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Bericht über das Jahr 1 9 5 9 

1. Der V e r e i n z u r H e r a u s g a b e d e s 
S c h w e i z e r d e u t s c h e n W ö r t e r b u c h s hielt 
seine Mitgliederversammlung am 26. Mai in Zürich ab. 
Professor Dr. B r u n o B o e s c h zeigte in einem Vor- 
trag über «Einige Ortsnamen rund um die Ufenau» in 
anschaulicher Weise die Probleme der Schichtung ei-
ner Ortsnamenlandschaft sowie Zusammenhänge mit der 
Siedlungsgeschichte und deren Chronologie, wobei er 
eine Reihe von neuen Deutungen vorlegte. 

2. Im V o r s t a n d ist keine Veränderung eingetreten. 

3. R e d a k t i o n . Die Stundenzahl von Herrn Dr. 
Trüb konnte wieder etwas erhöht werden, sodaß sie nun 
eine halbe Redaktorenstelle ausmacht. 

Auf Ende des Jahres ist Fräulein Dr. Suter in den 
Ruhestand getreten, nachdem sie während dreißig Jah-
ren den besten Teil ihrer Arbeitskraft unserem Wörter-
buch gewidmet hatte. Feines Einfühlungsvermögen und 
hingebungsvolle Pflichttreue haben ihr Schaffen ge-
kennzeichnet. Die besten Wünsche von Vorstand und 
Kollegen begleiten sie in den wohlverdienten Ruhestand. 

4. F o r t g a n g d e s W ö r t e r b u c h s . Im Jahr 
1959 sind zwei Hefte erschienen, nämlich 151 und 152  
(Bd. XII, Spalten 1297—1552). Sie enthalten zur Haupt-
sache die Gruppen Dal—Del, z. B. die Stichwörter Tal, 
Tale und Teile, Taler, Täll (WilhelmTeil), Täll (Steuer), 
Täller, Teil (bis Urteil). 

5. M o n o g r a p h i e n z u r s c h w e i z e r d e u t -
s c h e n M u n d a r t f o r s c h u n g . 

E r i n n e r u n g s s c h r i f t f ü r G u n t r a m S a -
l a d i n , herausgegeben von seinen Kollegen (Dr. K. 
Meyer, Späne von der Werkbank; Dr. O. Bandle, Vom 
Bodensee und seinen Verwandten; Dr. R. Trüb, Schwei-
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zerdeutsch gseh, worde — Schriftdeutsch sehen, gewor-
den. Über die Vorsilbe ge-; Dr. P. Dalcher, Verzeichnis 
der sprachwissenschaftlichen Arbeiten von Dr. Guntram 
Saladin). SA. aus «Heimatklänge», Zug 1959. 

P r o f . D r . P a u l Z i n s l i , Wort und Flurname 
als Zeugen für die volkstümliche Lage Deutschbündens 
(Schweiz. Arch. f. Volkskunde 1959, S. 63 ff.). 

6. B e n i i t z e r u n d B e s u c h e r . Auch dieses 
Jahr benützten verschiedene Wissenschafter und Stu-
dierende die Möglichkeit, unser ungedrucktes Material 
für ihre Arbeiten zu konsultieren. Zahlreich wie immer 
waren die Auskünfte, mit denen wir Forschern und wei-
teren Interessenten behilflich sein konnten. — Im Ja-
nuar besuchte uns Herr Prof. R. Boßmann von der 
Universidade do Paraná, Curitiba (Brasilien), im April 
Herr J. van Coppenolle vom Centre International de 
Dialectologie Générale in Löwen (vgl. Orbis 1959, 634).  
Vom 19. bis 21. Mai arbeitet Herr Prof. Jost Trier, 
Münster in Westfalen, bei uns im Zusammenhang seiner 
Forschungen über das Wort Wonne (unser Wunn). Gro-
ßen Aufmarsch brachte der 5. September: Auf einer 
Exkursion zur südwestlichen Sprachgrenze besuchten 
uns etwa 20 Studierende der Universität Marburg a. d. 
Lahn unter Führung der Herren Professoren L. E. 
Schmitt (Marburg), A. Buck (Marburg), K. Fokkema 
(Amsterdam), K. Heeroma (Groningen), W. Schlesinger 
(Berlin und Marburg), begleitet von einigen Herren vom 
Deutschen Sprachatlas. Dabei bot sich Gelegenheit, die 
Gäste kurz über unsere Arbeitsweise zu orientieren. 

7. F i n a n z e n . 
a) B e t r i e b s r e c h n u n g . Die Beiträge der Kan-

tone beliefen sich auf Fr. 28 017.— ; die Stadt Zürich 
hat uns wie üblich Fr. 3000.— zugewendet und die An-
tiquarische Gesellschaft Fr. 100«—. Salärerhöhungen an-
fangs 1959 und ein Einkauf in die Kantonale Beamten-
versicherungskasse machten es notwendig, beim Pen- 
sions» und Zulagenfonds einen Betrag von Fr. 14865.— 
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abzuheben; der Rückschlag der Betriebsrechnung be-
trägt Fr. 4803.96, die erwähnte Entnahme nicht einge-
rechnet. 

b) P e n s i o n s - und Z u l a g e n f o n d s . Wir 
dürfen auch dieses Jahr unsern wärmsten Dank ausspre-
chen für folgende Spenden: 

Mit ganz besonderer Freude erwähnen wir wieder 
die Bereitschaft der Volkart-Stiftung, Winterthur, un-
serm Werk durch Ausrichtung der 3. Rate einer uns zu-
gesagten festen Summe von Fr. 50 000.— weiter beizu-
stehen, und danken dem Stiftungsrat für dieses großzü-
gige Verständnis aufs wärmste. Aber auch für alle andern 
Spenden — ob groß oder klein — sind wir den Gebern 
immer sehr dankbar, bezeugen sie uns doch, daß unsere 
Arbeit auch außerhalb der Fachkreise anerkannt und 
geschätzt wird. 

Der Pensions- und Zulagenfonds erleidet vor allem 
wegen der bereits erwähnten Entnahme zugunsten der 
Betriebsrechnung einen Rückschlag von Fr. 12 930.79. 

c) D e r F o n d s f ü r P u b l i k a t i o n e n hat sich 
durch Zinsen und durch eine Rückzahlung des Verfas-
sers von Band V der Beiträge zur schweizerdeutschen 
Mundartforschung auf Fr. 2072.10 erhöht. 

