
Sprachatlasse (III)

Sprachatlas der deutschen Schweiz. In Zusam-
menarbeit mit K o n r a d  Lob ec k , R o b er t  
Sc h l a ppe r , R u d o l f  T r üb  und unter Mitwir-
kung von P aul  Z in s l i hg. von R u d o l f  H o t - 
z e n k ö c h e r l e . Band I: Lautgeographie: Vokal-
qualität. - Bern: Francke-Verlag 1962. 184 S. 
mit 166 Karten und Listen. In Leinen mit Schu-
ber 85,- DM (bei Abnahme aller Bände 
75,- DM).

Ru d o l f  H o t z e n k ö c h e r l e : Einführung in den 
Sprachatlas der deutschen Schweiz. Band A:

Zur Methodologie der Kleinraumatlanten. XV/ 
144 S. mit 4 Tafeln. Band B: Fragebuch, Tran-
skriptionsschlüssel, Aufnahmeprotokolle. VI/ 
174 S. - Bern: Francke-Verlag 1962. Zusammen 
38,- DM (bei Subskription des Sprachatlasses 
33,- DM).

Weniger als ein Vierteljahrhundert ist seit dem 
Beginn der Aufnahmen vergangen, da wird 
der erste Band des Schweizerdeutschen Sprach-
atlasses vorgelegt. Damit ist die Bewältigung 
eines Vorhabens in greifbare Nähe gerückt, das 
im ersten Anlauf, mit Bac hm a nn s  Beiträgen 
zur schweizerdeutschen Grammatik, einfach 
nicht zu schaffen war: hier entsteht eine breite 
und zuverlässige Gesamtdarstellung der Schwei-
zer Mundart, eine schweizerdeutsche Gramma-
tik auf räumlicher Grundlage zunächst; aber 
viel weiter wird der Bogen gespannt: spätere 
Bände sollen den Wortschatz erfassen und in 
seinen räumlichen Bezügen aufzeigen, Gebiete 
gleicher Sprechweise in ihrem Verhältnis zu ge-
schichtlichen und kulturellen Räumen darlegen 
und damit der Forschung neuen, fruchtbaren 
Boden bereiten.
Forschungsgeschichtlich gesehen, kommt das 
Werk auffallend spät. Denn man kann die 
Schweiz, zum wenigsten neben Deutschland, 
als Mutterland der Mundartatlanten bezeich-
nen: Schweizer Gelehrte gaben schon 1880 den 
Spradiatlas des romanisch sprechenden Wallis, 
seit 1903 den französischen Sprachatlas, seit 
1928 den italienischen Sprachatlas heraus. Aber 
eine gleichartige Erfassung der schwcizerc/eat- 
schen Mundarten ließ noch lange auf sich war-
ten. Auch Ba c h m a n n  scheint zwar schon an 
einen Atlas gedacht zu haben, aber erst seine 
Schüler R u d o l f  H o t z e n k ö c h e r l e  und H e in -
r ic h  Ba u m g a r t n e r , die Inhaber der germani-
stischen Lehrstühle in Zürich und Bern, faßten 
unabhängig voneinander genauere Pläne. In 
einer Bahnhofswirtschaft halbwegs zwischen 
Züridi und Bern fand 1935 die historische Be-
gegnung statt: die beiden Gelehrten beschlossen, 
fortan gemeinsam das große Vorhaben zu ver-
wirklichen. Gewiß erwarben sich die Zürcher 
nachgerade fast allein das Verdienst, das 
Werk zustande gebracht zu haben; wesentlich 
war indessen, daß unfruchtbare Doppelarbeit 
vermieden werden konnte. Brachte der späte 
Zeitpunkt manchen Nachteil mit sich - so vor 
allem den fortgeschrittenen Verfall der Mund-
art -, so doch auch manchen unschätzbaren Vor-
teil: man konnte sich alle Erfahrungen, die bei 
den früher erschienenen Atlanten gemacht wur-
den, zunutze machen. Man hat es getan bis zur 
kleinsten Einzelheit. Bis 1939 wurden Frage-
buch, Ortsnetz und Transkriptionssystem aus-

