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Vorbemerkung des Herausgebers. 
Der Leitende Ausschuß des Schweizerdeutscheil Idiotikons 

hat den Unterzeichneten beauftragt, zur Ergänzung der Samm
lungen des Idiotikons, insbesondre aber zur Vorbereitung der 
nach Abschluß des Wörterbuchs auszuarbeitenden Grammatik des 
Schweizerdeutschen eine planmäßige grammatische Aufnahme des 
g e g e n w ä r t i g e n Bes tandes der schweizerdeutschen Mundarten, 
soweit diese nicht bereits wissenschaftlich bearbeitet sind, in die 
Wege zu leiten. 

Zu diesem Zwecke wurde das Gesamtgebiet vorläufig in eine • 
größere Anzahl von Bezirken eingeteilt, deren jeder einem lin
guistisch gebildeten, wenn immer möglich einheimischen Bearbeiter 
zugewiesen werden soll. Doch ist auch die Beschränkung auf 
einzelne wichtigere Lokalmundarten nicht ausgeschlossen. Für 
Methode und Umfang der Untersuchungen, Verarbeitung der Er
gebnisse usw. wurden gewisse leitende Gesichtspunkte aufgestellt, 
die dem Unternehmen die nötige Einheitlichkeit sichern, ohne 
indessen weitgehende Rücksicht auf besondre Verhältnisse, auf die 
Neigungen und Wünsche der einzelnen Mitarbeiter auszuschließen. 
Die Erhebungen sollen ausschließlich an Ort und Stelle, nach dem 
direkten Verfahren, gemacht werden. In erster Linie sollen die 
Lautverhältnisse aufgenommen, darüber hinaus aber auch die andern 
Gebiete der Grammatik tunlichst berücksichtigt werden. Dagegen 
wird die Darlegung der geschichtlichen Entwicklung vor der 
dringlichem Aufgabe der Fixierung der lebenden Sprache vorder
hand zurücktreten müssen. Die zur Veröffentlichung bestimmten 
Arbeiten erscheinen im gleichen Verlag wie das Idiotikon, bei 
Huber & Co. in F rauen fe ld , die übrigen werden einstweilen auf 
dem Bureau des Idiotikons aufbewahrt und für das Wörterbuch 
nutzbar gemacht. 
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Vorwort. 

Der erste Teil der vorliegenden Abhandlung, die Erörterung 

über die er-Deverbativa, ist im Jahre 1917 als Doktorschrift er

schienen. Das grundsätzliche Problem der Untersuchung hat Herr 

Professor Dr. A. B a c h m a n n , mein hochverehrter Lehrer, auf

gestellt. Auch bei der Ausgestaltung der ganzen Arbeit und 

besonders bei der Beurteilung der einzelnen Fälle des weitschich

tigen und teilweise schwierigen Materials waren mir sein Rat 

und sein Urteil höchst wertvoll. Ich bin ihm für das fruchtbare 

Thema und seine aufopfernde Hilfe, die meiner Arbeit von der 

ersten Skizze bis zum Druck des letzten Bogens nie fehlte, zu 

herzlichem Danke verpflichtet. 

Die Bände des S c h w e i z e r i s c h e n I d i o t i k o n s haben mir 

nicht nur den größten Teil des Stoffes geliefert, sondern in manchen 

Fällen auch schon den Weg zur Erklärung gewiesen oder diese 

selbst geboten. Herr Professor Dr. A. Bachmann hat mir gütig 

ein Durchmustern der ungedruckten Materialien des Idiotikons 

gestattet und nachher sehr oft über dort Aufbewahrtes Bescheid 

gegeben. 
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§ 1 . 

Einleitung. 

Die Nomina agentis des Schweizerdeutschen weisen eine über
raschende Mannigfaltigkeit der Bedeutungen auf. In ihren Bereich 
lallt nicht nur das Persönliche. Ihre Grenzen sind viel weiter 
gesteckt. Sie umfassen Dinge und Erscheinungen, die von einem 
Agens wenig oder nichts an sich zu haben scheinen, ja sogar 
solche, denen man nicht nur auf den ersten Blick die Aktivität 
absprechen, sondern im Gegenteil Passivität zuschreiben muß. 

Dieses üppige Wachstum, das allen Schablonen und logischen 
Etiketten zum Trotz gedeihen konnte, bietet dem Sprachpsycho
logen interessante Probleme. Diese und ihre Lösungen können 
für die Prinzipien der Sprachgeschichte Bedeutung haben. 

Hier soll zunächst die fruchtbarste Bildungsweise der Nom. ag., 
die deverbative er-Ableitung, in ihrer gesamten Bedeutungsentfal
tung dargestellt werden. Die Gesichtspunkte und Ergebnisse werden 
sich dann leicht auf andere Typen übertragen lassen Besonders 
an den Masc. auf -i, schwacher Bildung und auf -el werden sich 
deutliche Parallelen zu den hier gezeichneten Grundlinien ziehen 
lassen, allerdings auch gewisse Divergenzen zutage treten. 

Lautliche Probleme treten ganz in den Hintergrund. Das 
Morphologische kommt nur so weit in Betracht, als es mit Fragen 
der Bedeutung zusammenhängt. Geschichtliche Untersuchungen 
über das Aufkommen der Wörter sind nur beiläufig einbezogen. 
Hingegen mußte die Vitalität des einzelnen Wortes durchweg in 
Anschlag gebracht werden; ob ein Wort dem lebenden Sprach
gebrauch angehört oder ob es nur literarisch bezeugt ist, tritt von 
Fall zu Fall deutlich zutage. Der geographische Gesichtspunkt 
konnte nicht zu seinem vollen Rechte kommen. Die reiche Quelle für 
meine Arbeit war das Schweizer i sche Id io t ikon . Das ansprach
psychologischen Schätzen unerschöpflicheWerkistim Geographischen 
nicht auf Vollständigkeit angelegt; immerhin ist ein wirklich ver
breitetes Wort auch im Id. für mehrere Orte nachgewiesen. Auf 

Szadrowsky, Nomina agentis. 1 
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jeden Fall aber ist in bezug auf argumenta e silentio Vorsicht 

geboten. Für Ortsangaben gebrauche ich die Abkürzungen des Id. : 

ebenso für dort benutzte literarische Quellen. Ortsangaben mache 

ich indessen nur dann, wenn ein W o r t nur vereinzelt vorkommt und 

wenn die räumliche Verteilung gewisser Wör te r von Interesse ist. 

Die Arbeit stützt sich auf ein sehr reiches Material, nämlich 

die vollständige Ausbeute der bis jetzt erschienenen Bände und 

Lieferungen des Id., d. h. Bd. I—VII und Bd. VIII bis Sp. 856. 

Es wird aber nur bei den sprachpsychologisch interessanten Gruppen 

lückenlos dargeboten, nämlich bei den Bezeichnungen für Wind 

und Wetter , für Affektionen, für Abstraktes und bei den Fällen 

mit nicht aktiver Bedeutung. Hinweise auf das Id. sind nur in 

den Fällen gegeben, wo Band und Spalte nicht selbstverständlich 

und leicht zu finden sind. Natürlich werden sich meine Samm

lungen in reichem Maße ergänzen lassen ; die künftigen Lieferungen 

des Id. werden noch eine Fülle des Stoffes zutage fördern, doch 

kaum Wörter , die neue semasiologische Gruppen verträten. Ein 

Durchstöbern der ungedruckten Materialien des Id. ergab denn 

auch neue Beispiele in Menge, nicht aber neue Kategorien. 

Erfahrungen und Beobachtungen an der lebenden Sprache 

wurden bei der Beurteilung der Fälle in ausgiebigem Maße zu Rate 

gezogen ; über die ostschweizerischen und besonders die st. gallischen 

Verhältnisse konnte dem Verfasser der eigene ihm von Jugend auf 

vertraute Sprachgebrauch Aufschluß geben. 

Literatur über die Nomina agentis im allgemeinen 
mit Angabe der dafür gebrauchten Abkürzungen. 

J. GRIMM, Deutsche Grammatik III. Bd (Grimm Gr. III). 
K. von BAHDER, Die Verbalabstracta in den german. Sprachen, ihrer Bildung 

nach dargestellt. Halle 1880 (v. Bahder). 
F. KLUGE, Nominale Stammbildungslehre der altgerman. Dialecte. Halle 1886 

(Kluge NSt.). 
F. KLUGE, Abriß der Deutschen Wortbildungslehre. Halle 1913 (Kluge Abr.). 
L. SÜTTEBLIN, Die Geschichte der Nom. ag. im Germanischen. Straßburg 1887 

(Sütterlin, Nom. ag.). 
W. WILMANNS, Deutsche Grammatik II. Abt. (Wilmanns II). 
K. BRUÖMANN, Kurze vergi. Grammatik der indogerm. Sprachen. Straßb. 1903 

(Brugmann KvGr.). 



Die Deverbativa auf -er. 
Die -cr-Bildungen sind bis jetzt vom semasiologischen Standpunkt nirgends 

erschöpfend behandelt. Grimm Gr. III, Si l t ter l in, Nom. ag. S. 77—105, 
und Wilmanns II § 221 ff. bieten reiches Material. Eine Einteilung des 
schriftdeutschen Materials und manchen Anhaltspunkt zur Verknüpfung der 
Bedeutungskategorien gibt Behaghel in einem Aufsatze „Zur Lehre von der 
deutschen Wortbildung" in den Wissenschaftlichen Beiheften zur Zeitschrift des 
Allg. deutschen Sprachvereins 14/15 S. 137—144 (Behaghel). Kluge hat eine 
Gruppe der er-Ableitungen herausgehoben in einem Aufsatz „Deutsche Suffix-
studien" in der Festschrift für Karl Weinhold 1896 S. 21 (Kluge 1896). Wert
volle Zusammenstellungen bieten seine NSt. § 8 ff. und sein Abr. §§ 14. 40. 50. 

§ 2. 

Vorbemerkungen. 
1. Das Suffix -er, got. -areis, ahd. -ari, (-eri), -äri, mhd. -er, 

-cere ist mit dem lat. -ärius zu identifizieren.1 In der Regel werden 

allerdings Wortbildungselemente nicht entlehnt, sondern Wörter . 

Es werden denn auch zunächst mit dem Suffix -ärius gebildete 

lateinische Wör te r entlehnt worden sein und eine Reihe solcher 

Wörter die Muster für Weiterbildungen abgegeben haben, zB. lat . 

moneta : monetärius = ahd. munizsa : munizzari, lat. molina : mo-

linärius = ahd. muli(n) : mulinar!.2 

1 Vgl. Wilmanns II § 221. Auch Kluge ist in der 2. Aufl. der NSt. § 8 
und im Abr. § 40 zu dieser Ansicht übergetreten; früher hielt er das Suffix 
für ein idg. Erbstück. 

2 an'-Bildungen oder -Umbildungen könnten ursprünglich u. a. sehr wohl 
b e a b s i c h t i g t e L a t i n i s i e r u n g e n gewesen sein. Dazu bietet sich ein 
modernes Analogon. Die Hotelsprache in den Fremdenzentren der Schweiz 
bildet jetzt Bezeichnungen wie Bûtzië für den Butz(er), Küchenjungen (1883 
schon in einem Zeitungsinserat), Wichsië für den Schuhwichser, weil sie eben 
im allgemeinen französische Ausdrücke gebraucht, im besondern fast ausschließ
lich französische Benennungen für das Personal des Hoteldienstes, zB. portier, 
caissier, cuisinier. In Basel nennt man den Hoffartsnarren Schleziê, den Hurer 
Boje, und dort greift das Suffix schon aufs Gegenständliche über, wenn der 
Zylinderhut Sidiê (von Side", Seide) genannt wird, schon im WB. von 
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Neben den Masc. auf -er stehen movierte Fem.1 auf -eri", 
-ere". Solche Fem. entstehen aber nicht nur durch Motion, sondern 
auch unabhängig von Masc. auf -er.2 

2. Das Suffix -er dient ursprünglich zur denominativen3 Ab
leitung, und zwar bezeichnet die er-Bildung Personen (oder Sachen4), 
die zum Begriff des Grundwortes in enger Beziehung stehen. Der 
scuolari, Schüler, aber auch Lehrer, Gelehrter (vgl. § 11) steht in 
naher Beziehung zur scuola, Schule ; ein sangari, Sänger, hat mit 
dem Sang zu tun, der wahtari, Wächter, mit der ivalüa, Wacht, 
der fogalari, Vogelfänger, mit dem fogal, Vogel. Der hëlfari, 
Helfer, ist derjenige, der die helfa, Hilfe, leistet, der lêrari, Lehrer, 
der sich mit der lera abgibt. Das Wort hëlfari konnte dann aber 
auf das Vb. helfan bezogen werden, lerari auf leren, wie es nach 
dem heutigen Sprachgefühl der Fall ist: das Suffix -ari erschien dann 
als Mittel, aus Verben die Bezeichnung der handelnden Person ab
zuleiten. Aus dem denom. Gebrauch des Suffixes entwickelte sich der 
deverbative,5 und dieser hat mit der Zeit jenem den Rang abgelaufen; 
der denom. Typus hat seine Fruchtbarkeit fast ganz eingebüßt.0 

Seiler 1879, und aufs Abstrakte, wenn der Probewurf beim Spiel Prö'bie heißt 
(eig. identisch mit Brobier m. 

Es ließe sich denken, obwohl es keineswegs wahrscheinlich oder wünschens
wert ist, daß dieses Element -il im Schwzd. einmal allgemein gebräuchliches 
Suffix zur Bildung von Nom. ag., besonders persönlichen, würde, etwa infolge allzu 
breiter Entfaltung und damit zusammenhangender Mehrdeutigkeit der er-Abl. 
Ähnlich mag man eine Zeitlang absichtlich deutsche Wörter latinisiert haben. 
Dabei besonders an die Klöster zu denken, verbietet schon der Umstand, daß 
unter den Entlehnungen solche mit Lautverschiebung sind (munizzari usw.), was 
auf vorchristliche Entlehnungszeit weist. Auch später, als aus dem lat. -ärius 
ein deutsches Suffix -ari, -œre, -er geworden war, mochte man es benutzen, um 
vorhandene Wörter den typischen, durch das Suffix gekennzeichneten Personen
bezeichnungen anzugleichen und um neue Nom. ag. zu bilden. — Andere Lehn
suffixe, die zT. auch auf deutsche Wortstämme übergreifen, größtenteils aber 
sich in den Grenzen der Fremdwörter halten, s. bei Kluge Abr. § 45. 

1 Vgl. Grimm Gr. II S. 320; Wilmanns II §§ 169, 3. 221; Kluge Abr. § 47. 
2 Die Sohnsfrau heißt in ZKn. Sünerin, mit -erin abgel. von Sun, Sohn, 

in GL dagegen „richtig" Sünin (wie zB. Chellerin). 
8 S. die Belege aus dem Got., Ahd., Alts, bei Wilmanns II § 222 ff. 
* er-Denom. mit unpers. Bed. sind in der ä. Spr. sehr selten; vgl. Wil

manns II § 227. S. das Nähere in § 7 dieser Arbeit. 
5 Vgl. Paul, Prinzipien * S. 244. 
0 Wilmanns II § 224, 2. 
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Der Fall, daß neben der er-Bildung sowohl ein Subst., als auch 
ein Verb steht, ist sehr häufig verwirklicht. Wie das einzelne 
Wort entstanden ist, ob durch denom. oder durch de verb. Abi., 
läßt sich oft nicht entscheiden. Sicher ist, daß jetzt das Sprach
gefühl alle «-Bildungen, die überhaupt auf einen Verbalstamm 
bezogen werden können, als deverb. Abi. auffaßt. Solche Wörter, 
die als deverb. Nom. ag. empfunden werden, obwohl sie möglicher
weise oder wahrscheinlich durch denom. Abi. entstanden sind, können 
bei der Behandlung der «--Deverb. nicht beiseite gelassen werden ; 
sie spielen bei der Entfaltung des deverb. Typus eine Rolle — 
insofern sie als Deverb. aufgefaßt wurden — und vor allem müssen 
sie uns das Aufkommen des deverb. Typus, seinen Ursprung aus 
dem denom. veranschaulichen und erklären. Nur bei einem sehr 
häufigen Nebeneinander von Subst., er-Abi. und Verb wird die 
Geburt des kräftig sprossenden deverb. Typus aus dem Schöße der 
denom. Gruppe und das Abflauen der Lebenskraft dieser Gruppe 
begreiflich. 

Ich belege den Fall noch durch einige Beispiele aus dem Schwzd. 
Rüwer, wer seine Sünden bereut, mhd. riuicœre, -er, wer riuwe in sich 

trägt, oder an das Vb. rüwen angeschlossen, der Rmver als ,der Bereuende.1 

Rüeger, mhd. rilegare, Zensor, der die Rüge anzubringen hatte, oder ,der 
Rügende' mit direkter Beziehung auf das Vb. rüegen. Der Fürer, mhd. fiu-
rcere, besorgt das Für oder das füren, feuern. Rimer, ,senger, rhythmicus', 
wer sich auf den Mim, Reimvers, verstand, zu rîmen wußte. Reiser, ahd. 
reisäri, mhd. reiscere, einer, der zu Felde zog, bes. Reisläufer, also einer, der 
eine Reis, einen Feldzug, mitmachte, oder an das Vb. reisen, ins Feld ziehen 
ua. angeschlossen. Sulzer, Salzauswäger, ist wohl Denom. zu Salz, ebenso 
Salzerin als Kuhname (die gern Salz frißt?), hingegen Salzer für den Arbeiter, 
der die Käse täglich zu salzen hat, Deverb. zu salzen. 

Nicht in allen Fällen ist also auszumachen, ob die er-Bildung 
auf dem Wege deverb. Abi. entstanden ist oder ob nicht vielmehr 
denom. Wörter vorliegen, und bisweilen stehen Denom. und Deverb. 
nebeneinander. 

Die Deverb. zeigen den Präsensstamm des Verbs. Umlaut ist 
in der Regel nur dann vorhanden, wenn das Verb ihn aufweist. 

3. Zur Ergänzung des Bildes seien kurz die Gruppen erwähnt, 
die mit Verben nichts zu tun haben. 

er-Denom. bezeichnen ein durch den Begriff des Grundwortes irgendwie 
charakterisiertes Wesen. Ein Buscher (von Busch) ist ein Mensch von kleiner 
Gestalt, anderswo ein Kalb mit buschigen Haaren. Aber Buscher heißt ua. 
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auch ein ,kleiner Busch, zB von Haaren, spec, pubes.' Da gibt das -er nur 
eine andere Färbung, keine andere Bed. So tritt -er an Subst., ohne daß aus 
dem gegenständlichen Priniitivum eine Personenbez. würde, sondern nur mit 
mehr oder weniger personifizierender oder nur konkretisierender Wirkung. 

Mit -er werden auch Kurzformen gebildet, zB. Chïber, halbentmannter 
Eber, zu Chïb-Eber, Schmer, verschnittener Ziegenbock, zu Schin-Bock, nicht 
von chlben, schlnen. Auch mit -1er, zB. der Läupeler, der ,Laupen-Kommers' 
in der Zofingia Bern, er macht den Gimeler, das Gymnasiallehrer-Examen (B), 
der Chläusler, der Markt am Nikiaustag im GRh. 

er-Subst. werden nicht nur von Subst. und Yerben abgeleitet, sondern auch 
von andern Wortarten. So von Zahlwörtern, zß. Sechser, persönlich für einen 
im Jahre . . . 6 Geborenen oder für ein Mitglied einer sechsgliedrigen Behörde, 
gegenständlich für eine Spielkarte mit .6 Zeichen, eine Münze ua., Sibner mit 
entspr. Bed. und viele Fälle dieser Art. — Lang-Nüter, zu mit nichts, eine 
sog. Zusammenbildung, Hungerleider (Sprww. 1869). Kann-nit(er), ein Kann-
-nicht(s), Dummkopf. — S. auch Abi. von Orts- und Ländernamen S. 30 Anm. 3. 

4. Schöpferische deverb. er-Abi. läßt sich nicht mit Sicherheit 

behaupten, wenn neben dem Nom. ag. auf -er ein Nom. ag. älterer 

Bildung, ein «-Stamm, oder ein anderes Subst. mit persönl. Bed. 

steht,1 die in der Regel ihrerseits vom Verb gebildet sind. Da 

kann das Nom. ag. auf -er eine bloße Umbildung des bereits be

stehenden Subst. sein. Vielfach handelt es sich übrigens nicht um 

ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-Als auch. 
Wärter, ahd. wartari, zu -Wart, ahd. warto und zum Vb. warten; Sprecher 

zu -Sprech, ahd. -sprécho, und zum Vb. sprechen; -Walter zu -Walt, ahd. -walto, 
und zum Vb. walten; Haller, Glockenklöppel, zum syn. Hallen m. und zum Vb. 
hallen; Hirter, Hirte, zu Hirt und zum Vb. hirten, hüten, usw. Fem. auf -erin, 
-eren können Umbildungen älterer sw. Fem. sein: Brücherin, Frau, die viel 
braucht, zum syn. Brüchen f. oder zu Brücher m. oder zum Vb. brachen; 
Bringerin, weibliches Tier, zum syn. Bringen und zum Vb. bringen.2 

Ferner scheint es Fälle zu geben, wo ein er-Masc. einem fem. 

Nom. ag. oder instr. schwacher Bildung zur Seite gestellt worden 

ist, auch hier also nicht oder doch nicht sicher direkt als Abi. vom 

1 Vgl. Wilmanns II § 223, 1. 
- Beachtenswert ist auch die Erweiterung Fremdlinger (literar. 1531). — 

Auch Fremdwörter wurden mit -er erweitert. Der Offizier erscheint im XVII. 
und Anfang des XVIII. als Offizierer. Das Fremdwort wurde der Analogie 
deutscher Standesnamen auf -er unterworfen. Ähnliche Fälle : Arschier, Har-
schier, Harschierer, Bogenschütze ua., mhd. harschier, (h) artschier ei- von it. 
arderò, frz. archer; Furier(er), in älterer Zeit ein Militärbeamter, von frz. 
fourier; Kurierer, Eilbote, von frz. courier; Falkonierer, Falkner, aus frz. 
fauconier (falc). 
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Verb, und zwar einerseits zur Bez. des natürlichen Geschlechtes, 

anderseits infolge rein formaler Attraktion, Gruppenanalogie. Be

sonders hei Werkzeugsbez. steht diese Möglichkeit häufig offen. 
Das Werkzeug zum Schaben heißt ahd. (boum)scabo m., scaba f., mhd. 

schabe f.; im Schwzd. gilt nur noch an einigen Orten in Z Schaben f., sonst 
-er m. Die jüngere er-Form kann Umbildung jenes alten Nom. instr. sein. 
Ebenso Rapser, Reibeisen, zu syn. -en f., -Brecher für verschiedene Geräte zu 
-en f., Richter, Sieb, zu -en f., -i f., aus Analogie zu den sehr häufigen Geräte
namen auf -er und bes. zu den übrigen Bezeichnungen des Siebes (S. 33). 

Es gibt Wörter , bei denen eine dreifache Möglichkeit der 

Beziehung besteht. 
Frieser, Grabenmacher, Umbildung des syn. Fries oder Denom. zu Fries, 

Graben, oder Deverb. zu friesen, Gräben ziehen. S. auch über (Ur) Sucher §11. 
Ferner ist auf Fälle hinzuweisen, wo die er-Form neben der 

el-Form steht. 
ZB. Ghlüpfel (Vb. chlüpfen) Klöpfel, Hammer, aber auch Chliipfer. Chnüttel 

(Vb. chnütteri) Knotenstock ua., auch Chnütter. In solchen Fällen bestehen 
verschiedene Möglichkeiten: 1. el- und er-Form sind beide selbständig vom 
Vb. abgeleitet. 2. Durch Suffixtausch ist die eine an die Stelle der andern 
getreten. 3. Durch Dissimilation1 ist die eine Form aus der andern hervor
gegangen. Dissimilation dürfte zB. gewirkt haben bei Gerter: Gertel, Hippe, 
Vb. gerten, Gerten hauen. Ein Schwanken zwischen beiden Formen zeigt sich 
schon in Urkunden des XV.; im Ahd. herrscht nur die er-Form gertari. In 
diesem Fall ist also offenbar die eZ-Bildung sekundär, in andern Fällen aber 
umgekehrt die er-Form eine Umbildung der el-Form (s. § 7). 

5. Den D e t e r m i n a t i v e n 2 liegen nicht nur Verbindungen 

von Verb mit Akkusativ zugrunde. Ich gebe eine Übersicht über 

die Arten der Determination: 
a. Objektive Determination. Das erste Glied ist (Akkusativ-)Objekt zum 

Verbalbegriff: Baum-, Laternen-, Straßen-Butzer und die Vogelnamen Holz-
Becker, Specht, Bollen-, Brom-, Nussen-Bisser (S. 18). 

b. Lokale Determination. 
a) Auf die Frage wo? Stock-Püper (S. 13), Wirtshüs-Hocker, wer gern im 

W. hockt, Gassen-Hocker, wer kein Heim besitzt, auf der Gasse wohnen muß, 
Mist-Bêllerli, Höeh-Läufer (S. 17), Stüden-Gatzger, -Brudler, -Ritschger, Gras-
Rätseher, Tann-Roller, Rinden-, Laub-Chlëber (S. 18), Heu-, Gras-, Matten-
Gumper und andere Namen der Heuschrecke (S. 18), Stein-Hocker, Pflanze 
(S. 19), Holz-Hfiser, Wind (S. 36), Sunnen-Bräter (§ 11). 

' Vgl. Chä(r)chel neben Kärker, schon mhd. karkel, kerkel neben karkcere, 
aus lat. career, Chörpel neben Chörper. 

- Vgl. Kluge Abr. § 89. ,Determinativa sind Zusammensetzungen, deren 
erstes Glied in irgendeinem kasuellen oder präpositionalen Verhältnis zu einem 
Nomen als zweitem Wortglied gehört.' 
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ß) auf die Frage wohin? Wand-ftf-Läufer, aufbrausender Mensch, 
Lerchen-, Schwalben-, Spatzen-Stößer, Hag-, Zun-, Muren-, Baum-Schlûfferli, 
Augen-, Rosen-Schûsser, Oren-Schlaffer (§ 4), Gütschen-Legger (S. 30), Gewetti-
Seicher (S. 36), Gätterli-Springer (§ 11), Sack-Schieber (§11), Bein-Schlicher (§ 9). 

Vgl. auch Hechts-Gumper, Rechtsverdreher (bei Gotthelf), eigentl. der 
über das Recht springt. 

c. Temporale Determination: Österen-Pfiffer (S. 18), Herbst-Briegger 
(S. 21). 

d. Modale Determination : Vergëbis-Frèsser, Schmarotzer, Falsch-Klaffer, 
Verleumder (literal-.), Geiss-Begener, Nachtkauz, der wie eine Geiß meckert, 
Weidli-Springer, Durchfall (§ 11). 

e. Attributive Determination: Harz-Hülper, ,Harz-Hinker', Scheltn. für 
einen Schuhmacher, Stëckli-Gumper, -Springer, Spottn. für die Städter im 
Munde der Landleute, eigentl. Gumper, Hüpfer, Springer mit einem Stëckli, 
Spazierstock, Milch-Heiler (§ 11), Ameisen-, Hunig-Süger (§ 11), Ofen-, Fënster-
Läuferli (§ 7), Chalber-Läuferli, Kettchen oder Riemen, womit die Kälber 
angebunden werden. 

f. Instrumentale Determination: Tracht-Fischer, Fischer, der das Tracht
garn benutzt (1692). 

er-Bildungen als e r s t e s Glied in Zssen sind gewöhnlich 

attributive Determinativa. Dabei handelt es sich entweder um 

Anwendung auch selbständig gebräuchlicher Wör ter oder um 

besondere, nur der Zss. dienende Wörter . Diese sind oft nur Er

weiterungen syn. Bez. Manchmal ist das zweite W o r t Apposition 

zum ersten, nicht regens desselben. 
Der Zweier-Lön ist der Lohn für den Zweier, den Pfropfer, der Bieter-

Lön für den Bieter, Weibel. Der Bäller-Lön ist die Gebühr an den Müller 
für das rollen, enthülsen, des Getreides, — nicht der Lohn für den *Roller, 
denn in pers. Bed. ist das Wort nicht bezeugt — sondern der Lohn für das 
rollen; der Macher-Lön der Lohn für das mache" eines Kleides oder andern 
Gegenstandes, der Lüter-Lön der Lohn für das lüten, läuten, usw. 

Die ,Krachkirschen' heißen Chlepf-, Cimeli-, Schnell-Chirsen oder Chlepfer-, 
Chneller-, Schneller-Chirsen oder Chlepfer, Ghneller, Schneller (S. 23). 

Apposi t ionei l steht das zweite Glied zum ersten, wenn ein Schnaps-
trinker Schnapser-Cheib genannt wird; dieser Mensch ist ein Schnapser und 
ein Cheib, kein Cheib von besonderer, durch Schnapser näher bestimmter Art. 

Vielleicht ist bei Trïber-Buéb, Treiber bei der Gemsjagd (andernorts in 
anderer Bed. Trib-Bucb), -Bueb p leonast isch beigefügt, falls nicht die Jugend
lichkeit des Treibers herausgehoben werden soll. Es läßt sich auch an Kon
summati on aus Trib-Bueb + Triber denken. 

6. Neben -er gibt es zwei Suffixe, die Erweiterungen dieses 

Bildungselementes darstellen: -iter und -1er.1 

1 Vgl. Wilmanns II § 228; Paul, Prinzipien4 § 170. 
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Meaner, ahd. redinari, war von Haus aus er-Bildung zu dem Fem. ahd. 
redina oder zum Verb ahd. redinön, wurde aber später auf das Fem. Bed oder 
das Verb reden bezogen und mußte somit als Abi. mit -ner erscheinen. Daneben 
steht ein tatsächlich von Bed oder reden abgeleitetes Syn. Beder. Olichsner, 
Heuchler, ist abgeleitet vom Vb. glichsnen, mhd. gelichsenen, konnte aber auf 
gleichbed. glichsen, mhd. gellchesen, bezogen werden und schien dann mit -ner 
gebildet. 

Das erweiterte Suffix -ner ist fast ganz auf persönliche Wör te r 

beschränkt,1 aber auch hier selten. 

Es gibt auch ein Suffix -1er. 
Frägler, zudringlicher Frager, wird er-Deverb. zum dim. Vb. fragten sein, 

kann aber auch als Abi. mit -1er zu fragen oder Frag aufgefaßt werden. 
Ebenso stehen neben Bäckler, Tabakraucher, ein dim. Vb. backten, ein Vb. 
backen, rauchen, und das Subst. Back, Tabak; neben Tänzler (vgl. denFamilienn. 
,Denzler') die Verben tanzten, tanzen und das Subst. Tanz. Wenn man Bäckler 
auf backen oder Back bezog, Tänzler auf tanzen oder Tanz, dann erschien 
-1er als Bildungsmittel. 

In allen Fällen, wo deverb. ler-Abl. in Frage kommt, stehen 

dimin. Verba auf -len daneben, sodaß das Deverb. sich als er

Bildung erweist. Es läßt sich wohl behaupten, -1er sei auf denom. 

Abi. beschränkt. 

Auf jeden Fall haben die Suffixe -ner und -1er ihren Aus

gang von solchen Wör te rn genommen, die von Nominibus oder 

Verbis auf l und n abgeleitet waren, sich aber auf Wör te r ohne l 

und n beziehen ließen. 

7. D i s s i m i l a t o r i s c h e V e r e i n f a c h u n g -erer > -er.3 Wird 

von einem Verb auf -eren eine er-Bildung. abgeleitet, dann ergibt 

sich die Lautfolge -erer. Diese erscheint in manchen Fällen ver

einfacht zu -er, oder vielleicht wurde das ableitende -er gar nicht 

angefügt, weil das W o r t schon auf -er ausging und als er-Abi. 

empfunden wurde. 
Sicherer, mhd. sicherere, Vormund, zum Vb. sicherten, ahd. sihhorön, 

erscheint 1781 als ,Sicher.' So kommt auch im XV. und XVI. im TH der FN. 

1 Id. VII 784. Dort auch eine (denom. und nur literarisch bezeugte) Aus
nahme. Bemerkenswert ist vielleicht, daß in altern schwz. Quellen ,seld(e)ner', 
Hintersasse, wiederholt als jüngere Form gegenüber ,selder', mhd. seldœre, ahd. 
srf(e)lare (Notker) erscheint; beides sind denom. Abi. zu mhd. selde, ahd. selida. 

- Id. I 505 Anm.; vgl. I 1264 oben. 
3 Vgl. dazu Grimm Gr. II 401; Paul, Prinzipien* S. 57 über „Bewegungs

gefühle. " Über Erleichterung der Aussprache bei gehäuftem r vgl. Id. IV 102; 
V 958. Vgl. bei Lessing ,Wuchern' für ,-erern' nach Erich Schmidt, Lessing21 548. 
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,Sicher' vor, in Z dagegen in der ersten Hälfte des XV. ,Sichrer.' Güder, 
einer der mischt, zB. ein Küfer, ist wahrscheinlich vereinfacht aus *Güderer; 
denn das Vb. lautet güderen. 

Vereinfachung beim Zusammentritt von er + erin * : Batschgerin, in B 
Bürenamt eine händelsüchtige Person, vom Vb. batschgeren, also *Batschger-erin. 
Dissim. Vereinfachung bei "Denom.: Grau-Silber, Traubensorte, müßte doch 
eigentlich *Grau-Silber-er heißen. Der Name ,Summerer' erscheint heute, aber 
auch schon früher, als ,Summer'; der über den Summer, Sommer, angenommene 
Knecht, — ,Chuonradus servus estatis' —, müßte eig. Summer-er heißen. Der 
Lopper, ein Wind (vgl. S. 37 Anm. 2), kommt vom Lopper(berg), vielleicht < 
*Lopperer; doch gilt zB. Ein in Gi.Obst. als Name des vom Rheine her wehenden 
Windes, also ohne ableitendes -er. 

In manchen Fällen ist also die Vereinfachung -era- > -er 

Tatsache. Sie darf in unsichern Fällen vorausgesetzt werden, 

wenn andere Indizien, besonders semasiologische, für die Annahme 

sprechen. Allerdings ist der Vorgang absolut und relativ sehr 

selten. Es bliebe zu erklären, weshalb in diesen wenigen Fällen 

die Vereinfachung sich vollzogen hat, während in vielen andern 

Wörtern die Lautfolge -erer ungestört geblieben ist, zB. Hotterer, 

Stier, zum Vb. hotteren, bespringen, Heiterer, Wind, der gut Wet te r 

schafft, zum Vb. heiteren, aufhellen. 

§ 3 . 

Bezeichnungen für Personen. 
Die reichste Gruppe der er-Deverb. bilden Nom. ag., die einen 

Menschen bezeichnen, der die Tätigkeit ausübt oder äußert, die 

durch das Verb ausgedrückt wird. In der Beziehung des Handelnden 

zur Handlung zeigen sich Abstufungen. 
Der Weber betreibt das tveben als berufl iche Tätigkeit, der Bleiker das 

bleiben, bleichen, der Fecker, Eichmeister, das fecken, eichen, usw. Nur um 
vorübergehende berufl iche Tä t igke i t handelt es sich, wenn der bei 
der Weinlese Beteiligte Leser oder Wimmer heißt oder der Arbeiter, der die 
Trauben in der Butte zur Kelter trägt, Butteler, zum Vb. buttelen, der das folgen 
im Weinberg verrichtende Falger, die das heften der Reben besorgende Person 
Hefter oder -erin, der Arbeiter, der die Reben ïn-leggen muß, ln-legger. Solchen 
vorübergehenden Charakter zeigen besonders die an bestimmte Jahreszeiten 
gebundenen Verrichtungen der Landwirtschaft, und dem Kreise des ländlichen 
Lebens gehören denn auch die meisten Nom. ag. dieser Unterabteilung der 
Berufsbez. an. Ich erwähne noch den Mäjer, Mäher, Heuer, Lader, der das 
Laden des Heu- oder Garbenwagens besorgt, Lûcher und -erin, die das lûchen, 

1 Vgl. .Beförderin' bei Lessing nach Erich Schmidt, Lessing21 S. 548. 
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Ausraufen des Hanfes besorgen, den Derrer, der Hanf dörrt. Aber auch der 
Lader, Zeiger, Warner im Schießstand ist nicht der Träger einer dauernden 
beruflichen Tätigkeit, ebensowenig der Post-Läufer, d. h. der Soldat, der beim 
Militär die Post zu besorgen hat. 

Ein Hinker, Himper hinkt aus Na tur ani age, infolge eines dauern
den oder vorübergehenden Gebrechens. Das hinken, himpen ist ein 
bezeichnendes Merkmal seiner Gangart. Das häufige heftige blüeten ist charak
teristisch für den (Nasen-) Blüeter. Der Becker, Bülser braucht kein Lungen
süchtiger zu sein; die Wörter bezeichnen auch einen Menschen, der nur eben 
jetzt vom Husten befallen ist, aber doch immer einen, der auffällig, lästig oft 
hustet. Ein Nüscheler ist einer der nuschelet, .durch die Nase redet', für den 
das nüschelen charakteristisch ist, ob es nun durch seinen Sprechorganismus 
bedingt oder Angewöhnung sei, wie ein Pfnüser infolge eines Übels oder 
aus Gewohnheit mit Geräusch durch die Nase atmet. 

Gewohnheitsmäßiges husen, sparen, ist ein bleibendes Merkmal, ein 
Charakterzug des Hüsers, das (ver)gilden, dh. das Verschwenden, ein Kennzeichen 
des Güders oder Ver-gûders; ein Hocker ist einer, der gewohnheitsmäßig lange 
im Wirtshaus sitzt oder sonst einer, der gerne und lange ,hockt', eine Brad-
lerin ein schwatzsüchtiges Frauenzimmer, eine Ghrau(ic)erin eine zum chrau(w)en, 
kratzen, geneigte Person. 

Ein Ab-butzer schließlich ist einfach einer, der einen Verweis gibt, also 
der Träger einer einmaligen Handlung. Der Bringer braucht nur einmal 
dem andern etwas zu bringen, dh. ihm zuzutrinken ; der An-fanger, An-binder 
ist schlechthin derjenige, der anfängt, anbindet; der Scheider, wer in einem 
Raufhandel scheidet, die Streitenden trennt; ein Hëifer war nach der altern 
Rechtssprache einer, der an einem Streite beteiligt war. 

Das persönliche Nom. ag. auf -er bezeichnet also 1) den 

Träger einer wiederholten (berufs- oder gewohnheitsmäßig aus

geübten) Handlung, den durch den Verbalbegriff dauernd Charak

terisierten; — 2) den Träger einer einmaligen Handlung, den 

Handelnden schlechthin.1 Die Differenzen, sowohl der prinzipielle 

Unterschied, als auch die weitem Abstufungen und Färbungen 

fließen aus dem Charakter der Verben'oder, besser gesagt, der da

durch bezeichneten Tätigkeiten. Entsprechend der (Betriebs-)Art 

der Tätigkeit und je nach der Häufigkeit dieser oder jener Ar t 

entwickelt sich der Gebrauch und Sinn des Deverbativums. 

In den meisten Fällen wäre ja eigentlich für das Deverb. doppelte 

Bed. möglich, so gut wie für das Verb. Er trinkt bedeutet 1) er 

tr inkt eben jetzt, 2) er ist dem Trunk ergeben, er t r inkt gewohn

heitsmäßig. Das Deverb. Trinher nun bezeichnet nur den, der 

1 Vgl. über den Unterschied in der Bez. des agens schlechthin und des 
gewohnheits- oder berufsmäßigen Täters im Altind. Brugmann KvGr. § 409, 3. 
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das triniceli im zweiten Sinne ausübt. Das Vb. aber wird mindestens 
ebenso häufig im ersten Sinn verwendet. Es kommt also nicht 
nur auf die Häufigkeit der (Betriebs-)Art im oben erörterten Sinn 
an; ebenso entscheidend ist, ob man einer Bez. bedarf oder nicht . 
Man braucht eben eine Bez. für den Menschen, der gewohnheits
mäßig trinkt. Hingegen kommt man kaum je in die Lage, einen 
zu bezeichnen, der schlechthin etwas trinkt. Für den Jßringer 
brauchte man einen Namen, weil der mit dem bringen geübte 
Mißbrauch obrigkeitliches Einschreiten zur Folge hatte. Auch von 
diesem Gesichtspunkt begreift es sich, daß in manchen Fällen das 
Nom. ag. sowohl i. S. der dauernden Handlung, als auch des ein
maligen Tuns gebraucht wird. Ebenso hängt es mit diesem Faktor 
zusammen, daß Bez. für den Ausüber einer einmaligen Handlung 
selten sind, zum mindesten viel seltener als Bez. des beruflichen 
oder gewohnheitsmäßigen Trägers von Verbalbegriffen. 

Das Bedürfnis entscheidet auch in erster Linie darüber, ob 
von einem Vb. überhaupt die er-Abl. gebildet wird. Möglich sind 
Nom. ag. auf -er an und für sich von allen Verben, die ein mensch
liches Tun ausdrücken. Doch sind nicht alle gebildet worden oder 
üblich. Ein Nom. ag. von sinken zB. gibt es nicht, weil man seiner 
nicht bedarf. So fehlen er-Abl. oft auch deswegen, weil andere 
Wörter mit der betreffenden Bed. vorhanden sind. Mehrfache Bez. 
ist allerdings nicht ausgeschlossen. 

So wirkt zB. die Konkurrenz der n-, i-, eZ-Bildungen. Das allgemein 
gebräuchliche Fuer-Mann macht eine er-Abl. von Fuer oder fueren überflüssig-
Derartige Zss. mit Mann für einen, der etwas treibt, trägt, irgendwo wohnt usw., 
sind ungemein zahlreich (Id. IV 244—288) und eine starke Konkurrenz für den 
er-Typus. Ebenso Zssen mit Meister (IV 514—536), Chnëcht (III 722-733), 
Chnab (III 711-713), Buéb (IV 929—945). Fem. auf -arm, -eren sind oft 
überflüssig gemacht durch Zssen mit Frau (I 1245—1253) uä. 

In andern Fällen ist die er-Abl. freilich einmal gebildet worden, 
später aber untergegangen oder auf Zssen beschränkt worden. 

Vom XV. bis XVIII. gab es (Tuech-, Heu-, Korn-)Messer uä., Beamte, 
die das messen besorgten; vom XVI. bis XVIII. (Holz-, Kernen-)Fasser, dh. 
Holz-, Getreidemesser, in GL noch jetzt Tafeli-Fasser, die die Schiefertafeln 
in Rahmen fassen. 

Im Bereich einer engern Sprachgemeinschaft hat manches 
Wort noch die genügende Deutlichkeit, während es für den Gebrauch 
einer Schriftsprache nicht oder nicht mehr die nötige Bestimmtheit 
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aufwiese. Das Milieu und die Situation geben in der Regel einem 

W o r t die Eindeutigkeit. 
Binde)- schlechthin bezeichnet im AA, in Z und GRh. den Garbenbinder, 

im W den Wundarzt, in älterer Zeit den Faßbinder, Küfer. Der Schnaps-
Brätmer, Branntweinbrenner, heißt manchenorts einfach Bränner, der Holz-
Spalter kurzweg Spalter. 

An sich bestehen ja häufig verschiedene Möglichkeiten der Be

deutung, zB. bei Schnïder, ganz allgemein ,Person, welche schneidet', 

aber eingeschränkt auf eine einzelne Möglichkeit, ,Schneider', wobei 

übrigens das schulden nach unserm Sprachgefühl nicht mehr das 

Wesentliche ist oder kaum mehr bewußt wird.. 

Sonst ganz ungebräuchliche oder doch als Simplicia nicht 

übliche er-Deverb. kommen in Sprichwörtern und sprichwörtlichen 

Wendungen vor, wo sie meistens durch den Reim ins Leben 

gerufen sind. 
Das Nom. ag. zu trüren, trauern, lebt in der Redensart Im Summer en 

Murer, im Winter en Trürer (weil ohne Verdienst); das er-Deverb. zu tuen, 
tun, in dem Sprichw. En grösser Berüemer en chllner Tüener; das Nom. ag. 
zu zëren in dem Sprichw. Der Sparer findet en Zêrer, der Sparer bekommt 
einen verschwenderischen Sohn. In Z sagt man: Es ist besser, me" heb en 
Vergunner als en Verbanne)- (einen Neider als einen, der uns bemitleidet) ; 
jVerbarmer' ist sonst nicht gebräuchlich. Das er-Deverb. zu stëlen, stehlen, 
lebt in Zssen, die als Insektennamen gebräuchlich sind (S. 18), als Simplex nur 
in der Wendung Der Stëler ist so guet als der Heler. Die er-üeverb. zu 
leg(gien und zu heben, festhalten, die sonst nur in Zssen vorkommen, bietet die 
GL Formel Heber und Leg(g)er sin über öppis, das Verfügungsrecht über 
etwas haben. 

Personenbez. auf -(e)ler haben häufig oder meist eine Gefühlsfärbung: 
sie sind verächtlich, spöttisch, bemitleidend. Der Typus geht eben auf 
diminuierende oder iterative Verben und auf Nomina mit l zurück (S. 9), denen 
solch übler Wert sehr oft innewohnt. Doch kommen auch neutrale persönliche 
/er-Bildungen vor. Indessen dient da -1er wohl nur zu denom. Abi. (von Subst. 
und Adj.). Scheinbare persönliche Deverb. auf -1er entpuppen sich als er-Abl. 
von Verben auf -len oder als Denom. 

Eine Unterabtei lung der persönlichen Nom. ag. bilden N a m e n 

g e s p e n s t i s c h e r , g e i s t e r h a f t e r W e s e n . 
Der Stoek-Vüper ist ein Gespenst mit schwarzem, weitem Mantel und 

breitem Hut, das am ,Stock', einem Berge in SCHW, umgehen soll, bisweilen 
mit püpen (püp rufen, auf einem Horn blasen) sich kundgebend. Hüper heißt in 
SCHWE. ein gespenstischer Schimmelreiter, der mit dem Rufe hvp die Wanderer 
irreleitet, Jûxler in GA. ein Berggeist, der durch Jauchzen Schnee verkündet, 
Jöler in Oberriet ein Gespenst, das sich durch Rufen, jölen, kundgibt. Der 
Gitzi-Locker ist ein in einer Schlucht bei GLÜbst. hausender Berggeist, der 
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mit seiner verführerischen Stimme die jungen Ziegen anlockt, die er zu ver
speisen liebt, der Chotzer-Geist oder Ferliner ein Gespenst im W, das den 
Ton des Erbrechens (Vb. chatten, ferlinun) hören läßt, der Buschcler, Büscheler 
am Walensee ein dämonisches Wesen, dem das buschelen, büsehelen, der Ruf 
husch, husch, bezw. husch, husch, zugeschrieben wird. Der Stöfel-rucker war 
in GSev. ein geisterhafter Viehtreiber, der das Stöfel-rucken betrieb. Die Fûr-
Mannli, Zünd-Männli, fârige" Manrili (en fûrige* Ma"" mit erne11 g'lampete" 
Huet), Irrlichter, Irrwische, die in Feuersgestalt umgehenden Seelen unseliger 
Menschen uä., heißen auch Zünsler, die mit Feuer Spielenden(Vb. zünslen). 
S. weiteres in § 8. 

Der Teufel heißt in den Hexenprozeßakten des XVI. Klaffer, d. h. wohl 
Schwätzer, Verleumder, Verführer, Jucker, wohl zum Vb. jäuken, tr. jagen. Den 
Tod bezeichnete nach Mal. der Euphemismus oder die Ironie als Juppen-Lârer, 
d. h. als den, der die Juppen leer macht. 

In solchen Fällen werden durch die Nom. ag. allerdings nicht 

in Wirklichkeit Personen bezeichnet, aber doch Wesen, die als 

Personen gedacht werden, und darauf kommt es an. Das, was 

sprachlichen Ausdruck findet, ist der Vorstellungsinhalt, nicht das 

Wirkliche, wiewohl in vielen Fällen beide Größen zusammenfallen 

mögen. Daß gespenstische Wesen, Geister, Teufel häufig mit 

er-Deverb. benannt werden, ist sehr begreiflich. Solchen Wesen 

wird ja gemeinhin eine Tätigkeit, ein Treiben zugeschrieben, und 

von diesem Tun, wodurch das Wesen sich bemerkbar macht, 

bekommt es natürlicherweise seinen Namen. 

Bezeichnungen für Tiere. 
Die Tiernamen ' schließen sich leicht an die Personenbez. an. 

Es ist natürlich, daß auch Tiere als selbsttätige Wesen mit Nom. 

ag. benannt werden. Sie sind Träger von Handlungen wie die 

Menschen. Psychische Unterschiede kommen nicht in Betracht. Man 

braucht zur Rechtfertigung solcher Nom. ag. nicht etwa zur Seelen

verkörperung in Tieren und ähnlichen mythischen Vorstellungs

weisen Zuflucht zu nehmen. Immerhin steckt hinter den persön

lich gefärbten Namen manchmal eine wirkliche Personifikation. 

Zumal das Haustier rückt dem Menschen sehr nahe und wird ihm 

zum Träger einer Individualität, einer persönlichen oder doch 

1 Vgl. schon ahd. soumari, Saumtier, mhd. soumcere, Saumtier, Säumer, 
aus mlat. sagmarius, später vieil, bezogen auf das Vb. mhd. soumen. 
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individuellen Eigenart, zum Gegenstand freundschaftlicher Sympathie 
und Fürsorge. Darum beurteilt er auch das Tun und Treiben der 
Tiere nach menschlichen Begriffen. Er spricht sogar mit ihnen. 
Gerne hängt er ihnen einen Namen an, der ihre Eigenart lobend 
oder tadelnd hervorhebt. Dabei bedient er sich natürlicherweise 
der selben sprachlichen Mittel wie bei der Namengebung unter 
Menschen. Häufig überträgt er einfach mit dem menschlichen 
Begriffe auch den fertigen Namen oder überhaupt das Wort auf 
die Tierwelt. So werden wir uns nicht selten fragen müssen, ob 
ein Nom. ag. als Tiername eine selbständige Bildung darstelle oder 
ob Übertragung eines schon vorhandenen Wortes vom Menschen 
auf das Tier stattgefunden habe. Zumal wenn persönliche Bedeutung 
tatsächlich und gar am selben Ort neben dem Gebrauche als 
Tiername lebendig ist, dürfen wir diese Frage nicht unterdrücken. 
Auch das umgekehrte Verhältnis ist nicht selten. Benutzt doch der 
Mensch gerne als Schimpfnamen für seinesgleichen die Tiernamen. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Tierbez. fast aus-' 
nahmslos jener Unterabteilung der Personenbez. entsprechen, die 
Personen bezeichnen, welche etwas gewohnheitsmäßig, aus Natur
anlage (s. S. 11 f.) tun. Das Tier wird eben nach seinen her
vorstechenden Eigenschaften benannt, und diese äußern sich in 
eigenartigem, aber eben sehr gewohnheitsmäßigem und einförmigem 
Tun. G a t t u n g s - (und A r t - ) b e z e i c h n u n g e n machen denn auch 
die Hauptmasse des reichen Materials aus. Doch geben auch ganz 
individuelle Gewohnheiten zur Benennung Anlaß ; so entstehen 
Namen e inze lner T ie r ind iv iduen . Die engere oder weitere 
Bed. des Deverb. hängt auch hier wie bei den Personenbez. (S. 11) 
vom Inhalt des Verbs ab. Mit der Zweiteilung in Gattungsbez. 
und Namen einzelner Tierindividuen sind übrigens die Nuancen 
nicht erschöpft; weitere Abstufungen zeigen sich von Fall zu Fall. 

Weitaus die meisten deverb. Tiernamen gehen von Verben aus, 
die ein Geräusch oder eine Bewegung bezeichnen. Sehr nahe liegt 
es, das Tier nach seiner Stimme zu benennen : der Ruf, der Schrei 
ist ja in vielen Fällen das Einzige, was unsere Aufmerksamkeit 
auf das Tier lenkt; zumal eine Menge von Vögeln ist uns fast 
nur der Stimme nach bekannt. Anderseits ist es wiederum die 
Stimme, die den Zustand der Krankheit oder der Gereiztheit des 
Tieres zum Ausdruck bringt; so entstehen entsprechende Deverb. 
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als Individualbez. Aber auch das Summen und Zirpen der Insekten

welt, das schwirrende Geräusch der Flügel, das sich unserm Ohre 

aufdrängt, findet seinen Niederschlag in der Namengebung. Wie 

die charakteristischen Eindrücke des Ohres, so werden auch die 

typischen Bilder, die das Auge vom Tiere empfängt, zum Anlaß 

der Benennung: die Ar t des Ganges und des Fluges, des Beute

fangs, und auch hier wieder die individuellen Besonderheiten, 

besonders wenn sie für den Menschen von Bedeutung sind, wie 

es bei Haustieren der Fall ist ; und auch abgesehen von Geräuschen 

und Bewegungen allerlei Eigenheiten und Tätigkeiten, die das Tier 

für den Menschen entweder interessant oder nutzbar machen. 

Die Benennung durch Masc. auf -er beschränkt sich keines

wegs auf männliche Tiere. In sehr vielen Fällen allerdings ist 

die Parallelität zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht ' 

gewahrt, indem weibliche Tiere durch Fem. auf -erin bezeichnet 

werden. Doch beachte man die nicht seltenen Namen für Kühe 

auf -er, zB. Brüller, Pfïffer, auch Melclier, Bez. für Ziegen wie 

Blägger, Sugger, die zahlreichen Namen für die Katze, zB. Chretzer, 

und die besonders interessanten Fälle Jüngler und Brueter, Brut

biene (s. S. 17, 18).2 

Jeder Kuh3 seiner Herde gibt der Senne, zB. in AP, einen charakteri
stischen Namen, womit er sie lockt und ruft, und dies nicht etwa nur in dem 
herkömmlichen Gefüge des Kuhreihens.* Eine eigenartig Blickende heißt 

1 In deu idg. Sprachen werden das männl. und das weibl. Tier der selben 
Art ursprünglich sehr oft durch zwei verschiedene Wörter bezeichnet; so auch 
noch zum guten Teil im Schwzd. Zweitens werden vom Namen des Männchens 
Fem. abgeleitet und umgekehrt movierte Masc, zB. Tuber, Ganser, Sehäffer. 
Daneben wird sogar der männl. Name für das Weibchen gebraucht. Vgl. dazu 
Osthoff, Vom Suppletivwesen der idg. Sprachen, Heidelberg 1899, S. 18; Kluge 
Abr. § 43. 

2 Für Chind-betterin, -betteren kommt in altern Belegen, in prädikativer 
Stellung auch in der lebenden Ma. die Form ,Kindbetter' vor. 

3 Sehr häufig sind denom. Kuhnamen auf -erin, -er; zB. Müserin (auch 
Musen, Müs), mausgraue Kuh, Fanzerin die ,Lustigtolle', von Fanz m., toller 
Einfall, mutwilliger Mensch, Lang-beinerin, eine mit langen Beinen; ferner 
nach der Herkunft, Rasse: Appenzëllerin, Mtmtafunerin, Bërnerin, Thurgäuerin, 
Gäuerin f., Gemer m., wobei in der männlichen Form ,etwas Wegwerfendes' 
liegt (Id. II 40). — Mailänder, Welschländer heißt ein Zuchtstier, dergleichen 
man früher zum Verkauf besonders nach Italien trieb. — Bezeichnungen nach 
der Rasse auch für Ziegen und Schafe s. Id. VIII 287 u. 

4 Id. VI 6 if., dort Lit.-Angaben. 
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Blinzerin, eine glänzend glatte (oder mit glänzendem Auge) Glmzerin, eine 
glotzende Blicker, Lueger. Eine andere ist die Tänzerin, eine andere die 
(Hag-)Lënerin, die sieh gern (an einen Hag) anlehnt. Die Farerin ist die 
Leitkuh, die bei der Alpfahrt die große Schelle trägt. Nifferin nennt er die 
stößige Kuh. In GRODS. heißt diese Rupferin, in GRD. Stecherin. Die Hër-
Stècherin ist die Kuh, die sich im Wertkampf mit den andern als die stärkste 
bewiesen hat (vgl. her-gän, siegreich aus dem Kampfe hervorgehn, Hër-Chue), 
darum jenen vorangeht und von Seite der Hirten allerlei Auszeichnung genießt. 
Sie ist auch die beste Weiderin, d. h. sie kennt die besten Weideplätze und 
führt die andern dorthin. Sie heißt in GRD., ObS. die Ringerin, so auch sonst 
in GR eine Kuh, die gerne ringt. Den Namen Hër-Mësserin, -Mëlcherin trägt 
die Kuh, die in einer Herde am meisten Milch gibt; das Masc. Mëlcher als 
Kuhname kommt im Kuhreihen vor, offenbar im selben Sinne (mëlchen auch 
intrans, i. S. v. Milch geben). Vom häufigen Brüllen bekommen Kühe die Namen 
Bräulerin, Brüllerin, Brüeler(in), Brummlerin, Mäulerin, usw. in Menge. Der 
Stier heißt Brüller, Brummer, Brümmeler, der Zuchtstier Batterer, d. h. 
,Bespringer', in Quellen des XVII. u. XVIII. Heizer. — Begeler, Bock, vieil, 
mov. Masc. zu Begelen f., Ziege, vieil, aber selbständig gebildet für den 
,Meckerer', Vb. begelen.1 Blâgger, Ziege, die viel blägget, meckert. Sugger, 
saugendes Lamm, Schaf übh. Siiger, junges Tier, das siiget, gesäugt wird. — 
Chneuw(e)ler Pferd,2 das immer in die Kniee sinken will. Isen-Hauicer, Schläger, 
Pferd, das beim Trotten mit den hintern Hufeisen an die vordem langt. Luft-
Schnapper, Pferd, das nach Luft zu schnappen pflegt. Durch-bränner, Pferd, 
das gerne durchbrennt. Jucker, eine Pferderasse, wohl wegen der hüpfenden 
Gangart. Läufer, Pferd, das schnell laufen kann. — Läufer, Springer, junges 
Schwein, das stark genug ist, um laufen, springen zu können. — Der Hund ist der 
Bellende, Kläffende: Bèfzgerili), Bauzerfli), Gauzerfli), Bätzgerdi), Chäuzerfli), 
Rätzger ua. Gauner, Hund, der gierig blickt, gäunet. En guete'' Suecher, 
tüchtiger Jagdhund. — Die Katze ist die Miauende: Mauser, Mügger, Römerin; 
die gerne Kratzende : Chramver(in), Ghretzer; von der Fruchtbarkeit heißt sie 
Jungi-Macherin, Jüngler(in), Bringerin (dies auch vom Weibchen anderer 
kleiner Tiere); e gueti Müserin, die fleißig Mäuse fängt, Göperin, die gern 
spielt, ua. Der Kater heißt Rammler (Vb. rammten, brünstig sein), Chuter 
(Vb. chüten, Schallwort) ua. 

Der Gebrauch solcher Nom. ag. ist aber nicht auf den Bereich 

der Haustiere eingeschränkt. 
Hoch-Läufer, Gemse,3 die sich in den höchsten Regionen aufhält. Mist-

Bëllerli, Murmeltier (übertr. vom Bauernhündchen, das auf dem Misthaufen 
bellt). Chrüterli, Murmeltierchen, das noch von Kräutern lebt, zu chrüten, 
Kraut fressen. Rammler, männlicher Hase und andere männliche Tiere. Stinker, 
Iltis. Häuer, Eber. 

1 Vgl. die Denom. Börner, Ziegenbock, gehörntes Schaf, Humer, Widder; 
ferner Herbst-Brueder, scherzhaft für den Ziegenbock. 

2 Vgl. Voller, Hengst (GRh.), zu voll, dh. ,ein Voller' (vgl. ganz 2 Id. II 385). 
3 Syn. Höchbirger. 

Szadrowsky, Nomina agentis. 2 
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Zur Benennung von Vögeln sind er-Deverb. geradezu typisch. 

Der Schrei, der die Aufmerksamkeit auf den Vogel lenkt, die Art 

des Beutefanges, die Eigenheit der Bewegung, der Nutzen — dies 

alles bietet mannigfaltige Gelegenheit zur Namenbildung und be

sonders zur Benennung durch deverb. Ableitungen. 
Locker(en), Lockvogel, Leggerin, Henne, die fleißig Eier legt, Ver-

leggerin, Henne, die die Eier bald da, bald dorthin legt, Brueteren, -erin, 
Brüetleren, -erin, Gluckhenne, Bügger, Täuberich (Vb.rüggen, kollern). Gipser(li), 
Gixerdi), Ar en-Pfiff er, Winsler, Zipplerche, Wasserpieper uä. Pfiffer, Pfeif
ente, Flufiregenpfeifer, Österen-Pf, Wendehals. Stüden-Gatzger, -Brudler, 
,geschwätzige Grasmücke' (gatzgen, gackern, brudlen, plappern uä.), Tann-Böller, 
Schwarzspecht, Ge-ruttler, Birkhahn, geruttlen (von der Balzstimme des Birk
hahns). — Bürzler, Purzeltaube, Schùsser, Lerchen-StÖsser, Falke, der auf die 
Beute schießt oder stößt, Hag-SchlüfferU, Zaunkönig, Chlimser, Chliber, 
Binden-Chîëber, Baumläufer (er klettert an Baumstämmen und scheint bei 
seinen kurzen Beinen an diesen zu kleben). Bonen-Bipper, Boni-Bopper, 
Specht, der den Baumstamm, Bon, klopft, Holz-Bëcker, Schwarzspecht, eigent
lich ,Holzhacker', Tann-Bicker, Boll-B., Spechtarten. Bollen-, Brom-Bisser, 
Dompfaff, Gimpel, Nüssen-Bisset; Tannhäher, Chirsi-Chlepfer, Kernbeißer ua., 
Muggen-Chlöpfer, -Schnapper, Fliegenschnäpper, Imben-Fresser, bienen
fressender Vogel, Nuss-Brëcher, -Brätscher, Nußhäher, Geiss-Melcher, Nacht-
schwalbe, die bisweilen in die Ställe kommt, um nach dem Volksglauben Kühen 
und Ziegen die Milch auszusaugen. Usw. in Menge. 

Andere Tiere : Schlîcherli, kleine Schleie, Springer, Treijer, ,Dreher', Blau-
felchen im 5. und 6. Jahr, Göperli, kleine Forellen (Vb. göpen, spielen, den 
Narren machen). — Laub-Ghlèber, Laubfrosch. Sonst ist der Frosch der Hopper, 
Hopsger, ,Hüpfer', die Kröte dagegen die Hötscherin, Döscherin, dh. die sich 
langsam und schwerfällig bewegt (Vb. hätschen, kriechen uä.). —• Güllen-
Gûgger, Gügger, Salamander, vom Laut gii, (Vb. guggen, -ü-), auch Güllen-
Mûgger (Vb. müggen, den Laut mû ausstoßen). Hirs-, Korn-Fresser, Maul
wurfsgrille, den Wurzeln von Pflanzen schädlich. Stein-Süger, Roßegel. 
Bluet-Süger, Blutegel, uam. 

Reichlichen Anlaß zur Benennung durch Deverb. gibt die 

Sippschaft der schwirrenden und summenden, hüpfenden und 

jagenden Insekten, welche ja die Lebendigkeit selbst sind. 
Giger, verschiedene Käfer, die Töne hervorbringen; Chlepfer, Schneller, 

Gumperen f. (Vb. gumpen, hüpfen), verschiedene Schnellkäfer; Chlemper, 
jKlemmer', Hirschkäfer; Nüeler, ein Käfer, der durch nüelen, wühlen, Schaden 
stiftet; Nager, ein Käfer. Gigger (Vb. giggen, hohe Töne von sich geben) 
Grille. Brummlerin, Surrernen, surrende Fliege. Heu-, Gras-, Matten-Gumper, 
Heu-Hoxber, -Güpfer, -Jucker,-Springer,Heuschrecke. Augen-Schùsser,-Stecher, 
Libelle. Liecht-Löscher, -Stëler, -Schalter, Meitschi-Steler, Nachtfalter, die das 
Licht umfliegen. Brueter(in), Tröler (Vb. trölen, wälzen?), Brutbiene; Bigger, 
Biene (wohl zu biggen, stechen); Heckeren, Wespe (Vb. hecken, stechen). Ören-
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Schlaffer, -Niggeler, -Müggeler, Gcibeli-Gîgger (Vb. gïggen, stechen) Ohrwurm. 
Borer, Holzwurm. Wïden-Borer, ein Nachtschmetterling. Fresser, Ungeziefer, 
Raupen uä. Töten-Bicker, Holzwurm. Chlammeren, -e-, Clüamperen, Chlupperen, 
Chlüperen, Ameisen, ,die Klaubenden.' Usw. in Menge. 

§ 5 . 

Bezeichnungen für Pflanzen. 

Es gibt Pflanzennamen, die ohne Zweifel echte Nom. ag. sind. 
Die Zwergbohne heißt dir lecher(li), Kodieren, Höckerli, Grüper(li) 
(Vb. grüpen, kauern, kriechen), Häperen (Vb. liäpen, kriechen), 
Hätscheren (Vb. hätschen, kriechen), Rutscher (li), Schlag g er (li), -Ö-
(Vb. sclmäggen, kriechen); der weiße Mauerpfeffer Stein-Hocker. 
Daß solche Pflanzen mit Nom. ag. benannt werden, ist begreiflich. 
In der Tat führt die Pflanze eine Tätigkeit aus, sie kriecht, rutscht. 
Ihr Wachsen läßt trotz der Unterschiede den Vergleich mit mensch
licher oder tierischer Bewegung zu. Damit rechtfertigen sich Aus
drücke wie ,die Pflanze kriecht', und von diesen aus begreifen 
sich dann ohne weiteres die entsprechenden Nom. ag. Auch dem 
einzelnen Zweig, dem Gipfel des Baumes, dem Keim, dem Sproß 
kann man natürlicherweise ein Tun zuschreiben. Ein Süger ist ein 
wilder, unfruchtbarer Ast, dh. ein Ast, der nur süget, ein Schma
rotzer, wie denn auch der Wucherer Süger heißt. Der G-utser ist 
der oberste Teil der Tanne, der ausguckt (Vb. *gutzen <C *gug-
gezeri). Der Stiipfer, Dorn, ist der ,Stechende' (Vb. stüpfen, stoßen, 
stechen). Das Gedeihen des er-Typus auf dem Boden der Pflanzenbez. 
setzt keineswegs mythische Vorstellungsweisen voraus. Immerhin 
mag hingewiesen werden auf die mythologischen Vorstellungen der 
Pflanzenseele, der Vegetationsdämonen, die in Keimen und Wurzeln, 
Bäumen und Früchten lebten.1 Man mag auch an die visionären 
Eindrücke von Feld und Wald im Dunkel und in der Einsamkeit 
denken.2 Die Nom. ag. als Namen für Pflanzen und Pflanzenteile 
erklären sich aber ohne Annahme irgend welcher ernstgemeinten 
Personifikation8 in der angedeuteten Weise leicht und natürlich. 

1 Vgl. Wundt, Völkerpsychol. II 2, S. 125, 417, 434. 
2 ebd. S. 116. 
3 Umdeutung in menschliche Verhältnisse liegt vor, wenn etwa der alte 

Stock der Rebe als Herr bezeichnet wird im Gegs. zum Chnëcht, ein Neben
schoß an einer Rebe, einem Baume, als Sun, Sohn, oder wenn eine (bestimmte?) 
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Das Wachsen dem Boden nach, das Kriechen, ist eine Eigenart 
gewisser Sorten von Bohnenpflanzen, die sie auffallend unterscheidet 
von den übrigen Arten, die sich in die Höhe ranken. Dieser 
Unterschied ist auffallend und bedeutsam genug, um zum Ein
teilungsgrund zu werden. Die Deverb. Chriecher, Rutscher usw. 
blieben darum nicht einfach Namen einzelner Pflanzenindividuen, 
sie wurden zu Ga t t ungsbeze i chnungen . Weil der durch das 
Vb. ausgedrückte Begriff geeignet ist zum Unterscheidungsmerkmal 
von Gattungen, wird das entsprechende Deverb. zur Gattungsbez. 

Anders steht es mit Wörtern folgender Art. Eine Wein
rebe, die keine Frucht trägt, also gleichsam müßig den andern 
zusieht, nennt dei- Schaffhauser Weinbauer eine Zue-Guggerin, der 
Thurgauer und der Zürcher Zue-Lueger(in). Das Syn. Uf-seher 
bezeichnet den Weinstock offenbar als einen, der über die andern 
die Aufsicht ausübt, und ist vielleicht von der persönl. Bed. aus 
übertragen. Diese Möglichkeit kommt auch bei Zue-Lueger und Zue-
Guggerin in Betracht, obwohl Zue-Guggerin nicht in persönlichem 
Sinne belegt ist. Das bloße zue-luegen ist nur diesem oder jenem 
Reben-Individuum eigen, nicht einer zu umgrenzenden Gruppe. Das 
entsprechende Deverb. bleibt daher Ind iv idua lbeze i chnung . 
Höchstens wird es Sippschaftsbez. in dem Sinne, daß schließlich 
jede unfruchtbare Rebenpflanze diesen Namen erhalten kann. Das 
ist aber eben ein ganz anderes Verhältnis, als wenn jede Zwerg
bohnenpflanze mit dem Namen Chriecher bezeichnet werden kann. 

Fast alle deverb. Pflanzenbez. auf -er sind Gattungsnamen 
geworden. Der Grund dürfte nicht weit zu suchen sein. Die 
Individuen einer Pflanzenart sind sehr gleichartig, viel weniger 
verschieden als die Individuen einer Tierart, wenigstens unter dem 
Gesichtspunkt des gewöhnlichen Lebens. Kann man an einer 
Pflanze etwas einer Tätigkeit, einer Bewegung Ahnliches fest
stellen, so findet man die selbe Erscheinung bei allen Individuen 
derselben Art. (Vgl. Tierbezeichnungen S. 15.) 

alte, dicke Tanne di alt Gröss-Mueter heißt, der Gamander-Ehrenpreis Gröss-
Müeterli, ein Levkojenstock mit sehr vielen Blüten Millionär, die große Kapu
zinerkresse Schnider-Gesell (,Die Blumen bücken sich inmitten der Blätter wie 
Schneidergesellen bei ihrer Arbeit'). Die Erscheinungen des Wachstums deutet 
man auch menschlich: D'Beben sind noch (wie) blind, sie haben noch keine 
Augen; d'Rebe" wüete"d; e" Bebe" giH mit vergebe"; d' Bebe" schänke"d i"; 
d' Bebe" säit: mit mir muess-men atti 10 Jör abrechne'1; s. Id. VI 39 f. 
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Weitere Beispiele für Benennung nach einem Tun, einer 

Bewegung uä. : 
Himmel-Stiger, Malve, wohl weil sie stark in die Höhe wächst. Schnapper, 

Löwenmaul, weil die Blüten bei Berührung schnappen? Stüber, Lycopedon, 
Tu feis-Stöberen, Wolfsrauch, ein Schwamm, Pflanzen, welche stäuben. Stein-
Brëcher, Sumpfschafgarbe. Flügen- Werer, Spierstaude (die die Fliegen abwehrt?) 
Wasser-Süffer, Spierstaude, weil sie als Topfpflanze vielWasser braucht. Chröserli, 
gem. Mauerpfeffer; die Pflanze knirscht beim Drücken (Vb. chrösen, krachen) 
— also ein Pflanzenname von einer Geräuschbez. abgeleitet. 

In andern Fällen gibt der starke oder typische Geruch den 

Anlaß zur Benennung. Ein charakteristischer Geruch ist ja nichts 

Auffallendes im Pflanzenreich. Da ist es also keine an sich auf

fallende Eigenschaft, die die Bildung des Nom. ag. herausfordert, 

sondern es ist die den Menschen interessierende Eigenschaft. 
Das Schmöckerli, die Reseda, ist für uns interessant, weil es gut schmückt, 

riecht; wir bekümmern uns um diese Pflanze ihres Duftes wegen. Stinker, 
wilde Rübe. 

Oder es ist der Nutzen oder Schaden, der im Namen zum 

Ausdruck kommt. 
Châs-Bldjerli, Schwarzstände], die ,blähende' Pflanze, da nach dem 

Glauben der Sennen Abreibungen des Käserahmens mit diesem Kraute 
Blähungen des Käses verursachen. Schueh- Salber(li), Hauslauch, -Salberli, 
weißer Mauerpfeffer, im zerquetschten Zustande mit Schuhschmiere verglichen, 
also vielleicht denom. Platz-Räuber, Unkräuter, die in den Alpen bessere 
Futterpflanzen verdrängen. Fresser, Sommerwurz, ein die Gräser verzehrendes 
Unkraut. Ämd-Fresser, Augentrost, weil er das Gras nicht aufkommen läßt. 
Heu-Fresser, Wegerich, weil er mit den breiten Blättern das Wachstum der 
Futtergräser hindert. 

Besonders die ,medizinische' Wi rkung auf den menschlichen 

Organismus ist natürlich von Wichtigkeit und daher Motiv der 

Benennung. 
Butzer, Taumellolch, giftige Pflanze, die Erbrechen und Durchfall ver

ursacht (Vb. blitzen, reinigen uä.). Hosen-Lupferen, Quellen-Ehrenpreis, weil 
als Abführmittel verwendet (lupfen, heben). S. auch § 11. 

Oder die Pflanze verdankt den Namen dem Aussehen. 
Gliseren, Glls(s)erli,GlitzerU, Glinzerli, Glanzerli Hahnenfuß, vom Glänze 

der Blüten. Herbst-Briegger, Augentrost, weil die Blüte an ein weinerliches 
Gesicht gemahnt (brieggen, weinen). Bläggerin, eine im Abblühen begriffene 
Tulpe, zu bläggen, die Zunge herausstrecken, vieil, übertr. von der weinerlichen 
Weibsperson. Schueh-Macher, Schotenklee, weil die P'rüchte Schuhen gleichen, 
die Pflanze also ,Schuhe macht.' Geld-Seckel-Schisserli, Seckeli-Büezer (büezen, 
flicken, nahen), eine Pflanze, deren Früchtchen Beutelchen gleichen, die sie 
gleichsam schîsst oder büezt, näht (vgl. Büezer, Flicker, in Zss.). 
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Oder das Deverb. bezieht sich auf Besonderheiten in der Ar t 

oder Zeit des Blühens oder auf die Erzeugung des Samens. 
Blüeij)er, große Winderbse, weil sie schön blüht. Sâmernen, die Samen

pflanze, zB. des Kohls, zum Vb. sämen, *sâmen, Samen erzeugen, verstreuen, 
mhd. sämen; ebenso Chrüt-Sanieren, Samenpflanze des Mangolds, Hew-Sâmerin, 
Samenkapsel des Crocus. 

