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In diesem Werk wird der interessante Versuch 
unternommen, »vergangene Sprache aus histori-
schen Quellen, aus ihrer Zeit heraus zu erhel-
len«. Auf diesem Gebiet hat sich Müller schon 
in seiner ersten Arbeit Die Basler Mundart im 
ausgehenden Mittelalter einen Namen gemacht; 
nun wird die Betrachtung in größerem Rah-
men ergänzt. Es geht also darum, die lebende, 
gesprochene Sprache früherer Zeiten - Müller 
nennt sie »Mundart« - aus schriftlichen Zeug-
nissen zu erschließen, zunächst innerhalb der 
deutschen Schweiz, doch ergeben sich fortwäh-
rend Ausblicke in viel weitere Räume. Im 
Mittelpunkt steht die Sprache des Spätmittel-
alters, die frühesten Urkunden stammen aus 
dem 13. Jahrhundert; aber oft werden auch 
spätere Jahrhunderte berücksichtigt und immer 
wieder Vergleiche mit der lebenden Mundart 
angestellt.
Die spätmittelalterliche Alltagsrede ist natür-
lich nur bedingt aus archivalischen Quellen zu 
erkennen. Lautung und Flexion sind hier nie 
oder nur höchst selten genau wiedergegeben. 
Der Wortgebrauch aber läßt sich aus diesen 
Quellen ziemlich zuverlässig erkennen, zumal 
Müller neben Urkunden, Wörterbüchern usw. 
auch Ratsbücher, Kundschaften, Ehegerichts-
protokolle ausgewertet hat, Quellen also, die 
nachweisbar den individuellen Sprachgebrauch 
wiederzugeben pflegen.
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Müller stieß bei Quellenforschungen auf Wort-
unterschiede zwischen Basel und Zürich. Er 
konnte feststellen, daß diese Unterschiede auf 
gesamtschweizerischen Gegensätzen beruhen, so 
daß gewöhnlich die Basler Form im Westen 
oder Nordwesten der Schweiz, die Züricher 
Form in der Ostschweiz galt. Die Sprachschei- 
den laufen recht verschieden, nähern sich aber 
in den meisten Fällen der sogenannten Boss- 
HARTschen Linie, die der Fachwelt als sprach-
liche, volkskundliche und kulturelle Grenze 
seit langem bekannt ist.
Neun Gegensatzpaare sind ausführlich behan-
delt, mit einer Fülle genauer Quellenbelege 
(von denen vielleicht ein größerer Teil in die 
Anmerkungen gehörte). Kürzere Betrachtungen 
weiterer Einzelwörter und Wortpaare vervoll-
ständigen das Gesamtbild.
Die ersten vier Gegensatzpaare zeigen »Zürich 
im Bereich östlicher Neuerungen«. Der Heili-
gentag hieß in Basel mes, in Zürich dult. Diese 
weithin geltende Ostform war, wie viele sa-
krale Bezeichnungen, aus der gotischen Kirchen-
sprache übernommen worden. - Ein uraltes 
Waschverfahren, bei dem die Wäsche mit 
Aschenlauge behandelt wurde, hieß in Basel 
buchen (vom verwendeten Buchenholz), in Zü-
rich sechten (das mit seihen zusammenhängt). - 
Das ausführliche Kapitel über Haller und 
Pfennig ist mehr Münz- als Sprachgeschichte, 
zumal hier der Zusammenhang zwischen Wort 
und Sache auf der Hand liegt. Daß Haller in 
manchen Gebieten zum Appelativum geworden 
zu sein scheint, ist bemerkenswert, rechtfertigt 
aber kaum die Masse der Belege. - Das alte 
Wort für »Hochzeit«, brutlouf, wurde zuerst in 
Zürich, dann auch in Basel durch neues hochzit 
verdrängt. Das Problem hochzit, von der Be-
deutung her ohnehin schwierig, ist allerdings 
mit Hilfe der Sprachgeographie allein nicht zu 
lösen. Gerade die von Müller angeführten Be-
lege weisen auf eine höfisch-adlige Umgangs-
sprache hin, die namentlich in Basel zur Aus-
breitung von hochzit gegen brutlouf beigetra-
gen zu haben scheint.
Fünf weitere Gegensatzpaare behandeln west-
liche Neuerungen in Basel. Hier tritt der Ober-
rhein als Ausgangs- oder Durchgangsgebiet von 
Sprachneuerungen deutlich hervor. Einen blo-
ßen Formen-Unterschied zeigt die Bezeichnung 
für >Traube<: trube in Zürich, trübel in Basel.
- Die Betrachtung der Bezeichnungen für W ein-
lese haltenc erlaubt aufschlußreiche Einblicke 
ins spätmittelalterliche Volksleben. Überzeu-
gend wird dargelegt, wie ursprünglich süddeut-
sches wimmen (aus lat. vindemiare) durch rhei-
nisches lesen, dieses später seinerseits durch