8. B ü c h e r und andere Druckschriften sowie Wort-
material auf Zetteln und Listen haben uns geschenkt: 
Die Antiquarische Gesellschaft in Zürich, die Eidgenös-
sische Landestopographie (Bern), das Phonogramm-
archiv der Universität Zürich, die Verlage Francke AG. 
(Bern), Buchdruckerei Keller & Co. AG. (Luzern), Josef 
von Matt (Stans), die Herren Dr. O. Bandle (Frauen-
feld), A. Bärtschi, a. Lehrer (Burgdorf), Dr. P. Dalcher 

Volkart-Stiftung, Winterthur 
Carl-Hüni-Stiftung, Winterthur 
Ungenannt 
Herr Dr. H. St., Z. 
Herr W. A. F. 
Frau G. K.-B., Z. 

Fr. 10 000.— 
Fr. 100.— 
Fr. 100.— 
Fr. 50.— 
Fr. 10.— 
Fr. 5.— 
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(Zug), Dr. F. Gysling (Zürich), Prof. Dr. R. Hotzen-
köcherle (Zürich), Dr. J. Hubschmid (Niederwangen), 
J.Kuratli, Lehrer (Azmoos), Dr.R.Marti-Wehren (Bern), 
P. Müller, Lehrer (Schiltwald), Dr. St. Sonderegger 
(Herisau), Dr. R. Schläpfer (Liestal), Prof. Dr. L. E. 
Schmitt (Marburg a. d. Lahn) und der Deutsche Sprach-
atlas, Prof. Dr. J. Trier (Münster i. Westf.), Dr. R. Trüb 
(Zollikon-Zürich). 

Wiederum durften wir in einzelnen Fällen das Ma-
terial des Sprachatlasses der deutschen Schweiz (SDS) 
beiziehen. Verschiedene wissenschaftliche Institute, Ar-
chive und Bibliotheken sowie unsere treuen Gewährs-
leute haben sich durch ihre wertvollen Auskünfte um 
unser Wörterbuch verdient gemacht. Herr F. Kaufmann 
hat uns ebenfalls wieder durch Exzerpieren neuer Lite-
ratur geholfen. 

Allen, die uns im vergangenen Jahr auf irgend eine 
Art unterstützt haben, vorab den Behörden des Bun-
des, der Kantone, der Stadt Zürich, der Antiquarischen 
Gesellschaft in Zürich, der verschiedenen Stiftungen, 
aber auch allen privaten Gönnern und Freunden, spre-
chen wir unsern wärmsten Dank aus. Sie alle bitten wir, 
unserm Wörterbuch auch in Zukunft ihre Treue und 
ihr Wohlwollen zu bewahren. 

Zürich, den 31. Dezember 1959. 

Verein zur Herausgabe des Schweizerdeutschen Wörter-
buchs (Schweiz. Idiotikon) 

Für den Vorstand 
Der Präsident: Der Aktuar: 

Dr. R. Briner, a. Reg.-Rat Prof. Dr. R. Hotzenköcherle 
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Betriebsrechnung 1 9 5 9 

E i n n a h m e n Fr. 

1. Saldo aus Rechnung 1958 9 132.22 
2. Bundesbeitrag 54 000.— 
3. Kantonsbeiträge 28 017.— 
4. Beitrag Stadt Zürich 3 000.— 
5. Beitrag Antiquarische Gesellschaft 

in Zürich 100 . - 85 117.— 
6. Mitgliederbeiträge 350. 
7. Huber & Co. AG., Frauenfeld (Honorarabrechnung) 2 407.24 
8. Erwerbsausgleich 120. 
9. Verschiedenes 21. 

10. Rückerstattete Kinderzulagen 337.50 
11. Guthaben an FAK für Kinderzulagen . . . . 367.50 
12. Bezug beim Pensions- und Zulagefonds . . . . 14 865.— 
13. Guthaben: restl icher Bundesbe i t rag 1959 . . . 6 000.— 

118 717.46 

A u s g a b e n Fr. 

1. Besoldungen, AHV, FAK: 
a) Besoldungen, netto 77 204.30 
b) AHV, FAK 3 600.45 
c) Auszahlungen zu Lasten FAK 705.— 

2. Kantonale Beamtenversicherungskasse: 
a) Anteil Versicherte 5 044.35 
b) Anteil Idiotikon, inkl. Einkauf . . 9 239.55 14 283.90 

3. Bibliothek 1166.70 
4. Büromiete (inkl. Heizung und Reinigung) . . . 9 689.35 
5. lahresbericht 1958 960.40 
6. Übrige Betriebsauslagen 1 315.35 
7. Gebühren 26.45 
8. Freiexemplare an Subvenienten, Mitglieder usw. . 564.— 
9. Druckkosten (Hefte 151, 152) 4 397.60 

Saldo 4 803.96 

118 717.46 
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A u s w e i s 
Fr. 

Guthaben auf Postscheckkonto 
per 31. Dezember 1959 2 834.06 

Guthaben beim Bund 6 000.— 
Guthaben bei der Familien-Ausgleichs-Kasse 

(FAK) 367.50 9 201.56 
abzüglich Verlagsrechnung (trans. Buchung) Ausg. Ziff. 9 4 397.60 

4 803.96 

A b s c h l u ß 
Fr. 

Saldo 1958 9 132.22 
Saldo 1959 4 803.96 4 328.26 
plus Bezug beim Pensions- und Zulagenfonds . . . 14 865.— 

Rückschlag 19193.26 
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Fondsrechnungen 1 9 5 9 

Pensions- undJZulagenfonds 

E i n n a h m e n Fr. 

1. Vermögen am 1. Januar 1959 227 539.69 
2. Zinsen auf Einlageheften und Wertschriften . . . 3 324.16 
3. Quellensteuer-Rückvergütung 1958 1 757.35 
4. Spenden 10 265.— 
5. Guthaben (Quellensteuer 1959) 1 944.05 

244 830.25 

A u s g a b e n Fr. 

1. Bankspesen 78.35 
2. Renten 15 278.— 
3. Übertrag an Betriebsrechnung 14 865.— 

Vermögen am 31. Dezember 1959 214 608.90 
244 830.25 

A u s w e i s Fr. 

1. Wertschriften (nom. Fr. 213 000.—) . . . . . * 200 950.50 
2. Guthaben auf Einlageheft SKA per 31. Dez. 1959 . 5 925.55 
3. Guthaben auf Einlageheft SKA per 31. Dez. 1959 . 170.85 
4. Guthaben auf Einlageheft der Sparkasse der Stadt 

Zürich per 31. Dez. 1959 5 617.95 
5. Guthaben an trans. Konto, Quellensteuer 1959 . . 1 944.05 

214 608.90 

A b s c h l u ß Fr. 

Vermögen Ende 1958 227 539.69 
Vermögen Ende 1959 214 608.90 

Abnahme 12 930.79 

* Kurswert per 15. Dez. 1959: Fr. 209 089.50 
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Fonds für Publikationen 

E i n n a h m e n Fr. 