Andere Fälle nähern sich den Bez. für Gegenständliches, den 

Nom. instr. (S. 33). Verschiedene Pflanzen und ihre zum chlepfen, 

knallen uä., verwendeten Teile heißen Ghlepfer, Chlepfernen, zB. 

das blasige Leimkraut. Da wird der Vorgang, das chlepfen, durch 

den Menschen hervorgerufen; er ist also eigentlich der Chlepfer, 

und die Pflanzenblüte eher der Gegenstand, der zum chlepfen dient, 

vielleicht aber doch das Ding, das chlepft, und die ganze Pflanze 

das lebendige Ding oder Wesen, das das chlepfen ausübt. So 

bietet sich eine Anknüpfung an die Nom. ag. 
Ähnlich in andern Fällen, zB. wildi Chratzerli, Kardendisteln, Ding, das 

kratzt oder woran man sich kratzt oder das (dem Weber) zum chratzen dient, 
oder lebendiges Wesen, das kratzt, — im Munde des Webers, der die Pflanze 
zum Kratzen verwendet, wohl einem Nom. instr. gleichzustellen, wie das Syn. 
Stüpferen (Vb. stüpfen, stoßen). Der Bürsten-Binder, Binse, dient zum binden 
oder die Pflanze bindet selbst; der Wannen-Flicker, Zittergras, wird zum 
flicken von Wannen, Getreideschwingen, benutzt; die beiden Namen können 
Übertragungen der Personenbez. sein. 

Es werden auch Gegenstandsbez. auf Pflanzen übertragen. 
ZB. Gutteren-Butzer, eig. Flaschenbürste, für den Rohrkolben, die Karden

distel, das Lieschgras, Kanonen-Butzer für den Rohrkolben, Pfiffen-Rümerli 
(eig. Instr. zum rümen, reinigen, der Pfeife) für das Mäuseöhrchen, — also nur 
wegen ähnlichen Aussehens, nicht auf Grund wirklichen instrumentalen Gebrauches. 

Häufig werden auch Personenbez. als Pflanzenn. gebraucht, 

wie man auch sonst das Pflanzenleben ins Menschliche umdeutet 

(vgl. S. 19 Anm. 3). 
Blaa-Büter, Wiesensalbei, eig. ,blaue Reiter' (Syn. Tragüner, blaui 

Soldaten). Chrämer, Flachsseide, eig. Kleinhändler, Hausierer, bezeichnend 
für das schädliche Unkraut, das sich schmarotzend an andere heftet. Chämi-
Fëgerli, Bachnelkenwurz, vom schwärzlichen Ährenkolben. Bettler, für einen 
splitterigen Baumstamm, wohl wegen des zerfetzten Aussehens. 

Fruchtbäume werden oft nach der Frucht benannt. Um dieser 

willen gibt sich ja der Landmann mit dem Baum a b ; nach den 

Verschiedenheiten der Frucht unterscheidet er die Bäume der selben 

Art . Und die Frucht wiederum bekommt ihren Namen natürlicher

weise von der Qualität und Quantität, vom Geschmack oder Geruch, 

von Form und Farbe, von der Zeit ihrer Reife, von ihrer Nutz-
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barkeit ; aber auch, praktisch belanglose Äußerlichkeiten finden 

ihren Ausdruck in den Bezeichnungen. Namen auf -(l)er sind sehr 

häufig. Besonders bei dieser kräftigen Gruppe bilden aber Denom. 

den Grundstock. Solche sind geradezu typisch als Namen für Früchte 

und Fruchtbäume, besonders solche auf -1er.1 Die Deverb. sind nicht 

zahlreich und im Vergleich zu jenen selten. Wie man in zahllosen 

Fällen -(^er-Namen von Subst. und Adj. ableitete, so mochte man 

gelegentlich, wenn die Umstände dazu einluden, auch zu einem 

Vb. greifen, nämlich dann, wenn die Eigenart der Frucht sich 

nur oder doch am besten durch einen Verbalbegriff ausdrücken 

ließ. Solche Namen sind offenbar deverbative Sprößlinge jenes 

starken Stammes aus nominaler Wurzel. 

Der Sache gemäß stehen die Namen meist im Plur. Für die 

Birnen scheinen (mov.) Fem. nicht gebildet zu werden; das deutet 

darauf, daß es sich um verkürzte Zssen mit Bir(en) handelt. Falls 

eine einzelne Frucht zu bezeichnen ist, wird dimin. Form bevorzugt 

und dem -(^er-Namen -Biren beigefügt. 
Lürer, ein gewisser roter Apfel, der ,Lauernde', der zwischen dem Laub 

hervorblickt (Vb. lüren). Schlâfler, Apfel, der erst im Frühling schmackhaft 
wird, der bis dahin schlâflet, auch eine spät blühende Sorte. Chläffler, Rötteler. 
Apfelsorte, ,Klapperer', weil man beim Rütteln die Samen rollen hört (Vb. 
chläff(e)len, chlaffen, Vb. rotteten, leicht rütteln, rasseln). — Zwï-Gutschler, 
Birnensorte, die am Zweige Schaukelnde (Vb. gutsehen). Fass-Füller. Birnen
sorte, die die Fässer Füllende. Schmeckerli, Gold-Schmechter, (gelbe) Birnen, 
die wohl schmecken, dh. schmecken oder eher duften. S. auch § 11. — Chracher, 
Chlepfer(-Chriesi), Chneller(-Chriesi), Kirschen mit festem Fleische und derber 
Haut, ,die Knallenden.' — Chlepfer, Sprützer, Traubensorte, Gegens. dazu 
Butzer, ,eine Art Trauben, deren Beeren bei Druck ihren Inhalt durch die Stiel
öffnung austreten lassen, während die Haut ganz bleibt' (Vb. *butzen, bützen, 
in die Höhe sprengen). Schlamper, Traubensorte, ,die baumelnd Hangende' (Vb. 
schlampen). Zetteren, eine lockere Sorte (Vb. zetten, zerstreuen uä.). Eisernen, 
,Trauben, die stets unvollkommene Beeren haben und deren Beeren zT. vor der 
Reife abfallen' (Vb. risen, fallen). Schulden-Zaler, Trauben, welche ,Schulden 
zahlen' oder dazu dienen. Musler, wohl eig. von der Mosel stammende Sorte, 
aber an micslen, schmieren, besudeln, angelehnt wegen des Aussehens der Beeren 
(vgl. Musler, Mensch, der sich besudelt). — Boden-Sprenger, Kartoffelsorte, von 
den Knollen, die den Boden sprengen, noch um 1840 auch B.-Brëcherin (Fem. 
wegen des Gattungsnamens Grund-Bir). Boiler, runde, große Sorte. Prëstemen. 
kranke Kartoffeln (Vb. brësten, krank sein). Sonnen-Bräter, aus der Erde her
vorragende Kartoffeln. (Schëgger, gescheckte Sorte, Syn. Schëgg.) 

1 S. bes. Id. I 366 ff. Namen für Äpfel, IV 1481 ff. für Birnen, III478 ff. für 
Kirschen, I 379 ff. für Kartoffeln (die den ,Früchten' angereiht werden dürfen). 
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§6. 
Bezeichnungen für Körperteile. 

Wenn in Kinderrätseln das Auge der Kuli Gugger(li) genannt 
wird, das Ohr Loser oder Hörcherli, die Hörner Rupfer (oder 
Borerli), das Maul Gras-Rupfer, die Nasenlöcher Schnörcherli, die 
Zitzen Flämperli, oder wenn in B die Augen Lueger heißen, in 
AP die Zähne in der Kinderspr. Bisser (li), in Z Hüclcerli, so meint 
man damit nicht einfach ein Mittel zum guggen, losen, bissen usw., 
sondern ein Organ, das gugget, loset, blsst, — aktiv. Was diese 
Benennungen den Personenbez. noch näher stellt, ist der Umstand, 
daß in den bezeichneten Dingen auch Leben steckt, daß es Organe 
sind, die selbsttätig eine Funktion ausüben. Abgesehen von der per
sönlichen Färbung und dem Nebensinn eignet allen diesen Wörtern 
ein Gefühlston. Lueger sind nicht schlechthin Augen, sondern 
gaffende Augen ; das Vb. luegen bedeutet eben nicht,sehen', sondern 
,schauen, aufmerksam oder erstaunt blicken', indem es zu (ge-)sëhen 
im selben Verhältnis steht wie losen zu (ge-)hÖren. In AP dient 
Lueger auch als Name einer Kuh mit stierem Blick, und andernorts 
ist ein Lueger ein Beobachter, Neugieriger, Gaffer. Auch die Wörter 
Blsser(li), Häclcerli für die Zähne haben etwas Gemütliches an 
sich; die Freude am bissen, hacken, manchmal vielleicht eine scherz
hafte Furcht oder ein ironischer Tadel stecken darin ; die Ausdrücke 
gehören der Kindersprache an. In Rätseln vollends schafft die ge
steigerte Phantasietätigkeit Personifikationen, die samt ihren Namen 
dem alltäglichen Empfinden und Sprachgebrauch fremd sind ; sie 
sollen ja rätselhaft sein; außerdem wirkt das Bedürfnis nach 
Parallelismus in Bildung und Klang in Rätselsprüchen sprach
schöpferisch. 

Schmecker, Nase (Vb. schmecken, riechen), in B spez. eine keck aufgestülpte 
Nase ; Der treit der Schmöckir hoch, der ist stolz. Laller, Zunge, W (Vb. lallen, 
die Zunge herausstrecken; Läller heißt ebendort auch der Mensch, der die 
Zunge gewohnheitsmäßig vorstreckt). Blieben- Winkerli, kleine Krauslocken, die 
den Blieben, jungen Leuten, winken.1 Der Zeigfinger heißt Suppen-Schlapper, 
GiiPany (und mit vollendeter Vermenschlichung der gross Peter), Schlecker, 
GriSp]., Bappen-Schl., ,Breischlecker', SThierst. Garzer, in BSa. ,Finger', wohl 

1 Vgl. Bluet-Süger, früher in Bs für eine lange, freihangende Locke, wegen 
der Ähnlichkeit mit einem Blutegel (Bluet-Süger); Nütscher, in GnRh, verächtl. 
für einen (dicken) Kopf, wohl vom Holzhammer übertragen. 
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zu *garzen, kratzen. Ladurner, in Z vierter Finger, Ringfinger, den man zum 
lächsnen. beschwören und heilen, braucht (auch i. S. v. Hexenmeister, Quack
salber). Lûs-Tôder,GBnchs, Lus-, Flöh-Chnüller,1 Bs (Vb. chnülkn, zerdrücken), 
Daumen. Chlemperen, Klaue, roh auch für Finger Ap (Vb. chlempen, kneifen). 
Chlcheren, Luftröhre, L (Vb. chichen, keuchen). Natter, dicker Bauch, LB., 
wahrsch. zu mhd. notten, sich hin und her bewegen, also ,der Baumelnde.' 
Für den penis'- gelten zB. folgende Namen: in BStdt Sêwer, vielleicht von 
sëweren, pissen, eher von ahd. *sewen (aus *sai"wjan), Kausativ zu sïhen; in 
Brugg Bigqercli), wohl zu blggen, stechen; in GRD. Spicker (li), vielleicht zu 
spicken, schnellen; bei Schlamper AP ist wohl das Vb. schlampen, hangen, 
oder eine Übertragung der Bed. ,Reuthaue' im Spiele; Glgger BsStdt bed. 
eigentlich ,Pfeifchen, Blashörnchen' (zum Vb. gäggen, tuten). Füdli-Püpper, 
scherzhaft für den Mastdarm GoT., zum Vb. puppen, ,auf einem Kuh- od. Bocks
horn blasen', also eig. der Bläser, der im Hintern sitzt.3 Ab-sitzer, humoristisch 
für den Hintern. Chuechen-Salber, scherzhaft für den Schweinenabel BE. 

§ 7 . 

Bezeichnungen für Gegenständliches. 
Deverb. er-Masc. werden in sehr großer Zahl als Bez. für 

Gegenständliches verwendet. Im Ahd. sind Wörter auf -ari mit 

gegenständlicher Bed. sehr selten und größtenteils Fremdwör te r / 

Nur ein halbes Dutzend Wörter mit germ. Stämmen kommen in 

Bet racht ; 5 alle sind denom. Die überaus reiche Entfal tung des 

Typus der deverb. Abi. mit gegenständlicher Bed. kann nicht 

von hier ausgegangen sein; man muß an die deverb. Abi. mit 

persönlicher Bed. anknüpfen.6 Höchstens mögen die vorhandenen 

1 Vgl. dazu den drastischen Vers aus Binders Acolastus (1535): ,Myn 
buch war mir der mass gefüllt, es bette einer ein lus druf 'knüllt.' 

2 Vgl. in der selben Bed. Personifikationen wie Gotti, eig. Pate, Brüederli, 
Kachel, Heinrich, Chnochen-Sepp und viele ähnliche, ferner Übertragungen 
von Werkzeugsbez., zB. Näpper, Bohrer. 

3 Vgl. die drastische Wendung 's Furzers Hüs für den Hintern GR, und 
den Namen Stock-Püper, für ein Gespenst, S. 13. 

4 Wilmanns II § 227,1. 
5 Ebd. § 227, 2. 
6 Vgl. Wilmanns II § 227, 4. — Mit Recht hebt Wilmanns (S. 283) die 

auffallende Tatsache hervor, ,daß alle mit diesem Suffix gebildeten Wörter 
Masc. (oder mov. Fem.) sind, das Neutr. aber nicht gebraucht wird, obwohl 
lat. Wörter auf -arium häufig und in beträchtlicher Zahl ins Deutsche auf
genommen sind. Es ist daraus zu schließen, daß zunächst lat. Masc. in per
sönlicher Bed. entlehnt wurden und das feste Muster für die ganze Gattung 
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denom. er-Abl. mit sächlicher Bed. das Aufkommen der ent
sprechenden deverb. Abi. erleichtert haben. Es handelt sich darum, 
eine Brücke zu schlagen, die von den Personenbez. zu den Gegen-
standsbez. führt. 

Wie kommt das Suffix -er, das doch ursprünglich als denom. 
Suffix fast nur Wörter mit persönlicher Bed. bildet, das dann auch 
als deverb. Formans in erster Linie offenbar nur den persönlichen 
Teilhaber am Verbalbegriff bezeichnet und zwar der Sache ent
sprechend in den meisten Fällen als Nom. ag. den aktiven Träger 
der Handlung — wie kommt dieses seinem ursprünglichen Gebrauch 
nach so ausgesprochen persönliche Suffix dazu, in die Sphäre der 
leblosen Gegenstandswelt einzudringen? 

Wie kommt die Sprache dazu, den Mann, der das Hacken 
ausführt und das W e r k z e u g , das er dazu braucht, mit dem selben 
Wort zu bezeichnen, beide mit dem Deverb. Hacker? Wie begreift 
es sich, daß das Wort Hocher nicht nur den Hockenden bezeichnet, 
sondern auch den Sessel, worauf man ,hockt'? daß man ein 
Türchen, das geschoben wird, Schieber nennt ? daß der Lutsch
beutel, woran das Kind lullt, Luller heißt? 

Nun, wir sind schon weniger erstaunt, wenn eine hart und 
laut klingende Viehschelle Chlepfer und Ghlopfer genannt wird 
oder wenn der Glockenschwengel Plumper, eine Art Kreisel Rüscher 
heißt. Das sind doch wirklich Dinge, die chlepfen, chlopfen, plannten, 
riischen. Der obere Mühlstein, der Laufer oder Läufer genannt 
wird, läuft ja tatsächlich; er führt eine Bewegung aus und ist in 
Wirklichkeit Träger einer Handlung, wenn auch unpersönlicher 
Vollstrecker derselben. 

Solche Beispiele knüpfen sich sehr leicht an die persönlichen 

abgaben.' Vgl. auch § 227,1, S. 291. — Entlehnte lat. Masc. mit gegenständ
licher Bed. sind focarius, Blasebalg zum Anfachen des Feuers = schwzd. (AA) 
Focher, Fächer, binarius = schwzd. (GR) Biner, -e-, rätorom. binerà, ein Milch
maß, -gefäß; sextarius, amhd. sëster, schwzd. Sëster, Sechster, Sëchter, Hohlmaß, 
Gefäß uä. — Daß insbesondere auch der deverb. Typus urspr. persönlichen 
Charakter hatte, dafür spricht folgendes Argument. Das Ahd. bietet keine 
Gegenstandsbez., die sowohl auf ein Subst, als auch auf ein Vb. bezogen werden 
konnten. Und doch muß der deverb. Typus von Fällen solcher doppelten Be
ziehungsmöglichkeit seinen Ursprung genommen haben (S. 4); er kann also nur 
von den Fällen mit urspr. persönlicher Bed. ausgegangen sein. Vom Gebiet 
des Persönlichen muß der deverb. Typus weiter um sich gegriffen haben. 
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Nom. ag. an, und solche Wörter muß man in den Vordergrund 
rücken, wenn es gilt, eine Brücke zu schlagen zwischen den 
Kategorien der Personen- und der Gegenstandsbez. Ich hebe 
besonders Wörter heraus, welche Dinge bezeichnen, in denen noch 
etwas an Aktivität Erinnerndes steckt. Gegenstände, die sich 
bewegen, die tönen, haben in ihrer Funktion entschieden etwas 
an sich, was eigener Betätigung, Lebendigkeit ähnlich sieht. 
Wenigstens ist es begreiflich, dais sie für eine phantasiereichere 
Anschauung Ausführende einer Handlung sein können, daß sie als 
tätige Dinge aufgefaßt werden.1 An wirkliche handelnde Wesen 
im Sinne einer Personifikation2 braucht man dabei nicht zu denken. 

War durch Wörter dieser Art einmal der Typus der Gegen
standsbez. geschaffen, dann konnten nach den vorhandenen Mustern 
weitere Bez. für Gegenständliches aufkommen und eben auch solche, 
die nicht ,tätige Dinge' bezeichnen, sondern Gegenstände, die als 
Mittel zur Ausführung einer Tätigkeit, als Werkzeug dienen. Das 
Merkmal der Selbsttätigkeit, das ursprünglich allerdings die Brücke 
gebildet hatte, konnte in den Hintergrund treten, und es waren 
Bildungen möglich wie Chnütsclier, Euerer, Süger, Gegenstand, 
Gerät zum chnütschen, riieren, sügen. 

Der Chlepfer, Plumper, Büscher, Laufer bedürfen allerdings 
auch eines Antriebes von außen; aber daran denkt man nicht; die 
Vorstellung eines Verursachers kann gar nicht aufkommen. Und 
ferner: die Kuh, die den Chlepfer am Halse trägt und chlepfer/ 
macht, cMepft nicht; nur die Glocke chlepft. Die Person, die den 
Rascher zum rüschen antreibt, rttscht nicht; nur der Büscher rüscht; 
der Antrieb dazu, falls man an den überhaupt dächte, ist kein rüschen. 

1 Ich meine also : der Name ist für den Gegenstand gebildet, für den als 
tätig aufgefaßten Gegenstand. Sütterlin, Die Deutsche Spr. d. Gegenw.2, S. 126, 
133 sieht dagegen in solchen Fällen eine ,Übertragung' von Personenbez. auf Dinge. 

2 Doch werden nicht selten Personennamen und andere Personenbez. 
sowie Tiernamen auf Gegenstände übertragen. Beispiele: die letzte Garbe 
heißt Haber-, Chorn-, Weizen-Michel, ßrössmüeterli, Fuchs, Has, Bätschvogel, 
Güggel ua.; First-Michel, F.-Joggeli, Bueb heißt ein aufstehender Strohbund 
an den Enden der First des Strohdaches, Ghind unter anderem ein Bund 
gehechelten Hanfes, Buebli zB. der Bettwärmer (s. auch die Zssen mit Bueb, 
IV 929 ff.), dieser auch Münch; so gelten auch für allerlei Dinge Frau, Chnëcht, 
Xarr, Bock mit ihren Zssen. — Vom Hemd, das einen Riß bekommt, sagt 
man: 's Hemp loci en Blâgg, es läßt einen Schrei. 
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So ist es auch allein der Plumper, der das plampen ausführt ; dies 
ist seine Art, zu reagieren auf etwas, was selbst ganz und gar kein 
plampen ist (und woran man nicht denkt, wenn man den Plumper 
plampen sieht oder hört und darum Plumper nennt). Wenn wir 
den Läufer laufen sehen, drängt sich unserm Bewußtsein kein 
Verursacher auf und schon gar keiner, der selbst auch liefe. Ganz 
anders bei jenen Werkzeugen. Der Chnütscher besorgt das clmiitscJien, 
das Zerquetschen, nicht aus eigener Kraft, auch nicht scheinbar: 
es steht immer eine Person dahinter; sie ist es, die das chnütschen 
betreibt; sie veranlaßt es nicht nur, sondern sie tut es wirklich. Man 
sieht den Unterschied: das plampen gehört nur dem Plamper an, das 
chnütschen aber auch der Person, welche das chnütschen bewirkt. 
Ebensowenig ist das rüeren die spezifische Äußerungsweise des 
Quirls, Rüerers, sondern die Person rüert auch. Beim Süger, 
Saugzapfen, vollends kommt das sügen nur dem Kinde zu; das 
Ding sügt nicht; es dient nur dazu. Man beachte die Abstufung: 
1) Der Plämper, Glockenschwengel, plampet; man denkt dabei an 
keine bewirkende Person, und auf keinen Fall wäre ihr Tun ein 
plampen; 2) der Chnütscher, Gerät zum Quetschen, chnütscht; er 
wird dabei gehandhabt; was die Person tut, ist auch ein chnütschen; 
3) der Süger, Saugzapfen, sügt nicht; nur das Tun des Kindes ist 
ein sügen. 

Es ist übrigens schwer oder unmöglich, die Grenze zu ziehen 
zwischen Wörtern, die einen Gegenstand als Träger einer Hand
lung, und solchen, die ihn als Mittel bezeichnen.1 Mir scheint 
jedoch instrumentale Auffassung gegeben zu sein für alle Fälle, 
wo es sich um wirkliche Werkzeuge, Hilfsmittel zur Ausübung 
einer Tätigkeit handelt, hingegen die Auffassung des Wortes als 
Nom. ag. (im gegenständl. Sinn) den Vorzug zu verdienen, wo ein 
Gegenstand scheinbar von selbst eine Tätigkeit ausübt, wo eben 
die bewegende Menschenhand oder eine andere Ursache ganz oder 
zeitweise in den Hintergrund tritt. Der Mühlstein dreht sich ja 
allerdings genau genommen nicht von selbst; aber er läuft doch 

1 Im ,Schlapper' (der schlappende Schuh) sieht ßehaghel, S. 138, das 
Mittel zur Ausführung der Handlung. Ich würde sagen: der Schlapper ist 
ein Schuh, der schlappt, der Träger der Handlung. Den ,Stecher' und den 
,Eisbrecher' hingegen würde ich zu den Bez. des Mittels stellen, während nach 
Behaghel diese Wörter den Träger der Handlung bezeichnen. 
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dem Scheine nach selbsttätig, und auf den Schein kommt es eben an, 
auf den Eindruck. Übrigens, das laufen ist doch tatsächlich seine 
Tätigkeit, wenn sie auch des Anstoßes von anderer Seite bedarf. 

Es wäre von großem Werte, wenn die Theorie über das Aufkommen der 
gegenständlichen er-Abi. sich stützen ließe durch Tatsachen der "Wortgesehichte, 
dh. wenn sich nachweisen ließe, daß tatsächlich die ersten Gegenstandsbez. auf 
-er solche in gewissem Sinne aktive Dinge bezeichnet haben, daß Wörter mit 
rein instr. Bed. erst nach diesen aufkamen. Das wäre Aufgabe einer besondern 
Untersuchung. Dabei wäre übrigens sehr zu beachten, daß das Vorkommen 
in den lit. Quellen kein sicherer Spiegel für das Aufkommen eines Wortes im 
Sprachgebrauch ist. Es könnte sehr wohl eine Werkzeugsbez. in einer frühen 
Quelle bezeugt sein, während die an sich ältere Bez. irgend eines andern 
Gegenstandes erst später belegt wäre, weil eben die Natur dieses Gegenstandes 
seltener Anlaß zu schriftlicher Aufzeichnung gab. 

Besonders aber ist zu betonen, daß die Nom. instr. sich auch 

unmittelbar an die Nom. ag. anknüpfen lassen — ohne das Binde

glied jener Bezeichnungen quasi-lebendiger Gegenstände. 

Der Borer zB. ist doch tatsächlich ein Ding, das bort; wenn 

er auch der führenden Hand bedarf — er bort doch; er führt 

die Handlung des Bohrens aus, wenn auch nicht selbsttätig; er ist 

das bohrende Ding, so gut wie der Borer im persönlichen Sinn 

ein bohrender Mensch ist ; beide sind bohrende Subjekte, agentes, 

beide können darum durch das Nom. ag. bezeichnet werden. Auf 

diesem Wege treffen wir — und das gibt uns Zuversicht — mit 

dem Standpunkt zusammen, den O s t h o f f 1 e innahm; er sah in 

dem zur Verrichtung einer Handlung dienenden Werkzeug gleich

sam den unpersönlichen Vollstrecker der Verbalhandlung. Daß 

seine Entwicklungen an ein andei'es Suffix anknüpfen, ha t nichts zu 

sagen. Auch können wir uns auf die Aufstellung v o n B a h d e r s 2 

stützen, daß es im Idg. kein Suffix für das Nom. ag. gebe, das 

nicht auch für das Nom. instr. hät te Anwendung finden können. 

Tatsache ist, daß die Fälle, in denen der Gegenstand als Träger 

der Handlung erscheint, wo somit die er-Abl. als eigentliches 

Nom. ag. aufzufassen ist, nicht etwa seltene Ausnahmen darstellen, 

1 Osthoff, Forschungen im Gebiet der idg. nominalen Stammzusammen
setzung I, bes. S. 134, 185. 

a von Bahder S. 128. S. auch Brugmann KvGr. § 410: ,Als Nomen 
agentis kann auch ein Ding angeschaut werden, das das Mittel zur Ausführung 
einer Handlung ist.' Ebd. Beispiele aus dem Altind., Griech., La i ; s. auch 
Brugmann, Griech. Gramm. § 200. 
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sondern in überzeugender Menge auftreten. Bei manchem Wor t 

läßt sich allerdings, wie gesagt, über aktive oder instr. Auffassung 

streiten. Auf jeden Fall bleiben aber sehr zahlreiche Gegenstands-

bez., die eine aktive Auffassung fordern, 'und ebensoviele, die einer 

aktiven Deutung zum mindesten sich hesser fügen als einer instr. 

Sehr nahe zu den persönlichen Nom. ag. sind die häufigen 

scherzhaften Bez . d e s W e i n e s u n d B r a n n t w e i n s zu stellen. 
Einen herben, sauren Wein nennt man Chratzer, Ghretzer (schon bei 

Vadian), Bachen-Butzer (auch bei Gottfr. Keller, Der Grüne Heinrich I 419). 
zu blitzen, reinigen, scheuern, Bippen-Chlemmer,1 zu chlemmen, kneifen, B.
Zwicker, zu zwicken, kneifen, Chlupper, zu chluppen, klemmen, surer Ghlepfer, 
zu chlepfen, einen Ghlapf, Schall, Knall, geben, verursachen, Chuttlen-Büggcr, 
der in den Eingeweiden kollert, dh. Kollern verursacht, zu rüggen, Schränzer, 
zu schrämen, reißen, Burrli-Glger, zugigen, geigen, von scharfen Tönen übh. 
(für Burrli ist eine Bed. ,Bauch, Eingeweide' zu vermuten), Burrli- Fuchser. 
zu fuchsen, necken, reizen. S. auch § 11. 

Kein Zweifel, man schreibt mit solchen Namen den Weinen 

eine bösartige Tätigkeit zu. Der Gliretzer ist natürlich nicht das 

Mittel zum chretzen, sondern der ,kratzende Wein ' ; ein Chml-

Br'ècher ein starker Wein, der uns die Kniee bricht; der Gütschen-

Leg(g)er (1651) einer, der uns aufs Ruhbet t l eg t ; 2 der Trätzier, der 

vorzügliche Bernecker Wein, einer, der trätzlet, neckt, stichelt, oder 

der zum trätzlen anregt. Der Sticher, Schiller ist ein weißer Wein, 

der ins Rötliche sticht, schillert, zum Vb. schlichen, schielen. 
Der Typus der deverb. Weinbez. hat offenbar eine Stütze an der Gruppe 

der zahllosen Weinnamen auf -er, die ihn nach seiner Herkunft3 benennen 

1 Vgl. Chlemmer in der OivoXo t̂a, die 1707 (1710, 1712) in Zürich erschienen 
ist: ,Inter gulae irritamentia [irritamenta, irritantia] nostratibus vulgo reponuntur 
ein Rappiser, ein Klemmer, ein Strohwein.' 

2 Im ,Schweizerbauer' von 1898 heißt es : ,Der diesjährige Seewein werde 
ein so kräftiger Bursche werden, daß er selbst den bösesten Schwinger aus 
dem Trubschachen auf den Rasen legen werde' (Id. IV 1720). Und in des 
Solothurner Minoraten Georg König Wienerreise (1715/7): ,Es war ein so saurer 
Jahrgang, daß derselbigen Zeit der Wein Harnisch-Kappen durchbissen habe' 
(Id. III 390). 

3 Solche Namen sind eig. ,adjektivisch gebrauchte Gen. plur. von persön
lichen Wörtern, die dadurch, daß das regierende Subst. ausgelassen ist, selbst 
zu Subst. geworden sind' (Wilmanns II § 227, 3). Und die von Orts- und 
Ländernamen abgeleiteten Personenbez. sind ursprünglich keine Abi. mit 
unserm Suffix -er; sie gehen auf alte Zssen mit germ, -warjös, Leute, zurück 
(Wilmanns II § 221 Anm. 2; § 225,1 ; Kluge, NSt. S. 18, Abr. § 41). — Ein 
interessanter Beleg für die Wirksamkeit der Gruppenanalogie ist der Name 
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(Veltliner, Jeninser, Maienfelder, Fläscher usw.; schon 1386 im altern LRats
buch Leiser, Wein von Lesa), wie auch an den sehr gebräuchlichen Bez. 
nach dem Jahrgang: Elfer, Vier-unä-Drissger usw. 

Stein-Büscher, -Rassler nennt man etwa scherzweise das Wasser. Dies 
sind nun allerdings Nom. ag. Dennoch stehen sie ihrem Gefühlsinhalt nach 
den denom. Weinnamen näher. Sie sollen nicht sowohl die über die Steine 
rauschende und rasselnde Flüssigkeit bezeichnen, als vielmehr durch eine an 
Veltliner, Jenüiser usw. anklingende Benennung das Wasser den Weinsorten 
an die Seite stellen : das Wasser soll als ,Gänsewein' ' hingestellt werden. Der 
wolfeilst Win ist der Steinrüscher, heißt es in GRD. Eine Spur dieses neutralen 
oder dann eher gehobenen Gefühlswertes der Weinnamen denom. Ursprungs teilt 
sich übrigens auch jenen an sich tadelnden Bez. wie Chretzer, Qhlwpper mit. 

Auch der Branntwein hat Namen, die ihm eine böse Wirkung, Tätigkeit 
zuschreiben.2 ZB. Ketzer zu hetzen; Chratzerli, ein kratzendes Trünklein; 
Stinker, Enzianwasser. Personifizierende Auffassung der (geistigen) Getränke 
liegt in der Luft. Humor und Euphemismus blühen da auch sonst in allen 
Formen und zwar an bestimmten Orten, zB. AALind., besonders üppig. Der 
Trester (Branntwein) wird zum Tröster, das Chriesi-Wasser zum Ghriesi-
Chasper (Kaspar). 

Weiterhin gibt es allerlei , l e b e n d i g e D i n g e ' , die mit Nom. 

ag. benannt werden. 
ZB. Pfüserli, in Z, TH ein aufgetriebenes Gebäck, zum Schallw. pfüsen, 

zischen uä. ; Pfupferli, in AAL. ein Gebäck, zum Schallw. pfupfen; Pamper, 
in F eine Art Kuchen, vielleicht zur Gruppe pampen, schweben, wackeln ua. 
Von instr. Auffassung kann da nicht die Rede sein, während die Deutung als 
Nom. ag. ohne weiteres einleuchtet. Es handelt sich ja um Dinge, die etwas 
Lebensähnliches an sich tragen, sei es bei ihrer Zubereitung, sei es in ihrem 
Aussehen. Chlepferfli) heißen in Bs eine Art kurzer Würste, in GL die Knall
bonbons, in Z das Knallglas. Ein Teil der Lampe heißt Bränner, ,der brennende 
Teil', eine Sorte Feuerwerk Schwärmer.1 Die Sünggeren (Sünggen), Zigarre, 
ist ,die Glimmende', zum Vb. sunggen. Als Stinker bezeichnet man einen 
schlechten Tabak, als Schmucker (Vb. schmücken, duften) einen wohlriechenden 
Schnupftabak. 

Kumpletcr, in GR für einen trefflichen Weißwein. Der Name ist, wie wenn 
ein Ortsname zugrunde läge, mit -er abgeleitet von Komplet f., letzte kanonische 
Höre des Tages, und bez. eig. den Wein, den die Domherren zu Chur in der 
Fastenzeit nach dem letzten Amte zu trinken pflegten. Der Wein wird bereits 
1321 erwähnt: ,Vinea vini completorii, sita in Malans.' Allerdings kann auch 
dieses lat. Adj. completorium in dem Namen auf -er stecken. 

1 Es gibt ja auch denom. ,Weinnamen' für das Wasser, zB. Lüterbacher. 
-bächler, Lûterbrûnner, -brännler, Nassauer; für den Obstwein Höchbaumer, 
schon im XVI. XVII. Die Namen mit -1er und Umlaut sind noch gemütlicher.' 

2 Vgl. Schiess-mich-um für den Kartoffelschnaps, weil er den Trinker 
umwirft. 
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Abgesehen von diesen Gruppen, die dem Lebendigen und Selbst
tätigen besonders nahe stehen, gibt es sehr zahlreiche Fälle, wo 
die er-Abi. t önende , sich bewegende oder sonst t ä t i g e Dinge 
bezeichnet. 

ZB. Glocken, Schellen: Chlepfer (Chlepfen f., Ghlepfer-Schellen), Chlopfer 
(Chlopfcn f.), Viehschellen mit hartem, lautem Anschlag, Plumperen (Plumpen), 
dumpftönende Kuhschelle (Vb. plumpen), Chlängger(li), die kleinste Glocke im 
Kirchturm zu Glarus (Vb. chlänken, mhd. klenken), wahrsch. die Glocke, mit 
der man chlänkl, stürmt. Der Glockenschwengel: Calänker (Haller, Hallen m.). 
Das Perpendikel der Wanduhr: Plumper, Plumper, Glangger, Schlampier, 
Schlängger, Schwaijer, also immer ,der Hangende, Baumelnde, Schwingende.' 
So auch für eine Reihe anderer hangender, baumelnder Dinge. Der Kreisel: 
Rüscher, Rüscheren, der Rauschende, Polternde, Büber, zum Schallw. *büben, 
Tröler, der sich Drehende. Der Haspel: Um-Läufer, Flieger, Boler (Vb. 
holen, rumpeln, lärmen uä.). Eine fast leere Spule: Rassler. Der Aderlaß
schnäpper: Schnäpper, Schletzer (Vb. schletzen, zuschnapppen uä.), Schneller, 
,Springer.' Die Türklinke : Schnäpper, Schneller. Der Verschluß am Trichter 
der Obstmühle, der auf und zu klappt: Näggeler (Vb. näggelen, klappern), 
Schüttler. Der obere Mühlstein: Laufer, Läufer. Schiehefensterchen, Ofen
türchen: Lauf crii, — bei den neuern Fenstern auch das Flügelchen mit Schar
nieren, das also nicht,läuft.' Die Spielkugel : Gümpcrli (Vb. gumpen, hüpfen), 
Schneller, ,Springer'; die Spielnuß: Huslerin (Yb.huslen, rollen, kollern); der 
Spielball: Gumperen, ,die Springende.' Die Hemmvorrichtung an Fuhrwerken : 
Ohretzer, Ghräuwler (Vb. chräuwlen, kratzen), Rucher (Vb. rûchen, rauh 
machen. Kleidungsstücke: der Frack scherzweise Fädlen-Chlocker, -Chlopfer, 
Schletzer, offenbar zu schletzen i. S. v. etwas drauf gehen lassen, es nobel geben; 
der Zylinder Wulken-Schieber, -Schärpfer, -Schürger, der Dreispitz früher 
Nebel-Spalter, -Stecher; ein breitrandiger Frauenhut Lamper, ,der Hangende'; 
kleine Kleidungsstücke aus Resten Resten-Frësserli; fliegende Röckchen uä. 
(Um-)Schtcingerli. Das gefältelte Halsband früher Wurgerli; der Spitzeneinsatz 
über der Brust Beschisser, ,Betrüger'; das Amulet TûfelsJagerli. Architek
tonische Glieder, welche (ïn-)binden, binden, verbinden, abschließen: (In-)Binder, 
Eckstein, Fries uä. Fahrzeuge: ein Wagen mit Schlittenkufen anstatt der 
Vorderräder Schnägger, ,Kriecher', das Automobil Tampfer, ,Dampfer'. 

Nicht um einen greifbaren Gegenstand, aber doch um ein Etwas, dem 
ein Wirken zugeschrieben wird, handelt es sich, wenn man in B, S eine rührende 
Erzählung oder ein sentimentales Gedicht ein Hërz-Brëcherli nennt.2 

1 Vgl. Chilter (eig. ein Jüngling, der zur Nachtzeit ein Mädchen besucht), 
Gast, Räuber für die Lichtschnuppe. Rossmörder, schlechte Zigarren. 

2 Vgl. Namen für Zeitschriften, bes. im XVIII., zB. Der Übersetzer, Der 
Erinnerer ua., zT. selbständig gebildete Nom. ag., zT. Übertragungen; schon 
1688 eine Flugschrift ,treu gemeinter eidgenössischer Aufwecker . . .'; noch 
jetzt zB. Der ZUputzer; Geschäfter, ,Geschäftsblatt' BO., Kurzform oder zu 
ge-schäften. 
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Sehr zahlreich sind die Fälle, wo sich nicht entscheiden läßt, 

ob die er-Abl. als Nom. ag. oder als Nom. instr. zu nehmen ist, 

ob der Gegenstand als Träger des Verbalbegriffs oder als Mittel 

zu seiner Ausführung aufgefaßt ist. 
Der Lawinen-Brecher ist eine Einrichtung zum brechen der Lawinen, — 

er bricht die Lawinen aber in der Tat selbst, ohne Zutun des Menschen (dies 
im Gegensatz etwa zum Gfiâs-Brëcher, Quirl zum Zerteilen des Käsestoffes, 
welcher der führenden Hand bedarf), er ist wirklich ein ,Brecher.' Ähnlich ist 
es beim Blitz-Abieiter, Wasser-Leiter, Wasserleitung, Chugelen-Fänger, Ein
richtung zum Auffangen der Kanonenkugeln, ua. Der Siber, das Siberli dient zum 
siben der Milch, das Ding sibet aber tatsächlich die Flüssigkeit; das selbe gilt 
von den übrigen Bez. für größere oder kleinere Siebe: Richterli, Siger, Sichter 
(lit), Sèchter, Bëder. So in unzähligen Fällen; zB. Sprützer, Spritzkanne, Ding 
zum sprützen, das spritzende Ding; Fitzer, Ding zum fitzen, schlagen, die 
fitzende Kute;1 Gamper, Pumpe, Mittel zum gampen, das auf und ab gehende 
Ding; Chlocker, Kinderrassel, Ding zum chloclcen, klopfen, das klopfende Ding; 
Gwägger, Blasinstrument aus Rinde, Instr. zum gwdggen (Schallwort), Instr., 
welches gwdgget; Ghlupper, Klammer, Ding zum chluppen, klemmen, das 
klemmende Ding. Ein Chrotten-Stecher, -Tdder ist ein schlechtes Taschen
messer, das zum stechen, töden von Kröten taugte, also insti-. ; wenn aber ein Maul
band mit eisernen Stacheln für Kälber Stecher heißt, so ist es ,der Stechende', 
aktiv (Syn. Igel). Das selbe Ding heißt auch Stupfer, ,der Stupfende', und der 
Stüpfer, ein Stecken, womit der Lehrer während des Gottesdienstes Kinder 
durch stüpfen zurechtweist, ist ein Ding zum Stupfen oder auch ,der Stupfende.' 

Auch die Bez. für W e r k z e u g e ' 2 im engern Sinn können, wie 

schon ausgeführt worden ist, echte Nom. ag. sein oder doch auf 

einer ursprünglichen Auffassung des Werkzeugs als Agens beruhen. 

Auf jeden Fall aber stehen sie den persönlichen Nom. ag. ferner — 

wenigstens für das Sprachbewußtsein von heute — als die bis jetzt 

vorgeführten er-Deverb. von gegenständlicher Bed. Tatsache ist, 

daß der deverb. er-Typus auf diesem Boden üppig gewuchert hat 

und noch in ungebrochener Lebenskraft weiter gedeiht. Die Gruppe 

ha t deverb. Werkzeugsnamen auf -el at trahiert (vgl. S. 7). Manch

mal stehen el- und er-Form nebeneinander, ebenso er-Masc. und 

Fem. auf -en (vgl. S. 6). Bd. I—VII des Id. bieten etwa 130 

solche deverb. Nom. instr. auf -er. 

1 Vgl. der Ddkler Bircher, im W scherzh. Bez. der Birkenrute (Bircher 
als Familienn., abgel. von Birch, Birke, oder eher von Birch, Birkengehölz). 

2 Nicht ganz ohne Einfluß auf die Entfaltung dieses Typus waren vieil, 
auf -er ausgehende Gerätenamen anderer Herkunft, zB. die Gefaßnamen Eimer, 
Zuber, Becher, Chdsger, Käsenapf (ahd. käsi-kar), Bicher, Bienenkorb (ahd. 
bini-kar), usw.. S. auch S. 25 Anm. 6. 

bzadrowsky, Nomina agentis. 3 
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Beispiele: Euerer, (Chds-)Brecher (Brechen f., Vh. brechen), Rodler (Vb. 
rodlen, rütteln), Quirl zum Rühren der Käsemasse im Kessel, Schöpfer, Schöpf
löffel, Ghessel-Butzer, Fuchs-Schaber, Blech zum Ausschaben des Kessels, 
Heuw-Bupfer (-BüpfelJ, -Lûcher (Vb. lachen), Heuzieher, Gusler, Werkzeug zum 
guslen, zsscharren (von Laub, Moos), Burner, Hag-Abhau^er, Hag- oder Reb
messer, Graber, Hacke zum Ausgraben der Kartoffeln, Blütscher, Holzschlegel, 
Nütscher, Holzhammer, Glätter, Schürpfer, Grater (Vb. gräten), Lim-füeger, 
verschiedene Hobel, Borer, Üs-nber, Bohrer, Biber, Bapser, Basper, Reib
eisen, Raspel (Rapsen f.), Böster, Röstmaschine, Lupf er, Hüserli, Sparerli, Üs-
nutzerli, Lichtknecht, Liechl-Butzer, Ab-brecher (-en f.), Lichtschere, (Cherzen-) 
Löscherli, Löschhütchen, F'êger, Gerät zum fegen, bes. Wischlappen, (Ab-, Hand-) 
Tröchner, Tuch zum (ab-)tröchnen, Wüscher, Fürber, Kehrwisch, Brätscher 
(Bratschen f.), Werkzeug zum brätschen, schlagen, brechen (Büch-Brätschel, 
Waschschlegel), Brätscheren f., Pritsche, Backeren f. Tabakpfeife zum backen, 
rauchen (Back, Tabak), BUerin (Biten, -i), Brettschaukel (Vb. riten, schaukeln). 

Wenn nun das W o r t Hocker einen kleinen Stuhl oder Schemel 

oder auch einen kleinen Knabenschlitten bezeichnet, so steht es 

offenbar den Nom. instr. sehr nahe. Der Hocker ist der Gegenstand, 

der zum hocken dient, und somit in gewissem Sinn das Mittel zum 

hocken. Die Art, wie er bei der Ausführung der Verbalhand

lung beteiligt ist, deckt sich allerdings nicht mit der Funktion 

des Werkzeugs. Genau gesagt ist der Hocker nicht der Gegen

stand, womit man hockt, sondern das Ding, worauf man hockt, 

also der O r t der Handlung. Doch besteht kein prinzipieller Unter

schied: der durch das N o m e n l o c i bezeichnete Gegenstand dient, 

wie der durch das Nom. instr. bezeichnete, als Mittel zur Aus

führung der Handlung; nur wird er dabei nicht gehandhabt, bewegt. 

Es handelt sich um Fälle, wo der als Mittel zur Realisierung des 

Verbalbegriffs dienende Gegenstand so beschaffen ist, daß in seinem 

Begriffe die Orts- und Raumvorstellung den dominierenden Bestand

teil ausmacht. Nom. loci gehen denn auch sonst in den idg. Sprachen 

mit den Nom. instr. oft formantisch Hand in Hand. 1 

Beispiele: Weller, in B; GL; GR in der Alphütte der Raum mit dem 
Feuerherd, in ZKn. großer Waschherd, zum Vb. welhn, wallen machen, sieden. 
Fülenzer* 'm GWe. ein Ruhebett, in Z eine Schlummerrolle, also Ort, wo 
man faulenzt, Ding, worauf man faulenzt, das zum Faulenzen behülflich ist. 

1 Vgl. Brugmann, KvGr. § 413. 
2 Natürlich auch in persönl. Bed. — Die Gaunersprache nennt das Bett 

Sänfterich m., offenbar scherzhaft personif. Bei Lenz, Ruhekissen (L; Uw) 
ist wohl der PN. Lenz, Kurzf. zu Lorenz (oder Leonhard) im Spiele; .der 
Fülenz' wurde als ,der fiel Lenz' gedeutet (vgl. DWB. 6, 752). 
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Pläger (SCHWE.), gepolsterte Ofenbank, worauf man plagen (plägeren), faul herum
liegen, kann. Schmer-Samler, -Semler (GR), Stuhl mit geräumiger Sitzfläche und 
ebensolcher niedriger Lehne; wer in in einem solchen Armstuhl zu sitzen 
pflegt, sammelt Schmer, setzt Fett an. An-richter, Anrichttisch, der allerdings 
nicht zum anrichten, aber beim anrichten gebraucht wird.1 Der Wol-Leber, 
Eßtisch, im Kinderrrätsel, ist das Bing, bei dem man sich's wohl sein läßt, 
wol lebt; solche Kühnheiten sind für das Kinderrätsel charakteristisch. Ab
siger (GL), Tropfbrett, Brett, worauf das ab-sìgen, trans, seihen, intr. sinken, 
tröpfelnd fallen, geschieht. Sülcher (ScHwPfäff), Grube, worin man den Mist 
stächt, näßt (s. Id. VII 846). Spalter (AA), Stock, worauf die Scheite gespalten 
werden. (Büer-, Trüll- und Stöss-jBüder (AP; GO., Rh., T.; GiiMai.), Butterfaß, 
zu mhd. baden, schlagen, stoßen; Nîdlen-Blâijer (UUrs.), Butterfaß, zu bläjen, 
blähen. Bueicer (TH) Nagel am Stutzer, woran der Finger bis zum Losdrücken 
ausruhen kann. Butscher (ZWth.), Schleifstein, worauf der Schreiner durch 
Hin- und Herrutschen die Hobeleisen schärft. Bocher (Bs; Z) das beim Poch
spiel gebrauchte Brett. Gugger, Guckfenster, -loch, Ort zum guggen. Ätmer, 
Luftloch am Faß (WVt.). 

Mir scheint, alle diese Fälle von ,Ortsbezeichnungen' lassen 

instr. Auffassung zu, ohne daß man ihnen Zwang anzutun braucht. 

Auf jeden Fall stehen sie den Nom. instr. in der Bed. so nahe, daß 

man in diesen den Ausgangspunkt für jene sehen darf — oder 

besser gesagt, daß man Nom. loci solcher Ar t als einen besondern 

Fall der Nom. instr. auffassen darf. 

Andere Ortsbez. sind eher den Nom. ag. an die Seite zu stellen, 

genauer gesagt jenen Gegenstandsbez., die ein Ding als Träger der 

Handlung bezeichnen. 

ZB. Samler für eine Grube, Zisterne, den Ort zum samlen oder den 
bammelnden Ort', während -Samler für einen Kübel eher instr. zu deuten ist. 
Gehalter (Gehalt n. m.), Ort, wo man etwas gehaltet, aufbewahrt, vieil. ,der 
aufbewahrende Ort.' Ebenso Behalter (Behalt), Schrank uä. zum behalten oder 
,der aufbewahrende Schrank.' Stinker, Viehstall, in der Gaunersprache, ,der 
stinkende Ort.'2 Pranger (neben Prangen m., aber nicht bodenständig), Pranger, 
Ort, der dazu dient, die Leute zu pressen, oder der sie preßt. S. auch § 8. 

1 Das Nebentischchen, der ,stumme Diener', franz. servante, heißt in Basel 
auch Laggai, Lakai. Auch Chnecht braucht [man für Geräte, die als Halter, 
Träger, Unterlage ,dienen.' 

2 Zu beachten sind auch zahlreiche Denom. (zT. kommen auch Deverb. 
in Frage) auf -er, -eren als Namen für Gebäude und Räume, sowie auf -er 
ausklingende Wörter anderer Bildung. Schilter, ,Raum in der Scheune zur 
Aufbewahrung des Getreides (GWidn.), zu Schilt, bezw. Vor-Schilt, Gang be
sonderer Art (s. Id.). Gasteren, Basteren (etym. unklar), Verschlag auf dem 
Heuboden, wo die Hirten ihr Nachtlager haben; Better (en) und Nest eren in 
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§ 8 . 

Bezeichnungen für Wind nnd Wetter, Tage und Monate; 
Flurnamen. 

Den vormittägigen Herbstnebel, der das Ausreifen der Trauben fördert, 
nennt man zB. am ZS. und im TH Trüben-Chocher1 (-Choch), -Bisser, dies wegen 
seiner Schärfe, in THBerg Tr.-Chützler, eig. ,der die Tr. kitzelt'. In B heißt der 
Spätfrost, der das Abfallen der Tannadeln verursacht, Chris-Hacker, ,der das 
Tannenreis hackt.' Bränner heißt in GL der beißende Nordwind. Für die 
Bed. ,Ostwind' bietet schon L. Lavaters Auslegung des Buches Job von 1582 einen 
Beleg: ,Kadim, der bränner, ein wind, der vom aufgang kompt und gar un-
gestüem ist.' Das Vb. brännen, brennen, wird eben auch von großer Kälte 
gebraucht, zB. im W brennundi Chelti.2 Die Empfindungen sind in der Tat 
sehr ähnlich, und bei einem gewissen Grad geht Wärme- in Kälteempfindung 
über (paradoxe Empf.). Der ,naive Mensch' braucht da übrigens gar nicht zu 
vergleichen; er empfindet einfach bei scharfer Kälte ein brännen. An andern 
Orten ist der Bränner das Wetterleuchten, offenbar weil ihm das Volk schäd
lichen Einfluß auf den Pflanzenwuchs zuschreibt (vgl. Wëtter-Leich Id. III1011). 
Da heißt es denn, wenn es wetterleuchtet: Der Br. göd, er geht um (dazu ein 
sekundäres Yb. brönneren, [anhaltend] wetterleuchten). — In B nennt man die 
Bise der läng Bläser, da sie meistens mehrere Tage anhält.3 Der Holz-Hüser ist 
in BGt. ein Wirbelwind, der in den Wäldern ,ärger als ein Holzfrevler haust.' 
Sehne-Fresser heißt in GL der Föhn, weil er den Schnee frisst, schmelzt, in 
GR der feuchte Frühlingsschnee, der den altern Schnee schmelzen hilft, in 

der selben Bed. sind wohl Analogiebildungen ; die Wörter gehören einem engen 
Bezirk (BO. ; W) an ; in SCHW gilt freilich auch Nisteren (zu Nist, Nest, Bett(?), 
kaum zu nisten). Umbildungen fremder Wörter: Pfnéller m. (GSax, neben 
Pfnill), sonst Pfnülen, Pfenillen, Fenillen f. m., aus churw. fanill m. n., dies 
aus lat. foenile n. : Raum für das Heu uä. Figler m., in GR Schutzhüttchen für 
die Schaf- und Ziegenhirten auf hohen, abgelegenen Alpen und in andern Bed., 
vieil, auf lat. vigilia zurückzuführen. Fogleren f., im BO. Vertiefung in der 
Erde für das Feuer unter dem Käsekessel, von it. focolare. Anteren f., in Teilen 
von B für Höhle, das antre der franz. Nachbarn, lat. antrum mit verändertem 
Geschlecht. — Anderer Bildung als die oben erwähnten Ortsbez. ist Mël(eh)ster m., 
Alphütte, bes. zum Melken (AP), vgl. galster, Zaubergesang, von galan, singen, 
und dazu Id. II 234 und Kluge NSt. § 94. 

1 Vieil. Weiterbildung zu -Choch, vielleicht selbständige Abi. von chochen, 
wohl beides zugleich. 

2 So auch griech. xa£(u. Sängi f. (zum Vb. sängen, sengen) heißt in GRD. 
die beißende Winterluft, im W ein kalter Wind. 

3 Auch der Heiligenn. Bläsius muß — aber scherzweise —• für den Wind 
herhalten wegen des Anklanges an blasen. Sonst kommt der Name aber nur 
in Kurzformen, Blâsi, -â- uä., vor (in B überhaupt nicht?). 



— 37 — 

GnRh, der Frühlingsnebel, der das Gefrieren über Nacht hindert, somit zum 
Schmelzen des Schnees beiträgt.1 

Als Ge-wètti-Seicher bezeichnet man in SCHWE. den Westwind, der stets 
Regen bringt und die Holzwände (Ge-wltt) näßt. Der Boden-Stricher ist in 
GR ein scharfer Wind, der über die Firnfelder streicht; der Güggscher der 
pfeifende, sausende Nordwind (das Vb. güxen, güggschen bezeichnet das Toben 
des Schneesturmes). (Schinder in GitPr. ebenfalls der kalte Wind, ttbertr. ; 
Turner in GRD. ein Wirbelwind, kaum zu frz. tourner (vgl. die, frz. allez 
Id. I 171), eher übertragen vom Drehbalken in der Sennhütte (lat. tornus). In 
GRKI. nennt man den (Frühlings-)Wind, der gut Wetter schafft, den Heiterer 
(Vb. heiteren, hell werden, hell machen). Der Walliser bezeichnet den winter
lichen Sturmwind als Homer, dh. als den Hornbläser oder den Lärmer, 
Heuler (Vb. hörnen, im W besonders für das Brüllen des Rindviehs, ,zumal bei 
stürmischem Wetter auf den Alpen'). Der Aren-Biser ist in AALeer. der von 
der Aare her kommende, Regen bringende Nordwestwind, zum Vb. bîsen, 
winden und schneien (das aber für AA nicht belegt ist), vieil. Umbildung des 
Syn. Är-Bis, aber auch in diesem Falle charakteristisch. In GR ist ein Biser 
(Bls(en)) — mit dem unbest. Artikel, also weniger individualisierend —• ein 
kleiner Schneefall. In Z lautet eine Bauernregel: Abreiten-Sehne Gras-Brueter, 
dh. der Aprilschnee ist ein Grasbrüter, befördert den Graswuchs. 

Diese Bez. darf man als eigentliche Nom. ag. auffassen. Die 

Naturvorgänge sind als Handlungen gefaßt. Der Nebel ist das 

Ding, das die Trauben chochet, btsst, chiitzlet; der Wind ist das 

Etwas, das bläst und in den Wäldern übel haust. Von dem Bränner 

heißt es ja ausdrücklich: er göd, er geht um; hingegen ist die per

sönliche Vorstellung- verblaßt, wenn man sagt : es bränneret, es 

wetterleuchtet. Ursprünglich dachte man sich hinter den Natur

erscheinungen nicht nur ein Substrat schlechthin, sondern ein be

lebtes Wesen. Zumal der Wind und vor allem der Sturm gab 

ja allenthalben zu mythischer Personifikation Anlaß.2 Auf solche 

persönliche Auffassung der Naturerscheinungen ist offenbar ihre 

Benennung durch er-Abl. zurückzuführen. 

Das Nom. ag. bezeichnete ursprünglich den hinter der Natur 

erscheinung steckenden persönlich oder sonst individuell gedachten 

Träger der Handlung. Für unser Gefühl allerdings ist der Bläser 

nicht ein blasendes Wesen, nicht ein Dämon, sondern einfach ,der 

blasende Wind' , der Blasende schlechthin. Der Typus der er-Abl. 

für Wind und Wet te r war einmal geschaffen und zur Entfal tung 

gekommen; so dauerte er nun eben fort und ist noch fruchtbar, 

1 Im BO. sagt man von der Bergluft, sie sei frëssig, zehrend. 
2 Vgl. Grundriß d. germ. Phil, von H. Paul III S. 307 (Mogk). 
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wenn auch die zugrunde liegende Vorstellungsweise nicht mehr zur 

Geltung kommt. Der Typus erhält sich und vermehrt sich durch 

Gruppenanalogie.1 

Auf keinen Fall sind Bläser, Bränner usw. Abstraktbez. Man 

meint damit keineswegs etwa einfach den Vorgang des Blasens, 

Brennens, sondern wirklich einen Träger der Handlung des Blasens, 

des Brennens, wenn es auch nicht gerade ein persönlicher Träger 

ist. Abstraktbed. scheint hingegen vorzuliegen, wenn ein leichter 

Regen oder unbedeutender Gewitterregen en Sprützer genannt wird. 

Das selbe gilt für Schütter, Regenguß, Platzregen; das Wort ist 

schwerlich von einem persönlich oder doch konkret gemeinten er 

schüttet, er gießt, er ergießt sich, ausgegangen, sondern von der 

sehr gebräuchlichen Wendung2 es schüttet, es regnet in Strömen. 

Der unbest. Art. weist auch eher auf diese. In andern Fällen 

berühren sich Bez. für Naturerscheinungen mit Gegenstandsbez. 

1 Diese fällt hier umso schwerer ins Gewicht, als es noch andere Wörter 
auf -er als Windnamen gibt. Der (Nord-)Ostwind heißt in AP; G; TH Òste»', 
Ostner, in ZSth. Orsehner, mhd. ottener, östner, öster, der Westwind in NDW; 
UGösch. Wester (der Südwind in AP Sunder-Luft, mhd. sunder, Süd). Vgl. 
Wehrle, Ztschr. f. d. Wortf. VII 86. — Individualisierend und manchmal scherz
weise personif. sind die häufigen Namen, die den Wind und zwar besonders häufig 
den empfindlichen Nordwind nach einem Orte bezeichnen, von wo er herweht 
(vgl. ô 'EXXirjsTîovTiirjç avisos, ion. Nordwind). In Chur heißt der Nordostwind 
der Seiser, weil er aus der Richtung des Dorfes Sayis kommt, der Ostwind 
der Schalfigger nach dem Tal Schanfigg (schon 1574), der Nordwind der Vür-
Schlösser nach der Gegend ,vor dem Schloß' (GRÜe.), so auch in GRPI\ der 
von dort herwehende Wind, der Nordwind in GRKI. der Bätscher vom Berge 
Matsch, in GRODS. der Panixer vom Dorf Panix und Panixerpaß, der Westwind in 
GRD. der Vür-Züger nach einer Gegend, die ,in den Zügen' heißt, am Walensee 
der Nordwind Bätliser vom Dörfchen Bätlis, der Westwind in THRom. Turgäuer 
vom Thurgau, der Ostwind in SCHW Miesegger von der Miesegg, der Nordwind 
im W Berner, an einigen Orten ein von einem Ried herwehender Wind Bieter: 
Hagegg-ler in GG. der Nordwind, Bärenblättler in GLK. der von der Bären
platte wehende Wind, Paradisier-Fönen am ZS. scherzhaft der kälteste Wind, 
der Ostwind; Lüs-ner in GWe. der Nordostwind, nach der Alp Lüsis. — Noch 
deutlicher ist die scherzh. Vermenschlichung eines Windes, wenn er als der 
alte oder älteste Mann, Bürger aus einer Gegend erscheint: der alt Daväser 
und zwar auch in GRD. selbst, der eltist Battenberger, der Wind, der auf der 
Höhe von BBe. meist weht, der eltist Landsmann in U und anderswo der 
häufige Föhn. Auch sub st. Adj. sind gebräuchlich, zB. der Chalt, Nordwind 
in GRD., der Buch in U: der Buch isch im Luft. 

- Vgl. dazu Wundt , Völkerpsych. I 2, S. 225 ff. über Impersonalia. 
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ZB. Bochsler ( A P H . ) für ,eine bei nassem Wet te r sich zeigende 

Quelle, welche in einer Wiese nicht selten eine Stelle aufbläht und 

vernäßt ' ,1 zum Vb. höchsten, pochen, poltern; Schloderer (GoT.) für 

einen Wasserfall, zum Vb. schloderen, sudeln, also einer der das 

Wasser (unordentlich) verspritzt, oder zu schloderen in der (für Uw 

bezeugten) Bed. ,hörbar brodeln'. Ein Stüber ist in GL ein stiebender 

Wasserfall, also ein stiebendes Ding oder eher ein stiebendes Wesen, 

wenn auch ohne eigentliche Personifikation; zumal wo das W o r t 

als Eigennname einen ganz bestimmten Wasserfall bezeichnet, wird 

man seinem Inhalt nicht gerecht durch die Auffassung als Gegen

standsbezeichnung : Leben, Wirksamkeit, Individualität2 kommen 

in dem Namen zum Ausdruck. 

Mehrfache Möglichkeit der Deutung bietet sich bei vielen 

solchen Benennungen von Dingen und Erscheinungen der Natur . 

Und es ist zu betonen, dafi auf diesem Gebiet die mit weniger Mitteln 

auskommende Erklärung keineswegs aus Gründen der Methode den 

Vorzug verdient vor einer Deutung, die Dämonen und Geister zu 

Hilfe nimmt. Beim Aufkommen des Typus solcher Namen für 

Winde usw. mufè geradezu aus methodischen Gründen der Mythos 

als wirkende Kraft angesetzt werden. 

Die mythischen Vorstellungsweisen haben übrigens ihre Rolle 

noch lange nicht ausgespielt. In abgelegenen ländlichen oder ge

birgigen Gegenden ist der Mythos noch jetzt zu Hause.3 Und 

1 Vgl. den isl. Sprudel Geysir vom Vb. geysa, in heftige Bewegung 
bringen, stieben, und die Flüsse in der griech. Unterwelt: ö Kéy.uxoç, der 
Heulstronr, ó IIupi.c>.EyÉ9-u)v, der Flammende, uä. 

2 Übertragung einer (vieil, denom.) er-Abl. liegt vor in dem Namen 
Mörder für eine der gefährlichsten Stellen im Rhein zwischen ScHSt. und Bib. 
Wenn die Emme Geschiebe mit sich führt und Überschwemmungen verursacht, 
sagt man in BuE.: Der Egghoü-Fuermann chunnt aber. Gilacheri", Name 
eines Baches in WVt., heißt eigentlich ,die vom Gil-Acher.' 

3 Der Glaube an die mlde Jagd oder Wuotans Her (Wüetis Her, 's 
ivüetig Her usw.) ist noch manchenorts lebendig, bes. als Personif. des Ge
witters und des Sturmes. Der Name ist in mannigfacher Weise umgedeutet 
worden, und in der Sage treten vielfach Verschiebungen ein; s. Id. II 1555 ff. 
unter Her, III 19 unter G'-jäg. Vgl. auch die verwandte Erscheinung des 
Nacht-, Töten- Volkes, Id. I 804, 805. Auch das Wêtter-Lûten, das Läuten 
gegen heranziehende Gewitter, weist auf dämonische Vorstellungsweisen, wenn 
man es auch jetzt in reformierten Gegenden nur noch als Aufforderung zum 
Gebet auffaßt, s. Id. III 1507 f. (Vgl. dazu die Inschriften auf Wetter-Glocken, 
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allerorten hat das Volk die Neigung, die Naturerscheinungen ins 

Menschliche herüberzudeuten, ohne dafè indessen ernstgemeinte 

Personifikation anzunehmen wäre. In scherzhaften Wendungen 

mögen mythische Vorstellungen nachklingen. Auf jeden Fall sind 

es Zeugnisse für vermenschlichende Auffassung der Natur, die die 

Nom. ag. dieses Abschnittes ins richtige Licht rücken können.1 

Id. II 618, zB. : ,An dem tüfel will ich mich rechen und alle bösen wetter zer
brechen'. 1493, UwSa.). — Auch die Windsbraut spielt noch eine Rolle. Der 
Wirbelwind gilt als Wirkung einer Hexe, die sich in seiner Mitte aufhält, der 
Winds-Brüt oder Wind-Häx; s. Id. V 1001 f.; VII 189 (unter Sichlen). Das 
Wort Fön (lat. favonius) wird urspr. häufiger als Fem. gebraucht, auch jetzt 
noch teilw. und dies (nach der Vermutung des Id.) mit Anlehnung an die 
Windsbraut (Id. I 844). — Bim Luft ! ist eine Beteuerung (III1159) : ebenso 
dienen Bez. anderer Naturphänomene als Fluch- und Scheltworte : Blitz, Sträl, 
Dunner, Wetter, Hagel; s. Id. II 1075 unter Hagel. Der Hagel wird von 
Hexen gebraut (Id. II 1075. 1825 ff.). S. auch Jüxler, S. 13. Der Buscheier 
(s. S. 14) ist die Personifikation des Sturmwindes, der als Vorbote eines Un
wetters durch die Felsen, Wettertannen und Sennhütten fährt (s. Id. IV 1775). 
Vgl. die einschlägige Lit. 

1 Das von Ritzinen herstürmende Hagelwetter nennen die Walliser der 
Ritzi-Bueb. Große Schneeflocken, wie sie besonders etwa im April fallen, heißen 
in GR und GA. Bëttel-Bueben oder Bettler; das zerfetzte Aussehen wird dazu 
Anlaß gegeben haben. Blaue Flecken bei allgemein bewölktem Himmel heißen 
in Z scherzw. Schnider; offenbar vergleicht man sie mit einem Menschen von 
zweifelhaftem, unzuverlässigem Charakter. Die März- und Aprilwinde, die den 
Ziegen oft hart zusetzen, nennt man in GLS. Geiss-Mörder. Wenn sich die 
Trauben färben, sagt man (nach Kirchhofers Sprichw.-Sammlung von 1824): 
,Der Maler geht herum.' Das Wetter bögget, ,wenn es nicht schön werden 
will' (BO.), zu böggen, schmollen; in S: Das Wètter bôset; g'sëhsch dort obe", 
wie's bögget a" der Greissflueh obe"! (Joachim), zu böggen, ,sich vermummen'. So 
braucht man auch manchenorts müderen, kränkeln, verstimmt herumsitzen, vom 
unentschiedenen Wetter. Ferner: 's Wetter üebt sich, will sich ändern, kämpft 
gleichsam mit sich selbst; der Wind orgelet ei's in den G'wëttene", er pfeift 
und heult im Balkenwerk; 's ist en böser Ma"" dusse", zu Kindern, wenn 
ein kalter Wind weht. Der Biswind schûsst sich der Chopf i", wenn er zu 
heftig weht und vermutlich bald aufhört; er mag sich heiter g'laufe", wenn 
der Wind seinen eigenen Nebel verzehrt und heller Witterung Platz macht. 
Wenn die Nebel, anstatt aufzusteigen, sich in die Tiefe hinunterlassen, was 
ein Anzeichen von Regen ist, sagt man in LRothenb.: D'Nebel wei" i" Se abe" 
ga" süfe". Am Zugersee und ZS. redet man mit einer ähnlichen Vorstellungs
weise vom ver-süffen, dh. ertrinken, des Nebels: Wann der Nebel im Se ver
süß, so giH's Bëge". Und in B sagt man, wenn es vom Nebel regnet: Der 
Nebel seicht. Ähnlich in THMÜ. vom Regen: Der Bëge" chonnt wider cho" 
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Umdeutung der Natur ins Menschliche steckt auch hinter 

Nom. ag. als Namen für T a g e und M o n a t e . 
Ein Troggier, Tag mit veränderlichem Wetter (GRA.), zum Vb. trog(g)len, 

zweifeln, unentschieden sein, also ein Tag, der in bezug auf das Wetter un
schlüssig ist oder der darüber Zweifel offen läßt. G'lüsser, etwas bewölkter 
Sommertag, an dem die Sonne dann und wann zwischen den Wolken durch
guckt (BSi.), zum Vb. g'lüssen, lauern, mit halboffenen Augen oder verstohlen 
spähen; vgl. G'lüsser, Mensch, der lauert, verstohlen nach etwas blickt (ebd.) 
— der Tag offenbar auch als lauernder, heimtückisch spähender bezeichnet. 
Der (Chilbi-) Fäller (GL), der Festtag, von dessen Datum der Tag der Kirch
weih bestimmt wird, der das Datum fällt, entscheidet, zunächst vielleicht der 
Heilige des Tages. Der Biren-Schnëtzer (GüCast.), der Sonntag vor Neujahr, an 
dem man die Birnen für das Birnbrot sehnëtzt. —• Vom Jänner, Januar, sagt ein 
in B; GR; Z geläufiger Reim, er sei ein Holz-(Ver)bränner. Und vom Winter 
heißt es im W: Der Winter ist an Menschun- und Veh-Schinter (-Schinder).1 

Auch das G e l ä n d e zeigt etwa Leben, das sich als Tun deuten 

läßt und zur Benennung durch Nom. ag. Anlaß gibt. Die Namen 

lassen sich freilich meistens verschieden erklären. Ich gebe meine 

Deutungen nur unter Vorbehalt.2 

ZB. im Butscker, Rebgelände in ÖCHOst., ,der rutschende Boden'; 
Bisler m., -eren f., nicht selten für Orte, wo der Boden rutscht, wo Sand, Kies 
und dgl. herabrieselt (Vb. rislen); Biseren, -erin, appell., Schutthalde (WMü.), 
steiler Fußweg, Holzweg (BKirchb.); Falleren, Name eines Waldes in S, wohl 
,die Fallende'; Sïheren, als Ortsn. ,auf der Seihern' in ScHwArth, wohl zu 
sïhen in der Bed. sinken, fallen, oder in der Bed. durchsickern. ,Suckler', im 
XV. in Z, sinkendes Gelände oder eher ein nasser Ort (vgl. Vb. suchen, ganz 
allmählich sinken). ,Seewer' als Flurn. (auch Familienn.), vielleicht von sêwen, 
sich stauen, ansammeln, vom Wasser. Pßffer in Flurn. ist vieil, immer persönl. 
zu deuten (zB. ,1m Pfifer', ,Ein wingerten heißt der Pfifer' als Güter, die einem 
Pßffer gehören), vieil, aber doch zT. selbständig gebildeter Ortsn. für Orte, wo 
es pfifft, stark windet (vgl. Pßffen f. in Flurn.) ; so auch Schauer. Ist der 
Wäjer (ScfiHa.) ein Ort, wo es weht? der windende Ort? (vgl. ,Windblasen', 
Höfe in L, und andere Flur- und Bergnamen Id. V 149). Singer, ein Buchenwald 
in GT., vieil, vom Vb. singen in dessen (auch mhd. bezeugter) Bed. knistern, 
zischen uä., eher vom singen der Vögel, wie es in Z einen ,Acker im Vögeli-

seiche", — häufiger aber: e.s seicht; und im W: D'Wulche" gent umbri" ga" 
trichw und ummüf ga" ammal brunzu". 

1 Vgl. Homer, Februar, vielleicht der hörnende Monat, ,der im Sturme 
ins Horn bläst', Umbildung des altern Körnung und jedenfalls gestützt durch 
den Jänner. — S. auch allerlei Personifizierendes unter April Id. I 364. 

2 Es ist auch zu beachten, daß -eren ein beliebtes Flurnamensuffix ist, 
das wahrscheinlich zT. auf lat. -aria beruht und mit Nom. ag. nichts zu schaffen 
hat, zT. aber auf altem -rjön-Suffix. 
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Singer' gibt.1 Sengger (BLangn.) wie ,Seng(en)', ,Senggen', ,Sängel', ,Sängi', 
zur Gruppe Sang, Brand, Vb. sängen, sengen; dabei ist an die Brandrodung 
von Wald oder an das Abbrennen wenig ergiebigen "Wiesbodens zur Erhöhung 
der Fruchtbarkeit zu denken, vieil, aber auch an die an gewissen Stellen 
besonders erkennbare Sonnenwirkung (Id.). — Luegeren, Ortsn. in B, wohl 
für einen Ort, wo man luegen, spähen kann, oder für den Ausschau haltenden 
Ort; so vielleicht auch Gugger, zB. für einen Hügel, ein Berggut in GL, Ort 
zum guggen oder der gugget.2 

Auf jeden Fall sind solche Ortsbez.3 von den früher erwähnten 

Nom. loci, die instr. zu deuten waren (S. 34), scharf zu unter

scheiden. Die beiden Gruppen berühren sich einzig darin, daß 

sie Orte bezeichnen. Sie beruhen aber auf ganz verschiedenen 

Betrachtungsweisen. 

§9. 
Bezeichnungen physischer und psychischer Affektionen. 