309

Erschienen in: Muttersprache 
Jg. 73 (1963) Nr. 10, S. 309-313.



gearbeitet, dann begannen die Probeaufnahmen, 
die zu mehrfacher Verbesserung des Frage-
buches führten. Ende 1958 konnten die letzten 
Aufnahmen abgeschlossen werden. In dem kur-
zen Arbeitsbericht heißt es: „Als Ergebnis der 
573 Voll- und 52 Teilaufnahmen liegen heute 
vor: rund drei Millionen phonetisch transkri-
bierte und sorgfältig geordnete Sprachformen 
als Materialkern, über eine halbe Million eben-
falls geordnete Spontanbelege, rund 10 000 
sachkundliche Skizzen und Photographien und 
. . .  Tonaufnahmen.“
Der Schweizerdeutsche Sprachatlas zeichnet sich 
durch besondere G e n a u i g k e i t  aus; man 
gewinnt den Eindruck, daß hier wirklich ein 
zusammenhängender Sprachraum so zuverlässig 
und eingehend wie nur irgend möglich erfaßt 
wurde. Dieser Vorzug rührt zum größten Teil 
daher, daß man die eigentümlichen Bedingun-
gen des „Kleinraums“ bis zum letzten durch-
dachte. Im folgenden soll dargelegt werden, wie 
diese erstaunliche Genauigkeit im einzelnen zu-
tage tritt.
Man hat zunächst ein überaus enges, aber noch 
durchaus überschaubares Ortsnetz gewählt; 
durchschnittlich jeder dritte Ort der deutschen 
Schweiz ist aufgenommen, in sprachlich beson-
ders aufschlußreichen Gebieten wurde das Netz 
noch dichter gelegt. Das ist das dichteste Orts-
netz, das je einem Sprachatlas zugrunde gelegt 
wurde, der auf direkten Aufnahmen beruht. 
Der elsässische Sprachatlas, der in enger Zu-
sammenarbeit mit dem schweizerischen ent-
wickelt wurde, hat eine durchschnittliche Orts-
netzdichte von 23%; der italienische Sprach-
atlas eine solche von 5 Yi %, der französische 
Sprachatlas von 2 %.
Wesentlich ist nun, daß diese räumliche Voll-
ständigkeit nicht durch stoffliche Mängel er-
kauft werden mußte. Die Herausgeber von 
Großraumatlanten haben immer eine schwierige 
Entscheidung zu treffen: man führt entweder 
genaue Naherkundung an wenigen Orten durch, 
oder man beschränkt sich - bei hoher Zahl der 
Aufnahmeorte - auf oberflächliche Fernerkun-
dung. So wurden peinlich genaue Angaben der 
einzelnen Formen beim italienischen Sprach-
atlas durch das lockere Ortsnetz ermöglicht; 
auf der anderen Seite weist der deutsche Sprach-
atlas bei ziemlich dichtem Ortsnetz recht unge-
naue, auf schriftlicher Erkundung beruhende 
Einzelangaben auf. Jeder Großraumatlas ist 
notwendig mit einer dieser grundlegenden Un-
vollkommenheiten (oft gar mit beiden) behaf-
tet; die Herausgabe würde sich andernfalls über 
Jahrhunderte hinziehen, was schon deshalb 
wissenschaftlich unmöglich wäre, weil das zeit-

