der Kantone Bern und Wallis sowie der
südlichen Walserkolonien.
Weit lebendiger und noch in den meisten Mundarten
verbreitet sind dann das mit /- erweiterte Verb törle und seine
Zusammensetzungen übertörle, üftörle und vertörle, in der
ältern Sprache auch «betörlen». Diese Verben bilden den
heute vitalsten Zweig der Familie Tör. Ihre Bedeutung reicht
von (negativem) ,täuschen, verführen' über ,tändeln' bis zu
(positivem) beschwichtigen' und ,(sich) gut unterhalten'. Da
wird im 16. Jahrhundert den Täufern vorgeworfen, daß «si
vi! (viele Leute) übertörlett hand», oder in Ehe- und Vaterschaftsangelegenheiten beschuldigen die Angeklagten andere:
«Sy het inn übertörlet» (1527, Zürich) bzw. «Claus N. hab sy
übertörlet, das sy ebrüchig worden» (1549, Luzern); nachbarlicher Neckerei wissen die Thurgauer zu begegnen: En
Türgauer löt si ned so liecht übertörle, wie d Züribieter mäned.
Man kann andere (oder auch sich selber) bei Spiel und Geplauder vertörle, mit gewissen Hintergedanken oder rein zum
Vergnügen, und im Emmental kann dann vertörle auch
heißen ,ein Kind beaufsichtigen, hüten'. Seltener bezieht sich
vertörle statt auf eine Person (mit Verschiebung des Objekts)
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auf Geld oder Zeit: die Zeit,angenehm vertreiben4 oder aber
,töricht verbummeln', Geld ,unnütz ausgeben'.
Im Kanton Uri wie in einigen Bündner Dörfern kommt die
Tierbezeichnung Dörele, Dörele (und ähnlich) vor. So versteht man unter Dorälä f. in Nufenen (nach dem Gewährsmann Trepp), Dörele im Schanfigg, Terälä im obern Urnerland wie unter Dürele in Valzeina (nach dem ungedruckten
Bündner Wörterbuch von Martin Tschumpert) den Ohrwurm, unter einer Dörele (nach Christian Lorez) in Medels
und Nufenen den Tausendfüßler und unter einer Dürele in
Vals angeblich den Holzwurm. Tschumpert nahm seinerzeit
an, der Ohrwurm sei nach seinen Fühlern, die wie Dornen
aussehen, benannt, doch sprechen die Prättigauer Form
Ürele und die von der Ostschweiz bis ins Berner Oberland verbreiteten Formen Or(e)le, Örle, Oreler für einen Zusammenhang mit dem Wort ,Ohr'; die Dörele ist also ursprünglich
d'Orele. Mit der Zeit ist nun die Form mit angewachsenem
Artikel den Sprechern undurchsichtig geworden, so daß man
im Dörfchen Göscheneralp (das jetzt im Stausee untergegangen ist) eine verdeutlichende Zusammensetzung Oretereler
bildete und in Vals und im Rheinwald den Namen offenbar
auf ähnliche Tierchen übertrug.
Den Schluß des Heftes 165 nimmt das Wort Tor (Stadt-,
Zaun-, Himmelstor usw.) ein, dessen Zusammensetzungen
schon ins nächste Heft hinübergreifen. Wir machen auf den
Aufsatz im Anhang aufmerksam und behalten uns eine
gründlichere Besprechung im Zusammenhang mit dem
bedeutungsähnlichen Wort Tür für einen spätem Jahresbericht vor.
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Die folgenden drei Aufsätze sind
Chefredaktor Dr. Hans Wanner
zum 25. Jahrestag seines Diensteintritts (1. September 1967)
gewidmet.
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Etwas vom ,Boss'
Von Peter Dalcher

Jakob Hartmann erzählt in seinen Appezeller Gschichte
(Zürich 1912, 58): I ham-mi dei ond [in Hamburg] of em
Semannshüs aschribe lö. Am gliche Tag ham-mi au no bim-me
Heuerbäs ag'molde. Jedi Schiffsg'sellschaft hed e so en Heuerbäs oder Stellevermittler... Die meiste vo dene [Agenten] hend
denn no Gast- oder Loschierhüser ond dene Schmarotzer säd
me ,Schlafbäse\ Der Verfasser behandelt den Ausdruck
,Baas' offensichtlich als einen seiner Mundart fremden Fachausdruck. Der schweizerischen ,Volkssprache' scheint er
fremd (geblieben) zu sein, doch ist er aus nördlichen deutschen Dialekten und fachsprachlich gut bezeugt1. Ausgangspunkt ist das niederländische ,baas', das auch ins Dänische,
Norwegische und Schwedische entlehnt wurde2.
Auf Umwegen und in veränderter Gestalt erscheint der
,Baas' in jüngster Zeit nun auch bei uns: als amerikanisierter
,Boss'. Craigie und Hulbert 3 belegen das Wort in Amerika
ab 1806; im Deutschen kann ich es seit 1935 nachweisen4,
seither auch in andern europäischen Sprachen5. Meine frü1

2
3
4
5

Die deutschen Mundarten 5 (Nördlingen 1858) 522; Friedrich Kluge,
Seemannssprache (Halle 1911) 50; Deutsches Rechtswörterbuch I
(Weimar 1914/32) 1159, wo Weiteres; vgl. ferner H. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch I (Tübingen 1904) 662; S.A. Wolf, Wörterbuch
des Rotwelschen (Mannheim 1956) 38; abgelehnt von E. Ochs,
Badisches Wörterbuch I (Lahr 1925/40) 104.
Woordenboek der Nederlandsche Taal II ('s Gravenhäge en Leiden
1898) 836; Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch s. v. ,Baas'.
W.A. Craigie and J. R. Hulbert, A Dictionary of American English
I (1938) 288. (,Boss... Dutch baas').
Der Sprach-Brockhaus (Leipzig 1935) 89.
Illustrerad Svensk Ordbok (Stockholm o.J. [1955?]) 159; Etiemble,
Parlez-vous franglais (1964, Ed. Gallimard) 13; G. Vaccaro, Dizionario delle parole nuovissime... Supplemento 1967, 80.
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hesten Belege aus schweizerischen Quellen datieren aus den
fünfziger Jahren6.
Die Skizzierung der (bekannten) Herkunftsgeschichte7 und
die Feststellung von Erst- oder doch Früh-Bezeugungen
geben über die heutige Situation unseres Wortes noch keine
sichere Auskunft. Es soll deshalb im folgenden versucht
werden, Art und Umfang der Verwendung von ,Boss' i m
heutigen schweizerischen Deutsch festzustellen.
Ich führe zunächst aus meiner Sammlung die «wichtigern»
schriftlichen Zeugnisse vor, geordnet nach drei Gruppen. In
der ersten steht ,Boss' für eine erfundene oder «generalisierte»
Person:
,Der Chef tobte... ich erwähnte verzweifelt, daß vielleicht ... Also los, befahl der Boss..Inserat in NZZ 15.6.67.
,... und fuhr ins warme, lichtdurchflutete Büro, wo man
Boss war.. / Br.Charleston (s.Anm. 6).
,Der Boss hat eine neue Bürokraft, diktiert ihr den ersten
Brief. Hänzisl fragt er nachher nicht unfreundlich.' Nebelspalter 3.6.64.
,Ein Angestellter, schon längere Zeit in einem der Büros
des Betriebes beschäftigt, steht eines Tages vor dem Boss/
ebd. 3.3.65.
Min Boss isch dünn en smarte Kärli. Angabe eines Zuger
Kantonsschülers 1964.
6

7

,Haben Sie Ihre Geschäfte erledigt? [fragt der Titelheld einen angeheuerten polynesischen Schiffer] Jawohl, Boss, alles fertig.' W.E.
Johns, Biggels fliegt in die Südsee. Bern (Hallwag) o.J. (das mir
zugängliche Exemplar mit einer Widmung von 1952), aus dem
Englischen übertragen von Eduard Thorsch; schweizerisch? Die
Belege aus Britta Charlestons Aufsatz «The English Linguistic
Invasion of Switzerland» (English Studies 40, 1959, 271-282) sind
nicht genauer datierbar.
Kaum in ursprünglich direkten Zusammenhang mit unserm Titelwort ist der Stiername ,Boss' zu bringen. Früheste Belege sind:
Katalog des Zuchtstiermarktes in Zug 1921, 165 (,Boss', geb. 1920,
SZ Illgau); ebd. 1922, 146; Stammzuchtbuch für das Schweiz. Braunvieh II Bd A (1925), 13 (,Boss' geb. 1915, Appenzell). Vielleicht ist von
Poss (Idiotikon IV 1730) auszugehen, kaum von englisch ,boss' i.S.v.
,buffalo' (Craigie and Hulbert [s. Anm. 3] I 288; vgl. dazu J.
Wright, The Englisch Dialect Dictionary I, London 1898, 460 unter
,buss').
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,Der Vater eines City-Big-Bosses.' Fr.Herdi in Sprachspiegel 1964, 34.
In den Belegen der zweiten Gruppe meint ,Boss' eine oder
mehrere wirkliche, aber (aus innern oder äußern Gründen)
nicht namentlich erwähnte Person(en):
,Haben Sie schon jemand gesehen, der sich in Konstanz
saniert hat? fragte [der Gerichtspräsident] den Boss [einer
diebischen Sippe].' Die Tat 14.11.67; nachher ,Chef'.
,Bei der Zwischenlandung in Kloten forderte sie ein Mann
auf, ihnen das Geld zu übergeben und erklärte ihnen, der
Boss in Genf habe im Moment irgendwelche Schwierigkeiten
mit der Polizei.' Weltwoche 28.4.67.
,Der eigentliche Boss der Familiengruppe war ohne Zweifel
die Mutter.' Br. Charleston (s.Anm.6).
,[Ein Achtungserfolg Goldwaters] der seine Wirkung auf
die Parteibosse... nicht verfehlen dürfte.' Weltwoche
8.5.64.
,Gegen Norwegen... nahm er [ein Fußballspieler der
schweizerischen Nationalmannschaft] noch seinen angestammten Platz ein... gegen Portugal versetzten ihn die
Nationalmannschaftsbosse nach links hinüber.' Sport 1.5.64.
,... (Keck wie ich bin) ging ich in die Ferne zum RundfunkBoss hin.' Luzerner Fasnachtszeitung 1965.
Do verwacht der Obertschöli, der Super-Boss. Basler
Fasnachtszettel 1963.
Jetz isch der Ober-Boss vo de Basler Polänte uf der Bildflechi erschine. Basler Chnulleri Schprüch 14.
Klare Bezüge auf bestimmte, namentlich genannte Personen sind in folgenden Fällen möglich:
De Gangsterboss heißt Al Capone. Angabe eines Zuger
Kantonsschülers 1964.
,Der Krawall brach aus, als die peruanische Mannschaft
nach Foulspiel gegen Argentinien das 1:1 erzielte. Unterweltboss Matias Roja stürzte aufs Spielfeld und griff den
Schiedsrichter an, der das Tor nicht anerkannt hatte.' Blick
27.5.64.
,Die Teamster (Transportarbeiter-Gewerkschaften) haben
sich gegen ihn [Robert Kennedy] verschworen. Sein Kampf
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gegen den Unterwelt-Funktionärsapparat der Teamster
machte den draufgängerischen Bob Kennedy zum erbitterten Todfeind von Teamster-Boss James R.Hoffa. 4 ebd.
2.6.64.
,Der «Big Boss» des Internationalen Rauschgiftrmgs
[..'.Gianfranco B.].4 Blick 4.3.68.
,Vielleicht ist der Sieg der Gerechtigkeit im Grunde ein
Sieg der Mafia gegen den selbstherrlichen Jungboss Melodia,
der sich in der Abwesenheit des Chefs allzu dilettantisch
gebärdete.4 Weltwoche 13.1.67.
,Der Boss des Blues4, Titel einer Bildlegende über Big Joe
Turner. Die Tat 6.10.66.
,Rapperswil-Boss und Linth-Redaktor Hans Rathgeb
brüllte vom Rednerpult wie am 1. August.4 Zürcher Woche
26.5.67 (Reportage über ,Showboat4).
,Filmboss Samuel Goldwyn begann einmal eine Diskussion ... folgendermaßen... 4 Nebelspalter 3.3.65.
,Da bot der «Weltwoche»-Boss Dr. Bigler sein zahlenmäßig
erhebliches Redaktionsteam dem «Express» von Ringier/Frey
4
an.,Springer,
Zürcher Woche
25.8.67.
der größte
Zeitungsboss der Bundesrepublik.'
Zuger Tagblatt 30.9.67.
,[Die Liberalen, die] aus ihrem Arbeitgeberboss einen
«Mann des Ausgleichs» ... zu machen versuchten4, aus Ständeratskandidat Dr. A. Burckhardt. Volksrecht 13.11.67.
,BMC-Boss gestorben4, Titel in den Neuen Zürcher Nachrichten 15.9.67, betr. den Präsidenten der British Motor
Corporation.
,EMD-Boss auf hohem Roß. Chaudet beharrt auf MirageKredit.4 Blick 27.5.64.
[De Gaulle] als Boss vo de Franzose. Basler Fasnachtszettel
1963.
,Unser Bild zeigt den amerikanischen Vertreter der UNO,
Goldberg... im Gespräch mit seinem «Boss»', Präsident
Johnson. Neue Zürcher Nachrichten 11.12.67.
,Die beiden Fraktionsbosse Barzel und Schmidt.4 Weltwoche 10.3.67.
,Akitomo Kaneko, der höchste technische «Turnboss» des
ganzen Landes [Japan].4 Zuger Volksblatt 18.1.65.
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,Ich bin stolz darauf, Präsident des FC Zürich zu sein,
sagte überglücklich FCZ-Boss Edy Naegeli.' Neue Presse
15.11.67.
,Team-Boss Ballabio gab die Devise aus: Angriff, aber mit
Maß/ ebd. 8.11.67.
,Nationalmannschaftsboss Erwin Ballabio.' ebd., auch
15.11.67.
,Yiel Arbeit, vor allem in Sachen Psychologie, harrt Boss
Valcareggi... Einen Trost hat Italiens Boss...' ebd. 15.11.67;
nachher: ,Italiens Teamchef Ferrucio Valcareggi'; betr.
Fußball.
Durch die vorgenommene Gruppierung sollte eine unterschiedliche «Konkretheit» in der Verwendung angedeutet
werden: Den unverbindlich erfundenen Gestalten folgen aus
der Situation heraus bestimmte Typen, diesen wiederum
namentlich genannte Funktionäre oder Charaktere. Das Gattungswort kann dabei beinahe zum Titel werden (vgl. die
Artikellosigkeit, die allerdings auch blosses Stilmerkmal
sein kann).
Natürlich könnten die Belege auch nach andern Gesichtspunkten gegliedert werden, so vorab nach den Bereichen, in
denen sich der ,Boss' bewegt. Carstensen8 teilt seine BeispielSammlung nach solchen Titeln ein: 1.Wirtschaft, 2.Politik,
3. Sonstige (hier findet man ,Sportbosse' und ,UnterweltBosse' belegt); die Parallelität mit unsern Belegen ist deutlich.
Nach formalem Kriterien wären Simplex und Zusammensetzungen, bei den letztern solche mit englischem und mit
deutschem (oder «internationalem») Bestimmungswort zu
unterscheiden: BMC-, (City-)Big-, Gangster-, Team- und
Teamster-Boss bzw. Arbeitgeber-, EMD-, FCZ-, Film-, Fraktions-, Jung-, Nationalmannschafts-, Ober-, Partei-, Rapperswil-, Rundfunk-, Super-, Turn-, Unterwelt-, Weltwoche-,
Zeitungs-Boss. Man gewinnt den Eindruck einer vielfältigen,
etwas verschwommenen Kombinationsmöglichkeit.
Flektiert sind ,eines City-Big-Bosses' sowie die ,Fraktions-,
Nationalmannschafts- und Parteibosse'. Anführungszeichen
8

