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Vorbemerkung des Herausgebers. 
Der Leitende Ausschuß des Schweizerdeutschen 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 t andes 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 
Hube r & Co. Ak t i engese l l s cha f t , in F rauenfe ld , die übrigen 
werden einstweilen auf dem Bureau des Idiotikons aufbewahrt 
und für das Wörterbuch nutzbar gemacht. 

A. Bachmann. 

Verzeichnis der bisher erschienenen 

Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik 
siehe Umschlägseite 3. 
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Meiner Frau 





Vorwort. 
Mein Beitrag zur Schweizerdeutschen Grammatik ist, wie die 

meisten seiner Vorgänger, die Erweiterung einer Doktorschrift. 

Diese umfaßte die ganze Lautlehre und wurde im Winter 1922/23 

mit dem Gutachten von Prof. A. Bachmann der philosophischen 

Fakultät der Universität Zürich eingereicht. Nach bestandener 

Doktorprüfung (Februar 1923) unterzog ich sie einer vollständigen 

Umarbeitung; in der neuen Gestalt blieb sie dann liegen, bis im 

Herbst 1927 mit der Drucklegung begonnen werden konnte. Ich 

war inzwischen (nach einem Aufenthalt in England 1923/24) als 

Lehrer für Englisch und Deutsch und seit dem 1. September 1924 

als Mitarbeiter am Schweizerischen Idiotikon in einen Pflichten

kreis eingetreten, der zum Teil mit Ansprüchen anderer Art an 

mich herantrat, zum Teil mir aber das Verständnis für die Aufgaben 

und Methoden der Mundartforschung erst voll erschloß. Ich befand 

mich infolgedessen in einem peinlichen Zwiespalt: dem schärfern 

Blick drängte sich die Notwendigkeit auf, die unzulängliche An

fängerarbeit noch einmal neu aufzubauen, auch da und dort einen 

Baustein sorgfältig auf seine Tauglichkeit nachzuprüfen; aber die 

veränderten Umstände meines Lebens ließen mir dazu weder Kraft 

noch Zeit. Zudem erwuchsen mir aus dem lähmenden Gefühl, bloße 

Epigonenarbeit zu leisten, manchmal schier unüberwindlich schei

nende Hemmungen. Dies dürften die Gründe sein, daß die Arbeit 

nicht auf der gleichen Höhe steht wie die besten Leistungen dieser 

Sammlung. Was sie etwa Brauchbares bietet, das verdankt sie, 

von der Sammlung des Materials abgesehen, direkt oder indirekt 

zu einem guten Teil meinem Lehrer, Herrn Prof. A. B a c h m a n n , 

dem ich für seine unermüdliche Mitwirkung und sein kräftiges 



Eingreifen während der Drucklegung großen Dank schulde. Not

wendige Umstellungen und Änderungen während des Satzes haben 

zu einzelnen Fehlern in den Verweisungen geführt; auch sonst 

sind trotz sorgfältiger Korrektur noch allerlei Versehen stehen 

geblieben. Solches findet sich, soweit es mir bei der gedrängten 

Zeit zu Gesicht gekommen ist, in den Nachträgen und Berichti

gungen am Schluß des Bandes zusammengestellt, worauf der Leser 

hier noch besonders hingewiesen sei. 

An dieser Stelle möchte ich auch meinen Dank aussprechen 

meinen vielen lieben Helfern im Urnerland, meinem Freund und 

ehemaligen Schüler Walter Zundel für die Vorbereitung des Re

gisters, dem Setzer für seine nicht immer leichte Arbeit bei der 

Ausführung der Korrekturen und — last not least — meiner Frau 

für ihre Mitsorge und mannigfache Hilfe während der langen 

Entstehungszeit dieser mühevollen Arbeit. 

Zürich, im Januar 1929. 

W. Clauß. 
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Einleitung. 

§ 1. Die vorliegende Arbeit behandelt die Mundart von Uri 
(uri). Der geographische Begriff „Uri" wird dabei in dem engern 
Sinne verstanden, wie er seit dem Mittelalter bis in den Anfang 
des 19. Jahrhunderts gebräuchlich war; das heißt, er umfaßt nur 
das Reußtal und seine Seitentäler von der Schöllenen bis zum 
Urnersee. Vom heutigen politisch zum Kanton Uri gehörenden 
Gebiet wird somit die Talschaft Urseren abgesondert. Die Mundart 
von Urseren ist dargestellt in der Abhandlung von Dr. E. Abegg 
(Bd IV der „Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik"). Vom 
verbleibenden Gebiet habe ich aus äußern Gründen die kleinen 
Gemeinden an den Ufern des Urnersees: Isental (isitatt), Bauen 
(bawœ), Seelisberg (sëlispœrg) und Sisikon (sisagœ) von einer gründ
lichen Erforschung ausschließen und mich daselbst mit wenigen 
kurzen Aufnahmen begnügen müssen. Deren Ergebnisse werde ich 
in einem Anhang über das Verhältnis der Urner Mundart zu den 
Nachbarmundarten verwerten. Die Ausscheidung dieser Orte schien 
innerlich gerechtfertigt, da das linke Seeufer sprachlich näher zu 
Nidwaiden gehört, Sisikon aber die Merkmale des Schwyzerischen 
zeigt. Die genannten Gemeinden sind durch ihre geographische 
Lage vom einheitlichen Komplex des Reußtales mehr oder minder 
isoliert, was in Seelisberg z.B. darin zum Ausdruck kommt, daß 
man dort die Reußtaler als ,, Urner" bezeichnet. 

Das Gebiet, das einer eingehenden Untersuchung unterzogen 
wurde, ist somit das in die gewaltigen Gebirgsmassen nördlich 
des Gotthard (Windgällen-, Oberalp-, Bristengruppe im Osten, Uri-
rotstock-, Spannort-, Fleckistock-, Sustenhorn-, Dammagruppe im 
Westen) eingeschnittene Tal der Reufi, dem sich, wie die Aste dem 
Stamme des Baumes, etwa 9 größere und kleinere, meist west
östlich gerichtete Seitentäler angliedern. Das Haupttal, in seinem 
obern Teil eng, waldig und spärlicher bevölkert, senkt sich zunächst 
mit stärkerem Gefall von Südsüdwesten nach Nordnordosten, biegt 
bei Amsteg (stœk) in stumpfem Winkel nach Nordnordwesten um 

Glaufi, Die Mundart von Uri. 1 
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und öffnet sich da zu einer breitern Sohle, die von Erstfeld an 
abwärts in eine flache, stellenweise sumpfige Ebene ausläuft, deren 
Kulturiähigkeit in neuerer Zeit durch umfangreiche Meliorations
arbeiten zu heben versucht wird. Den Abschluß nach Norden 
bilden der Vierwaldstättersee (Urnersee) und die von der Paihöhe 
des Klausen (Mœusœ) sich gegen Westen ziehende Bergkette, deren 
höchster Punkt die Schächentaler Windgälle ist. Zwei leicht be
gehbare, aber selten begangene Pfade führen über die weitläufigen, 
über die Wasserscheide sich erstreckenden Alpen dieses Bergzuges 
ins schwyzerische Muota- und Bisistal: derKinzigpaß (xintsdrxuhm) 
und der Ruosalperkulm (rü<zscdp9rzuhm). Über die durch die 
Wasserscheiden gegebenen geographischen Grenzen hinaus gehen 
auch noch zwei wichtige Alpen: am Klausen gegen den Kanton 
Glarus der Urnerboden, der von wenigen Familien das ganze Jahr 
bewohnt wird und mit eigener Kaplanei und Schule versehen ist, 
wohl eine der größten und schönsten Alpen der Schweiz — und 
am Surenenpaß gegen Engelberg die Surenenalp, die im Sommer 
einer nach vielen Hunderten zählenden Viehherde Weide bietet. 
Am Urnersee bilden die steilen Felsenufer natürliche Grenzen 
gegen Schwyz und Nidwaiden: der Axenberg (aJcsœ) zwischen 
Flüelen (fltœlœ) und Sisikon bot dem Landverkehr bis zur Erbauung 
der berühmten Axenstraße (1864) ein unüberwindliches Hindernis; 
das linke Seeufer aber ist zwischen Seedorf (sedörff) und der Aus
mündung des Isentals nur auf einem schlechten Fußpfad, zwischen 
Isleten (isshdœ) und Bauen gar nicht begehbar. 

Die größern Siedelungen des Reußtales finden sich zumeist 
in der Talsohle beim Zusammenfluß der aus den Seitentälern strö
menden Nebenflüsse mit der Reuß, an der großen Verkehrsader der 
Gotthardstraße, so Erstfeld (ërsfœlt) bei der Ausmündung des Erst-
feldertals, Amsteg am Ausgang des Maderanertals (madrandrtall), 
Wassen (wassœ) an der Ausmündung des Meientals (mœijœ) und 
Göschenen (geäi&nce) am Kopf des Göschenertals. Altdorf (öltdrdff), 
Bürglen (birMœ) und Schattdorf (èâttanff) beherrschen den Eingang 
ins Schächental {èœxadall). Drei Orte liegen abseits: Attinghausen 
(œttiJchûsœ), das an einer anmutigen Berglehne am Wege über den 
nach Engelberg führenden Surenenpaß gelegen ist und den jetzt 
zerfallenen Sitz des bekannten Freiherrngeschlechts hütet; Silenen 
(sïhnœ), wo einst ein in der Geschichte ebenfalls berühmt ge-
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wordenes freies Geschlecht in dem noch erhaltenen Turm wohnte 
und wo der Meier der Fraumünsterabtei in Zürich seinen Amtssitz 
hatte; Gurtnellen (gurtnœllœ), das mit seinen zerstreuten Höfen 
auf einer Terrasse des Geißberges oder Wittenstockes hingesät liegt. 
Nur in vier Seitentälern finden sich größere Siedelungen mit eigenen 
Pfarrkirchen oder Kaplaneien : im Schächental Spiringen (ëpïrggœ) 
und Unterschächen (undarëcexce), im Maderanertal Bristen (bristœ) 
mit der Alp Golzern (golts9rœ), im Meiental Meien-Dörfli mit 
Färningen (fœrndgœ) und im Göschenertal die abgelegene Göschener-
alp. Besonders wichtig sind das Schächen- und Meiental als Zu
gänge zu den Pässen, die die Verbindung mit dem östlichen und 
westlichen Nachbargebiet herstellen: durch das Schächental zieht 
sich die 1899 erbaute, heute wohl weltbekannt gewordene Klausen
straße in neun Wegstunden von Altdorf ins glarnerische Linthal 
(der alte Paßweg steigt von der Alp Asch, eine Stunde hinter Unter
schächen, über die steile Balmwand zur Paßhöhe hinan); durch das 
Meiental führt ein Saumpfad über den Sustenpaß (sustce) ins bernische 
Haslital. Vom Maderanertal aus geht ein rauher, wenig begangener 

Ergebnisse der eidgenössischen Volkszählung von 1920: 

Gemeinden 

Göschenen. . 
Wassen. . . 
Gurtnellen. . 
Silenen . . . 
Erstfeld . . 
Schattdorf. . 
Bürglen . . 
Altdorf. . . 
Attinghausen . 
Seedorf. . . 
Spiringen . . 
Unterschächen 
Flüelen. . . 
Sisikon . . . 
Isental . . . 
Bauen . . . 
Seelisberg . . 

Zahl der orts
anwesenden 
Bevölkerung 

977 
1127 
1647 
2502 
3248 
1455 
1901 
4209 

634 
404 
907 
611 

1161 
341 
533 
185 
697 

Bürger 
der 

Gemeinde 

370 
618 
738 

1651 
981 
852 

1481 
1179 

368 
230 
811 
436 
479 
214 
401 
104 
516 

BUrger anderer 
Gemeinden 

des Kantons 

214 
138 
189 
189 
779 
452 
248 

1330 
193 
137 
95 

163 
372 

34 
102 
66 

104 

BUrger 
anderer 
Kantone 

294 
141 
340 
406 

1336 
113 
178 

1339 
53 
36 

5 
13 

280 
82 
15 
12 
77 

Ausländer 

96 
214 
364 
247 
167 
44 
22 

315 
4 
9 
1 
8 

54 
10 

2 
7 

13 
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Weg über den Krüzlipaß nach Sedrun, ins romanisch sprechende 
Bündner Oberland. Die übrigen Seitentäler, von denen einzig das 
Göschenertal das ganze Jahr bewohnt ist (Schule und Filialkaplanei 
in der Göscheneralp), sind abgeschlossene unwirtliche Bergtäler 
und werden nur während des Sommers bewohnt oder, wie das 
Leutschachtal (lœctsgxtaïl), die Intschialp (mtSialp), das Gornerental 
(gorndrce) und das Fellital (fellitall) bloß als Alpen benutzt. 

Die gesamte Boden oberfläch e des Kantons, einschließlich 
Urseren, beträgt 1074,38 km2. Das verhältnismäßig große Gebiet 
hat aber laut Volkszählung von 1920 eine Einwohnerzahl von nur 
23973 Seelen. Über die Bevölkerungsverhältnisse der urnerischen 
Gemeinden im Einzelnen gibt umstehende Tabelle Aufschluß. 

§ 2. Für die B e s c h ä f t i g u n g ergibt sich aus den Angaben 
der Berufsstatistik (Schweiz. Statistik, Lief. 212) folgendes Bild: 

Landwirtschaft, Jagd und Fischerei . . 40 % 
Verkehr 1 7 % 
Metallindustrie, Baugewerbe, Bergbau . 12 % 
Chemische Industrie 5 % 
Wirtschaftsgewerbe und Hôtellerie . . 5 °/o 
Der Rest verteilt sich auf verschiedene Berufsarten. 

(Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die Zahl der durch den be
treffenden Beruf Ernährten im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Kantons.) 

Die Landwirtschaft, zum größten Teil Alp Wirtschaft, beschränkt 
sich heute auf Viehzucht und Milchwirtschaft. Großem Reichtum 
an Nutzwaldungen weist nur das Maderanertal, in geringerm Um
fange auch Gurtnellen auf; der kostspielige Straßenbau, den die 
Gemeinde Bristen mit Hilfe des Kantons und des Bundes im Laufe 
der letzten zwanzig Jahre ausgeführt hat, war vor allem dazu 
bestimmt, den Holzhandel zu fördern und die günstige Lage auf 
dem Holzmarkt auszunützen. Getreide wurde im letzten Jahrhundert 
noch bis weit in alle Täler hinaufgebaut; heute ist man gänzlich 
davon abgekommen, und nur noch einige darauf bezügliche Sach
bezeichnungen erinnern daran (z.B. xönetädal m. Vorbau am Heu
stadel, auf dem die Garben zum Austrocknen ausgebreitet wurden). 
Auch der Hanf- und Flachsbau (bezeugt in Gurtnellen und Silenen 
durch die Flurnamen rössi f. Wassergrube, in der der Hanf ge
röstet wurde; s. Id. VI 1412) ist vollständig verschwunden, wenn 
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auch noch in lebhafter Erinnerung bei den Alten. Dagegen ist 
die Schafzucht und die damit verbundene Selbstverarbeitung der 
Wolle noch von einiger Bedeutung; viele Bauernfrauen decken 
ihren Bedarf an gestrickten Wollkleidern immer noch aus selbst-
gesponnener Wolle heimischer Herkunft. Woll- und Seidenweberei 
war vor hundert Jahren oder mehr eine einträgliche Hausindustrie; 
heute habe ich aber nur noch einen einzigen Webstuhl (kätccechl) in 
Bristen in Tätigkeit gesehen ; im Schächental soll bis vor wenigen 
Jahren in einigen Häusern gewoben worden sein (auch Seide). Der 
Obstbau spielt eine ganz untergeordnete Rolle, da er nur an wenigen 
Stellen möglich ist, vorzüglich in Silenen und am Eingang ins 
Schächental, und hier allerdings verhältnismäßig gute Ernten ab
wirft. Denn die klimatischen Bedingungen sind hier für den Obst
bau außerordentlich günstig: der warme, trockene Föhn, der im 
Frühjahr den Schnee rasch wegfegt, fördert die Blütezeit; die 
rings sich auftürmenden Berge, die dem Tal zwar den Sonnenschein 
verkürzen, schützen es doch vor den rauhen Winden. Vernichtende 
Hagelschläge sind deswegen auch ziemlich selten. Das Jahres
mittel der Temperatur ist in Altdorf höher als z.B. in Zürich. Aus 
den mittelalterlichen Zinsrödeln erfahren wir denn auch, daß früher 
in der Gegend von Altdorf Wein gebaut wurde. In Sisikon und 
Bauen gedeiht sogar die Edelkastanie. Doch hemmt der enge 
Raum jede Entfaltung eines einträglichen Großbetriebs. Ackerland 
ist heute sehr spärlich und die Kartoffel die einzige Feldfrucht, 
deren Anbau man lohnend findet. In den höheren Lagen werden 
mit Vorliebe kleine Kartoffeläcker auf großen flachen Steinen und 
auf Felsabsätzen angelegt, um das ohnehin dürftige Wiesland nicht 
unnötig zu schmälern. 

Es läßt sich gewiß nicht leugnen, daß die Natur dem Urner 
Bauern ihren Segen nicht in reicher Fülle ausschüttet; er muß in 
überaus harter Arbeit, meist ohne sich die Vorteile moderner 
maschineller Einrichtungen zunutze machen zu können, dem Boden 
das Wenige abringen, womit er sein dürftiges Leben fristet. Viele 
junge Leute entschließen sich daher, ihre Hfimat zu verlassen und 
in der Fremde Verdienst zu suchen. Da sie aber zu Hause keine 
Gelegenheit haben zu einer bestimmten Berufsausbildung, bleibt 
ihnen in der Regel nichts übrig, als sich als ungelernte Arbeiter, 
am ehesten als Bauernknechte durch die Welt zu schlagen. Vor 
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50 bis 60 Jahren lockte Amerika, besonders Kalifornien, viele 
solcher Auswanderer an. Die meisten dienten etwa als Melker 
auf einer Farm ; aber diejenigen, die es zu größerm eigenen Besitz 
gebracht haben, dürften bald gezählt sein. Viele kehrten, wenn sie 
sich ein Stücklein Geld erspart hatten, nach Hause zurück, und 
mancher Alte hat mir mit Stolz von seinen Erlebnissen in der Welt 
draußen erzählt. Die Bevölkerungszahl einzelner Täler ist durch 
die Abwanderung stark zurückgegangen; wer z.B. heute durch 
das Meiental wandert und an der sonnigen Nordlehne dieses Tales 
hinansteigt, dem muß auffallen, wie viele Wohnhäuser da leer 
stehen und langsamem Zerfall ausgeliefert sind und was für große 
Flächen guter Matten ungenutzt liegen oder nur den Schafen üppige 
Weide bieten. Heute ist nun allerdings der Abwanderung ins 
Ausland durch die erschwerten Einreisebedingungen aller Staaten 
ein Riegel gestoßen ; dafür hört man aber die Leute überall und 
mit Recht über ihre mißliche Lage klagen, da sich nirgends Ver
dienst für sie finde. 

Außerhalb der Landwirtschaft sind nämlich die Erwerbsmög
lichkeiten sehr beschränkt. Wohl die einträglichste und sicherste 
verschafft dem Lande seine Lage an einem der wichtigsten inter
nationalen Verkehrswege, dem Gotthardpaß. Nahezu ein Fünftel 
der Bevölkerung lebt vom Verkehr, und es ist sicher, daß früher, 
vor dem Bau der Gotthardbahn, der Anteil an diesem Beschäfti
gungszweig noch größer war; denn wenn auch heute viele Männer 
als Arbeiter an der Bahn ihr Brot verdienen, so hat doch die 
Bahn eine große Zahl fremder Beamter ins Land gebracht (siehe 
die aufschlußreichen Bevölkerungszahlen in dem wichtigen Eisen
bahnpunkt Erstfeld). Die Industrie hat sich in Uri bei weitem 
nicht in dem Maße festgesetzt wie z. B. in Glarus, wo doch sonst 
im ganzen ähnliche Verhältnisse vorliegen. Ein paar größere indu
strielle Unternehmungen finden sich bloß in Altdorf (Eidgenös
sische Munitionsfabrik, Draht- und Gummiwerke). Die elektro
chemische Fabrik in Gurtnellen, die in der Umgebung der Station 
Gurtnellen (im Wiler) .ein kleines Dorf hat entstehen lassen, wurde 
im Jahre 1926 geschlossen, was für die ohnehin stark verschuldete 
Gemeinde geradezu eine finanzielle Katastrophe bedeutete. Außer 
seinen gewaltigen Wasserkräften, die für den Betrieb des Elek
trizitätswerkes Altdorf in Bürglen, des Arniwerkes bei Amsteg und 
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der riesigen, von den Schweizerischen Bundesbahnen errichteten 
Kraftanlage in Amsteg benutzt werden, und außer seinen Granit
brüchen in Gurtneilen und Wassen besitzt Uri keine Bodenschätze; 
der Abbau unbedeutender Erzlager, z. B. an der kleinen Windgälle, 
am Bristen und am Erzstock in der Intschialp gehört der Geschichte 
und der Sage an. Die Armut des Landes an materiellen Schätzen 
hat aber die Natur wettgemacht durch einen großen Reichtum an 
landschaftlichen Schönheiten. Die von ewigen Firnen umkränzten, 
von schäumenden Wildbächen durchtosten Täler, die mit märchen
haft-stillen, kristallklaren Bergseen geschmückten Alpen, die durch 
Sage und Geschichte geweihten Stätten ziehen daher einen stetig 
wachsenden Fremdenstrom an. Man mag den Fremdenverkehr wegen 
seiner unwillkommenen Wirkungen auf den Volkscharakter, auf die 
Ursprünglichkeit von Sitten und Sprache bedauern, dem Ein
heimischen ist er jedenfalls eine erwünschte Erwerbsquelle, die zu 
erhalten und zu mehren er sich angelegen sein läßt. Fremdenorte 
von einigem Ruf sind Seelisberg, Bauen, Sisikon, Flüelen, Wassen, 
Unterschächen und das Maderanertal. Auch der Kantonshauptort, 
Altdorf, erfreut sich dank seinen schönen Plätzen, seinen interes
santen öffentlichen Bauten und vornehmen alten Privathäusern 
eines regen Fremdenbesuches. 

§ 3. Es läßt sich aus dem Gesagten wohl verstehen, daß der 
Urner trotz der geographischen Abgeschlossenheit seines Landes 
und trotz seinem angeborenen Konservativismus in mancher Hin
sicht fremden Einflüssen sich nicht hat verschließen können. Wie 
heute in Uri die Volkstrachten verschwunden sind, so finden sich 
auch keine originellen alten Bräuche und Feste mehr. Die wenigen, 
die noch vorhanden sind, haben sich kraft ihres religiösen Charakters 
erhalten, so die noch auf manchen Alpen geübte Sitte des „Beten-
rufens" oder die „Sennenkilwi" in Bürglen, welche eine im Jahre 
1593 errichtete Sennenbruderschaft alljährlich am Sonntag vor dem 
Gallustag (16. Oktober) mit einer kirchlichen Feier und sich daran 
anschließenden Volksbelustigungen (Fahnenschwingen) begeht.1 

Auch die Munda r t weist nirgends mehr so altertümliche Züge 
auf, wie sie noch in einzelnen Gegenden des Wallis und Grau-

1 Näheres darüber s. bei Dr. KGisler, Geschichtliches, Sagen und Legenden 
aus Uri. Altdorf 1911. S. 101 ff. 
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bündens anzutreffen sind. Natürlich sind die abgelegenem Orte, 
die Göscheneralp, das Meien- und Maderanertal, Gurtnellen und 
besonders das in mancher Beziehung eigenartige Schächental von 
fremden Einwirkungen weniger berührt worden als das Reußtal, 
wo die zehnjährige Bauzeit, dann der Betrieb der Gotthardbahn 
und neuestens der Bau des Kraftwerkes Amsteg eine große Über
fremdung und dadurch eine Verflachung der bodenständigen Sprache 
mit sich gebracht haben. In den Seitentälern gibt es wohl noch 
heute zurückgezogen lebende Bauersleute, die nur höchst selten 
von ihren Heimwesen und Alpen wegkommen und deren weiteste 
Reisen sie vielleicht nach Altdorf oder auf einer Pilgerfahrt nach 
Einsiedeln bringen. Doch werden solche Leute immer seltener, 
und man wird kaum noch einen finden, der, wie von einem 
Schächentaler Bäuerlein erzählt wird, in höchstes Erstaunen über 
die weite Welt geriete, wenn er aus dem schönen Bergtal kommend 
bei Bürglen die Reußebene sich ausbreiten und den blauen See 
schimmern sieht. 

Auch in seinen körperlichen Eigenschaften scheint sich der 
urnerische Volksschlag in neuerer Zeit verändert zu haben. Obwohl 
der Älpler und Bergbauer im allgemeinen einen sehr kräftigen 
Körperbau hat, so sind solche Riesengestalten von unerhörter 
Körperkraft, von denen gute Kenner des Landes berichten, über
aus selten geworden. Geringwertigere Kost, allzu reichlicher Kaffee-
und Schnapsgenuß, den man früher, wie mir mancher Alte ver
sicherte, nicht gekannt habe, aber auch die frühere und stärkere 
Anspannung des Menschen in dem sich immer schwieriger ge
staltenden Kampf ums Dasein können als Ursachen dieses Nieder
gangs angesehen werden. Ich habe es aus dem Munde eines 
Gurtneller Bauern der mittleren Generation — die Alten halten 
die neue Zeit ja immer für schlechter —, daß die jungen Leute 
früher viel weniger gearbeitet hätten ; bis zum zwanzigsten Jahre 
hätten die Burschen nur so viel „geschafft" als ihnen beliebte, wobei 
einer wohl habe groß und stark werden mögen. An der äußern 
Gestalt des Volksschlages ist mir aufgefallen, daß im Schächental 
ein hochgewachsener blondhaariger Typus viel häufiger ist als im 
Reußtal, wo ein kleiner schwarzhaariger vorherrscht.1 

1 Ich finde diese wohl nicht unwichtige Beobachtung bestätigt von dem 
Verfasser der Beschreibung des Kantons Uri (Gemälde der Schweiz 4. Heft. 
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Der Charakter des Urners ist, soweit man ein allgemein gültiges 
Urteil überhaupt fallen kann, ernst und verschlossen. Heitere 
Geselligkeit oder gar fröhlichen Gesang trifft man selten. Dafür 
wird mit Leidenschaft dem Kartenspiel gefrönt; früher spielte man 
das Kaiserspiel (s. Id. III514/5), heute nur den Jaß. Nur etwa in 
der Fastnacht und an der Kirchweih (xtlwi) werden die sonst so 
stillen Gemüter laut und hitzig, wenn sich bei den Klängen der 
Handorgel oder des Klarinetts die Paare im Tanze drehen, wenn 
der schwere Italienerwein seine Wirkung tut und höhnende, auf
reizende Witzworte hin und her fliegen. An den Winterabenden 
aber wird vielerorts lange gemeinsam gebetet, wozu sich oft mehrere 
Familien zusammenfinden. Überhaupt ist der Urner ein treuer Sohn 
der katholischen Kirche. Dem andersgläubigen Fremden begegnet 
er manchmal anfänglich mit Mißtrauen und läßt sich auch nicht 
gern auf Diskussionen über Sachen des Glaubens (und Aberglaubens) 
ein, wenn er sich schon selber gelegentlich einen harmlosen Scherz 
über kirchliche Dinge erlaubt. Doch ist er im allgemeinen dem 
Andersgläubigen gegenüber tolerant und gerecht. Ebenso zäh wie 
an der ihm überlieferten Glaubensform hängt der Urner an seinen 
politischen Einrichtungen : die Landsgemeinde, d. h. die öffentliche 
Versammlung aller stimmfähigen Urnerbürger, die alljährlich am 
ersten Sonntag im Mai auf einer Wiese bei Schattdorf stattfindet, 
wird voraussichtlich noch auf lange Zeit hinaus bestehen, obschon 
man ihre Unzweckmäßigkeit unter den modernen Verhältnissen 
einzusehen beginnt. 

§ 4. Die Hauptmasse des Materials zu dieser Arbeit wurde 
1920/21 während vier längern Aufenthalten, die sich zusammen 
über mehr als sechs Monate erstreckten, gesammelt. Meine eigene 
Mundart ist die der Stadt Zürich. Es galt also zunächst, geeignete 
Punkte aufzusuchen, an denen ich jeweils während einiger Wochen 

Der Kanton Uri von Dr. KFLusser. 1834): „Aber selbst in dem kleinen Uri 
herrscht nach den Thälern in den Gesichtszügen, der Haut- und Haarfarbe, 
so wie dem ganzen Körperbau, dessen Kraft und Gewandtheit große Ver
schiedenheit. So ist der Schächenthaler, wozu ich auch den Biirgler rechne, 
viel schlanker und hat weißere Haut und hellere Haare als der Reußthaler, 
von dem auch wieder die Bewohner des Mayenthals durch hellblonde Haare 
und blaue Augen abweichen und mehr dem benachbarten Haslithaler gleich
sehen." (S. 47.) 
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meine Erhebungen machen konnte. Für die Mitteilung geeigneter 
Adressen bin ich vor allem HH. Josef Müller, Spitalpfarrer in 
Altdorf, zu Dank verpflichtet. An vier Orten, in der Göschener-
alp, in Gurtnellen, Unterschächen und Seedorf, gelang es mir, bei 
Bauernfamilien Unterkunft zu bekommen; im Meiental und in 
Bristen mußte ich in einfachen Wirtshäusern wohnen. Durch die 
günstige Wahl meiner Quartiere kam ich rasch in Berührung mit 
einer größeren Zahl brauchbarer Gewährsleute. 

Systematischer Befragung nach Wortlisten ging ich, soweit 
tunlich, aus dem Wege. Es kam mir vor allem darauf an, mit 
meinen Gewährsleuten ein freundschaftliches Verhältnis anzubahnen 
und mich in alle ihre Lebensfragen und Interessen hineinzufinden, 
was natürlich immer einige Zeit erforderte. Man betrachtete mich 
gewöhnlich am Anfang als einen Ferienbummler, der sich aus 
Liebhaberei für die einfachen bäuerlichen Lebensverhältnisse und 
Einrichtungen interessierte; später mußte ich allerdings den Leuten 
meistens sagen, was ich mit meinen Fragen und Aufzeichnungen 
bezweckte. Am raschesten gewann ich mir die Zuneigung der 
Leute durch Mithilfe bei ihren Arbeiten, besonders wenn ich zur 
Zeit der Heuernte, die für den Bergbauern so kurz und wegen 
der Beschaffenheit des Geländes ungleich mühevoller ist als im 
Tal, fleißig mit „Worbgabel" und Rechen tätig war. Ich habe mich 
nach und nach mit den verschiedenen Tätigkeiten des Bergbauern 
vertraut gemacht, habe ihn auch zu allen Jahreszeiten bei seinen 
Arbeiten gesehen und glaube daher einen wesentlichen Ausschnitt 
aus seinem harten Leben zu kennen. Unvergeßlich bleiben mir 
die herrlichen Tage, die ich mit einem Wildheuer an den steilen 
„Planken" des Geißberges in Gurtnellen zubrachte. Bei solch ver
trautem Zusammenleben mit dem Volke ergeben sich in der un
gezwungensten Weise eine Menge Fragen und Gespräche über 
hunderterlei Dinge, Werkzeuge, Einrichtungen, das Wie und Warum 
aller Verrichtungen, was man alles bei der Aufstellung einer Wort
liste nicht voraussehen kann. Überdies fällt man auf diese Weise 
seinem Gewährsmann nie lästig, man ermüdet ihn nicht, und er 
fühlt sich immer als eine Art Lehrmeister und Patron seines selt
samen Gastes. Den reichsten sprachlichen Gewinn trug ich aber 
an den langen Abenden im Winter und im Vorfrühling davon. 
Wenn das Holz gefällt und zu Tal geschüttet und die Wildheu-
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Vorräte von den Bergen heruntergeschafft sind, dann sitzen die 
Leute gerne abends um den Steinofen, in dem mächtige Scheiter 
krachen; blauer beizender Tabaksqualm erfüllt bald die niedere 
Stube; man greift zu den Spielkarten oder, was heute allerdings 
weit seltener als früher geschieht, es erzählt einer schnurrige 
Anekdoten von seltsamen Käuzen, Geschichten von Gemsjägern und 
„Strahlern", gruselige Gespensterstückchen und Sagen.1 An solchen 
Abenden im intimen Familienkreis zugegen sein zu dürfen, ist 
natürlich ein Vorrecht, das nur dem Fremden eingeräumt wird, 
der sich in die anspruchsloseste Einfachheit zu schicken gewillt 
und den Leuten kein Unbekannter mehr ist. 

Das Material, das auf diese Weise reichlich und in unbefangenem 
Sprechen zuströmt, bedarf selbstverständlich einer Ergänzung und 
Prüfung. Für die Erhebung des flexivischen Tatbestandes, die 
Feststellung von Mundartgrenzen ist zudem das Abfragen von 
Wortlisten unumgänglich notwendig. Ich schlug diesen Weg auch 
ein bei den Aufnahmen im untern Reußtal, wo ich mich nicht an 
iedem Ort hätte Tage und Wochen aufhalten können. 

§ 5. Munda r tg r enzen . Dem einheitlichen geographischen 
Bezirk von Uri entspricht eine weitgehende Einheitlichkeit in der 
inneren Gliederung der Mundart. Als mundartlich geschlossenes 
Gebiet erscheint namentlich das Reuetal. Abgesehen von der 
Bevorzugung gewisser Wörter und Wendungen, wodurch sich nach 
der Meinung des Volkes jede Gemeinde charakterisieren lasse, kann 
nur e i ne sicher erfaßbare Erscheinung ins Feld geführt werden, 
die eine sprachliche Gliederung des Reußtales rechtfertigt. Sie 
scheidet den obern Teil des Tales, das „Oberland" vom untern, 
dem „Boden." Das Kriterium liefern die Formen des Ind. Plur. 
der Verben gä gehen, lä lassen, fä fangen, slä schlagen. Sie lauten 
im 0. gœnd_(wh; ihr, sie) gehen, land usw., in B. aber gänd, 
land usw. Dazu kommen die entsprechenden Konj. Prses., nämlich 
gcewa, lœvo, fcevo, slcenn in 0., gm, lai, fäi, släi in B. Als Grenze 
habe ich eine Linie ffôtg^s^ey^_die_^wjs^h^n_Jtatschi und Gurt-

1 Vgl. die in den Schriften der Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde 
erschienene reiche Sammlung: Sagen aus Uri. Aus dem Volksmunde gesammelt 
von Josef Müller, Kurat am Kantonsspital Altdorf. Bd. I. 1926. Die Sammlung 
ist auf drei Bände berechnet. 
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neuen verläuft und, die Terrasse des Gurtnellerberges meidend, 
das in der engen Talsohle liegende Gut „Dangel" ins gänd-Qebiet 
einbeziehend, oberhalb Meitschlingen die Reuß trifft. Weitere 
weniger auffallende und teilweise auch schwankende Unterschei
dungsmomente sind 1) das um eine Nuance offenere e (Primär
umlaut und Umlaut von o) des Oberländers und 2) die weniger 
energische, manchmal kaum bemerkbare Palatalisierung von uo 
in 0. (vgl. B. IV 29). 

Tiefergreifende, die innere Gliederung der Mundart bestim
mende Unterschiede trennen das Schächental vom Reußtal. Von 
ausschlaggebender Bedeutung sind hier die Quantitätsverhältnisse 
der Starktonvokale. In B. findet sich Dehnung der Kürze in 
offener Haupttonsilbe vor Lenis; in Seh. ist sie mindestens vor Ge-
räuschlenis unterblieben. Dagegen werden hier l und ü « u) vor 
Geräuschlenes gekürzt, was der Mundart des Reußtals fremd ist. 
Die Grenzlinie, die man auf Grund dieser Erscheinungen ziehen kann, 
durchquert zwischen Brügg (brik) und Trudelingen (trudshwoœ) das 
Schächental, die Gemeinde Bürglen teilend. Ein weiteres Unter
scheidungsmerkmal zwischen Reußtal und Schächental ist die Ver
tretung des ahd. ou, das in B. zu mü, in Seh. zu öü palatalisiert 
erscheint. Der zweite Laut scheint mir energischer palatalisiert 
zu sein; sein zweiter Bestandteil steht dem i sehr nahe. Aber 
diese Schächentaler Eigentümlichkeit ist stark im Rückgang be
griffen; der offenere Laut des Reußtals gewinnt immer mehr an 
Boden und ist bei der jungen Generation von heute allein im 
Gebrauch, öü hört man noch von der mittleren Generation, sofern 
sie der konservativsten, verkehrsscheuen Bauernsame angehört. Ich 
habe den Laut nur bei wenigen Familien in Unterschächen und 
bei einigen Alten in Spiringen vernommen. 

Zur Erklärung der Mundartgrenzen s. Anhang IL 
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Frauenfeld 1910 ff. 
Beitr. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, hg-
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Braune Wilhelm Braune, Althochdeutsche Grammatik3. Halle 1911. 
DWB. Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Leipz. 1854 ff. 
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A b k ü r z u n g e n v o n O r t s n a m e n : 

A. 
B. 

Bü. 
E. 
Fl. 
G. 
GA. 
Gn. 
Is. 
Mad. 
Mei. 

Altdorf. 
„Boden", d. i. 
von Erstfeld bis 
Bürglen. 
Erstfeld. 
Flüelen. 
Göschenen. 
Göscheneralp. 
Gurtnellèn. 
Isental. 
Maderanertal. 
Meiental. 

die Reußebene 
! zum Urnersee. 

0. 

R. 

Seh. 
Schd. 
Sd. 
Sb. 
Si. 
Spir. 
Uscb. 

„Oberland", die Gemeinden G., 
Wassen, Gn. und der obere Teil 
von Si. 
Reußtal, d. h. das ganze Gebiet 
mit Ausnahme von Seh. 
Schächental. 
Schattdorf. 
Seedorf. 
Seelisberg. 
Silenen. 
Spiringen. 
Unterschächen. 

W e i t e r e A b k ü r z u n g e n : 

Fin. Flurname. f veraltet. 
RA. Redensart. * erschlossene Form. 

Ma(a). Mundart(en). 

Das Geschlecht von Hauptwörtern, die mit dem schriftsprachlichen Wort 
in Form und Bedeutung übereinstimmen, wird nicht gesetzt, wenn es vom 
schriftsprachlichen nicht abweicht. 

Der Wortakzent (') wird in Fremdwörtern bezeichnet, wenn er nicht auf 
der ersten Silbe liegt. 

Die Lautform der mundartlichen Wortbelege ist, wo nichts Weiteres be
merkt ist, die von Seh., wegen der hier bewahrten Kürze offener Haupttonvokale 



I. Phonetisches. 

Vorbemerkung. Als Angehöriger eines andern Mundartgebietes (§ 4) 
hatte ich mit all den Schwierigkeiten zu kämpfen, die der phonetischen Erfassung 
einer fremden Mundart im Wege stehen (s. die prinzipiellen Bemerkungen 
darüber bei EWipf, B. II 7). Was ich daher an phonetischen Beobachtungen 
über die Mundart von Uri bieten kann, ist wohl im ganzen ziemlich dürftig. 
Apparate standen mir keine zur Verfügung und hätten sich bei der besondern 
Art meiner Aufnahmemethode auch nicht verwenden lassen. Meine Angaben 
können sich daher nur auf das Sicht- und Hörbare beziehen. Über die Zungen
stellung kann ich nicht viel mehr als Vermutungen aufstellen. Und doch scheint 
gerade sie in Uri, wie auch in den Walliser Mundarten, bei der relativ geringen 
Lippenartikulation von größter Bedeutung zu sein. 

§ 7. A r t i k u l a t i o n s b a s i s . Sp rech t empo . 

In der Ruhelage sind die Lippen lose aufeinandergelegt. 
Breite, spaltförniige Öffnung, auch bei velaren Vokalen, das Fehlen 
von Rundung und Vorstülpung, kurz, eine überaus schwache 
Lippentätigkeit sind für das Urnerische charakteristisch (wie auch 
für die Maa. des Wallis und seiner Außenorte ; vgl. B. II §§ 1-—6 ; 
IV § 6; VI 60; XI § 10). 

Die Zungenartikulation ist schlaff. Dafür sprechen die Ab
wesenheit ganz enger Vokale und die lange Verschlußbildung bei 
den Konsonanten, die der Sprache den Charakter des Schweren, 
Unbeweglichen verleihen, ein Eindruck, der jedoch durch die be
sondere Melodik des Satzes zum Teil aufgehoben wird. 

Der Kieferwinkel ist sehr klein, verhältnismäßig am größten 
beim überoffenen e-Laut (ce). Doch ist seine Veränderung nicht 
von wesentlichem Einfluß auf die Sprechweise. 

Das Sprechtempo ist ziemlich langsam und schwankt übrigens 
nach Temperament, Alter und Geschlecht. Die Männer sprechen 
wohl durchschnittlich schneller als die Frauen; ein ermüdend 
schleppendes Tempo ist mir oft an alten Frauen aufgefallen. 
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§ 8. Lautbestand. 
Yokale. 

Einfache : a) Kürzen: a c e e e i i o u ü 
b) Längen: ä œ ê i î 0 û û 
c) ßeduktionsvokale: œ d i 

D i p h t h o n g e : a) echte: cet ä>ü (öü) œi 3>ü 
b) unechte: iœ üce 

T r i p h t h o n g : iœi (s. § 48) 

Konsonanten. 

Stimmlose G e r ä u s c h l a u t e : 
a) Verschlußlaute: Lenes b d g 

Fortes p t k 
Geminaten pp tt kh 

b) Reibelaute: Lenes f s à x h 
Fortes und Geminaten ff ss sé xx 

c) Affrikaten: pf ts të kx 
d) Aspiraten: ph th (kh) 

Sonore : 
a) Nasale: Lenes m n v 

Fortes und Geminaten mm nn vv 
b) Liquide: Lenes r l 

Fortes und Geminaten rr 11 
c) Halbvokale: w j 

Zur Aussprache der Einzellaute. 

A. Vokale. 

§ 9. Q u a l i t ä t . 

1) E i n f a c h e K ü r z e n und L ä n g e n . 

a, ä. Der a-Laut ist stark verdumpft; sein Klangwert ist 
kaum heller als der des engl, o in hot, all. Kürze und Länge 
sind qualitativ gleich. Eine Modifikation durch benachbarte Laute 
konnte ich nicht wahrnehmen. In der Farbenskala der Mundart 
selbst nimmt a eine ausgesprochen velare Stellung ein; doch ist 
es von o und u artikulatorisch und klanglich stark verschieden. 
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ce, œ. Von allen einfachen Vokalen unserer Ma. ist œ der 
Laut mit größter Schallfülle (vgl. Jespersen S. 190). Kieferwinkel 
und Lippenöffnung sind dabei am größten. Klanglich steht œ 
wohl dem französischen a in chat oder der ersten Komponente 
in den englischen Diphthongen ai, au (in time, town) am nächsten. 
Wegen der relativ großen Mundöffnung läßt sich bei manchen 
Individuen beobachten, daß die Zunge tief und flach liegt und 
ziemlich weit nach vorn geschoben ist. 

e ist offenes e wie in musterdeütschem ,Berg' oder zürich
deutschem herpst. Die Länge dazu fehlt. 

e kommt ebenfalls nur als Kürze vor. Es ist mittleres e, wenig 
geschlossener als e, ungefähr dem engl, bed, better entsprechend. 

ê ist geschlossene Länge, die bei zweigipfligem Akzent (s. 
§ 17,2) deutlichen i-Nachklang zeigt. Dieser entsteht durch größere 
Engenbildung unterm Nebengipfel des Akzentes, ist aber nicht 
genügend ausgeprägt, um den Laut zum Diphthongen zu stempeln 
(vgl. B. IV 8). 

o, ö. Die Länge 0 hat bei zirkumflektiertem Akzent (s. § 17,2) 
einen w-Nachklang, der in Parallele steht zu dem langen schleif-
tonigen ê (vgl. B. IV 7). Dagegen besteht kein gleichlaufendes 
Verhältnis zwischen den Kürzen e und o, da das o stets geschlossen 
ist wie die Länge und dem u akustisch sehr nahesteht. Beide 
o-Laute fallen durch ihre ovale Mundöffnung auf, die enger und 
länger ist als bei a. Auch ist im Gegensatz zu a eine gewisse 
Spannung der Lippenmuskulatur vorhanden ; doch äußert sie sich 
nicht durch Vorstülpung und Rundung, sondern durch schwaches 
Einwärtsziehen der Lippen. Eine leise palatale Färbung eignet 
beiden Quantitäten (vgl. die Anm. zu w), der Länge in weit aus
gesprochenem! Maße als der Kürze. Doch scheint mir der palatale 
Einschlag nicht kräftig genug, daß ich den Laut mit ö bezeichnen 
könnte. 

i, l sind geschlossen, wenn auch nicht so deutlich wie in 
den Mundarten von Zürich und der Ostschweiz; die Kürze schien 
mir übrigens manchmal enger als die Länge. 

ü, û sind ebenfalls geschlossene Vokale, die in ihrer Lippen
artikulation kaum merklich von i, ï unterschieden sind. Es sind also 
keine Labialisierungsprodukte; der Unterschied zwischen i (l) und 
ü (û) muß vielmehr auf verschiedener Zungenartikulation beruhen. 

Clauß, Die Mundart von Uri. 2 
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An m. Ich vermute, daß beim ü der mittlere Zungenrilcken gegen eine 
Stelle zwischen dem harten und weichen Gaumen erhoben ist. Ähnliches muß 
wohl auch beim o vorhanden sein. Der Grad der Palatalisierung bei ü schwankt 
individuell und örtlich (sie ist am kräftigsten in B. und Seh.); dagegen konnte 
ich von einer Beeinflussung durch die umgebende Konsonanz nichts bemerken 
(vgl. B. IV 7). 

t, I; u, ü sind stark geöffnet, so daß die Dehnungen l, ü 
manchmal von e und 0 nur schwer zu unterscheiden sind. Auch 
hier drängt sich wieder das Englische mit seinen sehr offenen i 
und M (fit, pity; put, bull) als klanglich naheliegender Vergleich auf. 

2. D i p h t h o n g e . 

œi ist gleich œ -\- i, wobei die Öffnung des zweiten Gliedes 
besonders stark ist. 

œil. Dieser Diphthong, den nachzubilden dem Fremden schwer 
fällt, besteht aus einem palatalisierten a, das ich mit d> bezeichne, 
und einem sehr offenen iL ohne Lippenrundung, œ zeigt gleiche 
Lippenartikulation wie a; sein akustischer Eindruck ist ungefähr der 
des englischen Lautes a: z.B. in first, burst, word. In Seh. erscheint 
an Stelle von coü ein in beiden Teilen engerer, stärker palatali-
sierter Laut öü, der jedoch im Rückgang begriffen ist (s. § 5). 

Anm. In literarischen Fixierungen des Urner Dialektes herrscht großea 
Schwanken in der Bezeichnung dieses Lautes: au, ai, äi, oi; vgl. Schwizer-
dütsch, hg. von OSutermeister, Hefte 6,35,36. Wenn sich der Drner bemüht, 
möglichst dialektfrei zu sprechen, braucht er für den aw-Laut DU (wie muster
deutsches au), nie œu. 

iœ, i*œ. Der zweite Bestandteil dieser fallenden Diphthonge 
ist qualitativ gleich dem Reduktionsvokal œ (s. d.). Die erste Kom
ponente in üce ist ein offenes, ungerundetes ü, das in B. und Seh., 
stärker palatal gefärbt ist als in 0. 

L a n g d i p h t h o n g e . Unter bestimmten Akzent- und Intona
tionsformen (s. § 17, 2) werden œi und coü als Langdiphthonge 
m, &ü gesprochen. Dies ist z. B. der Fall, wenn im affektbetonten 
Satz eine für das Urnerische charakteristische Tonverschleifung auf 
eine Silbe fallt, die einen dieser Diphthonge enthält: mar wuräsd, 
eppœ micessœ hœi! (Schleifton auf hm) wir werden wohl heim müssen ! 
Oder man vergleiche die indifferente Aussage: bim sœlbœ ëtœi miœnd 
9r de appœ ha bei jenem Stein müßt ihr den Weg nach unten 
nehmen, mit der erstaunten, halb ungeduldigen Antwort auf die-
Frage, wo ein bestimmter Weg abzweige: bim sœlba ëtœi obœ! bel 
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jenem Stein oben (mit schleifender Tonbewegung auf ëtcët ~\J" ). 
Aber auch sonst werden in einsilbigen Wörtern diese Diphthonge, 
besonders in Pausastellung, bei gemütlicher, langsamer Sprech
weise gerne übermäßig gelängt: frœu Frau, b&üm Baum. Der 
Oberländer hat dafür eine besondere Vorliebe, cet ist ferner laut
gesetzlich entwickelt aus ce (Umlaut von a) vor hiatustilgendem j ; 
s. §34 ,2 . 

ice, ÜCB. Die zweite Komponente dieser fallenden Diphthonge 
ist qualitativ gleich dem Reduktionsvokal ce (s. d.). Die erste Kom
ponente von üce ist ein schlaffes, in 0. nur wenig palatal gefärbtes i*. 

3. R e d u k t i o n s v o k a l e . 

Der neutrale Laut a ist Träger aller Vorton- sowie der ge
schlossenen Mittel- und Endsilben, z.B. arbceittce erwarten; bräxdt 
Juni. Seine Schallfülle ist am geringsten vor tautosyllabischen 
Liquiden und Nasalen; hier scheint er bisweilen ganz zu ver
stummen. In ungedeckter Endsilbe ist dagegen der Reduktions
vokal sehr schallkräftig und von volltonigem ce nur durch leichte 
a-Färbung verschieden: éctffce arbeiten. Modifikationen des Lautes, 
die auf ursprünglich verschiedenen Farben des Endsilbenvokals 
beruhen, habe ich nicht feststellen können. In Mittelstellung, 
unmittelbar nach dem Starkton, steht auch in offener Silbe d, 
immerhin, wie mir scheint, ein vollerer, mehr œ-haltiger Laut 
als in geschlossener End- und Mittelsilbe. Vor ableitendem -l- ist 
ce anzusetzen in den Diminutiven auf -cell und den nominalen und 
verbalen Bildungen auf -celce. Zum Ganzen vgl. Winteler 116/17; 
B. IV 42; XI 18. 

§ 10. Q u a n t i t ä t . Ich unterscheide schätzungsweise fünf 
quantitative Abstufungen : 

1) Überkürze: Das d der Schwachtonsilben, Vokale von pro- und 
enklitischen Elementen : i dar tceibi im Zorn ; am abst am Abend. 

2) Kürze: bat Bad; tsit Zeit. Auch das ce schwach toniger 
Silben scheint mir hieher zu gehören. 

3) Halblänge: Die im Sprechtakt vor Lenis gedehnten Kürzen; 
s. § 64, 4. 

4) Länge: ènldce (R.) schneiden; Ort Ort; Iceäar (R.) Leder. 
5) Überlänge: zirkumflektierte einfache Längen (s. § 17,2) 

und der Sonant in Langdiphthongen. 
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B. Konsonanten. 
§ 11. Qual i tä t . 
f ist labiodentaler Reibelaut. 
w. Auch w ist labiodental, aber ohne Reibegeräusch, also 

gleich dem w>-Laut in musterdeutschem „Quelle". Die Unterlippe 
legt sich leicht an die Oberzähne an; dabei ist aber der Abstand 
zwischen Unter- und Oberlippe so gering, daß die labiodentale Aus
sprache des Lautes nicht immer deutlich ist (vgl. B. II § 12; VI § 85). 

§, të zeigen nur geringe Vorstülpung der Lippen. 
r ist ein kräftig gerolltes Zungenspitzen- r. Uvulares r (i) 

hört man seltsamerweise von der mittlem und jungem, doch nicht 
von der altern Generation auf dem Gurtnellerberg. 

Die Gurtneller werden deswegen etwa damit gehänselt, es habe einer 
der ihrigen einmal behauptet: ts Tcûztnœllœ Uœnd all xœibœ, nm ïx ump mi 
btiœddz nit in Gn. sprechen alle Zäpfchen-r, nur ich und mein Bruder nicht. 

I ist velar, in der Gemination und vor Konsonant hohles, stark 
M-haltiges î, und zwar in Seh. ausgeprägter als in R. Dabei werden 
die Lippen einander bis auf etwa V2 cm genähert: wcllœ wollen; 
hetice neigen. Vor w tritt in Seh. sogar Vokalisation zu u ein : gœuw 
(Seh.), gœlw (R.) gelb. 

x ist durchaus velar; nach den Palatal vokalen (außer œ) schien 
es mir ein wenig weiter vorn zu liegen als nach den rein velaren 
Vokalen; doch sind palatale Verschluß- und Reibelaute unerhört. 

j ist konsonantisches i ohne jegliches Reibegeräusch. 
An m Faukale Explosion des p findet statt vor m, des t vor n; laterale 

Verschlußöffnung stellt sich bei t vor l ein. Die Aspiraten ph, th kommen 
nur in wenigen Fremdwörtern vor; in einheimischem Wortgut sind ph, th das 
Ergebnis der Synkope von be-, ge- vor anlautendem h. 

S t i m m h a f t e und s t i m m l o s e K o n s o n a n t e n . Nur die 
Halbvokale j und w sowie die Liquida und Nasale sind stimmhaft. 
Alle andern Konsonanten werden stets ohne Stimmton gesprochen. 

§ 12. S t ä r k e und Länge . 
Mit Bezug auf die Stärke des Bxspirationsdrucks der Kon

sonanten sind vier Grade unterscheidbar: Lenis, Halbfortis, Fortis 
und verstärkte Fortis. Einfache Verschlußfortis ist wohl kaum 
länger als die entsprechende Lenis (vgl. dagegen B. VI 144); doch 
scheint mir einfache Reibe- und Sonorfortis wirklich länger zu 
sein als die Lenis. 
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1. HalbfOrtis. Nach dem von Heusler formulierten Gesetz 
(s. Heusler S. 24) bewahren Lenis und Fortis ihre gegensätzliche 
Natur nur in stimmhafter Umgebung; in einer Gruppe von stimm
losen Konsonanten sind also die einzelnen Elemente nicht mehr 
als Lenes oder Fortes zu unterscheiden, sondern sie weisen einen 
mittleren Intensitätsgrad auf, den Heusler mit Halbfortis bezeichnet. 
Das Gesetz gilt auch in der Ma. von Uri; so erscheinen z.B. Ver-
schlußlenes zur Halbfortes verstärkt in baxxpummœlœ f. Sumpf
dotterblume; mcesspurdi f. eine Gewichtseinheit (Id. IV1546); dar 
lœitét der Übelste; gUxkœltik gleichgültig (Id. II 281); ces iëë Mïx 
es ist gleich. 

Die Urner Mundart zeigt aber auch Halbfortes im Wortan-
und -auslaut. Auf die Schwierigkeit, bei labialen und gutturalen 
Verschlußlauten im freien Anlaut Lenis und Fortis zu unterscheiden, 
ist von Abegg (B. IV § 11) für die Ma. von Urseren hingewiesen 
worden. Seine Beobachtung kann für unsre Ma. bestätigt werden. 
Was den Wortauslaut in Pausa betrifft, so schienen mir folgende 
Verhältnisse vorzuliegen : a) Halbfortis erscheint für etymologische 
Geräuschlenis und -fortis im Auslaut seh wach toniger Silben : äkt 
Abend; möndt Monat; këaffat geschafft (vgl. auch B. IV 68/9). — 
b) In einsilbigen haupttonigen Wörtern erscheint nach schleif-
tonigen Längen und Diphthongen etymologische Fortis und aus
lautend fortisierte Lenis (s. § 112,1) als Halbfortis, da sie in den 
exspiratorisch schwächern Nebengipfel des Silbenakzentes fällt. 

Zur Bezeichnung der Halbfortis dient im Folgenden durch
weg das Zeichen der Fortis. 

2. Fortis. Reine Fortis erscheint immer im Wortauslaut in 
Pausa bei sebarfgeschnittenem Silbenakzent, also ganz besonders 
deutlich unmittelbar nach kurzem haupttonigem Vokal. Fortis ist 
auch immer die Geminata (§ 16,3). Für die Fortes der Sonorlaute 
gilt auch für unsern Dialekt das Wintelersche „Silbenakzentgesetz", 
wonach ein derselben Silbe angehörender Sonorlaut nach kurzem 
Vokal als Fortis gesprochen wird (s. Winteler S. 142; Heusler S. 12). 
Das Gesetz gilt in unserer Ma. auch für r. Es heißt also nicht 
nur toïïk m. Popanz; hannt Hand; èœmmt-si schämt sich, sondern 
auch kwœrrt gewährt, zu wœrce währen. Im Folgenden werden 
aber diese Sonorfortes nicht weiter bezeichnet. 
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3. Verstärkte Fortis. Die durch Assimilation entstandenen 
Fortes (Wintelers „potenzierte Fortes") werden nicht energischer 
artikuliert als etymologische Fortis in stimmhafter Umgebung. 
Dagegen werden häufig im Affekt einfache Fortes im Anlaut mit 
größerer Intensität gesprochen: dar ttlfal cibano/ni! Teufel abein-
ander! dice ttummœ lêhsce die Dummköpfe! 

Lautverbindungen. 
§ 13. S t immeinsa tz und -absa tz . 

Fester Einsatz („ Knackgeräusch ") kommt bisweilen in Inter
jektionen vor: 'e 'e ei ei! (Verwunderung); 'e, derr wurd eis week 
temm mpfardœrbœ! (abweisend) bah! der wird jetzt deswegen noch 
nicht draufgehn! ,ceuwce! au! (bei plötzlichem körperlichem Schmerz
gefühl); 'œi! pfui! Diese Artikulation hat jedoch nicht allgemeine 
Gültigkeit; sie scheint bei stark affektischer Äußerung vorzu-
herrschen Fester Absatz findet sich etwa in barschem ja'. Sonst 
gilt allgemein leiser Lautein- und -absatz. 

§ 14. V o k a l ü b e r g ä n g e . 

1. Als Vokalübergang stellt sich nach cet und l :j, nach u(ü) :w 
ein. Beispiele: mceijce m. Mai, Blumenstrauß; èrïjœ schreien; wljdr 
Weiher. — abœiiwœlce (Mad.) anherrschen (vgl. Id. IV 896 ,bau'). 

2. Hiatus im Sandhi bleibt manchmal ungetilgt: am lœtsce ort 
am unrichtigen Ort; a ceinar snücer ununterbrochen (vgl. Id. IX 
1292). Näheres s. § 105. 

§ 15. Ass imi la t ion . 
Hier sollen nur die lebendigen Angleichungen im Sandhi und in Zusammen

setzungen betrachtet werden, bei denen die sich angleichenden Bedeteile dem 
Sprachbewußtsein auch isoliert geläufig sind. Über erstarrte Assimilationen im 
Wortinnern s. § 115. 

Einige der hier aufgeführten Erscheinungen haben nicht unbeschränkte 
Geltung (z. B. n + p, b, f; n + k,g,x); der Eintritt oder Nichteintritt der Assimi
lation hängt in diesen Fällen hauptsächlich vom Sprechtempo und dem dieses 
bedingenden Gemütszustand des Sprechenden ab. Bei langsamem und ruhigem 
Sprechen, wobei der Grad der Stärkeabstufung zwischen den einzelnen auf
einanderfolgenden Silben bedeutend geringer ist als bei raschem Sprechen, ist 
daher die Lautbildung im einzelnen genauer, und zwischen den Elementen 
von Nachbarsilben, deren Exspirationsdruck nahezu gleichwertig ist, stellt sich 
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weniger leicht Assimilation ein. Im Affekt oder bei festen und daher abgeschlif
fenen Wendungen ist Assimilation ungleich häufiger. Auch zeigen die schwach-
tonigen Partikeln eine stärkere Neigung zu assimilieren als volltonige Wörter. 

1. K o n s o n a n t e n g l e i c h e r A r t i k u l a t i o n s s t e l l e und 
- a r t verschmelzen zur Fortis bzw. Geminata. 

Labiale: apputsce abputzen; apprcexxce dem Kalb die Milch 
entziehen. — Dentale: cer hettsr xïb im fdlce « t -f- d) er ist 
sehr unwirsch; ceé sënssîwli (s - j - s) ein schönes Säulein. — Gut
turale: derr wcekkä ( < h -f- g) diesen Weg gehen; ixxumce [x -\- x) 
ich komme. — Sonore: arwellox n. (Gn.) in das Kamin eingebaute 
Feuerstelle, auf welcher die Milch zur Käsebereitung erwärmt 
(srwelf) wird; fsrrekxce verenden. 

2. K o n s o n a n t e n ve r sch iedener A r t i k u l a t i o n s s t e l l e . 
Dental - j - Labial, d, t-j- b,p ">pp, p: wälprilcedar Waldbruder; 

mippéttce mit Beten; brceippicel Breitbeil; ces iä dm nippäss es ist 
ihm nicht wohl « nd bäss), Id. IV 1652/3; nippsmnce nicht be
sinnen; xrafpallce « xraft-b.) f. Biceps; tsâbdppwokceh ( < t -f- p) 
Vesperbrotbündelchen. — d,t-\-f,pf^> pf: nipfdl nicht viel; 
glapftœss Plattfüße; gräpfurt gerade fort; axpfunt acht Pfund; 
bràpfannœ Bratpfanne. — d, t -f- m ~> pm (faukale Explosion des p) : 
mipm'mddrdm folx mit weniger Leuten ; hcerpmcennli Erdmännchen, 
Kobold; xrispmändt Dezember. 

Anm. 1. Zu -mm- angeglichen erscheint die letzte Gruppe in nîmmê 
(auch mime), neben seltenem nipmü nichts mehr; nimmœ nicht mehr. Beachtens
wert ist die Erhaltung der Länge bei Assimilation; sie zeigt, daß die Assimi
lation in dieser Gruppe vor dem Eintritt der Kürzung von nxt ~> nit fest ge
worden ist, trotzdem die beiden Wörter unabhängig weiter leben und auch 
ihre Bedeutung keineswegs verdunkelt ist. 

M + b, p, f > mb, mp, mf: simbcei Schienbein; xlïmbuœbœ 
kleine Buben; sëmpûrstce schöne Burschen; michm bdmfärce mit 
der Bahn fahren. Assimilation unterbleibt hier aber oft, wenn 
beide Wörter nahezu gleich stark betont sind: am pûrsiœ; ban fàrce. 
Gleich verhält es sich bei der Assimilation von n - j - m > mm: 
èêmmânnœ schöne Männer, neben ëên mânnce; nïn mœitti neun 
Mädchen. Vor Enklitika findet immer Assimilation statt: derr fdrt-
rummdr nd ( < fartrunn-mar) der entrönne mir nicht. — nd, nt 
-jr b, p, f > mp, mpf: ce wimparxö « wmt -f- b.) ,einen Wind 
bekommen', krank werden, vom Vieh (GA.); wimplättarce (-< 
wmt-\-U.) Blasen an den Lippen; xumpoèt? kommt die Post?; 
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bit hœmpfoll beide Hände voll. — nd, nt -J- m > mpm mit faukaler 
Explosion des # : arœs ump màx Käse und Milch; fgrdtœmp mœ 
verdient man; œs plœmpmt es blendet mich. 

An m. 2. Totale Assimilation ( > mm) ist eingetreten beim Antritt eines 
Enklitikons in folgenden Fällen: stammar grat still ( < stand mir) steh mir 
gleich stilli; simmvr sind wir; hemmir haben wir; gämmvr 0., gämmsr B., Seh. 
gehen wir; lämmsrs la blîbœ B. lassen wir es bleiben. 

Dental -\- Guttural, d, t -\- g, k > kk, k: nikkuœt nicht gut; 
œr wurkrakkœxœ ( < wurt -\- grat + gœxœ) er wird gleich jäh
zornig; mcëkuœgœ f. Mistkäfer (Id. II163); lœikkëwOrœ « lœit -\- k) 
übel geflucht; bekkwant Bettzeug; œr ië atrœkksi « atrœt ksi) er 
hatte einen leichten Rausch („war angedreht"). — d, t -\- kx, x 
> kx: st iss grakxö sie ist gerade gekommen; œr mak scoüfkxö 
(.< sämft - j - ikcö) er kann leicht ankommen (hat Zeit genug, wohin 
zu gelangen). — n-\- g,k, x~> vg, vk, t>x. Diese Assimilation tritt 
regelmäßig nur beim Präfix un- auf: uvgrät ungerade. Sonst er
scheinen die einander berührenden Laute meistens unangeglichen: 
ëpanngriœm f. Grünspan; ëïngiiœgœ f. Leuchtkäferchen; ëënxiœ 
schöne Kühe. — nt, nd + g, k, x > vk, vkx: tsvakœlw zündgelb; 
œim mit word unt wœrx a t havkä « hant -f- #ä) mit Rat und Tat 
beistehen; hankufarœ f. Handkoffer; havkxnap m. ,Handknabe', 
Gehilfe des Sennen; weokxast (wenn -\- t -f- #a&) wenn du kannst. 

Labial -+- Guttural. Es tritt keine Assimilation ein: apkœttœ 
« ab -+- gœllœ) abgleiten, abspringen von einer Axt, bei schiefem 
Schlag (Id. n 209). 

Labial + Dental, m -\- t^>nt zeigt sich nur in ixxuntar (<. ix 
xum ddf) ich komme dir (Gn., Si.), daneben aber ix mm tdr ich 
nehme dir (zum t s. Anm. 3). Häufiger ist sonst diese partielle 
Angleichung von m an t im Wortinlaut; s. § 115. 

Labial -f- Labial. Der einzige Fall ist gimnwr gib mir, neben 
gvpmw. Sonst wird p -\~ m (mit faukaler Explosion des p) nicht 
assimiliert. 

Dental -\- Dental, s, ts -f- è > ss (è), tè: fukëwants Fuchs
schwanz, kurze Handsäge; grisëtrœiwi Streue von Tannadeln (griss); 
tëuœl (ts + Sued) zur Schule. — ëë -f- s > ££: /ies& ( < Aess -f- *') 
hast du sie? — £ - j - w wird bisweilen bei nachlässiger Sprechweise 
in der Formel güamnaxt (gute Nacht) assimiliert. Sonst bleibt 
t -\- n wie auch nt + n (t mit faukaler Explosion) ohne assimi-
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latorische Veränderungen : bim gnntnœ beim Kragen nehmen. 
Dagegen kommt Assimilation von ntn > nn im Wortinnern vor; 
s. § 115. 

Anm. 3. Spärliche Reste einer totalen Assimilation von auslautendem « 
an folgenden Cental (s, d), welche zur Fortisierung des anlautenden Dentals 
führt, scheinen Verhältnisse vorauszusetzen, wie sie in der Ma. von Brienz in 
größeren Umfange herrschen, wo auslautendes n schwachtoniger Wörter teil
weise, auslautendes x in allen Fällen dem anlautenden Konsonanten des Folge
wortes angeglichen wird; s. Schild I 35. Erhalten sind in unserer Ma. aber 
nur Fälle mit enklitischem st ,sie' hinter einsilbigen, ursprünglich auf-n aus
gehenden Verbalformen: tx ha ssi ksê ( < han st) ich habe sie gesehen; tx pt 
sst go këcbuwœ ich ging sie (die Kuh) mir anzusehen; ix tüce ssi hat ich tu 
sie heim. Durch einen ähnlichen Vorgang ist wohl das t in den oben (unter 
Labial + Dental) erwähnten Formen tx xuntdr, ix mmtvr zu erklären, indem 
bei zweisilbiger Form (xumœ, mmœ) xumvn. dar, nimm dar zu xumatar, ntmatar 
entwickelt und t auf die daneben gebräuchliche einsilbige übertragen wurde. 
Analoges zeigt sich im Wortinnern, wenn aus ,Nussenbeißer' rvussapœtssar 
Kernbeißer (Weiterbildung zu ,Beiß'; vgl. Id. IV 1680), aus ,Hëherengâgger' 
hérdkœkkw (B.) Häher (zu kâkkœ gackern) geworden ist. Auch die Anlauts-
fortisierungen von 6 und g lassen sich vielleicht zum Teil aus der Angleichung 
eines n des unbestimmten Artikels an die folgende Verschlußlenis herleiten; 
vgl. § 99 Anm. 3; 104 Anm. 1 und B. IV 71. 

3. Einzelne besonders häufige Angleichungsfälle. 
a) Der bes t immte A r t i k e l ,die' (Nom. Akk. Sg. Fem. und 

PI. aller Geschlechter) in der apokopierten Form t verschmilzt mit 
konsonantischem Anlaut des folgenden Wortes zur Fortis bei Ver
schlußlauten, zur Affrikata bei Reibelauten, zur Aspirata vor h. 
Vor den Sonoren bleibt t (unter Berücksichtigung der erwähnten 
artikulatorischen Modifikationen bei t vor m, n, und T): pirxce die 
Birke; tiœxdr die Tücher; Jcœiss die Ziege(n); pfrcöüw die Frau; 
tsïw die Schweine; Jcxilœ die Kuh; thdtœ die Hütte, usw. 

b) Das pe r sön l i che P ronomen der 2. Pe r s . Sg. Hinter 
Konjunktionen kann zwischen zwei Starktonsilben das Pronomen 
,du' zu t geschwächt werden und gleicht sich dann folgendem Ver
schlußlaut vollständig an: op hâsà « op -f- t -)- gäeS) bevor du 
gehst; dass plipë damit du bleibst. 

c) Das s y n k o p i e r t e P rä f ix ge- assimiliert sich folgendem 
Verschlußlaut vollständig: ces trukx ein Öedrücke; tmvdt gedingt, 
zu divvœ einen Dienstboten in Dienst nehmen ; patslat geschuppt, 
von Baumrinde, deren runde Schuppen wie batsü (Id. IV 1974 M.) 
aussehen; pur Bauer (ahd. gibòro);pflcekt gepflegt; Icanvce gegangen. 



— 26 — 

Die Silbe. 

§ 16. Die S i l b e n t r e n n u n g geschieht nach Drucksilben. 
Die Silbengrenze liegt: 
1. zwischen Vokal -f~ Konsonant nur vor Lenis: feelcfa/rce Feder; 

hai fee Hafen; kwä/rce wahrnehmen. 
2. zwischen zwei verschiedenen Konsonanten. 
a) zwei Verschlußfortes: ap/kee abgeben; darneepltüce daneben 

tun. — b) zwei Sonorkonsonanten : ârlmœ Arm ; wärlnce warnen ; 
fcerßee junge Schweinchen werfen; Jcëwullnœ geschwollener; all war 
heikel. — c) Sonorkonsonant -(- Verschlußlenis: xcnldi f. Kenntnis 
von Weg und Steg (Id. III360); wœr/dee werden; gal/gee Galgen. — 
d) Sonorkonsonant -f- Reibelenis: allsee f. Ahle; är If dira, ein Arm voll. 
— e) Reibelaut-f- Verschlußlaut: üf/passéeaufpassen; axftik Achtung. 

3. innerhalb eines Konsonanten (Geminata). 
a) Sonorfortis: swim/mœ schwimmen; reen/nce laufen; gtljlœf. 

Lache; tserlrcezerren. — b) intervokalische Geräuschfortis: täplpeera. 
Tatze, Pfote; ät/tee Atem; gukjhdr Kuckuck; Släflfce schlafen; cesi see 
essen; wceè'àœ waschen; pix\xal m. Alphorn. — c) Geräuschfortis 
-f- Sonorkonsonant: gaplplœ Eßgabel; nat/tlœ Nadel; heJc/klee 
schlecht mähen; rid/trar nicht rar, unbedeutend; lutltwik Ludwig; 
ëlek/kmdxButtermilch; ceksuf/fnee ein Betrunkener; lislsmce stricken; 
hœxlxlce hecheln, kratzen. — d) Sonorkonsonant -f- Geräuschfortis: 
lampipœ Lampe; guntltce m. tiefe Stelle im Bach; gilt/tee f. Schuld
brief auf ein Grundstück (Id. II 285); rmk/kee f. Schnalle; slurklkce 
alte, ausgetretene Schuhe (Id. IX 648); talk/kee (Mad.) schlecht 
malen, schmieren; terfjfœ dürfen, wagen; heelflfee helfen. — 
e) Verschlußfortis + Reibelaut: stip/pfee stechen; hiplpsœ hübscher; 
nA\tsce nützen; gletltsdr m. Eis; wakjksee wachsen; leek/kxee lecken. 

Anm. Die Geminata ist zwischen Yokalen sehr ausgeprägt; der Druck
einsatz der folgenden Silbe ist deutlich wahrnehmbar. Im Folgenden wird nur 
intervokalische Geminata mit Doppelschreibung bezeichnet, in den unter c—d 
genannten Fällen aber einfache Fortis geschrieben. 

§ 17. S i l b e n a k z e n t . 

1. Stark geschnittener Silbenakzent herrscht in geschlossener 
Silbe mit kurzem Vokal: bat Bad; week Weg; tau; derr dieser. 
Schwachgeschnittener Akzent gilt mindestens in R. vor Lenis: 
rêdee reden (redœ Seh). 



— 27 — 

2. Zweigipfliger (und schleiftoniger) Akzent (~) ist sehr häufig. 
Er tritt besonders deutlich zutage bei allen langen Vokalen, be
sonders bei ê und ö, cei und œil, ist jedoch an bestimmte Affekt
lagen gebunden: Staunen, Ungeduld, ein Vorwurf, Gegensätzlichkeit 
zu Vorausgegangenem oder Erwartetem wird durch Zirkumflex auf 
dem den Satzakzent tragenden Wort ausgedrückt, z. B. md milœss 
t wullœ na xä'rtce op md si xat ëpinnœ man muß die Wolle erst 
karden, bevor man sie spinnen kann (so erklärte mir eine Spinnerin 
mit gelindem Erstaunen Ober meine Unwissenheit, als ich sie fragte, 
ob man denn die geschorene und gereinigte Wolle gleich spinnen 
könne); ädm sœlbœ hcett ix te na tussdtl dem (gemeint ist ein 
Fuchs) hätte ich noch aufgelauert (dabei drückt der Zirkumflex und 
die hochtonige Schwachtonsilbe von tussdt ungefähr den Vorwurf 
aus: warum hast du ihm nicht aufgelauert, du dummer Kerl!); 
mdr smt halt ts fuœ~ss xo wir sind eben zu Fuß gekommen (auf 
die Frage, warum man so spät nach Hause komme); ix ha hmœmt 
tu hœigiè as kse" ich glaubte, du hättest es gesehen (nun hat es 
sich aber herausgestellt, daß dem nicht so ist); ja, das isê war* 
ja, das ist wahr (beteuernd). 

3. Musikalischer Silbenakzent. Die Zweigipfligkeit des Ex-
spirationsdruckes in einer Silbe ist immer begleitet von Schleif-
tonigkeit, und zwar ist die Tonbewegung immer fallend-steigend 
(§ 9,2). Fallenden Ton zeigen die Haupttonsilben der im Satz stark 
akzentuierten Wörter, wenn sie nicht zirkumflektiert sind. In dem 
Satz:' 

cer ië ce frî-nce ma 
er ist ein freundlicher Mann 

sinkt z. B. der Silbenton auf fri- in normaler Rede schätzungsweise 
um eine Quint oder Sext. Ahnlich in den folgenden Beispielen: 

1 In den folgenden Versuchen einer schematischen Darstellung der Ton
bewegung bezeichnen die steil abfallenden Linien gleitenden Silbenton, während 
die unmittelbar davor steil aufsteigenden lediglich die beiden extremen Stimm
lagen verbinden, zwischen denen der Stimmton hinaufschnellt, um mit dem 
neuen Druckeinsatz abzufallen. 
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— A . - A _ 
iS ets tass ts nîwèt? nu, sa gâ-nix tœts 

Ist jetzt das das Neueste? Nun, so gehe ich jetzt. 

derr wurd ep-pce am an Ord âp-pœ Jchit si 
Der wird etwa an einem Ort heruntergefallen sein 

Zum Wort- und Satzakzent. 
§ 18. D y n a m i s c h e r W o r t a k z e n t . 

1. Die S t ä r k e a b s t u f u n g im Wort bewegt sich im allgemeinen 
in kleinen Abständen. Dafür spricht z. B. die große Schallfülle des 
Reduktionsvokals im freien Auslaut und vor -h, -lœ (§ 9,3). Auch 
sind viele zweite Kompositionsglieder unreduziert erhalten geblieben, 
wo andere Mundarten (vgl. B. I S. 129/1) Schwächung aufweisen, 
z.B. höxtsit n. Hochzeit; näxpiir Nachbar; àndlcòux Schnittlauch; 
fassnaxt Fastnacht, usw. Über Fälle mit Schwächung s. § 79. 

Mit Rücksicht auf die dynamische Abstufung im E i n z e l w o r t 
konnte ich vier Stärkegrade unterscheiden : 1) Hauptton, 2) starker 
Nebenton, 3) schwacher Nebenton, 4) Schwachton. 

a) S t a r k e r N e b e n t o n liegt auf der ersten Silbe eines un
geschwächten zweiten Kompositionsgliedes, die im selbständigen 

1 2 1 2 

Wort den Hauptton trüge, z. B. bawält Bannwald ; ho/fârœ ,Hoch-
1 4 2 1 

farn', Adlerfarn; halabârtœ ,Hellebarde'. Die schweren Ableitungs
silben -lœxt, -loxt(ik); -haß, -èaft; -nis; -von tragen immer schweren 

1 2 1 

Nebenton, auch unmittelbar nach dem Starkton : niwloxtik wie neu, 
1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 

neu aussehend, flekt. niwloxtagœ; brœëthaft gebrechlich; gidœxnissi 
1 1 2 8 

Seelenmessen; rilœppdliavœ Fin. on. 
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b) Schwacher Neben ton kommt allen vom Haupt- oder 
starken Nebenton durch eine Schwachtonsilbe getrennten Auslauts-

1 4 3 1 4 3 1 1 3 

silben zu: wattdgœ Ortsname; èwœbdnœ Schwäbin; xoxxatœ was 

man auf einmal kocht. Bei viersilbigen Wörtern können auch zwei 
1 1 1 3 

Schwachtonsilben zwischen Haupt- und Nebenton stehen : wundarhxœ 
1 1 3 1 1 1 3 

flekt. Form von wuncbrü übelgelaunt; Ttwunddngœ Gewunderiger. 
Die beiden aufeinanderfolgenden Schwachtonsilben stehen aber 
nicht im Widerspruch zu dem Gesetz, wonach ein regelmäßiger 
Wechsel zwischen stärker und schwächer betonten Elementen ein
tritt (vgl. Behaghel § 125,1). 

Bei langsamem Sprechen, vorab bei zirkumflektierter erster 
Silbe, zeigen auch auslautende zweite Silben deutlichen (schwachen) 
Nebenton, wobei aber auch die rhythmische Folge ^ X X besteht, 
wenn die Senkung durch einen Doppelkonsonanten oder durch den 

i M s 
tieftonigen Teil einer geschleiften Länge ausgefüllt wird: xox\xœ 

1 1 3 

kochen; lô~sœ lauschen, zuhören. 
c) Schwach ton liegt demnach im allgemeinen auf der nicht 

haupttonigen Silbe zweisilbiger Wörter und auf den zwischen 
Haupt- und Nebenton stehenden Silben. 

Anm. Eine besondere Stellung nehmen die Diminutiva auf -œh und die 
Bildungen auf -œlœ ein. Hier ist die mittlere Silbe nicht schwachtonig, sondern 
trägt schwachen Nebenton, welcher dem der dritten Silbe fast gleichwertig ist. 

2. Die Lage des S t a r k t o n s im einfachen Wort. In Erb
wörtern ist keine Abweichung vom Gemeindeutschen zu konsta
tieren. Alte Lehnwörter werden nach germanischer Weise betont 
(vgl. Paul DGr. I S. 152). 

Von Jüngern Fremdwörtern tragen den Starkton auf der ersten Silbe: 
ade Lebewohl (frz. adieu); œksprœss ausdrücklich, zum Trotz; tpandwrce ein 
Kartenspiel (Id. IV 1341); bïbarnœU (GA.), pumpgrnœtt Biberneil; kxafê n. 
Kaffee; kxangbèn. Kanapee; kxumfitûrœ Konfitüre, Marmelade; kxuntrœrt n. 
Gegenteil; sékxrdtœr Sekretär; tübakx Tabak; tomdsmtli eine Pflaumenart. Sonst 
ist die fremde Betonung häufig bewahrt: aitar n. Altar (dagegen â'ttardiœnw 
Ministrant, tsalter duenœ ministrieren); latl'niss lateinisch; œksâkxt exakt; 
parm'sce f. Steinhuhn (Id.IV1596); pariimalî. Aprikose; salâm m. Salamiwurst; 
billè't Fahrkarte; pohtsì' Polizei; narrddï Narretei ; profitterà profitieren, usw. 

In Zusammensetzungen liegen die Betonungsverhältnisse im 
allgemeinen wie im Nhd. (s. Paul, DGr. I S. 154 ff.). 
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Der Starkton liegt auf dem zweiten Bestandteil in folgenden Fällen: 
a) bei gegensätzlicher Betonung: kxarfrittik Karfreitag; ôstsrmœntik Oster

montag. Danach analogisch: guddlmœndik (Seh.), gigalmä'nük (Gn.) Fastnachts
montag; œss&rikmîttwuxxœ m. Aschermittwoch; këtapdhœrsûnttk Skapulier-
sonntag (dritter Sonntag im Juli), daneben auch kstapaliœrsunttk und regel
mäßig kxärwitXX9 Karwoche. In vielen Flurnamen dürfte aus dem gleichen 
Grunde der zweite Bestandteil betont sein, brikwalt, wikkdxœ'lœ, grâkkarhôêtst, 
grâkkabœrk, mettdnarbûtsli, usw. Analogisch in misshbrûnnœ, aspsrittœli, usw. 

b) in Bildungen, die aus syntaktischen Gruppen hervorgegangen sind und 
die Betonung, die ihnen als solchen zukam, bewahrt haben: fih'xtor) vielleicht 
(mhd. vil lîhte); ubarœis xo übereins kommen; ts undarü'ff xo in Streit ge
raten. Ebenso in den Lokalnamen: apfrût ,Abfrutt', hinddrobdrgadœ ,Hinter-
obergaden', ts allnoi'ndœ ,Allenwinden', hofü'r ,Ho(ch)fur', xlceisusth ,Klein-
sustli', nidwldmm&rbaxx ,Niederlammerbach', swandwsmàttœ ,Schwandersmatte 
hergdr&podœ ,Hergersboden'. 

Zwei starktonige Silben finden sich in einfachen und zu
sammengesetzten Wörtern bei emphatischer Betonung: imfâvwiës 
überaus, sehr (euphem. Entstellung aus ,infamisch', s. Id. I 296), 
z.B. das i§ ets tox îmfânmss tsœi verteufelt zähe; ubaréi überall 
(mit Nachdruck); Ûbdrgœnt (Gn.) unerhört, z.B. bem hêd œs, eppis 
Ûbargânts Beeren hat (gibt) es, etwas Unerhörtes; barnäkxats 
(lütdrUdiks) wasssr bloßes, leeres Wasser, ohne irgend eine schmack
hafte Zutat: urialt uralt; àihrtwiœstiëë allerschlimmst. Zwei gleich
wertige Akzente tragen auch die Zusammensetzungen, deren erster 
Bestandteil selbst wieder ein Kompositum ist, z. B. die Flurnamen : 
dldœvmbôdœ, bokxeJctoplânkœ, sontriëtdlxéli. 

3. Die dynamische Gliederung des S a t z e s ist sehr kräftig-
Der ,Starkton' auf dem Träger des wichtigsten Begriffes ist be
deutend intensiver als der Akzent auf der Haupttonsilbe des Einzel
wortes. Die dynamischen Hauptgipfel des Satzes scheinen mit 
einem schnellenden Druck des Exspirationsstromes herausgestoßen 
zu werden. Diese Artikulationsweise steht in engem Zusammen
hang mit den plötzlichen, starken Sprüngen in der Satzmelodie. 

§ 19. De r m u s i k a l i s c h e A k z e n t . 

Unsre Ma. ist eine ,singende'. Das wesentliche Merkmal ihrer 
Intonationsweise sind vielleicht nicht so sehr die häufigen großen 
Tonschritte und Sprünge in die Extreme der Stimmhöhe, sondern 
noch mehr der Umstand, daß diese Sprünge, die sehr oft die Oktave 
überschreiten, innerhalb einer Silbe vorkommen (vgl. Silbenakzent). 
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Die Tonbewegung in Wort und Satz geht durchaus der Druck
verteilung parallel, so, daß schwachakzentuierte Silben und Wörter 
relativ tieftonig sind, während die stärksten Akzente auch die 
höchsten Intonationsgipfel darstellen. In dreisilbigen Wörtern ist 
daher die mittlere, schwächste Silbe niemals höher als die haupt-
und nebentonige (anders z.B. im Berner Seeland und Zürcher Ober
land; s. B. XIV 23; XV 30). 

Der Umfang des Stimmtons ist schwer durch die gewöhnlichen 
musikalischen Intervalle anzugeben, vor allem wegen des häufigen 
Hinüberspringens der Brust- in die Falsettstimme. Diese ist besonders 
ohrenfällig im Affekt, der im allgemeinen nicht die ganze Stimm
lage, sondern nur die Höhe der Stimmgipfel hinauftreibt und so 
die Differenzen zwischen den Extremen vergrößert; z. B. 

- W 
nvpfar-gœ-bœ! nip-far - gœ-bœ! 
nicht umsonst! (sehr entrüstet; mit Falsettstimme auf nip). 

Mit Bezug auf die Lage des musikalischen Gipfels im Satz 
beobachtete ich drei typische Formen: 

1. Die Negation {nit nicht, nit nichts) hat im Aussagesatz 
und in der Satzfrage immer relativ höchste Tonlage, z.B.: 

dice, hent ta öbce no nip-fertik pemmt 
Die haben da oben noch nicht fertig Beeren gesammelt 

heë œ du nik hsê? hed cer nih ksceit? 
Hast du ihn nicht gesehen? Hat er nichts gesagt? 
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2. In beteuernden oder sonstwie emphatischen Aussage- und 
Ausrufsätzen liegt der Hochton des Satzes auf den affektischen 
Adverbien wie ëo (Id. VIII851), kwiss, xœibœ (Id. III 102), farrekxt 
(Id. VI 812), gotsüt (Id. II580), z.B.: 

- / \ . 

derr is te ëo tœubœ lesi! 
Der war dann wirklich wütend! 

derr hed œ gotsüt ëens hunth. 
Der hat ein überaus schönes Hündchen. 

ëaffœ mücess m9 de eö 
Arbeiten muß man dann schon 

oder so 

3. Die höchste Stimmlage kommt in der sog. Wort- oder 
Ergänzungsfrage, ohne Rücksicht auf eine besondere Affektlage 
dem Verbum zu, z.B.: 

^ v 
wo heë m du Tese? 

Wo hast du ihn gesehen? 
wardm gaë tu nep mid dm? 
Warum gehst du nicht mit ihm? 

Mit Bezug auf die Stimmführung und die Klauseln in den ver
schiedenen Satztypen habe ich folgende Beobachtungen gemacht 
(Beispiele s. z.T. schon unter Silbenakzent): 

a) Der einfache Aussagesatz zeigt absteigenden Schluß; der 
höchste Tongipfel hat beliebige Lage im Satz. 

b) Auch die Satzfrage hat absteigenden Schluß; der musi
kalische Gipfel des Satzes strebt aber gegen das Satzende zu. 

c) In der Worttrage dagegen schnellt die Stimme gleich am 
Satzanfange stark in die Höhe; der Satzschluß ist eben und tief
liegend (s. oben 3). 
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d) Aufsteigender oder fallend-steigender Satzschluß (meist mit 
Schleifton auf dem letzten Wort) gibt jeder Äußerung den Cha
rakter des Unabgeschlossenen; dabei kann auch ein formal voll
ständiger Satz durch diese Intonationsart zu einem syntaktischen 
Gebilde werden, das mehr ausdrückt als die bloße Verbindung 
seiner Vorstellungselemente, das einen aus der Situation sich er
gebenden Gedankenkomplex, ohne ihn in Worte zu fassen, ein
begreift. Auch die Hervorhebung eines Kontrastes, der Gefühlston 
des Zweifels, subjektiver Unsicherheit, der Ungeduld finden ihren 
Ausdruck in der aufsteigenden Satzklausel. 

Beispiele: 

mar mex-tat ëo na hxö" mar me-gat swüfhxO 
wir vermöchten schon noch wir vermögen leicht hin-

(wohin) zu gelangen zukommen 

In der ersten Form liegt noch der Gedanke ,wenn wir jetzt aufbrechen 
würden' oder ,wenn wir wollten' usw., die zweite ist die einfache Konstatierung 
der Tatsache, daß die Zeit noch reicht. 

was mœmè sell ix Tea? Antwort: hèi-dar wœr œs! 
Was meinst du, soll ich gehen? Gescheiter wäre esl 

Der aufsteigende Schluß der Antwort drückt, wie mir scheint, eine vor
sichtige subjektive Meinung aus. 

dass xat äö~ sz ix ha nit darfo kwisst 
Das kann schon sein Ich habe nichts davon gewußt 

(unsicher, halb zweifelnd) Ergänze etwa: ,Wenn du schon glaubst, 
du habest es mir gesagt.' 

Clsuß, Die Mundart von Uri. 3 
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miœr Tcfalt ces ets te afdt ni-me cesö~! 
Mir gefällt es jetzt dann bald nicht mehr also. 

(Ausruf in zorniger Ungeduld.) 

Anm. Die vorstehenden dürftigen Angaben über den musikalischen Satz
akzent können nicht den Anspruch erheben, ein exaktes und deutliches Bild der 
urnerischen Intonationsverhältnisse zu geben. Dazu ist mein Material allzu zu
fällig gesammelt, und die Gewinnung genügend zuverlässiger Beobachtungen mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Es schien mir unmöglich, bei meinen 
Gewährsleuten künstlich die so variablen Gefühlssphären und besondern Situa
tionen zu schaffen, die den verschiedenen Intonationsarten zugrunde liegen. Auch 
wäre dies wohl ein bedenkliches Unterfangen. So blieb mir nichts anderes übrig 
als der Versuch, aus der rasch fließenden zusammenhängenden Rede einzelne 
auffällige Sätze mit ihrer tonischen Beschaffenheit und mit ihrer Bedeutungs
und Gefühlssphäre festzuhalten, so gut es ging, ohne auch die Möglichkeit zu 
haben, diese Aufzeichnungen nochmals nachzuprüfen. Daß solche Momentauf
nahmen nicht sehr scharf und auch nicht bis in die Einzelheiten ausgearbeitet 
sein können, ist begreiflich; man muß sich damit bescheiden, die Konturen 
einigermaßen wahrheitsgetreu erfaßt zu haben. Ich habe auch aus diesem Grunde 
darauf verzichtet, die Beispiele in Notenschrift zu geben; ich fühlte mich dazu 
nicht sicher genug, und es wäre mir auch bei den ungewohnten Verhältnissen 
des musikalischen Akzentes zu schwer gewesen. Zur bloßen Feststellung der 
Satzmelodie gehört ja schon reichlich viel Übung und Gehörsschulung, deren 
Voraussetzungen in einer allgemeinen musikalischen Bildung noch nicht gegeben 
sind. In dieser Hinsicht sind mir phonetische Übungen am University College in 
London (Prof. Jones), an denen ich während eines Semesters teilnehmen konnte, 
von großem Nutzen gewesen, ebenso die praktische Phonetik des Englischen 
von Jones (An Outline of English Phonetics by Daniel Jones. Leipzig 1922). 

Es ist bei allen Versuchen, die Sprechmelodie gehörsmäßig festzuhalten, 
hervorgehoben worden, daß nur das Experiment sichere Ergebnisse über diese 
heikein sprachlichen Vorgänge ergeben könne. Auch Jones erwähnt eine (von 
EHMeyer ausgebaute) Methode, nach der auf mathematischem Wege die durch 
den Kymographen aufgezeichnete Kurve des Exspirationsdruckes und der Stimm
vibrationen in eine Klangkurve mit absoluter Tonhöhe umgerechnet werden kann. 
Bei der Arbeitsweise aber, die für die Sammlung des vorliegenden Materials 
angewendet wurde, wäre experimentelles Vorgehen praktisch unmöglich gewesen. 
Das Experiment läßt sich nicht wohl im Verkehr mit bäuerlich-einfachem Volk 
ausführen ; es bedarf gebildeter Versuchspersonen, mit denen man in der Stille 
eines Laboratoriums arbeiten kann. 



II. Die historische Darstellung der Laute. 

1. Die Vokale der Starktonsilben. 

A. Die einzelnen Vokale. 

Kurze Vokale. 

Ahd. a. 

§ 20. 1. Ahd. a erscheint als ziemlich stark verdumpftes a 
(s. § 9): laffœ saufen, trinken (Id. Il l 1106); hammœ m. oberer 
Griff des Sensenstiels (Id. II1270); atshœuv Heu von Wiesen, auf 
denen man im Frühjahr das Vieh Jcetst het, d.h. hat weiden lassen 
(vgl. Id. 1623); ëpratslœ knistern, vom Feuer (ahd. sprazalôn); 
fassce fassen, insbes. das Heu zu einem Bündel auf ein Seil laden, 
kfasfot dicht, von Graswuchs, Federn des Geflügels usw. (Id. 11060); 
(üs)antdn spottend nachäffen (ahd. antarôn); grdk (0.), rah (Mad.) n. 
Bartflechte (Id. VI 715; die dort angegebene Länge habe ich nie 
gehört); ètdkx m. kastrierte männliche Ziege (s. B. VII 207; vgl. 
auch engl, stag, dessen Guttural aber Schwierigkeiten macht); 
xraxxœ m. Felsspalte, Abgrund (Id. III 783); èpranhœ m. ab
gebrochener Ast an einem Baum (zu ahd. sprangôn); sparrœ m. 
Latte, Stange (mhd. sparre); salice f. Kuhglocke (Id. VIII 536); 
balxœ f. (Sd.) eine Fischart (Id. IV 1191). 

Anm. 1. Mit dem erwähnten stakx wahrscheinlich etymologisch zusammen
gehörig, aber bildungsgeschichtlich anders zu beurteilen ist stakx in der RA. 
im stakx si vor Übersättigung, z.B. nach einer großen Schmauserei, nicht mehr 
essen mögen. Es ist zu (p)stekxœ sättigen gebildet wie etwa sats Satz zu setsœ 
setzen; s'apfm. große Menge einer Flüssigkeit (Id.VIII1044) zu sepfee schöpfen; 
snall m. tüchtiger Bissen (Id. IX 1215) zu snellce schnellen, dazu drisnellœ fest 
dreinheißen. 

2. a ist palatalisiert zu œ vor ss: œssœ Asche; flœèsce Flasche; 
tœèèœ Tasche; wœëëœ waschen. Vors in mœsarm. knorriger Aus
wuchs an einem Baum (Id. IV 445 ; B. X 46 ; Behaghel 324, wo an 
Ablaut a : ë gedacht ist). 
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Aiim. 2. a erscheint in massœ Masche (vgl. Id. IV 501) und in wasslee 
törichtes Zeug schwatzen, dazu wassh m. Schwätzer (vgl. DWB. XIII2217. 2242). 