lich zu weit auseinanderliegende Material jeder 
Vergleichbarkeit spotten und damit die Kar-
tendarstellung nutzlos machen würde. Der 
Schweizer Kleinraumatlas hingegen vereinigt 
die Vorteile des italienischen wie des deutschen 
Sprachatlasses (er übertrifft sie darin teilweise) 
und vermeidet ihre Nachteile. Das gewählte 
Ortsnetz hat sich selbst für die sprachlich zer-
klüftete Schweiz als zureichend erwiesen; es 
ermöglicht überdies immer noch ein gut lesbares 
Kartenbild.
In welchem Umfang die alemannische Mundart 
der Schweiz erfaßt wurde, läßt sich aus dem 
ersten Atlasband nicht entnehmen. Eine Über-
fülle einzelner Angaben aus jedem Aufnahme-
ort gibt Aufschlüsse über Lautform, Grammatik 
und Wortschatz des Schweizerdeutschen. Nähe-
res kann man dem Fragebuch entnehmen. Daß 
man auch damit nur einen kleinen Zipfel der 
wirklichen, lebendigen Alltagssprache in den 
Griff bekommt, ist jedem klar, der sich schon 
um unmittelbare Erfassung von Ortsmundarten 
bemüht hat; der Eingeweihte weiß aber auch, 
daß die Schweizer das Äußerste geleistet haben, 
was im gegebenen Rahmen überhaupt möglich 
war.
Das Fragebuch, im Textband B auf 78 Seiten 
abgedruckt, läßt sich im groben vierfach unter-
teilen: Landwirtschaft, andere Berufe, der 
Mensch, Umwelt des Menschen. Die 41 Einzel-
abschnitte sind in nicht immer ganz durchschau-
barer Reihenfolge geordnet. Daß das bäuerliche 
Leben bei weitem überwiegt, ist auf eine Eigen-
art des ganzen Werkes zurückzuführen: der 
Schweizerdeutsche Sprachatlas ist insgesamt 
deutlich rückwärts gerichtet, er gibt ungefähr 
den sprachlichen Stand in den ersten Jahrzehn-
ten unseres Jahrhunderts wieder. Das erreichte 
man, obwohl die Aufnahmen wesentlich spä-
ter vorgenommen wurden, indem man sich im-
mer möglichst alte Gewährsleute aussuchte: 
vorwiegend 50-70jährige, wenig Jüngere, man-
che Ältere; doch gab es bei den über 90jährigen 
mehrfach Schwierigkeiten, weil sie den Anstren-
gungen des Aufnahmegesprächs körperlich nicht 
mehr gewachsen waren. Der erstrebte frühere 
Sprachzustand ließ sich nun im ländlichen Be-
reich, in der bäuerlichen Erlebniswelt noch am 
ehesten erfassen: die Bauernkultur hat Zer-
setzungstendenzen am stärksten Widerstand 
geleistet, ihre älteren Vertreter sind von den 
Neuerungen des technischen Zeitalters noch 
weitgehend unberührt - wenigstens zur Zeit der 
Aufnahmen; heute dürften auch im Schweizer 
Bauerntum, im Verein mit der Motorisierung 
der Landwirtschaft und der allgemeinen Er-
weiterung des Gesichtskreises, tiefgreifende
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Änderungen der Sprech-, Seh- und Denkweise 
unumgänglich geworden sein. Der Nichtschwei-
zer kann sich keine andere Entwicklung vor-
stellen und glaubt sich dabei durch vielfältige 
allgemeine Erfahrungen' gerechtfertigt.

Läßt sich somit ein Vorherrschen des Bäuer-
lichen einleuchtend begründen, so bleibt doch 
bedauerlich, daß einige im eigentlichen Sinn 
volkssprachliche Bereiche nicht erfaßt sind: die 
dorfüblichen Handwerke, das Feld der Schimpf-
wörter und Kraftausdrücke, die Sexualsphäre. 
Freilich können die letztgenannten Dinge nicht 
»abgefragt« werden wie etwa die Teile des 
Wagens oder die Getreidearten; man ist so sehr 
auf eigentümliche Situationen angewiesen, daß 
man in bemessener Zeit ohnehin nicht zu Rande 
käme; der Mangel bleibt trotzdem fühlbar. 
Schade ist außerdem, daß die »archaisierende 
Tendenz« des Werkes kein planmäßiges Ein-
gehen auf neuere Veränderungen, auf den Ein-
fluß der Städte, auf Generationsunterschiede 
gestattete; man ist hier auf gelegentliche, meist 
allgemeine Zusatzbemerkungen der Explora- 
toren angewiesen. Eine Bearbeitung wenigstens 
einzelner Teilgebiete in diesem Sinne wäre sehr 
dankenswert. - Trotz allen diesen Einschrän-
kungen kann indessen das Fragebuch des Schwei-
zerdeutschen Sprachatlasses als gelungen, nahe-
zu als musterhaft bezeichnet werden; mit ent-
sprechenden Abänderungen wird es auch Auf-
nahmen in anderen deutschen Mundartgebieten 
als Vorlage dienen können. Wertvoll ist nament-
lich, daß in das vorwiegend sachkundlich auf-
gebaute Fragebuch auch alle nennenswerten 
lautlichen und flexivischen Erscheinungen so 
eingefügt sind, daß sich nach der Gesamtheit 
der Antworten auch eine vollständige Gramma-
tik des Aufnahmeortes schreiben läßt. Freilich 
wünscht man sich eine vollständige Anweisung, 
wie die einzelnen grammatischen Erscheinungen 
im Fragebuch aufgefunden werden können.

