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Oberländer pflücken «Sidebeeri»
REGION. Zürichdeutsch ist
nicht gleich Zürichdeutsch –
der Dialekt, den die Oberländer
sprechen, unterscheidet sich von
jenem der übrigen Zürcher. Wie
genau, haben Wissenschaftler
vom Schweizerdeutschen
Wörterbuch dokumentiert.
GABRIELA FRISCHKNECHT

«Uf Ehr: Es ischt e grossi Stroof, wie
d’Manne giftig sind. Säb wüssed
d’Geisse, d’Chüeh und d’Schoof und ’s
Wiibervolch und d’Chind.» Diese
Strophe aus dem «Chelleländer Spottlied» von Caspar Keller bringt es auf
den Punkt, oder besser gesagt auf den
Vokal, worin sich der Oberländer
Dialekt vom übrigen Zürichdeutsch

unterscheidet. Es ist die Verdumpfung
des Vokals a zu o. Das zürichdeutsche
helle «Aabig» wird im Oberland also
zu «Oobig», «Schaaf» wird zu
«Schoof». «Das verdumpfte a ist das
Hauptunterscheidungsmerkmal der
Zürcher Oberländer», erklärt Christoph Landolt.
Der promovierte Sprachwissenschaftler arbeitet seit 20 Jahren als
Redaktor beim Schweizerischen Idiotikon in Zürich und hat den Zürcher
Oberländer Dialekt speziell unter die
Lupe genommen. «Grundsätzlich ist
der Zürcher Dialekt recht einheitlich,
verglichen etwa mit den Ostschweizer
Dialekten.» Landolt vermutet, dass
diese a-Verdumpfung einst im gesamten Zürcher Sprachgebiet üblich war.

Spezialitäten im Wortschatz
Die Stadtzürcher waren dann die ersten, die das a aufhellten, später breitete sich diese Neuerung im gesamten
Kanton aus. «Nur die Zürcher Oberländer sind hier sozusagen zu Exoten
geworden», so Landolt.
Seine Welt sind die Wörterbücher: Sprachwissenschaftler Christoph Landolt ist Redaktor beim Idiotikon, dem Schweizerdeutschen Wörterbuch. Bild: David Kündig
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kam, ist bis heute nicht recht geklärt. schatz zeigt im Oberland einige Spe- cher aus den jeweiligen Regionen toren: «Als fernere Eigenthümlichkeit Oberholzer fand so etwa heraus,
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Die dialektalen Unterschiede zwivor dem Buchstaben t erkennt man
dungen an die Redaktion. Sehr viele analog zu «Hampfle» aus «Hand voll»– schen dem Oberland und dem übrigen
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Zürich lösen sich heute immer mehr
«Die Oberländer sagen ‹Chrutt› oder All diese Wörter sind mit rund 150 000 Jahren 1860 bis 1880.
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‹Zitt› und nicht etwa ‹Chruut› oder anderen Stichwörtern in den bislang
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die Wörterbuchredaktion bewusst ist,
‹Ziit›», erklärt Landolt. Und zumin- erschienenen 15 Bänden – Band 16 Wortsammler. Etwa Johann Jakob Rund 100 Jahre später, in den 1950er wie Christoph Landolt sagt. «Der Abdest früher konnte man im oberen dürfte nächstes Jahr fertig werden – Brunner, Schulverweser aus Fischen- Jahren, war es wiederum ein Fischen- stand zwischen Mundart und SchriftTösstal noch den r-Schwund ausma- des Schweizerischen Idiotikons ver- thal. Seine alphabetisch wohl geord- thaler Lehrer, der akribisch dokumen- sprache wird immer kleiner, und auch
chen: «Stäänebääg», sagte man da- zeichnet (siehe Kasten). Die Wortein- nete Liste enthält Trouvaillen wie tierte, wie seine Schüler sprachen. die einzelnen Dialekte gleichen sich
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träge stützen sich einerseits auf lite «Chruz» für Ofenwinkel oder «Wol- Wilfried Oberholzer notierte, wie immer mehr an.» Das sei aus historiUnterschiede zeigen sich aber nicht rarische Quellen, beispielsweise die heist» für Waldameise. Der Fehraltor- viele von ihnen bestimmte Wörter scher Sicht zwar schade. sagt Landolt.
nur in der Aussprache, wie Christoph Werke von Dialektautoren, anderer- fer Arzt Albert Goldschmid schrieb in noch verwenden oder diese nur noch «Nüchtern gesehen ist es einfach
Landolt ausführt. Auch der Wort- seits waren aber auch indigene Spre- seinem Brief an die Wörterbuchredak- von den Grosseltern her kennen. Sprachwandel.»
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Das Gesamtwerk des Schweizerischen Idiotikons wird dereinst 17
Bände umfassen. 1881 lag das erste
gedruckte Heft vor. Derzeit arbeitet
die Redaktion am Buchstaben W,
Band 16 soll nächstes Jahr fertig
sein. Das Schweizerdeutsche Wörterbuch, wie das Idiotikon auch genannt wird, ist mit rund 150 000
Stichwörtern das umfangreichste
Regionalwörterbuch im deutschen
Sprachraum. Idiotikon bedeutet
kurz gesagt so viel wie «Verzeichnis
der einer bestimmten Mundart eigenen Besonderheiten».
Die sechs Redaktoren schreiben
die Wortartikel auf der Basis des ge-

sammelten Materials, das zu einem
beachtlichen Teil in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts dank
der Mitarbeit von gegen 400 Kor
respondenten zusammengekommen
ist. In grossen Schachteln sind die
Quellen aus den letzten 150 Jahren
für jeweils eine Wortfamilie vor
handen, die als Grundlage für die
Recherche dienen.
Das Sichten der oft handgeschriebenen Zettel bezeichnet Redaktor Christoph Landolt als «Nifeli
arbeit», denn eine Schachtel bedeutet gegen ein Jahr Arbeit, in dem es
darum geht, die Bedeutungen der
Wörter möglichst genau zu beschrei-

ben, andere Wörterbücher zu konsultieren, mittel- oder althochdeutsche Quellen nachzuschlagen oder
Unklarheiten auszuräumen. Es sei
wie ein Eintauchen in eine andere
Welt, sagt Landolt. «Oft hat sich die
Bedeutung eines Worts mehrfach
weiterentwickelt.»
Auch nach dem 17. Band wird der
Idiotikon-Redaktion die Arbeit
nicht ausgehen. Geplant ist, einerseits den bestehenden digitalen Zugriff zu verbessern, andererseits will
man eine Kompaktausgabe des Wörterbuchs herausgeben. (fri)
www.idiotikon.ch
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