1. Vermögen Ende 1958: Einlageheft SKA . 1 943.85 
Verrechnungsposten 1958 transitorisch . 12.50 1 956.35 

2. Zinsen brutto 49.75 
3. Quellensteuer-Rückvergütung 1958 12.50 
4. Guthaben: Quellensteuer 1959 13.45 
5. Rückvergütung des Verfassers von Bd. V BSM . . 66.— 

2 098.05 

A u s g a b e n Fr. 

1. Storno trans. Posten Quellensteuer 1958 . . . . 12.50 
2. Quellensteuer auf Ertrag Einlageheft SKA . . . 13.45 
3. Vermögen per 31. Dezember 1959 2 072.10 

2 098.05 

A u s w e i s Fr. 

1. Guthaben auf Einlageheft SKA per 31. Dez. 1959 . 2 058.65 
2. Guthaben: Quellensteuer 1959 13.45 

2 072.10 

A b s c h l u ß Fr. 

Vermögen 1959 2 072.10 
Vermögen 1958 1 956.35 

Zunahme 115.75 



— 1 1 — 

Revisorenbericht 

An den Vorstand des Vereins zur Herausgabe 
des Schweizerdeutschen Wörterbuches Zürich 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Herren, 

Ihrem Auftrage gemäß habe ich die Rechnung Ihres Vereins 
für das Jahr 1959 geprüft. Durch zahlreiche Kontrollen der Belege, 
Bankausweise und der Saldi des Postscheckkontos habe ich fest-
gestellt, daß die ordnungsgemäß und in jeder Hinsicht zuverlässig 
geführten Bücher mit den vorgelegten Jahresrechnungen überein-
stimmen. 

Die Darstellung des Geschäftsergebnisses und der Vermögens-
lage entspricht den gesetzlichen Bewertungsgrundsätzen. 

Per Ende 1959 werden folgende Bestände ausgewiesen: 

Ich beantrage, unter Verdankung der geleisteten Dienste, die 
vorgelegten Jahresrechnungen per 31. Dezember 1959 zu genehmigen 
und dem Quästor sowie der Rechnungsführerin Entlastung zu er-
teilen. 

Küsnacht, 16. Febuar 1960. 

Betriebsrechnung 
Pensions- und Zulagenfonds 
Publikationsfonds 

Fr. 4 803.96 
Fr. 214 608.90 
Fr. 2 072.10 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Die Kontrollstelle 
A. Bucher 
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Bericht de r Redak t ion 
ü b e r den Inha l t d e r Hef t e 1 4 9 bis 1 5 1 

Der Jahresbericht 1957 enthielt Hinweise auf den gro-
ßen Artikel Tag, der bis ins Heft 149 reicht. Seither sind 
die Lieferungen 150—152 erschienen. Hier soll auszugs-
weise einiges aus den Heften 149—151 angezeigt werden, 
wogegen wir Heft 152 dem nächsten Bericht vorbehalten. 

An Tag und seine Ableitungen schließen, von Tagalt, 
Zeitvertreib, bis tügelig, schmackhaft (dieses zur Wort-
familie von Tuget gehörig), eine ganze Anzahl kleinerer 
Gruppen an, so etwa Däge, der Degen, Tägel im Sinn 
von Öllämpchen usw., Teig und Tigel, gedige bzw. 'tige 
(e 'tigni, d. h. geräucherte Wurst) usw. 

Der Taggel, ein langsamer Mensch, ein verzärteltes 
Geschöpf, steht am Anfang einer nicht umfangreichen, 
aber formal recht bunten Gruppe; er heißt auch Teggel, 
die Verkleinerungsformen lauten Taggeli, Taggeli, Teg-
geli. Entsprechend erscheinen beim Verbum (mit den 
Bedeutungen streicheln, verzärteln; langsam machen, 
spielerisch hantieren) die Varianten taggele, täggele, 
töggele, teggele, taggle, töggle. Etwas gröber tönt tagge 
und tögge, (unreinlich) hantieren: Tögg nüd alewü dei 
im Drück inne! sagt ein Beleg aus Appenzell, und der 
«Toggenburger Deklamator» Nikiaus Boesch räsonniert 
1892: 's will jede dür d'Wält mit eme gschide Grind, 
nüd bloß um de Mist ume tögge und Bode umschlöh 
mit em Här(d)öpfelhögge. Hieher gehört wohl auch die 
wenig freundliche Mahnung Utz Ecksteins an seinen 
Gegner: «Hör du, Murnar, fürhin daacken. . .» (1526). 

Das Schallwort tagg, mit tigg in zahlreichen spieleri-
schen Variationen verbunden (tigg-tagg, tiggi-taggi, tig-
gel-täggel usw.), begegnet natürlicherweise besonders 
häufig in der Kindersprache, in Versen und Reimen: 
Äni äni mine, tschori agge dine, tschori agge tigge tagge 
üs (Anzählreim aus Wald, Kanton Zürich). Zur gleichen 
Sippe gehören das bekannte Tigg-Tagg, die Uhr, ferner 
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etwa das Taggi oder die Tägge, beides Bezeichnungen 
für die Karfreitagsklapper. 

Nur aus der jüngern Sprache bezeugt ist Daggel, der 
Dachshund. Es ist nicht ausgeschlossen, daß (sprachlich) 
damit der urnerische Teggel = i kleiner Hund verwandt 
ist. Teggel bedeutet auch (im übertragenen Sinn, wie 
Hund, Su, Schwinli) eine «kleine Winterheubürde». An-
dern Ursprungs, nämlich aus dem Englischen übernom-
men, ist dagegen der Togg (als Togg III angesetzt). Das 
Wort erscheint zuerst in Reisebeschreibungen: Josua 
Maler (1529—1599) bekam in London «vil starker und 
schöner englischer toggen und rüden zuo sehen, deren 
auch etliche so groß und schwer, daß, so man sy etwa 
wyt über land füeren muoß, man inen schuoh machet, 
damit sy die fiieß nit übel zergengind.» Auch in der 
(Luzerner) Sage vom Wüetisher tritt er auf: De Türst 
isch e grüsli e große Hund, größer as es Chalb, de 
glicht imene Togg. 

