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Letden und Freuden eines wandernden 
Mundartforschers: 

Von Dr. jur. und phil. J. Vetsch, Zürich. 

Dem bescheidenen Studenten, der in nichts weniger 
als bescheidener ·Weise sich .aus einem appen:~;ellischen 

· Schuelleerersbueb" entwickelt hatte, wurde vor etwa fünf- 
;ehn Jahren nahegelegt, daß es ihm ganz wesentlich zum 
Ruhme und der Wissenschaft zum Wohle gereiche,. wenn . 
er die Mundarter: seines Ländchens für alle Zeiten verewige. 
Man darf schon die · Mehrzahl brauchen, denn das Inner
rhodisehe und das .Kärzenbergische unterscheiden sich stark 
vom übrigen Außerrhodischen, und deutliche Unterschiede 
finden sich im ganzen Appenzellerland von Gemeinde zu 

· Gemeinde. So- bedurfte langer W&nderuogen, um 
all die feinen Abweichungen in der Aussprache der Wörter 
und jedes einzelnen Lautes zu erforschen und den genauen 
Verlauf der Grenzlinien für all die vielen Unterschiede fest
zustellen. 

Bei meinen ersten Aufnahmen in Außerrhoden wurde 
mir vielbedeutend gesagt, ich solle nur warten, bis ich ins 
Innerrhodische komme, dort werde ich immer zuerst der 
-Frage begegnen: "Wemm bist ?! Hest Göld im Sack?!" Galt ~s 
doch sich imme ie urchi te z ende , dte 

' a unen am 01· e 1:1l.l:i!tSSJgWaren und nicht durch 
Schulung und Reisen die Eigenart und Reinheit ihrer Mund
art verloren hatten. Ich muß aber sagen, daß nachher die 
"Innerröödler" viel größere Freude an mir hatten, als die 
"Ossm·röödler 11

, und ich daher auch an ihnen. Die richtigen 
Personen aufzufinden, war gar nicht überall so leicht; in 
Außerrhoden wohnt nur etwa der vierte Teil sämtlicher 
Einwohner am Orte, wo s1e geboren wurden, und sind auch 
Bürger dieser Gemeinde. Und noch schwieriger war es oft, 
mit den Leuten in d~e r~chtige Fühlung_~~~~men_:_])_a -~~-·~~~ ......... .-f 

. . stets ein Köfferchen bei mir trug und eine Mappe untef dem 
Arm, meinten sie immer zuerst, es komme ein Geschäfts
reisender. Einmal rief mir eine Frau hinter der verschlos
senen Haustüre, die ein vergittertes Glasfenster hatte, die 
längste Zei_t zu: "I bruuche nütz ! I bruuche nütz!" Ein 

Bauer gestand mir nachher, er sei letzthin von einem Wein
reisengep betrogen worden, und darum sei er jetzt~ so miß-
trauisch. In Innerrhoden hat gewiß mancher Bauer bei 
meinem Kommen gedaclit, das sei natürlich auch wieder 
einer von den unappetitlichen "Herren", "wo de Schnode1· 
in S ack neend" (d. h. ein astuch zen . a. ür ar 
dann aber nachher auch die Freundlichkeit um so größer, 
wenn sich der Irrtum h\lrausstellte, und ich .mußte . um so 
mehr Most trinken. 