Broder Carstensen, Englische Einflüsse auf die deutsche Sprache nach
1945, Heidelberg 1965, 102.
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zeigen nur zwei Belege. Nicht berücksichtigt sind die (wenigen)
Schreibungen mit -ß.
Die uns vorab interessierende Frage: Wie fest, wie «sicher»
ist der ,Boss' bei uns bereits geworden? erfährt durch diese
Beobachtungen (und auch durch den Hinweis auf Verwendung in Dialekt-Texten) noch keine sichere Antwort. Sie soll
deshalb von einer andern Seite angegangen werden.
Meine 1964/65 durchgeführte Enquete (s. Schweizerdeutsches Wörterbuch. Bericht über das Jahr 1966, 14 f.) enthielt
u.a. die Frage: ,Brauchen Sie noch ein anderes, etwas
abschätziges Wort anstatt Chef?' Bei einem Drittel der
Befragten, in 20 von 60 möglichen Fällen, erschien darauf der
Ausdruck ,Boss'. Wenn diese Zahl auch behutsam zu deuten
sein wird, so ist sie m.E. für unsere Kenntnis des Eingliederungsstandes doch verläßlicher als die schriftlichen Zeugnisse,
die eben nicht in Beziehung gesetzt werden können zu möglichen andern, fehlenden Belegen.
Ich habe im genannten Jahresbericht S. 21 skizziert, wie die
Auswertung der Umfrage-Resultate angelegt ist. Die 20
,Boss'-Belege werden demnach aufgeteilt in ,vollwertige' und
,eingeschränkte' bzw. ,Halbbelege'9; dazu kommen natürlich
die 40 Null- oder Nicht-Belege. Diese Sechziger-Liste wurde
nun verglichen mit den Kategorien-Gruppen, in welche
die Gewährsleute eingeteilt sind, nämlich nach Alter, Geschlecht, Beruf, Englischkenntnissen und geographischen
Verhältnissen (Ort, Ortstypus, Region). Der Vergleich wurde
mit Hilfe eines Computers durchgeführt, das Programm,
von meinem Bruder erstellt, war so eingerichtet, daß die
Maschine nur jene Resultate ausschrieb, bei denen ein
Zusammenhang der Vorkommen-Listen mit den Gewährsleute-Kategorien statistisch zu mindestens 95 % gesichert ist.
Im Fall ,Boss' ergeben sich dergestalt zwei Tabellen. Die
erste, mit weniger deutlich erkennbarer Akzentsetzung, stellt
die Verteilung der Belege nach den ,Regionen' meiner Gewährspersonen (Gwp.) dar:
9

Erstere sind unkommentierte, spontane, letztere mit Einschränkung
oder neben Synonymen genannte Belege.
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östliches Mittelland
(Rorschach, Schaffhausen, Zürich)
westliches Mittelland
(Bern, Pratteln, Dagmersellen)
(vor)alpines Gebiet
(Chur, Steinen, Engelberg, Zermatt)

Beleg
fehlt

Halbbeleg

Vollbeleg

Zahl
Gwp.

11

2

5

18

12

6

0

18

17
6
1
24
Total
14
40
6
60
Man wird diese Zahlen nicht über-interpretieren wollen,
schon deshalb nicht, weil die statistische Relation «nur» zu
95 % gesichert ist. Immerhin zeigt sich ein auch sonst nachzuweisendes leichtes Übergewicht des Nordostens gegenüber
dem Nordwesten und dem (vor)alpinen Gebiet.
Die nächste Tabelle ist deutlicher, die Zusammenhänge sind
zu 99 % gesichert. Sie gliedert die Bezeugungen nach der
Kategorie ,Englischkenntnisse der Gewährspersonen':
Beleg
fehlt

Halbbeleg

Vollbeleg

Z a h l der
Gewährsleute

EnglischKenntnisse

gute
2
5
3
10
einige
5
15
3
23
keine
4
23
0
27
14
Total
40
6
60
Das Resultat ist an sich wenig überraschend; aber die oben
gestellte Frage, wie «sicher» das Wort ,Boss' bei uns bereits
geworden sei, hat nun doch eine annähernde Antwort
gefunden.

Zum Schluß möchte ich die «Funktion» des neuen Ausdrucks noch kurz untersuchen, wobei die Frage mitspielt, ob
es sich um eine sinnvolle Übernahme handle oder nicht.
Vom sachlichen Zusammenhang her objektiv in tiefern
Schichten wandeln der Gangsterboss und der,Unterweltboss';
andere Belege deuten gewisse suspekte oder doch unerwünschte Verbindungen an (,Teamster-Boss'; Ober-Boss vo
der... Polänte). Sonst aber sind keine objektiv abschätzigen
Belege in meiner Sammlung, ja einzelne tönen sogar recht
freundlich: Min Boss isch dänn en smarte Kärli; ,Boss
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sagen die Realschüler zu mir/ Angabe eines ältern Lehrers in
Engelberg (Umfrage 1964/65); Bi de Fürwer isch de Scheff
de Boss. Angabe eines jungen Bauern in Dagmersellen (Umfrage 1964/65). Es ist aber unverkennbar, daß in den meisten
Fällen eine subjektive Bewertung mitschwingt, reichend von
gutmütig ironischer Relativierung bis zur kaum versteckten
Aversion (,Arbeitgeberboss').
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Art
unserer (schriftlichen) Quellen: Es handelt sich weitgehend
um (echt oder supponiert) niedere Schriftgattungen, humoristische Literatur, salopp-burschikose Reportagen u.dgl.10
Antje Burger geht vielleicht etwas weit, wenn sie sagt, ,Boss'
stehe ,in einer weitaus tiefern Stilschicht als Chef' 11 . Aber
daß ein stilistisches «Gefälle» besteht, ist kaum zu bezweifeln12. Der Scheff ist ruhiger, unauffälliger 13 und letztlich
wohl auch zuverlässiger als sein junger Kollege, der aber,
m.E., eben durch sein Anders-Sein eine Funktion und damit
ein Daseinsrecht auch in unserer Sprache erhält.
Wir sprechen in unserm Büro vom Scheff. Dem ,BossAppeal' (Fr. Herdi in Sprachspiegel 1964, 35) schenkt er,
soviel ich beurteilen kann, keine Beachtung. Und wir sehen
keinen Grund, es anders zu wünschen.
10

11

12

13

Gedruckte Primärquellen waren: In 4 Fällen Wochenzeitungen, in 7
Fällen humoristische Literatur, in 8 Fällen politische Tageszeitungen,
in 11 Fällen Boulevardblätter. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die
Belegsammlung nicht auf einer systematischen, gleichmäßig alle Gattungen berücksichtigenden Lektüre beruht. Im Textteil der Neuen
Zürcher Zeitung (die ich vergleichsweise häufig lese) ist mir bisher
keiner, in einer einzigen Nummer der Neuen Presse (die ich mir
selten gestatte) sind mir gleich 5 Belege begegnet.
A.B., Die Konkurrenz englischer und französischer Fremdwörter
in der modernen deutschen Pressesprache. In: Muttersprache 76
(1966) 41.
Leider fehlen mir entsprechende Belege für ,Chef', und Idiotikon
VIII 350 gibt diesbezüglich nicht viel her. Zum Ganzen vgl. noch
Hans Galinsky, Stylistic Aspects of Linguistic Borrowing. A Stylistic
View of American Elements in Modern German. In: Broder Carstensen und H. G., Amerikanismen der deutschen Gegenwartssprache,
Heidelberg 1963, 35-72.
Immerhin wäre etwa auf den ,Banden-Chef' hinzuweisen; vgl. dazu:
,Heroin Bande: Chef konnte entwischen.' Affiche des Blick, 5.3.68;
im entsprechenden Zeitungstext ,Chef' und ,Boss'.
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Über ,sehr6 im Schweizerdeutschen
Von Kurt Meyer

Das Wort ser selbst ist im Sinne von ,sehr' nicht Schweizerdeutsch. Zwar kann man gelegentlich hören: I bi ser müed.
Das isch ser inträssant. Doch das ist nicht wirkliche Mundart.
Was noch vor dem Ersten Weltkrieg in Band VII des Idiotikons unter ser B gesagt worden ist, gilt bis heute: Es ist ein
«moderner Eindringling, doch selten zu hören» und «als
fremd empfunden (mundartlich: fast, grüselich, schüchlich
u.a.)». Tatsächlich ist ser (außer vielleicht in einer gewissen
betont sachlich-geschäftlichen oder etwas blasiert-vornehmen
Sprechweise1), selbst in der Großstadt Zürich eigentlich
wenig zu hören. Liegt das daran, daß unsere Mundaiten eine
so große Musterkarte an eigenen Ausdrücken bieten? Dies
hat in andern Fällen das genaue Gegenteil bewirkt! Die
Ursache ist wohl eher darin zu suchen, daß die echt mundartlichen Wörter ihre Aufgabe als ,Steigerungs-' oder ,Verstärkungswort' besser erfüllen: daß sie kräftiger, stärker
affektgeladen, unmittelbarer sind.
Um auf die genannten Beispiele zurückzukommen:
Richtig mundartlich würde ich (als Zürcher) sagen: I bi fest
müed (oder eländ müed, grusig müed). Das isch - fest inträssant? oder gar schüli inträssantl Neben dem modernen
Allerweltswort wirken diese gut mundartlichen Verstärkungsadverbien irgendwie altväterisch. Da könnte schon viel eher
das derbe cheiben-inträssant passen. Damit haben wir
bereits zwei Beobachtungen gemacht: Es gibt im Schweizerdeutschen nicht eine Entsprechung des neuhochdeutschen
,sehr'; nicht einmal in derselben Mundart läßt es sich immer
1

Säg au nid «ser», me sät jo au nid «ser Schwöb» (sondern natürlich
Sou- Schwöb), pflegte man eine Zeitlang (nur in Schaff hausen?)
jemand zurechtzuweisen, der ser in der Mundart brauchte, sagt mir
Herr Dr. Wanner.
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gleich wiedei geben, selbst wenn wir uns auf die Verstärkung
von Adjektiven und Adverbien (sehr groß, alt, müde, interessant, sehr gern) beschränken und diejenige von Verben
(sehr staunen, eilen, weinen) nur streifen. In der Mundart
steuern allerhand oft feine, gefühlsbestimmte Nüancen die
Wahl des passenden Verstärkungsadverbs2. Darauf wollen
wir hier nicht weiter eingehen, können es nicht, da sich
solche Feinheiten ja höchstens in der eigenen Mundart
einigermaßen fassen lassen, wir aber nicht auf eine Betrachtung der ganzen Vielfalt schweizerdeutscher Ausdrucksmöglichkeiten verzichten möchten.
Die zweite Beobachtung: Es gibt verschiedene Typen von
Verstärkungsadverbien, oder richtiger: von Wörtern, die
wie diese ein Adjektiv im Sinn von ,sehr, überaus' bestimmen
können. Neben den gewöhnlichen Adverbien stehen die dem
Schweizer zwar altgewohnten, aus dem grammatikalischen
Gesichtswinkel aber zunächst seltsam erscheinenden Gebilde
wie cheibe, choge, mords. Sie bilden eigentlich mit den
Adjektiven (wie auch mit Substantiven) sogenannte verstärkende Zusammensetzungen vom Typus «bildschön, grasgrün»3; weil sie sich aber beinahe beliebig zusammensetzen
lassen, ist die Verbindung nur lose und verschwindet gelegentlich ganz, so daß die Vorderglieder zu Adverbien oder gar
Adjektiven werden. - Doch sehen wir uns das etwas genauer
an!
Wenn wir zuerst die Liste der eigentlichen Adverbien
durchmustern (auf Vollständigkeit mache ich dabei keinen
Anspruch; ich bringe, was ich gefunden habe), so stoßen
2

3

«[Elation, das ist die Art von Steigerung', mit der wir es hier zu tun
haben] ist affektisch... [ihre] Ausdrucksformen [sind] nüanciert,
vielgestaltig, variabel und mundartlich differenziert», stellt Karl
Jaberg fest (in dem schönen Aufsatz «Elation und Komparation», in
K.J., Sprachwissenschaftliche Forschungen und Erlebnisse, Neue
Folge, hg. von S. Heinimann, Romanica Helvetica 75, Bern 1965,
S. 190).
Wir befassen uns hier nur mit denjenigen Verstärkungen, die sich
mehr oder weniger frei bei allen möglichen Adjektiven und Adverbien
brauchen lassen, klammern also den «Typus steinreich» (bildschön,
grasgrün) aus. Vgl. Fabian Berz: Der Kompositionstypus steinreich.
Diss. Bern 1953.
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wir auf das verbreitete fest (i bi fest müed, 's tuet fest we;
aber kaum: er isch fest alt, hingegen wieder: er hät fest
galtet, er isch fest alt worde, also nur bei Verben und in
deren syntaktischer und semantischer Nachbarschaft), in
Alpenmundarten auch noch die alte Adverbform fast, sodann
ganz (das neben der bekannten Bedeutung ,ziemlich' - 's isch
ganz schön - durchaus auch wirklich verstärkende haben
kann; die Unterscheidung bewirkt allein der Akzent: das ist
ganz schön!), ferner hert (nüd hert warm Kt.Bern; hört rif
gibt der Sprachatlas aus dem freiburgischen Überstorf),
chäch (Luzernbiet, nach dem Sprachatlas), rüch (ruich güot
Pomat), räß oder räß (Appenzell bis Glarus, Zürcher Oberland: räß ehalt, naß, r.gli [bald]; nid r.g'sund aus dem Obwaldner Melchtal), scharf (er ist scharpf en loibe Berner
Oberland, scharpf es ras [rahnes, schlankes] Meitschi Wallis),
schwär {schwär chrank, rieh wie allgemein deutsch, in Appenzell aber auch schwär losti [lustig]), toll (Adelboden, Lenk,
Saanen; Bosco-Gurin; auch Freiburg)4.
Diese Wörter bedeuten eigentlich alle etwa ,stark, intensiv, heftig' (nur ganz und toll, eigentlich ,stattlich', weichen
ab) und verbinden sich mehr mit Verben als mit Adjektiven.
Die folgenden, abgeleiteten Bildungen sind merkwürdigerweise mehr statisch, betonen mehr das Große: mächtig (m.
groß, auch m.eländ, dumm, m.früntli mit eim tue), bäumig,
g'waltig, zümftig; lestig, eigentlich ,lastend', schließt an das
oben genannte schwär an (lestig vil, feiß, groß, aber auch
4