3. Dehnung zu ä s. § 64. 

4. a in Fremdwörtern: 

a) brattik f. Kalender (Id. V 570); étrats m. (GA.) Fetzen Tuch, 
Lappen (it. straccio); Jcxàlâtsœ frühstücken (Id. III 209/10); grate m. 
(Seh.) jüngstes Kind in einer Familie, Kleinstes von einem Wurf 
Schweine (Id. I I829; Pallioppi 204); étalais m. Kosten für die 
Viehverpflegung beim Transport (rät. stalatsch) ; Jcxassœ Kasse, Bank
institut; balânts f. (GA.) Gleichgewicht (frz. balance); Jcxarwâtëœ 
(Mad.) durchprügeln (Id. Il l 450). 

b) In einigen Fremdwörtern ist helles romanisches a durch œ 
ersetzt worden: lasrmœ Lärm; pœgœ (G.) bezahlen (it. pagare); 
lœtë m. Schlinge, dazu lœtëœ Schlingen legen zum Vogelfang (Id. III 
1530ff.); grœtè neben grate s. o.; mœt fade, kraftlos, von Speisen 
(Id. IV 551); meemmœ (Mei.) neben mammœ Mutter; pœppœ (Mei.) 
Vater (das herrschende Kinderwort ist jedoch tœch Seh., tœdiB,.); 
tëœppw m. alter Hut (Id. VIII 1002). 

Der Umlaut von ahd. a. 
(Umlaut in Systemformen s. §§ 49—58.) 

§ 21 . Der P r i m ä r u m l a u t von a erscheint: 
1. als halboffenes e (zum Lautwert s. § 9), außer vor r, l 

(s. 2), bei Dehnung (s. 3) und in der Regel vor Nasal (§ 22). 

a) nominale Bildungen mit ./-Suffix: békx m. Bäcker; wékkœ m. 
1) Keil, 2) in Stangenform gebackenes Brot (ahd. wecki) ; xressdx m. 
Kresse (Kl. 261); ret Rede; eëëœ Esche, wiœleëëœ Vogelbeerbaum 
(Id. 1568); hefü n. Messergriff; bet Bett; xet n. hölzerner Treib
wasserkanal bei einer Mühle (Id. III 562); nets Netz; eh n. (auch 
ekhœ m.) Ecke, Bergvorsprung. 

b) nominale Bildungen mit i der zweiten Silbe : leffdl Löffel; 
hœiwëteffal m. Heuschrecke (vgl. ahd. stepfen, gehen, schreiten); 
ëpettdl m. (Mad.) mit einem Ende im Boden des Rückenkorbes 
steckende Schiene, die dem Geflecht der Wandung Festigkeit gibt 
(vgl. .Spatter' bei Schm. II 690, .Spatt' bei Fischer V 1489); neètdl 
Schuhnestel; nesslce Nessel; xlekt f. gerichtliche Klage (mhd. 
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klegede); grept f. Begräbnisfcag (Id. II 698). Alte Lehnwörter; 
essdx m. Essig (Kl. 118); xeëtanœî. Kastanie (ahd. chestinna); xetti 
Kette; metti Mette; xessi n. (Käse-)Kessel; metskar Metzger. 

c) verbale Bildungen mit j-Suffix; xlepfœ knallen, krachen 
(mhd. klepfen); etsce das Vieh weiden lassen (Id. I 627); netsce 
netzen; setsœ setzen; meëtœ mästen; lekkœ legen; tekxœ decken; 
(p)ëtekxœ sättigen, füllen; wékxœ wecken; kxlekxœ ausreichen, ge
nügen (Id. HI 640). 

Zugehörige nominale Bildungen: xlepfœ f. Klapper, große 
schmiedeiserne Kuhglocke (Id. III 677) ; üfsetsik aufdringlich, ge
hässig (Id. VII 1538); psetsii. Straßenpflaster; letsif. Verwundung, 
zu (farßetsce; texxif. Decke; wekxar Wecker; këtekx n. Gedränge 
von Menschen. 

A um. Mit dem Laut des Primärumlautes treten auch auf pless m. weißer 
Stirnfleck beim Vieh (Id. V 149) und petskce stark hämmern (Id. IV 1942), wo 
andere Schweizermaa. die Qualität des Sekundärumlautes aufweisen. — Eben
falls e haben: fekxce eichen (Id. 1726); Hess m. (Seh.) garstiger Kerl, gelindes 
Schimpfwort, auch Hundename (Id. II1682). 

2. als e vor r, l; s. § 63. 

3. als geschlossenes ë bei Dehnung; s. § 64. 

§ 22. Der P r i m ä r u m l a u t vor Nasal . 

Vor einfachem Nasal und vor Nasalverbindungen ist der 
Primärumlaut vertreten durch œ (œ nach § 64,3 b). 

a) vor einfachem Nasal: œmss m. Anis (Kl. 18); xcemi n. 
Kamin; hœmh Hemd (zu ahd. hemidi). 

b) vor n -f- Konsonant: bœndal Bändel; sprœntssl m. abge
brochener Ast, magerer Mensch (vgl. ëpravkœ §20,1); W r m , 
Weste (Id. III1314); hœvst Hengst; œnt n. Ende; lœndik (Mei.) 
ununterbrochen, bis zum Ende, wohl nur in der Fügung dar gants 
lœndik tak den ganzen Tag ohne Unterbruch (synkopiert < gants 
üsslendik; vgl. Id. IH 1315); klœvkx n. Gelenk; œntœ Ente; fœnts m. 
eine Mehlspeise (Id. I 877) ; mœmoœ mancher, mœvs manches, mœv-
x>ièà manchmal; mœnts Mensch; blœndœ blenden; apfœwkœ trans., 
erzürnen (Id. I 860; V 1163); hœvkxœ hängen, dazu œs tes phœvkxt 
der Nebel hängt an den Bergen; xlœvkxœ Schlag für Schlag läuten, 
von der Sterbeglocke (Id. IH 660) ; klœvkœ erlangen, zulangen ; 
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èprœnkœ sprengen ; (/fo^3rœwfcœ(zer)reiÊen(Id.IX1641ff.); èwœiokxœ 

hin- und herschwingen; wœntce wenden, bes. das zum Dörren aus

gebreitete Heu. 

c) vor nn: scenn Senn, sœntœ n. Senntum (Id. VII 1007); 

hœnnœ Henne; tœnn n. Tenne, laubenartiger Vorbau am Stall; 

mœnnœ mit einem Zugtier eine Last schleifend oder auf einem 

Schlitten befördern (Id. IV 296); rœnnœ rennen; trœnnœ trennen, 

œim ustrœnnœ (Seh.) einem gehörig die Meinung sagen ; stàpcennœ 

entspannen, speziell t sœgasœ gtëpœnnœ durch Anschlagen an einen 

Stein bewirken, daß das Sensenblatt die Spannung verliert, ferner 

in der RA. pœi « d bœi) atspœnti ha nach langem, anstrengendem 

Marsch Schmerzen in den Beinen haben, œinœ atèpœnnœ jemanden 

in Wut bringen (mhd. spennen); hwœnnœ gewöhnen, 9twœnnœ 

entwöhnen. 
Anm. 1. Unerklärt bleibt der Umlaut in danna- (ahd. dannân) in der 

Zusammensetzung dannawassa das Eßgeschirr spülen. Ebenso in tuend) wenn 
wann und de dann (mhd. wenne, denne neben wanne, danne) ; s. Anm. 2. 

d) vor m -J- Konsonant (auch mm): xœmpf Geschlechtsname 

(Seh.; = ahd. kempfo); ètrœmpœ m. Stück, Fetzen Tuch (St. I I 

405/6) ; stœmpfdl m. Stempel, auch Bein, z .B . einer Puppe (Mei.); 

ubdrswœmmœ überschwemmen; èwœmmîk f. Zwischenraum zwischen 

den Wandbalken des Heugadens (Etymologie?); xlœmpœ klemmen; 

xlœmpdrœ unwichtige Arbeit verrichten (Id. I I I 648); vielleicht auch 

gœmst, n. Gemse (vgl. B . IV 14). 
Anm. 2. Einige auf dem ganzen Gebiet vorkommende Fälle mit e vor 

Nasal sind für die Geschichte des Primärumlautes vor Nasal aufschlußreich. 
frent fremd ist wahrscheinlich entrundet aus *frönd (vgl. § 59 Anm.). Das aus 
ö entrundete e hat also die Öffnung vor Nasal nicht mitgemacht; diese ist somit 
älter als die Entrundung. Da aber die Rundung in *frönd wohl geschlossenes 
e als Vorstufe gehabt haben dürfte, folgt daraus, daß die Öffnung vor Nasal
verbindung jünger sein muß als die Rundung von e > ö (vgl. auch B. VII 103. 
107; VIII43. 45/6). Die andern Ausnahmen betreffen die Stellung vor -nn-: 
brenna brennen (spez. von Branntwein), Kausativ zu brinnœ; auch hier wird 
ursprüngliche Rundung *brönna vorliegen. Dagegen sind ungerundete Fälle 
wenn, went wenn, wann und de dann (s. Anm. 1). Nur in GA. notierte ich 
jennar Januar (sonst janmr). Diese Fälle sind zweifellos die Reste eines altern 
Zustandes, bei welchem vor geminiertem Nasal die geschlossene Qualität des 
Umlauts erhalten war, wie es noch der Fall ist in Nidwaiden (Odérmatt 4), 
im Entlebuch (B. VII 106/107), im Emmental (Haldimann 303) und weiterhin. 
Wenn Uri heute auch hier a aufweist, so haben wir darin einen Einbruch 
aus einem benachbarten Dialektgebiet zu sehen, und zwar von Schwyz oder 
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von Glarus (B. VIII 45/46) aus, wo die Öffnung des e vor Nasal ohne Ein
schränkung gilt. In Ursern (B. IV 14), Obersaxen (B. XI31) und im Rheinwald 
(Graubunden) ist der Primärumlaut auch vor Nasal durchweg geschlossen ge
blieben. Dagegen ist die Öffnung andern Walsermundarten nicht fremd (B. II 
26; VI 107, wo zwar genauere Angaben fehlen). 

Anm. 3. In einigen Fällen kann auch Sekundärumlaut vorliegen, so in 
lœmpœ m. Wamme (Id. III1277; auch in Ursern mit -ce-); slœmp(œ) m. herab
hängender Fetzen, z.B. an alten, zerschlissenen Kleidern, Bahmhaut auf ge
kochter Milch (Seh.), Id.IX560/2; slœvkœm. Fetzen, (herunterhängendes) Stück 
Fin. in Gn. (Id. 1X588/93; das Wort erscheint auch mit -œ- in der Ma. des 
Rheinwalds in Graubünden, wo -e- vor Nasal sonst bewahrt ist); strœntsœ f. 
Meisterwurz (lat. astrantia, ahd. astrenza; s. ZfdW. VI 177), auch im Rhein
wald astrœntsa. 

§ 23. Der S e k u n d ä r u m l a u t von a ist œ; er fällt mit dem 
Primärumlaut vor Nasal und mit germ, ë qualitativ zusammen, 
bei Dehnung zu œ (nach § 64) außerdem mit dem Umlaut von 
ahd. a (§ 34). Er erscheint: 

1. vor umlauthindernden Konsonanten (Braune § 27 Anm. 2). 
Vor ht, hs: hèlœxt Geschlecht; Ttmcextii. männliche Genitalien (Id. IV 
66); Uœxtdr Gelächter; kwcelcs Gewächs; im Adjektivsuffix -lœxt 
(vgl. Wilm. II 464), z.B. èwartslœxt, rôtlœxt schwärzlich, rötlich. — 
Systemformen sind: nœxt Nächte; mœxlik mächtig. 

Anm. 1. Auffällig ist die in Gn. vereinzelt vorkommende Lautung -text 
in swartslext, rötlext. Neben -lœxt (-lextj findet sich häufiger die Nebenform 
-loxtik (s. § 73,2 Anm. 1). 

Vor h, hh: tswœxœlce f. (0.) Handtuch (ahd. dwahilla); <m 
(B., Seh.), xordnœh (0.) n. Ähre; plœxxœ (0.), plaxxœ (A., Seh.) f. 
große Wagendecke (Id. V 49), xœsplcexxœ (Seh.) Käsetuch. — Vor 
hh <C germ, h: (wœrx)hœxxlœ f. Hanfhechel, rœphœxxlœ Rüben
hobel. — Als Systemform gehört hieher beexx Bäche. — hext Hecht ist nicht 
echt mundartlich. — Vor rh: mœrœ f. Stute (urgerm. marhjô-). — 
Systemform : färh Ferkel (zu ahd. farah). — Vor rw : hœrrœ f. Haarschopf 
(B. IV 15), dazu hheerr n. wirres Haupthaar, grhœrrœ einen bei den 
Haaren nehmen; gœrwœ gerben; feerwee färben; spœrwdr m. Sperber 
(ahd. sparwari), oder zu 2. — Vor l -+- Kons.: wœlts italienisch, 
romanisch (ahd. walhisc). — Systemformen sind bcelk Bälge; wœldar Wälder. 

2. vor i der dritten Silbe: œrts n. Erz (ahd. aruzzi); frœfdl m. 
Frevel, bes. unerlaubtes Holzfällen (ahd. fra vali), dazu frœfflœ freveln; 
tœfal n. Getäfer (mhd. getefele); wœxpar wachtsam; wœhspdr dem 
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Wachstum günstig, vom Wetter (ahd. *wahsbâri); fœpmœ ein
fädeln (*fadamjan); wœssarœ wässern; gœgœ gegen (ahd. gagani). 

Anm. 2. Hieher gehört (nach Kl. 159) vielleicht auch gœttar n. Gitter. 

3. vor schwerer Ableitungssilbe: hœks f. Hexe (ahd. hagazissa); 
ëœrhkm., sœrlixriitn. (Seh.) Schierling (ahd. *scaraling); êwœrUilt m. 
Brett vom Rande des Stammes; hœlsik m. Strick; arbœrmass n. 
Erbarmen (ahd. -nissi; zur Form des Suffixes vgl. Id. IV 1595); 
wœèpi n. Wespe; bœsiî. Tante, Base (zu ahd. basa); œmfattar (Mei.) 
Urgroßvater (zu ahd. ano, Großvater); œrpsœ f. (echt?) Erbse (ahd. 
arawîz). 

Anm. 3. ei der Folgesilbe bewirkt keinen Umlaut: ärbat Arbeit; ambœissm. 
Ameise (Id. 1216). 

4. in weitern Fällen, die zumeist als Kontaminationsformen 
zu beurteilen sind (Literatur darüber s. B. X 50). 

a) alte m-Verba: sœgœ sagen; swœtsœ schwatzen; lœllœ die 
Zunge herausstrecken, züngeln, vom Feuer (vgl. mhd. lallen neben 
lellen), ferner trœgœ tragen. Auch in den folgenden Fällen vor Nasal, 
wo œ zweideutig ist, dürfte Sekundärumlaut vorliegen: ftcennœ 
weinen (ahd. flannên); tsœnnœ Grimassen schneiden (ahd. zannên), 
dazu tsœnm n. Grimasse ; groennce das Gesicht verziehen (Id. II 742), 
dazu grœnnm. (GA.) unwillkürliche Grimasse; sœmœ schämen (ahd. 
seamen). Für Sekundärumlaut infolge Kontamination sprechen die 
Vertretungen in Ursern (B. IV 15). — Ferner gehört wohl hieher 
sifarénœpfœ sich verschnappen (Id. IX1252; anders B.X53). 

Anm. 4. Ein Überrest kontaminierter Formen bei haben (ahd. haben 
neben *heben) ist der Imperativ fteep/haltt, farthœp! halt zul (Inf. f'grtha). In 
Seh. begegnete mir auch der Inf. appihœbœ hinunterhalten, -drücken. 

Anm. 5. Hieher gehören auch eine Reihe von Verben und zugehörigen 
nominalen Bildungen mit inlautendem ts, neben denen Formen mit a stehen, 
so daß Annahme von Palatalisierung durch folgendes ts nicht wohl möglich 
ist: flœtsœ mit Wasser spritzen, daneben fletsœ (G.) beim Aufwaschen eine Menge 
Wasser verbrauchen, fiats m. (Mad.) großes, umfängliches Stück, z.B. œ flats 
holts ein Stamm von beträchtlichem Umfang (Id. 11233/4) ; ûsnœtsœ ausplaudern, 
nœtslce sprudelnd plaudern (Id. IV 878; eine Form mit -a- B. VIII87); vielleicht 
auch brœtëœ f. Schorf (Id. V1012ff.). — Interjektionalen Ursprungs sind: pœtsœ 
klatschend fallen, daneben pats m. Fleck, schwerfälliger Mensch (Id. IV1925 ff.); 
fdrtœtsœ breitschlagen, teets m. Klaps, Fleck, md ap teets kä nicht von der Stelle 
weichen, als Verstärkung in tœtsâbdr ganz schneefrei, daneben tati m. Tölpel, 
tatsiMssli kleines, niedriges Haus; rœtsœ klappern, rœtsœ f. Hanf breche, derb 
für Maul (Id. VI 1841 ff.); wœtsœ (Seh.) ohrfeigen neben kwassœî. (Gn.) Ohr
feige (vgl. DWB. XIII2217). 
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b) Nominale Bildungen : àœmgl Schemel ; trœmal Baumstamm 
(Beitr. 28,261); œgdrètœ in œgdrètdnœiik Hühnerauge (mhd. agelster, 
egelster); wœrtsœî. Warze (DWB. XIII1297/98); nœppdr m. Bohrer 
(Id. IV 771); fœnx (0.), fœrx.m. Schweinepferch (Id. V 1176); 
lœrxœ f. Lärche (ahd. *lerihha neben jüngerm *larihha; Kl. 274); 
xœrsè starb, lebenskräftig (Id. III 484; ZfdM. 1924, 236); tsœmœ 
zusammen (ahd. zisamane, zisamine). 

Anm. 6. Darnach ist vielleicht auch der Vokal in mœrgal m. weiche Masse 
im Horn zu beurteilen, wenn Kontamination aus *mergdl + mark Knochenmark 
vorliegt (vgl. Id. IV 402.403). 

Ahd. ë. 

§ 24. 1. Die regelmäßige Vertretung von ahd. ë ist ce: œbdr 
(Seh.) Eber; xrœpsKrebs; èrœpfœ schröpfen (Id. 1X1652); wœpfœî. 
(A.) Leitbaum am Langholzwagen (vgl. ,wepfen' bei St. II 446; 
zu mhd. wëpfen, springen; vgl. auch ,Wipfel' bei Martin-Lienh. II 
842; Kl. 491/2); Mœff n. Maul, vom Vieh, derb vom Menschen 
(Id. III 1110); jœttœ 1) jäten, 2) plagen, hart mitnehmen (Id. III 
83), kjeet n. Unkraut; kwœttœ Balken zu einer Blockwand ver
binden (ahd.wëtan, verbinden), kwœtn. von den ineinandergefügten, 
über die Wände vorstehenden Balkenenden gebildete Ecke des 
Blockhauses; bat n. Almosen, Kollekte nach der Messe (Id. IV1823) ; 
lot n. (Mad.) lehmiger Schlamm (mhd. lëtte); mass Maß, spez. 
Bestimmung des Milchertrages jeder Kuh, um danach den Anteil 
jedes Bauern an der Milchproduktion der Alp zu bestimmen (GA.); 
xrœssmœ klettern (mhd. krësen, kriechen); ivak Weg, âwœgœ 
(Seh.) 1) einen Weg bahnen, 2) eine Last am Boden fortschaffen, 
in Bewegung setzen, dazu awœk m. (Mad., Seh.) Stange, die man 
als Hebel zum Fortbewegen schwerer Lasten benutzt; brœJclœ 
herunterkollern (Id. V 514); krœxxœ bereit machen (Id. VI 107); 
appajaxxa (Mad.) in den höhern Berglagen leicht herunterschneien, 
dazu kjaxx n. leichte Schneedecke, Rauhreif, œs les kjœxxat es hat 
Rauhreif (Id. I I113 ; I I I5) ; kswœrr n. Geschwür (zu ahd. swëran); 
xarbœ (R.) nagen, Zäpfchen-r sprechen (Id. III450); sœrmœ m. 
(Seh.) Schutz, Obdach; fœlgœ f. das geschweifte Holz an den Stirn
wänden der Wiege (Id. I 810); wassdrètœltsœ f. Bachstelze (Kl. 30). 

Anm. 1. In den folgenden Fällen kann ë vorliegen (oder Umlaut von ä-, 
bzw. Sekundärumlaut von o?): lœkni f. flaches Gelände in einem Tal (Id. III 
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1167; vgl. auch klœgmî. ( < ahd. gilëganî) Tiefe, Talsohle in B. X 165), dazu 
lœknsr funktionell Komparativ zu lagst (Seh. ; lägst R.) eben, flachliegend, von 
einem Gelände (vgl. Id. III1166; B. IV 39; Annahme von Kürzung stimmt nicht 
zu den in unserer Ma. geltenden Kürzungsregeln); sœllœ werfen, schleudern 
(Id. VII 695; ZfdM. 1924,232). Mit ë ist wohl auch anzusetzen slœttsrœ f. lieder
liches Weibsbild, Dirne (Id. IX 764), dazu slœttsrhunt m. Lump, gemeiner Kerl, 
ilœttarfmkxœ alte zerrissene Hausschuhe. 

2. Dehnung zu œ s. § 64. 

3 . 'è erscheint als e, gleich dem Primärumlaut (vgl. § 59) 

a) vor i der Folgesilbe: eppar jemand (ahd. ëtiwër), eppiss 

etwas; etil etlich (ahd. ëtilîh); belts m. Pelz (ahd. belliz); felsœ Fels 

(vgl. Beitr. 12 ,548/49 ; anders Kl. 130); ledile ledig, frei. — b) vor 

èë, et (z .T. entrundet aus ö; s. § 59 ) : treëèce dreschen, dazu der 

Familienname tresë (eig. Nom. agentis); geStdr gestern; ëweëtar 

Schwester; westdr m. Westwind. 
Anm. 2. Mit œ treten dagegen auf: brœsthaft krank, gebrechlich, œs 

prœst (Mad.) gebrechliche alte Person; nœst Nest; fait Fest. Diese Verschieden
heiten müssen wohl durch Dialektmischung erklärt werden (vgl. Beitr. 13,493). 

Anm. 3. Die Formen des Kausativs (ap)lessœ (e < ö; s. § 59) löschen 
haben sich auch im intransitiven arlessœ festgesetzt, dessen ë-Formen mit dem 
Kausativ im Vokal übereinstimmten, z. B. ts liœxt srlest, ist driest. 

c) vor ss in den pronominalen Genitiven dessce dessen ; wessœ 

wessen; dessass dieses (Gen. Sg. Mask. Neutr . des Demonstrativ

pronomens). 
Anm. 4. Unklar ist die auch in andern Schweizermundarten verbreitete 

Lautung der übrigen Formen des Pronomens: derr der; demm dem; derœ 
der (Dat. Sg. Fem.) ; wer wer ; wemm wem. Dazu wedsr als (nach Komp.), die 
Indefinita œn tœtwedsrœ jeder, ce kxœttwedgrœ keiner. In Si. und Gn. hörte 
ich statt zu erwartendem wedsr - no weder - noch die merkwürdige Form wœgœ -
no, die immerhin auf ursprüngliches *wceddr hinweist; z.B. dice suppee is wœgœ 
ksältsni no ksmâltsni diese Suppe ist weder gesalzen noch geschmalzt; derœ 
frcbuwœ, wo vrnd mannœ wœgœ xälts no warms krœxxit solche (nachlässigen) 
Frauen, die ihren Männern weder Kaltes noch Warmes bereiten (Gn.). 

Anm. 5. Mit e (bzw. e nach § 63) erscheinen ferner noch vier Wörter, 
die zweifelsohne als Entlehnungen aus der Schriftsprache zu gelten haben: 
forcllœ Forelle; kxwellœ Quelle (echt mundartlich brunnœ); hell hell (echt 
hœittar, lüttsr); snell schnell (echt klœitttk, kswmt; s. Id. IX 1234). 

4. ë erscheint als ê: 

a) vor rr in fer fern, dazu feri Ferne (Id. 1 9 1 3 ; weitere Fälle 

s. Id. VIII 1140 Anm.). — b) bei der Kontraktion von -ehe- zu 

-e- in lese sehen; hèë geschehen; fé Vieh; hërdfogal (Seh.) Häher 

(ahd. hëhara). 



— 43 — 

Anm. 6. über abweichende Entwicklungen von -ehe- s. § 101, 2 dß. 
5. ë ist vertreten durch o (bzw. u) in wuxxœ f. Woche (ahd. 

wohha < wëhha; Braune § 29 Anm. 4; zum u vgl. B. X54. 62); 
ferner in wdll wohl, dazu wollœ wohl werden, ces wolfopmar mir 
wird wohler (ahd. wëla, wola). 

Anm. 7. In hœidoksli n. Eidechse (ahd. egidëhsa) liegt volksetymologische 
Umbildung (s. Id. 194). 

§ 25. e in L e h n - und F r e m d w ö r t e r n . 

1. œ erscheint: a) in den ältesten Lehnwörtern aus dem Lat.: 
xcelhr Keller; mcerxt Markt; ptexx Pech; pfceffdr Pfeffer. — b) in 
lateinischen und romanischen Wörtern einer Jüngern Epoche: 
fceèpsr Sonntagnachmittagsgottesdienst; fceät Fest; xcetsar Ketzer, 
gelindes Schimpfwort (Kl. 236); lœtdnî f. Litanei (mhd. letanîe); 
mœss Messe ; prœssœ pressen ; œlffœbœi Elfenbein ; bibarnœll neben 
bumpsrncell Biberneil (Id. IV 923) ; bœnnœ, mispœnnœ f. offener, 
meist vierräderiger Karren zur Beförderung des Düngers (Id. IV1289); 
fœttdrœf. Käseform (Id.I1132; B.IV13); jœrp m. Käsereif (Id.III68); 
brœntœ f. Milchtanse, gewöhnlich aus Holz (Id. V 757), ëturtsprœntœ 
Tanse aus Blech; ârœbrœèt f. Armbrust (Kl. 22); œrkœlœ PI. (0.) 
langes, zähes Waldgras (surselv. erklina; Meyer-Lübke Nr. 2898). 
— c) in jungen Lehn- und Fremdwörtern: ncell n. Trumpfneun 
(Id. IV 715); tcelhr n. Teller (Kl. 452); œTcsœmpœli Geschichtchen, 
Anekdote; lantémœ f. Laterne (it. lanterna); a(n)trœssi f. Adresse; 
dhsdkxt exakt; ceksprcess gerade zum Trotz; œtséttdrœ etcetera; 
fœt fett; nœt nett; kxumpltmœnt Kompliment; torment m. wilder, 
unruhiger Mensch (it. tormenta). 

2. Fremdes e wird durch e (bzw. e) wiedergegeben in Jüngern 
Fremdwörtern : prese strotzend voll, vom Euter der Kuh (Id. V 826) ; 
teètce m. (G.) Kopf (it. testa); reètœ m. Rest (Id. VI 1506); merdce 
ein Fluchwort, œ merdceluh f. eine verdammte Lüge (Id. IV 396) ; 
erpsdhtörnce Sauerdorn, Berberis vulg. (Id. 1433); trebüt m. (Gn.) 
Abgabe, welche für die Benützung der Alpen an die Korporation zu 
bezahlen ist; kanéttœ f. (Seh.) Straßengraben (Id.III 309); metter m. 
Meter; ûsdfinéssdrœ heraustüfteln (zu frz. finesse); brasisi präzise, 
gerade so, genau (Id. V 1037). 
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Ahd. i. 

§ 26. 1. Es erscheint als i z. B. in slcpfœ ausgleiten, dazu 
ëlipf m. Erdrutsch (Id. IX 622 ff.); xlimsœ f. Felsspalte (Id. III649); 
ttmmar dunkel, düster (mhd. timber), ümmarxlddgi naxt stockfinstere 
Nacht; xräsm. Kreidestrich (Id. III934), xritsœ einen ,Kritz' machen ; 
tswitsarœ flimmern; ftssli n. Partie über der Fessel am Fuß von Pferd 
und Rindvieh (mhd. vizzeloch); fossœ m. Holzkeil (Id. IV 1696); 
ëpiss m. (Mei.) Spieß, als Waffe (mhd. spiz), èpissh Wursthölzchen; 
wcttarœ f. Schopf, in dem das Brennholz aufbewahrt wird (zu ahd. 
witu m. Brennholz; vgl. St. II 456); Uli Schafkeule (Dim. von ahd. 
lid, Glied) ; tsittermcA n. (Mad.) eine Hautkrankheit (Kl. 504) ; gärd-
wmt n. (Mad.) Haspel, mit dem man das Garn zu Strängen auf
windet; hikx m. leichter Einschnitt (Id. II 1118); hikxd m. auf
gesprungene Haut an den Händen (Id. II1119); tswikx m. 1) Ende 
der Peitschenschnur, 2) unfruchtbares Rind, Zwitter; fikkœ reiben, 
hin- und herrutschen (Id. 1713); ëtiklœ stottern; wiklœï. Steinkauz, 
schwatzhaftes Frauenzimmer (vgl. St. II450); ksprikkdht gesprenkelt; 
invdr m. Engerling (im Ablautsverhältnis zu ahd. angar; vgl. 
Kl. 113); ëtcvmlm. (Mad.) Stengel (ahd. stingil); ëhvkœ schwingen, 
schleudern, schlenkern (Id. 1X600); kxirmœ ausruhen (mhd. ge-
hirmen), dazu die Fin. uf (oder i) ädr hirmi (Wassen, Usch.) ; hirtœ 
das Vieh besorgen (füttern), hirti f. Herde Vieh ; farëlirkœ (Mad.) 
verschmieren, beschmutzen (Id. 1X646); dmœ f. Ulme (vgl. mhd. 
ëlme); spill Spiel, wichrspUl n. 1) Gegenteil, 2) Gegner (Mei.). 

2. Es ist gedehnt zu l; s. § 64. 

3. Lehn- und Fremdwörter: smtlœ f. Dachschindel; ätrigal 
Striegel (Kl. 443); fikhr m. (GA.) primitiver, aus Steinen errichteter 
Schweinestall auf der Alp (lat. vigiliarium; vgl. Id. I 689; Luch
singer, Die Schweiz. Alp Wirtschaft im Spiegel der Mundart, S. 16); 
stxxlce Sichel; spikxal m. dreieckiges Stück, z. B. von Land (lat. 
spiculum?); xrissmœ firmen, von xrisam n. geweihtes Ol; xriët 
Christ; xrispmänst Dezember; — Unvce Linie; Umwar m. Lineal; 
tintœ Tinte; spikkœli n. Splitter, Span (it. spigolo). 

§ 27. W e c h s e l z w i s c h e n è und i zeigt sich außer im 
Praesens starker Verben (s. Flexion) in folgenden Fällen: mœlxœ 
melken, mœlx viel Milch gebend, den Milchertrag fördernd (Id. IV 
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193) : mdx Milch; gœ geben : gtbi f. (0.) große Menge, eig. was 
man dem Vieh auf einmal an Futter gibt, gift Gift, fargiftik nach
teilig, schädlich, ungesund, z. B. von rauhem Wetter ; wœbœ weben : 
wtbdri f. (0.) Weberin ; stœxxœ stechen : stixx Stich, ètixxlœ zänkisch 
reizen ; trœttœ f. Trete am Webstuhl, fiœrtrœttiks tiiœxx Tuch, das 
mittels vier Treten gewoben wurde : tnt Tritt; drwœrbœ erwerben : 
Tcwirbœ eifrig tätig sein, wvrbal m. 1) Scheitel, Haarwirbel, 2) Rad
nabe; lœdar Leder : lidarœ gerben; lœts verkehrt : ummalitsœ um
stülpen; ambœkx m. Scheitstock (Id.IVll lO) : Uhxœ picken, bütxdl 
Hacke; rœxt recht : rixtœ richten, pmdx rixtœ die Milch seihen, 
mdxrixtdr m. Milchsieb, rixti f. Nachgeburt beim Vieh (Id. VI 462/3), 
prixtœ belehren, berichten, da giis nit ts prixtœ da ist nichts zu 
ändern; èmœrr n. Schweinefett : smirrœ (ëmirwœ GA.) schmieren; 
pfanndbrœtt (GA.) Brett, worauf man die rußige Pfanne stellt, wenn 
man ein Gericht gleich in der Pfanne auf den Tisch bringt : brd 
Brett; xrœssmœ klettern : xrissmœ (Seh.) kratzen (Id.III851. 856); 
bœrk m. Berg, spez. hochgelegenes Grundstück mit Wohnhaus und 
Stall (Id. IV 1552) : pirk n. Felspartie, Gebirge; lœgar n. (0.) Lager
stelle der Schafe im Freien (ahd. legar) : (ëâff)Mlg9r n. dasselbe, auch 
primitive Schlafstelle in der Alphütte (Mad.), Id. I l l 1215; mœll 
Mehl : hmdwik mehlig, mdwœ f. Käsemilbe; — ëœfarœ f. Holz
splitter : ëipfi n. Schindel, meist pejorativ : alte unbrauchbare Schin
del (Id. VIII1066) ; ètœftsk m. Nagel ohne Kopf, gàUhëtœftsk (0.) 
eine der Latten der ,Traggabel', auf denen die Last ruht (zu mhd. 
stëft neben stift) : stiftski n. kleiner Nagel, Niete; snœtsœ schnitzen : 
ends Schnitz, spez. dürre Birne (Id. IX 1394.1404); grœëpi n. Reis : 
grisp (Mad.) n. Reis, dürres Zweiglein (Id. VI 1486/91) : nœst Nest : 
ruit n. primitives Lager in der Alp (Id. IV 844); ëtœhxœ Stecken : 
ètixxœlœî. Bohnenstange; slcext schlecht : slixti f. Kleister, überh. 
jede gallertartige Masse (Id. IX 77); sœrbœ m. Scherbe : ëirbcmœsssr, 
ëirbibiœl schlechtes, schartiges Messer, Beil (Id. VIII1236), hieher 
auch gcsdlëirbi n. (GA.) Kehrichtschaufel bestehend in einem kasten
ähnlichen hölzernen Gefüge mit drei Seitenwänden, hartëirbt n. 
•< harts-ê. (Mad.) Geschirr zum Auffangen des Harzes am Stamm 
(zum Verhältnis der beiden Bildungen vgl. Id. VIII1233); wœrœ f. 
(Seh.) : wim n. (Mad.) Erdgrille (vgl. Schm. H 980); — wœrœ 
währen, dauern : wirik ausdauernd, gesund, stark. 
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AM. o. 

§ 28. 1. Es ist regelmäßig vertreten durch geschlossenes o: 
op (R.) ob, bevor (Id. III 53/4); grop m. Kaulkopf (Id. II788); xropf 
Kropf, xropfœ (Ptc. -at) am Kragen nehmen, durchprügeln ; tsopfce in. 
Butterballen; xlottdrœ klirren, klappern (Id. III 703); hottarœ schüt
tern; ëlottarœ zittern, schlottern; nossce m. Felskopf (Id. IV 825); 
rœifëoss n. Verzahnung am Holzreif eines Geschirres; ross n. Pferd; 
roët Rost; ënotsœ f. (GA.) Schweinerüssel (Id. IX 1429); grotsce m. 
kleine verwachsene Tanne (Id. II 837); hotsdl m. (GA.) Zopf (vgl. 
Id. Il 1836/37); nokkalm. Lutscher, härnokkal (Gn.) Haarknoten bei 
einer bestimmten Haartracht der Frauen (vgl. Id. IV 710); ëoxxœ m. 
Heuhaufe (mhd. schoche); troxxce trocken; rokx Weiberrock; hokxœ 
hocken, hohx m. 1) gemütliches Beisammensitzen, 2) Häufchen, 
kleine Menge (Mad.), Id. I I1121; worbœ das Heu zetten (ablautend 
zu ahd. (h)wërban, sich wenden); toldœ m. Baumwipfel (mhd. tolde); 
rollœ f. kugelförmige Schelle (Id. VI 869) ; ëtoïïœ m. in lœittarëtollœ 
Längsbalken der Leiter (Kl. 440), stolheüce (GA.) Schuhe mit drei 
langen Eisenspitzen in den Absätzen. 

2. Dehnung zu ô s. § 64. 
3. Als u erscheint o vor l-Verbindungen in wullœ Wolle; 

wulxce Wolke und in den Partizipien khulffœ geholfen ; kmulxœ 
gemolken; puüce gebellt; kswullœ geschwollen. Ferner in buldaras f. 
(G.) knollige Käsemasse (Id. IV 1204). Daneben mit o wolf Wolf; 
golt Gold; stolts stolz; holts Holz usw. — u steht vor sekundärer 
Nasalverbindung in hwaa Honig (ahd. hona(n)g). Über wuxxœ 
Woche s. § 24,5. 

Anm. In den starken Partizipien ksuffœ gesoffen, kluffœ gelaufen könnte 
unter Umständen analogischer Ausgleich nach den Partizipien der starken 
Verben III vorliegen. Dieselbe Annahme ließe sich aber auch für khulffœt 
kmulxœ, pullœ und kswullœ rechtfertigen. Die Substantiva wullœ, wulxœ, 
wuxxœ sind lauter schwache Feminina, bei denen das -un der Flexion eventuell 
erhöhend gewirkt hat (vgl. B. X 62). Für den Lautwandel o > u vor l-Ver
bindung bliebe somit nur noch der einzige, etymologisch nicht ganz sichere Fall 
buldarœ. Warum haben aber Wörter wie wolf (das auch in Flurnamen vor
kommt: wolfbtœl Gn.), holts, toldœ den Wandel nicht mitgemacht? Ist an 
Einfluß des dem o vorausgehenden Labials zu denken? 

4. Fremdes o: fokt Vogt, wceisafokt Amtsvormund, dorffokt 
Verwalter des Bürgervermögens; most Most; ètollœ f. Stola; noëtdrœ 
undeutlich reden (Id. IV 846); folla f. Milchsieb (Id. 1786); tsokkti m. 
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1) Mehlkloß, 2) verächtliche Bezeichnung für kleines Kind (Id. IV 
1994); totsdt n. Dutzend; nophx (Seh.) vornehm; poèt Post, dass 
hâd as wiœ post (<C d poét) das geht sehr rasch ; tókxtdr m. Arzt ; 
oroèèœ Brosche; modœ Mode, Art. 

Der Umlaut von ahd. o. 

§ 29. Der Umlaut von o ist infolge Entrundung mit dem 
Primärumlaut von a zusammengefallen und lautet demnach e, das 
vor r- und l-Verbindungen zu e geöffnet ist (§ 63). Vor Nasal trat 
keine Öffnung ein. Beispiele: getti m. Taufpate, Patenkind (Id. II 
527); freèèœ f. der über die Kimme vorstehende Teil der Daube, freèsœ 
ein Faß kimmen (Id. 11333); xetsdrhh zum Erbrechen geneigt (zu 
,chötzerlen' Id. III 599); xennce können. Weiteres s. §§ 49—58. 

Anm. In ep (Seh.) ob, bevor kann das e auf Kontraktion von ë + ob be
ruhen (Id. 153), oder aber es ist durch ein nachfolgendes Wort mit i umgelautet 
aus ob (Behaghel 151). 

Dehnung zu ë fand statt in e% Ol. Weiteres s. § 64. 

Ahd. u. 

§ 30. 1. Ahd. u ist durch offenes u vertreten. Es kommt vor: 
a) vor ursprünglichem i der Folgesilbe, das vor der Umlauts

periode geschwunden war: huff f. Hüfte (ahd. huf); Stut f. Säule, 
Pfosten (mhd. stut); luss n. (f.) ausgeloster Landanteil, nur noch 
als Fin. in G., Is. (s. Id. I l l 1455), dazu der Familienname lussdr; 
furœ f. Furche, ausgewaschene Stelle im Gebirge, Schuttwall neben 
einer Runse (GA.), Id. I 935; wurœ m. Schlange, Wurm (Kl. 496), 
gœisswûrœ (Mei.) Natter, grasswurœ Raupe; purst n. Schweinsborste 
(Id. IV 1607); brüht Brust; nuss Nuß; burk Burg. — Maskuline 
Verbalabstrakta (vgl. Kluge, Nominale Stammbildungslehre § 115): 
sut Sud, was man auf einmal siedet; guts Guß; suts Schuß; fluss 
eitriger Ausfluß, dgr wlss fluss der weiße Fluß, eine Krankheit 
der Kühe nach dem Kalben; tsuJc Zug: oruxx Bruch, Erdschlipf; 
spruxx Spruch; stuU (Seh.) Diebstahl (wohl jüngere analogische 
Bildung). — tfi-Abstrakta: èult Schuld ; suxt Seuche, leekxsuxt Vieh
krankheit (Id. VII 280); fdrlurU m. Verlust (Id. III1385); wurst 
Wurst (Kl. 496). 

Anm. 1. Dazu kommen sekundäre Abstraktbildungen zu ja«-Verben: 
xlupf m. Schreck, zu srxhpfœ intrans., erschrecken ; rupf m. einmaliges Zupfen, 
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scherzh. leichter Rausch (Mad.), zu rupfœ rupfen; strupf m. 1) einmaliges 
Streichen des Euters, 2) das Quantum Milch, das dabei gewonnen wird, z.B. 
in der RA.: kxtzt strupf mcelxas keinen Tropfen melken, zu strupfœ abstreifen, 
zupfen; stupfm. Stoß, zu stupfœ, stipfœ stoßen, stechen; sprutsm. Spritzer, 
zu sprttsce spritzen; ruts m. Ruck, heftiger Windstoß, zu rutsœ ruckweise ziehen 
(*ruckezen); stutsm. steiler Abhang, zu (um)sütsce fallen machen; sut m. Geröll, 
Geschiebe (Id. VIII 1539), zu sittce schütten; — vielleicht auch xnuts'm. großes, 
knorriges Stück Holz (vgl. Id.III793/4), zu xmtsœzerstoßen, zermalmen; surpfm. 
Stoß, zu surpfce stoßen (Id. VIII1304). 

Anm. 2. tupfœbœ topfeben gehört zu tupf m. Punkt, Abstr. zu tipfa 
treffen, betupfen (Id. 145; Kl. 463). 

Anm. 3. Zu blut nackt, tnippluttœ fiœssm barfuß s. Id. V 215/16, auch 
Beitr. 12,536. 

b) vor ursprünglichem u der Folgesilbe: luft m. Luft (got. 

luftus); smuts m. Fet t (Id. IX 1051); fuks m. Fuchs (Kl. 150); fürt 

Alpname Gn., eig. Furt , passierbare Stelle; tur st Durst (got. paürstus) ; 

su Sohn; trumm m. Ende des Fadens, sücemaxxdrtrumm (Seh.) 

Schusterzwirn (vgl. Wilm. I 237). 
Anm. 4. Bei Wörtern, die mit Z-Suffix gebildet sind (mask, auf -dl, ahd. 

-il; fem. auf -Im, ahd. -ila'-ald), bei denen aber das u der Stammsilbe weder 
Umlaut erfahren hat noch zu o gesenkt worden ist, läßt sich an Suffixablaut 
denken (ahd. -ul neben -il, -ula neben -ilaj-dla; vgl. Naumann, Ahd. Gramma
tik 28/29; IF. 14,396). Bei den Maskulinen können die umlautlosen Formen 
aber auch Rückbildungen aus dem PI. sein, indem die Form mit Umlaut als 
PI. aufgefaßt wurde, zu dem man eine Singularform ohne Umlaut bildete, etwa 
hubal : PI. hibdl nach dem Muster haspgl : hœspdl, snabal : sncebdl, fogA : fegdl, 
usw. (vgl. Anm. 8). — Hieher können Fälle gehören wie hubdl m. Hügel (Id. II 
948) ; xnubdl m. Knollen, großes Stück, Geschwulst, blücekxnubal ( < blüat-xn.) 
blutendes Geschwür (Id. III 717); tubal m. Holzzapfen zum Verbinden von 
Balken (mhd. tübel); hudal m. Lappen, Lump, neben hidol, PI. huthe, hitlœ 
(Id. II 995); sudai m. flüchtiges Geschreibsel, neben sutlœ schmieren, sudeln 
(s. Id. VII 324 ff); tusalm. Betäubung, Schwindel, tusslik schwindlig (Kl. 103); 
pukkal m. Buckel, Rücken, daneben mit differenzierter Bedeutung pikkal m. 
Beule, Geschwulst (Id. IV 1087. 1090) ; tsundal m. Zunder (vgl. auch ZfdM. 1924, 
261 u.); gruvHl m. Baumstrunk (Id. II 781); wurgal m. Knäuel, Haarknoten, 
zu wirgœ würgen. — xutlœ f. Kaidaunen; puxxlœ f. Fackel aus Kienspänen 
(Id. IV 979). 

c) vor Nasal : a) vor (ursprünglicher) Nasal Verbindung: tumm 

dumm (mhd. tump) ; swumm m. Schwamm, Pi lz ; wundee W u n d e ; 

punfhakhœ m. eiserner Klammerhaken (Id. I I 1 0 9 4 ) ; guntœ m. Lache, 

tiefe Stelle im Bach (Id. II 315/16); lunkce f. Lunge (Id. I I I 1 3 4 2 ) . 

ß) vor (ursprünglich) einfachem Nasal : sum manch; summgr 

Sommer (ahd. sumar). 
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An m. 5. frumm (Seh.) fromm, Komp. frimmar ist von der schriftsprach
lichen Form (KircheI) fromm fast ganz verdrängt worden; dazu fremmla 
frömmeln (auch Seh.). Die entlehnte Form kommt auch in der altern Bedeu
tung ,zahm, gutgeartet' vor, z.B. œ frommi xats (Mad.) eine Katze, die nicht 
stiehlt (vgl. Id. 11295). 

Anm. 6. Unklare Fälle: fürt fort (Id. 11042); buspar (Seh.) lebhaft, 
munter (Id. IV 1777; ZfdM. 1924,213/24; Teuthonista 1191); ubar über (ahd. 
ubar; mit unterbliebenem Umlaut in der Proklise?); tuttar {tuttal Seh.) m. 
Eidotter. Etymologisch dunkel sind mûgarœ f. (Gn.) aus unbehauenen Steinen 
gemauerte Wand zu beiden Seiten der Stalltüre (vgl. ,Mugeri' Id. IV114; rät. 
mugrin, hervorspringende Ecke von Strickholz an hölzernen Gebäuden) ; gurrœ f. 
tüchtiger Schluck; xrumma m. Verschlag für Kälber, Schweine und Zicklein, 
hiœndarxrummce Transportgitter für Geflügel (Id. III818; B. X 63 Anm. 1). 

Anm. 7. Um schallnachahmende Bildungen handelt es sich in folgenden 
Fällen: gudarœ gurgeln, von einer in einem engen Gefäß sich bewegenden Flüssig
keit (Id. II123), dazu (?) ts kndarm sia in Stücke schlagen (vgl. Id. II125); flùdarœ 
(Mad.) flattern (vgl. ,floderen' Id. 11173); wmtarhuttarce f. (Mei.) Schneehuhn (vgl. 
,Gehutter', Rebhuhn bei Schm. 11189; auch Id. II1780); gïnkkœ brüten, dazu 
glnlkari f. Bruthenne (Id. II 620) ; tsurrœ surren, dazu tsurrce f. mürrisches altes 
Weib (Id. VII 1292). Ferner mögen hiehergestellt werden : pludar m. dick
flüssige Masse, z. B. von dem vom Regen durchweichten Kot bei einer Alphütte, 
von nassem Schnee (Id. V 29), dazu pludarwœttar (Seh.) Regen- und Schnee
wetter, plüdarberri (GA.) Rauschbeere; plurp m. (Seh.) dasselbe (Id. V 140). 

Anm. 8. In einigen Wörtern erscheint u an Stelle von i. Da etym. i mit 
dem Umlaut von u zusammengefallen ist, konnte in Systemformen i ( = ahd. i) 
als Umlaut von u aufgefaßt und dazu eine M-Form neugebildet werden. So 
erklären sich: viuss m. (PI. wtss) Wisch, Handvoll, z. B. von Heu, Stroh, neben 
wissœ fegen (ahd. wisken); stuxx m. (GA., Si.) Stich, Durchlöcherung des Käses, 
neben stixx, luwkastixx Lungenentzündung; wurtal m. (PI. ivirtal) Hüftgelenk 
beim Vieh (mhd. wirtel ; Kl. 492). Das u in kwursiœ sich einen Leibbruch 
zuziehen (mhd. wirsen, verletzen) erklärt sich vielleicht durch Anlehnung an 
einen zum Komparativ wirssar (zu wirss" übel, unwohl) gebildeten Positiv 
*wurss. Mit Rückumlaut im Ptc. (vgl. Fälle wie gspult, gsnutst, glutst B. II 
151/2) ist wegen der Bildung (vgl. ahd. gawirsôt; Graffi 1047) wohl nicht zu 
rechnen. Ablautende Nebenform ist wohl xlumsœ (0.) heftig an die Finger 
frieren, neben xhmsce kneifen (Id. III 649) ; zu gleichbed. xlwmmœ (Seh.) vgl. 
jChlimmen' Id. III 646. Unklar bleibt xurbœ (GA.) nagen neben xœrbœ nagen, 
Zäpfchen-r sprechen ; in letzterer Bedeutung in Seh. xirbee (Id. III 450 ff.). 

2. u in Fremdwörtern, a) Es entspricht lat.-rom. w: xupfar 

Kupfer; stubee Stube; hutsœ m. häufiger Fin. (Id. IV 2027); guttsrœî. 

Flasche (Id. II 532); buics m. Buchs; puntœ (0 .) , êpuntœ (B., Seh.) m. 

Spund (Id. IV" 1399; Kl. 431); runt rund; murmadœ f. (R.) Murmel

tier (Id. IV 418/19), daraus verkürzt mwokœ f. (Seh.; Id. IV 332) ; 

hëturœ (flekt. kàturnœ, hsturni, ksturgss) verwirrt, betäubt, geistig 

Clutlü, Die Mundart von Uri. 4 
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anormal (vgl. B. X 239) ; Uuppar m. (Mei.) Stöpsel, mit dem man 
den Auslauf im Boden des Brunnentroges schließt (zu mlat. stap
pare, mit Werg stopfen; Kl. 440); kàtruppc'œrt infolge Unfalls ver
krüppelt (rät. strupchiar, zum Krüppel machen); muttarœ f. Alpen-
bärenwurz (Id. IV 578); butsi n. Fäßchen, worin man Getränk zur 
Feldarbeit mit sich trägt (Id. IV 1934) ; mute hornlos, dazu muUv-
hörce n. (GA.) Kuh mit kurzen, abgebrochenen Hörnern, mutèœ f. 
Name einer rundlichen Erhöhung bei Wassen (Id. IV 570. 598) ; 
lüsi n. (0.) Ollämpchen (Id. III 1456); guëtik schmackhaft (zu it. 
gusto); guntœ m. eiserner Keil mit Ring zum Schleppen der ge
fällten Stämme (Id. II 382). — buggr m. kräftige, stämmige Person, 
dazu hugarœ schimpfen (Id. IV 1071); buffdt n. Wandschrank in der 
Wohnstube (Id. IV1047). — xummgt m. Kummet; nwmmarce Num
mer; suppce Suppe; tsukxdr Zucker. 

Anm. 9. Lehnwort aus der Schriftsprache ist auch suppœî. Fischschuppe 
gegenüber mundartl. tsiœp m. Kopfschuppe (zu mhd. schuope, schuop). 

b) Es erscheint an Stelle von lat.-rom. o : vor Nasalverbindung 
in luntsim. 1) Leontius, 2) Doppelliter; kxuntœ m. Rechnung (it. 
conto); hajünn m. Kerl, Lump (Id. III 191); fasüwn f. Fasson; 
Jcxumfdurœ Konfitüre; hxumfmiœrœ passen, zusagen. Sonst in 
gufdrœ f. Koffer; ferner in turndr m. drehbarer Arm, woran.der 
Käsekessel hängt (lat. tornus; s. Luchsinger, Das Molkereigerät in 
den romanischen Alpendialekten der Schweiz S. 27/8). 

Anm. 10. Mit u erscheint, entsprechend ahd. nunna, nunnœ Nonne; da
gegen ist tneox Mönch aus der Schriftsprache entlehnt. 

Der Umlaut von ahd. u. 

§ 31. Der Umlaut von ahd. u ist ( (entrundet aus ü, vgl. § 59), 
ist also mit ahd. i zusammengefallen. — Systemformen s. §§ 49-58. 

Der Umlaut von u ist nicht in allen Fällen eingetreten, wo die Bildungs
weise oder das Vorhandensein des Umlautes in andern Maa. seinen Eintritt 
erwarten lassen (vgl. Paul § 40 Anm. 5; Paul, DGr. I 250/1; ferner B. II 30/1; 
IV 19/20; VI 58); im ganzen kann man jedoch sagen, daß Uri wie der übrige 
Südwesten der alemannischen Schweiz den Umlaut von u in größerm Umfange 
zeigt als andere obd. Dialekte. Doch ist dabei keine klare Gesetzmäßigkeit zu 
erkennen; denn die Annahme von umlauthindernden Konsonanten führt nicht 
zu einer restlosen Erklärung der Tatsachen, es sei denn, daß man für die 
verwickelten Verhältnisse tiefgreifende Dialektmischungen verantwortlich mache. 
Aber auch der neuerdings von Wiget unternommene Erklärungsversuch (ZfdM. 
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1924, 250ff.; vgl. schon Lessiak in AfdA. 32,126) führte zu keinem be
friedigenden Ergebnis. Danach wäre in den östlichen Maa. des Obd. (die ost
schweizerischen inbegriffen) der Umlaut des u nur durch ein im Ahd. nach
folgendes i herbeigeführt worden, während j mit Ausnahme der Stellungen 
nach r und r + Kons., sowie nach -11-, keinen Umlaut bewirkt hätte; wo der 
Umlaut über die Grenzen dieser Bedingungen hinaus auftritt, müßten Wirkungen 
der formalen Analogie und der Einfluß der Schriftsprache im Spiele sein. Wenn 
im Folgenden versucht wurde, das Material nach der Bildungsweise zu ordnen, 
so will diese Anordnungsweise doch nicht mehr als eine Statistik der Tat
sachen geben. 

1. Vor ahd. i der Folgesilbe ist der Umlaut meistens ein
getreten, a) Bildungen mit iZ-Suffix: xibdl Kübel; sibalm. großes 
Stück, Büschel (Id. VIII 87); xrcppdl Krüppel; tippdl m. Dummkopf 
(vgl. zürch. tubdï) ; hdal m. Bauch (Id. IV 1035) ; slissal Schlüssel ; 
piësal m. Büschel; xnisal m. Nasenkatarrh (Id. III 762); gisal m. 
Unrat, Kehricht (Id. II476); brigai m. Rundholzstange; fligal m. 
Flügel; üftslgalm. (0.) Schuhlöffel (ahd. zugil); gikhal m. Gockel
hahn ; pixxal m. Alphorn, dazu pixxlœ das Alphorn blasen (Id. IV 
979); girtal Gürtel; ëtirtsal m. (Seh.) grober Stengel des Kohls; 
limai m. Narr, dummer Kerl, dar limai maxxœ sich für einen andern 
abmühen, ohne Dank dafür zu ernten; grimpai m. alte wertlose 
Ware (Id. VI 943) ; pivkal m. großes Bündel, z. B. Heu, Streue 
(Id. IV 1380); sisslœ Schüssel; misœlœ f. Klafterscheit (Id. IV 486); 
ibal übel. — b) andere Bildungen: xinv König (im Kartenspiel), 
daneben jünger hxënik; hdtëœ f. weiche Schale einer Frucht (ahd. 
hul(i)sa); fiûœ n. podex (*fudiloch ; Id. III1023); tsikmœssar (Mei.) 
beim Korbflechten gebrauchtes Messer mit zwei Griffen (ahd. zugi-; 
Id. IV 464), in Mad. tsukmœssar durch Anlehnung an tsuk Zug; 
firr für, voraus (ahd. furi), firrxö durchbrennen, z. B'. von Pferden ; 
firdarœ fördern, vorwärtsbringen ; mints Münze (ahd. munizza) ; 
xirps m. Kürbis (ahd. kurbiz); xmnal m. Kaninchen (Id. III 326). 
Mit unklarer Bildung : mitsarœ f. Spitzmaus (Id. IV 622). 

Anm. 1. Über Maskulina auf -3Ì ohne Umlaut s. § 30 Anm. 4. Andere 
Ausnahmen sind: lukngr Lügner (ahd. luginari; vielleicht durch Beziehung auf 
Ink f. Lüge); um um (ahd. umbi; aus einer in der Proklise vor dem Eintritt 
des Umlauts apokopierten Form?). 

Anm. 2. Bildungen verschiedener Art auf -i (< ahd. t) sind teils um
gelautet, teils umlautlos: brigi f. Heuboden im Stall (Id. V 523); fili n. Füllen 
(ahd.fulîn); xissi Kissen; nuli Mühle; dagegen burdi Bürde, auch Nachgeburt 
beim Vieh (H.IV1545); guidi Gulden; muni m. Zuchtstier (Id. IV316/7); xuxxt 
Küche. 
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2. vor ursprünglichem j der Folgesilbe: 
a) nominale j-Bildungen. a) Feminina. Ohne Umlaut : xrukxd-

stœkxœ m. Hakenstock (vgl. Id. III806); trukxœ Schachtel; muklcœ 
Mücke; suits Salzlecke, nur noch in Flurnamen (Id. VII 899); sulxœ 
unordentliche, schmierig gekleidete Weibsperson (Id. VII 846, wo 
auch die umgelautete Form für Uri bezeugt ist). Diesen Fällen 
treten aber solche mit Umlaut entgegen: svtsœ Wasserstrahl, der 
aus der Brunnenröhre schießt, kleiner Wasserfall (Id. VIII 1746); 
hittœ Hütte; likxœ Lücke, auch als Name von Bergeinschnitten; 
siJcxœ moorige Wiese, Lache (Id. VI 685); brikkœ Brücke (als Ortsn. 
brck Bü.); biksœ Büchse; birstœ Bürste; galee Lache, (Mist-)Pfütze 
(Id. II 222); giltœ Gültbrief (Id. II 285); sint Sünde. 

Anm. 3. Das auffällige Gegenüber von brikkœ : mnkJece; likxœ : xrukxœ 
trukxœ findet sich auch in Visperterminen und in Obersaxen (B. II 31; XI 42); 
es stehen dort überdies oft umlautlose und umgelautete Formen nebeneinander 
(trukxa, trikxa in Visperterminen, lukxœ, likxœ mit Bedeutungsdifferenzierung 
in Obersaxen). 

Anm. 4. nutsœ f. aus zusammengetragenem Lawinenschutt errichteter 
Steinhaufe (Id. IV 605) dürfte der als Femininum aufgefaßte PI. von ,Mutsch' 
sein. Ebenso ist vielleicht xritsœ (Seh.) Holzgefäß zur Aufbewahrung von Salz, 
Mehl, Kleie udgl. gegenüber dem synonymen xrntsi n. (R.) zu erklären (so 
ZfdM. 1924, 254). slitsœ f. (GA.) eiserner Türriegel ist zu einem umgelauteten 
Verb .schlützen' gebildet (Id. IX 819). 

ß) Maskulina und Neutra. Mit Umlaut erscheint, wie im 
Wallis und in den westlichen Maa. der deutschen Schweiz (vgl. 
Id. VI 778) rikkœ m. Rücken; die ältere einsilbige Form hörte ich 
nur einmal in Mei.: ubarts rïg appœ über den Rücken hinunter, 
sie lebt auch im Lokalnamen uf rik (Si.) fort; daneben steht ohne 
Umlaut rukkasakx Rucksack und die adv. Verbindung tsruk zurück 
(zur Erklärung s. ZfdM. 1924, 263). Ferner: xnèë n. Kleie (Id. II 
817); kmmt n. Spanne (Id. IV 322/3); glikx Glück. Keinen Umlaut 
haben: wup n. in spmnawup (R.), spiwuppœ f. (Seh.) Spinngewebe 
(mhd. wüppe); ëtukx Stück, dazu wohl stukxœ (Ptc. hstukxdt) leb
haft disputieren, streiten. 

y) Von den mit '̂-Suffix gebildeten Adjektiven haben Umlaut: 
Urr (tir Seh.) dürr; tmn dünn, dazu tmndr m. Gehilfe des Sennen, 
tmndrœ als ,Dünner' dienen (zu ,Dünni' Molke; s. Luchsinger, Die 
Älplerfamilie in den romanischen Alpendialekten. Festschrift zum 
XIV. allg. deutschen Neuphilologentag in Zürich 1910, S. 277). 
Umlautlos sind: nuts nütze, dazu nutsœ m. Nutzen, nutsœ (Ptc. 
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knutsat) aus-, benutzen, z. B. p mdx nutsœ zu Käse verarbeiten ; 
ferner luk locker, auch kraftlos, von Speisen (Id. III1232; Kl. 289); 
murw mürbe. 

b) verbale /-Bildungen. 

a) Mit Umlaut treten auf: 9rxlipfce erschrecken (zur Ver
breitung des Umlauts s. Id. III683), dazu xlupf m. Schreck (s. § 30 
Anm. 1); xnipfœ knüpfen ; Upfœ heben (Id. III1355), dazu lupf m. 
einmaliges Heben; tipfœ mit einer spitzen Bemerkung treffen, z.B. 
cer hed an tipft er hat ihm einen feinen Hieb gegeben ; tsipfœ (Ptc. 
-9t) die Haare zu einem Zopfe flechten, dazu tsipfœ f. Haarzopf, 
zopfähnliches Gebäck, dagegen tsupfœ in nhd. Bedeutung; üs9pfipfce 
entwischen, von unbedachten Worten (Id. V 1166); stttce schütten, 
dazu ëittœlœ f. (Mad.) wässeriger Mehltrank für Kälber und Schweine, 
ëdlœ schütteln ; nttsce von Nutzen sein ; ëpriisœ spritzen, dazu sprcts-
lik (Mad.) spröde, von Glas, hartem Holz; ëtitsœ 1) stützen, 2) zu 
Fall bringen, dazu aàtctsœ ein Trinkgefäß an den Mund setzen, um-
ètdsœ umstürzen, trans, und intrans., tsarstitsce (GA.) vernichten, 
zerschlagen, üfetdsce einem etwas andichten, z. B. st hend am dar 
avJcxdmelkxi iifJcëtdst man gab ihm den Übernamen ,Ankenmelchior'; 
fdrxnttsœ (Ptc. -9t) zerdrücken (Id. III 772), dazu xnitepläw blau
rot im Gesicht (Id. V 244) ; nëtœ rüsten ; trckxce, drücken, dagegen 
trukxœ drucken (echt?); rikxœ rücken, von statten gehen (Id.VI844, 
wo für Uri auch die umlautlose Form verzeichnet ist), dazu ohne 
Umlaut die isolierte Form fgrrukxt verrückt; slikxœ schlucken (zur 
Verbreitung des Umlauts s. Id. IX 532/6), dazu slukx Schluck ; 
9rmdsœ sich rühren ( < muckezen), daneben muts in der RA. nip 
muts tiiœ sich nicht mucksen ; titsce zerstoßen, zermalmen, z. B. von 
Nüssen, dazu tutë m. (kurzes) dickes Stück Rundholz, gefällter 
Baumstamm ; xrimpœ krümmen ; rimpfce rümpfen, dazu rümpf m. 
Falte; grtümmce, Ptc. -9t (Seh.) auftauen, weich werden, vom Schnee 
(vgl. Id. III1269); üsxmdce verkünden, bes. von Bekanntmachungen 
von der Kanzel herab ; tsmtce zünden, mit einem Lichte leuchten ; 
(umm9)sdxœ (Mad., Seh.) schleifend transportieren, mit Mühe tragen 
(Id. VII 846), aber sulxœ f. schmieriges Weib ; hspirrœ spüren ; mirdœ 
morden ; fgrhirëëœ dicht verwachsen, dazu hhirëë n. (Mad.) dichtes 
Gestrüpp von Büschen und Schlingpflanzen (Id. II 1641); ëirpfœ 
(die Haut) abschürfen (Id. VIII1248), dazu ëirpfhobal Rauhhobel ; 
wir gm würgen, derb für essen; firxtce fürchten; fillœ füllen. 
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An m. 5. Nebeneinander stehen umgelautete und umlautlose Formen in 
stipfœ (R.) : stupfœ (Seh.) stechen; tiftœ (B., Seh.) : tuftœ (GA.) aus dem Nebel 
fein sprühen (zu tuft m. 1. aus dem Nebel sich niederschlagende Feuchtigkeit, 
2. die oberste vom Schwitzen des Heus feuchte Schicht auf dem Heustock). 

ß) ohne Umlaut : ubarhupfee überspringen (Id. I I 1 4 9 2 ) ; rupfœ 

rupfen (Id. VI 1204); ëtrupfce 1) abstreifen, z .B . Beeren von Stauden, 

2) schlecht melken, 3) einen ausbeuten (mhd. strupfen); tukxœ 

sich ducken (Kl. 100); gukkœ gucken (Id. I I 1 8 2 ; Kl. 182); tuvkxœ 

dünken ; ënurpfœ schlecht nähen, dazu ènurpf m. schlecht genähte 

Stelle (Id. IX 1322 ff.). 
Anm. 6. Andere, teilweise etymologisch unklare Fälle erscheinen in andern 

Schweiz. Maa. zum Teil mit Umlaut: supfee mit einem Ruck stoßen (Id. VIII 
1079; Wilm. II § 67 a), dazu farsupfœ stiefmütterlich behandeln; snupfœ 
schnupfen (Wilm. II § 67 b); ëmukxœ in der RA. sc tukxm unt ëmukxœ sich 
ducken und schmiegen (Id. IX 914, wo auch Uri unter den it-Orten eingereiht 
ist; Wilm. II § 69 a) : punkœ (Ptc. -9t) stoßen, Püffe geben (Id. IV 1380); stunkee 
(Ptc. hstwokdt) hineinstoßen, vollpfropfen (mhd. stungen; B. X 66), dazu hœrd-
epfalstuvkw m. Kartoffelmörser; putëœ stoßen, bes. von Ziegen und Schafen 
(Id. IV 1936ff.), dazu puts TU. Stoß; tsœmgtsurpfœ (Seh.; tsœrratsurpfœ Mad.) 
1) bei einer Flickarbeit die Ränder der zerrissenen Stelle unordentlich zu
sammenziehen, 2) zusammenschrumpfen, z. B. von Wollgeweben, die in zu heißem 
Wasser gewaschen werden; surpfœ schlürfen (Id. VII 1332); surkœ (Mad.) 
quietschen, gurgeln, von Wasser in nassen Schuhen (Id. VII 1322); ëlurkkœ (Ptc. 
-dt) langsam, unbeholfen gehen, dazu slurk m. (PI. slurkkce) alter, ausgetretener 
Schuh (Id. IX 649). — Nur als isolierte Partizipia sind mir zu Gehör gekommen 
purtsdt vollgestopft, in der RA. pissdd ump purtsap fòli gedrängt voll (Id. IV 
1637/8 ff. 1645), dazu auch burtsar m. (Mei.) Geschirr mit Löchern, durch die 
gesottene Kartoffeln (für Schweinefutter) hindurchgequetscht werden (vgl. Id. IV 
1641, Bed. 4); fdrtswurkdt klein, verkrüppelt (vgl. bern. ,verzworget, verzworglet' 
verkümmert, ,Zworgel' Baumkrüppel). 

Anm. 7. Umlautlos treten die Konjunktive des Praeteritums der starken 
Verben der Klassen II, III und IV auf: flüg flöge; bund bände; gult gölte! 
stul stähle (vgl. Paul § 40 Anm. 5). Weiteres siehe Flexion. 

§ 32 . W e c h s e l z w i s c h e n o u n d M. 

In der Konjugation: xö kommen : xuns kommst; drfrür er

fröre : drfrörce erfroren, usw. — In der Wortbi ldung : xnopf Knopf : 

xnipfœ knüpfen; stots steil, stotsœ mit dem Rücken angelehnt 

stehen, mit aufgestützten Ellbogen dasitzen : ètuts m. steiler A b 

hang, ëtttsœ stürzen; foil voll : falœ füllen; mort Mord : mirdœ 

morden, mirtibr Mörder (jünger merdar); Mpör (R.) : käpurr (Seh.; 

Rückbildung von ,spüren' aus) n. Spur, mördJcspurr Ortsn. (Usch.), 
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hspirrœ spüren; fdrtorrœ verdorren : tirrÇR.) dürr; tsdkxœ (Seh.) von 
Reißen in den Gliedern (ahd. zoechôn) : tsuk Zug, tsigdl Zügel; loxx 
Loch : likxœ Lücke; hœiwtOr Öffnung des Heustadels, durch die das 
Heu hineingebracht wird : tirœ Türe; farmotlœ (Gn.) verfaulen : 
kmüddr n. (Mad.) faules Holz, rùndkmûdar verfaultes Holz eines 
Baumstrunkes (Id. IV 87. 90) ; bodœ Boden : bidamli nur in Orts
namen (Mei., Gn.), sonst bedamli; forr vor : firr für, voraus, firr gä 
vor gehen, von der Uhr, firr xö durchbrennen, firr slä Profit 
machen; obœ oben : ubar über; ummaroltsœ (Mad.) neben umma-
riltsce (Mad., A., Seh.) sich ausgelassen herumtummeln (Id. VI 882/3), 
dazu rdtspücep wilder, unbändiger Knabe. 

Lange Vokale. 

Ahd. ä. 

§ 33. 1. Ahd. â erscheint als ä (über dessen phonetischen 
Wert s. § 9). Es ist außer den unter 2 aufgeführten Fällen nicht 
mit ahd. ö zusammengefallen. Beispiele: cibar schneefrei, âbarœ 
auftauen (Id. 139), dazu âbragœ Name zweier Alpen (Mei., Gn.) ; 
tâppœ m. Pfote, Hand (mhd. tape), dazu ummatappee umhertasten ; 
mäsce f. Fleck, Mal (ahd. mâsa); xäsplat n. Käselab (Id. III 952), 
anscheinend durch Kreuzung aus *xäsht und *xäshp; fmäss f. 
altes Hohlmaß (Id. IV 438); träSt m. Gestank (mhd. drâst); wâgœ 
wagen, dazu die RA. dice stnt tsœmœ tswägee die passen zueinander, 
es ist keiner besser als der andere; snâhkœ kriechen (Id.IX1174ff.); 
flämee m. (0.) Euter eines zum erstenmal trächtigen Rindes, dazu 
ts üttar flämad afik das Euter beginnt zu schwellen (vgl. Id. 11196); 
man Mond (jünger mönd); tan (Seh.) artig, wohlerzogen (präg
nant für ,wol getan'?), magdrtän mager; amai n. Muttermal (vgl. 
ahd. anamâli), ubdrmâlœ nicht mehr regelmäßig melken (Id. IV152); 
tsalm zielen (ahd. *zâlôn zu zâla Nachstellung); brâwœ f. Braue, 
Bergrand (Id. V 1029); xläwce f. Klaue. 

Anm. 1. Ahd. â liegt nach Ausweis der Länge in Seh., wo in offener 
Silbe nicht gedehnt wurde, auch vor in râfœ m. Dachbalken (Id. VI 637) und 
in sâgœ f. Säge, Sägerei (Id. VII 426). 

A nm. 2. Neben den bodenständigen Formen knäw genau (Id. IV 879) 
und släw schlau (Id. IX 1) gewinnen die schriftsprachlichen gmäril und sldbü 
mehr und mehr an Boden; fester sind die Komparative hnëwdr, sllww (s. § 56,2). 



— 56 -

2. Ahd. â ist zu 0 geworden in wenigen Wörtern bei nasaler 
Umgebung und hinter w (vgl. Wilm. I 289; Schild I 54/5): öni 
ohne, außer, z.B. nid andars öni griœn nichts als Grün; nöx nahe. 
Dagegen: dama danach, darauf; näxpür Nachbar (zur Verbreitung 
des ö s. Id. IV 634). — wo (im Schwach ton gekürzt wo) 1. wo?, 
auch in eigenartiger Fügung nach Komparativ, z.B. œmœ sterxar 
wo iss tar andar (Usch.) einer stärker als der andere (daneben 
œmœ èterxar wedar dar andar), 2. als Relativpron. welcher. 

Anm. 3. Auf der Alp Golzern (Mad.) hörte ich von zwei eingeborenen 
alten Leuten einmal andgrtssicä anderswo. 

3. ä in Fremdwörtern: päp§t Papst; wappœ Wappen; bräf 
tüchtig, wacker (Id. V 426 ff.) ; fät fade ; mâssœ Masse (Id. IV 444) ; 
plâgœ quälen; kxaplân Kaplan; spettai m. (neben fspittaV) Spital; 
rar selten, vorzüglich ; nâwœ m. Transportschiff (Id. IV 880). 

Anm. 4. Mit Kürze erscheint im Gegensatz zu andern Schweizermundarten 
salât Salat (Id. VII 689); junge Entlehnung aus dem Italienischen? 

Anm. 5. jammwœ jammern (mhd. jâmern) beruht auf Entlehnung aus 
der Schriftsprache; echt mundartlich ist xlagœ, jœiisslœ, tsœtoîœ. 

Der Umlaut von ahd. â. 

§ 34. 1. Der Umlaut von ä ist œ: rœbœ f. Weißrübe (Id. VI 
20); rœss 1) scharf, von Schneidewerkzeugen, 2) stark gesalzen 
(ahd. râzi); wœx tüchtig, wacker (ahd.wâhi); sœmarœ f. (Gn.) Frucht, 
z. B. Erbsen, Bohnen, die man ganz ausreifen läßt, um Samen zu 
gewinnen (Id. VII 939); mœntik Montag; lœr leer; umœr (Seh.) 
unerhört, außerordentlich (Id. IV 360) ; hœl glatt, schlüpfrig (Id. II 
1131); strœl m. Kamm, strœlœ kämmen. 

Anm. 1. Neben sort f. Scheere (Id. VIII 1109) steht eine umlautlose 
Nebenform sar- (mit Kürzung nach § 65,5) in sarhak m. Zaun aus kreuzweis 
in den Boden gesteckten Latten und sarhorœ (Usch.) ,Scherhorn', Berg im 
Claridengebiet (Id. VIII1095.1109). 

Anm. 2. Mit œ treten einige schallnachahmende Verben auf: räree weinen 
(mhd. rêren); plœrœ plärren (mhd. blêren); bœkkœ weinen (Id. [V 1076/77); 
gehört dazu auch b&kkw m. (Mad.) Kopflaus? Etymologisch unklar ist auch 
tœrœ langsam, ohne Ernst arbeiten, nmmatœrœ herumfaulenzen. 

Anm. 3. Die in der Schweiz weitverbreitete Kürzung in mhd. s&lic 
(s. Id. VII 695) gilt auch in Uri : sœlik (Seh. ; in R. -œ- mit sekundärer Dehnung 
nach § 64,3); vgl. auch B.IV23. 

Auch vor w lautet der Umlaut von ä = œ: xrœwal m. Kralle 
(Id. I l l 920); jœwlœ miauen, heulen, schreien (Id. III84); si far-
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brœwœ (Seh.) sich rühren, z. B. œr het si nipfarbrœwt er hat nicht 
gemuckst (Id. V 1032); œs hek hrmwt es ist leicht überschneit, 
so daß einzelne Stellen noch schneefrei sind (Id. II 833). 

2. In der Verbindung ahd. -âj- ist œ zum Langdiphthongen 
œi gesteigert. Hieher gehören vor allem die Verba pura mit Stamm
vokal ä (s. Braune § 359 Anm. 3): bœijœ bähen; blœijœ blähen, 
Rahm schwingen, dazu fblœxtbœli (Mei.) Butterfaß; xrœijœ krähen, 
xrœtjœ f. Dohle; mœcjœ mähen; sœijœ säen; trœip drehen, dazu 
trœkJcârœ eig. ,gedrehtes Garn', Schuhmacherzwirn; srœijœ mit 
kräftigem Strahl herausspritzen (Id. IX 1441). — tsœt zähe (flekt. 
tsœijœ). 

3. In einzelnen Systemformen tritt ë statt œ auf: a) nach 
dem Muster von gedehntem ahd. a zu seinem Umlaut e (z. B. smäl : 
Smelar : smeli) in Femininabstrakten, Steigerungsformen und Kausa
tiven; s. §§ 51. 56. 58. 

Anm. 4. Nicht klar ist ê in grëwœlœ (GA., sonst -œ-) moderig riechen; 
lêw lau, zornig (Id. III1538), dazu pfiff'allw wütend. Liegt vielleicht Einfluß 
der Komparativformen vor? 

b) regelrecht in Umlautsformen von nöx nahe, die aus o ent
rundet sind (§ 33,2): nexsr näher, nexSt nächst, nêxU nahezu. 

4. œ in Lehn- und Fremdwörtern : xœs Käse, xœsœ Käse 
bereiten; rœttix m. Rettich; fœrsëœ ein Wickelkind fest einwickeln 
(Id. 11097; B. X73); fœlœ fehlen, schlimm gehen, z.B. œs xent 
tdr no fœlœ es könnte dir schlimm ergehen, zu einem, der sich 
in Gefahr begibt, fœhr Fehler; lexûntràn n. Gegenteil; órddnàn 
gewöhnlich, in der Regel; milionér Millionär; milder Militär. 

Anm. 5. Unklar ist das Verhältnis der Kürze in lœgdl (Seh.; in R. -œ-, 
mit sekundärer Dehnung?) n. Transportfaß (Id. III1168) zu der anderwärts 
bezeugten Länge. 

Anm. 6. Etymologisch dunkel, doch anscheinend fremden Ursprungs sind 
tramœxtœ (A., Seh.) unablässig über geringfügige Dinge wehklagen (,tre-, tri-
mächten' St. 1302) und das gleichbedeutende tsœwlœ (ebd.). 

Ahd. é. 

§ 35. 1. Ahd. ê ist durch geschlossenes ë vertreten (§ 9). 
Beispiele: Slexœ f. Schlehdorn; fsëxtœ Wäsche mit Aschenlauge 
mehrfach übergießen (Id. VII 242), sëxthafœ (Seh.) Wäschekessel ; 
U n. Lehen, ts le lä verpachten (Id. III1236), dagegen len (s. § 103) 
als Ortsn. in A., Bü.; me mehr, mer n. Handmehr, merœ abstimmen, 
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wählen; erst erst, ërëti f. (zeitlicher) Anfang; ërik ehern, œn ërgnœ 
hafœ (GA.) gußeiserner Kochtopf (ahd. êrîn); xerœ kehren, um
wenden; gerce in ts Jcërce èmdœ schräg schneiden, tskërce picetst 
mit eingesetztem Zwickel genäht, auch als Fin. Mei. (Id. II 400); 
gukkërœ f. Vorbau am Dach (Id. II402); ë Ehe, ëwik ewig; sei 
Seele, sëhsunhh Sonntag, an dem zur Erlösung der armen Seelen 
Messe gelesen wird; wë n. Weh, epileptischer Anfall; tswë zwei 
(m., f.), tswëdr m. Zweirappenstück; bet beide. 

An m. 1. Ahd. hêrro setzt sich fort in hêr m. Geistlicher, auch in den 
Kompositis rätsher Mitglied des Landrates, bûwhër Bauherr, ferner in hênxost 
reichliche, ausgewählte Speisen ; hêriss vornehm, städtisch. Die gekürzte Form 
herr (mhd. hërre) ist als Titel und in der Bedeutung Fremder, Tourist {herrs-
fiœrsr Bergführer) entlehnt aus der Schriftsprache. 

Anm. 2. lêrnœ lernen, lehren ist eine Kreuzung aus *llrœ + Hœrnœ (zur 
Verbreitung vgl. Id. III1384; s. auch B. VIII 99). 

Anm. 3. Über die besondere Entwicklung von sml da! nimm! (PI. sœnt!) 
s. Id. VII 7. 11. 

Anm. 4. wênik (R.) wenig (Kl. 485) ist aus einer gekürzten Form durch 
sekundäre Dehnung hervorgegangen ; Seh. hat wie andere Schweizermaa. Kür
zung: wenik. 

2. öin Fremdwörtern: gëttœ PI. Gamaschen (Id.II505); ëësœî. 
Kutsche (Id. VIII1322); matten f. Eiter (Id. IV 552), dazu mattènnœ 
(Seh.) eitern; ëtafèt f. Eilbote; paëtêttce f. Pastete (Kirchweihgebäck); 
bœijdnet n. Bajonett; billét n. Fahrkarte; portrên. eingerahmte Photo
graphie als Wandbild. 

Ahd. Î. 

§ 36. 1. Es erscheint als geschlossene Länge l (§ 9): ëtrîffœ m. 
Streifen (mhd. strife); xibsr m. (Mad.) Zwitter bei den Schweinen 
(vgl. Id. III108); gllssli n. Hahnenfuß (Id. II 648); sprïssœ m. Holz-
sdlitter (mhd. sprîze); flïss Fleiß, fllssik fleißig, oft; Us leise, llss-
paxxœ empfindlich, von Menschen (Id. IV 960); ïsœ n. Eisen; bïsœ 
wie toll umherrennen, vom Vieh (Id. IV1684/85); spîs f. Proviant, 
bes. Käse, Dörrfleisch und Brot; rïstœ f. die besten Fasern des Hanfs 
(Id. VI 1512); kUst n. äderiges Fleisch von der Bauchwand (zu 
,Lîst' Id. III1473); xidœ m. Keim (Id. III148); èplxsr m. Speicher, 
bes. Käsespeicher in der Alp; strlmcem. Striemen von einem Schlag 
(Kl. 443); pxïmœ, kxïmœ (Mad., Seh.), zrkxïmœ (Gn.) genesen 
(Id. I l l 262); èlîm Schleim, àllmfiœbdr Nervenfieber; grïnœ (Mei.) 
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greinen, weinen (Id. II 745); ërïnœ f. (0.) Schublade, srïmr Tischler 
(Id. IX 1625); ëwïnœ schwinden, abnehmen (ahd. swînan), dazu 
ëwïnik f. Muskelschwund; gir m. Geier, Adler; llrœ langsam arbeiten 
(Id. III 1370). 

Anm. 1. Neben vorherrschendem xll (flekt. xlmœ) klein hört man in 0. 
seltener xlcei (flekt. xlœmœ). Daß dies die ältere Form ist, beweist der Alpname 
xlceisusth), Mei.) vgl. Id. III 650 ff.. Ob man an eine Ablautsform (Behaghel 
324) zu denken hat, ist fraglich. Vielleicht stellt xll eine falsche Restitution 
dar, die am Bande des Diphthongierungsgebietes aufgekommen ist; doch ist 
auffällig, daß die ei-Form gerade im Norden besonders gut bewahrt zu sein 
scheint. 

2. Im Hiatus entwickelte sich zwischen ï und dem folgenden 
Vokal ein engerer Gleitlaut j : bïjœlt n. Biene; xrljœ f. Bergdohle 
(DWB. V2137); ëljœ m. Name verschiedener Berge, èïjœli Zaun
latte (Id. VIII Iff.); ërïjœ schreien, kreischen; kswljœ f. Schwieger
mutter (Id. IX 1703ff.); tswljce okulieren. — Bei geschwundenem 
nlautendem w: ijm f. Eibe (ahd. îwa); ënïjœ schneien (Id. IX 1207). 

Anm. 2. In einigen der angeführten Fälle kann das j alt sein. Wir haben 
in dieser Lautung offenbar die Vorstufe zur sogenannten Hiatusdiphthongierung 
zu sehen. Wird die größere Zungenhebung zur Bildung des Gleitlautes schon 
in die Länge t verlegt, so wird diese in einen tiefern und einen höhern Teil zer
legt; vgl. B. VII 98 und die interessanten Verhältnisse in Obersaxen (B. XI68). 

3. l in Fremdwörtern: libar frei, libar sprœxxœ gerichtlich 
freisprechen; spînœ f. Faßhahn (it. spina), dazu aëpïnœ ein Faß 
anstechen; kxappttsinar Kapuziner; sântïnœ m. Centime; im Lehn
suffix mhd. -îe: siwari Sauerei; partì (PI. partîjœ) Partei, partîtes 
parteiisch; pollisi Polizei; Tcxantslî Kanzlei. 

4. Kürzung vor p, t, k s. § 65,2; vor b, d, g in Seh. § 65,3. 

Ahd. Ô. 

§ 37. 1. Ahd. ô ist durch geschlossenes 0 (§ 9) vertreten : söt m. 
Sodbrunnen (Id. VII 317); ërôttœ Heu vom Heustock abschneiden 
(ahd. scrotan), dazu erat m. Schnitt, z. B. durch einen Baumstamm, 
ërôttœ f. Ecke eines Gemaches, mûlërottœ (Seh.) Mundwinkel (Id. IX 
1681 ff.); bloss kaum, z.B. œs lëè plöss krcœn ksi es war kaum 
grün, ix luxn-ce bloss kse ich habe ihn kaum gesehen (Id. V 157); 
xrôsœ knirschen, knacken (Id. III 856) ; los los, frei, dass kuœd tëë 
lëdig unt lös ksi (Mad.) dieses Gut war gänzlich schuldenfrei; f rössi f. 
Wassergrube, in der man den Hanf röstete, als Fin. Gn., Si. 
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(Id. VI 1412); tossa tosen (ahd. dôsôn); röstm. abgeschrägte Seiten
wand des Hauses, First (Id. VI 1521) ; son m. schönes Wetter (Id. VIII 
857), èOnnœfdl m. Abendgewölk, das auf gutes Wetter des folgenden 
Tages schließen läßt; bönce Bohne; fröntak m. (Mad.) unentlöhnte 
Arbeit für die Gemeinde (spätmhd. vrôntac), dazu fröntägce Ge
meindearbeit leisten, zu der jeder Bürger ohne Anspruch auf Lohn 
verpflichtet ist; sörce in tsuœxd-, apsôrœ langsam hinsiechen (Id. VII 
1271); troice rollen, fallen (B. X78); jölce jodeln, jauchzen; höx 
hoch. 

Anm. 1. gross groß hat eine (seltenere) Nebenform grüss Gn.,£;Mad., Seh.; 
vgl. B. IV 25; XI 48. 

Anm. 2. bötsin. maskierte Person, botst,gä Maskerade gehen (Id.IV 1995) 
geht von einem interjektionalen Element ,bô' aus (vgl. Id. IV 914). 

Anm. 3. Etymologisch dunkel sind: göf m.n. Kind (Id.II130); hötsm. häß
liches, unordentliches Frauenzimmer (Id. II1798); kxöstn. Unordnung, Geschiebe 
eines Bergbaches, dazu appgkxos&nœ (Seh.) bei starkem Regen Schutt bringen, 
von einer Runse, kxösimösi n. wirres Durcheinander, gukkgrkxöst (Gn.) Gericht 
aus frischer Käsemasse (tikxddœ) und Rahm (vgl. ,Chosi' Id. III525); das Wort 
scheint ursprünglich Länge zu haben, da auch Seh. ö aufweist. 

2. ö in Lehn- und Fremdwörtern: xör m. Chor, xorhœmli 
Meßgewand des Siegrists und der Ministranten; xlöstdr Kloster; 
glöri f. n. Lust, Freude, z.B. œ(s) Mori hä Lust haben zu etwas 
(vgl. Id. II 642); mör Mohr; Uöppce m. Rock, Bluse für Frauen 
(Id. VIII1012); drösslce f., drösalstüdce Alpenerle (St. I 309; Meyer-
Lübke Nr. 2764); gön m. Schöpfgefäß mit langem Stiel, auch 
kleines ovales Holzgefäß zum Abrahmen der Milch (Id. H 330); 
kxanton Kanton; pcension Pension; miUÔnœ n. Million. 

Der Umlaut von ahd. o. 

§ 38. 1. Der Umlaut von 0 ist entrundet zu e und mit der 
Vertretung von ahd. ë und dem gedehnten Primär umlaut zusammen
gefallen. Beispiele: et öde, g#aw£(Gn.)ungedüngtesLand; bist blöde, 
schwach, von zarter Gesundheit; brët brüchig, morsch (Id. V 410); 
Met matt, elend, einsam (Id. IX 86); snet mürrisch, Verachtung 
zeigend; lëttce löten; bes böse; lesce lösen, ausleeren, dazu lesi f. 
großes Quantum einer Flüssigkeit (Id. III 1442; B. II 103); hen 
zornig, unwillig (Id. II 1364), farphënœ (Mad.) verleumden; am 
schön, ëênœ (Kartoffeln) schälen, (ap)ëmœ Wiesen von Lawinen
schutt säubern, si drüesence sich von der Arbeit drücken, driiëëënik 
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arbeitsscheu (vgl. Id. VIII867 ff.) ; (œks)ên (Axt)öhr, ; drfrêrœ sich 
etwas erfrieren, z. B. die Füße ; àtêrœ stören, st&r f. Arbeit in frem
den Häusern (vgl. mhd. stœraere); hiœndsrUh m. Vogelscheuche 
(Id. III 1261) ; trdœ wälzen, dazu trêïholts Walzholz, zum Aus
walzen von Teig. •— Systemformen s. §§ 49—58. 

Anm. 1. Der Umlaut in trUtlce f. Drossel beruht auf ahd. drôskila, mit 
Suffixablaut gegenüber drôskala (vgl. B. XI47; Kl. 99). 

Anm. 2. Umlaut zeigt auch die Verbindung sô vil, gekürzt sefsl Seh., in 
R. mit sekundärer Dehnung (§ 64,3) sefdl (Id. 1776). 

2. Umlaut in Lehn- und Fremdwörtern: fem, m. Föhn; xël m. 
Kohl; tönce tönen; fienili Veilchen (Id. I 633). 

Ahd. fr. 

§ 39. 1. Es ist palatalisiert zu w (§9) . Beispiele: hubœ 
Haube, hiïban-wok-xœppœli der zur einstigen Urnertracht gehörige 
Kopfputz der Frauen (Id. n 950) ; rubdlxopf Lockenkopf, krübdht 
mit Locken versehen (Id. VI 71); etrüb struppig (mhd. strube, 
strûp); mûddrwœttar unsicheres, trübes Wetter (Id. IV 88/89); 
tsûddrœ (Mad.) schaudern, tsücfordt mit gesträubtem Haar (Id. VIII 
282); grûsœ grausen (ahd. grûsôn); hüs Haus, khus (0.) heimelig, 
traulich, z. B. ces isë mdr nvmmœ khüs ksi es war mir nachgerade un
heimlich (mhd. gehus, wohnhaft; s. Schm. 11178); lûstdrœ lauernd 
lauschen (Id. III 1480); tüss (Obi.) traurig, niedergeschlagen (mhd. 
tuze); rüsem rauschen; xüxce hauchen, keuchen (Id. III128); tüx 
(Mad.) niedergeschlagen, appdtûxœ (Mad.) sich ducken (ahd. tuhhan); 
mïïhœim m. Grille, auch Familienname (Id. II1289); Süm Schaum, 
bes. auf der frischgemolkenen Milch; brun braun; appdhûrœ nieder-
kauern (Id. II1581); fui faul, schlimm, fui ump falte erzschlecht; 
mül Maul, mülee schimpfen; trûwœ trauen, voraussehen, vermuten, 
z. B. ix has trûwdt ich habe es mir gedacht. 

Anm. 1. Unklar ist das Verhältnis von plûss m. (Gn.) Kuh mit weißem 
Stirnhaar zu dem Id. V 161 angeführten syn. ,Blösch'. 

Anm. 2. Interjektionalen Ursprungs sind jedenfalls johû'œ (Mad.) laut 
rufen, phüce (Mad.) m. Dat. einem ein Rufzeichen geben (vgl. Id. II861): wohl 
auch hürce (Sd.,A.) laut rufen, neben hcöürce (0.), vgl. Id. II1519. 

2. M in Lehn- und Fremdwörtern erscheint ebenfalls als ü: 
mûrœ Mauer; tufßce f. Faßdaube (Kl. 85); apkxurce eine Kirch
gemeinde abteilen (Id. III447) ; fpândurœ ein Kartenspiel (Id. IV 
1341); büädl m. kleines Hohlmaß, etwa 1 dl (Id. IV 1035); lünce 



— 62 — 

Laune (Kl. 276); (fdr)ètûnœ (er)staunen (Kl. 434); gûm. Geschmack; 
müsik f. Musik; nattü'r Natur; tur f. Ausflug; Jcxär f. Kur. 

Anm. 3. tûrœ (Seh.) dauern, währen muß wohl als Entlehnung aus der 
Schriftsprache angesehen werden neben echt mundartlichem wœrœ (vgl. Kluge 
85/86). Echt ist aber das dazugehörende drtûrœ (Seh.) etwas erforschen, denkend 
herausfinden, z. B. das xenti nid drtûrœ das ist mir unerklärlich (St. I 273 ; 
Schm. 1530; DWB. III 746). 

3. w ist gekürzt zu ü vor p, t, Je (§ 65, 2), in Seh. auch vor 
b, d, g (§ 65, 3). 

Der Umlaut von ahd. û. 

§ 40. 1. Der Umlaut von ü ist entrundet zu ï (gekürzt i 
nach § 65,2): drïffnœ (Si.) urbar machen (Id. 1123); rlxdl m. (Seh.) 
Heiserkeit (zu rüx rauh); sir (B.) Scheuer; bïlœ f. Beule; èpœrmuœ 
die gefällten Stämme an den Enden entkanten (Id. IV 183). — 
Systemformen s. §§ 49—58. 

2. Umlaut fehlt vor m in rûmœ räumen; fdrsümee versäumen; 
vor x in brûxœ brauchen, auch noch in der engern Bedeutung 
,genießen', z.B. xennad dr tsäfflceis ä>ü brüxce? (Mad.) mögt ihr das 
Schaffleisch auch essen? 

Anm. sümas (Ptc. ksümat) schäumen, bes. den Schaum frischgemolkener 
Milch trinken ist wohl als sekundäre denominative Neubildung zu betrachten 
und hat deshalb keinen Umlaut. Analog dürfte jütsa jauchzen zu beurteilen 
sein (Id. III10; Kl. 403 ; B. X 80). 

3. Ahd. -ui- erscheint auch als -ï- ( < u) in flr Feuer, dazu 
firœ feuern (Kl. 132). 

4. û in Fremdwörtern > % : trlèsœ f. eine Fischart (Fischer II 
375); tsikMnsr Zigeuner. 

Diphthonge. 

Ahd. ei. 

§ 41 . 1. Ahd. ei erscheint als cei: ëwœiff m. (Mad.) aus Ruten 
geflochtener Ring, mit dem die Längslatten eines ,Schweifhages' an 
die Zaunpfosten gebunden werden (vgl. ,Schweiffel' Id. IX 1760); 
gœifarm. Speichel; àlœipfœ f. (GA.) Schlepp Vorrichtung für schwere 
Lasten (Id. IX 132); xœip m. Schimpfwort (Id. III100ff.); grœis n. 
plötzlicher Tod des Viehs, der einem sagenhaften Ungetüm zu
geschrieben wird (Id. II 799); rœisœ in Ordnung bringen, flicken, 
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arœisce anordnen, zurüsten (Id. VI 1303 ff.) ; wœissl m. Speiseschlauch, 
von Tieren (ahd. weisunt; St. I I 443); rœistœ Holz auf einer Holz
rutsche zu Tal befördern, rœtsti f. Holzzug, Schleife (Id. VI 1507/10); 
bœdtœ warten (Id. IV 1846); rceitii f. (Seh.) gedeckte Laube an der 
Seite des Wohnhauses (Id. VI 1649) ; àrœithak (Mad.) Zaun aus 
schräg zum Boden gestellten Latten oder Stämmen, die je durch ein 
Paar kreuzweis in den Boden gesteckter Stecken gestützt werden 
(Id. I I1072; 1X1674); wœttdrîœixœ blitzen (Id. III1011); hceepperri-
lœix (Mad.) m. Reifezeit der Heidelbeeren (Id. III 1009); sceigdlra. 
Leitersprosse (Id. VII 480) ; gœind gähnen (Id. II 327) ; feed käuf
lich; gœil lustig, fröhlich, gœih f. Übermut, Mutwille (Id. II 210/1); 
khœi n. leichtes Gewölk, Dunstschleier an heißen Tagen, dazu 
hhœijik (GA.) dunstig (Id. II 851); mceijœ m. Mai, Strauß, Blumen
stock, sîwmœijœ Pflanzenname, Taraxacum off., usmœijœlœ etwas 
bekränzen. 

An m. 1. Die Etymologie von Iceikxw m. Widder ist unsicher; vgl. Id. III 
1249; B.IV28; VII 105. 