Ich konnte den Bauern natürlich nicht zur Einführung 
in langen Sätzen von Sprachwissenschaft und dem· Wert der 
Mundartforschupg reden. Am besten ging es immer, wenn 
ich mich beim Pfarrer des Ortes nach den passendsten Leuten 
erkundigt hatte und mich dann mit den Worten einführte; 
"De Herr Pfarrer lood i grüetze j i bi graad binem gsee ond 
doo hed er gsääd, i soll gad zo eu choo !" Darauf reichte man 
mir jeweilen vertrauensvoll die Hand . und lud mich zum 
Sitzen ein. Nach einigen Worten über. das Wetter und einem 
warmen Lobspruche. über irgend etwas, was in der Stube 
war, eröffnete ich dann mein Anliegen, daß ich wegen der 
"Puuresprooch" gekommen sei. " Ahaa, de Thialekt !" riefen 
dann die Leute oft, stolz, ihre Bildung· zu.ieigen. Damit 
war aber die Neugier sämtlicher Anwesenden geweckt und 
es konnte losgehen. · Ich lm·nte allmählich, das Abfragen 
etwas unterhaltend zu gestalten. So gab ~;s immer ein Ge-
lächter, wenn ich fragte, ob man hier sage: "Du bist e Suu !" 
oder "Du bist e Sauf", oder ob man , z\1 einer Schar junger -
Burschen sage: "Er send Chelber!" oder "Er send Chälber!" 
Hatte ich die Leute so weit, so sorgten sie dann schon selbst 
dafür, daß es lustig weiterging; es hätten auch keine Appen-
zeller sein müssen. Ich hatte denn auch bald · die Genug-
tuung, ·d~ die Leute, wenn ich sie um Entschul!ligung bat1• __ 

d~J.ß ich si~ mit so viel Fragen plagen müsse, antworteten: 
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"Das macht suuber nütz, e so . e Bloogerei g'stood me no wool 
uus!" 

Nach einiger Zeit kam dann gewöhnlich etwas verlegen 
die Frage: i' Jää ebe, · i mos jetz glich no näbes Tomms frooge, 
ebe, 's good mi zwoo1· nütz aa- aber ebe, wa nötzt jetz au daa?!" 
Ich habe · mit der Zeit . gelernt, diese Frage förmlich zu er
yvarten. Sie hatte ihren Grund zum Teil darin, daß die 
Leute wieder anfingen etwas mißtrauisch ·zu werden, man 
wolle sie in die Zeitung bringen oder irgend etwas Humo
ristisches über sie schreiben. Ich mußte mich' häufig förm
lich dagegen yerwahren, daß ich so ein Büchlein schreiben 
wolle mit Appenzellerwitzen, wie der Alfred Tobler. Leider 
ist die. Meinung weit verbreitet, die Mundart- sei nur ver

orbenes Hoclideutsch und ein Gebildeter könne daher dar-
über nur lachen. Nicht alle den~en so selbstbewußt, wie 
jener Innerrhoder, der meinte: "Oös iß (ist es) woul gnueg 
debei j ,me meef s (wollen es) gad nüd andescht, heüoch{ en 
m·· ·;F, l f" .L OOJe • 

_ Ein anderer Gedanke, der den Leuten allmählich kam, 
war der, ich verdiene jedenfalls furchtbar viel Geld bei der · 
Sache. Mit der Zerstörung dieser Ansicht - wofür ich 
wirklich nicht zu lügen brauchte ---; wartete · ich immer 
ruhig ab, bis die Frage kam : "Jää ebe, send er jetz au 
zallt Jör daa? !" ,Ein · alter Dachdecker in Herisau; dem 
ich meine .A~gabe klar zu machen sl\chte, meinte etwas 
mitleidig: "Aä bhüetis trüüli, wie suechid d' Lüüt 4-och au 
's B-root oogliich !" Und noch mancher andere, dem ich nicht 
von einem Senntum Kühe erzählen konnte, mag im stillen 
gedacht haben : "Da ist wele1peg en aarme Hösi !" • 

Oft dauerte es ziemlich lange bis die Leute begriffen, 
was ich wollte. Ich mußte mich darauf gefaßt machen, 
auf meine Frage nach der Ausprache eines Wortes, ob man 
so oder so sage, zuerst die ausweichende .Antwort zu er
halten: "Joo, wie me's aag'wanet ist, seit me's de ringst!" 
Oder, wie ein Kärzenberger meinte:. "Wie's amm enaard 
zseqed i's Muul kchoond. 11 Manche mochten denken, daß 
es für das Glück der. Menschheit ziemlich einerlei sei, ob 
man so oder anders sage, z. B. den Laut e in einem Worte 
geschlossener oder offener ausspreche, und rechtfertigten 
sich dann mit der Behauptung: "s' giid vill Wörter, wo uf der 
Waag stoond !" oder: "Joo, das ist jetz wider gaanz of em 
Stüeli I" d. b.. wird bald so und bald anders u,usgesprochen. 