Mehr nur am Rande gehören hieher einige verstärkende Adverbien,
die ein «modales» Bedeutungselement enthalten, welches zum Teil
die Verstärkung in den Hintergrund drängt. I bi gar fro (oder gär
frö, gär fro, ja ger fro) ,ich bin doch sehr froh' bezieht sich (meist
begründend) auf etwas vorher Geäußertes. I bi wie frö ,ich bin wirklich
sehr froh' enthält eine starke gefühlsmäßige Unterstreichung. Das ist
wöl tür ,das ist wirklich sehr teuer' nähert sich der Bedeutung von
,zu teuer'. Und die (wie gar) oft unbetonten fl(n),fi, fei und fri, fri,
frei treten nach der Umschreibung im ersten Band des Idiotikons,
«mit verstärkender Bedeutung vor Adjektiven und Verben» auf; «oft
aber nur, um der ganzen Rede oder einem Teil derselben einen leisen
Nachdruck zu geben», wobei sie dann «kaum durch ein einzelnes
anderes Wort zu übersetzen» sind, «etwa im Sinne von recht, sehr,
ziemlich, wohl, fast, geradezu, ganz, gar, wirklich... auch im Sinne
von ,doch' zum Ausdruck der Verwunderung».
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lestig guet, bös; das sig susch lestig äfrommä Heer gsi, erzählt
Josef Müller in seinen Urner Sagen). Zwei Fälle für sich sind:
merkwürdig {Er ist halt g'loffen, öppis Merkwürdigst Das
Höckli [Heimwesen] het doch merkwördi vil g'gölte, an einer
Gant. Min Chrüterte, dä isch merkwürdig guet für alls möglichst und das unsinnlich-geistliche ewig. Ob Verbindungen
wie ebig lang, ebig tumm (die Dummheit ist ohne Ende), ebig
starch Chrätte («nicht umzubringen») wirklich den Anfang
gemacht haben? Nur noch verstärkend sind etwa ebig eige
,höchst merkwürdig, sonderbar', en ebig große Tschaggo, en
ebig en asächligs Meitli (Rudolf Kägi; dies ebig scheint eine
Zürcher oder gar Zürcher Oberländer Eigenheit zu sein).
Mit grob Cgrob lugg ,sehr schwach4 Appenzell, ich ha di grob
lieb Aargau) und grimm {gr.chrank, naß usw. Sargans; dazu
die Erweiterung grimmig: D'Lüt sind grimmig fri [freundlich]
mit mer gsi, wohl aus dem Prättigau) nähern wir uns stark
den Wörtern mit ursprünglich ungünstigem Gefühlswert.
Sicher überschritten ist die Grenze mit schüch (als Steigerungsadverb im Glarner Hinterland: schüch groß, starch, du bist
sch.wäch [schön gekleidet]/); es eröffnet die stattliche Reihe
von Ausdrücken, die ursprünglich einen so hohen Grad
bezeichneten, daß man sich davor scheute, daß es einem
grauste, daß man sich fürchtete. So das mit schüch verwandte
schüchter, schüfter und dann, wenn wir zu den Ableitungen
übergehen, schüli(ch) (in Appenzell schüli; ursprünglich
schüchlich; ein Nordostschweizer Wort, das allerdings bis
Zürich, Schwyz und Engelberg reicht), dazu abschüli(ch),
{abschüli schö_ Appenzell, abschoili vil Engelberg) und das
bernische schüzlifch), schüzeli(ch). Weiter schließen sich an:
fürchtig {gfürchig schön bei der Zürcherin Emilie LocherWerling) und för cht er Ii (ch) sowie grusig (e grusig e f ine Her
Graubünden, en grüsig stränge Vater Uri, entsprechend
auch zürichdeutsch) und das die westlichen Mundarten
kennzeichnende grüsli(ch), grüseli(ch) (von Engelberg und
Basel bis ins freiburgische Jaun: grüsli arm, grüseli chrank,
grüisli en ordlichi, bravi Frau). Ziemlich allgemein verbreitet
ist hingegen offenbar grüsam (gr.dumm, gr.gärn, lieb, schön,
auch erweitert grüsamig starch). Hässig wird im Oberhasli in
diesem Sinn gebraucht {hässig sehen)] sonst bedeutet es in
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jener Gegend auch ,heftig, rasch' (,h.gä). Entsetzli(ch), älter
ertsetzli, geschrieben erzezli, scheint in Basel beliebt zu sein
(oder wohl eher: gewesen zu sein, denn die «BaseldytschSammlig» von 1965 bringt nichts mehr von entsetzli groß, nit
gar erzezli wit vo dö). Schüderhaft kommt mir vor allem als
Berner Ausdruck vor (Es isch mer schuder-, schuder-, schüderhaft leid! Rudolf von Tavel), obgleich es das Idiotikon auch
für Zürich belegt und beifügt: «weiterhin, bei Gebildeten
und Halbgebildeten». Also weist die Nebenform schauderhaft wohl auf Entlehnung aus der Schriftsprache; der Diphthong könnte an sich auch emphatischer Art sein. Dasselbe
gilt für das vor allem in der Bubensprache grassierende schaurig, neben dem man auch etwa schürig hören kann (seh.glatt,
toll usw.). Mit schreckli(ch), schreckeli(ch) bzw. erschreck(e)li(ch)
schließen wir diese doch noch nicht
schröckeli grüseli lange Reihe ab und gehen über zu einigen
Bildungen, die eigentlich ,mitleiderregend' bedeuten: erbärmli(ch) (e. trürig driluege, e. wüest, aber auch e. groß,
heiß usw.; verstärkt gottserbärmli), ferner barmhärzig (e b. en
urings Tue; Wißtannchnebel, die gänd b.warm! beide Belege
vom Tößtaler Rud.Kägi) und das Lehnwort miserabel, zu
dem aus Jaun bezeugt ist: miseräbel schön.
Weiter schließen sich hier an: eländ (eländ schü, glarnerisch,
aber auch der Zürcher sagt gern eländ schön!). Wenn das
bündnerische verdälisch wirklich von fatal (fartäl, fartälisch)
kommt, so gehört es auch in diese Bedeutungsverwandtschaft.
Daneben kommt auch vermälisch vor, was auf Einfluß von
infernalisch oder vermaledit oder beider zu weisen scheint.
Hier sei endlich auch noch wüetig angeschlossen (w.größ).
Stärker negativ urteilend, verurteilend, ja verwünschend,
verfluchend sind ihrem ursprünglichen Sinn nach meineid
(m. schön, schwär, m.e räßes Mül: nordostschweizerisch von
Appenzell bis Schaffhausen, Zürich und Nidwaiden, also
nicht nur glarnerisch; in der Erweiterung mainaidig auch
baseldeutsch; mineidisch guet finde ich sogar bei Christian
Reichenbach aus der Lauenen bei Saanen), i(n)fam und
heillos (h.früntli, das b'reicht si iez scho h.guet!), lesterli(ch)
und schandtlifch), schändlifch) (nach dem Idiotikon «nur bei
Verben und Adjektiven, Adverbien ungünstiger Bedeutung»,
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aber in der Zürcher Bubensprache, wo dies Verstärkungswort in der schriftsprachnahen Aussprache schentlich zu
neuen Ehren gekommen ist, durchaus auch bei andern:
sch. schön, guet usw.) sowie schandbar (das Idiotikon kennt
es in steigernder Bedeutung nur aus Jaun: schampär vil Heu;
tatsächlich ist es in der Form schampär sehr verbreitet).
Damit wären wir nun bereits an der Grenze der eigentlichen
Kraft-, Schimpf- und Fluchwörter wie cheibe- und choge- angelangt; bevor wir aber zu diesem Kernstück unserer Rundschau übergehen können, fordern noch zwei, drei andere
Erscheinungen unsere Aufmerksamkeit.
Da sind einmal die P a r t i c i p i a p e r f e c t i die innerhalb
der verstärkenden Adjektivadverbia eine nicht sehr große,
aber kräftige Gruppe ausmachen: verfluecht mit seinen Erweiterungen verfluechtig und verfluechtlig und den Entstellungen bzw. Verhüllungen verflickt und verfluckt, verflixt und
verfluxt, verfluemet, verfluemeret, verflüemeret und verflüemerig, ja verblüemlet (Freiburger Sensebezirk), dann vermaledit
(vermaledeit schöes Veh Grabs), verbrännt ('s ist v. lustig g'si
Schaff hausen, Zürich), verreckt (auch verrecktisch) bzw. verrickt sowie verruckt und schließlich verdammt mit verdammtisch, verdammtlig und verdammtlige und der Deckform
verdächt, verdächtlig. Offenbar ist auch das verbreitete verwändt (v.gärn, v.guet) nichts anderes, obgleich die Berner
Schriftsteller es gern ferwänt schreiben und dabei offenbar an
französisch fervent ,eifrig, inbrünstig4 denken. Die Vorsilbe
ver- mit ihrer Bedeutungsnüance des Verderbens, des Übergangs oder der Überführung in einen schlechteren Zustand,
beherrscht hier das Feld. Aber es gibt auch einige andere
Bildungen: abbrännt (das sich neben verbrännt stellt; es ist
für Glarus, und zwar «besonders Ennenda, dessen Bewohner
darum etwa mit dem Ausdruck gehänselt werden», charakteristisch: a. tür, schü, das ist a. guete Wi), b'süsse (b's.frö, guet,
hübsch, schön, wüest, rieh, auch erweitert b'sässemäßig) und
Vsengt, (auch b'sent, b'sentisch, b'senkt und b'seicht, was darauf hinweisen dürfte, daß nicht durchaus ,sengen4 = brennen zugrunde liegt, sondern ebenso vielfach verhülltes
b'süsse).
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Das Zuviel, das Übermaß oder auch bloß das hohe Maß
kann aber auch direkt durch die V o r s i l b e über- ausgedrückt
werden, zunächst bei Verben, und von da aus in Partizipien
wie ubergänd (eigentlich ,über das Maß hinausgehend': är
mieß ai gar u.lide, Obwalden) und übermach(e)t (eigentlich
,übertrieben': Das ist doch Übermacht ,übersteigt alles Maß'
Fürstenland, dann: übermachet groß, tür, vil), überricht't
(oberrieht chald, schö, gued, Appenzell; en ö.g'schide Herr,
Arbon), überspilt (eigentlich ,überspannt, übertrieben':
's ged mom ö.schö Wetter Appenzell), auch in adjektivischen
Zusammenbildungen wie übermäßig und Zusammensetzungen wie übernatürli(ch) (beide fehlen im Idiotikon). Übereinfach vor das zu verstärkende Adjektiv gesetzt scheint in
der ältern Sprache nicht selten gewesen zu sein («Nun wollt
ich dich übergeren [überaus gern] in dym vatterland behalten.» Thomas Platter; ferner etwa üb er-köstlich, -schön, -ser);
heute scheint es nur mehr restweise vorzukommen, belegt
sind über-alt (in spezialisierter Bedeutung), -feiß (vom Käse),
-läng, -süeß und besonders das sehr lebendige über-lut.
Weiter kommt die Vorsilbe auch kurzweg selbständig, als
Adverb, vor: Es chunnt mir afe z'uber ,wird mir nachgerade
zu viel' (Gotthelf). Durch Ableitung wird ein Adjektiv oder
Adverb daraus gebildet, uberli(ch): uberli warm (Wallis), nit
uberlich vil (Simmental); einer war uberli chünte [kundig,
erfahren] as Senn un chrütz en güote für d'Dienste (Alpenrosen 1827, fürs Berner Oberland).
Stärker gefühlsbetont sind wohl die Bildungen mit der einerseits verneinenden, manchmal aber auch emphatisch verstärkenden Vorsilbe un-: umär (,unangenehm, widerlich,
widerwärtig', dann ,ungewöhnlich, außerordentlich, sehr':
u.größ) und untür (,unwert, nicht geschätzt; wild, ungestüm',
dann ,sehr': gar untür vil), unglaubli(ch) (u.größ, lang,
schön), unchrist(e)li(ch) und unmenschli(ch), das etymologisch rätselhafte appenzellisch-sanktgallische omanzig (aus
französisch immense umgebildet?), weiter u(n)mäßig, uvernümftig (en u.schöni Predig Entlebuch), uversichtig (u.raß
[schnell], hiiß, vom Sprachatlas aus Grindelwald und Habkern
beigebracht, dem Idiotikon unbekannt; eigentlich unvorsichtig?), u(n)saglich, usinnig (u.heiß, schön; fehlt im Idioti45

kon), das alte u(n)trüli(ch) sowie die Partizipien unerchannt
(iu.starch; vgl. schriftsprachlich ,unerhört4), u(n)verschämt
bzw. -schant und das von Marie Lauber gern gebrauchte
unbisunne (d'Hand, di wlßi, unbisune fini).
Direkte Zusammensetzung des Adjektivs mit verstärkendem u(n)- scheint vor allem in Appenzell und Toggenburg
lebendig zu sein (en ufüle Pfnöggi, ugröß, en omächtige Brief
,ein ganz mächtiger, sehr langer4, uschö), kommt aber auch
sonst vor: en uschwäre Stei (Glarus), eine Kuhglocke ist
nid uberüs groß, aber uschwär (Avers). Wir werden diesem
verstärkenden un- noch einmal bei den Ableitungen aus
Kraftwörtern begegnen, wo neben heglisch, hellisch, tüfelli(ch), tüggerli(ch) und donnerli(ch) als bloße Verstärkungen Zusammensetzungen mit un- stehen; dazu auch unerdelif ch ).
Solche gefühlsmäßig verstärkenden Wörter werden emphatisch betont, das heißt mit starkem Ton auf jeder tonfähigen
Silbe: en ufûle Pfnöggi (wie e schândbâri Hitz, e miseräbli
Kumédi). Zusammensetzungen verlieren bei solcher Betonung
das, was sie klangmäßig am stärksten zusammenfaßt, den
einen Tongipfel auf dem ersten Glied, dem sich der Nebenton des zweiten Gliedes unterordnet; vgl. etwa (sachlich:)
eine stéinrèiche Ebene, (emphatisch:) eine stéinréiche Witwe.
Dies liegt betonungsmäßig genau gleich wie : eine séhr réiche
Witwe. So konnte in der grammatikalisch unbeaufsichtigten
Mundart un- aus der (nicht großen) Reihe der verstärkenden
Vorsilben in die der verstärkenden Adjektivadverbien übertreten : ügröß = ganz größ = ü größ. So wird es dann auch
zu Verben gesetzt, wie das schon Stalder beobachtet hat:
Es hed u g'schnit und u g'windet5. Um es auch noch flektieren
5