Arno. 2. Eine junge Entlehnung ist slœijw Schleier (Id. IX 2). Älter 
dafür fior m. Spitzenturh s. Id. 11206. 

2. Ahd. ei wurde gekürzt zu e (e), das in R. (nach § 64,3) 
sekundär gedehnt erscheint; s. § 65 ,1 . 

3. œi < ahd. egi s. § 66,1 a. 

Ahd. ou. 

§ 42. 1. Ahd. ou, das regelrecht erscheint vor Labialen und 
Gutturalen außer vor germ, h (Braune §§ 45. 46), ist palatalisiert 
zu mü (§ 9), öü in Seh. (§ 5). Beispiele: unchrslœuff m. (Mad.) 
Unterschlupf (Id. 1X120); gœufflddœ f. so viel man in die beiden 
hohl aneinandergelegten Hände fassen kann (Id. II127/28); lœilp 
Laub ; länip (GA.) zahm, gutartig, vom Vieh (Id. HJ 958) ; tä>üp 
zornig, grtcoübcB zornig werden; bœilm Baum, töttdb&üm Sarg; 
säum m. so viel man auf ein Saumtier lädt (Id. VII 944); làbugœ 
Lauge; côuk Auge, Knospe an Knollen (Kartoffeln); gabüx (GA.) 
närrisch, dumm (Id. II106). 

Anm. 1. Wohin gehört tsdbüpf m. (A., Seh.) unsauberes, unordentliches 
Kind, f&rtsütüpft liederlich gekleidet, unordentlich? 

2. CDÜ steht auch vor w für ahd. -ouw- <C -aww- (Braune § 113 a) 
in hœiiwœ hauen; ksœiiwœ beschauen; tcoüw n. Tau (ahd. tou, Gen. 
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touwes). coüw setzt ahd. -aw- fort (Braune § 114 Anm. 3), mit Über
tragung der Inlautsformen auf den Auslaut in ketrmüw n. Stroh; 
coüw f. weibliches Schaf (Braune § 219 Anm. 3; Id. 15); rcoüw roh. 
Die kontrahierte unflektierte Form ist dagegen durchgeführt in frö 
froh (flekt. fröce statt *frmüwce ahd. frawêr). 

Anm. 2. Aus-aie- entwickeltes -äyüw- erscheint in rcbüwee miauen, schreien 
von Katzen in der Brunstzeit (Id. VI 1873); vgl. dazu noch ,chrauwen' Id. III 
919, ,genauw' Id. IV 879 und die zu Anfang des Folgenden angeführten Belege. 

3. Wo entgegen der ahd. Regel œil vor Dentalen erscheint, 
handelt es sich meist um Fälle, in denen der Diphthong sekundär 
vor Dental zu stehen kam. Hieher gehören aënœutsœ anherrschen 
(Id. 1X1388); sncoüsce naschen (Id. IX 1332), daneben steht -äw-
(vgl. Anm. 2) in ènâwlœ (Seh.) barsch reden (Id. IX 1371); si 
xrcöütsce sich eine Kratz- oder Schürfwunde zuziehen (zu mhd. 
krouwen, kratzen); xmütsce fletschend kauen (Id. III578); ncöüece 
träge, ohne Ernst arbeiten, sich mit nebensächlichen Dingen be
schäftigen (vgl. ,nauwelen' Id. IV 879, ferner ,nieschen', ,noschen', 
.nuschen' ebd. 832/4); nöüttce (Seh.) einnicken (Id. IV 851. 880); 
(fdr)scpilrœ unwillkürlich (ein)schlummern (Id. VII 1263). Zu inter-
jektionalen Elementen mit ,au' gehören vielleicht gmütses bellen 
(Id. II 561); hcoürce (0.) laut rufen (Id. II1519); bcoütsi m. Schreck
gespenst, mit dem man kleine Kinder schreckt (Id. IV 1978; vgl. 
auch ,bau' ebd. 896, sowie bötsi § 37 Anm. 2); brdbüts m. verächt
lich für einen kleinen, unbedeutenden Menschen, der gerne wichtig 
tut, auch in der RA. mülce wiœ-n-œ brmüts schimpfen wie ein 
Rohrspatz (vgl. Id. V 1018. 1038); wcoütti n. (A., Seh.) Gespenst. 
Unklare Fälle: icflcdüddr n. (Mad.) leichter, pulveriger Schnee (Id. I 
1172); wœuëë m. (Mad.) großer, dichter Wisch, z. B. derr het ëo 
no ce wedüss pärt der hat einmal einen üppigen, dichten Bart (vgl. 
dagegen wuës § 38 Anm. 8); Jcwœutsœ (GA.) eine Flüssigkeit in 
einem Gefäß mit Geräusch hin- und herschlenkern; flœuttœ (G.) 
durch eine rasche Bewegung einen Luftzug erzeugen, zum Abschied 
(mit einem Tuche) winken (Id. 11229); ëmbïitterœ (Seh.) einnicken 
(vgl. oben nöüttce); fdrncoütst (Mad.), fsretröütst (Seh.) ungekämmt, 
wirren Haares; töüss m. (Seh.) langsamer, schwerfälliger Mensch, 
töiiscB (ebd.) langsam, träge arbeiten; xcoüs in der RA. ntp muts 
unt mit xcoüs (in Seh. wed9r muts no xöüs) tüce sich nicht rühren, 
kein Lebenszeichen von sich geben (Id. III 515). 
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Der Umlaut von alid. ou. 

§ 43. Soweit Umlaut eingetreten ist, erscheint er entrundet 
zu tei, ist also zusammengefallen mit ahd. ei und der Vertretung 
von ahd. in vor Labial und Guttural (§ 44,2). 

1. Der Umlaut ist nicht eingetreten vor Labial und vor -kk-
(Paul § 40 Anm. 6): arl&Übce erlauben; glcbubce glauben; labübce f. 
Laube (Id. III 962); folhkemüp n. Bärlapp, den man als Filter im 
Milchsieb (follce f.) braucht (Id. VIII 33); tsfbübdrce zaubern; hwüt n. 
Stück Vieh (ahd. houbit); xœiiffœ kaufen (ahd. koufen neben koufôn; 
Kl. 232); tmüffce taufen; rmüpfce ausraufen (Id. VI 642), dazu ross-
rœupfiî. Futterraufe im Pferdestall; str&üpfce rupfen (mhd. stroufen); 
gwümce (Kinder) hüten (Id. II300); smümce trans., mit einem Saum
tier transportieren; trmilm Traum, trcoümce träumen; frmüw Frau; 
Icoüwc f. Lawine (Id. II1539) ; kmükkdl m. Narr, Spaßmacher; scbükkce 
säugen. — Vor kx fehlt der Umlaut in rcoükxce rauchen. 

2. Umlaut erscheint in jceücxce fortjagen, vertreiben (Id. III 34). 
Die Mehrzahl der Beispiele mit Umlaut von ahd. ou sind aber 

Systemformen (s. §§ 49—58). 
Anm. 1. Andere Fälle mit cei (< öü = Umlaut von ou) sind in ihrer 

Bildung und Etymologie teilweise unklar: iimmdlceitsce herumstreichen, herum
lungern (Id. III1535); gœits m. (Seh.) Narr, läppischer Kerl (mit Umlaut aus 
einem Verb ,gäutschen'? ; vgl. Id. III 561). Wohin gehört fceintscelce necken, 
foppen? (vgl. ,Fanz', ,fänzelen' Id. 1877; bair. ,fenzeln' Schm.1736). 

Anm. 2. fceistdl m. (Gn.) Fäustel, Bergmannshammer ist offensichtlich 
Lehnwort aus einer diphthongierenden Ma. ; bei den frühem Bergbauversuchen 
in der Schweiz wurden häufig Bergleute aus Deutschland als Sachverständige 
beigezogen. 

3. Ahd. -ewi- ergab -œi(w)- « öü(w)) ; frceiwce freuen, freed 
Freude; fsrdceuvce verdauen (mhd. döuwen); trœiwœ drohen (mhd. 
dröuwen); strceiwce streuen, ètrceiwi f. Streue, ètrceiwdnce Streue 
sammeln; heeuv Heu; ceiëtce Fin. (Mei., Bristen), vgl. Id. 1154, dazu 
auch das nicht mehr verstandene xalbarœiëti n. Fin. (Eied bei 
Amsteg), das vom SprachbewuÊtsein mit rceiètœ (s. § 41) in Zu
sammenhang gebracht wird. 

Anm. 3. xrceiw»l (Gn.), seltene Nebenform von xrœwil m. Kralle, derb für 
Hand (Id. III920) verhält sich zu diesem wie -cbüw- zu -œw-; s. § 42 Anm. 2. 

Anm. 4. œi f. Fin. (E.; vgl. Id. 15.18) ist gegenüber umlautlosem ,Au' 
die lautgesetzliche Nominativform urd. *aivi (vgl. B. X 85). 

ClauS, Die Mundart von Uri. 5 
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ÀM. iti. 
§ 44. Im Altobd. erscheint germ, eu (vgl. Braune § 47) durch a, e, o 

der Folgesilbe umgelautet („gebrochen") als eo, io vor Dental und germanischem 
h, als iu vor i, j , u der Folgesilbe und vor Nasalverbindung (gemeinahd. tu), 
sowie vor Labial und Guttural (speziell obd. iu). Dieses iu entwickelte sich 
in einer nordöstlichen Dialektgruppe der Schweiz allgemein zu ü, während 
eine südwestliche Gruppe nur das gemeinahd. iu zu ü entwickelt, das obd. iu 
dagegen zu öü hat werden lassen. Zur Entstehung dieses öü vgl. B. X 90 Anm. 5. 
Unsere Ma. gehört der südwestlichen Gruppe an (zur Abgrenzung s. Geogr. 
Lexikon der Schweiz V 75). Es erscheint demnach : 

1. gemeinahd. iu (über iü >• ü) entrundet als i, ist also zusammengefallen 
mit ahd. % und dem Umlaut von ü und wurde wie diese gekürzt zu i vor p, t, h, 
in Seh. auch vor b, d, g; s. § 65, 2 und 3. — 2. speziell obd. iu (über öü) ent
rundet als cet, zusammengefallen mit ahd. ei und dem Umlaut von ou. — 3. ge
meinahd. io als ÜB s. § 45. 

1. iu (vor i, j , u der Folgesilbe usw.) erscheint als î (i) : lit 
Leute; tue deutsch (ahd. diutisc), xuetits „Kühdeutsch", scherzh.-
spöttisch fur Mundart; tir teuer (ahd. tiuri); wókhlr n. Gespenst, 
dazu unkxlrik (unkhlrik) nicht geheuer, grausig (vgl. ahd. ungahiuri); 
fgrgldce vergeuden; dittee deuten; üsrittee ausreuten, dazu die vielen 
Fin. ritti f., ritti; llxtce leuchten; Mxœ Ekel empfinden vor (ahd. 
sciuhen), dazu apëïxœ m. Ekel, Abscheu, Six scheu, Mix n. un
gewöhnlich großer Gegenstand, z.B. eine hochaufgetürmte Traglast 
(Id. VIII 124); ëtîr Steuer, Abgabe (ahd. stiura). — hit (zum t 
s. § 65,1) heute (ahd. hiutu); hlr heuer (ahd. hiuru); tlfsl Teufel 
(ahd. tiuful). — Vor Nasalverbindung (mit früher Kürzung) frint 
Freund. — In einsilbigen Wörtern: tsik n. Zeug; nln neun (eher 
aber übertragen aus nlm <C ahd. niuniu). — Unklar ist das ï in 
tslgce Zeuge. 

2. iu (vor Labial und Guttural) erscheint als cet in tceiff tief, 
danach auch tceiffi f. Tiefe., Vertiefung; grceibi n. Griebe (Id. II 686); 
seeibee f. Schürze (Id. VIII 75) ; pëcetbce (Mad.) ein Sprengloch ver
stopfen, nachdem die Ladung eingefüllt worden ist (Id. VIII 73) ; 
flceigee f. Fliege. 

Anm. 1. Abweichend von der Regel erscheinen mit iœ (vgl. B. VI 124 
Anm. 1): diœp Dieb; lieep lieb (Id. III984, wo die regelrechte Form ,lüb' be
zeugt ist), hœbi Liebe; ruemee Biemen (Id. VI 900); sicex an Durchfall leidend, 
vom Vieh, dazu sicext f. Durchfall. 

Anm. 2. Die hieher gehörenden starken Verba der II. Klasse haben fast 
alle die Formen des Prses. Sg. durchgeführt: Ugœ (statt *lœtgœ) lügen. Eine 
auffallende Ausnahme ist biœgœ biegen, stœbœ lebt nur in der Bedeutung: 
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die Bestimmung des Trumpfes dem Partner überlassen; es ist als junge Ent
lehnung weit verbreitet (Id. VIII 66 ff.). 

Anm. 3. Stoff- in stlffprtœdar, stïffatter Stiefbruder, Stiefvater (statt 
*stœiff-) muß aus nördlichen Mundarten oder aus der Schriftsprache ein
geschleppt worden sein. 

3. iuw entwickelte sich wie iu vor andern Labialen; es er
scheint: a) als -lio- vor i der Folgesilbe: mw neu (ahd. niuwi), dazu 
nîwce neu werden, bes. vom Mondwechsel; triw wohlgesinnt, freigebig, 
treu (ahd. triuwi); Mwlce heulen (ahd. hiuwilôn), dazu Mwdl m. 
(Gn.) Maul, z.B. dar hïwal appahœvlcxce ein schiefes Maul machen; 
sprlwdl m. Spreu (zu ahd. spriu, PL spriuwir), dazu wohl Mprïwht 
(Mad.) mit einer leichten Eiskruste bedeckt. — b) als -ceiw- vor 
a, e, o der Folgesilbe. Der einzige einschlägige Fall ist xnceiw Knie, 
das ich aber nur einmal von einer 50jährigen Frau in Usch. gehört 
habe; doch findet sich xnceao noch als Fin. (Spir.). Die herrschende 
Form ist heute xnliv. Fester, aber selten gebraucht ist das Wort 
xnceiwlce (Mad., Seh.) unpers., vor Müdigkeit, Schwäche beim Bergab
gehen in die Knie sinken machen, z. B. ces het nu Jcxnceiwht ,es warf 
mich in die Knie', d. h. ich sank in die Knie (vgl. Id. III777). 

Anm. 4. xnïw, dazu xnîwœ (3. Sg. Prses. -9t) knien stammt aus dem Gebiet, 
wo iu allgemein zu ü geworden ist. Die entlehnte Form ist aber in Uri so 
fest, daß ich das Verb xnceiwlœ nie auf Befragen erhalten habe. In Usch. z. B. 
wurde mir auf die Frage danach xnïwlœ angegeben; nachträglich aber hörte ich 
zufällig dieselbe Person xnœiwlœ brauchen. In Urseren ist nach B. IV 26 die 
lautgesetzliche Form durchaus bewahrt. Die gleiche Zerrüttung der ursprüng
lichen Verhältnisse zeigen auch Glarus (vgl. B. VIII 38) und Schwyz (xnä 
gegenüber tœuff). 

Anm. 5. vu&r euer (statt *miw9f) verdankt sein % wohl analogischem 
Ausgleich nach Ix euch, der lautgesetzlichen Akkusativform (ahd. iuwih). 

Anm. 6. Auch riwœ reuen (ahd. riuwan): xlwce, Ptc. hxiwat kauen 
(ahd. kiuwan) haben wie die übrigen Verben dieser Klasse zugunsten der Formen 
des Prses. Ind. Sg. ausgeglichen (vgl. Anm. 2). Dazu gehört auch Sptwœ, Ptc. 
kSpiimt (0.) speien, das wohl nicht ahd. spîwan, sondern spiuwen fortsetzt 
(zum Lautlichen vgl. Anm. 7 und B. X 89 Anm. 2). 

Anm. 7. nit, nït nichts hat zur Grundlage ahd. *niuwiht < niwiht. 

Ahd. io. 

§ 45. 1. Für ahd. io erscheint iœ. Beispiele: hnicethh (Mad.) 
mühsam, beschwerlich (Id. IV 853); nicetli Nagel, Eisenstift; licet 
Lied; rteet n. Ried, Sumpf, Tzriœttîk sumpfig; grteess n. Sand (Id. II 
801), daneben gricen n. (Seh.) Kies (Id. II747); mices n. Moos (Id.IV 



— 68 — 

467); fsrdricessik verdrießlich; gicessfass n. zinnerner oder blecherner 
Wasserbehälter in der Stube (Id. 11050); slicessdr m., shcesshaMce 
Türhaken, durch welchen man den Riegel stößt; friœrce n. Frösteln, 
kaltes Fieber (Id. 11313); nicerce Niere; stuer Stier, sticerce trotzen; 
biœnët m. erste Milch nach dem Kalben (Id. IV 1795; Kl. 52); licext 
Licht; sicex (E.) Schwindel erregend, steil, von Gebirgspfaden (zu 
àìxce § 44, 1; vgl. Id. VIII 111); tsice ziehen; ficee fliehen. 

Anm. 1. Unklar ist die Etymologie von hicence f. Henkel eines Kruges 
(Id. II1363); Mnm9striœlœ sich herumtreiben (vgl. nhd. Strolch; dazu Kl. 443). 

Anm. 2. Auch die starken Verba II mit inlautendem Dental (vgl. § 44 
Anm. 2) haben die m-Formen des Prses. Ind. Sg. verallgemeinert: pslîssœ 
(be)-schliefien; sïdœ sieden; frlrœ frieren. Nur siœssee schießen hat sich der 
Ausgleichung entzogen; vielleicht handelt es sich um eine Entlehnung aus 
der Schriftsprache (anders B. IV 27). 

2. ice steht auch für ahd. eo « . aiw; s. Braune § 43 Anm. 6) in 
voice wie; icets 1) jetzt, 2) Interjektion der Verwunderung, eü; nue 
nie, dsice, asicenik manchmal, bisweilen (Id. 121); cenicedzrce jeder. 

Ahd. ie <; ea (<. ei). 

§ 46. 1. Der Laut ist durch ice vertreten. Es kommt nur 
in wenigen Erbwörtern vor: luce hier, dahice da, hicesig hiesig; 
èicer beinahe, fast; xccen m. Kienholz, Harztanne (Id. II 320); 
micetti Miete. 

2. im steht ferner in alten Lehnwörtern: brteef Brief; ficebar 
Fieber; flicessmee m. Instrument zum Aderlassen beim Vieh (Id. I 
1230); xricexalant (Gr., Gn., Usch.) Griechenland, xncexiès griechisch; 
xricesi n. Kirsche; (wügajepicegal Spiegel, Brille; tsicegal Ziegel; 
tsicexce f. Bettüberzug, liioüttdtsicexce Überzug des Kopfkissens (mhd. 
zieche). 

Anm. 1. (im) nœss n. Name eines abgelegenen Gehöftes in G. (rechts 
der Reufi, am Ausgang des Rientals) gehört kaum zu ahd. Rie3 < Rhaetia 
(vgl. Id. VI 1385). 

Anm. 2. Unklar ist iœ in sham (Mad.) schlau, hinterlistig, z.B. cer hed 
9W 9SO sliœm kivtsst ts farwitsœ er wußte ihn auf listige Weise zu erwischen 
(Id. IX 553). 

3. ice in jungen Fremdwörtern, so im Lehnsuffix -icerce: spa-
tsi'cerce spazieren; rasicerce rasieren; fwgantîœrœ öffentlich verstei
gern, dazu gantiœrik f. Gant, usw. 
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Âhd. uo. 

§ 47. Ahd. uo ist palatalisiert zu üce: äilce/fce f. Schöpfgefäß 
für feste Stoffe (Id. VIII 395) ; gücet gut, fdrgücettce vergüten, ent
schädigen; nilcet f. Nut, Vertiefung (Id. IV 876); rücess Ruß, rücess-
tilii. Estrich; grücesce f. (Mad.) Gras, das an den überdüngten Lager
plätzen des Viehs wächst (Id. II813); hücestce husten; müces Mus, 
xolhrmüces (Gn., Mad.) eine Art Omelette (Id. IV 492); triicesce f. 
Butterschlacke (Kl. 99); knücek genug; gücence mit-hungrigen Blicken 
einem Essenden zusehen (Id. II335) ; grücence grün werden (ahd. 
gruonên); fücer f. 1) Fuhre, 2) Nährgehalt, fücerce nähren, rasch 
sättigen (Id. I 970. 975); düce darauf, damals (ahd. duo); Lehnwort 
almücesce n. Almosen. 

Anm. x&cel kühl (Id. III214; DWB. V 2558) könnte auf ahd. *kuol (neben 
kuoli; Kl. 266) beruhen, wenn es seinen Vokal nicht von (far)xûœlœ kühl werden 
(ahd. kuolên) bezogen hat. 

Der Umlaut von ahd. uo. 

§ 48. 1. Der Umlaut von uo ist entrundet zu ice: f»r(t)siceppce 
die Außenwände eines Hauses mit kleinen runden Schindeln ver
kleiden (zu mhd. schuope); nicefsr munter, fröhlich (Id. IV 681); 
micet müde (ahd. muodi); hicettce hüten; bricetük schwül, drückend 
heiß (Id. V 1010); buetsce nähen (Id. IV 2030); sicess süß (ahd. 
suozi); kmices Gemüse; picessmdt mit Leibbruch behaftet (Id. IV 
1756); wieset wüst, häßlich; Muemce zerfallen, vom überreifen Heu 
(vgl. Id. V92), dazu hceiwplicem m. (Seh.) Abfall vom Heu; bricelce 
brüllen, weinen (Id. V 589ff.); kmicel n. Unrat, bes. von zerriebenen 
Pflanzen udgl. (Id. IV 192); nuelce 1) wühlen, von den Schweinen, 
2) zaudern, langsam arbeiten (Id.IV 718), dazu kniceln. Gezauder; 
spicelee spülen; muerceî. (A.) Abortjauche (vgl. Id.IV 387); ficerce 
führen ; ricerce werfen (Id. VI 1248 ff.) ; èmœrce mit einer gefärbten 
Schnur am Holz die Sägelinie bezeichnen (Id. IX 1312). — nieextar 
nüchtern (Kl. 329). — Umlaut in Systemformen s. §§ 49—58. 

Anm. 1. Der analogische Umlaut des PI. wurde auf den Sg. übertragen 
in tsuep m„ PI. tsiceppœ (Seh.) Kopfschuppe (Id. VIII1028), ferner in briœdw 
Bruder (die umlautlose Form in wälprüadgr Waldbruder, Einsiedler). 

Anm. 2. i statt üce in prtffce prüfen, priffik Prüfung beruht auf Ent
lehnung aus der Schriftsprache (Id. V 509). 
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2. ice (<C üe) ha t sich zu icei entwickelt vor hiatusfüllendem j : 

gliceijce g lühen; triceijce wachsen, an Körpergewicht zunehmen 

(mhd. trüejen); abriœijce anbrühen. 

3. Keinen Umlaut zeigt sücexce suchen. 
Anm. 3. b (p) hat den Umlaut nicht gehindert. Ausnahmen sind offenbar 

Entlehnungen, so sicher riicebce f. gelbe Rübe; die bodenständige Form lautet 
riœppœ f. Endstück des Schwanzes beim Vieh (Id. VI 86/87). trücebal m. (Seh.) 
Bodensatz in einer Flüssigkeit (z. B. in Kaffee) ist wohl Rückbildung zu einem 
anderwärts belegten Verb ,trueblen'. 

Anm. 4. Altes "durch Synkope in der Komposition entstandenes gruon-
liegt vor im Fin. grücewält (Arniberg, A.); vgl. Id. II751/52. Ebenso in gr&œn-
tall, grnœmbaxx, grücemmat (Fl.), wenn hier nicht — was der Bedeutung nach 
auch möglich wäre — grtœn Kiesgeschiebe vorliegt (so Id. II 748 ; zur Form 
,Gruon' s. ebd. 747). 

Der Umlaut in den lebendigen Bildungsgruppen. 

(Analogischer Umlaut.) 

§ 49 . P l u r a l e siehe Flexion. 

§ 50. D i m i n u t i v a . 

Als Mittel zur Deminution kommen folgende Suffixe in Betracht : -9l, -li, 
-celi, -«, -ti, -fa«, -fa'«, -si. Näheres über Form und Herkunft dieser Suffixe s. § 74 
Anm. 4. 

1. Diminutiva auf -al (Maskulina). 

Solche werden hauptsächlich zu Personennamen gebildet. Die Bildung 
ist aber nicht mehr lebenskräftig. Von Appellativen kennt die Ma. nur noch 
vereinzelte Beispiele, a) Personennamen: hœnstl zu hans Hans; frœntssl zu 
fronts Franz; tenü zu toni, tent Anton. Bei weiblichen Personennamen behält 
die Bildung ihr grammatisches Geschlecht bei: œgal zu den Kurzformen agi, 
agi Agathe; œm/ndl zu anni Anna. Umlautlos ist märtdl zu marti Martha. — 
b) Appellativa: pirstal schlimmer Bursche zu purst; bimbü nichtsnutziger Knabe 
zu bücep. Isoliert ist das umlautlose tdkkdl m. (Mad.) Dummkopf (zu mhd. 
tocke, Puppe); auch tsump9l einfältiger Mensch (vgl. mhd. zump(f)e, männliches 
Glied; DWB. XVI 541). 

2. Diminutiva auf -li, -cell. 

Diese Bildung ist, wie in den übrigen Schweizermaa., weitaus die lebens
kräftigste. In den meisten Fällen erscheint Umlaut; doch ist die Zahl umlaut
loser Diminutiva viel größer als z. B. in der Zürcherma. 

a) mit Umlaut, a) lebendige Bildungen. Wenn das Grundwort den PI. 
mit Umlaut bildet, so nimmt das Diminutiv in der Regel auch Umlaut an 
(Ausnahmen s. unter b). Als Umlaut von a erscheint die gleiche Qualität wie 
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im PI., bei umlautlosem PI. a. Hier seien nur einige Beispiele aufgeführt, 
deren Grundwörter den PI. ohne Umlaut bilden. Mit Vokal a: pfaffli :pfäff 
Pfaffe; math : mada m. Made, Wurm; râmh : rama m. Rahmen; laffli : laffa f. 
Schulterstück ; stantii : standee f. Zuber ; stœoli : stanva Stange ; kxœssli : kxassce 
Kasse; massh : masses Masche; xrallah : xraMœ f. Glasperle; täfüi : tâfœlœ 
Tafel, Wandbild; Ulaxxah : lilaxxa n. Leintuch; porrli : parr Paar. Übrige 
Vokale: trepfli: tropf Tropfen; sexxah : soxxa m. Heuhaufe (Id. VIII112ff); 
xneth : xnoda m. Knöchel; xreth-.xrot Kröte; snetsh : snotsa Schnauze ; hessli: 
hosœ Hose; bressli : brossée Brosche; — mikli : mukkee Mücke; wilxli : wulxee 
Wolke ; stpli : suppœ Suppe ; nimmsrli : nummsra Nummer ; bilfsrli : bulfdr Pulver ; 
— täph : täppee Pfote, Hand ; tsâkh : tsâkkee m. Klaue, Fuß beim Vieh, derb 
auch vom Fuß des Menschen; itrassh : sträss Straße; rnasali : mascè f. Fleck; 
nodali : natia Nadel; sâffli : säff Schaf; — brêssmali : brössma Brosamen; 
resali : rosa Rose ; brêtli : bròt Brot ; nêssh : nôss n. junge Ziege (Id. IV 818) ; — 
stripli : strûba Schraube ; Ubali : tuba Taube ; fiimli : fuma Pflaume ; — staipli : 
stebüp Staub; laipli : lebüba f. Laube; aiklt : cbük Auge; — rtatli : rüatta 
Rute; bliamli : bliiama Blume; giaklt : güaga f. Käfer, Wurm (Id. II 160); 
fiadwli : filador Fuder. — ß) Spezialisierte Bedeutung haben wassarli Rinnsal ; 
faxxli ungezwirntes Wollgarn (Id. I 637); xlepli (Seh.) 1) Holzring, welcher das 
Herausschlüpfen der Halsketten des Viehs aus den Löchern der Futterkrippe 
verhindert, 2) Wäscheklammer (zu xloba m. Knüttel, Id. n i 617); lekxli Bausch 
gekardeter Wolle (zu lokxa f. Haarlocke, Id. III1250/1); stekxli (Mad.) Vorrats
kammer neben der Feuerstelle in der Alphütte (zu stokx) ; fersmli Hosenknopf 
aus Bein oder Horn (Id. 11015); xlbädarli empfindliche Stelle am Ellbogen 
(zu ädara f.); rërli Transportfaß (zu rar Rohr, Id. VI 1232); riapli Karotte. — 
Y) Völlig isoliert sind labarekli (Seh.) Eingeweidewurm des Schafes (Id. 1131); 
ksatsli Vers, Spruch (Id. VII 1576); harmali (B.) Wiesel (mhd. hermelîn); 
halbdrli Pfundbrötchen, a frents halbdrli assa sein Brot in der Fremde ver
dienen (Id. II1170); brantali Pflanzenname, Nigritella nigra (Id. V 683); cantarli 
Küchenschrank (Id. II381); taxxspavli Drähte am Gestell des Regenschirms 
(zu spawa); fmtli n. Strohhalm, mit dem man das Los zieht (vgl. Id. 1851); 
pfivkali neben pfuoki m. kleiner Knirps (Id. V 1164). 

b) o h n e U m l a u t , a) lebendige Bildungen. Die meisten umlautlosen 
Diminutiva gehören zu Grundwörtern mit umlautlosem PI. (vgl. B. X104 Anm. 4). 
Beispiele: affli: äff Affe; barkh: bark m. Eber; rapii: rap Rabe; spatsli : spats 
Sperling; kxartâtsli : kxartats(a) m. grober Schuh mit Holzsohle (Id. III 490); 
tolkli : tolk m. Puppe, Popanz; jutli:jut Jude; tsuppali : ts'uppa (tsuppal Seh.) 
m. Haufe, Trupp; gurgali : gurgal (PI. ungebräuchlich) m. Gurgel; punkah: 
punkü 1) Bündel, 2) kleiner dicker Mensch (Id. IV 1380, vgl. auch pmkü S. 51) ; 
munali : muni Zuchtstier; péril :pûr Bauer; rämpli : rCbüp m. Ernteertrag (Id. VI 
29 ff.); büapli : büap Knabe; psüaxli : psüax Besuch; süali, süanali : süa 
Schuh; xatsli : xats Katze; lattali.: latta Latte; plaxxli : plaxxa f. (B., Seh.) 
großes Tuch, Wagendecke; tantli: tanna Tanne; arfli : arfa Arve; tatslt-.tatsa 
Tasse; xappali : xappala Kapelle; lamali : lamala f. Messerklinge; xoxxatli: 
xoxxdta f. was man auf einmal kocht ; nusslt : nuss Nuß ; luvkali : lunka Lunge ; 
trukxli : trukxa f. Schachtel; xugali : xukla Kugel; xuxxali : xuxxi Küche; 
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guttarli : guttara f. Flasche; kxunstli : kxunst f. eiserner Kochherd (modern) r 
gufarli : gufara Koffer; sâkh : sâgœ Säge; wählt : wäk Wage; lösslt : lös f. San 
(Id. III1425); sûfœli : suffice Schaufel; dbilwali : cbüw f. Mutterschaf; htibüwali: 
häauwce Haue, Harke; blakh: blak scherzhaftes Scheltwort auf Kinder (Id. V 35); 
buffatli : buffat n. Wandschrank in der Wohnstube (Id. IV 1047). — Neben um-
gelautetem PI. des Grundwortes steht umlautloses Diminutiv in hamlt : hammœ m. 
Schinken; balkxh : bàlkxœ m. Fensterladen, Falltür; sakxlumph : sakxlumpœ 
Taschentuch. Es handelt sich dabei um schwache Maskulina, bei denen der 
umgelautete PI. jungen Datums ist. Aber auch bei starken Substantiven mit 
umgelautetem PI.: avvali : armai m. Fischangel; haèpœU : haspal m. Weife, 
Garnwinde; traxtarh : traxtar m. Trichter; wussli : wuss m. s. § 30 Anm. 8; 
wurgoli : wurgal m. Knäuel; flüceli : flüce f. Fluh, Felswand. Nicht umgelautet 
sind Kinderwörter : fattarh : fattar Vater. — ß) Spezialisierte Bedeutung zeigen 
batsli Schuppen der Baumrinde (zu batsœ m. eine Münze, Id. IV 1968) ; mül-
ôrgmli Mundharmonika (zu ärgala Orgel). — y) Isoliert sind wannceh (0.) 
eine Falkenart (zu ahd. wannenweho ; vgl. HSuolahti, Die deutschen Vogelnamen 
S. 340); tokkœh dämonisches Wesen, welches das Alpdrücken verursacht (zu 
mhd. tocke); tnutsli kleines rundes Brötchen (zu ,Mntsch' Id. IV 598); xrûsœli 
Locke (zu ,Chrû8elen' Id. III 862) ; btäüsceli Fläumchen, wollige Samenhaare 
(zu .Bausel' Id. IV 1665). 

Keinen Umlaut haben auch die ftöZt-Diminutiva von Personennamen, wobei 
die Maskulina das (natürliche) Geschlecht des Grundwortes beibehalten: franteli 
Fränzchen; hansli Hänschen; kxarœh Karlchen; annali n. Ännchen. 

c) Schwanken zwischen Umlaut und Umlautlosigkeit. <x) Ohne Unter
schied der Bedeutung oder des Gefühlsgehaltes stehen nebeneinander: œxxarli 
axxarh : axxar Acker; bricefsakxli briœfsekxli Briefumschlag; xarrlt xœrrli: 
xarœ Karren ; garpli gœrpli : garba Garben von Erlenstauden, deren Laub als 
Futter für Ziegen und Schafe verwendet wird; nesslt nossli:nossœ m. Felskopf 
(Id. IV 825); fegœh fogœli : fogal Vogel; smpfatli snupfaüi : snupfatœ f. Prise 
Tabak, kleines Quantum Salz, Pfeffer oder dgl. (Id. IX 1265); stikxli stukxli : 
stukx Stück ; hmtli huntli : hunt Hund ; hlssli, hïsœh und hüsslt : hûs Haus ; 
hœitli, hœittceli und höbüth: hcbüt Stück Vieh; xiœli xüceli : xuœ Kuh. — ß) Ver
schiedene Bedeutung haben umgelautete und nicht umgelautete Form bei mcennli 
gewöhnlich nur für ,Tiermännchen', aber auch hœrpmœnnli Erdmännchen, 
Kobold, gegenüber mantli, mandali Dim. zu ma Mann; stipli Nebenstübchen, 
Schlafraum neben dem Wohnzimmer, gegenüber stupii Dim. zu stuba Stube. 

Geographisch differenziert sind mlgarli (Gn.) : mugarli (Seh.) kleines Bröt
chen, kleine Person (Id. IV 114). 

3 . Diminutiva auf -{ (ahd. -in). (Vgl. Odermatt 63 ff.). 

Als Diminutivsuffix hat -i seine Lebenskraft stark eingebüßt. Die Mehr
zahl der Beispiele sind isoliert oder zeigen modifizierte Bedeutung. Die leben
digen Bildungen haben meistens Umlaut; der Umlaut von a ist œ. Über die 
Konkurrenz von -i mit -fœjZi-Bildungen s. § 74 Anm. 4. Produktiv ist hingegen 
das Suffix zur Bildung von maskulinen Nomina agentis und denominativen Ab
leitungen; diese sind in der Regel umlautlos. 
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A. Neutra. 
a) mit Umlaut, a) lebendige Bildungen: nœpfi : napf Gefäß zum Abrahmen 

der Milch; gœtsi:gatsce f. Schöpfkelle (Id.II572); hœst:hâsœ (R.) Hase; nasi: 
nasœ Nase; aheri : ahorce (Seh.) Ahorn ; gift : gufa f. Stecknadel; mmki : 
muokœ f. (Seh.) Murmeltier; glfi : göfm. n. (verächtl. für) Kind; rœixi : rcMx 
Bauch. — ß) Spezialisierte Bedeutung haben tsœpfi (0., tsœpfli B., Seh.) krank
haftes Gewächs im Bachen der Schweine; xeri kleine Menge von festen Stoffen : 
xorœ Korn ; slikxi kleine Menge von Flüssigem : slukx Schluck ; stœippi ein 
Bißchen (zu stooup Staub), nœssi und ftœxti kleines Quantum einer Flüssig
keit (Id. 1670; IV 793/4) sind zu den substantivierten Adjektiven nass, ficext 
gebildet. Es ist daher unrichtig, nœssi als Nebenform des Adjektivabstrakts 
nessi zu betrachten (vgl. B. II 27; B. IV 16). Allerdings hat eine Vermischung 
der beiden Bildungen stattgefunden, insofern als nœssi auch als Femininum 
gebraucht wird; in Uri gilt aber vorwiegend neutrales Geschlecht. — y) Iso
liert stehen grani (0.) Fruchtnarbe am Kernobst (zu mhd. grane, Barthaar, 
Id. II745); grïst ein Bißchen (zu mhd. grû3, Korn, Id. II 810). 

b) ohne Umlaut, cc) lebendige Bildungen: xnabi:xnap Knabe, Bursche; 
xatsi : xats Katze ; xalbi : xalp Kalb ; grotsi : grotsce f. kleine Tanne (Id. II837). — 
ß) Spezialisierte Bedeutung zeigt tropft kleine Menge einer Flüssigkeit (vgl. 
oben die synonymen nœssi, fiœxtt, slikxi). — y) Isoliert sind wannt (B.) 
eine Falkenart (wannalt 0.); molli (moli 0.) Molch (Id. IV172); hoppi (Mei., 
Seh.) Haarschopf, kleiner Federbusch auf dem Kopfe gewisser Vögel (vgl. Id. II 
1486); xrutsi (R.) hölzernes Gefäß, worin man Salz, Mehl und dgl. aufbewahrt 
(Id. III937); gusti junges Rind (Id. II494); pfum starker (Heu-, Stroh-)Halm, 
Kreisel (Id. VI 180); trulli Fadenspule (zu trilla drehen); khûri Schreckgespenst, 
unordentlicher Mensch (Id. II1582); arfaböaütsi (Mei.) Föhrenzapfen (vgl. ,Butz' 
Id. IV 2003 ff.). 

c) Schwanken zwischen umgelauteter und umlautloser Form: sœtsi satst 
neben sœtsœli, satsli : sats Liebchen, geliebtes Kind; ptppt puppt Brustwarze 
(Id. IV 1452/6) ; ttts't tutst : tuts m. unbehauener Stamm ; pfist (0.) pfüst (B., Seh.) 
Pustel, Ausschlag (Id. V 1192); buœbt biœbi : bilœp Bube. 

B. Maskulina. 
Umlautlos sind die deverbativen Bildungen tampi langsamer, träger Mensch : 

tampœ träge arbeiten ; plampi Wirtshausbruder : ummaplampœ sich arbeitslos 
herumtreiben; plappari Plauderer : plappsrœ schwatzen; nirki wer langsam 
redet, mit der Antwort zögert : mrkœ (auch nurkœ) langsam reden, arbeiten 
(Id. IV 789); bröthölt (Sd.) Möve (Id. II 1155); slurki wer nachlässig, mit 
schlurfenden Schritten geht : slurkce faul, schlurfend gehen (Id. IX 649) ; mütst 
(mükki Seh.) mürrischer, wortkarger Mensch : ummamutsœ sich scheu herum
treiben (Id. IV 125/6); naxthürt Eule (Id. II1582) : hûrœ § 39 Anm. 2; gebütsi 
Kläffer : gebutsœ bellen. Mit unklarer Bildung: lappi einfältiger Mensch (Id. III 
1350); tappt täppischer Mensch; pfuvki Knirps (Id. V 1164); brulli (Gn.) dicker 
Mensch (vgl. ,Brolli' Id. V 586); pfussi kleiner dicker Kerl (vgl. Id.V 1187); 
slufi (Seh.) unordentlicher Mensch (Id. IX 179). — Kurzformen auf -t von männ
lichen Personennamen sind Maskulina; die weiblichen sind neutral. Sie sind 
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häufiger umlautlos ; die umgelauteten Formen scheinen einen zärtlichem Gefühls
ton zu haben, a) ohne Umlaut : tsaxxt Zacharias ; hältst Balthasar ; kxan 
Karl; jäkki Jakob (Id. III 24); ludi Ludwig; flüri Florian; phmüli Paul; ròsi 
Rosa. — ß) Umgelautete Nebenformen zeigen bassi bcessi Sebastian; xaspi 
xcespi Kaspar; marti marti Martin; kxobi kxebi (Seh.) Jakob; agi œgi Agathe; 
anni œnni Anna: marti marti Martha; bâbi bœbi Barbara. — Y) Isolierte, zum 
Appellativ gewordene Kurzformen sind javiki (neben jcevkal, wozu drœkxjœnksl 
Schmierfink) Einfaltspinsel, überhaupt halb scherzende halb verächtliche Schelte 
(vgl. Id. III 24. 26. 49); teffi {teffdl Seh.) Dümmling, Einfaltspinsel (zu ,Chri-
stoffel'?; vgl. DWB. II 626). 

Anm. In brösi Ambrosius, luntsi Leonz, toni Anton kann -i die lat. 
Endung -ius fortsetzen (s. § 78 Anm. 4). Der Umlaut in tenu : toni beweist 
aber, daß diese (-Formen vom Sprachgefühl als mit den übrigen gleichwertig 
empfunden werden. 

4. Diminutiva auf -h. (Vgl. Odermatt 79; B.X103). 

-tt ist reines Diminutivsuffix, aber nur bei Wörtern mit stammhaftem l 
gebräuchlich. Umlaut erscheint überall (bei a Sekundärumlaut), bœlti 1) zu ball 
Ball, Tanzvergnügen, 2) zu balla f. Spielball; staiti : stall Stall; malti : mal 
Mahlzeit, insbes. Festessen; milti : mül Maul; sptalti: sp&ala f. Heuhalm, Stroh
halm (mhd. spuole, Röhre), stialti hat die spezialisierte Bedeutung ,Schemel' ; 
das Diminutiv dazu heißt stialtali. 

5. Diminutiva auf -tst, -si, -tsi. (Vgl. Odermatt 80; B.X 103.208). 

Die Bildung ist selten, wenn auch nicht ganz unproduktiv. In der Regel 
erscheint Umlaut: teltsi : tall Tal; rëntsi : ronce m. Baumstrunk (Id. VI 1012); 
xiatsi : xüte Kuh; biapsi : buœp Knabe; trântsi (Mad.) : trance m. Tröpfchen. 
Ohne Umlaut erscheinen blaksi : blak harmlose Schelte auf Kinder (Id. V 3ä) ; 
xalpsi : xalp Kalb. 

§ 5 1 . F e m i n i n a b s t r a k t a auf -i. 

Es liegen zwei Bildungsweisen zugrunde, die im Ahd. zusammengefallen 
sind (Braune § 213) : 1) Adjektivabstrakta auf urgenn. -in-, 2) Verbalabstrakta 
auf urgerm. -ini- zu den schwachen Verben der I. Klasse. 

1. Die Adjek t ivabs t rak ta sind fast durchweg umgelautet. Der Umlaut 
von a zeigt in allen Fällen die Qualität des Primärumlauts, auch vor umlaut
hindernder Konsonanz und vor Nasal: nessi Nässe; swexxi Schwäche; etti Alter; 
sterxt Stärke; lexmi Länge; aber cewi Enge zu anm eng; bei gedehntem Vokal: 
gridi Geradheit; lêmi Lähmung, Lahmheit. Als Umlaut von ahd. â erscheint 
lautgesetzlich m in œbari schneefreie Stelle; dagegen ê (nach § 34, 3 a) in bléwi 
Bläue, Waschblau; rèssi Schärfe, Ungestüm; spetti Späte. Umlaut der übrigen 
Vokale: trexxni Trockenheit; xirtsi Kürze; hêxi Höhe; littwi Helle, Lauter
keit; fili Faulheit, Fäulnis; sin Säure; tceibi Zorn; gicetti Güte. — Isoliert 
sind eviti Angst (Id. 1339); xmdi Kenntnis von Weg und Steg, z. B. kxcei xmdi 
wissce weder Weg noch Steg kennen (Id. III 360). 
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Keinen Umlaut haben die Abstrakta der Adjektiva auf -sam (vgl. Wilm. II 
256): lansammt Langsamkeit; knössammi Genossenschaft, Gemeinde (Id. IV823); 
pürsamtni Bauernschaft. Ohne Umlaut ist auch ksuffni Betrunkenheit zu ksuffœ 
betrunken (vgl. Wilm. II254 ; Id. VII 350). 

2. Die Verba labs t rak ta zeigen in der Regel keinen Umlaut. 
Rein abstrakt ist nur noch tcbüffi Taufe. Alle andern haben konkrete 

Bedeutung: salbt Salbe; suffi Molken mit Zieger (Id. VII 355); tûsst Stelle, wo 
der Jäger dem Wild auflauert (zu tüssce auflauern: mhd. tûzen, sich still ver
halten); rumi Kruste, Belag, Häutchen auf Flüssigkeiten (Id. VI 925); rcbüpfi 
Futterraufe für Pferde (Id. VI 644). Isoliert ist trassi Grube zum Rösten des 
Hanfs (Id. VI 1412); für ,Hanf rösten' sagte man trêtsœ. 

Wenn in Verbalabstrakten Umlaut vorliegt, stammt er in der Regel aus 
dem Grundwort: hebt Sauerteig, Hefe (zu ,heben'); swettt große Menge einer 
Flüssigkeit (zu ,schwetten') ; letsi Verletzung, Schaden (zu ,letzen'); texxt Decke 
(zu tèkxœ) ; welt Wahl (zu wellœ wählen), t weh ha die Wahl haben ; wen Wehr, 
Bachverbauung (zu werrœ, wêrœ), si fo alhr win (in Mad. well) lä den Mut 
völlig sinken lassen; reih in der RA. œmœ i dar reih ha unbarmherzig necken 
(zu rellœ foppen, prügeln Id. VI 976); gœrwi Gerberei (zu gœrivce gerben); trägt 
Bürde, Last, die ein Mann auf einmal zu tragen vermag (zu trœgœ tragen); 
Usi Schwall, Menge einer Flüssigkeit (zu Uses ausleeren); miœi Mühe (zu 
^nüejen'); bricei Brühe (zu briœijœ brühen). Nicht klar sind die Umlaute in 
jêgi in der RA. œmœ i dar jëgi ha (0.) hetzen, foppen (Id. III21) und in 
lœssi Unterbruch (Id. III 1414). 

§ 52 . N e u t r a l e ^ ' a - S t ä m m e m i t d e r V o r s i l b e ge-. 
Die denominativen Bildungen zeigen überwiegend Umlaut; die deverba-

tiven machen die Mehrzahl der nicht umgelauteten Fälle aus. î 

1. Denominativa. 
a) mit Umlaut: Jcfett Glück (mhd. gevelle Fall, guter Fall der Würfel); 

kslettw langes, grobes Wildgras (Id. 1X761); kness abschüssige Felspartie (zu 
nossœ m. Felskopf Id. IV825); ksnets (GA.) Maulpartie beim Vieh (zu snotsœî. 
Schnauze Id. 1X1429); krell Glockenzeug am Pferdegeschirr (zu rollœt. kleine 
runde Schelle) ; khidal alte zerlumpte Kleider (zu hudél Lappen) ; kxittel Magen 
und Gedärme eines geschlachteten Tieres (zu xutlœî. Kaidaunen); klmk Herz 
und Lunge eines geschlachteten Tieres (zu Iwokœ Lunge); kwilx Gewölk (zu 
wulxm Wolke) ; ksœm Sämereien (zu sâmœ Same) ; ksprœx Gespräch (zu spräx 
Sprache); kœdw Geäder (zu âdvrœ Ader); kriœt Gestrüpp (zu ruœttœ Rute); 
krên ,Gerön' (zu rônœ m. Baumstrunk), auch im Fin. krëntstkli ,Gerönzügli' 
(Si.); trësdl (Gn.) Erlengebüsch (zu drôsslœ f. Alpenerle). — b) Umlautlos sind 
kxüdsr das Schlechteste vom Hanf, das beim Hecheln abgeht (Id. III151); 
kflcbüddr leichte Ware; folhksärtip Bärlapp (Id. VII 36). 

2. Deverbativa. 
a) ohne Umlaut: kslufsr (Seh.) unordentliche, unsaubere Arbeit (zu *,schlu-

feren' Id.IX 179); ksuddl flüchtige Schreiberei (zu sutlœ sudeln); ksludtr Pfusch-



— 76 — 

arbeit (zu ,schluderen' Id. 1X87); trukx Gedrücke, Gedränge; kmurk Gedränge 
(Id. IV 406) ; kxurr Gekeuche (zu xurree schwer atmen, keuchen Id. III 449) ; 
ksurr (Seh.) weinerliches Geseufze (zu surœ Id. VII 1288); kläriiff Gelaufe. 
Konkrete Bedeutung haben kjak Jagd (Id. III15); kxoxx 1) Gericht (aus ver
schiedenen zusammengekochten Speisen), 2) Durcheinander von Dingen (Id. III 
125); ksüff schlechtes Getränk, spez. Gemisch von Milch und Molken. — 

b) Für Umlaut gibt es nur ein sicheres Beispiel : gnmpdl m. Unordnung, 
Plunder (Id. VI 943). In den übrigen Fällen mit Umlaut liegt dieser schon 
im Grundwort vor: khœvkx Gehänge (zu hœnkxœ); kxêr Gehör (zu kxërœ); 
klit Geläute (zu littœ läuten); primi Gebrüll (zu brtœlœ). 

An m. Nicht hieher gehören die a-Stämme ksaim n. Gesang; kspann 
Gespann, Fuhrwerk; pot Angebot. 

§ 5 3 . M a s k u l i n a a u f -er. 

1. mit Umlaut, a) Primärumlaut zeigen jeg»r Jäger; xlegor Kläger; slegar 
Schläger, Pferd, das gerne ausschlägt. — b) Sekundärumlaut erscheint in wœxtar 
Wächter; gärtnvr Gärtner; ivœrtdr Wärter; wœlddr (Seh.) Holzhacker (zu wait), 
bawœldar Aufseher des Bannwaldes (bawält); ferner in der Zar-Bildung œlphr 
Älpler, œ vor Nasal kann an sich Primär- oder Sekundärumlaut sein, so in 
hœntldr Händler, in Herkunftsbezeichnungen wie oplœndvr Oberländer, d. h. 
Bewohner des obern Reußtals und seiner Seitentäler (obsrlant) ; œiomllœndw 
Engländer. — c) Umlaut der übrigen Vokale, a) in Denominativen: ferstdr 
Förster (echt?); sœffar Schäfer; xrämar Krämer; takllnar Taglöhner; xœtffar 
Käufer; lœtffdr Schiebefensterchen (Id. III 1145). Isoliert steht xuzffw Küfer. 
s'Usar Schütze, Mitglied einer Schützengesellschaft, ist Weiterbildung zu sits 
(Id. VIII1747). — P) in dem deverbativen kwœkkar Krähe (zu ,gwâggen' Id. II843). 

2. ohne Umlaut, a) Nomina agentis. a) denominative: waknar Wagner; 
murar Maurer. — ß) deverbative: farwültar Verwalter; mähr Maler; blücet-
sûg&r Blutegel ; xiœgmumar 1) Viehhüter, 2) gelbe Bachstelze (Id. II 305). — 
Das umlautlose sücehr (mhd. schuolsere) lebt nur noch als Geschlechtsname 
(in Seh.) und in der Verbindung œ fâradœ ëuœhr ein fahrender Schüler (in 
der Sage); sonst gilt steelsr Schüler (Id. VIII 627). — b) Herkunftsbezeich
nungen: was&nw Bürger von Wassen; rïsstallw Reußtaler; sœxodalhr Schächen-
taler; œtttkhùssnar Attinghausener. — c) Nomina instrumenti: plampw (aber 
plœmpvr Mad.) Pendel (zu plampce schaukeln, pendeln) ; itrœvwisâbdr (G.) Harke 
zum Zusammenscharren der gnsëtrœiwi (S. 24 u.); hokxar Stuhl ohne Lehne. — 
d) Nomina actionis: xöhr (Gn.) das Schwarzwerden des Holzes, das den 
Schwamm hat (zu ,cholen' Id. III208) ; kütter (0.) Durchfall (zu *,güdlen' ; 
vgl. ,gudlen' Id. II124). 

§ 54 . A b l e i t u n g e n a u f a h d . -(ißing. 

Die maskulinen Ableitungen auf -lik sind umgelautet; als Umlaut von a 
erscheint der Sekundärumlaut. Beispiele: sicœrtltk Schwartenbrett (zu swärtee 
Schwarte); slettarlik Anwurf, Ekelname; xedvrhk Schleimauswurf; sicimhk 
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Zunderschwamm (zu éivumm); nâtlik so viel Faden, als man auf einmal ein
fädelt; jœrlik jähriges Bind; kfrêrhk wer gegen Kälte sehr empfindlich ist 
(zum Ptc. kfrôrœ); timlik Daumen am Handschuh; tœtphk zorniger Mensch 
(zu tmüp erzürnt). Isoliert sind sitshk Schößling (Id. VIII 1748); hitzbarhk 
Schuhflick (Id. II 963). — Primärumlaut erscheint in megarlik (Seh.) magerer 
Mensch, durch Anlehnung an den Komparativ megarar und das Abstrakt megari 
Magerkeit, sperrhk Stützlatte, Stützbalken ist wohl direkt zu sperrte sperren, 
stützen gebildet, nicht zu sparrce m. Balken. — Neben snidarltk (Seh.) 
1) Klumpen von Nasenschleim, 2) rotznäsiges Kind, Lausbube (Id. IX 1148) 
erscheint in persönlicher Bedeutung auch umlautloses snudarlik. 

§ 5 5 . A d j e k t i v e u n d A d v e r b i e n . 

Es kommen in Betracht die Adjektivbildungen auf ahd. -agj-îg; -isc; -lîh 
und -m (Stoffadjektiva, soweit sie nicht durch -îj-Bildungen verdrängt sind). 

1. Adjektiva auf -ik. 
Die Adjektiva auf -ik bilden die produktivste Gruppe der Adjektivableitung. 

Über Zuwachs von Seiten der Stoffadjektiva auf -în s. unter 2. Die Bildung 
erscheint teils umgelautet, teils ohne Umlaut. Dies ist aber nicht mehr die 
Fortsetzung des lautgesetzlichen Verhältnisses, wonach nur den «j-Bildungen 
Umlaut zukommen sollte (vgl. Wilm. II465). Der Umlaut von a erscheint in 
beiden Qualitäten, deren Verteilung sich nach der Stammbildung des Grund
wortes zu richten scheint (Primärumlaut bei i-Stämmen, Sekundärumlaut bei 
a- und Konsonantstämmen.) 

a) Bildungen mit Umlaut, a) Primärumlaut zeigen xrefük kräftig; fertik 
fertig; lesttk 1) lästig, 2) Adv. sehr, in hohem Grade, z. B. lestik kœrœ überaus 
gern (Id. III1464). Isoliert ist glestik (Seh.) vereist (Id. II652). — ß) Sekundär
umlaut tritt auf in hœssik gehässig (zu hass) ; kspœssik zu Spaß aufgelegt (zu 
kspass Spaß); œitœgik eintägig; gœgawœrtck gegenwärtig. Isoliert steht reeppik 
an der Rappe leidend, von Pferden (Id. VI 1186). — Vor Nasal ist ce zweideutig. 
Es mag Primärumlaut sein in fargeeavik leicht in die Irre führend, von Wegen im 
Gebirge (vgl. mhd. gengec : ganc) ; Sekundärumlaut dürfte vorliegen in tswœimœnnik 
zweiteilig, von Wohnhäusern, Ställen, die von zwei Parteien benutzt werden, 
dann auch von Brunnen mit zwei Trögen und zwei Röhren, œ tswœimœnnagi 
frebüw (Mei.) eine Frau, die zweimal geheiratet hat (Id. IV 293). gandik steinig, 
voll Geröll (zu gant f. Geröllhalde, Id. II 336) erscheint auch umlautlos. — 
Y) Umlaut der übrigen Vokale: axtsellik acht Zoll lang; wassarsixtik wasser
süchtig; röettik entschlossen, rœttik wœrdœ sich entschließen; nœxtg dem Kalben 
nahe (Id.TV 641); fardœxtik verdächtig; follbrœwik vierkantig, von Balken (vgl. 
Id. V 1033) ; jörik jährig ; stessik unsicher, schwankend, vom Wetter (St. II402) ; 
hlffik häufig; glœibik gläubig; swœrmiœttik schwermütig; firrficesstk mit bloßen 
Strümpfen angetan (zu firrfücess Fuß des Strumpfes), dazu fwrfiœssiklœ (Seh.) 
die rituellen Handlungen am Karfreitag unbeschuht verrichten, vom Priester; 
wiœttik wütend. — Zu Verben gehören megek liebenswürdig; (k)svffik was gut 
zu trinken ist (vgl. dagegen Id. VII 359) ; rìssik brünstig, von den Schweinen (zu 
rûssœ grunzen, Id. VI 1447).| 
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b) ohne Umlaut: mastik was mästet; kicältik gewaltig; bokxtg steif, was 
sich nicht gut biegen läßt; törnik dornig; xlupfig leicht erschreckend; pluddrik 
breiig; gussltk (Mad.) leicht, pulverig, von Schnee (vgl. Id. II473/5); xundck 
kundig; mässik in Menge (zu mòssa §33,3); blüadarmüattik an Blutarmut 
leidend; rüawik ruhig, urüawik unruhig, brünstig, vom Vieh. — Zu Verben 
gehören saffik arbeitsam; fasshk fruchtbar, bes. von Schweinen (Id. 11058); 
jastik unruhig, aufgeregt (zu jasta sich eilig herumtreiben Id. III 78); ramlik 
brünstig, von Katzen (Id. VI 897) ; grüsik grausig, als verstärkendes Attribut, 
z.B. a grüsdgi luk eine unverschämte Lüge; snmüsik 1) naschhaft, 2) barsch 
Seh. (zu énœusœ 1) naschen, 2) barsch reden, Id. IX1332.1334). — Neben ärtik 
besonders, eigenartig steht mit Umlaut œrtik ziemlich viel, ziemlich groß (Id. I 
476). — Isolierte Bildungen sind swattik (Mad.) lind, von rasch gewachsenem Holz 
(vgl. Schm. II652); lamä'stk träge (Id. 1467); bumsik übermütig, lüstern (Id. IV 
1267); hutsik (GA.) störrisch, wild, von Ziegen (vgl. Id.II1838/9; Schm. 11195). 

2. Stoffadjektiva auf -t. 
Von den wenigen noch vorkommenden Bildungen zeigen Umlaut die

jenigen, die umgelautete Grundwörter neben sich haben: heltst hölzern (PL 
hettsw); espi (Seh., sonst aspi) aus Espenholz (zu aspa Espe, PL espa Seh., sonst 
aspa). Unumgelautet sind arfi aus Arvenholz; sturisi aus Blech. 

Durch «/-Bildungen sind die alten Jn-Bildungen in folgenden Fällen ver
drängt worden: glestk gläsern (zu glass, PL glesar); tannik aus Tannenholz; 
goldik golden; xupf&rik kupfern; buksik zäh, hart, von Holz (Id. IV1000): 
uruMik wollen; büaxik aus Buchenholz; tilaxtk aus Tuch. 

3. Adjektiva und Adverbia auf -U, -hx (zum Auslaut s. § 101). 
a) Mit Umlaut erscheinen xrankxhx kränklich; seth schädlich; swexxlt 

schwächlich; sanili schändlich; wönhapli wohnhaft; tœkli täglich, dar tœkli 
tak tagtäglich; laxxarh lächerlich; märtarh scheußlich, märterlich; heffh höf
lich; xestU köstlich, kostbar; kwênli gewöhnlich ; mikli möglich; kfärli gefähr
lich; wärli wahrlich ; sundmbärli absonderlich, besonders ; wundarbärli sonder
bar, merkwürdig. —b) ohne Umlaut: haphx wohlhabend, begütert; athx adelig; 
nophx nobel, vornehm; ksatshx wohlgesetzt, vom Stil (Id. VII 1581); hantli 
rasch; usakh unsäglich, außerordentlich; unddrhältli unterhaltsam, gesprächig; 
xurtsli kürzlich; loundarli übel gelaunt; sonili schön; ksçiniwli schön anzusehen. 

4. Adverbia auf -hgœ s. § 73, 1 a. 

5. Adjektiva auf -(i)ëë. 
a) Umlaut zeigen ältere Bildungen wie jeks brünstig, von den Ziegen 

(zu jagœ, z.B. kœiss joggt die Ziegen sind brünstig; s. Id. III16. 22); älpfatti
risi altvaterisch; xelts m. farbiger Baumwollstoff (Id. III 246); hips hübsch, 
ts hips sì sich zu vornehm dünken, hips si (Mad.) zu Gevatter stehen (Id. II 
964); buts munter, bei guten Kräften (Id. V 1026); hints schlau, verschmitzt 
(Id. II1436); hams's lahm, empfindlich, bes. vom Vieh nach der Winterung 
(Id. III1270). — b) Umlautlos sind junge Bildungen und Entlehnungen: im-
fawtss sehr, in hohem Grade (zu ,infam' Id. 1296); lüniss launisch; kxatö'liss 
katholisch; protestantise reformiert. 
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§ 56 . S t e i g e r u n g s f o r m e n . 

Komparativ und Superlativ von einfachen Adjektiven mit umlautfähigem 
Vokal zeigen meistens Umlaut. 1. Der Umlaut von a ist immer Primärumlaut-e 
auch vor Nasal und vor umlauthindernden Konsonanten; z. B. xravkx, xreokxar, 
xrenkxst krank; law, levoar, lernst lang; swaxx, swexxar, sicexst schwach; 
alt, sitar, eltist alt. — 2. ê ist nach § 34, 3 a an Stelle von lautgesetzlichem œ 
eingetreten in spät (spät B.), spettar, spëttts't spät; plût, plëttar, plêttist ge
bläht; gräw, grëw&r, grêwst grau; s. noch § 33 Anm. 2. — 3. Wo der Positiv 
umgelautet ist, erscheint in der Steigerung der gleiche Vokal: cew, cewar, 
cevst eng; strcetm, ëtrœwer, strœost streng, mühevoll; gäx, gäxar,gäxst jäh
zornig; dagegen swär, swërar, swërst schwer (vgl. oben spät neben spät). — 
4. Umlautlos sind außer einer kleinen Anzahl einfacher Adjektiva (wie ran 
mager, tan artig, troxxœ trocken) vor allem die Steigerungsformen der mit Ab
leitungssuffixen gebildeten und der zusammengesetzten Adjektiva, die im Ahd. in 
der Regel mit dem o-Suffix steigern (Braune § 261), z. B. lamamm, lansammar, 
lavsamst langsam ; œifaxx, œtfaxxar, œifaxxst einfach. Weiteres s. Flexion. 

§ 57 . V e r b a l e B i l d u n g e n a u f -(œ)lœ. 

Sie haben teils Umlaut, teils sind sie umlautlos. Doch zeigt es sich, daß die 
lebendigen Bildungen den Umlaut bevorzugen, wobei bei den denominativen oft 
Zusammenhang mit dem Dim. des Grundwortes besteht; die nicht umgelauteten 
sind zum größten Teil isoliert. Über die Form des Suffixes s. § 74 Anm. 4. 

1. Deverbative. 
a) Bildungen mit Umlaut, a) auf -lœ: farlœplce verdursten, ix pi star 

farlcepht beinahe verdurstet (vgl. Id. III1349); (far)tscenklce locken, gelüsten (zu 
tsawkce zanken; vgl. Kl. 498); lœxxlce lächeln; tcentslce tänzeln; spetta spötteln, 
bes. über religiöse Dinge ; s'tripflœ schlecht melken (zu strupf œ rupfen) ; gtkslœ 
von schwachem Schneetreiben (zu guksa stürmen Id. II571); mnahtmarla (Seh.) 
verlocken zu, ,auf den Leim führen' (vgl. Id. III1339); pirtslœ stürzen, kollern; 
strpflee mit lautem Geräusch trinken (zu gleichbedeutendem surpfa); üsfräMce 
ausförscheln; brattee langsam braten, rösten (zu brattee braten); xrämlce Un
nützes einkaufen (zu xrâmœ einkaufen). — ß) auf-œîœ: ieeff,œlce unbedeutende 
Arbeit verrichten; knœppœlœ wackeln (zum syn. knappee Id. II 666); plœmpœlœ 
baumeln, pendeln (zu plampce Id. V 97.101); stœmpfœlœ mit kleinen Schritten 
gehen, bes. von Kindern (zu stampf œ stampfen); mœnkœlœ langsam, mit Un
willen essen (Id. IV 331); xlepfœlœ sachte klopfen; xexxcelœ 1) langsam, bei 
kleinem Feuer kochen, 2) Kochen spielen ; hekxœlœ kauern (zu hokxœ) ; smélœlœ 
lächeln (Id. 1X934); gœimœlœ spielen, von jungen Katzen (Id. II 306). — 
b) ohne Umlaut: snarxlce schnarchen ; brumlce brummein ; ruwkcelœ (GA.) etwas 
hin und her bewegen, sich an etwas zu schaffen machen (Id. VI 1129/30); 
nöüscelce (Seh.) langsam arbeiten (zu nebüsee § 42, 3). 

2. Denominativa. 
a) Bildungen mit Umlaut, a) auf -Ice: kfcettarlce spielen (Id. 11131); 

ncesslce die Nasen aneinander reiben (zu nasce Nase); xœrtlœ Karten spielen 
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(zu xârtœ Karte); tsmlœ züngeln; ïflisslœ ein Hasardspiel (Id. 11218); pirla 
(Seh.) abends bei Nachbarn auf Besuch gehen (Id. IV 1526). Von umgelauteten 
Diminutiven sind abgeleitet: hœklœ häkeln (zu hœkh Häkchen); sïwlœ ein 
Kinderspiel (zu siwli in diesem Spiel verwendetes Holzstück, Id. VII 1502.1515.) ; 
sœimlœ einen Saum steppen. — ß) auf -œlœ: wœgœlœ in einem Wagen hin-
und herstoßen; bœUœlœ Ball spielen (zu bailee f. Ball); tœxmœlœ dengeln (zu 
tarmai n. Dengelgerät); frestœlœ frösteln; farbrêssrnœlœ zerkrümeln; hïffœlœ 
häufeln; hêxœlœ großtun, prahlen (zu höx); tïssœlœ leise, heimlich tun (zu tûss 
niedergeschlagen), dazu (mukki-Hissdhr scheuer, wortkarger Mensch; hmdœlœ 
nach Hunden riechen; sîtoœlœ nach Schweinen riechen; sîrœlœ säuerlich 
schmecken oder riechen, miœxtœlœ feucht, dumpf riechen gehört zu ,müecht' 
(Id. IV 71). — b) Umlautlose Bildungen a) auf-te: hantlœ die Zitzen vor dem 
Melken streichen (Id. II1401); âmklœ mit den Augen zwinkern (Id. 1141). — 
ß) auf -œlœ: tokkœlœ ungeschickt arbeiten, fartokkœlœ ungeschickterweise etwas 
verderben (zu mhd. tocke, Puppe?; vgl. auch tokkdl Dummkopf); grôssœlœ groß
tun, sich wichtig machen; lanssœlœ wie im Frühling aussehen, Frühling werden 
(zu lanssi Lenz, Id. III1339); bokxœlœ nach Ziegen riechen (zu bokx); bukxœlœ 
nach Jauche riechen (zu bukxœ f. Jauchebehälter, Jauche, Id. IV 1143); 
riiœssœlœ nach Ruß riechen. 

In einigen Fällen herrscht Schwanken zwischen umgelauteten und umlaut
losen Formen. Bedeutungsverschiedenheit ist damit verbunden in snapsœlœ nach 
Schnaps riechen : snœpslœ dem Schnapstrunk ergeben sein. Ohne Bedeutungs
unterschied sind nwkœlœ : mrkœlœ kleine Arbeit verrichten (Id. IV 789); rudœlœ 
(Gn.) : ndœlœ zittern, schüttern (Id. VI 626; oder ist ndœlœ mit i anzusetzen? 
vgl. Id. VI 588/9). 

3 . Isolierte Bildungen. 
a) mit Umlaut: xrœnlœ geizen (Id. III 831); griplœ grübeln; stirxxlœ 

stolpern; ussœntsœlœ necken, foppen (Id. VIII986). — b) ohne Umlaut sind 
snadœlœ vor Kälte mit den Zähnen klappern (Id. 1X1074); brasslœ prasseln, 
vom Feuer (Id. V 819. 833) ; xarxlœ röcheln (Id. III457) ; ummawakkœlœ mühsam 
herumgehen ; brotlœ (Seh.) plaudern (Id. V 410) ; hdœlœ wackeln, locker sein 
(Id. III 1100); rumplœ rumpeln; tsœmdsmurkœlœ (Seh.) zusammenschrumpfen, 
z. B. von alten Kartoffeln, Äpfeln, auch von Menschen (vgl. ,murggen' Id. IV 406) ; 
gugœlœ kichern, lachen (Id. II158) ; mœnklœ dämmern (Id. IV121/2); tekkœlœ 
leicht hämmern (St. 1258; vgl. auch mhd. tackeln Lexer II 1385); teppalœ an
klopfen (St. 1290); tuflœ(Gn.) schlagen, prügeln (St. 1256; Fischer II247). 

§ 5 8 . K a u s a t i v a . 
Analogischen Umlaut zeigen auch Kausativa, deren faktitive Bedeutung 

dem Sprachbewußtsein deutlich ist. Dadurch erklären sich Abweichungen vom 
lautgesetzlich zu erwartenden Umlaut, Eintritt des Umlauts, wo er sonst unter
blieben wäre. 

swexxœ schwächen; usshêlœ aushöhlen; i-, dtslipfœ einschläfern (Id. IX 
116); stœippœ Staub entwickeln, fortjagen; vrtœippœ zornig machen (zu tcbüb 
zornig, dazu artanibœ zornig werden) ; rœikxœ räuchern (neben r(bukxœ rauchen). 
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Hieher sind vielleicht auch Fälle von Umlaut zu stellen, wo '̂-Bildungen nicht 
nachzuweisen sind: hœrtskœ (hertskœ Mei.) mit Harz bestreichen (zu Oöhartsik 
harzig); snœplœ hölzerne Wasserrohre an einem Ende zuspitzen, um sie in-
einanderstecken zu können (eig. ,mit einem Schnabel versehen'); trœstœ übel 
riechen (zu träs't § 34); s'trœmœ auseinanderspritzen, vom Milchstrahl, wenn 
schlecht gemolken wird (zu sträm m. Strahl einer Flüssigkeit, bes. der aus 
dem Euter spritzenden Milch; mhd. sträm, Strömung, Strahl); ëpœnœ (Ptc. 
kspœngt) Späne zum Anfeuern machen (zu span Span). 

B. Allgemeine Erscheinungen. 

I. Qualitative Veränderungen. 

§ 59 . E n t r u n d u n g . 

Die Vokale ö (Umlaut von ahd. o), ü (Umlaut von ahd. u), 

Ö (Umlaut von ahd. ó); û (Umlaut von ahd. ü, Ver t re tung von 

ahd. iu vor i, j , u); öü (Umlaut von ahd. ou; Vertretung von ahd. ewi; 

Vertre tung des oberdeutschen iu vor Labial und Guttural), sowie 

üe (Umlaut von ahd. wo) sind entrundet zu e (geöffnet zu e nach 

§ 6 3 ; gedehnt zu ë nach § 64); i (gedehnt zu I nach § 6 4 , 3 ) ; 

ê; ï (gekürzt zu i nach § 65 ,2 und 3); œi; ice; z .B . xnepf Knöpfe; 

birètœ Bürste; sën schön; flst Fäuste; glœibik gläubig; gicetti Güte. 

Weitere Beispiele s. §§ 29. 3 1 . 38. 43 . 44. 48. 

Anm. 1. Uri schließt sich mit dieser Erscheinung an ein größeres zu
sammenhängendes Entrundungsgebiet im Westen und Südwesten: Nidwaiden, 
Engelberg, Haslital (östliches Berner Oberland), Urseren, Wallis (vgl. B. II 46; 
IV 33; VI 59ff.; XI 67). Über die Grundlagen der Entrundung s. B. VI 60. 

Anm. 2. Das Gegenstück zur Entrundung, die Rundung von ursprüng
lichem i > ü, e > ö, ei > öü, die sich im gesamten nichtentrundenden Aleman
nischen, wenn auch nicht überall in gleichem Umfange, findet und wenigstens 
in ihren Anfängen älter ist als die Entrundung, läßt sich in der Ma. von Uri 
heute nicht sicher nachweisen (vgl. § 22 Anm. 2), da das Produkt der Entrundung 
lautlich zusammengefallen ist mit den Grundlagen einer eventuellen Rundung 
{leffdl könnte z. B. direkte Fortsetzung von ahd. leifil oder aus löffdl entrundet 
sein). Jedenfalls sind aber wenigstens diejenigen Fälle, die in den nicht ent
rundenden Mundarten durchweg mit sekundärer Rundung auftreten, alt und 
daher auch für Uri als gerundet anzunehmen. Dies dürfte zutreffen für freut 
fremd; messn. Messing (Id. IV 505); wess" Wäsche; sepfœ schöpfen (Id. VIII 
1047); smékxœ riechen; swestdr Schwester; lessa löschen; tressce dreschen; 
tctssœ wissen; apfœimœ den Schaum von einer Flüssigkeit abnehmen, ùsdfœimœ 
etwas, z B. Schwemmholz aus dem Wasser herausziehen, fœvmw m. Netz an 
einer Stange (Id. 1825/6). 

Clauß, Die Mundart von Uri. 6 
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§ 60. S p o n t a n e P a l a t a l i s i e r u n g . 

Der Entrundung parallel läuft in unserer Ma. wie in Unter
waiden, im bernischen Haslital und im Wallis die Palatalisierung 
von ahd. û, ou, no. Diese Laute erscheinen in unserer Ma. als û 
(gekürzt > ü nach § 65, 2), ä>ü (in Seh. öü) und üce (über die 
Lautwerte s. § 9), z. B. hüs Haus; bcöüm Baum; gücet gut. Weitere 
Beispiele s. §§ 39. 42. 47. — Dazu kommt eine leichte Palatal-
fârbung von o und ö (§ 9), die Abegg auch in Ursern wenigstens 
für ou « ö) beobachtet hat (B. IV § 8). 

Die entsprechenden palatalisierten Laute der genannten Maa. 
sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt (nach B. II 46 ; 
IV 33; VI 114. 119/20. 124/5; XI 67 und nach eigenen Auf
zeichnungen in Buochs und Meiringen) : 

W a l l i s (außer 
Niedergestelen) 
mit den südlichen 
Außenorten 

Lötschental ^ 
Simpeln / 

Bosco 

O b e r s a x e n 

H a s l i t a l 

U n t e r w a i d e n 

U r s e r e n 

U r i 

ahd. û und un 
vor Reibelaut 

M 

ui 

ül 

ü 

ü 

Ul 

leicht palatal 

ü 

ahd. ou und an 
vor Reibelaut 

ÖÜ 

auch öi (so 
Visperterminen) 

> öü 

i 
œu mit leicht 
palatalem u 

öü 

ai 

— 

CDU (ÖÜ) 

ahd. uo 

üo 
auch üö 

— 

schwach palatal 

üce 

üo 

— 

— 

üce 

Anm. Über die Grundlagen der Palatalisierung s. B. VI 62 ff. 

§ 61. D i p h t h o n g i e r u n g . 

1. Die alten Längen ï, ü, ü sind durchweg erhalten. 
Anm. Hinter % stellt sich vor Vokal als engerer Übergangslaut j ein: 

snljœ schneien (vgl. §36,2). Dieser Übergangslaut ist als Vorstufe der diphthon-
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gierten Form überall da anzunehmen, wo heute die als Hiatusdiphthongierung 
bekannte Erscheinung sich zeigt (Id. IX 1207 Anm. zu ,schnîen'). 

2. Von Diphthongierung der Längen e und 5, wie sie in Urseren 
(B. II33) und in mehreren bündnerischen Walsermundarten (B. VI 
105. 113) durchgeführt ist, kann in Uri nicht die Rede sein; doch 
sind die beiden Längen bei Schleiftonigkeit gegen das Ende zu 
schwach verengt (s. § 9). 

§ 62. B r e c h u n g . 

Unechte fallende Diphthonge iœ, uœ sind aus ï bezw. ü, u, ü 
vor x und aus i vor r entstanden, a) vor (durch Dissimilation teil
weise geschwundenem) tautosyllabischem x in liœxt leicht; UœTcsdl m. 
Deichsel; wicermüx Weihrauch (mhd. wîhrouch), wicewadal Weih
wasserwedel, wiœwassdr Weihwasser (daneben wîxwassdr, durch 
Anlehnung an das Verb wïxœ weihen) ; fiœxt feucht (mhd. viuhte) ; 
sluœxt f. Schlucht (Id. 1X81/2); JcëUœxt n. Kleinvieh, auch Schar 
wilder, ausgelassener Kinder, dafür in Seh. auch PI. Tcëliœxtar 
(Id. IX 80). — b) vor r in den betonten Pronominalformen miœr 
mir, wir (unbetont mar), z. B. miœr hents nïkhsœii mir haben sie 
nichts gesagt; dicer dir (enklitisch dar); iœr ihr (2. Pers. PI. des 
Personalpronomens). 

§ 63. Ö f f n u n g von e zu e. 

Vor rr und 11, vor r, l -f- Konsonant und vor x(x) ist das an 
sich mitteloffene e ( = Primärumlaut von a und Umlaut von o) 
weitergeöffnet zu e. Die Öffnung ist deutlicher hörbar in Si., B., 
Seh., während mir in 0. der Unterschied kaum merklich schien, 
da dort das e überhaupt offenere Klangfarbe hat. 

a) vor rr und r -f- Kons.: berrc (0., Mad., Si.), ben (B., Seh.) 
Beere; ëperrœ sperren; swerrœ schwören, fluchen (häufig in der 
Formel flnœxdn unt ëw.); terree dörren; tserrœ zerren; fdrderbœ 
zerstören, zugrunde richten (intr. fdrdœrbœ); erp Erbe; lierpèt 
Herbst; ermal Ärmel; sertee f. Schulterblatt (Id. VIII1310); hert 
hart; farhergœ zugrunde richten (Id. D. 1606); ëergdrœ schlecht 
mähen (Id. VIII1251); merkxce merken, wahrnehmen; ëterkxœ 
stärken; gerpsce rülpsen; terffee dürfen, wagen; xertsœ Kerze; mertsce 
März. — b) vor 11 und l -\- Kons.: hsell Geselle; hell Hölle; xellce 
Kelle ; sellce f. Türschwelle (Id. VII 711) ; swelli f. Wuhr, Schleuse ; felice 
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fällen, dazu feilt f. gefährliche Stelle im Gebirge, Jcfell Glück; àellœ 
schälen; ëwellœ schwellen (tr. und intr.); ëtellœ stellen, dazu stelli f. 
Ort im Gebirge, wo man weder vor- noch rückwärts kann, z. B. 
dsiœ xëmdt t säff m œ st. dann und wann versteigen sich die Schafe; 
fdrtwéllœ refi., sich die Zeit vertreiben (mhd. twellen); tsellce zählen, 
erzählen, dazu tselli n. Erzählung, Anekdote; helfti Hälfte; xeltœ 
kälten; heltœ neigen (tr.); Jielsœ Geschenke machen (Id. II1212); 
èméltsœ schmelzen (tr.), z.B. bll sm. Blei schmelzen; xelx Kelch; 
bellœ m. Zwiebel (Id.IV1175). — c) vor x(x): texxi Decke; swexxœ 
schwächen, swexxi Schwäche; xexxdnœ Köchin; textdrœ Töchter; 
trexxnœ trocknen (tr.); mext möchte. 

Über die Öffnung des Primärumlautes zu œ vor Nasalverbindung s. § 22. 

IL Quantitative Veränderungen. 

§ 64. D e h n u n g . 

Die von der Dehnung betroffenen Vokale erleiden mit Aus
nahme von e keine qualitativen Veränderungen, e, bezw. e nach 
§ 63 ( = Primärumlaut von a und Umlaut von o) erscheint bei 
Dehnung als geschlossenes e, ist somit zusammengefallen mit dem 
Vertreter von ahd. ê und dem Umlaut von ahd. ö. 

Die Dehnungsverhältnisse bieten im einzelnen ein ziemlich verworrenes 
Bild ; doch läßt sich im allgemeinen erkennen, daß auf Grund der Quantitäts
verhältnisse Uri näher zu den "Walliser Mundarten zu stellen ist als zu den 
nördlichen Dialekten. Auf weiten Strecken ist in Uri Dehnung unterblieben 
(z. B. vor vielen r-Verbindungen und vor allem im einsilbigen, auf Lenis aus
gehenden Wort), wo die Nachbargebiete gedehnt haben. 

1. D e h n u n g vo r r u n d l -f- K o n s o n a n t . 
Sie betrifft vor allem die Vokale a und œ, in geringerm Um

fang auch o. 
Anm. 1. Von der Dehnung werden im allgemeinen nicht betroffen (doch 

vgl. Anm. 2 und 5) die Yokale e (bezw. e nach § 63), (, u. a) e (Primärumlaut) : 
ergdr Komp. von ärtk klug (Id. 1387); sterxdr Komp. von starx; wermœ wärmen, 
wermtWärme (zu wärm); erm3r Komp. von arm; gelU Abstrakt zu galt gelt, 
gœisskelti Krankheit der Ziegen, bei der sie keine Milch mehr geben (Id. II 
238); xeltœ kälten, xelU Kälte (zu xält). — b) e (Umlaut von o): wertor Wörter 
(zu wort) ; ferstdr Förster. — c) i (ahd. i) : hirt Hirte ; htrts Hirsch ; imrbdl Wirbel ; 
fgrsltrkœ verschmieren (Id. IX 647/7); btrxce Birke; hirmi f. Ruheplatz (Id. II 
1608); stimm Stirn; wilt wild. — d) ( (Umlaut von ahd. u): girtdl Gürtel; 
wirtsœ Wurzel; xirps m. Kürbis; strpfœ schürfen; wirgœ würgen; firxtœ fürch
ten. — e) u (ahd. u): burdi Bürde; wurst Wurst; furts m. Bauchwind, furtsœ 
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farzen; snurpfœ schlecht nähen; gurgal m. Gurgel; ksturnœ, flekt. Mask. Sg. 
zu kstnrce betäubt, verwirrt, verrückt; ItiMœ Ptc. von galtœ gelten. — f) o ist 
nie gedehnt vor It: galt Gold; tolda m. Baumwipfel. 

a) Vor r -)- D e n t a l ist Dehnung am durchgreifendsten, 
a) vor r -\- t (d): ärtik sonderbar; bärt Bart, bârtœ rasieren; 
pârtœ f. Familie, Haushaltung (Id. IV 1618); apart t, besonders; 
xârtœ f. Wollkarde, xârtœ Wolle karden; gârtœ Garten; hâhbàrtœ f. 
Halmbarte, .Hellebarde'; märtdr (Gn.) Marder; mârtdrœ martern, 
quälen; — œrttk ziemlich (Id. I 476); hœrd m. Erde, Humus, 
hœrdepfdl Kartoffel; ëwœrtlik äußerstes Stück eines zu Brettern zer
sägten Stammes; wœrdœ werden (Ptc. wördce); wœrt Wert, uivœrd 
unwillkommen; — Ort Ort, ubdr Ort luœgœ (Mad.) schief blicken, 
schielen (Id. I 483); ëtôrtce (Gn.; ëtortœ Mad.) m. grober Stengel 
des Kohls (vgl. B. I I171 u. ; X 189 Anm. 2) ; tsôrtœ m. Exkrement 
von Schafen und Ziegen, tsôrtœ Exkremente von sich geben 
(Schm. I I1150; ags. turd, piece of dung). — Mit Kürze erscheint 
fordar der vordere. Über andere Fälle mit Kürze und Schwanken 
zwischen Kürze und Länge s. die Anmm. 7/9. — ß) vor rèt, rè, 
rtë: gœrëtœ Gerste; hœrëtœ streiten (Id. II1640); xœrës stark, 
kräftig (Id. III484); ëtœixœrëdlœ (Mad.) f. Gehäuse einer Insekten
larve (Id. III485), i xœrëœlœ Name des hintersten, unwirtlichen 
Teiles des Brunnitals (Usch.) und eines Teiles des Maderanertals 
(heute t)- dazu xœrëdhr ,Kerstelenbach' (Mad.); fœrëœlœ f. Ferse; 
bœrtsœ ächzen, keuchen (Id. IV 1607.1636). — y) Dehnung ist 
allgemein unterblieben vor rts in harts Harz; ëparts m. Wider
stand, Widerhalt; swartsschwarz; hœrtsHerz; ëmœrtsœ m. Schmerz; 
ivœrtsœ f. Warze. — Vor rs in fœrs Vers, fœrsshr Spaßmacher. 

Anm. 2. Das einzige Beispiel mit Dehnung von e ( = Umlaut von o) 
ist xnêrtsœ walken, Wäsche kneten (zu mhd. knorzen ; vgl. Id. III 759/60). Das 
etymologisch unklare ini bertœ (so Mei., Si., A.) graupeln, z. B. œs pertdt snë 
es graupelt hörte ich in Gn. auffälligerweise gedehnt: bërtœ. 

Anm. 3. Dehnung zeigen arts n. Erz (ahd. aruzzi), ferner bôrtsœ hervor
stehen, einen Buckel bilden, z. B. von einem festen Gegenstand in einem Sack 
(Id. IV 1640), dazu ûfabôrtsœ (Mad.) etwas mit gekrümmtem Bücken mühsam 
hinauftragen, bwtsi n. Hinterer (Id. IV 1643). 

b) vor r -\- Labial , a) Vor rb, rp erscheint nur <R häufiger 
gedehnt; fdrdœrbœ zugrunde gehen (Ptc. fdrdôrbœ); ëtœrbœ sterben 
(Ptc. kstôrbœ); xnœrpëœ (Mad.) mit den Zähnen knirschen (Id. III 
728); œrpsœ neben œrpsce Erbse; èlœrpœ (O.), slœrpœ (B., Seh.) m. 
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alte schlechte Schuhe, èlœrpi (0.), èlœrpi (B., Sch.) m. wer schwer
fällig, schlurfend geht (Id. IX 651/5). — Kürze ist erhalten in 
xœrbce (R.) nagen, Zäpfchen-r sprechen; scerbai (Sch.) m. kränk
licher Mensch (Id. VII 1336), dazu scerplce kränkeln; ëœrbœ m. 
Scherbe; arwœrbœ erwerben. — a ist gedehnt in ärbat Arbeit; 
sonst erscheinen in dieser Stellung a und o kurz : garbce f. Garbe, 
bes. von Erlenstauden, deren Laub man dem Kleinvieh verfüttert; 
èwarbœ das Heu zu langgezogenen Haufen zusammenrechen (vgl. 
got. swairban, wischen); barbce (Sd.) f. Barbe (Id.IV 1534); — xorp 
Korb, xorbce Körbe -Hechten ; (sœgdsa)worp m. Sensenstiel, worbœ das 
Heu zetten. — ß) Dehnung ist unterblieben vor rpf, rf: harpfce f. 
Harfe, hantharpfœ (Mad.) Handorgel; èarpf scharf; arfœ f. Arve; 
tarff darf, wage, getraue mich ; farwœrffœ abortieren (Ptc. farworffœ) ; 
nœrfm. Nerv. Ebenso vor rw: farw Farbe; gœrwœ gerben; horwce 
Fin. G. (zu abd. horo, Schmutz). Schwanken zeigt dorff, dörff 
Dorf, dazu f dorffrtxtar Gemeindepräsident. 

c) vor r -f- Gu t tu ra l , a) Vor rg (rk) sind gedehnt slärkce 
(GA.) schlurfend gehen; bcerk Berg; farbœrgœ verbergen (Ptc. 
farborgœ) ; farsörgm mit den Sterbesakramenten versehen ; örgalce f. 
Orgel, nicht gedehnt bark m. Eber (Id. IV 1548); mark n. Mark; 
mcergal weiche Masse im Horn; tswcerk Zwerg; morgat Morgen. 
— ß) Vor rx ist Dehnung unterblieben: barxdt m. Barchent; 
xarxlce röcheln (Id. III 457) ; marxt f. Grenze ; Marx stark ; Icerxce f. 
Lärche; mœrxt m. Markt, mœrxtœ handelseins werden; wcerx n. 
Werk, Werg, wcerxce schaffen, tätig sein, loœrxtik Werktag. — 
Kürze ist auch erhalten in dem Fremdwort markxœ Briefmarke. 

Anm. 4. Über die Verhältnisse vor ursprünglichem rh s. unter 3 Anm. 6. 

d) vor r -f- L iqu ida ode r Nasal , a) Vor rl ist Kürze 
bewahrt: sœrlik m. Schierling; kxcerU Kerl. — ß) Vor rm sind 
gedehnt ärmce m. Arm; bârmce m. (0.) Futterkrippe (Id.IV 1439); 
arbärmce Mitleid erwecken, Mitleid haben, cer ts ts arbärmce man 
muß Mitleid haben mit ihm; arm arm, wärm warm. Mit Kürze 
erscheinen: sœrmce m. (Sch.) Schutz, Unterstand (Id. VIII1275); 
lœrmœ (auch lœrmœ, aber klœrm Sch.) m. Lärm. — y) Vor rn 
haben Dehnung barnœ m. (B., Sch.) Futterkrippe; ivârnœ warnen, 
wärnik Warnung; stœmœ m. Stern; lantœrnœ f. Laterne; törnce m. 
Dorn, Strauch, erpsahtornœ Berberitzenstrauch (Id. 1433). — Nicht 
gedehnt sind kasérnce Kaserne; fornce vorn; hornar m. Februar. 
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An m. 5. Der einzige Fall mit Dehnung vor rl betrifft e, das sonst nicht 
gedehnt wird (vgl. Anm. 1): Irla Erle. 

Anm. 6. Über die Fälle, in denen sich auslautendes -rm, -rn nach § 76,3 
zu -r<B entwickelte, s. unter 3 Anm. 6. 

e) vor l •+- Konsonan t . Es kommt nur die Stellung vor Id, 
It in Betracht, in der a und œ häufig, aber nicht allgemein gedehnt 
werden. Durchgehende Dehnung von a weist 0 . auf (vgl. B.IV37). 
Sonst zeigt sich vielfach Schwanken. Seh. hat vorwiegend Kürze, 
während B. meist dehnt; doch neigt die junge Generation hier 
zur ungedehnten Aussprache. — alt alt, aitar Alter; aitar Altar 
in ts aitar diœnœ ministrieren, ôltardiœnar Ministrant; xôîlt kalt; 
mœvnfâlt (0.), mœnikfâlt (A., Seh.) n. Blättermagen (Id. I 819); 
fait Falte, fâltsœd (GA.) langes Seil, das man im Zickzack am 
Boden ausbreitet, um Heu, Streue, Holz udgl. darauf zu laden; 
galt keine Milch gebend (Id. II 236), dazu drgâltœ ,galt' werden; 
h altee f. ,Halde' (Fin.); phâltœ behalten; hœrdepfalkxâlt (0.), -khält 
(B., Seh.) n. Behälter im Keller für Kartoffeln (Id. II1218); spältm. 
Spalte; wait Wald; (ts) tsältee tcek Quatemberfasttage (vgl. ,alle gezalt 
tag.' 1448, Gfd. 43,78; ,nach den zalten tagen.' 1468, Gfd. 78,105; 
danach hat man darin ein isoliertes Ptc. = ahd. gizalt von .zählen' 
zu sehen); salts Salz; émâlts Schmalz. — Häufiger ist das Aus
bleiben der Dehnung bei œ: fœlt {fœlt Gn.) Feld; gaüt {galt G., 
Mei.) Geld, gœltœ {gœltœ G.) gelten; sœltœ {sœltœ G., Si.) selten; 
seltsam {sœltsam GA., Mad.) seltsam; wœlt {wœlt Gn., Bü.) Welt. 

Anm. 7. Nicht starktonige Vokale bleiben ungedehnt: partì'Partei, da
gegen parte in der Verbindung parti ga (Mad.) sich durch Rufen bemerkbar 
machen (vgl. ,Partem', der Ruf, mit dem die Schüler im Mittelalter das Almosen 
heischten, Id. IV 1618); altar n. Altar, aber ältdr (s. oben); hûshaltik Haus
haltung; CBifcelttk einfältig; glixkaltik gleichgültig (Id. II281).| 

Anm. 8. Die 3. Sg. Prses. und das Ptc. der ôn/ên-Verba tsalœ bezahlen 
(ahd. zalôn); sparce sparen (ahd. sparôn); war a währen (ahd. wërên); sor a 
scharren (Id. VIII1196); bora bohren (ahd. borôn); bolœ klopfen (ahd. bolôn); 
tola dulden, ertragen (ahd. dolên) zeigen keine Dehnung: tsalt, Ovipari, (kìwart, 
(kìsort, bort-port, bolt-polt, toit. 

Anm. 9. Einzelne Diminutivbildungen haben der Dehnung widerstanden, 
auch wenn das Grundwort sie hat. So hörte ich ausschließlich waltlt : wält 
neben wait Wald; härdepfalkhalth : hardepfdlkhält Kartoffelbehälter; halti, 
haltali :hälta (in Seh. halta) Halde; arbdtli: ärb»t Arbeit. Dem schwankenden 
Verhalten der Grundwörter folgen die Diminutiva in derffli neben dêrffli zu 
dorff neben dörff Dorf; berth neben berth zu bort neben bort Bord, Rand einer 
Terrasse. 
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Anm. 10. Über Fälle mit ursprünglichem Ih und auslautendem -Im, das 
sich nach § 76,3 zu -Ice entwickelte, s. unter 3 Anm. 6. 

f) Vor ursprünglicher Gemina ta rr und 11 sind gedehnt 
a) auf dem ganzen Gebiet : pfär Pfarrer (mhd. pfarre) ; bor Lauch 
(it. porro, Id. IV 1505); élœnt Elend (mhd. eilende). — ß) nur in 
Seh.: tir dürr (in R. terr, flekt. tirrce). — Kürze haben allgemein 
narr Narr; fall Fall; fœll Pell. Vgl. 2b. 

2. D e h n u n g im e i n s i l b i g e n W o r t . 

a) Dehnung vor einfacher Lenis im heute einsilbigen Wort 
ist unserer Mundart fremd: Kürze bleibt unter Portisierung der 
auslautenden Lenis (vgl. 4 und § 112) wie in den Walliser Mund
arten (s. B. VI 146; XI 137). 

a) vor Sonorlenis: darr dahin (ahd. darà), dazu fdàrrivurfm. 
im Kaiserspiel das Recht, als erster ,dem Kaiser sein Recht zu 
geben' (vgl. Id. HI 514); harr hieher (ahd. hara; Umbildung von 
hëra nach darà); woharr woher; parr Paar (Dim. pcerrlì); bœrr Bär 
(PL bœrcé); kswœrr n. Geschwür; twœrr m. Westwind (eig. ,Quer
wind'); tall Tal; spül (PI. sptli) Spiel; woll wohl; a an (betonte 
Präposition), derr UM is a der lügt uns an; dwfo davon. 

ß) vor Geräuschlenis: grap Grab; grop grob; bat Bad; emit 
Schmied; jut Jude: hak Hag; week Weg; trok Trog; tsuk Zug; 
glass Glas; ëtrœnviriss n. gefallenes Laub, das man als Streue be
nutzt (vgl. Id. VI 1357ff.); hoff Hof. 