Unter dem Stichwort Togg I ist eine formal und 
bedeutungsmäßig weitverzweigte Familie vereinigt. An 
den Anfang ist die Bedeutung «zurechtgeschnittenes 
Holz» gestellt: Uf dtTogge zweie wird aus Stein am 
Rhein bezeugt, und Emilie Locher gibt den Rat: 
Wachs z'erst echli i d'Höchi und über d'Töggli Tis, 
über die Stäbe des Gartenzaunes. Aus den Kantonen 
Bern und Graubünden wird die zweite Hauptbedeutung 
«Kuh mit charakteristisch geformten Hörnern» gemel-
det, häufig übergehend in Namen: Di Togge und di 
Griffe han i g'molche (Hans Valär). Mehrheitlich mit 
- c k a l s o in der Form Tocke, Töckli u. ä. erscheint das 
Wort im Sinn von Büschel, Bündel von Gespinst. «Un-
wyt Knonow zwey dockli werch, so zuosammen gebun-
den gsyn, inn einer Stuben . . . verstollen» steht in den 
Zürcher Richtebüchern 1579. Daß sich die Bedeutung 
«Figur» (als Spielpuppe, als Popanz und als Gebäck) 
hier anschließen läßt, ist leicht einzusehen. D's Hoifpjt 
ist mier ab der Tochun g'hit, klagt ein Kind im Löt-
schental, und Zwingli schilt: «Sy gond mit dingen um 
glych wie die kind mit iren docken,» 
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Herkunfts- und bedeutungsmäßig mit Togg I ver-
wandt ist Toggel I, häufig (zumal im Kanton Bern und 
angrenzenden Gebieten) als Scheltwort, in der Verklei-
nerungsform aber auch als Kosewort gebraucht. Auf-
fällig ist Toggeli, Schmetterling (Berner Oberland), 
vielleicht ausgehend von der 1836 bezeugten Bedeutung 
«Schmetterlingspuppe», vielleicht auch ein Bindeglied 
zu Toggel II, dem Toggeli als dämonischem Wesen, denn 
«das Doggi. . . setzt sich (auch als kleiner, weißer 
Schmetterling) nachts dem Menschen auf die Brust und 
verursacht die bekannte Angst und Beklommenheit» 
(Dietrich Jecklin, 1874). 

Der Abschnitt über dieses Toggeli, Toggli, Toggi ist 
im Wörterbuch gegliedert in die Bedeutungsbereiche 
(Plag-) Geist, (Nacht-) Gespenst, Albdruck einerseits, 
hilfreicher, neckischer Geist, Kobold anderseits. Klar 
geht hervor, daß das Toggeli nicht etwa nur als Symbol, 
sondern als durchaus reale und sinnliche Vorstellung 
empfunden wurde: Mi Schwester isch de furchtbar vo 
dem Cheibe Toggeli 'plaget worde. Und das isch de si-
cher, das es mier alligs g'hert hent chu; mier hents 
g'herig und rächt ghert im Sehne gipsche (Uri), obschon 
Renwart Cysat bereits um 1600 das «Doggkelin» als «ein 
Accidens und lybliche Krankheit, verursachet von 
schwärem melancholischem Geblüet», bezeichnet hatte. 
Auffassung und Deutung des Toggeli, seine Erschei-
nungsform (als Strauhalm, als Katze usw.), sein nächtli-
ches Treiben und endlich die Abwehr und Überwin-
dung des Unholds werden an zahlreichen Beispielen 
deutlich gemacht. 

Zu der Bedeutung «Kobold» gehört der im Berni-
schen verbreitete Spruch zur Beibringung verlorener Ge-
genstände: Toggeli Toggeli Törema, gi-mer was i ver-
löre ha; das T. pflegt nämlich auf Dingen zu sitzen, um 
sie zu verbergen: Ich finnus nimme, d's Toggi hocket 
druff, heißt es im Wallis. 

Die Herleitung von Tuggis aus der lateinischen Fas-
sung des Vaterunsers (ne nos inducas in tentationem) 
wird gestützt durch einen (Freiburger) Beleg von 1545: 
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«Glich wie ich s (nämlich das Geld) Überkummen han, 
so muoß es wider in ducas (verloren, zuschanden) gan.» 
Heute wird das Wort als Entstellung von Tufel empfun-
den; «beim Duggis!» schimpft Uli Brägger, und 1712  
wird gespottet, «wenn wir nit so ritterli gflohen wären, 
so wären wir gar s Dugis gsyn», bei Yillmergen. 

Eigentliche Hüllformen für Tufel sind dagegen Tug~ 
gel, Tuggeler und Tugger bzw. Teuggel usw., die meist 
in formelhaftem Gebrauch erscheinen. Pfit der Dügge-
ler. . . ässe die riche Herrelüt Frösche? fragt entsetzt 
eine Landschäftlerin in Basel (1884), und Carl Spitteier 
läßt seinen Gustav einen «Teuggelers-Bursch» nennen. 

In den vorliegenden Heften werden drei Münznamen 
behandelt, nämlich Dugfgjat, Dick(en) und Taler. Die 
letztgenannten bedeuten Silbermünzen, der Dukaten aber 
ist aus Gold und darum wertvoll auch bei geringer Größe, 
wie ein (leider erst nach erfolgtem Druck des Artikels 
aufgetauchter) Beleg von ca. 1525 dartut: «Spreche ein 
gesell. . . wie es käme, daß der Lucerner (Schilling) nit 
als vil gulte als der duggat, diewil er doch als (ebenso) 
groß wäre; seite er uff solichs, ein hübsche kleine frow 
gulte ouch zuo zyten mer dann etwa zwo groß.» 

Von den drei genannten Bezeichnungen ist Taler aus 
der heutigen Mundart noch am besten belegt, indessen 
seit 1850 ohne sachliche Entsprechung, da das Wort nur 
vereinzelt für das (neue) 5-Franken-Stück gebraucht 
wird: Zähe Halbfränkeni gä ja scho es Täli (Maria 
Lauber, 1954). Recht geläufig aber ist Taler noch im-
mer in (wertmäßig) unbestimmterer Bedeutung: I wett 
i war im Babebett ond d'Babe tusig Taler hett, de lieb 
Gott mini Babe wett usw. 

Echt mundartliche Formen Dugat, Dugöt(e) uä. 
werden zwar noch aus verschiedenen Orten gemeldet, 
leben aber nurmehr in Reimen und Redensarten: Und 
tat me-n mit Dugöte vergulde, me brächt im ka fröndi 
Spröch in Si(nn), dem ungelehrigen Schüler (Stein am 
Rhein). Für den oder die Dick(e) endlich sind nur noch 
Spuren mundartlicher Verwendung vorhanden. 