Solche Loslösung verstärkender Vorderglieder läßt sich auch in
andern Sprachen beobachten. Im Italienischen gibt es eine heute veraltete Bildungsweise trabuono, tracaro ,sehr, überaus gut, teuer' (aus
klassisch-lateinisch nicht belegtem * transbonus, wörtlich etwa , übergut'; vgl. perbonus in Fußnote 6). Französisch entspricht dem trèsbon, très-cher: so, mit Bindestrich, noch im 19.Jh. geschrieben;
heute très bon, cher usw. und seit langem auch zu ganzen adverbiellen
Wendungen gesetzt: écrit très à la hâte, être très en souffrance. Das
Zusammensetzungs-Vorderglied ist zum frei verfügbaren, Adjektive,
Adverbien und Adverbialien verstärkenden Adverb geworden.
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und als richtiges Adjektiv verwenden zu können, bildet man
es schließlich mit -ig weiter zu unig: en unigi Freud, Hitz, en
unige Süffer; dies wird auch wieder als Adverb gebraucht:
Es hed mi unig g'freut; unig groß, guet, süeß, en onig brave Ma.
Das alles wiederholt sich in kleinerm Umfang bei der
verstärkenden Vorsilbe erz-, kirchlich-gelehrter Herkunft,
aber auch in der Volkssprache heimisch geworden: en ErzKärli (der der tollsten Streiche fähig ist); erz-grob, -schlächt
usw. Die Vorsilbe verselbständigt, gesteigert und flektiert
finden wir bei Aegidius Tschudi, dem Glarner Geschichtsschreiber des 16.Jahrhunderts («als ein allererzesten gottlosen erzketzer»), abgeleitet in erzisch vil (Luzern).
Die verstärkenden eigentlichen Vorsilben spielen in unsern
Mundarten eine verhältnismäßig geringe Rolle. Das neuhochdeutsch noch beschränkt lebendige ur- (uralt, aber auch etwa
urdumm, -gescheit) kommt bei uns bodenständig kaum vor;
das mittelhochdeutsche durch- (durchboese, -edel, -klär, -vrö
usw.6) ist nicht mehr vorhanden, und von dem ebenfalls
alten in- (eigentlich ,bis ins Innere') sind nur ein paar Reste
erhalten: in-, iheiß (im östlichen Berner Oberland), itumpfig,
-tümpfig, itünstig (Entlebuch), itüppig alle in der Bedeutung
,drückend heiß, schwül'; ig not ,ganz genau, peinlich' {Er
lueget mi i. a); ibar ,leibhaftig' (Er ist i. si Vater); irächt
,ganz recht, wahr, wirklich' (daß das irächt, läbig Bäre sind,
im Berner Bärengraben); iröt und -schwarz ,tiefrot, -schwarz'
sowie igrüe(n) in der übertragenen Bedeutung ,frisch im
Gedächtnis'. Heimat aller dieser Bildungen ist, soweit wir
nichts anderes angegeben haben, die Gegend Glarus - Sarganserland - Amden - Gaster - March - Zürcher Oberland.
Damit können wir nun endlich zu den K r a f t w ö r t e r n
übergehen, die in losen Zusammensetzungen vor fast beliebige
Adjektive treten und dann eben auch, so wie wir das eben
bei un- gesehen haben, sich daraus wieder lösen und (hie
und da mitsamt den Eierschalen der Zusammensetzung: dem
Fugen-s) durch Suffixe zu vollen Adjektiven gemacht werden.
6

Eigentlich ,durch und durch böse' usw., genau entsprechend lateinischem perbonus, -mcignus, -viridis usw.

47

Da uns dieser Vorgang besonders interessiert, beschränken wir uns zur Hauptsache auf diejenigen verstärkenden
Zusammensetzungsglieder, von denen es Ableitungen mit
Adjektivsuffixen gibt; das sind zugleich fast alle frei verwendbaren, und sie gehören fast alle zu den sogenannten Kraft-,
das heißt Schwur-, Fluch- oder Schimpfwöitern.
Beginnen wir die Reihe der Schwur Wörter mit Gott. Verstärkende Zusammensetzungen sind nicht sehr zahlreich:
gotte-frö und gotte-g'nueg, aber auch gotts-g'nueg, dann
gotts-ärde-schlächt, gotts- er bärmlich usw. Neben gotteg'nueg gibt es gottig g'nueg, sonst dient diese Ableitung
zur Verstärkung von kein: kei gottigs Bitzeli, ebenso gotzig
(d.h. gottsig aus gotts-) auch bei all {alli gotzigi Mal) und
mäng {mängs gotzigs Mal), woraus dann so gotzig as ,so oft
als' (Engelberg). Aber gotzig steht (was das Idiotikon nicht
vermerkt hat) auch sonst: da mües me gotzig ribe (Unterschächen nach dem Sprachatlas), ein Gespenst sig im gotzig
schwärs und 'plumpets vorchu (J.Müller, Urner Sagen), so
auch in einem Montafuner Lied: Du herzigs Rosiii, du gotzig
schös Kind... Hier schließt sich dann auch das verstärkend
gebrauchte gottlös an (g.höch, g. e schwärs). Herrgott als
Fluch- und Beteuerungswort ist im St. Galler Rheintal und
Oberland abgeschwächt zu (Herget und weiter zu) Hegert:
bim Hegert! potz Hegert! Dazu dann Zusammensetzungen
wie hegerts-schön, -guet und hegefrjts isoliert als Adverb: Er
hät mi hegets erschreggt, und endlich sogar ohne Ableitungssilbe flektiert und attributiv gebraucht: en hegerte hing
[besonderes Geschick] dezue ha; bist en hegerte Narr! In der
Bündner Herrschaft und im Prättigau ist daraus hegerisch
abgeleitet (h.guet), aus Sevelen ist (verkürzt) hegisch gemeldet.
Beigefügt sei hier noch nundedie aus dem französischen Fluch
nom de Dieu, das auch verstärkende Zusammensetzungen
bildet: Du Nundedie-Kaib! (Basel), 's isch doch nundedie-bes
z'laufe (oder sollten wir schreiben: 's isch doch, nundedie! bes
z'laufe!) und als Ableitung nundedienisch: Si hei en nundedienisch dureghaue (Baselland).
Gehen wir über zum Tüfel, so finden wir hier statt der
Zusammensetzung noch oft den attributiven Genitiv mit
samt dem Artikel: 's Tüfels Arbet, auch 's Tuféis vil, aber en
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tüfels-große Hüffe und dann es tüfels es üfg'heiterets Meitschi
(Gotthelf). An Ableitungen steht hier die ganze Musterkarte
von deuflig über tüflisch (t.größ, gar t.guöt), tufelli(ch)
(e tüfelehi Schlage Schmalz. G.Fient, tüfeli guet Langwies;
an düffeli schönä hluodrotä Duttä-Riemä. J. C. Weißenbach
1673) mit u(n)tüfelli(ch) bis zu tüfelhaftig, tüfellös und
tiifelmäßig (gar t.lestigi Muggevicher. Traugott Meyer) zur
Verfügung samt dem partizipialen vertüflet (v.wüest, bös,
schlächt, ehalt; vgl. oben verfluecht und verdammt, auch
verbrännt, im folgenden verblitzt, aber auch vermalefizt,
vermorzt und verdiebt), von den verhüllenden tüggerisch,
tüggerli(ch) und u(n)tüggerlifch) und teuggelersmäßig zu
schweigen.
Daß mit Gugger nicht der Kuckuck als harmloser Vogel
gemeint sei, sondern «als dämonisches Wesen, geradezu =
Teufel», geht daraus hervor, daß das Wort weitgehend in denselben Wendungen wie Tüfel gebraucht wird: Gang zum
Gugger! Hol oder näm 's der Gugger! Das het der Gugger
g seh! Die Guggers Reis, en Guggers Kärli, Guggers Sache;
was Guggers? öppis Guggers; lauffe wie de Gugger, g schwind
wie de Gugger - und schließlich guggers-g'schwind, guggersfrö usw.
Zum Teufel gehört sodann die Hell ,Hölle', mit Zusammensetzungen wie helle- oder hells-schön, -gärn, -taub und
den Ableitungen hellisch (h.gitig, chunst h.lang nüd, aber
auch h.schön), auch u(n)hellisch, und helle-, jünger höllemäßig ('s tuet h.we). Heglisch und unheglisch mögen Hüllformen für hellisch sein, lassen sich aber wohl auch nicht
ganz von den besprochenen hegerisch und hegisch trennen.
Weiter schwor man und fluchte auch, zum Teil bis heute,
bei (Gottes) Kreuz, Leiden, Leichnam, Marter und Sakrament. «Vil habend schier zuo allen worten ire schwüer, als
da sy sagen wollend, das syge fast [ = sehr] guot oder bös,
sagend sy, es sye lyden guot und erüz bös», schrieb Heinrich
Bullinger 1561. Was ist von diesen Fluch Wörtern geblieben
in unserm Blickfeld? Chrüz bildet Zusammensetzungen:
chrüz-langwilig, -brav, -dumm, aber auch (wir haben es schon
angeführt) chrütz en güote, mit der charakteristischen
Zwischenstellung des Artikels wie in gar en guete, ganz en
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guete1. Als Ableitung finden wir nur das wohl nicht mehr
lebendige chrüzlös, mit dem Suffix -lös, das, ähnlich wie un-,
aus negativer in (abwertend) gefühlsbetonende Funktion
übergegangen ist. Ausgangspunkt mag gottlös gewesen sein,
danach tüfellös, chrüzlös usw. Weiter bleiben nur noch die
Marter und das Sakrament. (Gotts) Marter (als Fluch aus
Nikiaus Manuel bekannt: «Botz marter, Küri Velti!») ist
in verstärkenden Zusammensetzungen nur aus der ältern
Sprache bezeugt: «marter grausam schwer», «ein marterschönes Weib», «marterswenig Französisch»; die Ableitung
marterli(ch), märterli(ch) ist nicht nur in ein m.dureschiah,
m.brüele, schreie zu brauchen, sondern auch zum Beispiel in
märterli guet. Und nun das Sakrament, Sackermänt, Sappermänt und wie die verhüllenden Entstellungen alle lauten:
's ist sackermänts-chalt, er het gar sackermäntsch es wärchigs
Froueli. Und dann: We 's Chläpf abg setzt het, de het men is
sappermänts g schoche (Simon Gfeller), seckerlänts stinke
(Schwyz) und sogar e seckerlänte Kerli (Nidwaiden). Abgeleitet: Du sackermäntige Vehschinder! (Luzern); kermantig,
kerlantig wird aus dem Prättigau gemeldet, sapperlotig gibt
Matthys für Nidwaiden. Daneben steht die Ableitung mit
dem affektischeren -isch: sackermäntisch,
sackfejrisch,
seckerisch,_sapferisch usw. (es tuet mer sapferisch we; sackerisch e schöns Meitli) sowie sackermäßig (s. ehalt, Fischental).
Himmel, Erde und Sterne dürfen wir kurz abtun; sie geben
wenig her: Himmel ein paar Zusammensetzungen, aber keine
Ableitung, Ärde ärde-vil, -g'nueg, -schön, dann ärden e
wüeste und er het gar ärde 'tö (Luzern) sowie die Ableitung
unerdeli aus dem Glarner Kleintal. Stärn(e)- ist auf ganz
wenige Zusammensetzungen beschränkt, und auch stärnemäßig scheint nur mit voll ,betrunken' zusammen vorzukommen.
7

Das verstärkende Zusammensetzungs-Vorderglied wird trennbar,
d.h. es wird dem verstärkenden Adverb gleichgestellt: Wie neben
es eländ höchs Hus häufig gesagt wird eländ es höchs Hüs, ja es eländ
es hochs Hüs, so tritt neben es tüners-schons Tier Ii auch es tüners es
schdns Tierli, und das greift sogar auf Bildungen des «Typus steinreich» (vgl. Fußnote 3) über: här de gl ichig Tuback, bilds e Schöne,
ja^ Es ist doch grad tupf eine wie-n-i g'rächnet ha (tupf eine statt tupfe
gliche statt e tupf-gliche; Hermann Hutmacher, Emmental).
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So gehen wir weiter zu den Naturgewalten Hagel, Blitz
und Donner. Botz (entstellt aus Gotts) Hagel! Botz Blitz!
und Botz Donner! sind bekannte Flüche. An Zusammensetzungen finden wir hagels-lustig, -dumm, -g'schid usw., e
hagels e schöni; blitz-hagel-voll, blitz-schön, -tumm; strälschalt, -lang und verhüllend sträls-ung'schickt, -süber, -schön;
donners-hübsch, -nätt usw., donners e lustigs Land (auch:
muest... di donners meine. Gotthelf), verhüllend dommersschö, donnigs-nätt, tonnig-frö, donstigs-lustig; wätter-nett,
wätters-guet und wättig-schön, wättigs-brav mit den Ableitungen strälig (str.langwilig, sältse), strälig und zu Donnerschieß, wozu Zusammensetzungen fehlen, donnerschießig mit
der Kürzung schießig {sch. ehalt, wild, groß, vil) und den Entstellungen schiebig und (donner)schierig, sodann blitzgisch
(bl. wiest, sehen Nidwaiden), tommerisch und wätterisch,
weiter hageli(ch) (;h.größ, tür, g'spässig, schön, Zürich, Stein
a.Rh.; «in Benken auch allein: hagili = sehr»), donnerli(ch)
und untonnerli, wätterli (wätterlig durstig Basel). Wenn hier
das Idiotikon zu hageli bemerkt: «ist milder als Hagels-»,
so bringt uns das auf den Gedanken, -Ii werde zum Teil (und
wohl nicht nur in dieser Bildung) nicht als -lieh, sondern als
das Diminutivsuffix empfunden; tatsächlich werden diese
Fluchwörter ja nicht selten diminuiert, wodurch sie einen
gemütlich-harmlosen Klang bekommen: Donnerli Donnerli! Mit tunderlös (das sich zum obigen chrüzlös stellt) und hagel-,
sträl(s)-, donner(s) und wättermäßig kehren wir kurz zu den
zweifellosen Ableitungen zurück, während verblitzt (v. schön
Schöftland) zum oben angeführten vertüflet zu stellen ist.
Zu den Flüchen gehören auch noch die hohen Zahlen
Tüsig und Million: Botz Tüsig! und Botz Milliöne! Wie sie
zu dieser Rolle gekommen sein mögen, steht hier nicht zur
Erörterung; uns genügt, daß auch sie als verstärkende Vorderglieder und in Ableitungen vorkommen: miliöns-lustig,
-läbig, gar miliönen-ärde-schön schreibt z.B. Simon Gfeller.
Das maliö der Appenzeller (m.guett, schö usw.) gehört wohl
auch hieher; es kehrt wieder in der Ableitung maliönisch,
(m. chli, beim Klettgauer Albert Bächtold) neben milliönisch,
millionisch (i ha mi m. ag schlage, 's hätt m. we 'tä, m. heiß, guet,
schön). Entsprechend finden wir tüsigs-nätt, -schön, bei Gott51