Wenn einer das Magenbrennen hat und dies mit den Worten 

ausdrückt: i"h ha" de" Bränner, so sagt er damit offenbar: ich habe 

jene bekannte Empfindung des Brennens im Magen, es brennt 

1 Vgl. die persönl. Bed. Auch Vogelsang ist häufiger Flurn. für waldige, 
wasserreiche Orte, wo Vögel sich gerne aufhalten (s. Id. VII 1175; zT. kommt 
allerdings Sang, Brand uä., in Betracht, s. Id. VII 1187). 

2 Im piemont. Alagna heißt ein Hinterhalt für die Murmeltiere Lotzeren, 
eig. Ort, wo die Tiere lotzen, gucken, lauern. Gugger kann aber zT. auch 
mit Gugger, Kuckuck, zusammenhangen. Zur Abi. von guggen oder begriff
lichen Annäherung an dieses Vb. vgl den Namen ,Gugger-Hubel' für einen 
Aussichtspunkt bei WLeuk. 

3 Zahllos sind de nom. Flurn. auf-er, -1er m. (die allerdings zT. zu den 
entsprechenden PN. gehören können), -eren, -leren f. Beispiele : ,1m Berger' zu 
Bërg, Chappeler zu Ghappelen, ,im Gassier' zu Gäss, Geifi, ,im ,Fischer' zu 
Fisch oder fischen, auch Namen für Berge und Pässe wie Vogler, der Vogelberg, 
Adula, Simpeler, Simplon. Fem. auf -d)eren sind bes. häufig, appell. und als 
Namen für Orte, wo Pflanzen, Tiere, Stoffe in Menge vorkommen: Flachseren, 
Flachspflanzung, Wësperen, Wespennest, Häxeren von Häx, Brunneren von 
Brunnen, Misteren, Miststätte; Ameisleren, Ameisennest, ,Süleren' vielleicht 
von Süw, Sau (andernorts ,Säuler'), Nüwleren, Brache, vom Adj. nüw, neu. — 
Es gibt auch Ortsn. auf -er, die auf la te in . Wörter zurückgehen, zB. Soller, 
Sollergraben usw., zu appell. Soller, Söller, aus lat. solarium, der Sonne aus
gesetzter Ort; Spïcher, ,Speicher', aus lat. spicarium; wahrscheinlich auch 
Châseren (woneben Chäseren ohne Umlaut) aus lat. caseoria oder dann casaria 
(zu casa, Haus). S. auch S. 41 Anm. 2. 
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mich im Magen, der Vorgang des Brennens ist in meinem Magen. 
Wenn man sagt: er hat de" Chnü^-Gnapper, so meint man: seine 
K.niee sind vom gnappen, Wackeln, Zittern befallen. Ich ha" de" 
Clincher heißt: ich huste in jener Art, die man als chxchen, keuchen, 
bezeichnet; der Vorgang des keuchenden Hustens ist an mir. 

Solche Namen von körperlichen Übeln bezeichnen also — 
soviel sich aus der Analyse derartiger Urteile entnehmen läßt — 
Vorgänge. Diese Wörter scheinen sich also von allen bisher be
trachteten Gruppen in fundamentaler Beziehung zu unterscheiden: 
sie bezeichnen nicht konkrete Größen, sondern abs t r ak t e . Das 
Suffix -er hätte also in eine logische Sphäre übergegriffen, die 
seinem ursprünglichen Gehalt ganz fremd ist. Unerhört ist solche 
Entfaltung eines Suffixes durchaus nicht. An einer ganzen Reihe 
von Suffixen weist von Bahder den Übergang von der konkreten 
Sphäre zur abstrakten nach. Doch schließt sich dort in allen 
Fällen die abstr. Bed. an die instrumentale; von dieser aus läßt 
sich eine ziemlich sichere Brücke schlagen (von Bahder S. 145). 
Wie aber sollte bei den Krankheitsbez. ein ursprünglich instr. Sinn 
sich denken lassen, woran die abstr. Bed. sich knüpfen ließe? 
Abstr. Bed. hat beim er-Typus nicht weit um sich gegriffen. Sie 
beschränkt sich auf zwei scharfumgrenzte, unter sich aber eng-
verwandte Gruppen, auf Bez. von Laut- und Bewegungsvorgängen 
ganz bestimmten Charakters (§ 10). Bei der Behandlung dieser 
wird sich allerdings eine Beziehung zu den Bez. von Affektionen 
als sehr wahrscheinlich herausstellen. Auf keinen Fall aber sind 
diese nach dem Muster jener aufgekommen. Sachliche Gründe 
sprechen ganz entschieden gegen diesen Weg. Wenn Krankheits
namen auf -er selten vorkämen, möchte man wohl mit Recht ihr 
Vorbild in jenen vermuten. e»'-Abl. sind nun aber geradezu typisch 
für volkstümliche Benennung von Krankheiten. Und daß ein 
Benennungstypus für eine Erscheinung von der Wichtigkeit und 
Häufigkeit, wie sie der Krankheit zukommen, einem Typus von 
weit geringerer Bedeutung nachgebildet worden wäre, das ist höchst 
unwahrscheinlich, wenn nicht ausgeschlossen. Abstr. Bed. der 
«•-Bildung kann aber bei der Gruppe der Krankheitsbez. selbständig 
aufgekommen sein, dh. ohne Anlehnung an eine andere Bedeutungs
kategorie. Das Wort Bränner könnte den Zustand, den Vorgang 
bezeichnen in dem Sinne, daß der Vorgang als ein Etwas auf-
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gefaßt würde, das den Vorgang verursacht. Man könnte vielleicht 
von Verdichtung des Vorgangs reden. Der Vorgang ist als Abs-
traktum gedacht; doch spielen, wenigstens im Hintergrunde des 
Bewußtseins, Elemente einer konkreten Vorstellung mit hinein. 
Der Hr miner könnte — ganz abstrakt — einfach Substantivierung 
des Urteils ,es brännt (mich)' sein. Der Vorgang, der darin be
steht, daß es mich brennt, ist ,der Bränner.' Dieser Weg steht 
also offen. Doch empfiehlt sich in höherem Grade ein anderer. 

Die Deverb. auf -er als Bez. physischer und psychischer Affek
tionen sind u r s p r ü n g l i c h echte Nom. ag. mit pe r sön l i che r 
Bedeu tung . 

Die Krankheit ,überfällt' den Menschen, das Tier, die Pflanze 
plötzlich, unerwartet, ungewollt. Sie ist einfach da. Gestern war 
das Wesen gesund, kein Mensch hat ihm seither etwas anhaben 
können, und heute ist es krank. Irgendwoher muß die Krankheit 
gekommen sein. Den natürlichen Kausalzusammenhang, die natür
lichen Ursachen kennt der ,naive Mensch' nicht. Es muß eine 
höhere Macht im Spiele sein, irgend ein Dämon, der das Übel 
gebracht hat oder doch wenigstens ein Getier oder en böse'' Luft, 
en Wind. 

Auch die psychische Affektion faßt der ,naive Mensch' nicht als 
das auf, was sie wirklich ist. Das Überraschende, Überwältigende, 
Hinreißende des Affektes zwingt ihm die Vorstellung einer Obsession 
auf. Die Affekte kommen, ohne gewollt zu sein; folglich sind wir 
nicht die Urheber. Sie müssen aber doch einen Urheber haben; 
offenbar wird also ein Dämon dahinter stecken. Das Bewußtsein 
der Machtlosigkeit gegenüber der Krankheit wie auch gegenüber 
dem Affekt, das Gefühl der eigenen Passivität ist es, was hier wie 
dort dem Menschen die Vorstellung eines wirksamen Etwas, eines 
bewirkenden Wesens aufdrängt. 

Ich nehme zB. die Krankheiten, die das Volk als der Fresser 
bezeichnet. Der Fresser ist eine Krankheit an Bäumen, bei der 
ganze Stücke des Stammes schwinden und der Baum zugrunde 
geht, oder ein Geschwür an den Ohren der Hunde (Ai>; GRh.; Z) 
oder schließlich der Krebs im Gesicht (Z). Der Tatbestand ist, 
daß das Holz schwindet, daß die Haut zerfressen ist, kurz: das 
Tatsächliche ist der Zus tand des Zerfressenseins. Wo nun aber 
etwas Zerfressenes ist, muß der V o r g a n g des Fressens statt-
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gefunden haben und zwar als H a n d l u n g des Fressens; eine Zer
setzung aus inhärierenden Ursachen liegt natürlich nicht im Vor
stellungskreise des ,naiven Menschen.' Diese Handlung fordert 
einen, der sie ausführt, einen T r ä g e r der Handlung, ein fressendes 
Wesen, einen Fresser. 

1. Z 2. V-H 3. T 

Der dritte Faktor, die Vorstellung des bewirkenden Wesens, 
ist offenbar früher sehr stark hervorgetreten im Bewußtsein. Er 
bekam den Namen, er war ja das wesentliche, das wirksame Ele
ment beim ganzen Ereignis. Und da er als persönliches oder 
mindestens individuelles Wesen, als Dämon gedacht wurde, war 
ein Nom. ag. die natürliche Bezeichnung für ihn. 

Z— V-H— T^n 

Die Vorstellung T mußte freilich im Laufe der Zeiten an 
Stärke verlieren und mit der Vorstellung H mehr und mehr 
zurücktreten. Man hat gelernt und weiß jetzt, daß es Zustände 
und Vorgänge gibt, die inhärierende Ursachen haben. 

Z- V-(R— T) n 

Der Name aber blieb bestehen, obgleich der Faktor, der 
ursprünglich zu seiner Bildung Anlaß gegeben, keine Rolle mehr 
spielte, n war allerdings anfänglich der Name des Faktors T. T 
steht nun aber von Anfang an in sehr enger Beziehung zur Vor
stellung Z; T und Z verschmelzen zu einem einheitlichen Vor
stellungskomplex ': n bezeichnet dann diesen Komplex. Es bildet 
sich eine feste Assoziation zwischen dem Lautbild n und dem 
Verschmelzungsprodukt ZVHT. Der Name bezeichnet jetzt das 
ganze Krankheitsphänomen, dh. den krankhaften Zustand und 
seinen Verursacher: 

ZVHT 
Ì 
n 

Die Faktoren VHT können nun an Intensität verlieren; sie 
können schließlich ganz aus dem Bewußtsein schwinden. Genauer 
gesagt: im einen Fall des Gebrauches des Wortes n wird dieser 
Faktor eine größere Rolle spielen, im andern Fall jener, oder es 

1 Vgl. Wundt, Völkerpsychol. I 2, S. 497. 
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kommt nur einer zur Geltung. Der Name n ist das einzige eigent
lich konstante Element. 

n steht nicht nur mit dem ganzen Komplex in Assoziation 
(und mit THV), sondern auch mit Z. Wenn nun mit der Zeit 
die Faktoren VHT immer seltener zur Geltung kommen, dann 
wird eben die Beziehung des n zu Z, dh. die Assoziation Zn die 
stärkste werden, und schließlich reproduziert das Lautbild n nur 
noch die Vorstellung Z, dh. der Name bezeichnet die Krankheit 
schlechthin: 

n -> Z. 

Übrigens ist die Reduktion der Faktoren jenes Komplexes 
ZVHTn nicht in allen Schichten der Bevölkerung gleich weit 
vorgeschritten. Auch von Individuum zu Individuum mögen Unter
schiede bestehen. Wer auch sonst gern in überirdischen Sphären 
weilt, wird auch hier Neigung zum Geistersehen haben. Im all
gemeinen aber wird man feststellen dürfen, daß beim Städter (im 
allgemeinsten Sinne) die Vorstellung T nicht mehr zur Geltung 
kommt, wenigstens nicht als Vorstellung persönlichen Charakters; 
höchstens mag sie dann und wann in Gefühlen nachklingen. Das 
Landvolk hingegen lebt noch zum guten Teil in den Vorstellungs
kreisen, die zum Gebrauch des Nom. ag. als Bezeichnung der 
Krankheit Anlaß gegeben haben. Schon ein Durchblättern des Id. 
unter dem Gesichtspunkte der volkstümlichen Krankheitsdeutung 
und -behandlung überzeugt von der Lebendigkeit mythischer und 
halbmythischer Vorstellungsweisen auf diesem Gebiet.1 

Es gibt übrigens Krankheitsbez., die eine persönliche Auf
fassung oder doch die Annahme eines konkreten Agens geradezu 
fordern. Eine Krankheit im Korn heißt in L der Bisser. Wenn 
hier die Vorstellung des • Zerbissenwerdens, des Beißens wirksam 
ist, so ist ganz sicher, daß man sich ein Wesen denkt, das beißt. 
Ein Beißen als selbständiger Vorgang kann nicht in Betracht 

1 Vgl. u. a. folgende Artikel des Id.: Sucht VII 271 ff., Blag V 33, Buess 
IV 1751 und syn. Straff (vgl. VII 274 unten), Bach VI 88, An-griff\\ 711, Flug 
I 1180, Cheib III 100, Ungenannt IV 748, 's Bös, 's Ms Tier IV 1714 f., Ohrebs 
III 781, Tschäggen-Ghnubel III 718, Huef II 1053, Feber I 636, Antonius-Fxvr 
1944, Parlis IV 1591, Gicht II 113, freis-sam 11328, roden VI 619, üeben 
I 61, durch-suechen VII 231. Schalk VIII 673 ff., Schelm VIII 692 ff, Schalm 
VIII 690 f. 
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kommen, wenigstens nicht in dem Sinne, der hier, bei der Pflanze, 

vorliegt. Die selbe Krankheit heißt ebenda auch der Abbïsser. Ein 

Abbeißen ohne abbeißendes Subjekt ist schon gar ausgeschlossen. 

Hier wird eine ursprüngliche und eigentliche konkrete Bed. durch 

den Inhalt der Wör ter gefordert. In andern Fällen läßt sie sich 

geradezu aufweisen.1 

Der Buter ist in Z bei den Fruchthändlern und Müllern eine Frucht
krankheit. Hüter heißt aber auch der schwarze Kornwurm, Kornkäfer, weil er 
,wegen seiner Schnelligkeit mit einem Reuter verglichen werden kann.'2 Und 
nur für das Ungeziefer paßt ja der Name. Bei der krankhaften Erscheinung 
als solcher versagt der Vergleich. l°h ha" de" Hüter im Chorii bedeutete 
ursprünglich und eigentlich: ich habe den Kornwurm in meinem Korn, erst 
sekundär und uneigentlich: ich habe die und die Fruchtkrankheit im Korn. 
Vielleicht ist auch beim Deverb. Fresser als Bez. einer Pflanzenkrankheit die 
Verwendung des selben Wortes zur Benennung von Ungeziefer im erwähnten 
Sinne charakteristisch. Borer3 dient ua. zur Bez. von Pflanzenkrankheiten. 
Es bezeichnet in AA; B; SOI; Z die Durchlöcherung der jungen Früchte des 
Steinobstes, in AAZ. ; B; Bs; L eine Rindenkrankheit der Bäume. In beiden 
Fällen handelt es sich um Verderbnisse, die durch Insekten verursacht werden. 
Und diese werden wohl die eigentlichen Träger der Nom. ag. sein. Für B; Bs 
ist denn auch der Name Borer für den Holzwurm, also für ein bohrendes 
Insekt bezeugt. Die erwähnte Krankheit des Obstes wird zwar vom Volke 
anhaltender Bise oder dem Bisen-Hegen zugeschrieben. Der Wind oder der 
Regen wäre darnach eigentlich der Borer; — ähnlich wie wenn in B das Wort 
Chris-Hacker das vorzeitige Abfallen der Tannennadeln infolge von Spätfrost, 
eigentlich aber das persönlich aufgefaßte schädliche Wetter (S. 36) bezeichnet.* 

Keineswegs in jedem Fall drängt sich allerdings die Vorstellung 

eines Agens, das den Namen ursprünglich trug, in so unzweideutiger 

Weise auf. Nach den bestehenden Mustern konnten und können 

eben neue Krankheitsbez. auf -er geschaffen werden, ohne daß 

1 Vgl. Äglen f., 1) Egelschnecke, eine Art Eingeweidewürmer, 2) die durch 
diese verursachte Krankheit und Begleiterscheinungen. Lärchen- Wickler, 1) In
sekt, das den Lärchen schadet, 2) die betr. Krankheit des Baumes (beides aber 
wohl aus dem Schriftdeutschen entlehnt). 

2 Das Wort Hüter hat von Haus aus mit rïten, Hiter nichts zu schaffen, 
sondern ist rom. Lehnwort, altfrz. routier, mittellat. ruptarius, Wegelagerer. 

3 Die dem Vb. boren zugrunde liegende Wurzel hatte vielleicht eine all
gemeinere Bed., vgl. Bor n., Bohrer, aber auch Meißel, Stemmeisen, Schroteisen; 
freilich ist auch das urverw. lat. forare = bohren. 

4 Vgl. das Wort Ören-Müggel(er), das den Ohrwurm bezeichnet, ein Insekt, 
das nach dem Volksglauben gerne in die Ohren des Menschen kriecht und 
dort eine Geschwulst oder eine Entzündung verursacht, die ebenfalls Ören-
Müggel(er) genannt wird. 
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man an den ursprünglichen persönlichen Charakter des Suffixes 

zu denken braucht. Es bestand einmal der Typus der er-Abi. für 

Krankheitsnamen ; die Vermehrung konnte — abgesehen von selb

ständiger Bildung entsprechender Wör ter — durch Analogie1 vor 

sich gehen. Eine Scheidung des überaus reichen Materials unter 

diesem Gesichtspunkt ließe sich nicht durchführen. 
Das Wort Bränner bezeichnet verschiedene Krankheitserscheinungen. 

Wenn die brennende Empfindung im Magen des Menschen (SCHWE., UWE.) oder 
der Brand im Körper des Viehs (W) Bränner genannt wird, so läßt sich der 
Name mit größter Wahrscheinlichkeit als ursprüngliches Nom. ag. zur Bez. eines 
brennenden, d. h. Brand verursachenden Wesens deuten oder dann als Nom. ag. 
zur Bez. des im Körper hausenden Feuers.' Auch eine Hautentzündung mit 
Ausschlag mag man einem böswilligen agens zugeschrieben haben, dem die 

1 Der Analogie sind auch Krankheitsnamen anderer Bildung zum Opfer 
gefallen. Der Heiser, Heiserkeit (L; SCHW; NDW; ZG; GTa.), das substantivierte 
Adj. heiser, den Nom. ag., bes. den Namen für Halsübel, an die Seite gestellt. 
Ebenso der Ghïster (L; B; FMu), das als Nom. ag. aufgefaßte oder emp
fundene Adj. chìster, vielleicht aber als wirkliches Nom. ag. Chister<_ Ghisterer 
(so in persönl. Bed. für Ar bezeugt) zum Vb. chtsteren, heiser reden, hüsteln. 
Für die Blutzehrung des Rindviehs, Abmagerung, Hautausschlag, Schorf beim 
Menschen, Baumschorf, Holzschwamm an Gebäuden gelten die Namen der 
Mager (Substantivierung des Adj. mager, vielleicht mit Ellipse, etwa von 
Fräss, Brand), der Magerer (wohl zum Vb. mageren, mager werden), sowie 
die «-Bildungen oder -Umbildungen (s. später) Magen, Mageren. Der Dünner, 
Durchfall (AA; B), ist nach dem Muster anderer Bez. des selben Übels von 
dünn abgeleitet. Der Blütter, Durchfall (B ; L), ist wohl identisch mit Blütter, 
dünnflüssige Masse, Kot; die Bedeutungsverschiebung wurde durch den Anschluß 
an die Krankheitsnamen auf -er herbeigeführt; (Blütter < *Blütterer zum Vb. 
blätteren ist nicht ausgeschlossen). Unigler, Nagelfrost (Ap) kann Umbildung 
des in ähnlicher Bed. an andern Orten gebräuchlichen Hurnigel sein, aber 
auch direkte Abi. vom Vb. uniglen, das auf jeden Fall mitgewirkt hat. — 
Auch fremden Krankheitsnamen wird -er aufoktroiert. Aus dem griech.-lat. 
(hjectica wurde, abgesehen von andern Umgestaltungen, ein Masc. Ettiken, -er, 
Bettiker (Id. I 599, VI 1633); häufig beigegebene Attribute weisen deutlich auf 
eine dämonische Auffassung der Krankheit: der (fr)ëssend, der turstend Ettiker. 
Zur Form Ettiker mögen auch die Personenn. auf -iker beigetragen haben, zB. 
Hunziker, Oattiker, die von Ortsn. auf -ikon abgeleitet sind. Aus lat. catarrhus 
wurde nach einem Zg Arzneibuch von 1588 Kader m., mit Verschiebung des 
Akzents und wohl nicht ohne Einfluß der er-Namen für Krankheiten ; das Id. 
weist auch auf den ,Kater' der Studentenspr. hin. Der Tubäkler, Husten, 
Schwindsucht (SCH), wohl Umdeutung aus ,Tuberkeln.' Beachtenswert ist auch 
der Beumatisch, mit dem best. Art., für Rheumatismen in Ar. 

a Vgl. den Ausdruck ,heimliches Feuer oder Hexen-teufels-schuss der 
Tiere' (Id. 1940 ff.). 
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Bez. Bränner also ursprünglich zukam. Wenn aber einem die Sonne, etwa 
beim Bade, die Haut wund gebrannt hat (B) oder wenn einer den Sonnen
stich hat (TH) und dies ebenfalls mit den Worten ausdrückt: ich ha" de" Bränner, 
so ist das Wort Bränner höchst wahrscheinlich eine Analogiebildung zu andern 
Krankheitzbez. auf -er. Denn schwerlich hat je einer hinter diesen Übeln eine 
andere Ursache gesucht als eben die Sonne; schwerlich konnte da je die Vor
stellung etwa eines sengenden Teufels aufkommen. Der Bränner, der die Wein
reben verheert fd'Sëbe" händ de" Bränner), ist wohl eigentlich ein sengender 
Unhold, erst sekundär die Rebenkrankheit selbst, ebenso der Bräter (Brät) 
oder Sieder, wie auch der Fresser als Krankheit an Bäumen. Serer nennt 
man in TiiSteckb. das Abfallen der Beeren nach der Blüte. Das Vb. rêren ist 
das Causât, zu risen, fallen, und bedeutet also ,fallen machen, fallen lassen.' 
Der Serer ist demnach derjenige, der das Fallen der Beeren verursacht. Wenn 
also ein Weinbauer sagt: Ie'' ha" de" Serer in'n Sehe", so meint er wohl — 
oder meinte es wenigstens früher — : in meinem Rebland haust jener Unhold, 
der das Abfallen der Beeren verursacht. Man sagt aber auch von den Trauben 
selbst, sie rêren, dh. sie lassen die Beeren abfallen. Auch im intr. Sinne wird 
das Vb. schon mhd. gebraucht. Der Serer braucht also nicht notwendig ein 
persönlich gedachtes Agens zu sein ; das Wort kann einfach den Vorgang (§ 10) 
des rlrens, des Abfallens, bezeichnen. Der genannte Satz würde dann be
deuten: in meinem Rebland geht das Abfallen der Beeren vor sich. Das Wort 
Sérer wäre in diesem Fall als Analogiebildung zu andern Krankheitsn. auf -er. 
besonders zu entsprechenden Bez. von Rebenkrankheiten, aufzufassen. Oder man 
könnte an Abstraktbez. auf -er anknüpfen. Denn, wenn wir auch nicht den Typus 
der Krankheitsn. überhaupt an jene Gruppe anschließen wollen (s. S. 43), so 
ist doch nicht ausgeschlossen, daß einzelne Fälle von Krankheitsbez. auf Nom. 
actionis zurückgehen, als solche zu deuten sind. Bei Sërer empfiehlt sich 
aber entschieden die Anknüpfung an die ursprüngliche und noch jetzt (neben 
der intr.) lebende Bed. des Verbs und somit die Auffassung als ursprüngliches 
Nom. ag. Anders beim Worte Biser, das in AAKe. die selbe Rebenkrankheit 
bezeichnet. Das Vb. risen bedeutet ,fallen' und ist auf alle Fälle intr. Der Siser 
ist nicht einer, der das risen verursacht, sondern das Wort bezeichnet einfach 
die Krankheitserscheinung als solche. Hier müssen wir Analogiewirkung (von 
Krankheitsbez. auf -er, besonders von Namen von Rebenkrankheiten oder ganz 
besonders vom Syn. Serer) oder dann Anschluß an die Abstraktbez. annehmen. 
— Nach dem Muster solcher Krankheitsbez. sagt man auch scherzweise: die 
Trauben, die Feldfrüchte händ de" Abreiser übercho", wenn sie gestohlen 
worden sind. Über Bisser, Buter, Presser, Borer, Chris-Hacker als Bez. von 
Pflanzenkrankheiten s. S. 46 f. 

Auch die er-Abl. als Bez. für Krankheiten des Viehs lassen 

vielfach verschiedene Deutung zu. Nur in wenigen Fällen ist die 

Entscheidung leicht, ob das W o r t den krankhaften Zustand selbst, 

das krankhafte Gebaren als solches bezeichnet oder ob vielmehr ein 

Verursacher der Krankheit damit gemeint ist oder war. 

Szadrowsky, Nomina agentis. 4 
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Die Kuh hat den Schopper (GiiNuf.), wenn eine Zitze des Euters ver
stopft ist. Man wird kaum fehlgehen, wenn man das Wort als echtes Nom. ag. 
auffaßt: der Schopper war wohl urspr. ein Unhold, der die Zitze verstopft. 
Die abstr. Bed.,Vorgang des Schoppens' ist hier durch die Sache ausgeschlossen; 
man müßte denn eine passive Auffassung vermuten: der Schopper ist der 
Zustand des Verschoppt-seins, des Verstopft-seins. — Der Abdominaltyphus 
des Pferdes heißt der Schalter, Schuber, und zwar weil sich die Pferde in 
ihren Schmerzen an die Wand drängen. Die Tiere schieben sich also in 
krankhafter Weise hin und her. Diese Bewegung ist (im Gegensatz zum Falle 
Schopper) das Übel, die Äußerung des Übels. Hier läßt sich sehr wohl 
denken, daß der krankhafte Vorgang als solcher durch die Namen bezeichnet 
wird. Doch kann auch hier unter der er-Abi. urspr. ein Agens verstanden 
worden sein, das die pathologische Erscheinung verursacht, das das Tier 
quält, beunruhigt, hin und herschiebt. — Die Raffelsucht des Pferdes heißt 
in S; TH der Chiber, sonst auch Kopper, Chripfen-Drücker. Der letztgenannten 
Bez. liegt die selbe Vorstellung zugrunde wie dem Wort Schuber. Das Vb. 
hoppen bezeichnet das Benagen der Futterkrippe (Ghripfen). Chiber geht vom 
Vb. chîben, grollen, keifen, aus. Die er-Abl. hat auch persönliche Bed., 
jZänker, Keifer', und bezeichnet außerdem ein Pferd von unwirscher Gemütsart, 
dies auch in S; TH. Die Bez. des kranken Tieres könnte zur Bez. der Krank
heit geworden sein; bei solcher Substitution mögen andere Krankheitsbez., 
besonders Namen von Pferdekrankheiten, mitgeholfen haben. Auch das Wort 
Kopper geht auf das kranke Tier. Der Müser ist die Mauserung bei den 
Vögeln (Vb. müseri). 

Zur Bez. von Krankheiten des Menschen empfiehlt sich der 

er-Typus durch seine hypostasierende Kraft natürlich besonders in 

solchen Fällen, wo man ein körperliches Übel nicht beim rechten 

Namen nennen will: die Hypostase muß dem E u p h e m i s m u s 

dienen. 

Der Durchfall heißt in Bs; ZS. der Pßffer, in NDW der Giger, in GR der 
Quäler (zT. auch -en f., Gudel m.). Da denkt kein Mensch an ein dahinter
steckendes Wesen, das da pfifft, giget, guaiti (gudlen, sudeln, plätschern, Durch
fall haben). Bei so ganz natürlichen Dingen bemüht man keine Dämonen. 
Anderseits aber verdanken solche Namen ihr Vorhandensein nicht einfach der 
Analogie; es sind nicht etwa nur Analogiebildungen nach der großen Masse 
der er-Abl. zur Bez. anderer körperlicher Affektionen. Sie heben sich von 
Fällen wie Bränner, Fresser deutlich ab durch einen Gefühlswert. Am 
besten tritt dies zutage, wenn man etwa das Wort Schisser daneben hält, welches 
das selbe Übel bezeichnet; dies ist die eigentlich sachliche Bezeichnung. Unter 
diesem Namen darf die Erscheinung aber nur in den Kreisen des rohesten, 
derbsten Sprachgebrauches vorkommen, während man sie als Pßffer, Giger, 
(Gudler) auch in feineren Schichten der Gesellschaft passieren lassen wird. 
Diese Namen packen die Sache eben von der komischen Seite, und da man 
dort bekanntlich nur über anständige Dinge lacht, verliert das Anstößige seine 
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Ecken, sobald man ihm eine lustige Seite abgewinnen kann und diese ins 
hellste Licht rückt. Solche Umfärbung des Derben ins Humoristische und 
Witzige charakterisiert ja geradezu den kultivierteren volkstümlichen Sprach
gebrauch, wie er besonders in den ,besseren' Kreisen der Städte und Dörfer 
herrscht. S. auch §11. 

Sachlich und neutral wird in NDW der Durchfall der Laxierer (Vb. 
laxieren) genannt. In USilenen gilt die Wendung de" Qänterli-Schletzer ha" 
i. S. v. abführen (Gänterli, Abtritt, sehletzen, zuschlagen).1 Die Verstopfung des 
Leibes umschreibt der Luzerner mit der Wendung de" Borer ha", der Zürcher 
Oberländer bezeichnet sie scherzhaft als Mürer, der Nidwaldner nennt sie 
den Trockner (nicht sicher deverb.). Auch die menses werden umschrieben. 
Si het de" Schnider2 sagt der Euphemismus sowohl im Südwesten des schweizerd. 
Sprachgebietes, in B, als im Nordosten, im Tu. Die falschen Geburtswehen, 
die Vorwehen, heißen in BsL. d'Bupfer(li) (PI.), (,item die Schreibgichter eines 
Dichterlings oder sonst eines ohnmächtigen Verfassers.' SPRENG). 

Wenn ein Mensch in auffallender Weise abgemagert ist, sagt man in AP ; GA. : 
Er het de" Backen-Schaber (g'han). Die Vorstellung des Schabens setzt natürlich 
einen voraus, der es ausführt; die er-Abi. ist sicher Nom. ag., nicht Abstr. 
Noch deutlicher spricht eine Stelle aus einem Gespräch (um 1800): ,Man sieht 
es [das Kranksein] euch bigopli doch an, Herr Schulmeister, der Backenschaber 
ist bei euch gsi".' Jetzt aber zum mindesten denkt da kein Mensch an ein 
schabendes Wesen; wenn man jene Wendung braucht, ist man sich der 
Hypostase bewußt. Man meint nur ,der Mensch ist mager geworden', kleidet 
diesen Gedanken aber in das Gewand drastischen Humors. An Stelle des Baggen-
Schabers setzt man auch den Bart-Schaber, Barbier. — De" Schwtner ha", zB. 
am Armli, sagt ungefähr dasselbe, aber viel weniger drastisch. Schwinen heißt 
,abnehmen, abmagern.' Die er-Abi. bezeichnet ganz neutral den Vorgang des 
Abmagerns; sie ist offenbar nur auf dem Wege der Analogie zu andern 
Krankheitsn. gebildet, ohne daß etwa die personifizierende Phantasie im Spiele 
wäre; dies im Gegensatz zur realistischen Symbolik, die hinter dem Backen-
Schaber steckt. — Er hed de" Ver-recker am Hals heißt in L; Z ,er hat die 
Auszehrung, er ist seinem Ende nah.' Das Vb. ver-recken, sterben, gehört 
dem rohen Sprachgebrauch an; demgemäß hat auch das Deverb. einen sehr 
derben Klang. Trotzdem muß man auch hier von Euphemismus reden. Hier 
allerdings ist es Grobheit, was die ganze Wendung von einem rein sachlichen 
Ausdruck unterscheidet. Was in andern Fällen der Humor leisten muß, das 
leistet hier die Grobheit: die Milderung der peinlichen Tatsächlichkeit durch 
eine Gefühlsfärbung. Oder besser gesagt: in diesem Falle besteht der Humor 
in Grobheit. Der Euphemismus ist in allen Schichten des Volkes zu Hause; 
die Mittel, deren er sich bedient, sind formell überall die selben, das Material 
aber wechselt mit dem Milieu. In AAZein. heißt die Auszehrung der Bätzer; 
das Wort ist im Aussterben. Das Vb. ratzen, ratzen geht auf knirschende, 
knarrende, kratzende Geräusche, bedeutet auch ,schaben', an Ort und Stelle 

1 Lätter, Lütter, Durchfall, gehören zu lütteren, -ü-. 
2 In Bs: de Botenflüejer Bolt isch wider cho", Id. Ì 1185, VI 1744. 
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auch ,zehren, siechen', umen-rätzen ,herumsiechen.' Der Name Serber für das 
selbe Übel wird Umbildung des älteren Serben m. sein; das Vb. Serben bedeutet 
,dahinsiechen.' 

Der Schmerz in den Gehmuskeln nach starkem Marsche oder auch nach 
Überanstrengung durch Tanz heißt der (Waden-)Spanner., Da ist natürlich 
einfach die krampfartige Empfindung, die Empfindung des Spannens bezeichnet; 
keine Spur etwa von einem Spanner im persönlichen Sinne. Die Anstrengung hat 
ja den Zustand hervorgerufen, das weiß ein jeder, da sucht keiner nach einem 
Verursacher. Ebensowenig beim Ghnu"-Qnapper, (Chnû™-, Waden-, Bein-) 
Schnapper; diese Wörter bezeichnen die Empfindung der Unsicherheit, des 
Zitterns in den Knieen, wie man sie nach langem Bergabsteigen oder auch nach 
unbequemem Knieen empfindet. In der selben Bed. scheint auch Ghnû"-brëcher 
gebraucht zu werden. 

Wenn aber der ganze Körper vom Zittern befallen wird, wenn das Fieber 
den Menschen schüttelt, da mag schon eher die Vorstellung einer dämonischen 
Wirksamkeit im Geiste des ,naiven Menschen' zur Geltung kommen. Von einem, 
der vor Schwäche oder infolge von Trunksucht gewohnheitsmäßig zittert, sagt 
man im ZO. : Er hat de" Bödeler (de" Rodel, -ö-, Vb. rödelen).1 Hërz-Poppler 
(Vb. poppten, pochen) nennt man in BSeft. das Herzklopfen. Das Wechselfieber 
heißt in AA; GL; LE.; GRh. der Frörer2 (Vb. frören, gefrieren machen, (ge)-
frieren). Das Prickeln des Frostes in den Fingerspitzen wird wohl allgemein 
auf seine natürliche Ursache zurückgeführt. Dennoch redet man da vom 
Niggeler (in GR ; ScHwTugg.) ; das Vb. niggelen wird an den betreffenden Orten 
von dem entsprechenden kribbelnden, prickelnden Gefühl gebraucht. Und wenn 
einem die Haut an den Händen vor Frost gesprungen ist, so hat er den Bickler 
(Vb. bidden, mit dem Bickel, Hacke, arbeiten) oder den Recker, -eler (Vb. 
hecken, -elen, stechen, ritzen), den Hacker, Häckeler, Kicker, -eler (Vb. hacken, 
hicken). Diese Namen gehen zT. von dem zerhackten Aussehen der Haut 
aus, zT. von der stechenden Empfindung. Pfüser (Vb. pfüsen, zischendes 
Geräusch), Aufschwellen von Gesicht und Hals mit Atemnot (THTäg.), Beulen
pest uä. (GoT.). Ören-Pf., Parotitis (ZWth.), dafür auch -Pfnüser (TnOtt.), 
-Niggéler (-Niggel), -BAggeler. Ören-Chlemmer, Ohrenzwang (SCH; ZUhw.). 
Stecher, Entzündung an den Füßen oder Klauen. Giger, Zahnweh mit Sausen 
im Kopf (AP; GG.).3 

1 Zitter, Schlotter, Popper, Zittern, sind Nomina actionis zu zitteren, 
schlotteren, popperen (kaum zu poppen); ebenso Bipper, Hautschauer, zu 
bipperen, beben, Biber, Zähneklappern (1571), zu béberen, mit den Zähnen 
klappern (kaum zu beben). Immerhin mögen Nom. ag. auf -er (zT. mit Ver
einfachung von -erer > -er?) da und dort mit im Spiele sein oder wenigstens 
anklingen. 

2 Maler gibt folgende Umschreibung: .Ist dich das feber oder kaltwee 
nie ankommen? Hast du nie den frörer gehebt? iniit te unquam febris?' — 
Vgl. auch Feber Id. I 636 mit Anm. 

3 Vgl. das Syn. Musik (TH; Z). 
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Eine sehr reichhaltige Auswahl von Namen weisen der Husten 
und die Heiserkeit auf. Begreiflich: diese Übel kommen nicht nur 
am häufigsten vor, sondern sie äußern sich auch in sehr auf
fallender Weise. Es sind die alltäglichen kleinen Beschwerden, 
die jeder kennt und die jeder beim Mitmenschen beachtet. Und 
der Husten besonders zeigt mannigfache Abstufungen nach Art, 
Heftigkeit, Lästigkeit, Gefährlichkeit. Zumal die Unterschiede, die 
sich dem Ohr aufdrängen, lassen den Husten als gar verschiedenes 
Tönen auffassen, als Bellen, als Hacken, als Keuchen. Daraus 
ergibt sich natürlich zunächst eine große Anzahl von Verben, die 
den Vorgang des Hustens bezeichnen, und daran wiederum schließt 
sich ein Heer von Deverb., die das Übel verdinglichen, vermensch
lichen und verspotten. 

Der bellende Husten heißt der Becker: er hed en langwìlige" Becker (Vb. 
bëcken, picken, hacken, stoßweise husten), Bicker (Vb. bicken, picken, stoß
weise husten), Bülser (auch -en m., Vb. bülsen, stoßen, schlagen), Bätzger, -i-
(Vb. bätzgen, schlagen, bellen, husten, bitzgen, bellen), Pfnägger (Vb. pfnäggen, 
ungeschickt schneiden, hacken), Chlepfer (Vb. chlepfen), Ohauser (Vb. chausen, 
husten), der Keuchhusten Chicher (Chlch-Huesten, Vb. chichen, keuchen), 
Peuster (Vb. peusten, unter Husten nach Atem ringen). Nicht auf das Ge
räusch, sondern auf die nickende Bewegung des Kopfes geht G-'nücker für den 
trockenen Husten (Vb. nüeken, nicken). Der Katarrh, der Schnupfen heißt der 
Pfnüser, ,der Schnauber', der Lungen-Fuchser, ,Lungen-Quäler.' Vom Heisern 
heißt es : Er het de" Chratzer im Hals, er het de" Chretzer (Vb. chratzen, -e-, 
kratzen). 

Mit dem Chratzer, -e- kann ursprünglich etwa einer gemeint 
sein, der chratzet, chretzt, der die rauhe, reibende Empfindung im 
Halse bewirkt. Jetzt freilich wird man fast allgemein einfach die 
Empfindung oder den Vorgang des cliratzens, chretzens darunter ver
stehen. Auch hinter dem Husten mag mau sich früher ein hustendes 
Agens vorgestellt haben; der Typus seiner Bez. kann auf echte Nom. 
ag. zurückgehen wie die Namen so vieler anderer Affektionen. (Das 
Wort Huesten kann auch ein altes Nom. ag. sein). Die besondere 
Natur gerade dieses Übels aber, nämlich sein Charakter als auf
fallender und (im eigentl. Sinne) unwillkürlicher Lautvorgang setzt 
die Bez. des Hustens in sehr nahe Beziehung zu den A b s t r a k t b e z . 
Bei der Behandlung dieser werden dann auch die Bez. des Hustens 
noch von einer andern Seite Licht bekommen: sie könnten sehr 
wohl einfach den Vorgang und zwar den Vorgang von ganz be
stimmtem Charakter bezeichnen (s. § 10). 
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Dieselbe Doppelstellung nehmen die Namen des Rülpses, 

des Schluckens und ähnlicher Erscheinungen ein: es handelt sich 

um Bez. von Vorgängen, insofern um Abstraktbez., im übrigen 

aber eben um Vorgänge pathologischer Natur, insofern um Bez. 

körperlicher Affektionen. Rülps und Schluchzer werden vielfach 

durch ein und dasselbe W o r t bezeichnet. Maßgebend ist na tür

lich die engere oder weitere Bed. des Verbs. 

Gorpser, Rülps (auch persönl.), de" G. lia", mit dem gorpsen, rülpsen, 
behaftet sein; de" Gluxer ha", mit dem gluxen, schlucken, schluchzen, be
haftet sein, auch Mixer (Hix) (Vb. hixen), Hö(t)scher (Hösch, -en), Höschelei-
(Vb haitischen, *-elen), Schluchzer (Vb. schluchzen), Schlickser (Vb. schlicksen?), 
Hopsger, wobei die aufstoßende Atembewegung vielleicht mit einem hopsgen, 
springen, verglichen wird (vgl. Hopsger, Frosch S. 18): wahrscheinlich liegt 
aber eine Lautnachahmung (hopsa) vor. SPRENG gibt für ructus Magen-Brüller, 
jMagen-Dreher.' Vgl. über Abstr.-Bez. §10. 

Be" Büch-Rumpler (-Kumpel) ha", vom Kollern in den Gedärmen, Rumpier 
eigentlich schlechter Musikant, natürlich humoristische Personif., nicht ernst
gemeinte Hypostase. (Bein-)Schlïcher, Chracher, Pfïser, Pfupferli (Pfupf), 
Bauchwind. Das sind augenscheinlich selbständig entwickelte Nom. ag., die 
des erklärenden Anschlusses an die Gruppe der Krankheitsn. nicht bedürfen: 
der Schlicher ist ganz einfach ,der schleichende Wind' usw. 

Schließlich gibt es Fälle, wo es sich um p s y c h i s c h e Affek-

tionen handelt oder um Erlebnisse, bei denen die psychische Seite 

besonders hervortrit t . 
Der Möger, Lust zu etwas; de" Verleider übercho", de" Leider kriege" (Bs), 

überdrüssig werden. Der Gammer, sinnliches Gelüsten, wahrsch. Umbildung 
aus -el (Vb. gammen, gelüsten). B'langer, Sehnsucht, Verlangen (Vb. b'langen 
und wohl sek. -eren). Eil Bigger (-en vu.) uf ein ha", einen geheimen Groll 
auf einen haben, ihm etwas nachtragen (Vb. blggen, stechen, ärgern): Niggeler, 
Verdruß (Vb. niggelen, unpers., ärgern). — Der Chlopfer, G'nager,2 Gewissen, 
Gewissenspein (in der ä. Lit.). Von einem Warner, Ahnungsgeist, schreibt Hans 
Salat in seinem Tagebuch (Id. II 1769). De" Angster im Buese" ha", in 
großer Angst sein, einen Geist der Angst in sich tragen (zu Angst oder Vb. 
angsten; zugleich Wortspiel mit Angster, Flasche, oder Angster, Münze). 

1 Vgl. Wendungen, in denen der Schalk als im Innern des Menschen 
wohnender Dämon erscheint, zB. de" Schalk (im Lib, Buese") ha", und Schalk 
schlechthin in der Bed. Schalkhaftigkeit und (lit.) Wut, Zorn ; ferner de" Schelm 
im Lib ha", von einem betrügerischen Menschen, und auch sonst Schelm als 
Dämon der Bosheit. 

2 Zum Zusammenhang zwischen nagen und necken vgl. näggelen, nager 
haft Id. IV 696. 
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Es chunnt es Linderli, der Schlummer kommt, sagt man in der Kinder-
spr. von BHa. (Vb. linden, weich machen, weich werden). Fn Nucker mache", 
tue", ein kurzes Schläfchen machen (Umbildung zu Nuck und zum Vb. nucken, 
nickend einschlummern, den Abstrakt-Bez. (§ 10) nahestehend); en Näpser 
(Näps) ne", ein wenig schlafen (Vb. (g)näpsen, Intens, zu gnappen. also auch 
mit Bewegungsvorstellung). Der G'nücker, Schläfrigkeit (Vb. g'nucken, ein
nicken). Es ist kein Zufall, daß Nucker und Näpser den unbest. Art. führen, 
das bedeutungsverwandte G'nücker den bestimmten. Jene bezeichnen ein 
kurzes, leichtes Schläfchen, ein-Einnicken, dieses aber die Schläfrigkeit, die 
Schlafsucht.1 Nur diese also gehen auf psychische Zustände, jene auf Vorgänge 
und gehören daher eigentlich zu den Abstr.-Bez. (§ 10). So vielleicht auch 
en Jäner, plötzlicher Anlauf (zum Vb. jänen, eilig gehen; vielleicht Umbildung 
zu Jan m., Anwandlung, Laune); en Jegder, Jagerei, Durcheinander, zB. in 
der Heuernte bei drohendem Gewitter (Vb. jegden, jagen, treiben, hasten; 
Jegder auch pers., ,Treiber beim Vieh'), die Aufregung und Hast vieil, als 
krankhaft aufgefaßt, vieil, aber abstr. 

Bei den er-Bez. für physische und psychische Affektionen 

mögen als eigene Gruppe die Benennungen des R a u s c h e s hervor

gehoben werden. Besonderes psychologisches und volkspsycho-

logisclies Interesse rechtfertigt diese Auszeichnung, abgesehen 

von einer durchgreifenden syntaktischen Verschiedenheit zwischen 

Krankheitsnamen und Bezeichnungen des Rausches. 
In manchen Fällen ist der Rausch als ein Wesen aufgefaßt, das uns 

begleitet und in freundlicher oder lästiger Art sich bemerkbar macht. Im 
ZO. sagt man von einem Angeheiterten : er hat B'suech vom Herr Pf%jf(el)er 
oder auch B'suech vom Herr Singer, vom Herr Zangger.2 In GRD.,PI\ nennt man 
einen kleinen Rausch es Schwätzerli. Man geht dabei von der sonst vielleicht 
ungewohnten Redseligkeit aus, die das erste Stadium des Rausches, die Bespitzt-
heit, mit sich bringt, von der (ausnahmsweisen) naiven, geistreichen, heiteren 

1 Deutlich personif. ist die Wendung: ,Der Spengler sitzt mir auf den 
Augen, auf die Augen' (Frisius und Maaler). Im AA ; BM. scheint sie noch 
lebendig zu sein. Im GiiPr. heißt es, ebenfalls scherzw. personif. : D'e Ober-
Länder chommend, die Augenlider werden schwer, der Schlaf kommt über 
einen. Andernorts braucht man in diesem Sinne den Personenn. Lens (eig. 
Kurzform zu Jjorenz, Leonhard) statt Fülenz, Faulenzer: de" Lenz ha" heißt 
in G; TH; ZSth. faul, schläfrig sein, nicht arbeiten mögen, und wer sich beim 
Schneiden des Getreides über Rückenschmerzen beklagt, muß über sich spotten 
hören: 's chunnt-mer vor, der Lenz tüeg-ich [= euch] üfhocke". 

2 Vgl. die Synn. B'suech vom Herr Fröhlich, Brandii (vgl. Brand, Rausch, 
wobei zu beachten ist, daß Fröhlich und Brandii, wie auch Pfïifer, Singer, 
Zangger, als Geschlechtsn. vorkommen) ; ferner die allerdings nicht eigentlich 
volkstümlichen Ausdrücke B'suech vom Herr Gerber, vom Herr Kotzebue für 
das Erbrechen. Schigger, Rausch, als Adj. trunken (GRV.), Nbf. zu Schacher, 
Wirt (Gaunerspr.). 

y 
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Laune. Auch in Bs bezeichnet Schwätzer das erste Stadium des Rausches. 
Eine ähnliche, aber gröbere Vorstellungsweise dürfte dem Wort Chlepfer (GL) 
zugrunde liegen; wenigstens bezeichnet es auch einen Schwätzer (das Syn. 
Chlapf1 weist allerdings auf lautes Betragen im allgemeinen). Der Name 
Puffer bezeichnet den Rausch vieil, als den Stoßenden, den Grobian oder als 
den Anstoßenden. Doch weist das Syn. Iiuff eher auf die Vorstellungsweise, 
die etwa bei Hieber, Hieb,2 Stich zutage tritt. Beide Auffassungen läßt auch 
Hipper, Dim. Hipperli (UUrs.) zu, das zu einem Vb. *hippen, hauen, gehört. 
Auch beim Wort Stüber steht die Bed. Hieb, Klaps daneben. Doch ist zu 

• erwähnen, daß in L nicht nur die Wendung er het 'ne Stûber gilt, sondern 
auch er ist g'stüberet, im BO. er ist b'stäubt, in BHa. er ist b'stobe", er ist 
leicht betrunken; im TH sagt man: Er het e" Stûberli z'vil (im Ghopf'J. Da 
handelt es sich also um die Vorstellung von Staub, Bestaubtheit.3 Trotzdem kann 
aber Stübei- als Bez. des Rausches mit Stûber, Klaps, Hieb, zusammenhangen, — 
wozu dann die Synn. Stecher (Stich), Ritzer* (Bitz) zu stellen wären. Ebenso 
vielleicht die in S übliche Bez. en Ripser5 zum Vb. ripsen, reiben, schaben, 
knirschen, glitschen. Wenn man in L ein Rauschchen en Bigger1'' nennt, so kann 
die Bez. ebensogut von der Grundbed. des Verbs ,stechen' ausgehen als von der 
übertragenen ,sticheln, necken, ärgern'. Bummer (Bommer in Z, Bümmerli 
im TH) beruht wohl auf der Vorstellung des Lärms, die im Vb. bummen, 
bummeren steckt. Das Wort könnte aber den Rausch auch als häßlichen 
Auswuchs bezeichnen, da es auch ,Buckel' bedeutet ; auch Hoger bezeichnet den 
Rausch wie den Buckel.7 Eher als eine Zierde oder doch etwa als ,Zopf scheint 
der Rausch aufgefaßt zu sein, wenn er in LE.; W Mutzer (im Rottal und W 
auch Mutz, -en) genannt wird (Vb. mutzen, stutzen, putzen, schmücken). Auf 
jeden Fall handelt es sich hier um den Vergleich mit einem Anhängsel. Feger 
(AA; SCHW; TH; NDW; Z) mag mit ,Hieb', ,Stich' zu vergleichen sein (wie 
das Id. vermutet) ; doch kann sehr wohl die persönliche Bed. von ,Feger' zu
grunde liegen: ,tüchtiger Kämpfer, Raufbold' uä. Dazu wäre die drastische 
Bez. en Rugger8 zu vergleichen, die Ineichen aus L überliefert; das Vb. rvggen 
bedeutet ,wettkämpfen, überwinden.' Der Rausch erscheint hier als der über
mächtige Gegner, der uns zu Boden wirft. In Z gilt auch Schieber, ,der 
Schiebende.' Gügger (L) weist laut Id. am ehesten auf g&gglen, güglen .gern 
und oft trinken' ; doch steht auch die Beziehung auf die für SCHWMUO. bezeugte 
Bed. ,Öllicht, Öllämpchen' offen. Der Ausdruck de" Plumper ha", berauscht 

1 Vgl. Blöder, Rausch (auch dummer Schwätzer), zum Vb. blöderen, 
plappern, uä. 

'' Hieber, wenigstens in der Wendung: Ein Hieber ist besser als ein Fieber.' 
3 Vgl. im selben Sinne: er het Öl am Huet. 
* Vgl. auch Chritz, Chräbel, eig. Kratzwunde, nhd. ,Strich'. 
5 Vgl. Ripserli = Streichhölzchen in SThierst. 
6 Vgl. Bigger = Biene S. 18, = Groll S. 54. 
' Vgl. auch Chropf, Rausch. 
8 Vgl. auch Blfer, Rausch, zum Vb. bêferen, tüchtig drauflosschlagen, 

drauflostrinken, belfern, zanken, streiten. 
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sein (USil.) gehört zu den eigentlichen Krankheitsbez. oder zu den Abstraktbez. 
(§ 10). Eine ähnliche Vorstellung liegt wohl zugrunde, wenn man sagt: Er het 
ne" Wëlts-Kanone"-Schlamper gha". Schlamper heißt sonst ein Gegenstand, der 
schlampet, dh. baumelt, auch ein großer, unbeholfener Mann. Ob die Bez. des 
Rausches von der persönlichen oder von der gegenständlichen Bed. ausgeht 
oder einfach abstr. gemeint ist, läßt sich nicht ausmachen.1 

Zum mindesten bei einem Teil dieser Bez. t r i t t unzweideutig 

zutage, daß man im Rausch einen Begleiter sieht oder — mit 

verschiedenen Absichten — sehen will.2 

Tatsächlich bekommt man ja den Eindruck, wenigstens in 

vielen Fällen, als spreche aus dem Bezechten ein anderes Wesen ; 

manche Leute sind im Zustand der Trunkenheit ,wie umgekehrt ' ; 

der Ernste und Ruhige wird lustig und lebhaft, der Schweigsame 

beredt, der Friedliche streitsüchtig und hitzig. Solchen Tatsachen 

mögen jene personifizierenden Namen Ausdruck geben, — ohne 

daß dabei übrigens jemand an eine wirkliche Verdoppelung des 

Wesens denkt. Es handelt sich hier — im Gegensatz zur Krank

heitsbenennung — in allen Fällen, bei allen Leuten um bewußte 

Hypostase. Mag sein, daß auch hier ursprünglich an eine dämonische 

Wirksamkeit gedacht wurde, wie etwa bei der Ekstase, beim Affekt, 

bei psychischer Steigerung irgend welcher Art , und der Glaube 

mag hier weniger dauerhaft gewesen sein als bei der Krankheit , 

weil es sich um eine alltägliche oder doch sehr häufige Erscheinung 

handelt.3 Es ist einfach das Plus, das der Rausch bedeutet, dem 

man Ausdruck gibt, mag man ihm nun die Form eines persönlichen 

Wesens geben oder die eines Gegenstandes.4 Sowohl die objektiven 

1 Zu beachten ist auch die Bez. Hueber, Hüeberling (AAF.), .personifi
zierende Weiterbildung mit -er, -ling' zu Hueb, das einen Flicklappen auf dem 
Oberteil des Schuhes bezeichnet. Der Rausch wäre hier als entstellendes An
hängsel betrachtet. Dabei ist aber besonders die Weiterbildung charakteristisch. 

2 Noch deutlicher sprechen Ausdrücke wie 's Blti (Elisabet) am Arm 
ha", es Bäbi ha", Kamerad, Büebli oder die weniger schmeichelhaften Namen 
Jesuiterli, Kapuziner, Hex, auch die Wendungen Eine" bi-n-Eim (= sich) ha", 
nüd ellei" sV, het-er dich? — En Clieib, en Chog, en Ghetzer, en Tûfel als 
Bez. des Rausches stellen wahrscheinlich Verkürzungen dar aus en Cheib vo"-
me" Busch, en Cheibe"-Busch usw. Ferner Ämslen, Ülen, Äff. 

3 Der Rausch sei ,etwas Gewöhnliches', sagte mir ein Rheintaler. 
4 Vgl. Ghappen, g'ehäppelet, betrunken; Säbel, Femen, Sarras, Schwert) 

griech. {kßpijaaco, bepanzere, auch berausche. — Chräzen, eig. Tragkorb, g'lade" 
ha", Lading, Zapfen. Er het en Pelz 'trunlce", das-em der Nar1" nid g'frûrt 
(Sprww. 1869). 



— 58 — 

Eindrücke, die der Zuschauer bekommt, als auch die psychischen 
Erlebnisse des Bezechten selbst, seine Empfindungen, Gefühle, 
Halluzinationen finden ihren Niederschlag in der reichen Nomen
klatur. Die subjektive Seite des Erlebnisses scheint — abgesehen 
von einer Unzahl anders gebildeter Bez.1 und von mehreren der 
oben erwähnten Benennungen — besonders beim Namen Borer 
(SCH) zur Geltung zu kommen; das Wort geht auf ein ,bohrendes' 
Gefühl, das ein Bezechter im Kopfe spüren mag, Spinner auf sein 
spinnen, phantasieren, irresein. Nach einem Trinkgelage kann man 
auch de" Trüller übercho", den ,Dreher' im Kopf. Und in drastischer 
Weise ist die psychische Wucht des Rausches oder des darauf 
folgenden Katzenjammers gemalt, wenn Frisius und Maaler das 
lat. crapula umschreiben als ,Tröscher [Drescher] im haupt, oder 
sonst hauptweh, das von viel trinken, prassen oder sauffen kumpt.' 

Zwischen Krankheitsuamen und Benennung des Rausches ist 
eine durchgreifende Versch iedenhe i t in der A r t i k u l i e r u n g fest
zustellen — ein syntaktischer Unterschied, der uns vielleicht einen 
Blick in die ,Seele des Volkes' tun läßt. Man sagt durchweg: er 
hat de" Chretzer, de" Chicher, de" Laufer, den Frörer, — hin
gegen : er hat en Ripser, en Fëger, en Bigger. Der Krankheitsname 
führt (zT. durch analogische Verallgemeinerung) den bestimmten 
Artikel, die Bez. des Rausches den unbestimmten. Woher dieser 
Unterschied? Die Krankheit ist offenbar an einen bestimmten Ver
ursacher gebunden, an den ganz spezifischen Dämon. Oder besser 
gesagt: man stellte sich früher vor, dieser sei in den Menschen 
gefahren, zB. in den Fieberkranken der Fieberdämon, und man 
sagte daher, er habe den Frörer, dh. den Dämon, der frört, frieren 
macht, in sich. Da war einzig der best. Art. möglich. Er setzte 
sich daher bei den Krankheitsnamen fest und blieb hier im Ge
brauch, obwohl die Auffassung der Krankheit, wenigstens in 
weiten Schichten des Volkes, sich änderte. Allerdings läßt sich 
der best. Art. auch daraus erklären, daß es sich bei den Krank
heiten um Erscheinungen handelt, von denen es nach der Meinung 
des Volkes nicht verschiedene, sondern nur eine bestimmte Art 
gibt. Es ist übrigens sehr beachtenswert, daß fremde Krankheits
namen sowohl den best., als den unbest. Art. führen. Man sagt: 

1 Vgl. Nebel, Bauch, Dampf, Brand, Busch. 
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Er hat de" Katarrh, aber auch : Er hat en Katarrh. Bei der jüngsten 
Schicht der Krankheitsnamen scheint also schon die natürliche 
Auffassung der Krankheit zur Geltung zu kommen, während sie 
bei den älteren Namen gegen die Gewohnheit nicht aufzukommen 
vermag. Die Bez. des Rausches führen ausschließlich (der Aus
druck de" Plamper ha" ist anders zu charakterisieren, s. S. 56 u.) 
den unbest. Art. Es scheint also, man habe dem Rausch nie 
etwas Dämonisches untergeschoben, zum mindesten keinen ganz 
bestimmten Rauschdämon, wie man andern psychischen und phy
sischen Affektionen spezifische Verursacher unterschob, zB. dem 
Fieber, dem Wahnsinn. Es ist bereits hervorgehoben worden (S. 57), 
daß man dem Rausch nirgends etwas Dämonisches zuschreibt, auch 
dort nicht, wo die mythische Auffassung der Krankheiten noch 
gäng.und gäbe ist. Unter dem neuen Gesichtspunkt scheint sich 
zu ergeben, daß der Rausch überhaupt nie dämonisch gedeutet 
worden ist. Woher diese Sonderstellung gegenüber andern psy
chischen und physischen Affektionen von Anfang an? Der Grund 
wird darin zu suchen sein, daß dem Rausch der Zug des Unbegreif
lichen, Überraschenden, Unwillkürlichen, Wunderbaren von Anfang 
an abging. Die Krankheit kommt wie angeflogen, scheinbar ohne 
Zutundes Menschen. Nicht so der Rausch: der Mensch ist be
rauscht, weil er gezecht hat. Die Ursache liegt offenkundig 
zutage; da brauchte man keine Dämonen, die deh Zustand bewirkt 
haben mochten. 

Die Verschiedenheit im Art. läßt allerdings noch eine andere Erklärung zu. 
Der Chretzer, der Bränner sagt man, weil jeder solche Affektionen kennt, 
während das Erlehnis des Rausches lange nicht so allgemein bekannt ist, 
nicht bekannt genug, daß man mit dem best. Art. darauf hinweisen könnte, 
i n Katarrh neben der K. dürfte dann daraus zu erklären sein, daß solche 
fremde Namen nicht bodenständig sind. 

§ io. 
Bezeichnungen für Vorgänge und Tätigkeiten 

(Abstraktes). 
Vorgänge, abstrakte Größen, die durch er-Deverb. bezeichnet 

werden, sind uns schon in den vorhergehenden Abschnitten begegnet 
(zB. S. 53 f.). Die Namen des Hustens, des Rülpses, des Schluckens 
bilden die Hauptmasse einer ersten Gruppe von Abstraktbez., 
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der Gruppe der Bez. für L a u t v o r g ä n g e . Es ist denn auch zu 
vermuten, daß sie das Muster für die ganze Gruppe gebildet 
haben oder — und dies ist wahrscheinlicher, besonders wegen des 
durchgehenden Unterschiedes in der Artikulierung, der eine feste 
Grenze zwischen den beiden Gruppen bildet — daß in den übrigen 
Fällen die selbe oder eine ähnliche Auffassung des Vorganges wirk
sam war und ist wie bei jenen Erlebnissen pathologischer Natur. 
Die übrigen Lautvorgänge, die durch er-Deverb. bezeichnet werden, 
haben mit den pathologischen Vorgängen das Merkmal des Unwi l l 
kü r l i chen gemeinsam. 

Ein Süfzer ist ein Vorgang, der sich ungewollt abspielt so 
gut wie der Gluxer, Chracher, Schluchzer (S. 54). Einen ähnlichen 
Charakter zeigt das Lächerli (in A P ; GRh. — Lächli; Jcein Lächerli 
tue"),1 und zum mindesten das Merkmal des U n a r t i k u l i e r t e n 2 

weisen auch der Gîxer (auch Gîx), Gipser (auch Gips), feiner gellen
der Laut, Schrei, auf, ebenso der Pfupfer (auch Pfupf), dumpfer 
Schall, und Pfurrer (auch Pf'urr), schnarrender Laut. Solchen 
Bez. ist auch das Wort Hugger an die Seite zu stellen, das in LG. 
den Schrei der Tauben bezeichnet, Abi. von dem Schallw. rüggen. 
Juchzer (Jüchz) bezeichnet nicht nur den Freudenschrei, sondern 
einen Schrei überhaupt, ironisch auch einen Schmerzenslaut. 

Das juchzen wie auch das süfzen, das lachen sind Äußerungen 
psychischer oder physischer Zustände. Es sind Laute, die durch eine 
psychische oder physische Affektion ausgelöst werden. Die Person 
ist dabei sehr wenig aktiv beteiligt. Es sind Vorgänge, die gleichsam 
an ihr sich abspielen ohne ihre Absicht und Tätigkeit. Es läßt sich 
daher begreifen, daß die Aktivität in den Vorgang selbst verlegt 
wird, daß dieser als selbständig und selbsttätig aufgefaßt und 
schließlich vielleicht gar personifiziert wird. Wörter solcher Art 
könnten also sehr wohl einfach ein Seitenzweig jener großen Sipp
schaft von Bezeichnungen physischer und psychischer Affektionen 
sein. 

Wenn der Typus der er-Abl. zur Bez. von Lautvorgängen 
einmal geschaffen und zur Entfaltung gekommen war, konnten 

1 Bäsper, einmaliges Räuspern, gehört eher zu rüsperen als zu rüspen 
(-erer > -er?). 

2 Dieses Merkmal hat Kluge herausgehoben und mit Beispielen aus älterer 
und jüngerer Zeit belegt (Kluge 1896, S. 25 und jetzt auch Abr. § 14). 
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auf dem Wege der Analogie auch er-Abi. für solche Lautvorgänge 
gebildet werden, denen der Charakter des Unwillkürlichen kaum 
mehr oder gar nicht eigen ist. Es kommen ohnehin nur noch 
die Bez. des Jodeis in Betracht.1 

Die verschiedenen Arten des Jodlers2 unterscheidet der Appen
zeller als Schnëtzler, Zölerli, Buggüser, Trüllerli. Der LöcJcler, 
Locker ist eig. ein Eintreibelied, der lockende Gesang, womit das 
Vieh zusammengerufen wird.3 Bei der Benennung des Jodeis mochte 
besonders der Jüclizer das Aufkommen des er-Typus begünstigen, 
und kräftig unterstützend wirkten ohne Zweifel auch die von Ortsri. 
abgeleiteten Bez. für Jodler wie Oberegger, Innerröderli. Im übrigen 
ist ja auch der Jodel die Äußerung eines Affektes oder einer Stim
mung. Jodler beißt nicht nur der ganze Gesang des Hirten, sondern 
auch der einzelne Jodelruf; dies wird auch die Grundbed. sein. Der 
Jodelruf ringt sich ungewollt aus der Brust los wie der Süfzer, 
der Jüchzer. Das Wort mag also diesen eben genannten neben
geordnet werden und nicht nur auf dem Wege der Analogie 
ihnen nachgebildet sein. Nur wäre hier eben die Bez. vom einzelnen 
Jodelruf auf den weiter ausgesponnenen Jodel übertragen; bei 
jenen andern Wörtern war zu solcher Übertragung kein Anlaß 
vorhanden. 

Auch die Bez. von B e w e g u n g s v o r g ä n g e n , die die zweite 
festumgrenzte Gruppe der Abstraktbez. auf -er bilden, lassen sich 
den Namen physischer und psychischer Affektionen an die Seite 
stellen. Doch ist auch hier der durchgehende Unterschied in der 
Artikulierung zu beachten. Unter den Namen für Affektionen 
kommen Beispiele vor, die tatsächlich einen Bewegungsvorgang 
bezeichnen, irgend einen pathologischen Bewegungsvorgang, zB. 
Herz-Popiüer, Bödeler, Ghnüw-8chnapper, -Gnapper (S. 52). Solche 
Fälle konnten als Muster dienen für Bez. von Bewegungen, denen 
die pathologische Natur abgeht, indem man das Pathologische in 

1 Anderer Art sind Hérz-Br'écherli S. 32 und ln-nuckerli S. 71. 
2 Vgl. A 1fr. To hier, Das Volkslied im Appenzellerlande, 1903. Ders., 

Sang und Klang aus Appenzell 1889; ferner Id. III 11. 
3 Vgl. Denom. wie Chüe-Bdijerli zu Ch.-Bäijen, Chüedreckerli zu Chüe-

Drëck, Innerröderli vom Namen Innerrhoden, Gdser von Gais, Urnäseher 
von Urnäsch usw. (s. Tobler aaO., S. 95). In B, wo das Jodeln ebensosehr zu 
Hause ist, scheint die Namengebung nicht so reichlich zu gedeihen. In AA 
Bs heißt ein Jodel Ländler, Abi. mit -1er von Land; vgl. Wilmanns II 291. 
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jenen Fällen übersah, die Aufmerksamkeit einfach auf die Bewegung 

als solche richtete. 

Eine Brücke von den pathologischen Bewegungen zu den 

Bewegungen überhaupt bilden übrigens vielleicht auch die T ä n z e . 

Für die volkstümliche Benennung des Tanzes ist die «"-Bildung 

typisch; dies gilt zum mindesten in ländlichen Kreisen, während 

in den Städten die Tanzkunst sich der internationalen Mode fügt 

und sich der ,normalen' Namen bedient. 
Der tanzlustige Appenzeller1 liebt vor allem den Walzer, das Wälserli. 

Neben dem eigentlichen Appenzeller-Walzer (man nennt ihn auch Ländler, 
Ländlerli, Appenzeller, Appenzellerli, e" Hierligs, Hiesigs2) unterscheidet man 
noch zwei '/sTakt-Walzer, nämlich den Schliff-Walser oder Schliffer und den 
Juck- oder Jock-Waiser, Jucker, Jocker oder Gump-Walser, Gumper. Der 
,Haupt-Appenzeller-Walzer' heißt Büch-riberli.3 Außerdem kennt man dort wie 
anderwärts einen Hopser oder Hopper. Der Büch-Blber ist auch in GR bekannt, 
in Z auch unter dem Namen Nabel-liiber. Auch die übrigen Tänze und Tanz
namen sind keineswegs auf AP beschränkt. Der Glarner tanzt des weitern 
einen Ghlepfer, einen Tanz, bei dem man in die Hände klatscht und dann die 
Tänzerinnen wechselt; der Schwyzer einen Bödeli-Stampfer. In B heißt der 
Schottisch Mist-Tr appeler. Der Schlicher wird ein ruhiger Schleifwalzer sein.4 

Der Tanz ist eine Äußerung des Affektes, auch ein Wecker des 

Affektes. Es könnte sein, daß er ursprünglich als etwas von einem 

Dämon Inspiriertes, Angeregtes gefaßt wurde, als ein Springen und 

Sich-Drehen im Taumel der Besessenheit. Durch die rhythmisch 

1 Vgl. Alfred Tobler , Der Volkstanz im Appenzellerlande, Schweiz. 
Archiv für Volkskunde Bd. VIII (1904) S. 11, 23, 103. 

2 S. hiesig Id. II 1688. Alle Namen bei A. Tobler S. 10. Vgl. noch 
Fällander, in Z scherzw. für einen schlechten, gemeinen Tanz, von dem Z Dorfe 
Fällanden. 

3 Id. VI 65. ,Die Tanzenden legen einander die Hände auf die Schultern 
oder um den Leib, drehen sich ganz angeschmiegt langsam und bedächtig 
kreisend möglichst ruhig auf einer möglichst kleinen Fläche herum oder be
wegen sich äußerst langsam kreisend vorwärts' (A. Tobler). S. auch A. Toble^ 
Der Volkstanz im App., S. 10, 23. 

4 Für Tanzbez. ist die er-Bildung so typisch, daß das Suffix -er auch fremden 
Tanznamen aufoktroiert wird. Die Polka-Mazurka erscheint in SCHWMUO. als 
Mas-Polker, in TnHw. als Mdsolker, der Galopp in AP als Galopper, die Galop
pade in SThierst. als Galoppader. Die alte aus Frankreich nach Deutsch
land zurückgekehrte Allemande hat sich in APA.; SCHWMUO. erhalten; in AA; 
L; SCHW; ZG; Z ist der Tanz wenigstens dem Namen nach noch bekannt und 
zwar in SCHW als Allemander, Alliwander, ebenso in AP, als Alliwander auch 
in Z, in L als Almandler. 



— 63 — 

wiederholte Bewegung wird ja in der Tat ein Zustand der Ekstase 
hervorgerufen, zum mindesten ein Zustand physischer und psychi
scher Steigerung. Man mag eine teuflische oder dämonische Macht 
dahinter vermutet haben wie bei den Krankheiten und Affekten. 
Dafür scheint die Tatsache zu sprechen, daß das Tanzen an vielen 
Orten an Sonntagen und an gewissen Feiertagen verboten ist.1 Auch 
daß der Volksglaube das Tanzen mit Vorliebe den Hexen zuschreibt, 
wirft ein Licht auf die Auffassung des Tanzes überhaupt. Irgend 
etwas Heidnisches, Teuflisches, Dämonisches ist beim Tanz ent
schieden im Spiele. Ob nun gerade ein Dämon in den Tanzenden 
gefahren sein soll, wie in den Besessenen, den Kranken, ob also 
auch hier das Nom. ag. ursprünglich auf eine Vorstellung per
sönlicher Natur sich beziehe, das ist damit allerdings nicht aus
gemacht; die Möglichkeit solcher Auffassung steht offen.2 

Auch beim Jodeln mögen ähnliche Vorstellungsweisen eine 
Rolle spielen oder gespielt haben. Wenigstens fehlt es nicht an 
Sagen, wonach die Kunst des Jodeins von guten Berggeistern ver
liehen worden sei.:i 

Das Charakteristikum des Jodeis ist die vielfache Wiederholung 
einer Tonfigur. Die Grundform ist die einfachste, aus den aku
stischen Naturtönen gebildete Tonfigur 

Diese Urform des Jodeis weckt den Anschein, als sei sie dem 
vielfachen Echo in den Bergen abgelauscht und nachgebildet. Diese 

1 In AP ZB. ist das Tanzen an Sonntagen und an kirchlichen Festtagen, 
sowie an deren Vorabenden untersagt. Personen unter 16 Jahren dürfen nicht 
tanzen. Zeitweise war das Tanzen überhaupt verboten. Hagel, Wassernot und 
Teuerung faßte man als Strafe für Tanzbelustigungen auf. S. A. Tobler, Der 
Volkstanz in App., S. 1 ff. 

2 Vgl. Veits-Tanz, wobei der ,Tanz' wirklich ein krankhaftes Treiben ist. 
Dazu eine charakteristische Stelle aus H. Bullinger (1540): ,Alle dise tänzer 
hättend alle schamm hinder die oren gschlagen, wärend luter all toub und 
unsinnig und sprungend Sant Vyts reyen.' — Ein Tanz, bezw. die dazu ge
hörende Musik ist ,der schwarze Knabe', vieil, der Teufel, wenn es bei Kolroß 
(1532) heißt: ,Spilmann, mach uf den schwarzen knaben!' 

3 S. zB. Dietr ich Jeck l in , Volkstümliches aus Graubünden I 1874, 
S. 43 f. 
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Auffassung läßt sich durch akustische und psychologische Argumente 
sehr wahrscheinlich machen.1 

Ich werde dadurch auf die Vermutung geführt, das er-Deverb. 
könnte ursprünglich das Echo oder, genauer gesagt, einen Träger 
des Echos bezeichnet haben, sodaß ,der Jodler' ursprünglich ein 
jodelndes Wesen gewesen wäre, das in den Felswänden die Er
scheinung des Jodeis, des jodelnden Echos hervorruft. Der Name 
wäre dann auf die Erscheinung selbst und auf den Jodel schlecht
hin übertragen worden. Tatsacbe ist, daß die Heimat des Jodeis 
die Berge sind.2 

Sowohl die Bez. von Bewegungsvorgängen, wie die Bez. von 
Lautvorgängen lassen sich also auf Gruppen zurückführen, bei 
denen die er-Abl. als ursprüngliches Nom. ag. einen persönlich 
gedachten Träger der Handlung bezeichnet haben kann. 