Es darf nicht wundernehmen, daß die Wort-
arten im Fragebuch sehr ungleich vertreten sind. 
Die Substantive lassen sich im ganzen leichter 
abfragen, sie umfassen daher drei Fünftel des 
Fragebuchs, die Verben ein Viertel; in den ver-
bleibenden Rest teilen sich die übrigen Wort-
arten.
Besonders zu rühmen ist das Aufnahmeverfah-
ren. Die »Exploratoren«, erfahrene Sprach-
wissenschaftler, alle persönlich oder mittelbar 
der hohen Schule der Schweizer Romanisten 
J aberg  und J u d  verpflichtet, erforschten sämt-
liche Formen in persönlichen Gesprächen mit 
eigens ausgesuchten Gewährsleuten. Dieses Ver-
fahren, das natürlich immer wieder zu halben

oder Mißerfolgen führt, scheint uns allen ande-
ren überlegen zu sein. Die schriftliche Fern-
erkundung führt leicht zu Mißverständnissen 
und liefert ohnehin nur ungenaue Angaben; die 
Angaben der meist ungeschulten Gewährsleute 
können gewöhnlich nicht nachgeprüft werden. 
So sollte Fernerkundung nur zu vorläufigen, 
allenfalls ergänzenden Untersuchungen verwen-
det werden. Grundlage mundartgeographischer, 
überhaupt mundartlicher Untersuchungen sollte 
immer das im alemannisch-schwäbischen Raum 
von Anfang an gepflegte Abhörverfahren sein.
Die sprachliche Ernte wurde in einer Genauig-
keit eingebracht, die bei den Fachgenossen ach-
tungsvolles Staunen auslöst und insgesamt nur 
selten übertroffen wurde. So verwendete man 
zum Beispiel 10 Zeichen, um die verschiedenen 
Öffnungsgrade des e-Lautes zu bezeichnen. 
Übrigens wurde, auch wenn man den Zustand 
eines geschlossenen Zeitabschnittes zu erfassen 
bemüht war, die Vielfalt der Vorgefundenen 
Formen keineswegs unzulässig vereinfacht; das 
Kartenbild erforderte zwar eine gewisse Typi-
sierung, aber die von der »Norm« abweichenden 
Formen, Neueres, auch Zeugnisse »verwasche-
ner« Mundart, sind von den Forschern umsich-
tig vermerkt und im Textteil des Atlasses an-
gegeben worden.
Die Darstellung des aufgearbeiteten Materials 
scheint uns denkbar vorteilhaft. Das Breit-
format des Kartenbandes ist noch durchaus 
handlich, zumal die Karten - wiederum ein 
Vorzug der Kleinräumigkeit - nicht aufge-
klappt werden müssen. Die Kartenblätter sind 
gewöhnlich zweifarbig bedruckt (blaßbraun die 
Grundfarbe, schwarz die Beschriftung); in man-
chen Fällen werden zusätzlich rote Zeichen auf-
gedruckt, was die Verständlichkeit entschieden 
fördert; so zeigt z. B. bei Karte 83 (Äderchen) 
schwarze Farbe die a-Formen, rote Farbe die 
umgelauteten Formen an.
Der erste Band enthält zunächst - als Vorspann 
für das gesamte Kartenwerk - 9 Sonderkarten: 
eine Reliefkarte der Schweiz, eine politisch-ver-
kehrsgeographische Karte, eine Sprachenkarte 
(Übersicht über die 4 Hauptsprachen Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Romanisch), eine Kon-
fessionskarte, eine historische Karte Die Eid-
genossenschaft 1536-1797, sodann die Grund-