helf e tüsigs e churzwilige und sogar adverbiell: «darum wendete sie an mit Essen und Trinken, Pressieren und Manieren
gar tusigs». Eine eigentliche Ableitung von Tüsig hingegen
gibt es nicht; sein Ausgang -ig stimmt ja mit dem HauptAdjektivsuffix überein, so konnte man eine Zusammensetzung wie es Tüsigs Zug auch adjektivisch auffassen als
es tüsigs Zug und kam dann weiter zu: e tüsigi Täsch (neben:
di Tüsigs Häx), wie en tüsege Böswicht.
Damit wenden wir uns nun noch den S c h i m p f w ö r t e r n
zu, mit denen man seine Mitmenschen, etwa auch ein Tier
oder einen Gegenstand oder ein Ereignis belegt, um sich
Luft zu machen. Eine erste Abteilung könnte man überschreiben «Außenseiter der Gesellschaft». Beginnen wir mit
dem eher harmlosen Narr. Als Schelte heißt's: du Narfr)!
oder dä Narfr) ! (oder Tunders-, Häxe-Narr usw.). Es
schließen sich gefühlsbetonte Wendungen an wie: Me chönnt
schier en Narr gä; 's möcht eine en Narr würde; lache wie-n-e
Narr; dann in verstärkender Zusammensetzung: einer
jammert, är hei en Narre Durst (Rheinwald); ein Beispiel mit
einem Adjektiv steht mir nicht zur Verfügung, aber adjektivische Ableitungen sind gut belegt: Si händ der en Lärme ond
e G'schrä as wie g'narret (Arnold Halder, Appenzell);
g'narret lustig, schö, vil (Appenzell, St. Gallen, Thurgau),
dä narrocht lustig Ma, narrocht frini Chind, es narrocht
gruisigs Tier (Nidwaiden). - Dann kommen wir weiter zu
den Heide: lauffe, springe, flieh, flueche wie en Heid oder wie
d'Heide ist ein stehender Vergleich, der nur zur Verstärkung,
zum Ausdruck eines hohen Grades, dient. En Heide-Lug ,eine
unverschämte Lüge', Heide-Lärme, -Arbet, -Gält usw. Zusammensetzungen mit Adjektiven scheint es nicht zu geben,
wohl aber die Ableitung heidemäßig: e heidemäßigi Freud,
h.flueche, gixe, räuchne, h.wüest. Als wesentlich «gröber»,
roher wird Huere- empfunden: es Huere-Glück, huereschön, -wüest, -glatt,lustig', -tür usw. Als Ableitungen dienen
huerisch und hueremäßig. Viel weniger bekannt ist die Häx
in dieser Rolle. Sie wird (oder wurde?) gern als Ausruf der
Verachtung oder Verdrießlichkeit gebraucht oder zur
Begriffsverstärkung vor Schimpfwörter gesetzt (Häxen-Esel,
-Chalb, -Narr); vor Adjektiv: häxe-schlimm; als Ableitung:
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häxisch (h.größ) und häxelös(ig): «Der Abt sei schuld a dem
faule hexelosige Krieg.» Gespräch 1712. Die sehe hexelosige
Zigerfresser. Madleni 1712. Chätzer bildet mit Leichtigkeit
Zusammensetzungen: Du Chätzers-Wuest, -Uflät, -Hund,
-Bueb, -Narr, das Chätzers-Züg! chätzers-tumm, -g'schid,
-gärn, chätzersch es hilbs [windgeschütztes] gäbigs Eggeli,
auch ohne Fugen-s: chätzer-ungärn. Dazu gibt es die Ableitungen chätzerli(ch) (Basel: er het gar kätzerli g mostet
,tüchtig eingepackt', 's g fallt mer ch. wol) und chätzermäßig.
Siech (ursprünglich ,Kranker', namentlich ,Aussätziger') ist
als Schimpfwort sehr bekannt, viel weniger als Zusammensetzungsglied; das Idiotikon verzeichnet es so für den Thurgau: es Sieche-Fare ,unangenehmes Fahren, z.B. auf schlechter Straße', dazu dann die Ableitung siechehaft (Dä spilt s.,
,großartig', Zürichdeutsches Wörterbuch) und siechemäßig.
Dieb «als ehrenrühriges Schimpfwort», auch «ohne bestimmten Zusammenhang mit Diebstahl», belegt das Idiotikon aus
der ältern Sprache, ebenso «in attributiven, schimpfwortartigen Fügungen bzw. Zusammensetzungen», z.B. «min
lieber dieben Ströwli!» «Die gantze Wacht [sei] ein fule
Diebswacht, ein Schölmenwacht». Aus der lebenden Mundart ist noch die partizipiale Ableitung verdiebt bezeugt
(Klosters und Obersaxen, z.B. v.wit).
Jetzt kommen wir endlich zu den wohl bekanntesten unter
den schweizerdeutschen Schimpfwörtern, jenen dreien, die
ursprünglich ,Kadaver, Aas' bedeuten: Cheib, Chog und
Schalm bzw. Schelm. Ihre Verwendung läuft ziemlich parallel,
zumal bei den beiden ersten: (verdammte, verfluechte) Cheib
(Chog)! als Fluch oder als Schelte, Cheiben- (oder Otogen
Schalmen-)Arbet, -G'läuf, -Chelti, -Wäg und namentlich
-Zug; aber nur cheibe- oder choge- (auch chogs-) guet, -lieb,
-lustig, -schön oder -tumm, -wüest; Zusammensetzungen von
schalme- mit Adjektiv scheinen nicht vorzukommen: eine
bedauerliche Lücke im Sprachschatz der Schaff hauser8 (und
Thurgauer), deren Eigentum dies Schalme- ist? oder vielmehr
ein Beweis, daß sie anständiger reden, weniger fluchen als
8

Schalme-tumm gibt es {To nid so schalmetumm!) wie mir Herr Dr.
Wanner sagt, vielleicht auch noch schalme-blod; andere Bildungen
kennt aber auch er nicht.
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andere Eidgenossen? Auch ein schalmisch in der Verwendung
von cheibisch und chogisch scheint es nicht zu geben (en
cheibische Lug, eine ch.uf em Strich ha, ch.es fris Tier), aber
neben cheibe- und choge- steht auch schalmemäßig.
Auch von Tierbezeichnungen als Schimpfnamen kommen
hier nur drei in Betracht: Hund, Chrott und S0. Hundschalt, -langwilig, -müed, -mager, -fül...: Die Reihe ist noch
lang, scheint aber aus lauter unangenehmen Eigenschaften
zu bestehen; immerhin sollen es die Zürcher hie und da auch
hunds-guet und hunds-lustig haben (vielleicht dann, wenn
d' Sach hunds-wolfel ist?), und bei Gotthelf heißt's von einem
Mädchen, es gebe vielleicht «zletzt noch hungs e Schöni, wo
zum Speck kommt». Auch hunde- kommt vor (z.B. hundeblöd, Zuger Mundartbuch). Die beiden Stammformen
kehren in den Ableitungen wieder, die eine in hunzig, eigentlich hundsig (h. ehalt Zürich) und hunds-mäßig, die andere in
hundemäßig. Außerdem gibt es verbündet (v. ehalt, v.e chlis
Giißi) und das nicht eigens für diese Funktion gebildete
hündisch, hündsch. Es Chrotte-Züg macht einen chrotte-taub,
aber en artigs Chröttli oder e chrotten-artigs Chind (ja nicht
mit ,krötenartig' zu übersetzen!) kann man chrotte-gärn ha,
oder chrottemäßig gärn. Sü- oder Sü- (bzw. Sou-, Söii-) ist
in substantivischen Zusammensetzungen wieder meist ausgesprochen pejorativ (S.-Arbet, S.-Ornig, -Chranket, -Mül,
- Wätter), daher, wie das Idiotikon bemerkt, «namentlich zur
Bildung von Schimpfwörtern geeignet» (S.-Hund, -Cheib,
-Chog, -Meitli, -Bueb, -Schwab); daß es aber auch vor Adjektiv
«seltener rein verstärkend» stehen soll, glaube ich nicht recht,
gibt es doch neben s.-grob, -ehalt, -taub nicht nur das vom
Idiotikon angeführte s.-lustig, sondern mindestens noch
s.-guet, -schön, -fidel und -glatt, die für mein Sprachempfinden
sogar eher im Vordergrund stehen. Daß sie wie alle Bildungen mit Sü etwas recht Derbes an sich haben, macht sie ja
noch keineswegs zu Pejorativen. Die Ableitung sü-, sü-,
sou-, söümäßig läßt sich dann wohl überhaupt zu fast allen
Adjektiven setzen - in der entsprechenden Tonlage.
9

Vom Gugger haben wir (im Anschluß an den Teufel) schon gesprochen.
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Mord und Galgen und was damit zusammenhängt, machen
den Abschluß der Beschimpfungen; mit dem Dieb und der
Cheibe-Sippschaft waren wir ja schon ganz in ihrer Nähe.
E Galge-Lön ist ein geringer, e Galgen- Ornig eine sehr
schlechte; so steht galge- wohl auch nur vor Adjektiven
ungünstigen Sinns, z.B. galge-we tue. Dazu en galgisehe
Lärme, g. wüest, vil; ebenso galgemäßig. Malefiz bezeichnete
in der ältern Sprache ein todeswürdiges Verbrechen; heute
dient es noch zur Verstärkung von Schimpfnamen (.MalefizKerli, -Cheib) und von Adjektiven (malefiz-guet, -ehalt,
-schön, -wüest)] auch als Adverb: Wenn iez dä no 's Zawe
plögeti... ase malefiz! Im gleichen Sinn gilt anderswo vermalefizt. Ist ein Mord etwas weniger Schlimmes? Dennoch
ist Mords- ein recht harmloses Verstärkungswort, bei Substantiven eigentlich nur die Größe hervorhebend: en MordsHuet, e Mords-Nase, en Mords-Chlapf (Rausch), dann mordsguet, -schön, -wüest usw., gar mords e Bösi (Gotthelf) 10 , auch
adverbiell: mords schreie, daneben natürlich mordsmäßig.
Die Ableitung vermorzt (d.h. vermordst: Du vermorzte
Lüger! si v.were; v.guet, schlächt, ehalt Schwyz) erstaunt
uns hier eigentlich weniger als die vom historischen Standpunkt ganz richtige, normale Bildung mordisch: 's Vräli hät
si mit der Zit mordisch gärn g'ha und z'stundewis mit ere
'brötsehet (mit der Otere, die jeweils kam cho go Milch läppe,
in einer Erzählung aus Bargen, Kanton Schaffhausen).
Sünd wird wohl vom verstärkenden Vergleich aus (<öppis
hasse wie d' Sünd; wüest wie d' Sünd) oder vom Ausruf 's isch
e Sünd! bei einem sehr hohen Maß (so vil Gält, 's isch e
Sünd!) zum Verstärkungswort geworden sein: es Sündegält,
sünde-billi(ch), -tür, -starch, -wüest; daneben sündhaft
10