Doch bleiben andere Wege der Erklärung offen. Behaghe l 
(S. 140) weist auf einen bin, hält ihn aber für ,nicht ganz un
bedenklich.' Man könnte den Jodler auffassen als das, was gejodelt 
wird, den Hopser als das, was gehopst wird, dh. als , P r o d u k t i v -
o b j e k t e . ' Diese Bez. schlössen sich dann an die passiven Gegen-
standsbez. (§ 11) an.3 Damit ist aber keine Erklärung gegeben, 
sondern nur eine Definition. 

Ein anderer Gesichtspunkt B e h a g h e l s ist sehr beachtens
wert. Der größte Teil dieser Bez., argumentiert er (S. 143), ,geht 
aus von Zeitwörtern, die unwillkürliche Vorgänge bezeichnen, bei 
denen also von einem wirklichen Träger der Handlung kaum 
die Rede sein kann. So konnten sich hier Bildungen auf -er als 
Bezeichnung des Handelnden nicht recht ausbilden. Es blieb der 
Platz frei für Bildungen mit anderer Bedeutung; oder umgekehrt 
ausgedrückt: bei anderen Verben konnten die Abstraktbildungen 
nicht so leicht aufkommen, weil schon Bildungen der gleichen Art 
mit persönlicher Bedeutung vorhanden waren. Die zweite kleinere 

1 H. Szadrowsky, Nationaler Gesang bei den Alpenbewohnern. Jahr
buch des Schweizer Alpenklub 1864, S. 519 f. 

2 Ebd. S. 517 f. 
3 Für gegenständliche Auffassung sprechen vielleicht zwei gebräuchliche 

Attribute: ein Jodel mit ausbiegender Verzierung heißt ein ver-bückter (ver
buchen, etwas [Papier, Blech ua.] ungehörig biegen), einer mit vielen Vorschlag
tönen ein g'eggeter (mit Ecken). 
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Gruppe umschließt die Bezeichnung von Tänzen: hier war für 
Bildungen, die den Handelnden bezeichnen, wohl deshalb kein 
günstiger Boden vorhanden, weil dabei nicht sowohl die Tätig
keit eines einzelnen als das Zusammenwirken mehrerer vorliegt.' 
Das hier herausgehobene Moment spielt offenbar eine Rolle. Doch 
ist zu bemerken, daß in manchen Fällen doch persönliche oder 
sonst konkrete Bed. der er-Bildung neben der abstr. besteht. Fitzer 
bezeichnet nicht nur den Schlag mit der Gerte, den Rutenstreich, 
sondern auch die Rute, mit der man die Kinder fitzt; Bueben-Fitzer 
nennt man scherzw. den Schulmeister; en Fitzer ist auch ein Geck, 
den Fitzer machen heißt mit Kleidern prunken. Gumper heiiàt 
nicht nur der ,gumpende' Tanz oder der einzelne Freudensprung, 
sondern auch der ,gumpende' Mensch. Hopper hat ebenso die 
doppelte abstr. Bed. und bezeichnet außerdem einen, der hoppet, 
auch den Frosch (S. 18). Besonders ist aber zu betonen, daß 
Behaghels Argumentation nur ein negatives Resultat ergibt: ab
strakte Bedeutung war n i ch t ausgeschlossen , weil konkurrierende 
persönliche Bed. nicht in Betracht kam. Damit ist nicht erklärt, 
wie das Suffix -er zu abstr. Funktion kommt oder wie abstr. Größen, 
Vorgänge, zur Bezeichnung durch er-Deverb. kommen. In der 
Tat wird auch das positive Moment in der Natur des Vorganges 
stecken, der durch das zugrunde liegende Verb bezeichnet wird. 

Der eigenartige, auffallende Charakter des Tanzes, des Jodeis, 
das Heftige des Buffers (auch Buff, Stoß), des Buders (Stoß), des 
Arsch-Bellers (Streich auf den Hintern), des Fitzers (auch Fitz), 
des Zwickers (auch Zivick), des Hosen-Spanners (Streiche auf den 
Hintern), — das Überraschende des Nasen-Stübers, eines Stübers 
(Klaps, Hieb)- überhaupt, des Schneller s, Nasen-Schneller s oder 
Spickers, — das Eigenmächtige des Gumpers, Hoppers, Hüpfers, 
— das Unwillkürliche des Süfzers, des Gluxers — kurz die ganz 
besondere Natur solcher Vorgänge und Erlebnisse läßt den eigent
lichen Träger der Handlung nicht recht zur Geltung kommen; durch 
die Bedeutsamkeit und Aufdringlichkeit der Handlung wird die Vor
stellung des Handelnden zurückgedrängt ; d e r V o r g a n g s e l b s t v e r -
d i ch t e t sich zu einem E t w a s , das den V o r g a n g ausführ t 1 , 

1 Vgl. S. 43 f. Umgekehrt werden auch Nora, actionis im Sinne von Nom. 
ag. gebraucht. ZB. Bât, eig. Nom. actionis, Ratschlag, aber auch Nom. ag., 
Ratgeber. Vgl. Brugmann §410, S. 333: ,Die Tätigkeit kann als Ding, ein 

Szadrowsky, Nomina agentis. 5 
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und wird daher mit dem Namen bezeichnet, der eigentlich einem 

persönlichen Handelnden zukäme. 

Überhaupt sind solche Vorgänge, Handlungen, Erlebnisse 

ebenso ,real' wie Gegenstände, besonders für den, der sie ausführt 

oder davon betroffen wird. Der ,naive Mensch' teilt die Erscheinungen 

nicht in Abstraktes und Konkretes. Ein Schlag ist für ihn so 

gut wie ein Schlegel.1 

Man darf auch darauf hinweisen, daß besonders beim Tanz 

die Bewegung, das Hopsen, das Walzen, das Schleifen, nicht nur 

Akzidens, auch nicht nur Mittel ist, sondern das Entscheidende, 

das Wesentliche. 

Wenn einer den Plamper hat, dh. betrunken ist (s. S. 56. 59), so ist eben 
der Vorgang des plampens über ihn Herr; man kann da kaum sagen, der 
Mensch ,übe die Handlung aus.' Wenn man es Ali und es Drückerli macht, 
Liebkosung, oder es Strtcherli macht, die Wangen streichelt, so liegt eben in 
dem Drückerli und Strtcherli soviel Gefühl, daß es selber zum Träger des 
Gefühls und des gefühlvollen Tuns wird. Bei der Wendung es Buckerli machen, 
sich verneigen, ist, so scheint es, die liebenswürdige Höflichkeit des Aktes 
personifiziert und zugleich in kosender Weise deminuiert.2 

Wie das Element des Zarten, Gefühlvollen, so verdichtet sich auch die 
Heftigkeit, die Energie, die Wucht eines Vorganges zur Substanz, zum Agens. 
Ein tüchtiger, derber Verweis heißt en Wischer (Wüsche)-), en Üs-ivischer, en 
Ab-ioischer, auch en Schnitzer (SCH) ; Stalder bietet für L die Wendung ,einen 
Schnëtzer geben.' Statt einen ab-schnûzen sagt man auch en Schnûzer gè". Auch 

Abstraktum durch Personifikation als handelnde Person vorgestellt werden. 
So werden oft Nomina actionis, Verbalabstrakta zu Nomina agentis; zB. altind. 
dhéti-ë das ,Schütteln' und ,Schüttler', màntu-é ,Ratschlag' und ,Ratgeber', 
griech. cpVtug ,Erzeuger', Ursprung]. ,Erzeugung". Vgl. Pau l , Prinzipien* § 256. 
S. auch F raenke l , Gesch. d. griech. Nom. ag. auf -z-qp, -xtop, -xrjç (-X-) I. Teil 
S. 106, wo auf altind. drüh- hingewiesen wird, das nicht nur ,Räuber, Peiniger' 
bedeutet, sondern auch Beschädigung, Beleidigung, Kränkung'. 

1 Das Kind, das abends am Schluß des Spielens im Freien den letzten 
Schlag bekommt, trägt damit etwas heim — für uns ,gleichsam' — etwas Be
lastendes, es Nacht-Säckli, der Abend- oder Nacht-Seckel: du muest de" N. 
träge" (auch wenn Entstellung aus -Ziggi vorliegt, sind die Namen typisch), 
's Nacht-Stückli (Stückli zB. auch für eine volle Schlittenlast an Heu), d' Nacht. 
Tecki, de" Nacht-Zipfel ua. (Id. III 1468). Schläge, eine Tracht Prügel, eine 
Strafpredigt uä. bekommen Namen von Lebens- und Genußmitteln: Brügel-, 
Bängel-, Brummel-, Rumpel-Suppen, Brügel-Brüei, Pasteten, Murren (eig. ein 
Gebäck), Mues, Biren, Biren-Weggen, Back (Tabak), usw. Ein Schlag, Streich 
heißt en Chätzer, ein Nasenstüber en Schnell-BÖgg (Narr). 

2 Vgl. es Dienerli oder es Jümpferli machen, sich verneigen. 



— 67 — 

Fitzer (Fitz) bezeichnet einen schmerzlichen Verweis oder Nachteil. In ScHStdt 
heißt die Strafpredigt, der Verweis Usen-butzer, hier und an andern Orten einfach 
Butzer (Firn de" oder en Butzer gë", mâche"; de" oder en B. übercho"), sonst 
auch Ab-butzer (auch persönl. für den Scheltenden), Aben-butzer, auch Dim. 
es chM"s Abe"-bützerK gë", einen sanften Verweis geben (GA.). Die zugrunde 
liegenden Verben bedeuten eig. ,scheuern, fegen, wischen'. In ZLunn. vergleicht 
man das Hernehmen im moralischen Sinne, die Rüge, mit dem Reinigen der 
Obstbäume von Ungeziefer und gibt dem zu tadelnden Menschen einen Ab
Leser. Einem de" Üs-butzer gë" bedeutet nicht nur ,einen Verweis geben', 
sondern in der altern Sprache auch ,den Laufpaß geben'.1 Damit ist eine 
Stelle aus Müllers Bußspiegel von 1673 zu vergleichen, wo von einem Auss
weiser die Rede ist.2 Üs-butzer heißt auch die ,Abrechnung eines Gläubigers 
mit seinem Schuldner und der Ausgang, den es alsdann mit dem letztern ge
winnt.'3 Bei Denzler (1716) scheint der Akt des Aufwiegeins mit der er-Abi. 
bezeichnet zu sein: ,concitatio, Anreitzung, auffwickler.' ,Aufwickler' wird 
sonst in persönlichem Sinne gebraucht.4 

Bei den Älplern, besonders im Appenzellerland, sind die Tanz

bezeichnungen auf-er besonders häufig und gebräuchlich (s. S. 62 f.). 

Kein Wunder , daß da auch andere Belustigungen, die etwa die Älp-

stubeten oder die Chilbi mit sich bringt, mit Namen entsprechender 

Bildung belegt werden. 
Der ZÖchter ist bei den Appenzellem ein Wettlauf; das Vb. zockten be

deutet ,um die Wette laufen, sich im Wettlauf üben.' Der Füessler ist ein 
Kniff beim Ringen, der Fußschwung (zum Vb. füesslen, ,den Fuß vorhalten', 
oder eher denom. zu Fuess oder Kurzform zu Fuess-Schioung). 

Es ist nicht verwunderlich, wenn der er-Typus im Gebiet des 

Abstr. von seinem engern Bezirk aus weiter greift und manchmal 

1 In der 1650 in Luzern gedruckten ,Antwort des Appenzellem für sein 
Sendschreiben an einen Herren zu Unterwaiden...' heißt es: ,Ich mein, ir wurdet 
einem solchen [Entsteller von Tatsachen] den Ausbutzer geben.' Und in den 
,Geistlichen Betrachtungen' von A. Klingler 1688: ,Zacheus hat dem Teufel den 
Ausbutzer und Absag gegeben.' In desselben Verfassers Erörterung über ,Die 
zwei Tafeln Mosis oder das Gesetz', Zürich 1702: ,Alle, die Gott lieben, müssen 
den bösen Gelüsten den Ausbutzer, den Korb geben.' 

2 ,Ja Pharao kan dem Mose mit dräuen den aussweiser geben und 
sprechen: gehe von mir' (nach dem ungedruckten Id.-Material). 

8 Vgl. ,Üsbutzer (auch Üsbutzeten), exitus, extremus conflictus. Es ist 
mit im zum Ü. cho", res ipsi ad restim rediit', in Schmidts Id. Bernense. 

* Von unklarer Etymologie ist das Masc. Sabier, Safier, mit der Bed. 
Lärm, Spektakel, AVirrwarr: Was mache"'d-(händ-)er (do) für en Sabier? Das 
Wort ist im Aussterben begriffen, ziemlich häufig noch in ScHBegg. und Wilch., 
überhaupt nur für SCH belegt; das Vb. sabieren, Sabier machen, von streitenden, 
rumorenden Kindern, ist sekundär. 
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auch Vorgänge bezeichnet, denen die Natur des Auffallenden, 
Gefühlvollen, Heftigen abgeht. 

Wenn man auf einer Wanderung vom Ziel ablenkt oder auch auf einer 
Reise von der Hauptrichtung abgeht, macht man en Abstecher.1 Einem en 
Buter gè" heißt .einen Wink geben'. Fn Schnitzer mache" bedeutet ,einen 
Fehler, Mißgriff machen'. Auch das Wort Fêler (Syn. Fei m., mhd. vai, -e f.) 
mag hier angereiht werden. En Trüller in öppis mache"* sagt soviel als ,ein 
Wort oder einen Begriff verdrehen'. Ein Drucker1 ist am ZS. eine Wendung 
des Schiffes nach links. Auch das «r-Deverb. von riben wird — abgesehen von 
konkr. Bed. — abstr. gebraucht: wenn einer beim ,Läublen' im Weinberg aus 
Unachtsamkeit ein grünes Träubchen statt eines nicht Frucht tragenden Triebes 
abgebrochen hat und dieses schnell zwischen den Fingern zerreibt, bevor jemand 
den Fehler bemerkt, so nennt man dies in ZZoll. es Blberli mache". Hier ist 
übrigens ein starker emotioneller Faktor nicht zu verkennen; es handelt sich 
um ein riben in der Aufregung. Wenn man beim Brettspiel darauf ausgeht, 
möglichst bald alle Steine zu verlieren, die Steine dem andern ,zu fressen gibt', 
so nennt man diese Art des Spiels in Z de" Fresser mache"; da braucht übrigens 
das Wort nicht selbständig gebildet zu sein; es mag von der persönlichen Bed. 
aus übertragen sein. Besondere Arten des ,Jasses',* des maßlos betriebenen 
Kartenspieles, sind der Schieber (Vb. schieben), der Schlägel- (Vb. schlagen). Eine 
Kombination beim ,Trentnen' heißt in SCHW der Busier (Vb. üf-büselen, refi., 
sich aufputzen, Adj. büsig, nett) oder hübscher Bueb. Beim Kegelspiel ist ein 
Schlupfer5 ein Wurf, der mitten durch das Kies ,sehlüpft', ohne zu treffen. Zu 
vergleichen sind etwa die Bez. für Schüsse: Stecher und Schneller für den Stich
schuß; ein Dräuer ist ein Schuß, der nahe ans Ziel traf, der also dem Ziel 
,drohte', ein Chleiber in Z ein Fehltreffer, der gleichsam nur am Rande der 
Scheibe klebt, ein Versager ein Schuß, der versagt, ein Treffer ein treffender 
Schuß. Die Bez. des Schusses nehmen eine eigenartige Mittelstellung zwischen 

1 Der Ausdruck ist — wie auch einige andere der oben genannten — 
gemeindeutsch, soll aus dem Norden kommen und nach Pauls Vermutung 
eig. auf eine Bootfahrt sich beziehen. 

2 Oder ist Trüller dabei konkret gemeint? etwa im Sinne von ,Schleife, 
Schlinge'? Vgl. Trüller, Haarknoten der Frau. 

3 Vgl. es Drückerli S. 66. — Wohl nur eine gelegentliche, individuelle 
Bildung ist die Abstraktbez. Schnapper in folgendem Vers des Nidwaldner 
Kalenders von 1894 (S. 27) : ,Doch d'Brämse" hend-is öni G'fär, wenn's eppe" 
sett e" Schnapper gë"', dh. die Bremsvorrichtungen (der Bergbahn) halten uns, 
wenn es einen Defekt an der Maschine geben sollte. 

4 Die Arten werden auch nach Ortschaften oder Landesteilen benannt: 
Zuger, Schaffhüser(-Jass). 

5 Alle Neune treffen nennt der Thurgauer 's Babeli mache" und einen 
(gewissen) unglücklichen Wurf der Berner Hund, ebenso griech. x6u)v, lat. 
canis, einen Fehlschuß beim Kegelschieben der St. Galler en Budel, Pudel, 
oder Appenzeller, der Basler Mareifen), Mareüi. 
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konkret und abstrakt ein : sie bezeichnen nicht etwa die treffende, drohende, am 
Rande der Scheibe klebende Kugel, also nicht einen Gegenstand, anderseits aber 
auch nicht den Vorgang des Treffens, Drohens usw., sondern einzig und allein 
den treffenden, drohenden usw. Schuß. Die Natur des Schusses bringt die 
Bezeichnungen in diese Mittelstellung zwischen Gegenstands- und Abstraktbez.1 

Jucher'2 begegnet in älterer Quelle einmal in der Bed. starker Schluck; das 
Id. weist auf das stoßweise Heben des Bechers beim raschen Trinken; das 
Wort kann sowohl den Akt des ,Juckens', Hüpfens, bezeichnen, als auch den 
juckenden' Schluck als Konkretum. Ein Abhin-Heberli n. (Vb. abhin-heben, 
hinunterhalten, senken, sich demütigen) ist ein Ereignis, das den Übermut 
dämpft: 's ist a" de" Zit, das' e" Abe"heberli chunnt; später gab's no'h ganz 
en andere" Chrach (GT.). Äbe"d-Sitzer (und -Sitz n.) heißt in FJ. ein nächt
licher Besuch zu geselliger Unterhaltung. Schließlich ist ein er-Abstr. zu 
erwähnen, das allerdings nur eine Weiterbildung darstellt, als solche aber für 
die Kategorie ebenso typisch ist wie ein selbständig gebildetes er-Deverb. 
Ein Potz-los (-las) ist ein erstohlener Anlaß zum Schwatzen, Zusammenstehen 
auf der Straße, auch geradezu die Personifikation des Schwatzens; das Wort 
bezeichnet auch einfach ,eine kurze Weile', auch einen lustigen Anlaß. Es ist 
eigentlich der Imperativ potz los! womit man zu einem heimlichen Gespräch auf
fordert. Für Z nun ist die charakteristische Weiterbildung Potzlaser bezeugt. 

Man sieht, daß der er-Typus bei den Abstr. über das Gebiet 

der unwillkürlichen und der besonders auffallenden Laut - und 

Bewegungsvorgänge hinausgreift. Ursprünglich kommt er aber 

gewiß nur diesen zu; die erdrückende Mehrzahl der Fälle spricht 

deutlich in diesem Sinne. Die Fälle, die sich dieser Kategorie 

nicht ganz oder gar nicht einfügen wollen, weisen doch ohne Aus

nahme zum mindesten B e w e g u n g s - o d e r L a u t c h a r a k t e r auf. 

Ob der Typus von der Kategorie der Bez. für psychische 

und physische Affektionen ausgegangen ist oder ob er selbständig 

aufgekommen ist, läßt sich nicht entscheiden. Sehr wahrschein

lich haben sich die Kategorien der Krankheitsbez. und der Ab

straktbez. gegenseitig beeinflußt. 

1 Vgl. auch denom. er-Bez. für Schüsse, wie Bingler, Teiler. 
- In des Jodocus Murer ,Belägerung der Statt Babylon... Spylwyss 

qeschrieben. Zürich 1559': ,Credenzer zun Musicis: So, so, frisch uf, ir gueten 
schlucker, es gilt einem ein sölichen jucker [indem er ihnen vortrinkt].' 
Vgl. aber auch den Beleg aus N. Manuel Id. I 66 unten. 
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§ 11. 
Die er-Deverbativa nach der logischen Beziehung 

des Bezeichneten zur Verbalhandlung. 

Die er-Deverb. sind im Vorhergehenden nach ihrer Bedeutung 

gruppiert und behandelt worden. Von der Bed. ist die logische 

Beziehung zum Verbalbegriff zu unterscheiden. Diese mußte unter 

dem Gesichtspunkte, der bis jetzt maßgebend war, zu kurz kommen. 

Zersplitterung und mehrfache Wiederholung wäre sonst nicht zu 

vermeiden gewesen. Bei den Nom. instr. allerdings fallen Bedeutungs

kategorie und logische Kategorie zusammen.1 Ebenso bei den 

Abstraktbez. 

Weitaus die meisten er-Deverb. bezeichnen den Träger der 

Verbalhandlung, dh. dasjenige, was die Verbalhandlung ausführt 

oder äußert : a k t i v e Beziehung. 
Beispiele: Mâjer (Person), Hopper (Tier)', Ghriecher (Pflanze), Bläser 

(Wind), Plumper (Gegenstand). Auch die meisten er-Bez. für physische und 
psychische Affektionen, zB. Bränner, und für Vorgänge, zB. Jitchzer, gehören 
zu diesem Typus oder gehen doch auf ihn zurück. 

Wenn ein er-Deverb. von einem r e f l e x i v e n V e r b u m gebildet 

wird, dann ist die Beziehung des damit Bezeichneten zur Handlung 

eine doppelte: die Tätigkeit geht vom Träger der Handlung aus, 

wirkt aber zugleich auf ihn zurück. Doch sind die Fälle zweifel

haft, indem sie auch rein aktive Auffassung zulassen. 
ZB. Füller, im XVI. für den Fresser, Säufer, zu (sich) füllen; Be-rüemer, 

Prahler, im Sprw. (S. 13), zu (sich) berüemen; Bimper, armer, elender Mensch 
(W), zu (sich) rimpen, (sich) kratzen, vieil, aber wie das gleichbed. Chretzer 
(GR) rein aktiv; Schneller, ein Käfer, zu (sich) schnellen, uä. Vgl. ,ein Herum
treiber', Windbeutel, zB. bei GKeller. 

Deverb. er-Abl. bezeichnen drittens dasjenige, womit die 

Verbalhandlung ausgeführt wird: i n s t r u m e n t a l e Beziehung (vgl. 

auch über passive Bed. im Folg.). Diese Kategorie ist reichlich ver

treten. Beispiele: Borer, Schöpfer (S. 29, 34). Der Typus läßt 

sich von der ersten Gruppe ableiten (S. 27 ff.). 

1 Doch ist auch hier die logische Kategorie weiter, umfassender, was aber 
beim Material dieser Arbeit nicht in Betracht kommt, indem einzig die Be
deutungsgruppe der Werkzeugsbez. die logische Kategorie der Nom. instr. (zu 
denen auch Bez. anderer Hülfsagentien gehören würden) vertritt. Vgl. übrigens 
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Viertens gibt es er-Deverb., die das bezeichnen, was zur Aus

führung der Verbalhandlung veranlaßt: k a u s a t i v e Beziehung. 

Folgende Wörter kommen in Betracht: 
Der Name In-nuckerli für das Schläf-Liedli, das zum ïn-nucken, ein

schlafen veranlaßt. Die Pflanzenn. (Nasen-)Blüeter, -eren (GnD., Pr.) für den 
Schwarzständel, der Nasenbluten hervorrufen soll, wenn man längere Zeit 
daran riecht; Jüppen-Schisser in (ZNWen.) für den Kappenmohn, der Durchfall 
verursacht; Bett-Seicher(in) für die Kellerassel, die den Namen nach Grimms 
WB. I 1739 von ihrer harntreibenden Kraft hat; der Birnenname Chürbler 
für eine Sorte, die zum chürblen, erbrechen, reizt; auch Schlucker-Biren für 
eine Sorte, die schlucken verursacht; vielleicht auch WürgerM, Würgler für 
Birnen, die würgen oder dazu veranlassen; die Scherznamen Galopper (GRh.) 
und Augen- Vertrâijer (ZS.) für einen sauren Wein, der zum galoppen, eilig 
laufen,- und zum Augenverdrehen veranlaßt (oder der die Augen verdreht, 
aktiv); ,Schaffhauser (Wein) ist ein Kopfersausser1 (in den Schimpfreden von 
1651); Süser, allgem. für den jungen, gärenden Wein, ist hingegen der pausende' 
Wein; die Oenologia von 1707 sagt darüber: Vinum recens nostratibus pro 
linguae patriae vocatur Suser quasi Sauser per metonymiam causae efficientis pro 
effecto sive potius adjuncti praecedanei pro subjecto. Einige Bez. des Durch
falls: Banner (SCH), (Weidlich-, Gätterli-)Springer (L; SL.; UwE.; ZLimm.), 
Laufer (Bs; UwE.; W; ZKn.V 

Gerade bei diesen letzten Beispielen aber ist kausative Auf

fassung nicht durchaus notwendig. Der Banner braucht nicht der 

das rannen bewirkende krankhafte Zustand zu sein, es kann damit 

auch das rannen des Kranken als solches gemeint sein, wie zB. 

der Modeler das krankhafte rödelen ist. Wenn die Wörter aber 

kausativ zu deuten sind, muß man doch auf jeden Fall die Wirksam

keit der Gruppenanalogie mit in Rechnung bringen: man darf nicht 

auf Grund dieser Namen dem er-Typus schlechthin die Bezeichnung 

kausativer Beziehung zuschreiben. Weil Namen auf -er für physische 

und psychische Affektionen häufig sind und weil besonders auch 

er-Bez. für den Durchfall vorhanden sind, mochte man schließlich 

solche Namen auch von Verben ableiten, welche nicht die eigentlich 

erforderliche, gewohnte Beziehung zuließen. Und daß nicht in der 

gewohnten Weise, dh. im Sinne des wirklichen Agitators, bezogen 

wird, dafür sorgt im gegebenen Fall unfehlbar die Situation, der 

die Erörterungen über passive Bed., wo der Begriff des Instrumentalen doch 
auch eine Rolle spielt. 

1 Bei Durchfall mues"-me" de" ganz Tag nüt als laufe". Vgl. auch die 
weitverbreitete gleichbed. Wendung die schnell Katrï, wohl eine Entstellung 
des griech. Katharsis. 
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Zusammenhang, die Bewußtseinslage. Ebenso beim Worte Galopper 

und bei den genannten Pflanzennamen. Wenn ich das Deverb. 

JBlüeter höre, so entsteht in mir allerdings die Vorstellung eines 

blutenden Wesens. Sehe oder weiß ich aber zugleich, daß es sich 

um eine Pflanze handelt, dann werde ich auch ohne weiteres stat t 

der rein aktiven Beziehung die kausative setzen. Kein Wunder, daß 

Personenbez. solcher Ar t nicht vorhanden sind: die Person könnte 

ebensogut der Ausüber als der Veranlasser der Verbalhandlung 

sein, und der erdrückenden Mehrzahl der Fälle entsprechend käme 

überhaupt nur die Vorstellung des ersten zur Geltung. — Beschrän

kung auf ganz bestimmte Bedeutungskategorien und Seltenheit ist 

für kausative Beziehung beim er-Typus im voraus zu erwarten und 

nicht etwa ein Argument gegen dessen Fähigkeit zur Bezeichnung 

kausativer Beziehung. Diese kann dem deverb. er-Typus wohl nicht 

abgestritten werden. Allerdings hat sie ihm kaum ursprünglich 

innegewohnt. Sie dürfte in bestimmten Bedeutungsgruppen auf 

dem angedeuteten Wege aufgekommen sein und ha t — bis jetzt 

wenigstens — keine breite Entfal tung erfahren. 

er-Deverb. bezeichnen auch das, was von der Verbalhandlung 

betroffen wird: p a s s i v e Beziehung. 

Zunächst Bez. für Gegenständliches. 

An-henker, Gegenstand, der angehängt wird, zß. am Halse getragenes 
Kreuzlein oder Medaillon, an die Uhrkette gehängte Zieraten, kleiner Stuhl, 
der am Hauptstuhl angehängt wird, wenn man ihn nicht mehr braucht (zB. 
in Kirchen), eisernes Vorlegband mit Gelenk, Einhäng-, Schließhaken an der 
Tür, aber auch eine lästige Zugabe, die man mit in Kauf nehmen muß,1 

oder ein Zusatz, eine Klausel, ein ,Haken'; en A"henker mache" bedeutet in 
ScaStdt ,etwas hinzudichten, hinzulügen'. Chnüpferli ist in AA; BS; GRKI.; S; Z 
ein Halstuch, das gerade so lang ist, um noch geknüpft werden zu können, also 
ein Ding, das geknüpft wird; Aben-binder in AiWohl. eine gestrickte Kopf binde, 
Um-binder(li) im BSi. ein Kopftuch, in L ein Halstuch, also Tücher zum oben-, 
umbiwien. Ansetzerli wird in S gebraucht für Halseinfassung, also etwas, das 
man ansetzt (der Be-setzer, Pflasterstein, aber erfährt nicht das besetzen, sondern 
er dient dazu). Bäueherli ist in BE. ; G der dürre Stengel der Waldrebe, von 
Knaben zum rauchen benutzt, also Ding, das geraucht wird. Probiererli, Ver-
suecherli bedeutet kleines Muster von etwas, Ding, das probiert, versucht wird. 
Schieber(li), eine Schublade oder ein Schiebefensterchen uä., also ein Gegen-

1 Bas Mensch wâr scho" z'n'è", wenn nW der A"henker nit war, di" me" 
mit ire" hüröte" mues1, zB. ,ein Jungfernkind, ein Geschlepp Kinder oder ein 
Buckel'. SPRENG. 
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stand, der geschoben wird ; ein Rlber(li) ' ein Fensterflügelchen, eig. aber der 
Fensterwirbel, der auch Vor-Riber(li) heißt wie der Wirbel zum Befestigen 
des geöffneten Fensterladens; Sehalter oder Schälterli, ein Schieber, Schiebe
türchen, -fensterchen, zB. das Ofen-Schälterli. StösserV, verschiebbares Fenster
flügelchen. Sucker, Schiebetürchen am Ofen, Schiebedeckel, Schieber, ferner 
Tor- und Türriegel zum Vor- und Zurückschieben. Ein Schiebern oder einen 
Sack-Schieber nennt man auch ein flaches Busenfläschchen, wie es der Arbeiter 
im Wald und der Soldat im Felde mit sich führen, also ein Fläschchen, das sich 
in den ,Sack', in die Rocktasche, schieben läßt. Zieher, Schublade (Zühen f.), 
also ein Ding, das gezogen wird; Schüpferli, Ausziehbänklein in der Kirche oder 
ein Ausziehstuhl, also ein Gegenstand, der ,geschupft', gestoßen wird. An-rauker 
ist im BE. eine Pfeife mit weißem Kopf, die erst nach dem Anrauchen die 
darauf angebrachte Zeichnung hervortreten läßt, also eine Pfeife, die angeraucht 
werden muß, in L scherzh. auch für eine rote Nase verwendet, daneben in 
persönlichem Sinn. Rutscher (Bs) in der Sprache der Schulkinder kleiner Schieber 
an Stahlfedern, der dazu dient, sie härter oder weicher zu stellen, also ein 
Gegenstand, der sich hin- und herrutschen läßt (oder der rutschet?). Rützer* 
(UwE ), zweirädriges Handwägelchen, das leicht hin und her zu stoßen oder 
zu ziehen ist (Vb. rutzen, ruckweise stoßen oder zerren). Blûwer ist in der Fabri-
kantenspr. des ApH., M. ein bestimmtes Quantum Garn, eigentl. was auf einmal 
,gebläut' wird. Schleipfer, Quantum, das man auf einmal schleipft, schleppt; 
im GRh. sagt man, es könne einer ganzi Schleipfer Heu einheimsen. Bröterli3 

(GA.), kleine Kartoffeln, die ganz gebraten werden, Sunnen-Bräter (W), Äpfel 
oder Kartoffeln, die von der Sonne gebraten werden (oder die an der Sonne 
braten?). Vor-Stecker, Teil der Frauentracht, in S Brusttuch, -latz, andernorts 
Vorstecknadel ; Zuehni-Stecker (BHa.), Brusttuch, ,das vorn auf die Brust gelegt 
und an den Ecken unter die andern Kleider gesteckt wird.' 

Bei den deverb. Gegenstandsbez. ließen sieb zwei Gruppen unter

scheiden: 1. er-Abi., die den Gegenstand als Träger der Handlung 

bezeichnen, 2. er-Abl., die einen Gegenstand als Mittel zur Aus

führung der Handlung bezeichnen. Man wird nicht lange im un

gewissen sein, welche Gruppe geeigneter ist zur Anknüpfung der 

passiven Gegenstandsbezeichnungen. Offenbar nicht die Bez. jener 

Dinge, denen wir gerade eine gewisse Aktivität, Lebendigkeit zu

schreiben zu dürfen glaubten. Der Läufer als Bez. des laufenden 

Mühlsteines einerseits und der An-henker als Bez. für das Ding, 

1 Zum Vb. riben, wohl i. S. einer drehenden Bewegung, die in Zssen des 
Verbs hervortritt und in dem (nicht mehr lebendigen?) Gebrauch (Flüssigkeiten 
uä.) riben, zerrühren, (um-)rühren. Vgl. Trüller i. S. v. Kurbel S. 75. 

2 In S ist Rutzer ein Ringer, Raufer, in GiiNuf. Rutzerin ein starkes, 
robustes Mädchen, das aber sehr ungleichmäßig, gleichsam nur stoßweise arbeitet. 

3 Vgl. Brüter, Braten, im piemont. Alagna, vielleicht Umbildung zum 
schwachen Masc. Brüten, das gebratene oder bratende Fleischstück. 
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das angehängt wird, anderseits — zwischen diesen Beziehungen 
ließe sich sehr schwer vermitteln. 

Hingegen läßt sich wohl eine Brücke schlagen von den Nom. 
ins t r . zu den pass iven Gegenstandsbez . 

Das Versuecherli ist das Ding, das zum versuechm dient, welches 
das versuechm ermöglicht, — das Mittel zum versuechen. Das 
Chnüpferli ist ein Halstuch, das geknüpft werden kann, das die 
Handlung des chnüpfens zuläßt. Man kann doch nicht die Hand
lung des Anhängens ausführen ohne einen Gegenstand, der angehängt 
wird: der An-henher ist also doch das Mittel zur Ausführung der 
Handlung, wenn auch nicht im engsten Sinne des Wortes. Der 
Um-binder ist ein Tuch, das umgebunden werden kann, das zum 
Umbinden dient. Das Jüäucherli ist ein Stengel, der zum Rauchen 
dient . Diese Umschreibung ist aufschlußreich. Das JRäucherU 
dient ja genau genommen nicht zum Rauchen, sondern zum 
Geraucht-werden. Doch können wir eben freier sagen ,es dient 
zum Rauchen', indem die Art und Weise, wie es beim Vorgang 
des Rauchens dient, nicht genau, ja überhaupt nicht angegeben 
wird. Ebenso ist das Bäucherli einfach ganz allgemein bei der 
Handlung des Rauchens beteiligt, nicht aktiv und nicht als Mittel 
im engsten Sinne oder als Werkzeug, sondern als Mittel im weitern 
Sinne, als Gegenstand, der die Handlung erleidet und also passiv 
zu ihrer Ausführung dient. 

In manchen Fällen läßt sich überhaupt nicht entscheiden, ob 
das Wort als passive Gegenstandsbez. aufzufassen ist oder ob es den 
Gegenstand als Mittel zur Ausführung der Handlung im engsten 
Sinne bezeichnet. 

Wenn ein Flaschenpfropfen Schopper genannt wird, so kann er ebensowohl 
das Ding, das ,geschoppt' wird, als das Mittel zum ,Verschoppen' der Flasche 
sein, während der BescMeber, Pfropf, eher instr. zu fassen ist als das Ding 
zum beschieben, (ver)stopfen. Ebenso wenn ein Schiebkarren, ein einrädriger 
Stoßkarren Stösser heißt; der Karren ist ein Gegenstand, der gestoßen'wird, 
zugleich aber ein Mittel zum stössen, der Güllen-Stösser zB. der Karren, den 
man zum stössen, zum Ausführen der Güllen, Jauche, braucht. Ein Under-
stösser ist ein Ausziehbett, wie es besonders auf Alpen und Berggütern ge
bräuchlich ist, ein Bett, das für die Tageszeit unter ein größeres (das Haupt
bett) geschoben, gestoßen wird; hier ist der Stösser nun freilich nicht das 
Mittel zum stössen im engsten Sinne, immerhin aber ein Ding, das die Handlung 
des Stoßens ermöglicht. Ferner Üf-stecker am Kerzenstock, der Gegenstand, 
der aufgesteckt wird oder das Mittel zum Aufstecken der Kerze; Drucker 
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am Türschloß, das Mittel zum drucken, aber auch der Gegenstand, der gedrückt 
wird. Beitier, in NDW in der Sennhütte eine um die eigene Achse drehbare 
Holzsäule mit einem Arm, an welchem das Châs-Chessi hängt (reiten und 
reitlen bedeutet ,den Käsekessel am Turner oder Reitler hin und herschieben'), 
das Mittel zum reitlen oder der Gegenstand, der sich schieben läßt, der ge
schoben wird.1 Trüllei; Kurbel, Werkzeug zum trüllen und Ding, das gedrillt 
wird. Trüllei- (-en f.) hieß auch ein ehemals beliebtes Strafmittel '2 für Obstdiebe, 
ein kleiner aufgehängter Käfig, den man herumdrehte, bis es dem Insassen übel 
wurde. Auch in diesem Fall kann der Trailer das Gerät zum Drillen und 
der gedrillte Gegenstand sein, außerdem in aktivem Sinn das Gerät, das den 
Sträfling drillt, herumdreht. Da aber das Drillen des eingesteckten Individuums 
dabei das Wesentliche ist, empfiehlt sich die Auffassung als Nom. instr. (vgl. 
Pranger S. 35). Die selben drei Möglichkeiten der Deutung stehen auch in andern 
Fällen offen. Das Wort Gamper bezeichnet eine Pumpe, auch einen Pumphebel. 
Das Vb. gampen bedeutet 1) sich auf- und abwärts bewegen, 2) schwanken 
machen, pumpen. Der Gamper kann also das Gerät zum gampen, zum Pumpen 
sein, zweitens der Gegenstand, der in schwankende Bewegung versetzt wird, und 
drittens das Ding, das sich auf- und abwärts bewegt. Ähnlich bei einigen 
Bez. der kleinen Steinkugel, die zum Spielen dient: der Boler oder Boler kann 
das rumpelnde, rollende Ding sein oder dann das Mittel zum Werfen, zum 
Spielen oder auch das Ding, das geworfen wird; die Verben holen und holen 
lassen alle drei Deutungen zu. Ebenso beim Worte Spicker(li), Spielkugel, 
auch Nuß zum Spielen. Aktive und passive Auffassung steht offen, wenn man 
in SThierst. das Streichhölzchen Bipserli nennt (Vb. ripsen, reiben, schaben, 
knirschen, glitschen), oder in FMu. das Briefzeltchen Chleibwli.3 Vieil, ist 
auch Bäder i. S. v. Butterfaß passiv zu deuten, als das Faß, das gestoßen 
wird. Wenn ein Gericht aus zerschnittenen, in Butter gerösteten Zwiebeln 
Bollen-Büder genannt wird (Z), so handelt es sich vielleicht nicht um das vom 
buden, schlagen, stoßen, Betroffene, sondern um das Ergebnis der Handlung. 

Ahnlich ist die Beziehung des Gegenstandes zur Verbal

handlung in nicht seltenen Fällen. Triiller nennt man in Basel den 

Haarknoten der Frau. Da bezeichnet das Deverb. nicht sowohl den 

Gegenstand, der ,getrüllt ' wird, als vielmehr das Ding, das durch 

trüllen ents teht : den E f f e k t , d a s E r g e b n i s d e r H a n d l u n g . 

,Er ha t ihm einen Brätscher geschlagen' heißt in B ; VO; W 

,er ha t ihm eine Wunde geschlagen.' Der Brätscher* ist das 

1 Das gleichbed. Turner (Turn-Arm) soll von turnen, drehen, wenden 
(frz. tourner) abgeleitet sein, ist aber eher das lat. tornus. 

- Vgl. das offenbar syn. personif. Hanz(el)mann Id. II 260. 
3 chleiben bedeutet ja eigentlich ,Ttlihen machen', befestigen, aber auch 

haften bleiben, kleben. 
4 In ähnlichem Sinne auch Bratsch, Brätsch. Brätscher heißt an den 

selben Orten auch das Werkzeug zum Schlagen, Brechen. 
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Ergebnis der Handlung des brätschens. Der Brätscher wird nicht 

von der Handlung betroffen, er entsteht erst durch sie. Wenn 

man einen Rausch einen Stecher nennt, so ist der Name wohl mit 

den Syn. Stich, Hieb usw. (S. 56) zu vergleichen; der Stecher wäre 

also eig. eine Stichwunde, der Effekt der Handlung des Stechens 

und somit dem Bratscher zur Seite zu stellen. 

Solche Fälle heben sich von den passiven Gegenstandsbez. 

deutlich ab. Ein prinzipieller Unterschied aber besteht da nicht: 

beiderseits handelt es sich um Dinge, worauf der Verbalbegriff 

sich bezieht, um Objekte des Verbalbegriffes, seien es nun Objekte 

im engern Sinne oder Produktivobjekte. Es läßt sich nicht in jedem 

Fall entscheiden, welche Art der Beziehung vorliegt. 
Dim. Chliiberli (GitGlar., Luz.), ,ein bifichen', eigentl. was man (ab)klauben 

kann, was beim Klauben abfällt; ebenso Chnorzerli (B) zum Vb. chnorzen, ,mit den 
Nägeln klauben'. Sprützer ist nicht nur das Gerät zum Spritzen, der spritzende 
Regen, der spritzende Strahl einer Flüssigkeit, sondern auch der durch Spritzen 
entstandene Fleck,1 zB. Kotfleck am Rock bei schmutzigem Wetter, Sprützerli 
ein gewisses Gebäck, das durch Spritzen entsteht oder gespritzt wird. Lismer,2 

gestricktes Wams, also Kleidungsstück, das durch lismen, stricken, entsteht, 
vielleicht Überrest der Zss. Lismer-Schöpen." 

Wieder eine andere Ar t passiver Beziehung liegt in folgenden 

Fällen vor. Der Lutschbeutel des Kindes heißt Lotscher, Luller, 

Nugger (-el), Schlotzer, Zuller, Süger(li), Sügler (Sügel). Das wäre 

also der Gegenstand, w o r a n das Kind lutscht, lullt, ,nuggt ' . Offen

bar kann man auch sagen: es ist das Ding, das zum lutschen, lullen 

dient und somit das lutschen, lullen usw. ermöglicht, also das Mittel 

zum lutschen, lullen usw. 
Süger in der Bed. ,Saugröhrchen, das in die Schnauze des Saugnapfs 

gesteckt wird' (BSi.) läßt neben entsprechender Auffassung (Ding, woran man 
saugt) auch rein instr. Deutung zu (Mittel zum sügen). Ferner Schnuller, im 
BSi. Brustwarze : ,dem Kind den Schnuller geben'. Zieher ist in L das Hölzchen 
am Joch, woran die Ochsen ziehen, also das Ding, das zum Ziehen dient, ein 
Mittel zum Ziehen. Schlupfer, Schlüpferli, Muff, Halbhandschuh, Pulswärmer, 
ein Gegenstand, worein oder wodurch die Hand schlüpft, ein Ding zum Hinein-

1 Zur Konkretisierung vgl. Süwwli, Säulein, für einen Tintenklecks. 
2 Früher auch Berufsbez. Als Brevier-Lismer verspottet der Walliser 

den Geistlichen. 
3 Schaber für einen abgetragenen Hut ist Nebenform zu Schäpper und 

dies Umbildung aus Schäppel zu capellus; das -er beruht wohl auf Anlehnung 
an die Nom. ag. auf -er und das 6 auf Einfluß von schaben; jedenfalls wird 
der Schaber zT. als ,abgeschabter' Hut empfunden. 
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Schlüpfen (Muff) oder Durch-Schliipfen (Pulswärmer). Schlûffer in AP; GT. ein 
Sennenkittel, also ein Gewand zum inen-schhiffen. Winderli, Hölzchen usw., 
worauf man den Faden windet (B), Wicklerli oder Wicherli (-< Wicklerli) kleine 
Bleidrähte, worauf die Frauen für die Nachtzeit die Haarlocken wickeln. 
Trüeler, Geiferlappen uä., Gegenstand, worauf das Kind trüelt, geifert usw., der 
Gegenstand, der vom trüelen betroffen wird; gleichbed. ist Mueserli, das Ding, 
das beim muesen, essen, beschmutzt wird (der Mues-Ueli). Götschler bezeichnet 
in ZG den hölzernen Napf, den man in die Tanse legt, damit die Flüssigkeit 
beim Tragen nicht hinausschlage oder -spritze, also vielleicht den Gegenstand, 
woran die Flüssigkeit gôtschlet, dh. anschlägt (oder der gleichsam selber gôtschlet). 
Ist der Gützer (Vb. *gutzen < *guggezen), Barometer, Wetterglas (Bs) der 
Gegenstand, wonach man guckt? 

Sicher ist, daß in den Fällen solcher Ar t durchweg eine instr. 

Beziehung zutage tr i t t . Solche Bez. erklären sich wie die früher vor

geführten passiven Gegenstandsbez. Daß sie nicht ganz mit diesen 

zusammenfallen, das liegt an den zugrunde Kegenden Verben. Wird 

von einem transitiven Vb. eine er-Abl. zur Bez. des von der Hand

lung betroffenen Objektes gebildet, dann bekommt dieses Deverb. 

eben p a s s i v e Bed. Ist das Grundwort dagegen ein intransitives 

Vb., dann bezeichnet die entsprechende Abi. den Gegenstand, woran 

die Handlung vollzogen wird oder worauf sie sich bezieht. Kann 

das Vb. sowohl t rans, als intrans, gebraucht werden, dann läßt 

auch das Deverb. doppelte Auffassung zu. 
Ist ein Leckerli, kleiner Gewürzkuchen, ein Ding, das geleckt wird, oder 

ein Ding, woran man leckt? Bezeichnet Bisser (B; S) das Mundstück der 
Tabakspfeife als Gegenstand, der gebissen wird oder woran man herumbeifit? — 
Ein Grübler {-en f.) ist in GA. eine Nuß, deren Kern so zäh in der Schale steckt, 
daß er herausgegrübelt werden muß. Das Vb. grüblen wird sowohl trans, als 
intrans, gebraucht. Die Nuß ist offenbar der Gegenstand, woran man herum
grübelt. Das grüblen im trans. Sinn bezieht sich ja nur auf den Kern, nicht 
auf die ganze Nuß, die doch den Namen trägt; immerhin kann der Name eig. 
auf den Kern gemünzt sein. — Der Schlecker, Zeigefinger (S. 24) kann gedacht 
werden als der Finger, woran man schlecket, der abgeschleckt wird, ist aber 
wohl eher der Finger, der gleichsam selber das schlecken, naschen, besorgt 
oder dazu gebraucht wird. 

Die P f l a n z e n b e z . m i t p a s s i v e r o d e r a n d e r e r O b j e k t s -

Bed . sind den entsprechenden Gegenstandsbez. an die Seite zu 

stellen. 
In-legger, -senker, alter Beb stock, den man wieder ,einlegt', also Pflanzen

exemplar, das eingelegt wird, das man zum m-leggen, -senken braucht. Ebenso 
Stupfer, Ableger von Blumen, Zweig zum stupfen, stecken. An-henker, Ab
leger von Pflanzen (nach einem lit. Beleg; zum Vb. an-henken, ua. = ,Ableger 
machen'). Zwljer, gepfropfter Baum (Vb. zwljen, pfropfen). Reiteren (THTäg.), 
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die ,gereiteten' Reben, die zum Verjüngen zugeschnittenen (Vb. reiten). Zetteren, 
lockere Trauben, die ,Zerstreuten' (oder ,Zerstreuenden', Vb. zetten). 

Den Wörtern Lotscher, Süger usw. (S. 76) entsprechen folgende Pflanzen
namen : Die Taubnessel heißt an verschiedenen Orten Süger, Süger, rôti, wîssi 
Sûgerli (Sûgeli); Sügere" ähnlich der Wiesenklee ; die Taubnessel auch Ameisen-
Säger; ungefähr die selben Pflanzen auch Hunig-Süger, der Wiesenklee auch 
Sügler (Sügel). 

Es gibt auch T i e r b e z . , d i e d a s T i e r a l s O b j e k t des 

V e r b a l b e g r i f f e s b e z e i c h n e n . 
BUer hieß in GRD. das letzte Pferd eines Saumtiertruppes, das dem 

Säumer als Reitpferd durch den Schnee diente, also das Pferd, das zum rîten 
da ist (eig. zum Geritten-werden) im Gegensatz zu den andern Tieren des 
Saumtiertruppes, die mit Gepäck beladen sind, die zum Tragen da sind. Der 
Riter ist das Tier, das man zum rîten braucht, wie man ein Werkzeug oder 
Gerät als Mittel zur Ausführung einer Tätigkeit braucht. Das Wort läßt 
sich also den Nom. instr. anschließen.1 Ebenso Brücher (F; S) für ein Zug
pferd, offenbar im Ggs. zum Reitpferd. Das zugrunde liegende Vb. ist brächen 
i. S. v. ,zum Ziehen brauchen' (vgl. Brüch-Vieh, Zugvieh). Der Brûcher ist ein 
Tier, das zum brächen (eig. zum Gebraucht-werden) geeignet ist, das man zum 
brachen hat. — Das Vb. zue-lassen bedeutet ,belegen lassen und zwar das 
weibliche Tier zum männlichen führen.' Wenn man nun den Zuchthengst Zue-
lässer nennt (in einer OBW Urk. von 1792), so bezeichnet die er-Abi. das Tier, 
das man verwendet, nötig hat, wenn man die Stute zue-lassen will. Übrigens 
ist hier die Bed. des Deverb. nicht eigentlich passiv, da ja das Vb. zue-lassen — 
in bezug auf den Hengst — nicht trans, ist. Entsprechend ist der Sugger, die 
Sügere" (Suggen) das Tier, das zum sügen dient; so nennt in API. der Hirte 
die Ziege, die ihm auf der Hut seine Nahrung spendet (,Der Hirt legt sich auf 
den Boden, milkt oder drückt die Milch aus der Zitze sich in den Mund . . . ' ) ; 
vgl. die Gegenstandsbez. Süger, Lutter usw. Jagerfli) (AP; G; SCH; TH; Z) oder 
Trlber (auch Trib-Sau) heißt ein junges Schwein, das stark genug ist, um 
,laufen' zu können (Syn. Läufer S. 17, Ggs. Färlin) und das der Treiber daher 
mit auf die Straße nehmen und vor sich her jagen oder treiben kann. Hier 
handelt es sich allerdings nicht um ein Tier, das man zum jagen, trïben ver
wendet', also nicht um streng instr. Beziehung, aber doch um ein Tier zum 
jagen, zum trïben, dh. um ein Tier, das man dazu ,brauchen' kann, das zum 
trïben (zum Getrieben-werden) alt genug, ,brauchbar' ist, das den Verbalbegriff 
trïben anwenden läßt. — Der kastrierte Widder heißt in GRD. Heiler? in dem 
1563 in Zürich gedruckten Tierbuch (und jetzt noch?) Chnütscher* Die Verben 

1 Es ist übrigens zu betonen, daß trans. Gebrauch des Vbs. rîten nicht 
überall gut ma. ist (vgl. Id. VI 1670 unten), daß somit Bïter nicht ohne weiteres 
eine strikte passive Auffassung fordert. Man darf auch die Analogiewirkung 
von Saumer, Saumtier (S. 14 Anm. 1) mit in Rechnung bringen. 

2 Heiler heißt auch der Verschneider (auch in GR). 
3 Chnütscher heißt in ZMettm. das Gerät zum Quetschen, ehnütschen, 

von Körnern. 



— 79 — 

heilen, chnütschen bezeichnen die Handlung des Kastrierens. Auch hier läßt 
sich sagen: wenn man den Akt des heilens, chnütschens ausführen soll, braucht 
man ein Tier, das die Handlung zuläßt, und in diesem Sinne ermöglicht erst 
der Chnütscher, Heiler die Realisierung des Verbalbegriffs, — ähnlich, wenn 
auch nicht gleich, wie der Borer, instr., zum boren nötig ist. Heiler kann 
Kurzform zu Heil-Bock sein, wie Schiner zu Schin-Bock (Brander zu Brand-
Heiler; s. S. 6). Auch sind Analogiewirkungen in Rechnung zu bringen.' Vgl. 
Urner, in BO. ; F; GL ein als Kalb verschnittener, ein- oder zweijähriger Stier, 
wahrscheinlich vom Landnamen Uri abgeleitet, nach Urnerart behandelter Stier, 
da das Vb. urnen, kastrieren, nur für W bezeugt ist. Ein Glatt-Stncher, Tier 
mit kurzhaarigem Pelz (WVt.), ist ein Tier, das sich beim strichen glatt an
fühlt oder glatt streichen läßt. 

Die P e r s o n e n b e z . , die hier in Frage kommen, lassen — 

zunächst was die altern Fälle betrifft — ohne Ausnahme denom. 

Auffassung neben der deverb. zu. 
Ächter bezeichnet in altern Quellen den Verfolgten, den Geächteten; das 

kann Deverb. von ächten (ahd. ähten) sein, ebensogut aber denom. Abi. von 
Acht f. (ahd. ähta). Buesser2 bezeichnet im L Ratsbuch 1417 den Frevler, 
also — was auch interessant ist — einen, der Buße leisten sollte, nicht wirklich 
leistet.8 Das Wort ist nicht sicher passiv zu deuten: das Verbum buessen be
deutet sowohl ,Buße leisten', als in trans. Sinn ,mit Buße belegen.' Zudem kommt 
denom. Abi. von Buess f. in Frage. An-chläger hieß nicht nur der Klagende, 
sondern auch der Beklagte, der Schuldner. Das Wort kann auf das Vb. an-
chlagen bezogen werden, aber auch auf ein Subst. An-chlag f. (?). Ein An-chläger 
ist einfach einer, der mit der An-chlag etwas zu tun hat. Die denom. er-Abl. 
bezeichnet ja schlechthin eine Person (oder Sache), die zum Begriff des Grund
wortes in enger Beziehung steht (s. S. 4), ohne diese Beziehung näher zu 
bestimmen. Der An-chläger kann ebensogut der passiv Beteiligte als der 
aktiv Beteiligte sein. Bei Sächer sind noch mehr Möglichkeiten verwirklicht: 
das Wort bezeichnete den Kläger, den Angeklagten, den Zeugen, den Richter, 
also jeden, der bei der Such, bei dem Streitfall, eine Rolle spielt. Sächer 
kann deverb. Abi. von Sachen, streiten, sein, aber auch denom. Abi. von Sach f. 
oder Umbildung des älteren -sacho. Sachner bezeichnet schlechthin die Partei 
vor Gericht. Correlat ive Bed.* hat auch Gelter; schon im Mhd. bezeichnet 

1 Vgl. xVaP°S ànoKO[incùoc, caper emissarius. 
2 Vgl. Buess(n)er, Beamter, der die vom Rate verhängten Bußen einzog 

(XV., G), auch ,Bußenbezüger' bei Gesellschaften (1636, 1837). 
3 Vgl. Fitzer, .neckisches Scheltwort für unartige Buben, Knirps', also: 

Bube, den man fitzen, dh. mit der Fitzen, der Rute, streichen sollte ? Deverb. 
von fitzen oder denom. Abi. von Fitzen f., Rute, oder von Fitz m., Rutenstreich. 

* Schueler (vgl. S. 4) gilt oder galt manchenorts nicht nur für den Schüler, 
sondern auch für den Hauslehrer, Schulmeister, in diesen Bed. vieil. zT. ans 
Vb. schneien, unterrichten, angeschlossen; auf die Bed. Lehrer weist auch der 
häufige Gebrauch als FN. Vgl. auch Pfarrer, von Pfarr f., Pfarre, 1) Pfarrer, 
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das Wort den Schuldner und den Gläubiger; es ist entweder deverb. Abi. zu 
gelten oder denom. Abi. von Gëlt, mhd. gëlt, Zahlung, Schuldforderung uä., oder 
schließlich Umbildung des ebenfalls persönlichen Gëlt ( < gëlto). Schuldner 
heißt nicht nur derjenige, der etwas schuldet, sondern in Bs (und nicht selten im 
XV. XVI. XVII.) auch der Gläubiger.1 Zinser heißt sowohl der Zinsansprecher 
als derjenige, der Zins zu bezahlen hat (zB. die Zinsleute einer Kirche). Auch 
hier kommt denom. und deverb. Abi. in Frage und zwar für beide Bed. 
An-sprëcher heifit nicht nur derjenige, der einen Anspruch erhebt, sondern 
auch der Beklagte. Das Wort kann durch Umbildung des altern *-sprëche 
(ahi. *-sprëcho) entstanden sein, also nicht unmittelbar vom Verb, und wenn 
es als deverb. Abi. gefaßt werden müßte, dann wäre dabei doch zum mindesten 
die Analogiewirkung der übrigen Bez. zivilrechtlicher Natur in Rechnung 
zu bringen. Tatsache ist, daß es sonst unter den älteren Fällen von kor
relativer oder passiver2 Bed. bei Personenbez. kein Beispiel gibt, das nicht 

2) Pfarrkind (Beleg von 1538). Bïchter, von Bleht f. und Vb. lachten, 1) Beicht
vater, 2) Beichtender. Frävler, -ner, Übeltäter, aber auch wer die Bußen für 
,Frevel' einzieht. Frönet; Fronarbeiter und Inhaber eines Fronlehens. Götti, 
Tauf-, Firmpate und Patenkind. Äni, (Ur-)Großvater und Enkel. Vogt, Vormund, 
aber auch ,Vögtlin: Unmündiger4 (1797). — Adj. (g')hau'cig, schneidend, scharf 
— gut schneidbar, mähbar; lüpfig, was leicht in die Höhe zu heben ist, 
aber auch i. S. v. ,lupfend', von Tanzmusik, die dem Tänzer die Füße hebt; 
hart-beiss, hart beißend — hart zu beißen; chenn-bar, angesehen, bekannt — 
kenntnisreich, sachkundig (vgl. Kluge Abr. § 62), acht-bar, achtungswert — auf
merksam, schlich, scheu — aber auch ,scheu machend', zB. von ,schwindligen' 
Stellen in den Bergen. Auch Part, prses. in pass. Bed. : alls-ëssend Ares, Früh
erbse, von der alles gegessen wird; e" tragendi Fert, eine Bütte voll, also was 
getragen wird; schüchend, wer als Träger einer Krankheit, bes. der Pest, zu 
schûchen ist. Part. Perf. in akt. Bed. : ûn-g'ëssen, wer nicht gegessen hat, un
trunken, (un-)gebettet, ohne getrunken, gebetet zu haben. — Vb. leren, lehren 
— lernen; kaufen, kaufen — in der ä. Spr. auch verkaufen (so auch im Arab.); 
holen, holen — in GitChur, Mai. aber auch bringen (ausgehend von Fällen mit 
der Bed. ,holen, um zu bringen') ; reichen, (dar)reichen — holen (und andere 
Bed.); langen, nach etwas greifen, etwas an sich nehmen — etwas überreichen 
(und andere Bed.). 

1 Im Griech. bezeichnet das Nom. ag. XP^^Z v o n XPV ,leihen' auch sowohl 
den Gläubiger als den Schuldner; vgl. auch Fraenkel, Die griech. Nom. ag. 
S. 242 : , . . . xps<o-9(e)iXéTT]c ist aus dem Bedürfnis heraus entstanden, den in dem 
alten w/jarrn etymologisch nicht genügend erkennbaren Begriff des Schuldners 
für das Sprachgefühl der späteren Zeit deutlicher und markanter zum Ausdruck 
zu bringen.' Vgl. auch ebd. S. 89 Anm. 1 über das Vb. XeLatveiv. 

2 Es handelt sich in diesen Fällen keineswegs um einen ,Übertritt von 
der akt. in die pass. Bed.', wie das Id. in der Anm. zu Ächter die Sache dar
stellt; zum mindesten ist der Ausdruck mißverständlich. Vielmehr liegt die 
Sache so : Die (denom. oder deverb.) er-Abi. ,Ächter' konnte sowohl den aktiv 
bei der Acht, dem Ächten Beteiligten, als auch den passiv Beteiligten bezeichnen 
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sicher oder möglicherweise als denom. Bildung zu deuten wäre. Auch das Wort 
Zue-sätzer1 als Bez. für Hülfsmannschaften, auch für Beisitzer eines Gerichts, 
ist denom. Abi. von Zue-Satz, wie Sätzer, Hypothekargläubiger, zu Satz, 
VarfderJ-, Näch-Sätzer zu V.-, N.-Satz. 

Auf Grund dieses Materials ha t man also keinen Anlaß oder 

keine Berechtigung, für die deverb. er-Bildung jene Unbestimmtheit 

mhd. âhtœre, œhtœre heißt 1) der Verfolger und 2) der von Gerichts wegen 
Verfolgte; es ist gewiß nur ein Zufall, daß das Id. nur Belege für die passive 
Bed. hat. Nach B e h a g h e l ist in solchen Fällen die ,Bedeutung in ihr 
Gegenteil umgeschlagen'; er konstatiert hier in der Sprachentwicklung einen 
Widerspruch gegen die Gesetze der formalen Logik. Zu solchem Vorwurf gibt 
der Tatbestand keinen Anlaß. Von einem ,völligen Umschlagen einer Bezeich
nung in ihr Gegenteil' (aaO. S. 140) ist hier nicht zu reden. Erstens handelt 
es sich, wie ich soeben ausgeführt habe, nicht um ein Umschlagen oder also 
einen Übertritt der Bed., sondern um zwei selbständige, gleichberechtigte Be
deutungssphären. Und zweitens kann hier nicht von einer ,Mißhandlung' der 
Logik die Rede sein. Denn ein Angeklagter ist nicht der logische Gegensatz 
zu einem Ankläger. Einer, der nicht anklagt, ist logisch genommen der Gegen
satz zu einem, der anklagt. Es dürfte sich in der Sprache kaum ein Beispiel 
finden, daß zwei Gegensätze in diesem wirklichen Sinn durch ein und dasselbe 
Wort bezeichnet würden. Wenn lat. altus ,hoch' und ,tief bedeutet, so handelt 
es sich um kein Gegenteil, sondern um korrelate Größen oder eine und dieselbe 
Größe von zwei Gesichtspunkten aus betrachtet; so heißt auch altgerm. rlsan 
,steigen' und ,fallen', dh. eine vertikale Bewegung ausführen; ,gehorchen'ist nicht 
das Gegenteil von .befehlen', was im Ägypt. durch das selbe Wort bezeichnet 
wird. S. reiches Material solcher Art bei C. Abel, Der Gegensinn der Urworte 
1884, dazu Vierteljahrsschrift für wissensch. Philos. 9, 116/23, wo L. Tobler 
das Material Abels und besonders seine Deutungen und Schlüsse einer ein
gehenden Prüfung unterwirft und ua. feststellt, daß Verschiedenheit noch nicht 
Gegensatz ist, daß Abel dieses Wort oft nicht in dem Sinne von konträr, 
sondern nur von disjunct oder disparat braucht und daß Gegensinn, schon früh 
oder erst später, auf verschiedenen Wegen entstanden sein kann. Vgl. auch ebd. 
235/6. Über korrelative Bezeichungen im Griech. vgl. S. 80 Anm. 1, ferner 
F raenke l aaO. S. 47.48: Die Nomina auf-njç gehörten ursprünglich keinem 
bestimmten genus verbi an, sondern konnten wie auch die Wurzelnomina je 
nach dem Zusammenhange bald aktivisch, bald passivisch verstanden werden; 
zB. YÊVÉTTJS jYater, Erzeuger', aber auch ,Sohn' (letzteres nur bei den Tragikern). 
Siehe auch ebd. S. 126 mit Anm. 1, ferner Glotta I 273 ff., wo Fraenkel auch 
die analogen Verhältnisse des Altind. beleuchtet. Ferner Fraenkel S. 78 Anm. 2 
und S. 80 über aktiven und passiven Sinn bei griech. Adj.: à-fvtiç, ,ignarus, 
nicht kennend, unwissentlich', aber auch ,ignotus, unbekannt.' ,Nicht logische 
begriffe bringt die natürliche spräche zum ausdruck, sondern eben vorstellungs-
bilder', betont Osthoff mit Recht (Suppletivwesen d. idg. Spr. S. 44). 

1 In den Quellen herrscht nach den Zitaten des Id. die Schreibung mit -ä- vor. 

Szaclrowsky, Nomina agentis 6 
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in der Beziehung zwischen Ahi. und Grundwort anzunehmen, wie 
sie beim denom. Typus besteht. (Vgl. S. 4 und S. 79 Anm. 4). 

Ursprüngliche Funktion der deverb. er-Abl. scheint die Bez. 
des aktiven Trägers der Verbalhandlung gewesen zu sein. Aus 
dieser Funktion läßt sich denn auch die weitere reiche Entfaltung 
des Typus (Nom. instr., Abstraktbez. usw.) ableiten. Bei keiner 
Bedeutungsgruppe und bei keiner Kategorie der Beziehung mußte 
irgend eine andere Grundbed. vorausgesetzt werden. Alles ließ 
sich auf die Grundfunktion der Bezeichnung des Agens zurück
führen. 

Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, ja sogar sehr wahr
scheinlich, daß dem deverb. Typus ursprünglich jene Freiheit in 
der Beziehung innewohnte (und daß die genannten Fälle korre
lativer oder passiver Bed. zT. deverb. sind). Nur muß man sich 
fragen: warum ist denn diese Kraft zur Bezeichnung auch des 
von der Handlung Betroffenen so selten zur Geltung gekommen? 
Warum sind passive Personenbez. seltene Ausnahmen? Worauf 
zu antworten ist: man bedurfte sehr selten einer Bez. der von der 
Handlung betroffenen Person. Es läßt sich zum voraus erwarten, 
daß die deverb. er-Abl. nur dann passive Bed. haben wird, wenn 
der von der Handlung Betroffene eine Rolle spielt, die der des 
Täters an Wichtigkeit gleichkommt oder überlegen ist, dh. also 
wenn der Inhalt des Verbs der Art ist, daß der von der Handlung 
Betroffene ebensosehr wie der Handelnde — oder gar in höherem 
Maße — eine Bez. fordert. Es liegt nun aber in der Natur der 
Sache, daß in den meisten Fällen derjenige die Hauptrolle spielen 
und daher zu einer Bez. Anlaß geben wird, der die Handlung 
ausführt. Kein Wunder, daß alle älteren Beispiele passiver Per
sonenbez. dem Bezirk des offentlichen Lebens angehören; beim 
Gerichtsverfahren zB. bedurfte man eines Ausdrucks nicht nur für 
den Klagenden, sondern auch für den Angeklagten, ebenso heim 
Schuldverhältnis für beide Parteien. 

Weil das er-Deverb. fast immer den Agens bezeichnete, ver
knüpfte sich mit dem Typus mehr und mehr die Vorstellung der 
aktiven Beziehung zum Verbalbegriff, und schließlich schränkte 
sich die Funktion des Typus ganz oder fast ganz auf die Bez. des 
Agens sein. Jene termini technici des Gerichtsverfahrens usw. 
könnten versteinerte Bildungen darstellen, Zeugen der Ursprung-
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liehen, weitern Funktion des Typus. Aber, wie gesagt, sie lassen 
sich als Denom. auffassen und sind sehr wahrscheinlich solche. 

Auch die jüngeren Beispiele passiver Personenbez. zwingen 
keineswegs zur Annahme einer ursprünglichen Fähigkeit des Typus 
zu solcher Funktion. Sie lassen sich ohne Zwang instrumental 
deuten oder als Denom. auffassen: 

Ver-dinger(innen), Verdingknaben oder -mädchen, Waisen, die verdingt 
werden, die man zum Verdingen braucht oder die sich verdingen. Bihälterin, 
Dirne (bes. Gaunerspr.), zum Vb. bi-halten; vgl. bi-behalten, ,ein Mädchen als 
Frau gebrauchen' (Stalder2). Fitzer, Lausbube, s. S. 79 Anm. 3. 

Derartige Personenbez. sind also äußerst selten, viel seltener als 
passive Bez. für Gegenständliches. Abgesehen von dem geringeren 
Bedürfnis — die Person ist häufiger Subjekt, der Gegenstand 
Objekt — wird auch der Umstand eine Rolle spielen, daß im 
Bereich des Persönlichen meistens aktive und passive Auffassung 
zugleich möglich wäre, während bei Gegenstandsbez. die Gefahr der 
Zweideutigkeit viel weniger groß ist. 

Zusammenfassend ist also über passive Bed. der deverb. er-Abl. 
folgendes zu sagen : Passive er-Deverb. als Bez. für Gegenständliches 
sind ziemlich häufig. Sie stellen — höchst wahrscheinlich — einen 
Spezialfall der Nom. instr. dar. Entsprechende Bez. für Lebewesen 
sind sehr selten. Die altern Beispiele lassen sich fast ohne Ausnahme 
als Denom. auffassen. Soweit dies bei den Jüngern nicht möglich 
ist, lassen sie sich instrumental deuten wie die entsprechenden 
Gegenstandshezeichnungen. 

Es läßt sich also nicht behaupten oder ist wenigstens nicht 
nötig anzunehmen, daß der deverb. er-Abl. ursprünglich die Fähig
keit zur Bezeichnung irgend einer Beziehung schlechthin zwischen 
dem durch das Deverb. Bezeichneten und dem Verbalbegriff inne-
gewohnt hahe, wie es beim denom. Typus der Fall ist. 

Doch läßt sich nicht abstreiten, daß die Fähigkeit zur Be
zeichnung des von der Handlung Betroffenen, des (sächlichen und 
vieil, auch persönlichen) Objektes des Verbalbegriffes zum mindesten 
in der jüngeren Sprache Tatsache ist. Es ist sehr wahrscheinlich, 
daß diese Funktion mit der instrumentalen zusammenhängt. 

Sollte durch Tatbestände irgend welcher anderen Art die 
Geltung jener weiteren Grundfunktion gefordert und begründet 
werden, dann Keßen sich — das ist zuzugeben — einige der 
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passiven Fälle noch ungezwungener, natürlicher deuten, wenn sie 
auch für sich allein nicht zu jener Annahme berechtigen. 

Alle Arten der Beziehung, die bis jetzt herausgehoben worden 
sind (akt., refl., instr., kausat., pass.), stellen ein kausa les Ver
hältnis zwischen dem durch das Deverb. Bezeichneten und dem 
Verbalbegriff dar. 

Ob das er-Deverb. auch zur Bez. einer r äuml ichen Beziehung 
verwendet wird? Es gibt ja, abgesehen von eigentlichen Nom. ag. 
als Ortsnamen (S. 41 f.), Fälle, wo es den Ort der Ausführung 
der Verbalhandlung bezeichnet, Nom. loci (S. 34 f.). Bei allen aber 
ist die Beziehung nicht schlechthin räumlich, sondern instrumental, 
somit kausal (ebd.). Immerhin sind die Fälle von den eigentlichen 
Nom. instr. zu unterscheiden (ebd.). Es ist also festzustellen: 
das er-Deverb. kann eine räumliche Beziehung zum Verbalbegi iff 
bezeichnen, die mit der instrumentalen verwandt ist. 

Zei t l iche Beziehung scheint vorzuliegen in Seim-gäer (SCHW) 

für den letzten Tanz beim Tanzfeste und bei Wkrch-rätsch(l)er (L) 
für eine Birnensorte.1 Der Tanz hat ja mit dem heim-gän, ab
gesehen von zeitlicher Berührung, nichts zu tun; der Hopser hin
gegen besteht in dem hopsen, hüpfen, usw. Und die Birnensorte 
trägt den Namen, weil sie zur Zeit des Werch-rätschens, des Hanf
brechens, reif wird, also auch nur von einem zeitlichen Zusammen
treffen. Der Tanz allerdings ist ja durch das heim-gän in gewissem 
Sinne ,veranlaßt' ; doch spielt in dem Vorstellungskomplex, den 
das Wort Heim-gäer weckt, diese Beziehung keine Rolle; der 
Tanz ist schlechthin ,der letzte vor dem heim-gän1, nicht ,der 
durch das heim-gän veranlaßte.' Trotzdem darf man nicht auf 
Grund dieses Falles dem deverb. er-Typus die Fähigkeit zur Bez. 
einer rein zeitlichen Beziehung zusprechen: der Name verdankt 
seine Existenz der Gruppenanalogie. Weil alle oder fast alle 
Tänze mit er-Namen benannt werden, mochte man auch die aller
dings eigenartige Beziehung des letzten Tanzes zum Begriff heim-
gän durch die er-Abl. bezeichnen. Entsprechend verhält es sich 
mit dem Namen Werch-Eätsch(l)er. 

1 Vgl. Zer-Denom. wie Äugstier, Früchte, die schon im August reif werden, 
Haber-Äugstler, Birnensorte, die zur Zeit der Haberernte reift, Hänfler-Biren, 
die mit dem Hanf reif wird. 
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Immerhin ist für diese Fälle die Tatsache der Bezeichnung 
einer zeitlichen Beziehung durch die deverb. er-Abl. festzustellen, 
mag sie auch noch so sehr durch Wirkungen der Analogie bedingt 
sein. Es sind uns auch er-Abl. begegnet als Namen gewisser Tage 
und Monate, zB. Troggier, G'lüsser; wir erkannten darin eigentliche 
Nom. ag., die auf einer vermenschlichenden Auffassung der Natur 
beruhen (S. 41). In keinem einzigen Falle aber bezeichnet das 
er-Deverb. die Zeit der Ausführung der Handlung im Sinne etwa 
der Abi. auf -et wie Heuet, Zeit des Heuens, der Heuernte. Wahr
scheinlich fehlt es nicht an der Kraft des er-Typus dazu, sondern 
das Bedürfnis mangelt und zwar eben wegen des überaus frucht
baren Typus auf -et. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung über die Beziehung des 
durch das er-Deverb. Bezeichneten zur Verbalhandlung ist folgendes : 

Die deverb. er-Abl. bezeichnet: 

1) alle Arten von kausa le r Beziehung: 

a. was die Verbalhandlung ausführt, ak t ive Beziehung; 
b. was die Verbalhandlung ausführt und zugleich von ihm 

betroffen wird, ref lexive Beziehung (schwach belegt); 
c. dasjenige, womit die Verbalhandlung ausgeführt wird, 

i n s t r u m e n t a l e Beziehung; 
d. was zur Ausführung der Verbalhandlung veranlaßt, kausa 

t ive Beziehung; 
e. was von der Verbalhandlung betroffen wird, das O b j e k t 

des Verbalbegriffes und zwar: a) strikte passive Beziehung bei 
Deverb. von trans. Verben, eine A b a r t von pass ive r Bez iehung 
bei Deverb. von intrans. Verben; ß) was bei Ausführung der Verbal
handlung sich ergibt, das P r o d u k t i v o b j e k t , den Effekt. 