karte mit Kantonseinteilung und Ortszahlen 
nebst einer vollständigen, nach Kantonen ge-
ordneten Liste der Aufnahmeorte; eine weitere 
Karte zeigt den Anteil der verschiedenen Ex-
ploratoren, die nächste vermerkt Ort und Art 
ergänzender Tonaufnahmen, die letzte zeigt - 
was die Forschung besonders dankbar vermer-
ken wird - einen Überblick über die bisherige
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monographische Bearbeitung der schweizerdeut-
schen Mundarten (der Textteil auf der selben 
Seite nennt die vollständigen Titel der Arbei-
ten). Damit ist ein guter Grund gelegt für Ver-
ständnis, Würdigung und Deutung der eigent-
lichen Sprachkarten. Daß politische Geschichte, 
Verkehr und Religion in besonderem Maße 
Sprachraum- und sprachgrenzbildend wirken, 
weiß man seit langem; nun hat man die Mög-
lichkeit, diesen Ursachen in jedem einzelnen Fall 
nachzuspüren.
Weiter sind im ersten Band alle Fragen der 
Vokalqualität behandelt, die im Schweizer 
Sprachraum irgendwie von Bedeutung sind; im 
folgenden Band, der etwa 2 Jahre nach dem 
ersten erscheinen soll, werden Vokalquantität 
und Konsonantismus dargestellt. Meist wird die 
Vertretung eines Lautes an einem einzelnen 
Beispielwort vorgeführt, mhd. i zum Beispiel 
am Wort Schlitten. Der ergiebigere Nordosten 
ist mit 4 weiteren Teilkarten (striegeln! blind! 
finden/Winter) vertreten. Vierfach wird mhd. e 
dargestellt: im Normalfall Schnee, in zwee (in 
der Mundart die männliche Form des Zahl-
wortes zwei), vor r in kehren und Lehrer. 
Manchmal stehen die Symbole einer Karte aber 
auch für eine ganze Wortgruppe: Karte 11 - 
mhd. a mit bewahrter Vokalkürze - gilt einheit-
lich für Achse/ Achsel!Ackert Ast!Axt!Backet 
Dach! Flachs! Katzelwachsen.
Der erste Band enthält im wesentlichen Symbol-
karten; jedem Ort ist also ein bestimmtes Zei-
chen zugeordnet. Diese Darstellungsart scheint 
für die Schweiz besonders geeignet zu sein, da 
meist wenige Symbole für eine Karte ausreichen. 
So finden sich auf Karte 35 (eng; Primärumlaut 
vor Nasal +  Konsonant) nur 5 verschiedene Zei-
chen, Karte 68 (gaan; mhd. ä vor Nasal) be-
nötigt 16 Zeichen; in Karte 121 (Augen) steigt 
die Zahl der verschiedenen Zeichen, die jeweils 
feinste lautliche Unterschiede bezeichnen, auf 19, 
woraus man entnehmen kann, in welch engen 
Grenzen sich die phonetische Vereinfachung 
hielt. In die Symbolkarten sind verschiedentlich 
Grenzlinien eingezeichnet; es gibt auch eine 
Reihe von Karten, die - da sich die Abgrenzung 
der verschiedenen Formen räumlich besonders 
klar und übersichtlich gestaltet - vorwiegend 
Sprachgrenzen enthalten, so die Karten 54 bis 
60, die den Umlaut von mhd. « unter verschie-
denen Bedingungen behandeln. Schließlich tra-
gen auch Schraffuren größerer Gebiete mit ein-
heitlicher Lautung zur besseren Lesbarkeit der 
Karten bei, so auf den Karten 11 und 12 (mhd. 
a), auch auf Karte 47 (Götti; mhd. ö) u. a.