·Ich durfte daher iil un-sichern Fällen nicht nur darauf -ab
stellen, wie ein Wort -auf meme'F-rage 'iür sich alle1n aus
gesprochen wurde, sondern mußte die Leute veranlassen, 

, das Wort in einem Satze zu brauchen, was nicht immer 
leicht zu erreichen war. Ein Beleg dafür, daß dem Spre
chenden seine Sprechweise -oft gar nicht bewußt wird, ist 

- die entrüstete Abfuhr, weLche mir eine Kärzenbergerin auf_ 
meinen• Vorhalt, sie habe vorhin "nei" ausgesprochen und 
nicht "naa", zuteil werden ließ mit den Worten: "Nei, 
's ist r1öd ase, i sägen al naa Iu 

Mit grammatischen - Bezeichnungen ~e Geschlecht, 
Komparativ, Mehrzahl usw. konnte ich den Leuten natür:. 
lieh nicht kommen, sonst passierten einmal über das andere ' 
Sachen wie· z. B., als ich zu dem eben ausgesprochenen 
Worte ,,Sack" fragte, wie man in der Mehrzahl, sage und 
zur .Antwort erhielt< " Joo, me hei ewee I'' In guten Treuen 
und im Bewußtsein, sein Bestes zu leisten, ·gab mir einmal 
einer auf meine Frage nach der "Mehrzahl" von "Sau" 
zur .Antwort: "Bauhond". Wenn ich die Leute dadurch 
zur Bildung eines Komparativs bi·ingen wollte, daß ich sagte: 
W enp man z .. B. von spoot sagt spööter, wie sagt maq dann 
von dent und dem Worte, so ging ihnen gewöhnlich sofort 
ein Licht auf, das sie denn auch sofort leuchten ließen, 
indem sie ,selbstbewußt ausriefen: "Ahaa, d' Meerzaal I!" 

Interessant war oft; wie die Leute sprachliche Eigenhei
ten in Worten ausdrückten. So sagte einer von dem ,;dicken" 
1 der Hinterländer, und· zwar speziell von dessen sieb un
angenehm bemerkbat machenden Rolle beim Konzert eines 

_ ~öc~t~;chors: "' s hett ja_st en Chnopf g' gee i · d' Zunge 111 Da 
---2-~- ---- --
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ilie Zunge dabei ri er empor- nn zurü -lb 
als bei der !!ewöhnlichen Aussprache des _}- hat e er gar 
nicht so unrecht. Ein anderer erzählte von drei fremden 
Damen, die in einer Pension zur Kur waren, sie können 
die Appenzellermundart ganz ordentlich reden, "sie könnten 
alles <Jcndere sprechen, aber sie. können nicht d' Silbe böcke", 
sie sagen z. B. " e Chuu" statt "e Chtte" usw. Von einem, 
der beim Reden auffallend stark ·singt und in, große.n Inter
vallen, sagt man, er chönn i sibe Sprooche rede, und nennt 
ihn "de Sibesprööchler". · 

Viel Spaß machte es den Leuten, mir sämtliche alten 
Ausdrücke aufzutischen, d~ren sie sich noch von ihren El
tern oder Großeltern . her erinnerten und die der heutigen 

nz..kemd...silld. Manches alte "Herkomene" wurde 
von mir für die Spalten des Schweizerdeutschen Idiotikons 
notiert. Andere hatten eine besondere Freude~ mich auf die 
"Kraftausdrücke" der Mundart aufmetksam zu machen . und 
sie mit Witzen upd Anekdoten zu belegen. In Hundwil J 
erzählte man mir zu dem Worte "G'frääßt" (das mich wegen . 