2) den Ort der Ausführung der Verbalhandlung, r äuml i che 
Beziehung (sehr selten). 

3) was zur Verbalhandlung in z e i t l i c h e r Beziehung steht 
(sehr selten). 

Das er-Deverb. bezeichnet also alle Arten von Beziehungen, 
die der Verbalbegriff überhaupt zuläßt — einige allerdings nur 
in beschränktem Maße, worüber an Ort und Stelle Kechenschaft 
gegeben ist. 
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Auf jeden Fall ergibt sich, daß der deverb. er-Typus in Hin
siebt auf die Beziebungskategorien wie in bezug auf Bedeutungs
gruppen eine auffallend reiche Entfaltung aufweist. Es ist bier 
festzustellen, daß ein und dasselbe deverbative Suffix alle möglieben 
Beziehungen zum Verbalbegriff bezeichnet, wenn auch nicht jede 
Beziehungskategorie in allen möglichen Unterarten und in gleicher 
Ausbildung. 



Die deverbativen Masculina auf -i. 
Literatur : 

Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik, hrsgg. von Alber t Bach
mann, nämlich: I. Vetsch S. 92, IL Wipf S. 170, III. Berger S. 63, 
IV. Abegg S. 45, V. Ender l in S. 51, VI. Bohnenberger S. 188, VII. Schmid 
S. 83 f., VIII. Streiff S. 29, IX. Wiget S. 58 f., X. Stucki S. 100 ff., XI. Brun 
S. 59; J. Win te le r , Die Kerenzer Mundart 1876, S. 179; E. Odermatt , 
Die Deminution in der Nid waldner Mundart 1903, S. 64. 71 ff.; W. Hodler , 
Beiträge zur Wortbildung und "Wortbedeutung im Berndeutschen 1911, S. 92 ff. 
(zitiert mit den Namen der Verfasser); Wilmanns II § 243 Anm. 1. S. auch 
die S. 2 angegebene Literatur. 

§12. 

Vorbemerkungen. 

1. Der i-Typus geht zurück auf Bildungen mit dem neu

tralen Nominalsuffix germ. -ma. 
Im Idg. war die Funktion des Suffixes die eines Adjektivsuffixes; es 

diente zur Bildung von Adjektiven, welche bedeuteten ,aus dem gemacht, von 
dem herstammend, was das nominale Grundwort aussagt.' In dieser Funktion 
ist das Suffix heute noch lebendig. Beispiele : got. gulpeins golden, ahd. guldln, 
germ, guïpïna- zu guipa-. Solche Adj. wurden substantiviert: got. Adj. gineins 
von der Art des Weibes, weiblich (abgeleitet von qinö Weib), substantiviert 
qinein das Weibchen, das Weib; swm das Schweinene, das junge Schwein 
(lat. suinus zu idg. su). Solche Bezeichnungen eines jungen Tieres wurden 
dann noch in größerer Anzahl gebildet und bedeuten ,zu dem Alten gehörig, 
von dem Alten herstammend'; zB. got. gaits : gaitein, ahd. geij : geip/n. So 
entwickelte sich aus der Bedeutung der Zugehörigkeit die Diminutivbedeutung 
des Suffixes; in diesem Sinne hat es in den Mundarten reich gewuchert; zB. 
schwzd. Äugi Äuglein.1 

1 Vgl. Kluge NSt. § 57 f.; Wilmanns II § 243; Weinhold, Alem. Gramm. 
§ 269. Morphologisch ist es also gerechtfertigt, daß die t'-Masc. in diesen 
,Beiträgen' durchwegs in der Gruppe ,Diminutiva' erscheinen, während diese 
Einordnung unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung angefochten werden müßte. 



- 88 — 

Unsere persönlichen Masc. (und Fem.) auf -i, PI. -ene" be

ruhen ursprünglich — wie mir scheint ausschließlich — auf 

Weiterbildungen mit Suffix -ina von persönlichen schw. Masc. auf 

ahd. -o (schw. Fem. auf -a) und erhielten ihr männliches (bezw. 

weibliches) Geschlecht unter dem Einfluß des natürlichen Geschlechts 

des Grundwortes, zB. ätti(n) m. nach atto m., iasïCn) f. nach basa f. 

Die Grundlagen für unsere i-Masc. sind also folgende: 

a) primäre Bildungen auf ahd. -o (-a). ZB. atto : attîfn), 

schwzd. Atti Vater; ano : anï(n), schwzd. Ani Großvater; *goto : 

göti(n), schwzd. Götti P a t e ; (Fem. basa : bäsl(n), schwzd. Bäsi 

Base ua.). So bildete man auch Kurzformen zu Personennamen, 

zB. Walthart, Walto : Wälti(n). Davon werden die masc. Kurz-

und Koseformen auf -i zu männlichen Vornamen ausgegangen sein, 

die im Schwzd. sehr gebräuchlich sind, manche über das ganze 

Gebiet hin, andere nur oder doch hauptsächlich an bestimmten Orten. 
ZB. : Adi, Odi zu Adam, Fredi zu Alfred, Drësi, Ändi zu Andreas, 

Karli, Kari, Käri zu Karl, Hanni zu Johannes, Edi zu Eduard usw. in Un
menge; nicht wenige sind zu Familiennamen geworden, zB. Welti, Büedi, 
Dolfi, Willi; viele werden auch appellativ gebraucht, zB. Baschi (zu Sebastian) 
manchenorts für einen gutmütigen, beschränkten Menschen, Buedi in GT. für 
einen wilden Menschen.1 

b) denom. Bildungen auf ahd. -o wie sahso, spißßo,2 also etwa 

ein Verhältnis wie *strubilo : *strubili(n), schwzd. Strubli Mensch 

mit einem Strubel, einem wirren Haarschopf. Noch jetzt dient 

das Suffix dazu, v o n u n p e r s ö n l i c h e n W ö r t e r n , S u b s t . u n d 

A d j . , p e r s ö n l i c h e a b z u l e i t e n , nämlich Bezeichnungen für ein 

Wesen, das durch den Begriff des Grundwortes gekennzeichnet ist. 
1 i-Namen, die als solche Kurz- und Kosenamen empfunden werden, ent

standen auch durch Verstümmelung, besonders aus Namen auf -ins (vgl. 
Vihari aus vicarius), aber auch aus andern. Beispiele: Alewisi Aloysius, Alenasi 
Athanasius, Ambrosi Ambrosius, Vasi Gervasius, Fazi Bonifazius; Plazi Pla-
zidus; Achi Achior; Fiori Florian, Fabi Fabian; Fideli Fidelis; Fer di Fer
dinand; Frideri Friedrich. — Andere sind la te inische Genetivformen; 
sie gehen aber nur auf den betreffenden Heiligen und seinen Tag oder eigent
lich nur auf diesen. Jakobi heißt der Gedenktag des Apostels Jakobus des 
Altern; als Koseformen dagegen dienen JaKöbi, Köbi, Jäppi, Joppi ua.; Galli 
für den Gallustag ist Gen.-Form, hingegen Galli als PN. wie auch Gälli (diese 
Form ,etwas geringschätzig') Abi. mit dem Suffix -i. Man bildet auch falsche 
i-Genetive, zB. Johanni nach Analogie zu Marci, ferner Simmen und Judi, 
auch Luzi. Vgl. auch Id. III 460, Anm. zu Karl. 

2 Vgl. Wilmanns II § 154 f. 
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ZB. Lufti, , Windbeutel', zu Luft, Wind; Buessi, geschwärzter Mensch, zu 
Ruess; Buchi, beleibter Mensch, einer mit einem (großen) Buch; Hosi, in der 
bäurischen Sprache von BsL. der Bräutigam, eigentlich der Hosen Tragende; 
Brëtti, ein unbeholfener, steifer Bursche, der an ein Brett erinnert. Sterni, Rind, 
das durch eine sternförmige Zeichnung charakterisiert ist; Goldi, eine Kuh, die 
offenbar in der Farbe an das Gold erinnert, auch der Gold- oder Ringfinger; 
Dachsi, weißgraues Rind, das einem Dachs gleicht; Märzi, Kuh, die im März 
geboren ist; Chdli, schwarzes Pferd oder schwarze Kuh, zu Chol(e"), Kohle; 
Grâwi, Name einer grauen Kuh, überhaupt eines grauen Tieres, von grä"'; 
Bruni, Name brauner Haustiere, von brün. Homi dient als Name für Stiere; 
das wäre also das Tier mit Hörnern. Doch mochte man das Wort statt auf 
das Subst. Horn auf das Vb. hörnen, mit den Hörnern stoßen, mürrisch sein, 
heulen uä. beziehen. 

Mit i- bildet man auch Kurzformen wie Ländi zu Land-Jeger 

(vgl. Kurzformen auf -er S. 6). 

c) primäre und sekundäre Nom. ag.1 auf ahd. -o zu Verben, 

zB. sllhho : *slihhî(n), schwzd. ScMtchi Schleicher. 

Sehr wahrscheinlich wurden die persönlichen Masc. auf -i alle 

zunächst zu persönlichen Masc. auf -o gebildet;2 dadurch, daß sie 

unmittelbar auf das Grundwort der w-Bildungen bezogen wurden 

(dies am leichtesten in Fällen, wo das vermittelnde Wor t verloren 

gegangen war), ergab sich ein selbständiges (denom. und deverb.) 

Suffix -l(n) = schwzd. -i. Die deverbative Funktion ist zT. alt 

(s. oben unter c), zT. erst sekundär entwickelt durch Anschluß an 

ein neben dem nominalen Grundwort stehendes Verb, eine E n t 

wicklung, die zT. auch schon bei den den ?(w)-Bildungen zugrunde 

liegenden «-Bildungen eingetreten sein konnte (s. den dritten Teil 

dieser Arbeit). 

2. Die masc. i-Deverbative zeigen den Präsensstamm des Verbs. 

Umlaut ist in der Regel nur dann vorhanden, wenn das Verb ihn 

aufweist. 

3. Es sind an sich alle Arten der Determination möglich wie 

bei den er-Abl. (S. 7). 

Beispiele: Bechi-Böri (S. 97), Hérd-Mueri (S. 105), Bach-Flotschi (S. 99), 
Flueh-Chlëni (S. 102), Bëgen-Botschi (S. 110), Üren-Plämpi (S. 105), Tabak-
Lulli (S. 109). 

1 Vgl. die Zusammenstellungen von Sütterlin, Nom. ag. S. 53 ff. 
2 Auch schwzd. -tsi, -tsi knüpft zunächst an hypokoristische Bildungen 

auf ahd. -zo an, zT. auch -li < -ilï(n) an Bildungen auf -ilo (fem. -ila) usw. 
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t-Abl. als erstes Glied (vgl. S. 8) sind attributiv oder dann ist das zweite 
Wort appositionell oder pleonastisch beigefügt. Beispiele: Dütsehi-Bock (S. 101), 
Lurtsch -Finger (S. 103), Schlampi-Rock (S. 105), Burri(-Bueb), Huli-Burri 
(S. 104), Surri-Murri (S. 94). 

4. Die Denom. sind sicher K o s e f o r m e n , nicht Diminutiva. 

Auch die deverb. Abi. weisen nicht sowohl verkleinernden Cha

rakter auf, als vielmehr ausgeprägte G e f ü h l s f ä r b u n g e n ; das 

wird bei der Behandlung der einzelnen Bedeutungsgruppen deutlich 

zutage treten. Damit ist aber nicht ausgemacht, daß der Gefühls

charakter der Bildungsweise ursprünglich anhaftet. Jene Namen 

könnten ursprünglich den kleinen, jugendlichen Träger der Verbal

handlung bezeichnet haben, wenn dies auch jetzt keineswegs der 

Fall ist.1 Und das Suffix -i hat bei den deverb. i-Abl. in allen 

Fällen Funktionen und Wirkungen, die sich auf eine ursprünglich 

verkleinernde Kraft zurückführen ließen — obwohl, wie gesagt, 

nirgends rein diminuierende Funktion tatsächlich vorhanden ist. 

Das masc. i-Suffix könnte eine ursprünglich verkleinernde Gebrauchs

weise aufgegeben haben; es könnte sie zB. an das auch mit ahd. 

-i(n) gebildete Suffix -ilî(n)2 (mhd. -elm) abgetreten haben. ,Die 

Sprache ist allem Luxus abhold' (Paul, Prinzipien4 S. 251), — 

allerdings nur in formantischer Beziehung. 

Es zeigen sieb begreiflicherweise Berührungen zwischen den Bezirken der 
i-Masc. und der Neutra auf -i. In ÜUrs.3 und anderwärts werden Namen wie 
Toni sehr häufig als Neutra gebraucht, in GitObS. nur von Kindern.4 In WVt5 

bildet man Neutra auf -i zur Bezeichnung der Herkunft; zB. as Säsi neben 
a Säser für einen aus Saas. In beiden Fällen handelt es sich aber auch nicht 
um Diminutiva (es sei denn bei Namen für Kinder), sondern um Kurz- und 
Koseformen; in der Ma. des W werden neutrale Bildungen überhaupt sehr 
häufig gebraucht,6 und Vorliebe für Diminutiva uä. zeigt sich in den Gebirgs-

1 Nach Odermatt S. 64 ist in NDW überhaupt ,der zärtliche Charakter dieser 
Formen verwischt; sie werden als ganz gewöhnliche, farblose Namen gebrauccht.' 
—• Es ist auch zu betonen, daß zur Bez. des kleinen, jugendlichen Trägers 
vielfach besondere Dim.-Formen gebildet werden, zB. (nach dem Id.) Bärteli 
,verächtlich für einen Kleinen, im Gegensatz zu BartW; Buedli, Büedli neben 
Buedi, Büedi; in AALeer. wird Büedi ,als Dim. zu Buedi gefühlt'; s. auch 
bei Schmid S. 85 Weiterbildungen auf -ili zu Dim. (und Koseformen) auf -i. 

2 Wilmanns II § 245; Odermatt S. 20. 64. 
3 Abegg § 41,1 f. 
4 Brun S. 58. 
5 Wipf S. 163. 
• Bohnenberger § 134 Anm. 
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mundarten im allgemeinen; vielleicht sind im W und andernorts i-Masc. zu 
Neutren geworden.1 Als ursprüngliches Geschlecht der -ï(W-Bildungen hat 
übrigens durchaus das Neutrum zu gelten (s. S. 87). 

Daß Deminution und Hypokorismus einander sehr nahe stehen 
und daß sie sich in weitestem Maße der selben Bildungsmittel 
bedienen, ist Tatsache.2 Die Frage ist nur, welche der beiden 
semasiologischen Sphären die primäre ist. Die Sprachwissenschaft 
hat bisher angenommen, die Koseformen gehen auf Diminutiv
bedeutung zurück.3 

Wrede 4 will nun den Nachweis erbringen, ,daß die deutschen 
Diminutiva von den Kosenamen ausgegangen sind' (S. 144). Die 
Appellativa diminutiva des Deutschen seien ,von Hause aus Kose
formen, von Appellativen gebildet nach dem Muster der Kose
namen' (S. 132). Es ergibt sich für ihn eine neue Definition für 
die deutschen Diminutiva: ,sie sind von Hause aus gar keine Ver
kleinerungswörter, sondern sie sind ursprünglich, gerade so wie die 
Hypokorismen, verschärfte Individualisierungen; das bedeutet für 
die sächlichen Diminutiva : sie sind ursprünglich Personifikationen' 
(S. 135). 

In der Tat macht Wrede seine Annahme wahrscheinlich,5 

womit aber die frühere Auffassung, die doch auch sehr einleuchtet, 
keineswegs widerlegt ist. Wie die Dinge jetzt liegen, könnte 
es sich nur darum handeln, die neue Ansicht zu stützen durch 
die Ergebnisse der Untersuchung der schweizerischen i-Masc, 
überhaupt durch mundartliche Einzeluntersuchungen, wie sie Wrede 
(S. 140) auch ausdrücklich anregt. Mein Material spricht zum 
mindesten nicht gegen die neue Auffassung, aber eben auch nicht 
mit Sicherheit dafür. Die Belege des Id. gehen im großen 
und ganzen nur bis ins XV./XVI. Jh. zurück. Zur Entscheidung 
der Frage, ob Kosebedeutung oder Diminutivbedeutung primär 

1 Doch sind nach den Belegen des Id. i-Masc. im W keineswegs so selten, 
wie es nach Bohnenberger § 126 scheinen möchte. 

2 Brugmann, KvGr. II § 417 ff. 
3 Brugmann, KvGr. II § 418. 
4 F. Wrede, Die Diminutiva im Deutschen. Deutsche Dialektgeographie 

Heft I, S. 71—144. 
6 Für Veit PBB. XXXV S. 188 ist sie .recht einleuchtend, ja über

zeugend'; er gibt S. 189 f. Parallelen aus dem Gebiete der semitischen Sprachen. 
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sei, müßte man weiter zurückgreifen.1 Auf der Wage der 
Sprachpsychologie wiegen beide Möglichkeiten ungefähr gleich 
schwer. Immerhin läßt die Kosebedeutung sich leichter auf die 
Dim.-Bedeutung zurückführen als umgekehrt. Nur historisches 
Tatsachenmaterial kann den Ausschlag geben. Hingegen sind 
die schwzd. ä-Masc. wirklich ,verschärfte Individualisierungen' und 
zT. Personifikationen, wie es nach Wrede ursprünglich die Diminu
tiva gewesen sein sollen. 

Die folgenden Untersuchungen sollen ohne Voreingenommen
heit für den einen oder andern Standpunkt einfach die tatsäch
lichen semasiologischen Verhältnisse beim deverb. masc. i-Typus 
feststellen und sie mit der Bedeutungsentfaltung der deverb. er
Bildung vergleichen. Da und dort wird dann wohl auch ein Streif
licht auf das eben erörterte Problem fallen. 

5. Unsere masc. i-Deverb. stellen eine alemannische, besonders 
schweizerische Bildungsweise dar. Sie ist auch im Schwzd. nicht 
überall gleich häufig, doch allenthalben bodenständig und fast 
überall lebenskräftig.2 Zum mindesten für den deverb. Typus, 
der in dieser Arbeit allein zu seinem Rechte kommt, läßt sich 
dies behaupten. Denominative werden im folgenden nur gelegent
lich zur Vergleichung herangezogen. 

6. Die Hauptmasse der masc. i-Deverb. machen persönliche 
Nom. ag. aus. In der ohnehin spärlichen Literatur sind denn auch 
nur diese zur Geltung gekommen. In Wirklichkeit aber ist der Typus 
viel mannigfaltiger. Er hat sich in ähnlichen, ja fast ganz in 
den selben Bedeutungsgruppen entfaltet wie die deverb. er-Bildung. 
Dieser Parallelismus ist es zunächst, der bei der Betrachtung des 
gesamten Materials auffällt. Ebenso beachtenswert und aufschluß
reich sind aber die Verschiedenheiten, die sich bei der genauem 
Untersuchung ergeben. Die Bedeutungsgruppen im großen werden 
sich allerdings decken; doch lassen sich ausgesprochene Färbungen 
nicht verkennen. 

4 Auch das Material Wredes ist nicht zulänglich, wie Schatz AfdA. 
XXXIV S. 13 mit Recht hervorhebt. 

1 In GRODS. soll sie nach Brun S. 59 nicht mehr lebendig sein; persönliche 
Masc. von Verben werden dort heute überwiegend mit -lik (<; -ling) gebildet, 
zB. Pläderlik, Schwätzer, zu pläderen. Über die Verhältnisse im Wallis s. 
S. 91 Anm. 1. 
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Das semasiologische Verhältnis zwischen den beiden Bildungs
gruppen klar zutage treten zu lassen, das wird der fruchtbarste 
Gesichtspunkt für die Bearbeitung der masc. i-Deverb. sein. Die Auf
gabe löst sich am besten, wenn ich die Gruppen der er-Bildungen 
hier wieder aufführe, nach der entsprechenden Vertretung beim 
i-Typus frage, die feineren Färbungen heraushebe und gegebenen
falls das Fehlen einer Entsprechung zu erklären suche. 

§ 1 3 . 

Bezeichnungen für Personen. 
Persönliche Nom. ag. auf -i werden nicht von allen Verben 

gebildet, die überhaupt eine menschliche Tätigkeit bezeichnen. 
Es kommen nur solche Verba in Betracht, die ein Tun bezeichnen, 
welches den Charakter des Unangenehmen trägt, ob nun der die 
Handlung Ausführende oder andere Menschen darunter leiden. 
Diese Einschränkung hängt mit dem hypokoristischen, bzw. euphe
mistischen Wesen des Suffixes zusammen (s. S. 95). 

Trotzdem also nur Verba von unangenehmer (subjektiver oder 
objektiver) Gefühlsbetonung die Bildung solcher persönlichen Nom. 
ag. auf -i zulassen, ist der Typus sehr reich vertreten. Wenn 
das Begriffsgebiet auch eng ist, so handelt es sich eben doch um 
Vorgänge mit starker Gefühlsfärbung, und solche fordern zu häufiger 
und darum auch mannigfaltiger Bezeichnung heraus. 

Der Gebrauch solcher masc. Nom. ag. ist nicht auf die Be
zeichnung männlicher Wesen eingeschränkt.1 Doch glaube ich, 
daß sie nur in diesem Sinn selbständig gebildet werden, daß bei 
der Anwendung auf Weiber und Kinder Übertragung vorliegt, und 
auf jeden Fall ist festzustellen, daß die (offenbar einzig ursprüng
liche und selbständige) Verwendung mit Übereinstimmung zwischen 
grammatischem und natürlichem Geschlecht weitaus am reichsten 
wuchert. Beim er-Typus stehen neben den Masc. auf -er Fem. auf 
-eri" und -ere" (S. 4); doch gibt es auch dort Fälle, wo die männ
liche Form weibliche Wesen, wenigstens Tiere, bezeichnet (S. 16). 

Die ungeheure Masse dieser persönlichen Nom. ag. auf -i läßt 
sich in einigen engern Bedeutungsgruppen überblicken. Einteilungs
grund ist der Sache gemäß das zugrunde liegende Verb. Die Bezirke 

1 Vgl. Odermatt S. 72 oben. 
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schneiden sich natürlich vielfach. Eine reinliche Scheidung ist 

darum nicht möglich. Vor allem ist zu beachten, daß in häufigen 

Fällen der körperlich Mangelhafte zugleich als geistig Minder

wertiger gilt, daß die Benennung des körperlich Schwachen, Auf

fallenden vielfach zugleich zur Bezeichnung des seelisch Unregel

mäßigen, Zweifelhaften dient. Das Material kann natürlich auch 

nicht annähernd vollständig dargeboten werden. 

Das zugrunde liegende Verb (das im Folgenden nur ausnahms

weise hinzugefügt ist, weil Form und Bedeutung sich in den 

meisten Fällen aus dem Nom. ag. erschließen läßt) bezeichnet 

1. ein körperliches Übel, das Deverb. den Träger desselben. 
Beispiele: Der Hinkende heißt Jlümpi,1 Hoppi, Hulpi, Gnepfi, Gnipfi, 

Bugi; der Schielende Schill, Blinzi; der Triefäugige Fimi, Flirri; der 
Lungensüchtige, der Huster, der röchelnd Atmende, der ,alte Kracher' Choderi, 
Churri, Charchli, Chürehli, Chirbli, Chrosli, Bülsi, Bechi, Bicki, Pfnüchi, Roffli; 
der ,durch die Nase' Redende Nüscheli, Chnüsli, Pfnüsi; der stark Atmende, 
Aufgedunsene, Aufgeblasene, Hochmütige, Mürrische Blästi; der undeutlich 
Redende Piauschi, Brodli, so auch der Schwätzer; der aus Angst oder Ver
legenheit stottert Gàggi, Gaxi; usw. 

2. ein gewohnheitsmäßiges Handeln in äußerlichen Dingen und 

zwar von lächerlicher, aufdringlicher und unangenehm wirkender 

Ar t oder auch ein ungeschicktes, linkisches Tun. Die Fälle be

rühren sich natürlich vielfach mit der ersten Gruppe. 

Beispiele: Der Langsame, Schlaffe, Gleichgültige heißt Lampi, Lampi, 
Lari, Lori, Lärpschi, Lärtschi, Guenggi; der Gähner, Langweilige Geini, Goni; 
der Mürrische Granni, Müderi, Branschi, Muffi, Müggi, Muggii, Mòni, Ghurri-
Murri, Surri-Murri, Surri, Murrli, Muschi, Mutteri, Nîdli, Nürzi; der 
Weinerliche, der Schwächling Flenni, Brieggi, Mieggi, Brulli, Pläri, Bë(rjschi, 
Gnâggi, Gwâggi; der lästig Bittende Müedi, Nlffi, Noti, Gresti; der Schwätzer 
Bladeri, Bläderi, Blauderi, Bradli, Brodli, Brudli, Plautschi, Lalli, Lali, 
Geiferi, Nätschi, Plapperi, Maffli, Ghautschi, Brieschi, Priesteri (priesteren, 
viel, aber nicht sehr logisch schwatzen, Abi. von Priester), Braschli, Brantschi, 
Brotschi, Brotschi; der Polterer Futteri, Bochi, Bolderi, CMbi, Rassli, Gra-
goli; der Ungeschlachte, Stumpfsinnige, Lümmel, Tölpel Glanggi, Laschi, Stampft.; 
der Gaffer Gaffi, Luegi, Lüri, Lussi; usw. in Unmenge. 

3. gibt es Fälle, die ins Moralische hinüberspielen : das Grund

wort bezeichnet ein unziemliches, unerlaubtes, anrüchiges, verächt

liches Handeln. Natürlich könnte manches Beispiel der vorher

gehenden Gruppe herübergenommen werden. 

1 Vgl. die Bez. ,Samuel Schmidli oder Hümpi-Sami genannt' L 1824. 
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Beispiele : Der Knauser, Geizhals heißt Gnäggi, Gnirbi, Gnürzi, Gnisti, 
Gräbt, Chlüfi, Niggi, Nipperi; der Angeber Bätschi, Blchti; der Flucher 
Fluechi; der Zänker Zanggi, Strìti, Güderi; der Faulenzer Bräti, (Ofen )Brueti; 
der Langsame, Linkische Ghriempi, Chröpi, Lämi, Lïmeri, Lärtsehi; der Pfuscher 
Pfuschi, Morxi, Chafli, Chäfli, Pfudli; usw. in Unmenge. 

Bei den er-Deverb. war eine Gruppe von Wörtern heraus
zuheben, die einen Menschen als Träger einer einmaligen Hand
lung bezeichnen. Bei den i-Abl. sind solche Fälle sehr selten. Das 
begreift sich leicht aus der Natur der Grundwörter. Sie bezeichnen 
ja fast ausnahmslos Handlungen, die ein Mensch gewohnheitsmäßig 
ausführt, Äußerungen des Charakters oder Folgen der körperlichen 
Beschaffenheit. Nur bei solchen Verbalbegriffen kann eben das 
Suffix -i seine eigenartige Kraft entfalten. 

Die pei-sönlichen Nom. ag. auf -i umfassen im Vei'gleich 
zu denen auf -er einen sehr engen Kreis. Der Grund liegt in der 
Eigenart des Suffixes. Es dient dazu, den unangenehmen, ver
ächtlichen, lächerlichen, herabsetzenden Charakter des Verbal
begriffes abzuschwächen, dem Deverb. statt der Farbe des strengen 
Tadels die mildere Färbung des gelinden Vorwurfs zu geben, den 
groben Hohn in leichteren Spott zu verwandeln. Kurzum: das 
Suffix -i hat in diesen persönlichen Deverb. euphemistische Kraft. 
Diese kann ebensogut auf eine ursprünglich diminuierende Funktion 
zurückgehen als auf eine hypokoristiscke. 

Allerdings möchte man ein Versagen dieser Kraft fest
stellen, wenn Schimpfwörter solcher Bildung mit vollem Ernst 
und Gewicht gebraucht werden, ebenso kräftig gemeint sind wie 
die entsprechenden er-Abl. und diesen an Wucht nicht nachstehen. 
Ein Nebeneinander von er- und i-Masc. ist ungemein häufig; ur
sprünglich und zum guten Teil auch jetzt noch sind das keine 
gleichwertigen Doppelformen; denn der Gefühlswert der i-Abl. 
fehlt dem Nom. ag. auf -er. Vielleicht aber verliert der j-Typus 
nach und nach seine euphemistische Kraft und dies offenbar infolge 
des überreichen Gebrauches. In einzelnen Fällen, wie gesagt, ist 
dieses Abflauen schon spürbar. 

Es läßt sich sogar eine der euphemistischen entgegengesetzte 
Wirkungsweise aufweisen, eine ve rsch lech te rnde . 1 Weil das- -i 

1 Vgl. Osthoff, Forsch, I S. 51 : , . . . die Verkleinerung geht in den begriff 
einer bemäkelung und rügenden kritisierung über.' Beispiele aus dem Griech., 
Deutschen, Lat. s. ebd. S. 74. 187. 
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vermöge seiner Bedeutung so häufig oder nur zur Ableitung von 

Verben mit mißlichem Beigeschmack diente, konnte man schließ

lich dem Suffixe selbst, obwohl es eigentlich zur Milderung dieser 

Färbung diente, diesen Stich ins Tadelnswerte zuschreiben, und es 

leitete dann von an sich neutralen Verben Nom. ag. mit tadelndem 

Nebensinn ab. 

Das ist e" Schafft sagt man zB. in NDW1 ,mit geringschätzigem Neben
sinn', das ist e" Schaffer hingegen ,mit lobendem Nachdruck.' Ein Lési ist in 
Z ein Mensch, der allzusehr auf das Lesen erpicht ist; das Wort hat einen 
gelinde tadelnden Nebensinn, während die entsprechende er-Bildung Leser 
neutral ist oder war. Ein Hüsi ist einer, der hüset, spart — einer, der allzu 
sparsam ist; ein Essi einer, der gern ißt, zu gern ißt, ein Vielesser; ebenso 
ein Mögi einer, der mag, der ,vil mag', ein Nimmersatt oder auch einer, der 
gern nimmt; ein Fr àgi ein zudringlicher Frager; ein Schiaffi, der zu viel schläft. 
Das Suffix -i fügt also zu dem an sich neutralen Begriff die Vorstellung des 
Zuviels, des Tadelnswerten.2 

Lési nannte man in Uw auch den den drei Königen beigegebenen vierten 
Schüler, welcher, mit einem Sack ausgestattet, die Naturalgaben sammelte. 
Hier dient das Suffix -i weder zur Abschwächung des Verbalbegriffes, noch 
verleiht es ihm einen tadelnden Nebensinn, sondern es scheint die wirkliche 
Kleinheit des Trägers des Namens zu bezeichnen oder — wahrscheinlich zu
sammen mit diesem Zuge — dem Deverb. kosenden Klang zu geben. Ein 
Bräti ist in B ein Mensch, der sich, zB. von der Sonne, braten läßt; auch 
da wird man von kosendem Charakter reden dürfen; wenn das Wort einen 
Faulenzer bezeichnet, fehlt die Färbung des Tadelnden nicht. 

Das steht fest: in allen Fällen läßt sich bei diesen persön

lichen i-Masc. irgend ein Gefühlston aufweisen. 

Gesetzt nun, die Sprache böte Beispiele solcher i-Abl. als 

Berufsbezeichnungen. Wie wollte man diese deuten? Wie sollte 

man sich in diesen Fällen die hypokoristische, euphemistische 

Kraft des Suffixes -i wirkend denken? Oder sollte der Verbal

begriff, der ja nach Voraussetzung die berufliche Tätigkeit be

zeichnete, durch eine verschlechternde Wirkungsweise des Suffixes 

herabgeschraubt werden und das Deverb. dann doch noch den 

beruflichen Ausüber der Tätigkeit schlechthin bezeichnen? Das 

ließe sich kaum vereinigen. 

1 Odermatt S. 72. Beim Worte Fari, einer, der gern umherzieht, das 
ebd. als weiteres Beispiel aufgeführt wird, steckt nach meiner Meinung der 
üble Beigeschmack schon in dem Verb. 

2 Übrigens ist auch Bertschi neben Bertscho, Bartholomäus, im W ver
ächtlich', Noldi zu Arnold in B ,wegwerfend'. 
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Wenn das Suffix ursprünglich Koseformen bildet (oder zur 

Verkleinerung dient), so dürfen wir argumentieren, dann konnten 

sich keine Berufsbezeichnungen auf -i bilden. Tatsächlich fehlen 

eigentliche Berufsbezeichhungen völlig. Also wird in dem Suffix 

eine eigenartige Kraft stecken, die es zur Bezeichnung des Agens 

schlechthin unbrauchbar macht. 

Es darf nun aber nicht verhehlt werden, daß in Wirklichkeit 

doch ein paar Berufsbezeichnungen auf -i vorhanden zu sein 

scheinen : 

Plämpi, Schuldenbote (BsStdt); Guggi, der aus einem Glase wahrsagt 
(BHk. ; dagegen Gugger in BO. ; LE.) ; Becki-Böri, wandernder Geschirrflieker, 
vom Bohren der Löcher für die Drahtnähte (BE.); Sehächti, Schlächter nach 
jüdischer Art, Pfuscher im Fleischerhandwerk (AA) ; Schabi, ungeschickter 
Kasierer (ZO.) oder ein solcher Mähder (L) ; Patschi, ,Kleiderfiicker, der Lappen 
aufsetzt' (UwE.; Vb. patschen); Schuehni, Schuster, ,burschikos oder gering
schätzig, auch mitleidig' (ziemlich verbreitet; zum Vb. schuehnen, schustern); 
Schueli, verächtliche Kurzform für Schuel-Meister (B; L), eher als zum Vb. 
schneien, unterrichten; Chleibi, Pfuscher im Kleisterhandwerk (VO); Charri 
(SCHW; Z), Um-fari (ZZoll.), Fuhrknecht der Mühle. 

Man sieht, daß dies keine wirklichen, ernsten Berufsbez. sind. Bei Guggi, 
Plämpi erkennt man deutlich den Nebenton des Lächerlichen, bei Patschi, 
Schuehni, Schueli und Sehächti die Färbung des Verächtlichen, bei Schabi des 
Ungeschickten, wie schon das Vb. schaben in diesem Sinne scherzhaft oder 
verächtlich ist, bei Chleibi die Spielart des Tadelnden. Das boren der Löcher 
ist nur eine Nebenbetätigung beim Geschirrflickergewerbe; das Becki-büezen ist 
die berufliche Tätigkeit; der Mann heißt denn auch Becki-Büezer, hier also 
typischerweise mit -er. Beim Charri oder Um-fari mag man an das Lang
weilige, Eintönige der Obliegenheit denken.1 

Sehr deutlich hebt sich die Eigenart der i-Bildung ab in Fällen, 

wo er- und i-Abl. nebeneinanderstellen, beide in persönlicher und 

doch verschiedener Bedeutung. Hier werden auch Fälle beigezogen, 

in denen das eine oder andere W o r t denominativ ist. 

Hächler, wer berufsmäßig hechelt; aber Hächli, Schwätzer, wer andere 
,durchhechelt'. Salber, Wagenschmierer; Salbi, Schmierer. Bïchter, Beichtvater, 
Beichtender (S. 80); Bïchti, Schmeichler, der im uneigentlichen Sinne bxchtet. 
Holer(in), früher für den Dienstboten, der die Herrschaft abzuholen hatte; 
Udii, beim Spiel das Kind, das zu holen, dh. zu fangen hat, hier mit scherz-

1 Die Wörter Chüeni, Küher, Kuhhirte (AP; G; ZFehr.), Ländi, Kurzform 
zu Land-Jeger (BsStdt) und Hascht, Polizeidiener, Entstellung aus Marschier 
(AiZof.) klingen auch nicht hochachtungsvoll. 

Szadrowsky, Nomina agentis. ' 
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haftem Spott. Schnûfi ist Spitzname eines Menschen mit schwerem Atem (GMs) ; 
das Wort bezeichnet also mit einer humoristischen oder mitleidigen Färbung den 
Menschen als den laut oder schwer Schnaufenden. Er ist en herzige' Schnûfi, 
sagt man in G kosend von einem kleinen Knaben. Einen jungen, etwas un
verschämten Menschen aber nennt man en junge" Schnüfer (verbreitet). Farer, 
Fahrer beim Militär, Baden-Farer, wer eine ,Badenfahrt' (s. Id.) tat; Fari, wer 
gern umherzieht, Bueben-Fari, Mädchen, das den Knaben nachläuft. Schulden-
Triber, Schuldbetreiber; Tribi, wer in lästiger Weise treibt und mahnt. Schlirper, 
Flachmaler, Maurer; Schlirpi, wer die Füße nachzieht, gleichgültiger Mensch 
(schlirpen, beim Gehen die Füße nachziehen, schleppend gehen). ,Die Amoriter 
waren Israels wiäerstryter', dh. Feinde; Striti. Syn. zu Zanggi = pugnax, streit
süchtiger Mensch. Waleher, FN., ursprünglich Tuchwalker; Wakhi, Flegel, grob 
Redender, zum Vb. walchen in entspr. Bed., auch Walchi als FN. wie andere 
Schimpfnamen. Stampfer, Pulverstampfer, Tuchwalker; Stampft, grob Einher-
tretender. Chachler, Töpfer (zu Chachlen, Tongeschirr uä., oder chachlen, Geschirr 
machen); Chachli, Schwätzer (zu chachlen, hohl tönen uä., oder Chachlen; vgl. 
,Blech schwatzen'). Chol(l)er, Köhler (zu Chol, Kohle, oder cholen, Kohlen brennen) ; 
Choli (zu Chol), Mensch mit schwarzem Haar und dunklem Gesicht uä. Bäbler, 
Kletterer (Vb. räblen, [mühsam] klettern); Bäbli, Polterer (ebenfalls zu räblen, 
das auch Geräusche bezeichnet). Besper, Korneinsammler, auch wer den Bienen
schwarm auffaßt (Vb. rëspen, scharren, zusammenraffen uä.); Bëspi, zappelige 
Weibsperson (umen-rëspen, herumzappeln). Bappler, wer die Nachlese im 
Weinberg besorgt; Bappli, wer alles zusammenzuraffen liebt (Vb. rapplen). 
Beder, Sprecher einer Abordnung, Redner übh. (jetzt Hedner); Bedi, wer ge
wandt ist im Reden, sich gerne hören läßt. Begierer, der Regierende ; Begieri, 
wer rechthaberisch in alles hineinregiert. Buesser, Kaminfeger (zu messen); 
Buessi, geschwärzter Mensch (denom.). Jägler, leidenschaftlicher Jagdliebhaber 
(Vb. jäglen); Jägli, wer im Fangspiel jäglen zu fangen hat. Briggeier, In
trigant; Briggeli, Schwätzer (Vb. briggelen, schwatzen), jenes mit moralischem 
Vorwurf, dieses als leichte Schelte. Bljen-Lueger, Bienenwärter; für den 
Beobachter, Gaffer Lueger, aber auch Luegi. Bräter, der Bratende; Bräti, 
wer sich braten läßt, zB. von der Sonne, Faulenzer. Gifter, wohl denom., 
früher für den Verbreiter des Pestgiftes; Gif ti und -er, Spottier, Plagegeist 
(Vb. giften, spötteln, sticheln uä.). Hauderer, Kornjude; Hauderi, flüchtiger 
Mensch (Vb. hauderen, hastig arbeiten). Hudler, Lumpensammler (zu Hudel, 
Hudlen, Vb. hudlen); Hudli und -er, Lump. Ein Huster, ,alter Kracher', heißt 
Ghoderer und Choderi, ein mürrischer Mensch nur Choderi (Vb. choderen, 
Speichel auswerfen). Chuttler, Metzger, der sich mit Kutteln abgibt; Chuttli, 
Dickwanst, beide denom. 

B e z e i c h n u n g e n g e s p e n s t i s c h e r W e s e n . Gespenster, 
Geister, Teufel stellt man sich als persönliche Wesen vor und 
bezeichnet sie daher mit Nom. ag. (S. 13 f.). Es sind Wesen, vor 
denen man sich fürchtet. Es ist darum begreiflich, daß in ihren 
Namen neben dem neutralen -er das durch ausgeprägten Gefühls-
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wert gekennzeichnete -i häufig auftritt. Hier steht dem Euphemis

mus in allen seinen Formen ein breites Feld offen. 

Zumal der Teufel verliert durch die Namen auf -i etwas von dem 
Schrecklichen, das ihm sonst anhaftet. Meistens bekommt er sogar einen Stich 
ins Komische. Beispiele: Kärtli, in Osterspielen des XVI., offenbar wegen der 
Beziehung, die er zum Kartenspiel haben soll (Vb. chärtlen, Karten spielen); 
Üf-rueri, Name eines Teufels in L Hexenprozeßakten von 1575 (ein Diener des 
Teufels heißt Üf-ruer); Chüenzli, weil er mit Schmeicheln lockt (zum Vb. 
chiienzlen, schmeicheln, oder eher Dim. zu Chuenz; vgl. das gleichbed. Chueni, 
eigentlich Koseform zu Kuenrat); Bumsi (AAWOM.; Vb. bumsen 1) poltern, 
2) = bumpsen, comprimere feminam; vgl. Bumsi am selben Ort um 1750 als 
Spitzname für einen übelbeleumdeten Mann); Janggi (W), wohl ,der Hinker' 
(Vb. janggcn).1 

Andere gespenstische Wesen: Der Bach-Flotschi ist in AALeer. ein ge
spenstisches Tier, das bei Nacht mit großem Geräusch durch den Dorfbach 
auf und nieder patscht (Vb. flotschen) ; der Höli am Hallwilersee ein Gespenst, 
das man von einer Höhe her holen, johlen, jauchzen hört, wenn schlechtes 
Wetter droht; der Wali in ScHStdt ein Gespenst unter der Gestalt eines 
schwarzen Hundes (Vb. walen, sich wälzen; vgl. S. 100); der Land-Luegi im 
AA ein Gespenst, das zur Nachtzeit auf seinem Zuge alle Landstriche, Feld 
und Wald beschaut; der Name auf -i gibt dem an und für sich zu fürchtenden 
Wesen einen mildern Zug, etwas Vertrauliches beinahe. Das Wort Gurri 
bezeichnet in ZF. eine Schreckgestalt mit Pferdekopf; wahrscheinlich ist es 
eine Masculinbildung zu Gurre", Stute (Id.); vielleicht darf man aber auch an 
gurren, girren, murren, kollern, denken. Der Bòli ist ein Schreckgespenst für 
Kinder; das zugrunde liegende Vb. bolen bedeutet rumpeln, poltern, werfen; 
auch das Vb. an-bolen, anglotzen, mag in Betracht kommen; in Uw heißt es 
aber ausdrücklich: Los, der Boli chunnt und nimmt-dich! Der Boli chlopfet! 
In der selben Bed. wird auch Boli, Boli gebraucht, ferner Holli-Ma"", nach 
dem Id. zu hollen, pochen. Ein Zünsler (vgl. S. 14) heißt auch Urenni-Ma"". 

§ u. 

Bezeichnungen für Tiere. 
Das Deverb. (vgl. Denom. S. 89) bezeichnet als Nom. ag. 

das Tier als gewohnheitsmäßigen Träger einer Handlung, und 

durch den Gefühlswert, der in dem -i steckt, bekommt das W o r t 

einen innigem Ton. Die meisten Tiernamen auf -i sind als Kose-

1 Jenni für den Teufel dürfte appellative Anwendung eines Personen
namens sein; zum gleichbed. Chräsi sind Ghrös als Teufelsname in Hexen
prozeßakten und vielleicht auch das Vb. chräselen, kitzeln, zu vergleichen. 
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oder Schmeichelnamen1 zu deuten. Es werden denn auch haupt

sächlich die dem Menschen zunächst lebenden Tiere mit solchen 

i-Abl. benannt, nämlich die Katze und der Hund. 

Nach der Stimme heißt die Katze Mausi, Mäusi (Vb. mausen, miauen); 
die er-Abl. Mauser (in) (S. 17) dient als Schelte auf eine (weibl.) Katze, die 
durch ihr Miauen lästig fallt. Lautnachahmende Wörter sind die Katzennamen 
Müggi (Vb. müggen, eig. den Laut mû ausstoßen), Murri (Genus?; Vb. murren, 
schnurren). Baudi, Kosename der Katze, könnte mit dem andernorts belegten 
Vb. bauden, sich einfältig benehmen, zusammenhangen. Der Kater heißt Maudi, 
wie Männchen von Tieren übh. (Vb. mauden, heimlich essen, zur Gruppe mud, 
-ü-, welche nach dem Id. die Grundbed. ,gedrückt, verborgen' in physischer oder 
moralischer Beziehung zu haben scheint); ferner Bolli, Bolli (Boll, Vb. rollen, 
sich lärmend herumtreiben), Balli (Ball, Vb. rallen, onomatopoet.). In dem 
Z Glückshafenrodel von 1504 erscheint Burrli (m. oder n.) als Name für einen 
Hund oder eine Katze: ,Myn burrli und ich'; burrlen geht auf das Schreien der 
Katze zur Brunstzeit. Im Volksrätsel heißt die auf den Schinken lauernde Katze 
Glüri-Glari (Vb. glüren, lauern, glarren, glären, glänzen, glotzen). Der Hund 
heißt nach der Stimme Belli: das ist nun en Belli, nur ein Kläffer, der nicht 
beißt (GRChw.); Belli dient aber auch als Bez. für einen Hund übh. in GiiHe., 
E.h., und als Hundename in L; Billi, Bautschi, Bauzi, Gautschi, Sehnauzi, 
Chäusi (auch für einen alten Mann), Bärri, Waui (Kinderspr.), Churri ge
hören zu Verben, die das Bellen, Kläffen, Knurren bezeichnen. Galli, Gali, 
eigentlich Einfaltspinsel, aber auch von jungen, spielenden Hunden (Vb. gallen, 
spielen, vieil, sekundär); Muffi (auch Möppi), Mops, auch mürrischer oder 
dicker Mensch (muffen, schmollen, langsam kauen); Wali, ,einer der sich wälzt' 
(Vb. walen), Hundename (Enderlin S. 51).3 

Durch die Namen Belli, Billi usw. wird der Hund nicht als 

das bellende Tier schlechthin bezeichnet. Es sind Bezeichnungen 

für einen Hund, der häufig bellt, der stets zum Bellen geneigt ist, 

der durch sein Gebell lästig werden kann. Die Namen schließen 

einen Vorwurf in sich. Doch ist er eben gemildert durch die Wirkung 

des Suffixes -i. Ja , der Zug des Kosenden kann überwiegen und 

den Tadel ganz in den Hintergrund drängen. Bauzi kann eine 

ganz freundliche Bezeichnung des Tieres sein; wenn ich es aber 

Bauser nenne, dann tadle ich es als lästigen Kläffer. Man wird 

daher sehr wohl die ?-Abl. als Rufnamen gebrauchen, schwerlich 

aber die er-Bildung. 

Auch andere Tiere, die zum Menschen in einem nahen Ver-

1 Vgl. Odermatt S. 31 über Diminution im Verkehr mit Haustieren, 
auch S. 67. 

8 Vgl. auch Waldi, Wäldi bei Wiget S. 59. 
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hältnis stellen und die keineswegs etwa klein sind, haben ihre 

Kose- und Schmeichelnamen. 
Der Stier heißt weit herum (aber nicht in Walser Mundarten) Muni, 

wahrscheinlich nach der Stimme benannt (vgl. Vb. munen, vor sich hin brummen, 
das aber nur für AP belegt und zT. wohl sekundär ist, wahrend Muni sehr 
verbreitet ist); das Wort bezeichnet auch andere männliche Tiere, Hüener-
Muni scherzhaft den Hahn (wie auch Hennen-Bock). Für den Stier gilt 
ferner Murrli (Vb. murrlen, Dim. zu murren), Brillìi, Brüeli. Wenn man ihn 
Brüller nennt (S. 17), so ist er damit als das laut und häufig brüllende Tier 
bezeichnet. Aus der i-Form aber spricht neben dem Vorwurf die zutrauliche 
Neigung. ,Du bist ein langweiliger Brüller, aber doch ein liebes Vieh', so 
meint man es ungefähr, wenn man zu einem Stier sagt: du bist en Brüeli. 
Bautschi, Stier, gehört zu bautschen, stoßen, heißt also ,der Stößer'.1 Wali 
dient in AP als Name für eine fette Kuh (auch für eine Person, die sich wälzt, 
zum Vb. walen; s. Vetsch S. 92). 

Stolperi heißt in GR ein Pferd, das häufig stolperet. Ein Litzi ist in ZKn. 
ein scheues Pferd, das im Zorn die Ohren litzt, zurückbiegt; der Verbalbegriff 
weist also auf eine unangenehme Eigenschaft des Tieres, seine Zornmütigkeit; 
das Suffix -i läßt aber im Subst. die Vorstellung des Bedrohlichen kaum auf
kommen, gibt ihm sogar etwas von Zutraulichkeit. SchëV'i für ein Pferd mit 
einem schielenden Auge uä. (zu schèlwen, schielen, Adj. schëlw, schief) klingt 
mitleidig oder verächtlich. Ähnlich Funschi, starker Gaul mit schwerfälligem 
Gang (Vb.punschen, bauschen uä.; s. Schmid S. 84). Der Ziegenbock erscheint 
im G Id. von 1799 als Dütschi-Bock (Vb. tütschen, stoßen).2 

Ein Nueli ist ein Tier, das aus dem Futter nur das Gute heraussucht 
(Vb. nuelen); ein Griggi ein gebrechliches Stück Vieh (Vb. griggen, wacklig 
gehen, kränkeln); ein Ràggi ein schreiendes Schwein (Vb. räggen). In diesen 
Fällen ist Über t ragung von Personenbezeichnungen auf Tiere möglich, 
doch nicht nötig anzunehmen, sehr wahrscheinlich jedoch, wenn das Packroß 
des Sennen Alp-Löli heißt (Rochholz; Uli, eigentlich dummer Mensch). 

Der Typus greift auch über den Kreis der Haustiere hinaus, 

was hier nicht so selbstverständlich ist wie bei dem neutralen 

er-Typus. Der Specht heißt in S Chlëni, ,der Kletterer ' (Vb. ahd. 

Mënan, mhd. Mënen, kleben); Chlën gilt ebendort und andernorts 

für den Blauspecht und Baumläufer, Ohlëner in L für den Mauer

läufer. Wie kommt es, daß die i-Bildung, die doch an Verkleine

rung grenzenden Sinn hat, den größeren Vogel bezeichnet (soweit 

1 Hagi, Hägi ist i-Bildung zum gleichbed. Ragen (s. im dritten Teil). 
2 Vgl. Laubi, Ochse, Rufname von Kühen, in UwE. besonders von Lieb

lingskühen, zu laub, lieb, gutmütig; Mutti, Ziegenbock ohne Hörner uä., zu 
mutt. ungehörnt; Mn-Hörni, Rind, das ein Horn verloren hat; Hürni, ge
hörntes Tier, zB. Widder, Ziegenbock; Lusti, Name für Ochsen und Kühe 
(zu Lust, Freude, kaum zum Vb. (geilusten) und viele ähnliche Namen. 
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das Id. darüber Aufschluß gibt)? Vielleicht, weil beim größeren 

Vogel das flinke Klettern auffallender, komischer wirkt als beim 

kleinen. Der kleinere, der Mauerläufer, der Baumläufer, würde 

einfach ganz objektiv als der kletternde Vogel bezeichnet; der 

größere Specht hingegen wäre der Kletterkünstler wider Erwarten. 

In dem Namen Flueh-Chlëni weist übrigens S die i-Form auch 

für den Mauerläufer auf, außerdem in der auf einer Umdeutung 

beruhenden Form Mür-Leni. 

Der Schwarzspecht heißt in GRD. Tann-Bolli (vgl. -er S. 18). Der Dom
pfaff oder Gimpel verdankt seinen in GR üblichen Namen Güggi seinem lästigen 
Pfeifen; das Suffix -i tilgt aber ein gutes Stück des Unwillens, der eigentlich 
in dem Worte steckt. Gaggi m. und n. bezeichnet in der L Kindersprache die 
Krähe als den ,Schreier, Krächzer' (Vb. gäggen). Hüi, in GRD. für. den Uhu, ist 
wohl Weiterbildung zu Hü(w)en (ahd. hüwo : *hüm(n)), vielleicht aber teilweise 
selbständiges Nom. ag. für den ,Schreier'. Sehuderi für die Nachteule in einem 
Rätsel, ist vielleicht gekürzt aus Sch.-Hüw, schuderen bedeutet, abs. und refl., 
sich Sträußen. Der Hühnerhabicht, -weih heißt in GRD., Pr. Hennen-Babli; ein 
Vb. fehlt zwar an Ort und Stelle; für andere Gegenden aber ist rablen bezeugt, 
zB. in der Bed. ,heftig sein', auch schier, fast ver-rablen, fast umkommen vor 
Kälte, Ungeduld. Der Hahn und der Truthahn :— also wieder ,Haustiere' — 
heißen manchenorts Gulli (Grundwort?), in Z Gurri (Vb. gurren, girren). 
Ghlampi, Hirschkäfer, im vordem GRPr., ist wohl ,der Klemmer' (vgl. das 
Syn. Chlemm-Gueg ua.). 

Hät te das Suffix -i verkleinernde Wirkung, müßten Insekten

namen doch häufig sein. 

§ 1 5 . 

Bezeichnungen für Pflanzen. 

Wirklich deverb. Masc. auf -i als Pflanzenbezeichnungen 

scheinen nicht vorzukommen. 

Das Knabenkraut und der Lerchensporn heißen in GSa. Gott; ein Gali 
ist sonst ein Spaßtreiber, ein Narr; da liegt augenscheinlich Übertragung vor 
von der persönlichen Bed. aus (vgl. lat. morio, holländ. harlékyn uä.). Einen 
Blumenkohl, der in bloßes Blätterwerk aufschießt, nennt der Schwyzer en 
Lôli; auch hier weist das Syn. Narr deutlich auf Übertragung von der pers. 
Bed. aus. Der breitblättrige Rohrkolben heißt in GRh., We. Brêmeri (auch 
Brâmerli, Dim. zu Bramer); der Name ist vielleicht ein i-Deverb., eher aber 
eine Weiterbildung zu Brämer; das Wort ist übrigens kein Pflanzenname 
schlechthin, sondern bezeichnet eher die Pflanze als Gegenstand zum brämeren, 
a"-brâmeren, zum Anrußen (vgl. § 17). 
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Aus dem Fehlen der Pflanzenbez.1 beim i-Typus läßt sich 

wieder ein Schluß auf die Eigenart der masc. i-Bildung ziehen. 

Hät te das -i in solchen Wör te rn rein verkleinernde Bedeutung, 

dann hät te sich doch sicher im Pflanzenreich zu seiner Anwendung 

reichliche Gelegenheit geboten, und es gäbe wohl eine Anzahl 

sicher deverbativer Pflanzennamen auf -i. Wenn nun solche ganz 

fehlen, so Hegt dies eben an der Gefühlsfärbung des i-Typus, die 

beim Verhältnis zwischen Mensch und Tier sehr wohl zur Geltung 

kommen konnte, nicht aber den Pflanzen gegenüber. Kurz gesagt: 

weil es unbegreiflich wäre, daß mit einem rein verkleinernden 

masc. Suffix -i keine Pflanzenbez. gebildet würden, dürfen wir 

behaupten, daß das masc. Suffix -i überhaupt nicht rein ver

kleinernd gebraucht wurde und wird, daß es vielmehr dem Deverb. 

immer eine Gefühlsfärbung verleiht. 

§ 16. 

Bezeichnungen für Körperteile. 
Das -i gibt den Bez. für Körperteile eine mildere Färbung, 

sei es, daß das Grobe des Grundwortes gemildert wird oder daß 

das Anstößige des bezeichneten Teiles verschleiert werden soll. 

Auge und Ohr sind bezeichnenderweise nicht vertreten. 
Nopperi-Finger (S) dicker, ungeschickter Finger (Vb. nopperen, langsam, 

ungeschickt arbeiten); Lurtschi-Finger (B) der Finger, woran kleine Kinder 
lurtschen, saugen. De" Hâggel, de" Hâggli suche" ist in AP eine Kraftprobe mit 
den Fingern (Vb. hâgglen); der Hâggel oder Hâggli ist wohl der häkelnde 
Finger, vielleicht aber abstrakt (s. § 20) der Vorgang, die Handlung.2 Lälli 
(im W Läller, S. 24), (ausgereckte) Zunge (Vb. lallen). Müggi-, Muschi-, Mutti-
Chopf, mißvergnügte Miene als Ausdruck der Verstimmung, gehören zu den 
Verben müggen, muschen, *mutten, schmollen, murren. Andere Fälle sind der 
Ableitung nach zweifelhaft und zT. bloße Übertragungen. Einen großen, 
harten Kopf nennt man in B en Nulli (vgl. Nollen, Dickkopf, Vb. nollen, 
gaukeln, närrisch tun, übh. die Gruppe Noll im Id.), Boli, Boli (anboten, 

1 Baschi für eine Apfelsorte (B) ist wohl eig. der Name (Sebastian) des 
Mannes, der die Sorte (besonders) züchtete; Tschachi-Baum, verkrüppelter 
Baum (UwE.), gehört als Dim. zu Tschachen, Schachen, kleines Gehölz uä. ; 
Burri, Lauch, auch (oder besonders?) als Gemüse (GL) ist Wiedergabe von 
frz. porrée (vgl. Kofi < café). 

2 Vgl. Denom. wie Goldi, Goldfinger, Langhalsi, Mittelfinger; ferner 
Schelm, Goldfinger, und allerlei S. 24 f. 
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anglotzen, boleri, rumpeln), in GL Grindli, Chopfli (teilw. zu grindlen, chopflen?), 
in GßValz. Bölderi (Vb. holderen, poltern). Bandi, Bauch, Magen (Bs; Vb. 
banden, einfältig tun), der Bandi fülle", sieb voll essen; hesch e" volle" Wandi? 
(in Binningen).1 Bümmi, Buckel, Hinterer (Z), penis2 (Bs; Z), für den penis 
in Z auch Aderi-Büderi,3 in GStdt (Kinderspr.) Bisi (vgl. bislen, pissen); für 
den Hintern in SCHWE. Taschi (genus?), in B Burrli in der Verbindung Einem 
Bnrrli figgen, einem den Hintern zerbläuen; s. auch Burrli- Gïger S. 30. 

§ 17. 

Bezeichnungen für Gegenständliches 
Bei den er-Bildungen mit gegenständlicher Bed. ergab sich 

in erster Linie eine Gruppe von Deverb., die einen Gegenstand 

als T r ä g e r d e r H a n d l u n g (S. 26 ff.) bezeichnen, und zwar waren 

zunächst Wör te r herauszuheben, welche Dinge bezeichnen, denen 

wir noch etwas wie eigene Tätigkeit, etwas an Lebendigkeit 

Erinnerndes zuschreiben konnten. W i r sahen in solchen Wörtern 

echte Nom. ag. Bezeichnungen dieser Ar t sind auch unter den 

Deverb. auf -i häufig. 

Beispiele: Der Brummkreisel heißt Hnrrlif-Bueb)* (Vb. hnrrlen, sich rasch 
drehen mit surrendem Geräusch; vgl. mhd. hurren, mit dem Kreisel spielen); 
Pfirri (Pfirren f.; Vb. pfirren, umherschwirren); Burri(-Bueb) (Vb. rurren, 
brummen) ; Hüli-Rurri (Vb. hülen, heulen, rurren, brummen) ; Surri (Vb. surren). 
Eurri (Hurren f.) heißt in GRPr. eine hölzerne Kugel, die im Spiel hurren 
geschlagen wird; die dem Vb. zugrunde liegende Vorstellung ist eine sausende 
Bewegung. — Ghirri (GL) scherzhaft für einen (knarrenden) Schubkarren, 

1 Vgl. Lieni, in SCHWE. scherzhaft personifizierend für den Wanst, eigent
lich Koseform zu Leonhard, auch appellativ, ungeschickter, unordentlicher 
Mensch. 

2 In Z auch verächtlich für einen Mann, bes. Wollüstling. 
3 Vgl. Zizi-Bauderen f., eunnus. Bidi-beidi bedeutet in AP genitalia utriusque 

sexus. Das einfache Bidi m., namentlich membr. vir., dürfte aus der Zss. ab
strahiert sein, die ihrerseits eine Verstärkung von Beidi durch Redupl. dar
stellen kann (Id.). — Auf einer Ofenkachel-Inschrift von etwa 1400 scheint 
der penis Belli m. zu heißen. Beachtenswert sind auch die scherzhaften Per
sonifikationen Brüederli, Götti (eigentlich Pate) uä. 

4 Vgl. die Synn. Haber-Geiss, Schnarch-Hans, Schnurren-Heirch, die deut
lich auf personifizierende' Auffassung hinweisen. Auch sonst werden nicht 
selten Dinge mit Namen von Menschen beehrt. Den Bettwärmer nennt man 
scherzweise Bueb(e)li, Chriesi-Mann, Sami (Koseform zu Samuel), Hansli, 
Munch. Mar-Jösi, Maria-Josepha (-ina), heißt im W eine alte Doppelkanne. 
Vgl. S. 27 Anm. 2. 
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eigentlich ,Knirscher' (Vb. chirren). Plampi, Perpendikel, (Üren-J Plampi, Uhr
gehänge (Vb. plampen, herabhangen). (Lämpi-)Lampi, im Volksrätsel der im 
Kamin hangende Schinken (Vb. lampen, hangen). Bolli, Karren, auch Lärm
werkzeug mit rollendem Kügelchen (Vb.rollen). Gampi, Tisch, der gampet, wackelt 
(vielleicht mit einem Gampi im persönlichen Sinne verglichen). Giegli, Schemel, 
der gieglet, nicht feststeht. Hërd-Mueri, Pflug, der den Boden Aufwühlende, 
oder instr. das Mittel zum mueren. Flauti (-er), lose anliegendes Kleid (Vb. 
flauten, flattern (lassen)). Glanggi-RocTc, hin und her schwingender Rock 
(Vb. glanggen), Schlampi- Rock, welk am Leibe hangender Rock (Vb. schlampen).1 

Glanggi-, Schlampi-Huet, Schlapphüte. Gm-, Chnotteri-Schueh, knarrende, 
lärmende Schuhe (Vb. gïren, chnotteren), Schlarggi-, Schlarpi-, Schlopfi- Schueh, 
ausgetretene oder zu weite Schuhe ; die Verba bezeichnen das nachlässige Gehen. 

Was bedeutet das Suffix -i, das doch bisher in allen Fällen 
dem Deverb. eine Gefühlsfärbung gab, bei solchen Bezeichnungen 
für Sachen? Sollte es etwa rein verkleinernd wirken? Das scheint 
nicht der Fall zu sein. Es sind allerdings meistens kleine oder 
relativ kleine Gegenstände, die da in Betracht kommen, und es 
ist kein Zufall, daß eine ganze Reihe solcher Dingbezeichnungen 
der Kindersprache angehören. Auch diese Sachnamen enthalten 
unverkennbare Gefühlstöne. Der Plampi ist nicht nur der kleine 
Gegenstand, àer plampet, sondern etwa das Ding, das da gemütlich 
baumelt; der Rolli ein Karren, der lustig rollt oder ein Lärm
instrument, welches das Kind in gemütlicher Weise mit seinem 
Rollen unterhält; der Chirri nicht einfach ein Wagen, der cliirret, 
sondern ein Karren, der uns mit seinem chirren ärgert, und wenn 
mit dem Wort ein Schubkarren schlechthin bezeichnet wird, so 
meint man damit eben einen Wagen von der Sorte, bei der man 
die lästige Musik zu hören gewohnt ist; der Rolli ist ein Schellen
kleid, das lustig rollt oder worin der Vermummte sich toll herum
treibt (Vb. rollen, im wesentlichen wie rollen). Welche Gefühls
färbung gerade es ist, die an einem solchen Worte haftet, das 
läßt sich natürlich nicht in allen Fällen feststellen. Sie mag 
auch bei dem selben Wort je nach den Umständen verschieden 
sein. Tatsache ist, daß sie in jedem Falle vorhanden ist. 

Den er-Namen des Weines und B r a n n t w e i n s (S. 30) sind 
nur wenige eigentliche Nom. ag. auf -i an die Seite zu stellen. 

1 Vgl. Schéggi m., scherzhaft für ein zweifarbiges Amtskleid (1718 Z) 
wie Schëgg m. für ein buntgeflecktes Kleidungsstück (GL) zum Adj. sch'égg, 
buntscheckig. 
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Burri, Branntwein (AALind.), gehört wahrscheinlich zu burren, poltern, 
schnurren ; Gägeri, Branntwein (B) vielleicht zu gägeren, schwanken' (kausative 
Beziehung), oder es handelt sich, wie bei Burrli-Gîger (S. 30), Gix um 
eine Übertragung von der unangenehmen Gehörsempfindung bei knarrenden, 
knirschenden Geräuschen auf die Geschmacksempfindung beim Genuß eines 
scharfen Getränkes (Id).1 Wenn der Weinmost in GRD., Chur Hurrli genannt 
wird, so weist das Syn. Süser (S. 71) deutlich auf die zugrunde liegende Vor
stellung; der Weinmost ist da ,der sich wild Gebärdende' (vgl. Hurrli i. S. v. 
Brummkreisel). Hudli heißt in Chur und in GRHe.; GSa., T. der unreine 
neue Wein, der noch auf den Trebern liegt, in GuRh. ein saurer, geringer 
Wein, in APV. ein von unzeitigen Früchten bereitetes Getränk; wahrscheinlich 
liegt Übertragung von der persönlichen Bed. ,Lump' vor; doch kann man 
unmittelbar an das Vb. hudlen in der andernorts belegten Bed. ,schlottern, 
schütteln anknüpfen; der Wein kann ein Trank sein, der uns schüttelt. Die 
Bez. wäre in diesem Fall ein Nom. ag., wie sie bei der entsprechenden Gruppe 
der er-Bildungen häufig sind (S. 30); das Syn. g'hudleter Wv für den jungen 
trüben Wein (GL; SCHW; ZG) könnte auf passive Deutung hinweisen, sodaß der 
Hudli ein geschüttelter, vielleicht ein zusammengeschütteter Wein wäre (§ 21); 
doch braucht g'hudlet nicht Part. Perf. zu sein; denom. Bildung ist wahr
scheinlicher. 

Auf jeden Fall ist die Gefühlsfärbung auch bei dieser Gruppe 

der masc. ^-Bildung nicht zu verkennen. Man erwartet hier 

eigentlich eine zahlreichere Vertretung. Offenbar ist da der er

Typus Meister geworden, weil er die häufigen von Orts- und 

Ländernamen abgeleiteten Weinnamen auf seiner Seite hat. Diese 

stellen eigentlich von Orts- oder Ländernamen abgeleitete Per

sonennamen dar (S. 30 mit Anm. 3), und bei solchen herrscht 

eben das Suffix -er und zwar durchgängig (abgesehen von neutr. 

i-Abl. für die Herkunft im W, s. S. 90); bei Weinbez. dieser Ar t 

konnte also der i-Typus gar nicht aufkommen; und weil solche 

Weinnamen sehr häufig sind, entfaltete sich die i-Bildung auch dort 

nur spärlich, wo sie an sich möglich und auch sinngemäß wäre.2 

Andere ,lebendige' Dinge (vgl. S. 31) : 
Wenn die lodernde Flamme in Bs halli genannt wird, ist sie vielleicht 

als ein züngelndes Wesen gedacht; sie kann aber auch einfach mit einer 
Zunge, einem halli verglichen sein, sodaß die Bez. einfach übertragen wäre; 

1 In AiZein. heißt der Schnaps auch Hugi; in B ist ein Sugi ein törichter 
Mensch (auch Geschlechtsn.); das Wort kann vielleicht in beiden Bedeutungen 
zum Verbalstamm hug ,sich freuen' gehören (Id.; vgl. Töre"buebe"-Wasser, 
Branntwein). 

s Vgl. Choli, denom. von Chol, Kohle, für einen starken dunkeln Wein, 
andernorts für den schwarzen Kaffee (ein schwarzes Pferd ua.). 
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auf keinen Fall fehlt der Bez. die scherzhafte Note. Auch Brudli für die 
kochende Fleischbrühe (ZZoll.; Vb. brudlen, brodeln, aufwallen, murren uä.) 
und Pfüsi für den Sprühteufel (Vb. pfüsen, -ä-, zischen uä.) sind gemütlich 
gefärbt; ein Brudli ist sonst eine Person, die brudlet, dh. sehr rasch, gleichsam 
übersprudelnd, redet; Übertragung von der Person auf die Sache ist natürlich 
sehr wohl möglich. Wenn Sürpfli von einer Pfeife gebraucht wird, in deren Rohr 
sich die Flüssigkeit mit Geräusch auf und ab bewegt, so ist vielleicht Über
tragung anzunehmen vom schlürfenden Menschen, dem Trinker (Vb. sürpflen). 

Aber auch die Wörter , die den Gegenstand eher als M i t t e l 

zur Ausführung der Verbalhandlung (vgl. S. 33) bezeichnen denn 

als Träger derselben, weisen diesen Gefühlston auf. Es ist auf

fallend und für die Eigenart unserer i-Bildung sehr bezeichnend, 

daß mit diesen Deverb. nur solche als Mittel dienende Sachen 

bezeichnet werden, deren Gebrauch mit einem Geräusch oder mit 

einer andern unangenehmen oder sonst gefühlsmäßigen Wirkung 

verbunden ist.1 Ich gebe die Fälle, bei denen instr. Auffassung 

möglich oder notwendig ist, vollzählig; bei allen ist das genannte 

Merkmal zu erkennen. Teilweise können solche Wörter auch 

Bildungen aus der Kindersprache darstellen. 

Chlopfi bezeichnete in GStdt den Türklopfer (der sonst Chlopfer heißt, 
auch in GStdt); das wäre also das Mittel zum chlopfen; dieses Klopfen kann 
doch wenigstens unter Umständen sehr unangenehm sein; vielleicht darf man 
aber im Chlopfi den Träger der Handlung sehen, so daß er etwa das Ding wäre, 
das da draußen an die Türe klopft, manchmal störend, überraschend; diese Auf
fassung scheint sich zu empfehlen, da für andere gegenständliche Bedeutungen 
zB. für den Teppichklopfer, der nur instr. genommen werden kann, nur die 
er-Bildung Chlopfer bezeugt ist. Ein Chnotti ist in Bs ein Gegenstand zum 
chnotten, schlagen, ein Knotenstock, Knüppel, Plumpsack, worin auch etwas 
Unangenehmes steckt. Ebenso beim Plumpsi? womit in BsStdt der zum Aus
peitschen beim Spiel dienende Plumpsack bezeichnet wird (Vb. plumpsen). 
Mutschi heißt in AP der Schlägelkopf (Vb. mutschen, stoßen?). Ein Chnüderi 
ist in GiiValz. ein kurzes, knorriges Stück Holz (Syn. Chnüder; Vb. chnüderm, 
prügeln). En alter (es alts) Schächti, Scheehi ist in AAR. (Bs.) ein altes, 
schlechtes Messer; das Vb. schachten bedeutet im Fleischerhandwerk pfuschen, 
an etwas herumschneiden. Das Butterfaß heißt in GRA., Kl., He. Rolli, in 
Serneus Bumpli; die zugrunde liegenden Verben rollen und rumplen bezeichnen 
die Tätigkeit des Buttermachens, weisen aber eigentlich nur auf das Geräusch, 
das dabei entsteht. Der Wali, Küchenwalze zum Auswälzen, icalen, des Teiges 

1 Vgl. Chnülli (zu Chnolle"), Knäuel im Faden (LEntl., Schmid S. 84), 
also etwas Ärgerliches. 

2 Das Syn. Schützling-Bueb weist deutlich auf scherzhafte Personifika
tion hin. 
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(AP) hat etwas Drolliges an sich {Wdli heißt auch eine Person, die sich wälzt, 
auch eine fette Person oder Kuh; s. § 14). 

Wi r haben gesehen, daß eigentliche Berufsbez. auf -i nicht 

vorkommen, und konnten daraus schließen, daß dem Suffix etwas 

innewohne, was ihm die Eignung zu solchem Gebrauch nehme, 

eben die bei andern Gruppen aufgewiesene Gefiihlsfärbung. Das 

entsprechende Fehlen nüchterner Werkzeugsbez. ist im selben Sinne 

typisch. 

Auch das Verhältnis zwischen Personenbezeichnung und Sach

bezeichnung läßt sich zur Charakteristik der masc. i-Bildung aus

beuten. Es kommen Fälle in Betracht, wo bei einem Verbum 

beide nebeneinander stehen und wo zugleich die beiden Suffixe -er 

und -i vertreten sind. Dabei ist allerdings mit Unvollständigkeit 

und Zufälligkeit des Id.-Materials zu rechnen. 