Die Karten sind weder zufällig aneinanderge-
reiht noch einer starren und blutleeren Ordnung

unterworfen, vielmehr einander inhaltlich zu-
geordnet. Auf den Karten 134 bis 139 wird der 
altoberdeutsche Zwielaut iu behandelt (tief/ 
Griebenl Fliegei fliegen/Knie); die Behandlung 
der Laute I, ü, iu im Hiat und im Auslaut zei-
gen die Karten 148-159. Dieser innere Zusam-
menhang der einzelnen Karten wurde so ernst 
genommen, daß man lieber einmal eine Seite 
frei ließ, als den Leser durch eine unmittelbar 
folgende, aber sachlich neue Karte zu verwir-
ren. Bei alledem vermied man es, die Grenze 
zwischen Darstellung und Deutung zu über-
schreiten.
Ein Bedenken sei noch angefügt: die Ortszahlen 
sind unseres Erachtens eine unnötige Belastung 
für den Leser. Da es kaum vorstellbar ist, daß 
man alle zugehörigen Ortsnamen auswendig 
lernt, muß man immer wieder mühsam im Re-
gister nachschlagen. Ohne irgendwelche Störung 
des Kartenbildes könnte man mit geeigneten 
Abkürzungen Besseres erreichen; dabei würden 
2 bis 3 Buchstaben je Ort vollkommen ausrei-
chen. Solche Abkürzungen würden in fast allen 
Fällen ein Nachschlagen überflüssig machen; 
die Zahl hingegen enthält an sich ja keinerlei 
Hinweis auf den Ortsnamen. Selbst wenn ein 
solches Verfahren eine gewisse Belastung des 
Textteils mit sich brächte (was kaum anzuneh-
men ist), wäre sie gerechtfertigt, denn die Les-
barkeit der Karten ist ungleich wichtiger. Es 
wäre sehr begrüßenswert, wenn die Herausgeber 
ihre Grundkarte daraufhin noch einmal über-
prüften.
Jeder Karte ist ein Textteil beigegeben. Er ent-
hält zunächst die Erklärung der Symbole, so-
dann vor allem weitere Angaben der Explora- 
toren: genauere Angaben, als die Karte sie zu 
bieten vermag, Vergleichswörter, Spontanbele-
ge, Bemerkungen zur Herkunft des Wortes, 
Hinweise über jüngere und ältere Formen u. a. 
Ferner finden sich im Textteil gelegentlich Hin-
weise der Gewährsleute. In den meisten Fällen 
war es möglich, den Textteil links und unten 
auf dem Kartenblatt unterzubringen. Wo es 
nötig erschien, sind auch ganze Textseiten zwi-
schen die Kartenblätter eingeschoben; bei mhd. 
ei, auch bei mhd. i, ü, iu in Hiat- und Auslaut-
stellung, sind zusätzlich zu den Karten jeweils 
6 Seiten Text mit genauen Einzelangaben an-
gehängt.
Ein alphabetisches Wortregister, das alle auf 
Karten oder im Text behandelten Wörter auf-
führt, befindet sich am Schluß des Bandes.
Unentbehrlich zum Verständnis des gesamten 
Werkes und zugleich eine höchst willkommene 
Einführung in die Methoden der Mundartfor-
schung sind die beiden gleichzeitig erschienenen
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Textbände: Einführung in den Sprachatlas der 
deutschen Schweiz. Im Band A(ZurMethodologie 
der Kleinraumatlanten) setzt R u d o l f  H o t z e n - 
k ö c h e r l e  den Schweizerdeutschen Sprachatlas 
in Beziehung zu Vorläufern und Parallelwer-
ken, er berichtet von Entstehung und Aufbau 
des Fragebuches, erörtert eingehend das ange-
wandte Transkriptionssystem. Kurz, aber auf-
schlußreich ist das Kapitel über Exploratoren 
und Gewährsleute und die Beschreibung des 
Verlaufs der Aufnahmen. Der Textband B ent-
hält das vollständige Fragebuch, einen genauen 
Transkriptionsschlüssel und die Aufnahme-
protokolle.
Der Abdruck des Fragebuchs verdient den be-
sonderen Dank der Fachwelt. Es ist dringend 
zu wünschen, daß Vergleichsaufnahmen verein-
zelt auch in anderen deutschen Mundartgebie-
ten, besonders im angrenzenden schwäbisch-
alemannischen Raum, durchgeführt werden. 
Dabei sollte man, mit zeit- und raumbedingten 
Abwandlungen, das schweizerdeutsche Frage- 
buch zugrunde legen; zusätzlich sollten dann 
namentlich Kapitel untersucht werden, die 
Einflüsse der jüngsten technischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen erkennen lassen 
(Landmaschinen, Elektrifizierung in Haus und 
Hof; Ausbreitung des Arbeitertums im Dorf; 
Fremdenverkehr; Auswirkung von Funk und 
Fernsehen usw.).
Die Aufnahmeprotokolle dienen zunächst der 
Unterrichtung des Lesers. Sie geben Aufschluß 
über die Gewährsleute, oft auch über die Auf-
nahmeatmosphäre; »hinter der trockenen Sta-
tistik erscheint so die Vielfalt der Menschen-
welt«. Gelegentlich läßt sich überhaupt nur an-
hand dieser Protokolle eine vereinzelt auftre-
tende Form erklären. Wesentlich scheint uns, 
daß die Aufnahmeprotokolle einen starken und