«Ganz ausgefallen ist murzuletta [,ganz allein', eigentlich murz
suletta] in dem graubündnerischen Ems, einem ganz vom Deutschen
umklammerten romanischen Dorfe. Dieser exponierte Außenposten
überbietet seine schweizerdeutschen Nachbarmundarten in der Anwendung des dort beliebten Elativpräfixes mords-. Vgl. AIS [Sprachund Sachatlas Italiens und der Südschweiz, von K. Jaberg und J. Jud,
8 Bände, Zofingen 1928-40] IV 671 el'e Stada murzbluta ,sie war ganz
nackt' und VIII 1619 murts sturn ,tutto stordito'; sogar murts asche
,genau so' kommt vor.» Karl Jaberg in dem in Fußnote 2 erwähnten
Aufsatz, S. 181.
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wüest, s.vil Gäld, es het gar s.g'stunke; auch sündli(ch),
sündemäßig.
's ist e Straff, wie das ehalt ist! ('s ist e größi Straff, e größi
Gottessträff) läßt sich auch so wenden: 's ist ströffli(ch),
gottsströffli(ch) ehalt. Der Zürcher Oberländer Rudolf Kägi,
der Straff in dieser Wendung oft braucht, hat daneben noch
die Ableitung sträffmäßig: Wie de Sehägg iez ströfmäßig
afangt gwärbe i dem Zügs ume (beim Kneten des Teigs)!
Ähnlich wird ein hoher, außergewöhnlicher Grad als verrückt bezeichnet (verrückt groß, schön usw. haben wir schon
erwähnt) oder mit Geistesgestörtheit, Wahnwitz, Raserei in
Verbindung gebracht: mit der in diesem Zusammenhang
allerdings nicht direkt belegten Hirnwuet. Nur das Adjektiv
hirnwüetig, hir(n)müetig kommt vor: tue wie himmüetig; e
hirnwüetige Ätrag, Blödsinn. Und dann schließt das, wie es
scheint, im Kanton Schwyz endemische hirmuets an als
«adverbieller Genetiv, zur Verstärkung dienend»: Er ist
hirmuets e große. Es hät mi hirmuets g'freut.
Sind schon Sünd und Sträffkamn. mehr als Schimpfwörter
zu bezeichnen, so doch noch als affektgeladene Kraftwörter.
Die folgenden sind auch dies nicht mehr. Üsnäm und vor
allem Usbund lassen sich prädikativ verwenden, geben also
ein Urteil: Das ist en Usbund von ere Chue. Dies führt zu einer
Zusammensetzung en Üsbund-Chue und weiter zu Adjektiven
wie üsbund-schön, -guet, en üsbond-leiigs Wibli, es üsbunt es
schöns Tier, sogar attributiv, flektiert en üsbunte Ma (entsprechend schon um 1500 beim Chronisten Edlibach «ein
fürbunder guoter win»), aber auch en üsbündige sowie
üsbündig schön, guet, starch. Ähnlich bei Üsnäm: en üsnämguete Wi; üsnäms-tapfer ond hantli, auch üsnäm (wohl in
Anlehnung an üsnämed = ausnehmend gut, schön usw.):
en üsnäm-gueti Luegi.
Si (bis) i(n'n) Boden ine (oder ache) schäme heißt eigentlich
wohl: so, daß man sich in den Erdboden verkriechen möchte;
's g'schäch im i Boden ache rächt, 's ist mer i Bode schlächt
,bis in den (an sich undurchdringlichen) Erdboden hinein =
bis an die Grenzen des Möglichen4 ? führen zu Zusammensetzungen wie boden-angst, bode-gärn, -groß, -hübsch (Es ist
gar boden es hübsches Tierli) usw.
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Wo aber ist der syntaktisch-phraseologische Ausgangspunkt
bei Haupt ? Vielleicht in Zusammensetzungen wie
Hauptsach, -teil, -ort, danach en Haupt-Kerli, e Haupt-Frau
,eine vorzügliche, tüchtige (Hausfrau)' und dann bei Adjektiven hopt-guet (Appenzell; er ist haupt-guet uf der Fädere
Zürich), -z'fride, e hopt-lichte Schlaf (Vorderprättigau) und
ganz adverbiell hopt in Genge ,sehr darauf bedacht' (Schaniigg) sowie abgeleitet hoptig: Die cha 's Spinne nid hoptig
(Vorderprättigau) und haup(t)li(ch): haupli guet (Glarus).
Damit sind wir am Ende unseres Rundgangs, der hoffentlich nicht den Eindruck hinterlassen hat, wir seien nur so
dureg'haglet (oder -g'cheihet oder -g'siechet - von den Verben
aus Kraftwörtern haben wir gar nichts gesagt!). Werfen wir
noch einen Blick zurück, so stellen wir als das eigentümlich
Mundartliche die Heranziehung von Kraftwörtern zu verstärkender loser Zusammensetzung, ihre Ablösung bis an
oder über die Grenze des Adverbs fest.
Die Freiheit von schulmeisterlicher Ordnung zeigt sich
auch in den häufigen K o n t a m i n a t i o n e n , Wortkreuzungen.
Es drängen sich zwei Wörter gleichzeitig auf die Zunge und
erzeugen so ein drittes, einen Zwitter, der aber vielleicht noch
expressiver ist, und warum soll man ihn dann nicht weiter
brauchen? So ist aus hellisch x sackermänts e schöne entstanden: hellmänts e schöne (Schwyz), ähnlich aus cheibemäßig:
cheibements (As cha si chiibements arhegle ,eine Krankheit
kann sie fürchterlich packen', Freiburg), aus g'walts-mächtig:
g'waltsmäntig, aus malefiz oder (ver)maledit und etwas mir
Unbekanntem das maledüdrisch, welches das Zuger Mundartbuch meldet, aus schröck(e)lifch), erschröck(e)li(ch) und
abschü(ch)lifch): abschröck(e) Ii ('s ist abschröckeli schüli!
Appenzell), aus unsägli(ch) und abschoili in Engelberg absägli - und vielleicht auf diesem Wege weiter, was dann aber
ein bewußter Wortwitz sein müßte, das glarnerische abg'saget (en abg saget schüni Bredig)? Aus blitzgisch und verblitzget entsteht verblitzgisch(t) (es ist v. ehalt, wieder aus
Engelberg), wobei noch eine wohl nicht nur äußerliche
Anlehnung an den Supperlativ auf -ist, -isch herauskommt,
die wohl auch bei den Erweiterungen verdammtisch und
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b'sentisch anzunehmen ist. Aus schüderhaft und schandbar
ist schuderbar (Jaun), ebenso wohl zu schrecklifch) schreckbar (Uri) entstanden, aus schandbar und heillös oder gottlös:
schandlös.
So tritt auch ein Suffix an ein verstärkendes Adjektivadverb, als wenn es ein verstärkendes Zusammensetzungsglied wäre, das der Ableitung, der Umsetzung in ein Adjektiv
bedürfte: b'sässemäßig.
Oder ein Adjektivadverb entwickelt sich zum Kompositionsglied mit Fugen-s: neben ebig schön, ebig vil tritt
ebigs-vil schöner, ebigs-lang, über-ebigs-lüt usw. Das ist das
Gegenstück zur Herauslösung von Kraftwörtern aus der
Zusammensetzung und ihrer Verselbständigung zu frei verfügbaren Adverbien: hegerts, seckerlänts, ärde, hagili, tüsigs.
Der emphatische Akzent, der jede haupttonfähige Silbe
gleich stark betont, bringt mit sich den Drang nach mehr
Hebungen: nach längeren Wörtern (deshalb vielleicht die
Beliebtheit der Ableitung durch -mäßig in diesem Bereich11)
oder nach mehr Wörtern: nach der bekannten insistierenden
Wiederholung (ganz ganz brav; schuder- schuder- schüderhaft leid) oder nach Häufung: Da'st iez doch verfluecht cheibe
verreckt dumm g'gange (Aargau), was an die Ketten von
Flüchen erinnert (Herrgott Stärne Cheibe verreckte Siech!),
oder feiner: Hans Schopf er... ist grüselich schröckelich en
g'schida, g'Schichta, b'läsna Ma g'si (Christian Reichenbach,
Lauenen bei Saanen).

11

Sie geht so weit, daß sogar mäßig allein, unter Preisgabe des offenbar
als weniger wichtig empfundenen ersten Gliedes als Steigerungsadverb gebraucht wird (was dem Sinn des einfachen mäßig ja geradewegs widerspricht): I ha doch mäßig Hunger, i chönnt ganzi Ofetürli
verbutze (Luzern). Ähnlich kann im Zürcher Oberland bär statt
b'sunderbär ,besonders' verwendet werden: bär im Summer.
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Über die Namen der Stadttore
der deutschen Schweiz
Von Rudolf Trüb

Auf den schweizerischen Briefmarken im Wert von 50 und
mehr Rappen sind als repräsentative Baudenkmäler unseres
Landes neben Kirchen und Rathäusern u. a. der Munot von
Schaffhausen, der Zeitglockenturm von Bern, die Kapellbrücke mit dem Wasserturm von Luzern sowie drei Stadttore
abgebildet: das Spalentor von Basel, das Obertor von Liestal
und das Baslertor von Solothurn. Diese Markenserie könnte
einmal mit den Toren kleinerer Städte fortgesetzt werden,
aber was von der großen Zahl an Toren und Türmen der
Stadtmauern, die bis ums Jahr 1800 das äußere Bild unserer
Städte geprägt haben, heute noch erhalten ist, das sind nur
noch Reste. Weitaus die meisten dieser Bauten sind im letzten
Jahrhundert als lästige Hindernisse abgebrochen worden, in
Zürich mit den Mauern ausnahmslos alle zugehörigen Tore
und Türme, in Bern vor ziemlich genau hundert Jahren auf
Grund eines Zufallsbeschlusses der stattliche Christoffelturm.
Wieviel Arbeit und Kosten haben die Städte seit dem
Mittelalter, ja seit der Römerzeit, für ihre Befestigungswerke
aufgewendet, namentlich zur Sicherung der empfindlichsten
Stellen: der Tore! Mit welchem lokalpatriotischen Stolz
haben frühere Geschichtsschreiber auch die Türme und Tore,
diese weit sichtbaren Grenzpunkte der Stadt, beschrieben,
etwa J. J. Rüeger in seiner Chronik der Stadt und Landschaft
Schaff hausen (1606): ,Betreffend nun die Stat Schaff husen,
so ein zierliche, schöne und zimlich große, darzue volkriche
Stat ist, befind sich an dem gantzen Rhinstrom, biß so wit er
sich anfacht teilen, uf siner rechten und Germanier Siten
kein größere Stat dann dise. Si ligt znechst an dem Rhin. Ir
Lenge erstreckt sich dem Rhin nach, nämlich von dem
Schwartzen Tor an biß zuo dem Obertor, die Breite aber von
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dem Nüwenturn an biß an die Ringkmuren am Rhin.4 Und
etwas weiter unten fährt er in seiner Stadtbeschreibung fort:
,Betreifend nun der Stat Schaffhusen kleine und große Tor
hat si derselbigen achte ghan, darunter zwei vermuret und die
sechse offen sind und gebrucht werdend, nämlich das Rhintor,
Schwartztor, Hampeltürli, Sant-Agnesentürli, Webertürli,
Nüwturn, Engelbrechtstor, Obertor und Mülitor; SchmittentörJi gehört dem Closter zuo und gibt keinen Weg dann
allein biß an den Rhin, so daran abhin louft.4
Tür, Tor, Turn - eben bei diesen Wörtern ist die Redaktionsarbeit am Idiotikon angelangt. Im Augenblick, da diese
Zeilen geschrieben werden, ist der Artikel Tor bereits gesetzt,
Tür liegt im ersten Entwurf vor, und Turn (Turm) ist die
nächste Wortgruppe, die nach Dorn in Arbeit kommen wird.
Als Bearbeiter der Wortsippen Tor und Tür hatte ich mich
auch mit den Stadttoren und Stadttüren (Pförtchen) zu befassen, und von Stellen wie jener aus Rüegers Chronik führte
der Arbeitsweg von den Appellativen rasch zu den Eigennamen, die ja üblicherweise in den Anmerkungen berücksichtigt werden. Damit nun nicht etwa eine einzelne Stadt,
etwa Schaffhausen, bevorzugt würde, schien es angebracht,
die (ehemaligen) Tornamen wenigstens der größeren Städte
zusammenzutragen, d.h. das vorhandene Material in dieser
Hinsicht zu ergänzen, und sie zu ordnen. Mit Hilfe des
«Geographischen» und des «Historisch-biographischen Lexikons der Schweiz» wie auch des älteren Lexikons von Hans
Jakob Leu (Hauptteil aus den Jahren 1747/65, also aus der
Zeit, da die Stadtmauern noch standen) waren weitere Namen
bald gefunden, und über die hilfreichen Sachregister der
kantonalen Urkundenbücher, der Rechtsquellen- und der
Kunstdenkmälerbände waren historische Belege leicht zu
erreichen. Da nun aber im Wörterbuchartikel nur eine
beschränkte Auswahl dieser Namen hat Platz finden können,
zudem nach den strengen Regeln eines Grundlagenwerks dargeboten, soll hier das Thema im Sinn einer Ergänzung und
Auswertung aufgenommen und in freierer Form behandelt
werden, zum Teil unter Auswertung nachträglicher Forschungen. Auch diesmal werden nicht alle einschlägigen
Namen vorgeführt; sie sollen aber stärker unter allgemeine
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Gesichtspunkte gestellt werden. Das Schwergewicht ist auf
die älteste Zeit verlegt, wobei zu beachten ist, daß - wie bei
aller historischen Namenforschung - Zahl, Alter und Qualität der Belege für einen bestimmten Namen zufällig sind. Gerade die Torbezeichnungen sind in vielen Fällen nur nebenbei,
als Ortsangaben in Kaufverträgen, Stiftungen und dergleichen,
erwähnt. Es ist auch nicht möglich gewesen, allenfalls vorhandene Lokalliteratur durchzusehen; der Lokalhistoriker,
der ja eher die Baugeschichte kennt, möge sich an Beleglücken
nicht stoßen. Auf einen genauen Quellennachweis glauben
wir verzichten zu können. Der Fachmann, der eine Stelle
überprüfen will, wird bei vielen Stichwörtern im Wörterbuchartikel Tor (Id. XIII 1275-7) mindestens die Quelle verzeichnet
finden und (wie auch sonst) über die Namenregister der gedruckten Ausgaben die gewünschte Stelle erreichen können.
Die meisten Stadttore haben ein Alter von immerhin einigen Jahrhunderten erlebt. Ihre Gestalt hat sich allerdings im
Lauf der Zeit verändert, mitunter stark verändert. Manches
Pförtchen ist zu einem mächtigen Tor herangewachsen, mit
Nebentörchen versehen worden, mit einem wehrhaften Turm
verstärkt, seit dem 17. Jahrhundert mit einem System von
Gräben, Schanzen und Bollwerken gesichert. Daran erinnern
heute noch Straßen- und Lokalnamen, wie ,Große Schanze',
,Kleine Schanze', ,Schanzenstraße' und ,Bollwerk' in Bern,
,Schanzengasse', ,Schanzengraben' und ,Bauschänzli' in
Zürich. Die bauliche Entwicklung zeichnet sich nun zum Teil
auch in Veränderungen der Namen ab. So vergrößerte sich
in Basel das ,Rinturlin', wie es 1284 genannt wurde, zum
,Rintor' des 14. Jahrhunderts, wurde also von einem ,RheinTürchen' zu einem ,Rhein-Tor'; in Rheinfelden kommen
1380/1440 beide Bezeichnungen nebeneinander vor. Ebenfalls in Basel hießen die ältern Tore der innern Stadt Schwibbogen' (Id. IV 1068), und erst die äußern, offenbar größern
Eingänge wurden als ,Tor' angesprochen. In Bern scheint
das äußerste Tor der alten Stadt gegen Westen (in der Nähe
des heutigen Bahnhofs) seit dem 14. Jahrhundert einfach ,ober
tor', ,usser tor' oder auch ,groß tor' genannt worden zu sein,
besaß also noch keinen festen Namen. So wird 1345 ein Gar61

ten erwähnt,,gelegen vor dem ober und usser tor', und eine
Baubeschränkung von 1398, die noch 1539 und 1619 erneuert
wurde, verbot, ,kein Stuben vor unserm obren tor uswendig
der stat ze machen'. Nach den Burgunderkriegen wurde (wie
zuerst in der Tschachtlan-Chronik abgebildet) dem Tor ein
Turm aufgesetzt mit einer mächtigen, stadtseitigen Nische
für eine Christophorusfigur, die 1496 erneuert, später aber
in eine Goliathgestalt verändert wurde. Auch sprachlich
wurde das ,Tor' zum ,Turm'. Es tauchte vorübergehend der
Name ,Oberspitalturm' auf, bald jedoch setzte sich (etwa seit
1630) die volkstümlichere Bezeichnung ,Christoffelturm'
durch, im späten 18. Jahrhundert im Französischen auch
tour de Goliath. Auch in Baden folgt der Name der baulichen
Veränderung: das ,Untere Tor', auch ,Brugger Tor' genannt,
wurde zum ,Stadtturm'. - Stärker ist die Namensänderung
beim jetzigen ,Zeitglockenturm' in Bern, dem ältesten Westtor der Stadt. Das Tor ist schon früh als Gefängnis ausgebaut
worden und erscheint daher zuerst unter dem Namen ,kebje',
dann, nach dem Umbau im Anschluß an den Stadtbrand von
1405, als ,die alte kefje, genempt der nüw thurn' und schließlich beim Chronisten Justinger als ,kebie, das nun der Zitgloggenturn ist'. Sprachlich gesehen ist also dieses Tor nie
ein ,Tor' gewesen. - Auch der heutige Berner ,Käfigturm' hat
seine Namensgeschichte. Als drittes Westtor (zwischen dem
,Zeitglockenturm' und dem ,Christoffelturm') hat er ursprünglich auch einen ,Tor'-Namen gehabt. Im Anhang zu
Justingers «Berner Chronik» heißt er ,Gloggnerstor, da nu
die kebye ist'. Das Gefängnis ist also vom ,Zeitglocken'
hieher verlegt worden, und es setzt sich nun der Name ,Kefi',
,Kefiturm' (z.B. ,Kefithurn' 1691/92) durch. In der Stadtbeschreibung Johann Rudolf Gruners von 1732 erscheint der
ältere Name in der Form ,Glockentor' oder ,Glöcknertor',
was einen Bezug auf Glocke nahelegt (vgl., Zeitglockenturm'),
zumal das Gebäude mit einem Glockentürmchen abschließt.
Der Name ist aber mit der alten Berner Burgerfamilie
,Gloggner' in Verbindung zu bringen, aus welcher 1338 ein
,Berchtold Glogner' erwähnt ist.
In andern Fällen ist die Bezeichnung ,-tor' geblieben, doch
hat sich im Lauf der Jahrhunderte das zugehörige Bestim62