1 

1 

·t 
seines angehängten "t~ interessierte), der Sohn vom Land-
ammann Eugste1: habe, als er bei seinem Onkel (damals 
noch Pfarrer in Hundwil) auf Besuch gewesen und ein Braten 

' ohne Sauce auf den Tisch gekommen sei, gesngt, "da sei · 
j etz doch au e GJrääßt Jli (Ob der Braten mit oder ohne 
Sauce mit der verschiedenen Partelzugehörigkeit unser~r 
beiden hochverdi~nten Magistraten zusammenhängt, weiß 

- ich nicht; auf jeden Fall wußte der Knabe eine solche 
Parleidisziplin nicht zu würdigen.) Mit Vorliebe wurden 
die zalilreichen Sprüche zum besten gegeben, mit denen in 
den Nachbargemeinden eine auffallende Verschiedenheit in 
der Aussprache von Leuten verflpottet wird. So -rufen z. B. 
die übrigen ·V Orderländer den Kärzenbergern zu: n! der 
aane Chuc.hi kchochid s' Chuttle !" (weil sie selbst aus
sprechen: ;,I de1· ääne Choche chochid s' Chottle !") Und die 
Bewohner des Dorfes Appenzell lachten früher die Ober
_dorfer (die Bewohner von Brülisau usw.) mit dem Neckvers 
aus: ,,n'Ob.,edofe sönd mid ere Daase voll ·Mülch in e Doobel 
abi dööfled!" (d. h. die Oberdorier sind mit einer Tanse 

_ v.Jill....Mil.chjn eiiL.To..b.el hinuQ.tergefallen). · W.eil die _Ober
dorfer in einzelnen Fällen wirklich ein d sprachen, wo man 

· _in Appenzell ein t sagte, sind hier zum Spotte sämtliche 
t dur~h d ersetzt. 

Ein gutes Mittel , um mit den Leuten vertraut zu werden, 
war auch, daß ich in Dorfwirtshäusern wo viele Bauern 
verkehrten, -übernachtete und dann am Abend beim 'Jassen 
oder "Pröppere" einige Male verspielte - was mich gar 

· keine besondere Anstrengung kostete, da mich der Vater 
das Jasseilnicht gelehrt hatte; : am folgenden Tage ließen 
sich die Bauern dann gern von mir ausbeuten. Im Wirts
haus selbst jemand abzufragen, war mir zu gefährlich, da 

. unter ein paar Appenzellern sich immer ein . Witzbold be
findet, der mit etwas zu guter Beobachtungsgabe und zu 
großer Schlagfertigkeit ausgerüstet ist. So passierte es mir 
einmal, daß in einem \Virtshaus einem d~r Anwesendc;u;."_'"ü..,.;;;;;;;,.-+#_",.,., 
die ~ehnlichkeit meines Kopfes mit einer " Räii.be" einfiel 
und dies natürlich zum besten gab, als ich nach der Aus
sprache · dieses . Wortes fragte. Glücklicherweise arbeitete 
ich damals gerade an dem Artikel ')')R~ube" für das Schwei-
zerische Idiotikon; ich notierte mir daher ganz ruhig den 
interessanten Beleg. Ein andermal beantwortete einer am 
andern Tische meine Frage, ob man . ausspreche: 11 E1· hed 
g'säät'' (oder "g'seit") prompt mit dem Verse: "Er het 
g' saät, d' Nase sei z'-bräät !" 

Dafür machte ich dann auch meine Beobachtungen an 
den andern und notierte mir manches Kulturbildchen. In 
einetn Wirtshaus, wo ich bei "RitzlisphWnneseepehanesse
hambischemeedl" und bei "Bogglisbeepesebedoniskalönisseefe" 
Aufnahmen machte, saß ein "Politiker" am Tisch und um 
ihn herum eine -Anzahl Bauern. (Es hätte ein schönes Ge
mälde gegeben.) Der "Politiker" benützte S«;line Kenntnis 
der. Tatsache, daß man am Meeresufer von einem heran-
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nahenden S<?hiff ~ zuerst J?Ur die Spitze des Mastes sieht, 
dafür, um den Bauern zu beweisen, daß das Wasser auch 
aufwärts gehen könne und daß man also ganz gut den 
Bodensee und den Seealpsee mit einander in V erbindang 
setzen könnte ! ! 

Am günstigsten traf ich es auf meiner ersten W ande.
rung mitten im strengsten Winter - als ich auf dem 
"Leemestääg" fast im Schnee versank. · Da hatten die Bau
ern Zeit und waren froh über jede Abwechslung, und auch 
die Frauen und Mädchen hielten aus Neugierde über den 
seltsamen Besuch gerne im .Sticken · etwas inne. Während 
dem .Abfragen aber ruhte ihre Nadel nicht, denn mit Recht 
heißt es: "D' Fraue ond d' Haue erhaltid ganz lnnerroode I" 
(Einer sagte mir zwar: "D'Saue ond 's Wiibervolchl 11). 