unmittelbaren Eindruck von der Arbeit ver-
mitteln, die die Exploratoren zu leisten hatten. 
Von den Schwierigkeiten berichten Bemerkun-
gen wie »schwer bei der Stange zu halten und 
nicht unbedingt zuverlässig«, »gibt nur wider-
wärtig Auskunft«, »völlig uninteressiert, Materi-
al fragwürdig«, »Aufnahme mußte wegen Nicht-
eignung des Gewährsmannes abgebrochen wer-
den«, »störende Drittpersonen«, »Tabakpfeife 
beeinträchtigt die lautliche Präzision«, »Gebiß-
defekt und Vollbart beeinträchtigen die Aus-
sprache und Verständlichkeit etwas«, »lautliche 
Präzision durch Pfeife im Mund des Gewährs-
mannes bzw. Apfelkauen beeinträchtigt«. Sol-
che Erscheinungen sind jedem, der im Abhör-
verfahren die Mundart erforscht hat, wohlver-
traut, doch traten sie beim Schweizer Sprach-
atlas in viel höherem Maße auf, weil die Auf-
nahmen unter einem gewissen Zeitdruck standen 
und umsichtige Auswahl der besten Gewährs-
leute nicht immer möglich war. Wiederholt 
stößt man auf die Bemerkungen »Explorator 
übermüdet!«, »Aufnahme durch Übermüdung 
des Explorators beeinträchtigt«. Man mag dar-
an ermessen, wie hoch allein die körperlichen 
Anforderungen waren, die an die Exploratoren 
gestellt wurden. Die Aufnahmen konnten, da 
die meist bäuerlichen Gewährsleute im Sommer 
keine Zeit hatten, nur im Winterhalbjahr bei 
zum Teil sehr rauhem Wetter durchgeführt wer-
den; für ein Dorf hatte man durchschnittlich 4 
bis 8 Tage Zeit; das ergab, da verschiedene 
Gewährsleute beizuziehen waren, eine tägliche 
intensive Arbeitszeit von wenigstens 8 bis 10 
Stunden. Daß diese Mühen durch reichen 
menschlichen Gewinn aufgewogen wurden, 
mindert nicht die Achtung, die wir vor den 
Schweizer Forschern ob des Geleisteten empfin-
den. Ulrich Engel
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