Anm. 1. Ausnahmen sind besonders zahlreich vor Sonorlenis. Sie erklären 
sich wohl zumeist durch Übertragung des gedehnten Tokals aus zweisilbigen 
Formen, in denen der Vokal in offener Silbe gedehnt wurde, a) Aus den Plural
formen ist die Dehnung übertragen worden auf den einsilbigen Sg. in sär (PI. 
sârœ) Schar; war (PI. wärce) Ware; tör (PI. tön) Tor, bes. in hœnctôr Heutor, 
Öffnung des Heustadels; tsäl (PI. tsalœ) Zahl; fxölm. Holzkohle (so auch in 
Seh., dessen Köhler sie nach A. verkauften; in Finn, erscheint Kürze neben 
Länge: xolplats Si., Bü., Sd.; xölplcets Gn.; xölplats Mad.). Zu Mann. (Mad.) 
hochragende Traglast vgl. ,Glën' Id. II 630. — b) In Adjektiven kann die 
Länge aus den flektierten Formen herstammen : smäl (flekt. ëmàlœ) schmal ; 
hol (flekt. Mice) hohl; läm (flekt. lama) lahm (in G. ist umgekehrt die Kürze 
der einsilbigen Form lamm auf die flektierten übertragen worden: lammœ; so 
auch in Urseren B.IV 36); tsäm (flekt. tsämee) zahm; hceisaräm heiser (Id. II 
1688) ; rän (flekt. rima) mager, schmächtig (Id. VI 895). — c) Analogische Er
klärung versagt für sali. Saal; êï Öl; bân m. Bahn; betontes wer wer; darför 
davor (vgl. B. XI 73). 

Anm. 2. Der einzige Fall von Dehnung vor Geräuschlenis ist gröl (flekt. 
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grada) gerade; die Länge gilt auffälligerweise auch für Seh., was gegen ana
logische Erklärung spricht. Kürze zeigt das Adv. grat gerade, sogleich. 

Anm. 3. trœst m. Tresterschnaps ( < ahd. *trast, PI. trestir; vgl. zur Er
klärung der Dehnung B. XV 77) stammt wohl aus dem schweizerischen Mittel
land (Luzern, Zug), woher der meiste Branntwein bezogen wird. 

b) Vor Reibefortis tritt, wie zu erwarten ist, keine Dehnung 
auf: griff Griff; biss n. Gebiß; blcexx n. Blech. Die einzige mir be
kannte Ausnahme ist bäss (zum Auslaut s. § 112) wohl, œs las 
mar nip pass (Gn.) es ist mir nicht wohl (Id. IV 1652/3); Import? 
— Vor Sonorfortis (s. auch 1 f ) erscheinen mit Kürze : ma Mann ; 
st Sinn; xo (xu Seh.) kommen « konn <C komn). 

3. D e h n u n g in o f f e n e r S i l b e . 

In der Mundart des Reußtales (d. h. B. und 0.) ist jeder haupt-
tonige Vokal in offener Silbe gedehnt. Die Mundart des Schächen-
tals dagegen zeigt Bewahrung der Kürze (doch vgl. Anm. 3 und 
ba). Die Dehnung in ß . schließt sich an an die gleiche Erschei
nung in Urseren (B. IV 34). 

a) Dehnung vor Geräuschlenis (in Seh. g i l t Kürze) : gräbee, 
PI. grœbœ Graben, grebdl m. Hacke, Grabscheit (Id. II 688); xnêbal 
Knebel; fargœbœ vergebens; Mrtbce geschrieben; liöbdl Hobel; ûbsrœ 
hinüber; — hâfœ Hafen, Krug; xëfi n. Gefängnis (ahd. chevia); 
èœfdrœ f. Holzsplitter (Id. V i n 351); xlfal m. Kiefer; öfee Ofen; 
güfcB f. Stecknadel (Id. II 607) ; — äädee Schaden ; rëdce reden ; 
lœddr Leder; frïdce Frieden; mödee Mode; snudar m. Nasenschleim; 
— nâsœ (in Seh. nasce und nasce) Nase; êsdl Esel; jœsœ gären; 
dïsœ dieser, jener; hösce, Dim. hêsœli Hosen; güsdl m. Unrat; 
(tsücexa)müscelce sich liebkosend anschmiegen, karessieren (Id. IV 
506); — mägee Magen; hëgal m. schlechtes Messer (Id. II 1080); 
xlegar Kläger; sœgœ sagen; stœgœ f. Stiege; tslgar m. Zieger; 
högarce auf dem Buckel tragen (Id. II 1086); jügat Jugend; — 
etäxal m. Stahl; tswœxcelœ f. Handtuch; tsœxce zehn. 

Anm. 1. Quantitätswechsel ergab sich nach § 112,2 in Formen wie 
gabœlœ f. Traggestell, mit dem man Lasten auf dem Rücken trägt : gaplœ f. Eß-
gabel; gägal m. festes Exkrement (von Ziegen) : gaklœ solche Exkremente von 
sich geben: hdgalm. Hagel : haklœ hageln; näfglm. Nebel : nœfflœ stark rauchen, 
qualmen; snäfi n. Schnittchen : snœfflœ zwecklos schnitzeln (Id. IX 1151); 
fräfdl m. Frevel : frœfflœ freveln; xëgal Kegel : xeklce kegeln; sœgœ Segen : 
sœknœ segnen; strigai m. Striegel : striklœ striegeln; höbal m. Hobel : hoplœ 
hobeln; hüdvl m. Lumpen : hutlœ betrügen (Id. II 1002/3); xûgœh Kügelchen : 



— 90 — 

ocuklœ f. Kugel; brigai m. Stück Bundholz : briklœ prügeln; xrïgal Knirps : PI. 
xrMce (Id. III977); phâbœ : flekt.phapnœ knapp, von Kleidern, gestrichen voll, 
von Gefäßen ; fœdœ Fäden : fœpmœ einfädeln ; wäsce m. Basen : farwassmœ mit 
Gras überwachsen. 

Anm. 2. Satzunbetontheit verhindert die Dehnung: absr aber; ubar über, 
st -ubarhä sich enthalten, ubargœllœ überschlagen, wirbelnd stürzen (Id. II208), 
dagegen übargänt S. 30; wœgœ wegen. 

Anm. 3. Auch in Seh. haben Dehnung srâgœ m. Schrägen, Schlachtbank 
(Id. 1X1591); wägee Wagen und trœgœ tragen, srägee und wâgœ dürften aus 
B. eingeschleppt sein, trœgœ hat in vielen, sonst nicht dehnenden Mundarten 
Länge (vgl. B. VII 46; VIII 100; X 135; XI 74). — Bei sagœ sägen und sâgœi. 
Säge muß eine Form mit altem â zugrunde liegen (Id. VII 426). 

b) Dehnung vor Sonorlenis. a, ee, e und o erscheinen teilweise 
auch in Seh. gedehnt. 

a) Auf dem Gesamtgebiet erscheinen mit Dehnung ärik klug 
(Id. 1387); fârœ fahren; fgrsäree, ubdrsäree überschwemmen, mit 
Geschiebe und Geröll bedecken (Id. VII 1259); kwâree gewahren, 
wahrnehmen; pxâlœ gerinnen (Id. III 192); si wälee sich auf dem 
Rücken wälzen ; lâmœlœ f. Messerklinge (Id. III1266) ; rämee Rahmen ; 
fânee m. Fahne; mance mahnen, erinnern an; wahwändt (Seh.) un
gewohnt (zum Vokal vgl. B. I 47 Anm. 2; Braune § 25 Anm.); — 
ivœrœ dauern; smœlce schelten, schimpfen (Id. 1X925); fdrgreemce 
vergrämen; grceni n. Fruchtnarbe am Kernobst (Id. II 745); xleenee 
klettern (Id. III650), dazu fliœxlcengr m. (G.) und flteexlcënee f. 
Mauerläufer; lœnœ f. Lehne; — wert f. Wuhr, Wehr; rönce m. 
Baumstrunk (Id. VI 1012); wönce wohnen, ivöiuh Wohnung. 

Anm. 4. In den Partizipien kfrorœ gefroren, fvrlôrœ verloren ist die 
Dehnung kaum von den mhd. Formen gefrorn, verlorn aus zu erklären (B. X 
129 Anm. 1); sie ist wohl eher nach dem Vorbild der Infinitive (k)fnrœ, far-
llrœ analogisch eingetreten; vgl. kstôrbœ : stârbœ (während o vor rb sonst un
gedehnt geblieben ist). 

Anm. 5. In brœmœî. Bremse liegt alte Länge vor (Id. V 605). 

ß) Nicht gedehnt erscheinen in Seh. (wohl aber in R.): spares 
sparen; üfbtgcerce aufbegehren; pëœrce Schafe scheren; scerr, PI. 
sœrœ (in R. sœrœ Sg. und PI.) Maulwurf; btree Birne; wirik aus
dauernd, kräftig; borce bohren; sorce scharren (Id.VIII1196); — 
elee Elle; (k)§telce m. hängendes Gestell im Keller (mhd. stele f.); 
xcelee f. Kehle, steile Schlucht; ëteelee stehlen; xdee Kirche; silce m. 
starkes Seil (Id. VII 763); spdee spielen; tilt f. Zimmerdecke, Fuß
boden; bolce klopfen, stark hämmern; tàlee dulden (ahd. dolên); 
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xoles f. Kohle (modern; vgl. 2 Anm. 1), dazu xelik kohlschwarz; — 
namce Name; xeemi Kamin; èœmdl Schemel; treemal m. Balken; 
tsœmœ zusammen; himal Himmel; limai m. Dummkopf; — hance m. 
Hahn; Jcëpance m. Gefährte; œniss m. Anis; since Schiene; farbance 
Gespenster bannen. 

Anm. 6. Wesentlich gleich verhalten sich die Fälle, wo die Stellung in 
offener Silbe zumeist infolge von Svarabhakti sekundär ist. Vor ursprünglichem 
-rm, -m, -Im, das in der Ma. als -ree (-ram), -Ice (-hm) erscheint (vgl. §§ 76,3. 
102 Anm. 2. 104Anm.2) sind auf dem ganzen Gebiet gedehnt: tòrce Darm; 
gärce Garn, sceägärce (GA.) Netz aus starken Schnüren, in welchem man im 
Winter Streue, Heu udgl. zu Tal schafft; fàrce letztes Jahr; gebree gern; beerce 
Bern ; lutsœrœ Luzern ; màrce morgen. Nicht gedehnt sind in Seh. (wohl aber 
in R.): farce m. Farn; swarce m. Schwärm; xcerce Kern; firce Firn; forgm Form; 
xorœ Korn; horce Horn; tur ce Turm; wuree Wurm; kstwce S. 49/50; halce 
Halm; bahm f. überhängender Fels (Id. IV 1215); sehnt Dieb. — Vor ursprüng
lichem rh zeigt allgemein Dehnung nur farli Ferkel (mhd. verheltn). Sonst 
findet sie sich nur in R., wogegen Seh. Kürze bewahrt: meerce f. Stute; ädr-
twceriss überzwerch, tweerceks Queraxt des Zimmermanns (Id. 1620). — Vor 
ursprünglichem Ih hat Seh. nur Kürze (R. aber Dehnung): bifcelce befehlen; 
sdee schielen. 

4. S a t z p h o n e t i s c h e D e h n u n g (vgl. B. IV 37). 

Kurzer haupttoniger Vokal eines einsilbigen, nach § 113 auf 
Lenis ausgehenden Wortes wird vor vokalisch anlautendem, ge
wöhnlich schwächer betonten Wort desselben Sprechtaktes in R. 
gedehnt. Die so gedehnten Vokale sind aher nicht volle Längen 
(vgl. § 10). Auch ist das Dehnungsprodukt von e nicht zusammen
gefallen mit ê ( = ahd. ê), wie bei den oben besprochenen Dehnungen ; 
es ist qualitativ gleich der Kürze. — In Seh. u n t e r b l e i b t die 
D e h n u n g ; doch erscheint auch hier im Sandhi vor Vokal schwach
geschnittener Akzent wie in R., wo er zur Dehnung geführt hat. 

In den folgenden Beispielen steht jeweilen die Pausaform voran. 

a) vor etymologischer Lenis: ix mah : mag ix kann ich; loesk : 
a wœg année an den Weg hin ; stcek : ga stœg appœ nach Amsteg 
hinunter; sut : mdr ticend œ südübdr wir setzen einen Sud aufs Feuer. 

b) vor lenisiertem Auslaut : etat : um dt, gants Städ ummœ um 
die ganze Stadt herum; èaff : ëâf ce divo! tu dein Tagewerk 
(œ divo ëaffee die einem obliegen de Arbeit erledigen); gass : uf9n 
allmœinigas année auf eine öffentliche Gasse hin ; nass : wenns näs 
isë wenn es naß ist; baxx : ubdr da bäx übdree über den Bach 
hinüber; bet : tsum bed üss zum Bette hinaus; Tuet : hëd eer hat er; 
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ék : dur das Ig mnce über diese Ecke (vorspringender Grat an einem 
Berghang) herein ; mit : midarœ mit ihr, mldam mit ihm, mit sich ; 
kwiss : so kwïs as tar täk so sicher wie der Tag (Beteuerungs
formel); bœt : bced unt smv! bete und singe!; snœk : ce ëncêg œssœ 
eine Schnecke essen ; xcexx : xœx ump frœxx keck und kühn ; spot : 
ces ië ce ëpô~d und ces loxx es ist ein Spott und eine Schande; ross : 
cer ië uf tos rös ufce er ist auf das Roß hinauf; kèpet : kspëd un 
klœxtar Gespött und Gelächter ; Jcness : ubar œs knês appœ khïjœ 
über eine Felswand hinunterstürzen ; frut n. (Fin. Mad.) : ob am früd 
œnce ob dem Frutt drüben; stuxx (Si.) : dar stüx is ëën der Stich 
(Durchlöcherung des Käses) ist schön; rik : ubdrœ rig appœ (Mei.) 
über den Rücken hinunter, uf rlg öbce (Mad.) auf dem ,Rückenl 

(Fin.) oben. 
Anm. Auch etymologische Länge, die in Pausa vor Fortis gekürzt wurde 

(§ 65,2), wird im Sandhi vor Vokal unter Lenisierung der Fortis wieder 
gedehnt, a) vor ursprünglicher Lenis: nit : nïd unt hass Neid und Haß; kstit : 
i demtn kstïd mnœ in diesem Gestäude drin. — b) vor ursprünglicher Fortis : 
wit : wîd ump fer weit und breit; nit : dass käd mœ nid a das geht ihn nichts an. 

§ 65. K ü r z u n g . 
Die gekürzten Vokale haben, soweit es sich nicht um ältere Kürzung 

(s..la und 5 a) handelt, die Qualität der Länge beibehalten. 

1. Ä l t e r e K ü r z u n g . 
Mhd. î, iu sind gekürzt zu offenem i (— der Vertretung des 

ahd. ï) in fmt Feind; frmt Freund, frintlt freundlich; hit heute 
(daneben hittce, umgebildet nach màrce morgen) ; ftllxtar vielleicht 
(Id. HI 1049); sittart seither (Id. II1564); sii seit (Id. VII 1447) ; 
hinaxt (Seh., in R. mit sekundärer Dehnung hlnat) heute nacht 
(Id. IV 661); giès, git gibst, gibt (zur Kontraktion s. § 66,1). 

2. K ü r z u n g vor V e r s c h l u ß f o r t i s . 
Vor den Verschlußfortes p, t, k sind die alten Längen l, ü, û 

gekürzt zu i, ü, i. 
Die in den Schweizer Maa. weit verbreitete Erscheinung fehlt in den 

nördlichen Nachbargebieten von Uri (Schwyz und Nidwaiden; mit diesen Ge
bieten gehen auch Sisikon, Isenthal, Bauen, Seelisberg). 

a) Kürzung vor etymologischer Fortis. a) vor p: xnippœ (R.; 
gnippee Seh.) f. Schusterkneif (Id. II 669); gipsce pfeifen, knarren 
(Id. II 394); tüppee schlagen, vom Puls, ts hœrts tüppat (Etymon?); 
teüppce bei den Haaren nehmen (Hunziker 63). — ß) vor t (ts, të) : 
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frittili Freitag; git Geiz, gittik geizig; fdrhit beschädigt, Ptc. von 
farhljœ (Id. I l l 1102); appskxit heruntergefallen, Ptc. von appa-
kxïjœ; nitlœ f. Rahm (Id. IV 672; ZfdMa. 1924, 201), aber mdd-
rtsn. in Rahm gekochter Reis; rittce fahren (Id. VI 1664 ff.), appe-
rittœ hinunterrutschen, z. B. auf einem Schlitten ; sittœ Seite ; sittass 
(Mei.) da, weil (mhd. sît daz; Id. VII 1447), z. B. œs tarff iœts nit 
Snîjce sittass ts folx mt ts fridœ wœr ,es darf jetzt nicht schneien, 
da die Leute nicht zufrieden wären' sagte ein Alter zu mir, als 
es Ende März nochmals zu schneien drohte; œs ënit es schneit; 
ëit n. Scheit, èittartots m. Scheitstock; ivit weit; tsit f. Zeit, n. Wand
uhr, tsitrmt dreijähriges Rind, das zum erstenmal trächtig wird 
(Id. VI 1033) ; èwits Schweiz, Schwyz ; — brüt f. Braut, avlexdbrüt f. 
Butterbrot (Id. V 1000); hüt f. Haut; xrüt Kraut; xüttce heftig 
blasen, stürmen (Id. III 570); lüt laut; lüttdr lauter, klar ; snüt m. : 
im snüt in der Eile (Id. IX 1368); üttar Euter; drubdrpfutsœ (Mad.) 
mit heißer Butter übergießen « *pfuzen; vgl. ,pfützen' Id. V1209); 
enüts m. Schnauz (Id. IX 1430/1); jutsœ jauchzen, dazu jütsfat m. 
, Jauchzfad' (im topogr. Atlas ,Judsfad'), Name einer Stelle im Ge
birge (Mei.), zu ,Fad' vgl. Id. 1670; — britli Bräutchen, nœbd-
pritli Nebenbraut, Brautführerin; dittce deuten; Ute deutsch; xrits 
Kreuz, xritslièpmnœ Kreuzspinne; lit Leute; littœ läuten; littdrce 
(Seh.) 1) wetterleuchten, 2) aufheitern, vom Wetter; nit nichts; 
iissrittœ ausreuten; èitslœ grausen, z.B. œs tilœd œim sitshn wok 
knisœ es gruselt und graut einem (Id. VIII1754); snitsœ schneuzen. 
— y) vor k: pfikkœ (Mad.) zwitschern, mürapfikhw (GA.) Zaunkönig; 
giksœ schrill pfeifen, knarren (Id. II 570); — mükki (Seh.) m. mür
rischer Mensch (Id. IV 126); pfükkal (Seh.) m. kleine Eiterpustel 
im Gesicht. 

b) Kürzung vor fortisierter Lenis (nach § 112). a) vor 6: 
wip Weib, wipli Frauchen, hœidœwip Zigeunerin; lip Leib, ts lip 
lekkœ an Körperfülle zunehmen; zip TU. Zorn, daneben xïbîk (R.) 
zornig; sipli Scheibchen; œs tript ,es treibt', vom Schneesturm; 
xliplœ (Seh.) klauben, kneifen (Id. III 622) ; œs stipt es stiebt (Inf. 
ètïbœ). — ß) vor d: küthr m. (O.) Durchfall (zu küdal m. flüssiger 
Kot, Schmutz; vgl. ,Güdel' Id- II125); stitli Stäudlein. — ß) vor g: 
étik m. Name eines steilen Weges von Usch. nach Urigen (mhd. 
sbîc); du fliks du fliegst, œr flikt er fliegt; tsik Zeug. 

Gleich verhalten sich die Fremdwörter: littsrm. Liter (<<*föfor); 
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appadit m. Appetit, i alfom îfar und appadit (Mad.) voll Eifer und 
Geschäftigkeit; bikkar m. (Mad.) Knirps (Id. IV 1080); mikkabröt 
längliches, in der Mitte gespaltenes Brot (Id. IV123) ; apsalüt absolut ; 
rekxrüt Rekrut; büttik f. Werkstatt (Id. IV 1916); xrütsifiks Kruzi
fix; hüte (0.) m., Dim. bütsi n. Kalb, Jährling (vgl. ,Butschen' Id. IV 
1941); gütscei. primitives Bett, Kutsche (Id. II563); grilppœ kauern 
(Id. II789), dazu ätubagrüppar Stubenhocker; brük n. (R.) Calluna 
vulgaris, ga brugo? Heidekraut sammeln gehn (Id. V 519). 

Anm. Andere Vokale als ï, ü, û sind nicht gekürzt: tâppœ Pfote; rœtttx 
Rettich; gêttœ Gamasche; rotta, rot werden; xek (flekt. xekkce) stolz, hoffärtig 
(Id. III186). 

3. K ü r z u n g vor V e r s c h l u ß l e n i s , 
Vor den Verschlußlenes 6, d, g werden in Seh. die Hochzungen

vokale ï, ü, ü gekürzt zu i, ü, i. Es kommt nur die Inlautsstellung 
des Konsonanten in Betracht, da auslautende Lenis fortisiert wird 
(nach § 112) und dann Kürzung nach 2 eintritt. R. h a t vor den 
Lenes immer Länge , wobei nicht auszumachen ist, ob es sich 
um erhaltene Länge oder um sekundäre Dehnung (§ 64, 3) von 
gekürztem Vokal handelt. 

a) vor b : blibœ bleiben ; xibik zornig ; rïbœ reiben ; ëibœ 
Scheibe; sribo? schreiben; tubo? Taube; Striibœ Schraube; sübar 
sauber; ètïbœ stieben. — b) vor d: xidœ m. Keim, œs wàkst œ kxœi 
xidœ es wächst gar nichts; xridœ Kreide; lidœ leiden; sidœ Seide; 
snido? schneiden; widœ f. Weide (Salix); büddl m. Pudel (Id.IV 
1033); stüdo? Staude, hasalstüdo? Haselstrauch; gido? geuden. — 
c) vor g: figo? Feige; gigo? Geige, passkigœ Baßgeige; Ugo? f. 
Beige; èwigœ schweigen; fiigœ (Seh.) Possen, merkwürdige, ver
rückte Ideen (Id. 1699), z.B. derr het nu (noch) fügdn im gnnt; sügo? 
saugen; tügo? (Seh.) den gescheuerten Fußboden mit Sand bestreuen 
(zu tühsant Sand von tilkstœi Tuffstein); fligœ fliegen; Ugo? lügen; 
tsigo? m. Zeuge. 

4. K ü r z u n g vor R e i b e l a u t e n . 
a) Kürzung vor Reibefortis. a) fi ( < ü) wird vor ff gekürzt, 

doch nicht regelmäßig: hüffo? (neben hüff'o?) Haufe; süffo? (neben 
süffo?) mit dem Löffel essen, saufen; süfßo? (selten Süfflo?) Schaufel. — 
l bleibt vor ff immer erhalten: strlffo? m. Streif; hïffœh Häuf lein ; 
tifai (PI. ttfflo?) Teufel. — ß) Vor ss und x lassen sich keine 
sicheren Beispiele beibringen. Die Regel ist, daß ä als Länge 
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erscheint, z .B. tûssœ lauern; hüs Haus; brûxœ brauchen; rux rauh. 

Gekürzt sind die Imperative faxxl fang!; flixx! flieh!; tsixx! zieh! 
Anm. 1. Über Kürzung von Uff, üss s. 7 Anm. 1 ; über Kürzung in prtffee, 

pnffik s. § 48 Anm. 2. 
Anm. 2. Auffällig ist die Kürzung in tuxx9lm. hölzerne Wasserleitung, 

bestehend aus einem durchbohrten Stamm (mhd. tiuchel). Liegt alte Kürzung 
vor, die zunächst zu *tüchel ( = ma. ttxx»l) führte, woraus tuxxal rückgebildet 
wäre (nach § 30 Anm. 4)? 

Anm. 3. Ganz vereinzelt steht die Kürzung in raxx f. Groll, Haß. Laut 
Id. VI 87 kommt sie auch noch im Wallis vor. 

b) Vor x ( = germanisch h; vgl. § 101) sind in Seh. gekürz t : 

fœxik fähig; fdrtsixxniss f. Verzeihung; lexalit Lehensleute (die 

echt mundartliche Form ist le Lehen). Da es sich offenbar um 

Lehnwörter aus der altschweizerischen Schriftsprache (Kanzlei- und 

Kirchensprache) handelt, darf man diese Kürzung nicht für die 

Ma. in Anspruch nehmen. Zweifellos echte Wör t e r zeigen Länge: 

tâxœ Docht (PI. tœxœ); tsêxœ (tsêwœ 0.) Zehe. 
Anm. 4. In naxœ hintennach (in R. nâxœ, das sekundäre Dehnung haben 

dürfte) kann es sich um Kürzung nach Brandstetters Gesetz handeln (s. 7). 
Anm. 5. Für die Feststellung der Etymologie des Flufinamens seexœ m. 

,Schächen', von dem das scexddall seinen Namen hat, ist es von Wichtigkeit 
zu wissen, ob die Kürzung vor x in der Ma. gilt, weil davon die Beurteilung 
des œ abhängt (œ = Umlaut von ahd. â oder = ë, mit Dehnung in offener 
Silbe in R.). Da nach dem Gesagten Kürzung in der Ma. nicht erwiesen ist, 
müßte man sich für ë entscheiden; denn Sekundärumlaut und Zusammen
stellung mit saxxœ m. kleiner Wald (Id. VIII 108) ist wegen des Gutturals 
abzulehnen. Darf man in sœxœ ein Nomen agentis zu ahd. scehan sehen, dessen 
Grundbedeutung war ,sich plötzlich wenden, rasch dahinfahren'? Vgl. Ahd. 
Glossen II 96 (,vagendo scehanto.' Cod. StGalli 299, 9./10. Jahrh.), ferner den 
Beleg aus dem mhd. (bair.) Gedicht „Die Warnung" : ,schiere diu sunne under 
gêt, ein küeler luft ûf stêt, diu wölken beginnent uf brehen, grimme susen unde 
schehen' (ZfdA. 1, 492), auch Kl. 167 (geschehen). 

5. K ü r z u n g v o r m e h r f a c h e r K o n s o n a n z . 

a) Ahd. ä ist gekürzt in der 2. 3 . Sg. Prses. und im Ptc . von 

fragœ fragen : fraks, frakt, kfrakt (vgl. B. VII 122). — b) Ahd. ei 

ist gekürzt zu œ in tsivœntsk zwanzig, zu e bezw. e (nach § 63) 

in helgœ m., oft Dim. (Heiligen-)Bild, helgastekxlc Bildstock eines 

Heiligen, aber auch in heltk heilig in den Verbindungen œ hehgœ 

tak ein Feiertag, am hehgdn äbat am Weihnachtsabend ; sonst meist 

œ hœd9gœ ein Heiliger. 
Anm. Vereinzelt und unklar ist die Kürze in pswart f. Last, Bürde 

(einer Pflicht, eines Amtes); sie ist umso auffälliger, als gerade vor rt im 
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weitesten Umfang Dehnung eingetreten ist (s. § 64,1 a a). Rätselhaft ist auch 
das Ausbleiben des Umlauts (mhd. beswierde zu ahd. *swârida). Ebenso unklar 
ist die Kürze in swen f. Schwere, die ich in Usch. hörte (in R. swêri; zum l 
vgl. §51,1). 

6. K ü r z u n g u n t e r m S c h w a c h t o n . 
a) Alt sind Kürzung von ï und w im Konj. Prses. von ,sein' : 

sik sei, scgiss seiest, sigat seien (in R. sïgiëë, slgat nach § 64, 3) 
und in den Präpositionen uf auf; us aus (volltonig Uff, üss; s. 7 
Anm. 1). — b) Kürzung anderer Vokale: ga (Id.II 322ff.), z.B. 
ga rnôrœ silœxœ schlafen gehen (Id. VII 213); ga p mœlxtdrœ rœcxœ 
(gehn) den Melkkübel holen; ëo schon (ahd. scôno); so so, dagegen 
volltonig so, œso auf diese Weise. Zu œ geschwächt erscheint ,so' in 
nüsce (R.), nusce (Seh.) nun so ! wohlan ! Das persönliche Pron. der 
2.Pers. Sg. du ist schwachtonig du. cœts erscheint unterm Schwach
ton reduziert zu ets, z.B. ets wemmsr gä jetzt wollen wir gehen. 

7. K ü r z u n g der e rs ten Silbe in W ö r t e r n und Gruppen 
vom Typus - x (x). 

Nach den von R. Brandstetter, Prolegomena zu einer urkund
lichen Geschichte der Luzerner Mundart (Gfd. 45, 258/59) formu
lierten Regeln treten folgende Erscheinungen auf: 

a) Verkürzung des Vokals: ahorœ m. Ahorn, auch ähörce 
(Mad.); bramberri (brambert B., Seh.) Brombeere (Id. IV 1470); 
ëpanngriœni f. Grünspan (mhd. spangrüene); sarhak (Seh.) m. Zaun 
aus kreuzweise gestellten Latten (Id. VIII1095), sarhorœ Scherhorn; 
fwarxat (zum x s. § 101, 2d) Wahrheit (herrschend wärhceit); rœp-
hœxxlœ f. Rübenhobel (zu rœbœ f. Weißrübe), rœpsâmœ Rübsamen; 
liivant (Seh.) Leinwand; sihuœt m. großer Strohhut « *Schînhuet; 
vgl. die Anm. Id. II1791); hoffârœm. Adlerfarn « ,Hôchfarn' Id. I 
1018), vielleicht auch hoppaun. langbeinige Spinne (Id. IV 1300); 
hüsrceiJcxi f. (Mad.) gemeinsamer Schmaus und nächtliche Belusti
gung im Herbst vor dem Verlassen der Alp (Id. VI 103/4). 

b) Reduktion des Vokals und Schwund des auslautenden Kon
sonanten: nasapf m. (Mad.) ,Nachschapf, was nach dem Abrahmen 
noch an Rahm auf der Milch bleibt (Id. VIII1045); nagœnt n. (Mei.) 
,das Nachgehende', Nachgeburt; hofärtih hoffärtig; horikhœ m. 
Rückenstück von geschlachtetem Rindvieh (Id. VI 792). 

c) Lenisierung des auslautenden Konsonanten (vgl. §64 ,4 ) ; 
kurzer Vokal im ersten Glied wird dabei in R. nicht gedehnt, auch 
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wenn er in offener Silbe s teht : gledîsce n. Bügeleisen; brœiâœhs f. 

breite Zimmermannsaxt (Id. I 620) ; mœsaxxdr m. Meßmantel des 

Priesters (Id. I 65); baxofce Backofen; xoxessU n. (Mad.) Koch

kesselchen in der A l p ; maslœidik verdrießlich (mhd. mazleidec). 

d) Durch die Wirkung des Brandstetterschen Gesetzes ist 

Dehnung, die in R. (nach § 64, 3) hät te eintreten müssen, unter

blieben ; Beispiele s. schon unter c. 

Viele Komposita sind aber in beiden Gliedern unverändert 

geblieben: ßräbdt Feierabend; fülfärce m. Schildfarn (Id. 11018) ; 

hîrattœ heiraten; höxtsit n. Hochzeit, liöxtsittsr Bräutigam; hus-

haltiJcHaushaltung; räthus Rathaus ; eücelhüs Schulhaus; sncemaxxar 

Schuhmacher. 
Anm. 1. Die mit den Präpositionen ûf-, ûs-, în- zusammengesetzten Verba 

und zugehörigen Substantiva zeigen durchweg Kürzung des betonten Präfixes ; 
die gekürzte Form der Präposition erscheint auch, wenn sie vom Verbum ge
trennt ist. üsplijee ins Lot stellen (zu öS Blei); üslä (hin)auslassen, z.B. mar 
lœnt ts fë üss (Gn.) wir lassen das Yieh auf die Weide; üslctxxa auslachen; 
œmœ üskä spottend nachäffen; üstnbce austreiben; üsslak m, Hautausschlag. — 
ufœssœ aufessen; üfkä aufgehen, z.B. t sunnœ gät uff die Sonne geht auf; 
ufriœrœ aufrühren, aufwerfen. — üä (Seh.) neue Schuhe einfetten; üikkee auf 
dem Magen liegen, z. B. œs lip mar i macht mir Beschwerden auf dem Magen; 
irämee einrahmen; üüce das Vieh in den Stall bringen; itrâtjœ den Schuster
faden ,eindrehen' ; istitsœ (Seh.) Holz zum Trocknen vorn in den Ofen schieben, 
dazu istits m. das so in den Ofen geschobene Holz. Mit Kürze erscheint auch 
dri hinein, darein (mhd. darin). 

Anm. 2. Die Kürzung in ksi, Ptc.Prset. von sï sein, dürfte sich aus der 
häufigen, den Akzentbedingungen des Brandstetterschen Gesetzes entsprechenden 
Stellung vor iss, smt im Satz erklären. 

Anm. 3. Viele Belege für das Brandstettersche Gesetz liefern auch die 
Finn. Zu a: bifaxro m. Gn., Bü. (Id. 1856); xlibœrk Si.; lenaxxw ,Lehenacker' 
Bü., lemattee Bü., Usch.; bonaxxw ,Bohnacker' G.; roraxxvr ,B,ohracker' Gn.; 
honek jHohenegg' Gn., Schd., Sd. Zu b: hobiœl ,Hochbühr Wassen; hobœrk 
Mei.; lasalp Mei. (zu ,Lâss' Id. Ill 1388); ridaxxw ,B,ûtacker' Sd. (zu ,Rüt' 
Id. VI 1804). Zu c: brœidcepngt n. ,Breitebnet' Bü.; iœifaxxdr ,Teufacker' Gn. 
Zu d: iiœgaxxdr ,Stegacker' Gn. 

§ 66 . K o n t r a k t i o n . 

Sie findet sich: 1. bei intervokalischen VerschluÊlenes. 

a) ahd. -egi- > œi (qualitativ gleich altem ei) in mœifli Mäd

chen (vgl. ahd. PI. megidi : magad); trœiss t rägst (<C tregist), 

trceit t räg t « tregit) ; sœièè sagst (•< segist), sœit sagt (-< segit), 

dazu die Partizipia trceit getragen, ksced gesagt; — ahd. -igi- > l 

Clauâ, Die Mundart von Uri. 7 
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(gekürzt zu i vor t) in lïëë liegst « ligist), lit liegt (<C ligit); 
blxt f. Beichte (ahd. bijiht, bigiht), dazu bîxtce beichten. — b) ahd. 
-ibi- > i in gièè gibst, git gibt. — e) ahd. -idi- > % (gekürzt zu i 
vor t) in der Formel gopmsrxit (Mei.), gopmdrxip (Gn.), z.B. dice 
tS i da kxartâtëce i wîhr appce gopmdrxip si gcebdd ara nit die 
ging in den Holzschuhen in den Wiler hinunter, als ob man ihr 
nichts (also auch keine rechten Schuhe) gebe; vgl. Id. II 517. 

2. bei germ, h vor Vokal. 
a) bei ursprünglicher Länge oder Diphthong in der Haupt

tonsilbe: fä fangen (ahd. fâhan); hceli f. Kette in der Alphütte 
zum Aufhängen des Kochtopfes (zu ahd. hâhila; Id. II1133); le n. 
Lehen, fsrlënœ ausleihen, dtlence borgen; bicel n. Beil (ahd. bîhal); 
fiœlœ f. Feile (ahd. fîhala) ; wohl auch der Alpname sicexrüt (Gn.) 
,Sîhenkrût' (vgl. Id. III 908; VII 590), im topographischen Atlas 
,Seekrut'; (ts) wicencextce Weihnachten (mhd. ze wîhen nahten); 
tsiœ ziehen, dazu psiœ einholen (<C beziehen); fliœ fliehen. 

b) bei ursprünglicher Kürze in der Haupttonsilbe: ä in den 
Finn, wricbrâ, öbdrä Gn., Acker in der Nähe der Reuß (ahd. aha); 
slä schlagen; trânœ m. (Seh.) Tropfen, in der Verbindung kxcei 
trance (ahd. trahan); ceri {xönnceh Mei.) n. Ähre; bicel m. Hügel, 
häufig als Fin.; mit qualitativer Veränderung bei ë (s. § 24,4b): 
ksB sehen; lese geschehen; /g n. Vieh; lierdfogdl Qi&rdTccekkdr B.) m. 
Eichelhäher. 

Anm. Die Kontraktion fehlt, wenn h durch x vertreten ist: tâxœ Docht; 
slêxœf. Schlehe; staxal Stahl; tsœxœ zehn. Weiteres darüber s. § 101,2dß. 

Auflösung von Nasalen vor Reibelauten. 

§ 67. Vor den Reibelauten f, s, s, x sind die Nasale n und m 
(unter Nasalierung und Dehnung des vorangehenden Vokals) ge
schwunden, auch wenn die Berührung von Nasal und Spirans 
unursprünglich ist. Die Nasalierung ist in unserer Ma. aufgegeben; 
nur die Entwicklung von an, am vor Spirans > au (palatalisiert 
zu wü und zusammengefallen mit ahd. au) zeigt ihr einstiges Vor
handensein. 

1. vor l a b i a l e m Reibelaut. 
a) anf ( > auf) > œuf: rœuft m. Rand, Kruste, z. B. von 

hartgefrorenem Schnee, vom Brot, auch Name einer Bergterrasse 
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in Gn. (ahd. ramft, Id. VI1049), dazu Jcrwüftik mit einer Kruste 
versehen; scoüft Adv., leicht, mühelos (ahd. samfto Id. VII 1168); 
bei sekundärer Berührung von Nasal und Spirans : hmüff m. Hanf 
(ahd. hanaf). 

b) enf (>• eüf) > œif: sœiftar Komp. von scbüft (s. a). 

c) ünf ( > üf) > if : fîf fünf; mit alter Kürzung in fïftsœxœ, 
fiftsk fünfzig. Der Nasal ist erhalten in den schriftsprachlichen 
Wörtern fdrnnmft Vernunft, fgrnimftik vernünftig. 

Anm. 1. In frcoüfastce f. Fronfasten liegt nicht entsprechende Entwick
lung von -önf- vor, sondern Anlehnung an fräbüw Frau (Id. 11113). 

2. vor d e n t a l e m Reibelaut. 
a) ans, anë > œils, œils: br&üsi f. angebratene Kruste, ge

bratene Kartoffeln (,Bransil Id. V 742); flœilsœ PI. Possen, Allotria 
(wohl aus ,Flans' Id. I 1210) ; gcoüss f. (tsigdrgöbüss) Ziegerballen 
(,Gansl Id. II 372), dagegen gœnsœ f. Gans (da der Vogel nicht 
heimisch ist, eine Lehnform; PL für Sg.); grcöüsce (GA.) abklauben, 
naschen, nagen im Magen (in letzterer Bedeutung in Gn. auch 
grœmsœlœ, in Seh. dafür grumsce), dazu grœilsi n. (Mad.) Krümchen, 
kleine Menge (vgl. ,gramsen' und ,grumsen' Id. II 740/1); jœilsslœ 
jammern, klagen, wimmern (jamsen' Id. III 42/3). 

b) ens > œis: mœissœ f. zweijähriges Rind (Id. IV 334); pfceistdr 
n. Fenster. 

c) ins > ïs: trïssœ stöhnen, vom Vieh (*trinsen; vgl. B. VIII 
47; X 124); tsïs Zins, tslsœ zinsen. 

d) uns, uns ( > üs, üs) > üs, üs: œ Mussœ m. (Seh.; zum 
Anlaut vgl. § 99 Anm. 3) ein BiÊchen, ein wenig (Id. II629) ; 
russ f. Runse, nur noch als Fin., so Usch. (am Weg zur Sittlis-
alp), rûssli Si. (Id. VI 1148); kèpusdxlœit Brautkleid (zu lat. sponsa); 
güet m. Gunst (Id. II 377), z. B. ix ha gilœttœ güst hœ-n-sm ich 
erfreue mich seines Wohlwollens, fdrgüst m. Neid, Mißgunst; brüstin. 
Dim. von ,Brunst', nur als Fin. (Ried bei Amsteg, E.; zur Be
deutung vgl. ,Brünsti' Id. V 751), das Appellativ lautet (fîrs-)brunët 
Feuersbrunst (s. die Anm. zu ,Brunst' Id. V 749); tus m. Staub 
einer Lawine (ahd. tunist). 

e) Uns, Une ( > üs, üs) > ïs, ïs: gïssœ quieken, von den 
Schweinen (Id. II 375); ïs uns, ïsdr unser (zum Umlaut s. Id. I 347); 
tsisslce mit Feuer spielen (*zünseln), dazu tsuœxdts%sslœ (Mad.) 
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prügeln, üftstssht (Seh.) aufgedonnert, mit Bezug auf die Kleidung; 
wîëœ (zur Lenis vgl. § 112 Anm. 1) wünschen. 

Anm. 3. Wo der Nasal vor s, s erhalten ist, handelt es sich meistens 
um Lehnwörter aus der Schriftsprache: hans Hans (ein Überrest der boden
ständigen Lautung ist wohl hwüsi, höüsi m. (Seh.) unordentliche Person; vgl. 
Id. II1470); kspœnst Gespenst; pfmstœ Pfingsten; fmst&rnuss (Mad.) Finsternis 
(Kirchensprache, echt ttmmori zu Umm9r S.44); gtnstik günstig; kxunst f. eiserner 
Kochherd (Id. III368). Daß in diesen Fällen nicht etwa an Bewahrung des 
Nasals vor s zu denken [ist wie in einigen Walliser und den bündnerischen 
Walser Maa. (B. VI 160/1; XI 80 Anm. 8), beweisen die unter d und e an
geführten Fälle. — In brmsœlœ tröpfeln, tropfenweise fließen dürfte s aus der 
Affrikata ts entwickelt sein (vgl. § 114); vielleicht auch in kfmsdt (Mad.) nichtig, 
gering, minderwertig (vgl. Id. 1877), furpfmsœlœ « t + f) mit kleinen Schritten 
sich fortbewegen. Die Lautgruppe ns zeigen ferner die etymologisch nicht 
durchweg klaren punsdl, punsw m. kurzer, dicker Mensch (Id. IV 1395); vgl. 
daneben bäyüs's m. schwerfälliger, schlampiger Mensch Mad. (aus ,Bansch' ?) ; 
plunstk aufgedunsen (Id. V 123); tuns (neben syn. tunk) m. Tölpel. 

3. vor v e l a r e m Reibelaut. 
Die ,höchstalemannische' (vgl. B. VI 46 ff.) Vertretung von 

urd. nk durch -wx-, bezw. mit Auflösung des Nasals und Dehnung 
des Vokals, läßt sich in Uri nur in wenigen Überresten nach
weisen: im Fin. wlX9Ï ,Winkel' (Wassen, Mei., Gn., so Fellital 
und Inschialp, Is., Sb.), dazu sunniJc, sattiJc wlxdl, wïxalhôrœ Namen 
von Bergen (Gn.), wlxlik (,Winklach.' 1426) Fin. (Schd.), sodann 
in den Appellativen trïzlce f. große geschmiedete Kuhglocke; 
xûxlœ f. Kunkel. 

Anm. 4. Alle andern einschlägigen Fälle zeigen -nkx-; s. §97,4. Weiteres 
über die Erscheinung s. § 114. 

2. Die Vokale der nichthaupttonigen Silben. 
A. Yortonsilben. 

§ 68. Präf ixe. 

1. Synkope des Vokals trat ein a) bei ahd. hi- vor a?, h, s, s, 
r,l: pxïmœ (Mad.) genesen (Id.III262); phüsih f. Wohnung; psœknœ 
den Segen erteilen; pstä beistehen, œr ië nidr nipstandœ er war 
nicht auf meiner Seite; prœihxœ beräuchern (Id. VI 801); plek-
lumpœ m. Stück Zeug, mit dem die Öffnung des Butterfasses ab
gedichtet wird (zupleMœ belegen). — b) bei ahd. ga- gi-: hjeet n. 
Unkraut; Tcha enthalten, fassen, dass Mirr Jchet tswëlittdr; krtbdln. 
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(Mad.) Geröll, steiniges Land, dazu kripltk (Gn.) steinig (vgl. ,rubelig' 

und die Sippe ,rupp' Id. VI 73 .1197 /8 ) ; Jcaxtgt geachtet. — Bei 

folgendem Verschlußlaut t ra t totale Assimilation an diesen ein 

(s. § 15 ,3c) , z .B . priœl Gebrüll; pot Gebot, allpot jeden Augen

blick ; truJcxt gedruckt. Lenis erscheint, wo das Präfix schon früh 

nicht mehr als solches empfunden wurde (s. § 99 Anm. 1). 
Anm. 1. Ohne Synkope erscheinen die beiden Präfixe als bi-, gi-; sie 

stammen in dieser Form aus der Schriftsprache (ob bi- vor Verschlußlenis, 
Nasal und vor iv sich in der Ma. lautgerecht erhalten hat, ist nicht sicher 
auszumachen; vgl. B. XVI133); die meisten Fälle sind Amtswörter, die bei Ge
richtsverhandlungen, in öffentlichen Bekanntmachungen udgl. häufig vorkommen : 
bifœlœ befehlen; btgœrœ begehren; bigriffœ begreifen; bidittœ bedeuten; bmce 
benehmen; bmnsœ beweisen, in Seh. auch in der Bed. einen heftigen Disput 
führen, schelten; giböree geboren; gibiw n. Gebäude; gtdœxtuss n. Seelenmesse; 
gidult Geduld, gidultik geduldig. 

Anm. 2. Ob ahd. bi- auch vor vokalisch anlautendem Wort als Fortis 
(p-) erscheinen sollte wie das Präfix gii-, läßt sich nicht feststellen: in bélœndœ 
kränken (wofür man nach Id. 1177p- erwarten sollte); orbârmœ erbarmen wird 
das Präfix nicht mehr als solches empfunden. Auch vor Konsonant erscheint 
in diesem Falle &-: bräm m. Ruß, farbrœmœ mit Ruß beschmieren (Id. VI 885). 

Anm. 3. Adjektiva auf -ik mit präfigiertemge- (vgl. über Weiterbildungen 
zu altern Adjektiven mit ge- Wilm. II455/6) haben sich in unserer Ma. an
scheinend auf analogischem Wege stark ausgebreitet. Es kommen vor: kaxttk 
aufmerksam (zu axtœ); kfurxttk furchtsam (Id. 1995); khartsik harzig; khuomrik 
hungrig; khcbüwtk gut schneidend (zu hcbuwœ); kmiœttdnk körperlich unwohl; 
sich elend fühlend (Id. IV 596); kmüdarik schwül, gewitterhaft (Id. IV 88/89, 
zu kmûddr leichte Wolkendecke bei schwülem Wetter) ; krumpf ik gefältelt, zer
knüllt (zu rümpf Falte) ; kslufik nachlässig, unordentlich (Id. 1X179; wohl zu 
slufi m. unordentlicher Mensch) ; kslampik schlotterig, unordentlich (Id. IX 595) ; 
kslurpik breiig, vom Schnee (Id. 1X661); kstönk (0.) locker, von leichtem, 
frischgefallenem Schnee (zu itera stören, lockern ?). krcö&ftik mit einer harten 
Kruste versehen, von gefrorenem Schnee, von Brot (Id. VI 1053) geht wohl von 
einer denominativen Bildung *geranftet aus. 

2. Der Vokal ist geschwächt zu a 

a) in ahd. far-, fir- : fdrhœmkxdrœ mit Gewalt zerstören (vgl. 

das syn. fdrüfßce, sowie ,vercheiben', ,verchogen' Id. I I I 1 0 4 . 185); 

fdrlœplœ vor Durst schier umkommen; fgrriœrœ fortwerfen; far-

wassmœ sich vollständig mit Rasen bedecken, vom Boden. 

b) in ahd. ar-, ir-: drbœiitœ trans, bis zu Ende warten, er

war ten; drlœidœ verleiden; grfalice zu Tode fallen; ceim ariverrce 

einen an etwas hindern, von etwas zurückhalten; drsmïjœ vor 

Schreck zusammenfahren (Id. IX 819/22); unklar : drbrittdrœ (Gn.), 
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9S tuœt si arbrittarœ von einem Platzregen, daneben tnnabrdtarœ 
in Strömen gießen. 

e) in ahd. zar-, zir- (vgl. Braune § 72 Anm. 2), das in der 
Ma. nur in wenigen Fällen vorkommt, da es in den meisten Bil
dungen durch, far- abgelöst wurde. Ich habe aufgezeichnet : tsarälä 
in Stücke schlagen; tsarstitsœ (GA.) zugrunde richten; tsarhïjœ 
zerplatzen, du tsarhtst am laxxœ du berstest vor Lachen; tsardrikxœ 
zerdrücken. 

d) in ahd.ant-, int-: si athœrœ die Haare verlieren, uneig. in der 
RA. dar wvntar tücet si athœrœ (Usch.) der Winter geht zu Ende 
(vgl. Id. II 1510/1); dttä entlassen; atlœuffœ entlaufen; atèlà (Mad.) 
leicht erwärmen (vgl. das Ptc. ,entschlagen' Id. IX 417 o.), usw. 

Anm. 4. Folgendem f assimiliert sich at > dp in dpfä empfangen (ahd. 
intfâhan). In 9pxö begegnen erklärt sich die Form des Präfixes durch Assimi
lation von dt- an be- (,ent-be-kommen', vgl. Id. III275). 

Anm. 5. Die ablativische Funktion des Suffixes wird bisweilen verstärkt 
durch Vorsetzung häufiger vorkommender Präfixe mit derselben Funktion: 
fgrtlœilffœ (Ptc. fgrtluffce) entlaufen. Häufig hörte ich (in A., Usch.) die Kom
bination 9rt- < er-ent-: artlobnffœ; Brtslâffœ einschlafen usw. (anders Id. I 353). 

§ 69. P r ä p o s i t i o n e n . 

1. Nhd. ,an', ,in', ,von' lauten in der Ma. schwach neben-
und schwachtonig a, i, fo (bezw. an, tn, fon nach § 104): a ehr 
letétœ tsïhtœ an der letzten Reihe; a roèti auf Rosti (Alp im 
Gornerental Gn.); — c dar etat in der Stadt; i ts pftëtars beim 
Bäcker; — fo alp von der Alp (herab); fo hudal unt hap xo den 
ganzen Besitzstand einbüßen. 

Anm. 1. Mit dem Dat. des bestimmten Artikels Masc. und Neutr. ver
binden sich diese Präpositionen zu am, im, forti : im gants»n undarëœxœ in ganz 
Unterschächen: fom biddl khïjœ abmagern (vgl. Id. IV 1035). — Mit dem un
bestimmten Artikel ergeben sich die Formen amanœ usw.: amanœ xilœlœ 
morggt eines schönen Tages (vgl. mhd. an einer morgenküele). ,an' und ,in' 
verschmelzen mit ,den' zu ,ann', ,inn', die gleich behandelt sind wie ,an', ,in' : 
a mœrxt an den Markt; i wait in den Wald. 

Anm. 2. Schwächung zu » erscheint auch in awcek weg (mhd. enwëc). 
Ebenso in dgœgœ entgegen, wo die Lenis auf die alte, noch nicht mit dem 
Präfix ent- vermischte Form weist (ahd. ingegin; s. Paul, DGr. I 343; Id. 1143); 
in Seh. findet sich häufig drgœgœ (Id. II143). 

Anm. 3. Die betonten Formen sind a und fo: lek ti d! zieh dich an!; 
darfó davon. Für betontes i tritt i auf (< mhd. in): dri darein (als Ruhe
bestimmung gilt dtnnce drin). 
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2. nhd. ,auf, ,aus'. Die ursprünglichen Längen sind im 
Schwachton früh (vor der Palatalisierung von w) gekürzt worden; 
die mundartliche Entsprechung ist daher uf und us: uf er und ceit 
auf Ehre und Eid; uf tar mûres auf der Mauer; — us tar wcelt aus 
der Welt; ds iss mar us am si hfalice meinem Gedächtnis entfallen. 

Anm. 4. Die betonten, als Adverbia gebrauchten Formen sind üss, üff 
(vgl. § 65, 7 Anm. 1). 

3. nhd. ,zu'. Die alte Schwachtonform (mhd. ze) setzt sich in 
der Mundart als ts fort in folgenden Verwendungen: a) in Ver
bindung mit dem Infinitiv: dâ les nit ts laxxce da ist nichts zu 
lachen. — b) mit Adj. und Adv., zu hohen Grad ausdrückend: 
ts tmn zu dünn ; ts fr ice zu früh. — c) in Ruhe- und Richtungs
bestimmungen : ts Jcessance in Göschenen; täilcel « ts ä.) zur Schule; 
ts xdce zur Kirche; ts helgce gä wallfahrten; tëtubatœ, ts Jcass kä zu 
einem Mädchen auf nächtlichen Besuch gehen; ts paMce slä das 
Gewehr in Anschlag bringen. Angabe des Zweckes (Ziels) liegt 
vor in (hröt) ts Imdce tüce aufweichen; ts Iceit zuleide; ceim ts klmüp 
scegce (Seh.) einen überzeugen (Id. II586). — d) in Zeitbestim
mungen: ts nâmittœgœ im Nachmittagsgottesdienst; ts wiceneextee 
an Weihnachten. — e) in modalen Adverbien : ts töd Thal (Mad.) 
sehr notwendig; ts wittee àrittce gä mit großen Schritten gehen; ceim 
ts ma sï einem überlegen sein. 

Die volltonige Form mhd. zuo erfuhr in der Mundart zwie
fache Entwicklung: a) sie erscheint unterm Starkton als tsüce: 
xu du ceinièë tsüce-n-is! komm einmal zu uns! Auch das Adv. 
lautet tsüce: maxx tir ce tsüce! schließ die Türe! — b) vor betontem 
Personalpronomen erscheint die Reduktionsform tsu: tsu mi'cer zu 
mir; tsu îs zu uns. 

Anm. 5. Die schwachtonige Form tsu liegt auch den Verbindungen tsum, 
tsur, tsumanœ, tsunorœ (§§ 139.145) zugrunde: tsum gachn annce zum Stall 
hin; amiss tsum tah einmal täglich: tsumjär jährlich; tsur wuxxœ wöchentlich. 

4. Nhd. ,für' und ,vor' erscheinen schwachtonig als fir und 
for: fir mixx für mich; fir tax un lemaxx für Haus und Hof; — 
for am hits vor dem Haus; for drl wuxxce vor drei Wochen. 

Anm. 6. Die betonten Adverbia sind firr und for: ts tsik Tcäp firr (< 
tsit gät firr) die Uhr geht vor; ces is as ross firrxo ein Pferd ist durchgegangen; 
obafirr obenhin nach vorn; ävrfö'r davor. 

5. Nhd. ,ab' und ,ob' (mhd. abe und obe) lauten schwach-
und starktonig ap und op (6 vor Vokal): nid ap teets xo nicht vom 
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Fleck kommen; op tdr strass oberhalb der Straße; grad ob dm wœk 
gerade oberhalb des Weges. 

6. Nhd. ,bei' heißt schwachtonig bi: bi mi'cer bei mir; bi lœkx 
und hâlœ alles ohne Ausnahme (Id. II 1201). 

Anm. 7. Die betonte Form ist biœ: bîœ mvr bei mir: bi'œngm bei ihm; 
darbice dabei. Zur Erklärung s. B. IV 25. 

7. Nhd. ,mit' ist stark- und schwachtonig mit (mid nach § 113) : 
mipluttœ fiœssœ barfuß; mid-drdn-œks mit einer Axt; betont: 
mlpmdr mit mir; ix xumœ mit tdr ich komme mit dir. 

Anm. 8. Schwachtoniges mtd am mit dem, mid amœ mit einem verschmilzt 
zuweilen zu mim und mance: z.B. mim kwêr mit dem Gewehr; icets bi-n-i de 
mim gœld usskhûsddœ (GA.) jetzt habe ich dann mit dem Gelde abgewirt
schaftet; mimœ wvrtsli (Mei.) mit einem Würzelchen. 

Anm. 9. Steht die betonte Form vor vokalisch anlautendem Wort, so zeigt 
sie nach § 64,4 in R. Dehnung: mïd-drœ mit ihr; gavo mld-am geh mit ihm! 

8. Für nhd. ,durch' gilt in der Ma. stark- und schwachtonig 
dur: dur alls tharr (vgl. § 70 Anm. 2) überall, über Stock und Stein; 
dur alice wâld appas durch den ganzen Wald hinunter. 

9. Nhd. ,über' und ,unter' lauten stark- und schwachtonig 
ubdr (ahd. ubar) und unddr. 

Anm. 10. Geographisch weiter verbreitet ist der Schwund des Anlauts
vokals in proklitischem ubar- in bwxó bekommen (R., dafür in Seh. nbwxü); 
vgl. B. IV 43; X38; XI 81. Alle übrigen Zusammensetzungen zeigen ub$r-: 
si ubvrhä sich überwinden (etwas nicht zu tun) ; ubarri'œrœ überwerfen. 

10. Nhd. ,gegen' und ,neben' erscheinen stark- und schwach
tonig meist als gcelc und nœp: gœk felhnce gegen ,Fellinen' (im 
Fellital); gcek td ftfee gegen fünf Uhr; gcek mar, gcek micer gegen 
mir; — nœp tdr sücel neben der Schule; nœp tdr, nœp tlœr neben dir. 

Anm. 10. gœgœ und nœbœ kommen als seltenere Nebenformen vor. Die 
einsilbige Form ging wohl aus von Verbindungen wie gœgsm gegen dem, gœgamœ 
gegen einem usw., die mit den entsprechenden Verbindungen einsilbiger Prä
positionen zusammenfielen. Die Adverbia lauten ddrgégœ dagegen und d&r-
nœpt daneben (< *darnëbent, mit i-Epithese). 

Anm. 11. ,gegen' in Verbindung mit Ortsnamen als Richtungsbestimmungen 
(nhd. ,nach') heißt ga (<; ,gân') : ga ältgraff nach Altdorf; ga stcek nach Amsteg; 
s. darüber Id. II 322 ff., ferner § 65, 6. 

11. Nhd. ,nach' erscheint stark- und schwachtonig als na und 
nax (vgl. § 101,3): na ddr mœss nach der Messe; na dar ërift 
Schriftdeutsch; nax dm nach dem; naxdrœ nach einer; naxdmœ 
buœx nach einem Buch. 
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§ 70. Vor tons i lben in zusammengese tz t en Adverbien. 

Es kommen fast nur Zusammensetzungen mit mhd. dâ(r), dar 
in Betracht. Der Vokal ist a) geschwächt zu a vor Konsonant: 
dama darnach; dar dur dadurch; darf irr dafür; darbiœ dabei; da-
hœi'mœ zu Hause. — b) geschwunden vor Vokal : a) drüff darauf; 
drüss daraus; drubar darüber; dri darein, unnadri unten drin, 
unten darein; dra daran, ussadra außerhalb; drum darum, usw. — 

.ß) dussce draußen; dmnce drinnen; dobœ droben; dunnœ drunten. 

Anm. 1. tharr in der Verbindung dur alls tharr s. § 69, 8 ist wohl nicht 
= ,daher', sondern verdankt sein t eher falscher Trennung von d9tharr daher, 
einher (vgl. Id. II1560.1567). 

Anm. 2. êtes- ist geschwächt zu as- in ssîœ, asîœnik manchmal, bisweilen 
(14.121). 

Anm. 3. Schwund eines Vortonvokals zeigt lœinik alleinstehend, z. B. 
as lœmiks hœddmli ein alleinstehender Stall ; as loemiks stikxlt lernt eine isolierte 
Landparzelle (Id. III1284); ,allein' heißt zlœï. 

§ 71. V o r t o n s i l b e n in F r e m d w ö r t e r n . 

1. Der vortonige Vokal ist erhalten : blagîœrœ prahlen (Id. V 
39) ; Tcxappârœ m. Haftgeld beim Abschluß eines Kaufes (Id. III382); 
malâdar kränklich (Id. IV 166); matten n. Eiter (Id. IV 553); 
peer son Person; pœnsion Pension; fœhsiœrœ necken; trœssîcerœ 
dressieren; regîœrœ regieren, Macht haben über, z.B. uc maJcs nik 
Tcregiœrœ ich kann die Sache nicht bewältigen; seJcxwéstarm. Se
quester, Schuldbetreibung; tsiMârœ Zigarre; tsikhori n. Zichorie; 
tsilcMndr Zigeuner. 

Anm. 1. In einigen Fällen mit vortonigem ü muß dieses aus ü (>• u) 
gekürzt sein, so auffällig auch die Länge ist: brutal brutal (Id. V 1006); 
gugtni'œrœ (Mad.) hänseln (Id. II 158. 160); gäniarcB (Seh.) plagen, schika
nieren (Id. III191 u.); auch in rumini'œrœ ruinieren (zum m < w s. § 115. 2). 

Anm. 2. Zu tmanéstdrœ f. Reissuppe (it. minestra) vgl. rät. manestra 
(Id. IV 294). 

In lat.-rom. Lehnwörtern altern Datums erscheint vortoniges 
a an Stelle von fremdem o (auch u) in Jcxalôngëtœi Meilenstein 
am Straßenrand (lat. columna); hxamedi Komödie, Umstände; 
Tcxcdâtsœ frühstücken (it. colazione) ; paléntœ m. Mais (Id. IV 1182); 
palànsdr m. (Gm.) eine Stechfliege (Id. IV 1181); hxamod bequem; 
Jcajüvv m. (GA.) Kerl, Lump (Id. III191); kxarios seltsam, kurios 
(Id. III 449). 
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Anm. 3. Vereinzelt steht kànbœ'llœï. altertümlicher Stuhl mit geschnitzter 
Lehne (GA. ; Schweiz, sonst ,Schahëllen', ,St-' Id. VIII24), dafür in Mad. 
kstiiœbœ'Uce mit Anlehnung an stilai Stuhl. 

Fremder Palatalvokal erscheint vortonig meist als i oder a: 
kxribœllœ f. (Gn.; in Usch. kxrabœllœ, jünger kxrêbœllœ) eine Um-
belliferenart (Id. III459); siniœrce unpers., hinderlich, unbequem 
sein (Id. VIII 793); skxtìét n. Skelett; auch in sparti, (neben apèrti) 
besonders (Id. I 361). 

Anm. 4. Als a oder i erscheinen fremde Vokale jeder Farbe in schwach-
toniger Stellung zwischen Neben- und Starkton: lœttmï Litanei; fundamœnt 
Fundament; appddü Appetit; gumdlästn. Gummi elasticum; orddnœn gewöhn
lich; regdlimr? regulieren, dazu Ptc. kregeît'œrt gelernt, tüchtig; ipekxuiœrœ 
spähen, auskundschaften; tparisö'l m. Regenschirm (heute taxx); Uskiliœrœ 
(Mad.) diskutieren, verhandeln; appitek Apotheke. 

2. Geschwunden ist der Vokal außer in den alten und gemein
deutschen Fällen bisoff Bischof; lœrmœ Lärm ; èpittdl Spital noch in 
strœntsœ f. Astrantia; gräm n. Geranium; brêt n. (brë Mad.) Mütze 
des Priesters (Id. IV 1443); tsokkdl m. 1) Mehlknödel, 2) derbe 
Bezeichnung eines Kindes (Id. IV 1994). Häufig auch in Kurz
formen von Taufnamen: bassi Sebastian; brasi Ambrosius; toni 
Anton; sep Joseph, seppceli Josepha; feri Xaver; bïm Albin; leni 
Magdalena; trini Katharina; wlsi Alois. 

Anm. 5. Singulare Erscheinungen sind merikxtz für amê'rikxœ Amerika in 
Mei., Gn.; ferner bakxin. (Mei.) als Bezeichnung der Tabakspfeife (Id. IV1105). 

B. Mittelsilben. 
(Zum Begriff s. Braune §§ 55. 62.) 

S c h w e r e Mittelsi lben. 
Als Vokale schwerer Mittelsilben kommen in Betracht die ahd. natur

langen wie auch die kurzen vor mehrfacher Konsonanz stehenden Mittelvokale. 
Sie wurden in der Ma. geschwächt zu a und i, letzteres nur in Endstellung. 
Synkope trat nur vereinzelt ein. 

§ 72. Die ahd. l a n g e n M i t t e l v o k a l e . 
1. Die Ma. zeigt i in Endstellung für ahd. î; in Mittelstellung 

erscheint Schwächung zu a. 
a) Diminutiva auf ahd. -i(n): bcetti Rosenkranz (Id. IV 1833/4), 

halspcetti um den Hals getragene Perlenschnur (Dat. PL mit ta 
halspœttdnœ); aprissi ein wenig (zu mhd. sprî3e, Span, Splitter). 
Nicht mehr als Diminutiva werden empfunden bern (0.) Beere, dazu das Verb 
beironcB Beeren lesen; xnœsi Kirsche (Dat. PI. xriœsdnœ); hœtntst Pfahl mit 
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Querstangen, woran das Heu zum Trocknen aufgehängt wird (Id. II1477), dazu 
hœmtsdnœ das Heu auf die ,Heinzi' legen; himi Hirn; miltsi Milz; rippi Rippe; 
gitsi Zicklein. 

Anm. 1. Hieher gehören auch die Diminutivbildungen auf -ti zu Sub
stantiven auf -l wie biœlti : biœl Beil ; fcelti : fœll Fell ; sœilti : sani Seil (Dat. PI. 
mit tend sœiltdnœ); stillte : still Stiel; kstelti : kstelœ m. Gestell; tœdti : tail Teil. 
Weitere Beispiele s. § 50, 4. Als Bildung mit -tst sei hier noch tmltsi Weilchen 
erwähnt. 

b) Adjektiv- und Verbalabstrakta auf ahd. -î(n): tœiffi (Dat. PI. 

tceiffdnce) Tiefe, Vertiefung; timmart, Dunkelheit; wäxt Weiche, Hüft

gegend (zu mhd. welch, weich); — bœitst Lockspeise für die Füchse 

(Id. IV 1985); hirti Herde Vieh auf einer Alp (PI. hirtdnee); lœitti 

Wasserleitung; rcectti (Seh.) gedeckter Vorplatz beim (seitlichen) 

Eingang des Hauses (Id. VI 1649); ëtrîxi (Mei.) tiefe Schicht, z. B. 

von Schnee, gants strîxanœ ènë schwere Mengen Schnee. 
Anm. 2. wist f. das erste Läuten zur Messe gehört nicht hieher, sondern 

erklärt sich durch falsche Trennung aus Verbindungen wie œs het so wlsik-klittat 
es hat schon zur Messe geläutet. Es liegt also eine Bildung auf -unga vor; 
vgl. Odermatt 70. 

c) Lehnwörter auf ahd. -î(n): bekxi n. Becken (Dat. PL beJcxance) ; 

xetü f. Kette (PL xettance) ; ximi m. Kümmel ; mài f. Mühle (PL nuhnce). 

d) Stoffadjektiva auf -in (unflekt. -{, flekt. m. -dnœ, f. -dm, n. 

-iss, PL -(): tswilxt aus Zwilch, mid dmœ tswdxdnœ hessh mit zwil-

chenen Höschen, PL tswUxi hessh; tsmni zinnern, ce tsmndni xannce 

eine zinnerne Kanne. 
Anm. 3. Die Bildung ist stark zurückgegangen infolge Umbildung zu 

i<7-Adjektiven (vgl. § 55,2). Reste der În-Bildung liegen noch vor in ,ehern', 
in unflektierter Form zwar ërih (für *ëri), doch flektiert noch als ««-Bildung, 
z. B. œn ënnee hafœ ein gußeiserner Kochtopf. Von *l%ni leinen kommt nur noch 
das substantivierte Neutrum vor: Ixniss Leinenzeug; im übrigen gilt die ig-Ab
leitung: lïnggœ fadœ Leinenfaden. Hieher gehören noch rokhis pröt Roggen
brot; xœrnis pröt Kernbrot. 

e) Adjektiva auf -ig lauten unflektiert -ik, flektiert m. -dgee, 

f. -agi (auch -igt), n. -ihs: Uîhh was bleibt, was sich gut erhäl t ; 

ceimk einzig, z. B. as cernito mal ein einziges Mal; bœllœlik sich 

leicht ballend, vom Schnee; z . B . dar ènë is pcellœhgce; ëïssik an 

Durchfall leidend, z. B. hxüce is èissagi; tsellik gesprächig, zu er

zählen wissend, z. B. ce tselhgce ma. 
Anm. 4. Meben dem «j-Suffix stand im ahd. eine Bildung auf -ag, die 

in der Ma. synkopiert werden mußte, von der aber nur noch Reste erhalten 
sind (s. § 74, 4) ; sonst hat die yr-Bildung sie überwuchert. Nur bei den verbalen 
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Ableitungen ist das ajf-Suffix besser erhalten: hœrtskœ harzen; httskœ Hitze 
entwickeln (Id. II1835); simiœsskœ (Seh.) sich enthalten (Id. IV 499); spitskœ 
spitzen; wîsskœ weißein; swertskœ schwärzen; ferkee fortschaffen (Id. 11002); 
gldskdrœ glitzern (Id. II 658). Mit erhaltenem Mittelvokal : arxundagœ trans., 
durch Nachforschen etwas erfahren (zu xundik); fortsittdgœ überreif werden, 
von Heu (zu tsittik reif). 

f) Adjektiva auf -lieh. Die schwache und unflektierte Form 

sowie das Adverb gehen aus auf -li (vgl. § 101, 3): dar tœkli talc 

tagtägl ich; smœrtsli schmerzlich; hceimli in den Fügungen dar 

hœimli stixx Lungenentzündung, eppis hceiinh ha etwas verheim

lichen. Die stark flektierten Formen sind m. -hxœ, f. -hxi, n. -lis: 

wundarli übel gelaunt, z . B . cer is wundarhxœ, œs iSs ivundsrlis; 

kmiœtli gemütlich, z. B. Icmiœtfôx fœgarce gemütliche Käuze. 
Anm. 5. Häufig wird die Inlautsfonn auf den Auslaut übertragen : biÜ9x 

billig (flekt. biïhxœ, Komp. bdhxdr) neben modernem bcllik; hœimhx heimlich, 
heimelig (neben -lì); kmiœthx gemütlich (neben-Zi); kfœrhx gefährlich (neben 
-lì); Weiteres s. § 55, 3. Das Neutr. hat dann auch den Guttural: 9S hœimhxs 
itiAa.li ein trautes Stübchen. 

Anm. 6. Adverbia auf -h s. § 97, 3 Anm. 4. Daneben gibt es Adverbia 
auf -hxœ: œnthxœ endlich; xnrtshxœ [kürzlich; gœntshxœ gänzlich; sithxœ 
seitlich; shœsshxœ schließlich; xnethxœ mœlxœ mit dem Daumenknöchel melken 
(zu xneth Knöchel). 

Anm. 7. Neben den Adjektiv- und Adverbbildungen auf -U stehen einige 
auf -œli, z. B. grlssh neben grîsœli ,grauslich', sehr, in hohem Maße (mhd. 
griuslîch und griusenlîch) ; hipsli neben hipsœli sachte, behutsam ; sitsœlc neben 
sitsli scheußlich (Id. VIII1755; vgl. auch das Nebeneinander von sttsœlœ und 
sitslœ grauen). Es handelt sich um Analogiebildungen entweder nach dem 
Vorbild von alten Bildungen auf -enlîch oder nach dem Muster der Diminutiv
bildungen auf -U, -œh; vgl. Id. VII 1430 (Anm. zu ,sattlich'); B. X 169 Anm. 3. 
Nur mit der œlt-Form habe ich gehört nlïdœli unleidlich, z. B. œs ulîdœhss 
khërœ ein widerliches Anhören. 

2. 9 erscheint in allen Stellungen für alle übrigen ahd. langen 

Mittelsilben vokale. 

a) Feminina auf ahd. -ata. Das Suffix erscheint als -dtœ in 

Seh., als -9dœ in R. (nach § 89 Anm. 4). Die Bildung ist in der 

Ma. sehr lebendig, sowohl denominativ als deverbativ. Die letztere 

bezeichnet ein Kollektivobjekt (in der Regel das Resultatsobjekt) 

zu dem als Grundwort vorliegenden Verb: baxxdtœ was man auf 

einmal backt; hœkshdœ (Mad.) der Abfall, der sich beim bceJcslce, 

beim Schlagen mit dem Hohlbeil, iœksdl (Id. IV 998) ergibt; sendtœ 

Abfall beim Kartoffelschälen (zu ëënœ schälen, aufräumen; Id. VIH 

868); stœippatœ Schneesturm (zu stœippœ stieben); trœgdtœ so viel 

http://itiAa.li
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als ein Mann auf einmal tragen kann ; wattddœ (Mei.) eine Schicht 
Schnee, die man zu durchwaten vermag. — Die denominativen 
Bildungen sind Kollektivbegriffe, zu denen das Grundwort das be
stimmende Maß abgibt: xamtce ein Karren voll; gœufflgtœ so viel 
als man in die beiden hohl aneinandergelegten Hände fassen kann 
(Id. II128); plœxxadœ (0.) was man in eine ,Blähe' fassen kann. 

b) verschiedene Fälle. Auf ahd. -ôt gehen zurück: bräxdt m. 
Juni; hcBiwat m. Heuernte, Juli; èuBSSdt m. Schießen (Id. VIII1437), 
dazu UèèuBSSdt Schützenfest im Herbst; ferner mändt (jünger möndt) 
Monat, ts mândtœ wis Monate lang. — Ahd. uo liegt vor in 
hcBimst f. Heimat. — Lehnwörter : sammdt m. Samt (mhd. samât) ; 
barxdt m. Barchent (Kl. 38). — Über die ên-jôn-Verba s. § 154,2. 

An m. 1. Vor -s (s) sind in Endstellung alle ursprünglich langen Mittel
vokale zu i erhöht: xabiss m. Kappes (Kl. 227). Danach wird auch der Super
lativ auf -iss zu beurteilen sein; er setzt wohl die alte Form -osto fort, während 
die synkopierte Form als Grundlage -isto hat. Allerdings ist dieses Verhältnis 
vielfach gestört; Näheres s. § 137. In Mittelstellung erscheint auch vor Sibilant 
a: a da troxxmstBnôrtœ an den trockensten Orten (zum Sup troxxniss). 

Anni. 2. Die Ableitungssilben -eit, -heit, -keit in den alten Zusammen
setzungen sind geschwächt zu -ai, -(k)x3t: ärbzt Arbeit; xra-akxat Krankheit; 
fùlkxat (auch filkxBt Gn.) Faulheit. Als -hcect bezw. -kxœit erscheint dagegen 
das Suffix in nebentoniger Stellung und in schriftsprachlichen Lehnwörtern: 
Mœgahœit Gelegenheit, Lage; luspdrkxœit Lustbarkeit; ëwikxœd Ewigkeit; 
sœlikxœit Seligkeit; ksunthœd Gesundheit; torhœit Torheit. — Die Adjektiva 
auf -bàri zeigen Schwächung der Ableitungssilbe zu -bar: axpar achtbar, ehren
wert, flekt. œn axparœ ma; diœnspar hilfsbereit; fluxpw (<C flì*xt-b.) leicht 
verfliegend, vom Schnee; ntdspdr Nutzen abwerfend; sixpdr (< sixt-b) sichtbar, 
hell, von der Atmosphäre; simbar scheinbar, offenkundig. — Ungeschwächtes 
-bar zeigt die Entlehnung aus der Schriftsprache êrbâr ehrbar; in sampär 
schändlich mag häufige Affektbetonung mit Akzentuierung beider Silben zur 
Bewahrung der vollen Ableitungssilbe beigetragen haben. 

3. Fälle mit Synkope. Lange Mittelsilbenvokale sind aus
gefallen in mcerxt m. Markt (ahd. mërkât) und in diœnèt Dienst, 
Dienstbote. 

§ 73. Die ahd. k u r z e n M i t t e l v o k a l e vor mehr fache r 
K o n s o n a n z . 

1. Ahd. i ist in Endstellung erhalten als c, in Mittelstellung 
geschwächt zu 9. 

a) vor -ng: œinilc n. die Ziffer ,eins', ,Einer', tswœijck, trljiJc 
usw.; sœksik, sipnik, axtilc auch als Bezeichnung von Spielkarten 
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(vgl. zur Bildung Wilm. I I368 /9 ) ; fmvarlik m. Finger am Hand

schuh; llgsrlik m. (Mad.) Lagerbalken (Id. III 1216); tœièslik m. 

Kuhfladen (zu ahd. teisc, Mist); withlt Wi twer ; tswœtarlik Zwilling. 

— Adverbia auf ahd. -ilingün (vgl. Braune § 269): bhntsldgœ mit 

halb geschlossenen Augen; gœhgœ jählings, z .B . gœhgœ (gœx) 

storia; hœmpflagœ mit der Handfläche, h. mœlxœ (Gegensatz xnet-

laxœ s. § 72 ,1 A n m . 6 ) ; xnlwhgœ knielings; sitshgœ sitzlings, z .B . 

sctslagœ atèlâffœ; knttlagœ rittlings (Id. I I 826/28; VI 1721); stœnt-

hgœ stehend. 
Anm. 1. fklhgdr m. Schilling (Id. VIII 596) ist wohl an Münzbezeich

nungen (wie fìfdr Fünfer, bcetshr Batzenstück (Id. IV 1975), tähr Taler, /tya-
trlsskdr Fünffrankenstück) angelehnt. 

Anm. 2. Hier sind auch die Bildungen auf -ik zu nennen, welche als 
Kollektiva die Träger desselben Familiennamens bezeichnen: gammik die Gamma; 
iäüxik die Jauch; gissl&rik die Gisler; walkxarik die Walker usw. Über die 
Verbreitung und den Anwendungsbereich dieser uralten Pluralform (es gibt 
keinen Sg. mehr dazu) s. A. Bachmann, Eine alte schweizerdeutsche Patro-
nymikalbildung (Festgabe Kägi. Frauenfeld 1919, 218 ff.). — Diese Bildung 
ist auch von alters her zur Benennung von Gehöften und kleinern Weilern 
nach dem Namen der sie bewohnenden Familie oder Sippe gebraucht worden 
und in unserm Gebiet lange lebendig geblieben. Zahlreiche Fälle (die Liste 
der mir bekannt gewordenen ist nicht einmal vollständig) finden sich in Seh., 
in A., Bü., Schd., Fl., E., in den Gemeinden des linken Seeufers Is., Bauen 
und Sb. — Diese Gruppe auf -ik, worin man den Gen. PI. (-inge) zu sehen 
hat, erscheint immer mit Artikel (im, i ddr). Dieser war bestimmt durch ein 
der Sippenbezeichnung folgendes Substantiv wie ,guot, hûs, matten, hofstat, 
gadenstat' oä. Bei Ellipse des zweiten Gliedes ist dem vorgesetzten Genitiv als 
Ortsname das Geschlecht des weggelassenen Wortes geblieben. Die meisten 
dieser Hofnamen sind Neutra (etwa durch Ellipse von ,guot, hûs'); als Fem. 
sind mir aus Is. bekannt wissig (zum Familiennamen Wyß) und das verschollene, 
dem dortigen Gemeindeschreiber aber noch bekannte bœbig, aus E. lampfrik, 
aus Sb. fraxig. Die Grundwörter stellen nur in wenigen Fällen noch heute vor
kommende Namen dar, wie herggrik n. Spir., vom Familiennamen hergvr 
(jHerigêr1), oder im Kompositum smtdikpœrk Spir. zu strut; einen noch gebräuch
lichen Personen-, bezw. Familiennamen enthält hermänik n. Schd. Andere ent
halten Namen, die in Uri abgekommen sind: addrmänik n. Fl.; baldwik n. 
Spir.; balkxdrig n. Bü.; hmddrbœ'ntsik n. Usch.; bäwik n. Bü.; blikkdrik n. 
Usch.; getstk n. Attinghausen; lantsik n. Bü.; likmannik n. Bü.; rücekkik n. 
Bü.; utsikmattœ f. Usch.; ütsikmat f. A.; stkmanntk n. Bü.; wcetslig n. Is. — 
Urkundliche Belege von Hofnamen dieser Bildung sind mir folgende bekannt: 
lampfrik f. E. (,Lamphringen.' 1300, Oechsli 19); wikxrik n. Schd. (,Wika-
ringen', ,Wiggeringen.' 1426, UNeujahrsbl. 1909, 85); mœrxltg n. Spir. (,Merka-
lingen.' 1290, UNeujahrsbl. 1901. 20); mœmtsik n. Spir. (,Menzingen.' 1290, 
ebd.); teldik n. Spir. (,Telgingen.' 1290, ebd.); wattikwthr Spir. (,Wattingen-
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wile.' 1290, ebd.). Das um 1300 erwähnte ,Bebingen' in Sd. (Oechsli 19) ist jeden
falls identisch mit bœbty f. in Is. 1317 wird in der Stiftungsurkunde des Mutter
gottesaltars in A. ein ,Heinrieh von Gumpellingen' genannt; ein Fin. gumplign. 
kommt heute noch in Is. vor. — Eine andere Gruppe von Ortsnamen geht 
aus auf -agee oder -mwœ (bei zweisilbigem ersten Glied und Nebenton auf -ing). 
Dieser Typus ist in 0. alleinherrschend, in B. und Seh. tritt er neben dem 
häufigem (fc-Typus zurück. Die a r̂œ-Namen nehmen zum Teil ebenfalls den 
Artikel zu sich, sind also als jüngere Gen. PI. (-ingen) zu beurteilen, zum Teil 
erscheinen sie im Dat. PI mit ts (mhd. ze). Ich nenne hier ittagœ n. Usch. 
(,Ittingen.' 1290); spiragœ Spiringen; wrdgœ n. Urigen (Spir.); (ts) geralmwce 
Spir. (,Gerenlingen.' 1290); (ts) trüdgliwvce Trudelingen (Bü.); mâgagœ A. 
(,Mackingen.' 1532); guntsdgœ f. Is.; (ts) bœrhrmœ Beroldingen (Sb.). — Sehr 
zahlreich sind Hofnamen dieser Bildung in Gn. : gëtsagœ n. ; hœimagœ n. (zu 
ahd. Heimo) ; nœntngœ n. (zu *Nantgêr) ; rïxlagœ (zu *Kîchilo) ; ruœpp»lmwœ 
(zu *Ruodwalt); mit angewachsenem Artikel fottdgœ ( < *ûf Ottingen; ,Hot-
tingen.' 1518, UNeujahrsbl. 1914, 58); fœrnagœ Gn., Mei. « *ûf Erningen). In 
Wassen kommen vor œnthgœ, œntsiktall (zu ahd Enzo?); wattggœ (zu *Watto), 
in Mei. litssgœ (zu Liutzo). 

Anm. 3. Auf -ik (Mittelstellung -9gce) gehen auch die Feminina auf ahd. 
-unga aus: atsik Futter, Nahrung; krœisik (PI. krœisdgœ) Tragriemen eines 
Rückenkorbes oder Traggestells (Id. VI 1328); rustik Ware, Werkzeug, z.B. 
tokxtdrrustik Medikamente und Instrumente des Arztes; tsitttk Zeitung; gattik 
Gattung, Aussehen, dazu tswœkkattagœ zurechtmachen, zustande bringen. 

b) Movierte Feminina auf ahd. -in, -inna. Die lautgerechte 

Entwicklung ist -i (in Mittelstellung -awœ). Es findet sich zu einem 

einsilbigen Mask, aber nur xexxi neben xexxance Köchin; in allen 

übrigen Fällen geht das zu einsilbigem oder auf -{ auslautendem 

Mask, gebildete Fem. auf -snce aus (s. § 134 Anm.) : wirtdnœ Wi r t i n ; 

pürdnee Bäuerin ; swœbdnœ Schwäbin ; hxatoWkxsnœ Katholikin ; die 

Ehefrau eines herli (Spottname ,Herrchen'), mussi « Hieronymus?) 

ist die herhnœ (Mad.) bzw. mussdnœ (Gn.). 
Anm. 4. Der Sg. auf -mœ beruht auf Umbildung nach dem Muster der 

schwachen Feminina (s. § 133). Von den Maskulinen auf -ar wird das Femini
num immer auf -dri gebildet: glettm Glätterin; wessdri Wäscherin; ttaltä'ndri 
Italienerin. Daß -dri erst sekundär für -drœ eingetreten ist, beweisen die zu
gehörigen Pluralformen auf -vrœ, die aus -arrâ bezw. -arrûn herzuleiten sind 
(vgl. Odermatt 73; B. VII 138). 

c) Ahd. -nissi, -nussi erscheint heute als -niss, auch in Mittel
stellung (weil nebentonig) mit i: fdrtslxniss Verzeihung; ximmsrniss 
Kümmernis; gidœxtuss (PL gidœxnissi) Gedächtnismesse. 

Anm. 5. Da und dort trifft man noch ältere Leute, die, zwar des Lesens 
und Schreibens wohl kundig, aber von der modernen Zivilisation noch ziemlich 
unberührt geblieben, in einzelnen Wörtern -n^ss brauchen: srxantnuss f. Erfah-
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rung; erggmuss Ärgernis; fmstsrmuss Finsternis. Reste der altern schweize
rischen Amts- und Kirchensprache? 

2. Die übrigen kurzen Vokale vor mehrfacher Konsonanz er
scheinen in Mittel- und Endstellung als 9. 

a) vor ahd. -nd, -nt. Die in wenigen Resten erhaltenen Part. 
Prses. zeigen die Endungen unflekt. -at, fiekt. -adœ, -adi, -ats (zur 
Lenisierung von t > d in R. s. § 89 Anm. 10) : betligdt bettlägerig, 
z.B. betltgdtœ sï; trœgat trächtig, z. B. kxuœ is trœgadi. — Hieher 
gehören ferner äbat Abend; tugat Tugend. Auf den Ausgang -ent 
(mit unklarem n ; Anlehnung an Part. Prses. ?) weist auch nakxat 
nackt (Id. IV 713); Lehnwort: murmadœi. (R.) Murmeltier (ahd. 
murmunto, Id. IV 418). 

b) Das Adjektivsuffix ahd. -echtl-ocht (Wilm. II467) ist ge
schwächt zu -axt. Die Bildung hat ihre Lebenskraft stark ein
gebüßt: hjippaxt mit Alpenrosenstauden bewachsen (zu juppœ f. 
Alpenrose); Jchceijaxt (Seh., in R. Ithceijilt) trübe, dunstig (zu hhcein. 
Dunst an heißen Tagen, Id. II 851); Mmïssaxt (Seh.) hart gefroren, 
vereist, vom Boden (vgl. ,Schmissen' Id. IX 1022); herlcrindaxt <C 
hert-grmdaxt (Usch.) steinig (zu ,Grind' Id. II 763. 769). 

Anm. 1. Der Vokal der Ableitungssilbe ist ungeschwächt erhalten in 
den einen Nebenton tragenden, weitaus lebenskräftigeren Weiterbildungen auf 
-lœxt (ahd. -lahti) und -loxtik; sie bilden Adjektive, welche die Annäherung 
an die Eigenschaft des Grundwortes bezeichnen: gœlwlœxt gelblich, rotlœxt, 
swartslœxt usw. — nîwloxUk wie neu; junloxtik jung aussehend; fcetssloxtik 
ziemlich feißt, gut gedüngt; sènloxtik hübsch; xüaJloxtik ziemlich kühl. — 
Die Bildung ist auch als Ady. häufig : glceittikloxük schnell; gœraloxtig gerne; 
giketloxtik gut; fnœloxtik früh; spätloxtik spät; filloxUk häufig. 

Anm. 2. Ungeschwächt erhalten ist der Vokal auch in den nebentonigen 
zweiten Kompositionsgliedern -haft und -saft: bœttëlhaft armselig; brœsthaft 
gebrechlich, kränklich; ghkxhaft glückbringend, z.B. ix msm tx BS klikxhafts 
niws jär; ttppglhaft tölpelhaft. — Wörter wie birksaft Bürgschaft, her saft 
Herrschaft, wirtsaft Wirtschaft sind jedenfalls schriftsprachlicher Herkunft. 

c) t erscheint vor s in isoHerten Genitiven der Gerundiums 
(mhd. -ennes): farètehxis Versteckens; fcechrlœsis Federlesens; fœttdr-
lis, miœttdrlis maxx9 Vater, Mutter spielen; si ètœrbis laxxœ sich 
zu Tode lachen. 

d) Über Mittelvokale vor -rr-, -II- s. § 74 Anm. 1 und 3. 

3. Fälle mit Synkope. 
a) Die alten Adjektivbildungen auf -isc haben das i synkopiert: 

hhewss garstig, z.B. khëwëœ xceip garstiger Keil (Id.II1822); Jckïraë 
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(Seh.) ärgerlich, bedauerlich, tragisch (s. ,gehfjig' I d . I I 1 1 1 1 ) ; xmts 

kindisch; wmts schlecht genährt , mager, vom Vieh nach karger 

Winterung (St. II 453). — Weitere Fälle mit Synkope s. § 5 5 , 5 . 
Anm. In jungem Bildungen erscheint die volle Form, in Endstellung 

als -iss, in Mittelstellung als -dèce, -dèi, -asas (zur Lenisierung vgl. §113,1): 
helhss höllisch; selmiss schelmisch; xnœxiss griechisch; tramœxttss (Seh.) 
wehleidig, überempfindlich, z. B. œs isaxh »s trama xtdsds, von einem Mädchen. 

b) vereinzelte Fäl le : herpst Herbst ; liœnst Hengst ; anst Angs t ; 

päpet Paps t ; — hölddrce f. Holunder (ahd. holuntar ; zur Lenisierung 

s. § 89 Anm. 6) ; — alsce f. Ahle (ahd. alansa); dagegen ist in dem 

gleich gebildeten sœgdsœ Sense (ahd. sëgansa) der Mittel vokal erhalten. 

L e i c h t e M i t t e l s i l b e n . 

§ 74. Von den ahd. kurzen Mittelvokalen vor einfachem Konsonanten sind 
1) in Mittelstellung nur die vor r stehenden als 9 erhalten, — 2) in Endstel
lung nur die vor Liquiden und Nasalen stehenden als » (ce) erhalten, — 3) die 
vor andern Konsonanten als Liquiden und Nasalen stehenden in jeder Stel
lung gefallen. 

1. Leichte Mittelvokale vor r: axxar Acker; xammar f. Schlaf

gemach; âdsrœî. Ader; Mâttdrœ f. Blase (ahd. blâtara), xmtsplättgrce 

Kinderblattern ; — die Verba auf ahd. -arôn, -irôn : flœdsrœ flattern 

(ahd. flëdarôn); xnotsdree krachen, von berstendem Holz (Id. III 

777); mïnidrœ wimmern (Id. IV 229); fthree schlimmer werden, 

von Wunden, vom Wet te r ; gredarœ gerade machen. 
Anm. 1. Hieher gehören auch die Mask, auf ahd. -ari (s. § 53), trotz 

der Unsicherheit der Quantität des Mittelsilbenvokals. Man wird annehmen 
dürfen, daß im Ahd. das Suffix nebeneinander mit langem und kurzem Vokal 
vorkam, was durch die Annahme, die Bildung auf -ari sei unter erneutem Ein
fluß des Lateinischen aufgekommen (Wilm. II 284) einleuchtend erklärt wird. 
Als eine möglicherweise alte Femininbildung auf -arra/-ârra kenne ich aus 
unserer Ma. nur lërvrœ (Mei.) Lehrerin zu llrvr (vgl. § 73,1 Anm. 4). — Neben 
fœssbrœ Mutterschwein weist unsere Ma. kein entsprechendes Mask, auf (vgl. 
,Fasler' Id. 11057). Die Feminina mitszrœ Spitzmaus (Id. IV 622) und xlœbdrœ 
Klette sind eig. Pluralformen von maskulinen Bildungen. Schweren Mittelsilben
vokal hatten lammdrœ f. Mutterschaf (Id. III 1272; vgl. zur Bildung auch 
jChilber' Id. III 225) und die Bildungen auf -ara, die einen Ort bezeichnen, 
an dem die durch das Grundwort ausgedrückte Sache sich findet: hœvwdrœ f. 
Wildheuplatz; wittsrœ f. Holzschuppen (zu ahd. witu, Brennholz); tsethra der 
Holzrahmen, auf den man beim Weben den tsettdl spannt. Als Appellativa 
ausgestorben sind die Flurnamen xœsvrœ, lôbïLxdrœ, gnœssdrœ, lœimsrœ, pmts9rœ, 
plantsgrœ. Über Feminina auf -an s. § 73,1 Anm. 4. 

Anm. 2. Synkope zeigt sich nur in fœndrim. Fähndrich (Id. 1831). 

ClauD, Die Mundart von üri. 8 
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2. Leichte Mittelvokale vor l. In Endstellung erscheint der 

Mittelvokal als a; in Mittelstellung ist er synkopiert: annal m. 

Angel, anice 1) mit der Angel fischen, 2) von Insekten, stechen, 

z.B. t wespi hend ce kavfot die Wespen haben ihn gestochen; 

nestdl Schuhnestel, nestlce nesteln ; pixxdl m. Alphorn, ptxxlce auf 

dem Alphorn blasen (Id. IV 979); —• Feminina auf ahd. -alal-üa: 

dkslce Schulter; notice Nadel; nesslce Nessel; scedlce Scheitel, Haar

scheide; wmtlce Windel; xlunlce Knäuel (Id. III 658). 

Anm. 3. Ein Suffix -œlœ bei Femininen ergab sich lautgerecht vor -11-
(jon-Bildungen) : tswœxœlœ S. 39 ; hcoüttd-, tôtt3(t)stdœlœ Totenschädel (Id. VIII 
273); wœntœlœ Wanze « *wantilljôn-) ; vielleicht auch tërœlœ (0.) Ohrwurm 
(zum t vgl. § 91 Anm. 1). Fremdes -11- liegt vor in xappœlœ Kapelle; lâmœlœ 
Messerklinge. Den Ausgang -œlœ zeigen aber auch folgende im Ahd. mit ein
fachem Z erscheinende Feminina: tâfœlœ Tafel; orgœlœ Orgel; gâbœlœ f. 
Traggestell (Id. II 57 ; mit Bedeutungsdifferenzierung gegenüber synkopiertem 
gaplcs f. Eßgabel). Der Mittelvokal kann in diesen Fällen zum Teil aus da
nebenstehenden Diminutiven auf -œlr. tœfœlt, gœbœlt, wo -celt lautgerecht ent
wickelt war, bezogen worden sein (vgl. unten Anm. 4). — Jüngere Umbildungen 
mit Genuswechsel von Maskulinen auf -el können wir in swtbœlœ f. oberer Griff 
der Sense, Griff der Waldsäge (Id. IX 1732) und in mtstœlœ Mistel (zu ahd. 
mistil) sehen. Nebenformen zu ara-Bildungen stecken vielleicht in den Pflanzen
namen hœtmœlœ f. guter Heinrich (Id. II 284); nukkœlœ f. (Mad.) Rapunzel; 
graspdlce f. (Mad.) kleine Tanne mit abgebrochenen Ästen (zur Sippe von ,Grësp' 
Id. VI I486?). 

Anm. 4. Die leichten Mittelsilbenvokale in den Diminutiven auf -Um 
und den Verbalbildungen auf ahd. -alôn, -Hon sind lautgesetzlich in Mittel
stellung synkopiert. Die erweiterten Suffixe -cell bezw. -œlœ, die sich laut
gesetzlich unter bestimmten Bedingungen ergeben haben, sind jedoch produktiv 
geworden. 