Von einem, det· durch Schweinezucht reich geworden ist, 
sagt man: "Er· ist a de Saue uujgstande." 

Oefters hatte ich Qelegenheit, in der selb-en Stube 
Großvater oder ~Großmutter, Kind und Großkind um mich 
geschart zu sehen und alle drei Altersstufen neben ein
,ander sprechen · zu hören. Oft waren es der Kinder ein 
halbes Dutzend und darüber, alle nur etwa ein Jahr von
einander; der Iimerrhoder sagt ·von einem' solchen Familien
leben: "Doo goot's wie am Wasser I" · Im Kau traf · ich in 
einer Familie ein prächtiges Bild von acht solchen Kindern, 
alle mit roten Backen und schönen blauen oder schwarzen 
Augen, die Mädchen mit den blauen Augen des Y aters, 
die Knaben mit den schwarzen Augen der 1Iutter. Mit 
Stolz wies m_ir in der "Sandgrueb" ein alter, intelligenter 
Bauer seinen Stammbaum vor, der bis zur Reformation 
zurückreichte; immer folgte Sohn auf Vater im Besiize des 
Heimwesens und die Frauen stammten aus der nächsten 

. Umgebung.' · An einigen meiner Gewährsleute in Inner
rhoden ging auch noch der Wunsch des alten Sennen in. 
Scheffels "Ekkehard" buchstäblich ·in Erfüllung, ,.,daß der 
hohe Säntis, so Gottwolle, noch auf Enkel und Urenkel 
herabschaue, ohne daß sie wissen, wie man Griffel und 
Feder handhabe". Allen bin ich _ zu großem Dank ver
pflichtet, besonders aber dem Herrn Kantonsrat "Boser·s
hp.nsuech~isfranzeseepli~jogflelisbüeQli'~ . 

· Dem ?~jährigen "Gnaazisgnääzissebedöni" möchte ich 
meinen Dank dadurch abstatten, daß ich hier zum Schluß 
wiedergebe, was er mir vom "Ackeseheep"1 einem von,. acht 
Brüdern aus der Familie der " Aeckerler" (so genannt, weil 
sie im "Acker" bei Wasserauen wohnten), die sich alle 
durch urwüchsige - Sprache - auszeichneten, erzählte: "En 
Landamme hed g' sääd, e · [er] möcht wuell wesse, we d' Puure- · 
sprooch- de gröpst voobrächt. Doo het-s' [baben sie] g'sääd, 
de Ackescheep. Doo sääd halt de Landamme, e wess-e [er 
wisse ihn] nüd aazfroog.ed. Doo säget-s', e mös-em gad en 
Pricht schicke, as-e [daß er] z' ·vüll [zu viel] Gääß hei ond . 
Böck. - Doo heet-s' zomm Ackscheep gsääd, e mös denn 
halt . de Landamme au eere ond d' Sack oodli [ordentlich] 
Jööbringe. · Doo sääd-e zom1h Landamme: ,1Eer önd duu, 
worornm rnos-i zo dee [dir] choo? P.' Doo sääd denn. de-::Land
a,mme, ebe das-e [weil er] z'yüll Gääß hei ond Böck I Doo 
säg-e [er] denn: "Ackarente [Sakrament] I 1 nü mee [nicht 
mehr] ha as ande Lüüter [als andere Leute] I" Doo sääd 
de Landamme, Gääß mös.:e mönde [weniger] haa, abe Böck 
tör-e [dürfe er] haa I Doo -säg-e [er]: Ackarente! Du scho 
lfarre bist! D'Gääße geem Mülch [geben Milch] onn [und] 
nüd d' Böcker Iu *) . . 

*)Die wissenschaftliche Ausbeute aus den g~sehilderten Auf
nahmen ist niedergelegt in dem W crke: "Die Laute der Appenzeller 
Mundarten. Von Dr. Jakob Vetsch. Frauenfeld 1910." 
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