Die (wirtschaftliche) Bedeutung der genannten Mün-
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zen in der altern Zeit läßt sieh einigermaßen am Um-
fang der Artikel abschätzen: Duggät umfaßt (mit 12 
Zusammensetzungen und 3 Ableitungen) 7, Dick(en) 
(mit 9 Zusammensetzungen) 10 Spalten, Taler (mit ge-
gen 80 Zusammensetzungen: Ängels-Taler, Königs-Taler, 
ChetteliChruz-, SchützeWächsel-Taler usw.) das Vier-
fache. Die zahlreichen Belege mit Angaben über Münz-
und Verkehrswert, über Stückelung («ganzer, halber Ta-
ler»), über Prägungsorte usw. enthalten reiches Mate-
rial nicht nur zur Wort-, sondern auch zur Sachge-
schichte und geben einen Begriff von der Buntheit frü-
hern Münzwesens. Hier nur einige Beispiele: In Salats 
Drama vom verlornen Sohn (1537) «fahend s an spi-
len; seit Rumuf: Welcher ist lustig umb ein bar dik-
ken?» 1566 bestimmt ein Abschied, «taller, die sollen 
inn ordten unnd gmeinen herrsch äfften, da man sich 
bissher der allten münz gebrucht, für 17V2 Costenzer 
bazen geben unnd genomen werden»; 1643 «brobiertt» 
der Zürcher Münzprüfer «ein Kurer Dugatte, so in die-
serem Jar geschlagen», und 1768 bestimmt das Berner 
Münzmandat, da «viele Louis-blancs oder 36-Batzen-
Stück und Genueser Thaler oder Zweykronenstück samt 
ihren Bruchstücken in unsere Lande geworfen werden 
und . . . der mehrere Theil derselben von denen Kippe-
ren beschnitten oder sonst stark abgenutzt worden . . . 
so wollen wir von nächstkönftiger Lichtmess 1769 an 
alle Louis-blancs und Genueser Thaler samt allen iren 
Bruchstücken verbotten . . . haben.» 

Im Münznamen Dick(en), einer Verkürzung aus 
«dicker plaphart, dicker pfennig», hat sich eine einzelne 
Verwendung des Adjektivs dick selbständig gemacht. 
Dieses qualifiziert nicht nur den körperlichen Umfang 
oder Querschnitt von Lebendigem und Leblosem, son-
dern auch die Konsistenz. So unterscheidet das Paar Dicks 
und Dünns feste und flüssige Nahrung. Du muost d's 
Dicka oich bruchu, nit nummu d's Dinna, sagt man im 
Wallis zum Kind, das nur die Milch aus der Schüssel 
löffelt und die Brotbrocken liegen läßt, wogegen die 
Rheintaler bei ihrer Redensart Gott sägni 's Tünn, 's Tick 
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fueret sus, wohl eher an andere Getränke denken. Auch 
Brühen, Suppen, Breie usw. können dick oder dünn sein. 
Dicki, d. h. geronnene, Milch wird in ländlichen Ver-
hältnissen z. T. noch heute als erfrischende Speise sehr 
geschätzt. Beim Käsen leit oder tuet der Senn die Milch 
z'dicke, sie muß dick werden, dicke. Diesen Vorgang 
darf man nicht durch unzeitige Eingriffe stören. Hier 
ist wohl der Ausgangspunkt der Redensart: Sind stille, 
's wot e Milch dicke, womit man etwa im Solothurni-
schen, Luzernischen, im Freiamt und im Zürcher Ober-
land vor unberufenen Zuhörern warnt oder Prahlereien 
und Lügen quittiert. Verzögerte sich das Dicke (um auf 
das Käsen zurückzukommen), so half man im Simmen-
tal gemäß altem Volksbrauch nach, indem man eine 
Silbermünze in die Masse legte. Wenn es ganz ausblieb, 
dann konnte nur eine Hexe schuld sein. So wird 1657 in 
Graubünden eine Frau als Hexe bezichtigt und ihr ne-
ben andern Übeltaten nachgesagt, sie habe bewirken 
können, daß «die Milch nit wellen dickhen und der 
Raum (Rahm) sich nit wellen achen (zu Anke werden), 
sonder ober daß Kübli uß wellen.» — In zahlreichen, 
oft etwas burschikosen Wendungen und Redensarten 
drückt dick Tadel oder Unwillen aus. Wer es dick oder 
gar fustdick hinder den Ore hat, dem ist allerhand zu-
zutrauen. Wenn einer eim z'dick chunt, es eim zdick 
macht, einem zu nahe tritt, sich zu viel herausnimmt, 
wehrt man empört ab: Das isch (wird) mer iez efange 
z'dick! — Dick vertritt in unsern Mundarten auch das 
uns fremde schriftsprachliche «dicht», namentlich im 
Sinn von gedrängt, nahe beisammen, z. B. dicks Har. 
«Sues densae» gibt Frisius in seinem lateinisch-deutschen 
Wörterbuch (Zürich 1556) wieder mit «seuw, die dicken 
burst habend.» D's Gras ist tick, söti aber no in d'Höji 
wachse, begutachtet ein Bauer seine Wiese (Avers), ein 
anderer meint: D'Härdöpfel stönd im Faid unne ztick 
(Rüdlingen, Kt. Schaffhausen). Bei einer Veranstaltung 
händ d'Lut im Sal möse tigg und tigg binenand stu, me 
hett chänne uf de Chöpfe laufe (Engi, Kt. Glarus). 

Als Adverb ist dick in der älteren Sprache der Aus-
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druck für oft, häufig. «Ich han das von miner großmuo-
ter dik gehert», schreibt Thomas Platter in seiner Le-
bensgeschichte. Das sog. Weiße Buch von Sarnen er-
zählt von St auf fachers Frau: Sie «batt inn so dick in 
irer heimlichkeit, das er ira seit, was sin kumber was.» 
Beliebt ist auch die Verbindung mit «vil»: «Wie das 
dieselben von Arow iro klein vich in die höltzer ze 
Oberendveit nit triben sölten . . . wider denselben spruch 
die dikgenanten von Arow getan, vil und dick in die 
egenanten höltzer getriben haben» (1424). Für diese 
Verwendung von dick liegen zwar noch zahlreiche mund-
artliche Angaben vor, die vom Appenzellerland bis zum 
freiburgischen Sensebezirk und wieder zurück bis ins 
Prätigau reichen; aber mindestens im Mittelland ist sie 
heute veraltet, wenn nicht ausgestorben. Zwischensta-
dien dieser Entwicklung ermöglichen allerlei Wortspie-
lereien, z.B. im obern Thurgau von der Suppe: tigg 
isch si tigg, ond tigg isch si tonn, oder die Anekdote vom 
Taglöhner, der vom Kürbisbrei nur wenig aß und auf 
die Frage der Meisterin, ob er ihn nicht liebe, antwor-
tet, doch, aber nid ztick (zu oft); anderntags erhielt er 
wieder Chörbsemues vorgesetzt, aber diesmal ganz dün-
nes (Müllheim im Thurgau). 

Das Verbum tucke oder tiicke gehört in transitivem 
Gebrauch hauptsächlich der ältern Sprache an: «Do 
der hertzog Anses Karly verstuond, do duckt er den 
köpf und mocht nüt frölich sin ab dissen meren» (1530). 
In reflexiver Verwendung aber ist das Wort auch mund-
artlich gut belegt, so in Davos: Due geid er und tückt 
schi hinder en große Stein. Recht geläufig ist es auch 
in übertragenem Sinn: «Duck dich, laß vorübergahn, 
das Wetter will sin Willen han.» 