1. D i m i n u t i v a . 

a) Das lautgesetzliche -It weisen ausnahmslos auf a) sämtliche auf Kon
sonant endigenden mehrsilbigen Substantive mit Ausnahme der mit Z-Suffix 
gebildeten; Mask, auf -or, denen sich die Fem. auf -drce anschließen: fœttdrlt 
zu fœttwœî. Käseform (Id. 11132); Feminina auf -dtœ (-ddœ E,.): xoxxdili zu 
xoxxatœ was auf einmal gekocht wird. — ß) die Mask, auf -am und die ein
silbigen Mask, auf -m, wenn der Nasal inlautend erhalten ist (s. unten 3 und 
§ 102, 3 cß). 

b) -œh ist lautgesetzlich entwickelt a) in Diminutiven zu den mit Z-Suffix 
gebildeten Substantiven (durch Antritt von ahd. -Um an Stämme mit Z-Suffix 
ergab sich infolge Synkope des mittleren i : -ellî(n) > -celt; Geminata zeigt heute 
noch die Ma. von Brienz und die des Haslitals): xrœbœlt zu xrœbdl m. Kratz
wunde ; trixœlt zu trîxlœ f. große Kuhglocke. — ß) in den Diminutiven zu den 
Mask, auf -an, -rn und -rm (durch Assimilation von -enli > -eilt, -remli -renli 
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> rellî) : efœh : of ce Ofen ; rœgœh : rcegce Regen ; iccegcelt : wagce Wagen ; xœrœh : 
xœrœ Kern; ferner in tcêrceh : tärce Darm. — y) in den Diminutiven zu den 
auf -î(n) ausgehenden Feminina und Neutra: texxœh : texxi Decke; xettœU : xetti 
Kette ; bekxceli : bekxi Becken. 

c) -cell neben lautgesetzlichem -lt. Zu allen Substantiven (außer den unter 
a genannten), deren Diminutiv lautgesetzlich auf -U ausgeht, kann auch ein 
solches auf -ah gebildet werden, dem die Bedeutung stärkerer Verkleinerung 
und gewisse Gefühlswerte innewohnen (vgl. Odermatt 37/8). Der Ausgangspunkt 
für die Entstehung und Ausbreitung des Suffixes -cell ist bei solchen Fällen 
zu suchen, wo ein lautgerecht entwickeltes -cell auf ein Grundwort bezogen 
werden konnte, zu dem das reguläre Diminutiv auf -li ausging, z. B. ,Bendelli, 
zu ,Bendel' konnte man auf ,Band' beziehen und so daraus ein Suffix -cell 
abstrahieren. Ein lautgesetzliches magali zu wägce könnte vielleicht Anlaß 
gegeben haben zur Bildung von -«/(-Diminutiven zu schwachen Mask, und 
Fem., die auf -ce ausgehen, und deren Diminutiva regelmäßig auf -h gebildet 
sind, z.B. strixxceli für strtxxlt zu strtxxa m. Zitze usf. (vgl. Odermatt 20.21). 

d) -cell hat lautgesetzliches -li verdrängt in den Diminutiven einiger 
schwacher Maskulina und Feminina, so hlffah : hûffce Haufe; rœxxceli : rcexxce 
Rechen; sexxceli Heuhaufe (mhd. schoche); taxah : täxce m. Docht; lampall : 
lampce Lampe. Insbesondere zeigen nur -celi die Diminutiva zu Substantiven 
mit inlautendem -11- und -«.-: beliceli : hélice m. Zwiebel; xallœli : xallœ m. 
Glockenschwengel (Id.IH 194); xellœli : xcellce Kelle; xrceliceli : xralice Glasperle; 
Teliceli : rollce Rolle ; — cbüwceli : cbilw weibliches Schaf; hœiiwcelt : härüwce f. 
Haue, Hacke. 

e) Konkurrenzsuffixe. Mit den Suffixen -h, -celi konkurriert vor allem ein
faches -i « -in), in wenigen Fällen -s(, -têt (s. schon § 50). Das (-Suffix bat mehr 
Affektgehalt als -li\ dem -cell hält es, was den Gefühlswert anbetrifft, ungefähr 
die Wage: bcentsceli, bcentsi : bcents m. Lamm (Id. IV1409); gradii, grmdi : grmtm. 
Kopf; rceixh, rceixi : rwüx Rauch: hcessh, hcesi : häsce Hase; blceUli, blcetsi : 
Meets Lappen, Stück Land (Id. V 264); scetsli, scelsi, satsi : sats Liebchen; 
xatsli, xatsi : xnts Katze. Bisweilen gehen die konkurrierenden Bildungen aus
einander, wobei immer das /-Suffix den lebendigen Typus liefert: rellceh Röllchen, 
reih kleine runde Schelle. Neben xerceh Körnchen, stceipli Stäubchen, slikxh 
Schlückchen, trepfli Tröpfchen bezeichnen die (-Bildungen xeri, étœippi, slikxi, 
tropft speziell eine kleine Menge des betreffenden Stoffes, -st, -tst findet sich 
in blakst, blalclt : blnJcn. leichtes Schimpfwort (Id. V35); xalpsi, xalbt, xalplt : 
xalp Kalb; btcepsi, bicebi, büceph : bilcep Knabe; xteetst, xiceh : xüce Kuh. Isoliert 
ist gcemsi n. Gemse. — Auf-(( gehen die Diminutiva von Substantiva auf-Zaus 
(s § 50,4); nur selten stehen -( (oder -h'i) -Bildungen daneben: bcelti Ball, 
Tanzbelustigung, daneben beeilt (bcellceli) Bällchen; stceltt,stall : stall Stall; scelti, 
scelh : salice Schelle. Allein steht fcelli : falice f. Falle. 

2. Verbale Bildungen auf -Ice und -celee. 
Die nahen formalen Beziehungen dieser Verba zu den Diminutiven (vgl. 

Odermatt 85) haben zur Entfaltung des Suffixes -celce anstelle des lautgesetz
lichen -Ice Anlaß gegeben, -celce ist wohl in keinem Fall lautgesetzlich ent-
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wickelt aus -iljan (wie Schild II 367 meint), sondern es schließt sich an die 
Diminutiva auf -œh an. Stand z. B. trepflœ sowohl mit dem Grundwort tropf(œ) 
Tropfen als auch mit dem Diminutivum trepfh in Beziehung, so mußte ein 
neugebildetes trepfœh (s. oben unter c) Anlaß zu trepfœlœ geben. 

a) -lœ erscheint a) neben Substantiven auf-aZ, -lœ: bttlœ (Mad.) unmäßig 
trinken (zu bldsl m. Bauch, Id. IV 1035) ; raffice in der Karwoche statt zu läuten 
mit der raffice, einem Lärminstrument, rattern (Id. VI 639/40) ; scerplce (Seh.) 
kränklich sein, zu sœrbdl m. kränklicher Mensch (Id. VII 1336/7). — ß) neben 
Diminutiven auf -U: xiœxxlœ kücheln; tetslœ ein Spiel, bei dem ein Holz
klötzchen (tetsh) in eine Grube getrieben wird. — y) in andern, z. T. 
isolierten Bildungen : bœtlce betteln; tswirplœ wirbelnd fliegen; gitslce Zicklein 
werfen, fergttslce verwerfen, von Ziegen; juvnlœ Junge werfen, von Hunden 
und Katzen. Diminutive Bedeutung haben pfïffiœ leise pfeifen; f»rwirrlœ (Mad.) 
zu einem Knäuel verwirren. 

b) -œlœ tritt auf a) neben Diminutiven auf -œh: pissœlœ zu Büscheln 
zusammenbinden (zu ptssceh von pishl m.). — ß) in den Fällen, wo deutliche 
diminutive (oder eine damit in Zusammenhang stehende) Funktion des Suffixes 
vorliegt. Die Anlehnung an die Diminutiva auf -œh zeigt sich hiebei in der 
Bedeutung, indem der stärker verkleinernden Funktion des œZi-Suffixes bei 
den Diminutiven hier der Begriff der Abschwächung, des Spielerischen bei einer 
Tätigkeit entspricht. Beispiele: bruntsœlœ, brmtsœlœ : brcntslœ pissen; tsœbcelœ 
zu tsaplœ zappeln, ferner bœmtsœlœ (Mad.) mit kleinen Schritten gehen; 
tîssœlœ leise, heimlich tun; lisœlœ flüstern (Id. III 1457); biœtsœlœ kleine 
Näharbeit verrichten (bteetsee) ; éœffœlœ nebensächliche Dinge verrichten. Keine 
besondere Funktion hat das Suffix in ilsstssœlœ feindselig ausschließen (Id. VIII 
1475/6); anscheinend iterativ ist es in bëgœlœ (begmee Seh.) meckern (Id. IV 
1055); mékkœlœ (Mad.) meckern, von jungen Ziegen (Id. IV 122). — y) in den 
Bildungen mit der Bedeutung ,ähneln' und ,nach etwas riechen' wie herpstœlœ 
Herbst werden, wie im Herbst aussehen; mœntsœlœ die Art des Menschen ver
raten; judœlœ jüdische Art verraten; fissœlœ nach Fischen, xœsœlœ nach Käse, 
nuètœlœ nach Mist, sœikxœlœ nach Urin riechen ; smœrivœlœ nach Schweinefett 
schmecken oder riechen. 

3. Leichte Mittelvokale vor Nasalen. In Endstellung erscheint 

-œ, in Mittelstellung Synkope: fadœ Faden : fœpmœ einfädeln; 

wasce m. Rasen (aus, wie das folgende Verb zeigt, analogischem 

*wasem für ahd. waso; vgl. § 124 Anm. 2) : fdrivassmee mit Rasen 

überwachsen, dazu kwassimt m. Name von Bergen (Mei., Grn., Mad.). 

— Ortsnamen auf -en lauten in der Ma. au f -œ aus: wassce, briëtœ, 

spîragœ, unddrscsxxœ, die zugehörigen Herkunftsbezeichnungen 

wassmr, bnstmr, splrkndr, unddrsœxxndr; aber gurtncelfor, birkhr 

zu gurtnœllce, birMœ. — Par t . Prset. der starken Verba: hwahsœ, 

fiekt. Jcwahsnœ, -m, kwàksdss erwachsen. Auch nach nn ist Syn

kope eingetreten, z .B. œ halp fdrbrumu xertsœ eine halb herab-
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gebrannte Kerze (in Übereinstimmung mit B. VII 141 ; X 165, doch 

im Gegensatz zu der sonst so nahestehenden Walser Ma. von Ober-

saxen B. XI 88). 

Anm. 1. Hieher gehört ferner die lebenskräftige Gruppe der Verba auf 
-anôn (vgl. Wilm. II 101): rcexxnœ rechnen, denken, xass rœxxnœ! (das) kannst 
du dir (leicht) ausmalen I Zu schwachen Maskulinen gehören fgrbissnce (aeben 
firbtssce) Spalten mit Keilen ausfüllen, dazu ptssid umpurtsipfoll (= und 
purtsst foil), üspissapfoll ( = -3t + foil) gedrängt voll (Id. IV 1698/99); hûffnœ 
aufhäufen, z. B. œ khuffmtœ xorp foil. Zu schwachen bezw. schwachgewordenen 
Femininen: balxnce Baichen fangen (Id. IV 1191); bukxnœ (Seh.) mit Jauche 
düngen (zu bukxœî. Jauche); muknœ (B., Seh.), mukkœ (Mad.) von Fischen, 
aufspringen, um Mücken zu erschnappen, z.B. lücekp fisiwiœ mukkdtst mörm 
iss te sön (Mad.) schau die Fische, wie sie springen! morgen ist dann schön 
Wetter; stilœffnœ Stufen hauen; teirtsnee Wurzeln (speziell des Enzians) sammeln. 
Zu starken Maskulinen und Femininen: fressnœ (neben fressœ) Frösche fangen; 
strâssnœ eine Straße bauen; pastetnce Pasteten (pastetta) backen. 

Anm. 2. Verba auf -dnœ sind von Diminutiven und Femininabstrakten 
auf -t(n) gebildet, hatten also ursprünglich langen Mittelvokal : bemnœ Beeren 
sammeln (zu bem); lumbätsmee umherlumpen (zu lumbatsi Lump); melina 
hin- und herraten ohne zu einem Entschluß zu kommen (zu weit f. Wahl). So 
muß auch dem Ausgang -ance im Ortsnamen gessino, Göschenen ein langer 
Mittelsilbenvokal zugrunde liegen (•< *Geschinun; Dat. PI. zu rom. cassîna < 
capsîna), trotz der Synkope in der Herkunftsbezeichnung gessmr Bürger von G. 
(nach dem Muster anderer Herkunftsbezeichnungen wie wassmr, brtstmr usw.) 

Anm. 3. Ahd. -ana; erscheint als -iss in brätissm. Braten. Das Neutrum der 
lebendigen starken Partizipia lautet aber -iss, z. B. ksribiss Geschriebenes, infolge 
Ausgleichs nach dem Ausgang der unflektierten Form auf -œ (vgl. Id. V 883/4). 
Zur Entwicklung von schwachtonigem i vor s s. auch § 72, 2 b Anm. 1. 

Anm. 4. -satn erscheint mit geschwächtem Mittelvokal nur in saütsim 
merkwürdig; sonst ist die Ableitungssilbe unterm Nebenton mit vollem Vokal 
erhalten (wohl schriftsprachlicher Einfluß oder Entlehnung); z. B. lavsam 
langsam; sparsam (flekt. sparsammœ) sparsam; pürsammtf. Bauersame; knos-
sammi f. Gemeinde. 

4. Vor den übrigen Konsonanten sind kurze Mittelsilbenvokale 

ausnahmslos synkopiert: bat Bild (ahd. bilidi); xlékt f. gerichtliche 

Klage (mhd. klegede); krept f. Begräbnistag (Id. II 698); helt Held; 

malet Magd ; fokt Vogt, Vorsteher (in den Zusammensetzungen alp-

foJct, darf fokt, wœisofokt); — xiwn König im Kartenspiel (mhd. 

künec), daneben kxënik als Lehnwort aus der Schriftsprache ; huoio 

Honig (mhd. honec) ; die wenigen Reste von Adjektiven auf -ag 

(s. schon § 72, l e ) : helgœ m. Heiligenbild; mœvv manch (ahd. 

manag, mit Umlaut aus einer Nebenform *menig); — mäx Milch; 
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trüxm. Drillich; tswdxœm. Zwillich; buhxœî. Jauchegrube, Jauche 
(ahd. buttiha, Id. IV 1143); — xirps m. Kürbis; ops n. Obst; œhs f. 
Axt (ahd. acchus, PI. acchusi); œrtsn. Erz; laassi m. Lenz (Id. III 
1339); — afœdsœ nach dem Preis einer Sache fragen, z. B. ce xüce 
a. (Id. 1815; ahd. *feilison). 

Anm. 5. Ebenfalls eine isora-Bildung wird vorliegen in dem etymologisch 
unklaren ïmsœ, in den Zusammensetzungen arlmsœ einen Trägen schütteln; 
ummzlmsce unpers., z. B. derr hets so ummdhlmsdt den hat's schon in der Welt 
herumgeschlagenI (< < ü entrundet; vgl. ,lungschen' Id. III 1340). 

Anm. 6. Synkopiertes -ig kommt anscheinend noch vor in nikkrœxtsk 
unwohl, unpäßlich, schlecht, z. B. as iss mar nikkrœxtsk mir ist übel, nikkrœxtsk 
slâffœ schlecht schlafen (Id. YI 237/8). 

§ 75. Die K o m p o s i t i o n s f u g e . 

1. Sämtliche Fugenvokale, die im Ahd. noch nach kurzer 
Stammsilbe erhalten waren (vgl. Gröger 55), sind gefallen: allmcemit. 
Allmend (ahd. *alameinî); alwcer wählerisch im Essen (ahd. ala-
wâri); smalfê Kleinvieh (vgl. ahd. smalanôz); sleJcmdx Buttermilch 
(vgl. ahd. slegimelc, battudo); tstk- (Mei.), tsuhmœsssr (Mad.) Zieh
messer (vgl. ahd. zuginezzi, Gröger 488); tsuJcriœmœ Zugriemen am 
Wagen: hœrhxt m. Rahmen am Webstuhl mit parallel gespannten 
Schnüren, zwischen denen die Fäden des Zettels laufen (ahd. haro-
lifa, Id. III1142); lœptûc m. Lebenszeit, lautes fröhliches TVeiben 
(nihd. lëbetac), lœpmus f. unwillkürliches Muskelzucken (Id. IV478). 

Anm. 1. Alle Komposita mit Femininen auf -lœ im ersten Glied, die 
im Ahd. noch häufig Fugenvokal zeigen (vgl. Gröger 25), sind gleich behandelt 
xaxxalöfce Kachelofen (zu xaxxlœ f.); mdslrts n. mit Rahm gekochter Reis 
(zu nitke f.); tnxdlgitsi Zicklein einer Herde, das die trïxlœ (geschmiedete 
Glocke) trägt. 

Anm. 2. Präpositionen als erste Glieder von Zusammensetzungen verlieren 
auslautenden Vokal: wmharm m. Gardine (mhd. umbehanc); firsprœxx m. Rechts
anwalt (ahd. *furisprëhho); firfuœss m. Fuß des Strumpfes; oplœnder Ober
länder', d. h. Bewohner des obern Reußtals (aber öb$rlant); amböss m. Amboß; 
ambœkxm. Scheitstock (Id. IV1110). Ein besonderer Fall ist ûfdslakxa. Auf
schlag am Kleid, zu üßslä aufschlagen. 

2. Schon im Ahd. war der Fugenvokal ausgestoßen bei lang-
und mehrsilbigen ersten Kompositionsgliedern : bokxpârt m. Frucht
stand der Anemone alpina (ahd. bocbart) ; gceissmdx Ziegenmilch ; 
gœissxœs Ziegenkäse (vgl. ahd. geizfei). — So sind noch viele andere, 
im Ahd. nicht zu belegende Zusammensetzungen gebildet : sônioulxceî. 
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Schönwetterwolke; mœissnnt zweijähriges Rind (zu mœissœî. Id. IV 
334); triétlattœ, trièpcòìlm Stange des Heu- oder Streueschobers 
(zu triëtœ f. großer Schober, an dem Heu oder Streue für den 
Winter im Freien aufbewahrt wird); bœllattœ f. (GA.) obere Längs
latte des Schlittengestells, die parallel zur Kufe liegt (zu bœnnœ f. 
offener Kasten aus Brettern, der auf einen Schlitten oder Wagen 
gelegt wird, Id. IV 1289). — Hieher gehören auch alle Zusammen
setzungen, deren erstes Glied ein Femininum auf -srœ ist: Oètar-
xolœ f. Osterkohle (vgl. ,Oster-Für Id. I 944, über den Ursprung 
des Brauches auch Mannhardt, Der Baumkultus der Germanen 504) ; 
lewdrfliœ (PI.) Ortsname Mei., zu lëwdrœ f. Fin. Mei. (zu ahd. hlêo). 

An m. 3. Den alten Kompositionstypus zeigt auch noch xriœspœimh 
Kirschbäumchen zu *xnœsœ, wofür die Ma. nur noch das isolierte Diminutiv 
xriœsi kennt. Diminutivkomposita sind xricesiwass&r Kirschwasser; miltsistœxxœ 
Seitenstechen; mutsihôrœ n. (GA.) Kuh mit abgebrochenem, stumpfem Horn (zu 
,mutsch' Id. IV 598). 

Anm. 4. Ob in stœkxïsce n. Stemmeisen, Brecheisen das schwache Mas
kulinum stœkxœ m. Stecken vorliegt (s. Id. I 545) oder ein Verbalstamm (ahd. 
stëcchên), ist nicht zu entscheiden. 

Gleicher Art sind die Zusammensetzungen, deren erstes Glied 
ein Adjektiv oder Verb ist: êilant n. (Gn.) ungedüngtes Wiesland, 
auf dem nur alle zwei bis drei Jahre gemäht wird; fellemi f. ,Faul
lähme', eine Viehkranhheit (Klauengeschwüre) ; — xïwharts Ka,u-
harz; phmüwbanJcx Holzbock zum Holzhacken; wâkstrœix m. kühnes 
Unternehmen; ûsdbrœxxtsannœ Eisen zum Ausbrechen der Säge
zähne ; àpâltsâgœ Brettersäge (Id. VII 430). 

Anm. 6. Auffällig ist blmddsllxœ (R.), blinddrslïx (Seh.) m. Blindschleiche 
mit flektierter Form des Adjektivs (Id. IX 8). 

3. Uneigentliche Komposita. 

a) Das erste Glied geht aus auf -a « -en): bœrdbratsœ 
Bärentatzen; oksdliörce (GA.) Ochsenhorn als Blasinstrument des 
Ziegenhirten; narrdliœbi abgöttische Liebe; töttdbcbüm Sarg; feng-
ëdt m. vom Föhn zusammengewehte Schneemasse, die im Frühjahr 
lange nicht wegschmilzt (Id. VIII 741); manndfolx Mannsleute; 
bœntsdnœuw f. Mutterschaf; œugdblikx Augenblick ; œugdtrœnœ (GA.) 
Träne ; èattdhalp Adv., auf der Schattenseite (ëatt$halp sind z. B. die 
Südhänge der Quertäler des Reußtales), sunndhalp auf der Sonnen
seite; balhfœiss kugelrund, fett; xcemmdbärt (Mad.) Bart, der das 
Gesicht umrahmt (zu xcemmee f. Holzstück, das man dem Kleinvieh 
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statt einer Kette um den Hals legt); mürdsüpfi m. Zaunkönig. — 
Auch bei stark flektierendem erstem Glied (altschweiz. Gen. PL 
auf -en): fiksdtüssi f. Stelle, wo der Jäger den Füchsen auflauert 
(dee filcsœ tüssat) ; Uttdxats, -hunt Katze, Hund, der sich immer um 
Menschen herum aufhält, anhänglich ist, KttatoxMsr ,Menschen
doktor' (im Gegensatz zum fztokxtdr Veterinär); lus9xrüt n. (Mad.) 
Bärlapp, lïsdpwokœh n. Amulett, das man zu Häupten des Kindes 
an der Wiege befestigt (zu ,Pünggel' Id. IV 1380) ; müsdfallce, mïsd-
fallœ Mäusefalle. Unklar sind hwüttdsdkx m. Kopfkissen, hmütta-
tstcexce f. Kissenüberzug (zu ,Haupteten' ? ; vgl. ,Haupten-Chüssi' 
Id. III 530, ,Haupteten-Sack' Id. VII 623); ïsaxalt (GA.) eiskalt. 

b) Komposita mit vorangestelltem s-Genitiv sind selten und 
wenig produktiv : rätsher Ratsherr, Mitglied des Landrates ; tifdls-
mœllsahx m. Bovist; œuksprawœ Augenbraue (ahd. ougbrâwa); 
xmtsplättarce Kinderblattern; hr centi istekxgl (Seh.) Deckel der höl
zernen Milchtanse, auch scherzhaft für große Ohren 

Anm. 7. Antritt des s an ein Femininum im ersten Glied zeigt Itäüwis-
hfär Lawinengefahr. 

Anm. 8. Nach diesem Kompositionstypus ist auch umgebildet hentspem 
(GA.) gegenüber hmtsbem (Gn.), himpên (A., Sd., Seh.), imperi, (Seh.) Him
beere (Id. IV U67). 

c) ar in der Fuge erscheint in lucenddrfogdl Hühnerweih, 
hiœnddrsœddl m. Hühnerstange (Id. VII 298); xalbarlemi f. eine 
Viehkrankheit; rmddrbödce Name einer Alp in Gn.; mdgrlammdr-
baxx Fin. Usch.; wibdrfolx Weibervolk. 

d) ,Kuh' und .Sau' erscheinen als erste Kompositionsglieder 
umgelautet, scheinbar in der Form des PL ; doch ist darin wohl die 
alte umgelautete Genitivform zu sehen (vgl. Wilm. II 519 Anm. 3). 
xiceëwants Kuhschwanz; xccetceisslilc m. Kuhfladen; xiœtsakhœ Kuh-
klaue; xiœfitlœ Einfaltspinsel (Id. 11028); — sïwpurstn. Schweins
borste; sïwflœtsà Schweinefleisch (Syn. swïniss); siwêwœntslt Sau
schwänzchen ; sîwplegsr Schweinekerl (zu plegdr Schimpfwort, Id. V 
37). An sich möglich wäre die Annahme von Pluralkompositis 
in xicemdx Kuhmilch; xiœwcect Kuhweide; siwfikhr m. (GA., Gn.) 
Schweinekoben auf der Alp (Id. 1689); slivgciklce PL kleine Kar
toffeln, die man den Schweinen füttert; sìwnuèt Schweinemist. 

Anm. 9. Pluralkomposita sind spœnsit Scheit, von dem man Späne 
schneidet (oder zum Verb spœnœ Späne machen?), spœntrukxœ Schachtel aus 
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dünnem, biegsamem Holz; Jcsirrisabar m. (Gn.) Werkzeug, womit neue Holz
geschirre poliert werden. 

e) Rätselhaft ist die Herkunft des -i in alhri-, das dem Super
lativ vorgesetzt wird, z. B. ddr alhnwicestiss der Allerhäßlichste, 
ts alhrttimmët das Allerdümmste (vgl. Id. I 168). — Dunkel ist 
auch urteilt (Mad.) uralt. 

§ 76. S v a r a h b a k t i v o k a l e . 

1. Die im Ahd. (aobd.) entstandenen Sproßvokale sind ge
schwunden: bœrk Berg. 

Anm. 1. Alten SproÊvokal haben infolge Verschiebung des Nebentons be
wahrt die Ortsnamen ältdrdff Altdorf, sättdnff Schattdorf. Ein Sproßvokal mit 
Ausstoßung des ursprünglichen Vokals ist vielleicht auch erhalten im Fin. gröss-
prœxtagœ Gn. (entstellt aus dem Personennamen Go3percht?; vgl. Förstemann, 
Altdeutsches Namenbuch 21 614/5). 

2. Ein Sproßvokal a (auslautend -ce) findet sich zwischen silben
schließendem -rm, -rn und -Im. Er ist älter als der Schwund aus
lautender Nasale, so daß sich aus auslautendem -nm, -ran, -hm 
(•< -rm, -rn, -Im) schließlich -ree, -Ice ergeben hat: färce m. Farn; 
fceree letztes Jahr (mhd. verne); firœ m. Firn, Gletscher {gletèdr m. 
bedeutet ,Eis'); gârce n. Gram, Netz; geerce gern; horce Horn; xœrce 
Kern; màrce morgen; hêturee, flekt. Jcsturnce verwirrt, verrückt; 
tòrce m. (GA.) Eisenstift in der Türangel, aber tornce m. (wohl PI.) 
dorniger Strauch, bes. Hundsrosenbusch, dazu törnoberi (Seh.), 
törnabütst (GA.) Hagenbutte ; tsörce (Gn.) Zorn ; beerce Bern ; lutscerce 
Luzern, aber lutscerndr; — sivârce m. (Gn.) Schwärm; tärce Darm; 
turœ Turm; wurce Wurm, Schlange; — halce Halm; hahbärtee f. 
Halmbarte. 

In jungen Wörtern ist der Nasal erhalten: försm (R.) Form, 
dazu fêr»mli (ferdmh Seh.) Hosenknopf (Id. 11015); wdheehm Wil
helm. 

Anm. 2. Auslautendes m ist auch erhalten in iiahm f. (balmœ G A.) über
hängender Fels (Id. IV 1215). Bei dem alten Alpenwort kann es sich aber nur 
darum handeln, daß das m aus dem PI. oder aus Kompositionen wie bähm-
stœi (Gn), bahmwant (Seh.) verschleppt worden ist. 

Anm. 3. arm arm, wärm warm (statt lautgesetzlichem ârœ, wärm) gehen 
aus von den flektierten Formen ärmee, wärmee. — ârmœ m. Arm ist wohl die 
Pluralform, die den Sg. verdrängt hat. — Der lautgesetzliche Nom. Sg. ist ver
drängt durch die Form des obliquen Kasus in bärmee m. (bärna Seh.) Futter
barren; Entwicklung des Sproßvokals zeigt aber ubdrbâramlattœ (Si.) Latte, 
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die über dem in der Mitte des Stalles stehenden Baxren (dem sog. nuttal-
bœrmœlt für Ziegen und Schafe) befestigt ist. 

Anm. 4. In œnst m. Ernst (ahd. ërnust) ist der Schwachtonvokal als 
der vor s zu < erhöhte Sproßvokal zu betrachten ( < *,ërenst'). 

Anm. 5. Einen Sproßvokal zeigen bei silbenanlautendem br-, kxr- die 
beiden Fremdwörter fabdn'Tcxœ f. Fabrik; isekxoret n. Abort. 

C. Endsilben. 

Die farbenreiche Skala der ahd. Endvokale, die sich in den Maa. des 
Wallis und seiner Außenorte (B. II49ff.; VI 126ff.) und auch in Jaun (B. X 
148 ff.) ziemlich treu erhalten hat, ist in unserer Ma. auf bloß zwei Schwach
tonvokale reduziert: i für ahd. î, iu und œ (a vor erhaltenem Konsonanten) 
für alle übrigen Endsilbenvokale, soweit sie überhaupt erhalten blieben. Vgl. 
zum ganzen Abschnitt die Flexion. 

§ 77. V o k a l e d e s f r e i e n A u s l a u t s . 

a) Kurze Vokale im freien Auslaut sind a p o k o p i e r t . 

Ahd. -a . a) Adverbia auf ahd . -a : op bevor, oberhalb (ahd.oba); 

ap ab (ahd. aba); for vor (ahd. fora); darr dahin (ahd. darà); 

woll wohl (ahd. wola). Mit Schwund eines nach der Apokope in 

den Auslaut getretenen Nasals: obce oben (ahd. obana); ussce außen 

(ahd. uzana); ncdce unten, z. B. ts stcelc nïdœ (Mad.) in Amsteg 

unten. — ß) Nom. Akk. Sg. der ö- und jo-Stämme: er Ehre ; ret 

Rede. •— y) Nom. Akk. Sg. der schwachen Neu t ra : œuk Auge; 

ör Ohr; hœrts Herz. 

Ahd. -e. a) Dat. Sg. der a-Stämme : am sœlbœ tak am gleichen 

Tage (ahd. an demo seibin tage). — ß) Nom. PI. Mask, des starken 

Adjektivs: xlîmbilcebce kleine Knaben. — y) Imp. Sg. der en-Verba: 

hasp halt fest; seek sage. 

Ahd. -i. a) Adverbia (bezw. schwach- oder nebentonige Prä

positionen) auf -i: firr für. vor (ahd. furi); mit mit (ahd. miti). — 

ß) Nom.Sg. der ^'a-Stämme : kmint n. Spanne (Id. IV 322/3) ; lukndr 

Lügner. — y) Nom. Akk. PI. der i-Stämme: geht Gäste; hiff Hüften. 

— S) die unflektierte Form der adjektivischen ja-, jo-Stämme: 

umeer unglaublich, ungewöhnlich (Id. IV 360). — s) 1.3. Sg. Konj. 

Prset. der starken Verba: wœr wäre (ahd. wâri) ; funt fände (ahd. 

fundi). — Q Imp. Sg. der jan-Verba : glœilp glaube (ahd. giloubi). 

Ahd. -o. a) Adjektivadverbia auf ahd. -o: faèt sehr (Id. 1111) , 

z. B. nip faët hsaltsce nicht stark gesalzen ; räss scharf (Id. VI 1273 ff.), 
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z. B. râss luœgœ scharf, böse blicken, râss trïbœ (Mei.) schnell 

drehen. — ß) Nom. Akk. Sg. der t ra-Stämme: mcell Mehl (ahd. 

mëlo); smœrr n. Schmer, Schweinefett (ahd. smëro); blï Blei (ahd. 

blîo). — y) Imp. Sg. der on-Verba: tsœik zeige, als Interjektion 

hal t ! aufgepaßt! (ahd. zeigo). 

Ahd. -u. a) alte w-Stämme : fill viel (ahd. filu) ; su(n) Sohn 

(ahd. sunu). — ß) Dat. Sg. des starken Adjektivs (m. n. -emu, f. -eru) : 

fo guœttdm von Gutem; i œinar aast in großer Angst . — y) Dat. 

Sg. der ô-, yo-Stämme: i ddr 1er in der Lehre (ahd. lêru). 
Anm. 1. Ahd. hiutu ,heute' ist lautgesetzlich hit. Das daneben vor

kommende hittœ ist nach dem Vorbild von màrce morgen gebildet (vgl. auch 
B. II 56). 

b) Die ahd. l a n g e n Vokale im freien Auslaut. Als- t erscheinen 

a) ahd. -Î im Sg. Konj. Praet. der schwachen Verben : erptc erbte ; 

mändti mahnte (aobd. manôtî). — ß) ahd. -iu im Nom. Akk. PL 

der neutralen ja-Shämme (Braune § 198 Anm. 5) : Jcsetsi Gesetze ; 

Ttwetti Wet ten . Über den Nom. Sg. Fem. und Nom. Akk. PI. Neutr . 

der adjektivischen Pronomina und die entsprechenden Formen des 

starken Adjektivs s. §§ 135 .144 . 147. 

Als -œ (-9n nach § 105) erscheint ahd. -â im Nom. PI. eines 

Teils der mask. a-Stämme (s. § 123 mit Anm. 1). 
Anm. 2. Sonst ist über die Schicksale der ahd. Endsilbenvokale -â und -ö 

auf Grund der Verhältnisse in unserer Ma. nichts Sicheres zu ermitteln. Der 
Nom. PI. der fem. ö-Stämme (ahd. zalâ) und der Nom. Sg. der schwachen Femi
nina (ahd. zungâ; zur Länge des -a s. B. II 52; X 148u.) gehen aus auf -œ: 
tsalce (s. § 132), tsuvwce (s. § 133). -œ ist aber auch die Vertretung der durch 
Nasal gedeckten Vokale (s. § 78aß und ba), so daß tsälce als schwacher PI. 
(s. auch B. XVI § 97,1), der Nom. tsuuoce als Obliquus aufgefaßt werden 
kann. Apokopiert ist -â im Nom. Sg. der schwachen Neutra (§ 130) und im 
Nom. Sg. Neutr. des schwachen Adjektivs (auch bei substantivischem Gebrauch, 
z. B. ts siœss das Süße ; ts tikx das Dicke, Feste). Über den Akk. Sg. Fem. des 
Demonstrativpronomens s. § 145, über den Dat. Sg. Fem. des geschlechtigen 
Pronomens der 3. Pers., des Zahlworts ,eins' und der adjektivischen Pronomina 
s. §§ 139. 142—147. — Ahd. -ô ist apokopiert in einem Teil der schwachen 
Maskulina s. § 123 (zur Länge des -ô s. B. VI 129.191). Ob sich dagegen im 
-ce der nicht apokopierten wie hance Hahn; häsce (R., hass Seh.) Hase; sœrœ 
(B,., sœrr Seh.) Maulwurf usw. (s. § 124) ahd. -ô oder die Form des Akk. (ahd. -un) 
fortsetzt (Ausgleich nach den obliquen Kasus kennen auch einzelne Walliser 
Maa.; s. B. VI 191/2), läßt sich nicht ausmachen.. Der Nom. Sg. Mask, des 
schwachen Adjektivs ist immer apokopiert (s. § 135). 
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§ 78. V o k a l e im g e d e c k t e n A u s l a u t . 

a) l a n g e Vokale, a) als i erscheint ahd. -i- in der 2. Sg. 
Konj. Praet. der starken und schwachen Verba : ßrlüriss verlörest 
(ahd. farlurîs); IceitüsS legtest (ahd. legitis). — ß) -ce erscheint (im 
Auslaut) vor geschwundenem Nasal. Ahd. -an in Adverbien auf -an: 
unnce unten (ahd. undenân). Ahd. -ènl-êm im Dat. PI. des starken 
Adjektivs: ilmdce ( < ahd. blintêm) ; im Inf. und in der 1. Sg. 
Prses. Ind. der en-Verba: folgœ « ahd. folgen, folgern); im Adv. 
tswissdt zwischen (mit epithetischem t aus ahd. zwiskén; Kl. 510). 
Ahd. -ôn/ôm im Inf. und in der l.Sg. Prses. Ind. der on-Verba: 
maxxœ ( < ahd. mahhôn, mahhôm). Ahd. -un im Dat. Akk. Sg. 
der on-, j'ôw-Stamme: a ddr sunnœ an der Sonne (ahd. sunnûn). 
Adverbia auf -un (Braune § 269 c) sind vielleicht lenstce längst, 
cer ce net leastœ xu er ist vor kurzem gekommen; iwœndsgce in
wendig; iissivœnddgœ auswendig; über die Adverbien anî-hgœ und 
-hxœ s. §§ 72, 1 Anm. 7; 73, l a . — Im Auslaut erscheint -ce auch 
vor geschwundenem r in niœnœ nirgends (ahd. nionêr) und im 
Nom. Sg. Mask, des starken Adjektivs: gilœttœ (ahd. guotêr). — 
Y) Alle übrigen langen Endsilbenvokale sind als 9 erhalten : folggt 
3. Sg. Prses. Ind. (ahd. folget); mändt mahnt (ahd. manôt). 

Anm. 1. Die 2. Sg. Prses. Ind. der ên-jôn-Verba geht regelmäßig auf -iss: 
folgiss folgst; flücexiss fluchst (ahd. fluochôs); s. § 149. 154. 

b) k u r z e Vokale, a) -ce erscheint (im Auslaut) vor ge
schwundenem Nasal (ahd. -an, -en, -in, -on, -un, bezw. -am usw.). 
Im Inf. der starken und der jan- Verba : sitsce sitzen; leMœ legen. 
In den Zahlwörtern tseexce zehn (ahd. zëhan); sibœ sieben (ahd. 
sibun). Im Dat. PI. der a-Stämme: for drï tagee vor drei Tagen 
(ahd. tagum). Im Akk. Sg. Mask, des starken Adjektivs: dur alice 
gavn hmddrce durch den ganzen Flur nach hinten. — ß) a steht 
vor r: xalbdr Kälber; lucendar Hühner; rmddr Rinder. — y) Vor 
den andern Konsonanten gilt in der Regel Synkope. In der 2.3. Sg. 
Prses. Ind. der starken und der jan -Verba: trips, tript treibst, 
treibt; UM, UM lügst, lügt; slceipfs, slceipft schleifst, schleift; 
àperrs, sperrt sperrst, sperrt. Ausnahmen s. §154,1. In der Genitiv
endung-es: ceistahs eines Tages; hwowdrs drüfkä vor Hunger um
kommen. In der Endung des Nom. Sg. Neutr. des starken Adjek
tivs: gücets gutes; èarpfs scharfes. Nach ts, s und s erscheint 
dagegen -dss: rmssdss scharf geschliffenes (Messer). 
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An m. 2. Aus burschikosen Bildungen mit dem lat. Suffix -us (und wohl 
auch unter dem Einfluß von ,Brâtiss' neben ,Brâten') ergab sich -iss, das sich 
in unsern Maa. als fruchtbares Wortbildungsmittel mit vergröbernder Bedeu
tung ausgebreitet hat. Hieher gehören: flœrriss m. großer Fleck (zu ,Flärren' 
Id. 11205); xlœippiss m. Klumpen, z.B. œ xlœippiss trœkx ein Haufe Kot (vgl. 
das Syn. xlœvppœ m. Mad., auch ,Chneipis' Id. Ill 743); xlumpiss m. großer 
Haufe, derbes Stück; xnœrriss m. Klumpen, Knollen (vgl. ,Knorren' Id. III757); 
miœvkiss m., pœrrtss m. (Seh.) großes Stück. Kaum in diesen Zusammenhang 
gehört -iss in der RA. wœgœ x(r)issmiss no lœkxmiss (0.) gar nichts, z.B. der 
is kawvœ unt het wœgœ xissmiss no lœkxmiss ksœit der ging ohne ein Sterbens
wort zu sagen; dass käp mi wœgœ xissmiss no lœkxmiss nid a das geht mich 
nicht das Geringste an. Vgl. Id. III 528. Zu wœgœ weder s. § 24 Anm. 4. 

Anm. 3. Die lateinischen Endungen -ius, -ium, -ia erscheinen in der Ma. 
als -r. kxantsi m. Katechismus (Id. III 309); kxomtsâ'ri m. Kommissär; brëmm. 
Prämie, Auszeichnung (Id. V 606); dtll'ri n. Delirium; efavgeltn. Evangelium, 
im efangeli Kttœ vom ersten Läuten während der Messe; imfœntarin. Haus
rat; kxolegi n. Kollegium, Priesterseminar; mattenn. Eiter (Id. IV 552); feri f. 
Ferien; faml'li Familie. 

Reduktion zweiter Kompositionsglieder. 

§ 79. In einer Anzahl alter Zusammensetzungen ist der Vokal 
des zweiten Gliedes wie ein Mittel- oder Endsilbenvokal behandelt, 
d. h. zu 9 oder i geschwächt worden. 

1. i erscheint a) für langes î: xdwi f. Kirch weih (mhd. kilch-
wîhe). — b) in der Zusammensetzung mit -hin: firt(h)t fürder-
hin, eben, nachdem, temporal und kausal (Id. II1346/7), z. B. ix 
gänee firthi ich gehe einstweilen; de bin ix firtlu tutta Jesi dann 
war ich eben (zu jener Zeit) nicht dort; firtlu das ixs fdrsproxxœ 
Im, so maxxds ixx nachdem ich es versprochen habe, mache ich 
es. Vgl. noch Anm. 1. — c) in Zusammensetzungen mit ,sich': 
opsi hinauf; ndsi hinunter, bergab. — d) in den mit -tag gebildeten 
Komposita: suntik Sonntag; wœrxtik Werktag; ßrtik Feiertag; 
mœntik Montag; tststik Dienstag usw.; lœptik f. Lebenszeit, fröh
liches Treiben. In Mittelstellung erscheint hier a : wœrxtdgœ, fîrtdgœ 
(Dat. PI.) usw. — e) in cdlik jeweils (-< alwëg). — f) vor s in 
aphss m. Ablaß (Id. III1390). 

2. Sonst erscheint a (im Auslaut vor geschwundenem Kon
sonanten -œ): Jiœrstdt f. ,Herdstatt', offene Feuerstelle; petstst f. {pet
etat Seh.; petskdt Mad.) Bettstelle; Jiostdt f. ,Hofstatt', häufig als 
Fin.; ottdx n. Obdach, ts ottax Icä sich unter Dach begeben; liindxt 
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(Sch.), hïmt (R.) heute nacht; xnophxra. Knoblauch; fitlœn. podex 
(Id. III1023); hœntsœ m. Handschuh; sefdl so viel; ârfdl m. Arm 
voll; hampfœlœ f. Handvoll; fortdl m. Vorteil, Vorzug; böoüwcelce f. 
Baumwolle; ceimar m. Eimer; — gotwllxdm! (Sch.) ,Gott will
kommen!'; ërtakmœ PL, unbezahlte Arbeitsleistung zugunsten der 
Gemeinde (zu mhd. tagewan); medee (Sch.) mehr als genug, z.B. 
dass tiiœts medee das genügt völlig (Id. IV 750). Orts- und Ge-
schlechtsnamen : gottart Gotthard ; ärmt Arnold ; gisshr Gisler « 
*Gîselhêr); hergar Herger « *Heriger). 

Anm. 1. Die Adverbia mit -her im zweiten Glied zeigen den Ausgang -œ. 
Sie haben die entsprechenden Zusammensetzungen mit -hin verdrängt, gelten 
also auf die Fragen woher? und wohin?: appm herab, hinab; annce heran; 
ummœ herum usw. (s. § 101,1 c). Umgekehrt kennt Mei. (in Übereinstimmung 
mit dem Haslital) nur die mit -hin zusammengesetzten Formen ûfi, mm usw. 
Doch hörte ich sie nur noch von einigen Greisen; die jüngere und mittlere Gene
ration braucht die œ-Formen von R. 

Anm. 2. Synkope des Vokals im zweiten Glied zeigt sich nur vereinzelt: 
bhœrikœ schief blicken (< ,blienäuggen', Id. I 139); sporadisch in hœrpfdl (GA , 
Gn.) für sonstiges hœrdepfdl m. Kartoffel. 

3. Die Konsonanten. 

A. Die einzelnen Konsonanten. 

Geräuschlaute. 

Urd. p. 

§ 80. 1. Urd. p ist unverschoben in der Verbindung ëp : 
spannœ spannen; haspœ f. Strang gesponnenes Garn. 

2. Anlautendes p, das hauptsächlich in alten Lehnwörtern 
vorkommt, ist in der Regel zur Affrikata pf verschoben : fpfistdrm. 
Bäcker (Id. V 1193); pflastdr n. Mörtel. — pf steht in einer Reihe 
weiterer Bildungen (meist Schallwörtern): pfœhhœ (Mad.) knallen, 
schießen (Id. V 1090); pfisar (Sch.) m. Knirps (vgl. ,Pföserl Id. V 
1187); pfitsdrœ kichern (Id. V 1209); pfüsce zischen (Id. V 1188); 
pfurrce schwirren (Id. V 1178), u. a. m. 

Anm. 1. Unklar ist der Anlaut im Geschlechtsnamen plantssr, dazu 
plantsdrœ Fin. Bü., A., plantssrli (auch U-) Bü. (vgl. Id. V124) gegenüber 
pflantsœ Pflanze. 
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An m. 2. f statt anlautendem pf erscheint in vier Wörtern: fat m. Gras
band, schmaler begraster Absatz an einer Felswand, häufig auch in Finn. 
(Id. 1670); fœrx (B., Seh.), färtx (0.) Pferch; tfersixx (Gn.), tpfersuex (Seh.) 
Pfirsich (vgl. auch Id. VI 183); flüvice Pflaume. Zur Frage s. Braune § 131 
Anm. 4; B. VI 169. 

3. Inlautendes p ist zur Spirans ff verschoben a) nach kurzem 
Vokal: xlaffœî.m. (Gn.) Einschnitt, Kerbe im Holz (Id. III 627); 
(hcerdepfdl)sloffce m. Bretterverschlag, z.B. zur Aufbewahrung der 
Kartoffeln (Id. IX 629). — b) nach langem Vokal: släffm. Schlaf, 
Schläfe (Id. 1X91 ff.); iväffce n. Waffe, Werkzeug irgendwelcher Art; 
rlff reif (echt tsittiJc); Iwüffce laufen, rennen, nie, wie sonst Schweiz., 
in der Bedeutung ,gehen' (Id.III1120); stüceffee f. Stufe, Tritt (mhd. 
stuofe). — c) nach Liquiden: hœlffœ helfen; fdrwœrffœ fehlgebären. 

Anm. 3. Über die Fälle, wo silbenauslautende etymologische Fortis im 
Inlaut zwischen Vokalen als Lenis erscheint s. § 112 Anm. 1. 

4. Nach m erscheint die Affrikata pf: xrampf Krampf ; stampf ce 
stampfen; rümpf m. Falte (Id. VI 947); glmpfik sanft, zart, ce glim-
pfcgixats eine zahme Katze (vgl.Id.II628). Über mpf^> mfs. § 114. 

5. Urd. pp ist verschoben zu pf a) nach kurzem Vokal : 
xrapfee m. ein Gebäck (Id. III842); xripfee f. Futterkrippe für Pferde, 
xripfceh Glasglocke, unter der eine Heiligenfigur steht (Id. III 845); 
wassdrèopf'm. (G A.) Brunnenhütte (Id. VIII1067 ff.); stapf ce f. Fuß
spur im Schnee; xlopfce klopfen (Kluge 245). — xlepfce knallen, 
abbrechen, dazu xlapf m. Klapf, Knall, xlcepfce prügeln; shpfee 
schlüpfen, inndshpfce hineinschlüpfen, z. B. in ein Kleidungsstück, 
dazu müraMipf m. (Seh.) Zaunkönig (Id. IX 635. 636); rupf ce rupfen 
(Id. VI 1209). — b) nach langem Vokal: sceipfce f. Seife (Id. VII 
1255); slceipfce schleppen, schleifen (Id. IX 136), dazu apslceipfik 
abschüssig, von einem ausgefahrenen Schlittengeleise (Id. IX 141), 
èlceipf (slceiff GA.) m. durch Schleifen von Holz, Heu im Schnee 
entstandene Rinne (Id. IX129); strceipfce m. Streifen, z. B. œ strceipfœ 
lant längliches Stück Land, strceipfih (Mad.) leicht bewölkt, mit 
feinen Wolkenstreifen bedeckt; rebüpfee raufen, ausraufen; strœupfœ 
abstreifen, rupfen (mhd. stroufen <C *straupjan) ; taxxtrwüpf n. 
Dachtraufe. — c) nach r: harpfee f. Harfe, hantharpfee (Mad.) Hand
orgel; sarpf scharf; sirpfee schürfen (Id. IX 1248). 

Anm. 4. Nach ungeminierten Formen sind ausgeglichen, wenn nicht von 
der Schriftsprache beeinflußt: töbüffce taufen (got. daupjau); riœffœ rufen (Formen 
mit pf s. Id. VI 690). 



— 128 — 

§ 81. F r e m d e s p, soweit es nicht verschoben ist, erscheint 

1. als b. a) anlautend in balmsuntüc Palmsontag; bœxxdr m. 
Becher, auch Hohlmaß von etwa 3 1 (Id. IV 966); bœnsdl m. Pinsel; 
belts m. Pelz; birœ Birne; butsœ putzen, kastrieren (Id. IV 2017); 
butsœ m. häufiger Fin., dazu butsh, -œli, bttsœli, bitsi f. (s. Id. IV 
2027 ff.); brecbgce predigen ; brëmm. Prämie; brîs m. Preis; brattile f. 
Kalender; bretsïsc genau, wirklich, in der Tat (Id. V 1037); bresi-
diknt m. Präsident; bulfgr Pulver. — b) inlautend in äbrellce m. 
April. — Über b <ip unmittelbar vor dem Hauptton s. § 113,2. 

2. als p. a) anlautend: pœxx Pech; pïn f. Pein; fparisol m. 
Regenschirm (jetzt dafür taxx n.); peerson Person; pantoffdl m. 
Korkstöpsel; post Post; pëttdr Peter. — b) inlautend: wäppee 
Wappen; bapptr Papier; amp(œ)lœ Ampel; stulpœ m. Manschette. 

3. als Aspirataph: pliättsr Pater; phœJcxtli n. Paket, fgrphalcxœ 
verpacken, dwœkpimkxœ aufräumen (Id.IV1102ff); phwoJcxt Punkt, 
pluvMtex pünktlich; phmül Paul; phmüsce Pause. 

4. Fremde Geminata ist als solche erhalten: xappee Kappe; 
grœppœli (Mad.) Fußeisen (rät. crap(p)ella, it. grappa); fhxoppœrtli 
(Seh.) Briefumschlag (it. copperta), jünger gnwœr, Jcilwcert. 

Urd. b. 

§ 82. 1. Anlautendes b erscheint zum Teil als Lenis, zum 
Teil als Fortis. 

a) Immer mit Lenis habe ich gehört bark m. Eber; balìe Balg; 
bœrr Bär; bcenvœ (Gn.) wiederkäuen (Id. IV 921); bïsœ toll umher
rennen, vom Vieh (Id. IV 1685); boJcx Ziegenbock; bolœ poltern, 
klopfen (Id. IV 1177); burdi Bürde; blass m. Name der ,Rosenzehn' 
im Kaiserspiel (Id. V I 52); bl% Blei; Mut nackt; brant m. Entzün
dung; brlssü n. Ose für die Schuhnestel (Id. V 790 ff.), usw. 

b) p erscheint, abgesehen von den Fällen, wo Assimilation 
von ge- an folgendes b stattgefunden hat (s. § 15,3c) und wo 
ein stimmloser Konsonant vorangeht (s. § 12, 1), bei folgenden 
Wörtern: pittar bitter; pesèœm. Grasbüschel (Id.IV1763); pepparlce 
leise klopfen ; pulikdl Buckel ; piMdl m. Geschwulst ; puxxlœ f. Fackel 
(Id.IV 979); pixxslm. Alphorn; punlcœ mit den Fäusten, Ellbogen 
stoßen (Id. IV 1379), dazu pivM m. Heubündel (Id. IV 1380); 
pmtœ ,Bünden', d.i. Graubünden; punthäMce m. eiserne Klammer; 
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pirtslœ purzeln, fallen ;piœr m. Bier ; purst Bursche ; pless m. 1) weißer 
Stirnfleck, 2) Kuh mit einem solchen Fleck (Id. V 149) ; plundar m. 
Hausrat, plmdarœ umziehen, furpplmddrce den Hausrat wegschaffen; 
plodarce (Seh.) plappern, schwatzen, usw. 

c) Schwanken in der Aussprache herrscht in bort, pört n. 
Bord, Abhang; bücess, pücess Buße, bteessee büßen; plagœ (selten 
blägee) plagen; piegar m. umgestandenes Tier, Aas, auch als Schimpf
wort, dazu plegdrflœiés (selten U-) Fleisch von umgestandenen 
Tieren (Id. V 37). — Zur Erklärung s. B . I140 ; X 183. 

2. Im Inlaut gilt zwischen Vokalen und nach Liquida stimm
lose Lenis : ts phebee tüce (G.) ein leckes Holzgeschirr dichten (Id. II 
921); xlœbœ kleben; Swœibœ torkeln (ahd. sweibôn); sœrbœ m. 
Scherbe; sœlbdr selbst, dasœlbiks daselbst, dort. Vor Konsonant 
erscheint nach § 112, 2 Fortis. 

3. Urd. b erscheint als f vor l- und r-SufEx (vgl. Braune 
§ 139 Anm. 5 am Ende; IF. 14, 258ff.): xifti m. Kiefer, Kinnlade 
(Id. I II175; Kl. 237), dazu ëpœkxifdl « spœkx -\- x.) Zuckererbse, 
xifflce (zur Fortis § 112,2) zanken (Id. III176); xafflœ nagen; ncefal 
Nebel. Wechsel von b : f zeigt sich in hslubdr n. (Seh.) : Mlüfar 
(Mad.) weicher, mit Wasser vermischter Schnee auf der Straße, 
dazu helubarüc schlackerig (vgl. ,schliberig' : ,Schlifer' Id. IX 7.158). 

Anm. 1. Modernes swcefdl gegenüber echtem swœbdl Schwefel ist Ent
lehnung aus der Schriftsprache (vgl. Id. IX 1727). In ëwœb3lpfïffœ f. eine Art 
Flöte ist durch volksetymologische Umdeutung & für g eingetreten (Id. V 1074). 

Anm. 2. Auffällig ist & für /"in bmnik (Gn.) finnig, perlsüchtig (Id. IV1309). 

4. mb ist allgemein zu mm assimiliert: xammœ m. Kamm des 
Hahns; xœmmœ f. hölzernes Halsband für das Kleinvieh (Id. III 
299); xummdr m. Kummer; lammarce f. 1) Mutterschaf, 2) (GA.) 
unordentliches, schmutziges Weibsbild (Id. III1272); tarn dumm, 
Nach langem Vokal vereinfacht zu m: œrnidr m. Eimer. 

5. Im (Wort- und Silben-)Auslaut ist b fortisiert zup (s. § 112). 
6. Ursprüngliche Geminata bb erscheint alspp im Inlaut (p im 

Auslaut): rippi n. Rippe, Jcrip n. Gerippe; rap m. Rabe; — 
Jcnappœ wackeln (Id. II 666); lappi m. Laffe, Narr; hoppee hüpfen 
(Id. II1483) ; top feucht, von Häusern, dazu toppee feucht sein, œs 
toppdt es feuchtet (vgl. B. XI 37, zürichd. tüppcg schwül). — Nach 
langem Vokal und nach Konsonant: xlœippœ kleben (*klaibjan); 
ëtœippœ Staub entwickeln, abstäuben; drtœippœ erzürnen (trans.); 

ClauË, Die Mundart von Uri. 9 
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riœppœ f. Endstück des Kuhschwanzes (Id. VI 86); tsiœp m. (PI. 
tèiœppœ) Kopfschuppe; — slœmp(œ) m. Fetzen, Rahmhaut auf der 
gekochten Milch; xrimpce krümmen; — welpœ ein Gewölbe er
richten; Jcwalpœ (Gn.) wackeln, z.B. von einem losen Stein (St. II528) ; 
hdpœ (Seh.) hinken (Id. II 1205). 

Anm. 3. xlœmpœ (0.) klemmen könnte zu einer Nebenform ,chlamb' 
neben ,chlamm' (DWB. V 934/5. 941 ; Id. III644) gehören; wahrscheinlicher ist 
aber Übertragung aus den Formen xlcem(p)t, kxlœm(p)t, in denen sich p zwi
schen m + t lautphysiologisch erklärt. 

§ 83. Fremdes b erscheint 

1. als Lenis. a) anlautend in baraMœ f. Baracke; bârmettdr m. 
Barometer; balikdtéU n. Kleinigkeit; blagîœrœ viel reden, prahlen; 
blusa f. Bluse; bhœnhœ m. (Sd.) eine Fischart (Id. V 45. 121). — 
b) inlautend in trabânt m. Kerl; trêbiit n. (Gn.) Steuer für die Be
nützung der Alpen; umnidjœrbœ (Mad.) herumzerren, sich zu schaffen 
machen (zu jœrp m. Käsereif?); alba. f. Chorhemd des Priesters. 

2. als Fortis in pannar m. die Zehn im Kartenspiel (Id. IV 
1285); päpst Papst; pass m. Baß; pettœ f. zu bezahlende große 
Summe, Rechnung (Id. IV 1808); purst Bursche, u. a. m. 

Urd. / . 

§ 84. 1. Im Anlaut ist urd. f durch die Lenis f vertreten: 
fattdr Vater; friss frisch; flœvlcœ m. 1) Rockzipfel, 2) großes Stück, 
z.B. œ flœnton üttar ein großes Euter (Id. 11201). 

Anm. 1. pf für f in pfœtstar Fenster entstand durch Verschmelzung mit 
dem Artikel t die. In pfitsœ (Mad.) Rutenhiebe geben (Id. 11152) ist pf als 
sog. emphatische Anlautssteigerung zu erklären (s. die Anm. zu ,susen' Id. VII 
1390), dazu pfutsa f. Rute (zum falschen ,Rückumlaut' vgl: § 30 Anm. 8). 

Anm. 2. Volksetymologisch entstellt ist flikholtdrœ f. Schmetterling (ahd. 
vîvaltra). Anlehnung an flïgce fliegen (vgl. Id. I 820). 

2. Inlautend zwischen Vokalen gilt Lenis f: tswîfal Zweifel; 
sœifdrœ tropfenweise fließen (Id. VII 343). 

Anm. 3. Etymologisch unklar sind spcenî'fœ (Mad.), spam'f&rœ (Seh.) 
gespannt aufmerken, spähen (Id. IV 680); nifarœ langsam, stotternd reden (Id. IV 
678/9); Uftk (Seh.) schnell, gewandt, geschickt. 

3. Geminata vor l und Fortisierung im Auslaut s. § 112. 
Anm. 4. Nicht auf Auslautsfortisierung beruhen die Fortes in iueff schief ; 

stiff steif, die auch in andern Maa. so auftreten (vgl. Id. VIII381). Über die 
Fortis in terffœ dürfen, wagen s. Braune § 373 Anm. 5. 
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§ 85. Fremdes f. 
1. Lat.-rom. f erscheint a) als f: fceët Fest; fleeter Fieber; 

foïlœî. Milchsieb (Id. 1786); fravkxœî. Franken; figü'r f. Figur; 
dpportggraflœrœ photographieren (Anlehnung an portré n. Photo
graphie). — b) als 6 in kxribcellce f. (Gn.) Pflanzenname (Id. III 459). 

2. Lat.-rom. v erscheint a) als f in altern und jungem Lehn-
und Fremdwörtern: foktm. Vogt; fakxânts f. Schulferien; feri PL 
Ferien; âfe marijœ Ave Maria; nœrfês nervös. — b) als iv in wl 
Wein; wljdr Weiher, Fin. in Sd.; lëwat m. Raps (Id. III1544); 
grdwattee f. Krawatte; wello n. Fahrrad (veraltet felotsippé). — 
c) als b in ribi f. Steinlawine, Schuttsturz (Id. VI 673). 

Anm. In einigen altern Lehnwörtern entspricht f einem romanischen b 
das zur Zeit der Übernahme die Geltung eines labialen Spiranten hatte (vgl. 
ZfdPh. 46, 367-373): tafdlœ Tafel, Wandbild; itäfdl m. Alpstall (lat. stabu-
lum); tifai Teufel; taffladœ Fin. Attinghausen (lat. tabulatum, Scheune), aber 
tapht Fin. Bauen. 

Urd. t. 

§ 86. 1. Unverschoben blieb urd. t in den Verbindungen tr, 
ft, st und ht: trïw freigebig; lüttgr lauter, hell; aèt Ast, aètœ Aste 
abschneiden ; luft m. Luft ; .suxt f. Viehseuche, usw. 

2. Affrikata ts erscheint a) im Anlaut: tsottdr m. (0.) Lappen, 
scherzh.für kleines Tier, Kind (vgl. Schm. II1166); tswirnœ zwirnen ; 
tswlsdr m. (Mad.) knorriges, verwachsenes Stück Holz, bes. von 
einem Wurzelstock (vgl. mhd. zwisel, gegabelter Ast). — b) im 
In- und Auslaut nach Konsonanten: snertsœ, asnertsce anfahren, 
schnauzen (Id. IX 1328ff.); hirts Hirsch (mhd. hirz neben hh-3); 
emälts Schmalz; gants ganz, gesamt, z.B. di gantsœ tiœrli alle 
Tierchen; pfœffdrmmts Pfefferminze. 

Anm. 1. Über nts > ns s. § 114. 
Anm. 2. Auffällig ist stortœ m. (Mad., Gn.) grober Stengel des Kohls 

neben syn. stirtsal m. (B., Seh.) ; vgl. auch B. II171 ; X 189 Anm. 2. 

3. Zur Spirans ss (Geminata, bezw. Fortis) ist t verschoben 
in- und auslautend nach Vokal: lass schlaff, müde (Id. III1388); 
farëuss m. Irrtum (Id. VIH 1715); àlïssœ 1) etwas auseinander-
reilàen, 2) einen Stamm entrinden (Id. IX 672); lössce prophe
zeien, dazu lösstak Tag, dessen Witterung für das Wetter einer 
längern Zeit bestimmend sein soll (vgl. Id. III1427); bœisstk scharf, 
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wie gebeizt, z. B. von Holz, das lange in Jauche gelegen hat, 

sältspcecssik von übersalzenem Käse (zu ,Beiss' f. Id. IV 1679). 

Anm. 3. Nach langem Vokal zeigen auslautend Fortis: strass f. Straße; 
knöss m. Teilhaber an einer Genossenschaft (Wald-, Wasser-, Alpgenossenschaft), 
auch Familienname in Bristen ; söss f. Felswinkel (Id. VIII1459) ; hœtss heiß. 
Lenis gilt in nos n. (0.) junge Ziege (Id. IV 818); ins m. (Dim. bist) Pustel 
(Id. IV 1686); ksmceis n. (Mad.; aber Mmœiss Seh.) Gericht aus gehackten 
Eingeweiden von jungen Ziegen (Id. 1X1012); umüces n. Plackerei, Schererei 
(Id. IV 497). — Über analogisch eingetretenes s im Inlaut zwischen Vokalen 
s. § 112 Anm. 1. 

Anm. 4. ss ( < t), das durch Synkope eines Vokals vor t zu stehen kam, 
wandelt sich nicht zu s (vgl. § 92, 2ba): œr isst (ahd. Ì3jit); samsstik Sams
tag. Eine Ausnahme bilden die Superlative best, grêst, die schon im Mhd. 
Synkope zeigen. — Sekundär hinter m geratenes ^ ist als ss in der Mundart 
erhalten in stmssesli, sinssœli Fenstersims (mhd. sime3). Dagegen erscheint ss 
in ursscB f. vom Vieh in der Krippe übrig gelassenes schlechtes Heu (,Ursi' 
Id. 1468; Teuthonista 4, 285/6). Dazu urssiriœt Fin. (Gn.)? 

4. Die Geminata urd. tt erscheint als ts: nets Netz; sletsœ 

heftig zuschlagen ( Id . IX800/1) , dazu sletsii. plötzlicher Ruck, z .B. 

von einem sich plötzlich in Bewegung setzenden Fahrzeug; switsœ 

schwitzen; xratsœ kratzen (Kl. 259); lotsœ auflauern (Id. I I I 1 5 6 8 ) ; 

bœitsœ mit Lockspeise Füchse erlegen (Id. IV 1981); hœdsœ heizen; 

smœdsœ f., smœitsflœigœ Schmeißfliege (Id. IX 1015); swceitsi f. Brei 

aus in Butter geröstetem Mehl, wassdrswœdsik naß, von Stellen des 

Bodens, wo Grund- oder Quellwasser durchsickert, wassdrswœitsi f. 

Fin. (Sd.); fletsœ Holz flößen (Id. 11214) ; rëtsce 1) H a n f r ö s t e n , 

2) pissen, von kleinen Kindern (Id. VI 1410); griœtsœ g rüßen; 

Uœtsœ nähen (Id. IV 2030). 

Anm. 5. Zu der unklaren Affrikata ts in ratsmüs f. Ratte s. Id. VI 1915. 

Anm. 6. In einer Reihe von Wörtern steht die Affrikata ohne ersicht
lichen morphologischen Grund. Teilweise liegt Übertragung aus danebenstehenden 
geminierten Formen vor: griiœts m. Gruß (zu grtœtsœ); guts m. Schwall (zu 
*gutsœ, vgl. Id. II582). Zu sutsm. Schuß vgl. Id.VIII1706/7, zu bits m. Bissen, 
ein wenig Braune § 160 Anm. 4; Id. IV 1987. watsm. (Gn.) Eifer, Lust, eig. 
,Schärfe' ist Rückbildung zu wetsœ schärfen (wie sapf zu sepfee, sats zu setsœ, 
sparts zu spertsœ usw.), z. B. wats pvrxö Lust bekommen zu etwas, demm iss 
wats ksi der war erpicht darauf. Ist flats m. (Mad.) großes, umfängliches 
Stück, z. B. von einem großen Baumstamm, dazu flatsarfee f. Legföhre, flats-
tannœ breitästige Wettertanne, deren unterste Äste sich auf den Boden legen, 
vielleicht Rückbildung zu mhd. vletzen, ausbreiten? (vgl. Id. 11233). fletsœ mit 
viel Wasser aufwaschen, plätschern ist wohl fernzuhalten (vgl. Id. 11234.1240)_ 
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Anhang über das Suffix -atjan, ahd. -az(z)en, -ez(z)en (vgl. Wilm. II 
106ff.; Beitr. 14,455-472). 

1. Mit Synkope des Mittelvokals erscheint das Suffix als ts in bruntsœ 
(<C *brunnezen) pissen (Id. V 469/70), wozu die "Weiterbildungen bruntsœlœ> 
brmtslœ ; spertsœ kräftig sperren (mit den Füßen), dazu die Rückbildung sparts m. 
Halt, Widerstand (DWB. X2193). — Hieher vielleicht auch ussœntsœlœ necken, 
foppen (Id. VIII 986/8) ; fdrhuntsœ heruntermachen, zunichte machen (Id. II 
1478; Kl. 214). 

2. -sœ erscheint in wenigen Fällen nach Guttural: gaksœ stammeln, mit 
Mühe etwas herausbringen (Id. II 568) ; gruksœ jammern, wehklagen (Id. II 
702/3); hiksce aufschlucken (Id. II 1829), dazu hiksi m. Schlucken. — Nach 
Labial : gerpsœ rülpsen (Id. II 428). 

3. In der Regel sind Gutturale gänzlich geschwunden: apkutslœ ablisten 
(zu mhd. guckzen, gierig blicken, Id. II584); l&ütsa flackern, usdldbütsce flammen, 
züngeln, lebüts m. einmaliges heftiges Aufflackern, z. B. von einem Strohfeuer 
(zu mhd. lougen, flammen, Id. Ill 1548/9) ; SJ wmitsœ sich rühren, dazu muts 
in der RA. nip muts tüce sich mäuschenstill verhalten (ahd. irmuckizen, klein
laut reden, vgl. auch ,muggen' Id. IV 133); ummdmuUœ (Mad.) scheu, mit 
düsterem Blick umherschleichen (vgl. ,mûggen' Id. IV 125), dazu mütsi m. wort
karger, grämlicher Mensch, vgl. daneben mukkifcssalw (Mad.) Heimlichtuer, 
müklugrmt (Seh.) Schmoller; rutsœ ruckweise ziehen, stoßweise wehen, dazu 
ruts m. heftiger Windstoß ( < ruckezen, Id. VI 1934); slutsœ verstohlen, gierig 
essen oder trinken « *sluckezen?; s. auch Id. 1X820); smutsce küssen, dazu 
smuts m. Kuß (zu mhd. smucken, sich schmiegen, Id. IX 1046) ; arantsœ einen 
anrempeln, zudringlich um etwas bitten (*ranggezen, Id. VI 1158/9); ummd-
swantsœ sich herumtreiben (mhd. *swankezen, hin- und herschwingen), dazu 
swants m. Schwanz, bïswants m. (Gn.) Zapfen zur Verbindung von Brettern, 
Schwalbenschwanz, z. B. bei Schubladen, bîswantsœ Bretter mittelst Verzahnung 
zusammenfügen; spiœntslœ einem etwas vorzeigen, um damit zu prahlen (vgl. 
,spienggen' bei Winteler 62). — Ein Labial ist geschwunden in xotsœ kotzen 
(zu mhd. koppen, Kl. 257). — ts aus Guttural + ts zeigen auch nominale Bil
dungen: xrœtsœî. Werkzeugkasten des Schusters (Id. III 926); sprœntsslm. 
abgebrochener Ast, neben syn. s-prankœ m. (Mad.); wahrscheinlich auch bœtsin. 
Kerngehäuse des Apfels, dazu bœtsiwassw aus Obstabfällen hergestellter Brannt
wein, halspœtsi Adamsapfel (Id. IV 1943.1977). 

4. ts, tsk erscheinen in tttsœ zusammen-, zerstoßen, auch dengeln (zu 
mhd. tücken), dazu tuts m., titsi n. Baumstamm, neben tots m. Holzblock; viel
leicht auch uni9hœntsœ (Mad.) in den Händen herumzerren ( < *handezen?); 
pfnœtskœ (Seh.) fletschend kauen (zu mhd. pfnëhen, schnauben?); rutskee (neben 
rutsœ) rutschen, dazu kritsk n. (Mad.) steiniges, unfruchtbares Land (Id. VI 
1856); davon fernzuhalten ist ritskœ 1) mit den Zähnen knirschen, 2) zirpen, 
von der Grille (Id. VI 1862). 

Anm. 7. Die Lautverbindung tsk findet sich sonst noch in folgenden 
Wörtern: sïftskœ seufzen; staftsk m., süftski n. Nagel, Stift; ferner in dem 
Schallwort pfœtskœ niesen. — Über Fälle mit tsk durch Synkope von Adjek
tiven auf -ag s. §§ 72, 1 e. 74, 4. 
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§ 87. U n v e r s c h o b e n e s f r e m d e s t. 

1. Fortis tritt auf a) im Anlaut: torniœrœ lärmen, toben, 
œ psœssnœ tornîœri ein verrückter Krakeeler (zu it. torneare, tur-
nieren?): turtœ f. Torte, speziell ein Gericht aus Biestmilch; tûèàœ 
tauschen. — b) im Inlaut: muœltœ f. Mulde, Vertiefung (Kl. 317); 
butœttœ f. Flasche; hotéll m. Hotel; milder Militär. Über Leni-
sierung unmittelbar vor dem Starkton s. § 113,3. — 2. Fremde 
Geminata ist erhalten in sottœ f. Molke (Id. VIII1531). — 3. Aspi
rata erscheint in then. Tee; thérêsœ Thérèse. 

§ 88. Fremdes z erscheint als ts 

1. anlautend: tsappîn m. eiserner Haken zum Bewegen der 
gefällten Baumstämme (rät. zappin; vgl. B. VII 173; X 192u.; XI 
1870; XIII 60); tsœddl m. Zettel; tsmmlum m. Zingulum, Gürtel 
des Priesters. 

2. inlautend: ratsœ f. Rasse (it. razza); tatsœ f., meist Dim. 
tatsli Tasse (it. tazza) ; saltsœ f. Sauce (Id. VII 870) ; werts m. Wir
sing (it. verza); ètratsm. (G.) Lappen (it. straccio) ; êtatsion Station. 

Urd. d. 

§ 89. 1. Im Anlaut entspricht die Fortis t: tak Tag; truœsœ f. 
Butterschlacke; fartivellœ sich die Zeit vertreiben (mhd. twellen, 
verzögern). 

Anm. 1. tswœrJc m. Zwerg wird Lehnwort aus der Schriftsprache sein. 
Anm. 2. Lenisierung des t zeigt tall als zweites Kompositionsglied nach 

vokalisch ausgehendem ersten Glied: scexadall Schächental; fadddall Fin. Spir. 
(,uf Adental.' 1532); mœttadaïl Fin. Bü. Vgl. Anm. 4. Vielfach fehlt Lenisie
rung (infolge Anlehnung an das einfache Wort): nolhtall Fin. E.; ophtall, 
sletsitall Si. Im Wortanlaut habe ich in Bü. einmal notiert: du xasste drumpf 
maxxœ du kannst dann den Trumpf bestimmen. 

2. In- und auslautend nach Stimmlaut gilt ebenfalls die Fortis 
t (bzw. tt, nach § 12,4): sat 1) dicht gefüllt, von einem Gefäß, 
2) straff gespannt, von einem Seil, 3) erzürnt, wütend (Id. VII 
1424), dazu sattœ sich legen, vom Wind (Id. VII 1430); wattœ 
waten; èhttce Schlitten; xrot, PI. xrottœ Kröte; âttœ m. Atem; bröt, 
PI. brötü Brot; gœlt, PL gœltat nicht wahr?; rœikxholtdrm f. (0.) 
Wacholder (rœikx- für rcekx- durch Anlehnung an rœihxce räu
chern; vgl. Id. II 1188/9); tsörtce m. (O.) Ziegenmist (ags. tord). 
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An m. 3. Über analogisches d neben ausi, t s. § 112 Anm. 1 und 4. 
Ann. 4. Im Schwach ton stehendes intervokalisches t wird in R. zu d 

geschwächt; Seh. hat Fortis. Es kommen in Betracht: a) die Feminina auf 
ahd. -âta, die in R. auf -sdee, in Seh. auf -atte ausgehen. Beispiele s. § 72, 2 a. — 
b) die schwachen Konj. Prset., die den Mittelvokal nicht synkopieren: »rfûhdi 
würde erfaulen (ahd. irfûlêtî). — c) die flektierten Formen des schwachen Part. 
Praet. auf -dt: plagst, fiekt. plögddce, pläg»di geplagt; dar xastœ is alice far-
sluttargdœ (Mad.) der Kasten ist ganz aus dem Leim; du bis alice fvrtsottvrddce 
(GA.) du kommst ganz zerlumpt daher (zu tsottdr m. Lappen). Die Fälle unter 
a verbieten analogische Schwächung nach § 112 Anm. 1 anzunehmen. 

3. Urd. nd (— ahd. nt) erscheint als nd (aber nt vor l, r 

und im Auslaut nach § 112): a da wœndg an den Wänden (zu 

want Wand) ; leendar PI. von lant Land; bwdce binden, mit Dat. 

kastrieren; rindœ Rinde; rtnddswr von Holz, das außen zu faulen 

beginnt; lunddr hinter, ts Junddr firr verkehrt; unddr unter ; psundar 

besonder; wunddr Wunder, usw. 
Anm. 5. tah als zweites schwachtoniges Kompositionsglied zeigt nach n 

(nicht streng durchgeführt) d in suiidik (neben swntik) Sonntag; mœndik (mon
tile) Montag, gigaîmœ'ndik (Gn.), güddlnx. (Seh.), Fastnachtsmontag (vgl. B. II 
96; XI 118). 

Anm. 6. Assimilation von nd > nn im Inlaut zeigt srwmœ f. (GA.) 
Schrunde, Spalte (ahd. scrunta); in B., Seh. gilt srundœ. Zahlreichere Spuren 
dieses den Walliser Mundarten eigenen Wandels finden sich noch im benach
barten Urseren (B. IV 53). — Über unnce unten und hmnee hinten s. § 115, 3 a. 

Anm. 7. Im Schwachton zeigt Lenis allgemein holddrœî. Holunder (ahd. 
holuntar); dagegen ist die Lenis in R. in mnrmgdtz f. Murmeltier (ahd. mar-
munta, rät. murmontaDa) und in den flektierten Formen der Ordinalia stbat, 
tsœxit: am stbddœ am siebenten, am tsœxddœ am zehnten {sibatee, tsœxstœ Seh.) 
nach Anm. 4 zu beurteilen. 

Anm. 8. Zu pmtee Graubünden, ptntnw Bündner, pmtnwlant Bündner
land (mit Assimilation > -nn- in 0. s. § 115,3 a) vgl. B. X 195, zum Alter 
der i-Form die Belege Id. IV 1357.1368. 

4. Urd. dd ist mit Ausnahme der Stellung nach n (s. b) mit 

einfachem d in t(t) zusammengefallen ; die unter a genannten Fälle, 

in denen aus Gründen der Wortbi ldung Geminata anzunehmen ist, 

könnten daher an sich auch einfaches d fortsetzen. 

a) nach Vokal und nach l: nêttœ zum Essen nöt igen; lœittce 

leiten, dazu Iceitti f. Leitung, z .B. für Wasser; frœittœ den Hanf 

brechen (Id. VI 1639); wœksœittœ f. ,Scheidweg', nur als Fin. Mei., 

Gn. (Id. V i l i 225.1504; *skaidjô(n) oder *skaipjô(n)?); snœittœ (Seh.) 

Bäume entästen (Id. IX 1345); aprœittœ ausspreiten, spez. das Heu

seil, um das Heu darauf zu laden; bet Bett, bettee bet ten; mitti 
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Mitte; hœittdr klar, heiter; xrattœ m. tiefer und enger runder Korb, 
wie er z .B . zum Beerensammeln verwendet wird (Id. III 869); 
lœt n. Schlamm, lehmiger Sand, als Fin. lœttœ m. Is. (Id. I l l 1488), 
dazu lœttik lehmig, schlammig; mat mild, z.B. œ miltœ luft ein 
lauer Wind (Id. IV 215). — b) nach n: wœntœ das zum Dörren 
ausgebreitete Heu wenden; (a)brœntœ Speisen in der Pfanne an
brennen lassen (Id. V 684) ; tsintœ zünden (neben tsmdœ). 

Anm. 9. Durch analogischen Ausgleich oder Entlehnung erklären sich 
blanda blenden; Manda beschädigen; smda die Haut abziehen; stnt, PI. stnda 
Sünde. 

Anm. 10. Das Part. Prses. geht aus auf -»t, flekt. in Seh. -»ta usw., in 
R. -»da usw. (nach Anm. 4); Beispiele s. § 73, 2 a. Da die Fälle mit urspr. ein
fachem d nach n im Schwachton gleich behandelt sind (vgl. Anm. 7), läßt sich 
nicht ausmachen, ob in -»ta die der flektierten Form des Part, zukommende 
Geminata erhalten ist. d (t nach § 12,1 und 112,1) erscheint unterm Starkton 
in den Partizipien von gä gehen, sta stehen: agânts jann»r anfangs Januar; 
ts nagänt n. (Mei.) Nachgeburt; cm üfkända, apkända man beim zunehmenden, 
abnehmenden Mond; far étant überstehend, überreif, z.B. ts leras ts's f»rétants 
(Seh.) das Gras ist überreif. 

§ 90. F r e m d e s d. 

1. Im Anlaut erscheint auch in jungen Entlehnungen meist 
Fortis t: tants Tanz, tantsce tanzen; tohxtdr Doktor, Arzt; tirœhxtdr 
Direktor; ttspœnsîœrœ dispensieren; tragü'ndr Dragoner. — Lenis 
zeigen ddin Delirium; drôsslœ f. Alpenerle (St. I 309; Meyer-Lübke 
Nr. 2764); damœ Dame. 

2. Im Inlaut erscheint in der Regel Lenis: âdê adieu; modœ 
Mode; mdiârdœ n. Milliarde; merdœ Fluch wort (Id. IV 396). — 
Fortis hat atrœsst, antrœssi Adresse. 

Anm. dw- ergab tsw- in tswatéka f. Zwetschge ( < davascêna; vgl. Jud 
Zeitschr. f. rom. Phil. 38, 50). 

TTrd. jp. 

§ 91 . 1. a) Im Anlaut ist urd. p in der Regel durch die 
Fortis t vertreten und mit urd. d zusammengefallen : taJcs m. Dachs ; 
tikx dicht, dick, ts tikxœ leMœ die Milch zum Gerinnen bringen; 
tiètdl m. (B.) Distelfink; torce m. (GA.) Dorn, Angelhaken an der 
Türe, törnshen (B., Seh.) Hagebutte; tunnarœ donnern; tûmœ 
Daumen; trdlœ drehen; trœiwœ drohen. 
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b) Lenis erscheint in derr der, dieser; di die; dass das, dieses; 
disce dieser; darr dahin; de dann; duce dann, darauf. Ferner in 
du du; drî drei; fdrdœrbce zugrunde gehen; fgrdceiwce verdauen; 
diœnœ dienen, dazu dicenik bequem, handlich, passend, z. B. von 
Werkzeugen, als Adv.: cer hets ceso diœntJc xennœ sœgce er wußte 
es so treffend auszudrücken; dörff Dorf; drcekx m. Schmutz, Kot; 
fdrdriœssik verdrießlich (aber fdrtruss Verdruß); divo Ding, fgr-
divnce verdingen. 

Anm. 1. Der Artikel ,die' (Sg. Fem. und PL aller Geschlechter) lautet, 
soweit nicht Assimilation eintrat (s. § 15, 3 a), t unmittelbar vor dem Substan
tiv: t wœit die Weide; t lit die Leute. Verschmolzen ist der Artikel mit dem 
Substantiv in tërœlœ f. (Gn., Mad.), ördtershr m. (GA.) ,Ohrwurm' « ,d' örelen' 
Id. 1417), dazu tershacrüt (Mad.) Eisenhut, Aconitum Nap. In Seh. gilt örd-
gribal m. Vgl. noch § 84 Anm. 1. 

Anm. 2. trlssh dreißig (neben drï drei) hat seine Fortis aus den Verbin
dungen œmdtrlssk, tswœiJQtrîssk usw., wo t Assimilationsprodukt aus (un)d + 
d(rîssig) ist. Dazu fïfatrîsskar m. Fünffrankenstück. 

A n m. 3. pio- hat zwei Entsprechungen : 1) ito- in tmarr m. Westwind, „Quer-
wind". ddtivœriss quer; — 2) tstc- in tswœxœlœ f. Handtuch ; tswitmœ zwingen. 

Anm. 4. 6 an Stelle von t « p) in bœksal m. Hohlbeil beruht auf 
Mischung mit ,bëcken', s. Id. IV 998. 

2. Im Inlaut entspricht die Lenis d: fced$rce Feder; widar 
wiederum; nidee (dr)unten (s. § 77 a a); Jcëtiœddl n. 1). Webstuhl, 
2) großer, magerer Mensch (zu mhd. stuodel, Pfosten). — andar 
ander, andariëë anders; wohl auch landee f. (A.) Deichsel des Ein
spänners (Id. III1312), dazu Mandar Geländer (Kl. 164) ; fmdœ 
finden. — guidi Gulden, goldtJc golden; suldik schuldig, zu suit. 
•— wœrdœ werden; œrdœ Erde. 

Über Fortisierung inlautend vor l und im Auslaut s. § 112. 

3. Die Geminata pp ist mit der Geminata urd. dd zusammen
gefallen in tt: smittcB f. Schmiede; mettdl m. Regenwurm (zu madee 
va. Wurm, Id. IV 555); snattœ f. Striemen (Id. IX 1338, dazu die 
Anm. zu ,schnattwen' ebd. 1341); lattee f. Latte (engl, lath); spottee 
spotten (Kl. 429), vielleicht auch hcedtaberri (Gn., sonst heeipperri) 
Heidelbeere (anders Id. IV 1466 Anm.), dazu Wiceittüc (Si.) reich 
an Heidelbeersträuchern. — Unsichere Fälle: mattee f. Wiese in 
ebenem, fruchtbarem Gelände (Id. IV 548; Kl. 302); xutlce f. Kai
daunen; märtdr (0., sonst marddr) Marder (Id. IV 395; Kl. 298). 

Anm. 5. Hieher seien noch einige Schallwörter gestellt, in denen neben 
den Formen mit tt zum Teil solche mit Lenis stehen (vgl. Wilm. I § 141, 3)-
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tsœttarœ (in Sch. tsœdorœ) triefen, plätschern, z. B. ts taxxträmpf tscettarat 
(Mad.) die Dachtraufe plätschert (Id. VIII189. 1497), dazu tioddrœ (Sch.) 
sprudeln, pissen; kslœttw n. (Sch.) Sudelwetter (Id. 1X764); Slatterai {-u- Mad.) 
brodeln, von siedendem Wasser (Id. IX 789), dafür ilodwœ Sch. (Id. IX 86). 

Anm. 6. Lautgesetzliche Geminata ist analogisch beseitigt in merda 
morden (Id. IV 397). fdrxindœ verkünden, üssxmdce von der Kanzel aus ver
künden sind wohl aus der Schriftsprache entlehnt. 

Anm. 7. In iviltglœ (wdtarlm Sch.) den Wildgeschmack haben liegt Über
tragung der Auslautsfortis von wdt wild vor; wdt hat aber inlautend Lenis: 
wddœ (ahd. wilder), dazu wddi f. (Sch.) Allmendland, auf dem Wildheu gemäht 
wird. Icmlt n. Wild hat kaum Geminata ( < *gawilpja-), sondern Auslauts-
fortisierung. 

ürd. s. 

$ 92 . Es erscheint 1. als s a) im Anlaut vor Vokal : saxx 

Sache; sœix m. Urin; sür sauer. 

b) im Inlaut a) zwischen Vokalen : bläsce blasen ; ïsœ n. Eisen ; 

jeesee gären; nïsdrœ (Mad.) murmeln, unverständlich reden, dazu 

hnlsdr n. Gebrummel (vgl. ,nuslen' Id. IV 831). 
Anm. 1. Durch Vermischung mit ahd. nio3an erscheint mit -ss- st wnïssœ 

niesen (ahd. niosan; vgl. Id. IV 817/8). In aprîssœ (Sch.) abfallen, vom Samen 
des reifen Grases, hat Anlehnung an rîssœ reißen stattgefunden (Id. VI 1339); 
die Lenis erscheint in hœiwrïsœ, auch -rìsi f. (Gn.) Schleif im Schnee, ent
standen durch das Herunterschlitten von Wildheubündeln. 

ß) nach Konsonanten, bei ursprünglicher oder sekundärer 

Berührung: xlimsœ f. Felsspalte (mhd. klimse); simsœlœ klingeln, 

leise läuten (Id. VI I 998); Mis Hals ; fdrmursœ zusammen quetschen 

(Id. IV 423). Zusammensetzungen mit s « ( = s i c h ) : firsi vorwärts ; 

hmddrsi rückwärts ; opst aufwärts; nitsi abwärts. Das s des Geni-

t ivs : œis weeks plötzlich; œis mäls einmal, einst. 

Über Fortisierung im Silbenauslaufc vor l, m, n s. § 112,2 . 

c) Im Auslaut t r i t t Lenis auf nach langem Vokal : xœs Käse ; 

ivïs Weise; hus Haus ; müs Maus; los f. weibliches Schwein (Id. III 

1425) ; mices n. Moos. Über Fortisierung nach kurzem Vokal 

s. § 1 1 2 , 1 . 

2. als s a) im Anlaut vor Konsonant: still still; èpœnhr 

Spengler; grsmïjœ erschrecken (Id. IX 821); snœddrœ (Gn.) vor 

Kälte mit den Zähnen klappern, schwatzen; èlukx Schluck; èwïnœ 

schwinden (ahd. swînan). 
Anm. 2. Zu den zahlreichen Fällen mit ,beweglichem' s im Anlaut dürfen 

wohl auch gestellt werden tsœmdimurkœlœ (Sch.) zusammenschrumpfen: muricce 
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(Mad.) sich mit den Füßen stemmen, aus einer dichtbesetzten Bank hinaus
drängen, fdrmwhœ zerknüllen (Id. IV 406) ; smöüxce (Seh.) verstohlen etwas 
essen (Id. 1X842): fdrmoukxœ (Seh.) verheimlichen (Id. IV 139). 

Anm. 3. Im antevokalischen Anlaut zeigt sich s nur in dem Fremdwort 
surt f. (Gn.) Sorte (Id. VIII1311). 

b) im Inlaut, a) in den Verbindungen sp, et: raspee f. grobe 
Holzfeile; jceSt m. ausgeschwitzte Kruste auf dem Käse, apjœëtœ 
den Käse von dieser Kruste befreien, umnidjœstœ sich unruhig im 
Bette wälzen (Id. III 77 ff.). — ß) teilweise nach r: fœrsœlœ (auch 
-œ-) Ferse; pfersixx (Seh.) Pfirsich (aber fersixx G., Gn.); geremü 
Gersau, das Schiida der Waldstätte; merëal m. Mörser (Id. IV 422). 
Auffällig ist ss in tvirës, kwurèëœ S. 49 Anm. 8, œr iss kwurèsnœ 
er hat einen Leibbruch (mhd. wirsen); sand ilrsêœlœ Sankt Ursula. 
Name einer Kapelle in Si. (Id. I 468). — y) nach l (mit Einschub 
von t) in hdtèœ f. Hülse, Fruchtschale (ahd. hulisa). — 3) ver
einzelte Fälle: plunsik dick, aufgebläht (zu mhd. blunsen, Id. V 
123); gipsœ kreischend knarren; xnœrpsœ mit den Zähnen knir
schen (zu mhd. knarpeln). 

Anm. 4 Der in den Walliser Maa. geltende Übergang von s > s vor 
oder nach (geschwundenem) i (B. VI 51 ff.) ist in unserer Ma. nur in ïs (neben 
ist) Eis zu belegen, dazu leiht (in 6A. mit auffälliger Fortis Msforgt) mit Eis 
bedeckt, issxalt (isdxält GA.) eiskalt. Geht süss sonst auf eine Zwischenform 
,sust' mit epithetischem t zurück (mhd. sus, Id. VII 1393)? Unklar ist ddtw&nss 
(neben häufigerm ddtwceriss) quer (zu mhd. twërhes). 

Anm. 5. Dunkler Herkunft ist gessngr m. Besen aus geschälten Tannen
reisern zum Reinigen der Pfannen, auch zum Schwingen des Kahms (nitlœ 
pswmnœ); s. Id. II479. 

3. Alte Geminata ss weisen nur wenige Wörter auf: xressax m. 
Kresse (Kl. 261); Jcwiss (Neutr. Jcwiss9ss) gewiß; ross (PI. resssr) 
Pferd; lœissœ m. Wagen-, Schlittengeleise (*laisjô; Id. I l l 1420; 
Kl. 173). 

§ 93. F r e m d e s s erscheint: 1. als s im Anlaut vor Vokal 
und im Inlaut : santînee m. Centime ; asîl Asyl ; xrtsam m. Weiheöl ; 
loivïsi n. Luise; wlsi m. Alois. 

2. als s vor p, t, k: fcesp&r Vesper; fsuêt f. Lagerhaus (Id. VII 
1415); maskdràdœi. Maskerei, Maske; tishdîœrœ (Mad.) verhandeln, 
erörtern ; franisi ëkœ, frantsiëla Franziska, sam frantsi'ëkœ San Fran
cisco; ëkî (GA., sonst s«) Ski. 
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3. Fremdes ss wird mit Geminata ss (Fortis im Auslaut) wieder
gegeben: ass (PI. assi) Aß; mœss (PI. mœssœ) Messe; hxassœ Kasse, 
Bank; këpass Spaß, hëpassce spaßen, hëpcessik zu Spaß aufgelegt; 
pressiœrœ pressieren (älter, so in 0., Mad. presiœrce nach § 113,2). 
Lenis gilt in tsœmdramisiœrœ (auch tsœmgramsœ) zusammenraffen 
(Id. VI 895. 955); mersi danke. — Als ss erscheint ss in den Lehn
wörtern mess n. Messing (Id. IV 505; Kl. 308); press strotzend voll, 
Tom Euter der Kuh; z.B. hx'ùœ iss pressi, ts üttdr iss hantspreëëdss 
(Id. V 826); rissi f. Öffnung in der Stalldiele, durch die das Heu 
in den Stall befördert wird (rät. russna, Id. VI 1480). 

Urd. sk. 

§ 94. 1. Urd. sh erscheint anlautend als s: surœ in einzelnen 
Regengüssen regnen (Id. VIII 1206); srîjœ schreien, kreischen. 

2. In- und auslautend gilt Geminata bezw. Fortis: nusëœ 
herumstöbern, beim Suchen in Unordnung bringen (Id. IV 833); 
ress kräftig, gesund (Id. VI 1466); hœiëëœ heischen; MœJcxniœss m. 
(Mad.) Trog, in dem man den Ziegen das MceJcx reicht (Id. IV 836); 
fgrhursäce in Unordnung bringen, aus Unordentlichkeit etwas ver
legen (Id. II1637), Ichursë n. Durcheinander. 

Anm. Lenis s erscheint in musœlœ liebeln, karessieren (Id. IV 506), 
auslautend nach langem Vokal in bris n. (Seh.) Heidekraut (Id. V 828). — 
Über Fälle mit analogischer Lenis im Inlaut s. § 112 Anm. 1. 

§ 95. F r e m d e s §, ss. 

1. Im Anlaut erscheint für fremdes s (franz. j , g, ch) immer 
die Lenis: ëosi (Seh.) Josepha; sanoœnkxli n. (Bü.) frz. char à banc 
(Id. IV 1388); sësœ Chaise, usw. 

2. Im In- und Auslaut gilt Lenis gewöhnlich für fremdes z: 
manëœ essen; msiniœr Ingenieur; gurési n. Mut; iagaëi n. Bagage; 
losin. Logis; lüsi n. (GA.) Ollämpchen (Id. III 1456). Stimmloser 
fremder Laut liegt zu Grunde in gusi n. 1) Bett (frz. couchée), 
2) (Seh.) Kopftuch, das die Frauen und Mädchen bei ihren Arbeiten 
auf dem Lande tragen (hiezu?). Geminata erscheint für den stimm
losen fremden Laut in brossce f. Brosche ; Icxartûëëœ f. (G.) Patrone 
(frz. cartouche); tepésëœ f. Depesche. Etymologisch dunkel ist 
trïsëœ f. Aalraupe. 
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Die Lautgruppe tè. 
§ 96. Die Lautgruppe ts vertritt eine Reihe meist romanischer Zisch-

laute(it. c(i), rom. tsch, frz. ch). Sie begegnet ferner in einheimischen Wörtern 
für s im Anlaut und für ts in- und auslautend. 

1. tè in Fremdwörtern. 
a) im Anlaut, a) für rom. ts: tëappœ (0.) pack! Hetzruf an 

Hunde (rom. tschappar) ; tsankce langsam davonschlendern, z. B. cer 
tèe nur ceso lavsam furtëavkdt (Mad.), dazu tèankdhr, tsavkœli m. 
gutmütiger, täppischer Mensch (vielleicht zu rät. tschanca, link?; 
vgl. auch jtschantscheln' bei Unger-Khull 178); tsöhm. Dummkopf, 
Einfaltspinsel (mailänd. ciôll; Banfi, Vocabolario Milanese 272); 
für stimmhaften fremden Anlaut in tëOppœ m. Rock, Bluse, auch 
für Frauen (Id. VHI1012). 

Anm. 1. Fremder Herkunft sind anscheinend auch: tsœkkœ vom Knacken 
des Hahns, ohne daß der Schuß losgeht (Jägersprache), œs hep mgr tsœkkgt das 
Gewehr versagte; ts'œppœ (Mad.) mit den Beinen ausschlagen; tsœppgr m 
schweres Tier, z.B. von einer Katze, einem Fisch; tsorkœm. (0.) Kohlhaupt; 
tsük m. (lisch.) Haarbüschel, dazu tsikkt- n. (Gn.) Bartmücke (vgl. tsûkkœ m. 
,Büschel' B. XI112); tsakkw m. (Mad.) eine Fischart im Golzernsee. 

Anm. 2. Lat.-rom. c(i) erscheint als ts in den Ortsnamen, denen lat. cin-
gulum, Gürtel, Bergterrasse zugrunde liegt: tstmalm. in G., Mei., Mad. Das 
nördlich angrenzende Gebiet von Uri zeigt dagegen tsmml m. Sisikon, Sb. 