oberrheinisches herbsten eingeschränkt wurde. 
Die möglichen Ursachen der beiden Neuerungen 
werden leider nur gestreift. - Der Bäcker hieß 
ursprünglich pfister (aus lat. pistor), das zuerst 
in Basel, später auch in Zürich durch brotbeck, 
beck verdrängt wurde. Es ist durchaus mög-
lich, daß - wie das Schweizerische Idiotikon 
vermutet - dieser Wortunterschied auf einst 
verschiedene Formen des Bäckergewerbes zu-
rückgeht. Die Sprache enthält, wie sich an zahl-
losen Beispielen zeigen läßt, starke traditions-
bildende Kräfte, die Wortunterschiede bewah-
ren, nachdem die sachliche Grundlage längst 
verschwunden ist. - Das Fenster hieß im Spät-
mittelalter in Basel fenster, in Zürich daneben 
unter anderem auch beie. Die verschiedenen 
Bezeichnungen scheinen kaum auf sachliche Un-
terschiede zurückzugehen, sondern viel eher 
soziale Schichten der Sprecher widerzuspiegeln; 
fenster scheint als vornehmer gegolten zu ha-
ben. Die Ostform beie muß, da sie aus dem 
Französischen entlehnt wurde, ehemals West-
form gewesen sein; sie ist also später nach 
Osten abgedrängt worden. - Der Fensterladen 
heißt spätmittelalterlich in Zürich balche, in 
Basel laden. Balche ist mit dem neuhochdeut-
schen Balken verwandt, hat sich aber lautlich 
und semantisch von ihm wegentwickelt. Süd-
liches balche »Fensterladen« galt ursprünglich 
in Süddeutschland, im Rätoromanischen und in 
Oberitalien bis nach Sardinien; scharf davon 
getrennt herrschte balke »behauener Baum-
stamm, dickes Brett« in Nord- und Mittel-
deutschland und in Nordfrankreich. Müller ver-
mutet als Vermittler der balke-Torm die Fran-
ken, als Vermittler der balche-Vorm die Lan-
gobarden, was freilich noch näherer Unter-
suchung bedürfte.

Einige kritische Bemerkungen seien angefügt, 
wenngleich betont werden muß, daß die weni-
gen Mängel des Buches weitgehend auf die 
Lückenhaftigkeit der Quellen zuriidezuführen 
sind. Der Leser wird zunächst bedauern, daß 
die U r s a c h e n  s p r a c h l i c h e r  V e r ä n -
d e r u n g e n  nicht näher untersucht wurden. 
Manche »rein sprachlichen« Gegensätze ließen 
sich vielleicht doch besser erklären, wenn man 
etwas mehr von den Wörtern weg auf die 
S a c h e n  schauen würde. Das Wortpaar bu-
chen!sechten mag als Beispiel dienen. Nach 
mehreren Zeugnissen wurde beim Buchen die 
Lauge gewonnen, indem man Holzasche auf 
ein über den Bottich gebreitetes Tuch schüttete 
und mehrmals kochendes Wasser darüber goß. 
Nach einer Schilderung aus dem jecfcten-Gebiet 
(Aargau) wurde aber die Asche zuerst im Was-
ser gekocht und dann das Ganze durch ein Tuch
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auf die Wäsche gegossen. Müller bezeichnet die-
sen Unterschied als unwesentlich. Aber nur die 
zweite Schilderung gibt den Vorgang des 
»Seihens« angemessen wieder; denn der Begriff 
des Seihens schließt das Läutern einer Flüssig-
keit (beim Gießen durch ein Tuch oder Sieb) 
ein. Auch wenn Müllers Vermutung stimmt, 
daß das beschriebene Aargauer Verfahren in-
nerhalb des sechten-Gebiets eine Seltenheit ge-
wesen sei, so könnte es sich hier um einen Rest 
eines früher weiter verbreiteten Verfahrens ge-
handelt haben. - Daß neben den Sachen auch 
die M e n s c h e n  und ihre verschiedenen Le-
bensverhältnisse manches zur Erklärung ver-
wickelter Vorgänge beitragen könnten, wurde 
schon im Zusammenhang mit dem Beispiel 
brutloufthochz.it erwähnt. Die überwiegend 
flächenhafte Vorstellung von der Sprache kann 
nicht allen sprachlichen Veränderungen gerecht 
werden. - Es sei hier auch bemerkt, daß der 
»Raum« an sich nur sehr bedingt und niemals 
ausschließlich zur Erklärung sprachlicher Be-
wegungen dienen kann. Daß unter den natür-
lichen Gegebenheiten der Schwarzwald beson-
ders stark sprachscheidend gewirkt hat, weiß 
man spätestens seit B o h n e n b e r g e r . Der Ver-
such aber, die BossHARTsche Linie im wesent-
lichen als Verlängerung der Schwarzwaldscheide 
nach Süden zu deuten, kann nicht überzeugen. 
- Auch die »Zweiteilung des Alemannischen«, 
offenbar eine Art Endergebnis der ganzen 
Arbeit, könnte zu Irrtümern Anlaß geben. So-
fern diese Gliederung in eine Ost- und eine 
Westhälfte nur historisch verstanden werden, 
also etwa nur für das Mittelalter gelten soll, 
wird man ihr vielleicht zustimmen können. 
Keinesfalls aber würde diese Zweiteilung des 
Alemannischen den gegenwärtigen Verhältnis-
sen gerecht.

Diese Einwände vermögen indessen die großen 
Vorzüge des Buches nicht zu mindern. Müller 
wendet sich gewiß nicht an den Laien, sondern 
nur an den fachlich geschulten Leser. Für diesen 
aber - nicht nur für den Sprachforscher, son-
dern mindestens auch für den Volkskundler und 
den Ffistoriker - wird das Werk von Interesse 
sein. Die Bedeutung dieser Untersuchungen 
kann erst richtig erkannt werden, wenn die von 
Müller dargestcllten Kulturräume auch von den 
Nachbarwissenschaften erforscht werden, wie 
das in dem von F r . M a u r e r  herausgegebenen 
und mitverfaßten Buch Oberrheiner, Schwaben, 
Südalemannen schon versucht worden ist. Zu 
rühmen sind ferner der fast unglaubliche Fleiß, 
mit dem Müller Beleg um Beleg zusammenge-
tragen und verarbeitet hat; die Beschränkung im 
Stofflichen, die zusammen mit klarer Gliede-

rung der Lesbarkeit des Werkes zugute kam; 
nicht zuletzt die zahlreichen Karten.

Ulrich Engel
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