Tuck III entspricht im wesentlichen dem neuhoch-
deutschen «Tücke» und bezeichnet als Tätigkeit einen 
listigen oder bösen Streich, auch eine Kriegslist, als Ei-
genschaft eine bösartige (oder auch nur spöttische) Ge-
sinnung. Die Tächteni hin aber eniewis Tubis (Groll) 
ghaben über d'Stüfmueter u hi g'sinet, si welle ra Ts e 
Tuck spile, erzählt Maria Lauber aus Frutigen. Ein 
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Sprichwort des 16. Jahrhunderts sagt, der «wolff lat s 
har, aber (d) tück nit, lupus pilum mutat, non men-
tem», und von einem Appenzeller Tokter wird gesagt, er 
habe au all de Chopf voll Töck ond lostig Grille gcha. 

Das lateinische Wort doctor gewinnt im 16. Jahr-
hundert bei uns Heimatrecht und bezeichnet vorerst den 
Gebildeten, den «Akademiker», der (wie sich auch aus 
unserm Material ergibt) eine eigene Tracht zu tragen 
pflegte: «Pfüw, bist du ein doctor, treist ein rot baret, 
du soltst nit ein doctor sin, sonder ein süwhirt sin», 
schilt einer in Basel 1533. Im gleichen Jahr werden in 
Luzern «dem doctor für den arzenlon» 6 Kronen ausbe-
zahlt; hier erkennt man die Ablösung des (altern) «ar-
zet» durch «doktor», die sich heute in umgekehrter Rich-
tung zu wiederholen beginnt. Immerhin: Tokter ist bis 
heute die volkstümliche Bezeichnung für den Arzt ge- 
blieben: Gant, holet doch e Dokter, sust stirbt das 
Chindl (Uli). 

Daß übrigens dies die unbestrittene Hauptbedeutung 
des Wortes geworden ist, zeigt sich schön in den zahl-
reichen Zusammensetzungen (Chrüter-, Magebölleli-, 
Roß-, Veh-, Wunder-Tokter usw.) und Ableitungen (tok- 
tere; Tokteri, Toktere oder Dokterne, die Ärztin oder 
Arztfrau; Tokterig; tökterle usw.), die sich fast durch-
wegs auf den (ausgebildeten oder dilettantischen) Arzt 
und seine Tätigkeit beziehen. Daß der Arzt, und nicht 
zuletzt der Laienarzt, die Phantasie des Volkes stark be-
schäftigt, ist leicht zu verstehen. So erscheint der Tok-
ter in vielen Redensarten und Sprichwörtern, in Kinder-
reimen, Erzählungen und Sagen, auch als typische Figur 
in Spiel und Brauch. D'Dekter und d'Rappe sind d's 
Manschen Umglick, heißt es in der Urner Sagensamm-
lung, aber Jegerlehner berichtet aus dem Wallis: «Dok-
tor Bärtschu bestrich den Hals (eines Enthaupteten) 
mit einer Flüssigkeit und setzte den Kopf wieder auf.» 
Als Theaterfigur erscheint er schon 1529 im Spiel vom 
reichen Mann und dem armen Lazarus: «Der rych mann  
spricht zum doctor: Herr doctor, keerend flyß daran, 
ich förcht, ich syge kranck . . . Yetz besieht der doctor 
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den harn und spricht: Ich hab s im wasser funden, ich 
weiß im z helfen in kurtzen stunden. . . Der tod spricht 
zum doctor: Herr doctor, herr doctor, hör du mich, ich 
keer mich warlich nüt an dich . . . der rych mann muoß 
sterben . . . bschouw im s wasser oder den furtz, so muoß 
er sterben, das ist kurtz.» 

Am Anfang der Gruppe d-l, t-l steht poetisch der 
Blumenname Dälie; nachher werden wir mit dem Ar-
tikel Tal gleich in eine ihrer wichtigsten Wortfamilien 
eingeführt. 

Tal ist eines jener alten Wörter mit scheinbar so ein-
facher und klarer Bedeutung, daß man zuerst glaubt, 
darüber sei gar nichts zu sagen. Sieht man aber genauer 
zu, so heben sich doch einige deutlich unterscheidbare 
Begriffe heraus. Tal ist entweder eine durch Bergketten 
umschlossene Landschaft (wir denken da in erster Li-
nie an unsere Alpentäler, etwa Rheinwald, Urseren, das 
Simmental) oder es ist (besonders von den «Bergen» 
aus gesehen) einfach das Land der Tiefe, die Ebene. Das 
sind relative Unterscheidungen, gewiß; aber sie kommen 
im einzelnen Fall doch deutlich heraus. Man geht 's 
Tal uf und ab oder noch schöner 's Tal i und us, fast 
wie wenn es sich um ein Haus handelte. So spricht auch 
der Grindelwaldner, der Lauener, Lenker usw. von sei-
ner Heimat als von isem Telti, ünsem Täli, ösem Teälti. 
Das ist von innen gesehen; von außen her ist etwa für 
den Schwyzer 's Tal das Muotatal, sind d'Teler für den 
Bewohner des östlichen Berner Oberlandes die Lütschi-
nentäler. 

Nehmen wir das Tal so als Lebensraum, dann gehö-
ren die Berge als Begrenzung eigentlich mit dazu. Stel-
len wir Bürg und Tal einander gegenüber, so vollzieht 
sich die genannte leise Verschiebung der Begriffe, wo-
nach Barg einfach das Hochgelegene bezeichnet (die 
oberen Siedlungen in einer Gemeinde: Zolliker Berg, 
Küsnachter Berg; im alpinen Gebiet die Alpweiden), 
Tal einfach das «Tiefland». «Dyettikon in dem tal» 
heißt in einer Öffnung des 15. Jhs. das Dorf Dietikon 
im Gegensatz zu «Oberndorf», dem heutigen Bergdieti-



— 22 — 

kon, das vielleicht auch damals schon inoffiziell ein-
fach im Bärg genannt wurde. Bärg und Tal ist dann 
auch zur festen Formel erstarrt und steht so einfach 
für zwei äußerste Gegensätze. Ihre Unvereinbarkeit ist 
gemeint in dem Sprichwort: Bärg u(nd) Tal chôme nid 
z'sämen, aber d'Lüt! Die Verbindung der Gegensätze als 
Grenzpunkte ergibt die Bedeutung «überall» : Es warems 
Sprützerli wurti zBärg und z'Tal der Wax ugmei für-
dere (M. Kuoni, Prätigau). 