Das Vb. guslen bedeutet in etwas herumstöbern, scharren; Gusli bezeichnet 
in B einen Aufstöberer, Aufstörer; Gotthelf verwendet es als Bez. der Land
vögte; also eine Personenbez. mit euphemistischer Färbung; das Werkzeug 
zum guslen hingegen wird nur durch die er-Abl. Gusler (S. 34) bezeichnet 
(SCHWMUO.). Das Vb. rapsen bedeutet zusammenraffen, zusammenscharren, 
zerreiben ; der Geizhals heißt (in Bs) sowohl Bapsi als Bapser, das Reibeisen 
hingegen (in B) nur Bapser (S. 34); es ist allerdings nicht ausgeschlossen, 
daß diese Verteilung einen Zufall darstellt. Das Werkzeug zum boren heißt 
Borer (S. 29); den Knauser aber nennt man in L en Bori. Der Knicker heißt 
Nisser oder Nissi, der Nißkamm Nisser (Vb. nissen). In persönlicher Bed. gibt 
es von näggelen, an etwas herumfingern, leicht rütteln, stümperhaft schnitzen uä., 
Nom. ag. auf -er und -i; in gegenständlichem Sinne gilt nur die er-Form, näm
lich für den auf- und zuklappenden Verschluß am Munde des Trichters der 
Obstmühle (S. 32). Sowohl Trïber als Tribi kommen als Personenbez. vor 
(S. 98); die Einrichtung zum triben an der Kaffeemühle heißt aber Triber (Z), 
der Hahn an einem ,Gießfaß' Trlberli (AP) ; im letztgenannten Fall ist also die 
Dim.-Form auf -li zum er-Deverb. gebräuchlich, offenbar eine Gelegenheit für 
die Anwendung der masc. »'-Abi., wenn sie rein verkleinernde Wirkung hätte. 

Masc. auf-è , die den O r t der Ausführung der Verbalhandlung 

bezeichnen, sind nicht mit Sicherheit aufzutreiben, höchstens 

einige Flurnamen (s. § 18). Es fällt auf, daß Entsprechungen zu 

den Nomina loci auf -er (S. 34) ganz fehlen. Böten sich doch 

etwa Tätigkeiten mit starker Gefühlsfärbung und zwar Tätigkeiten, 

deren Ausübungsort tatsächlich der Benennung bedarf. 

Die Seltenheit des masc. Typus auf diesem Gebiet erklärt sich vielleicht 
zT. durch die Konkurrenz des stärkern fem. î-Typus, eigentlich Nom. actionis, 
der Bildungen wie Tränki f., Ort, wo man das Vieh tränkt; Bössi f., als 
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Bez. des Ortes, wo man Hanf, Flachs zum Zwecke des Röstens ausbreitet (Vb. 
rossen).1 Und warum ist der fem. i-Typus stärker? Weil diese Bildung 
den Ort einer Tätigkeit schlechthin bezeichnet, nicht nur den Ort einer Hand
lung mit Gefühlsfärbung; man denke nur an die zahlreichen Bez. von Orten 
beruflicher Tätigkeit. Kurz gesagt: in sehr vielen Fällen wurde der Ort der 
Handlung durch ein Fem. auf -t bezeichnet; darum hat der fem. Typus auch 
die Fälle in Beschlag genommen, wo an sich der farbigere masc. i-Typus sehr 
wohl angebracht wäre. 

Den v o n d e r H a n d l u n g b e r ü h r t e n Gegenstand — was 

einen besondern Fall instrumentaler Beziehung darstellt (s. S. 76 f.) 

— bezeichnet das i-Masc. in folgenden unter sich gleichartigen 

Fäl len: 
Der Lutschbeutel oder Saugzapfen des Kindes heißt weit herum Nuggi, 

Nüggi, Noggli, Nulli, Nulli, Lätschi, Lutschi (m. oder n.), Lullt, Nunni; die 
Verben bedeuten lutschen, saugen. In GiiHe. bezeichnet Lulli auch ein weiches 
Tüchlein, das man den Kindern zum leichtern Einschlafen ans Ohr legt, in 
einem Beleg von 1662 die Brustwarze; mit Übertragung nennt der Basler die 
Tabakpfeife auch Tabak-Luüi und Lärtschi (Vb. lärtschen, saugen). Auch das 
Schlürfen des Schnapses vergleicht man mit dem Saugen an einem Lutschbeutel 
und nennt ihn Lülli, Lälli (Vb. lallen, lecken). Der Sauglappen für Kinder 
heißt Sclmusi (Vb. schnusen, an einem Lappen saugen), so oder Schnüsi in 
der gröberen Sprache auch die Brust (AP); der Geiferlatz des Kindes Muesli 
(Vb. mueslen, sich bei unordentlichem Essen beschmieren uä.), Trüeli (Vb. 
trüelen wie mueslen), Löpi (Vb. löpen, mit Flüssigkeiten unordentlich umgehen, 
bes. beim Essen).2 

Solche Wör te r fügen sich natürlich sehr leicht in den Gefühls

bezirk der masc. i-Bildung. Die Grundbed. betrifft ja in allen 

Fällen Gegenstände aus der Kinderstube, wo die Stimmung ganz 

allgemein aufs Kosende eingestellt ist. Auch das Diminutiv ha t 

ja hier sein üppigstes Feld.3 Wenn dann auch ähnliche Gegen

stände aus dem Gebrauch Erwachsener mit solchen Bildungen 

bezeichnet werden, so handelt es sich um scherzhafte oder ver

ächtliche Übertragung. 

1 S. auch Odermatt S. 77, Hodler § 44. 
2 Vgl. das gleichbed. Geifer-Ludi und die übrigen appellativen Bedeutungen 

von Ludi (eig. Ludwig). 
3 Vgl. Odermatt S. 28. 
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§ 18. 

Bezeichnungen für Wind und Wetter und für Tage; 
Flurnamen. 

Wenn der Nebel in ZKn. der Nëbli heißt, so steckt wohl 

geradezu die Vorstellung eines dämonischen Wesens dahinter. Es 

sei an die mannigfachen Nebelgestalten der germanischen Mytho

logie und an das Nebelfräulein erinnert (vgl. allerlei Id. V 752). 

Das W o r t Nëbli läßt sich als Nom. ag. zum Vb. nëblen (unpersön

lich von nebligem Wetter) auffassen. Auf jeden Fall gibt das -i 

dem Nebelwesen einen milderen, menschlicheren Zug; der Name 

bekommt durch dieses Suffix einen vertraulicheren Ton. In N D W 

heißt der Wind auch der Masi. Man erinnere sich an den längen 

Bläser in B und an andere er-Bildungen ähnlichen Sinnes (S. 36). 

Ohne Zweifel haben wir in solchen Windbezeichnungen echte Nom. 

ag. vor uns. Wenn nun der Wind Bläsi heißt, so ist dem Begriff des 

blasenden Wesens (oder Dinges) schon ein zarterer Zug beigegeben, 

vielleicht auch eine feine komische Färbung. Man meint damit 

etwa den Wind, der sich mit Blasen abmüht, uns aber nichts 

anhaben kann, oder den Wind, der es eigentlich nicht so böse 

meint, wie es seinem Blasen nach scheinen möchte. Scherzhafter 

Anklang an den Namen Bläsi (Blasius, s. S. 36 Anm. 3) wirkt 

wohl mit. 

Ähnlich in folgenden Fällen: Vfauzi bezeichnet ebenfalls in NDW einen 
Wind mit feinem Regen oder Schnee (Vb. pfauzen: es pfaizt e" chll" dusse"). 
Der Flötschi, in ZG der Südostwind, der gewöhnlich Regen bringt, ist eigentlich 
einer, der flotschet, durch Wasser und Kot watet, also etwa ,der Sudler'. In Z 
ist der Hegen-Botschi der Westwind (Vb. botschen, mit Schall anschlagen uä.). 
Für Sturri, Sturm (THErm.) scheint ein passendes Grundwort zu fehlen. Der 
Zündi ist in GR der Blitz, also der ,Zünder'. Ein Schacht — mit unbest. Art. — 
in ZNeer. ein Anflug von Reif, eigentlich einer der schächet, schielt, späht uä. (?). 

Namen für Bäche: Stäubi, in USch. ein (bestimmter?) Wasserfall, ein 
Staubbach, also ,der Stäuber', im Unterschied zum Stüber (GL, S. 39), etwa ,der 
lustig Stiebende', oder ,der wilde, aber machtlose Stäuber', abgeleitet von 
einem Vb. stäuben (?), vielleicht denom. Abi. zu Staub oder Umbildung zum 
alten Nom. ag. Staub (so heißt ein Sturzbach in BAd.). Molli-Bach in UIs. 
ein (bestimmter) Bach, der Steine mit sich führt (Vb. rollen, ahd. *rollön, ,sich 
lärmend ungestüm herumbewegen'). Schmaderi-Bach, Name eines Baches in B, 
(Vb. schmaderen, sudeln, in F) ; Tschäderi-Bach, Name eines Wasserfalles bei 
UwEmm. (vom Schallwort tschäderen, das für Uw ua. vom Geräusch eines 
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aufschlagenden Regengusses belegt ist). Walli-Bach im W, wohl von der 
Bewegung des Wassers (vgl. Wellen-Bach in B, aber auch Wallen- oder 
Walchen(?)-Bach). 

Auch eine Entsprechung zu den Flurnamen auf -er und be

sonders zum Bochsler (S. 38) findet sich unter den i-Masc. Bei 

ÀAZein. ha t ein Grundstück mit nassem Tonboden den Namen 

der Gorxi. Damit wird der Boden, der Landstrich als der Gurgelnde 

bezeichnet (Vb. gorxen).1 Das Komische, das schon in der An

wendung dieses Verbalbegriffes auf den eigentlich , toten' Erdboden 

steckt, wird unterstrichen durch die individualisierende Kraft des 

Suffixes -i. An eine Vermenschlichung braucht man kaum zu 

denken. Der Boden ist einfach das Ding, das da unter den Füßen 

ächzt und gurgelt . Das W o r t bezeichnet • in der selben Gegend 

auch das gurgelnde Aufstoßen im Magen (§ 19). 

Weitere Beispiele gebe ich (wie S. 41) nur unter Vorbehalt, ,1m Burri', 
Name eines Hofes in ZF., vielleicht vom Vb. burren, das im Mhd. sausen, 
brausen bedeutet, also Ort, wo es saust (vgl. Wäjer S. 41), eher aber ein Ort, 
der einem Burri (Familienn.) zu eigen war. Horni in verschiedenen Flurnamen 
geht angeblich auf Orte, wo gehörnt wurde, dh. Signale geblasen wurden. 
Stüden-Giiggi, früher für einen aussichtsreichen Hügel, den heutigen ,Freuden-
berg', bei GStdt, vielleicht Ort, wo man guggen, ausschauen, kann, vielleicht 
der über das Land guckende Berg, vielleicht wie Horni ein Ort, wo man 
Ausschau hielt und Signale gab (vgl. Güggi n. Flurname, hochgelegener Ort, 
wahrscheinlich ursprünglich Hochwacht, mit Feuerhorn versehen AA. 

Bezeichnungen von Tagen (und Jahreszeiten, vgl. S. 41) : 2 

Der Üs-läji ist im GiiPr. der Tag, an dem es erlaubt wird, das Vieh auf 
die Gemeindeweide zu treiben, der Tag, der ,hinausläßt', der das üs-län ge
stattet; doch macht das gleichhed. Nomen actionis Üs-Läji f. die Annahme 
einer Abkürzung für Û.-Tag wahrscheinlicher. Der B'schüri(-Mittwtich(en)J 
(oder di Vschüren Mittivuchen) heißt in GitPr., Nuf. der Aschermittwoch, der 
Tag, an dem man das Vschüren betreibt, das Schwärzen mit Ruß oder Kohle; 
B'schür im. heißt auch der Fleck von Ruß im Gesicht; wenn auch im Namen 
des Tages das Fem. B'schüri, Schwärzung, stecken sollte, was ziemlich wahr
scheinlich ist, kann der B'schüri doch wie ein i-Masc. empfunden werden. 

1 Vgl. ,Görbs-Bach' (Vättis). 
2 Vgl. auch Namen für bestimmte Kalendertage wie Jörgi, Galli, Jakobi 

(S. 88 Anm. 1) und den Ausdruck Langst (Lanzig, Lansig) für den Frühling, 
den Lenz, mhd. langeze, lenze, ahd. lanzig) ; die Form Lanxi ist schon zu Beginn 
des XV. für die Innerschweiz bezeugt. 
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§ 1 9 . 

Bezeichnungen physischer und psychischer Affektionen. 
Er hat den Bechi sagt man in GW. ; L ; UwE. ; Z im selben 

Sinn wie an andern Orten er hat de" Sëcker (S. 53). Das W o r t 

Béchi bezeichnet auch den vom Husten Befallenen (S. 94) und 

zwar an den selben Orten, wo es als Bez. des Übels dient. Auch 

Becher ha t die selbe persönliche Bedeutung. 

Nach den seihen Gesichtspunkten sei das übrige Material 

betrachtet. 

Der trockene Husten (vgl. er-Abl. S. 53) heißt der Bicki, in L neben -er, 
in persönlicher Bed. für andere Orte bezeugt; Bülsi, zT. neben -er; Gehicki in 
Bs neben -er; Chausi an versch. Orten, in GL auch -er; manchenorts Belli; ein 
leichter Husten mit starkem Auswurf Chrösli (Vb. chröslen, chrösen, schwer atmen) ; 
Choderi (Vb. choderen = Choder, Schleim, auswerfen), so auch der hustende 
Mensch; der röchelnde Husten Gharri, Chäri (Vb. charren, röcheln); Charchli 
(Vb. charchlen, röcheln); Chërbi (Vb. cherben, eigentlich Einschnitte machen); 
Chürehli (Vb. ehürchlen, keuchen); Büchli (Vb. rüchlen, röcheln uä.); Ghisperi 
(Vb. chisperen, sich räuspern); der Keuchhusten in NDW Jüzi-Huesten (Vb. 
jüzen, jauchzen). Der heisere Husten, die Heiserkeit CMsteri (Vb. ehesteren, 
keuchen), auch Chaster (S. 48); Ghwrri (Vb. churren, knurren, röcheln), so 
auch ein engbrüstiger Mensch. — Gluxi, an andern Orten -er, Gorxi, das 
Schlucken, das gurgelnde Aufstoßen (Vb. gluxen, gorxen).1 •— Der Durchfall 
heißt der Pßutteri (Vb. pflutteren, mit Flüssigkeiten unreinlich umgehen, Durch
fall haben), auch für einen weichlichen Mann; Trlbi, ,der Treiber'; Lütteri 
(Vb. lütteren), an andern Orten Lütter (S. 51 Anm. 1); de" Strumpf-Lätteri han, 
vom Herunterrutschen der losen Strümpfe, indem man diesen Zustand scherz
weise als krankhaften auffaßt und besonders mit dem Durchfall (Lätter, Vb. 
lätteren, schnell laufen, verschütten, sudeln) vergleicht. — De" Schlotteri 
(Schlotter, S. 52 Anm. 1) han, vor Kälte oder Angst schlottern, ebenso de" 
Zitteri (Zitier) han, de" Tatteri (Tatterich, Tatter) han (Vb. tatteren). — 
Der Pfüsi,2 Mumps in Bs, andernorts -er auch als Krankheitsn. (Vb. pfüsen, 
brausen, sausen). Chieri, Krampf im Genick (Vb. chieren, schief sein, machen, 
tragen), an den selben Orten auch persönlich. 

Psychische Affektionen: En Br ansi, erhitzter, aufgeregter Zustand 
(Vb. bransen, anbrennen, sengen). De" BUsti han, sich störrisch gebärden 
(Vb. Mästen, -ë-, pusten, mnrren). Für die schlechte Laune gilt auch der 
Gurri han, ('s Gurri; Vb. gurren, murren, kollern; vgl. Gurri für den Trut
hahn und Hahn und für einen jähzornigen Menschen), de" Surri han (Vb. 

1 Vgl. Gali, in GL Rülps, eigentlich Narr, Tölpel, also personifizierend 
oder individualisierend, vielleicht aber ein ganz anderes Wort. S. Id. II 215. 

2 Vgl. den deutlich personifizierenden Namen Wuchen-Tölpel. 
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surren); de" Pfurri han (Vb. pfurren, surren, brummen); de" Sturri machen, 
han (Vb. sturren, starren [vom Blick]); de" Stierihan (Vb. stieren, starrköpfig 
sein; vgl. auch Stieri (m. oder n.?), männliches Kalb, eigensinniger Mensch); 
zu der gleichbed. Wendung der Stori han scheint ein Grundwort zu fehlen (vgl. 
nhd. jStörrig').1 Muschi (Vb. muschen, schmollen, brummen) bezeichnet wie die 
meisten derartigen Wörter sowohl den Murrkopf als auch die mürrische Laune. 

De" Lampi han, faul sein (Vb. lampen, schlaff hangen) ; de" Lampi über-
chon, vom Welkwerden von Gewächsen. Er hed de" Lïri überchon, die Arbeit 
ist ihm verleidet (Vb. ïïren, leiern, gedankenlos singen, langsam sein). Ich han 
hüt der Verlüri, wenn einer beim Spiel anhaltend verliert, — offenbar nicht 
abstrakt aufzufassen, sondern den Bez. für Krankheiten und Affekte zur Seite zu 
stellen. — De" Bori han, Hunger haben (Vb. boren, bohren). 

Nach den Ausführungen über den Gebrauch von Nom. ag. zur 

Benennung von Krankheiten, die bei der entsprechenden Gruppe der 

er-Bildung geboten worden sind (S. 44 ff.), bedürfen diese i-Deverb. 

keiner langen Erörterung. Die Nom. ag. bezeichnen — das ergab 

sich dort mit großer Wahrscheinlichkeit — ursprünglich einen 

hinter der Krankhei t steckenden Verursacher oder Träger des 

Übels. Das Masc. auf -i benennt offenbar eben diesen, doch mit 

stärkerer subjektiver Färbung. Diese kommt auch zur Geltung, 

wenn die Vorstellung des persönlichen Verursachers fast oder 

ganz verdrängt ist. 
1 Als spontane gleichbed. Bildung in GStdt sei erwähnt: uf ei"mol hat 

er tcider de" Sparri (vgl. er hat en Sparren (g'vil) dh. einen Sperrbalken). — 
Typisch ist auch der Ausdruck der Muni han, im Muni sin (Muni Stier S. 101), 
die zweite Wendung mit Anspielung auf das Kalenderzeichen des Stieres. 
Ferner 's Harri han, es Harri überchon, eine Anwandlung von Sehnsucht oder 
Laune empfinden (Z); Harri ist eigentlich ein Füllen (Vb. harren, rennen, 
schnell, wild laufen), aber auch ein nicht ganz bestimmtes Tier, dessen Er
scheinen und Schreien den Frühling verkündet, etwa die Grille oder ein ähn
liches Insekt. Von dieser Bedeutung geht offenbar die Verwendung des 
Wortes zur Bezeichnung der psychischen Affektion aus (vgl. Muggen, Mücken, 
i. S. v. ,Launen', ferner ,Grille' in der Schriftsprache; s. Id. II1517). Ebenso 
bezeichnet die Wendung 's Hälli ist-en a"cho" in Z eine plötzliche Grille, ein 
Gelüsten, eine Anwandlung von Mutwillen, Eigensinn, auch Heimweh. Im 
Homi"g hand d'Chatze" 's Hälli. Hälli n. ist eigentlich ein Schaf, besonders 
ein junges Schaf. Die Wendung ist vielleicht identisch mit der erstgenannten: es 
könnte sich um eine lautliche Entstellung von Härrimit Anlehnung an den Kinder
namen des Schafes handeln. Vgl. aber caprice von capra und die Wendung 
tue" wie-n-es Hälli, sich ausgelassen gebärden (s. Id. II 1135). — Das Wort 
Gueg m., Güegi n. bezeichnet eigentlich einen Wurm, einen Käfer, eine Mücke, 
aber auch die ,Grille' im psychischen Sinn, besonders den Zornaffekt: Er hat 
a Guogo im Chopf (W), 's Güegi stigt em (S) = er wird zornig. 

Szadrowsky, Nomina agentis. 8 
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Das Wort Becker bezeichnet den trockenen Husten; Bechi 
hat genau den selben begrifflichen Inhalt, das hackende Husten, 
aber in eigenartiger Beleuchtung. Verkleinernde Wirkung hat 
das Suffix da auf keinen Fall: Bechi bezeichnet nicht etwa 
einen Husten von geringerer Heftigkeit. Auch von Koseformen 
läßt sich auf diesem Gebiet kaum reden. Das Mißliche, das dem 
bücken anhaftet, steckt auch in dem Nom. ag. auf -i; es ist aber 
vertuscht oder umgefärbt durch Humor oder durch Ironie. Die 
Färbung läßt sich schwer festlegen; sie ist auch von Fall zu Fall 
verschieden. Allgemein läßt sich nur sagen : das Suffix -i hat 
in solchen Krankheitsnamen eine Wirkung, die sich aus seiner 
ursprünglichen hypokoristischen Kraft ableitet, kurz gesagt eine 
euphemistische Wirkung. 

Oft bezeichnet die i-Abl. nicht nur das Übel, sondern auch 
den davon betroffenen Menschen. In manchen Fällen wird dieser 
durch die e;--Abl. und die i-Abl. bezeichnet, das Übel aber nur 
durch die i-Bildung. Von entsprechender Scheidung in allen Fällen 
solcher Doppelheit kann aber nicht die Rede sein. Der Husten 
sowohl als der Hustende heißen Bülser und Biilsi. Nurv soviel 
läßt sich sagen : die Krankheitsbez. bevorzugt — in noch höherem 
Grade als die Benennung des vom Übel betroffenen Menschen — 
die i-Form des Deverb. Das euphemistische Streben des volks
tümlichen Sprachgebrauchs kommt darin deutlich zum Ausdruck.1 

Es ist denn auch darauf hinzuweisen, daß bei sehr zahlreichen 
Bez. von Krankheiten nur die i-Form angegeben wird. Vom Vb. 
chürchlen besteht nur das Deverb. Ghürchli als Bez. des Hustens, 
ebenso von charren nur Charri, von chisperen nur Ohisperi. 

Vielleicht wirkt in Fällen wie Charri, Chisperi ein lautphysiologischer 
Grund mit; -i könnte bevorzugt werden, weil der Gebrauch des Suffixes -er 
die schwierige Lautfolge -rer oder -erer (vgl. § 1, 7) ergäbe. Zumal bei Mund
arten oder Menschen mit Zäpfchen-»- könnte dieser Grund mit im Spiele sein. 

Der Husten ist beim i-Typus wie bei den er-Bildungen am 
reichsten vertreten. Auch sonst besteht zwischen den verschiedeneu 

1 An U m b i l d u n g e n f r e m d e r K r a n k h e i t s n a m e n (vgl. S. 48 
Anm. 1) sind zu erwähnen der Name Etti (APV. ; GitMai. ; InSMarg.) für den 
Ettiken, mhd. etica f., griech.-lat. (h)ectica; Gholderi für den Wutkoller der 
Pferde, sonst Cholder, ahd. cholaro, mhd. Tcolre aus griech.-lat. cholera, zT. auch 
zum Vb. cholderen, den Koller haben, störrig sein (von Pferden) und die Bez. 
Schäbi m. für die Räude, scabies (GSa. ?). 
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Bildungsweisen innerhalb der Gruppe der Krankheitsnamen eine 

weitgehende inhaltliche Übereinstimmung; gewisse Krankheiten sind 

bei beiden gar nicht vertreten. Der Grund ist nicht weit zu suchen. 

Durch Nom. ag. können eben nur solche Krankheiten bezeichnet 

werden, deren Wesen oder Erscheinung sich durch ein Verb be

zeichnen läßt, dh. Krankheiten, die als Vorgang im oder am Körper 

empfunden werden, und solche, die sich durch Geräusche oder 

Bewegungen äußern. 

Bezeichnungen des R a u s c h e s (vgl. S. 5 5 ) ' : 
Ein Gnappi (Vb. gnappen) ist nicht nur ein Mensch, der schwankend 

geht, oder ein lässiger Arbeiter, sondern das Wort bezeichnet auch, und zwar 
ebenfalls im AA, den Rausch; der Rausch ist da also der Zustand des ,Gnappens', 
und zwar der individualisierte, scherzweise personifizierte und persiflierte Zu
stand des Wackeins. Ein Sanggli (Sanggel) ist in GWe. ein nicht anstelliger, 
blöder Mensch; er het en Sanggli heißt aber ebendort ,er hat einen leichten 
Rausch'; das Vb. sanggele" bedeutet (in GWidn.) ,etwas auf mühselige Art 
von einem Ort zum andern schaffen.' Am AALind. verspottet man einen starken 
Rausch als en Lurggi; das Vb. lurggen bezeichnet im AA wie anderwärts das 
undeutliche Sprechen mit schwerer Zunge, das Lallen und Stammeln des An
getrunkenen und Betrunkenen, auch das langsame Schlürfen und Lutschen ; auf 
jeden Fall ist also der Rausch unter dem Namen Lurggi ein Zustand, wo 
einem das Sprechen nicht recht gelingen will, oder vielleicht ein Kerl, der sein 
Sprechwerkzeug nicht ganz in seiner Gewalt hat. Burri (ZBenk.) gehört wohl 
zum Schallwort burren, mhd. burr en, sausen, brausen, und weist auf das 
Schnurren, das ein Bezechter im Kopfe spüren mag. 

Weshalb sind aber solche i-Masc. als Bezeichnungen des Rausches 

so selten? Der Rausch ha t doch sonst eine Unmasse von Namen, 

und die euphemistische Kraft des Suffixes -i, sein scherzhafter, 

mildernder Ton dürfte doch hier am Platze sein. Sollte der 

Rausch ein so schreckliches Phänomen sein, daß ein Suffix von 

kosender Ar t ausgeschlossen wäre? Oder hat, umgekehrt, der 

Rausch so gar nichts Anstößiges an sich, daß er der mildernden 

Wirkung des -?' nicht bedarf? Nach verschiedenen Anzeichen gilt 

eher das zweite. Doch erklärt sich die spärliche Entfa l tung des 

i-Typus auf diesem Boden am ehesten durch folgende Überlegung. 

Wenn einer einen Rausch ha t und ich sage: er hat en Chlepfer, 

so ist das schon ein Euphemismus. Wenn auch das chlepfen sonst 

1 Vgl. Ferdi, in GA. starker Rausch, vielleicht entstellt aus Fett, Ladung, 
und an den Personennamen (S. 88) angelehnt oder an Verden = Veiten, Valentin 
(Id.), eher aber aus er hat en verdfammte" Busch]. 
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nichts Löbliches ist, so ist doch die genannte Wendung mildernd, 
da sie humoristisch gefärbt ist. Ich will das Betrunkensein be
zeichnen, greife nun aber ein Merkmal dieses Zustandes heraus 
und lege dieses der Bezeichnung zugrunde. Mag dieses Merkmal 
auch an sich tadelnswert oder unangenehm sein, der Euphemismus 
steckt eben in der Tatsache, daß ich die Erscheinung nicht schlecht
weg dem Begriffe unterordne, sondern nach einem Merkmal be
nenne. Es wäre also eine Verschwendung, wenn man hier das 
Suffix -i anwendete. Man könnte damit nur den Euphemismus noch 
euphemistischer machen. Oder das -i könnte die kräftige Komik 
der Wendung abschwächen. Kurzum: es besteht kein Bedürfnis 
nach i-Masc. zur Bez. des Bausches, und zwar weil hier der andere 
lebendige Typus der Nom. ag. auch euphemistische Kraft hat. 

§ 2 0 . 

Bezeichnungen für Vorgänge und Tätigkeiten 
(Abstraktes). 

Das im Vergleich zu den entsprechenden er-Abi. (S. 59 ff.) auf
fallend spärliche Material scheidet sich wie jene in zwei Gruppen: 
Bez. für L a u t v o r g ä n g e und Bez. für Bewegungsvorgänge . 

Zur ersten Gruppe gehören die Bez. des Rülpses (S. 112), des Schluchzers 
und anderer pathologischer oder doch unwillkürlicher Vorgänge. 

Der Ausdruch en Molli (Roll) machen, pissen (Z), stammt aus der Kinder
stube; li olii kann Umbildung von Roll sein, aber auch unmittelbare deverb. 
Abi. vom Vb. rollen, das ua. vom Tönen des Wassers in einem Gefäß, so auch 
vom Pissen kleiner Kinder gebraucht wird, und sehr wahrscheinlich ist es 
beides zugleich. Hauti ist in GR ein Streit unter Menschen oder Tieren: 
schi heind mit enandere" en Hauri g'han. Sonst bezeichnet das Wort ebendort 
einen besonders starken Mann (auch ein Ei, das sich beim Glücksspiel als 
besonders hart erweist). Hauri i. S. v. Streit knüpft man aber am besten un
mittelbar an das Vb. hauren, laut rufen, an.1 Die Wendung im Pfurri, im Hui 
(GLMOII.) gehört zu pfurren, surren. 

1 Das Verbum ist zwar im Id. für GR nicht belegt (dagegen hauderen, 
sich herumstreiten uä.), kommt aber zB. in der Gegend von Chur vor und 
zwar von Menschen und Tieren. In GRD. kennt die ältere Generation das 
Subst. Hauri, Streit, das Vb. hauren hingegen nicht. Der jungen Generation 
scheint auch das Subst. verloren gegangen zu sein. Vielleicht ist der lange 
Zeit dort amtende Pfarrer Hauri schuld daran, da& man den Ausdruck sich 
abgewöhnt hat. 
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Unter den Bez. von Bewegungen bildeten beim er-Typus 

Namen von Tänzen eine besondere Gruppe mit reicher Vertretung 

(S. 62). Man erwartet eine Reihe entsprechender i-Masc. ; der 

gefühlsgefärbte «-Typus hätte doch hier ohne Zweifel seine Be

rechtigung. In Wirklichkeit scheint aber der e;--Typus Allein

herrscher zu sein. Denom. Tanznamen wie Ländler, Oberegger, 

bei denen -i ausgeschlossen war, mögen ihm zum Übergewicht 

verholfen haben. 
Warum macht ein einziger Tanzname eine Ausnahme? Heim-Fari nennt 

man im W den raschen Tanz, mit dem ein Tanzfest beendigt zu werden pflegt 
(nach Wipf § 247 b gilt im W Heim-Fari n., letzter Tanz in der Fastnacht; 
in SCHW Heim-gä-er S. 84). Sollte da das schon erwähnte lautphysiologische 
Moment (S. 114) wirksam sein? Am ehesten ist ein persönliches Fari im Spiele. 
Stalder bietet Hau-Burzi, Purzelbaum, für AA und stellt es zu Hau = Hieb ; 
das Vb. burzen bedeutet Purzelbäume schlagen (andernorts gelten Burz m., 
Heu-Bürzli n. und das Vb. heu-bürzlen, (über Heuhaufen) Purzelbäume schlagen). 
Dieses Purzeln ist ein Tun, wobei der Vorgang mehr interessiert als der Aus
übende. Es ist auch viel Unwillkürliches dabei, zumal dem Scheine nach. 
Der Vorgang mag darum durch das Nom. ag. bezeichnet werden, das eigentlich 
dem Handelnden gebührte (vgl. S. 65). Daß das gefühlsgefärbte Suffix -i ge
braucht wird, nicht das neutrale-er, ist nicht erstaunlich bei diesem für den 
Handelnden wie für den Zuschauer drolligen Treiben. Das Vb. flauten, /läuten 
bedeutet in der Innerschweiz, besonders im LE., jemand in die Höhe heben und 
dabei schwingen'; in diesem Sinne redet man dort von einem Flauti-Schwung. 
Vgl. auch der Häggli züchen (S. 103), der Verlüri hau (S. 113). Ein Butzi ist 
im W ein Verweis, eine Strafpredigt; Butzer und Zss. sind im selben Sinne 
weit verbreitet (S. 67). Das -i ist da natürlich ironisch wie etwa bei Hauri. 
Der Verweis heißt im W auch Schuri (en Schuri gen, Vb. us-schuren). Potz-
losi, die i-Entsprechung zum l'otzlos oder Potz-laser (S. 69) ist für SCH bezeugt. 
Ebendort bezeichnet das i-Masc. auch den Schwätzer, der einen aufhält. In 
ZWth. heißt der Schwätzer ebenfalls Potz-losi, während in der Bed. lustiger 
Anlaß, lustige Gesellschaft für Z Potz-los oder Potz-laser belegt ist. 

§ 2 1 . 

Die /-Deverbativa nach der logischen Beziehung 
des Bezeichneten znr Verbalhandlung. 

Was die Beziehung des durch das De verb, bezeichneten Wesens 

oder Dinges zur Verbalhandlung betrifft, so ist die Skala beim 

i-Typus nicht so vollständig wie bei der er-Abl. (S. 70 ff.). Die 

Lücken scheinen aber mehr zufällig als etwa durch die Natur des 

Suffixes bestimmt zu sein. 
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Die kausa le Beziehung ist nicht in allen Unterarten ver

treten (vgl. S. 70). In den meisten Fällen liegt aktive Beziehung vor. 

Die instrumentale ist viel seltener als beim er-Typus (s. S. 107 f.) 

Reflexive Beziehung ist aus meinem Material nicht zu belegen, 

schwerlich aber ausgeschlossen; das Vb. schilderen, sich sträußen, 

das dem Namen Schuderi, Nachteule, zugrunde liegt, wird abs. 

und refi, gebraucht. 

Kausative. Beziehung (S. 71) liegt vielleicht bei Gägeri, 

Schnaps (S. 106) vor. 

Pass ive Bedeutung (S. 72) kommt in einigen Fällen in Frage. 
Zunächst bei einigen Gegenstandsbezeichnungen: Chnütschi, Holzblock, 

worauf man Holz spaltet, ein Block als Fußschemel, Stammstück zum Zer
sägen und Spalten, also in allen Fällen ein Gegenstand, der zum Begriff 
chnütschen, schlagen, in passiver Beziehung steht. Schäbi, im BSi. alter, zum 
schaben bestimmter Käse. Chäusi, in L Kirschenmus, Kothaufen, zum Vb. 
chausen, untereinander mischen, also eigentlich ein Gemengsei (vielleicht urspr. 
neutr. und erst nach syn. Wörtern masc. geworden (Id.)). Hennen-Piggi, in 
GiiRh. ein Gericht aus (Mais-)Mehl, könnte der Bed. nach zu biclcen, essen, 
gehören, also eigentlich das, was von den Hühnern gebickt wird; doch wäre 
h/ zu erwarten, und darum ist diese Beziehung unhaltbar, man müßte denn 
Entlehnung aus einem Gebiet mit gg für k/ annehmen. — Hudli = gehudleter 
Win ist vielleicht auch passiv zu deuten, s. S. 1.06 

Den von der Handlung berührten Gegenstand (S. 76) bezeichnen auch 
die Wörter Nuggi, Lullt, Lätschi usw., Trüeli und Synn., auch Lälli, Lülli 
als Bez. des Branntweins (S. 109). 

Eine passive Tierbez. ist das mit Keiler (S. 78) gleichbed. Heili-Wider 
(in GRD. wie auch Heiler). 

Auch einige Personenbez. kommen in Frage; doch liegt bei diesen andere 
Auffassung näher. Bantschi ist 1. Nom. ag. zu bantsehen (B) und bezeichnet 
2. den /Tölpel, der sich hin- und herschieben, zu jedem Dienste gebrauchen 
läßt' (Id. Bernense: ,en gueter Bantschi, patientissimus omnique servus'); das 
Vb. bantsehen bedeutet ,hin- und herwerfen, comprimere, derb liebkosen, 
possenhaft tändeln, plagen, beunruhigen'; somit ist auch aktive Deutung nicht 
ausgeschlossen; am nächsten liegt es, das Wort als denom. i-Abl. zum Syn. 
Bantsch zu nehmen. Ähnlich steht es mit Binggi, Taugenichts (B); das Vb. 
binggen bedeutet 1. ärgern (unpers.), 2. kastrieren, 3. kunstlos nicken; die 
i-Bildung gehört vielleicht zu Bed. 2 (vgl. Pingger, Knirps, penis, und Heili-
Wider) oder zu Bed. 3, also eigentlich ,Pfuscher'; am ehesten aber ist es 
eine Umbildung zu Bingg, Einfaltspinsel. 

Das P r o d u k t i v o b j e k t (S. 75 f.) scheint durch Rappi, 

geriebener Schnupftabak (GRPr.), bezeichnet zu sein; das Vb. rappen 

bedeutet nämlich zerreiben, zerkleinern. 
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Räuml iche Beziehung (S. 84) dürfte höchstens bei einigen 
Flurnamen vorliegen (S. 111). 

Dem Heim-gä-er, wo die Beziehung zei t l ich ist (S. 84), tritt 
der Heim-Fari (S. 117) an die Seite. Dabei ist das bei der er-Abi. 
Gesagte zu berücksichtigen. 

§22. 

Zusammenfassende Bemerkungen über das Verhältnis 
zwischen er- und /-Typus. 

Die beiden Typen stimmen zunächst in ihrem Ursprung überein : 
beide Suffixe dienen ursprünglich der denom. Abi.; ihr deverb. 
Gebrauch ist sekundär, und zwar hat er sich bei beiden in ent
sprechender Weise aus dem denom. herausgebildet (S. 4. 87). 

Der er-Typus hat seine denom. Funktionen zum Teil auf
gegeben, allerdings lange nicht in dem Maße wie im Schrift
deutschen (s. § 2, 3); auch beim i-Typus ist der denom. Gebrauch 
zum mindesten überwuchert worden vom deverb. Sicher ist, daß 
das Sprachgefühl ein Masc. Strìti,, das vom Subst. Strit oder vom 
Vb. striteli ausgegangen sein kann, auf das Verb bezieht. Doch 
läßt sich bei diesem Typus keineswegs von einem Erlöschen der 
Fähigkeit zu denom. Abi. reden. 

In bezug auf die Bedeutung sind im großen und ganzen 
beiden Typen die selben Felder abgesteckt: es steht ihnen das 
Gebiet alles dessen offen, was in irgend einer Weise Agens ist 
oder als Agens aufgefaßt werden kann, und in diesen Bereich 
des Agens fällt eben alles, was bei der Verwirklichung der Verbal
handlung irgendwie ,eine Rolle spielt.' Hier wie dort möchte man 
als Grundfunktion die Bezeichnung einer Beziehung schlechthin 
zwischen dem durch das Deverb. Bezeichneten und dem Verbal
begriff ansetzen. Man kommt aber ohne diese Annahme aus und 
müßte sie also als Luxusannahme bezeichnen. Hier wie dort ist 
die Grundfunktion des Deverb. und die bei allen Beziehungen 
durchschimmernde Funktion die des Nom. ag. 

Die Bedeutungskategorien im großen sind parallel: hier wie 
dort Bezeichnungen für Personen und andere lebende und handelnde 
Wesen, für Körperteile, für Gegenstände verschiedener Art, auch 
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für Werkzeuge, für Naturerscheinungen, für physische und psy
chische Affektionen, für Vorgänge. 

Dennoch besteht nicht etwa ein luxuriöser Aufwand gleich
wertiger Doppelformen. er-Abl. und i-Abl. haben ursprünglich und 
zum guten Teil jetzt noch verschiedene Aufgaben. Das selbe gilt 
für das semasiologische Verhältnis zwischen w-Typus und i-Typus 
(s. § 12 und den dritten Teil dieser Arbeit). 

Die i-Abl. hat einen emotionellen Einschlag, einen Gefühls
ton. Dieser bewirkt dem neutralen er-Typus gegenüber Unter
schiede im Entfaltungsbereich und zwar einerseits ein Minus, 
anderseits ein Plus. Es gibt Bedeutungsgruppen, wo der emotionell 
gefärbte i-Typus nicht gedeihen kann; anderseits stehen ihm sema
siologische Sphären offen, wo der er-Typus versagt oder doch der 
charakteristischen Kraft entbehrt. Ernsthafte Berufsnamen weist 
der i-Typus ebensowenig auf wie sachliche, nüchterne Werkzeugs
bezeichnungen ; im Gebiet des Persönlichen (auch bei den Tieren) 
wie des Gegenständlichen (wozu man auch die Pflanzen rechnen 
mag) ist er auf Fälle beschränkt, wo in irgend einer Art das 
Gefühl, das Gemüt, der Humor mitbeteiligt sind. Spott- und Scherz
namen für Menschen, Kosenamen für Haustiere, Bezeichnungen 
für körperliche Gebrechen und ihre Träger bilden die reichsten 
Gruppen, und hier ist der Typus denn auch der neutralen er
Bildung durch Farbe und individualisierende Kraft überhaupt über
legen. Nicht als ob die er-Bildung hier unfruchtbar wäre. Es 
ist aber eben nicht das selbe, ob ich sage, du bist en Schwätzer, 
er ist en HinJcer oder du bist en Schivätsi, er ist en Hinki. Im 
zweiten Fall liegt ein gemütliches Licht über dem Satze, welches 
nur das Suffix -i ausstrahlen kann. er-Abl. und i-Abl. sind keines
wegs gleichwertig, auch hier nicht, wo sie ein- und dieselbe Person 
bezeichnen. Und so hat sich bei allen Bedeutungsgruppen die 
i-Bildung durch eine Gefühlsfärbung ausgezeichnet. Rein ver
kleinernde Kraft mußte dem masc. i-Suffix nirgends zugestanden 
werden. 

Es gibt Bedeutungsgruppen, bei denen man wider Erwarten 
nur eine ganz spärliche Entfaltung der masc. i-Abl. findet. Man 
sollte meinen, bei den Namen von Weinen und von Tänzen sollte 
der gefühlsbetonte i-Typus reicher gewuchert haben. Auf keinen 
Fall kann der emotionelle Charakter der Bildung das Gedeihen 
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auf diesem Boden verhindert haben. Bei beiden Gruppen haben 
wahrscheinlich die häufigen und vielgebrauchten von Ortsnamen 
abgeleiteten Bezeichnungen, die eben die er-Abl. fordern, dem 
er-Typus zum Übergewicht, ja fast zur Alleinherrschaft verholfen 
(S. 106. 117). Die Seltenheit von i-Bez. für den Rausch scheint 
darauf zu beruhen, daß hier der er-Typus konkurrenzfähig ist, 
indem er da selbst euphemistische Kraft hat (S. 115 f.). Wieder 
ein anderer Faktor könnte der Entwicklung des i-Typus bei den 
Ortsnamen (S. 111) im Wege gestanden haben: die lautlich über
einstimmende fem. i-Abl., die als Ortsbezeichnung sehr gebräuch
lich ist (zB. Tränkt für den Ort, wo man das Vieh tränkt). 

Zugunsten des i-Typus gegenüber dem er-Typus mag, abgesehen von 
seinem Gefühlswert, seiner euphemistischen Kraft, in Einzelfällen ein laut
physiologisches Moment gewirkt haben und wirken: die Schwierigkeit oder 
Unbequemheit der Lautfolge -rer oder -erer, die sich ergibt, wenn das Suffix 
-er an einen auf -er ausgehenden Stamm tritt (vgl. S. 9) und die durch den 
Gebrauch des Suffixes -i vermieden wird (S. 114. 117). Vielleicht kann man 
auch von einem euphonischen Prinzip reden, das die Lautfolge -erer verpönt. 
Ausnahmslosigkeit ist bei einem solchen ,Gesetz' ohnehin nicht zu erwarten. 



Die deverbativen /7-Bildungen. 

Literatur : 

Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik, hrsgg. von Albert Bach
mann, nämlich: I. Vetsch § 120, II. Wipf §§ 73—78, III. Berger § 76, 
IV.Abegg §§53.79, V.Enderlin §71, VI. Bohnenberger §§81.131-133, 
VII. Schmid § 83, VIII. Streiff § 72, IX. Wiget § 59, X. Stucki §§ 95. 203 
(zitiert mit den Namen der Verfasser); ferner Brugmann, Grundriß2 II 1, 
292 ff., spez. zum Germ. 303 ff.; Brugmann KvGr. S. 332; Sütterlin, Nom. 
ag. S. 42ff.; Wilmanns II §147ff. 

§ 23. 

Vorbemerkungen. 

1. Das Suffix -en dient im Idg. zur Bildung von Nom. ag. 
aus der Wurzel. Die Wörter wurden dann zu daneben stellenden 
Verben in Beziehung gesetzt; es bildete sich die Vorstellung, daß 
mit -en sekundäre Nom. ag. abgeleitet werden könnten. Das Suffix 
erscheint denn auch im Ahd., abgesehen von andern Funktionen, 
als Mittel, aus Verben Nom. ag. abzuleiten. 

2. Im Ahd. steht die sw. Bildung in voller Blüte; auch im 
Mhd. und späterhin scheint sie noch fruchtbar gewesen zu sein. 
Auch noch jetzt sind Neubildungen solcher Art nicht unmöglich, 
(s. S. 127 ff.). Es sind aber fast nur Wörter mit abschätzigem Sinn 
und Klang. Im übrigen aber dürfte die Lebenskraft der sw. Bildungs
weise erloschen sein. Der er-Typus hat früh die Vorherrschaft 
gewonnen und schließlich dem sw. Typus den Boden entzogen. 
Ein gutes Stück seines Machtbereiches ist anderseits an die masc. 
i-Abl. übergegangen. Die Gruppe der w-Bildung hat außerdem 
schon früh Verluste erlitten durch Übergang von w-Stämmen zur 
st. Dekl. Soviel ist vorläufig ganz im allgemeinen über die Lebens
verhältnisse des deverb. sw. Typus zu sagen. 
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3. Bei der Beurteilung der deverb. sw. Masc. ist es von Be
deutung, daß man sich die übrigen Funktionen des w-Suffixes im 
Idg. und besonders im Altdeutschen vor Augen hält. Mit -en 
werden (abgesehen vom deverb. Typus) 

a) sw. Masc. von Subst. abgeleitet und zwar (fast?) nur per
sönliche1; 

b) Adj. substantiviert und zwar fast ausschließlich in persön
licher Bedeutung.2 

Da drängt sich doch die Vermutung auf, dieses M-Suffix sei 
ursprünglich ein Mittel zur Bildung persönlicher Wörter gewesen ; 
im Germ, sind ja auch häufig Wörter mit persönlicher Bedeutung 
aus andern Bildungsklassen zum sw. Typus übergetreten. Zum 
mindesten fühlt man sich getrieben zu dem Versuche, die deverb. 
masc. M-Bildungen mit unpersönlicher Bedeutung auf einen ursprüng
lich persönlichen Sinn zurückzuführen. Und in der Tat will dieses 
Unternehmen nicht so schwierig scheinen : wir ordnen und über
blicken das Material der deverb. masc. w-Bildung und sehen die 
selben Bedeutungsgruppen zutage treten, die bei den er-Deverb. 
zu unterscheiden waren. Diese haben sich samt und sonders auf 
eine persönliche Grundbedeutung zurückleiten lassen oder doch 
auf den Typus der Nom. ag, in allgemeinerem Sinn, auf die Vor
stellung eines Agens. Sollten nicht auch die sw. deverb. Masc. 
den dort vertretenen Gesichtspunkten sich fügen? 

Dem Ursprung nach freilich sind die beiden Suffixe -n und 
-er verschieden, -n (S. 122) ist ursprünglich ein primäres Suffix, 
dient dann zur deverb. und (wohl ebenso früh) zur denom. Abi. 
von Subst. und zur Substantivierung von Adj.; -er (S. 3) stammt 
aus dem Lat., wird im Germ, zuerst nur zur denom. Abi., erst 
später zur deverb. verwendet, schließlich vorwiegend zu dieser. 
In semasiologischer Beziehung aber — und darauf kommt es hier 
an — stimmen die beiden Suffixe darin überein, daß sie ursprüng
lich persönliche Bedeutung haben. Aus diesem semasiologischen 
Kern haben sich bei beiden formal verschiedenen Typen ganz 
analoge Bedeutungskategorien entfaltet. Dieser P a r a l l e l i s m u s 

1 Vgl. Wilmanns II § 154. 
2 Vgl. Wilmanns II § 300: Brugmann, KvGr. § 419,1; Ders., Griech. 

Grammatik § 187; H. Hirt, Handbuch der griech. Laut- und Formenlehre 1902 
§337. 
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in der E n t w i c k l u n g der a l t e rn und der J ü n g e r n Schicht 
der Nom. ag. ist sprachgeschichtlich und besonders sprachpsycho
logisch interessant. Er gibt auch zu volkspsychologischen Über
legungen Anlaß. Auf jeden Fall bietet er den fruchtbarsten 
Gesichtspunkt zur Behandlung der deverb. w-Stämme. 

Es begreift sich von selbst, daß die ältere Schicht sich als 
ärmer erweisen wird; sie ist seit mhd. Zeit kaum mehr eigentlich 
fruchtbar gewesen, und zudem sind viele Wörter dieser Abstam
mung durch die entsprechenden Deverb. der neuen Bildungsweise 
auf-er verdrängt worden. Die A u s e i n a n d e r s e t z u n g zwischen 
dem a l t e rn und dem Jünge rn Typus , der Kampf um den 
Boden, soll .denn auch neben dem semasiologischen Gesichtspunkt 
in den folgenden Untersuchungen immer im Vordergrund stehen. 

4. Im Ahd. wird die Bildung mit besonderer Vorhebe für 
Z u s a m m e n b i l d u n g e n 1 gebraucht und sozusagen als Kompositions
typus empfunden; zB. sigi-nëmo, man-ëjjo, näh-lcomo. Die ein
fachen Wörter können meistens als okkasionelle Kürzungen auf
gefaßt werden, die dann auch usuell werden konnten. Dieses 
alte Verhältnis tritt auch im schwzd. Material noch ziemlich deut
lich zutage; auf jeden Fall fällt die Häufigkeit der Zusammen
bildungen auch hier auf. 

Das Verhältnis zwischen den beiden Gliedern ist mannigfaltig 
wie bei den er-Abl. und i-Abl- (s. S. 7 und S. 89). 

5. Der Vokal der Stammsilbe2 erscheint bei den primären 
Bildungen in der Regel auf der Schwundstufe, seltener auf der 
ersten Hochstufe. In den Jüngern Bildungen wird der Präsens
vokal vorgezogen. 

6. Die Nominativendung der sw. Masc. (ahd. -o, mhd. -e) ist 
in den meisten schwzd. Maa. gesetzlich geschwunden; nur die süd-
schweizeriscben Maa. haben sie im allgemeinen bewahrt.3 

Doch gehen auch im übrigen Bereich des Schwzd. eine Menge sw. Masc. 
im Nom. auf -e" aus, wie Bisse", Brate". Diese haben die Form des Acc. sing, 
in den Nom. herübergenommen. Wörter mit gegenständlicher Bedeutung weisen 
im allgemeinen die zweisilbige Form auf, Personenbezeichnungen die einsilbige. 
Jene treten eben im Satze häufiger als Objekte auf, also in den obi. Casus, diese 

1 Vgl. Wilmanns II S. 150. 
2 Vgl. Sütterlin, Nom. ag. S. 42 ff. 
3 Vgl. Wipf § 75, Bohnenberger § 81, 5. 
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hingegen als Subjekte, also im Nom. In dieser Beziehung ist zB. das Ver
hältnis der Nominative Socie und Socke" beachtenswert: für den Gegenstand, 
Hausschuh, Strumpf, kommen beide Formen vor, in persönlicher Bed. (Angeber 
uä.) jedoch nur die einsilbige. Ebenso gelten gegenständlich Lumpe", persönlich 
Lump, gegenständlich (meistens) Tropfe", persönlich Tropf. — Das ursprüng
liche Verhältnis zwischen Nom. und obi. Casus tritt schön zutage in einer 
Stelle bei Vadian: ,Mich bedunkt, unser Her hab die N. vil herter angriffen 
denn mich [mit einer Krankheit]. Ich hab aber den ersten schüchen und 
schrecken müessen innemen; der schlich ist ietz wol halb minder.' 

Im PL herrscht allgemein der Ausgang -e". 

7. Ob ein sw. Masc. vom Verb (bezw. der Verbalwurzel) abgeleitet oder 
ob umgekehrt das Verb sekundär sei, läßt sich nicht immer entscheiden. Das 
erste gilt natürlich in der Regel, wo es sich um ein starkes Verb handelt, 
wo Verb (bezw. Präsensstamm) und Subst. im Ablautsverhältnis stehen. Fälle, 
wo deverb. Abstammung zweifelhaft ist, wo es sich ebensowohl um Abi. von 
der Verbalwurzel handeln kann, durften nicht ausgeschlossen werden. Eben
sowenig die Beispiele, wo das sw. Masc. einfach eine Umbildung eines älteren 
a-Stammes ' sein kann. Derartiges Material ist typisch für die Bildungsweise. 

8. Tritt das Suffix -n an Verbalstämme der 1. sw. Klasse, so entsteht 
das Jen-Suffix,2 das Umlaut des Stammvokals bewirkt. ZB. Beck zu backen, 
mhd. hecke, ahd. beccho. Eine Scheidung der Wörter unter diesem formantischen 
Gesichtspunkt war in dieser semasiologischen Untersuchung nicht angezeigt. 

9. Die zahlreichen F e m . a u f -e", g e r m , -ora3) werden nur in 

den semasiologisch interessanten Gruppen einigermaßen erschöpfend 

beigezogen, sonst nur anhangsweise. 
-ön tritt auch hier gegenüber -ö entschieden hervor mit persönl icher 

Bedeutung. Häufig sind idg. ä-Stämme zu germ. ön-Stämmen geworden, wenn 
sie persönliche Bedeutung hatten, zB. griech. yuvij, got. qinô. Das Suffix dient 
in der altern Sprache besonders dazu, zu den Masc. auf -n die Fem. zu bilden, 
zB. Masc. got. blinda, ahd. Minto : Fem. got. blindo, ahd. Minta. 

Zu jedem sw. Masc. mit persönlicher Bed., aber auch zu starken, konnte 
ein sw. Fem. gebildet werden, zB. got. arbjö Erbin zu arbja Erbe, ahd. gast-
geba zu gastgebo. In manchen Fällen konnte das Fem. dann auf das Verb 
bezogen werden, zB. gastgëba auf das Vb. geban, und somit als Mittel zur 
deverbativen Ableitung erscheinen. Im Schwzd. stehen die sw. Fem. in be
sonders engem Zusammenhang mit den i-Masc, die ja ihrerseits wieder sehr 
oft von einem Verb ausgehen (s. §§ 12.24). — Unpersönliche Bildungen sind sehr 
selten, häufig dagegen Tiernamen, die ja vom Bezirk des persönlichen' nicht 
weit abliegen; auch solche lassen sich oft zugleich oder nur als Nom. ag. zu 
Verben auffassen, zB. flioga Fliege zu fliogan. 

1 Vgl. Wilmanns II S. 202 oben. 
- Vgl. Wilmanns II S. 196. 
3 Vgl. Wilmanns II S. 209ff. 
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Schon im Ahd. stehen oft Formen auf -o und -a nebeneinander. Später 
vermischen sich die beiden Typen noch mehr, besonders wegen des Verfalls 
der Endungen. 

Wie bei den Masc. -jen neben -en steht, so gibt es auch neben -ön ein 
Suffix -jön,1 das aber vorwiegend der denom. Abi. dient; überdies vermischen 
sich diese Stämme früh mit den öra-Stämmen. 

§ 24. 

Bezeichnungen für Personen. 

Masculina. 

M-Masc. als Bezeichnung des beruf l ichen Trägers einer Hand
lung (vgl. S. 10) waren sehr häufig. Sie bildeten ohne Zweifel 
den Typus der Berufsbenennung wie jetzt die e>--Deverb. Sie 
sind keineswegs ausgestorben. Manche leben zwar nur noch als 
Familiennamen fort und dienen somit nur als Zeugen für ver
gangene Funktion als Berufsbez. ; ihrem Vorstellungsinhalte nach 
sind sie nicht mehr als Nom. ag. zu bewerten. Nicht wenige 
aber gebraucht die lebendige Sprache im ursprünglichen Sinn. 
In manchen Fällen hat sie dem «-Stamm eine Umbildung oder 
eine Neubildung auf -er zur Seite gestellt. Dieser hat denn auch, 
wie gesagt, das ältere Wort da und dort den Platz räumen müssen. 

Doch ist solcher Übertritt zum Jüngern Typus der Nom. ag. 
keineswegs in jedem Fall als Ursache des Unterganges eines n-
Stammes in Anspruch zu nehmen. Ein Berufsname konnte auch 
dem Wechsel der Kulturverhältnisse zum Opfer fallen: mit dem 
Aussterben einer Berufsart war natürlich auch ihrer Bezeichnung 
der Strick gedreht. Es sei denn, daß ihr als Familienname ein 
versteinertes Nachleben zuteil wurde, eine Existenz von sehr 
unsicherer Dauer. 

Ähnliches gilt von den Nom. ag., die einen Menschen nach 
einem g e w o h n h e i t s m ä ß i g e n oder nur e inmal igen Tun (vgl. 
S. 11) benennen. Manche sind noch als Spottnamen gäug und gäbe; 
andere leben nur noch als Eigennamen. 

Die Beispiele ordne ich unter dem Gesichtspunkt der Vitalität des sw. 
Typus: 1. Nom. ag., die noch als solche gebraucht (und zT. empfunden) 
werden, und zwar a) Fälle, in denen (so weit ich sehe) nur das sw. Nom. ag. 

1 Vgl. WilmannsII S. 215. 
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herrscht, b) Fälle des Nebeneinanders der sw. Bildung und der er-Form; 2. ver
steinerte Bildungen, Familiennamen, die ursprüngliche sw. Nom. ag. darstellen. 

Berufsnamen und besonders Bez. für die rechtliche oder gesellschaftliche 
Stellung der Leute1 nach dieser alten Bildungsweise sind nicht selten. Für 
den Bäcker ist nirgends die er-Abi. von backen volkstümlich; er heißt allent
halben der Beck (mhd. hecke, ahd. becchd); in älterer Zeit erscheint häufiger 
der Name Pfister, lat. pistor; nur in Zss. ist Beck früh belegt. Der .Schießende' 
heißt Schütz (mhd. schütze zu schießen). Den Fährmann nennt man manchen
orts Fer; das ist der Mann, der das farn oder fëren oder die Fär besorgt 
(ahd. ferjo, mhd. ver(e)). Beck und Fehr sind auch häufige Familiennamen. 
Schultheiss (mhd. Schultheiße) wer Verpflichtungen und Leistungen befiehlt, 
in einigen Kantonen und Städten das Standeshaupt oder der Vorsteher des 
städtischen Gemeinwesens. Heisch (GTa.) Gassenbettler, also ein Mann, der 
das heischen betreibt (mhd. *heische, ahd. *eisco). Gëlt(en) (mhd. gelte) heißt 
Gläubiger und Schuldner (B), in früheren Zeiten auch Bürge und Selbstzahler; 
die korrelative Bed. (vgl. S. 80) gilt auch im Mhd. Erb (mhd. erbe) ist ,der 
Erbende'; Zug (mhd. ziuge) der Zeuge. G'-nomme" (BSi.) Genosse, Gesell
schafter, Freund; das Wort entspricht dem ahd. ginomo, Mitnehmer, Anteil-
haber (erbi-nomo, Erbe). Ebenso könnte Ge-müschen, Genosse (ebenfalls in BSi.) 
das Nom. ag. zu mhd. (gemischen darstellen. Der Bott, im W Botto (mhd. 
bote) besorgt das Bieten. — Jüngere Bildungen dürften Schöpf, Mörtelträger, 
und Här-Schnetz, Haarschneider (Landquart-Fabriken), sein; ferner Schimpf
wörter für den nachlässigen Menschen, den Trottel, wie Schlarp (Vb. schlarpen, 
trotten), Tschalp (Vb. tschalpen), Schlamp (Vb. schlampen,) Hätsch (Vb. hätschen, 
schleppend gehen),2 Bri"-Tramp, der ,Einhertrampende' (Vb. dri"-trampen), 
Tölpel, Schiegg, im W Tschieggo, wer schief auftritt, ein Linkischer (Vb. schieggen, 
schief auftreten) ; Tschiel, Schieler, Dummkopf (W), Plarr,Plär, dummer Mensch 
(Vb. plärren, plären, stieren, gaffen, mhd. plärren) ; Rülch m., rohe Weibsperson 
(Vb. rülchen, herumfahren). 

Lür, G'lür, Schlaukopf, Schelm, Spitzbube, eig. ,Laurer' (mhd. Iure, 
schlauer Mensch) lebt nur noch in einigen Redensarten. Summer, du bist en 
ardlige'' Lür, sagt der Winter im Spiel (AP); am häufigsten kommt es im 
Reim auf Pur, Bauer, in Spottversen auf die Bauern vor. 

Sehr häufig steht nehen dem alten Nom. ag. ein jüngeres 

auf -er, manchmal örtlich getrennt. Die historischen Belege lassen 

keine Entscheidung zu, wann besonders die Ablösung des altern 

Typus durch den Jüngern sich vollzogen hat . Ich gebe eine Anzahl 

Fälle solchen Nebeneinanders. 

Der Scherenschleifer heißt zum Teil noch Schär-Schliff, schon früh aber 
auch (Schäre"-) Schliffer, so schon 1392 in den Z Rats- und Richtebüchern 
(mhd. slîfœre, -er); der Barbier in Denzlers Clavis linguae Latinae (1677,1716) 

1 Vgl. Denom. wie Ge-bür, Gesell, Ge-span. 
2 Vgl. W. Hodler §25,2. 
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Här-Scher (mhd. scher, ahd. scero), wogegen jetzt wohl allgemein die er-Fotm 
Schërer (mhd. schërœre, -er) gilt, neben Fcld-Schërer allerdings auch noch 
Fëld-Schër. Der Dachdecker heißt in Z; B (Bach-)Beck, ebenda und sonst 
auch (Dach-)Becker; schon eine Z Urkunde von 1453 weist die er-Form auf 
(mhd. decker); anderseits wird noch am Ende des XV. ein Stadt-Beck unter 
den Stadtwerkmeistern in S erwähnt. Der Drescher heißt in B Trösch, in 
BM. aber stets Tröscher (mhd. drëscher). -Wart (ahd. warto) und -Wärter 
(ahd. wartari) sowie die jüngere Form -Warter stehen nebeneinander, zT. an 
einem und demselben Ort; in U heißt der Krankenwärter sowohl Chranken-wart 
als -warter. In einer B Urkunde von 1539 werden Torwarten erwähnt (so noch 
in Vielen Belegen), in der Übersetzung des Prosaromans von den Haimons-
kindern von 1531 anderseits schon Tor-warter; in den Glaubenspredigten von 
JUlrich (Zürich 1718) werden ,abwarten und meister' aufgeführt, in der ,Uebung 
der Massigkeit...' (Zürich 1645) nennt JRHofmeister die fünf Sinne des Ge
mütes ,Diener und Abwarter'. Uf-wart i. S. v. Aufwärter ist noch lebendig in 
Z, während in Basel der Kavalier bei Bällen, Hochzeiten üf-wärter heißt. 
Der Wirt in der Klubhütte heißt Kutte'-Wart; diese Benennung muß jung sein; 
doch stellt sie keine selbständige Bildung dar, sondern eben nur eine weitere 
Anwendung des schon geprägten Nom. ag. -Wart. Eine ganze Reihe von Zss. 
mit -Wart sind noch in der lebenden Sprache geläufig. Der Advokat, auch der 
amtlich angestellte Verteidiger heißen Für-Sprech (mhd. vürspreche) und Für-
Sprecher (mhd. vür-Sprecher), auch Vor-Sprech. Das Wort Ä'-sag, Gewährs
mann (ahd. *ana-sago), ist nicht mehr lebendig; im XVII. ist es noch belegt; 
-Sag (ahd. -sago, nur in Zss.) wird im übrigen etwa seit dem XVI. durch 
-Sager verdrängt; A"-säg ist von der ma. Form des Verbs aus gebildet (a"-
säge") und bezeichnet denjenigen, der beim Kartenspiel zuerst die Erklärung 
abgeben muß, ob er im betreffenden Gange mitspiele. Den Hirten, besonders 
denjenigen, dem auf Genossenschaftsalpen die Besorgung des Viehs übertragen 
wird, nennt man in Uw (Alp-JHüet, ebd. aber auch Hüeter (mhd. huetœre, 
-er); schon Maaler gibt die er-Form. Ahd. ë-halto, mhd. ehalte bezeichnet 
einen, der einen Vertrag hält, der ein Vertragsverhältnis beobachten soll; auf 
diesen Kern gehen die verschiedenen Bed. zurück, die das Wort hatte und hat: 
im Ahd. bezeichnet es den Priester; E-Hatte" hießen früher die Ehegatten, 
so in einer Urk. aus ZRhein. von c. 1515; in ScnSt. bezeichnet F-Halte", wie in 
verschiedenen Urk. aus älterer Zeit, die Dienstboten; im TH gilt dafür die 
Umbildung Ë-Halter. Ein Schänk (mhd. schenke; in B nach Zyro) ist ein Wirt, 
ein Finten-Schänk ist oder war ein Wirt, der eine Weinschenke führen, aber 
niemanden beherbergen darf; zur Bez. des Mundschenken gibt Maaler die sw. 
Form und die er-Abl. ,Einschenk' und ,Einschenker'; um vorübergehende 
berufliche Tätigkeit (vgl. S. 10) handelt es sich, wenn in Za; SOHW der Tanz
meister Tanz-Schänk, -Schanker genannt wird. Der Were" (mhd. iver(e) zum 
Vb. ivërn) oder G'-wëre", Gewährsmann, Zeuge, Bürge, konnte im einen Fall 
eine dauernde Beziehung zur Verbalhandlung haben, im andern Fall nur eine 
vorübergehende; schon 1435 ist die er-Bildung oder -Umbildung ,werer' (mhd. 
wërer) bezeugt; anderseits nennt man jetzt noch in Z und andernorts die 
Ziegelstücke, die man als Zeugen der Echtheit unter die Marksteine legt, 
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d'Wëre". In der Z Bibel von 1531 ist ,Delila ein beyschlaaff Simsons'; 
dieses persönliche Bi-schläf ist noch jetzt lebendig.1 In AP gilt auch noch 
Bi-lig, Bettgenosse; Frisius 1562 hingegen bietet schon ,socium, dynen by-
ligger oder gesellen', FPlatter 1612 ,myn byliger ' . Der Faulenzer heißt 
Fülenz und Fülenzer; der Stubensitzer Stubc-Höck, -Hock und -Hocker; ein 
Knirps, Zwerg in Bs Grüp, ein kauerndes Kind andernorts Grüperli. Für den 
Tragenden gilt wohl allgemein Träger (mhd. trager, treger), zB. Holz-Träger, 
in LE. aber noch für eine Gestalt der Sage Chrüz-Träg, Kreuzträger (vgl. mhd. 
trage swm. Gefäß zum Tragen). — Süss, Säss bezeichnen in zahlreichen Zss. 
den Bewohner; ahd. säjo, säjeo, mhd. saje, scese kommt auch nur als zweites Glied 
von Zss. vor; erst nhd. tritt auch das einfache Wort auf,8 das durch Abstraktion 
aus den Zss. gewonnen ist; so auch bei JJWeißenbach 1680, wenn Jeremias 
mit Bezug auf die Menschwerdung Christi ruft: ,Horche, Erden, Erden, Erden 1 
Gott will ein Säss deiner werden'; inwieweit die älteren Belege mit ,säss, sess' 
neben mhd. sœje eine gleichbed. Bildung mit Ablautstufe ë, ahd. sesso, mhd. 
sësse, fortsetzen, läßt sich nicht erkennen (Id.). Lebendig sind zahlreiche Zss., 
zB. Hinder-, Land-, Bi-Säss, -Säss. Weiterbildung mit -er ist nicht selten, 
zB. ,umbsessern' (Dat. plur.), also Um-Sässer, schon im XVI., was allerdings auf 
Angleichung an das vorangehende parallele ,anstössern' beruhen kann; Hinder-
Sässer im W und ebd. Bt-Sässer. Der Bi-säss heißt auch Bï-sitz, der Stuel-
Säss, Beisitzer des Gerichtes, auch Stuel-sitz; -Sitz ist jüngere Abi. von sitzen. 
Süsser in Uw ist Nom. ag. zum Vb. süssen, sich mit der Viehhabe auf einer 
Alp niederlassen, das seinerseits abgeleitet ist von Säss, Süsse", mhd. söje f., 
Sitz, Wohnsitz. — Das Nom. ag. zu butzen heißt gewöhnlich Butzer; doch gilt 
Butz für den Putzer in der Kaserne, den Offiziersburschen; vielleicht ist das 
Streben nach Kürze des Ausdrucks mit im Spiele, vielleicht auch ein Anklingen 
des Imperativs ,butz!' Man sagt aber auch Chuchi-Butz, Aschenbrödel, Bart-
Butz, Barbier, Schueh-Butz, Schuhwischer. Das Nom. ag. zu luegen, schauen, 
heißt gewöhnlich Lueger; für den Wärter gilt aber auch Lueg. Wer untätig 
herumstreicht (Vb. strüelen), heißt Strüeler und Strüel. 

In Personennamen, Familiennamen versteinerte alte Nom. ag., 

ehemalige Berufs- oder Spottnamen, sind zB. : 
Bind, eig. Nom. ag. zu binden (ahd. *binto, mhd. *binde), einer der bindet, 

mit spezialisierter Bed. der Fässer bindet, der Küfer, ebenso Fassbind (vgl. 
Binder S. 13).3 — Brenn, Nom. ag. zu brennen (ahd. brenno); in ZFlunt. 
gibt es im XIV. einen ,Brenno', in S im XV. einen ,Brönn', in ZSteinm. im 
XV. einen ,Hainrich (dictus) Rinbrenne'. Aber auch das er-Deverb. Bränner, 

1 In GRV. gilt für den Bettgenossen das Denom. Ge-Schläfe" (mhd. gl-
slüfe), im W die i-Abl. oder Umbildung Ge-schlêpfi. 

J Vgl. Deutsches WB. VIII 1803 f. 
3 Reine Berufsbez. liegt vor, wenn in einer Bs Urk. von 1368 ,H Lüdin. 

der fassbinde1 erwähnt wird; der Übergang zur Funktion als Familienn. dürfte 
in folgenderstelle aus einer LUrk. von 1403 zutage treten: ,In Jennis Fass
binden hus.' 

Szadrowsky, Nomina agentis 9 
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Brönner (mhd. brennœre, -er) dient schon im XIV. XV. als FN. Der 
Brenn(er) ist urspr. einer, der das brennen beruflich betreibt, ein Brannt
weinbrenner (oder Kohlenbrenner?), vielleicht ein Brandstifter. — Für Schiess, 
gesprochen Schuss (AP) und so schon 1606 belegt, steht die Bed. .Schütze' 
nicht fest, wiewohl bei Vadian auch einmal ,Schiesser ' = Schütze vorkommt 
(I 310), Schiesser auch noch als FN. (in GL schon im XIV.). — Altes Nom. ag. 
zu singen ist wohl der FN. Sing; er scheint erst im XVI. bezeugt zu sein, was 
aber keinen sichern Schluß auf sein Alter zuläßt. Das jüngere Nom. ag. Singer 
(mhd. singcere, -er) kommt schon im XV. vor und zwar nicht selten; zT. handelt 
es sich wohl um Umbildung des älteren Sing. — Ein ,Brysswerk' (mhd. *brls-
wèrke) war einer, der Brisen, Säume, Einfassungen an Kleidungsstücken, ver
fertigte. Das Gewerbe ist untergegangen; die Bez. lebt in Basel als FN. 
jPreiswerk' fort. Sonst aber, im eigentlichen, lebendigen Gebrauch, heißt 
das Nom. ag. zu wërchen, arbeiten, -Wërcher (mhd. -icërker), zB. Tag-Wërcher 
und Uf-Wërcher, Taglöhner, Bëb-wèrcher, wer d'Bébe" icërchet, das Bcb-wërch 
besorgt; dafür um 1350 in ZFlunt. der FN. ,Rebwerch'. Schon in einer 
Z Ratsverordnung aus dem ersten Drittel des XIV. werden Altwerker, Flick
schneider, erwähnt. Eine Weiterbildung des alten Nom. ag. Leid-Wërch oder 
direkte i-Abl. zum Verb ist Leid-wcrehi für einen, der andern zuwiderhandelt, 
ins Handwerk pfuscht, leidwërchet. — Ein Walk ' war einer, der das Tuchwalken 
betrieb; schon 1293 kommt aber ein ,Burchart der ,walcher ' (mhd. walker, 
welker) vor; das i-Masc. Walchi dient in Basel als Spott- und Schimpfname. — 
Ein ,Hans Müller, der Güss genannt' findet sich in einer Urk. von 1653 
aus dem Kloster Wettingen; Böt-Giess hieß der Kupferschmied. Der Berufs
name lautet jetzt Giesser; ,Giess' ist noch als FN. und in Z als Übername 
lebendig. — Ein Menner (mhd. menner) ist in AP; GR ein Bursche, der mennet, 
dh. das Zugvieh, zB. beim Pflügen, antreibt und lenkt; der FN. ,Menn' (GR) 
wird das alte Nom. ag. darstellen. Die er-Form weist schon das Weiße Buch 
von Samen 1468 auf, wo von Arnold von Melchtal als einem Menner die Bede 
ist. — Der Name ,Nicli Stampf (1384, B) weist wahrscheinlich auf eine Berufs-
bez. für den Pulverstampfer oder für den Walker, der sonst ,Stampfer, Stempfer' 
hieß; ,Stampf scheint auch als FN. untergegangen zu sein. — Auch Alt-Büez, 
Schuhflicker, ist in appellativer Verwendung nicht belegt; wenn eine Urk. aus 
AAB. von 1478 einen ,Hansen Altbützen ze Zurzach' erwähnt, liegt offenbar 
der Gebrauch als FN. vor. Bei Martin Usteri kommt noch ein Blatten-BiXez 
vor; damit ist der Geschirrfiicker gemeint, der jetzt Becki- Büezer (mhd. -büezer) 
uä. heißt. — ,Leder-Gärwe' für den Gerber kennt der Zürcher Richtebrief von 
1304; als Zuname erscheint das Wort 1278 in Schaffhausen, 1302 in Zürich. 
Anderseits findet sich die Form (Leder-) Gärwer schon in Z Quellen aus dem 
XIV. - ,Sorg' ist besonders im XV. XVI. als FN. belegt, in Biel 1294 ,Jacobus 
Sorgo' (doch in Bern 1525 auch ,Sorga'). Auch ,Sorger' (mhd. sorgœré) war 
FN., und zwar begegnet schon 1226 in Basel ein ,Renerus Sorgere', 1289 ein 
,Heinricus der Sorger', ebenfalls im XIII. ebd. ein ,Wernher Sorgir'. Die Belege 

1 , . . . funden sie aber dehein tuoch bei den wehren oder walken', in einer 
Ordnung über das ,walkwerch' von 1386. 
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für die er-Form als Zu- oder Familienname sind also eher älter als die für 
die Form ,Sorg'; dabei ist aber zu beachten, daß ,Sorg' besonders in B bezeugt 
ist, ,Sorger' dagegen in Bs. Die den Namen zugrunde liegenden Appellativa 
waren wohl Bez. eines Amtes, wie zB. ,Versorger: Verwalter, tutelarius' nach 
Frisius und Maaler. In GL heißt ein Egoist Büch-Sorg, so schon 1532 in einem 
Fastnachtsspiel des Hans von Rütte. — Der ,Rüw(e)' (ahd. *(h)riuwö) ist der 
Büßer, wie der Bütver (mhd. riuwœre, -er). — Der Personenname ,Recho', im IX. 
bezeugt, so auch ,nobilis Reche de Hegi' und ,Recho de Hegowe' im XIII., ist 
Nom. ag. zum Vb. rechen, rächen, der ,Recho' also wohl einer, der die rächende 
Strafe zu verhängen oder zu vollziehen hatte. Im XVI. erscheint bei Zwingli 
dafür die er-Abl. Sicher (mhd. rëchœre, recher, richer): ,So sy sich nit 
besseren wellend, wird Gott wol um einen r icher sines volks sehen'. — Auch 
zum Vb. rechen, rechen, harken, scheint ein solches Nom. ag. gebildet worden 
zu sein; wenigstens kommt im XIV. oder XV. ,Höwrech(en)' vor, auch ,die alt 
Höwrechin'; Übertragung des Nom. instr. Bêche" auf Personen ist freilich 
auch möglich. Für den Arbeiter, der das rechen besorgt, gilt jetzt allgemein 
Becher (mhd. rëcher). — Der FN. Hew (GRKI.) bezeichnete vielleicht eig. den 
Heuer. — ,Hans Schaben' (Dat.), 1445 bei Edlibach, vielleicht auch im Ortsn. 
,Schaben-Lehen', geht wohl auf den ,Schaber, Scherer, rasor' (Denzler) oder 
einen andern, der (beruflich) schabet. — Ehemalige Berufsn. sind auch die FN. 
,Schär' (mhd. scher, Scherer), ,Breu' (mhd. briuwe), eig. Brauer, ,Spreng', 
,Schürpf, ,Krieg', ,Reist' (Vb. reisten, Holz schleifen uä.), ,Scheubo' (1326, 
UwE.), später auch ,Schob, Schöib, Scheib, Scheub' (wohl = altobd. sciubo, 
zu schieben), ,Rey', urk. ,Reyo, Reigen, Reig, Rei', eigentlich ,Tänzer' (mhd. 
*reie). 