ß) für anlautendes s: tsceklcst gescheckt, tsœk m. gescheckte 
Kuh (Id. VIII 426); tsœppdr m. alter Hut (Id. VIII 1002); teücki-
nîœrœ schikanieren; tsdkkdlâdœ Schokolade. 

b) im In- und Auslaut: Jcxartâtsœ m. Holzschuh mit Leder
schaft (Id. III 490); kxarivâièœ (Mad.) prügeln (Id. III 450); pœitsœ 
Peitsche (Kl. 338). — grate, greets m. jüngstes Kind (Id. II 829); 
fête m. (0.) junges (bis einjähriges) Rind (Etymon? Nachweise des 
Wortes aus oberit. Maa. s. bei LRütimeier, Urethnographie der 
Schweiz 1924,201); nœtèva. Wildheugras, Borstgras (Id. IV 877; 
rät. nètsch). 

Anm. 3. Lat.-rom. c(i) erscheint als ts in dem Ortsnamen misi (Dim., zu 
lat. uncia, bebautes Stück Land; vgl. Geogr. Lexikon der Schweiz II 631). 

2. tè in einheimischen Wörtern. 
a) für anlautendes è. a) durch ,emphatische Anlautssteigerung' 

in häufig affektbetonten und Schallwörtern: tëiœvkœ schief auf
treten, schlurfend gehen (Id. VIII429/30); tèurkœ schlurfend gehen, 
fsrtèurkœ (Seh.) einen armen Menschen vernachlässigen (Id. VITI 
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1252); tsitcfarœ schaudern, tàiïdarat mit gesträubten Haaren, strup
pig, von krankem Vieh (Id. Vili 282); tsœttdrœ plätschern (Id. VIII 
1497). — ß) durch ,Agglutination' des Artikels im Sg.Fem. oder im 
PL: hobütta-, tottatsidœlœ f. Totenschädel (Id. VIII 273if.); tsollcem. 
Klumpen, z. B. von vertrocknetem Mist am Vieh, von Schnee an den 
Schuhen (Id. VIII 598) ; tsiœp m. Kopfschuppe (Id. VIII 1028/9). 

b) für in- und auslautendes ts: bœrtsœ schwer atmen, ächzen 
(mhd. bërzen); xnêrtsœ walken (mhd. knorzen). — In Kurzformen 
von Personennamen (ahd. -zo, aus dem unter gewissen Bedingun
gen ts, entsprechend dem Wandel s > s, entwickelt ist; vgl. B. X 
§ 148,1 c) : gets- ,6ötz' in den Ortsnamen getswïfor m. (Spir.) und 
getswih n- (PL); P&& Peter. Dazu die Diminutiva auf -tee: teltèt 
Tälchen ; xiœtsi Kühlein. Nach p erscheint dafür -si : xalpàt Kälb
chen; bicepsi Büblein. 

Anm. 4. Zu ts aus der Verbindung Guttural + ts s. die Bildungen auf 
-ezen § 86 (Anh.). Gleiche Entwicklung ist vielleicht auch anzunehmen für 
nœtsœ, nœtslœ plaudern « *nagezen?; vgl. Id. IV 878); nttsœ stoßen, schlagen, 
prügeln (Id. IV 878) ; guntslœ (Seh.) schwanken, von einer Flüssigkeit in einem 
Gefäß (Id. II 376; vgl. auch ,ganggen', ,gunggelen' ebd. 363/4. 368); brœtsœî. 
Schorf auf einer Wunde (Id. V 1012), brœtsuc felsig, steinig; tltsœ mit unzu
länglichen Mitteln, mühsam und ohne Erfolg arbeiten, tëtsipûrli Schulden-
bäuerchen (vgl. St. I 261. 293; wohl Weiterbildung zu ,töggen' ebd. 1287); 
luts m. (0.) junger, weicher Käse (wohl zu ,lugg'; vgl. Id. III 1537); umrad-
lœdsœ sich untätig herumtreiben (Id. III1535; zu ,leichen' Id III 1012 o.?). 

c) in Schallwörtern und von solchen ausgehenden Bildungen: 
tsarrce (Mad.) vom Lärm zusammengeschlagener Pfannendeckel ; 
wœts-, flœts(flots9t)nass triefend naß (Id. IV 792/3); plats m. (Seh.) 
dralles, großes Weibsbild (vgl. Id. V 228); hoté S. 60 Anm. 3. 

d) ts ergab sich durch Zusammenrückung von t - j - s in tits 
deutsch, durch Einschub von t zwischen n, l -\- s (§§92, 2by. 
117, Id und e). 

Urd. k. 

§ 97. 1. Es ist im Anlaut zur velaren Lenis x (§11) ver
schoben: xallce m, Glockenschwengel (Id. III 194); xmt Kind; xost 
Kost; xraft Kraft; xlôbœ m. (Mad.) Vorrichtung zur Verbindung 
der Balken einer Blockwand (Id. III 617; JHunziker, Das Schweizer
haus VII 168); xnots9rœ (Seh.) krachen, von spleißendem Holz 
(Id. III 677). 
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Anm. 1. Auffälligen Wechsel von anlautendem x und g zeigen: a) für 
etym. k: xnippœ (R.) : gnippœ (Seh.) Schusterkneif (Id. II669); xrëspalœf. (B., 
Seh.) : grœtspdlœ (0.) Knorpeln im Fleisch (auch mit auffälligem Vokalismus; 
s. Id. III865). — b) für etymologisch g: gnœtstœm. (Seh.) : xnœistœ (R.) Funke, 
dazu ummdxncBistce polternd herumrennen (Id. II674). — y) für etymologisch h: 
grtss n. Tannennadeln, -reiser, dazu grisce Tannenreiser sammeln : xrisshk (Mei. ) 
mit holzigen Stengeln versehen, von schlechtem Heu (Id. III853). 

Anm. 2. Unklar ist anlautendes x in xnisal m. Schnupfen (Id III 762; 
Kl. 327). 

2. im In- und Auslaut. 
a) Nach kurzem Vokal gilt die Geminata (bezw. Fortis) xx: 

baxxœ backen; èaxxœ m. Waldpartie (Id. VIII 102); tsœxxœ m. 
Zeche, Schaflaus (Kl. 500); faxx n. Fach, Reihe von Schindeln 
auf dem Dach, usw. 

b) Nach langem Vokal erscheint Lenis: bräxdt m. Juni; spîxdr 
m. Käse- und Milchspeicher auf der Alp; œixœ Eiche; xilœxœ f. 
Schlittenkufe (Id. III145); tüx niedergeschlagen; rix reich; steex 
an Durchfall leidend; wœttarlœix m. Blitz (Id. III 1011); streeix 
Streich, Schlag; tücex Tuch, t'ùœxœ Tuch herstellen, usw. 

c) Nach Liquida erscheint ebenfalls Lenis : marxœ die Grenze 
bestimmen (ahd. marchôn); sterxdrœ (Seh.) zanken (zum Komp. 
èterxdr stärker); wcerxce wirken, schaffen (ahd. wërchôn); walxce 
Tuch walken, dazu die RA. lut hets is wlddr kwalxdt (Mad.) heut 
sind wir vom Regen wieder gründlich durchnäßt worden; starx 
stark; weerx n. Werg, Werk; mœlx S. 44; folx Volk. 

Anm. 3. Auslautendes k (ahd. -h) ist geschwunden unterm Schwachton: 
mi mich; dt dich; sc sich; œil auch; so auch in den Adjektiven und Adverbien 
auf ahd. -lih: ulcessh unleserlich; tœkh täglich; tsitU früh. In den flektierten 
Formen blieb das inlautende x, das teilweise in den Auslaut übertragen wurde, 
erhalten; s. § 72,1 f. 

3. Urd. nk (auch nklc) erscheint in- und auslautend als wkx. 
a) tawkxœ danken; travkx n. saure Molke, die man zum Aus
scheiden des Ziegers aus dem Käsewasser braucht; bawkx m. Bank; 
xravkx krank; trmkxœ trinken; wtvkxal Winkel, winkxdlmœss n. 
Winkelmaß. — b) tœvkxœ denken ; xlcenkxce vor der Verabreichung 
der Sterbesakramente Schlag für Schlag läuten, d. h. so, daß der 
Klöpfel der Glocke nur auf einer Seite anschlägt (Id. III660), 
dazu xlanikx m. einmaliger Schlag an die Glocke ; hœwkxœ hängen 
(Kaus. zu hawace); èwœnkxœ schwenken (Id. IX 2005); ankxce m. 
Butter. 
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An m. 4. Daß die Vertretung von urd. nk durch vkx nicht die boden
ständige ist, beweist der häufige Flurname vnxal (s. § 67, 3). Die ursprüngliche 
Lautung (v)x ist von der nördlichen Lautung vkx verdrängt worden. Näheres 
zum Verhältnis von rikx zu rix s. § 114. 

Anm. 5. Für » ist vkx eingetreten in dem Steigerungsadv. psœvktiss, 
z. B. psœvkxttss xätt überaus kalt (zur Verbreitung dieser Wortform s. Id. VII 
1189, auch jbeseicht' ebd. 145) und in psivkxnistœk (Seh.) Gedächtnistage für 
einen Verstorbenen ( < ,Besingniss' Id. VII 1204). 

4. Die urd. Geminata kh ist in der Mundart durch kx vertreten. 

a) fakxlœ Fackel (Kl. 121; vgl. dagegen B. X 210o.), dazu falcxlœ 

(Seh.) schwelen, von einer zu hoch geschraubten Petroleumlampe; 

(è)lœkxœ lecken, Mœkx n. Gemisch aus Salz und Kleie, das man 

dem Vieh füttert; krikx n. Eingeweide des geschlachteten Tieres 

(Id. VI 818); fwikxh n. (GA., Mad.) Büschel gekardeter Wolle 

zum Abspinnen (ahd. wickilîn ; Kl. 488); bokx Bock; xrukxœ in 

xrukxdëtœkxœ Hakenstock; likxœ Lücke; trukxœ f. Schachtel. — 

b) blœikxœ bleichen, blœikxi f. Bleicherei ; sœikxœ f. derbes Schimpf

wort auf eine Frauensperson (Id. VII 141), sœikxœlœ nach Urin 

riechen, aber sœixœ pissen (Id. VII 143); slœikxœ schleppen, ummd-

slœikxœ 1) herumzerren, -schleppen, 2) sich müßig herumtreiben 

Mad. (Id. IX 518). — c) balkxœ m. Fensterladen (Id. IV 1189); 

àterkxœ stärken. 

Anm. 6. Auf Gemination durch w (Braune § 96 Anm. 5) beruht die 
Affrikata in ndkxdt, verstärkt bluppyrnakxgt ( < blut + bar + nakxBt) (splitter
nackt. Ob in œks Axt (œ aus dem PI. oder Gen. Dat. Sg.) Geminata vorliegt, 
läßt sich wegen des Zusammenfalls von kxs und xs (s. § 101, 2 b) in ks nicht 
entscheiden (vgl. Id. I 617ff.; B.VII 141 u.; X 210o.). 

Anm. 7. Analogisch steht kx statt geminiertem urd. h in flêkxce schleu
nigst wegschaffen, in Sicherheit bringen (*flouhjan ; Id. 11160); tsëkxœ 1) einen 
gefällten Baumstamm mit dem ,Zappin' ruckweise ziehen, 2) anlocken (*touh-
jan zu got. tiuhan, ziehen). Zur Erklärung vgl. ,entschüeken' (Id. VIII529), ,er-
schmîken' (Id. 1X912), ferner die Anm. zu ,seichen' (Id. VII 143). Zu rœikxœ 
einen Schlag versetzen s. Id. VI 813. Unklar ist sterkxœlœ (stœrkxœlœ Mad.) 
ranzig riechen oder schmecken, von Butter. * 

Anm. 8. Ausgleich nach ungeminierten Formen (soweit nicht Entleh
nung vorliegt) hat stattgefunden in suœxœ suchen (got. sôkjan); brûxce ge
nießen, z.B. eine Speise, brauchen (got. brûkjan); rœixœ reichen, holen (*raik-
jan); iiffwœixœ weichmachen. Vgl. die Anm. zu ,bleiken' (Id. V59). 

Anm. 9. In flexxlikm. (Mad.) behauener Balken steht xx an Stelle von 
sonstigem kx (s. ,Fleckling' Id. 11191), wohl infolge Anlehnung an flaxx flach. 
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§ 98. F r e m d e s k (lat. e; frz. und it. c; frz. qu). 

1. In alten Lehnwörtern hat sich k wie urd. k entwickelt. 
a) Es ist verschoben zu x a) im Anlaut: xammdr Kammer; 

xapslœ Kapsel, dazu xapsdlkwër Flobertgewehr; xœtssr m. schlimmer 
Kerl (Id. III 595); xœisar m. Kaiser; xncextëë griechisch (ahd. 
chriachisc); xrönce Krone, fxröntähr Name einer alten Münze; 
xlär kahl, bloß, z. B. ddr xlär felsce der kahle Fels, xlâri gant 
nacktes Geröll; mit Affrikata erscheint dagegen das junge Lehn
wort hxlär klar, einleuchtend. — ß) im In- und Auslaut: sixxdr 
sicher (lat. securus) ; sixxlee Sichel (lat. secula ; Kl. 419) ; xalx Kalk. 

Aura. Unterm Schwach ton ist x geschwunden in xilce Kirche (ahd. chilihha), 
erhalten in xibcdr m. Angehöriger der Kirchgemeinde, xilxarbœrk Fin. (Si.). 

b) Fremde Geminata erscheint als kx in trakx m. Drache (ahd. 
traccho aus vulgärlat. draeco; Kl. 96), dazu trakxdloxx Fin. (Schd.). 

2. Unverschobenes k in jungem Fremdwörtern erscheint in 
dreierlei Gestalt: 

a) als g (häufig im Anlaut): gabótli n. Frauenhut für ältere 
Frauen (frz. capote); gamfdr m. Kampfer (Kl. 224); gatsce f. Schöpf-
gefäß (Id. II 573); guJcsce stürmen, von heftigem Schneetreiben 
(Id. II 571; vgl. die frz. Patoisform couss, Schneesturm); gurésiu. 
Mut; guài S. 140 u.; glolckce Glocke (mlat. ciocca), ebr gants klokkdtdk 
den ganzen langen Tag, ce gantsi gloM$Stunt eine ganze Stunde; 
grüppee niederkauern (Id. II789). — Im Inlaut: sigdnët Siegrist 
(Id. VII 508); saget n. Jaquet. 

b) als h: Jcasœrnce Kaserne; Mäbüs Klaus, sammdMmüs Sankt 
Nikolaus; buhlte Bouquet; bruMsl (R.), bruvkal (Seh.) m. kleines 
Holzgefäß, in dem man dem Vieh das ,Geleck' reicht (Id. V 533. 
738) ; plavkee f. Wiesenband an Bergen, steile Bergwiese (Id. V 119); 
palankdbaxx Name eines Baches Sd. (Id. IV1146); firkeeh drei
eckiger Ausschnitt am Ohr des Schafes zur Bezeichnung des Be
sitzers (Id. I 1013); appitêk Apotheke. 

c) als kx (meist in Wörtern, die durch die Schriftsprache ver
mittelt sind): kxalônaàtut f. Markstein an der Straße (lat. columna); 
kxanisi m. Katechismus (Id. III 309) ; kxantrum n. Kommode (Id. III 
375), aber gcentarU n. Schrank (Id. II381) ; kxanonœ Kanone ; kxâfe 
Kaffee; kxaparctll Korporal (frz. caporal); kxattârce Katarrh; kxapi-
tâî Kapital; kxassce Kasse, Bank; kxaräkxtar Charakter; üskxre-
mœntslce (Mad.) verzieren (Id. I l l 817). — Im In- und Auslaut: 

CliiuG, Die Mundart von Uri. 10 
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sakxarstin m. Sakristei (lat. sacristina); sakxdradiœ Fluch (it. sacro 
dio); ëikxce Tabak kauen (Id. VIII 427/8); prakxtiëè praktisch. 

Urd. g. 

§ 99. 1. Anlaut, a) Die reguläre Vertretung ist die Lenis g : 
gixt Gicht; gubdl m. Hügel (Id. I I98); glass Glas; grani n. (0.) 
Fruchtnarbe am Kernobst (Id. II 745). 

Anra. 1. Das Präfix ge- erscheint als Fortis k- (§ 68,1b): kavkxat ge
buttert (zu avkxce Butter bereiten); Tclôgœ gelogen; kmarxce perfektivierend 
zu marxœ die Grenze bestimmen, z. B. si hent nip megce kmarxce (Seh.) sie 
(die Urner und Glarner) wurden wegen der Festlegung der Grenze nicht einig. 
Lenis erscheint, wo das Präfix verdunkelt ist: gläbübce glauben; glceix n. Gelenk 
(Id. II590), dazu glceixœ Gliedmaßen in den Gelenken bewegen, glceixsi*xt 
Gelenkrheumatismus; grcespi (Mei.), grisp (Mad.) n. Reis, Zweig (Id. VI 1487. 
1491), dazu (?) graspcelce f. (Mad.) Tanne mit abgebrochenen Ästen (vgl. auch 
,Grospen' Id. II891); grak n. (0.) Bartflechte (Id. VI 715); grimpai m. alte, wert
lose "Ware (Id. VI 944); gripli (G., Gn.), npliberri (Mad.) Preißelbeere (Id. II 
692; VI 668.1194M.), dazu ripltsnits 1) Preißelbeere A., 2) rote Auswüchse an 
den Blättern der Alpenrose Usch. (Id. IX 1415). In ummagraklce (Spir.) un
beholfen an etwas herumklettern ist g vielleicht stammhaft (s. Id. VI 721). 

b) Fortis k erscheint in kikkdl m. Hahn; kœukkdl m. Narr 
(Id. III 172); kukkdr m. Kuckuck; käkkee gackern (Id. H 167); 
klinkt m. Taugenichts (Id. III 634), klwoki m. (Mad.) verschiebbares 
Gewicht an der Hängewage mit ungleichem Hebelarm ; küddl m. 
GA.) Schmutz, Kot (vgl. Id. n 125), dazu küthr m. Durchfall; 
ce klüssce m. (Seh.) ein wenig (Id. II 629). 

Anm. 2. Die Intensitätssteigerung des Anlauts hängt vielleicht mit häu
figem affektischem Gebrauch dieser Wörter zusammen. Lessiak (Beitr. 28, 22. 
151 ; IF. 27 Anzeiger S. 44/5) vermutet für Fälle wie kikkal, knkkor usw. 
(s. o.) Assimilation des Anlauts an das inlautende -kk-. Vgl. übrigens noch 
S. 25 Anm. 3. 

2. Inlaut, a) Zwischen Vokalen und nach den Liquiden er
scheint die Lenis g : bräg9l m. (Mad.) Kreuzkraut (Id. V 509) ; 
èrâgce m. Schlachtbank für Kleinvieh; rigdl Riegel, krigdl n. 
1) Balkengerüst, 2) Steingeröll Mad. (Id. VI 752); tögdt (G.) ge
bückt, vor Alter, Gebrechlichkeit (St. 1286; Fischer II 247), z.B. 
cer les so gants tögddce er geht schon ganz gebückt; Stirgceli junge 
weibliche Ziege (St. II399); galgœ 1) Galgen, 2) Bügel an der 
Glocke, an dem der Schwengel hängt. — b) Die Verbindung ng 
erscheint intervokalisch als Geminata (im Silben- und Wortauslaut 
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als Fortis) wo: finnar Finger; hunndr Hunger; lanssi m. Frühling; 
lann lang. 

Über Fortisierung im Silben- und Wortauslaut s. § 112. 

3. Urd. gg setzt sich fort als kk; dazu kommen einige (je
weils ans Ende gestellte) etymologisch oder morphologisch unklare 
Bildungen, a) nach kurzen Vokalen: wekkœ m. Keil (ahd. wecki); 
brikkce Brücke; lekkce legen, Ukkce liegen, in Seh. hgm und all
gemein ligats gemähtes auf der Wiese liegendes Gras; luk (fiekt. 
lukkee) locker, fade, schwach, z. B. lukki xost kraftlose Nahrung, 
di Itkkiëë xärtee die Spielkarte, mit der man am wenigsten zu 
,stechen' vermag; ënœk m. (PI. ëncekkœ) Schnecke; rokkee Roggen; 
nikksl m. Fruchtansatz (Id. IV 705). — b) nach langen Vokalen: 
drwceikkce von der Stelle bringen, st, drwœikkœ sich rühren, weeik-
kcelce sich hin und her bewegen, wackeln (mhd. weigen, schwanken); 
häkkee Haken; tceik Teig, tceikkik teigig; apmcoukkœ langsam ver
enden (Id. IV 105); briœkkœ weinen (Id. V 531); xëk (fiekt. xêkkœ) 
stolz, hoffärtig (Id. III186). — c) nach Konsonanten: fgrëprcenkce 
vertreiben, fortjagen; rmkee m. Schnalle (Id. VI 1121), dazu (far)-
rivklce mit Dat. P. und Akk. S., verhindern, in die Quere kommen 
(Id. VI 1126); slmkce schleudern, schlenkern (Id. IX 600), fsrëhnkce 
(Mad.) abortieren, von Kühen; slunkce f. unsaubere, nachlässig 
gekleidete Frauensperson (Id. 1X606); lunkœ Lunge; Unk link; 
rankee sich winden, hin-und herstreichen, sich anschmiegen, z.B. 
von der Katze (Id. VI 1115); tank (Seh.) feucht, naß (vgl. Beitr. 12, 
505); tsmkœ Zinken, Spitze; sunkee m. Ohrfeige (Id. VH 1208), 
cerni œ sunkee tsice eine Ohrfeige versetzen; talkce (Mad.) schmie
ren, talkik teigig, schmierig; fdrmurkœ zerknüllen, dazu murksce zer
knittern (Id. IV 406); fdrêhrkœ verschmieren, besudeln (Id. IX 646). 

Anm. 4. Die Lenis in wirgœ würgen, fressen, arwtrgœ erwürgen beruht 
wohl auf Entlehnung. 

§ 100. F r e m d e s g. 

An- und inlautend erscheint in der Regel g: gant f. Geröll
halde (Id. II 336); galhtak Gallustag (16. Oktober), galhmcerxt 
großer Viehmarkt in A. am Gallustag ; gustik schmackhaft (Id. II 
493); ëpâgdt- (G., Si.), spâgaënuœr (Gn.) starke Schnur zum Auf
binden der Lasten auf die ,Traggabel' (Id. 1X1309; it. spago). 
Fortis erscheint im Anlaut in kalèœ f. großes, altes (baufälliges) 
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Haus (Id. II 202), inlautend in èpikkeéli n. feiner Span zum Anfeuern 
(it. spigolo). Auf ältere Entlehnung (lat. spiculum) weist dagegen 
die Affrikata in ëpiicxdl m. dreieckiges Stück (Fischer V 1522). 

Urd. h. 

§ 101. 1. Anlaut, a) Vor Konsonant ist h schon im Ahd. 
geschwunden; vor Vokal gilt Hauchlaut: ross Roß; loses hören, 
lauschen; leeiitdree Leiter; napf hölzernes Gefäß zum Abrahmen 
der Milch; wïss weiß; — hass Haß, eeim hass tr&gee (Mei.) hassen; 
hogdr Höcker, Buckel; huncbrt hundert. 

Anm. 1. Nach dem Präfix k- (§ 68, lb) erscheint anlautendes h als x 
in kxirmœ (0., kh- B., Seh.) ausruhen (mhd. gehirmen, Id. II1608); kxält n. 
(0., khäU, khalt B., Seh.) Behälter im Keller, z. B. für Kartoffeln (Id. III1218); 
kxant (Seh.) leicht, sehr wohl (Id. II1396). Nur von altern Leuten in 0. hörte 
ich noch kxêrce gehören, kxërik gehörig, kxër Gehör; kxïjœ fallen; unkxïr 
(Mei.) Ungeheuer, Gespenst, für jüngeres (offenbar entlehntes) khërœ usw. Im 
übrigen gilt jetzt allgemein kh-: khûs S. 61; khêtvss S. 112; khïrss S. 112/3; 
khirssn. Pflanzengeschlinge, Gestrüpp (Id. II1641); khits n. Abfalle, stttmelkhits 
(Mad.) holzige Abfälle vom Hanf (vgl. ,Hotz I', ,Hutz' Id. III1835.1837); khœi 
S. 112; kha gehabt, usw. 

b) Im Anlaut zweiter Kompositionsglieder ist h geschwunden 
nach Reibelaut in mœsaxxdr m. Meßgewand des Priesters (ahd. 
mësshacbul), ferner in den mit -her zusammengesetzten Adverbien 
üfee herauf, hinauf; usee heraus, hinaus, wofür in Mei. ufi, usi <C 
ûfhin, ûshin (auch für beide Richtungen) ; naxce nach « nach
her). — Nach Sonorkonsonant in firce nach vorn, hervor « f ü r -
hër); durée hindurch; ummee umher; année heran; mnee hinein. 

Anm. 2. Nach Verschlußlaut ist h teilweise erhalten in firthi neben firti 
(Seh.) fürderhin (Id. II1346). Schwund zeigt dagegen appee herab ( < abhër 
mit Fortisierung des b im Silbenauslaut). 

Anm. 3. x als Anlaut des Suffixes -heit zeigen die veralteten Wörter 
warxat Wahrheit, kwonxQt Gewohnheit. Es handelt sich vielleicht um falsche 
Abtrennung des Suffixes bei den Bildungen zu «/-Adjektiven, bei denen das 
lautgesetzliche -kxgt « ikxœit) vom Sprachgefühl in ig + cheü aufgelöst wurde. 
Von hier aus wäre dann -X9t in die übrigen Bildungen verschleppt worden. 
Die Jüngern Formen sind wardt, kworidi. — In tsuœxœ her-, hinzu « zuohër) 
ist x weitverbreitet (Id. II 1360; vgl. auch ,îche', ,ache' ,ueche'. ebd. 1319. 
1325.1335). Vgl. übrigens 2 dp. 

2. Inlaut, a) Urd. h ist als velarer Spirant erhalten vor t: 
sleext schlecht, sîcextce abmagern; firxtee fürchten; lixtce leuchten, 
unterm Nebenton in fassnaxt Fastnacht. Über kwœxt n. Schnee-
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wehe (in GA. mit auffälligem Anlaut tswœxtœ f. ; so auch B. IV 
60) s. DWB. XIII173. 

Anm. 4. In schwachtoniger Silbe ist x verstummt in hînat (R.) heute 
nacht, gegenüber hingxt (Seh.). Schwund zeigt auch nit nicht, nü nichts. 

b) Urd. hs erscheint als Jos: fdks, rieepfaks (<C riœt-f.) m. 
kurzes, borstiges Sumpfgras (Id. 1655); waits n. Wachs; ivœkslœ 
wechseln; wchsce wichsen, ivifcsi Wichse; oks Ochse, usw. 

Anm. 5. Hieher auch die Familiennamen träksal (,Traxel.' 1508, UNeu-
jahrsbl. 1914, 60. .Draxel.' 1518, ebd. 55. .Traxil.' 1532/4, ebd. 61; ahd. drâhsil, 
Drechsler); ëksor (,Öchser.' 1426; ,Öxer.' 1469, Steuerrodel Schd.; mit auf
fälliger Länge des Vokals). 

Anm. 6. Der Spirant bleibt vor s, vor das er erst durch Synkope eines 
Vokals zu stehen kam: nöxs Adv., nahezu; ces sîxs ein scheues; dar hëxst 
der höchste. 

c) Hinter r und l ist urd. h geschwunden: meerœ f. Stute; 
fœrli n. Ferkel; ddtwceriss quer (mhd. twërhes); furce f. Vertiefung 
im Erdboden, Turche; sdee schielen. 

d) Bei intervokalischem h sind die Verhältnisse sehr verwickelt, 
a) Es ist mit Kontraktion (§ 66, 2) geschwunden in fö fangen ; 
èia schlagen; ä (vgl. Anm. 11) Pin. in Gn. (ahd. aha); œlc n. Ähre 
(ahd. ahilî); liœh S. 98; gœfogce jählings (ahd. *gâhilingûn) ; buel 
Beil; ftcelœ Peile; ts loiœnœxtœ Weihnachten « wîhen-); uf dsr 
siœn Fin. Schd. (,Sîhenl Id. VII 590/1; zum ausi, n s. § 103,3b), 
dazu suexrüt Thymus Serpyllum « ,Sîhenkrût'; vgl. Id. I l l 1908), 
auch als Name einer Alp (Gn.); bicel Bühl, Hügel; flice fliehen; tsiœ 
ziehen; lese sehen, œr leset er sieht; lese geschehen, ces Met es 
geschieht; f'B Vieh; ÌS Lehen. 

Anm. 7. An Stelle von h stellte sich j als Gleitlaut ein in tsœjœ zäher, 
wonach die unflektierte Form tsäi. Vgl. dazu 3 a a mit Anm. 9. 

ß) Es erscheint als Lenis x in ètaxdl Stahl; tsœxce zehn; 
apsœxee n. (Mad.; mit Dehnung nach § 64, 3a) Visier am Gewehr; 
iissœxœ das Aussehen, Gesichtsfarbe; üfscexzr Aufseher; üsspeexce 
(Ptc.-atf) ausspähen, lauern; swexdrfattor Schwiegervater (e auf Grund 
der lautgesetzlichen Form *siver? vgl. § 24 ,4b ; Id. IX1797/8); 
fcexik fähig (vgl. § 65, 4 b); lexüit (Seh.) Lehensleute (aber le 
Lehen); — täxce m. Docht (ahd. *dâho); tswœxcelce f. (0.) Hand
tuch; sœxce m. Name des Baches ,Schächen' (vgl. § 65,4 Anm. 5); 
àlexce f. Schlehdorn; tsexce m. (B., Seh.) Zehe. 

Anm. 8. Zu staxal neben stœxxlœ mit Stahl beschlagen stählen; tsœxas 
neben der flektierten Form tscexxnc zehne vgl. B. X 220 u. apsœxce usw. sind 
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wohl aus der altschweizerischen Schriftsprache entlehnt, in der in diesen Fällen 
häufig ,ch' geschrieben wurde (s. die Belege aus der altern Sprache Id. 1724; 
III1237 Anm.; VII 525ff.; VIII436ff.); solche Wörter wurden dann auch mit x 
gelesen und gesprochen; s. Id. VII 542 o. Vgl. zum Ganzen noch Heusler S. 70 ff. 

3. Auslaut, a) Urd. h ist (unter Zusammenfall mit urd. k\ 
s. § 97, 2) erhalten a) als Lenis hinter langem Vokal in gœx jäh, 
jähzornig (ahd.gâhi); ivœx stattlich, tüchtig (ahd. wâhi); nöx nahe; 
höx hoch; six scheu; rüx rauh, rûx m. Name verschiedener Berge; 
èicex (E.) jäh abfallend, schwindelerregend (Id. VIII111). — ß) als 
Fortis xx nach kurzem Vokal: faxx fang; Slaxx schlag; flixx 
flieh; tsixx zieh; doxx doch. 

Anm. 9. Bei den Adjektiven unter a ist der Guttural auch in die Inlauts-
formen übertragen: gœxœ, wœxœ, hôxœ usw.; zu höx lautet das Abstraktum 
hext Höhe. Auffällig ist die Form hë in Finn. : uf tdr hë (Gn., Wassen), hegant 
(G.), hëmattœ (Wassen), dagegen hëxkant (Usch.) ; zum Umlaut in diesen Bil
dungen (neben sonstigem höx) vgl. Id. II 976. 

Anm. 10. Unterm Schwachton ist auslautendes h ebenfalls als x erhalten 
in den Ortsnamen: muœttdxtall Muotatal, zu müwttax Flußname ,Muotta'; 
lœtt&xtall (Gn.) ; lœitsax m. Fin. (E.) ; spœtt»x m. Fin. (E.) ; hier ist wohl über
all ahd. aha, Wasser, als zweites Glied anzunehmen. Eine Kollektivbildung 
auf ahd. -ahi dürfte vorliegen in hœittdxsptœl Fin. (Gn.) zu ahd. *heitahi, 
Dickicht von Heidelbeerstauden. 

b) Urd. h ist im Auslaut geschwunden in rS Reh; flö f. Floh; 
flüce Fluh; Süee Schuh. Vgl. B. X 221/2. 

Anm. 11. Schwund zeigen auch dgrnä danach und no noch (dagegen gilt 
noxx in Seh., weshalb der Reußtaler den Schächentaler etwa mit dem Spott
namen noxxhr hänselt). 

4. Urd. hh ist durch Geminata xx vertreten in laxxœ lachen 
(ahd. (h)lachên, *(h)lachen); plcexxœ f. {plaxxce B., Seh.) Blähe, 
Wagendecke (Id. V 49). Nach langem Vokal gilt Lenis : wlxce 
weihen, dazu wïxik Einweihung; èîxœ Ekel empfinden, dazu ap-
ëïxœ m. Abscheu, Ekel. 

Sonorlaute. 

Urd. m. 

§ 102. 1. Im Anlaut erscheint m: mücettdr Mutter; müceriki-
wœtter (Mad.) trübes, zweifelhaftes Wetter (vgl. ,munggel' Id. IV 332). 

2. Inlautend erscheint a) Lenis zwischen Vokalen: namee 
Name; auch vor ableitendem -dl: hvmdl Himmel; gumdl m. Kar
toffel (Id. II 307). — b) mm vor -ar: hammar Hammer; xlammwœ 
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Klammer; summdr(t) Sommer; so auch in den Fremdwörtern xammar 
Schlafkammer; nummsrœ Nummer; ferner in samnwt Samt (mhd. 
samât). — c) Fortis (nach § 12,2) vor Konsonanten: xlvmsœî. 
Felsritze, Spalte. 

3. Auslaut, a) m ist erhalten a) als Fortis nach kurzem 
Vokal: lamm, flekt. lammce (§ 112 Anm. 2) lahm (G.; sonst läm, 
ûékt.lâmœ); nimm nimm, aber nimee nimm ihn (nach § 113) ; frumm 
(Seh.), flekt. frwnmce fromm; trumm m. Ende eines Seils, einer 
Schnur. — ß) als Lenis nach langem Vokal in Um Leim; süm 
Schaum; bwüm Baum; xüm kaum. 

b) Übergang zu n trat ein in lœin va. Lehm (ahd. leim, leimo; 
dazu mit inlautend erhaltenem m der Fin. lœimdrœ f. Bü.); *rän 
(mhd. râm, rân, Ruß), darnach ränee mit einer schwarz gefärbten 
Schnur die Linie zeichnen, längs welcher gesägt werden soll, 
ränSnücer f. Schnur zum ränee, ränih f. aus Ruß hergestellte Farbe, 
mit der man die rânënncer färbt, m erscheint dagegen in bräm m. 
Ruß, Rückbildung zu brœmce mit Ruß beschmieren, bes. Gesicht 
und Hände (Id. VI 886). 

c) m ist geschwunden a) in haupttoniger Silbe: Jiœi Adv. 
nach Hause, hcei n. Heim, nur in der RA. fo hus unt heei von Haus 
und Heim, hceixüee (auch hceiwxüce, mit Umdeutung nach hcei/w Heu) 
Kuh, die man während des Sommers zu Hause behält, dagegen 
hœimœ n. Heimwesen, daihœvmce zu Hause. 

Anm. 1. m ist über n geschwunden in hcemx Heinrich, dazu als Kurz
form hceäs (ahd. Heinzo). 

ß) in schwachtoniger Silbe: ättee Atem; fadee Faden; gadee m. 
Stall; auch in beesee Besen (ahd. bësamo). Im sekundären Auslaut 
ist m in der Regel erhalten : Sehm (PI. selmce) Schelm, Dieb (ahd. 
scelmo); die Plurale geechm, feeddm; s. § 124 Anm. 2. Das m er
scheint auch im Inlaut: Dim. fœdamli, gœddmli (neben fœdœli, 
gœdeeli, so bes. in Seh.); feepmee S. 40. 

Anm. 2. Hieher gehört auch der Schwund eines m, das nach der Ent
wicklung eines Sproßvokals nach r und l (§ 76) in den Auslaut einer Schwach
tonsilbe geraten ist: ëwârœ (PI. swœrsm) Schwärm; tara (PI. Nom. tœrdm, 
Dat. tœrmœ, Dim. tœrgmh neben tœrœli) Darm; wurœ (PI. Nom. wirorn, Dat. 
wirmee, Dim. wiramli) Wurm ; halœ (PI. Nom. hœhm, Dat. hœlmœ, Dim. hœhmli) 
Halm. Vom Inlaut in den Auslaut übertragen erscheint m in wärm (flekt. 
wärmte usw.) warm, dazu wermœ wärmen; arm arm. In stürwn littœ (Mei.) 
Sturm läuten ist schriftsprachlicher Einfluß anzunehmen. 
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4. Die Geminata mm ist nach kurzem Vokal im Inlaut er
halten : swimmce schwimmen ; xlummce (Seh.) heftig an die Finger 
frieren (Id. III 647). Nach langem Vokal gilt Lenis: göbümce hüten, 
bewachen; farsûmœ versäumen; rumee räumen. 

Anm. 3. Neben 9(r)thmmœ (Seh.) auftauen, weich werden, vom Eis, hart
gefrorenem Schnee oder Erdboden steht in R. gtlïmœ (vgl. ,lummen', ,luemen' 
Id. III 1269. 1271 ; mit ,ent-limen' ebd. 1268 ist unsere Lautform nicht ver
einbar), dazu die Ortsnamen sustdllmi f. G, hêrgltmi Si. (vgl. ,Lummi' Id. III 
1270). In dem Schallwort mïm»rœ (Mad., Seh.) leise stöhnen, wimmern liegt 
wohl einfaches m zu Grunde (vgl. ,mummeren' Id. IV 229). 

Anm. 4. Gleich wie alte Geminata verhalten sich die durch Assimilation 
aus mb entstandenen mm: tsimmor Zimmer; trummœ f. Trommel; die Finn. 
gummcelt, G., gumma Mei., xummgbaxx, xummgmattgli Attinghausen (vgl. Id. II 
290). Lenis zeigen die aZ-Ableitungen humal (in R. hümgl) m. Hummel (ahd. 
humbal); simal (in R. sîmgl) m. Schimmel, weißes Pferd (ahd. scimbal); fümglm. 
(Mad.) Fummel (Id. 1827; DWB. IV1 a 525). 

Anm. 5. Neben nimmt (< nit me) nichts mehr steht nvmi mit Lenis. 

Urd. n. 

§ 103. 1. Im Anlaut steht n: niss f. Lausei; nach Kon
sonant: éndice schnellen, schnappen; xnilü m. kurzer, dicker, un
beholfener Mensch (Id. III 741). 

Anm. 1. Antritt von n infolge falscher Trennung fand statt in nœisœlœ 
Einsiedeln « zen Einsidelen); vgl. Id. IV 814. 

2. Inlautendes n. a) Zwischen Vokalen steht Lenis: smœ f. 
Stab im Geflecht des Rückenkorbes, slncehöbdl m. (Mad.) Messer, 
mit dem man solche Stäbe zuschneidet. Vor ableitendem -dr ist n 
nach kurzem Vokal geminiert: tunmr Donner, tunngree donnern, 
nach langem herrscht Lenis : tdklën9r Taglöhner; srïndr Schreiner; 
èëndr schöner; xllndr Komp. kleiner; älnwce Dat. Sg. Fem. von dîne 
deine. — Lenis gilt auch in dem Lehnwort pändr (R. ; aber pannar 
Seh.) m. Banner, auch Name einer Spielkarte. 

Anm. 2. Vor drœ, dem enklitischen Dat. Sg. Fem. des Pron. der 3. Pers., 
wird das auslautende n eines einsilbigen, vulltonigen Wortes geminiert: ix pmn 
9T9S ka sœgœ ich bin ihr es sagen gegangen; ix tuœnn grœ nit ich tue ihr 
nichts. Vgl. § 106 Anm. 3. 

b) Nach Konsonanten gilt Lenis: forno, vorne; ètirnee Stirn; 
allnce (Dat. PI.) allen. 

3. Auslaut, a) Im Auslaut starktoniger Silben ist n geschwun
den in su m. Sohn (daneben, wohl durch schriftsprachlichen Ein-
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fluß sun) ; chrfo davon ; la lassen (mhd. lân) ; gä gehen'; Stä stehen ; 
tüce tun; lîlaxxœ n. Leintuch; èihuœt (zur Kürzung von èl- s. § 65,7) 
Strohhut; ml (flekt. mlnce) mein; U n. Lehen (vgl. auch b), lëxuœ 
Kuh, die man gegen eine bestimmte Bezahlung sommert; bœi (Dat. 
PI. bcemce, Dim. bcemtU) Bein ; stcei (Dat. PI. ètœmœ) Stein ; <EJ ein, 
Mi*?- «ei ma nur ein Mann ; ubdrœi überall (Id. I 274). 

Anm. 3. Die betonten Präfixe an-, în-, un- erscheinen vor Konsonant 
(doch s. u.) als a-, i-, u- (mit Kürze nach Brandstetters Gesetz, s. § 65,7) : abmäce 
anbinden, Ptc. apundœ; axêrtk geschickt; — üüce das weidende Vieh in den 
Stall bringen; — ufërik (Mei.) böswillig, gemein (Id. 1919); urœxt unrecht; 
urtxttk unruhig, unzufrieden; uwdlœ ekeln, œs tücep mor aftg uwillœ es ekelt 
mir (ahd. mir unwillôt), nwittik unwillig, böse; uwort unfreundliches Wort. 
Der Nasal ist dagegen als v erhalten vor g beim Präfix un-: ungœrœ ungern; 
xivkfell n. Unglück; unkfœrt (Seh.) ungefähr; wograt ungerade, ungerecht, 
knauserig; wakjoxxdt störrisch, vom Vieh, fdruntrîwœ veruntreuen ist schrift
sprachliches Lehnwort. Vor Vokal erscheint der Nasal bei ,un-': uncets uneins; 
unaxêrik ungeschickt, bei ,an', ,în' nur vor Schwachton: andrxœnnœ anerkennen, 
dagegen (allerdings nicht gut mundartlich): iâpmœ einatmen; ielœ einölen. 

b) n ist erhalten im alten wie im sekundären betonten Auslaut 
in bail m. Eisenbahn; spän Span; sin Schein, sunnssin Sonnen
schein ; èwïntalcs m. Schweindachs (DWB. IX 2443), sivïnbôdœ Fin. 
(Mei.); lön Lohn; (uf gm) lën Fin. (A., Bü.), gegenüber appella-
tivem le (s. a.) ; reeen m. Abhang, Bain ; xiœn m. Kien ; ran schmäch
tig; sicen S. 149; tân wohlerzogen (mhd. getan); brün braun; ëën 
schön; hen zornig; nïn neun; gnœn 1) grün, 2) m. Eingeweide 
des geschlachteten Tieres. — In Fremdwörtern: Jcxaplan Kaplan; 
sàkxdrètin m. Sakristei; tsappîn m. eiserner Haken mit langem 
Holzstiel zum Bewegen gefällter Stämme (B. XI 187); Jcxanton 
Kanton; Tcxwestion Schererei (Id. V 1312); statston Station; gön m. 
Schöpfgefäß (Id. II330); fin fein. 

4. Geminata s. § 106. 

§ 104. n in S c h w a c h t o n s i l b e n . 

1. Inlautendes, ursprünglich oder sekundär vor Konsonant 
stehendes n (und nn) ist geschwunden: a) in den Substantiven 
auf -ansa und auf -nt; s. § 73, 2 a. 3 b. — b) in den Ableitungen 
auf -ling, -ìng, -ung (-lik, -ik); s. § 73,1a. — c) in Genitiven des 
Gerundiums, wie mis psmndss meines Besinnens, soweit ich mich 
erinnere. Weiteres s. § 73, 2 c. — d) im Sg. Neutr. der starken 
Part.Prset. (ahd. -anaj); s. § 74,3 Anm. 3. — e) im Part. Prses.; 
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s. § 73, 2 a. — f) in der Endung des Ind. Prses. PL -dt: mar scegat 
wir sagen. — g) im Präfix ent-; s. § 68, 2d. — h) im reduzierten 
,und' in Zahlwörtern: drïjafiftslc dreiundfünfzig; axtdnïntsk acht
undneunzig. 

An m. 1. Über eventuelle Assimilation von auslautendem n des unbe
stimmten Artikels an den Anlaut des Folgewortes s. § 15,2 Anm. 3, über 
dissimilatorischen Schwund im Vorton § 116. 

2. Auslautendes n schwachtoniger Silben ist in Pausa und im 
Sandhi vor Konsonant geschwunden (doch s. § 105): ofce Ofen; 
tsœixœ Zeichen; ëandce halp anstandshalber (Id. II1166; VIII 878); 
stœrbce sterben; mi mein; di dein; si sein; mce man; ce ihn (be
tont mce), z.B. gib ce doxxl gib ihn doch! usw. 

Anm. 2. In der Verbindung -m im Wortauslaut ist n geschwunden, 
nachdem es infolge der Entwicklung eines Svarabhaktivokals in den Auslaut 
einer schwachtonigen Silbe getreten war: farce Farn; fœrœ letztes Jahr; harœ 
Horn usw.; vgl. § 76, 2. 

§ 105. W e c h s e l z w i s c h e n g e s c h w u n d e n e m und e r 
h a l t e n e m n. 

1. Auslaut haupt- oder nebentoniger Silben. Von den ein
silbigen Wörtern mit auslautendem n, das nach § 103,3 a geschwun
den ist, zeigen im Sandhi vor betontem und unbetontem Vokal 
den Nasal die Formen der 1. Sg. Ind. Prses. : ix fä(n) ich fange; 
ix gä(n) ich gehe; ix lä(n) ich lasse; ix ëtâ(n) ich stehe; ix 
tüce(n) ich tue; ex bi(n) ich bin: ix tücen-am nit ich tue ihm 
nichts; düce bm-i drtmiibat da bin ich zornig geworden; ix gän 
appee ich gehe hinunter. In allen andern Formen zeigt sich kein 
n: mce xent afâ arîœsce man könnte anfangen zu erlesen; ance 
stcei annce an einen Stein hin; cei epfgl ein Apfel (zählend). 

2. Auslaut schwachtoniger Silben. Mit Ausnahme der Bil
dungen auf ahd. -î(n) (Femininabstrakta, Diminutiva und Stoff-
adjektiva auf -i; s. § 72,1 a-d) tritt auslautendes n im Sandhi 
vor betontem und unbetontem Vokal auf, wo es nach § 104, 2 
geschwunden ist : im reegdn ussce im Regen draußen ; ehr teöppan 
alekJcce den Rock anziehen; bi denen hessdn obee (Seh.) bei diesen 
garstigen Kerlen oben; fo dar spïnan dwœk (Wein) direkt vom Faß-
hahn; tswcentsk vouxxdn altee zwanzig Wochen alter; i dee hïsdrdn 
mnee in den Häusern drin; gücettdn äb$t guten Abend; êrïbdn unt 
l&sce (R.) schreiben und lesen ; op si Mtörban iàë bevor sie starb ; 
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dass glmuban ixx das glaube ich; de èrîbdn ixx dann schreibe ich; cen 
ärmce tstsi ein armes Kleinbäuerlein ; cen undarsücex m. gerichtliche 
Untersuchung, Prozeß; cen ceifaxxi tsampimilt (Seh.) eine ganz 
primitiv eingerichtete Mühle ; mittan esslce mit den Eseln ; t Iwüwi 
lied an appakwiëst die Lawine fegte ihn hinunter. — So auch in 
den Fällen, wo n in der Verbindung rn (über -ran) geschwunden 
war : fœran làê no filar ksi letztes Jahr war's noch fauler (schlim
mer). — Hiatustilgendes n stellt sich auch ein bei den ursprüng
lich auf -am ausgehenden Maskulinen : im gaefon mnee im Stall drin. 

Anm. 1. Die Präpositionen ,von', ,an', )in' bewahren ihr n nur vor dem 
vokalischen Anlaut eines enklitischen Wortes: fon-dm von ihm; an-am an ihm; 
an(n)-arœ an einer; m(n)-drœ in einer. Vor stark betontem Wort tritt kein n 
an: mœ mücess fo alp man muß die Alp verlassen; a imm an ihm; i alhm 
%fdr in allem Eifer. Dagegen an ami Fin. (Mei.). — Der Hiatus wird nie ver
mieden bei so schon: post is so apkfârœ die Post ist schon abgefahren; das iss 
so" œ seni Strass das ist schon (wirklich, in der Tat) eine schöne Straße; so 
œ bits schon ein wenig. 

Anm. 2. Nach proklitischem Possessivpronomen bleibt der Hiatus eben
falls bestehen: mi ârmœ mein Arm; dt ërstœ briœf dein erster Brief. — mœ 
man zeigt den Nasal nur vor seh wach tonigem Wort: da ksêpmm-œ da sieht 
man ihn; aber mœ etst man läßt das Vieh weiden. 

Anm. 3. Auch sonst zeigt sich bisweilen die nasallose Form vor Vokal 
(vgl. § 14,2): t sunnœ iss tsiiœ die Sonne ist untergegangen; nitlœ und avkxœ 
Rahm und Butter; tshutlœ uni ts fœtsa ila kurz und klein schlagen; môrœ 
iss te son morgen ist dann schönes Wetter; hanvœ unt smdœ sich abplagen; 
st lœnd œ û'sœ (Mei.) sie lassen ihn hinaus; derrœ âltœ Tcsœtsli solche alten 
Verse. In der Regel aber wird der Hiatus getilgt. 

3. n im etymologischen Hiatus. Nach dem Vorbild der zahl
reichen Fälle mit etymologisch berechtigtem n hat sich zur Ver
meidung des Hiatus n auch da festgesetzt, wo die etymologische 
Grundlage fehlte. 

a) im Wortinlaut. Im Dat. PI. von xüce Kuh, flüce Fluh, süce 
Schuh, flö Floh : xiœnce, fliœnce, sileence, flence. Ferner in xicen-
cessass (Seh.), aber xîœœssdts (0.) m. die Menge Futter, die eine 
Kuh während der Sommerung braucht (Id. I 526) ; sücenceh Schüh-
lein (Kindersprache); fri, flekt. frince, Komp. frinar, S\up.frin§t frei, 
freundlich, frince freundlich werden; fricenar früher. — b) im Satz
inlaut. Im Adv. wtee wie und in den Präpositionen oice, tsüce, doch 
nur bei enklitischem Folge wort: as wice-n-ce xüce wie eine Kuh; 
bteen-tss bei uns; bteen-ax bei euch; bicen-am bei ihm; btcen(n)-arce 
bei ihr; mit Verschleppung des n in die Stellung vor Konsonant : 
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hicenddr bei dir; tsücen-dm scelbdr xö zu sich selber kommen; 

tsücen-tss zu uns. Ferner im Imperativ von , tun' (ahd. tuo): tücen-

iss! tu uns! 
Anm. 4. Der Hiatus bleibt bestehen, wenn das zweite "Wort starktonig 

ist: wiœ ältan is œr? wie alt ist er?; bi Ix bei euch; tsu 1s zu uns. Ebenso 
wird der Hiatus nicht vermieden bei vokalisch auslautendem einsilbigen Sub
stantiv: kxihœ isspressi die Kuh (bezw. das Euter der Kuh) ist strotzend voll; 
tsuœ alékkœ die Schuhe anziehen. 

Anm. 5. An Stelle von geschwundenem r stellt sich im Hiatus ebenfalls 
n ein in nicence nirgends, œs iss ntœnan aso sën wtœ bi %s es ist nirgends so 
schön wie bei uns, und im Nom. Sg. Mask, des starken Adjektivs: wiœ ältan 
is cêr (s. Anm. 4) ; wü ar kwaksnan iss seit er erwachsen ist. 

§ 106. D i e G e m i n a t a nn. 

Nach kurzem Vokal ist die Geminata erhalten : xannce Kanne ; 

hœnnœ Henne ; brunnœ Quelle, Brunnen; gunnce gönnen, usw., 

nach langem Vokal vereinfacht: sênce 1) schälen, 2) die Wiesen im 

Frühjahr vom Lawinenschutt säubern (Id. VIII 867) ; farpiiënce 

(Mad.) verleumden (vgl. ,verhonen' 3 Id. I I 1 3 6 6 ) ; tsœmce f. Korb 

(ahd. zeinna); fen m. Föhn (ahd. fónno). 

Anm. 1. Vereinfachte Geminata nach kurzem Vokal zeigt bance Geister 
bannen, beschwören. Vgl. B. VII 231. 

Anm. 2. Ursprüngliche, in den Auslaut getretene Geminata ist a) ge
schwunden im alten Auslaut: ma (PI. mannœ) Mann; bawält Bannwald; spa-
sägce Spannsäge (Id. VIII430) gegenüber spanna spannen; si Sinn, ces iss 
mar us amstkfallœ ich habe es vergessen, gegenüber psmnœ besinnen; ix xa 
ich kann; nœ nehmen (<; nenn), knu genommen «genonn) ; xu (ge)kommen 
( < konn) ; ha habe(n) ( < hann < haben) ; gœ, kce (ge)geben ( < (ge)gënn < geben) ; 
— b) als nn bewahrt im sekundären Auslaut: sœnn (PI. sœnnœ) Senn; tœnn n. 
laubenartiger Vorbau am Stall; tmn (flekt. tinnce usw.) dünn; ar xenn er könne. 

Anm. 3. Die Formen ix xa ich kann, ix ha ich habe nehmen im Sandhi 
vor schwachtonigem Vokal n an : ix xan-am md atiice ,ich kann ihm nichts 
antun', ich gewinne ihm keinen Geschmack ab, z. B. mit Bezug auf eine Speise; 
ix han-ams ksœtt ich habe es ihm gesagt. Vor arce ihr erscheint nn (vgl. § 103,2 
mit Anm. 2): ix xann-arce nik kce ich kann ihr nichts geben; ix hann-aran mina 
wella nee ich habe ihr einen nehmen wollen. Die Infinitive nœ, xu, gœ, ha 
und die Ptc. knu, xu, kce, Mia nehmen vor Vokal nie n an. — xenn könne 
zeigt vor vokalisch anlautendem Enklitikon (außer vor -ar; vgl. § 103,2) Ver
einfachung von nn > n: cer xen-ams ntt seegee er könne es ihm nicht sagen, 
aber œr xenn-arœ er könne ihr; sués xenn-ar ams sœgœ sonst könne er es ihm 
sagen. Dagegen hat gunn gönne überall nn. 

Anm. 4. Über a, i « ann, inn < andu, indn) an den, in den s. § 69,1 
Anm. 1. 
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Der velare Nasal v. 

§ 107. 1. v erscheint vor folgendem Guttural : rmicce f. Schnalle ; 
scenhxce schenken. 

ng hat sich zu vv assimiliert (Geminata im Inlaut, Fortis im 
Auslaut): hcemncelce f. großes, mageres Weib (Id. II1445); lanvce 
reichen, dass tuœt wœgœ hanvce no lannce (Gn.) das ist ganz sinn
los; xœvvdl m. Wagebalken mit verschiebbarem Gewicht (Id. I l l 
36*2; DWB. V 530ff.); mann m. Geschmack, apmann schlechter, 
widerlicher Geschmack (Id. IV 325). 

Anm. 1. »» ergab sich auch aus sekundärer Berührung von n und g 
in huwv m. Honig; mcevn manch (ahd. manag). 

2. n, wo steht in einigen einheimischen Wörtern an Stelle 
von dentalem oder labialem Nasal: spannce f. (G.) Spanne, die 
Strecke zwischen ausgestrecktem Daumen und Mittelfinger; xinni 
Kinn; winslce, wmsce zappeln, mit den Füßen strampeln, auch 
wimmeln (in Seh. in dieser Bed. wumsslce), dazu wins m. Fußtritt 
(vgl. .wimmeln' Kl. 490). 

Anm. 2. javsœ eilig, angestrengt arbeiten, sich abmühen ist etymologisch 
dunkel (vgl. janxen' Id. III52). 

3. », nv in Fremdwörtern. Romanische Nasalvokale werden 
durch entsprechende orale Vokale -4- » wiedergegeben: Jcajüwom. 
(G.) Lumpenkerl (Id. III 191) ; bälun (auch -ov) Ballon, Rausch ; 
fasuww Fasson ; palimsce f. Truthenne (it. pollina) ; tessili m. Tessin ; 
auch mstdrmœwt Instrument? 

Anm. 3. ban'nml m., Dim. ban'troœli Aprikose (Id. 1215) ist vielleicht 
als Analogiebildung zur Koseform ,Mari(n)ggeli' zu ,Marîjeli' (Id. IV 354) an
zusprechen. 

Anm. 4. » steht für -gn- in avvisteli (Gn.; dafür animateli in Mad.) 
Amulett aus kleinen Lappen (lat. agnus dei; Id. 1128. 216; VII 928). 

Urd. *•• 

§ 108. 1. Im Anlaut erscheint r: raàpce f. grobe Holzfeile ; 
rcec f. Ordnung (Id. VI 5), { dar rcei ha in Ordnung halten. Nach 
Konsonant: bret brüchig, schwach (Id. V410); trék n. (Mad.) Krank
heit des Viehs, die mit Schmerzen im Rücken, Spannung der Haut, 
Abmagerung auftritt (zu ahd. tragi?). 

Anm. 1. r ist vielleicht geschwunden in bmsœlœ (Mad.) langsam, tropfen
weise fließen (für brmsœlœ < brtntsœlœ? Id. V771 ; vgl. auch ,bislen' Id.IV1701). 
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2. Inlaut, a) Zwischen Vokalen erscheint die Lenis: ëparee 
(in R. epärce) sparen; Jcwärte beobachten, wahrnehmen; tsütexdsörte 
langsam hinsterben (Id. VII 1271). — b) Nach kurzem Vokal vor 
Konsonant gilt Fortis (s. § 12,2), nach langem Vokal Lenis: färt 
Fahrt; lernte lernen. 

3. Auslaut, a) im ursprünglichen und sekundären Auslaut 
ist r erhalten a) als Fortis nach kurzem haupttonigen Vokal: 
ëtarr m., ehr grato starr Augenkrankheit; darr dahin; harr hie-
her; derr dieser; firr Adv. vor, z. B. ts tsïk häp firr die Uhr geht 
vor; — ß) als Lenis nach langem Vokal und in schwachtoniger 
Silbe: gär Adv. gar; swœr schwer; wer wer; dsr der (Artikel); 
fir für (proklitisch) ; ënlddr Schneider. 

b) r ist geschwunden in da da: me mehr, dazu merce ab
stimmen; wo wo; ìlice hier; ferner in den mit -her zusammen
gesetzten Adverbien: tsücexce herzu; obanaxce oben hin, oberhalb 
(Id. II1354) ; annce heran ; mnte herein, usw. ; nicence nirgends ; 
gücettce guter (Nom. Sg. Mask, des starken Adjektivs). Über -n im 
Hiatus s. § 105 Anm. 5. 

4. Die G e m i n a t a ist a) erhalten (und wird als solche ge
sprochen) nach kurzem Vokal in R.: xarrce Karren; sparrce m. 
Balken; narrce PL zu narr Narr; weerri n. (Mad.) Gerstenkorn am 
Auge (vgl. Beitr. 30, 62; DWB. XIII1297); irrte irren; Mim PI. 
von Mirr Geschirr; fdrhurree in Unordnung bringen (Id. II1583); 
pfurri n. Kreisel (Id. V 1179); ëwerrte schwören, fluchen; iverrce 
wehren ; bem Beere (vgl. B. IV 64 u.). — b) vereinfacht : a) in B., 
verbunden mit Dehnung des Vokals (§ 64,3b), in beri Beere; werte 
wehren; aperte sperren; auch in 0. in weri f. Wuhr, Wehre. — 
ß) in allen Fällen in Seh., und zwar mit bewahrter Kürze in xarte, 
sparte, narte, wterte f. kleines Geschwür (vgl. Schm. II1002) ; hurt 
m. unordentliches Kind; irte; Mpirte spüren; ëwerte; werte, mit 
Dehnung in Miri; béri; tir dürr; nœrs närrisch. — y) allgemein 
nach langem Vokal: xerte kehren, wenden; etèree stören; kherte 
hören, gehören. 

Urd. I. 

§ 109. 1. Im Anlaut steht l: lïdœ leiden; (ritetßieste f. (A., 
Sd.) langes Sumpfgras, Liesch (Id. III 1459; Kl. 287); glïss(l)œ 
blinzeln, mit den Augen zwinkern (,gelûsslen' Id. Il l 1456); nach 
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Konsonant: gllssli n. Hahnenfuß (Id. II 648); nach geschwundenem 
h: ladce laden. 

2. Inlaut, a) Zwischen Vokalen gilt Lenis : ëpelik 1) leicht zu 
spalten, 2) freigebig, nur in der Negation cer iëë nit èpehgce 
(DWB. X 2139) ; wcettarmöli n. (0.) Molch (Id. IV172) ; mœlœ wühlen 
(Id. IV 718). — b) Vor Konsonant nach kurzem Vokal herrscht 
Fortis (nach §12 ,2) : hcelffce helfen; siTkce f. (Seh.) Abzugsgraben 
in nassen Wiesen (mit unklarem h; vgl. ,Sulch' Id. VII 845/6). 

Anm. 1. r wurde früh zu l in flûmœ f. Pflaume (Id. V1246; Kl. 342). 
Anm. 2. I an Stelle von n zeigen xiœlœ langweilig beständig von der 

gleichen Sache reden (Id. III 320/1) und kxaloésti f. altes, häßliches Weib 
(Id. IH 194. 308). 

Anm. 3. Auffällige Formen mit anscheinend eingeschobenem l sind 
belkœ m. (Seh.) Klümpchen von vertrocknetem Nasenschleim (vgl. ,B8gg' Id. IV 
1083/4; etwa durch Kreuzung mit snuddrtsolkœ m. aus der Nase herabhängen
der Schleimklumpen?); tselkœ (Seh.), tsakkœ (R.) m. 1) Klaue des Hornviehs, 
2) derb für den Fuß des Menschen (vgl. rät. tschacca, Klaue). Gehört hieher 
auch tolk m. Puppe, Popanz (zu mhd. tocke)? 

c) In schwachtonigen Wörtern ist antekonsonantisches l ge
schwunden: as als, wie; asö also, auf diese Weise ; wit willst; die 
Konj. Prset. wet wollte, set sollte. 

3. Auslautendes l ist nach kurzer haupttoniger Silbe fortisiert 
(s. § 112,1c): tali Tal; etili Stiel; nach langem Vokal erscheint 
Lenis: pftl Pfeil; wil f. Zeit, Weile; etücel Stuhl. 

4. Geminiertes 11 ist a) erhalten nach kurzem Vokal: xallcem. 
Glockenschwengel; hallce f. Ball, baUdfceiss kugelrund vor Feißte; 
falice Falle, ce falice maxxce aussehen ; èwâlœ f. 1) Hautanschwel
lung, 2) Schusternagel; üsslcellce züngeln (vom Feuer); wellte 
1) wählen, 2) wollen; ëéllce schälen; aiakxdbcUce Trollblume, Trol-
lius Eur. ; ëtoUœ m. Längslatte an der Leiter, auch in btlhx billig 
(<C bil-llch). — b) vereinfacht zu l a) nach langem Vokal: trelce 
wälzen, Kaus. zu troice fallen, stürzen; hceaœ heilen, kastrieren; 
tceäce teilen; büce f. Beule. — ß) in schwachtoniger Silbe: tswœ-
xcélce S. 39 ; lämcelce f. Messerklinge ; xappcelce Kapelle. Über die 
Diminutiva auf -celt <C -ellî, -enlî s. § 74,2 Anm. 4 ,1 . 

Anm. 4. sellœ sollen hat Geminata analogisch nach wellce wollen (Id. VII 
781). 

Anm. 5. Fremde Geminata ist erhalten in gamœllœ f. Kochtopf des Sol
daten (frz. gamelle). Auffällig ist II in stollce f. Stola des Priesters. 
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Urd. w. 

§ 110. 1. Anlaut. Vor Vokal ist w erhalten: war wahr; 
kwïssce (Ptc. Jcwissee) tadeln (ahd. wî3an), z. B. du muceëë nidr mìe 
Tcwlssce du brauchst mich nicht zu tadeln; ebenso nach Konsonant: 
Si fdrtwellœ sich die Zeit vertreiben; èwœbœ schweben; tswitsdrce 
flimmern, von heißer Luft. 

Anm. 1. Schon ahd. ist w geschwunden vor r, l: raakœ sich winden; 
lispœ ,gelispeltes' s sprechen ; — nach s in siœss süß (as. swôti) ; so so (got. swa, 
ags. swâ), allenfalls auch (vgl. Braune § 107 Anm. 1) in sörk Sorge, fdrswgœ 
mit den Sterbesakramenten versehen, vrsörgce einem Ereignis mit Besorgnis 
entgegensehen; — nach h in h&œstœ Husten (ags. hwôsta). Sonst erscheint 
ahd. hw als w: wîss weiß; roats m. Eifer, Lust. 

Anm. 2. Ahd. kw ergab lautgerecht x: xœxx fest, drall (Id. III120); xit 
(<< quidit) in der Formel gopmarxit S. 98 o. ; xiîtœ (Mei., Seh.) auf nächt
lichen Besuch gehen (Id. III245). Die Lautverbindungen kxw- und gw- kommen 
nur in Fremdwörtern vor: kxwœkxsilbar Quecksilber; kxwellœ quälen; kxwe-
süö'n m. Schererei, Ungemach, z. B. das ist toxx œ hœdlôsœ kxwesüö'n (Mei.); 
sekxwéstsr m. Sequester, œim d»r sekxwéstdr lekkœ einen gerichtlich betreiben; 
t kxwœrilt, n. ein altes Hohlmaß (Id. V 1307). — lipskwardi f. (päpstliche) Leib
garde (it. guarda), kw- erscheint außerdem in dem Schallwort kwäkkce quacken, 
dazu kwœkkw m. Dohle. 

w im Anlaut zweiter Kompositionsglieder ist erhalten in xHwiî. 
Kirchweih; alwœr wählerisch (Id. I 210); nœuvdr jemand, ncenvis 
etwas, nceiwce etwa; zu b entwickelt in sœrbisswïs (Mad.) quer, schief 
(Id. VIII 1228 ff.), z. B. èœrbissims hmüwce mit einer Axt seitlich 
aufschlagen, nur halbwegs treffen, èœrbisswïs gä torkelnd gehen, 
sœrbisswïs lücegce schielen; albiks jeweils (Id. 1109); — zu m ge
wandelt in (er)takmce m. (O.) Arbeit an öffentlichen Werken, zu der 
jeder Bürger der Gemeinde verpflichtet ist oder für die er, wenn 
er nicht selbst mitarbeiten will, einen dem Wert seiner Arbeits
leistung entsprechenden Beitrag zu bezahlen hat (mhd. tagewan); 
holtsmMsrce (GA.; sonst -wdtdree) f. Schopf für das Brennholz. 

2. Inlautendes w ist nach Vokal (mit Ausnahme der Stellung 
nach ï = ahd. Î), nach Liquida und vor l erhalten, a) inter-
vokalisch: brawee f. Braue, Band; xlüwte f. Klaue; 9rgräwce er
grauen, schimmlig werden, neben gräw; êwih ewig; bœivoœ (O.) 
wiederkäuen (Id.IV921); xrœiwdlm. Kralle, Pfote; r&üwce miauen; 
hïwdl-, Mwcddicext sehr leicht (Id. III1049) ; èpïwce (<C *§püwce) (0.) 
speien; rüeewih ruhig; büwee bauen, düngen; lœiwœ (jünger lewce) 
,Löwen', Wirtshausname. — Nach urspr. % ist w geschwunden; 
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an seiner Stelle tritt der Gleitlaut j auf (§ 14,1) : ënïjce schneien 
(ahd. snîwan) ; Ichïjce fallen (ahd. gahîwen) ; îjee f. Eibe (ahd. îwa) ; 
wïpr Weiher (ahd. wî(w)ari). 

Anm. 3. Der grammatische Wechsel h-w lebt fort in der Doppelform 
tsêxœ (B., Seh.): tsëwce (0.) m. Zehe (vgl. Behaghel 329). 

Anm. 4. Als Gleitlaut zwischen (teilweise zu s geschwächtem) velarem 
und palatalem Vokal stellt sich w ein in lómsi Luise; âïams Alois, dazu die 
Kurzform tvisi; man&wétt Manuel. S. noch § 14,1. 

b) nach r und l: feerwee färben, farwik farbig, neben farw; 
geerwee gerben, gcerwdr Gerber; êpœrwsrm. Sperber; fëmirwce (GA., 
sonst ëmcr(r)ce, zur Erklärung s. Id.IX 991) schmieren; — gœlwce 
gelb werden, neben gœlw; mdwœ f. Käsemilbe, lemilwik, Jcmœlwik 
mehlig, pulverig. 

Anm. 5. scerbai m. (Seh.) kränklicher Mensch (Id. VII 1336) muß als 
Entlehnung betrachtet werden. 

c) vor l (vor welches w zum Teil erst durch Schwund eines 
Mittelvokals zu stehen kam): sewli nur als Ortsn. (als Appellativ 
seil zu se See); xrœwlœ kratzen, von Katzen, neben xrœwdl m. 
Kralle; hïwlœ heulen, dazu Mwal m. (Gn.) derb für Maul. Sonst 
ist w vor Konsonant lautgesetzlich geschwunden: frceit Freude; 
nit nichts, nit ' nicht. In Systemformen (Neutr. Sg. des starken 
Adjektivs; Superlativ; 2.3. Sg. Prses.) steht w vor Konsonant durch 
Übertragung aus der Stellung zwischen Vokalen (vgl. 3 b): blüws 
blaues; grêwèt Sup. zu gräiv; krœwt, Ptc. von grœwœ schneien, so 
daß es stellenweise noch ,aper' ist (Id. II833); <er höbüwt er haut 
(zu höbüwce). 

3. Auslaut, a) w ist lautgesetzlich (über o) geschwunden ; 
doch ist dieser Zustand nur nach ï und ê, vereinzelt nach r und l 
bewahrt: Ul Blei; brï Brei; se See; sne Schnee, neben Mnëwarik 
(0.) schneeig, leicht beschneit; xle Klee; meell Mehl, aber hmcel-
wik; gär Adv. gar, aber gœrwce; èmeerr n. Schmer, aber èmœrwcelce 
nach Fett riechen. — b) In den übrigen Fällen ist w aus dem 
Inlaut in die Auslautsstellung übertragen: iläw (flekt. blâwœ, 
bläwi, Mäws) blau; gräw (flekt. gräwce usw.) grau; släw (flekt. 
ëlâwœ usw.) schlau (Id. IX 1); büw m. Bau, Mist; gibiw n. (PI. 
giblwi) Gebäude ; sûw (Dat. PI. sïwœ) Sau, Schwein ; xnlw Knie ; 
Jcëtrœuwu. Stroh; rebüw (flekt. rcöüivee usw.) roh; müwf- (PI. œuwœ) 
weibliches Schaf; rücew Ruhe; farw (PI. farwee) Farbe; murw (flekt. 
murwœ usw.) mürbe; gcelw (flekt. gœlwce usw.) gelb. 

Claufi, Die Mundart von Uri. 11 
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4. Urd. ww fällt zusammen mit einfachem w nach Vokal. Es 
findet sich a) in cbüw (im In- und Auslaut) •< ahd. -ouw- <C -aww-: 
hœilwœ hauen; frabüw (PI. frcbüwce) Frau. Weiteres s. § 42,2. 
tiœiwce heuen; tœiwœ (B., Seh.) wiederkäuen usw. (s. § 43,3) be
ruhen auf Verallgemeinerung der umgelauteten, ungeminierten 
Form (s. Braune § 358 Anm. 3 ; ahd. -ew- ergab euw > öüw > 
<£JM>). Über cet ,Au' s. § 43 Anm. 4. — b) in -%w- < ahd. -iwwfi)-
<C urd. -ëww- : nïw (flekt. ritwœ, nîwi, nïws) neu, usw. ; s. § 44,3 a. 

Urd. j . 

§ 111. 1. Anlautendes^' ist meistens erhalten : joxx Joch, Quer
latte am Schlittengestell. Fremdes j : juppœ f. Alpenrose (Id. I I I55 ; 
zu *juppo in rät. giop Wachholder, tess. giüp Alpenrose; vgl. Jud 
in Bull, de dial. rom. III17 und Bündner Monatsbl. 1924, 218/20). 

Anm. 1. j ist schon altaleni, geschwunden in œndt, censfirr jenseits (ahd. 
ënônt, Id. 1266. 962). 

Anm. 2. Zum anlautenden j in jips m. Gips (Id. III56); jarp S. 43 vgl. 
B. X 223; Schwund von gleich zu beurteilendem j zeigen œntsœ f. Enzian (lat. 
gentiana); firncss Giornico, Ort im Tessin (,Girnis.' 1383, Teilerordnung). 

Anm. 3. Durch Tonverschiebung entstand jó aus -éo- in jodor (Seh.) 
Theodor, Theodul. Der anlautende Dental ist geschwunden infolge falscher 
Trennung in der Verbindung *sant (t)jodar Sankt Theodul. 

2. Inlautendes j erscheint a) als j als alter Übergangslaut in 
den Verba pura; s. §§ 34,2. 48, 2, — als junger Gleitlaut nach 
œi und î vor Vokal; s. § 14,1. 

b) als g in metskee metzgen, metsksr Fleischer, metsk f. 
Metzgerei; Hgœ f. Lilie, dgdnël Lilienöl (Id. 1179); ferner, sekun
där in den Auslaut getreten, in sik sei, hceiJc habe, tiœk tue (mhd. 
sie, hebeje, tüeje). 

Anm. 4. Wandel von j ( < ie) zu g ist auch anzunehmen in hrmœ i. 
Linie, Imvdr m. Lineal (mhd. linier > *linjer > *linger). 

Anm. 5. Eine Bildung auf -igôn ist wohl fdrhergœ zugrunde richten, 
Ptc. fdrhergdt (vgl. B. X 225). 

3. Auslaut. Vom Inlaut in den Auslaut übertragenes j ist 
vokalisiert zu -i in brusi f. Brühe (Id. V 551); muei f. Mühe (Id. IV 
138); tsœi zähe (flekt. tsœijce). 

4. Urd. Geminata jj liegt vor in ceijdr PI. von œi Ei; ferner 
im Dat. PI. Neutr. von tswœi: tswœijœ. 
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B. Allgemeine Erscheinungen. 
Auslautsfortisierung. 

§ 112. Etymologische Lenis wird im Silben- und Wortauslaut 
(auch im sekundären) vor Konsonant oder in Pausa fortisiert. 
Diese Verstärkung ist am intensivsten nach kurzem Haupttonvokal, 
schwächer nach langem Vokal oder Diphthong (vgl. § 12, 1); nach 
Sonorkonsonanten hinter langem Vokal ist sie kaum vorhanden. 
Reibe- und Sonorlenes werden nur unmittelbar hinter kurzem Vokal 
fortisiert. 

1. im Wortauslaut, a) Geräuschlenes. b: grap (PI. grebdr) 
Grab; lip Leib: kücek kitbat wohlbeleibt; Imüp Laub : labubee (GA.) 
Laub der Alpenerle sammeln ; xorp Korb : xorbee Körbe flechten ; 
xalp (PI. xalbdr) Kalb. — d: bat Bad : badce baden; lot n. großer 
Stein, mit dem man Käse beschwert (Id. III1057) : ladce beladen ; rat 
(PI. reddr) Rad ; ret Rede : redee reden ; blet (flekt. blêdee) schwach, 
blöde ; leeit leid, schlecht, mönm-iss leeit morgen ist schlechtes Wetter : 
bim Iceidce weettdr beim schlechten Wetter; weed f. Weide : weeidee; 
helt (PI. heldee) Held ; galt Gold ; feelt (fœld) Feld ; watt (wàìd) 
Wald; hant Hand; tsant Zahn : tscendee Zähne bekommen; hunt 
Hund : fdrhundcs zugrunde richten; kmmt n. (PI. kmmdi) Spanne 
(Id. IV 322/23). — g: bläh n. ,Aas', Schimpfwort : piegar Faulpelz; 
gräk n. Bartflechte : grägee (0.) Bartflechten sammeln als Futter 
für Kleinvieh; tak Tag : tagee Tag werden; trok (PI. trek) Brunnen
trog : trogee Fin. (Usch.); tsuk (Nom. PI. tsik, Dat. tsigee) Zug; 
brüh n. Heidekraut : brügee (0.) Heidekraut sammeln ; knüeek genug : 
knüeegee genug werden; (buk (PI. mugee) Auge; bark m. (PI. bargee) 
Eber ; bœrk (PI. bargee) Berg ; balk Balg : balgee raufen, sich stoßen. 

b) Reibelenes. f: hoff Hof. — s: grass Gras : grasce Gras zur 
täglichen Fütterung holen; moss n. ,Moos' Fin. Gn. — x: doxx 
doch. — Lenis bleibt in bricef Brief; elf elf; tswelf zwölf; lös f. 
weibliches Schwein; hals Hals; hans Hans; rüx rauh; folx Volk. 

c) Sonorlenes. r: harr hieher; parr Paar. — l: tali Tal; still 
(Dat. PI. ëtdee) Stiel; fdl (Dat. PI. filee) viel. — m: nimm nimm! : 
nimee nimm ihn! — Mit bewahrter Lenis: war wahr; her m. Geist
licher; ein. Ol: bräm m. Ruß; rän schmächtig; lön Lohn. 

Anm. 1. Über Lenisierung etymologischer Fortis im Wortinnern nach 
dem Vorbild des hier genannten Vorganges s. § 113 Anm. 1. 
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An m. 2. Übertragung des Auslauts in den Inlaut findet sich in wilt : 
wiltœlœ § 91 Anm. 6; œkshalp m.: Dat. PI. -hœlpœ Stiel der Axt; tswœrk: 
PI. tswœrkœ Zwerg; wœh Weg: Dim. wœkkœli; srëlc: flekt. srekkœ schräg; tall: 
PI. telhr Tal; spili: PI. spillar neben spili Spiel; woll: wollœ s. §24,5; lamm: 
flekt. lammte (G., sonst läm, flekt. lämce) lahm; lamamm: lamammi Langsam
keit; pwrsammi Bauernsame. 

2. Im Silbenauslaut vor Sonorkonsonant, a) vor l: aplosce 
ablauschen, abhören; xerph neben xerbceli Körbchen; ricepli Karotte; 
gaplce f. Eßgabel : gabœlœ Traggestell (Id. II 57) ; tuplce f. Doublone, 
20-Frankenstück; heplce den Teig treiben: hebdl Sauerteig; hoplœ 
hobeln : hdbü Hobel; xniplce klauben; xreeplce kratzen; Jcnplilc 
steinig : hrtbdl n. (Mad.) steiniger, unfruchtbarer Boden (vgl. ,rube
lig' Id. VI 73) ; — nâtlœ Nadel : Dim. nœdceli ; hantlce handeln : lianddl ; 
hutlœ betrügen, beim Spiel : huddl m. Lump; fdrmotlce s. § 32; 
sutlœ s. § 30 Anm. 4; — gieeJcU Käferchen : gücegce; heJclce schlecht 
mähen : hegdl m. schlechtes Messer (Id. II 1080); xéklce kegeln: 
xeggl; mcpüklce dämmern : mcbügdl m. Dämmerung (Id. IV 104/05); 
fdmdklce vernageln ; coüJclce mit den Augen zwinkern ; brceMce S. 41 ; 
gihlce musizieren : f^te Geige; — heffli Höfchen; eüfßce Schaufel; 
nœfflœ qualmen: ncefgl Nebel; — brlssli n. Ose am Schuh; amsslœ 
Amsel; gceisslce f. Peitsche; gusslik schmutzig (Id.II474/5); üsfcesslce 
ausfasern, fcesslik faserig (Id. 11065); idcessh unleserlich; bieexxli 
Büchlein, Heft; ticexxh Tüchlein; œixxlœ Eichel; strœixxlœ strei
cheln; — limai (in R. lïmal) m. Dummkopf: Mimmhtce xceip dummer 
Teufel. 

Anm. 3. Die vor l entstandene Fortis ist in die antevokalische Stellung 
übertragen worden in brœntceli Nigritella nigra (Id. V 683 ; unter dem Einfluß 
von brœntce anbrennen?). — Über Lenisierung etymologischer Fortis im Wort-
innern infolge Analogie nach den hier besprochenen Fällen s. § 113 Anm. 1. 

Anm. 4. Allgemein sind in den Schweizer Maa. die Fortes in œnth end
lich; frmtli freundlich; hantü schnell, rasch. 

b) vor m: fœpmœ einfädeln : fadœ; leepmüsi. Nervenzucken 
(Id. IV 478), z. B. t Icepmûs isë no ari im Fleisch eines frisch 
geschlachteten Tieres : lœbce; fdrivassmce mit Rasen verwachsen, 
Tcwassmdt m. Name von Bergen : wasce; xnssmce : xrisam s. § 26, 3; 
hssmce stricken; piœssnidt mit Leibbruch behaftet (Id. IV 1756). 

Anm. 5. Über élœs»m, flekt. slœssmœ s. § 113 Anm. 1. 

c) vor n: cepni Ebene, cepnœ Dat. PI. von cebce eben, z. B. 
ts cepnœ bœvnœ tsum bed üesprmvce (Mad.) mit beiden Beinen zum 
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Bett hinausspriugen ; phepnee (Seh.) ein undichtes Holzgefäß 
durch Einlegen ins Wasser dicht machen : syn. ts phlbee tüce (R.) ; 
swarpnee (Seh.) das Heu zu lang gezogenen Haufen {swarbee m.) 
zusammenrechen (vgl. S. 86) ; retnar Redner ; Icekni f. s. § 24 
Anm. 1; sœlcnœ segnen : seegee m.; haffnar Hafner: hafee; plcessnce 
flekt. Form von plœsce belesen ; tsceixxnce (neben tsceixnce) zeichnen : 
tsceixce n. — d) vor w: lutwik Ludwig. 

Lenisierung. 

§ 113. Das Gegenstück zur Auslautsverstärkung bildet die 
der gleichen Tendenz der Ma. folgende Auslautsschwächung, wo
nach auslautende etymologische Fortis im Sandhi vor (schwach-
und starktonigem) vokalischem Wortanlaut lenisiert wird. Sofern 
es sich dabei um einfache auslautende Konsonanz handelt, wird 
ein vorausgehender kurzer Vokal in R. gedehnt (satzphonetisebe 
Dehnung; s. § 64,4). 

a) -p: alp, PL alpce (wegen des Labials s. Id. 1193; Behaghel 
330): i t alb mnee in die Alp hinein, si heent tice alb ubdrxu sie haben 
diese Alp bekommen. — b) -t: cer gut : gäd cer? geht er?; grät : libar 
alice gräd mnee über den ganzen (Berg-)Grat hinüber; èrœt (zu èrcêjce 
S. 57) :ts pluœt ërcêd usee das Blut spritzt heraus; löt n. : ce kxceis 
löd awkxce më kein Lot Butter mehr ; ürirot m. : uf dn ünröd üfee 
auf den Urirot(stock) hinauf; sröt n. : nax ältdm sröd waJcxorce nach 
altem Schrot und Korn; cer seed : sceid cer? sagt er?; hücet : dar 
hüced dlekhce den Hut aufsetzen; tücet : ma tüced dm bmdee man 
kastriert ihn; Jcricet : i dem krecedöbee (Si) in diesem Gestäude oben. 
— c) -k: teeik : tceig arceisce Teig anmachen, bereiten. — d) -ff: 
äff : duce xnnt ter af mnee da kommt dieser Affe herein ; siff : tsum 
sif usee aus dem Schiff heraus, elf unk kèirr ,Schiff und Geschirr', 
der ganze Hausrat (Id. VIII 356ff.). — e) -ss, -es: ass : as uvh 
xiva AÊ und König; gceiss : kceis unt èâff die Ziegen und die Schafe; 
èwceiss : dsr swceis iêë mar appstscettardt der Schweiß tropfte nur so 
von mir herunter; süss f. : marce sös mnee in einem Felswinkel drin 
(Id. VIII1429); wceès : wees eis t heent tsêrë wasch jetzt die Hände 
zuerst. — f) -xx : taxx : fom tax appee vom Dache herunter. 

Anm. 1. Im Wortinlaut ist intervokaliache etymologische Fortis manch
mal lenisiert infolge Analogie nach den Fällen, in denen inlautender etymolo
gischer Lenis Fortis im Auslaut gegenübersteht (s. § 112): nîdar analogische Korn-
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parativbildung zu nit nichts in der RA. derr xa mddr weädr nit (Seh.) weniger 
als nichts; lüttgrUdtk ,lauterlötig', lüttarlediks wassdr lauteres Wasser (ohne 
einen Zusatz), dafür lüttdrlettik (B., Seh.) zu lot n. (Id. III1502); kwtgdl n. eil
fertiges Geschwätz, zu wtkla schnell und durcheinander reden (vgl, wtkla S. 44) ; 
agrifik (Seh.) geschickt, bei einer Arbeit rasch zur Hand, zu griff Griff; klafa 
viel reden, schwatzen, zu klaff n. Maul (Id. III1108); fräsa (GA.) scherzhaft für 
frœssœ (fr)essen, zu fräss Fraß; üfsästk aufsäßig; strusa (0.), étrûssœ (Seh.) 
mit dem Tode kämpfen (mhd. stru;, Widerstand, Zwist); grist n. ein wenig (zu 
mhd. gru3; Id. II 810); gnœsœ mit Kies bedecken, schottern, zu griœss n. Kies 
(mhd. griej); graibasik wählerisch (Id. 1501); ccrapfgrîsorh (Gn.), -rissgr m-
(Seh.) Rädchen zum Ausschneiden des Teiges für ein bestimmtes Gebäck; 
kxristk (Seh.) locker, pulverig, von Schnee, zu xrtss n. Kleie ; kflaisdt fleischig, 
reich an Fleisch, zu flcets's; misa wünschen (Ptc. kwist). Plurale: kläfw (G.) 
zu klœff; kfräsdr zu kfräss Maul; fall zu fall Fell. Dim. itali zu stall Stall. 
Gleich erklärt sich wohl (oder nach § 114?) lagi'ara lackieren zu läk m. Lack. 
gäddredal m. (0.), -rettali, -retti (B., Seh.) Rotkehlchen (vgl. Id. VI 1775, auch 
die Anm. zu ,Reitel' ebd. 1659); ksurbal n. (Mad.) 1) schlechte Näharbeit, 
2) Abfälle von Holz: surplœ schlecht nähen (Id. VII 1331); grifalm. (Seh.) 
Griffel : Dat. PL grtffla; maisdl m. (Mei.) Meißel : Dat. PI. maissla; wohl auch 
xlefali Klapper, xlefalœ klappern, schwatzen (mhd. kleffeln, klaffel). slasdm 
(R.) weich, von nassem Schnee, flekt. slœssma (Id. IX 664), dazu släsamlmüwi f. 
Grundlawine. 

Anm. 2. Alte Länge, die vor Fortis gekürzt ist, erscheint in R. wieder 
als Länge, wenn die Fortis lenisiert wird (vgl. § 64, 4 Anm.), z. B. tsit: tsid wo 
kalt Zeit und Geld. In Seh. bleibt nach § 65,3 Kürze bestehen. 

Anm. 3. Im Sandhi vor vokalischem Wortanlaut unterbleibt natürlich die 
Auslautsfortisierung alter Lenis (§ 112,1). krap: ts helik krab üfrista das heilige 
Grab aufrichten; stebüp: im stmüb mna im Staub drin; xorp: i xorb mnœ in den 
Korb hinein; gant; i der a gand mna in dieser Geröllhalde; œr wurt: ar wurd 
eppa er würde etwa; mark: marg i dd bama Mark in den Knochen; bark: i barg 
Ufa auf den Berg hinauf; glass: ts klas iss fsrsprttst das Glas ist zersplittert; 
faxx: fax à! fang ani; doxx: du xuns tox coü du kommst doch auch. — 
Sonorfortis bleibt jedoch vor vokalischem Wortanlaut erhalten : fill is as nit viel 
ist es nicht; as parr tés" ts wëntk ein Paar ist zu wenig. 

Anm. 4. Aufgabe des Verschlusses in Affrikaten. Nach Sonor
konsonanten, besonders nach Nasalen, treten gelegentlich statt der Affrikaten pf 
und ts im Wortinlaut und im Sandhi vor Vokal die entsprechenden Reibe-
lenes f, s auf (vgl. B. IV § 75,2). Ich notierte mir folgende Fälle: trumf (neben 
trumpf) Trumpf, trumfÖbsr Trumpfober ; gltmf (neben glimpf) m. Durchzieh
nadel, aber glimpfik zart, zahm (andere Beispiele mit mpfs. § 80,4); slumpfm. 
Haufe, Masse (Id. IX 366/7) : dass nam is te widw œ grossa slumf gwak (Usch.) 
das (eine Geldausgabe) nähme uns dann wieder ein ansehnliches Stück (Geld) 
weg; gants : gans arm ganz arm; srants : a srans i dd hösa ein Schranz (Riß) in 
den Hosen; brtnsala § 108 Anm. 1 ; fansi (0.) Fetzchen, Fädchen (vgl. ,FenzeI' 
Id. 1877); xansdlm. Kanzel; bunsal m. (Mad.) Zapfen an einem Faß oder Holz-
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geschirr (vgl. bündnerisch ,Ponz' m. kleines Holzgeschirr) ; hunsalp ,Hundsalp' 
Mei.; xrans (neben xrants) Kranz; wals f. ,Walz', Wandern des Handwerks
burschen. Bei walsar m. Walzer ist Entlehnung mit s anzunehmen. — Die süd
schweizerische Vertretung von urd. rik durch nx (s. § 97,4 Anm. 3), die auch 
in Uri gegolten haben muß, ist vielleicht mit diesen Erscheinungen auf eine 
Linie zu stellen. Die relative Seltenheit von mf, ns für mpf, nts in unserer 
Ma. könnte so gut wie das Verschwinden der bodenständigen Vertretung von nk 
bis auf wenige Reste durch die Annahme des Einbruchs der nördlichen Lautung 
erklärt werden. Es muß allerdings zugegeben werden, daß für die Entwick
lung von mf < mpf; ns < nts keine solch durchgehende Gesetzmäßigkeit aus 
den südlichen Mundarten nachzuweisen ist wie für den Wandel vx < nkx. Die 
Lenisierung von pf, ts > bf, ds (als Vorstufe von f, s) im Sandhi vor Vokal, 
die in Obersaxen beobachtet wurde (B. XI 141 Anm. 4), läßt sich nicht ohne 
Vorbehalt hieher stellen, denn sie tritt ja auch ein, wenn die Affrikata nicht 
nach Sonorkonsonant, sondern nach Vokal steht. Mit mehr Berechtigung läßt 
sich der Wandel rs < rts in den südlichsten Außenorten der Wallisermundart 
(B. VI 172) vergleichen. 

§ 114. Wie sonst im Schweizerischen erscheint fremde Fortis 
unmittelbar vor dem Starkton lenisiert: strabats Strapaze, Mühe; 
àbœll m. Appell; gabbili n. (Gn.) Kopfbedeckung der altern Frauen 
(frz. capote); hxabût kaput; Jcxabritsm. Stolz (it. capriccio); lumbâtsi 
m. Lump (Id. Il l 1278), lumbatsdnce sich faulenzend herumtreiben; 
salbêttsr Salpeter ; tabêttœ Tapete, uf ts tabêpprvavœ eine Sache zur 
Sprache bringen; trumbéttce Trompete; appddit Appetit; badœnt (Jagd-) 
Patent; r&ppddîœrœ repetieren, reppdditsion Repetition; rcetidt'œrce 
rentieren, gut von statten gehen; spedâJcxdl Spektakel, Lärm; ëtaduttœ 
Statuten; ragêttœ Rakete ; magrùnœ Makkaroni; masinœ Maschine. 

Assimilation. 
(Über lebendige Angleichungen im Sandhi usw. s. § 15.) 

§ 115. 1. bei K o n t a k t s t e l l u n g , a) von Geräuschlauten, 
a) Labial an Dental, bd, pt > tt: ottdx n. Obdach, Unterstand; 
hcöüt n. ,Haupt', Stück Vieh, phœiittœ (Seh.) behaupten, ubdrhcb'üt 
überhaupt, ubdrhcöüt xœilffœ eine Ware in nur schätzungsweise 
festgestellter Menge (nicht gewogen oder gemessen) zu bestimmtem 
Preise kaufen. Ohne Angleichung : hœuptdtœ f. Kopfende des Bettes. 
mt (md) >* nt (nd): ufdrsant unverschämt (Id. VIII 759/60); sant 
samt (ahd. samant); frent fremd; cer xunt er kommt; œnd (neben 
œmd) n. Grummet. ms^>ns: smssœ f. (0.), Ttsims (B., Seh.) Fenster-
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gesimse; xunës kommst. — ß) Dental an Labial: tb, db > pp: 
hœippem (bezw. -eri) Heidelbeere; œpem (bezw. -eri) Erdbeere; 
œrpepmœ beben, von der Erde; gpxo begegnen (Id. III282). df^>ff(f) 
in affdhxai, afikxât (Seh.) Advokat, nf > mf: gœmf Genf; sœmf 
Senf; si imfgrmiœrœ sich informieren; hxumfitürd Konfitüre, nb 
~> mb : amböss, ambœkx m. s. § 75, 1 Anm. 2. tf">pf (ntf > mp/) : 
hœipfîrœ (Seh.) wetterleuchten (-< ,heid-fûren' Id. 1949) ; hampf(œ)lœ 
Handvoll. — y) Dental an Guttural. ^ > && : ferhhœ fortschaffen, 
wegbringen (Id. 11002/8). te > fcr: blaJcxce f. Alpenampfer (Id. V 
54); buJcxœ f, Jauchegrube, Jauche (ahd. butihha; Id. IV 1143); 
fœkxœ m. Flügel, Hälfte eines Daches (Id. 1728); kxcei kein (mhd. 
dehein). — S) Guttural an Labial, gb > pp : nœppdr m. Bohrer 
(Id. IV 771). xf>ff: hoffârœ m. .Hochfarn', Adlerfarn; hoffdrt 
Hoffart, hoffœrtik hoffärtig. 

Anm. 1. Assimilation von xb >. pp liegt vielleicht vor in hoppcei n. 
Weberknecht (Id. IV1300). 

Anm. 2. Die Assimilation von Guttural an Dental in den Fremdwörtern 
brattile f. Kalender (< practica, Id. V 570) und fœttvrœ f. Formnapf zur Käse
bereitung (< factura, Id. 11132); sottœ f. zweite Molke (< exeoeta, Id. VIII 
1536) ist älter als die Entlehnung. 

Anm. 3. Zur Affrikata kx statt kk (<C t + g) in rekxœ (O.) unpers., 
ces tücet rekxœ es hat Abendrot s. die Anm. zu ,r8ken' Id. VI 842. 

b) von Sonorkonsonanten, nl > 11: spdlce f. Spindel (ahd. spin-
nila); rellce zuleide tun, foppen, erzürnen « ,rennlen' Id. VI 973 ff.), 
reîhÇBû.) Obstmühle ; ferner im Diminutivsuffix -œh (<C *enlî) ; s. § 74,1 
Anm.4, l b . In > Il in mtZfor Müller (ahd. mulinari). In > ww in 
SÌ wew£ sie wollen (mhd. wellent). »m > tun in ètimm Stimme. 
nm > • in tsimmdt m. Zimt (Kl. 503). i w >• m(»i) in bœumëlik 
(Mad.) baumrund (Id. IV 1945). 

Anm. 4. I ist an t angeglichen in sot sollst (mhd. solt), set sollte; wit 
willst (mhd. wilt), wet wollte. 