Zahllos sind die Orts- und Flurnamen, welche das 
Wort Tal enthalten; die Anmerkung zum Artikel führt 
eine große Auswahl in gewohnter Reihenfolge auf: Tal 
als einfaches Wort, als 1. Glied von Zusammensetzungen 
und (gegliedert nach dem im 1. Glied enthaltenen «Be-
nennungsmotiv») als 2. Glied. Manche Namen sind sehr 
alt und lassen sich bis in ahd. Zeit zurückverfolgen oder 
müssen doch mindestens so weit zurückreichen, so vor 
allem die mit altdeutschen, längst ausgestorbenen Per-
sonennamen zusammengesetzten, z. B. Grafstel (Lindau, 
Kt. Zürich: 745 «in Craolfestale»), Buebetal, -dal, Hun-
zetal. Andere sind neuer, so der Name Madranertal, der 
auf die im 16. bis 18. Jh. in Uri blühende Eisenherren-
familie Madran zurückgeht und den ältern Namen 
«Kärs(t)elen(tal) » verdrängt hat. Kaum über das 19. Jh. 
(man möchte geradezu sagen: das Biedermeier) gehen 
zurück die besonders in der Ostschweiz verbreiteten «ro-
mantischen» Haus- oder Hofnamen Fridtal, Sunnetäl,  
Wisetal, die man in manchen Gegenden fast in jedem 
Dorf findet, und die meist mit dem Begriff «Tal» gar 
keinen Zusammenhang mehr haben: -tal ist da zu einem 
stereotypen Namenbildungselement geworden, wozu man 
den Ausgangspunkt in den ins Mittelalter zurückgehen-
den Klosternamen wie St. Katharinental, Gnadenthal, 
Schönthal suchen könnte. 

Von den besonders angesetzten Zusammensetzungen 
mit Tal bzw. deren Ableitungen seien kurz erwähnt der 
Ämmetaler (oder Ämmitaler) als Käsesorte: Zu Felix 
Platters Hochzeit im Jahre 1547 kam auch «herr Schrei-
ber Ruost . . . von Burtolf» (Burdlef, Burgdorf) nach 
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Basel und brachte als Hochzeitsgeschenk «ein schönen 
Emmentaler käs mit.» Der Guggitaler ist eine Art Jaß, 
welche während des Ersten Weltkriegs in der Wirtschaft 
im Guggital oberhalb Zug «erfunden» worden sein soll. 
«Wagen-» oder «Waggental», ursprünglich als das 
schwankende Tal' möglicherweise der Name des sump-
figen Bünztals um Muri — Wohlen, wurde im 15. Jh. 
zu einer häufig gebrauchten Bezeichnung für die neu-
errichtete gemeineidgenössische Vogtei der Ämter ober-
halb Bremgartens. Noch vor der Mitte des 16. Jhs. ver-
schwindet sie wieder völlig aus den Quellen und wird 
ersetzt durch «Frye Ämpter», «Fry Ampt». Die innern 
Orte hatten nach der Zuneigung der Ämter zur Refor-
mation, die sie als Aufruhr und Äbfall betrachteten, dem 
Namen einen neuen, polemischen Sinn unterlegt: ,das in 
seiner Haltung schwankende, wankelmütige Tal'. Ein 
Lied auf die Schlacht bei Kappel hält das fest: «Die 
Freyen Ämpter hat man zämpt, das Waggental man s 
billich nembt: die Werck, die hand den Namen. Hättend 
sie sich ghalten an ihren Herren guet, sie dörftent sich 
ihr nit schämen». Damit war der Name amtlich unbrauch-
bar geworden: als Spitzname blieb er, verdeutlicht zu 
Waggli- und G'wagglital, bis in die Gegenwart erhalten. 

Zur Verwandtschaft von Tal gehören ferner die weib-
lichen Ableitungen Tale und Teile mit der Bedeutung 
,Bodensenkung'; erhalten sind sie bei uns fast nur in 
zahlreichen Flurnamen sowie in der Zusammensetzung 
Bachtale ,Bach- oder Flußbett, besonders ein breites, mit 
Geröll angefülltes'. Weiter gehören dazu die ablautenden 
Bildungen Tole und Tuele/Tüele, welche aber, dem Al-
phabet gemäß, erst an späterer Stelle zu behandeln sind. 

Ganz anderen Ursprungs ist das längst ausgestorbene  
Wörtlein tala, auch «talig», «talang», «talend», «talen», 
«talest» uä. geschrieben. Es geht zurück auf mhd. talanc 
(eigentlich tag-lang ,von jetzt an den Tag hindurch'); in 
unsern ältesten Zeugnissen aus dem 15. Jh. ist die Be-
deutung etwa mit ,nunmehr, fortan, noch' zu umschrei-
ben, doch steht sie schon an der Grenze zu einem fast 
nicht mehr übersetzbaren sog. Füll- oder Flickwort. Da 
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sagt etwa eine Frau zu einem Fluchenden: «Wenn were 
diner bösen, schalkhafftigen worten tallend gnuog» ? Der 
Basler J . J. Spreng (1699—1768) kannte das Wort offen-
bar noch aus der lebenden Mundart in Wendungen wie 
«Ich bin talig so gut als du»; ,immer noch', könnte man 
hier übersetzen. Dann aber schlägt die Bedeutung ins 
Negative um; «tala» wird zum Verneinungswort. Die 
Bedeutungsverschiebung läßt sich an verschiedenen 
«janusköpfigen», so oder so auffaßbaren Belegen gleich-
sam im Werden beobachten. Da sprach z. B. A zu B : 
«,Swig!' Da antwürt er im: ,Ich geswig dir tala.' Des 
zuckt der A. sin fust und wolt inn slahen.» (1406, Zü-
rich). Da könnte unser Wort zunächst noch bedeutet ha-
ben ,alsbald'. Aber gemeint war es und verstanden wurde 
es offensichtlich nicht mehr im eigentlichen Sinn, son-
dern ironisch, wie wenn wir heute etwa sagten: Ja, ja, 
i schwige grad, und dazu denken: Chasch der ibilde! 
Schließlich kommt dann «tala» zur eindeutigen, unzwei-
felhaften Bedeutung ,nicht' oder ,nicht mehr': N. ist 
einem andern etwas schuldig; «also redte der stuben-
meister zuo im, daz er inn bezalte; dem antwurte er: 
Ich hab es wol, es wirt im aber tallag.» (1461, Zürich). 

Tal, meist aber Tale (bzw. Tele, Tiele) heißt in den 
westlichsten Mundarten (Bern, Freiburg und Wallis, da-
zu das Entlebuch und Teile von Solothurn sowie die 
Walserkolonien Graubündens) die Föhre oder Kiefer. 
Das Wort ist vor allem wegen seiner Verbreitung und 
Geschichte beachtenswert. Es findet sich auch jenseits 
der Sprachgrenze in frankoprovenzalischen Mundarten; 
volksfranzösisch lautet es la daille. Es gehört zu den 
«Alpen Wörtern» vor germanischen und vorromanischen, 
wohl keltischen Ursprungs. 