mungswort verändert. Es sind dies jene in der Mundart,
besonders aber im Namenschatz bekannten Entstellungen,
«volksetymologischen» Umdeutungen u.ä. So hat etwa das
,Bletztor' in St. Gallen, das bei Keßler und Vadian in dieser
Form erwähnt wird und das von einem Flurnamen ,am
Bletz' (eigentlich ,kl eines Stück Land') abzuleiten ist, eine
Aufwertung zu ,Platztor' erfahren, als ob es an einen großen
Platz gestellt worden wäre. Am Nordwesteingang zur Berner
Altstadt stand ein Tor, das 1375 in der Stadtrechnung
(wegen einer Ausgabe für ein St. Niklaus-Standbild) ,Colotenmattentor' genannt wird, also eigentlich ,das Tor bei der
Colotenmatte' oder ,Golatenmatte' bedeutet. Wie nun auch
der Name ,Golaten' gedeutet werde (ob aus mittellateinisch
colläta ,Abgabe' oder, was doch wahrscheinlicher ist, im Sinn
von ,Geröllhalde, Abhang') - jedenfalls war er früh verdunkelt, und der Volksmund bildete (etwa seit 1600) die ,Golatenmattgasse' um in ,Goldenmattgasse' und nannte, wie in
Gruners Beschreibung der «hochlöblichen Stadt Bern» (1732)
zu lesen, das entsprechende Tor das ,Goldenmattgassenthor'. - Auch der Name ,Fridentor' (für ein ehemaliges Tor
bei der St. Alban-Vorstadt in Basel) ist seltsam verändert
und umgedeutet worden. Die ältesten Formen sind: in
lateinischem Kontext ,prope Vrydentor' (1284, 1295),
deutsch ,Fridentor' (1363, 1384), und der Name bezieht sich
wahrscheinlich - vgl. den Beleg ,Hedwig, uxor dicti Friden'
(1340) - auf einen Basler Personennamen. Ein «Friedenstor»
war es jedenfalls nicht. 1380 heißt dieser Durchgang auch
,Bridentor', später ,Blidentor' (etwa mit Bezug auf blide
[Steinschleudermaschine]?), und ein Jahrhundert später
scheint man den Namen mit der heiligen Brigitte in Zusammenhang gebracht zu haben, denn es taucht 1492 eine Form
,St. Brigidentor' auf. - Eine eigenartige Geschichte hat der
Name ,Katzenthörli', wie er zuerst 1651 für ein Tor beim
Fraumünsterhof in Zürich auftaucht, hinter sich. Er kam
ursprünglich nicht diesem nach Wollishofen führenden Tor
zu, sondern dem benachbarten Tor am Ende der Augustinergasse', bei der Kirche der Augustiner. In den ältesten Belegen
erscheint dieses Tor in folgenden Formen: Territorium apud
Kecinsturli' (1224), ,apud Kazunsturli' (1231), ,in vico qui
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dicitur ze Kezisturlin '(1270), später ,ze Ketzistürly' (1434),
,der turn by Kätzistörli' (1573). Der Name hat ursprünglich
mit Chatz nichts zu tun, auch nichts mit dem alten Flurnamen
Im Chratz; vielmehr dürfte im ersten Namensglied der
Genitiv eines alten Personennamens vorliegen. Als nun
dieses Törchen 1575 durch ein Bollwerk ersetzt wurde, das
jetzt ,Augustinertor' genannt wurde, da war der Name frei
und wanderte nun an den Münsterhof, dort die Bezeichnungen ,Wollishofertürli' (,ze Woloshover türlin' 1293) und
,Münsterhofertürli' (,vor Münsterhover türli' 1295) verdrängend.
Eine späte, wohl gelehrte «Verbesserung» eines Namens ist
sodann das ,Eschheimer Tor' (für das Basler ,Eschemertor'),
wie es in Leus Lexikon angeführt ist. Die ältesten Belege,
,apud Eschmertor' (1261), ,juxtaportamEschemertor' (1279),
weisen - wie das jüngere ,Äschentor' - auf einen Zusammenhang mit dem Vorstadtnamen ,Esch(en)' (in der ältern Basler
Mundart Äschemer Vorsted). Die Deutung von C.A.Müller,
im ersten Namensglied stecke ein Personenname ,Eschemar'
(vielleicht auf Grund der Schreibung ,Eschamar' 1529 in den
Basler Refoimationsakten) ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil dann eine Genitivzusammensetzung zu erwarten
wäre. - Auf die gleiche Stufe wie das ,Eschheimer Tor' gehört
das ebenfalls bei Leu genannte ,Weggistor' in Luzern. Dieses
Tor führt nicht etwa nach dem Ort Weggis; vielmehr lassen
ältere Belege wie ,Wegustor' (1408, Luzerner Bürgerbuch),
,am inrend Wegustor' (Luzerner Weißbuch 1421), ,Wegistor'
(Luzerner Propsteirodel) eine näherliegende Verbindung mit
dem alten Vorstadtnamen ,Wegus' (so schon 1367) erkennen.
Hingegen hat das Berner Bowäxtöri oder Bowägstörli,
-türli - im Bern deutschen kommt Tori häufig im Sinn von
,Türchen' vor - volksetymologisch keine Rettung erfahren.
Selbst Rudolf von Tavel braucht in seinem Roman «Jä gäll,
so geit's» für diesen schmalen Durchgang von der Junkerngasse zur Matte hinunter die zunächst undurchsichtige Form
Bowäxtöri. Der Name erklärt sich aus älteren Belegen leicht:
,Ze Berne, ze Buobenbergs türlin zwüschent dien garten
Uolrichs von Buobenberg... und dero von Erlach von
Richenbach' (1374). Es ist also ein ,Bubenbergstürchen', wie
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es auch noch 1659 (,Buebenbergsthürli') und 1672 (,Buebenbergsthörlin') verständlich geschrieben wurde. Eine Schreibung ,Buchwegsthürli' von 1718 zeigt den Namen allerdings
schon entstellt, und von hier ist der Weg zum Bowäxtöri nicht
mehr weit.
Selten ist bei den Torbezeichnungen zu beobachten, daß
Klammerformen entstehen, d.h. daß bei langen Namen ein
Wortglied «eingespart» wird. Das einzig sichere Beispiel ist
das ,Holdertor' in Frauenfeld, das früher, 1389 belegt,
,Holderbergstor' hieß; vielleicht ist auch das ,Holdertor' in
Winterthur in gleicher Weise verkürzt worden.
Nachdem an typischen Beispielen gezeigt worden ist, wie
sich die Baugeschichte in der Veränderung des Tornamens
spiegelt (in der Veränderung des ersten oder zweiten Namenglieds oder in Neuprägung) und wie einzelne Namen abgelenkt
oder übertragen worden sind, verkürzt, entstellt oder volksetymologisch (bzw. durch Gelehrtengeist) wieder «gerettet»,
sollen nun in einem zweiten Teil die Tornamen nach Benennungsmotiven zusammengestellt werden.
Die einfachsten Stadtanlagen (z.B. Bülach) weisen zwei
Tore auf: je eines am Ende der durch die Stadt führenden
Hauptstraße. Bei unsern Geländeverhältnissen liegt meist das
eine Tor etwas höher als das andere, und daraus ergibt sich
sprachlich ganz von selber das Gegensatzpaar ,Obertor'/
,Untertor'. Aber auch in Städten, in denen schon früh mehrere Eingänge bestanden, ergab sich eine Bezeichnung
,oberes Tor' bzw. ,unteres Tor' ganz natürlich und war
bequem. In den Belegen ist die Grenze zwischen noch
appellativer (oder halbappellativer) Verwendung und festgewordenem Namen schwer zu ziehen, wie auch der Übergang von attributiver Gruppe (,das ober tor') zur Zusammensetzung (,Obertor') fließend ist. ,Obertor' ist nun der bei den
Städten der deutschen Schweiz häufigste Name für ein Stadttor, und er gehört - neben den mit Flur- oder Personennamen gebildeten Benennungen (s. unten) - offenbar zur
ältesten Namensschicht. Nach den mir vorliegenden, mehr
oder weniger zufälligen Angaben ist ein ,Obertor' (bzw.
,ober tor') schon 1273 für Schaff hausen bezeugt (,Berhtolt,
65

