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mit weiser Mässigung gewählt und, natürlich nicht zum Beifall derer, welche in
möglichst künstlichen phonetischen Alphabeten den ganzen Inbegriff aller Weisheit
und Gelehrsamkeit sehen, eine immerhin noch ziemlich bunte Zeichenreihe für die
Vokale und die Konsonanten aufgestellt.

So ist denn nach bester Vorbereitung und Überlegung seit zehn Jahren das
Schweizerische Idiotikon an das Licht getreten, eine Ehre für alle dabei thätigen
Männer, ein wertvoller Besitz der deutschen Schweiz. Auch in diesen alemannischen
und burgundischen Gauen bröckelt jährlich von den nationalen Eigentümlichkeiten
ein Stück ab, und die Auflösung wühlt an den Grundlagen der Mundarten „heim¬
lich und darum so sicher". Die Herausgeber wissen das am besten und wissen

auch, dass dieser Naturprozess unaufhaltsam vor sich geht. „Die vernünftige
Aufgabe liegt deshalb darin, dass man einen so bedeutenden Dialect nicht hin¬
sterben lasse, ohne ihm ein würdiges Denkmal zu setzen, dass man ihn in letzter
Stunde noch nutzbar mache, namentlich für die Schule, und dass man ihn der
Wissenschaft rette". Wir Deutsche haben gleich den Schweizern für das Werk
zu danken und uns desselben hoch zu freuen. Möge es rüstig weiter schreiten,

und den treuen Arbeitern die Vollendung als bester Lohn vergönnt werden!

K. Weinhold.
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XIV. und 373 S. 8°.

Die hohe Bedeutung und einschneidende Wichtigkeit, welche die Forschung
auf dem Gebiete der geographischen Namenkunde für die Geschichte der einzelnen
Völker, namentlich in ihren vor jeglicher Geschichte liegenden Anfängen hat, von
denen wir gar oft nur durch die ausdauernde Zeugschaft der an Bergen und Flüssen,
Grund und Boden mit Zähigkeit haftenden Namen Kunde haben, ist heutzutage
allseitig anerkannt. Ebenso unzweifelhaft fest steht aber auch, dass nur die exakte
historische Methode, die ja allen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen zu
Grunde gelegt werden muss, unanfechtbare Ergebnisse auf diesem Felde der
Forschung zu erringen vermag. Wie die Geschichte der Sprache nach bestimmten
Gesetzen verläuft, deren Wirksamkeit nur durch den Einfluss sie durchkreuzender
psychischer Faktoren gestört wird, so ist es auch die Aufgabe des Namenforschers
gewissermassen die Geschichte der geographischen Namen zu schreiben und im
engen Anschluss an die lautgesetzlichen Besonderheiten des Sprachgebietes, welchem

sie angehören, zu ihrer Deutung vorzudringen. Unter den oben erwähnten psychischen
Faktoren scheint mir bei der Namenforschung von besonderem Belange die volks¬

etymologische Umdeutung, die nachweisbarermassen gerade beim Einzug einer
anderssprachigen Bevölkerung in ein bereits kultiviertes Gebiet stattgefunden hat,
dessen Bewohner die Sprache der einwandernden Sieger annehmen mussten, wie
es z. B. bei den Bewohnern Tirols der Fall gewesen ist, gegenüber den Hörnern

und später den Baiuwaren und Alamannen.
Die tirolische Namenforschung hat eigentlich bekanntermassen ihren Haupt¬


