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Märchensammler

utermeisters Sammlung brachte alle-
samt Texte aus den deutschsprachigen 
Regionen der Schweiz. In Bezug auf die 

vom Herausgeber unbeachtete Mehrspra-
chigkeit des Landes sei erwähnt, dass bereits 
in der Bundesverfassung von 1848 Fran-
zösisch und Italienisch gleichwertig neben 
dem Deutschen «als Nationalsprachen des 
Bundes» bezeichnet wurden.3 Die Bevorzu-
gung des Deutschen ist Sutermeisters abso-
luter Bewunderung der Brüder Grimm und 
ihrer Nachfolger, die «aus fast allen Gauen 
Deutschlands»4 Sammlungen vorgelegt hat-
ten, geschuldet.

Ein Märchenbuch für jedermann
Neben der gebundenen Ausgabe, die mit zehn 
Holzschnitten nach den Originalzeichnun-
gen des Historienmalers und Zeichenleh-
rers Johann Baptist Weissbrod (1834 – 1912) 
eine kaufkräftigere Kundschaft ansprach, 
kam gleichzeitig eine Broschur ohne Illust-
rationen auf den Buchmarkt, um «die An-
schaffung einem jeden zu ermöglichen».5 
Da die Sammlung auf grosses Interesse 
stiess, besorgte Sutermeister 1873 eine zwei-
te, vermehrte Auflage, die 63 Texte – davon 

neu 25 in Mundart – und 20 Illustrationen 
beinhaltete. Ein Glossar mit Übersetzungen 
von 216 Dialektwörtern sollte dem besseren 
Verständnis der Mundarttexte dienen. Doch 
in welchem historischen Kontext lässt sich 
Sutermeisters Engagement für schweizer-
deutsche Dialekte verorten? Als sich mit der 
Einführung der allgemeinen Schulpflicht im 
19. Jahrhundert das Hochdeutsche als Stan-
dardsprache der Schweiz vollständig durch-
gesetzt hatte, kamen Befürchtungen auf, die 
Mundarten würden verschwinden. Schon 

im 19. Jahrhundert wurde demzufolge damit 
begonnen, die verschiedenen Dialekte aufzu-
zeichnen und mit Wörterbüchern wie dem 
1862 gegründeten «Schweizerischen Idioti-
kon» zu sichern.6 Am Anfang und im Zent-
rum des Sammelns von Wortgut im sprach-
lich heterogenen Kanton Aargau stand Ernst 
Ludwig Rochholz (1809 – 1892), von 1836 
bis 1866 Lehrer an der Kantonsschule Aarau 
und Herausgeber der schon zu seinen Leb-
zeiten umstrittenen Kompilation «Schweizer 
Sagen aus dem Aargau» (Aarau 1856).7 Es 
gelang jedoch Rochholz, seinen ehemaligen 
Schüler Otto Sutermeister für die Mitarbeit 
am Idiotikon zu begeistern,8 mit dem Resul-
tat, dass dieser sich auf seine Mundartkennt-
nisse gar viel einbildete: «Selbstverständlich 
bedurfte die Mundart, wie sie die verschie-
denen Texte boten, vielfach einer durchgrei-
fenden Revision; und hier befand sich der 
Herausgeber mehr als einem seiner Erzähler 
gegenüber in dem Vortheil, dass ihm die oft 
so wesentlich variierenden Formen der loka-
len Idiome heimisch und vertraut.»9 Mehr 
als hundert Jahre später sollte der interna-
tional bekannte Erzählforscher Max Lüthi 
(1909 – 1991) freilich Sutermeisters Dialekt-
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H. R. Sauerländer in Aarau das erste Schweizer Märchenbuch, das 56 Texte, davon 
22 in Mundart, enthielt.1 Herausgeber war der Schulmann und Dialektforscher Otto 
Sutermeister (1832 – 1901), damals Direktor des aargauischen Lehrerseminars in 
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150 Jahre Kinder- und
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Wie die Grimms 
homogenisierte Sutermeister 

Texte unterschiedlichster 
Herkunft und Qualität, 

mit der Absicht, hiermit eine 
«angemessene Gestaltung 

zu Kinder- und Hausmärchen» 
zu erreichen.