Täll, der Name des Meisterschützen und Helden der 
Urschweizer Befreiungsgeschichte, forderte seinen Platz 
im Wörterbuch (das ja kein Namenbuch ist) wegen al-
lerhand Redensarten. Man sagt, vor allem in der Inner-
schweiz, nicht nur er cha schieße wie-n-e Täll, sondern 
auch er chund wie-n-e Täll (stramm), ja sogar er list, 
schribt wie-n-e Täll (der Urner Bergler ums Jahr 1300 
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konnte es zwar kaum!), und aus Zürich wird noch dar-
über hinaus Anwendung auf Sachen bezeugt: etwas So-
lides hebt wie-n-en Tüll. Über den Bereich des Personen-
namens hinausgetreten ist Täll aber auch in dem Begriff 
der «drei Teilen», worunter in der volkstümlichen Über-
lieferung die drei Schwurgenossen auf dem Rütli ver-
standen wurden: Werner Stauffacher, Erni (Arnold) an 
der Halden aus dem Melchtal und aus Uri je nachdem 
Walter Fürst oder aber Wilhelm Teil selber. Sie schla-
fen nach der Sage in einer Höhle und werden dereinst 
wiederkommen, das Vaterland zu retten. — Über die 
Herkunft des Namens ließ sich so wenig etwas Sicheres 
und Zwingendes ausmachen, wie die Historiker sich dar-
über einig werden, ob Teil gelebt habe oder eine Sagen-
gestalt sei. Unter drei oder vier erwägenswerten Etymo-
logien dürfte die Anknüpfung an den im 8. Jh. gerade 
aus der Schweiz und deren nächster Nachbarschaft be-
zeugten Personennamen Tal(l)o, Telfljo doch wohl am 
meisten für sich haben, der auch in einer Reihe von 
Ortsnamen weiter lebt, z. B. Dällikon, Delsberg, Tällwil 
(amtlich «Talwil», Gemeinde Oberwil bei Büren an der 
Aare), Dallenwil in Nidwaiden und Thalwil am Zürich-
see (beide im 12. Jh. Tellewilare). Sehr alt und seit 
ihrem ältesten Zeugnis im «Weißen Buch» von Samen 
fest in die Tellerzählung eingebaut ist eine andere Deu-
tung: «Wär ich besonnen, hieß ich nicht der Teil», lau-
tet die Antwort des Schützen an den Landvogt in der 
endgültigen Form, die ihr Schiller gegeben hat. Das 
weist auf Täll als den Toren, den Einfältigen, Naiven, 
Unüberlegten. Ein Wort Täll mit dieser Bedeutung ist 
zwar nur sehr schwach und erst aus dem Ende des 18.  
Jhs. belegt, doch läßt es sich anknüpfen an das Verbum 
tale(n), sich ungeschickt, ohne Eifer betätigen; gedan-
kenlos umherlaufen; langsam und schwerfällig sprechen, 
langfädig und langweilig schwatzen'. Die beiden Herlei-
tungen schließen sich übrigens nicht aus: Es könnte 
wohl ein alter Personenname nachträglich mit tale(n) in 
Verbindung gebracht worden sein, sogar als (keineswegs 
einfältige) Entschuldigung des Meisterschützen selbst. 
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Auf Täll I (Tor, Einfältiger) und Täll II (Name des 
Schützen) folgen noch Täll III ,Klaps, Schlag auf den 
Hintern' mit dem Verbum tälle(n) ,schlagen', sowie 
das weibliche Täll IV, die seit den ältesten «Teilbüchern» 
gegen Ende des 14. Jhs. belegte westschweizerdeutsche, 
vor allem bernische Bezeichnung für die Steuer; ein 
Lehnwort aus dem Welschen: französisch la taille, mit-
tellateinisch tallia. 
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Bisher erschienene Bände des Wörterbuches 

I. 1344 Spalten. Bearbeitet von F. Staub und L. Tobler. In-
halt: Vokale, F. 

II. 1840 Spalten. Bearbeitet von F. Staub, L. Tobler, R. Schoch. 
Inhalt: G, H. 

III. 1574 Spalten. Bearbeitet von F. Staub, L. Tobler, R. Schoch, 
A. Bachmann, H. Bruppacher. Inhalt: J , K, L. 

IV. 2038 Spalten. Bearbeitet von A. Bachmann, R. Schoch, 
H. Bruppacher, E. Schwyzer, E. Hoffmann-
Krayer. Inhalt: M, N, B bis Buzg. 

V. 1318 Spalten. Bearbeitet von A. Bachmann, H. Bruppacher, 
E. Schwyzer, R. Schoch. Inhalt: B1 bis Qu. 

VI. 1938 Spalten. Bearbeitet von A. Bachmann, H. Bruppacher, 
E. Schwyzer, H. Blattner, J.Vetsch, J. U. Hub-
schmied. Inhalt: R. 

VII. 1786 Spalten. Bearbeitet von A. Bachmann, E. Schwyzer, 
J.Vetsch, O.Gröger, H. Blattner, W.Wiget. 
Inhalt: S bis S-z. 

VIII. 1760 Spalten. Bearbeitet von A. Bachmann, E. Schwyzer, 0 . 
Gröger, unter Mitarbeit von W. Hodler und 
K. Stucki. Inhalt: Sch bis Sch-z. 

IX. 2280 Spalten. Bearbeitet von A. Bachmann, E. Schwyzer, O. 
Gröger, W. Clauß. Inhalt: Sehl bis Schw. 

X. 1846 Spalten. Bearbeitet von A. Bachmann, O. Gröger, W. 
Clauß, E. Dieth, G. Saladin, C. Stockmeyer, 
I. Suter. Inhalt: Sf bis Stuck. 

XI. 2470 Spalten. Bearbeitet von O. Gröger, G. Saladin, C. Stock-
meyer, I. Suter, H. Wanner. Inhalt: Stal bis 
strützen. 

XII. Bisher 1552 Spalten. Bearbeitet von H. Wanner, G. Saladin, 
C. Stockmeyer, I. Suter, K. Meyer, P. Dalcher. 
Inhalt: Da bis Urteil. 

Verzeichnis der literarischen Quellen mit den dafür gebrauchten 
Abkürzungen. 2. Auflage. 85 S, Frauenfeld 1951, 



Die Redaktion des Schweizerdeutschen Wörterbuchs 
bittet Verfasser und Verleger von Büchern und Auf-
sätzen aus den Gebieten: 

Mundartforschung, Sprachgeschichte und Namen-
kunde namentlich der deutschen Schweiz, 
schweizerdeutsche Mundartliteratur, 
ältere deutsche Texte aus der Schweiz, 

ihr für die Arbeitsbibliothek jeweils ein Freiexemplar 
zukommen zu lassen, wofür sie im voraus wärmstens 
dankt. 
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