der smit, zem obern tor', als Zeuge); im 14.Jahrhundert
folgen (in chronologischer Reihenfolge der ältesten Belege,
die natürlich dem Baujahr mit unbekannt großem Zeitabstand folgen): Steckborn, Dießenhofen, Winterthur, Luzern,
Basel, Bern, Frauenfeld, Bremgarten (1. Hälfte 14. Jh.), Chur,
Stein am Rhein, Klingnau (1269 schon in lateinischer Form:
,ante superiorem portam'), Aarau, Rheinfelden und Biel, im
nächsten Jahrhundert: Zofingen, Zug, Willisau und Liestal,
im 16.Jahrhundert: Lenzburg, Bülach, Bischofszell und
Kaiserstuhl. Von den größern Städten fehlen eigentlich nur
Züi ich und St. Gallen. Das Gegenstück ist dann das ,Undertor\
wie es in Chur seit 1363 bezeugt ist (, [Äcker] ligent ze dem
undren tor vor dem crütz'), und seit dem 17. Jahrhundert in
Lenzburg und Kaiserstuhl. Sprachlich älter - Chur ausgenommen - ist offenbar die Bildung mit,nieder'. Nach meinen
(wieder zufälligen) Belegen kommt schon 1297 in Luzern ein
,nider tor' vor (die Ausstellung einer Urkunde ,geschach ze
Lucerren vor dem nidern tor'); im 14. Jahrhundert schließen
(wieder in chronologischer Folge der ersten Bezeugung) an:
Schaffhausen, Winterthur, Bern, Liestal, Bremgarten, Thun,
Stein am Rhein, Zurzach, Frauenfeld, Ölten und Brugg, im
15. Jahrhundert: Willisau. Mindestens zwölf Städte besaßen
also sowohl ein ,Obertor' als auch ein,Unter-' oder ,Niedertor'. - In Zürich gab es weder ein ,Ober-' noch ein ,Niedertor', aber doch ein ,Oberdorftor' und ein (diesem entgegengesetztes) ,Niederdorftor'. Nach den mir vorliegenden
Belegen - gründlichere Nachforschungen sind unterblieben haben diese beiden Tore über längere Zeit keine festen
Bezeichnungen getragen. Die ältesten, lateinischen Belege
lauten: ,prope portam ville superioris' (1266) bzw. ,infra
portam inferiorem nostri castri' (1270); später heißt es etwa:
,hus und hofstat, dü Zürich in Niderndorf gelegen sint bi dem
tor' (1333), ,turn ufen Dorf' (1340), ,zwischent sant Lienhart
und dem tor in Niderndorf' (1341), ,für das thor uff Dorff'
(1447), ,Wächter auff dem Niderdörffler Thaar' (1629),
,Nieder-Dörffer-Thor' neben ,Niederdörfler-Thor' (Memorabilia Tigurina, 3. Auflage, 1742),,außer dem Oberdörfler und
Niederdörfler Thor bis zur Porte' (1786).
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Zahlenmäßig die größte Gruppe der Tornamen - ein gutes
Viertel - sind jene, bei denen sich die Bezeichnung ,Tor'
mit einem Flurnamen verbindet, d. h. mit dem Namen eines
Geländes, das ursprünglich bei (oder: vor) diesem Tor lag.
Sie sind nach der Quellenlage aus früherer oder späterer Zeit
überliefert; die ältesten stammen aus dem 13.Jahrhundert.
Zu dieser Gruppe gehören die folgenden schon erwähnten
Tore: das ,Bletztor' in St.Gallen, das ,Golatenmattentor' in
Bern, das ,Eschemertor' in Basel, das ,Wegustor' in Luzern,
das ,Münsterhoftürli' in Zürich und das ,Holder(bergs)tor'
in Frauenfeld. Aus der weitern großen Zahl seien hier nur
einige bekanntere Namen herausgegriffen. Das Spaledor in
Basel (vgl. das Briefmarkenbild) leitet sich (vgl.: ,ze Spalen
vor dem tor' 1285) vom Vorstadtnamen an der Spale ab, der
1230 in der lateinischen Form ,in vico Spalee' erstmals
genannt ist und etwa ,bei den Pfählen' bedeutet haben mag
(vgl. Id. X 108 ff). Das ,Steinentor' in Basel gehört zur Lokalbezeichnung an (in) der Steine, ursprünglich Dativ Plural,
z.B. 1422/3 ,an den Steinen' (vgl. Id. XI 794 o.). Das ,Marsili(en)tor' in Bern stand beim,Marsiii' (als Flurname seit 1323
bezeugt) und das ,Brüeltor' in St. Gallen bei einer ,Brüel' genannten Wiese, Weide (oder ähnl.), worüber weiteres in Id. V
594 ff. zu lesen ist. Das Lindetor in Zürich, das nur noch als
Hausname weiterbesteht, erhielt seinen Namen von einer
Flurbezeichnung, die ihrerseits wohl auf eine Lindengruppe
(vgl. den heutigen,Lindenhof' auf der andern Seite der Limmat) zurückzuführen ist; aus dem Jahr 1283 ist die Stelle
,vor dem tore ze Lindun' überliefert, aus dem Jahr 1272 lateinisch .ante portam Tylie'. Hieher gehört wahrscheinlich
auch der St. Galler Name ,Multertor' (erstmals ,Muoltertor'
1378) für den Stadteingang bei der ,Multergasse' (,an Muoltergassen' 1378). H. Wartmann und nach ihm K. Stucki haben
den Gassennamen als ,Bäckergasse' gedeutet (nach Muelt
,Teigtrog'); eher stammen jedoch, wie E.Poeschel vorgeschlagen hat, Tor- und Gassenname von einem allerdings
nicht nachgewiesenen Flurnamen ,Muelt' (Niederung, Mulde)
ab, wobei die Kompositionsfuge ,-er' analog zu den ebenfalls
alten Tornamen ,Schibinertor', ,Spisertor' und ,Irertor'
(dieses zum Bachnamen ,Iren') entstanden wäre.
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Andere Tornamen gehen auf die Nachbarschaft zu Kirchen,
Klöstern oder Klosterbesitzungen zurück, so in Zürich das
schon erwähnte ,Augustinertor, -törli' (zu einem Kloster der
Augustiner), in Basel das ,Bläsitor' (in Kleinbasel) und die
beiden noch erhaltenen, einander entgegengesetzten Bauwerke
Dalbedor und Johannsdor: das erste ehemals an einen Hof des
Klosters St. Blasien anschließend, das zweite als einstiger
Abschluß der Dalbe-Vorsted mit dem Kloster St. Alban (vgl.
Id. XII 1711/2), das dritte am Ende der einstigen Exklave
St. Johann (Johanniter-Niederlassung).
Zum Teil ebenfalls hohen Alters sind Bezeichnungen nach
bekannten Gebäuden, so nach einer nahen Mühle: ,Mülitor'
und ,Mülitürli' in Luzern (14. Jahrhundert), ,Mülitor' in
Schaffhausen (1461), Regensberg (1501), Bremgarten (16.
Jahrhundert) und Baden (18.Jahrhundert); nach einer
Schmiede: das am Anfang genannte ,Schmittentörli' in Schaffhausen und vielleicht, wenn nicht zum Berufsnamen
,Schmied', das ,Smittor' (1317), ,Schmidtthar' (1667) in
Winterthur, nach einem Verkaufsladen (für Brot?): das
,Schaltor' in Burgdorf (vgl. Id. VIII 530ff.) und schließlich
nach einer Metzgerei: das ,Metzgtor' (so bei Ahorn 1603/29)
oder Metzgertor in Chur. Nach einem Gassennamen oder
nach den an einer Gasse wohnhaften Handwerkern gleichen
Berufes sind benannt das ,Metzgertor' in St. Gallen (vgl.
oben) und ebenda das ,Müllertor' (1403), das ,Gerbertürli'
(,Gärwertürlin' 1456) in Baden, das ,Webertörli' oder
,-türli' in Schaff hausen (,an dem Webertürli' 1327; ,vorm
Webertörli' 1508). Hier seien die beiden einzigen nach einem
Wirtshaus benannten Stadttore angeschlossen - es sind
junge Namen: das ,Kronentor' in Frauenfeld (das frühere
,Obertor') und das Chränetär (wie es in guter Zürcher Mundart ausgesprochen wurde) in Zürich, das hier besonders
erwähnt werden möge, weil der Name vom Tor auf das
Nachbarhaus Seilergraben 1 übergegangen ist, wo ja die
Redaktion des Idiotikons ihren Arbeitsplatz hat. Dieses
,Kronentor' lag am Neumarkt; in ältern Quellen ist daher die
Rede von der ,Cronen vor dem Nüwmerkter thor' (1548) und
vom ,tor ze Nünmercht' (1417), und der früheste Beleg für
diesen alten Stadteingang auf der Zürichbergseite lautet:
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,ante Turicensem portam, que dicitur Novi fori' (1257). Im
18. Jahrhundert und noch bis ins 19. Jahrhundert war dieses
Tor auch unter dem wohl vornehmern Namen Chröneport
bekannt (vgl. Id. IV 1632 unten und 1633/4); in dieser Form
erscheint es z.B. in einem Volkslied von 1784: ,Marschiert
nu uf zwei Gliedere bis vor die Chroneport!'
Weitere Namen beziehen sich auf entferntere Orte. Die
ältesten davon richten sich nach Dörfern, die gleich vor der
Stadt gelegen waren, sozusagen in Sichtweite vom Tor aus.
Es sind dies das oben genannte ,Wollishofer Türli' in Zürich
(1293) Richtung Wollishofen, das ,Öninger Tor' in Stein am
Rhein (,porta dicta Öninger tor' 1353) Richtung Öhningen
und das ,Scherzlingtor' in Thun (1387) Richtung Scherziingen. Offenbar jünger sind das ,Baarer Tor' und das
,Oberwiler Tor' in Zug (das ,Baarer Tor' wurde 1458/1522
als ,nüw tor' bezeichnet), das ,Riehemer Tor' in Basel (,vor
Riehamar thor' 1529), das 1342 noch als ,das obere tor, da
man wider Riehen usgat', erwähnt ist, das ,Nidautor' in
Biel und das ,Maladerser Tor' oder Schalfiggertörli in Chur
(am Eingang in die Talschaft Schanfigg); auch sie weisen noch
zu nahen Ortschaften, zu einer nahen Landschaft. Auf ein
entfernteres Straßenziel weisen das ,Murtentor' in Freiburg
(1476, schon vor der Schlacht bei Murten erwähnt) und das
,Aarberger Tor' in Bern (1626). Nach dem nächsten größern
Ort zielt das ,Luzerntor' oder ,Luzerner Tor' in Sempach.
Mehrmals erhalten Tore mit alten Namen - sofern die Identifikation stimmt - eine neue Bezeichnung, die auf einen
weiter entfernten Ort hinweist, sozusagen auf ein Fernverkehrsziel (für die damaligen Verhältnisse): die Distanzvorstellungen ändern sich! Oder hatten solche Namensänderungen einen politischen Hintergrund? In Solothurn wurde
das ,Gurzelentor' zum,Bieltor' umbenannt und das ,Eichtor'
(nach einem schon 1296 erwähnten Flurnamen ,ze Eich')
zum ,Baseltor' oder ,Basler Tor' (auf der Biefmarke abgebildet), in Thun das ,Halstor' (1344) zum ,Berntor' (1652);
ein ,Berntor' erhielten auch Freiburg (als Gegenstück zum
,Romonttor' Richtung Romont) und Murten, während
Luzern - nun doch über sehr weite räumliche Entfernung ein ,Basler Tor' erhielt (offenbar an Stelle des ehemaligen
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,nider tor'). Entsprechend sollen im 18. Jahrhundert für das
,Untertor' in Bern vereinzelt die Bezeichnungen ,Solothurner
Tor' oder gar ,Zürichtor' aufgetaucht sein. Schließlich führte
in Schaffhausen das Schwöbetor ziemlich unbestimmt in das
allerdings nahe Schwöbeland. Der Blick des Städters durch
das Tor reichte also im Laufe der Jahrhunderte immer weiter
in die Ferne; die Torbezeichnung wurde immer stärker zum
Wegweiser in die Weite.
Entsprechend den Namen, die sich auf eine nahe Örtlichkeit beziehen, gibt es noch einige, die sich nach einem vor der
Stadt dahinfließenden Fluß oder Bach richten. Schön kommt
da die Bedeutung des Rheins für die betreffenden Städte zur
Geltung: fast alle an diesem Fluß liegenden Städte besaßen
ein ,Rhitor', nämlich Maienfeld, Stein am Rhein, Dießenhofen (1324/58 auch schon in einem Beinamen: ,Hainrich
zem Rintor'), Schaff hausen (1277 erstmals erwähnt), Kaiserstuhl, Rheinfelden und Basel (s. Seite 61). Ein ,Rüßtor'
(Reußtor) gab es in Bremgarten (1415). Hingegen scheint
es kein ,Aare-' oder ,Limmattor' gegeben zu haben. ,Wassertore' sind für verschiedene Orte belegt, so in Basel für ein
Tor am Birsig 1250 (als Hausname 1294), in Solothurn seit
1378 für das große Tor an der Aare, in Zürich für das in den
See hinausgebaute Abschlußtor im sog.,Grendel' (Pallisadenzaun). Einige weitere Tornamen beziehen sich auf lokale
Bäche bzw. deren Namen, z.B. das St.Galler ,Irertor\
Eine zahlenmäßig bedeutende Gruppe betrifft noch jene
Torbezeichnungen, die offenbar mit Personennamen in Verbindung zu bringen sind. Es handelt sich - mit Ausnahme
eines angeblichen ,Linsitors' in Zürich 1554, des wenig
geläufigen ,Karlstors' (Abtstor) in St. Gallen (mit Bezug auf
Carlo Borromeo?) und des nicht genau datierten ,Nägelistors' in Winterthur - durchwegs um alte oder älteste Namen,
die in späterer Zeit zum Teil unverständlich geworden und
offenbar durch andere Namen ersetzt worden sind. Schon
oben sind aus Bern das ,Gloggnerstor' und das ,Buebenbergstörli' erwähnt worden, aus Basel das ,Fridentor' und aus
Zürich das ,Kätzistürli'. Weitere Tore, die sich zum Teil
sicher mit Personennamen zusammenbringen lassen, sind
namentlich aus Basel bezeugt, nämlich folgende: das ,Krafts70

tor': im lateinischen Beleg ,a porta domini R[udolfi] Kraftonis
canonici ecclesie Basiliensis' (1297), also eines Basler Klerikers, der ein Jahr früher erwähnt wird in der Stelle ,Ruo[dolfo]... dicto Chraft'; das ,Eglolfstor': zunächst lateinisch
,juxta portam mag[istri] Egelolfi' (1292), ,prope portam
magistri Egelolfi [h]ortulani' (1295), dann ,domus ante
Spalon versus Eglolfstor' (1349), später als ,Eglistor' bezeichnet; das ,Kuonentor': ,a porta Chuonis' (Mitte 13. Jahrhundert), ,prope Chuontor' (1254, in Abschrift des 15. Jahrhunderts) und ,Cuonentor' (1334); das ,Voglerstor4 (1290);
das ,Her(s)tor': ,inter portam dictam des Hers tor' (M.Jahrhundert), ,vor dem Hertor' (1370), ,under dem Steinen- oder
Heerthor' (1686), auch noch von Spreng erwähnt und von
ihm bezogen auf,Kaiser Rudolf von Habsburgs Heeresmacht,
mit der er Basel belagert', aber doch wohl zu einem Personennamen ,Her(re)' gehörend. Eindeutig auf Personennamen
zurück gehen ferner das ,Engelbrechtstor' in Schaffhausen,
das 1318 ,Engelbrehtes tor' genannt wird und auch noch
von J.J. Rüeger und Leu erwähnt wird, das ,Petermannstor'
in Biel (,die ufgande brügge ze machende an dem tor bi
jungher Petermans tor', heißt es 1390/1 in der Bieler Stadtrechnung), das ,Hermannstor' in Rheinfelden, das 1357 und
1549 erwähnt ist und später ,Hermannsturm' heißt, und das
,Hildbrandstor' in Aarau (1405: ,zuo Hiltbrantz tor'), das
später in ,Haldentor' umbenannt erscheint und vielleicht auf
einen Hausbesitzer Bezug hat, welchen eine Eintragung im
Aarauer Jahrzeitbuch von 1350/1470 wie folgt erwähnt:
,de domo quondam Hiltprandi iuxta portam inferiorem'.
Auch das ,Glüngg(l)istor' in Rheinfelden (,Glünkisthor'
1256; ,zwihssent Glunkelins dor und Küfferdor' 1297 [ungeschickte Schreibung]; ,bi Glüngintz tor' 1298; ,bi Glüngis
thor' 1377; ,by Glünngis thore' 1473) wird auf einen
Personennamen zurückgehen wie auch das ,Renzentor' in
Aarau (,ze Arow bi Rentzen tor' 1367; ,bi dem usren
Rentzentor' 1391; ,daz die rechte landstraß unnen harin
gang zuo Ränzentor' 1441), das auch als ,Lenzentor'
erscheint und später in ,Laurenzentor' «verbessert» wird;
eine Beziehung auf einen Sankt Laurentius (bzw. dessen
Gedenkstätte) läßt sich nicht nachweisen. Auch St. Gallen
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weist mehrere Tore dieser Art auf: Das ,Spisertor' und das
,Schibenertor', jenes urkundlich 1319 erwähnt und beide bei
Keßler, weisen auf die St. Galler Familiennamen ,Spiser'
(Speiser) bzw. ,Schibener' (vgl. Id. VIII 65 u.; X 546 o.).
Ein weiteres Tor erwähnt Vadian: ,Die unsern fuorend die
Holengassen uf, do nachgender zit des Lanbüelers tor was
(das man darnach des Franzen tor ghaißen hat; ist nach
unseren kriegen, die wir mit abt Uolrichen und den 4 Orten
ghan hand, vermuret worden)' und: ,Man zoch [1405] vor
tag zuo des Franzen tor uß... uf Hoptlisberg.' In diese
Gruppe ist nun auch das Schaff hauser , Schwarztor' zu
stellen, das sich nicht auf die Farbe des Gebäudes bezieht,
sondern, wie schon der Chronist Rüeger vermutet hat, mit
einem Familiennamen , Schwarz' oder ,Schwarza' zusammenzubringen ist. Ein ,Eb. de Swarza' tritt 1259 und 1278 als
Zeuge auf; Rüeger zitiert ein Häuserverzeichnis von 1299,
in dem u. a. ein ,domus Eberhardi de Schwartza' vorkomme,
daneben ein ,domus H.Fabri apud portam'; anderseits
stiften 1302 ,Cuonrat u[nd] Hainrich, gebrüeder, gen[annt]
v. Swarza, burger z. Sch[äffhausen]' eine Jahrzeit. Ob nun
diese Familie aus dem nahen Dorf ,Schwarza(ch)', das
später im Kloster Paradies aufgegangen ist, stamme oder
nicht, sei dahingestellt.
Die genauere Beziehung dieser Personen zu den betreffenden Toren ist aus diesen Belegen nicht näher zu ersehen. Vermutlich handelt es sich um ursprünglich kleinere, private Ausgänge (vgl. das ,Buebenbergstörli'), und diese Personen
waren also Besitzer eines Tores oder doch wenigstens eines
angrenzenden Hauses. Tore standen ja nicht auf freiem Feld,
sondern in einer Mauer, einer Häuserreihe. Es stellt sich
somit die Frage, ob in ältester Zeit die Stadttore nicht in
staatlichem Besitz gewesen seien, sondern - soweit nicht
kirchliches, klösterliches Eigentum - Privaten gehört hätten
wie wohl noch lange Zeit kleinere, ,Tür' genannte Eingänge.
Zum Schluß seien noch ein paar Raritäten angefügt, die
das Gesamtbild etwas abrunden mögen. Es sind dies Bezeichnungen volkstümlich-scherzhafter Art, etwa das ,Himelrichtor' in Bremgarten (1415), das ,Brillentor' in Chur (1753
errichtet), dessen Name sich auf das etwas eigenartige Aus72

sehen des Bauwerkes bezog, und Bäsetöri in Biel, das ich
nicht zu erklären vermag.
Als Ergebnis unseres Überblicks läßt sich etwa festhalten,
daß in der ältesten Zeit (etwa vor 1500) die Stadttore der
deutschen Schweiz einesteils nach der topograpischen Lage
(,oben'/,unten4) benannt wurden, zu einem zweiten, größten
Teil nach nahen Merkpunkten (nach Örtlichkeiten, Gebäuden, auch Gassen bzw. nach den Anwohnern dieser Gassen),
drittens nach Gewässern und viertens nach Personen (Eigentümern?); Bezeichnungen nach benachbarten Orten und
Straßenzielen werden im Lauf der Zeit offenbar immer
häufiger. Die Gestalt der Bauten wirkt sich in den Namen
kaum aus. Bezeichnungen nach der Himmelsrichtung sind
uns keine begegnet; derart abstraktes Denken läge ja, wie
die Beschäftigung mit schweizerdeutscher Sprache immer
wieder zeigt, einheimischem Sprachgeist ferne.
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