,Schad', urk. ,Scado, Schado, Schaden, Schade, Schad', ist eig. der Schä
diger' (ahd. scado, mhd. schade); hier also liegt keine Berufstätigkeit zugrunde, 
sondern ein anderes Tun. 

Nicht wenige Zunamen und Familiennamen sind dem ursprüngl ichen 
Gehal te nach Schimpf- und Spottnamen. Beispiele: ,Supf, ausgestor
bener FN. in B, 1458 bezeugt, wird auf einem Nom. ag. *supfo zu supfen, 
schlürfen, übermäßig trinken, beruhen; von gleicher oder ähnlicher Bed. ist 
wohl der FN. ,Supper', 1530/4 in Basel, wofür 1287 ,Johannes dictus Supher', 
wohl Nom. ag. auf -er zu suppen oder eher supfen, schlürfen. ,Byss', älter ,Bysso', 
(ahd. *bï;o) ist eig. ,der Beißer' ; ,Roll' wohl Nom. ag. zu rollen (also ahd. 
*rollo zu *rollön, sich lärmend, ungestüm herumbewegen); auch Bolli ist FN.; 
Boller umschreibt Maaler mit ,auriga', was vielleicht auf ,Roll' Licht wirft. 
FN. jRüchel', 1309 in Basel, vielleicht Nom. ag. zu mhd. rücheln, ruhein, 
wiehern, brüllen, schwzd. rüchelen. ,Burren' und ,Burri' zum Schallw. burren. 
Zum ahd. Namen ,Suso' gehören vielleicht die Ortsn. Süsenberg, ,hus uf Susenegg' 
(1427. Z), und ,Suso' ist wohl Nom. ag. zu süsen, wozu die FN. ,Suser', ,Susing' 
zu vergleichen sind. ,Zünd' und ,Zürn' bezeichnen wohl eig. den Zündenden 
und den Zürnenden. 
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Feminina. 

Sehr reich und lebenskräftig ist in manchen Gegenden der 
Typus der pe r sön l i chen sw. Fem. Doch bezeichnen die zugrunde 
liegenden Verba meist ein erbärmliches, tadelnswertes, ärgerliches, 
lächerliches Tun — wie bei den i-Masc. (§ 13), denen oft ein 
solches sw. Fem. zur Seite gestellt wird und umgekehrt; übrigens 
wird auch das i-Masc. auf weibliche Personen angewandt (S. 93). 
Natürlich stehen auch häufig er-Masc. und sw. Fem. nebeneinander, 
und manchmal wird von einem Verb, dem Sinne entsprechend, nur 
ein weibliches Nom. ag. abgeleitet, teilweise neben dem sw. auch 
eines auf -eri", -ere". 

Beispiele (die Verben sind nach Form und Bedeutung aus dem Nom. ag. 
zu erschließen) : Der Hinkende heißt Gnepfi, die Hinkende Gnepfe"; die schlaffe 
Person Plampim., Plampe"f.; Glanggim., Glangge" f.; Flarzim., Flarze" f.; 
wer durch ungeschicktes Tragen Flüssigkeit verschüttet, Platschi m., Platsche" f. ; 
usw. Die Schwätzerin heißt Nätsche", andernorts Nätscheri"; Braschle", 
Brasehalle" und BraschaUere"; die Weinerliche Piare'1, Brälle", Brälleri"; die 
Zänkerin, Aufbegehrerin Bräutsche", Brauze", Suttere", Surre", Chädere", 
Chûdere", Chriege"; die Jammernde Chlamme", Chlamse", Ghlumse", Chiane", 
Chimie"; die Geizige, die alles zusammenrafft, Baffe", Baffle"; die im Haushalt 
zu viel Holz braucht, Hoh-Gûde"; die überhaupt viel braucht, Brüche". Usw. 
in Menge. 

Als neutrale Berufsnamen sind solche sw. Fem. kaum gebräuch
lich, ebensowenig wie i-Masc. (S. 96 f.) und wahrscheinlich gerade 
durch den Einfluß dieser. Sie werden nämlich, teilweise wenigstens, 
ebensowohl auf das entsprechende Masc. wie auf das Verb bezogen.1 

§ 2 5 . 

Bezeichnungen für Tiere. 

Masculina (s. auch unter den Fem.). 

Sw. Nom. ag. als Tiernamen sind in den idg. Sprachen häufig.2 

Auch das Schwzd. kennt nicht wenige.3 Zunächst einige — zT. 
schon seit vorgeschichtlicher Zeit — isolierte Fälle. 

1 Vgl. W. Hodler § 27,2. Weitere Beispiele s. bei Stucki S. 270. 
2 ZB. griech. xpauyiuv, Specht, eig. ,Schreier', vgl. got. hrukjan, krähen. 
a Auch vom Ruf werden Namen abgeleitet, zB. Hasche", -o Schwein, 

von hasch (W). 
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Der Han(e"J (mhd. hane, ahd. hand) ist eigentlich ,der Schreier, der 
Sänger' (vgl. das urverwandte lat. cernere). Das Wort ist nur noch in GR; W; 
B volkstümlich als Name des Hahnes; sonst ist es verdrängt durch Oüggel.1 

Einst war aber Hanfe") allgemein herrschend, was die historischen Belege 
und die vielen, noch jetzt gebräuchlichen Zss. beweisen, sowie der übertragene 
Gebrauch i. S. v. Faßhahn und Gewehrhahn. Ein tautologisch gebildetes Güggel-
Hä" ist in GMarb. gebräuchlich und kommt schon im Tierbuch von 1563 vor: 
,ein grosse forcht ab dem gügelhanen'. Wie lange das Wort Han(e") als Nom. ag. 
empfunden wurde, läßt sich nicht ausmachen ; die Isolierung dürfte schon vor
germanisch sein, da es kein zugehöriges germ. Verb gibt. Auch ein Grund
wort zu Schell, Beschäler, Hengst (ahd. scèlo, mhd. scël(e)), ist unbekannt; schon 
1400 ist (nach älterer Vorlage) Schëler bezeugt. Beziehung von Schnëgg (mhd. 
snegge) zum Vb. schnäggen kriechen (vgl. Sclmägger S. 19.32) ist sehr unsicher;2 

ahd. gibt es ein st. Verb snachan, kriechen, das wegen seines Konsonanten (germ. 
k) mit Schnëgg nicht zusammenhangen kann. Gröp (genus?), Kröte (GStdt), 
gehört vielleicht zu gräpen, kriechen, doch nur unter der Voraussetzung, daß 
es sich um ö* handelt. Der Scher (ahd. scerò), Maulwurf, hat den Namen vom 
Vb. ahd. scëran, schneiden, weil er angeblich die Wurzeln der Gräser usw. 
,schneidet'. Beim Wort Ruech (PI. -e"), bei Boner für eine Krähenart, jetzt für 
verschiedene Wasservögel und auf Menschen übertragen, nämlich den Nimmer
satt, den Geizigen, den Ruchlosen, besteht weder Sicherheit über die ursprüng
liche Bildung (die «-Bildung scheint sekundär zu sein), noch über die Etymo
logie; denn Beziehung von ahd. hruohco), mhd. ruochie), ags. hröc, aisl. hrökr, 
Krähe, zum Vb. got. hrukjan, krähen, und zu griech. xpdÇeiv, xpciÇeiv, krächzen, 
ist bloße Vermutung. 

Andere Tiernamen stehen noch in lebendiger Beziehung zum 

Verb. 
Botsche", Ziegenbock (W), wohl ,der Stößer', zu botschen = putschen. 

Boner (XIV 8) bietet Mecke, vermutlich für den Ziegenbock, den ,Meckerer, 
wobei der Reim auf recke (mit urd. kk) auffällig ist, da man nach Id. IV 122 
die Aussprache Megge annehmen müßte (vgl. Megge" f. S 134). Brüel, Kuh, die 
an Nymphomanie leidet (WLö.), zum Vb. brüelen, brüllen. Burr(e"), Kater, wohl 
,der Murrende' (vgl. die Sippe burr- Id. IV 1530 und den PN. ,Burren' S. 131), 
wozu ja Entsprechungen beim er-Typus nicht fehlen (S. 17) ; Nom. ag. dürften auch 
die Katernamen Ball, Bali, Bölp sein (Vb. rollen, tun, schreien wie brünstige 
Katzen, zT. wohl sekundär; rollen im wesentlichen = rollen, ahd. *rollön, sich 
lärmend, ungestüm herumbewegen ; rölpen, Weiterbildung zur selben Sippe). 

Baum-Beck, Grünspecht, zum Vb. bëcken, hacken (Ar; in APV. gilt -er); 
Bolle"-Bick, Kernbeißer, im Vogelbuch von 1557, jetzt weit verbreitet -er, so 

1 Zu vergleichen, wie in den roman. Sprachen eguus von caballus, feles 
von catus verdrängt wurde, das edlere Wort durch die vox rustica. 

- Mit einfachem g begegnet in deutschen Maa. gleichbed. Schnagel, Schnegel 
(mhd. snegel, ahd. snegil) und Schnigel (altnord. snigill), eine Bildung, die auch 
nach einem Nom. ag. aussieht. 
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schon 1607 in U Rechtsquellen (Vb. bicken, picken), dafür Chërn-Beiss im Vogel
buch von 1557 und bei Frisius-Maaler. Ghlän(en), Blauspecht, Baumläufer (B), 
eig. ,Kletterer' (Vb. chlënen, klettern, ahd. klënan, mhd. klënen, kleben); mit 
der selben Grundbed. Chlims, Blauspecht (BsL.) zu klimsen, klettern (Deutsches 
WB. V 1170); Gann, gesprenkelter Taucher (lit.), -er (lit.), für andere tauchende 
Vögel (vielleicht zum Vb. gannen, hiare). 

Chrampf, im W Chrampfo, Käfer, der chrampfet, dh. kneift. Heu-Schreck 
(ahd. -scrëc, -scrëcko, mhd. höu-schrecke), der ,Heu-Springer', zum Vb. mhd. 
schrecken, springen, ebenso Heu-Güpf (und -er) zu güpfen, emporspringen. 

Blind-Schltch(e") (ahd. blint(o)-sl%cho, auch blinte-slih, mhd. blint-sliche 
swm., wörtlich ,der als Blinder schleicht'), Blindschleiche (daneben auch -er). 

Feminina. 

Hier sind auch die Fälle mit doppeltem Geschlecht eingeordnet, weil 
das Fem. jetzt vorherrscht, vielleicht auch ursprünglicher ist. 

Megge", Müggele", Begele" uä., Ziege, ,die Meckernde" (Vb. meggen, 
müggelen, begelen). Suge", ,Süglin', früher das saugende Lamm ; Herme"-Sugge* 
( Hermen, Hermann, Name des Bockes oder Lammes), junges Lamm, das durch 
eine Ziege gesäugt wird (GSev. ; in GMs gilt dafür Geiss-Sugger, s. S. 17). 
Brülle" (W; BSi.), Brälle" (GRV.), Kuh, die an Nymphomanie leidet (Vb. brüllen, 
brauen, brüllen; vgl. S. 17). En rëchti Milch-S eiche" (BLützelfiüh), -Fletsche" 
(B), -Südere" (SL.), Kuh, die ungewöhnlich viel Milch gibt (Vb. seichen, eig. 
harnen, pletschen von platschenden Flüssigkeiten uä., süderen ebf. vom Geräusch 
fließender Flüssigkeiten, auch i. S. v. verschütten). Rite", Kuh, die auf andern 
herumreitet.2 Gusle", weibliches Schwein (BBe.; Vb. guslen, wühlen uä.). 

Brüete" (W; Vb. brüeten), Glugge" (W;BO.; Vb. gluggen), Gluckhenne. 
Gwägge" f., Gwâgg m. (auch -er), Rabe, Krähe (Vb. gwäggen, Schallw.). Bägge", 
Tannenspecht, Arvenhäher (W), ebf. nach dem Geschrei, dem räggen. Die 
Chrâje", Krähe, ist ,die ,Krähende' (im Mhd. gelten die Formen krä, krceje, 
im Ahd. kräwa, kräja). Hole" (f. und m.), große Tauchente, vielleicht das 
Tier, das die Nahrung vom Grunde holt? 

Fliegte") (mhd. vliege) zum Vb. fliegen, Surre" zum Vb. surren, für allerlei 
,surrende' Insekten. Schabe", in der altern Sprache m., jetzt f. (mhd. schabe 
swf.), (ab-, zer-)schabendes Insekt. Spinne" (mhd. spinne), die ,Spinnende'. 
Chlempe", große Waldameise, die ,Kneifende' (Vb. chlempen). — Ein viel
gestaltiger Name ist Brame" (m. f. ; andere Formen s. Id. V 603), Viehbremse uä., 
die ,Brummende' (Vb. ahd. br'èman). 

Hinter den Fischnamen Bliengge", Bliegge", Blick (PI. -e"; vgl. mhd. blicke 
swf., ein Fisch), steckt wohl die Vorstellung des Blinkens oder Blickens. Glisse" 
(m. oder f. ?) bezeichnet gewisse Fische als ,die Gleißenden' (Vb. glissen). 

1 Auch bei Homer ist die Ziege ,die Meckernde', \irty.âç. 
2 Vgl. Denom. wie Riffe", Strime", Schecke", (Namen für) Kühe mit 

Streifen, Flecken 
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Solche Namen sind in großer Zahl gebildet worden. Es 

liegt sehr nahe, das Tier nach seinem Schrei oder seiner Bewegung 

oder seiner Tätigkeit zu benennen, und tatsächlich sind Nom. ag. 

auf -er in diesem Sinne häufig (§ 4). Manche sw. Masc. haben 

wohl auf diesem Gebiet entsprechenden Benennungen auf -e r ganz 

den Platz räumen müssen; ein Nebeneinander der beiden Formen 

haben wir in mehreren Fällen gesehen; viele mögen auch den 

wissenschaftlichen Namen zum Opfer gefallen sein. Und ganz be

sonders sind eben die Koseformen auf -i im Bereich der Tiernamen 

reichlich gediehen (§ 14), und der gefühlsgefärbten, kräftig indivi

dualisierenden i-Form war eben die farblose oder doch abgeblaßte 

w-Bildung nicht gewachsen, namentlich wenn es sich um die Be

zeichnung von Haustieren handelte. 

§26. 

Bezeichnungen für Pflanzen. 
Masc. sind selten, Fem. älterer und neuerer Bildung dagegen 

häufig. 

Masculina. 
Bode"-Hock, eig. ,Bodenhocker', gilt in Z für eine am Boden ,hockende', 

kriechende Pflanze (vgl. Höckerli S. 19). Auch die Zwergbohne kauert oder 
kriecht und heißt darum in B Grüpli (Vb. grüpen; in B und andernorts gilt 
auch Grüperli, S. 19). Ghnû'"-, Bein-Bréch, gemeines Kreuzkraut, Senecio vulg., 
ein stark wucherndes Unkraut, dessen Ausjäten ,die Kniee, die Beine bricht', 
also eigentlich der ,Knie-, Beinbrecher'. Ochse"-Brech, Hauhechel, Ononis rep. 
(Pflanze mit abführender, harntreibender Wirkung). Stein-Brëch, eig. der 
,Steinbrecher' (ahd. stem-brécha f., mhd. stein-brëche f.), Name verschiedener 
Pflanzen (weil sie den Blasenstein zerbröckeln und abtreiben), scheint mehr 
der botanischen Literatur anzugehören und ist eine Übersetzung des lat. (herba) 
saxifraga. Ein Nom. ag. zu Itrësten, bersten, brechen, kann in dem mit Chnû"'-
Brëeh gleichbedeutenden Eier-Brëst, Heide"-Brest(e"), auch A-Breste" (d. i. Äd-
aus Md-Br.), in der altern Sprache Md-brëst, stecken; die ma. Formen sind 
wahrscheinlich Entstellungen aus Eid-brëst, dessen Verhältnis zum gleichbed. 
ahd. eij-brësta das Id. als unklar bezeichnet. 

Pf lanzente i le (vgl. S. 19): Spross(en) (mhd. sprone m.f., ahd. sprono m.; 
Vb. spriesserì) und Sprotze" als Nebenform dazu bezeichnen einen Frühlings
trieb, ein Zweiglein, sind aber isoliert. Grotze", Baumwipfel, grüner Ast, gehört 
zu einem st. Verb mit der Grundbed. sprießen, wachsen (Id.). Storre", Baum
strumpf (mhd. storre, ahd. storro) ist ,der Herausragende' (zu ahd. storrën. her
vorstehen). 



— 136 — 

Feminina. 

Bange", in einer landwirtschaftlichen Anleitung der Zürcher Naturfor
schenden Gesellsch. von 1776, dafür bei Denzler 1677, 1716 Range"-Chrüt (jetzt 
Ringel), Flachsseide, gehört zu urd. wringan, mhd. ringen, zusammendrehen, 
heißt also eig. ,Würger' oder ,die sich Windende, Ringelnde', ist aber jetzt der 
Herkunft nach verdunkelt und übrigens kaum schweizerisch. Gänzlich isoliert 
ist auch Reb(e"), Weinrebe, Rebschoß (ahd. rëbo m., réba f., mhd. r'ebe m.f.), 
1286 Bieb, nach Id. VI 68/9 zu einer ei-Wurzel gehörend. Andere Namen 
stehen noch in lebendiger Beziehung zum Verb. Winde", Winde (mhd. winde, 
ahd. winda), wird wohl noch als ,die (sich) Windende' empfunden; Weg-Spreite", 
Vogelknöterich, Polygonum aviculare, als Pflanze ,die sich am Weg ausbreitet' 
(vgl. mhd. w'ège-breite, -breit st.f.m. als Pflanzenname); Weg-Warte" f., nach 
Maaler und andern altern Quellen Wëg-Wart m., Wegwarte, Cichorium intybus, 
d. i. ,die den Weg Bewachende'? Das eigentliche Mundartwort dafür ist Wëg-
Lueg(e") (vgl. mhd. wége-luoge stf. eliotropium), wobei die selbe Vorstellung 
zugrunde liegen dürfte, das luegen, schauen, aufpassen, am Wege. Der Name 
gilt vereinzelt auch für den großen Wegerich, Plant, maj. (den ,Wegherrscher', 
ahd. wëga-rïh), und den gem. Löwenzahn, Tarax. off. (Fëld-JLuege" für den gem. 
Hohlzahn, Gal. tetr., und den Ackerhohlzahn, Gal. lad., ist vom lauernden Gesicht 
übertragen. Lüre" für Gal. tetr., Hanfnessel, ein lästiges Unkraut mit Stacheln, 
gehört wohl zum Vb. luven, lauern (vgl. Lürer S. 23, Lür S. 127 und Heu-
Schelm als Name eines Unkrautes). Kletternde, klebende Pflanzen sind die 
Chlëtte" (ahd. Mëtto m., Métta f., mhd. Mette, schwzd. Vb. chlctten, klettern, sich 
anhängen), Chlëttere" (Vb. chlëtteren, klettern), ChUbe", -ere" (Vb. chlebe", -ere", 
kleben, klettern; vgl. ahd. Mïba, Klette, zu Miban, kleben). Glisse", -ere", Glinze" 
heißen Blumen, die glänzen (Vb. gllssen, -eren, glinzen; vgl. S. 21). Auch 
Schlisse", Charpie, wird wohl noch aufgefaßt als ,die Zerreißende, zum Zerreißen 
Dienende' (Vb. schlissen). Chlaffe" heißen verschiedene Pflanzen, deren Samen 
chlaffen, dh. klappern. 

Pf lanzente i le : Bross(e") f. (neben Bross m.f. n., amhd. broj n.; Vb. 
briessen, sprossen), Frühlingstrieb, Zweig, ist isoliert. Rage", Knospen (AAZein.), 
sind wohl die ,Herausragenden' (Vb. ragen). Falle" für eine unvollkommene 
Ähre, wenn einzelne Körner zugrunde gegangen sind (ZRafz), gehört wohl zum 
Vb. fallen: Ähre, welche die Körner fallen läßt oder deren Körner fallen (vgl. 
Riserne" S. 23). Eine Birnsorte, benannt nach der Frucht (vgl. S. 23), ist 
Heu-Lämpe" (zur Sippe lampen, hangen). Winter-Trolle", -Troie" f., auch m., 
meist PI., ist eine überständige unreife Traube; Trolle" heißt eigentlich ein 
kugeliges oder walzenförmiges Ding (Vb. trollen, trolen, rollen, wälzen); für 
ein Nom. ag. spricht das verbreitete gleichbed. (Winter-)Troller, -Tröler. Winter-
Trolle" (-Troie"?) für die Trollblume, Trollius europ. (SCHWE.), dürfte einfach 
vom Gegenstand übertragen sein. 
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§ 2 7 . 

Bezeichnungen für Körperteile.1 

Masculina. 
Die Finger oder die Hand nennt man in GRh. Chröpe" (Vb. chräpen 

bezw. -ö-, tasten, krabbeln uä.), in LE. Grâpe" (Vb. gräpen, tasten, tappen), 
weitverbreitet Ghläpe" (Vb. chlöpe", packen, bei uns allerdings sehr spärlich 
bezeugt), in TH; ZRafz Lape" (-ö?-; Vb. läpen, ungeschickt greifen, langsam 
arbeiten uä.), weit herum auch Tape" (mhd. täpe swf. ; schwzd. Vb. täpen, 
tasten uä.). 

Dem Charakter der zugrunde liegenden Verben gemäß haben 

auch die Deverbativa verächtlichen Sinn. Die Wörter sind echte 

Nom. ag. ; sie bezeichnen die Finger, die Hand als Träger einer 

Handlung, nicht etwa als Mittel zur Ausführung derselben. Die 

Umschreibung ,Mittel zum Greifen, Tasten' würde dem Gehalt 

der Bezeichnungen nicht gerecht. Chröpe" usw. heißt entschieden 

,der plump Tastende, der ungeschickt Zugreifende'.2 

Weitere Beispiele: Lampe" m. f., verschiedene Teile des tierischen und 
menschlichen Körpers, Wamme, fetter Hals, herabhangende Unterlippe, ver
zogener Mund, Üren-Lämpe", Ohrläppchen, — alles Teile, die lampen, hangen, 
baumeln (vgl. spätmhd. lempe, ein Stück Fleisch). 

Feminina. 

Ein weinerliches Gesicht, ein Hängemaul heißt Briegge" (mhd. brieke; 
schwzd. Vb. brieggen, weinen), Briesche", Brieschele" (Vbb. brieschen, brieschelen, 
brüllen, weinen), Lampele", Lämpele" (Vb. lampeleri), Granne" (Vb. grännen, 
das Gesicht verzerren, weinen uä.); der Mund, das Mundwerk, die Stimme zB. 
Schnorre", Schnurre" (Vb. schnurren, aufbegehren uä.), Braue" (Vb. brällen, 
brüllen, weinen), Gelle" (Vb. gellen, laut tönen, rufen, schreien), Gätsche" (Vb. 
gätschen, plätschern, schmatzen), Gefeie" (Vb. gefeien, nicht fest schließen), 
Lüte" (Vb. lüten?), Säge" (Vb. sägen), Lafele" (Vb. lafelen, plappern), Lafere" 
(Vb. laferen, plappern) usw.; der Mund als ,Freßeinrichtung' Fresse". Die 
(ausgereckte) Zunge Lalle" (Vb. lallen, die Zunge herausstrecken; -er S. 24). 
Glotzende, stierende Augen, gröblich auch die Augen überhaupt heißen Glare" 
(Vb. glaren, glänzen, gaffen, glotzen), die Augen, die Miene, der Blick auch 
Luege" (Vb. luegen, schauen); die Löffel des Hasen Lose" (Vb. losen, lauschen); 
Mëlche", die milchgebenden Teile des Melkviehs (AP; GR; Vb. mëlchen, melken, 
aber auch intr. i. S. v. Milch geben). Seiche", vulva (LE.), auch Schimpfname 
für Frauenzimmer, welche Übertragung in vielen entsprechenden Fällen vor
kommt. 

1 Vgl. griech. xévtov, Sehne, eig. ,Spanner'. 
" Vgl. Griffling m., in der Gaunerspr. die Hand. 
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§ 2 8 . 

Bezeichnungen für Gegenständliches. 

Masculina (s. auch unter den Fem.). 

Wie bei der entsprechenden Gruppe der er-Abi. sind hier in 

erster Linie Namen für solche Gegenstände herauszuheben, die 

sich bewegen, ein Geräusch von sich geben oder sonst etwas an 

Lebendigkeit und Tätigkeit Erinnerndes an sich haben, die ohne 

Zweifel als T r ä g e r de r H a n d l u n g , als Agens aufgefaßt werden 

(S. 26 ff.). 
Beispiele: Chalk" (vielleicht zum Vb. mhd. hallen, viel und laut reden, 

rufen) ; Plumpe" (Vb. plumpen, mit dumpfem Schalle fallen, oder zu *plumpen 
i. S. v. plampen, baumeln), Glockenklöppel, also ,der Rufende, dumpf Fallende 
oder Baumelnde.' Schlitte", Schlitten (mhd. slite, ahd. slito m., selten dita f.) 
heißt eig. ,der Gleitende' oder ,Mittel zum Gleiten' (Vb. mhd. sliten, ags. 
slidan, gleiten), ist aber isoliert. Lampe", Lampe" (m. und f.; spätmhd. lempe 
swm. ein Stück Fleisch), Schlampe" (m. und f.) heißen verschiedene Dinge, 
die lampen, lämpen, schlampen (vgl. mhd. slempen, schleppen, schleifen), dh. 
hangen, baumeln. 

Weiterhin sind auch hier allerlei ,lebendige Dinge1 zu er

wähnen (vgl. S. 31) : 
En Ease" (Base") mache", früher in Z ein Lauffeuer, Feuerwerk (Vb. 

rasen, schnell laufen, toben). Brünsche" (m. und f.), verkohltes Dochtende (Vb. 
brüns(ch)en, brandig riechen, Hitze ausströmen). Glumse" (m., auch f.), Funken, 
glimmende Asche (Vb. glumsen, glühen). Gleste", Glanz, Glasur, Zahnschmelz 
(Vb. glesten, glänzen). Blende", Reflex der Sonnenstrahlen aus einem Spiegel 
(Vb. blenden). Verdunkelte Bildungen ähnlichen Sinnes sind Spränge", Funke, 
wohl ,der Springende' (zu springen oder ahd. sprangen, (aufspringen); Tropfe" 
(ahd. tropfo, trofo, mhd. tropfe zu ahd. triofan), ,der Triefende'; Sparre", Sparren, 
Querbalken uä. (mhd. sparre, ahd. sparro), wohl eig. ,der Sperrende' (das Vb. 
sperreii kann freilich sekundär sein; vgl. ,Sparren oder Sperrung' bei GKeller, 
Der grüne Heinrich III 274); GhitUe") (m. und f.), Spalte, Ritze (zur Wz..kïth 
sich spalten; Vb. chitten, klaffen, ist sekundär). 

Natürlich läßt sich auch bei den sw. Bildungen in vielen 

Fällen nicht ausmachen, ob ein W o r t den Gegenstand als Träger 

der Handlung oder als Mittel zu ihrer Ausführung bezeichnet. 

Doch fehlt es auch hier nicht an Beispielen, die sich eher als 

N o m . i n s t r . (vgl. S. 33 f.) darstellen. 
Beispiele: Bêche" (ahd. r'écho, mhd. reche, zu rëchan, zusammenhäufen), 

vielleicht ,der Zusammenkratzer' (Wilmanns II S. 198 unten), vielleicht nüch
terner das Gerät zum Zusammenkratzen, für das Sprachgefühl von heute eher 
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dieses. Schliesse" (m. und f.), Schleuse, Riegel uä., also Einrichtung zum schliessen 
oder ,Schließer' (-er in ähnlicher Bed.). Heise", B'-helse", Deckel eines hölzernen 
Gefäßes (GitPr., D.,V.) zum Vb. (be)-helsen, ein Gefäß gut verschließen, intr. fest 
schließen. Haspe", Haspel (GLK.), ist das Gerät zum häspen, haspen, haspeln, 
vielleicht das Ding, das die haspelnde Bewegung ausführt. Mœje", Sense (LE.), 
ist das Werkzeug zum mœjen, mähen. I so l i e r t e Wörter: Bisse" m. und f. 
(mhd. bi^e, ahd. bijjo m., bi^a f. in der Bed. ,Bissen'), ,der Spalter', Keil zum 
Spalten, dann auch zum Verkeilen, wobei die Vorstellung, die im Vb. bl^an 
steckt, nicht mehr zur Geltung kommt. Schaffe", in AP für ein bestimmtes 
Gewicht (nur von Milchprodukten), zur Wz. skap, schöpfen, i. S. v. Schöpfgefäß 
(so ahd. scaffo, mhd. schaffe; s. Wasser-Schaffe" und Schueffe" bei den Fem.); 
Bange", Pranger (AP) gehört zu urd. wringan, zusammendrehen (mhd. ringen) • 
Anke", Butter (ahd. anko m., anka f., mhd. anke), ,der Schmierer', der Stoff 
zum Schmieren (vgl. skr. anj, schmieren, lat. unguere, unguen, Salbe); Spore", 
Sporn (ahd. sporo, mhd. spor(e)), zu einer Wz. sper, mit dem Fuße stoßen, 
treten. 

Wenn durch solche Deverb. der O r t d e r H a n d l u n g be

zeichnet wird, so ist dies eine Unterar t der instrumentalen Be

ziehung (vgl. S. 34 f.). 
Scherme" (m. und f.; vgl. mhd. schirm, schërm stm., schirme, scherme 

swm.) Schutzdach, einfache Hütte zum Schutz für das Vieh auf den Alpen, ist 
ein ,schirmender Ort', ein Ort zum Schirmen; Schluffe" (Schlöffe"), Schlupfe" 
(m. und f.) Schlüpfwinkel, enge Schlucht, Höhle, ein Ort zum Unterschlüpfen 
(Urschweiz; zu schliefen; vgl. mhd. sluf stm.). 

Feminina (s. auch unter den Masc) . 

Bezeichnungen für Gegenstände als Träger der Handlung : 

Plumpe", die größte Kuhglocke (zum Vb. plumpen, mit dumpfem Schalle 
fallen, oder eher zu *plumpen i. S. v. plampen, baumeln). Andere (Kuh-)-
Glocken heißen Schelle" (ahd. scella, mhd. schëUe zu schellen), Schalle" (eben
falls zu schellen), Chlepfe" (zu chlepfen, laut tönen), Chlopfe" (zu ehlopfen), 
Rolle" (zu rollen). Surre", Kreisel (Vb. surren); Trumpf-Surre", Baßgeige, 
,die die andern Instrumente mit surren übertrumpft'. Entsprechende Bezeich
nungen für allerlei Lärminstrumente, von Schallwörtern abgeleitet, sind zB. 
Ohile-Plâre" (Vb. plâren), Pfiffe" (Vb. pfiffen; mhd. pfif(e) ist allerdings urspr. 
= mlat. pipa, Pfiffe" jetzt aber als Deverb. gefühlt), Pfüf(f)e" (Vb. pfüf(f)en), 
Furze" (Vb. furzen), Bälle" (Vb. rollen), Barre" (Vb. rärren), Burre" (Vb. 
rurren), Bassle" (Vb. rasslen), Bolle" (Vb. rollen). Schnutza heißt in FJ. der 
große Schneepflug (zum Vb. schnutzen, refi, sich schneuzen), wohl vom Weg
schleudern des Schnees. Schnurre" (wahrsch. f. ; BsL.), eine Art Schlitten, hat 
den Namen vom schnurren, sausen. Hose"-Schlottere" gilt in GRVersam-Arezen 
für Hosenrohr (Vb. schlotteren, zittern, baumeln). Süngge", Zigarre, ,Glimm-
stengel' (BStdt), gehört zu ,sunggen, micare ardore' (Frisius); in BOberdießb. 
bedeutet Süngge" Lache, Pfütze (zum selben Verb in der Bed. gurgeln, quatschen). 
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Sodere" ist in ScHwMa. das Wasser im Brunnentrog (Vb. soderen, sprudeln, 
sieden); Südere", Pfütze, Lache, sumpfige Stelle, (dünne, fade) Brühe uä. (Vb. 
süderen ähnlich wie soderen), dazu der Ortsname Süderen; andernorts gilt 
appellativ und als Ortsname Sattere" (Vb. sütteren, sieden uä.) ; Sürpfe" heißt 
auch Pfütze uä. (Vb. sürpfen. schlürfen). Gïf(f)e", Spalte, Ritze, gehört zum 
Vb. gif(f)en, hersten, klaffen. Ghlèbe", geringer Rest, etwas Nichtiges, zur 
Verstärkung der Verneinung, eig. etwas Klebendes; Chleibe", Klebstoff (instr.?). 

Wiege", mhd. wige und wiege gehören zu einer ei-Wurzel (Vb. weigen, 
schwanken); jetzt ist Wiege" allerdings für das Sprachgefühl nur noch mit 
dem von Wiege" erst abgeleiteten Vb. wiegen, wiegen, verknüpft. 

Wörter , die eher als Nom. instr. zu deuten sind: 
Hotte" (f. und m.), Leitseil, Zügel (GoRh. ; APV. ; GR) ist das Mittel zum 

hotten, Zugtiere (mit dem Rufe hot) antreiben. Trage" (mhd. trage swf.), 
Chlepfe", Schiesse", Chluppe" (mhd. kluppe swf.), Breche" (mhd. breche stf.), 
Schliesse" sind Vorrichtungen zum tragen, chlepfen, schiessen, chluppen, brechen, 
schliessen; dergleichen Namen für Werkzeuge und Geräte gibt es in Unmenge. — 
Zum Vb. mhd. bcrn tragen gehören mit dem Vokal des Präsens Bere" f. (mhd. 
ber f.), Tragbahre, Schubkarren uä., mit dem Vokal der Dehnstufe Bär(e") f., 
auch m. und n. (mhd. bare, ahd. bäraf.), Tragbahre. Schueffe" f. undm., Schöpf
gefäß uä. (mhd. schuofe f.), gehört als Ablautbildung zur Wz. slcap- schöpfen 
(vgl. Schaffe" bei den Masc). Von der selben Wurzel ist Wasser-Schaffe" f. 
abgeleitet, das jetzt nur noch als Ortsname vorkommt, zB. für eine quellenreiche 
Alp in API., im eigentlichen Sinne aber wohl den Ort, wo man Wasser schöpft, 
oder die Schöpfvorrichtung bezeichnete. 

Nomina loci sind zB. noch Sitze", Sitzvorrichtung für kleine Kinder, 
das Ding, worauf man sitzt, das zum sitzen dient. Zu sitzen gehört auch 
der Ortsname ,Wiesen in der Sitzen.' Ferner als verdunkelte Ablautbildung 
Säss(e") f. (m.) Fundament uä. (B), wahrscheinlich von der Bed. Sitz, Grund
lage ausgehend (mhd. söje), also das, worauf etwas sitzt. Nicht selten gehen 
solche Namen auf E in r i ch tung , Raum, Ort, wie auch die konkurrierenden 
deverb. Fem. auf -i (zB. Stampfi, Schllf(f)î). ZB. Blüwe", Blüwe" (mhd. bliuwe), 
Stampfmühle, Einrichtung und Stätte zum blüwe", schlagen, quetschen (von 
Hanf, Flachs), Stampfe", Stampfmühle, Schlïf(f)e", Schleiferei (vgl. mhd. slife 
swf., Schleifmühle), und das verdunkelte Trotte", Kelter (mhd. trot(t)e, ahd. 
trota) zu treten. Bise" (Bisa) ist eine Schleifbahn, ein jäher Abhang, wo 
alles schnell herunterrutscht, ein Ort, wo es rist (Vb. risen, fallen, gleiten uä.). 
Rinne" (mhd. rinne, ahd. rinna Wasserfall, Wasserleitung, got. rinnö, Gießbach, 
zu rinnan, laufen), Ausflußrinne, ist ein Ort, wo es rinnt, i. S. v. Fluß, Strahl 
dagegen aktiv ,das Rinnende' ; Banne", Rinne und (Dim.) das darin Rinnende, 
früher auch Lab (wie mhd. renne), zu rannen, (ge)rinnen machen. Schisse" 
bedeutet Abtritt (vgl. mhd. schise stswf. Durchfall, schwzd. Schïsser S. 50). 
Berge" heißt Obdach, also bergender Raum oder Ort, bezw. Raum zum bergen. 
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§29. 

Bezeichnungen für Naturerscheinungen, Gewässer 
und Orte. 

Das Material ist zum Teil der Bildung nach unsicher, be

sonders soweit es Flurnamen betrifft, läßt aber keinen Zweifel, 

daß auch Nom. ag. dieses altern Typus als Appellativa und als 

Eigennamen Bäche und Örtlichkeiten bezeichnen, auch hier aber 

fast nur Orte, denen eine gewisse Lebendigkeit innewohnt, Bewe

gung oder Lärm oder beides zugleich, Orte, die eben für die 

Phantasie sich zu Trägern der stark auf Auge und Ohr wirkenden 

Vorgänge verdichten konnten.1 

Appellativa und Namen ließen sich hier nicht streng scheiden. 

Masculina. 

Érd-bidem m. (n.), mhd. ërt-bidem(e), Erdbeben, zum Vb. bidmen (mhd. 
bidemen), beben, zittern; unter dessen Einfluß steht wohl das einmal (1787, 
ZNiederglatt) belegte Masc. ,Erdbeben', das vielleicht aber auch als Fort
setzung einer altern männlichen w-Bildung gelten darf (neben mhd. ërt-bibe, 
ahd. crd-biba f.). Blitz, hlitzg (mhd. Mieze swm., Abi. von bliczen < *bliekezen, 

1 Für deverb. w-Abl. als Windnamen scheinen sichere Beispiele zu 
fehlen. Jurre", furchtbarer Sturmwind (BO.), könnte den Sturm freilich als 
brausendes, wirbelndes Wesen bezeichnen (Vb. jurren) ; das danebenstehende 
Vb. jurmen, jurnen macht es aber wahrscheinlich, daß Jurre" aus *Jum ent
standen ist (wie zB. Turre" «< Turn) und das Vb. jurren nach dem Subst. 
umgebildet ist. Guxe" f. (Gux(er) m. S. 37), Schneesturm, Windstoß (GR; W), 
dürfte wenigstens teilweise vom Vb. guxen ausgehen, das vom Toben des 
Schneesturmes gebraucht wird. Denom. ist zB. Bräntce") f. und m., Nebel, 
besonders dichter, feuchter, in der Niederung liegender oder an den Berg
hängen sich hinziehender (Spätherbst- oder Winter-)Nebel, zu Brand (vgl. Vb. 
bränselen, brenzeln, auch vom Nebel, und S. 36 Anm. 2); die Bränte" wird 
als Dämon aufgefaßt; in GRV. heißt ein Hirtensprüchlein: Bränte", Bräute", 
flieh in es Tobel ab oder'i'h schlahn-der de" Grind ab (s. weiteres Id. V 752). 
Vgl. è axeiptov, der ,harte, strenge Nordwestwind' in Attika, als Personif. 
der berüchtigte Räuber in der Theseussage, durch »i-Suffix gebildetes Subst. 
neben dem Adj. axippój, ferner lat. aquilon-, der Nordwind, eig. ,der schwarze 
Stürmer1, zu aquilus, dunkelfarbig, schwärzlich (Osthoff, Forsch. II 47. 59). Für 
den Föhn, lat. favonius, gelten schon im Ahd. die Formen fönno m. und 
fönna f., noch jetzt an manchen Orten, zB. GRAV., Rh., D.; W. Föne" m. Der 
Bïs-Luft heißt nicht nur Bis f. m., sondern auch Bise" f. m. (ahd. bisa f. 
(Notker), mhd. bise f. nur in obd. Quellen); s. auch Biser S. 37. 
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ahd. blécchazzen), gleichbed. Blick, eigentlich ,der Blitzende, der Blicker' ; vgl. 
das gleichbed. Blitzer (oder Analogie nach ,Donner'?). Vielleicht aber sind das 
alles Aktionsbezeichnungen (§ 31). 

Giesse" (auch f.) heißt eine sich ergießende Wassermasse,1 zB. ein Wasser
fall, eine Stromschnelle uä. (ahd. gioio, fretum, rivulus, mhd. gieje, fließendes 
Wasser); als syn. gilt in der älteren Lit. und jetzt noch in B Laufe" (mhd. 
laufe für die Stromschnelle bei Laufenburg), wie jenes in zahlreichen Fällen zum 
Ortsnamen geworden. Brüel (mhd. *brüele) ,Brüller', ist ein mit Getöse daher
kommender Wasserschwall (W; es wäre bei «-Bildung allerdings der Ausgang -o 
zu erwarten). Schiess, Schuss, ,der Daher- oder Dahinschießende', häufig als 
Name von Bächen. Staub, Wasserfall, ,Stäuber' (vgl. mhd. Vb. stouben, stieben 
machen; Stäubi S. 110, Stäber S. 39). Busch («-Bildung?) ,Rauseher', Wasser
fall, appellat. (AP). In vielen Fällen ist (jetzt) -Bach beigefügt, zB. Büsche"-, 
Tose"-, Chlinge"-, Tschatte"-Bach, alle vom Tosen, Rauschen; Schrœje"-Bach 
(GL), der ,Spritzer' (Vb. mhd. schräjen, spritzen); Walle"-B. (Walli-B.), viel
leicht ,der Wallende' ; Heüe"-B. wohl nach einer heilenden Wirkung oder einem 
Aberglauben ,der Heiler' genannt. (Weiteres s. Id. IV 952). Brunne", eig. aus 
dem Boden sprudelnder Quell, das lebendig aufwallende Wasser (ahd. brunno, 
mhd. brunne) gehört ursprünglich zum Vb. ahd. brinnan, brennen, dessen 
Grundbed. ,wallen' ist. 

Den Namen Schäf-Brech hat eine steile Halde an der Scheidegg (BL.) 
daher, weil selbst Schafe Mühe haben, daran emporzuklettern; das ist also 
der Ort, der den Schafen die Beine bricht. Schwante", Gehau in einem Walde 
(GR), gehört zu schwänten (Kausat. zu schwinden), schwinden machen. Häufig 
erscheint Sang(e"), Säng(e") als Flurn. oder in Flurn. ; sehr verbreitet ist 
im TH der Flurname ,(im) Sangen', auch in Zss. ,Sangen-Büel', ,Schochen-
Sangen' ua. (dazu der FN. ,Sanger'); ebenso in andern Gegenden ,Seng', 
,Sengen', ,Senggen', zB. in B, so nach ImObersteg im BSi. ,der Sengge oder 
das Senggi, Name vieler Grundstücke, die ganz der Sonne zugewendet sind, 
wo sich im Sommer große Hitze entwickelt'; neben der Sonnenhitze ist an 
Brandrodung und Ähnliches zu denken. Die Namen gehören teils zu Sang, 
Brand usw., bezw. zu Weiterbildungen dieses Stammes, teils zum Vb. sängen 
(sänggen), sengen (eig. Kausat. zu singen in dessen Bed. knistern, zischen uä. 
vom Feuer, also eig. ,knistern machen'; die Sippe ist somit nahe verwandt mit 
Sang, Gesang, und den Flurn. S. 41. 42.) 

Ahd. Mingo m., Minga f. (rauschender) Bergbach, Schlucht, Nom. ag. zu 
Mingen, rauschen, tosen (vgl. diesen), leben fort in dem Namen der Glinge" 
(G ist ,Churer' Aussprache für CK) für eine Felsschlucht bei GiiNuf., also 
einen ,tosenden Ort' oder einen ,Ort, wo es rauscht', und in Chlinge" f., das (als 
Appell.?) eine tiefe Stelle in fließendem Gewässer bezeichnet (GRV.; BHa.), 
bei Adliswil eine bestimmte Stelle in der Sihl, wo die Strömung besonders 
stark hörbar ist, also eine ,klingende' Stelle. An das Getöse des rauschenden 
Wassers und an den Lärm von fallendem Gestein oder Holz mag man auch 

1 Vgl. Strom, urspr. Nom. ag. mit der Bed. ,der Fließende' (v. Bahder 
S. 130 f.). 
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denken, wenn eine tiefe, enge Schlucht Chrache" m. (in GR auch f.) heißt; für 
die andere Deutung des Id., wonach das Wort etymol. eine Stelle bezeichnet, 
wo die Erdrinde geborsten ist (Vb. chrachen i. S. v. bersten, springen), spricht 
das aus Uw bezeugte Syn. Schrache", das zu schrecken i. S. y. springen, bersten 
gehören wird (vgl. ,Schrack', Sprung, Riß, Deutsches WB. 9,1615), ferner der 
Umstand, daß das Wort Chrache" auch eine Spalte im Fels oder ein Loch im Boden 
bezeichnet, wo also ein Gehörseindruck nicht in Betracht kommt (wenigstens 
nicht als dauerndes Charakteristikum); die Bed. .Spalte im Gletschereis' fügt 
sich beiden Auffassungen. 

Der ,Schnyden', Bergname, ist vielleicht ,der Schneidende'. Chapfe" (GSa. ; 
sonst Chapf; vgl. aber ,Kapfenberg' 1653, LE.), Bergkuppe, -vorsprung, nach 
einer TH Angabe auch die Wagenrunge (wofür sonst Chipfe", Ch'épfe"), zu 
,kapfen', ragen (Deutsches WB. 5, 185), also das Ragende, Vorspringende. 
,Burren' als Name eines Gehölzes kann zum Vb. burren, mhd. burren, sausen, 
brausen, gehören1; ähnlich vielleicht zT. die Namen mit Schalle", zB. Schalle"-
Bërg, Schalle"-EU uä. (s. Id. VIII 536) zum Vb. schallen (zT. allerdings zu 
Schalle", Glocke). 

Feminina (s. auch unter den Masc). 

Der Flurname i" der Suchere"2 (ZDiet., schon 1653) dürfte zum Vb. 
sücheren gehören; dieses bedeutet sickern, langsam und tropfenweise austreten 
(lassen), zB. vom Wasser, wenn man auf Moorboden tritt; als Schallw. geht 
es aber auch auf das Geräusch, das eine in einem halb verstopften Rohre 
hin und her getriebene Flüssigkeit hervorbringt, uä.; der Name ist dem Sinne 
nach wohl mit dem Bochsler (S. 38) und dem Gorxi (S. 111) zu vergleichen. 
In GW1., Wl). gibt es ein appell. Soke" für Sumpf, Tümpel, Pfütze, zum Vb. söken, 
welches für das quatschende Geräusch der Nässe in den Schuhen beim Gehen 
auf durchweichtem Boden gebraucht wird, auch für das platschende Geräusch 
bewegter Flüssigkeit. So bezeichnet auch das (wohl zur selben Sippe gehörende) 
Fem. Suche' fSicke") im W ,durchsickerndes Wasser, zB. aus einer Wasserleitung', 
in W; GR und andernorts eine sumpfige Stelle, eine Pfütze, in GRMai. Schuhe, 
die ganz naß sind; auch dieses Wort kommt häufig als Ortsn. vor, zB. ,in 
den Sücken' bei GRL. Sïhe" als Ortsn. ,Seihen, Seihen-Wald' in B wird auch 
auf die Bodenbeschaffenheit gehen: Gelände, welches das Wasser durchsickern 
läßt, oder das fallende, sinkende Gelände (vgl. got. driusö swf., Abhang, zu 
driusan ,fallen) oä., und in diesem Falle unmittelbar vom Verb sïhen ausgegangen 
sein. In den Fluni, i" der Suge" für eine Rebhalde im AA und Süge'-Pldngge" 
in UUrs. steckt vieil, ein Pflanzenn. Süge" (s. § 32); sie können aber auch 
unmittelbar vom Vb. sügen ausgegangen sein: Boden, der das Wasser auf-

1 Vgl. Susi in dem Zuruf Uff d'Susi bei emem Ballspiel (Id. VII 1405), 
Ort, wo es süset, mit Bezug auf sausende Schläge. Vgl. auch den Flurnamen 
Wäjer S. 41, ferner den Namen Buffalora (mehrfach in GR), eig. ,der den Sturm, 
das Unwetter auskeucht'. 

* Vgl. Süchere' in SCHWE. für eine starke Schnupferin. 
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saugt oä. Blâje" f. (zum Vb. sich bläjen, sich blähen, sich stauen) bezeichnet in 
S als Appell, eine feuchte, sumpfige Stelle am Fuße eines Abhanges, wo das aus 
dem Boden dringende Wasser keinen Abfluß findet.1 (Über Salche", sumpfige 
Wiese ua., s. Id. VII 844 ff.). 

Bleike" ist in BFrut. eine Geröllhalde, in GRPI\ (nach einer Angabe) 
eine grasige Stelle im Walde; häufig erscheint das Wort noch als Ortsname 
zur Bez. von Stellen, wo Bergstürze stattgefunden haben ; eigentlich eine Stelle, 
wo infolge des Rutschens das nackte Erdreich oder Gestein ,hervorblickt', zum 
Vb. Heiken (Kausat. zu mhd. blichen, glänzen), etwas glänzen, hervorscheinen 
machen.2 Zu Schlipf(e"), Erdschlipf (SCHW; Vb. Schlipfen, rutschen), gehört 
der Flurname ,Schlipfenboden' (1653, AAWett. Klosterarchiv). Einen Erd
schlipf nennt man in SCHW auch appellativ und in Flurnamen 'Brèche", die 
brechende oder gebrochene Stelle (vgl. mhd. brèche stf. Riß, Kluft). Chnü"'-
Br'éche", schlechte Bergstraßen oder -pfade, meist nur noch als Ortsname, 
Bei"'-Breche", Ortsname (LEscholzm.), sind ,Brecher der Kniee oder Beine'; 
Wage"-Breche" ist eine für Fuhrwerke durch ihre Steilheit gefährliche Straßen
stelle (ZRorb.); ,in der Zanbrechen' kommt 1537 in einer Fischerordnung am 
Thunersee vor; ,Neu-brechen' als Ortsname (Z Bez. Pfäff.), wohl eig. für neu
umgebrochenes Land (vgl. auch Bräch(e"), Id. V 306 ff.). Brünse" (Brisa). 
auch Bränserne" (Bris-), ist im W eine , verbrannte', dh. infolge ungenügender 
Bewässerung ausgetrocknete und daher rot erscheinende Stelle einer Wiese, 
neben dem Vb. brünsen. Zu sä(i)jen, säen, gehört vielleicht der Ortsn. i" der 
Säije" in Ar ; er geht auf eine Örtlichkeit, die mehrere Heimwesen umfaßt, und 
bezeichnet sie vielleicht als die mit Häusern besäte, bestreute, kaum als Saatland 
im wirklichen Sinne. 

,Windblasen', Höfe in L, sind Orte, wo der Wind bläst (vgl. S. 41 ; so 
auch ,der Windpless, Wimpläs1, Berg (Alpweide) bei GNeßl., und ,Berg-
Winden' im AA, zum Vb. winden, vom Wehen des Windes). Ortsnamen mit 
Pfiffe" sind wohl meistens mit dem Nom. instr. gebildet, etwa wegen der Ähn
lichkeit eines Berges mit einer Pfeife; zT. aber könnten es Orte sein, wo es 
pfifft, wo der Wind pfeift, zB. ,Pfifenegg' in B, wozu ,Pfiffegg' (Waldgrenze !) 
um 1500 in SCHW, ,Pfîfhalden' zu vergleichen sind. Namen mit Schelle", zB. 
,Schellen-Fluh', ,Schellen-Berg uä. (s. Id. VIII 565) können zum Gerätenamen 
Schelle1' gehören, teilweise aber unmittelbar zum Verb. 

,Jucken', als Flurn. 1450 in SCHW bezeugt, geht wohl auf eine ,an-
springende' Halde, Höhe (Vb. jucken, hüpfen, springen). ,Höhragen' in Z und 
,Ragen' in L bezeichnen Anhöhen als ,die Emporragenden'. Orte, Höhen mit 
dem Namen Luege", zB. ,[Die Grenzmarke geht] über luegen uf der höhe' 
(XIV., SCH Stadtbuch), ,Die Hochwache auf Luegen' (JRWyß 1817), dienen 
zum luegen, schauen, oder die Höhen luegen selbst ins Land hinaus (vgl. 
Luegere" S. 42). 

1 Vgl. ,Blöderling' m., Flurname (1531, ZElgg), eig. sumpfige Stelle, wo 
Blasen aufsteigen? (Vb. blöderen, blöderlen). 

* Vgl. Bleiki, Waldlichtung (W), und das Adj. bleich. 
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§ 3 0 . 

Bezeichnungen physischer und psychischer Affektionen. 

Masculina. 

Bezeichnungen p h y s i s c h e r Affektionen:1 

Biüse", trockener Husten, andernorts -er, gehört zum Vb. hülsen, stoßen 
(S. 53).2 Schlucke", eig. ,der Schlucker', ist das Schluckweh. Basche", auch 
-er, zum Vb. hö(t)schen (S. 54) heißt das Schlucken, der Schluchzer; Töte"-
Charre" (Vb. charren, röcheln) das Todesröcheln.3 Schwante", epidemische 
Seuche (LB. nach Stalder), Schivante"-Tod, Pest (LE. nach Schmid S. 189), 
zu schwänten (Kausat. zu schwinden), schwinden machen, wie auch Schwante" f. 
neben Schwinte" f., Geschwulst, Beule uä. (verbreitet), Bla-Schwante", Schwinde, 
Schwindflechte (LE. nach Stalder). Bisse", Hautjucken (GTschapp.), zum Vb. 
bissen. Schab, Räude, Krätze, ist eig. ,der Schaber' (wie der PN. S. 131 und 
der Insektenname S. 134); gleichbed. mit überwiegendem weiblichem Geschlecht 
ist Scheb. Chropfe", Mumps (GSev.), gehört zum Vb. chropfen, Auswüchse be
kommen. Der Brät, auch -er (S. 49), für das Einschrumpfen der unreifen 
Trauben (= Sunne"-Brand) ist eig. ,der Brater'. Der hung(e)rig Sërwe" 
(Serbe") und -er (S. 52) gehört zum Vb. sërwen (Serben), hinsiechen. 

Bei manchen derartigen Wörtern ist die Beziehung zum Verb 

ganz oder teilweise gelöst. 
Grimme", Zähneknirschen, Schauder, im XVII. auch Grimm, Wut (vgl. 

mhd. grimme swm., Bauchgrimmen). Chrampf, im W Chrampfo (ahd. chrampf(o), 
mhd. krampf(e)) gehörte zum Vb. ahd. chrimpfan, mhd. hrimpfen, krampfhaft 
zusammenziehen, winden, eig. ,der Zusammenziehende'.1 Chlumme", andern
orts -er, krampfartiges Gefühl von Kälte an den Fingerspitzen, eigentlich ,der 
Klemmer', zum Vb. chlimmen, kneifen. Bangtg)e", Halskrankheit der Schweine, 

1 Wie sehr auch die «-Bildung typisch ist oder war für Krankheitsnamen, 
zeigen Umbildungen anderer Wörter zu «-Namen (vgl. S. 48 Anm. 1, S. 114 
Anm. 1): der Ettike", (h)ectioa, im XVI., noch jetzt in Sen, sonst Ettiker, Etti 
ua. Formen. Der Magere" für der Mager, Magerer (S. 48 Anm. 1); Magere" 
kann Substantivierung des Adj. mager sein (wie Ge-bläte", Blähung (GiiNuf.), 
zum Partiz. ge-blät) oder «-Abi. zum Vb. mageren; auch Erleichterung der 
Aussprache, Vermeidung des gehäuften r (Magerer) mag eine Rolle spielen. 
Der Büme", Katarrh (B), kann Umbildung des griech. rheuma oder des franz. 
rhume sein, beruht aber eher auf Übernahme der Patoisaussprache mit erhal
tenem a (s. die Anm. zu Schäl, Id. VIII 534). 

2 Vgl. Bisse", Husten, im piemont. Alagna, gleichsam ,der Reißer', wenn 
-Ï- zu lesen ist. Hueste" < hwösto < germ. *hwös-ta-n gehört zu altind. käs, 
husten. 

3 Vgl. das gleichbed. Beissrame" m., mit «-Suffix substantiviertes Adj., 
eig. ,der Heisere'. 

4 Vgl. Stare" m., Starrkrampf (FJ.). 

Szadrowsky, Nomina agentis. 10 
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Angina, zum Vb. urd. wringen, mhd. ringen, zusammendrehen, eig. ,der Würger'. 
Schnupfe" (auch -er), mhd. snupfe m. f. zu mhd. mühen, snüfen, schnarchen, 
schnaufen.1 

Schade", in der ä. Spr. auch ,schad' (ahi. scado, mhd. schade) wird wesent
lich wie nhd. Schaden gebraucht: erstens von der Handlung des Schädigens 
(abstr.), zweitens mit der dominierenden Vorstellung des durch Schädigung 
bewirkten Zustandes, im besondern von Schäden am menschlichen oder tie
rischen Körper, Verletzungen, Wunden, Geschwüren, aber auch — wohl als 
Übertragung vom eben Genannten aus gefühlt — von Schürfungen an Bäumen 
und schadhafte Stellen an Dingen und schließlich im Sinne von Nachteil, 
Verlust sowie in formelhaften Wendungen. Ein Rest der ursprünglichen per
sönlichen Bed. des Wortes liegt vor in dem FN. Schad (S. 131). Die übrigen 
Bed. können auf diese persönliche zurückgehen ; zumal die Krankheit ist gewiß 
ursprünglich auch als ,Schädiger' bezeichnet worden. Gebrëch, mhd. gebreche, 
Abgang, Mangel, Gebrechen, früher i. S. v. Leibesschaden, Krankheit: ,den ge
brechen vertreib also' (Vogelbuch von 1557), zu gebrechen, gebrechen, fehlen. 
Im gleichen Sinne Brèste", Ge-brëste' (ahd. brësto m., brësta f., mhd. (ge)brëste, 
zum Vb. ahd. (gi)brëstan, mhd. (ge)brësten, gebrechen, mangeln, fehlen); Ablaut
bildung dazu ist Brostfe"), Schaden, Mangel, Mühe (Z). Schwere", Geschwür, 
Gebrechen, großer Kummer (ahd. swëro, Schmerz, Krankheit, Geschwür, mhd. 
geswër, Geschwür, zum Vb. ahd. swëran, mhd. swërn, schmerzen, schwären); in 
einem Zs Arzneibuch von 1588 ,Zan-Schweren' (mhd. zanswër swm.). Bülze", 
Geschwulst, gehörte wohl zum Vb. amhd. buhen, hervorstoßen, -quellen. 

Sterbe" (ahd. stërbo, mhd. stérb(eì) für das Sterben, kommt in einer 
Bs Chronik von 1536 vor: ,ein grosser sterben', auch bei Felix Platter. Rappe", 
Ausschlag am Fußgelenk der Pferde, in Arzneibüchern aus dem XV. XVI., 
gehört wahrscheinlich zu rappen, zerreiben, zerkleinern. Rittte") (ahd. rit(t)o, 
mhd. rit(tje), Fieber, Schüttelfrost, ,der Zitterer, Schüttler', in der ä. Spr. sehr 
häufig in Verwünschungen und Beteuerungen, zT. nicht mehr in seiner eigent
lichen Bed. empfunden, sondern in der allgemeinen Bed. ,Unglück, Verderben' 
zum Vb. ahd. ridön, mhd. rlden, zittern (vgl. auch ahd. rìdo tremor und Id. VI 
588/9).2 

1 Vielleicht gehören auch die gleichbed. Nïf(f)e", Näusche", Nüsche", 
Nüsche" hierher. Tropfe" für den Katarrh (Arzneibuch von 1608) ist Über
setzung des lat. gutta wie mhd. tropfe, Schlagfluß, vgl. ZfdA. 53, 114. 

2 Vgl. ZfdA. 53,153, wo die alte Grimmsche Etymologie ,Reiter' erneuert 
wird. Für die Deutung als ,Zitterer' spricht vielleicht folgende Stelle aus der 
48. Fabel von Boner: ,Der ritte . . . erschut der eptischin ir glider... si sprach: 
min rugge und ouch min bein die ridwent vaste.' — Etymologisch ganz unklare 
Wörter sind Cheib, ,krankhafter Zustand des Rindviehs, wobei Ohren und 
Augen anschwellen', dann das vom Übel befallene Tier und als Schimpfwort; 
so gilt auch Chog m. oder ,die Koge' für eine Viehseuche und besonders als 
Schimpfwort; vgl. Schelm (Schalm), dessen Grundbed. ,als dämonisches Wesen 
vorgestellter Urheber von Seuchen' noch durchschimmert in Wendungen wie 
de" Schelm im Lib han, was zunächst von einem mit physischen Mängeln 
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Bezeichnungen p s y c h i s c h e r Affektionen.1 Manche dieser 

Bildungen treten nur in bestimmten Wendungen auf. 

Ein) Grolle" uf eine" ha" (allg.), er het e" scharpfe" Grollo (W), ,lasse 
einen entstandenen Grollen nicht veralten' (1667); das Vb. grollen ist nicht 
volkstümlich (die unpers. Wendung es grollet-mer üf bezeugt noch Spreng). 
Grimme", Wut, S. 145. En Gire" nach öppis ha" (ZRafz), eine Gier, ein Ge
lüsten; das Vb. giren (mhd. girn, nh'd. ,gieren') scheint bei uns zu fehlen, und 
auch das Fem. Gir ist nicht echt mundartlich. Syn. dazu ist G'lust(e"), zum Yb. 
g'lusten, persönl. und unpersönl. Zum Vb. gunnen, gönnen, gehört Gunnfe") 
in den Wendungen Ei"'m de" Gunn(e") ha", einem gewogen sein, auch Ei*'m 
Gunn(e") gè"; er chunt kei" Gunn(e") über bï-n-em, keinen Beifall; uf Gunne"; 
der subst. Inf. und das Part, g'gunnen zu gewännen könnten (nach dem Id.) 
hereinspielen. ,Einen Unwillen und Scheuhen haben ah einem' Z Bibel 1707, 
,man hat keinen rechten Abscheuchen ab der Mess', in einer Streitschrift von 
1699, uä., en Abschicke" ha" vor eppis, noch jetzt in NDW; Schûch(e") ent
spricht wesentlich nhd. Scheu, Furcht, Schreck, bezeichnet aber auch etwas, 
was ,Scheu' erregt, einen Fehler, ein Gebrechen. Dem Ab-schûche" ist Ab
grase" nachgebildet: Ich han ganz ne" Abgrase" dervor. Grüste"), Grausen, 
Schauder, Entsetzen: Es ist en Gruse" dörch-mich üs-g'gange", de" Gruse" 
an öppis esse" (ZS.), in-e" Gruse" cho". Schreckte") (mhd. schrecke, zum Vb. 
schrecken, aufspringen) und Schrick(e"i (mhd. schricke stf. und swm.? zum 
Vb. mhd. schricken, ahd. scricchen, aufspringen). Neben dem Fem. Rûw 
(ahd. (h)riuwa, mhd. riuwe) steht in der ä. Spr. und auch jetzt noch ein Masc. 
Rûwte") (mhd. riuwe, ahd. (hiriuwö), Schmerz über einen Verlust, Mitleid, 
Reue, auch G'-rüive"; s. den PN. ,Rüw(e)' S. 131; Nä'h-Euwe", Schmerz über 
einen Verlust (GMs), früher auch für (späte) Reue.2 Dem Nebeneinander 
von (h)riuiva f. und *(h)riuwo m. entsprechen die ahd. Formen smerza f. und 
smërzo m. ; auch bei diesem Wort gilt im lebendigen Sprachgebrauch das Masc. 
und zwar überwiegend in der Form Schmerze". In den W Sagen heißt es : 
Si hein e" scharpfi Acht und e" Chlmu" g'habet; Chime" ist im W ,Eifer'; 
vielleicht ist das Vb. chïmen, atmen, zu vergleichen, wie Girne", Zorn (GR) 
vielleicht zum Vb. glmen (-elen), klaffen, gähnen, zu stellen ist. En grosse" 
Presse" ha" (GitRh.), große Eile haben (Vb. pressen, es eilig haben ; vgl. gleich-
bed. e" grüsams Presse" ha" (GR), also subst. Inf. Blûg(g)e", eine (schreck
hafte) Einbildung: Es ist nur der Blüge" gr'sîn (BSa.), das ist nur so en Blûgge" 
(GRL.), zum Vb. blüg(g)en, Schrecken einjagen, täuschen uä. ,Dass solche 
Menschen einen Nagen im Gewüssen bekommen' (1704), dh. ein nagendes 

behafteten Menschen oder Tier, dann aber auch von einem betrügerischen 
Menschen gebraucht wird; s. S. 54 Anm. 1. 

1 Vgl. got. trigö swf., Trauer, as. tr'ègo swm., Schmerz, aisl. trege swm., 
Sorge, zum Vb. got. Hrigan, as. tr'ègan, aisl. trega, betrüben. 

2 Bemerkenswert ist, daß im Elsässischen die er-Form Reuer die Reue 
bezeichnet (Martin-Lienh., WB. der eis. Ma. II 216); s. auch ,Reuel' bei Grimm 
WB. VIII 835. 
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Gefühl, Gewissenspein ; vgl. G'nager S. 54. Huge", Freudigkeit (XVI.; mhd. 
hüge f., md. auch swm., Sinn, Andenken, erhöhte Stimmung, Freude) zum Vb. 
mhd. hügen, ahd. huggen, got. hugjan, sinnen, denken auf, verlangen nach, mhd. 
auch sich freuen. 

Das wären ungefähr die selben psychischen Erlebnisse, Vor

gänge, die auch durch Nom. ag. der jüngeren Schichten bezeichnet 

werden: auch hier nicht Vorgänge des normalen psychischen 

Lebens, sondern Zustände des Affektes oder sonst übernormaler 

Gefühlsherrschaft, Zustände, die in hohem Grade den Charakter 

des Unwillkürlichen, des Aufgedrängtseins tragen oder zu tragen 

scheinen. Intellektuelle Vorgänge, bei denen das Gefühlsmäßige 

ganz in den Hintergrund tri t t , sind auch hier nicht vertreten. 
Das Wort Gedanke" (ahd. nur gedane, aber as. githanko; mhd. meist gedanc, 

aber auch (bes. md.) gedanke, daneben dcmc und (bes. mnd.) danke, so auch 
änhd. nicht selten), das im Schwzd. übrigens nicht recht heimisch ist, in der 
Übersetzung des ,Morgant' (1530) ,tancke', bezeichnet nicht das Denkvermögen, 
auch nicht den Vorgang ' des Denkens, sondern das Gedachte, allerdings viel
leicht mehr oder weniger konkretisiert. 

Im Gegensatz zum er-Typus ist nun aber bei den sw. Masc. 

das Gebiet der normalen Sinneswahrnehmung vertreten. 
Der Geschmackssinn, auch die Geschmacksempfindung, heißt in AAF. ; L. 

Chuste", sonst Chust m. f.; die Form Ghuste" kann eine Umbildung von Chust 
(got. kustus) darstellen, aber auch eine unmittelbare Abi. vom Vb. chusten, 
kosten, sein. Chust, Chuste" bezeichnet auch, in objektivem Sinn, den Geschmack 
einer Speise usw., den Nachgeschmack. 

Der Geschmackssinn wäre durch das W o r t als der ,Schmecker' 

bezeichnet. Es ließen sich sehr wohl auch entsprechende Bildungen 

denken, die den Gehörssinn als ,Hörer', den Gesichtssinn als ,Seher' 

usw. bezeichnen; bei den er-Abi. war nichts dergleichen zu finden;2 

auch in der älteren Schicht der Nom. ag. scheinen diese Möglich

keiten nicht verwirklicht worden zu sein. Daß gerade der Ge

schmackssinn eine Ausnahme macht, verdient besondere Beachtung. 

Die Empfindungen dieses Sinnes sind die am meisten lust- oder 

unlustgefärbten, und der emotionelle Faktor spielt bei ihnen immer 

eine Rolle: sie sind immer mit deutlich spürbaren Gefühlsphäno

menen verbunden und stehen somit den Affekten und Stimmungen 

näher als irgendwelche anderen Empfindungen. 

1 Das Nom. actionis heißt schwzd. Denk m. ; zB. einem Dinge ke" Denk gè", 
nicht daran denken (SCH; TH) und ähnliche Kedensarten. 

8 Lueger, Gugger, Loser, Schmecker bezeichnen nicht Sinne, sondern 
Sinnesorgane (s. S. 24). 
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Auch das Wort Wille" (got. mlja, ahd. will(e)o, mhd. ivitte, zum 
Vb. wellen, wollen) hebt sich als eigenartig heraus aus der Gruppe. 
Vielleicht ist es aber als Vorgangsbezeichnung aufzufassen. Es be
deutet in den altgerm. Dialekten : Wille, Absicht, Verlangen, Wunsch, 
Wohlgefallen, Freude, also, soweit wir zurücksehn können, seelische 
Vorgänge. Trotzdem konnte eigentlich damit ein Etwas gemeint 
sein, das hinter dem Vorgang steckt, das Substrat, der Träger 
des Vorgangs, nicht ein Akt, sondern ein Agens. Der Wille" wäre 
dann das, was will, vielleicht das im Innern hausende Wesen, das 
will. Das Wort wiese auf eine Zeit zurück, wo man hinter die 
seelischen Vorgänge Personalentitäten setzte, nicht nur hinter die 
ungewöhnlichen, überwältigenden psychischen Erscheinungen, son
dern auch hinter die alltäglichen. Zum mindesten die Vorstellung 
eines ,Seelenvermögens', einer ,Seelenkraft' auch für elementare 
psychische Akte (elementar für den ,naiven Menschen') steckt sicher 
hinter dem Wort. Auch hier ist aber nicht zu verkennen, daß der 
durch ein Nom. ag. bezeichnete Vorgang sehr nahe Beziehung zu 
Gefühlsvorgängen hat. Ebenso Gefalle" (auch n. als subst. Inf.), 
Gefallen, Gefälligkeit, Wohlgefallen (mhd. noch unbezeugt). 

Ahnlich geht das Wort Glaube" (as. gilövo, ahd. gilonbo, -a, 
mhd. g(e)loube f. m., zum Vb. glauben) tatsächlich meistens nicht 
auf den Akt1 des Glaubens, sondern auf ein Etwas, das in der 
Seele sitzt und im Falle des Glaubens funktioniert. Zumal im 
religiösen Sinn ist der Glaube" ein Geschenk Gottes, das er dem 
Menschen in die Seele legt und das er ihm auch gelegentlich 
wieder herausnehmen kann; er gibt und nimmt ausdrücklich den 
Glauben, dh. ein zum Glauben befähigendes Etwas, das ,Vermögen' 
zum Glauben. Auch hier handelt es sich, wenn auch nicht um 
einen Affekt, so doch um ein Erlebnis von vorwiegend emotionellem 
Charakter. Doch verdient das Nom. ag. als dessen Bez. besonders 
hervorgehoben zu werden, da psychische Vorgänge dieser Art 
beim er-Typus nicht vertreten waren und somit das Beispiel zur 
Ergänzung der dort angestellten Betrachtung der Namen für 
psychische Affektionen dient. 