2. Fe rnass imi l a t ion . w-m(n) > »j-m(w): murmsüxxik 
(Mad.) wurmstichig; rumincœrœ ruinieren (<C *ruwinieren; zum 
w vgl. § 110 Anm. 5, ferner Id.VI 9. 928; Behaghel 210); b-n 
> b — m in bnmstœlœ nach Brand riechen (<C ,brünstelen' Id. V 
751); bârmœ (O.), barnœ (B., Seh.) m. Futterkrippe (ahd. barno, 
Id. IV 1439). — hœhmlt (0.), hœrdmli (Seh.), heermeeh (B.) n. 
Wiesel (mhd. hermelîn); santlnœ m. Centime; èuê (Seh.) gelegent
lich für su§(t) sonst (mhd. sus). 
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Dissimilation. 

§ 116. Es finden sich folgende Fälle von Dissimilation: 
r-r > l-r: tiékiliœrœ (Mad.) diskutieren, sich unterhalten. 
Anm. 1. In gertal m. Hippe (ahd. gertari); merfyl m. Mörser; rcetgdlm. 

Reiher, magerer Mensch (Id. VI 744); sprliogl m. Spreu (ahd. spriuwir) ist der 
Suffixwechsel wohl durch Dissimilation zu erklären. 

Anm. 2. Die Dissimilation ist älter als die Entlehnung in Jcxahdndgr m. 
Koriander (Id. III209; Kl. 255) 

l-l > n-l: niœlœ f. Waldrebe (Id. IV 715); xnophxm. Knob
lauch (mhd. klobelouch). 

Anm. 3. In anndlm. Bräune der Schweine (lat. angina; vgl. ,Angen' Id.I 
330) liegt wohl Suffixwechsel durch Dissimilation vor. 

n-n > l-n in slcemce verstohlen etwas essen, dazu Mlcemik 
naschhaft, hinterlistig, verschlagen (Id. IX 569/70). — iv-w > w-m 
in swalmcB f. Schwalbe (mhd. swalwe), jünger swalbœ. — r-n > r-l 
in orgœlœ f. Orgel, dazu örgdllst m. Organist. 

Anm. 4. Zur Umbildung des ersten Gliedes in marfwsloss Vorhänge
schloß (mhd. mal(ch)sloz) vgl. Id. IX 736. 

Dissimilatorischer Schwund, a) von w in nœiwdr, nœnviss, 
nœiwœ jemand, etwas, etwa (<C ne-weÌ3~wer usw.; vgl. Id. IV 
807 ff.). — b) von l in dgce f. Lilie (•< lilje). — c) von r in firt(h)i 
(<C fürerthin) fürderhin; gœmmarœ f. Germer (Id. II 418). — d) von 
t in âbgwœtt f. (Mad.) ,Abendweide' (im Gegensatz zu takwœit f. 
Weide, auf der sich das Vieh nur während des Tages aufhält); 
betèhat f. (Mad.) Bettgestell (schweiz. weiter verbreitet). — e) von 
g in mgava m. (Mad.) eine Art Leinenstoff (vgl. ,Gingang' Id. II 
363). — f) von x in wiœrôbux Weihrauch (mhd. wîhrouh), aber 
ivlxwassar Weihwasser. 

Anm. 5. Hieher gehört wohl auch der Schwund von n in fitsi Kurzform 
zu fitsœnts Vinzenz; sant ottóni St. Anton (Spir.). 

Silbendissimilation zeigt gunîœrœ (Seh.) necken, plagen, schika
nieren gegenüber gugmîœrœ (Mad., Id. II158). 

Einscliub und Ausfall von Konsonanten. 

§ 117. 1. a) Dentaler Explosivlaut wird eingeschoben zwischen 
n, l, s und l, r, à. a) Zwischen n und l: -ndl- {-ntl- nach §112,2): 
wârëïnth wahrscheinlich; èOntli schön, hübsch; bœmtli Beinchen; 
fienili Veilchen ; gentil kleines SchöpfgefäE (zu gön); lëntli Löhnchen; 
mantli Männchen; ëlnfli seh wacher Schein; tscemtli Körbchen ; stcemtli 
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Steinchen ; rœmth kleiner Abhang ; pfœnth Pfännchen ; tanüi kleine 
Tanne; xrënth Zähne der Säge und der Feile (Id. III 829); fcemthf 
elf. Gemeindeutsch sind ceigdtli eigentlich; hoffdtli hoffentlich. 

Anm. 1. Der Übergangslaut wurde als d (nach § 113 Anm. 1) auch in die 
Diminutivbildung auf -cele übertragen in mandœli Männchen ; lëndœh Hungerlohn. 

ß) zwischen n und r: hicendgr Hühner. 
Anm. 2. In went (t nach § 112, 1) wenn, wann mag das t aus der Ver

bindung tuend ar wenn er, wenn ihr verallgemeinert worden sein. 
y) zwischen l und r: bilchros f. Zahnfleisch (ahd. bilarn; 

Id. IV 1169); bülddrcet knollige Käsemasse (Id. IV 1204). 
Anm. 3. Kaum Melier zu stellen ist aldarlœt, alhdarlœi allerlei (Ver

mischung mit ,derlei'?). 
5) zwischen n und s, s: smtsceü neben smssce, smssceli (0. ; 

zum M vgl. § 115, la«) Fenstergesimse; mœnts Mensch; vgl. auch 
mints n. Münze (ahd. munÌ33a <C lat. moneta). 

Anm. 4. Der Einschub fand statt vor dem Schwund des n in sœgdtsœ 
(Mad.) Sense; tcg$ts n. Dörrfleisch, tigats galt gediegenes, reines Gold (mhd. 
gedig(e)ne3); ebenso in erstarrten Genitiven des Gerundiums: saffsts halbce 
wegen des Schaffens; cess3ts halbce brüxt terr nip magarœ ts sì wegen des 
Essens braucht der nicht mager zu sein (vgl. Id. II 1166 M.) 

e) zwischen l und è : xeltè m. farbiger Baumwollstoff (Id. III 
146); hdtsœ f. Hülse, Schale; wœlts italienisch. — f) zwischen s 
und r, l: ètriïbœ f. Schraube (Id. IX 1564) ; kstnmpfgt (Mad.) mager, 
schlecht genährt, von Vieh « *geschrümpfet); trëstlœ f. S. 61 o. 

b) Einschub von n zeigen fiowkce (Seh.) reiben (vgl. ,figgen' 
Id. 1713/15); wicenkce mit dem Oberkörper wiegen; tëiœwhœ schief 
auftreten (mhd. schiec); hœnët m. Biestmilch (Id. IV 1795); — 
speendicerce (Mad.) spedieren (vgl. ZfhdM. II 244 ff.). 

c) Einschub von r findet sich in Jcxamäli f. Schimpfwort 
(Id. III 308); kxarmulœ f. Kamille (Id. III 256); fœrèèœ ein Wickel
kind fest einbinden (Id. 11097); wirflce flicken, wirfdlgärce n. Stopf
garn, ces loxx fgrwirflce ein Loch stopfen, zunähen (zürichd. wifld); 
ëurpf m. Stoß, Surpfœ stoßen (Id. VIII1304). 

Anm. 5. Durch r-Einschub läßt sich auch snorts m. (Gn.) Schnabel eines 
Gefäßes, gegenüber snöts (Seh.) erklären (Id. IX 1330/1. 1427); doch können 
auch zwei verschiedene Bildungen vorliegen (vgl. ,Schnorgel' DWB. IX 1378). 

2. Erleichterung von Dreikonsonanz durch Ausfall eines in der 
Mitte stehenden Verschlußlautes zeigt sich in folgenden Fällen : ndn, 
ntn > nn: unnœ (•< undenân) unten; hmnee (<C hindenân) hinten; 
pmnar (O.) Bündner; tscennar (0.) neben tscentmr Zentner. — rdn 



- 171 — 

> rn in örnik Ordnung. — pts > ps in pstœ einholen (mhd. beziehen). 
— xtn >> xn in fdrmœxxniss Vermächtnis, Testament; gidœxniss 
Gedächtnis, Seelenmesse. — stp > 5p in diœnëpar dienstbar. — 
xtp > #p in wœxpar wachsam ; fluxpar flüchtig, leicht verfliegend, von 
pulverigem Schnee. — str > sr in ceissar (Mad.) neben cetstar 
immer. — eil > s$ in brasëlœ prasseln, knistern (ahd. brastalôn). 

Ausfall von m zeigt är/aü m. Armvoll. 

Antritt und Abfall von t. 
§ 118. 1. Antritt eines t an Spiranten und Sonorkonsonanten 

zeigt sich in sumpftik sumpfig (zu *sumpft Id. VII 992); lë(t) n. 
Eis; pur et Bursche; llx(t) Leiche; marxt f. Grenze, aber marxœ die 
Grenze bestimmen ; liœrhxt m. Bestandteil am Webstuhl (Id. III 
1142); summar(t) Sommer; wmtar(t) Winter; sittart seither; andart-
halp anderhalb; firt(h)i S. 125 (,fürerthinl Id. III1346); mînartnœ, 
dïnartnœ, ïsartnœ usw. Gen. Part, und obj. der Personalpronomina; 
tswiëëat zwischen; sgœgat entgegen; àlhtivœgœ (Seh.) in jeder Be
ziehung. Gemeindeutsche Fälle sind: saß Saft (mhd. saf); päpet 
Papst; suè(t) sonst; alhthalbd allenthalben. 

Anm. 1. morgat hat sein t nach dem Vorbild von äbdt Abend. 
Anm. 2. Ein t stellt sich häufig ein bei den Präpositionen durch - willen, 

von - halben, wegen - halben: dur t strass t wdlœ infolge (des Baues) der Straße; 
fo wœttdr t halbœ wegen des Wetters ; wœgvm œssœ t halbœ um des Essens 
willen; mmathalbœ meinethalben usw. Der Ursprung dieses t ist wohl bei wœgœ 
zu suchen, vor dem ursprünglich ein t nur nach den Personalpronomina auf -en 
eintrat: mmdtwœgœ, smdtwœgœ usw. Das gleichwertig daneben vorkommende 
wœgœ mïnœ ließ bei Nachstellung von wœgœ das t als zur Präposition gehörig 
erscheinen. Von hier aus mag es sich auf die übrigen Postpositionen aus-, 
gedehnt haben. Vgl. auch B. X 249 Anm. 1. 

2. Abfall von auslautendem t zeigt sich häufig in der Gruppe et: 
in der 2. Sg. Prses. Ind.: tœwlcxiss denkst; flikë fliegst; sœiëë sagst; 
biëë bist; hess hast; — im Superlativ auf -les: dar hindarisë der 
hinterste; — in hhirëë n. Dickicht, Gestrüpp (Id. II1641); Mese n. 
(Mad.) Eiskruste (Id. II 651 ff.), dagegen farleëtœ (Mei.) glasieren, 
Mestai (GA.), glestik (Seh.) vereist; nés n. (GA.) Fußrücken, sonst 
net; plœsi (0.), Uœëtt (A., Seh.) Bläschen an den Lippen (Id. V 
160); — in Fällen mit epithetischem t (vgl. 1): œinisë einmal, 
einst; andanëë anders (Kl. 109). 

Anm. 3. grusm. (Seh.) Anfang des Brotleibes mag zu einem Grundwort 
*gruss < *grust ,Kruste' gehören (vgl. Id. II 820). Zur Lenis vgl. § 98, 2 a. 
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Spontaner Wandel von Konsonanten. 
§ 119. In einer Reihe von Wörtern zeigen sich spontane 

Übergänge von Konsonanten eines Artikulationsgebietes zu den 
entsprechenden eines andern; Am häufigsten ist solches Über
springen bei Verschlußlauten in der Umgebung von s. (k)st steht für 
fremdes sk « sk) in ëtroffalés skrofulös; këtapdliœr m. Skapulier. 
— In einheimischem Sprachgut steht ëp für st in gruèpœ (Mad.) 
Kruste; grœispœlœ f. (0.), xrëëpœlœ (Seh.) Knorpeln (Id. III 865/6); 
— k(k) für t(t): gnkkœlœ f. 1) Gabelung der menschl. Schenkel, 
2) gegabelter Ast (Id. II 726), hakknkkcelœ Pfahl mit Astgabelung, 
worauf die Querstange des Zaunes gelegt wird, grikki m. hinkender 
Mensch, knkhgœ rittlings; apsnœikkce (Mad.), (ap)snœdtœ (B., Seh.) 
einen Baum entästen (Id. 1X1200); farmoklœ (Gn.) für fdrmotlce 
S. 55. Vielleicht gehört hieher auch pmkdl m. Heubündel (vgl. 
Behaghel 212), wenn nicht zu pwokœ stoßen (Id. IV 1380). — 
Über weegee für *wœddr s. § 24 Anm. 4. — Vereinzelte Fälle : x 
steht für f in hœrhxt m. S. 118M. — mm für nn zeigt sammd-
klcoüs St. Nikolaus (santnsklcoüs > sannakl. > sammdkl. ; vgl. Id. III 
695u.); tœmm n. (Seh.) Tenne, sonst teenn (s. § 22,2c). — mm für 
für mV in ammgtêlm. (Mad.) Amulett (Id. 1216; VI 928). 

Anm. Euphemistische Entstellungen liegen vor in den Beteuerungsformeln 
bi minor kioixxas (auch kwtssœ)\ bei meiner gewissen 1 (ergänze wohl ,Seligkeit'; 
vgl. ,mìn Armi' uä. Id. VII 703/4); minor slxt meiner Seel (vgl. Id. VII 704). 

Metathese. 

§ 120. 1. In Fremdwörtern mit anlautendem sie « sk) trat 
Umstellung dieser ungewohnten Konsonantenverbindung zu kë ein : 
kèlafari Sklaverei; ksubœllce (GA.), ketüce- (Mad.), kèta- (B., Seh.) f. 
Stabelle; kàtapaliœr m. Skapulier. 

Anm. Uralt ist solche Kontaktversetzung in wœspt, n. Wespe (gegenüber 
ahd. wafsa; vgl. Kl. 487) und in lœspœ f. Lippe (Kl. 279). 

2. Fernversetzung (ëp-t > ëi-p) mit Anlautsverstümmelung 
zeigt këtorpli n. (Seh.), epörtee, epörtdl m. (0.) großer Armkorb 
mit gebogenem starkem Henkel (lat. sportula). 



III. Flexion. 

In diesem Abschnitt wird im allgemeinen auf Worterklärungen verzichtet 
bei Wörtern, die im Vorangehenden erklärt sind und mit Hilfe des Registers 
an den betreffenden Stellen nachgeschlagen werden können oder wenn das 
Wort auch schriftsprachlich ist. 

A. Deklination. 

Kasusbestand. 

§ 1 2 1 . Wie in den meisten übrigen Schweizer Maa. kommen 

auch in der unsrigen im syntaktisch freien Gebrauch nur drei 

Kasus allgemein vor : Nom., Dat. und Akk. Beim Substantiv sind 

sie im Sg. formell zusammengefallen; sonst lauten Nom. und Akk. 

gleich, und zwar wurde beim Pronomen der Akk. teilweise vom 

Nom. verdrängt, während in den nominalen Kategorien die Aus

gleichsrichtung auf Grund der Lautverhältnisse nicht sicher be

stimmbar ist. 

Der G e n i t i v findet sich in freier Verwendung nur beim 

Pronomen. Der nominale Genitiv beschränkt sich auf Possessivus, 

Parti t ivus und einige erstarrte Formen in meist adverbialer Ver

wendung. Dabei ha t das -s der starken Maskulina stark gewuchert. 

a) P o s s e s s i v e r Gen. Er ist vorangestellt: ts fattars, ts mnœttars 
pnœavr des Vaters, der Mutter Bruder; ts mas kslœxt das Geschlecht (die 
Familie) des Mannes; ts pfärs makt die Magd des Pfarrers. In Flurnamen: 
hergwspodœ ,Hergersboden'; sioandorsmattee ,Schwandersmatte'. Elliptisch in 
der Bezeichnung einer Familie (vgl. dagegen die Bildungen auf -ik § 73,1 
Anm. \): ts milters Müllers, ts wœibals die Familie des ,Weibels', d.h. Gemeinde
schreibers usw. In den Adverbialbildungen mit -wis: xêrswîs kehrweise, in 
Kehren; ftfwsims ,fünferweise', im Zickzack (vgl. Id. 1854); ërtàkmasms ,ge-
meindewerksweise' (vgl. § 110). — Schwacher Gen. erscheint noch bei hêr> 
näxpür, sigwst und bei Personennamen: ts hêrœ makt, xexxdna, die Magd, 
Köchin des Pfarrers; ts nâxpûrœ xtnt die Kinder des Nachbars; ts sigorstœ 
hûs das Haus des Küsters; ts hœiraxœ seps ,des Heinrichen Josefs', Familien-

Clauü, Die Mundart von Uri. 12 
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bezeichnung; ts xUnce Familienzuname; dazu der Fin. xiiœnaritti (Usch.). — 
Einen besondern Fall bildet der nachgestellte Gen. von Monatsnamen beim 
Ordinalzahlwort. Schwache Genitivfonnen sind eig. dar nint tak mertsœ, abreite, 
viœtjœ am 9. März usw. Neben dem Nom. Akk. mertsœ usw. werden sie aber 
nicht mehr als Gen. empfunden; daher wird auch zu den übrigen Monats
namen endungslos gebildet: dar tswœit tak jœnnar, hornar, brâxat, hœtwat usw. 

b) P a r t i t i v e r Gen. Nach eppts, nœtwts etwas steht regelmäßig ein 
Gen. auf -s: eppis fës etwas Vieh; eppts Stoffs etwas Stoff; eppts àhœvkxals 
maxxœ Bedingungen stellen, z. B. bei Verkauf oder Vermietung eines Hauses ; 
eppts gttrœokxs etwas Getränk; eppts ärbats etwas Arbeit; nœtwts kœlts etwas 
Geld; nœtwts wurstrustiks etwas Wurstwaren. Selten nach fill viel: nip fill 
undarsits nicht viel Unterschied. Nach alls in bestimmten Fügungen: alls 
kukkars, xœips, Ufals allerlei (vgl. Id. II 187 M. ; III 102 u.). Nach nit (nit) 
finden sich nur Adj. im Gen.: nit sens nichts Schönes; nit nïws nichts Neues; 
nit terr gatttks nichts dergleichen. Beim Verbum: dar imi, dar tsit ha Zeit 
haben. — Vorangestellt wird der Partitivus etwa noch bei kniiœk genug: 
saxxas kniiœk Waren (bes. Eßwaren) die Menge (Id. VII 117); adœvkxas kniiœk 
Andenken genug ; lïdas kniiœk der Leiden genug, z. B. mtœr hent sus Udas 
knuœk kha wir haben schon genug gelitten. 

c) Gen. des M a ß e s b e i A d j . : fmvarstikx fingerdick; nit nagalskröss 
nicht die kleinste Menge (Id. II804/5); kxœis lïsas kröss (Mad., Seh.) in gleicher 
Bed. (eig. ,nicht die Größe einer Laus habend'). 

A) Adverbia ler Gen.: divsnœ auf Borg kaufen (mhd. dinges); hutmars 
trüfkä Hungers sterben; ts (uv)ksatsta töts s'tœrbœ (Gn.) eines (un)natürlichen 
(d.h. von Gott ,gesetzten' bezw. ,nicht gesetzten') Todes sterben; ksmöüxatar 
wis verstohlenerweise ; mis pstnnass soweit ich mich zurückerinnern kann ; minar 
trïw meiner Treu; minar lœpttk meiner Lebtage; minar tak dess lœbass (Mad.) 
,meiner Tage des Lebens', Interj. = ach, mein Gott! — Adverbia der Zeit: 
taks am (hellen) Tage; naxts, morgats, abats; mCbügals bei Einbruch der 
Dunkelheit, for möbügals vor der Dämmerung (vgl. Id. IV 104/5) ; œts taks eines 
Tages; œts järs in einem gewissen (nicht näher bestimmten) Jahre; œts mais 
einmal, zu einem gewissen Mal ; htttikstaks heutzutage ; œiswœks sofort, plötz
lich; albiks jeweils (Id. 1209). — Adverbia des Ortes : dasœlbtks daselbst, dort 
(Id. VII 835. 837). — Analogisch ist das Gen.-s angetreten in diiœmâlagar tsits 
dazumal und in den präpositionalen Fügungen fo wittams von Weitem; fo 
dbüks von bloßem Auge; ubar tìbtiks schätzungsweise (vgl. Id. I 56). Hieher ge
hört wohl auch ftlams sozusagen, beinahe, z. B. dtœ ârbat war ftlams ferttk 
diese Arbeit wäre nun so gut wie fertig ( < ,bi vilem'? vgl. auch ,vile°' Id. 1777). 

Der D a t i v wird oft verstärkt durch Vorsetzung der Prä

position a (Id. 1 2 5 5 ) : a mtœr mir, a demm diesem; am fattar 

dem Vater. 
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Das Substantiv. 

Der Einteilung sind die heutigen mundartlichen Paradigmen zu Grunde 
gelegt, die sich mit den historischen nur zum Teil decken. 

Maskulina. 

Es lassen sich vier Gruppen unterscheiden : 1) Nom. Akk. PI. 
endungslos, Dat. PL auf -ce, PL mit oder ohne Umlaut (§ 122). — 
2) Sg. endungslos, PL auf -ce, ohne Umlaut (§ 123). — 3) Sg. 
und PL auf-œ; PL mit oder ohne Umlaut (§ 124). — 4) Sg. auf 
-i, PL -ance (§ 125). 

§ 122. Nom. Akk . PL e n d u n g s l o s , Da t . PL -ce. 

1. P l u r a l m i t U m l a u t . 

Hieher gehören : a) die (umlautfähigen) i-Stämme, denen sich 
(schon im Ahd.) w- und konsonantische Stämme, weiterhin eine 
Reihe von analogischen Neubildungen angeschlossen haben. Uml. 
e: aàt, gaët, hak, nagal, sakx, èlak. Uml. ce: baxx, balk, (œks)-
halp, bankx, tsant. Uml. i « u): bruxx, fuks, guts, luft, Ink, Muet, 
sut, ëurpf, èuts, ëlukx, spruxx, ëpruvo, ëpruts, ëtuts, ëwumm, tsuk. 
Uml. ce: grât, sâl, trat. Uml. tœ: fücess, gruœts. 

Anm. 1. ruts (zu rutsœ § 30 Anm. 1) bildet regelmäßig den PI. rets, 
erscheint aber unumgelautet in der Fügung ts rutsœ wis stoßweise (Id. VI 1933). 

b) die große Mehrzahl der (umlautfähigen) a-Stämme und 
nach ihrem Muster gebildeter Substantiva. a) einsilbige. Uml. e: 
xlakx, fat. Uml. œ (bezw. œ): xlapf, napf, sats, èats, ètap, fall, 
hals, xlavkx, xrampf; gava, umhavo, rant, srants, swants; hart, 
fait, spält. Uml. e, bezw. e (nach § 63) : bokx, xopf, xropf, fokt, hoff, 
rokx, ëtokx, tots, trok, wolf, worp. Uml. i: hunt, gurt. Uml. œ: 
äl, epän. Uml. e: lön, snöts. Uml. ï: büx, èlûx. Uml. au: bmüm, 
söbüm, trwüm. Uml. iœ: xruœk, hücet, stücel. — ß) mehrsilbige. 
Auf -dl. Uml. ce: haspdl, snabdl (Nom. Akk. PL sncebsl, Dat. snceplce). 
— hobdl, fogal; hubdl, xnnbdl, tubal, tuxxdl, wurgal. Dieser Gruppe 
haben sich angeschlossen: der alte w-Stamm nabdl, die ursprüng
lichen Zusammensetzungen ärfdl (PL œrfal), fortdl (PL fertal). — 
Auf -dr. Uml. œ: axxar, hammar, traxtdr; tuttdr (tuttgl Seh.). — 
Über die Flexion der ana-/ama-Stämme s. § 124 Anm. 2. — 
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y) zweisilbige mit Umlaut auf der nebentonigen Silbe: amböss 
(PI. -#•); ta^Ä (PI. -œ-). 

Anm. 2. sapf§ 20 Anm. 1 bildet regelmäßig den PI. seepf; gelegentliches 
sepf (Gn.) ist wohl an Fälle mit Primärumlaut im PI. angelehnt. 

Anm. 3. Umlautloser Dat. PI. von trok ist erhalten im Fin. trogœ (Usch.). 
c) Lehn- und Fremdwörter. Uml. œ: xan(t)sdl, frakx, plats, 

lats, mars; — trumpf, phwakxt; ëtâfal, apparat, kxaplân; gOn, 
tön, Jos, z.B. all ficer jes alle vier ,Bauern' i m Kartenspiel; 
tokxtar, xummat. 

2. PI . o h n e U m l a u t . 
Endungslos und ohne Umlaut bilden den PI. a) die nicht 

umlautfähigen i- (u- und Konsonant)-Stämme biss, riss, ërit, strixx, 
strœixx, silt, spiss, fmt, frmt, dazu xrits. 

b) wenige umlautfähige a-Stämme wie rœilp, ëilœ, marciar, 
mähr, murar; abat, morgat, mänat, summar(t), fernerpsiiœx, farsûœx. 

Anm. 4. tak bildet den PI. tak neben tœk (so häufiger in Seh.). 

c) ein Teil der nichtumlautfähigen (j^a-Stämme und die ihnen 
gleichzusetzenden Neubildungen: xSr, herpst, rœiff, rœm, rivo, 
stœk, Stcei, strikx, wœk, mœrxt, pfil, still, tisè, xœs. — Auf -al: 
bcendal, xegal, gegal, leffal, mettal, rigai, sœigal, sœssal, ëlissal, bœnsal, 
sebal Säbel, ëpiœgal, tsœdal, tsiœgal. — Auf -ar: fivnar, lœndar, 
taxxtékxar, metskar, fissar, xiœffar, ëœffar, bœxxar, littar. — Ab
leitungen auf -ling: fmaarlik, hiœbarlik, xechrhk, sœmarlik (Sch.) 
Pflanze mit Samen, nœtlik, ëitsltk, slettarlik, sperrlik, swœrtlik, 
ëwimlik, tœisëlik, jœrlik. ' 

Zur geschichtlichen Entwicklung. Die lautgesetzliche Pluralform 
der a-Stämme ist wahrscheinlich die auf -œ (s. §§ 77 Anm. 2. 123). Endungs
loser Nom. Akk. PI. kommt eigentlich nur den t-fM-JStämmnn zu und ist von 
dieser Deklinationsklasse auf die a-Stämme übertragen. Zunächst haben aber 
wohl von den Wörtern der a-Klasse nur die umlautfähigen die alte Bildungs
weise aufgegeben und mit dem Umlaut auch die Endungslosigkeit angenommen. 
Nachher haben sich auch die nicht umlautfähigen angeschlossen, wobei aber 
ein Teil der hiehergehörigen Wörter sich dieser Entwicklung entzogen und 
die alte Pluralbildung bewahrt hat (s. § 123). 

§ 123. Sg. e n d u n g s l o s , PI.-œ, o h n e U m l a u t . 
In dieser Flexionsklasse sind die Pluralbildungen einer Anzahl (meist umlaut

unfähiger alter a-Stämme (ahd. PI. -a) mit denen der schwachen Maskulina mit 
apokopiertem Nom. Sg. (ahd. PI. -un) vereinigt. Da aber ahd. -â und -un in 
der Endsilbe in unserer Mundart zusammengefallen sind (s. § 77 b. 78 b a) läßt 
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sich bei den tatsächlich bestehenden mannigfachen Übertritten von der starken 
zur schwachen Deklination in vielen Fällen nicht sicher entscheiden, ob es sich 
bei der gebräuchlichen Pluralform um die Erbform oder eine Analogiebildung 
handelt. Hiatustilgendes n (§ 105) tritt aueh im starken PI. ein, z. B. i all 
bœrgdn ûfœ in alle Berge hinauf. 

a) a-Stämme. a) einsilbige. Persönliche Konkreta: xncext, 
xwa, dicep (PL -bee), emit (PI. -dœ), tsweerk (PL -kœ), hcenët, spcext, 
bark (PI. -gœ), ètakx, tàks. — Sachbezeichnungen: beerk (PI. -gee), 
bleets, xreeis, xricek (PI. -gee), dicenët (auch persönlich : Dienstboten), 
grint (PI. -dee), weerxtik (PI. -agee), suntik, tsweekx, teetä, brieef, 
xelx, xirps, bris, ìeetè. — ß) mehrsilbige. Persönliche auf -al, PI. 
-Ice : cenimi, xrigal S. 90 (PI. xriklce), xrippal, göoükkal, lungi, rceigal 
(PL rceiklce), scerbdl (PL scerplce), heeiwèteffal (PL auch endungslos), 
teff dl, tifai, wceibal (PL weeiplœ), esal (PL esslee), häsal Weißfisch 
(PI. hasslce), humal, puxxal Knirps, tsumpal. Auf -ar, PL -dree: 
piegar, feegar (z. B. kmicetlax feegarce) fröhliche Gesellen, xeetsar, 
fpfiètar, beekkar, leeikxar, tseeppar, tsottar, das Lehnwort phättar. 
Auf -ik, PL -agee: fardcêrplik kränklicher Mensch, kfrêrlik, megar-
lik, ënidarlik, tceiplik, witlik. — Sachbezeichnungen (die drei erst
genannten werden auch in persönlicher Bedeutung gebraucht): 
beevoal, hudal, tsokkal S. 106, pfükkal S. 93, Umlik. 

b) w-Stämme mit apokopiertem Nom. Sg. a) Persönliche: 
büeep, xnap, narr, riss Riese (ahd. riso neben risi), selam (PL selma), 
bekx, firrspreexx, pur, näxpür, her, pfaff, scenn, purèt, xceip Schimpf
wort. Völkernamen : jut, èwâp, frantsos. Tiernamen : off, beerr (PL 
beer ce), fmhe, hass (Seh.), muhceim, rap, èeerr (Seh.), sncek, spats; 
beents Lamm, grop, muraslipf (Seh.) Zaunkönig, blindarslïx (Seh.), 
trakx, Iceiw. — ß) Sachbezeichnungen : tropf Tropfen, kleine Menge 
eines Getränkes (ce tropf kxafë), auch persönlich (icer ärmee tropfan 
icerl), xöl Holzkohle, tsieep. 

Anm. 1. Es ist beachtenswert, daß die Mehrzahl der hieher gehörigen 
Maskulina persönliche Bedeutung haben. Da die Apokope bei den schwachen 
Maskulinen sich ebenfalls hauptsächlich auf Bezeichnungen von Personen und 
Tieren beschränkt, scheint der Schluß nahe zu liegen, daß die ursprünglich 
stark flektierenden Maskulina dieser Gruppe, sofern ihnen persönliche Bedeu
tung zukam, schwach geworden sind; ein lautliches Indizium zur Beurteilung 
der Herkunft des -œ gibt es ja in unserer Mundart nicht. Für die Annahme 
schwacher Plurale könnten folgende Argumente angeführt werden: 1) flücex, 
tswtkx, leffdl, sekxdl, stifdl bilden verschiedene Pluralformen je nachdem sach
liche oder persönliche Bedeutung vorliegt: bei Sachbezeichnung gilt endungs-
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loser PI. fliax Flüche, tswckx Enden von Peitschenschnüren, leffal Löffel, sékxdl 
Säckel (in der Zusammensetzung gœïtsékxal), sttfal Stiefel ; bei persönl. Bedeu
tung der PI. auf -œ: fliiaxa verruchte Menschen, tswikxa Zwitter, lefflœ Dumm
köpfe, sékxlœ als Schimpfwort (Id. VII 667), stifflœ Schwachköpfe. — 2) gir, 
hcrt, hcrts, helt (Plurale gira, hirtœ, hirtsœ, heldœ) zeigen schon im Mhd. 
schwache Formen neben den ursprünglichen starken. Auch stcara ist wahr
scheinlich als schwacher PI. anzusehen (vgl. dagegen B. X 257). — 3) In der 
Ma. des freiburgischen Sense- und Seebezirks lautet der PI. der alten starken 
Maskulina auf -» aus, obschon sonst ahd. -â als -a erhalten ist (s. B. XVI117). 
Dagegen ist einzuwenden, daß die in wesentlichen Zügen vorhandene Überein
stimmung unserer Ma. mit den Walliser Maa., in denen die Endung der starken 
Deklination von der der schwachen verschieden ist (B. II120. 128; VI 187. 
191), es in hohem Grade wahrscheinlich macht, daß das -œ im Nom. PL der 
alten a-Stämme auch ahd. -a fortsetzt. Die verhältnismäßig kleine Zahl von 
Sachbezeichnungen (bork usw.), deren PI. sich ohne eine analogische Stütze 
gehalten hat, ist allerdings ein kleiner Überrest der ererbten Form ; der größere 
Teil hat sich dem Paradigma der i-Stämme (§ 122) angeschlossen. Die Per
sonalia aber haben sich nur in geringer Zahl .zu der endungslosen Plural
bildung geschlagen, weil sie gestützt waren von den in der Flexionsweise mit 
ihnen zusammengefallenen persönlichen schwachen Maskulina. 

Anm. 2. Der konsonantische Stamm ma bildet als herrschende Form 
den PI. mannce. Endungsloser PI. (auch im Dat., z. B. mit tri ma) kommt 
nur nach Zahlwörtern vor. 

Anm. 3. fress ist die als Sg. gebrauchte starke Pluralform, zu der als 
(schwacher) PI. fresia, gebildet wird. 

Anm. 4. Der PL wirta zum M-Stamm wirt ist wohl analogisch nach dem 
PL der a-Stämme gebildet (vgl. B. X 258), oder liegt schwacher PL vor? 

Anm. 5. Eine besondere Gruppe bilden die Verwandtschaftsnamen auf 
-3T, die soweit möglich den PL mit Umlaut bilden : fattw (PL fatttra) ; brtadw, 
swexar (bezw. -ë-), swägvr (PL swägvra). fettdr ist von Hause aus schwach 
(ahd. vetiro). Den Maskulinen haben sich auch die Feminina angeschlossen 
(vgl. Braune § 234 Anm. 1): müattar (PL muzttara), toxtvr (PL textdra), swestar. 

c) andere Bildungen : bœuàS S. 100, brmüts S. 64, gœts Fels

kopf, guts rundlicher Hügel, gœtts Narr, gOf, hess, tollt (PI. tolkce), 

twok, tunë S. 100, tsœupf S. 63. Fremdwörter: grate (neben grœtë), 

buts, afikxât, bresidœnt, fgrœin, sattan (PI. -annœ), soldât, tirœkxtar. 

§ 124. Sg. u n d PI. au f -œ. 

Dieser Gruppe gehören zur Hauptsache die alten schwachen 

Maskulina an, bei denen Apokope im Nom. Sg. nicht stattgefunden 

hat (vgl. § 77 b Anm. 2). 

1. PI . o h n e U m l a u t . Nicht umlautfähige: œissœ, birgœ, 

xîdœ, fliœssmœ, gnœiëtœ, lœissœ (ursprüngl. Fem. nach § 133 a), 
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lcempce, rcexxce, riœmœ, silœ, èœrce (R.), slœmpœ, slœvkce, smcertsœ, 
stcekxce, stœrnœ, (k)stélœ S. 90, ètrœmpœ S. 38, tsœxxœ. Umlaut-
fâhige: bakkce, batsœ, xnodœ, grotsœ, hasœ (R.), madœ, nossce, râfce, 
rämce, ëparrœ, Stollce, tâppœ, tsortœ, tëâkkce, stortœ. 

2. PI. m i t U m l a u t . Uml. œ (bezw. ce nach § 64): balkxœ, 
barmœ (bârnœ Sch.), xallœ, xarrœ, xastce, xraxxœ, xragœ, fânœ, 
gârtœ, grabœ, hammœ, hanœ, magœ, namœ, saxxce, spravkce, tsapfce. 
— hâkkœ, ëtrâmœ, tâxœ ; bogœ, xlobœ, xogœ Schimpfwort (Id. Il l 
184), ronœ, ëloffœ, toldœ, tsopfce; brunnœ, xrummœ, guntœ; hûffce, 
tûmœ. — nâwœ, èpuntce, tsöppce. 

Anm. 1. Der umlautlosen Bildungsweise haben sich angeschlossen die 
a-Stämme ârmœ, strâlœ Kristall (ellipt. für ètrâhstœiT). 

Anm. 2. Besondere Behandlung verlangen die (a)na-lama-Stämme, die 
infolge des Schwundes von auslautendem -n, -m (vgl. § 76,2) zum Teil in 
diese Gruppe hineingeraten sind. — 1) Mit den schwachen Maskulina völlig 
zusammengefallen sind von (ajwa-Stämmen: ahorœ (PI. aherœ), xœrce, farm, 
fircB, hafcB (PI. -œ-), ofœ (PI. efœ), rœgœ, sœgœ, wagœ; von ama-Stämmen: 
bodœ (PI. bedœ), in Sch. auch fadœ, gadœ, hàlœ. Dazu kommt das schwache 
basce (ahd. bësamo), ferner torna Strauch, wohl eigentlich PI. zum lautgesetz
lichen tòrce, das mir aber nur aus GA. in der Bedeutung ,Türangel' bekannt 
ist. — 2) Endungslose (starke) Bildung mit Umlaut zeigen in R. fadœ, gadœ, 
hàlœ (Nom. Akk. PI. fœdam, gced»m, hœfom, Dat. PI. fœpmœ usw.), auf dem 
ganzen Gebiet târœ, sioarœ, lonrœ (PI. tcërgm, swœrgm, wirgm). — 3) Die Plural
bildung auf -9m ist analogisch eingetreten bei den schwachen Stämmen ladœ 
und ivasœ: Nom. Akk. PL lœdam, wœswi (R.; in Sch. wœsam neben wœsœ), 
Dat. PL lœpmœ, wœssmœ. brôssmœ bildet vereinzelt den PL bresdm (Sch.) 
neben herrschendem brôssmœ. 

§ 125. S g. -i, PI. -dnœ. 

Hieher gehören in der Hauptsache die Nomina agentis auf -i 
wie bricelt Schreier; hœi (neben licetji), PI. liœipnœ zu lice (neben 
Itœijœ) laut schreien, von einem Kinde Sch. (Id. III1244); sntöüsi 
Nascher; traméxti (Sch.) umständlicher, unentschlossener Mensch; 
weitere Beispiele s. § 50, 3 B. Obschon die Bildung mit den Dimi
nutiven auf -c ursprünglich identisch ist, zeigt die Pluralbildung 
keine Übereinstimmung. Der zu erwartende PI. wäre -i (wie bei 
den Neutra; s. § 129) oder -dni (<C *îniu) wie im Wallis und in 
Freiburg (B. II 125; X267; XVI 184 u.). Die vorliegende, auf die 
Maskulina beschränkte Form ist wohl durch Anschluß an den 
schwachen PI. (§ 123 b) entstanden. 
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Anm. 1. Auf gleiche Weise bildet den PI. kxomtsan (bischöflicher) 
Kommissär. 

Anm. 2. Eine Ausweichung zeigen die Bildungen auf -dri (zu Verben 
auf -arce) wie gceifart Geiferer, plappan, sncedari Schwätzer, snudari, indem 
hier der PI. wie bei den pers. Maskulina auf -ar (§ 123 aß) a,u£-arce endigt. 

Anm. 3. laasst, dessen -i zwar auf anderer Grundlage beruht (vgl. Kl. 283), 
geht flexivisch mit den Diminutiva zusammen, bildet also PI. Nom. Akk. lavssi, 
Dat. -ance. 

Anm. 4. Einige Maskulina auf -i, meist in abschätzigem Sinn oder als 
Schimpfwörter gebraucht, bilden einen PI. auf -asce (neben -ance), so kxcsrli 
Kerl, lappi, Uli Dummkopf, klivki Lump, nirki. Ygl. Id. III463; B. X261u. 

Neutra. 
Es gibt fünf Klassen : 1) Nom. Akk. PI. endungslos, Dat. PI . 

-ce. — 2) PI. auf -dr (mit Umlaut). — 3) Nom. Akk. PI. -t, Dat. 

PI. -ce oder -»nee. — 4) Sg. -i, Nom. Akk. PI. -i, Dat . PL -dnee. — 

5) PI . -ce (schwache Neutra) . 

§ 126. N o m . A k k . P I . e n d u n g s l o s , D a t . P I . -ce. 

Umlaut t r i t t nie auf. Im Wesentlichen gehören hieher die 

alten a-, (wa)-8t&mme. a) einsilbige : bcei, buret Borste, xniw, dmw, 

hcoüt, jär, lat, meess, pfunt, Ort, net, rê, eäff, hwant. — b) mehr

silbige: ïsce, Maxxce, iväffce, tsceixce, almücesce, xläftgr, laëtar, lceg&>\ 

lücedgr, meessdr, pfcetëtgr, Jcsticechl, tanvdl, dazu (vgl. § 76 ,2 ) 

gärce, horce, xorce, weiter das Fremdwort buffdt. 

Anm. 1. xtnt hat endungslosen PI., aber der Vok. PI. lautet xmdee 
(vgl. Id. III 336, Winteler 172). Warum gerade nur im Vokativ schwache 
Pluralendung nach ,Bueben' eingetreten sein soll, ist nicht klar. Vielleicht ist 
in dem Endungs-œ eine geschwächte enklitische Interjektionspartikel (mhd. -ä) 
zu sehen; vgl. Id. 123 (Anm. zu -ö). 

Anm. 2. In Verbindung mit Zahlwörtern tritt der endungslose PI. auch 
bei Wörtern auf, die sonst andern Klassen zugehören: dri blat (sonst blettar) 
drei Karten, als /Weisung' beim Kartenspiel ; tswcei glass m (sonst glesdr) als 
Maßbezeichnung, dri stukx (sonst stukxi). Die endungslosen Plurale häufig in 
Verbindung mit Zahlen gebrauchter Neutra (pfunt, fücedar, xlâftar) haben 
dabei als Vorbild gedient. 

§ 127. P I . a u f -ar ( D a t . -dree). 

Bei umlautfähigem Vokal t r i t t der Umlaut ein; dabei gilt bei 

a Primärumlaut (außer vor umlauthindernden Konsonanten und 
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vor Nasalverbindung; s. §§ 22.23). Nicht umgelautet erscheint 

bloß xalp, xalbar (vgl. Braune § 2.7 Anm. 2). 

a) Umlautfâhige. Zunächst die im Ahd. den PI. regelmäßig 

oder überwiegend auf -ir bildenden Wörter (vgl. Braune § 197): 

blat, grap, rat, xrüt, hücen, dann hat, glass, grass, tall, bant (PI. 

-œ-), holts, loxx, hüs. Diesen haben sich weiter angeschlossen: 

taxx (PI. -œ-), kmaxx (PI. -ce-), pfant (PI. -œ-), port, dorff, joxx, 

ëoss, àloss, buœx, gilœt, tücex; ferner das Fremdwort spitäl (PI. 

epitetar). 

b) Nicht umlautfähige. Alte ir-Plurale sind ceijar, bruttar, 

rmdar. Weiter gehören jetzt hieher: bilt, bicel, fcelt, kfrcess (PI. 

kfrcesar), klceff (PI. klceffar und klœfar), këïx, kàliœxt S. 83, heft, 

xloeit, hœxt, licet, nceèt, seed, sit. 

Anm. 1. Doppelformen. Mit der Pluralbildung auf -vr konkurriert der 
PI. auf -i (§ 128) in s'iff (PI. siffar, sifft), spili (PI. später, spili). Unter dem 
Einfluß der Schriftsprache setzt sich der PI. ross an Stelle von ressar fest. 
Bei wort gilt für die Doppelform des Plurals (wort, wertsr) der gleiche Bedeu
tungsunterschied wie in der Schriftsprache. 

Anm. 2. Die ursprünglich auf die Neutra beschränkte »r-Bildung hat 
auch auf Maskulina übergegriffen, so auf wult, PI. wœlddr, nach dem Vorbild 
der Neutra holts, fcelt, gücet. Auf Grund von Bedeutur.gsassoziation mit dieser 
Gruppe dürfte auch der PI. bepmw als Bezeichnung von ebenem Gelände zu 
erklären sein, sonst gilt der PI. bedee. Die Weiterbildung gcepmsr steht neben 
gœdam, gœdœ. gœist (PI. gœist&r) Geist, Gespenst ist wohl schriftsprachliche 
Entlehnung. Zu pfär (PI. pfœnr) Pfarrer vgl. Id. V 1169.1170 und §64,1 f. 

§ 128. N o m . A k k . P I . -{ , D a t . - œ u n d -ance; u m l a u t l o s . 

Die Pluralendung -i « aobd. tu; s. Braune § 198 Anm. 5) kommt von 
Haus aus nur den neutralen ja-Stämmen zu. Das Suffix hat sich aber auch 
bei andern Stammbildungen und besonders bei neutralen Lehn- und Fremd
wörtern festgesetzt. Die reguläre Endung des Dativs PI. ist -œ « aobd. -im) ; 
nach Analogie der Diminutiva (§ 129) wird aber von einzelnen Wörtern der 
Dativ auf -ance (teilweise neben -œ) gebildet. 

Hieher gehören: a) J a - S t ä m m e : eh (neben ekltce in.), erp, 

bet (Dat. -ance), nets, étukx, teenn (teemm Seh.), taxxtrmüpf; xrits; 

ksets, kwelp, hwett (Dat. -ance) Wette, hsceft, käleext, kweeks, krixt, 

käirr (PI. ksïri, Dat. -ce neben -ance), kàtift Stiftung, kness S. 75, 

kmmt, Mit, wokhïr; kxcentniss, gideexniss, tsikniss. 

b) a - S t ä m m e : biss Gebiß, brut, fass, fcell (PI. fati), fïr, lös 

Los, nös, rar, ticer, tör; amâl, bïàpdl, fücerwcerx; kwêr, kstceftsk, 
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Tcswcerr Geschwür, hioœt, pot, Jcspurr, Mceix Gelenk; ferner der 
alte «-Stamm hœrts (Dat. PL -anœ) und das Lehnwort gibiw. 

c) L e h n - und F r e m d w ö r t e r : ass, nœll, ras Ries, Id. VI 
1375/6 (z. B. ces rcss xärtce ein Satz Spielkarten), bapir (baptn 
Ausweispapiere, Dat. PI. -ance), bcetjanét, hótcell, tuncéll, badœnt, 
fundamcent, iwstarmœnt, sàkxrdmént, talent. 

An m. 1. Doppelformen. Von ämgohär Wimper, snütsshär Schnurrbart
haar lautet der PI. öbngahäri, snütsdhän, während hâr Kopfhaar den (kollek
tiven) PI. hâr bildet, tsit ist in der Bedeutung Wanduhr neutral, PI. tsitti; 
in abstrakter Bedeutung ist das Wort Fem. (PI. tsittœ). 

Anm. 2. Der einzige umgelautete Fall dieser Gruppe ist das moderne 
altar, PI. altœ'ri. 

§ 129. Die D i m i n u t i v a (auf -i, -tc, -tsi, -(t)si, -(ce)U; s. 
§§ 50 und 74, 2) bilden im Gegensatz zu den mit ihnen morpho
logisch identischen Maskulina auf -{ (§ 125) den PL Nom. Akk. 
auf -i, Dat. -ance. 

Anm. 1. Gleich wie die Diminutiva gehen die neutralen Lehn- und 
Fremdwörter auf -t: bekxi, xessi, kxolê'gi, grant Geranium, z.B. krâni trœwkxœ 
= da grânmœ wassar gœ die Geranien begießen. 

Anm. 2. Als Nom. Akk. PI. von mcetth erscheinen nebeneinander ohne 
Unterschied im Gebrauch mceitli und mœithnœ. Die dreisilbige Form erklärt 
sich wohl als eine durch das natürliche Geschlecht des Wortes veranlaßte 
Analogieform nach den Feminina auf -i (§ 134). Wo, wie bei fr cedi Fräulein, 
bœsi Base, Tante das natürliche Geschlecht das grammatische verdrängt hat, geht 
der PI. ebenfalls auf auf -dnœ aus. 

§ 130. S c h w a c h e N e u t r a . 

Den schwachen PL auf -ce bilden nur noch öbuk und ör. 
Anm. hœrts hat den PI. hœrtsi. Die ursprüngliche Flexionsweise tritt 

noch in der erstarrten Fügung eppts ts hœrtsœ nœ zutage. Sonst ist der Dat. 
Sg. endungslos (wie bei œuk, ör): œr hets üf am hœrts er ist herzleidend. 

Feminina. 

Es sind vier Klassen zu unterscheiden : 1) Sg. und PL endungs
los, PL mit Umlaut. — 2) Sg. endungslos, PL -ce, ohne Umlaut. — 
3) Sg. und PL auf -ce, ohne Umlaut. — 4) Sg. -i, PL -ance. 

§ 131. Nom. Akk. PL endungs los mit Umlaut , Dat.-ce. 

Zu Grunde liegt die Deklinationsweise der ahd. femininen 
i-Stämme, die immer noch den Hauptbestand der Gruppe ausi-
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machen. Die Qualität des Umlautes von a ist bei den ursprüng
lichen i- (u- und kons.) Stämmen die des Primärumlautes, außer vor 
n -(- Kons, und wo sonst der Sekundärumlaut lautgesetzlich ein-> 
getreten ist (s. § 23). 

i-(u-)Stämme: xraft, last, etat; anët, hant, want; naxt, mdkt, 
brüst, huff, ètut, wurèt; not; brüt, avkxdbrüt, fûët, hüt, lus, mus, 
sûw, xuœ, fluœ, nuœt, ènucer. Diesen haben sich angeschlossen 
flu (PI. fié), marxt (PI. mcerxt) Grenze, gant (PI. gcent, Dat. gœndœ) 
Geröllhalde. 

Anm. 1. Der ursprüngliche w-Stamm hant (Braune § 231) bewahrt als 
versteinerter Rest der «-Flexion den umlautlosen Dat. PI. in der Formel ts handœ 
nœ sich etwas vornehmen, angelegen sein lassen: du mücess ts handœ nœ frtœngr 
üfftstä du mußt dir vornehmen früher aufzustehen (vgl. Id. II1381). 

Anm. 2. Nicht umgelauteten PL zeigt noch nuss, PI. nuss (neben niss 
als zählendem PI.). Von den nicht umlautfähigen hieher gehörenden Femi
ninen hat nur gœtss endungslosen PI. bewahrt, die andern bilden die Mehrzahl 
auf -œ (§ 132). 

Anm. 3. Umgelauteten PL auf -œ zeigen maxt (PI. mœxtœ), fruxt (PL 
frixtœ). Von ,Gans' wird der PL gœnsœ auch für den Sg. gebraucht; es ist 
zweifellos aus der Schriftsprache entlehnt (vgl. § 67, 2 a). Dagegen ist wirtsœ 
Wurzel bodenständig. Es dürfte der endungslose PL *wirts (mhd. würze zu würz) 
zunächst als Sg. gebraucht und zu diesem ein neuer PL wirtsœ gebildet worden 
sein. Dieser hätte dann, der kollektiven Bedeutung entsprechend, wieder die 
Rolle des Sg. übernommen. Analog ist vielleicht œkst (PL œkstœ) zu beurteilen. 

§ 132. Sg. e n d u n g s l o s , PI. a u f - œ , o h n e U m l a u t . 

a) Die Hauptmasse der hieher gehörigen Wörter gehörte zur 
ô- und ^'ó-Deklination, deren Nom. Akk. Sg. in der Ma. lautgesetz
lich endungslos ist. Die meisten sind Abstrakta: bit, pUœss, er, 
früh, fücer Fuhre, gäp, kfär, knät, xlah, lâk, 1er, pflœk, rœis, tsücesak, 
saxx, sork, èant, spïs, èprâx, étlr, wœii, wïl (z. B. œr het si ts gantsœ 
wïlœ fartwelt er hat sich während langer Zeiträume unterhalten), 
tsäl, auf -tk (§ 73,1 Anm. 3) wie krmisik, ruëtik, auf ahd. -Ida: 
frœit, kmœmd, grept, xleU. — Konkreta: lösS. 72 o., hœks, liebamm, 
farw; ret, sel, smt, ëtimm, ëtunt, Hœks Achselhöhle, weëë. — 
Lehn- und Fremdwörter: balam, xamnwr, mœss, pfrilœnt, pin, 
ëtrâss, èuœl, brattik (PI. brattagcé), Jcxûr, tur. 

Anm. 1. Keinen PL bilden hap, raxx, il, rïw, riiœw, trìvi; hell. 

b) wenige ursprünglich schwache Feminina meist mit persön
licher Bedeutung: frmüw, hilœr, xats, xrot, alp. 
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e) die meisten nicht umlautfähigen und einige umlautfähige 
i-Stämme (z. T. flexivisch von der Schriftsprache beeinflußt oder 
entlehnt) : lîX(t), tsit, burh, wüw, tsigargäbüss S. 99, blxt, pflixt, 
ärift, fürt, tat, ëlilœxt S. 83, artet, tummhœit, briicecforëaft religiöse 
Genossenschaft, tugdt. 

Anm. 2. kxunst S. 100 bildet den PL kxunstœ, in schriftsprachlicher 
Bedeutung aber kxmst. 

d) Verwandtschaftsnamen auf -ar; s. § 123 Anm. 5. 

§ 133. Sg. u n d PI . auf -ce, o h n e U m l a u t . 

Diesem Typus gehören die meisten Feminina an. Den Grund
stock bilden die alten schwachen Feminina, denen sich eine Reihe 
von alten starken mit konkreter Bedeutung und einige andere 
Bildungen angeschlossen haben. 

a) (j)ô- und ora-Stämme sind z. B. bihsce, bîgœ, bräwce, brikkce, 
fallce, griieebee, hittœ, xannœ, xlâwce, xrcetsce, xnpfce, xrukxœ, lattee, 
lœnce, mattee, riieettee, sellce S. 83, sittœ, salice, ëmittee, ërundee, 
ëtœgce, ètuceffœ, sUceffce, tsavoce, tsceinœ, tsipfœ, tswœxcelce. Namen 
von Körperteilen: âddrce, gallce, Iwokce, ètimce, tswovœ. Tiernamen: 
flceigce, mœrce, muMce, ëwalmce. Baumnamen: arfee, aëpce, bueexœ, 
birxœ, ërlce, lœrxce, hndee, tannee. Gerätebezeichnungen auf ahd. 
-ala, -ila: ficelœ, gaplce, gœisslce, hœxxlce, nâtlœ, sixxlœ, ëûfflce, 
wvntlce, Feminina auf -dtee ; s. § 72, 2 a. Bildungen auf -drœ ; s. 
§ 74,1 mit Anm. 1. Movierte Feminina auf -dnce; s. § 73, l b . 

b) Lehn- und Fremdwörter: faëtce, flümee, glókkce, xrOnce, 
mürce, murmgdce S. 49, ëtreentsce S. 39 ; hxassce, fraiokxce, nummdrœ. 

c) Besondere Umbildungen, oc) ursprünglich weibliche i-
Stämme: ceixœ, ëertee, Uree, wirtsœ (s. § 131 Anm. 3). Den sonsti
gen Baumnamen auf -ce hat sich der alte maskuline i-Stamm eëëœ 
angeschlossen. — ß) Häufig ist Übertritt von schwachen Maskulinen 
zu dieser Gruppe, z. B. blücemee, breemee, gücegce, xücexce Schlitten
kufe. Ursprünglich starkes Mask, ist Iceëpce. 

§ 134. Sg. au f -t, PI . -ance. 

Dieser Flexionsgruppe gehören an : a) Adjektiv- und Verbal-
abstrakta wie lemoi (PI. levnance); tcoüffi (PL t&nffance). Weitere 
Beispiele s. §§ 51. 72,1b. — b) eine Anzahl auf -i ausgehende 
Bildungen verschiedener Herkunft: beesi, ëceri, burdi, brigi, bricei 
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(PI. bricence), xilwi. Alte Lehnwörter: xetti, xuxxi, l&ilwi, metti, 
ribi, mil. Fremdwörter: a(n)trcessi, famili, kxamédi. 

Anm. Die movierten Feminina zu Nomina agentis auf -ar gehen aus auf 
-ari, PL -ara (eig. PI. zu schwachen Fem. auf ahd. -arra), z. B. snîdari, PI. 
snïdarœ; maistari, PI. mœistara. Sonst ist das Motionssuffix -ana; s. § 73,1 b. 

Das Adjektiv. 

§ 135 . F o r m e n . Paradigma: gücet gu t . 

1. S t a r k e s A d j e k t i v . 

Mask. Neutr. Fem. 

Sg. Nom. Akk. gücettce (-an) guœts gücetti 

Dat. gücettam gücettdr 

PI. Nom. Akk. gücet gücetti gücet 

Dat. gücettce (-dn) 

Zum Norn. Sg. Mask. s. § 79 b ; an sich könnte für den Nom. auch der 
Akk. eingetreten sein; der Eintritt des hiatusfüllenden -n ist aber dafür kein 
Beweis (vgl. § 105, 3 Anm. 5). Beim Fem. ist sicher der Akk. durch den Nom. 
ersetzt (die lautgesetzlich endungslose Akk.-Form ist erhalten in gilœt naxt). 
Der Nom. Akk. Sg. Neutr. hat die Endung -ass bei Adjektiven auf Zischlaute: 
blsass, nassass, fœissass, rœssass, hipsass, ressass, xurtsass, nutsass, brttsass, 
titsoss. Die übrigen Formen entsprechen lautgesetzlich denen des ahd. Para
digmas. — Die ja- uud ica-Stämme unterscheiden sich flexivisch nicht von 
den a-Stämmen. 

Anm. 1. Bei lit Leute erscheinen Adjektiva sowohl in maskuliner als 
neutraler Form : arm lit und ärmi lit, dagegen immer all lit (vgl. B. X 273 
Anm. 2; XVI 191 Anm. 2). 

Anm. 2. Der unflektierten Form xl% (flekt. xlmœ, xllss, xlïni) steht im 
PI. Mask. Fem. bei attributivem Gebrauch xlin gegenüber, z. B. xUm biiœbce 
(m < M nach § 15,2); bei prädikativer Verwendung habe ich xlïn selten gehört, 
z. B. si smt no xlin (Gn.) für herrschendes st svnt IM XU sie sind noch klein. 

2. S c h w a c h e s A d j e k t i v . 

Mask. Neutr. Fem. 

Sg. Nom. Akk. gücet 

Dat. gücettce (-dn) 

PI. gücettce (-an) 

Anm. 3. In E. und Is. hörte ich je von einem anscheinend durchaus 
bodenständigen Gewährsmann vereinzelt einen Nom. Sg. Mask, auf -<, z. B. dar 
•undart, öbari spœttax der untere, obere ,Spätach' (Fin. E.); der räni pirstal 
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dieser schmächtige Bursche. Es kann sich doch wohl nur um die schrift
sprachliche Form handeln, wobei auslautende schriftsprachliches -e in der Ma. 
mit -i wiedergegeben wird. 

§ 136. G e b r a u c h d e r F o r m e n . 

1. Die s t a r k e Form erscheint a) a t t r i b u t i v wie in der Schriftsprache. 
a) bei fehlendem Artikel: röttce m roter (-en) Wein, bläwi milx blaue (ab
gerahmte) Milch, xälts wassar, fcetss xces fette Käse, suess trübte, wildi ticeri, 
bt Icetdam wcettar bei schlechtem Wetter, bi guattir lünce; substantivisch: as 
iss nip fo gücettam es ist nicht gut, fo wittam(s) aus der Ferne. — ß) nach dem 
unbestimmten Artikel im Nom. Akk. Sg. : œ hcetssan öfce, ce sent fräbüw. — 
•f) nach mcem>, settik solch, wetük welch, aniœdarœ jeder, kxceicn) kein im 
Nom. Akk. : mcens älts mœtth manche alte Jungfer, mcewv andar manna.; ce 
settigi armi främw, settig arm tîfflœ solche armen Teufel ; wettagt sëm kxartdtsli 
was für hübsche Holzschühlein; anicedart harkluffm sluvkce jede hergelaufene 
Schlampe; kxœts wärs wort. — 8) nach du du, als Apposition (aber die 
schwache Form nach dem PI. tœr): du wteests plak! du unartiges Ding! — 
e) nach Zahlwörtern: nid cet s bräfs xint nicht ein braves Kind; dass smt 
tswé fûl piegar œ das sind zwei faule Schlingel. — b) prädikat iv , a) bei 
,sein' und /werden': cer ts afig altee er ist nachgerade alt; ix ptn ibal-
fceils (sagt ein Mädchen oder eine Frau) ratlos (Id. 1773); ts tarmai iss nit 
nutsass das Dengelgerät ist nichts nütze; ptcexar smt Uri die Bücher sind 
teuer; am scelban Cbüg is-si blindi wördee an jenem Auge wurde sie blind. — 
ß) als prädikatives Attribut (auch im Akk.): œr gât lammœ (G.) er ist lahm, 
hinkt; œr (si) stät kstrakxtce (-ti) straff aufrecht; si het jurmi micessce stärbee 
sie mußte jung sterben; asœ nassœ (nassass, von einer weibl. Person) han i 
iei,ddr micessce gä so naß (wie ich war) mußte ich wieder gehen (vgl. Id. I 
201 u ) ; si hent tspröt halps kfrcessœ die Hälfte des Brotes gefressen; cer hep 
preentee folli er hat die Tanse voll ; mar hent ts hceiw troxxdss wir haben das Heu 
trocken ; si hep pld rist kswullnt kha sie hatte beide Fußrücken geschwollen ; 
laxx tu dice Imvce lœri! laß diese Zeile leer! 

Anm. 1. In den mit ,haben' zusammengesetzten Verbalformen wird das 
Ptc. anscheinend nur dann flektiert, wenn der aus der Aktion hervorgegangene 
Zustand bezeichnet werden soll: ix ha p milx ksottni ich habe die Milch ge
sotten (hier ist sie nun als heiße, gekochte) ; mar hent ts prök keessass wir 
haben das Brot gegessen (haben keines mehr im Hause); ix ha de der sum 
fwkwcbütstoe (GA.) ich werde dann den Schaum (durch das Schwappen in der 
Tanse) zum Verschwinden gebracht haben (wenn ich mit der frisch gemolkenen 
schäumenden Milch zu Hause ankomme). Unflektiert ist das Ptc. hingegen, 
wenn der Abschluß der Handlung schlechthin ausgedrückt wird : ix ha p milx 
ksottee, mar hent ts prök keessce. Vgl. B. XVI § 219 Anm. 3. 

2. Die schwache Form steht nach dem best. Artikel, dem Demonstrativ
pronomen, dem Interrogativum welce, nach dem flektierten Possessivpronomen 
(s. § 144) und im Dat. Sg. nach mœmo, settik, wettik, kxcei (vgl. 1 a) : dar (bezw. 
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derr) gilœp ma, dt(œ) gilœp frôbww, ts nlw hûs, disss (jenes) alp mœith usw.; 
mœvvdtn ârmœ ma, kxœmann altœ frtibiiw usw. 

3. Die unflektierte Form erscheint prädikativ bei einigen Adjektiven 
die meist nur von Personen gebraucht werden: frö, tsfridce, xravkx, ksunt, 
suldik, fertile. 

Anm. 2. Unpersönliche Ausdrücke haben in der Regel die unflektierte 
Form des Adjektivs: œs iss wit; œs iss kûœd unt rœxt; das is eis tumm, das is" 
ets toxx seentü. Manchmal erscheint aber das Adjektiv als flektiertes Neutrum : 
as iss rut säb»rs ksi es war nicht geheuer; œs iss" kMrsssss es ist ärgerlich ; 
œs iss trukxts, ksribass es steht gedruckt, geschrieben; das iss klöysss (0.) das 
ist erlogen. Über derartige Fälle im Berndeutschen s. EFankhauser, Die Flexion 
des Berner Dialekts nach Jeremias Gotthelf. Lausanne 1898. S. 25. 

§ 137. S t e i g e r u n g . 

1. Über den Umlaut in Steigerungsformen s. § 56. Der 
K o m p a r a t i v endigt auf -ar, flekt. -arce, -ari, -ars (vgl. § 74,1). 
Der Supe r l a t i v hat, entsprechend den ahd. Bildungen auf -isto, 
-osto, lautgesetzlich -et bezw. -tss (vgl. § 72, 2 b Anm. 1); doch 
sind die ursprünglichen Verhältnisse vielfach verschoben, a) -et 
zeigen die Superlative a) der Ja-Bildungen : gœxët, wœxèt, strœvët, 
hœlët, ëwërst zu ëwœr (zum ë s. § 56), bietst, brëtët, èënët, murwst, 
nïwët, tsmët, friœst usw. —• ß) der meisten einsilbigen («-^Bil
dungen: ermèt zu arm, ränst, tänst S. 55, frlnët zu fri, xlînët, 
lernet, jmst, ëterxèt, hëxët, xrenJcxët, tikxst, lœitst, ksitët, grëtët zu 
grät, fâtët zu fòt fade, liœpët usw. — y) der mit Ableitungssilben 
gebildeten: sïbarët, megarët, tifckst, erhët zu ârik S. 90, lansamst 
usw. — b) -isë (PI. -astœ) erscheint a) nach Kons, -f- n: offmëë, 
troxxniëë, œpnisë, tsfritncëë zu tsfndœ, hsuffnisë zu ksuffce S. 75, 
hstirmsë zu Jcsturœ S. 49/50. — ß) die einsilbigen Adjektiva auf 
-s(s), -ëë, -ts, -të, -et und auf -t (-à) : bëstës, hœissiëë, siœssisë, xirtsiëë, 
brdsiëë zu bntë S. 78; feëtiëë, wtœëtiëë, ëpettiss (zum ë s. § 34,3 a), 
littisë zu lût, eltiëë, xelttëè, Uœxtiëë, ëlœxtiëè, wildisè zu wilt. 

Anm. 1. Von ob»r, undar, tnnw, ussar, hmdgr, forddr lauten die Super
lative lautgesetzlich obartss usw. (ahd. obarôsto ; vgl. Braune § 266), so noch 
bes. in den adverbiellen Fügungen ts obariss zu oberst usw.; daneben stehen, 
namentlich bei adjektivischer Verwendung, durchweg die Formen auf -st. 

2. Von den unregelmäßigen Steigerungsformen ist vollständig 
erhalten gilœt, bessar, beët. thai steigert regelmäßig iplar, ibalst. 
Ahd. luzzil, mihhil sind ausgestorben; doch leben von ihnen 
Steigerungsformen fort: Komp. mmdar zu wenik (neben wenagar), 



— 188 — 

z. B. mip mmdaram folx mit weniger Leuten, Sup. ts mmdiss das 
Mindeste; Komp. mirar mehrere (zu altaleni, mêriro, -òro), z.B. 
merdr mannœ = ettex m., mër&r gattik mehrerlei, eppiss mêrars 
etwas weiteres, Sup. dt mceistce. 

Anm. 2. Für den Komp. von fill steht das Adv. ml (ahd. mêr), z. B. ml 
lit mehr Leute. 

§ 138. Das A d v e r b . 

Im allgemeinen wird die unflektierte Form des Adjektivs als 
Adv. verwendet: ar het lanv pœittat gewartet; si het swœr micessœ 
lïdœ. Alte umlautlose Bildungen zu Ja-Stämmen sind fast neben 
fest, räss neben rœss (S. 122/3), ëo neben ëën, scoüft S. 99 (Komp. 
sœtftdr, tdr sœiftiës, am sœiftdëtœ) zu mhd. senfte. spät (neben 
èpœt, so A.) ist Adj. und Adv. Isolierte Fälle: tilcx oft, z.B. so 
tikx as ar xunt so oft als er kommt; gär gar; gœrœ gerne (Komp. 
liœbar, am liœpëtœ); woll wohl (Komp. welter, am welstœ). 

Anm. 1. Zu den Bildungen auf -hxœ s. § 72,1 f Anm. 6, auf -hgœ § 73,1 a, 
auf -loxtik § 73, 2 b Anm. 1 ; Ortsadverbia auf -a. ( < -her) § 79 Anm. 1 ; zu
sammengesetzte Adverbia § 70. Vereinzelt finden sich adverbiell gebrauchte 
Kasusformen von Adjektiven: nöxs nahezu, z.B. dass het nôxs tswlfravkxœ 
hxostat; mœmoiis manchmal ; filants S. 174; net levstœ unlängst. Häufig ist der 
Nom. Akk. Sg. Mask, im Superlativ (statt der Fügung mit am), z. B. <for spltüss 
käm-m9r am nini wir gehen spätestens um 9 Uhr; ix hœts net tar uliœpèt ich sähe 
es gar nicht ungern; htd iss-mar uzts tar ibalst heute ist mir am übelsten; dass 
tuest tdr icets t»r weist ,das tut dir jetzt am wohlsten', geschieht dir ganz recht. 

Anm. 2. Die Bedeutung des Positivs haben angenommen die ursprüng
lichen Komparativadverbien bäss S. 89 und wirss" S. 49 Anm. 8, z. B. as is vm 
wirs unt wl es ist ihm gar nicht wohl, angst und bange, demm iss äril wirssdr 
as wellar ,dem ist auch übler als wohler', z. B. von einem, der sich mit Essen 
übernommen hat. 

Das Zahlwort. 

§ 139. Die G r u n d z a h l e n . 

1. , e in'flektiert a) als Z a h l w o r t (und unbestimmtes Pron.): 

Mask. N e u t r . Fem. 
subst. adj. subst. adj. 

Nom. Akk. œinœ œi œis ceirn œi 
Gen. (œis) (œmsr) 

Dat. (a) œim œmarœ œmor 
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Die substantivischen Formen sind zugleich die des unbestimmten Pronomens 
(= jemand). Der Dat. Fem. œmarœ dürfte eher den ahd. Gen. einerâ fortsetzen 
als eine Weiterbildung mit schwacher Endung feineren') sein; vgl. § 77b 
Anm. 2. Der Gen. ais ist nur in Fügungen wie œis taks usw. (s. § 121 d) ge
bräuchlich, œingr nur in der Verbindung œmarlœi, minar gatttk einer Art. 

b) als u n b e s t i m m t e r A r t i k e l . 

Mask. Neutr . Fem. 

Nom. ee (an) ces (as) ce (an) 

Dat. am(an)ce (-an), amee (-an) (anpree (-an) 

Akk. œ (an), (a)nce (-an) ces (as), (a)nas ce (an), (a)nce (-an) 

Der Nom. (Akk.) Mask. Fem. ist die unflektierte, das Neutr. die starke 
(pronominale) Form (,ein', ,eines'); die unflektierte Form findet sich im Neutr. 
nur noch in den Fügungen œ xl% ein wenig und œ denn saffœ die einem ob
liegende Arbeit verrichten. Der D a t i v am(an), anarœ erklärt sich durch Vor
setzung von a(n) (vgl. B. X 278) ; amanœ statt *anamœ ist vielleicht durch am 
, an dem' beeinflußt. Mit vokalisch auslautender Präp. (i,fo, tsu, bi) lautet die 
Verbindung mit dem Artikel entsprechend: im(an)œ, fom(an)œ, marce, fonarœ 
usw. : nach konsonantisch endigender Präp. (uf, us, for, ab, ob, mit, gœg, nœb, 
nax; vgl. § 69) gilt amœ, arœ. Die Akkusativformen mit vorgesetztem a n 
stehen nur nach Präpositionen (zur Erklärung s. B. X 278 ; XVI 194), und zwar 
nœ, nas nach o, i, fir, for, ubar, undar, z. B. anœ gaddn annœ an einen Stall 
hin; fir nan armi frmüw für eine arme Frau; for nas hüs annœ vor ein Haus 
hin; ubar ms lines ûsœ über eine Felswand hinaus; undarnœ swœrœ stœi unter 
einen schweren Stein; — anœ, anas nach uf, ob, nœb, z. B. uf »nœ Us annœ auf 
einen Tisch hin: ob anœ sträs annœ bûrvœ oben an eine Straße hin bauen. — 
Zu den Formen mit ausi, -n vgl. § 105, 2. 

2. , z w e i ' . Die Form des Mask. tswB (Nom. Akk.) gilt auch 

für das Fem.; das Neutr . ist tswcei. Eine besondere Dativform 

(Mask. Fem. tswëcs, Neutr . tswceijce) kommt nur bei substantivischem 

Gebrauch vor. Der Gen. findet sich nur in den Fügungen tswceijar-

lcei, tsiccetjar gattik. 

3 . , b e i d e ' flektiert als starkes Adj . : Mask. Fem. bet, Neutr . 

bëdr, Dat. aller Geschlechter bedee. Gen. nur in bêdarlcei, bëdar gattik. 

4. , d r e i ' lautet (bei adjektivischer Verwendung) im Nom. 

Akk. und Dat. aller Geschlechter drï (das Neutr. infolge Ent run

dung aus *dru), im Dat. (bei subst. Verwendung) drîjce; der Gen. 

geht (wie bei allen weitern Zahlwörtern) auf -ar aus in drljarlcei, 

drljar gattik. 

5. Die weitern Grundzahlen sind (unflektiert, adjektivisch): 

ficer, ßf, seeks, sibee, axt, nïn, tseexee, elf (fceinthf), tswelf, dri-

Clauß, Die Mundart von Uri. 13 
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tsœxœ, fiœrtsœxœ, fiftsœxœ, sœxtsœxœ, tswcentsk, œmatswcentsk, 

tswëatswœntsk, drïjatswcentsk, trîssk, ceina-, tswceija- (ftswëa-) tr. 

(s. § 91 Anm. 2), fiœrtsh, fiftsk, scextsk, sibatsk, axtsk, nïntsk, 

hundert, hundart und œi(s), tswceihundart, ces mdionce. 

Die flektierten Formen finden sich nur bei substantivischem Gebrauch ; 
sie stimmen mit dem PI. des starken Adj. überein, also: Mask. Fem. fiœr, 
Neutr. fiœri, Dat. ftœrœ; sibœ, sipni, sipnœ; tsœxœ, tsœxxnt, tsœxxnœ; fiftsk, 
fiftski, fiftskœ; hundwt, hundsrti, hnnddrtœ, hundartundœmœ, -œmi, usw.; 
z.B. wiœ mœom x&œ hed-dr? Antwort: fîf; wiœ mœns sïwlt hess kxôbûft? 
Antwort: sœksi; wiœ fdl xalbdr hets uf tdr alp? Antwort: fiftski. Das Neutr. 
dient auch zur Angabe des Lebensalters, z. B. œr is sibdtski und zur Zeit
bestimmung: am (halbe) fifi, fiœrtdl for sœksi, fiœrtdl ubdr sipni, ferner im 
Dat. na dd fiœrœ, for dd fifœ, dazu analogisch na, for d»n œmœ nach, vor 
ein Uhr (vgl. B.X277; XVI195). 

Anm. Die Ziffern werden durch Ableitung aus dem Zahlwort mittelst 
-ik bezeichnet; s. § 73, 1 a. 

§ 140. W e i t e r e Z a h l a r t e n . 

1. Ordnungszahlen: erst, tswceit (neben echterm andar), drit, 

fiœrt, fïft, sœkst, tseexat, tswcentskiss (Dat. bim tswcentskastœ), 

hundarst, tiisikàt. 

2. Multiplikativa: ceifaxx, tswceifctxx usw. 

3. Iterative Zahladverbien : ceiniss, tswcei mal, drï mal usw. 

Das Pronomen. 
Das Personalpronomen. 

§ 141. Das ungesch lech t ige P ronomen der 1. und 2. Pers. 

Sg. 

PI. 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Akk. 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Akk. 

1. Pe rson 
starktonig schwachtonig 

ixx i(x) 

mince, mlnar(t)nce — 

(a) micer mar 

mixx mi 

micer mar 

ïsdr(œ), ïsar(t)nœ — 

\îs is 

2. Pe rson 
starktonig schwachtonig 

dû 

dïnce, dïndr(t)nce 

(a) dicer 

dixx 

Vok. duce 

icer 

iwar(ce), ïwar(t)nœ 

ïx 

dû (t) 

— 

dar 

di 

ar 

— 

ax 
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Zur Brechung in miœr, diœr, tœr s. § 62, zu is § 67,1 e, zu îwar § 44 
Anni. 5. t als schwachtonige Form der 2. Pers. steht nach Konjunktionen: ep 
t litttss (Seh.) bevor du läutest, neben ep tu litttss; went wit (<C went + t; vgl. 
§ 117 Anm. 2) wenn du willst, neben went tu wit. Die apokopierte Form liegt 
vielleicht auch vor in den Fragesätzen gasi? gehst du ? ; blips? bleibst du? ; frïrss 
nit frierst du nicht? « gast < gast + t usw.), daneben gäss til? blips tu? 
frïrss tu tut? Der volleren Form eignet trotz der Schwachtonigkeit größere 
apostrophierende Kraft. Bei Inversion fällt das Subjektspronomen aus, wenn 
ein weiteres Enklitikon folgt: dass xa dar sœgœ das kann ich dir sagen; dilce 
han gm ksœtt da habe ich ihm gesagt; das tüces's mvr nit das tust du mir nicht, 
daneben dass xa ddr ixx sœgœ, dike han am ixx hsœit, dass tilœs's mdr du 
ntt. — Der Vokativ dûœ ist wohl mit der Affektivpartikel mhd. -â gebildet 
(vgl. mhd. wâfenâ, hilfâ, neinâ usw., ferner Id. I 2. 22/3); diese dürfte übrigens 
auch im Vokativ xtndœ (gegenüber PI. xmt) und (volltonig) im Lockruf für 
Hühner biä, blä (vgl. Id. IV 911) vorliegen. — Zum Genitiv mlnœ (danach 
auch ïsarœ, ïwdrœ) vgl. Paul, DGr. II § 128 Anm. 3; mïn&r(t)nœ ist dem PI. 
%sdr(t)nœ nachgebildet, der seinerseits die Endung -nœ wohl aus mînœ be
zogen hat ( < ünser(t) + nen; zum t vgl. § 118, 1). Die Genitive werden 
außer in den Verbindungen wœg9 mînœ, mïndtwœgœ (s. § 118 Anm. 2) folgender
maßen gebraucht: a) partitiv: ïsar fiœr, ïwdr fîf unser viere usw.; mïnsn 
(mïmrdimn) œvnœ einer von den meinen, îsarrtjnaw (%ww(t)nm) œis eines von 
uns (euch) ; îsara dvr xlînst der Kleinste von uns. — b) objektiv bei den Verben 
si axtœ beachten, si psmnœ sich erinnern, st sœmœ sich schämen, si anœ sich 
annehmen, si srbârmœ sich erbarmen, st wärtik sï erwarten: œr het st mïnœ 
(dinœ, Isvrtnœ) nik kaxtdi er hat mich (dich, uns) nicht beachtet; maks tu 
dtxx mînœ psmnœ? kannst du dich meiner erinnern?; md het st isar(n3n) 
aknu man hat sich unser angenommen. 

§ 142. Das g e s c h l e c h t i g e P r o n o m e n d e r 3 . P e r s . 

Sg. 

PI. 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Akk. 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Akk. 

M a s k . 

stark-
tonig 

œr, œr 

sïnœ 

sindr{t)nœ 

(a) vmm 

mœ 

schwach-
tonig 

dr 

dm 

œ (dn) 

irdr, 

N e u 

stark-
tonig 

œs, œss 

sïnœ 

sïmr(t)nœ 

(a) vmm 

(mass) 

si 

ir9r(t)nœ 

(auch iratnœ) 

mœ 

si 

t r . 

schwach-
tonig 

(9)8 

(se) 

dm 

s 

si 

— 

nœ 

si 

F< 
stark-
tonig 

sï 

crœ 

irœ 

si 

e m. 

schwach-
tonig 

si 

srœ 

si 
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Die schwachtonigen Formen des Nom. Sg. Neutr. verteilen sich in der 
Regel so, daß as hauptsächlich proklitisch, s enklitisch verwendet wird. Zum 
Gen. Sg. Mask. Neutr. s. die Bemerkungen § 141. Der Gebrauch deckt sich 
ebenfalls mit dem der ungeschlechtigen Pronomina. Der Gen. si des Neutr. 
lebt nur noch in der Fügung ces issi nit tar loœrt die Mühe lohnt sich nicht. 
Gen. und Dat. Fem. sind wohl identisch mit ahd. ira (vgl. § 77 Anm. 2), 
kaum schwache Analogieformen (wie sehr die altern Quellen uns bei der 
LösuDg dieses Problems im Stiche lassen, zeigt etwa folgende Stelle aus dem 
Protokoll des Zürcher Ehegerichts 1538: ,Sy syge by ira nit sicher... sy 
werffe ira eschen in haffen und werffe iren öpfel uff den köpf, lauffe irenn 
nach, das sy iren bloß zum huß entrönnen müesse'). 

Statt des schwachtonigen am tritt (nebentoniges) imm ein, wenn zwei En
klitika vorausgehen: hép mas im kœ? hat man es ihm gegeben?, neben hep 
man am.s kœ? 

Der Akk. Sg. Neutr. mass wird nur für weibliche Personen gebraucht, 
z. B. ix ha mass kœrœ ich habe sie lieb. 

§ 143 . D a s R e f l e x i v u m . 

a) Im D a t i v gelten für alle drei Personen die entsprechenden 

Formen des anaphorischen Pronomens: ix mücess mar sönce ich muß 

mich schonen, œr muœs 9m, si müces drœ, si miœnd snce àOnœ; 

dr iss tsilœn-gm scelbar xu er kam zu sich selber; si hed eppiss 

hiœn-grœ Mia sie hat te etwas bei sich; œr hœig imm das ubdr-

lœit er habe sich das überlegt; si hed dnn ds Jcwissce drüss Timaxt 

sie hat te Gewissensbisse deswegen; si Tient fo tngn üss më Tcœ sie 

haben von sich aus mehr gegeben. Jünger und schriftsprachlich 

beeinflußt ist der Gebrauch von si für die 3. Pers. — b) im 

A k k u s a t i v herrscht Übereinstimmung mit der Schriftsprache; 

wœès ti! wasche dich!, ar tuœt si wœsëce er wäscht sich; si tücet 

si aleTcJcœ sie zieht sich an; si hent si fsrèossce sie haben sich 

geirrt. 

Anm. Bisweilen steht si auch für die 1. und 2. Pers. PI. (neben häufi
gerem ts, ax); mar xennat si miœsskee wir können uns enthalten; mar hent 
st kfurxtœ wir haben uns gefürchtet; icer hent si kirrt ihr habt euch geirrt. 
Vgl. B. IV 80; Id. VII 151. 
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Das Possessivpronomen. 

§ 144. 1. , m e i n , d e i n , s e i n ' . 

M a s k . N e u t r . 
adj. subst. adj. subst. 

stark- schwach- stark- schwach-

tonig tonig tonig tonig 

Nom. Akk. ml(nœ) mi mïnœ mî(s) mi(s) mis 

Gen. mis 
Dat. starktonig mlm schwachtonig mim 

F e m . P l u r a l 

Nom. Akk. mî(ni) mi mini mini mini mini 

mïn9r 

Gen. — — — (minar) — — 

Dat. mlndr minar mlndrœ mlnœ mince mlnœ 

Entsprechend lauten die Formen von dl(nœ), si(nœ). 

Bei adjektivischem Gebrauch findet sich neben der unflektierten Form im 
Nom. Akk. Sg. Mask, und Neutr. auch die pronominale, wohl nach dem Muster 
der Flexion des sonstigen starken Adj., also neben ml (mi) fattar, ml (mi) 
muœttar : mlnœ f., mini m. Das Neutr. kennt nur die flektierte Form, außer 
vor Adj. + Subst. In diesem Fall gilt für alle Geschlechter folgende Regelung: 
das Possessiv erscheint unflektiert, das Adj. stark flektiert oder das Possessiv 
flektiert und das Adj. unflektiert: ml (mi) âltœ fattar, ml (mi) alti mïiœttdr, 
ml (mi) hœps xmt oder mlnan älp f., mini àlp m., mis (mis) liœp x. Der 
Gen. ist nur in wenigen Fügungen gebräuchlich: mis fattars priœdar, swestar; 
mis priœdars su uä., außerdem in mis psmnass S. 174; für entsprechende 
Fügungen im Fem. und im PI. tritt eine Wendung mit dem Dat. ein: mlndr 
swestar ddr (ira) ma der Mann meiner Schwester, mlnœ briœdara p frfàûwœ, 
mlnœ swestara p mannœ. Zum subst. Dat. Sg. Fem. gilt das zur entsprechenden 
Form von ,ein' Gesagte (§ 139,1 a). Im Nom. Akk. PI. fällt auf, daß im Gegen
satz zum starken Adj., aber in Übereinstimmung mit andern Schweizer Maa., 
die Form des Neutr. für alle Geschlechter eingetreten ist. Zur Nebenform minar 
(z. B. minar biiœbœ, minar gœiss, minar xmt) s. B. XVI199 (an Einfluß des 
Französischen ist jedoch für unsere Ma. nicht zu denken; näher läge die 
Annahme einer Analogiebildung nach dem PI. von .unser', z. B. isar biiœbœ, 
Isar gœiss) ; vgl. auch disar § 145, 2. Der Gen. PL kommt nur in der erstarrten 
Fügung minar lœptik vor (§ 121). 

2. , u n s e r , e u e r . ' Für adjektivischen und substantivischen 

Gebrauch gelten die gleichen Formen. Der Nom. Sg. erscheint 

nur flektiert. 
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Sg. 

PI . 

Nom. Akk. 

Dat. 
Nom. Akk. 

Dat. 

Mask. Neutr. 

îsgrœ ïsgrs 

ïsardm 
ïS9r ïsdri 

ïsdmœ 

Fem. 

ÎS9TI 

îsdrdr 
ïssr 

Entsprechend geht îwdrœ. 
An Stelle des Gen. wird eine Umschreibung mit dem Dat. verwendet 

isanm fattor t (bezw. smi) swestar die Schwester unseres Vaters; îsarar miiœttar 
dar (bezw. ira) bricedar. Der Dat. PL ist mit doppelt angefügter Endung gebildet 
« ,ün8erenen'); vgl. ZfdPh. 33,58, ferner den Dat. PI. denœ (§ 145,1). 

3. , i h r ', das Possessivum der 3.Pers. Sg. Fem. und der 3. Pers. 
PI. aller Geschlechter hat folgende Formen : 

Mask. Neutr. Fem. 

S g. Nom. Akk. irœ trass in 

Dat. warn mr 

PL Nom. Akk. m 

Dat. irnce 

Das Demonstrativpronomen. 

§ 145. 1. , d e r ' wird starktonig als Demonstrativum (adjek
tivisch und substantivisch), schwachtonig als bestimmter Artikel 
gebraucht. Die Formen sind: 

Mask. Neutr. Fem. 
stark- schwach- stark- schwach- stark- schwach
tonig tonig tonig tonig tonig tonig 

Sg. Nom. derr dar dass ts dice t, di 

Gen. dessce ts dess(ce) ts der(œ) — 
dessiss (-ass) 

Dat. starktonig demm, schwachtonig (d)dm derce dar 

Akk. derr da(r), 9(n) dass ts dice di, t 
PI . Nom. Akk. dice t, di 

Gen. derce — 
Dat. dence dd(n) 
Zum Demonstrativum. Über den auffälligen Vokal e (e) vgl. § 24, 3c 

(mit Anm.). Der Nom. Sg. Fem. und der Nom. Akk. PI. Neutr., die beide laut
gesetzlich *dl « diu) lauten müßten, sind durch den Akk. Sg., bezw. den 
Nom. PI. Mask, oder Fem. ersetzt. Über die mit dem Gemeindeutschen überein-
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stimmenden Bildungen von dessce, derœ (Gen. PL), denœ s. Paul, DGr. II § 130. 
dessiss (-ass) kann durch Antritt des Gen. -s an ,dessen' entstanden sein (vgl. 
§ 73,2 c. 74, 3 Anm. 3), wenn nicht aus ,des +- sin + es' (vgl. Behaghel 373). Die 
mit -œ « -en) erweiterten Genitivformen werden wie in der Schriftsprache 
nur substantivisch verwendet: a) partitiv: dessce (-iss) kniiœk, dessiss nit genug, 
nichts davon; hend ar cbü so dessiss kha, ksë? habt ihr davon (= solches, 
derartiges) gehabt, gesehen?; mar lient tera knücek wir haben deren (davon) 
genug; œs stnt teran as parr es sind einige von diesen; deran œ xessal foil 
ein Kessel voll von diesen (Beeren). Aus solchen Fügungen entwickelte sich 
die Bedeutung ,talis', z. B. (Nom. Akk.) derœ mannœ, frcbuwœ solche Männer, 
Frauen; derr het no derœ ksœtsli kwisst der wußte noch solche Verse. — 
b) possessiv: dessœ fröbü neben der herrschenden Fügung detnm p frcbihw oder 
demm si fröbü. Statt eines Gen. Fem. ist nur diese Konstruktion üblich: der» 
dar ma oder denn ira ma. — c) adverbal: ix ha mi dessœ, derœ (nik) kaxtat 
ich beachtete diesen (dieses), diese (nicht). Häufiger findet sich hier allerdings 
der Dat. oder präpositionale Fügung (vgl. Id. I 80 u.). Partitivus liegt eigent
lich vor in ix piada mi dessiss nit ich nehme mich dieser Sache in keiner 
Weise an (vgl. Id. III 1061). — Die altern, nicht durch -œ erweiterten Genitiv
formen finden sich nur in den erstarrten Verbindungen möradess tags darauf 
(mit ablativischer Funktion des Gen); derrgattik ,dieser Art', ,talis' (flekt. 
derrgattagœ, -agi, -tks). —• Für den Dat. Sg. Fem. gilt das zur entsprechenden 
Form von ,ein' Bemerkte (§ 139,1 a). 

Zum Art ikel . Im Nom.Sg.Fem. und im Nom. Akk.PI. aller Geschlechter 
steht t vor Substantiven (vgl. § 15, 3), di vor Adjektiven (vgl. B. XVI 200). Der 
Gen. ts wird nur als Possessivus gebraucht, z. B. ts fattdrs priœdar, findet sich 
aber auch auf das Fem. übertragen: ts muœttars priœddr (vgl. § 121). Die 
Formen ohne Dental des Dat. Sg. Mask. Neutr. und des Akk. Sg. Mask, stehen 
nach Präpositionen: uf am bœrk auf dem Berg, htndar am hüs hinter dem 
Hause; uf a lim gä auf den Leim gehen: urna hals um den Hals; fir a fattar 
für den Vater; undar a bodœ unter den Boden; hmdar a hak hinter den Zaun. 
Über ,an', ,in', ,von' + Artikel s. § 69 Anm. 1. Der Akk. Sg. Mask, da findet 
sich nur in den adverbialen Ausdrücken da summart den Sommer (hindurch), 
im S., da wintart im Winter, da tak am Tage, danach analogisch da tnoxt in 
der Nacht (da + t + naxt; vgl. dazu noch den Beleg aus dem Pommât Id. IX 
1465 Z. 25). 

2. , d i e s e r ' . Mask. Neutr . Fem. 

S g . Nom. Akk. disœ dtsdss disi 

Dat. disdm adj. dissr subst. disdree 

P L Nom. Akk. disi, disar 

Dat. adj. disœ subst. dissnœ 

disass ist analogisch nach disœ, disi gebildet (für *dits oder *<te). 
Zum Dat. Sg. Fem. s. die Bemerkung zu ,ein' (§ 139,1 a), zum Nom. Akk. PI. 
die entsprechenden Formen von ,mein' (§ 144,1), zum subst. Dat. PI. denjenigen 
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yon ,unser' (§ 144, 2). — Die herrschende Bedeutung von disœ ist, abweichend 
von der Schriftsprache, .jener' (Syn. darsœlp), insbesondere auch mit Bezug auf 
ein bekanntes, traditionelles oder fingiertes Beispiel, entsprechend sonstigem 
Schweiz. ,de(r) së(l)b (Id. VII 833), z. B. œr hets wiœ disœ spœkxsehm; wo s »n 
»rwitst hent, hed »r ksœid ar mek nit redce (Usch.) er hat's wie jener Speck
dieb, der, als man ihn erwischte, sagte, er möge nicht reden. 

3. , s e l b ' bildet in Verbindung mit dem bestimmten Artikel 
das schwach deklinierende darsœlp, dtœsœlp, dassœlp 1) eben der
selbe (nur substantivisch; Syn. cfar glix), 2) jener. Vgl. zur Flexion 
Id. VII 827/8. Appositionell steht sœlbdr für alle Geschlechter 
(Sg. und PL). 

4. , j e n e r ' ist im freien Gebrauch ausgestorben und durch 
disœ, cbrsœlp ersetzt (s. o.). 

Von einem etwa 75jährigen Gewährsmann in Usch. hörte ich noch die 
feste Fügung disdn und cena (zum Schwund des j s. § 111 Anm. 1) ,dieser und 
jener', der eine und andere. 

Das Fragepronomen. 

§ 146. 1. ,wer . ' 
Mask. Fem. Neutr. 

Nom. Akk. wer wass 
Gen. tvessœ — 
Dat. icemm ivass 

Zum e im Mask. Fem. s. § 24, 3 c mit Anm. Der Gen. wird als Possessivus 
und Objectivus gebraucht: wessœ giœttdr sint tass? wessen Güter sind dies?; 
wessen iss tass? wem gehört das?; wessdn arbärmiss ti de dû? wessen erbarmst 
denn du dich? 

2. . w e l c h e r ' lautet ivelœ, well, ivehss und flektiert gleich 
disœ (§ 145, 2). 

Das Korrelativum zu welœ ist *selœ, wovon aber nur noch das Neutr. 
sehss im Gebrauch steht. Nach den Ordnungszahlen ist gebildet dar weht? 
der wievielte?, z. B. dar weht hem-m»r hittœ? den wievielten haben wir heute?; 
a ddr wêhdœ tsîhdœ sind dr? (Mei.) an der wievielten ,Zeile' (Gruppe von 
Kügelchen am Rosenkranz) seid ihr (beim Beten)? 

3. .qualis' wird ausgedrückt 1) durch wassfirr -\- ,ein' : subst. 
wass fir œmœ, adj. wassfirnœ (zur Flexion s. § 139 , la und b), 
auch weitergebildet wassfir(t)ik (Id. 1967), — 2) durch wettiJc (ent
sprechend settik solch, Id. VII 1471/2), das als starkes Adj. flektiert. 
Als subst. Form dazu wird wettœmœ, wettœmi, wettœis gebraucht 
(zu wettik gebildet nach dem Muster wass fir œmœ : ivass fir(t)ik). 
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Das Iiidefinitum. 

§ 147. 1. , j e m a n d , e t w a s ' lauten a) eppdr, eppiss (zum 
Vokal s. § 24,3 a), Dat. eppdr(dm), eppisfam), — b) nœvwdr, nœiwtss 
(vgl. § 116), Dat. nceiwar&m), ncetwis(dm), — c) cemce (§ 139,1) 
für ,quidam.' — ,n iemand ' ist Nom. Akk. mcemgr, Dat. nicemdram. 

2. , m a n ' ist mce (vgl. § 105 Anm. 2). Für Dat. und Akk. 
treten die Formen von ,ein' (§ 139, l a ) ein. 

3. , k e i n ' flektiert im Sg. wie ,ein', also adj. Jcxcei, subst. 
kxcemce usw.; im Nom. Akk. PI. ist die Form des Neutr. kxcecni 
für alle Geschlechter durchgedrungen (vgl. § 144,1. 145,2). 

4. , m a n c h ' lautet mœv>r> (S. 117), das regelmäßig als starkes 
Adj. flektiert. 

5. , e i n i g e ' wird ausgedrückt a) durch sum (Id. VII 971), 
Neutr. summt, Dat. summa; im Sg. kommt nur das Neutr. sums 
einiges vor; ferner findet sich sum - sum die einen - die andern, — 
b) durch etldx (flekt. ethxce, ethxi, ethxs und etliss, PI. etfox); 
dazu etlissmäl einige Male, — c) durch mërdr (s. § 137, 2). 

6. J e d e r ' lautet in der echten Ma. sniceddrce, anicedsri, 
-jniœddrs (flekt. als starkes Adj.) und icetweddrce (zunächst nur 
von zweien, dann auch in weiterm Sinne). Schriftsprachlich, aber 
heute sehr verbreitet, ist jedce. 