1 Wulfila sagt »allerdings galaubeins, also Nom. actionis zu galaubjan. 
Das got. Adj. galaufs, wertvoll, läßt für galaubjan eine ursprüngliche Bedeutung -
,für wertvoll halten' erschließen; Kluge, Z.f.d.Wf. 7,169 faßt das Verb als 
Faktitiv zu lieb, also eig. ,sich etwas lieb, vertraut machen.' 
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Bei den er-Abi. waren zahlreiche Bez. des Rausches heraus
zuheben (S. 55 ff.). Man darf annehmen, daß auch der ältere Typus 
der Nom. ag. in solchem Sinne verwendet wurde. Aus dem Fehlen 
sicherer Belege solcher Rauschnamen darf man keineswegs schließen, 
der sw. Typus der Nom. ag. sei überhaupt nicht fruchtbar gewesen 
auf dem Gebiete der Rauschbenennung. Es ist ohne weiteres an
zunehmen, daß eine Erscheinung von so auffallendem Wesen und 
von so ausgesprochener Gefühlsfärbung zu häufiger und mannig
faltiger Benennung herausfordert. Zur Deckung des großen Be
darfes hat wohl seinerzeit auch das Nom. ag. schwacher Bildung 
helfen müssen. Daß die Überlieferung uns hier im Stiche läßt, 
begreift sich leicht. Die Natur der Sache bot nur selten oder fast 
gar nie Gelegenheit oder Anlaß zu schriftlicher Aufzeichnung, und 
die Literatur kann überhaupt von solchen Namen keinen Gebrauch 
machen, weil sie an ganz bestimmten Orten entstanden und mehr 
oder weniger auch nur dort verständlich sind. Kein Wunder 
daher, daß die Quellen uns nichts Einschlägiges bieten. Wenn 
wir die entsprechenden Bezeichnungen auf -er aus altern Quellen 
sammeln müßten, bekämen wir auch eine sehr magere Ernte : fast 
alle er-Deverb. als Bez. des Rausches — und ebenso seine übrigen 
Namen — leben nur in der gesprochenen Sprache. 

Immerhin müßten — so könnte man darnach meinen — sw. 
Masc. als Rauschnamen im Volksmunde noch leben, wenn sie je 
einmal geblüht haben; aber auch dies läßt sich nicht behaupten. 
Nom. ag. als Bez. des Rausches sind Euphemismen, in den meisten 
Fällen mit komischer Färbung. Solche Wörter sind ganz allgemein 
im höchsten Grade dem Wechsel unterworfen. Durch häufigen 
Gebrauch können sie ihrer verhüllenden Wirkung verlustig gehen. 
Man bedarf daher immer und immer wieder neuer Benennungen, 
deren euphemistische Färbung noch nicht abgenutzt ist. Und in den 
meisten Fällen, so gerade beim Rausch, sind ja die Anknüpfungs
punkte für Witz und Humor unerschöpflich. Man darf also auf 
solchen Gebieten weder eine schriftliche noch eine mündliche 
.Tradition' erwarten und aus dem Fehlen einer solchen keineswegs 
negative Schlüsse wortgeschichtlicher Art ziehen. Möglich wäre 
übrigens auch, daß man früher übei-haupt keiner euphemistischen 
Bezeichnungen des Rausches bedurfte, weil man die Erscheinung 
ohne Scheu beim rechten Namen nennen durfte oder wollte. 
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Feminina (s. auch unter den Masc.). 

Bläje", Eutergeschwulst (zum Vb. blâjen, blähen), ist eig. ,die Blähende' 
oder ,die Aufgeblähte' oder ,die Blähung' (Vorgang). Schalle", große Hitzblatter 
(W),1 ist vielleicht etwa ,die Sausende', eher aber mit einer Schalle", Glocke, 
verglichen. Strüche" f. (strüche f. im XIII.) und (wohl unter dem Einfluß von 
Hueste") m., Katarrh, gehört vielleicht als germ. Stamm strükrjjön- zu germ. 
streukan (aisl. strjüka; vgl. Schade, Altd. WB. 881), über etwas hinstreichen, 
gleiten (vgl.,straucheln'), nordisch auch laufen, rinnen (vgl. mhd. vlöje f. Katarrh, 
rheuma). 

§31. 

Bezeichnungen für Vorgänge und Tätigkeiten 
(Abstraktes). 

Mascolina. 

Bezeichnungen für L a u t v o r g ä n g e . Neben den Bez. des 

Hustens, des Schluchzens und Aufstoßens, des Röcheins (S. 145) 

ist hier nur der Süfz(g)en (mhd. siiifze) zu erwähnen, und diese 

sw. Form des Wortes ist in der Ma. völlig verdrängt durch die 

er-Bildung oder -Umbildung Süß(g)er (S. 60). Alle Erscheinungen, 

die hier vertreten sind, gehören also in das Gebiet des Pa tho 

logischen oder grenzen doch daran. Alle zeigen den Charakter 

des U n w i l l k ü r l i c h e n . Bei der Behandlung der entsprechenden 

er-Abl. ist die Vermutung ausgesprochen worden, die Bezeichnungen 

für Lautvorgänge seien an die Gruppe der Bezeichnung für körper

liche und seelische Übel anzuschließen (S. 61). Hier nun, bei den 

entsprechenden Fällen der altern Schicht, drängt sich uns diese 

Vermutung von neuem auf und zwar mit dem Charakter viel größerer 

Wahrscheinlichkeit, indem das gesamte Material den Zug des 

Pathologischen in stärkerem oder geringerem Maße aufweist. 

Bezeichnungen für B e w e g u n g s v o r g ä n g e (wobei oft zugleich 
ein Geräusch entsteht). 

Ich ha" kei" Blinze" charme" schlafe" heißt: ich habe kein Auge zutun 
können (AA; S), also Blinze" ,Augenblick', eig. Akt des ,Blinzens' (vgl. Blinzerin, 
Kuhname S. 17). Bimpe" (offenbar zum Vb. rimpen, kratzen, reiben vgl. S. 70) 

1 Im piemont. Alagna gilt Brünse" (Brlsa), brennender Schmerz, zum 
Vb. brünsen (s. Brünse", ,verbrannte' Stelle in einer Wiese S. 144). Vgl. 
got. brinnö swf., Fieber, zu brinnan, brennen. 
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bedeutet stete Bewegung (BO.). Recke" m. (in LE. nach Stalder) und f. (ebd. 
nach Schmid S. 44) ist eine ,Reihe, Zeile von Leuten, die eine bestimmte Aus
dehnung annehmen, wie besonders bei Feuersbrünsten, wo man die Schöpfgelten 
darreicht, dh. recht', daneben nach der selben Quelle auch 'Rechete" f., welches 
sicher eigentlich ein Nom. actionis darstellt; man darf annehmen, daß auch der 
Reche" eigentlich die Bewegung, der Akt des rechens ist.1 In einem Gespräcli 
von 1712 findet sich die Redensart ,den Laufen günnen' (= gewinnen), davon
laufen, von Soldaten; da scheint Laufe" m., das dem ahd. loufo entspricht (vgl. 
S. 142), in abstr. Bed. gebraucht zu sein. Schnelle", Schnippchen, kommt im 
XVI. mehrfach vor; aber das Geschlecht ist nicht zu erkennen; es kann ein 
sw. Masc. vorliegen (anderwärts ist auch das Fem. bezeugt, s. Grimms Wb. 9, 
1294, mit der Bemerkung: ,anscheinend auch als Masc. gebraucht'), aber auch 
der subst. Inf. (vgl. gleichbed. -er S. 65). Neben Chleve", klatschender Schlag, 
fehlt allerdings das Vb. *chleven; hingegen ist chlevelen häufig für verschiedene 
Geräusche; Stalder II108 gibt Kleffen, Kläffe" m., Schlag, daß es klappert, in der 
2. Aufl. (handschriftlich) Kleffen f. (ein Verb hleffen, schlagen, belegt Schmeller 
im cimbrischen WB. S. 136 b). Zu Hipe", Schlag, Wunde, Schaden, ist vielleicht 
ein Vb. *hïpen, hippen, hauen, zu erschließen, wobei das i neben Hipp, Stich, 
Sehlag, und Hipper, leichter Rausch (S. 56), rätselhaft bleibt. Fauz, PI. -e", 
ist ein Rutenstreich, Schlag, wie Fauze" f., Rute, zum Vb. fauzen, mit der Rute 
streichen. Sungge" ist in U ein Backenstreich; das Vb. sunggen bedeutet 
klingen, summen, wimmern, außerdem einen zuckenden Schmerz (bei Zahnweh, 
Rheuma udgl.), und Frisius 1541 umschreibt es mit ,micare ardore'; im Mhd. 
bedeutet stmhen anbrennen (intr.) ; das Nom. ag. oder actionis Swngge" kann 
von dieser Bed. ausgehen (vgl. S. 139f.), aber auch vom Schallwort. Von der Vor
stellung rascher Bewegung dürfte Flangg(e">, Flängge" m. f. Ohrfeige, Backen
streich, ausgehen (vgl. flingg, flink; Vb. (ume")flanggen, untätig herumgehen, 
-schlendern, flanggieren, schwingen, herumstreifen). Flungge", Pflungge" ist ein 
Stoß mit dem Knie (Vb. flunggen); Fliengge" eine Maulschelle (Vb. *flienggen). 

Butze" ist in AAF.; L ein derber Verweis, eine Strafpredigt; ebendort 
und an vielen andern Orten Butzer (S. 67), im W Butzi (S. 117). 

Hier fehlen nun allerdings Beispiele, die deutlich den Weg zur 

Gruppe der Bez. pathologischen Inhaltes wiesen. Immerhin bezieht 

sich der Zitter (in den obliquen Casus Zitteren) auf das Zittern des 

menschlichen Körpers, ein pathologisches Zittern. In der selben 

Bedeutung gelten außerdem noch etwa Beber, Bipper, Popper, 

Schlotter, Tatter (s. S. 52 Anm. 1) ; aber es ist fraglich, ob das 

Nominative alter w-Bildungen sind; jedenfalls ha t die w-Ableitung 

1 Regie") i. S. v. ,Regung, Bewegung, Tour, Umgang, Mal' — das Umgeld, 
welches vom Weibel zu drei ,Regen' ausgerufen wurde (Chronik von TnTän. 
1720, zum Jahr 1558) — könnte die entsprechende Abi. zum Vb. regen sein, 
entspricht aber eher dem mhd. rege f., Bewegung, welches altes iw-Abstrakt 
sein wird. 
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keine sichere Spur hinterlassen, wenn schon die à-Ableitungen 
oder -Umbildungen Zitteri, ScJüotteri, Tatteri (S. 112) und er
Ableitungen ähnlichen Sinnes (S. 52) für die Auffassung als 
Nom. ag. des altern Typus sprechen. Auch die Fälle Ritten und 
Grimme" (S. 145 f.) vereinigen Krankheit und Bewegung. Auf 
keinen Fall ist gesagt, daß ein Zusammenhang zwischen den 
beiden Gruppen nicht bestanden habe. Es können ja zufällig 
gerade die vermittelnden Beispiele dieser Schicht untergegangen 
sein. Bei den er-Ableitungen waren es unter anderem die Tanz
bezeichnungen (S. 62), die sich uns auf Bewegungsvorgänge ver
mittelnder Gattung zu beziehen schienen, indem der Tanz als 
Handlung des Affektes genommen werden konnte und doch auch zur 
Bez. von Bewegungen neutraler Natur mit entsprechenden Deverb. 
Anlaß geben mochte. Gerade Tanzbezeichnungen sind nun beim 
sw. Typus nicht vertreten. Sollten sie aber deswegen überhaupt 
nie bestanden haben ? Läßt sich doch sehr wohl denken, daß der 
siegreiche er-Typus sie verdrängt hat. 

Bei den Bezeichnungen von Bewegungsvorgängen also bieten 
die Beispiele der er-Abl. die beste Brücke zur Gruppe der patho
logischen Bezeichnungen; bei den Bez. von Lautvorgängen erweist 
sich das Material des sw. Typus als in höherm Grade geeignet 
zur Vermittlung. Was hier die ältere, dort die jüngere Schicht 
leistet, das darf man — im Sinne großer Wahrscheinlichkeit — 
kreuzweise beiden zugute kommen lassen, zumal jede Gruppe für 
sich auf die selbe Spur weist. 

Im übrigen bedarf die Gruppe der Abstraktbez. keineswegs 
notwendig des Anschlusses an die Bezeichnungen von Affektionen. 
Es kann sehr wohl eine K o n k r e t i s i e r u n g , V e r d i c h t u n g der 
V o r g ä n g e , näml ich der V o r g ä n g e ganz bes t immten Cha
r a k t e r s wirksam sein (s. S. 65). 

In einigen wenigen Fällen von w-Masc. als Abstrakt-Bez. 
handelt es sich nicht um Laut- oder Bewegungsvorgänge, — dafür 
aber um Begriffe, die der S p h ä r e des K o n k r e t e n sehr nahe 
s tehen. 

SêchUe") m. (f.) heißt in der Ostschweiz manchenorts die (große) Wäsche, 
auch in konkretem Sinne die zum Trocknen aufgehängte Wäsche, bei Maaler 
,der sechten, die wösch, lixivium'; das Vb. sichten (ahd. *sehtön, zu sïheri) 
bedeutet (durch)seihen, Asche auslaugen und die Wäsche (auch Garn) mit der 
Lauge behandeln (vgl. Sechte", Seiher als Küchengerät). 



— 154 — 

Hirte" (auch f.) geht auf eine bestimmte Zeit oder Stunde des Tages, auch 
etwa des Jahres, besonders in formelhaften Fragen: Welch(i) Hirte" isch(es? Was 
für Hirte", welche" Hirte" häm-mer? Das Wort führt auf Lebensverhältnisse 
zurück, in welchen die Zeit noch nach der regelmäßig und zwar dreimal wieder
kehrenden Fütterung des Viehs (Vb. hirten?) gemessen wurde (Id.); ,Fütterung' 
muß, wie auch die Zss. Hirte"-Zit zeigt, die Grundbed. des Wortes gewesen sein.1 

Im W wird Botto, Bote, auch für Botschaft, Nachricht gebraucht2: I°h 

hä"-mu en Botto" g'schickt, hinterlä"; der Briefträger heißt dort Brief-botten-
Träger (nach einer Angabe ist Botto in abstrakter Bed. weiblich). Dies ist 
also ein Fall von Übertragung, der aufs schönste zeigt, wie die abstrakte Be
deutung aus der persönlichen sich entwickeln konnte. Ähnlich kann es bei 
andern Wörtern solcher Art gegangen sein. 

Feminina (s. auch unter den Masc) . 

Bezeichnungen für L a u t v o r g ä n g e : 
Die zahlreichen Wörter für eine laute Stimme, wie Gelle", Lüte", Ch'erre" 

(Vb. chërren, brummen, keifen), sind eher konkret als abstrakt; sie bezeichnen 
das ,Mundwerk', die Stimme als ,Organ' (vgl. S. 137). Lammertlre" f., Jammer, 
Prahlerei, kennt GiiPr. in der Verbindung L. verfüeren (zum Vb. ummer-lammer-
tïren, sich laut vernehmen lassen über etwas). Ein'm d'Roffle" lese" gilt in GMs 
für eine Strafpredigt (zum Vb. rofflen, knarren, poltern uä.). Eine (Mûl-)SeMlle" 
ist ein schallender Schlag (zum alten st. Vb. scheuen).3 

Bezeichnungen für B e w e g u n g s v o r g ä n g e (oft vei'bunden 

mit Geräuschen). 
Die Ohrfeige hat unzählige Namen von der raschen Bewegung, dem 

Sausen und Klatschen, zB. noch Flattere" (Vb. flatteren), Flattere" (Vb. flatteren), 
Husche" (Vb. huschen), Hurre" (Vb. hurren), Harre" (Vb. harren), Hursche" 
(Vb. hurschen), Sädere" (Vb. säderen, u. a. rasch laufen, sausen), Humme" (Vb. 
hummen, summen) uam. Schwinte", Schwante", Streich, Maulschelle, Ohrfeige 
(GR) kann zum Vb. schwänten (Kausat. zu schwinden, vgl. S. 142.145) gehören-
E" Chleibe" an es Or, en Ör-Chleibe" (auch m.) ist eigentlich ein Streich, der 
klebt, jSitzt' (Vb. chleiben), so auch Chlëtte" (Vb. chlëtten). Fausle" heißt die 
Rute, aber auch der Rutenhieb (Vb. fauslcn, das aber sek. sein kann). Fause" 
(PI.) sind ,schlimme oder schnakische Streiche', also der Grundbed. nach auch 
,Streiche' (zum Vb. fausen, mit der Rute streichen). Auch eine Figge" (zum 
Vb. figgen, reiben) ist ein Streich, Schlag, eig. die streifende Bewegung. 
Blicke" bedeutet zorniger, strafender Blick: e" Blicke" machen (GRh., W.); 
offenbar liegt darin mehr Aktivität als im gewöhnlichen Nom. actionis Blick m. 
Münze" heißt in F (nach Stalder) Kuß (auch Wange, s. § 32), zum Vb. münzen, 

1 Eine ähnliche konkrete Zeitbezeichnung ist lat. vigilia. 
2 So auch lat. nuntius. 
3 (Ör-)Singele" für eine Ohrfeige, von der einem die Ohren singen, sausen, 

ist wohl ?-Abl. zu singen (doch vgl. singlen 2 bei Martin-Lienhard II 366). 
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küssen. Die Wendungen Uf der Gnepfe" (oder -i) sì", sta" uä., in AP auch 
uf der Lupfe" sì" (zu den Verben gnepfen, hin und her, auf und ab schwanken 
uä., lupfen, heben) bedeuten ,auf der Kippe, auf der Wage stehen'. 

(Schaff-) Scheid(e") heifit in W; GiiD., V. (verbreiteter Scheid m.) die Alp
entladung, eigentlich die Scheidung, das Ausscheiden der Schafe nach Be
sitzern (ahd. sceida, mhd. scheide f.). Melche" bezeichnet nicht nur das Euter 
(S. 137), sondern auch das Verhalten während des Melkens, die Melkfähigkeit 
(Syn. Mèlchi): Die Chue hed e" schöni Melche", ist gut zu melken. 

Dem Konkreten sehr nahe steht Siede", einmaliges Sieden, in konkretem 
Sinne das, was auf einmal gesotten wird: ,Jede Stund war mir eine Sude 
Garn trocken'. 

§32. 

Die «-Deverbativa nach der logischen Beziehung 
des Bezeichneten zur Verbalhandlung. 

Masculina. 

Die Beziehung zur Verbalhandlung ist fast durchgängig a k t i v : 

der durch das Deverb. Bezeichnete ist der Agitator, der Agens oder das 

Agens im engern oder weitern Sinne, eigentlich oder uneigentlich. 
Beispiele: (Dach-)Deck (Person), Baum-Beck (Vogel), Chnûw-Bréch 

(Pflanze), Chräpe" (Körperteil), Lampe" (Gegenstand), Giesse" (Naturerschei
nung), Bülse" (Krankheit), Sungge" (Vorgang). 

Eine Unterar t aktiver Beziehung ist die i n s t r u m e n t a l e 

(S. 29). Beispiele: Bisse" Keil, Mœjen Sense. 

K a u s a t i v ist die Beziehung vielleicht bei JBett-Seïk (ahd. 

*-seicch(i)o), Kellerassel (vgl. Bett-Seicher(in) S. 71 und Hunds-

Seiche" f. S. 157). 

Schließlich gibt es Fälle mit p a s s i v e r Beziehung. Wör ter 

für Gegenständliches bezeichnen da entweder ein Ding, das von 

der Handlung betroffen wird, also das Objekt im engern Sinn, 

oder den von der Handlung berührten Gegenstand oder dann das 

Produktivobjekt, den Effekt (vgl. S. 72 ff.). 
Brüte" (ahd. bräto, mhd. brüte) ist ein Fleischstück, das zum Braten 

bestimmt ist, gebraten wird, das die Handlung des Bratens erfährt, zuläßt, — 
so dachten wir uns den Zusammenhang solcher passiver Fälle mit den Nom. 
instr. —, vielleicht das Gebratene (Effekt; vgl. Bräte"s), kaum das bratende 
Stück (aktiv). Lecke" (neben Lëck) bedeutet in VO. ,eine kleine Menge, wört
lich soviel man auf einmal weglecken könnte', also das was geleckt wird. 
Bosse" m. f. (ahd. bö}o, mhd. böje), Bündel von geklopftem Hanf uä., also 
Dinge, die geschlagen werden oder wurden (Vb. bössen, ahd. bö)an, mhd. böjen, 
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stoßen, schlagen). G'-nage" ist der Knochen, woran man g'-naget. Hïpe" 
heißt nicht nur Schlag (S. 152), sondern auch Wunde, Schaden. Eeiss(e") (vgl. 
ahd. reij (PI. -a) m., reija f., linea, nota; mhd. rei} m., Ritz, Riß, Linie, zum 
Vb. rissen), früher eine eingeritzte Linie, jetzt noch Ring, ring- oder bogen
förmige Linie (als Verzierung an Tassen uä.), langer schmaler Streifen ua. 
Schiente" ist ein Stück Land, das durch Gräben abgeschnitten ist, eig. etwas 
Zerrissenes, Abgerissenes (Vb. schlenzen). Es gibt verschiedene mehr oder 
weniger verdunkelte Ableitungen mit ähnlicher Beziehung: Bisse" (ahd. bi}}0. 
mhd. bine), Bissen, derbes Stück, ist eig. das, was durch b%}an, spalten ent
steht. Schare" m. f., (Heu-, Getreide-)Schwaden (AAFI-Ì.; Bs; SCH), setzt ein 
ahd. *scoro, *scora zu skèran, schneiden, voraus und heißt eig. ,das Ab
geschnittene'. Chlobe" (ahd. klobo, mhd. klobe) ist ein gespaltenes Holzstück 
zum Einklemmen von etwas, auch ein ,von einem größern Stück abgetrenntes, 
derbes Stück Holz, Eisen', somit das, was sich beim klieben, spalten, ergibt. 
Der Brock(e"), auch Broche" (ahd. brocho, mhd. brocke) entsteht durch brechen; 
der Böge" (ahd. bogo, mhd. böge) durch biegen, — so auch mit noch lebendiger 
Beziehung zum Verb der Biege", in BR. ein unter einem ,Schutz' [Brüstung] 
angebrachtes und von da schief abwärts zur Wand gehendes, an beiden Seiten 
eingezapftes und zur Unterstützung des ,Schutzes' dienendes Stück Holz, 
ferner Biege" f., in AA; Z Lehrbogen, dh. aus Bretterstücken zusammen
gefügter Bogen, worauf die Steine zu einem Gewölbe gelegt werden, in Z 
auch eisernes Band zum Zusammenhalten der Achse und des Achsenstockes, im 
Tierbuch von 1563 (mit unsicherm Geschlecht) der Bug am Leib des Tieres, 
Ast-Biege" in BO. Aus- oder Einbuchtung der Spaltfläche des (Tannen-)-
Holzes, herrührend von der durch eine Astwurzel verursachten Verkrümmung 
der Fasern—; der Grabe" (ahd. grabo, mhd. grabe) durch graben ; der Stapfe" 
(ahd. stapfo, mhd. stapfe), Fußspur, durch stapfen (ahd. stepfen, stapfön), 
schreiten, treten. 

K o r r e l a t i v e P e r s o n e n b e z e i c h n u n g e n sind Gëltf'e") und, 

wenigstens in früherer Zeit, Gült (s. S. 127). Das sind Ausdrücke 

rechtlicher oder gerichtlicher Natur , und außerdem ist zu betonen, 

daß sie wahrscheinlich denominativer Herkunft sind; diese Ergeb

nisse entsprechen denen bei den er-Abi. S. 79 ff. 

Auf Grund des vorliegenden Materials möchte man den Schluß 

ziehen, daß der ältere Typus der masc. Nom. ag. sich strenger an 

die aktive Funktion gehalten habe als die er-Bildung. Es ist aber 

keineswegs ausgemacht, ob solche Beschränkung auf den Bezirk 

des Aktiven (wenigstens im Bereich des Persönlichen) bei den 

deverb. n-Stämmen ursprünglich und ob sie in älterer Zeit 

innegehalten worden ist. Der ahd. Sprachschatz scheint immer

hin — in Übereinstimmung mit unserm schwzd. Material — in 

bejahendem Sinne zu entscheiden. 
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Man erinnert sich, daß w-Typus und er-Typus ihrem Ursprung 

und ihrem ursprünglichen Charakter nach ganz verschieden sind 

(§ 23) : das w-Suffix leitete zunächst Nom. ag. aus der Wurzel ab ; 

auf diese Funktion geht der deverb. (wie auch der denom.) Gebrauch 

zurück; die er-Bildung hingegen ist ursprünglich denom.; die 

deverb. Punktion geht da von der denom. aus. Deverb. Charakter 

und — damit zusammenhangend — die Funktion als Nom. ag. und 

zwar im wirklichen, aktiven Sinn, kommt also dem M-Typus ur

sprünglicher und eigentlicher zu als der er-Bildung. Damit könnte 

das festere Verharren auf den Geleisen des Aktiven zusammen

hangen. 

Auch beim masc. i-Typus, der ja zur w-Bildung in naher 

Beziehung steht (§ 12), ist passive Bedeutung auf das Gebiet des 

Gegenständlichen beschränkt (§ 21). 

Feminina. 

A k t i v ist die Beziehung zB. bei Brüche" (Person), Bïte" (Tier), 

Chlëbe" (Pflanze), Briegge" (Körperteil), Plumpe" (Gegenstand), Giixe" 

(Wind), Blaje" (Affektion), Flattere" (Vorgang). Aktiv ist die Be

ziehung auch bei Nom. instr. wie Chluppe". 

K a u s a t i v e Beziehung zeigt der Name Bunds-Seiche" für die 

wilde Kresse, welche scheint's die Hunde wegen ihres scharfen 

Geruches anzupissen pflegen. 

P a s s i v e Beziehung ist auch hier im Gebiet des Gegenständ

lichen nicht selten. 
Ziehe" (Zücke") ist eine Schublade, also ein Ding, das sich ziehen läßt. 

Binde" (ahd. binta, mhd. binde) dient zum binden (instr.); sie erfährt das 
binden (passiv). Ebenso ist es mit der Schlinge", Halsbinde uä. (vgl. ahd. 
stinga, mhd. slinge swf. Schleuder). Am Webstuhl sind Treue"; sie dienen zum 
trètten und werden getreten. Setze" heißt beim Küfer der Setzhammer, den 
er auf die Faßreifen aufsetzt, wenn er sie mit einem zweiten Hammer darauf 
schlagend, antreiben will (ZZoll.), beim Zimmermann das Stück Holz, das er 
beim Antreiben eines zweiten Stückes aufsetzt, um es vor den unmittelbaren 
Hammerschlägen zu schützen (GWidn.). Süf(f)e" ist eine schlürfbare Flüssigkeit 
(Vb. süftf)en, schlürfen, trinken), so früher eine Suppe, Brühe (wie mhd. süfe); 
jetzt ist Süjfe" besonders in G; GL der gebräuchliche Name der Käsemilch, Molke, 
Schotte uä. (andernorts Suffi f., Suffi n.). Bûche" (Buchi f.) ist die in Lauge 
eingeweichte Wäsche; sie hat das buchen erfahren. Die Suge", Warze der 
weiblichen Brust, auch die Brust selbst, dient zum sügen (weiter verbreitet 
scheint Sügeli, Sûgeli n. zu sein). S. auch M'èlche" S. 137. Die Münze", Wange 
(s. § 31), ist der Teil zum münzen, küssen. 
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Durch bïûwen, bleuen, entsteht die Blüwe" (Bleiioa in W, sonst um
gebildet zu Blâwe"), Beule, durch brätschen die Bratsche", Quetschung uä. 
Die Bitze" ist das Geritzte, ,Meisse: Spalte, Holzstück, fissa pars ligni' ebenso 
das Abgeschnittene (zu mhd. meinen, schneiden, hauen). Die Schabe", Scheibe 
(ahd. sclba, mhd. schabe), entsteht durch schnben, rollend bewegen, drehen, wälzen 
(mhd. schaben), wenn sie nicht eher das Rollende, sich Drehende ist (vgl. die 
altd. Bed. .Kugel'). 

Pass ive P f l anzennamen sind Sugge" und Suge" für Pflanzen, 
woran man .saugt (vgl. -er S. 78), ferner Sänke" für einen Wein
stock, der durch sänken, ablegen, herangezogen worden ist. 

Ein T ie rname mit pass iver Bez iehung ist Sugge", Suge" 
für die Ziege, an der der Hirte saugt (vgl. -er S. 78). Sirte" 
(vgl. § 31) bezeichnet in U die auf der Alp vereinigte Herde, 
also ,die zu Hütende, zu Fütternde'. 

P a s s i v ist vielleicht auch die P e r s o n e n b e z e i c h nun g 
Bräuke" für eine ,ziemlich häßliche, gebräunte, schwarzhaarige 
Weibsperson', eig. ,die Geräucherte' (Vb. bräuken); vielleicht aber 
ist in aktivem Sinne eine Person gemeint, die das bräuken besorgt 
(vgl. Chämi-Feger für einen unreinlichen Menschen). 

§33. 

Zusammenfassende Bemerkungen über das Verhältnis 
zwischen n- und er-Typus. 

Die M-Bildung und die er-Ableitung sind gleichwertig. Beide 
haben an und für sich keine Gefühlsfärbung. Sie bezeichnen ein
fach den oder das Agens. In ihrem Ursprung sind sind sie ver
schieden (§ 23), in bezug auf Lebenskraft überhaupt nicht zu 
vergleichen. Der sw. Typus hatte seine Blütezeit in der ahd. 
Periode; noch in der mhd. Zeit ist er fruchtbar gewesen. Auch 
Jetzt ist seine Fruchtbarkeit noch nicht ganz erloschen (S. 122.127); 
Vielleicht sind bei solchen Neubildungen teilweise besondei e Fak
toren im Spiel, welche die ältere Bildungsweise bezorzugen lassen 
(Kürze des Ausdrucks, Anklingen des Imperativs S. 129). Auf jeden 
Fall steht fest, daß jetzt die er-Bildung Meister ist und das Nom. 
ag. nach dem altern Typus nur ganz vereinzelt noch als Neu
bildung aufkommen kann. Ebenso sicher aber muß behauptet 
werden, daß w-Masc. altern Ursprungs noch gäng und gäbe sind. 
Freilich macht die jüngere Bildungsweise schon lange dem alten 
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Bestände den Raum streitig : überall zeigt sich der Zug zur Um
bildung. Ein Nebeneinander von sw. Form und er-Bildung oder 
-Umbildung, manchmal an einem und dem selben Ort, in häuügen 
Fällen doch mit örtlichen Unterschieden, ist denn auch von Fall 
zu Fall ins Licht gerückt worden. Den Verlauf der Bewegung, den 
Kampf der beiden Schichten widereinander und das siegreiche Vor
dringen des Jüngern Typus zu zeichnen, dazu reicht mein Material 
und seine Quelle, das Schweizerische Idiotikon, nicht aus, wie denn 
überhaupt der historische Gesichtspunkt in meiner Darstellung nicht 
zu seinem Rechte kommen konnte. Nur der jetzige Zustand konnte 
dargeboten werden, der lebendige Vorrat an deverb. w-Masc, da 
und dort ein früherer Beleg für jetzt noch gebräuchliche oder auch 
nicht mehr nachweisbare Wörter; die Auseinandersetzung zwischen 
den beiden Typen im allgemeinen tritt nur soweit hervor, als sie 
jetzt noch in Gängen ist. Auch der Wettkampf mit andern 
Bildungstypen ist hier nicht dargestellt. 

Nach den Ortsangaben des Id. scheint es, daß die w-Form 
besonders, wenn auch keineswegs ausschließlich, in Gebirgsmund-
arten eine zähe Lebenskraft aufweist, was nach dem konservativen 
Charakter dieser Maa. von vornherein zu erwarten wäre. Viel
leicht bildet der lebenskräftige und reichblühende i-Typus eine 
Stütze für die alten «-Bildungen; Tatsache ist, daß im Schwzd., 
das diese 2-Bildungen besitzt, die alten Nom. ag. fester wurzeln 
als in andern Mundarten und im Nhd. ; es sei auch an den gene
tischen Zusammenhang der i-Bildung mit dem sw. Typus erinnert 
(S. 88 f.). 

Wie konnte übrigens ein fremdes Suffix das bodenständige, 
althergebrachte verdrängen? Offenbar spielte das Streben nach 
eindeutiger Charakterisierung dabei eine Rolle. Der alte Typus des 
Nom. ag. war formell nicht mehr scharf charakterisiert; die Formen 
fielen in der jungem Sprache zum Teil mit den Nom. actionis zu
sammen. Darum mochte man zum deutlich gekennzeichneten und 
kennzeichnenden osrt-Typus greifen. Auch die Absicht, Wörter 
zu latinisieren, sowie der ,Reiz der Neuheit' dürften mitgewirkt 
haben, das fremde Suffix zu Ehren und Gedeihen zu bringen (vgl. 
S. 3 Anm. 2). 

Wie vollzieht sich eigentlich der Kampf zwischen den beiden 
Schichten ? Er besteht in unzähligen Zweikämpfen. Der zum Vieh-
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hüten bestellte Mann heißt (Alp-)Hüet ; das ist die überlieferte 
Bezeichnung. Es bildet nun einer die Benennung Hüeter (im Mhd. ist 
nur die er-Abl. bezeugt), etwa als Analogieform zu andern Berufs-
bez. auf -er (die Form Hüet kennt er vielleicht gar nicht), oder das 
Kind braucht die er-Form unter dem Einfluß des schriftdeutschen 
Wortes ,Hüter'. Von da an ,existieren' an Ort und Stelle beide 
Formen des Nom. ag. von hüeten. Die älteste Generation hält am 
altgewohnten Terminus fest; dabei kann Absicht mitwirken. Die 
Jüngern Leute werden die Formen Hüet und Hüeter promiscue 
gebrauchen. Einer, dem die alte Form schon sehr geläufig war, 
wird diese im Bedürfnisfalle reproduzieren und auch wirklich ge
brauchen, obwohl die neue auch ins Bewußtsein tritt und obwohl 
die Proportion1 mâjen : Mäjer = hüeten : Hüeter und viele ent
sprechende Proportionen zugunsten der er-Form wirken. Bei einem 
jungen Menschen macht sich vielleicht nur die Wirkung solcher 
Proportionen geltend, oder die Macht des Erinnerungsbildes der 
andern Form ist doch ganz gering (das Wort ist vielleicht nur 
einmal oder nur selten gehört worden und darum dem Gedächtnis 
nur schwach eingeprägt). Kurzum : die Machtverhältnisse zwischen 
alter und neuer Form sind von Mensch zu Mensch verschieden. 
Das objektive Bild dieser subjektiven Mannigfaltigkeit kann nur 
ein Nebeneinander von alter und neuer Form sein. Die Zukunft 
gehört der neuen Form, in manchen Fällen allerdings voll und 
ganz erst die ferne Zukunft — oder die Doppelheit dauert immer 
weiter. Mancherlei Kräfte sind bei dieser Machtfrage im Spiele. 

1 Vgl. das Kapitel über Analogie bei Paul , Prinzipien4, bes. S. 114ff. 



§ 34. 

Schlußbetrachtung. 

Über die Bedeutungsentfaltung, die Lebenskraft und die Macht
verhältnisse unserer drei Typen der Nom. ag. hat sich, kurz zu
sammengefaßt, folgendes ergeben. 

Die semasiologischen Kategorien entsprechen sich im großen 
durchweg. Bei allen drei Typen kehren die selben Gruppen 
wieder: Bezeichnungen für Personen, für Tiere, Pflanzen, Körper
teile, Gegenstände, für Naturerscheinungen, körperliche und geistige 
Affektionen, für Vorgänge. Und in diesen Gruppen geht bei jedem 
der drei Typen das gesamte Material auf. Bei allen ist es so 
reichhaltig, daß die Möglichkeit rein formaler Analogie, der viel
leicht beim einen oder andern Wort zu wenig Rechnung getragen 
worden ist, wie überhaupt die Unsicherheit einzelner Fälle, auf 
die an Ort und Stelle hingewiesen worden ist, der Sicherheit der 
allgemeinen Ergebnisse keinen Eintrag tut. 

Der alte Kampf zwischen «-Bildung und «/--Ableitung währt 
noch immer fort; der jüngere er-Typus ist bedeutend stärker, 
dürfte aber den «-Typus kaum je ganz verdrängen; vermag doch 
auch dieser noch Neubildungen hervorzubringen. 

Dem sehr kräftigen i-Typus sind gewisse engere Bedeutungs
bezirke verschlossen. Das hängt mit seiner Gefühlsfärbung zu
sammen ; vielleicht kommt dabei auch ein lautlicher Faktor in 
Betracht. Der emotionelle Charakter weist dem i-Typus ander
seits semasiologische Gebiete zu, in denen die andern Bildungs
weisen versagen oder doch weniger leistungsfähig sind (s. § 22). 

Die selben Bedeutungsgruppen wie bei den drei behandelten 
Typen ließen sich übrigens auch bei Nom. ag. anderer Bildung 
nachweisen, besonders bei den deverb. Masc. auf -el (ahd. -il, -al, 
-id, mhd. -el), Fem. auf -eie" (ahd. -ila, mhd. -él(e)) und den Masc. 
auf -li"g, die auf den Typus -i"g (ahd. -ingj-ung, mhd. ine) 
zurückgehen. Ich gebe beiläufig ein paar bezeichnende Beispiele. 

Szadrowsky, Nomina agentis. 11 
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Beim Z-Typus1 braucht man allerdings die Kategorien nicht 
notwendig auf eine .persönliche Grundbedeutung zurückzuführen. 
Zum mindesten ist zu berücksichtigen, daß bei diesem Typus 
die instrumentale Funktion schon im Ahd. sehr stark, vielleicht 
überwiegend vertreten ist. Und weiter: das Germanische hat 
dieses Suffix aus dem Indogermanischen übernommen und zwar 
schon mit der Doppelfunktion der Bildung von Nom. ag. (im 
weitern Sinne) und Nom. instr. Was sich mit der er-Abl. in ahd. 
und mhd. Zeit vollzogen hat, wäre also beim £-Typus vermutlich 
in die idg. Periode zurückzuversetzen. Es ist übrigens nicht aus
geschlossen, daß die Funktion als Nom. instr. sich erst in den 
einzelnen idg. Sprachen aus der des Nom. ag. abgezweigt hat. 
Die üppige Entfaltung des deverb. Z-Typus hat sich ja nach Wil-
manns II § 206 erst (oder erst wieder) im Ahd. vollzogen, die 
Entwicklung von Nom. actionis, von Krankheitsnamen usw. allem 
Anschein nach sogar erst im Mhd. (doch vgl. got. pivahl, ahd. 
dwahal, ,Waschung', vielleicht aber konkreter ,Bad'), zT. vielleicht 
nur im Schwzd. oder andern Mundarten wie beim er-Typus. Als 
Grundbedeutung der (deverb. oder denom.) I-Abl. wird die Zu
gehörigkeit, Abhängigkeit angenommen. Dieser Begriff läßt sich 
freilich aus der tatsächlichen Mannigfaltigkeit abstrahieren, aber 
nicht wohl an den Anfang der Entwicklung setzen. 

Häufig steht neben einem Z-Subst. ein sw. Verb auf -eie", 
-le" (ahd. -Hon, -alön). Das etymologische Verhältnis solcher 
Paare läßt sich nicht immer feststellen. In vielen Fällen ist das 
Verb sicher sekundär. So werden vor allem von Nom. instr. Verben 
abgeleitet, die das Handhaben des Werkzeuges usw. bezeichnen. 
Häufig ist dann dieses sek. Verb gleichbedeutend mit dem Hosen 
Verb, das dem Nom. instr. zur Grundlage diente; manchmal aller
dings weist es eine spezialisiertere Bedeutung auf. Nicht selten 
ist das Hose Verb verdrängt worden. Zum Vb. reiten, zusammen
drehen, zusammenschnüren, wurde ein Nom. instr. Beitel, Dreh-

1 Die Geschichte der -̂Bildungen in den idg. Sprachen hat durch H. Ost
hoff in seinen Forschungen' I 157 ff. eine lebensvolle Darstellung erfahren. 
Vgl. ferner Brugmann KvGr. § 377,7; 387,7; 400ff.; H. Hirt, Handbuch 
der griech. Laut- und Formenlehre 1902 § 323; Kluge NSt. §§ 18. 88f., Abr. 
§ 50; Wilmanns II § 205 ff.; Sütterlin Nom. ag. S. 29 f. Die Beiträge zur 
Schweizerdeutschen Grammatik, hrsgg. von A. Bachmann, bieten einiges in 
den Abschnitten über Umlaut. 
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knüppel, gebildet, von diesem ein Vb. reitlen, (mittels des Beitels) 

zusammenschnüren, festbinden, und durch dieses scheint das Vb. 

reiten verdrängt worden zu sein. Es können aber auch scheinbare 

Z-Subst. (zT. sog. retrograde oder postverbale Abi.) aus iterativen 

(frequentativen) oder diminuierenden, aber auch solcher spezieller 

Bedeutung entbehrenden Verben auf -(eßen hervorgehen.1 

Im S t a m m v o k a l 2 zeigen die vorgerm. und gemeingerm. 

?-Abl. oft Ablaut. Die einzelmundartlichen Neubildungen haben 

den Präsensvokal. Umlaut ist nicht durchgängig eingetreten; oft 

stehen Formen mit und ohne Umlaut nebeneinander. 
Bez. für Personen: Büttel, Gerichtsdiener, eig. ,Entbieter' (Grundform 

budila-, Nom. ag. zur Wz. bhudh-, ahd. butil, mhd. bütel), früher auch gleich-
bed. Ge-büttel mit lebendiger Beziehung zum Vb. ge-bieten. Weibel, Amts
diener (ahd. weibil, Nom. ag. zu weibön, sich hin und her bewegen, mhd. weibel). 
Stei"-Brüchel, Steinbrecher (XIII., XIV., auch als FN.); Küchc-Brüchel, 
Kirchenräuber (XVI., auch mhd.). Gümpel, Springer, Hüpfer (Ulrich Brägger 
1782), zum Vb. gumpen (nhd. ,Gimpel'). Neubildungen haben eine ausgespro
chene, meistens verächtliche Gefühlsfärbung,3 zB. Fieggel, Kammacher (BO.), 
zum Vb. fieggen, das ein langsames, mühsames Reiben bezeichnet; Graggeli 
Schwächling, Knirps (BU.), zum Vb. gräggen, kriechen, schleichen. 

Bez. für T ie re : Zün-Brüchel (XV., Offnungen, ,Zunbrichel' 1400), ein 
Stück Weidevieh, das gern den Zaun durchbricht. (Bei"-)Bruchei, ein Stück 
Vieh, das sich ein Bein gebrochen hat (GRhPr.) ; Stei"-Brüchel, eine Art Adler 
(Vogelbuch von 1557, Frisius-Maaler) ; Haupt-Brüchel, Kaulquappe, Tier, das 
erst mit dem Kopfe herausgebrochen ist, während der Hinterleib noch in der 
Hülle steckt. Tûcheli, kleine Tauchente uä. (vgl. ahd. tühhal, tühhil mergus, 
mhd. tüchel). Hew-Gümpel, Heuschreck (zum Vb. gumpen, springen, kaum zum 
dim. Vb. gümpelen; vgl. -er S. 18). Wïsel, Bienenkönigin (mhd. wïsel, eig. Führer, 
Oberhaupt und auf die Bienenkönigin übertragen, zum Vb. msen). Ören-Grebel, 
Ohrwurm, eig. ,der in den Ohren gräbt'. Hopschel, Frosch, eig. ,Hopser'. 

1 Vgl. Wilmanns II § 146; 167,5; vgl. auch § 144, 74—77,31; ferner 
Grimm Gr.1 S. 104.108.114ff. 118; Sta lder Dialektologie S. 251; Odermatt 
S. 82 ff. 

2 Vgl. v. Bahder S. 150; Sü t te r l in Nom. ag. S. 32. 
a Unter den denom. Z-Abl. gibt es eben ganze Gruppen, welche (aus

gehend von Fällen mit dimin. Sinne) hypokoristische oder verschlechternde 
Bedeutung haben. ZB. die eZ-Formen zu Vornamen zeigen einen derben Zug, 
zB. Ruedel, Büedel zu Rudolf, Beätel zu Beat, Büschel zu Sebastian, und be
sonders die zu weiblichen Namen wie Kännel m. zu Johanna, Zusannel zu 
Susanne, Burgel, Bürget zu (Wald-, Not-)Burga; ebenso Formen wie Brüetschel 
(zu Brüetsch), erwachsener Bruder, Grössel (zu der Gross), ältester Sohn. Auch 
die häufigen Nom. instr. und Gegenstandsbez. überhaupt auf -el können den 
Gefühlswert entsprechender Personenbez. ungünstig beeinflußt haben. 
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Bez. für Pflanzen: Stei"-Brüchel, gem. Kreuzkraut, Senecio vulg. (ZErl., 
Herr]., Wäd.; gleichbed. Bei'-Brech S. 135); Heu'"-Brücheli, Mehlbeere, Frucht 
des Weißdorns (AAB. ; ZW.). Müre"-Chrisel, Mauerraute, gehört wohl zum Vb. 
mhd. krisen, kriechen (vgl. mhd. kr'ésen, kriechen, schwzd. chres(l)en, kriechen, 
klettern); Bâgel, hoch aufgeschossenes Rebschofi (ZBuss.), zu ragen. Tregel, 
,Träger', heißt die weibliche Hanfpflanze. Würglci. ist eine würgende Birnsorte. 

Bez. für Körper te i l e : Flügel, mhd. vlügel, zu fliegen, das Organ zum 
Fliegen (im Schwzd. nicht eigentlich volkstümlich). Seichel, penis, zum Vb. 
seichen (kaum zu seichelen). Vielleicht gehört Schnabel, ahd. snabal, mhd. 
snabel, zum Vb. snaben, schnappen, schnauben (das freilich erst mhd. be
zeugt ist), eig. ,der Schnappende' oder das Organ zum snaben. 

Bez. für Gegenständl iches : Wipfel, Schleife am Strohband der Reben 
(ScHwMa.), Nom. ag. zu mhd. und schwzd. (?) wipfen, eig. ,der Wippende, 
Hüpfende'. Teckel, Deckel, ,der Deckende' oder das Mittel zum tecken. Hegel, 
(grobes) Messer, eig. Messer zum hagen, zum Säubern der Hagsträucher (ahd. 
*hegil). Schlegel, ,der Schlagende' oder das Mittel zum schlahen. Blüwel, 
Blüwel, schwerer Holzschlegel (ahd. blü(w)il, *blimoü, mhd. bliuwét), Nom. instr. 
zum |Vb. blüwen (mhd. bliuwen). schlagen, klopfen, quetschen. Stössel (ahd. 
stösil), Werkzeug zum stössen. — Trtchle" f., große Kuhschelle, ist wohl ahd. 
Hrinkila zu trinken. 

Bez. für Naturersche inungen , Orte, Tage: Risei, feiner Begen, 
Graupeln (mhd. risei, risei), heißt eig. ,der Fallende' (Vb. mhd. risen, schwzd. 
risen), ebenso Rësel, leichter Hagel (Vb. mhd. risen); doch sind es nicht sicher 
Z-Abl., da die Verba riselen, fein regnen, und reseien, leicht hageln, daneben
stehen. Braschel, Platzregen (aber auch allgemeiner i. S. v. Geprassel), kann 
zum Vb. mhd. braschen (brasten), prasseln, gehören, wenn nicht eher zu 
schwzd. braschlen. 

Bisel bezeichnet auch als Appellativum und als Name Orte, wo Steine 
herabrieseln, steile Halden, Bergschlipfe, also fallende' Örtlichkeiten oder Orte, 
wo es rtst, wo alles schnell herunterrutscht (vgl. Eisen S. 140). So könnten 
auch Bodel und Rodel als Flurnamen zT. zum Vb. roden, rühren, lockern, 
(sich) regen gehören. Seichel als Name eines Moors (Bs) kommt vielleicht von 
seichen, das ja auch übertragen vom Regen und Wasser überhaupt gebraucht 
wird. Chatze"-Strebel als Name für einen Aufstieg aus dem Sittertobel bei 
GStdt herauf hängt wohl mit mhd. streben, sich heftig regen, sich aufrichten, 
starren, wimmeln, zusammen. Ein Bein-Brüchel, steiler, steiniger Weg, bricht 
den Leuten die Beine. ,Hangelen', ,Hängelen' in Flurnamen bezeichnen wohl ,die 
Hangende', den Hang. Bûtel m., Bûtele" f. in Flurnamen sind eig. Rodungen 
(also mit passiver Beziehung zum Vb. rüten). 

Der Güdel-Mentig und Zündel-Donstig, Fastnachtsmontag, -donnerstag, 
haben ihre Namen wohl vom gûden, vergeuden, und zünden. 

Bez. für Affektionen: Pfnüsel, Schnupfen (mhd. pfnüsel), zum Vb. 
pfnüsen, schnauben, schnaufen (allerdings mit ü; vgl. das gleichbed. Pfnüser 
S. 53), also eig. ,der Schnauber'. Sörschel, in GL für das Schluchzen (Auf
stoßen ?), nach dem Id. wahrscheinlich mit eingeschobenem r zum mhd. Vb. 
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heschen (ahd. heskazan). Hickel für die Zerrissenheit der Haut ist Nom. ag. zum 
Vb. hicken, Einschnitte machen, kerben, sticheln (vgl. Kieker S. 52). Ge-rûwél m., 
Reue zum Vb. g'-rüwen (vgl. G'-rüwe" m. S. 147); Grüsel, Abscheu, Ekel, 
Grausen, zum Vb. grüsen (mhd. grüsen und grinsen). — Pflffle" f., Kolik der 
Pferde, zum Vb. pfiffen (vgl. Pfiffer, Durchfall, S. 50). Frëssle" f., fressendes 
Geschwür (vgl. Frësser S. 44). 

Bez. für Abs t r ak te s : Strëbel, Jagen, und Rennen, Getümmel, Durch
einander (AP; TH), gehört wohl zum Vb. streben in der mhd. (und schwzd.?) 
Bed. sich heftig regen, bewegen, zappeln. Schüchel bezeichnete früher (Beleg 
von 1759) etwas, was Scheu erregt, so auch Strafe androhende Vorschriften 
(also nicht ganz abstrakt). — Humsle" f., Ohrfeige, gehört wohl zum Vb. ,humsen', 
summen, sausen; Singele" f., ,Ohrfeige, Schlag, daß einem die Ohren singen, 
dh. sausen', zu singen, kaum zum dim. Vb. singelen. 

Die Beziehung zur Verbalhandlung ist auch hier mannigfaltig: Teckel, 
Deckel, ,der Deckende' oder Mittel zum tecken. Sitzel, Kanapee (im Volks
lied), Ort zum sitzen, wie Sëssel, mhd. sëssel, ahd. së^al, got. sitls, zum Vb. got. 
sitan; Setzei, (kurzer) Stützbalken uä. (ZWald, Zoll.), Under-Setzel, Balken als 
Unterlage (ZZoll.), zu setzen, under-setzen. Senkel, Senkblei, Senkstein, Gegen
stand, der zum senken dient, der gesenkt wird ; (Ofe"-) Buckel, -Buckel, Schiebe
türchen, also ein Türchen, das sich rucken, rücken läßt (kaum aktiv) ; Trückel, 
Spanner der Armbrust, Gegenstand zum trücken oder der gedrückt wird. Seichel, 
,halb euphemistisch' für Seich, ist entweder denom. Abi. zu Seich oder deverb. 
Abi. mit passiver Beziehung zu seichen, kaum zu seichelen. — Bläwele", 
Bläuele" f., blauer Fleck am Körper, Beule, mit Anlehnung an blaw, blau, 
vom Vb. blüwen, bläuen, schlagen, stoßen, also ahd. *bliuwila, Bezeichnung für 
das Ergebnis der Verbalhandlung. — Biltel, Betete" in Flurnamen s. oben. — 
Hummel-Sügele", Arten von Taubnessel (SCHKI. ; vgl. Sügere" ua. S. 78, Süge", 
Sugge" S. 158). — Isol ier te Bildungen: Scheidel, Scheitel (mhd. scheitele, 
ahd. sceitila f.), Scheitel, ,der Ort, wo die Haare sich scheiden' (Wilmanns II 
§ 207 Anm. 2). Schübel, Papierpfropfen für die Knallbüchse, also ,was ein
geschoben wird', auch i. S. v. ,ein Quantum', zB. en Schübel Zucker. Bibel, 
das zusammengedrehte Ende der (Stroh-)Bänder an den Reben, zum Vb. rlben 
i. S. einer drehenden Bewegung (s. S. 73 Anm. 1). 

Sûgel, Lutschbeutel, also Ding, woran man saugt, ist vielleicht erst nach 
dem Neutrum Sügeli gebildet. Die Wörter Suggel, Süggel, Lutschbeutel, weib
liche Brust, Taubnessel uä., gehören eher als zu suggen zum dim. Vb. suggeten. 

Das masc. Suffix -ing1 entstand dadurch, daß ein Suffix -ga an 

nominale M-Stämme antrat . Am frühesten ist die patronymische 

Bedeutung bezeugt, zB. Bërhting, Bërhtung, der zum Bërhto (Stamm 

bërhten-, bërhtun-) gehört , von ihm abstammt; dann gab es Appel-

1 Vgl. Osthoff, Forsch. II S. 97.; Wilmanns II §278ff.; Kluge NSt. 
§22ff.; Kluge Abr. § 42; 51 ; v. Bahder S. 163f.; Sü t t e r l in , Nom. ag. 
S. 18 f.; s. auch Beiträge z. Schwzd. Gramm., hrsgg. von A. Bachmann, be
sonders die Abschnitte über den Umlaut. 
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lativa mit ähnlichem Sinne, zB. Jcuninga- der Mann von (vornehmem) 
Geschlecht, aber auch Fälle, in denen die patronymische Färbung 
weniger deutlich ist oder fehlt, wie sidiling, Ansiedler, eig. wer 
zu einem bestimmten sedai gehört, auf einem sitzt, mahting, wer 
mäht besitzt. Unpersönliche Bildungen wie ahd. Jceisuring, Münze, 
die vom keisar ausgegeben ist, die sein Bildnis trägt, sind im altern 
Germ, selten, im Mhd. und in Mundarten ziemlich häufig. Beispiele : 
mhd. (Boner und Justinger) helsing, Strick, der um den hals gelegt 
wird; so noch jetzt im Schwzd. Saisi" g ; Ori" g für gewisse Henkel, 
die an ein Or erinnern, und auch ,abstrakt' für Ohrfeige. — Be
ziehung auf ein Verb legen nur wenige Fälle nahe. 

Viel häufiger ist die Suffixform -ling. Sie ist von Fällen 
ausgegangen, wo -ing an Wörter gefügt wurde, die bereits ein 
Z-Suffix hatten (zB. ediling), war aber schon in vorhistorischer Zeit 
fruchtbar. Im Schwzd. scheint die l-lose Form fast nur dann 
gebraucht zu werden, wenn das Grundwort auf l ausgeht, so daß 
die Ableitung also scheinbar dennoch auf -ling endigt, zB. Beit-
li"g, Seilschaukel (GitSpl.), zum Vb. reiflen (reiten?), schaukeln, 
und gleichbed. Beitle" f. 

Die Bildungen auf -(l)ing zeigen im allgemeinen Umlaut. 
Der deverba t ive Typus SMÎ-ling kann von Fällen ausgegangen 

sein, wo iw<7-Ableitungen von Verbaladjektiven mit -l sich auf 
starke Verben beziehen ließen.1 Die Gruppe ist im Schwzd. sehr 
fruchtbar geworden. 

In bezug auf die Bedeutung ist vor allem beachtenswert, daß 
Ableitungen mit -ing und -ling zuerst überwiegend Lebewesen 
bezeichnen, seltener Sachen. Auch hier läßt sich übrigens als 
Grundbedeutung die Zugehörigkeit abstrahieren. 

Bez. für Personen: Chlbli"g, zänkischer, mürrischer Mensch (zum Vb. 
chïben, schelten, grollen, doch vgl. auch chlblen, zänkeln, schmollen). Läufli"g, 
Landstreicher, Strolch, Bettler (Vb. laufen,). Ofe"-Höckli'g, weichlicher Mensch 
(zum gleichbed. Ofe'-Hock und zu hocken, höcklen); Ofen-Grupli"g, Ofenhocker, 
(Vb. grvpen, grüp(e)len, kauern). (G')Frôrli"g, Frùrli'g, wer gegen Kälte 
besonders empfindlich ist (zu (gefrören, gefrieren machen (also nicht rein aktiv), 
und frûren, frieren). Schlötterli"g, wer leicht schlotteret, (vor Kälte) zittert. 
Grüsli"g, Person, die leicht ekelt (Vb. grüsen, grüsen).' 

1 S. Wilmanns II p 8 0 . 
2 Mit -erli"g scheint Bäwerli'g, unzufriedener Mensch (GitObS.), vom Vb. 

räwen, weinerlich reden, gebildet zu sein; doch ist es eher eine Umbildung 
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Bez. für T ie re : Läufling, junges Schwein (zum Vb. laufen wie Läufer, 
S. 17). Glissli"g, Fisch- und Käfername (lit., zum Vb. glîssen, glänzen); Ghretz-
li"g, junger, kleiner Fisch (zu eliretzen), Fisch, woran man sich kratzt, vgl. 
gleichbed. Stichling und Hürli"g zu Stich oder stechen und hûr, heuer. Grûpli-g, 
kleiner Frosch (kleines hockendes Wesen übh., zu grüpen, grtlp(e)len, kauern). 
Pflùtterli"g, Schwächling (G; vgl. Pflutteri m., weichlicher Mann (Bs)), Nëst-
Pflütterli"g, Nesthäkchen (GiiObS.), schwaches Knäblein (AP) (in AP auch Nëst-
Pflutter; Vb. pflütteren, Durchfall haben; Pßutter, -ü-, dünner Kot, Durchfall). 

Als Bez. für Pf lanzentei le gehören vielleicht hierher Sprûsli'g-Chërn, 
Samen von Kernobst (zum Vb. spriessen?), und Schützli"g, Schößling (mhd. 
Schützling neben schü^elinc); als Pflanzenname vielleicht Schirling (ahd. 
sceriling), Schärli"g (Stucki S. 50).l 

Deverb. Bez. für Körpertei le kann ich nicht nachweisen.2 

Bez. für Gegens tändl iches : Hebli"g, Balken, eig.,Halter' (Vb. heben, 
halten); Sperrli"g, Sperrbalken; Börli"g, Käsebohrer (zu Bor, Bohrer, und zum 
Vb. boren, bohren). Beiterling, Dachfenster (zum Vb. heiteren, hell machen, 
oder zu heiter, hell). Fletschli"g, Abzugsrinne im Stall (AP; Vb. fletschen, vom 
Klatschen einer Flüssigkeit uä.). Höckli"g, Sitzplatz (Vb. hocken, höck(e)len). 

Bez. für Wind u n d W e t t e r kann ich nicht nachweisen, hingegen einen 
F lu rnamen: ,Blöderling' (1531, ZElgg), wohl eig. sumpfige Stelle, wo Blasen 
aufsteigen, wo es quatscht, zu blöderen, blöderlen- vgl. Gorxi S. 111, Bläje" 
S. 144. Horni"g, Februar, wahrscheinlich denom., konnte als der ,hornende' 
gefaßt werden (vgl. S. 41 Anm. 1). 

Bez. für Affektionen: Chnüsli"g, Schnupfen (zum Vb. chnüslen, mit dem 
Chnüsel, Schnupfen behaftet sein, oder Weiterbildung zu Chnüsel). 

Bez. für A b s t r a k t e s : Pflätterli"g, Flattering, (gelinde) Ohrfeige (zu 
pflütteren, plätschern uä., flatteren, flattern, klatschend aufschlagen, und zum 
gleichbed. Flatter); Schwättei-li"g, ebenso für einen klatschenden Schlag (in 
gleicher Bed. Schwatteren, -ä- f.; Vb. schwatteren, -ä-, schwanken, schwappen; 
vgl. schwaderen, plätschern). Chelli"g, Fußtritt (Vb. chellen, mit dem Fuß 
ausschlagen). Der Chäuli"g verlieren heißt in BR. das Vermögen des Wieder
kauens verlieren, das Wiederkauen aufgeben (zum Vb. chäu(l)en). Warte" bis 
der Füegli"g ehunnt bedeutet in AP auf eine günstige Gelegenheit warten (zu 
füegen i. S. v. passen, gelegen sein; vgl. auch das Adj. füeglich). Fürderling 
(zum Vb. fürderen, befördern uä.) heißt ua. Vorteil, Vorsprung, Vorschub; 
Hinderli"g (zT. wenigstens zum Vb. hinderen, nach hinten gehen uä.), Schaden, 
Nachteil. Häli"g, Geheimnis, Geheimhaltung (wie Häl m. ; mhd. hcclinc zum 

zu Bäwei-(li). Ebenso wird Suferli"g, Säufer (ebenfalls in GiiObS.), nicht 
unmittelbar zum Vb. suffen, saufen, gehören, sondern zu Süffer(li) (vgl. -eri"g 
S. 168). 

1 Vgl. die Umbildung Granile, Blumenstock (Geranium), in GiiObS. 
2 Vgl. Griffli"g, Hand (Gaunersprache), von Griff abgeleitet, die Hand 

aber doch als ,Greifer' aufgefaßt; ferner Tumlfrg, Daumen iGT.), sonst Daumen
hülle uä. 
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Vb. hëlen). GL hat eigentümliche Àbstraktbez. auf -eri"g: Sûfz(e)ri"g, Seufzer, 
BÖggeri"g, Schrei in den tiefern Tonlagen, Jüchzeri'g, Jauchzer (zu den Verben 
süfzen, bôggen, juchzen, aber eigentlich zu Verben auf -eren gehörig (wenn 
nicht eher Erweiterungen zu Sûfzer, Jüchzer); Heieri"g, Jauchzer, zu heier en, 
Pünggeri'g, Stoß mit dem Ellbogen, zu pilnggeren, dann auf danebenstehende 
Verben auf-e« (heien(?),pünggen) bezogen, sodaß -eri'g als Suffix gefühlt wurde. 

Auch hier gibt es Bez. für Gegenstände, die von der Verbalhandlung 
betroffen werden oder sich dabei ergeben: ein Lüpfli'g ist ein Gegen
stand, der so schwer ist, daß ihn ein Mann noch zu lupfen, heben, vermag. 
A"-henkli"g bedeutet Anbaute, Nebengebäude, Zierat an einem Kleide, Zusatz, 
Klausel, beschimpfende Nachrede, also ,was angehängt wird' (aber auch eine 
zudringliche Person und dann vielleicht reflexiv); Hechli"g in GiiObS. ein im 
Rauchfang aufgehängtes Fleischstück (zum trans. Vb. hehen, hängen). Setzlï'g, 
junges Pflänzchen, das aus dem Treibbeet aufs Feld versetzt wird, und über
tragene Bedd., (Under-)Setzli"g für einen (provisorischen) Stützbalken eines 
Gerüstes uä. (gleichbed. Setzei, Under-setzel, S. 165); Karpfe"-Setzli"g, Setz
karpfen (1528, ZWth.). Träli"g heißt das zusammengedrehte Ende der (Stroh-)-
Bänder an den Reben, also eig. ,der Zusammengedrehte' (Vb. trä(j)en, drehen). 
Börli"g ist das Bohrloch im Käse. Der Sehübli"g, Wurstsorte, entsteht durch 
Schieben, Einstopfen des Fleisches (Vb. schieben). Schwendli"g ist in GiîObS. 
eine dürre (stehende) Tanne, eig. ein entrindeter Baum (Vb. schwenten, ent
rinden). Schërli'g, abgeholzter Wald, Waldboden (GL), ZU scheren. Manchmal 
ist deverb. Ableitung zweifelhaft, weil ein gleichbed. Wort ohne -li"g daneben 
steht: Flickli"g, Flicken auf Schuhwerk (zu Flick und flicken); Fleckli"g, vier
kantig behauener Baumstamm, Bohle uä. (zum Vb. flecken, Bauholz über
zimmern, flächen; das gleichbed. Flecke" f., mhd. vlecke, ist viel weniger ver
breitet); Geiferli"g, Chöderli"g, Speichelauswurf (zu Geifer, Ghoder und den 
Verben geiferen, choderen). Chürzli'g, gekürzter Balken oder Baumstamm, bes. 
zu Bauzwecken, gehört zum Adj. churz, aber teilweise auch zum Vb. chürzen. 

Alle diese Typen der Nom. ag. haben also über den Bereich 

des eigentlich Persönlichen, Menschlichen hinausgegriffen und dies 

in ganz entsprechenden Bedeutungskategorien. Man darf daraus 

schließen, daß diese Kategorien für die volkstümliche Auffassung 

unter den Begriff des Persönlichen oder doch des Agens fallen: 

das Tier als handelndes Wesen, als individuelles Agens; auch die 

Pflanze, soweit sie in ihrem Bau oder in ihrem Wachstum irgend 

etwas zeigt, was als Handlung gedeutet werden kann ; der handelnde 

Körperteil ; der sich bewegende oder sonst Aktivität äußernde 

Gegenstand, aber auch das Werkzeug, das gehandhabt wird, das 

Hülfsagens; die Krankheit und der Affekt als ein mehr oder 

weniger individuell vorgestelltes Wesen oder Etwas; der Vorgang, 

das Abstrakte, die Actio zum Agens verdichtet. Es läßt sich, 

genau genommen, ganz und gar nicht behaupten, daß die 
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Bildungstypen von ihrer Grundfunktion oder doch beim deverba-
tiven Gebrauch ursprünglichen Funktion abgewichen seien. Sie 
bezeichnen schlechthin den Agens, nichts mehr und nichts weniger. 
Nur muß man eben den Begriff des Agens, auch des persönlichen, 
individuellen Agens, viel weiter fassen, als wir es zu tun gewohnt 
sind. Die Logik wird freilich die Sphären des Agitators und der 
Actio scheiden, auch die Kategorien des persönlichen Agens und 
des Hülfsagens, des Instrumentes ; für die volkstümliche Auffassung 
können sie doch zusammenfallen oder doch teilweise und in maß
gebenden Teilen eins sein. Und sie sind es in der Tat: das zeigt 
uns die Sprache, das zeigt uns hier der Machtbereich des Nomen 
agentis in der volkstümlichen Sprache. 

Verschiedene Gründe wirken mit, daß er hier größer und 
besonders auch viel reichhaltiger ist als in der Schriftsprache, und 
dies vor allem in den Bedeutungsbezirken, die dem eigentlich 
Persönlichen ferner liegen. Das mundartliche Reden geht vom 
Erleben aus; die ,Situation- macht alles klar und eindeutig, was 
bei bloßem Lesen mehrdeutig sein könnte, zB. ob das Nom. ag. 
einen Menschen, ein Tier, eine Sache oder was sonst bezeichne 
oder welcher Art die Beziehung zur Verbalhandlung sei. Irgend 
einen Gegenstand oder eine Erscheinung, wofür die Schriftsprache 
nur einen Ausdruck besitzt, benennen die lebendigen Mundarten 
oft von Ort zu Ort verschieden. Kleine Unterschiede in der Sache 
können ja bewirken, daß ein anderes Merkmal als charakteristisch 
empfunden und zur Namengebung benutzt wird, zB. bei Werk
zeugen, Pflanzen, Tieren. Wie viele Dinge, Erscheinungen und 
Tätigkeiten gibt es, die beim Tagewerk des Landmanns oder des 
Handwerkers beachtet und benannt werden, und wie wichtig und 
entscheidend sind manchmal gerade die Kleinigkeiten! Die Mund
arten berücksichtigen daher auch qualitative und quantitative 
Unterschiede ,der selben' Sache oder Erscheinung. Besonders für 
Bewegungen und Geräusche und für alle sinnfälligen Vorgänge 
gibt es da oft Dutzende von Wörtern je nach den mannigfaltigen 
Abstufungen des Geschehens oder Handelns oder Empfindens, daher 
eine Unmenge von Zeitwörtern und Nomina agentis. Es wird viel 
weniger abstrahiert und untergeordnet als beim schriftsprachlichen 
Denken und Ausdruck. In der Mundart opfert man in weit ge
ringerem Maße das Individuum oder die Spezies dem Genus, das 
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Eigenartige dem Allgemeinen, Begrifflichen. Die Empfindung gibt 
da häufiger den Namen als das Denken. Der sinnliche Eindruck 
wird nicht so rasch und leicht durch den Begriff zugedeckt (ob
wohl natürlich viel Begriffliches mitwirkt). Er ist vielleicht stärker 
und sicher ungestörter. Es kommt ihm weniger Wissen sowie Ein
teilung«- und Einordnuugsgeist in die Quere. Hingegen regt der 
weniger durch Begriffe entkräftete Eindruck, ähnlich wie beim 
künstlerischen Schaffen im Gegensatz zum wissenschaftlichen oder 
wie bei der anschauenden Erkenntnis im Gegensatz zur abstrakten, 
die Phantasie und das Gefühl an, und es entstehen Verdichtungen, 
Belebungen und Vermenschlichungen samt entsprechenden Wörtern 
oder Wortübertragungen (die vielleicht häufiger sind, als in den 
vorausgehenden Erörterungen angenommen worden ist). Auch 
Umstände und Stimmung fordern und schaffen verschiedene Aus
drücke. Freilich ist der durch Eigenart des Objektes und Phan
tasietätigkeit des Subjektes bedingte Ausdruck örtlich und viel
leicht auch zeitlich beschränkt, manchmal sogar nur eine Augeu-
blicksbildung ohne ,Existenz'. Die Wörter ,leben' natürlich in 
sehr verschiedenem Grade. ,Leben' heißt ja da ,wieder gebildet 
werden', und verschiedene Lebenskraft' bedeutet ,Abstufung der 
Reproduktionsmöglichkeit'. Wird ein Wort auch geschrieben und 
gedruckt, dann steigen aus verschiedenen Gründen seine Aus
sichten auf künftige Reproduktion. Eine Bedingung der Aufnahme 
in die vorhandene Schriftsprache (anders sind die Bedingungen 
bei der Schaffung einer solchen) ist aber meistens die ,AUgemein'-
verständlichkeit. Diese kann einem Worte geschenkt werden, am 
ehesten durch einen vielgelesenen Schriftsteller, doch auch durch 
ein Ereignis, durch zunehmende Bedeutung der bezeichneten Er
scheinung usw. Aber eine Unmenge Wörter, der größte Teil aller 
Wörter, ,die es gibt', ,leben' nur in größern oder kleinern Mundart
bezirken. 



Nachträge und Verbesserungen. 

S. 2 ist im Literaturverzeichnis nachzutragen: II. Osthoff, Forschungen im 
gebiete der idg. nominalen Stammbildung, I. Teil 1875, II. Teil 1876, Jena. 

S. 3. Einen neuen Beitrag über die er-Abl., aber wesentlich in bezug auf die 
Form, nämlich auf Tonlage und Umlaut, bietet Behaghel in Zeitschr. 
für den deutschen Unterricht 1916 (10. Heft) S. 624/5 unter dem Titel 
,Unterhändler'. — Die ,Beiträge zur Schweizerdeutschen Gram
mat ik ' bieten fast nur Lautliches, nämlich in den Abschnitten über Umlaut. 

S. 3, Z. 6 von unten: Wichsiê. 
S. 32, Anm. 1 gehört als Anm. 3 auf Seite 31: hier ist Z. 15 v. u. Schwärmer3 

zu setzen. 
S. 54, Z. 19 von unten: Affektionen1. 

Z. 2 von unten : nager-. 
S. 78, Z. 5 von oben : Komma nach (Süyeli), Strichpunkt nach Sngere". 
S. 126, Zusatz zu g 23: 10. Doppelgeschlechtige Wörter sind nur entweder 

unter den Masc. oder den Fem. angeführt. Bei der Einordnung ist neben 
dem jetzt überwiegenden das vermutlich ursprünglichere Geschlecht maß
gebend gewesen. 





Verlag von Huber & Co. in Frauenfeld 

Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik. 

Bisher erschienen : 
T. Die Laute der Appenzeller Mundarten. Von Dr. Jakob 

Yetsch. Fr. 5. — 
II. Die Mundart von Visperterminen im Wallis. Von 

Dr. Elisa Wipf. Fr. 3. — 
111. Die Laute der Mundart des St. Galler Rlieintals. Von 

Dr. Jakob Berger. Fr. 7. 50 
IY. Die Mundart von Urseren. Von Dr. Emil Abegg. Fr. 2.— 
V. Die Mundart von Keßwil im Oberthurgau. Von Dr. Fritz 

Enderlin. Fr. 3. — 
YI. Die Mundart der deutschen Walliser. Von Prof. Dr. Karl 

Bohnenberger. Fr. 9. 50 
Y1I. Die Mundart des Amtes Entlehnen im Kanton Luzern 

Von Dr. Karl Schmid. Fr 11.— 
VIII. Die Mundarten des Kantons Glarus. Von Dr. Katharina 

Streift'. Fr. 5. — 
IX. Die Laute der Toggenburger Mundarten. Von Dr. 

Wilhelm Wiget. Fr. 6. 50 
X. Die Mundart von Jaun im Freiburger Oberland. Von 

Dr. Karl Stucki. Fr. 11.— 
XI. Die Mundart von Obersaxen im Kanton Graubünden. 

Von Dr. Leo Brun. ca. Fr. 8. — 
XII. Nomina agentis des Schweizerdeutschen in ihrer Be

deutungsentfaltung. Von Dr. M. Szadrowsky. 
ca. Fr. 6. — 

Demnächst werden erscheinen : 

XIII. Die Mundart der Bündner Herrschaft. Von Dr. Paul 
Meinherz. 

XIV. Die Mundart des Berner Seelandes. Von Dr. Heinrich 
Baunigartner. 



Verlag von Huber & Co. in Frauenfeld 

Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache 

(Schweizerisches Idiotikon). 

Gesammelt auf Veranstaltung der Antiquarischen Gesellschaft 
in Zürich unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes 

Herausgegeben mit Unterstützung des Bundes und der Kantone 

Bearbe i t e t von 

A. Bachmann 
und 

E. Schwyzer, 0. Gröger. 

I n Lieferungen à F r . 2. 5 0 

Bis jetzt sind 83 Lieferungen erschienen, die auch in gebundenen Bänden 
bezogen werden können. 

Der Ruhm dieses schönen und im besten Sinne nationalen 

Werkes reicht über die Landesgrenzen hinaus; schreibt doch zu 

einer der neueren Lieferungen ein ausländisches Blatt, der „Schwä

bische Merkur" : 

„Die große kulturgeschichtliche Bedeutung des Werkes zeigt sich in 
diesem Hefte ganz besonders glänzend; es wird sich aus dem Idiotikon 
eine ganze Kulturgeschichte der Schweiz schreiben lassen." 
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