7. ,einer von beiden' heißt ceitivedarce, cediveddri, cedweddrs: 
z. B. a œdweddnm sep ma so eppiss lece einem von beiden sollte 
man schon etwas geben. Hiezu gehört die Konjunktion cedweddr -
oddr entweder - oder. — Negiert heißt es hxœdwedïrœ. 

8. , a l l ' flektiert: Nom. Akk. Sg. alice, olii, als, Dat. alhm, 
alhr, alhm, Nom. Akk. PI. Mask. Fem. all, Neutr. alli, Dat. adj. 
alice, subst. alluce. 

Anm. 1. Die Formen des Sg. werden mit Ausnahme des Neutr. nur 
adjektivisch, die des PI. adjektivisch und substantivisch verwendet. Im Mask. 
Fem. Sg. gilt meist die Bedeutung ,ganz' (vgl. Id. 1167), z. B. dur alles wäld 
appœ S. 104; i alhm rœgœ in ,ganzem' (vollem) Regen; i alhm lfdr in vollem 
Eifer; dar snœtsêsal is allœ fdrslotterddœ (Mad.) der Schnitzbock ist ganz aus 
dem Leim; war hem p mdx dlli forxmnft wir haben alle Milch verkauft. 
Vgl. auch B. XVI 203. 

Anm. 2. Der Begriff ,omnes' kann auch durch den PI. von gants aus
gedruckt werden: di gantsœ inerii (GA.) alle Tierchen. 
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B. Konjugation. 
Formenbestand. 

§ 148. 1. T e m p o r a , M o d i , G e n e r a . Die Verhältnisse 

decken sich im wesentlichen mit den gemeinschweizerischen. Von 

den alten einfachen Tempora fehlt der Ind. Praet.; er wird aus

gedrückt durch das Perf. (Praes. von lia oder sì -f- Ptc. Praet.). 

Der Konj. Praet. gilt hauptsächlich als Konditional. Als Futurum 

dient das Praes. (meist näher bestimmt durch ein Zeitadverb, z. B. 

de dann). Das Passiv wird mit wœrdœ umschrieben. 
Das Plusquamperfekt wird gebildet mit dem Perf. von ha oder si mit 

dem Ptc. Praet., wobei das Ptc. des Hilfsverbs hinter das des Hauptverbs ge
stellt wird: tx ha no nit kcessce kha ich hatte noch nichts gegessen; si stnt 
no mt kanwce Tesi sie waren noch nicht gegangen. Über Kongruenz des Ptc. in 
den Vergangenheitsformen s. § 136 Aum. 1. — Die mit wœrdœ + Infinitiv um
schriebene Form ist potential (vgl. B. X 288/9 ; XI 171; XVI203 u.), z.B. œr 
wird eppœ kxœiss kœlt ha er dürfte wohl kein Geld haben. 

Anm. 1. Eine Spur der Umschreibung des Passivs mit ,kommen' (vgl. 
B.IV820., ferner B. II 145; VI 87; X288; XI171; XIII 185; XIV 154; XVI 
203) fand ich in Is. : as xund œinœ farrekxt kswuilœ (durch Wespenstich) wird 
einer verdammt geschwollen (vgl. Id. III268, Bed. II1 a). 

2. N o m i n a l e F o r m e n : Inf., Ptc . Praet. 
Anm. 2. Reste des Ptc. Praes. sind (zum Dental s. § 89 Anm. 10): œ 

lœuffatœ brunnœ ein laufender Brunnen, am lebuffatœ wassar am fließenden 
Wasser; œ brinnati xertsœ eine brennende Kerze; œ rœisadœ ein Geschäfts
reisender, œ rœisats mandli ein reisender Zwerg; œ faradœ suœhr S. 76; ligats 
S. 147. Weitere Fälle s. § 73,2 a. Die Konkurrenz mit Adjektivbildungen auf -ih 
hat manchem Ptc Praes. das Leben gekostet; so steht lœbik für lebend (Id. III 
973/4); stmkxik für stinkend; toärtik für erwartend in der Fügung st wärtik 
sì, z. B. ix pi mi sînœ tirar) nit wärtik ich erwarte ihn (sie) nicht, sind ar ax 
nœiwiss wärtik? erwartet ihr etwas? (vgl. B. X § 230 Anm. 1), usw. 

Anm. 3. Über isolierte Formen des Gerundiums s. § 73, 2 c. Das (mhd.) 
Gerundium mit ,zu' ist mit dem Inf. zusammengefallen, z. B. da tss nit ts laxxœ 
da ist nichts zu lachen; tspnxtœ S.45; ts t&œ zu tun. 

Anm. 3. Eine eigenartige Fügung gilt bei xo mit Bewegungsverben: 
ts Itâuflatœ, ts faratœ xo gelaufen, gefahren kommen ; derr is siœr ts fligatœ xu 
(Seh.) er kam beinahe geflogen; s( iss ts tœntslatœ xu sie kam dahergetänzelt; 
diœ birœ sint ts trôladœ xo (GA.) diese Birnen kamen (aus dem aufgerissenen 
Sack) daher gekollert. Es handelt sich offenbar um eine Kreuzung der Gerun
diumskonstruktion (vgl. zürichd. ar ts ts lœuffa xo) mit dem kongruierenden Ptc. 
Praes. als prädikativem Attribut, wobei die Form des Nom. Sg. Mask, verall
gemeinert wurde (vgl. nhd. voller). 
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Bildung der Formen. 

§ 149. Praesens . 1. Die Personalendungen sind: 

Sg. l .Pers. 2.Pers. 3. Pers. PI. 

Indikativ: -ce -ë, -iëë -t, -dt \ 
Konjunktiv: -i -las -i ) 

Zum Indikat iv . Die Endung -œ (ahd. -êm, -òtti) ist von den ên-/ôn-
Verba auf alle übrigen übertragen; eine (eigentlich nur den starken und den 
jan-Verben zukommende) endungslose Form (ahd. -u) erscheint vor einem 
Enklitikon: tx gip tgr ich gebe dir; tx jceikx U ich jage dich fort; ix SÜCBX 
»ms ich suche es ihm; tx tnaxx tvr ich mache dir. Bei der 2. 3. Pers. gehören 
grundsätzlich die synkopierten Endungen den starken und den jan-Verben zu 
(ahd. -is(t), -it), während -iss, -dt lautgesetzlich die Endungen der ên-/ôn-Verben 
fortsetzen. Doch ist diese Verteilung zum Teil verwischt (s. §§ 153.154). Im 
PI. ist die Endung der 3. Pers. (ahd. -ant, -ent, -ênt, -ont) verallgemeinert 
worden; vgl Boßhart, Die Flexionsendungen des schweizerdeutschen Verbums. 
Frauenfeld 1888. S 6. — Zum Konjunktiv. Das -i der 1. 3. Pers. stammt 
aus dem Konj. Prset. der schwachen Verben. Die lautgesetzlich endungslose 
Form zeigen noch die Verba xennœ, sella, megœ, miœssœ, si, tïiœ, wellœ, ha, 
gœ, nœ, xo (§§ 155.156.157.159.160); schwankend verhalten sich ivissœ, gunnœ 
und terffœ (§ 155). Der PI. ist aus dem Ind. bezogen. 

2. Veränderungen des Stammvokals, a) Der Umlaut der 
2.3. Sg. ist analogisch beseitigt: sicessœ, ëicesstsë, ëiœst; farce, fârst, 
fart; grabce, grapët, grapt; fallœ, falët, fait; zum Ausgleich bei 
den starken Verben II s. § 44 Anm. 2 und 6; § 45 Anm. 2. — 
b) Der Wechsel zwischen ë : i in den starken Verben III b, IV 
und V ist mit Ausnahme von pëcerce (pëcerëë, pëcert), flœxtœ, ksë 
(ksësë, icsët), Jcëë (këêt) bewahrt. 

§ 150. I m p e r a t i v . Die 2. Sg. ist bei allen Klassen (bei den 
schwachen infolge Apokope) endungslos (s. § 77 a). Nur die Verba 
auf -celee, -3rce, -(d)nce, -mee haben die Endung -ce; doch bedient 
man sich hier gewöhnlich der Umschreibung mit tüce, gavv ga 
-f- Inf. Die 2. PI. hat die Endung des Ind. Prses. 

§ 151. K o n j u n k t i v Praet. ( K o n d i t i o n a l ) . 

1. Die Endungen. Die 1. 3. Sg. ist bei den starken Verben 
endungslos; sonst herrscht Übereinstimmung mit dem Konj. Praes. 
(s. o.). Die Formen des schwachen Verbs sind daher -(d)ü, -(d)tiës, 
-(9)tl, -(d)tdt. 
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2. Der Bestand. Die meisten starken Verba bilden noch einen 
starken Konj. Prset.: 

K l a s s e I: blip bliebe, èrlp schriebe, trip triebe, grlf griffe, 
sllf schliffe, orllt erlitte, ênlt schnitte, bls(s) bisse, flis(s) beflisse, 
rls(s) risse, sls(s) schisse, slls(s) schlisse, Jcwls(s) tadelte, äwlk 
schwiege, sllx schliche; zu sruw (neben erüiv) schriee s. die Anm. 

K l a s s e I I : sut (neben sût) sötte, fdrelüf verschlöffe, rüw 
reute, pslüs(s) beschlösse, arfrür erfröre, forlür verlöre, flüJc flöge, 
luk löge, trüh tröge, tsuk zöge, süf söffe, sük söge; dazu süx scheute. 

K l a s s e III : funt fände, Jcswunt schwände, lount wände, suvw 
sänge, spruvv spränge, stwahx stänke, brunii brennte, runn rönne, 
psunn besonne, ëpunn spönne, d(r)trunn entrönne, kwunn gewönne, 
swumm schwömme, fdrdurp verdürbe, sturp stürbe, hulff hülfe, 
mulx melkte, bull bellte, r̂t«.̂  gälte, bifül beföhle ; dazu furxt fürchtete. 

K l a s s e IV: ncem nähme, xœm käme, stœl stähle, traf träfe; 
nach Klasse II sind gebildet psür schöre, brüx bräche, fbrsprüx 
verspräche, ètûx stäche. 

K l a s s e V: gœp gäbe, (fr)œs(s) (fr)äße, f9rgœs(s) vergäße, lœs(s) 
läse, sœs(s) säße, lœh läge, Tcsœx sähe, ksœx geschähe, ivœr wäre. 

K l a s s e VI: griœp grübe, shœJc (B., Seh.; slicevv 0.) schlüge; 
umgebildet swür schwüre, lût ladete. Hiezu kommt das analogisch 
gebildete fricik (neben fraJctt) zum schwachen frâgœ. 

K l a s s e VII: ficel fiele, sliœff schliefe, Ucess (B., Seh.; liceva 
0.) ließe, ficevn fienge; zu lüf (neben llf) liefe, hüw (neben hliv) 
hiebe s. die Anm. Dazu kommt (nach lüf, llf) der Konj. Praet. 
xüf (neben xlf) zu dem im übrigen schwachen xcöüffce kaufen. 

Die lautgesetzlichen Stammvokale wären für die einzelnen Klassen : I i, 
II und III u (zum Fehlen des Umlguts s. § 31 Anm. 7), IV und V œ, VI im 
« üe), VII iœ (%). Die im Widerspruch zu den Lautgesetzen der Ma. stehenden 
Dehnungen vor einfacher (im Auslaut nach dem gedehnten Vokal nur sehr 
schwach verstärkter) Lenis (vgl. § 64, 2) müssen wohl als Angleichung an die 
lautgesetzlich langen und überdies sehr häufigen Formen der Klassen IV und V 
(xœm, nœm, gœp, ioœr usw.), auch an tat täte, betrachtet werden. Ander
seits hat das zahlenmäßige Übergewicht der ^-Formen diese Bildung produktiv 
werden lassen, daher die Einbrüche des u in die Klassen IV, VI und VII. 
Zu den umgelauteten Formen llf (vgl. auch das Ptc. Prset. kliffœ neben Uuffœ) 
und hïw s. Id. II1806; III 1125. — srûw entspricht dem PI. mhd. schruwen 
(vgl. Paul, Mhd. Gr. 75; Id. IX 1475); da die Form allein steht, konnte daneben 
die Umbildung srüw aufkommen. In Unit (snld), sut (süd) zeigt sich Angleichung 
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dea ausi. Konsonanten an den des Prses. unter Aufgabe des grammatischen 
Wechsels; sut (mit etymologischer Fortis) ist die lautgesetzliche Form. 

§ 152. D a s P a r t i z i p d e s P r ä t e r i t u m s . 

1. Das Präfix ge- (vgl. §§ 15, 3 c. 68, l b ) fehlt, wie allgemein 

Schweiz., in xo (xu) und wördce, und, wie gemeindeutsch, in den 

festen Zusammensetzungen, fundce gefunden ist veraltet. In den 

Praeterito-Prsesentia (§ 155), wissce ausgenommen, sowie bei wéllœ 

(§ 159) ist das Ptc . durch den Inf. ersetzt (Paul, DGr. IV 128). 

Danach wird auch bei lä lassen und afä anfangen, wenn sie als 

Hilfszeitwörter gebraucht sind, der Inf. s ta t t des Ptc . gesetzt, z. B. 

ix han-œ la maxxœ ich habe ihn machen lassen, aber ix han-gms 

klä ich habe es ihm gelassen; si hed afä rœrce sie ha t zu weinen 

angefangen, aber si hed akfavncs sie ha t angefangen. Vgl. B. X 

292; XVI 2 0 6 ; Id. 1 7 1 8 ; I I I 1393. 

2. Die Ausgänge sind a) beim Ptc . der starken Verben, un-

flekt. -ce, flekt. Nom. Sg. m. -nee, f. -iu, n. -dss, PI. m. f. -œ, n. 

-ni, — b) beim Ptc . der schwachen Verben -(d)t, flekt. -(a)tce usw. 

nach § 135, 1 (in B . -ddee usw. nach § 89, 2 Anm. 4). 

Ann . 1. Übertragen ist der Ausgang -nee vom starken Ptc. auf ein Adj 
in hwiss, flekt. kwissnœ, lcwtssni, kwiss9ss gewiß, im Mask. Fem. von tot, flekt. 
tôtnœ, tötne, aber töts tot. 

Anm. 2. Isolierte Ptc. Prset. sind: phäbee S. 90, daneben phœbœ (mit der 
Vokalqualität des Inf.; vgl. Id. 11869/70) auch in der Bedeutung zugeknöpft, 
geizig Mad. (Id. 11869/70. 921); psœssœ besessen, verrückt, häufig als ver
stärkendes Adv.; fdrsœssœ sì versessen sein; ferner die schwachen mit ,Rück-
umlaut' ksatst S. 174; ks'trakxt S. 186; tsält S. 87; plät aufgebläht, vom mensch
lichen und tierischen Leib ; prantœ wï, prants m. Branntwein ; f»rtoant, ufarsant, 
farrukxt. Zu uvksmakxt unfreundlich vom Wetter, s. die Anm. zu ,geschmack' 
Id. IX 879. 

Anm. 3. Denominative Bildungen (vgl. Wilm. II 451) liegen vor in fol
genden (z.T. mit ig- Adjektiven konkurrierenden) Fällen : patsht schuppig, vom 
Stamm eines Baumes (zu batsli S. 72); kfarw3t farbig; kflceisdt S. 166; klimmht 
dumm (S. 164); kxrœxxdt voller Spalten, Schrunde (zum PI. xrœxxœ S. 35); 
kslaxtat (Mei., Gn.; ks'laxt Seh.) von schönem Körperbau (vgl. Id. IX 32); 
kspriwht S. 67, auch getupft, von Kleiderstoff; kstabat steif (St. II 388) ; kstamt 
(Mad.) starr, steif; wohl auch kslampdt (Seh.) schlaff (vgl. § 68 Anm. 3) und 
kslavkat (GA.) schlapp, matt, erschöpft (vgl. ,Schlangg' Id. IX 586/7). 

Anm. 4. Die anderwärts (z.B. in Luzern) verbreitete Weiterbildung des 
starken Ptc. durch -ig zeigt kiounnik in der Fügung ix kip tdrs kiounniks (Usch.) 
ich gebe dir Recht, verzichte auf weitere Einwände. 
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Die starken Yerben. 
§ 153. Folgendes ist der Bestand an ablautenden Verben 

(zum Konj; Praet/ s. § 151): 

K l a s s e I. Prses. -%- (gekürzt -i- nach § 65, 2 und 3); Ptc. -i-
(gedehnt -l- nach § 64, 3) : a) 2.3. Sg. -è, -t : bllbœ, rïbœ, ërïbœ, 
trlbœ, grlffœ, slljf'œ (Messer) schleifen, àïnœ, (fdr)swlnœ S. 59, swîgœ, 
àlïxœ, éirïxœ, (iiss)ivîxœ (aus)weichen. — ß) 2. 3. Sg. -làS, -t: bîssœ, 
siflîssœ sich befleißigen, beeilen, glîssœ glänzen, rïssœ, sïssœ, Slïssœ, 
Jcwïssœ mit Dat. Pers., tadeln. —• y) 2. 3. Sg. -iss, -dt: rittœ fahren, 
z.B. auf einem Schlitten, strittœ (dafür echt xifflœ. tscmkœ), lïdce 
(Ptc. Mdtœ), snïdœ (Ptc. hsnMœ). 

Anm. 1. Veraltet ist lïxœ (Gn.), Ptc. khxxœ leihen (dafür jetzt 9(r)tïënœ). 
Zum Ptc. ksrûwœ von srïjœ (2. 3. Sg. srïjiss, srit) s. Paul, Mhd. Gr. 75; Id. IX 
1475. Schwach geworden sind splwœ (kspîwgt) § 44 Anm. 6, snljœ (ksnït), 
grïnce S. 58/9 (krinat). 

Anm. 2. Von ursprünglich schwachen Verben gehören jetzt zu dieser 
Klasse: gllxœ gleichen; (i)mxœ (ein)weihen; gïssœ S. 99 u. (Ptc. kissœ neben 
ktssdt). 

K l a s s e IL Die altobd. Scheidung auf Grund des inlautenden 
Konsonanten ist in unsrer Ma. verwischt. Dagegen ergaben sich 
drei Gruppen nach der Gestalt des Prœsensvokals. a) Prses. -?-
(gekürzt -i- nach § 65,2 und 3) ; Ptc. -o- (gedehnt -0- nach § 64,3) : 
a) 2.3. Sg. -è, -t : stibce stieben, flïgœ, Ugœ, trîgœ, rïxœ rauchen, 
fgrïïrœ, frïrœ. — ß) 2.3. Sg. -iSë, -t: pàllssœ, flïssœ nur unpers., 
œs flïsst von einer nässenden Wunde. — y) 2.3. Sg. -iss, -dt: bittœ 
bieten, sïdœ (Ptc. ksottœ). 

Anm. 3. Zu Klasse I übergegangen sind slîffœ schliefen (Id. 1X161), 
dazu si far slîffœ sich verkriechen; si amissa S. 138. — xïwœ kauen, rïwœ 
reuen bilden die Ptc. kxûwœ (neben jüngerm schwachen kxïwat), krûwœ (mhd. 
gekûwen, gerûwen; s. Paul, Mhd. Gr. § 175 Anm. 1). —• Ein Rest von ahd. 
triofan scheint vorzuliegen in der Umbildung kstrìffat nass (Usch.) triefend naß 
(vgl. truffât nass B. VII 72 ; Anlehnung an strîffœ Streifen ?). 

Anm. 4. Das ursprünglich schwache slxœ S. 66 bildet nach dieser Klasse 
das starke Ptc. ksoxxce. 

b) Praes. -ice-, Ptc. -o- (gedehnt -0- nach § 64, 3) : a) 2.3. Sg. 
-§, -t: biœgœ (vgl. § 44 Anm. 2), siœbœ (ebd.), tsiœ, psiœ S. 171 
(Ptc. tsogœ, psogœ), fliœ (Ptc. fehlt). — ß) 2.3. Sg. -les, -t : siœssœ 
vgl. § 45 Anm. 2). 

c) Prses. -M- (gekürzt -ü- nach § 65, 3); Ptc. -u- (gedehnt -ü-
nach § 64, 3). 
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An m. 5. Zum -u- im Ptc. vgl. § 28, 3 Anm.: richtiger ist aber jedenfalls 
die B. XVI 208 gegebene Erklärung. 

K l a s s e ITI. a) Praes. -i-, Ptc. -u-: swimmce, brinnœ (zum 

Ptc . vgl. § 73, 3), nnnœ, pstmnœ, ëptnnœ, d(r)trmnce, hwmnœ (Ptc. 

hwunnœ; vgl. aber § 152 Anm. 4), klmnce, sivwce, àprmnce, sivinvœ, 

itriwace, tswivnce, hinkxce, àunkxce, fïndœ (2. 3. Sg. fmts, fmt neben 

fmdisà, fmddt; Ptc. (k)fundce vgl. § 152 ,1) , kèwmdce nur unpers. 

ces leëwmdap mdr, iss mgr këwundce ich falle, bezw. bin in Ohn

macht gefallen (Id. IX 1953). 

Anm. 6. Dazu kommen die ursprünglich schwachen stndce, tsmtœ S. 53, 
dinnœ (Ptc. tnnnœ neben gewöhnlichem ttwodt), rmnœ das Schwein mit einem 
Nasenring versehen (Ptc. kruwnœ neben krvomt), wirikxœ, ferner brinnœ (Ptc. 
prumoœ Seh., neben häufigerm und allgemeinem präxt). 

b) Prses. PI. und Inf. -ce- (gedehnt -ce- nach § 64 ,1 ) , Sg. und 

Imp. Sg. -i- (vgl. § 149, 2); Ptc . -o- (-5- bei Dehnung im P r ä s . ) : 

fdrdcerbœ, stœrbœ, drwcërbce (Ptc. drworbee ungebräuchlich), weerffee 

(selten, dafür riœrœ), fsrivœrffœ S. 127, wcêrdœ, fdrbœrgœ. 

Anm. 7. Statt des Prses. von wœrdœ wird in 0. besonders zur Umschrei
bung des potentialen Futurums (vgl. § 149) der Konj. Prset. wurt verwendet : 
9T wurt woll eppœ xo er dürfte wohl bald kommen; du wurs as woll xennce 
sâgœ du wirst es wohl sagen können. 

c) Praes. -ce-, bzw. -i- wie bei b ; Ptc . -u- (vgl. § 2 8 ,3 ) : bcellce, 

hcelffee, gceltee ( 2 .3 . Sg. gdtiss, gdt), mcelxce. 

Anm. 8. Für ,schwellen' und schmelzen' sind im Prses. die Kausativa 
eingetreten swellœ (ksicullœ), smeltsœ (Tcsmultsœ). btfœlœ geht nach der IV. Klasse. 

Anm. 9. Zum Übertritt von firxtœ (Ptc. Tcfwxtœ) in diese Klasse vgl. 
Id. 1993/4; Paul, DGr. II260; auch wirgee S.53u. (Ptc. kwurgee neben kwirkt) 
gehört hieher. 

K l a s s e IV. Prses. -ce- (gedehnt -ce- nach § 64, 3 b ß ) , bezw. 

-t- (-Ï-) wie bei Klasse I l l b ; Ptc. -o- (-Ö-); pêcerce, stcelce, brcexxce, 

farsprcexxce, stcexxce, flcextce, treeffee. Über nee, xo s. § 160. 

Anm. 10. infarswirce unpers., verschwären, eitern stammt das i aus der 
3. Sg. Ind. Prses. œs f&rsioirp mar es eitert mir; das Ptc. heißt fdriwurœ neben 
fdrswurdt. — Schwach geworden sind fœxtœ Almosen heischen (kfœxtat),rœxxœ 
rechen (krœxxat), lessœ, trans, und intrans. (Messt), tressœ (tressât). 

K l a s s e V. Praes. -ce-, bezw. -i- wie bei Klasse I I I b (gedehnt 

-œ-:-l- nach § 6 4 , 3 a ) ; Ptc . -ce-: 2 . 3 . Sg. -isä, -t: (fr)cessce, fdr-

geessee, meessee, leesee, sitsce (Ptc. kscessce), UMce (zur Kontraktion 

im Praes. s. § 66, l a ; Ptc . Hcegce). Über gee, hsê, Me s. § 160. 
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Anm. 11. wœbœ und waga haben sich der IV. Klasse angeschlossen (Ptc. 
kwoba, kwogœ). Schwach geworden sind pflcegœ (pflœkt), jasa (kjœsat), jœttœ 
(kjattgt), tratta (trattat), kwatta (kwattvt) S. 41 ist Ableitung von kwat. 

K l a s s e VI. Praes. -a- (gedehnt -ä- nach § 6 4 , 3 ) ; Ptc . -a-

(-&-): gràbœ, ladœ, waksœ (2. 3. Sg. waksiss, ivakst), fàrce. Zum 

Vokal in wœèêce (Ptc. kwceësce) s. § 20, 2, über ha, slä, trœqœ s. 

§ 160. 
Anm. 12. Zum j-Prses. swer(r)a S. 158 (Ptc. kswora, bezw. ks'wôrœ nach 

§ 63,3 b) vgl. Braune § 347 Anm. 4. Schwach sind jetzt: baxxœ (paxxst), laffa 
(klaffdt), knagœ (knagat), sabce (ksapt). wattœ (kvattgt), mâlœ mahlen (Itmäht; 
zusammengefallen mit mala malen). 

K l a s s e VI I (reduplizierende Verba). Praes. und Ptc . mit 

gleichem Vokal : haltœ, saltsœ, smaltsœ zu einer Speise Fet t zu

setzen (Id. IX 955), (dr)falice, Uâsœ, brâttœ, (k)rättce, släffce; hœcssœ, 

sœidœ, z. B. p müx iss ksceidœ die Milch ha t sich geschieden, 

Id. VIII 227/8. 237, hœuwce, stossœ, buwœ. 
Anm. 13. Von Icbûffœ heißt das Ptc. kluffce und khffce (vgl. Id. III1125). 

Schwaches Ptc. bilden spanna (kipanndt), (fbribana (panat; zum n vgl. § 106 
Anm. 1), walxa. (ktvalxdt), erotta (ksröttdt) : zu riaffa (kriaft) s. Id. VI 690 
mit Anm. 

Die schwachen Verben. 

§ 154. Nach dem Ausgang des Ptc. Prset. und der 3. Sg. Prses. Ind. sind 
zwei Bildungsweisen zu unterscheiden: 1) auf -t, 2) auf -9t (vgl. § 149). Die 
erste zerfällt in zwei Untergruppen, je nachdem die 2. Sg. auf-s oder auf -tss 
ausgeht. In der at-Gruppe lautet die 2. Sg. immer -iss. Historisch geboren der 
t-Gruppe die jaw-Verba, der ai-Gruppe die ên-jôn-Verba zu; die ursprünglichen 
Verhältnisse sind aber teilweise verwischt (indem für die Gruppierung die 
inlautende Konsonanz ausschlaggebend wurde; vgl. auch die durch den Inlauts
konsonanten bestimmte Gestalt der Personalendung bei den starken Verba). 
Zum Umlaut bei den jan-Verben s. §§ 21,1 c. 22b, c,d. 31,2ba. 38,1. 58, zum 
Fehlen des Umlauts §§ 31, 2 b ß. 40,2. 43,1, zu der durch j bewirkten Kon
sonantengemination § 80,5 mit Anm. 4. 82, 6. 86, 4. 89, 4 mit Anm. 9. 97, 3.4 
mit Anm. 8. 99, 3 mit Anm. 4. 102, 4. 106. 108, 4. 109, 4. 

1. Die 3 . Sg. Praes. und das Ptc . Praet. endigen auf -t. 

a) 2. Sg. Praes. auf -s. <x) jan-Verba mit inlautendem Sonor

konsonant : èper(r)œ, ir(r)œ, felice, pstéllœ zum Stehen bringen, 

Icxœnnœ, rœnnce, trœnnœ, Jcwœnnce, brœmœ S. 151, gœumœ, fdr-

brœwœ S. 52, fdrhljœ (fdrhlsë, fdrhit) usw., ferner hxlehxce, smehxce, 

ètrekxœ, tehxœ, trtkxœ, rëkxce S. 168, rœixœ, bruxœ, sucexœ, 

grtœippce, glœubœ, fdrderbce. — ß) ên-jôn-Verba. Mit inlautendem 
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Sonorkonsonanten s. § 64 Anm. 8, dazu lënœ leihen, éœmœ. Mit 
inlautendem g, b, d; frâgœ (zu frahs usw. s. § 65, 5 b), luœgœ, jagœ, 
xlagœ, tsœigœ, xlœbœ, lœbœ, redœ (rets, ret), èadœ (èatè, sat), 
ferner tsohxœ S. 55 (unpers.), xœuffce. — y) die Verba auf -t'œrœ; 
s. z. B. § 46, 3. 

b) 2. Sg. Prses. auf -lès. a) Jaw-Verba auf ts (Ausnahmen 
s. unter 2 b), s, à(ë), ts (Ausnahmen s. unter 2 b), pf, (n)kx (Aus
nahmen s. unter a) : fletsœ S. 132, netsœ, fdrérœntsœ, butsœ, armitsœ 
S. 133, bœdsœ, gnœtsce, asnertsœ, lësœ S. 60, wUœ S. 100, wtëëçe, 
xlepfœ, surpfœ S. 54, surpfœ ebd., slœipfœ, str&upfœ, sœvikxœ, 
tœvJcxœ, smuJcxœ, tsêhxœ, jœikxœ S. 65, usw., ferner xlœippœ, 
xrcmpœ. — ß) die ê«-/ôw-Verba srœpfœ, losœ horchen, maxxœ, 
èwœtsœ, arivitsœ. 

Anm. 1. Schwanken zwischen -s" und -tes in der 2. Sg. zeigen mœnnœ 
S. 38, sepfœ, merkxœ, swœnkxœ. 

2. Die 3. Sg. Prses. und das Ptc. Prset. endigen auf -dt, 2. Sg. 
auf -tés. Hieher gehören: a) die Hauptmasse der ên-lôn- Verba : 
bœittœ, bïsœ, dicenœ, flœnnœ S. 40, fiiœrœ S. 69, gœmœ gähnen, 
g'ùœnœ S. 69, hassœ, hœcsSœ, jœxxœ S. 41, xOrœ (GA.) kosten 
(ahd. korón, Id. I l l 446), xraxxœ, xuxœ, lœkxœ, lërnœ, pßffce, 
raiokœ, rœisœ, ëaffœ, swœibœ, tossœ, trûwœ, kwârœ, wœrxœ usw., 
insbesondere die Bildungen auf -(œ)lœ (§§ 57. 74, 2 Anm. 4, 2), 
-mœ (§ 74, 3), -(a)nce (§ 74, 3 Anm. 1 und 2), -drce (§ 74,1), -sœ 
(§ 118 o.), die Inchoativa wie nïwœ S. 67, röttce, xnœlœ rot, kühl 
werden, srxhlmœ S. 58, toppœ S. 129, usw., überhaupt alle als 
Ableitungen von Substantiven und Adjektiven empfundenen Verba 
wie alpœ das Vieh auf der Alp sommern, astœ die Äste eines Baumes 
abschneiden, bœumœ einsargen, Uœtsœ flicken, hœlœ unpers., auf 
dem glatten Boden umwerfen (zu hœl S. 56), xostœ, xrämce ein
kaufen, lössce S. 131, mülce, örce bei den Ohren nehmen, sîwœ eine 
Unordnung anrichten, appsswce stark und anhaltend regnen (Id. VII 
1510), sittœ Holz zu Scheitern spalten, tsœmdsosèœ mit ,Schossen' 
(vgl. rœifsoss S. 46) verbinden. — b) Jaw-Verba mit inlautendem 
Dental: blœndœ, wœntœ, mirdce, glettœ, heftœ, fsrspœttœ, dittœ, 
die meisten Bildungen auf ahd. -ezen (S. 133): blmtsœ mit den 
Augen zwinkern, blttsœ, slutsœ, titèœ, nitsce aufschlagen, z. B. 
Nüsse (Id. IV 878), xœutsœ S. 64, ferner xnèrtsœ S. 85, bôrtsœ 
ebd. Mit andern Konsonanten: sni<,pfœ, sœumœ, hxirmœ, bnœlœ, 

(jlaufi, Die Mundart von Uri. 14 
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trdlœ, ummdsdxœ S. 53. — c) die Verba pura s. §§ 34, 2. 48, 2. 
Dazu drëmîjœ S. 101. 

Anm. 2. srœijœ S. 57 bildet srât, ksrœt; liœjœ (neben lice) schreien hat 
liceijiss, liceijdt (neben licet). 

% 155. Praeter i to-Praesent ia . 

1. ,wissen.' Inf. wissœ; Ind. Prses. 1. 3. Sg. wceiss, 2. tvœisS, 
PI. wissdt; Konj. Praes. wiss(i), -iss usw., Praet. wisst; Ptc. Tcwisst. 

2. ,gönnen.' Inf. gunnce (in R. jünger gennai) ; Ind. Praes. l .Sg. 
gunn(ce), 2. guns, 3. gunt, PL gunmt; Konj. Praes. gunnn), Praet. 
gunti; Ptc. hunt. 

3. ,können.' Inf. xennce; Ind. Praes. 1. 3. Sg. xa(n), 2. rrass, 
PI. xennst; Konj. Praes. xenn, -iss, Praet. xent; Vtc. xennœ. 

Anm. 1 Für die 3. Sg. Prses. kommt in R. auch xat vor (so auch in 
Urseren; vgl. B. IV 84). 

4. ,dürfen' (auch = wagen, ahd. *giturran). Inf. terffœ (zum 
ff s. § 84 Anm. 4); Ind. Praes. 1. 3. Sg. tarft, 2. tarfè und tarffiss, 
PI. terff'àt; Konj. Praes. terff(i), Praet. terft; Ptc. terffœ. 

5. ,sollen.' Inf. selice; Ind. Praes. fehlt (doch s. die Anm.); 
Konj. Praes. seil, -lès usw., Praet. sett, -isS; Ptc. sellœ. 

Anm. 2. Von einer wegen ihrer sprachlichen Besonderheiten von ihren 
Dorfgenossen oft verspotteten, etwa 50jährigen Frau in Usch. bekam ich noch 
einen Überrest des Ind. Praes. zu hören in der Wendung tüce wiœ t sot tu (be
nimm dich) wie du sollst (wie es sich geziemt)!, mhd. du solt. Die herrschende 
Ausdrucksweise dafür ist tüce wice t settiss. 

6. ,mögen.' Inf. megœ (in R. -ö-); Ind. Praes. 1.3. Sg. male, 
2. mdks, PI. megdt; Konj. Praes. mek, megiäs, Praet. mext; Ptc. megœ. 

7. ,müssen.' Inf. miœssœ; Ind. Praes. 1.3. Sg. mücess, 2. muœss, 
PI. miœnt; Konj. Praes. miœss, miœsiss, PI. nuœssdt, Praet. nuœst; 
Ptc. mtœssœ. 

§ 156. , s e i n ' . Inf. sì; Ind. Praes. 1. Sg. bi(n), 2. hss, 3. isë, 
PI. smt; Konj. Praes. siJc, sigtäs usw., Praet. wœr; Imp. 2. Sg. biss, 
2. PL smt; Ptc. hsi (vgl. § 65, 7 Anm. 2). 

§ 157. , t un . ' Inf. tùœ; Ind. Praes. l .Sg . tuœ(n), 2. tuœss, 
3. tilœt, PL foœw£; Konj. Praes. tiœh, tiœgiss usw., Praet. tœt; Imp. 
2. Sg. tuœ, 2. PL forerai ; Ptc. ta. 
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§ 158. , g e h e n , s t e h e n . ' Inf. gä, stä; Ind. Praes. 1. Sg. 
gä(n), etä(n), 2. gâsë, ëtaéë, 3. gat, état, PI. gant, étant (B., Sch.), 
gœnt, étœnt (0.); Konj. Praes. 1. 3. Sg. gäi, étui, 2. gâiëë, Matés, 
PL gädt, étâdt (B., Sch.), in 0. gœov, ëtœvv, -lëë usw., Praet. giœnn, 
ëtiœvv; Imp. 2. Sg. gavw, étant, 2. PL gant, étant (in 0. -œ-); Ptc. 
kamoœ, Jcëtandœ. Zum Ptc. Praes. s. § 89 Anm. 10. 

Anm. Die Formen des Ind. Prses. PI. und des Konj. Prses. gœnt, gœmi 
usw., die.sich auch in Urseren finden (vgl. B. IV85), sind mit den entsprechen
den von là, fä, slä (§ 160,2.3.4) das charakteristische Unterscheidungsmerk
mal der Ma. von 0. gegenüber der von B. (vgl. § 5). — Von der jungem Gene
ration in Altdorf hört man bisweilen den Ind. PI. gent, sicher eine Entlehnung 
aus dem Norden (gönd). 

§ 159. ,wol len . ' Inf. wellœ; Ind. Praes. 1.3. Sg. will, 2. wit 
(vgl. § 109, 2c), PL went; Konj. Praes. 1.3. well, 2. wélliëë, PL 
weiht, Praet. wet, wettièë usw.; Ptc. ivellœ. 

Anm. In GA. und Mei. brauchen die Alten für den PI. Prses. warnt, in 
Übereinstimmung mit der Form von Urseren (B. IV 85). 

§ 160. V e r b a m i t K o n t r a k t i o n . 

1. ,haben.' Inf. ha; Ind. Praes. 1. Sg. ha(n), 2. heës, 3. het, 
PL hent; Konj. Praes. hœik, hœigiéë usw., Praet. licet, hœttiéë; Imp. 
2. Sg. hœp (§ 23 Anm. 4), 2. PL hent; Ptc. Jcha. 

Anm. 1. Über hœbœ halten neben ha s. § 23 Anm. 4. 
Anm. 2. In GA. und Mei. gilt als Ind.Prses.PL, parallel zur entsprechenden 

Form von ,wollen', hœmt wie in Urseren (ß. IV 85). 

2. ,lassen.' Inf. lä (vortonig la); Ind. und Konj. Praes. wie bei 
gä (§ 158); Konj. Praet. liœss oder liœmo; Imp. 2. Sg. laxx, 2. PL 
lernt (in 0. -ce-); Ptc. klä, la (vgl. § 152). 

Anm. 3. Zu den charakteristischen Formen von 0. vgl. § 158 Anm. und 
B. IV 86. Der Imp. laxx ist analogisch nach faxx, slaxx (s. das Folgende). 

3. ,fangen.' Inf. fä; Ind. und Konj. Praes. wie bei gä (§ 158); 
Konj. Praet. fiœnv; Imp. 2 Sg. faxx, 2. PL fänt (bezw. -&-); Ptc. 
Jcfamwce. 

4. slä ,schlagen' geht wie fä; Ptc. këlagœ. 

5. ,sehen.' Inf. lese; Ind. Praes. 1. Sg. kse(n), 2. Jcsëëë, 3. leset, 
PL ksënt; Konj. Praes. ksëi, ksëiëé, PL ksëdt, Praet. ksœx; Ptc. kse. 

6. ksë geschehen' geht wie ksê. 
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7. ,geben.' Inf. gœ; Ind. Prses. 1. Sg. gcbœ, 2. gisë, 3. git, PI. 
gœnt; Konj. Prses. 1. 3. Sg. #œ#> 2. gœbiës (in R. gœbiës nach 
§ 64, 3 und daher zusammengefallen mit dem Konj. Prset.), PL 
gœbat (bezw. -œ-), Prset. gœp, gœbiss; Imp. 2. Sg. gip, 2. PI. #œwtf; 
Ptc. &œ. 

8. mehmeii.' Inf. nœ; Ind. Prses. 1. Sg. nimœ, 2. nims, 3. www£, 
PI. wœmatf; Konj. Prses. 1. 3. Sg. nœmm, 2. nœmiss (in R. nœnuës 
nach § 64, 3 und daher zusammengefallen mit dem Konj. Prset.), 
PI. nœmdt (bezw. -œ-~), Prset. nœm; Imp. 2. Sg. nimm, 2. PI. nœnt 
und nœmat; Ptc. /cwo (R.), /mt* (Seh.). 

9. ,kommen'. Inf. xo (R.), .ztt (Seh.); Ind. Prses. 1. Sg. xumœ, 
2. xuns, 3. xunt, PI. xemdt (in R. xemdt nach § 64, 3); Konj. Praes. 
xemm, xemiss (bezw. -ë-), Prset. xœm ; Imp. 2. Sg. xu(mm), 2. PL 
xemgt (bezw. -ê-); Ptc. #o, xu. 

Anm. 4. Der Imp. xu findet sich nur vor du du: xu du icetsi komm 
du jetzt! 



Anhang. 

I. Das Verhältnis der Urner Mundart 
zu den Nachbarmundarten. 

Die folgende Übersicht beschränkt sich auf die wichtigsten Unterschei
dungsmerkmale, macht also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für Urseren 
und Glarus stütze ich mich auf die Arbeiten von Abegg und Streiff (B. IV 
und VIII); in den übrigen Gebieten, nämlich in Brunnen (für Schwyz), in 
Buochs (für Nidwaiden) und in Meiringen (für das Haslital), machte ich kurze 
Aufnahmen nach einer eigens dazu angefertigten Wortliste. In den urnerischen 
Gemeinden Isenthal, Bauen, Seelisberg und Sisikon verbrachte ich je einen 
halben Tag, wobei ich neben dem Abfragen von Wortlisten und der Aufnahme 
der Flurnamen mit den Gemeindeschreibern und je einer altern Gewährsperson 
in ungezwungenem Gespräch verkehren konnte. Von Unterschächen aus besuchte 
ich auf einer Wanderung über den Ruosalperkulm das schwyzerische Bisistal 
zum Zwecke dialektologischer Erkundigung. Für Bauen, Seelisberg und die 
nidwaldischen Gemeinden Emmeten und Beckenried konnte ich außerdem Er
hebungen benutzen, die stud. phil. K. Steifen auf Grund einer von Prof. A. Bach
mann aufgestellten Liste gemacht hatte und die mir Prof. Bachmann zur Ver
fügung stellte. Sie bestätigten im wesentlichen das Bild, das ich aus meinen 
eigenen Aufnahmen gewonnen hatte. 

Die in Betracht kommenden N a c h b a r g e b i e t e (vgl. § 1) 
sind: im Süden das U r s e r e n t a l , im Westen das bernische H a s l i 
t a l und Nidwaiden (mit Engelberg), im Nordwesten der am 
Vierwaldstättersee gelegene Teil von Nidwaiden, dem sprachlich 
das linke Ufer des Urnersees (mit den urnerischen Gemeinden 
Isenthal, Bauen und Seelisberg) nahe steht, im Norden der Bezirk 
S c h w y z , mit dem das urnerische Sisikon zusammengeht, im 
Osten G l a r u s und im Südosten das rätoromanisch-sprechende 
B ü n d n e r O b e r l a n d , das jedoch infolge seiner anderssprachigen 
Bevölkerung und gemäß der topographischen Beschaffenheit der 
Grenzen als Quelle sprachlicher Beeinflussung außer Betracht fällt. 

Im folgenden werden für die Nachbargebiete und ihre Maa. 
Abkürzungen gebraucht, und zwar: 
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Gl. = Glarus. 

Ha. = Haslital (vertreten durch Meiringen). 

Ndw. = Nidwaiden (vertreten durch Buochs) mit den 

urnerischen Gemeinden Is., Bauen, Sb. 

Schw. = Schwyz (vertreten durch Brunnen) mit dem 

urnerischen Sisikon. 

Urs. = Urseren. 

Ann . 1. Die Zusammenfassung von Is., Bauen und Sb. mit Nidwaiden 
ist begründet durch die unter 2 a, b, d a ß y und e ß angeführten Erscheinungen. 
Diesen gegenüber erweisen sich die unterscheidenden Merkmale zwischen den 
politisch zu Uri gehörenden drei Gemeinden und Nidwaiden als weniger ein
schneidend. Es sind: 1) die allerdings auffällige und wichtige Diphthongie
rung von % ( = etym. %, û) > ei, die sich in Emmeten, Beckenried und Buochs 
(wie auch in Engelberg) findet, z.B. sreibce schreiben; tseid Zeit; reix reich; 
vieis PI. von muis Maus; sei(w), PI. von sui(w) Sau, gegenüber srïbœ, tsât (-d), 
rix, mis, sïw in den drei Urner Gemeinden. — 2) die Vertretung von urd. hs 
durch xs in Nidwalden und Sb. gegenüber ks in Is. und Bauen (vgl. § 101,2 b), 
z. B. fuxs : fuks Fuchs ; ucexs : tucéks f. Achselhöhle (Uri : üaks). In Bauen ist, 
wie Herr Steffen beobachtete, ks ins Wanken geraten; ich habe allerdings 
nur ks gehört. — 3) ,Knie' erscheint in Nidwalden in der lautgesetzlichen 
Form xnœt(w), während in den drei Urner Gemeinden die Lehnform xnvw 
(wie in Uri) gilt. — 4) Der Ind. Prses. PI. geht in Nidwalden aus auf -id, in 
den drei Gemeinden auf -dd. — 5) Dem Diminutivsuffix -ài in Nidwalden steht 
-celi in Is., Bauen, Sb. gegenüber. Die drei Gemeinden nehmen somit sprachlich 
eine interessante Mittelstellung ein zwischen Uri und Nidwalden. — Viel enger 
ist der Zusammenhang von Sisikon mit dem nördlichen Gebiet; die einzige 
Abweichung vom Schwyzerischen, die ich hier feststellte, bilden ein paar Reste 
von Entrundung von öü (Umlaut von ahd. ou und aobd. iu vor Labial und Gut
tural), z.B. hœtth Häuptchen; tceiff tief; flœigœ Fliege. In der Regel ist aber 
die Entrundung wieder aufgehoben, z. B. hceü Heu; strceüi Streue; süts Schütze; 
tsäg Zeug; wüsce wünschen; bücel Hügel; knöss Felsabsturz (vgl. S. 75). 

1. D a s V e r h ä l t n i s zu U r s . (vgl. B. IV). 

Die Ma. des urnerischen Reußtals stimmt mit der von Urs . 

in Lauten, Formen und im Wortschatz großenteils überein. Ihr auf

fälligstes g e m e i n s a m e s Merkmal ist die Dehnung alter Kürze in 

offener Silbe (vgl. § 6 4 , 3 und 4) ; ferner finden sich die das obere 

ReuÊtal (0.) gegenüber dem untern (B.) charakterisierenden Flexions

formen (vgl. §§ 5. 158 Anm. 1 6 0 , 2 . 3 . 4 ) auch in Urs. Die A b 

w e i c h u n g e n zwischen Uri und Urs. sind folgende: a) Der Pr imär

umlaut vor Nasal lautet in Urs. e, in Uri œ (vgl. § 22 mit Anm. 2). 

— b) Ahd. â und gedehntes a erscheinen in Urs. als ö, qualitativ 
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verschieden von altem a (B. IV §§ 25. 45) ; in Uri sind die a-Laute 
qualitativ nicht unterschieden (vgl. §§ 9. 20. 33. 64). — c) Die 
Palatalisierung der velaren Hochzungenvokale ist in Urs. in viel 
geringerem Umfange eingetreten als in Uri (B. IV § 42) ; sie er
streckt sich nur auf ü und ou « ô), scheint aber auch bei diesen 
Lauten nicht durchgreifend gewirkt zu haben; ahd. ou und uo 
sind davon gar nicht betroffen: Urs. hat œu und uœ gegenüber 
urnerischem cbü (öü) und üce (vgl. §§ 39 und 47; B. IV §§ 37 
und 39). — d) Ahd. è, ô und gedehntes e, o sind in Urs. diphthon
giert zu ei, ou (vgl. B. IV § 44) ; in Uri zeigen sich nur leise An
sätze eines solchen Wandels (vgl. §9 S. 17). — e) Ahd. iu erscheint 
vor w ( > b) in Urs. in lautgerechter Form als cet (z. B. ceiba euer, 
xnceip Knie; s. B. IV § 33); in Uri ist die lautgesetzliche Vertre
tung durch Analogie und infolge fremden Einflusses bis auf wenige 
Reste verdrängt (vgl. § 44, 3 b mit Anm. 4, 5 und 6). — f) In- und 
auslautendes w ist in Urs. (mit Ausnahme von Realp) zu b ge
wandelt, bezw. geschwunden (B. IV § 68, 2 b, e), in Uri erhalten, 
bezw. geschwunden oder vom Inlaut in den Auslaut verschleppt 
(§ 110, 2 und 3). 

2. Das V e r h ä l t n i s zu den üb r igen Gebieten. 

a) Uri s t e h t für sich a l l e in : oc) in der Kürzung von % 
(— etym. ï, ü) und ü vor Verschlußfortis (§ 65, 2), — ß) in der 
Verstärkung auslautender Geräuschlenis (§ 112) und der damit 
zusammenhängenden Schwächung auslautender Fortis im Sandhi 
vor Vokal (§ 113). 

Belege aus den Nachbarmaa. Zu a: Ha. sittsn Seite; tsit Zeit; 
ttts deutsch; xütsi n. Werg (Id. III 602), Ndw. tslt (tsïd bezw. tseid, vgl. 
Anm. 1); huit (-d) Haut; snuits Schnurrbart; ritti (Is., Bauen, Se.) Reute, 
Schw. tsit; xrüt (PI. xruttvr) Kraut; hüt; rütli; tsüppce zausen (vgl. tsuppœ 
S. 92), Gl. gît, farxrütts, grûppd, lùttd; s. B. Vili §§ 39. 42. 43. — Zu ß : Ha. grab 
Grab; rag Bartflechte (vgl. S. 35); hund Hund; tsîg Zeug; gras Gras; mbh 
Weibchen; tnceglm f. Holzstück, durch welches das Heuseil gezogen wird 
(Uri: triœklœ; vgl. auch B. IV 30), Ndw. rad Rad; lad n. Stein zum Beschweren 
des Käses (vgl. S. 163); wäg Weg; trog Trog; gras; gàblœ Gabel; strujlce 
striegeln, Schw. lab Lab; rad; kwild Wild; grind Kopf; wœg; trog (PI. trog); 
gàblœ, Gl. wie Schw. (s. B. VIII48). 

Anm. 2. Die Kürzung von %, ü, die sich auch in andern, nicht mit 
unserm Gebiet zusammenhängenden Maa. findet, gilt auch für Urs. (B. IV § 47) 
und, wenn auch anscheinend in geringerm Umfang, in Teilen des Wallis, so 
namentlich in dem an Urs. angrenzenden Oberwallis (B. VI § 64). Die Forti-
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sierung und Lenisierung wort- (und silben-)auslautender Konsonanten ist eben
falls Urs. (B. IV §§ 74. 75) und, mit wenigen Einschränkungen, dem Wallis 
eigen (vgl. B. II115/6; VI 146/7). Bemerkenswert ist auch die mit Bezug auf 
die hier genannten Erscheinungen völlige Übereinstimmung der Ma. von Ober-
saxen (B. XI §§ 76.155—159); vgl. noch Anm. 5. 

Anm. 3. In besonders scharfem Gegensatz zur Verstärkung auslautender 
Lenis steht in Nidwaiden (Bauen und Sb. inbegriffen) die Schwächung aus
lautender Fortis nach langem Vokal: tsïd (tseid); huid Haut; nid (Sb.) nichts. 

b) Das R e u ß t a l (mit Urs.) s t e h t a l l e i n mit der durch

gehenden Dehnung alter Kürze in offener Haupttonsilbe und der 

damit zusammenhängenden satzphonetischen Dehnung (s. § 64, 3.4) . 
In den Nachbarmaa. sind besonders vor den Geräuschlenes die Kürzen 

erhalten: Ha. khœbangehabt; hetmvstadglm. Heustadel; tsogsn gezogen; wasam-
band Rasenband; sœr»n scheren; namgn Name; ronan m. Baumstrunk (vgl. 
S. 90), Ndw. habar Hafer; swibdlm f. Griff am Sensenstiel; gadœ m. Stall; 
bodm Boden; sœgasœ Sense; hoste Hose; tili Diele, Schw. wœbœ weben; abdr 
Eber; gadœ; wagœ Wagen; musai Klafterscheit; tili, Gl. grabs, lœdvr, wag»; 
s. B. Vili 49/50. 

Anm. 4. Zur relativen Chronologie der Dehnung in Uri und Urs. vgl. 
Anm. 5. 

c) Das S c h ä c h e n t a l s t e h t f ü r s i c h mit der Kürzung von 

% ( = etym. %, u) und U vor b, d, g (§ 65,3) . 
Die angrenzenden Gebiete (Schw. und Gl.) zeigen Länge : srîbœ schreiben ; 

rlbi Reibe; giga Geige; ëtûdœ Staude; gudœ geuden; lûgœ lügen. 
Anm. 5. Von weiter abliegenden Schweizermaa. abgesehen kennt die 

gleiche Kürzung auch die Ma. von Obersaxen (B. XI § 78), die mit der Ma. 
von Urseren, wie Brun (ebd. S. 202) mit Recht hervorhebt, „eine erstaunliche 
Übereinstimmung in der Lautgebung" zeigt. Die Übereinstimmung mit Uri, 
bes. mit Seh., ist aber in der Tat noch größer; nicht nur gilt die Zusammen
stellung der für Obersaxen und Urs. gemeinsamen Erscheinungen (s. B. XI202 u.) 
bis auf zwei Punkte (Bewahrung der geschlossenen Qualität des Primärumlauts 
vor Nasal : Bildung des Passivs mit „kommen") auch für Uri, sondern es hat 
darüber hinaus Obersaxen gemein mit Uri : 1) die Palatalisierung von 
wo > üce, die in Urs. fehlt, — 2) die Erhaltung von ahd. â als ä (Urs. d), — 
3) die Bewahrung von in- und auslautendem w (Urs. b), — 4) die Nicht-
diphthongierung von ë und ö (Urs. ei, ou), und spezie l l mit Seh.: 5) die 
Erhaltung der Kürze in offener Silbe vor Geräuschlenis, — 6) die Kürzung 
von ï, ü, û vor 6, d, g. — Angesichts dieser Tatsachen ist wohl kaum an
zunehmen, daß die hier in Frage stehende Kürzung in Seh. völlig unabhängig 
eingetreten sei, sondern man darf wohl mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daß 
sie einmal allgemein urnerisch (und ursernerisch) war, aber durch die jüngere 
Dehnung in offener Silbe vor Lenis wieder rückgängig gemacht wurde (die 
Bemerkung S. 94, es sei nicht auszumachen, ob die Längen %, û vor b, d, g 
in R. erhaltene oder durch sekundäre Dehnung entstandene Längen seien, wird 
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damit hinfällig). Seh. bewahrt also mit seiner Kürzung eine ä l te re 
Stufe des Urner ischen. Diese hat sich in auffälliger Übereinstimmung auch 
in Obersaxen erhalten. Wenn nun die von Brun aufgestellte Vermutung richtig 
ist, daß Obersaxen von Urseren aus besiedelt worden oder wenigstens sprachlich 
abhängig ist, so kann zur Zeit der ursernerisch-obersaxischen Einheit in Urs. 
wie in R. die Dehnung von kurzem (bezw. gekürztem) Haupttonvokal vor Ge-
räuschlenis noch nicht gegolten haben. Damit wäre das relativ geringe Alter 
dieser für Urs. und R. so charakteristischen Erscheinung erwiesen. 

d) U r i h a t m i t H a . g e m e i n s a m : a) die Palatalisierung 

von wo, das in Ha. üo lautet (vgl. §§ 47. 60) ; die übrigen Gebiete 

haben uce (bezw. uo), — ß) die Erha l tung der Kürze im einsilbigen, 

auf (in Uri fortisierte) Geräuschlenis ausgehenden W o r t (§ 64, 2 ; 

vgl. auch Schild I § 111), — y) das Ausbleiben der Dehnung von 

i, u vor r - j - Konsonant (§ 64, 1 Anm. 1; vgl. auch Schild I § 112), 

— 8) die Vert re tung von urd. hs durch Jcs. 

Beispie le : Zu a. Ha. xüo Kuh; xüoxdnm. Schlittenkufe (vgl. S. 143); 
stüol, Ndw. und Schw. xuœ; stuœl; knuœg genug; fuœss Fuß, Gl. s. B. VIII 
§ 49. — Zu ß s. die Belege zu a 3 ; dazu Ha. smeerr Schmer (vgl. S. 45) ; SIM 
Sohn, gegenüber smœr, su im übrigen Gebiet, ferner (vor reduzierter Sonorfortis) : 
Ha. ttrr dürr, sonst tir (bezw. tur), fai (Is.) Fall. — Zu Y- Ha. wirbal unterer 
Griff der Sense; girbm m. Spinnrad (Id. II 415); hirt Hirte; wirfst (PI.) Wurzeln; 
burdi Bürde; xurts kurz, Ndw. sun/nawïrbal Pflanzenname; hîrt; slrtœ Käse
milch (Uri: strtee); stimm Stime; glrtal Gürtel; bîrstee Bürste; bürdi, Schw. hîrt; 
wtrt Wirt; wûrtsœ Wurzel; burstee Bürste; bürdi; wûrët Wurst; xurts; gurgdl 
Kehle, Gl. s. B. VIII § 60. — Zu 8. Ha. fuks Fuchs, im größten Teil des übrigen 
Gebietes (vgl. Anm. 1) fuxs. 

e) U r i h a t m i t H a . u n d N d w . g e m e i n s a m : a) die En t 

rundung von ö, Ö, ü, ü, öü, üe, — ß) die Palatalisierung von n 

und ou, — y) die Erhal tung von in- und auslautendem w. 

Die Übereinstimmungen unter a und fl sind zwar nur grundsätzliche; 
die von diesen Vorgängen betroffenen Laute zeigen nicht durchweg überein
stimmende Werte. — Zu a (vgl. § 59). Die gleiche Entwicklung auf dem ganzen 
Gebiet haben ü und üe erfahren, die zu J, ice entrundet sind. — Das Ent-
rundungsprodukt von ö, das überall mit dem Primärumlaut zusammengefallen 
ist (§ 29), erscheint in Ha. allgemein als e (vgl. f ß), z. B. leffdl Löffel ; kxexx 
Geköche. — Etym. ô, in Uri ausnahmslos durch ë vertreten, erscheint in Ha. 
als ë, z. B. grêkkalm. Knirps (Id. II 728); rëtsm Hanf rösten (vgl. S. 132); ab-
lês»n (eine Flüssigkeit) abschütten (vgl. S. 60); sen schön; khërsn (ge)hören; 
stëran stören ; in Buochs notierte ich khërœ (ge)hören, khêrig gehörig, dagegen 
rltsce (Ptc. krêtst) Hanf rösten (e gilt hier auch für ahd. è vor r: xlrce (um)-
kehren ; erst erst, sowie für gedehntes ö : slêrtsi f. breiige Flüssigkeit, Id. IX 
662); für Emmeten und Beckenried liegt mir nur die Angabe hëx vor; Is., 
Bauen und Sb. haben durchweg ë. Vgl. hingegen Odermatt S. 5u., wo für 
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Nidwaiden entrundetes <5 schlechthin offener als die Vertretung von ahd. ê 
angesetzt wird. — Etym. û erscheint als 7 mit Ausnahme des diphthongierenden 
Teils von Ndw., wo dafür ei gilt (vgl. Anm. 1). — Etym. öü ist in Uri und 
Ndw. zu œt, in Ha. aber zu et entrundet, z. B. bœtm, rœiftU gegenüber Ha. beim 
Bäume; reiftœlh dünne Kruste. — Zu ß (vgl. § 60). Urnerischem û, con (in 
Seh. öü) entspricht in Ha. û und öü, in Ndw. ut und at ( = oot), z. B. Ha. hüs 
Haus; xüdzr Werg; arfühn erfaulen; löübdn Laube; böüm Baum; höüf Hanf. 
Ndw. huis; sutfw) Sau; ankxarwmtt Butterschlacke; bmm Baum; aig Auge; 
half. '— Zu y- Ha. œlwt säff zu œhw fahl, weifegelb (Id. I 211); öükspräww1 

Augenbrauen; newwts etwas; heww Heu; xneww Knie; suivw (PI. siww) Sau, 
Ndw. spcerw9r Sperber ; bunoœ bauen; hœi(w); xnœi(w); sutfw); vgl. Anm. 7. In 
Schw. scheint in- und auslautendes w nur noch in geringem Umfang erhalten 
zu sein; ich zeichnete auf: büce (Ptc. pût); grawœ grauer (unflekt. gräw); nûw 
neben «il neu; xnü; sü (PI. sü, Dat. sûnœ); hœu, hœuœ heuen; strœiit Streue, 
strœûnœ dem Vieh Streue unterlegen; für ,Brauen' gilt bränee. Gl. zeigt 
Wandel zu b oder Schwund; s. B. VIII §116,2. 

Anm 6. Schw. und Gl. kennen weder Entrundung noch Palatalisierung; 
in Schw. muß allerdings die Entrundung früher vorhanden gewesen sein (vgl. 
B. VI S. 61 Anm. 1). Die entsprechenden Werte sind in Schw. ö (in Sisikon 
und Brunnen vor 1- und ^'-Verbindung 3), 5, ü, û, œii, uœ und û, œu, z. B. 
söhs solches; œr xönn er könne; xöxxdni Köchin; höltsig hölzern; t'yrffœ dürfen; 
wôrtdr Wörter; trog Tröge; flôtsœ flößen; xübdl Kübel; tiirseUœ Türschwelle; 
giiïlœ Jauche; xrûttdr Kräuter; fvf fünf; bceüm Bäume; greeübt Griebe; tceüff 
tief; xuœ Kühe; — ûsœ hinaus; ûfœ hinauf; fui faul; œug Auge; glceubce 
glauben. 

Anm. 7. Nach äi, œi, ut, ei scheint in Nidwaiden das w in- und aus
lautend so schwach artikuliert zu werden, daß es sich oft ganz verflüchtigt; 
so hörte ich in Buochs nebeneinander xnœi xnœav; sut suiw (Dat. PI. seijœ 
seiwœ); hœt hœiw, aber nur hœtjœ heuen; strœtjt Streue; blät blau, grät grau 
(dagegen blmv, gräw in Beckenried und am ganzen Ufer des Urnersees). Auch 
Matthys setzt in seinem Nidwaldner Idiotikon (Manuskript) neben die Formen 
mit w solche ohne w in hœtjœ, strœtjt uä. Is., Bauen und Sb. halten dagegen 
am w fest. 

f) U r i s t i m m t ü b e r e i n m i t Gl., S c h w . u n d N d w . u n d 

s t e h t im G e g e n s a t z zu H a . : a) in der Öffnung des Pr imär

umlauts Tor Nasal (vgl. § 22; über die besondern Verhältnisse vor 

nn s. Anm. 8); Ha . ha t in allen Stellungen e, — ß) in der 

etwas geschlosseneren Qualität des Primärumlautes (Ausnahmen 

s. § 6 3 ; sie gelten auch in Ndw. und Schw.); Ha. ha t (auch für 

das entrundete ö) durchaus halboffenes e (entsprechend liegen die 

Verhältnisse übrigens auch bei o und ö), — y) in der Vertretung 

von ahd. ê und dem Kontraktionsprodukt aus -ehe- durch geschlos

senes ë (in Schw. ë; s. Anm. 9), gegenüber ê in Ha., — 5) in der 



— 215 — 

Vertretung von ahd. ei (womit e vor Nasal -f- Reibelaut und im 

entrundenden Gebiet auch der Umlaut von ou, sowie aobd. iu vor 

Labial und Guttural zusammengefallen sind) durch cet gegenüber 

ei in Ha., — e) in der Restitution der Gruppe nkx (vgl. § 97 

Anm. 4), — Q in der Gleichförmigkeit von Sg. und PL der Dimi

nutiva gegenüber dem PI. auf -am in Ha., — t]) in der Bildung 

des (nicht umgelauteten) PI. auf -œ (bezw. -a) der ófw^-Feminina 

gegenüber dem PI. auf -i in Ha., — fr) in der Bildung der 3 . PI. 

Prses. Ind. auf -at (-ad, bezw. -td; vgl. gas) gegenüber der Endung 

-an in Ha., — i) in der Form der 2. 3 . Sg. Prses. Ind. von gä, etä: 

gäss, gät; ëtâsà, etat gegenüber geis, geid, ëteis, steid in Ha. 

Be lege . Zu oc. Ha. sentdm n. Senntum; menntss manchmal; apfenndn 
anzünden (Id.I860); xenu Kamin. Für Uri und die übrigen Gebiete s. § 22 
und B. VIII §56, l a . — Zu ß. Ha. hefti Heft, Griff; etsgn (Ptc. ketst) das 
Vieh weiden lassen; wetsvn wetzen; hegal m. schlechtes Messer; selhn Tür
schwelle. Für Uri und die übrigen Gebiete s. §§9. 21.63 und B. VIII §§24. 
54,1 a. 55,1 a. — Zu y. Ha. sêwli Seelein; 6er Eber (Id. IV 1453); xînn (um)-
kehren; fl Vieh; lesen gesehen. Im übrigen Gebiet ë, in Schw. ê' (vgl. Anm. 9), 
in Buochs ë in der Stellung vor r (s. Belege unter e a). — 8) Ha. geiss Ziege ; 
seidgn scheiden; seit Seil; meissm f. junges Rind (vgl. S. 99): greibdnt, Grieben; 
teiff tief, im übrigen Gebiet geetss, sœtdœ, sœil, mœisrtnd (Ndw.), taiff (tœiiff 
Schw.). — s) Ha. öüx3n Butter, öüxfeim Butterschlacke; phöüxt trübe, vom 
Wetter (Id. II1462/3); heix»n hängen; teixan denken; treixan tränken. Für 
das übrige Gebiet vgl. §§ 22. 67,3. 97,3; B. VIII § 57,3. — Ç) Ha. gridimi 
PI. von gnpsi Kerngehäuse; höüthni Häuptchen; rmd&rteni Rinder. — 
if) Ha. agresti Elstern; bin Birnen; wirtsi Wurzeln; tvti,xxi Wochen. — $•) si 
sribvn sie schreiben ; si hein sie haben ; si sigvn sie seien ; si teijgn sie tuen (Konj.). 

Anm. 8. Daß der Primärumlaut von a vor nn auch in Uri geschlossen 
gewesen sein muß, ist §§ 22 Anm. 2 gesagt. In Ndw. fand ich die gleichen 
Verhältnisse wie in Uri vor, d. h. die geschlossene Qualität scheint nur noch 
in besondern Einzelfällen zu gelten: ich hörte scenn Senn; dtépœnnœ entspannen, 
von der Sense (vgl. S. 38); 3(r)twœnnœ (ein Kalb) entwöhnen, aber apkwennœ 
abgewöhnen; brenna brennen. Schw. und Gl. haben ohne Ausnahme œ. 

Anm. 9. In Brunnen stellte ich schwache (übrigens auch bei ein und 
derselben Person nicht immer deutliche) Diphthongierung fest von l, ö, ô zu 
ê', ö", <3a, z. B. xlê' Klee; gö"fa Kinder; soan schön. In Sisikon und im Bisistal 
hörte ich dagegen einfache geschlossene Längen (ö und ô mit starker Lippen
rundung, ganz im Gegensatz zum urnerischen ö). 

g) E i n z e l n e B e s o n d e r h e i t e n , a) Ndw. (ohne Is., Bauen, 

Sb.) und Schw. haben als Endung aller Personen des PI. Prses. Ind. 

-id, z . B . si xœsid sie bereiten Käse; miœr sœgid wir sagen; wer 

wüssid (Sisikon) ihr wißt (vgl. § 149). — ß) Ndw. bildet Diminutiva 
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auf -ili (vgl. Anm. 1) statt der erweiterten Form auf -cell wie in 
Uri, Schw. und Gl. In Ha. lautet diese Form -celli, z. B. xaxtcelü 
Schüsselchen (Id. III 118). — y) Auslautendes n ist in Ha. auch 
in schwachtoniger Silbe erhalten, z. B. ronan m. Baumstrunk. — 
8) Vor w ist in Ha. die Palatalisierung von ü und ou unterblieben : 
suwiv Sau; ou f. (Dim. ouli) weibliches Schaf. — e) In- und aus
lautendes w ist in Ha. geminiert, bezw. fortisiert: Dat. PI. siwwan; 
heww Heu. — Q Die Entwicklung von Sproßvokalen geht in Ha. 
weiter als in Uri; es heißt nicht nur höran Horn usw. (vgl. §§ 64,3 
Anm. 6. 76.2), sondern auch wœrax Werg; muruw mürbe; cehiv 
weißgelb. 

3. Z u s a m m e n f a s s u n g . 

Unsere Mundart nimmt innerhalb der ganzen südschweize
rischen Gruppe (vgl. darüber A. Bachmann im Geogr. Lex. der 
Schweiz V 74) eine charakteristische Mittelstellung ein zwischen 
der Walliser- und Berner Oberländer-Gruppe einerseits und der 
innerschweizerischen anderseits. Zwei entgegengesetzte Sprach-
wellen, eine südwestliche und eine nordöstliche, treffen und über
fluten einander in Uri. Was die Urner Ma. von den nördlichen 
und nordöstlichen Nachbarn trennt, das hat sie im wesentlichen 
mit dem Wallis und dem Berner Oberland gemeinsam, und um
gekehrt finden sich diejenigen Züge, die Uri vom Wallis und vom 
Berner Oberland scheiden, in den nördlichen Nachbarmaa. wieder. 

Welche Bande der Zusammengehörigkeit erweisen sich nun 
als älter? In Uri fehlen zwar wesentliche Merkmale der Walliser 
oder Berneroberländer Maa. (vgl. 2f), so die Formen geit, ëtelt, 
die weitgehende (im Wallis auch qualitative) Bewahrung der ahd. 
Endsilbenvokale (vgl. § 77), der Übergang von s zu ë vor oder 
nach (geschwundenem) i (vgl. § 92 Anm. 4), die Auflösung des 
Verschlusses in der Gruppe nkoc (vgl. § 97, 3). Aber gerade die 
"Vertretung von wkx ist nachweisbar in Uri (wie auch in Nid-
walden, Schwyz und Glarus) durch die nördliche Lautung ver
drängt worden (vgl. B. VI 50 u.). Und auf der andern Seite teilt 
Uri mit dem Südwesten so wichtige Erscheinungen wie (ich 
übergehe hier Entrundung und Palatalisierung absichtlich) die 
Erhaltung der Kürze im einsilbigen, auf Lenis ausgehenden Wort 
(§ 64, 2), die Verstärkung auslautender Lenis (§ 112) und die 
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Schwächung etymologischer Fortis vor vokalisch anlautendem 
Folgewort (§ 113), Erscheinungen, die Uri in schroffen Gegensatz 
stellen zu Nidwaiden (mit den urnerischen Gemeinden Isenthal, 
Bauen und Seelisberg), zu Schwyz und zu Glarus. Eine walserisch-
bernische Eigentümlichkeit, an der Uri ebenfalls teilnimmt, sind 
auch die umlautlosen, auf -œ ausgehenden Plurale der starken 
Maskulina (vgl. § 123a, dazu B. II § 191; IV §§ 53aß. 78, 1; VI 
§ 125; X § 198; XI § 164; XVI § 195, l a ) , über deren weitere 
Verbreitung mir Angaben fehlen. Schließlich sei auch in diesem 
Zusammenhang nochmals auf die bemerkenswerte Übereinstimmung 
von Uri mit der Walser Ma. von Obersaxen hingewiesen (vgl. o. 
Anm. 5). 

Alle gewaltsamen Einbrüche in den ursprünglichen Laut
bestand der Urner Ma. sind allem Anschein nach von Norden her 
geschehen, so die Vertretung des Primärumlauts vor nn durch œ 
(vgl. Anm. 8), ja vielleicht die Öffnung des Primärumlauts vor Nasal 
überhaupt, die Restitution von nkx an Stelle von (o)x, die Form 
xnlw statt xnœiw (vgl. § 44,3 b), vielleicht auch die Umbildung 
des PI. der nicht umlautfähigen maskulinen a-Stämme nach dem 
Muster der i-Stämme (§ 122, 2 c). Auch die weitere Entwicklung 
unserer Ma. wird nicht durch Einflüsse aus dem Südwesten und 
Westen, sondern durch solche aus dem Norden bestimmt werden. 

IL Zur Sprachgeschichte von Uri. 

Schon dem Wanderer, der, von wissenschaftlichen Fragen un
beschwert und unvoreingenommen, Uri durchstreift, müssen zwei 
äußerlich grundverschiedene Typen des Urners auffallen.1 Er wird 
namentlich im Reußtal häufig einem Typus von Einheimischen 
begegnen, der in seinem Äußern — Rundkopf mit fahler Gesichts
farbe und pechschwarzen Augen und Haaren — an den Menschen
schlag jenseits der Alpen gemahnt. Er glaubt sich da mitten 
unter romanischem Volk zu befinden. In der Tat besteht auch 
kein Zweifel darüber, daß die alemannischen Ansiedler, die die 
deutsche Sprache nach Uri gebracht haben, nicht in eine öde 
Wildnis und undurchdringlichen Urwald vorstießen, sondern bereits 
eine ziemlich dichte Bevölkerung vorfanden, mit der sie sich im 

1 S. schon die Einleitung S. 8 mit Anm. 
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Laufe der Zeit mischten.1 Unmittelbare Zeugen dafür sind die 

romanischen Orts- und Flurnamen,2 allen voran der Name Uri 

selber, dessen romanische Herkunft höchst wahrscheinlich ist.3 

Auf Grund wortgeographischer Beobachtungen, wobei als stärkstes 

Argument der Flurname ,Frut t ' ins Gewicht fallt, vermutet Prof. 

Jud,4 daß die vordeutschen Bewohner unseres Gebietes sprachlich 

näher zu der Bevölkerung des Tessins gehörten als zu den Romanen 

Graubündens. 

Wann , woher und wie ist die heutige alemannische Bevölke

rung nach Uri gekommen? Die Antworten auf diese Fragen liegen 

heute noch völlig im Dunkeln. Die früheste h i s t o r i s c h e Kunde 

1 Über die vorgermanische Zeit und die prähistorischen Funde s. Oechsli 
5. 3ff. 

2 Sicher oder wahrscheinlich vordeutsche Namen sind z.B.: ahfüntBü.; 
balmitdr m. Schd. (Bergname); pceijets m. Mei.; kxartigdl Mei.; xastala Schd.; 
xârsœla Mad. Usch.; xlîssr m. Mad.; xlössrlt G.; xlûsî. E.; xuhmî. Atting-
hausen, Usch., xulmî. Sb.; xummsbaxx Attinghausen; fritâ'gsl Mei.; fruttœ f. 
6. Spir., frut n. Gn. Mad., frutlœ f. Gn., frulli Gn., apfrût G., opfrnt Sb., 
œifrut Attinghausen; gampœlœi. Schd.; gappï'ln. Gn.; gessdnœ G.; dip knôf 
Mad.; goltsdra Mad.; gormrœ Gn., gormrbœxxli Wassen; grappali Mei.; uf 
küfara Mad., gnfwalp Mei.; gumma f. Mei., gummali G., gûmi Attinghausen, 
vgl. oben xummdbaxx; kulma Mad., vgl. oben xuloim; gwrtdmunt A.; gurtnalla 
Gn.; misi Gn.; ( (for ïsdl Wassen, i Ayr issla E.; jandlt Is., jœntalbiœl GA , 
jantltsptœl Gn., janttef Mad. (Bach) ; margdmpa Spir. ; mutsa f. Mad., Wassen ; 
salbitta G. ; sëhts Bü. ; sàia f. Gn. ; selhnœ G. (Id. VIII 532) ; tafßada f. Atting
hausen, tapht Bauen; tsibékki n. Attinghausen; tsmml Sb., Sisikon, Urner-
boden, tsmvdl E. G. Mad. Mei. Die Liste ist natürlich nicht vollständig; um 
den Gegenstand erschöpfend zu behandeln, müßte zunächst das Material gründ
lich, auch mit Heranziehung aller erreichbaren Urkunden, gesammelt und unter 
Mitwirkung eines Komanisten bearbeitet werden — eine Aufgabe für sich. 
An Hand einer genauen kartographischen Aufnahme ließe sich aus dem so 
bearbeiteten Material ein Bild der Verteilung und Dichtigkeit der vordeutschen 
Namen gewinnen. 

8 J. U. Hubschmied, der scharfsinnige und erfolgreiche Deuter kelto-ro-
manischen Sprachgutes, stellt, wie er mir mündlich mitteilt, ,Uri' mit lat. ora 
(Akk. PI. oras) = ,B,and, Bord' zusammen und sieht darin eine Bezeichnung 
des schmalen Kulturstreifens, der infolge seiner erhöhten Lage zwischen den 
steilen Berghängen und dem früher noch weiter nach Süden reichenden See 
oder Sumpfgebiet bei der Beußmündung für menschliche Siedelungen allein in 
Betracht kam (vgl. die Lage von Flüelen, Altdorf, Bürglen, Schattdorf, Atting
hausen, Seedorf). 

i Bündner Monatsblatt 1924, 220. 
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aus Uri geben uns zwei Urkunden von 732 und 853.1 Aus der 
altern erfahren wir, daß der Abt von Reichenau vom aleman
nischen Herzog nach Uri verbannt wurde; die zweite ist die 
Schenkungsurkunde, wodurch Ludwig der Deutsche Uri (oder 
wenigstens Teile davon) dem Besitz des Fraumünsterstifts in Zürich 
einverleibte.'2 Besonders wichtig ist für uns die Urkunde von 955,s 

eine Vereinbarung der Urner mit dem Vogt von Zürich über einen 
gewissen Zehnten: sie ist in Uri ausgefertigt und trägt lauter 
deutsche Zeugennamen. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts muß 
es also in Uri eine starke alemannische Bevölkerung gegeben 
haben, in deren Händen offenbar die politische Führung des Ge
meinwesens lag. Wann und woher sie aber gekommen ist und 
über die Art der Besitzergreifung, ob kriegerische Besetzung 
oder friedliche Besiedelung, darüber weiß uns die Geschichte nichts 
zu sagen. Es lohnt sich jedoch, die geographischen Möglichkeiten 
zu erörtern und im Zusammenhang mit den heutigen Sprach
verhältnissen einige Vermutungen daran anzuknüpfen. Der nach 
Norden offene Korridor, durch den sich der Einwanderungszug 
natürlicherweise hätte ergießen müssen, konnte als Wasserweg für 
militärische Operationen und für Züge größerer Volksmassen kaum 
in Frage kommen. Es blieben nur die Landwege, d. h. bei der 
Weglosigkeit der beiden Steilufer des Sees, die Pässe: Klausen-
und Kinzigpaß, die von Glarus und Schwyz nach Uri führen, der 
Landweg Buochs-Beckenried-Seelisberg-Bauen, der Schoneggpaß 
von Nidwaiden ins Isental,4 der Surenenpaß von Engelberg ins 
untere Reußtal und der Sustenpaß vom Hasli ins obere Reußtal. Als 
die gegebenen Wege erscheinen von vorneherein die Schwyzerpässe, 

1 Oechsli S. 27/8, dazu die Regesten Nr. 1 und 2. 
2 Die Schenkung, so hochbedeutsam für die weitere Entwicklung des 

pagellus Uronise und für die Entstehung der Eidgenossenschaft, ist in ihren 
Auswirkungen auch sprachgeschichtlich wichtig, insofern sie zu bereits vor
handenen Faktoren einen neuen brachte, die Leute in Uri politisch zu einigen ; 
denn es wurden in der Folge alle Einwohner, gleichgültig welchem Grundherrn 
sie zustanden, unter die einheitliche (hohe) Gerichtsbarkeit der Abtei gestellt. 
Vgl. darüber K.Meyer im Jahrb. f. Schweiz. Gesch. 1924, 12* Anm. 2. 

8 S. Regest Nr. 7 bei Oechsli S. 5*. 
* Im Isental lebt, wie mir HH. Jos. Müller, Spitalpfarrer in Altdorf, 

sagte, eine volkstümliche Überlieferung, wonach die Isentaler aus Nidwaiden 
eingewandert seien. 
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und ich halte es für durchaus wahrscheinlich, daß die Bewohner 
des Schächentals von dorther gekommen sind (im 7./8. Jahrh.?). 
Anderseits fordern allerdings die Übereinstimmungen der Urner 
und Walliser Maa., die nicht von späteren Einflüssen vom Berner 
Oberland oder vom Wallis herrühren können,1 die Annahme der 
Einwanderung aus dem Westen. Vielleicht darf man an deutsche 
Vorstöße vom westlichen Vierwaldstättersee aus durch Unterwaiden 
und über die nidwaldnerisch-urnerischen Pässe denken, wenn nicht 
gar Zuwanderung aus dem Hasli anzunehmen ist (vielleicht im 
9./10. Jahrh.?).2 Wenn aber auch die Einwanderung von zwei 
Seiten her, von Norden und von Westen, stattgefunden hat, so 
sind damit die heutigen mundartlichen Verhältnisse in Uri nicht 
erklärt; dazu ist die geographische und politische Geschlossenheit 
der Markgenossenschaft Uri zu lange wirksam gewesen. 

Die heutige innere Gliederung unserer Ma. beruht nun aller
dings in der Hauptsache auf dem Gegensatz von Reußtal und 
Schächental (s. § 5). Die Bewahrung der Kürze in offener haupt-
toniger Silbe, worin sich Seh. von R. abhebt, setzt sich zwar fort 
in Schwyz und Glarus, aber man darf daraus nicht folgern, daß 
Seh. wegen intensiveren Verkehrs mit diesen seinen Nachbargebieten 
bei den ursprünglichen Verhältnissen geblieben oder gar eine zu 
einer gewissen Zeit allgemein-urnerische Dehnung wieder auf
gehoben hätte. Denn auf der andern Seite zeigt doch Seh. durch
aus die typischen Urner Merkmale: Entrundung, Palatalisierung, 
Auslautsverstärkung, Bewahrung der Kürze im einsilbigen, auf 
Geräuschlenis ausgehenden Wort, Nichtdehnung von etym. i und w 

1 Wenn sich schon Einwanderung und Niederlassung von Walserfamilien in 
Uri nachweisen läßt (so z. B. für die Neil und Mattli aus dem Pomat, die Lorez 
aus Vais, die Furger aus Obersaxen, für einen Teil der Furrer aus Bosco und dem 
Wallis ; vgl. Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz unter den betreffenden Artikeln), 
so darf man solche zerstreut wirkenden Einflüsse nicht zu hoch anschlagen. 
Es ist kaum zu glauben, daß etwa die Entrundung und die Palatalisierung sich 
auf diesem Weg nach Uri gefunden hätten. Aber auch nicht durch Wanderung 
der Laute; denn dazu war der Verkehr zwischen Uri und dem Wallis oder 
dem Hasli viel zu unbedeutend. Das sind doch wohl Erscheinungen, die an ver
schiedenen Orten unabhängig, aber als Folgen gleicher Ursachen entstanden sind. 

2 Nach Bohnenberger (B. VI 44) hätte ja deutsche Bevölkerung im obern 
Aaregebiet schon im 8./9. Jahrhundert gesessen. Über die Möglichkeit noch 
späterer Zuzüge aus dem Westen, im Zusammenhang mit der Politik der 
Zähringer, s. H. Dübi im Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz I 266 b. 
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vor r-Verbindung, Kürzung von etym. î und û vor Verschluß-
fortes, den neutralen PI. auf -i (§ 128), und endlich beweist die 
Kürzung von etym. î, û vor b, d, g in Seh. (vgl. Anhang I Anm. 5), 
daß die Schächentaler Sonderstellung gar nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang steht mit den Spracherscheinungen der Nachbar
gebiete. Es kann daher keine Rede davon sein, daß sich die heutige 
Dialektgrenze zwischen R. und Seh. etwa auf Grund zweier ver
schieden gerichteter Einwanderungsströme herausgebildet hätte oder 
daß sie die Linie darstellte, auf der sich die oben (Anhang I 3) 
erwähnten Sprach wellen getroffen und Halt gemacht hätten. Die 
sprachlichen Gründe gegen eine solche Ansicht werden übrigens 
gestützt durch andere, auf die geographische Lage und die Ver
kehrsverhältnisse abstellende Erwägungen. Allerdings muß man die 
Möglichkeit direkten Verkehrs zwischen Schächentalern, Schwyzern 
und Glarnern zugeben. Die Bergkette, die das Schächental nach 
Norden und Osten abschließt, ist ja keine absolute Verkehrsschranke; 
denn sie hat drei Paßübergänge, die auch mit Viehherden bequem 
überschritten werden können: Klausen, Kinzigpaß und Ruosalper-
kulm (von Unterschächen ins Bisistal). Für den Nord-Südverkehr 
war früher der Kinzigpaß schon deswegen von Bedeutung, weil 
Transporte, für die die Beförderung auf dem Landweg praktisch 
einzig möglich war, wie für die großen Viehtransporte nach den 
italienischen Märkten, nur über diesen Paß gehen konnten. Immer
hin führt der Kinzigpaß nicht eigentlich ins Innere des Schächen-
tals hinein. Weiter ist zu sagen, daß der urnerische Alpbesitz 
hier überall über die Wasserscheiden hinausgreift1 und daß sich 
auf dem geographisch zu Glarus gehörigen Urnerboden sogar eine 
kleine ständige Siedelung gebildet hat, deren Bewohner, die sog. 
„Marcher" (mœrxsr), im Winter ganz auf den Verkehr mit dem 

1 Über die Grenzfehden zwischen Uri und Glarus (12./15. Jh.) vgl. Gfd. 7,156; 
9,123; 44,140, über die sich daran knüpfende Sage J.Müller, Sagen aus TJri 13. 
Die im Schächental übliche Benennung des Urnerbodens ist œnnap mœrxt jen
seits der Grenze'; über den Klausenpafi gehen heißt ubor pmcerxt kä, und dag 
Felsmassiv nördlich der Paßhöhe hat den Namen mcerx&rstekxh. Dies scheint 
alles darauf zu deuten, daß einmal die Wasserscheide als die Landmark be
trachtet wurde, allerdings eine merkwürdig weit zurückreichende Reminiszenz; 
denn schon die Urkunde von 1196 beschreibt die Grenze ungefähr in ihrem 
heutigen Verlauf. — Über einen ähnlichen Grenzstreit auf der Surenenalp 
zwischen Uri und dem Kloster Engelberg s. Jahrb. f. Schweiz. Gesch. 25, 1—42. 

Ciauli, Die Mundart von TJri. 15 
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glarnerischen Linthal angewiesen sind. Aber im ganzen sind das 
doch nur vereinzelte, auf wenige Individuen und vor allem nur auf 
die kurzen Sommermonate beschränkte Berührungsmöglichkeiten, 
die gegenüber der ungleich festern Verbindung mit dem Reußtal 
(mit Altdorf als Markt und altem Zentrum des politischen Lebens) 
unmöglich zu tief einschneidenden lautlichen Beeinflussungen geführt 
haben können. Was einzig etwa in Betracht kommt, sind einzelne 
Wortentlehnungen. Leider konnte ich wortgeographischen Pro
blemen bei meinen Aufnahmen nicht nachgehen; doch gewann 
ich den Eindruck, daß am ehesten im Wortschatz ein Zusammen
gehen des Schächentals mit den Nachbarmaa. festzustellen wäre. 

Ein Blick auf die „Karte der Urschweiz zur Zeit der Ent
stehung der Eidgenossenschaft" bei Oechsli scheint die Gründe der 
Schächentaler Sonderstellung sofort in klarem Lichte erscheinen 
zu lassen. Die dort verzeichneten, zum größten Teil heute noch 
bestehenden Flur- und Güternamen des Schächentals gehörten mit 
verschwindend kleinen Ausnahmen zu freiem, bäuerlichem Eigen 
(in der Oechsli-Beckerschen Karte rot unterstrichen). Die west
liche Grenzlinie dieser Besitzungen deckt sich fast genau mit der 
heutigen Mundartgrenze. Man ist daher in der Tat versucht, die 
besondern Besitzverhältnisse im Schächental als Grundlage der 
heutigen Dialektunterschiede anzusehen. Prof. Karl Meyer, der aus
gezeichnete Kenner unserer mittelalterlichen Geschichte, macht 
mich jedoch darauf aufmerksam, daß nach einer Urkundenstelle 
von 1308, worin die von den Urnern aufzubringenden Steuern fest
gesetzt werden,1 viel umfangreicherer freier Grundbesitz in Uri an
genommen werden muß, als es bisher gemeinhin geschah. Nur 
hat man von der Art der Schächentaler Besitzungen im einzelnen 
so sichere Kunde, weil uns ein Dokument von 12902 genau unter
richtet über die der neu zu errichtenden Pfarrkirche von Spiringen 
zugewendeten Dotierungen und die damit belasteten Grundstücke. 
Es ist wohl nur Zufall, daß wir von andern Urner Gemeinden nicht 
ähnliches Urkundenmaterial besitzen. Jedenfalls ist für die Er
klärung der mundartlichen Sonderstellung des Schächentals das 
Argument der ursprünglichen Besitzverhältnisse als nicht beweis
kräftig zu verwerfen. 

1 S. Jahrb. f. Schweiz. Gesch. 1920, 12* Anm. 2. 
2 S. Regest Nr. 314 bei Oechsli S. 92*. 
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Wir müssen uns, um diese Frage zu lösen, vergegenwärtigen, 
was für eine gewaltige wirtschaftliche Umwälzung die Eröffnung 
des Gotthardpassesl in den daran beteiligten Alpentälern, ganz 
besonders auch im urnerischen Reußtal und in Urseren, einleitete. 
Karl Meyer nimmt an, daß die Wegbarmachung der Schöllenen und 
damit die Erschließung des Passes schon in die Mitte des 12. Jahr
hunderts zu setzen sei, und er hebt hervor, daß die Benützung 
des Gotthardsaumpfades nicht nur abhing von einer genügend 
dichten Bevölkerung in Uri und Ursern, sondern auch davon, daß 
ein hinreichend starker Verkehr die technischen Schwierigkeiten 
der Anlage und die Kosten des Unterhaltes bezahlt machte. An 
dem bedeutenden Verkehr, der sich um die Wende des 12. Jahr
hunderts über den Gotthard entwickelte, waren natürlich nicht nur 
die direkt mit dem Transport beschäftigten „Teiler"2 und Säumer, 
sondern breite Schichten der Bevölkerung interessiert.3 Das Aus-
und Umladen der Waren aus den Lastschiffen in das Lagerhaus 
(sust) in Plüelen und umgekehrt, die Bepackung der Saumtiere 
und die Umladung bei den Zwischenstationen (Silenen, Wassen), 
das Führen und die Besorgung der Saumpferde, die Beschaffung 
von Nahrung für die Säumerzüge, diese und ähnliche mannig
fachen Bedürfnisse des Verkehrs riefen die Leute auch von ent
legenen Höfen zu willkommenem Verdienst ins Tal. Ein mit runden 
Feldsteinen gepflasterter Saumweg, der noch heute zwischen Amsteg 
und Meitschlingen und stellenweise in der. Schöllenen besteht, 
mußte angelegt und unterhalten werden; jedes Frühjahr nach 
den großen, regelmäßig wiederkehrenden Lawinengängen waren 
viele Brücken neu zu bauen, im Sommer nach anhaltenden Regen
güssen und den nicht seltenen Murgängen die Wege wieder gang
bar zu machen, usw.* Hufschmieden erhoben sich am Saumpfad,5 

und zahlreiche Gasthäuser sorgten für die Bedürfnisse der Säumer 
und Paßwanderer. Die Aufzucht und der Handel mit Pferden und 

1 VgL darüber Oechsli 221 ff. und besonders K. Meyer im Gfd. 74,262. 
2 S. darüber Oechsli 227. 
3 Vgl. dazu besonders die Ausführung von K.Meyer in Zeitschr.f. Schweiz. 

Gesch. 1924, 43 Anm. 76 zu Ende und S. 44 Anm. 77. 
4 Näheres über die Kosten des Unterhalts s. bei Oechsli 226. 
5 Die Flurnamen srruttce, smtttatall, smittendk in Ried bei Amsteg er

innern, wie mir mein Gewährsmann versicherte, an eine solche. 
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Maultieren blühten als einträgliches Nebengewerbe auf, und große 
Alpflächen wurden noch im 19. Jahrhundert ausschließlich als 
Pferdeweiden benutzt, so die Alp Fiseten oberhalb des Urner-
bodens. Der Bau der Gotthardstraße (1830) änderte wenig an 
diesen Verhältnissen, denen erst die Eröffnung der Gotthardbahn 
(1882) ein jähes Ende bereitete. Infolge all der genannten Auf
gaben kam die Bevölkerung des Reußtals jahrhundertelang nicht 
nur in tägliche Berührung mit Fremden aus Nord und Süd, sondern 
sie wurde im eigenen Heimattale stark durcheinander gewürfelt, 
so daß uns die heutige Einheitlichkeit des Reußtaler Dialekts 
durchaus nicht zu verwundern braucht, so wenig wie seine große 
Übereinstimmung mit der Urserner Ma. 

Das Schächental hingegen, das bedeutendste und volksreichste 
Seitental,1 nahm an dem großen Verkehrsstrom nur unbedeutenden 
Anteil. Die seßhaftere und gewiß auch wohlhabende Bauern
bevölkerung, die sich vom Reußtaler von vorneherein unterscheiden 
mochte (vgl. S. 219/20), ging früh bis zu einem gewissen Grade ihre 
eigenen Wege. 1290 erhielten die Spiringer und Unterschächner 
die Erlaubnis, aus dem Sprengel von Bürglen auszutreten und 
sich ihre eigene Kirche zu bauen.2 Eine weitere in diesem Zu
sammenhang bemerkenswerte Tatsache, auf die mich wiederum 
Prof. Karl Meyer hinweist, ist die hervorragende Rolle, die Schächen-
taler Geschlechter (so die Fürst) in der urschweizerischen Freiheits
bewegung spielten.3 Da für sie der Gotthardtransit nicht so sehr 
Lebensfrage war wie für den Reußtaler, ließen sie sich in ihrer 
Politik weniger von der Furcht vor habsburgischen Repressalien 
(Paßsperre!) bestimmen, als es bei den Reußtalern der Fall sein 
mochte. 

Die heutige mundartliche Sonderstellung des Schächentals 
darf sicher auf dessen Nichtbeteiligung am Gotthardverkehr zurück
geführt werden. Es hat sich der wichtigen Neuerung des Reuß
tals (und Urserens), der allgemeinen Dehnung offener Vokale, 
widersetzt und damit einen altern Stand der Urner Ma. bewahrt 
(vgl. Anhang I Anm. 4). Wie erklärt sich nun aber die auffällige 

1 Über die Bevölkerungsdichte des Schächentals zu Ende des 13. Jahr
hunderts s. Oechsli 230. 

2 Näheres bei Oechsli 234 ff. 
3 Darüber K. Meyer in Zeitschr. f. Schweiz. Gesch. 1924, 138 Anm. 
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Dehnung offener Vokale in R.? Sie ebenfalls mit dem Handels
verkehr über den Gotthard in Zusammenhang zu bringen, begegnet 
gewissen Schwierigkeiten. Zwar gilt die Erscheinung — auffällig 
genug — längs der ganzen Verkehrsstraße von der italienischen 
Sprachgrenze bis zum Vierwaldstättersee. Von den Walliser Maa. 
weisen, so viel ich sehe, einige südliche AuËenorte (in der Monte 
Rosa-Gruppe) eine ähnliche Erscheinung auf (allerdings verbunden 
mit qualitativem Wandel des Vokals); s. B. VI 101. Jene Gruppe 
steht nachweislich besonders stark unter italienischem Einfluß. In 
der Ma. der Bündner Herrschaft ist die Dehnung in offener Silbe 
möglicherweise eine Folge der Übernahme des Deutschen durch 
die romanische Bevölkerung; s. B. XIII233. Steht unsere Dehnung 
vielleicht auch im Zusammenhang mit romanischen Einwirkungen? 
Doch könnten sie kaum von der romanischen Vor bevölkerung Uris 
ausgegangen sein, weil dann zu erwarten wäre, daß der Vorgang 
viel früher (vielleicht ungefähr gleichzeitig mit Entrundung und 
Palatalisierung) eingesetzt und das Schächental ebenfalls ergriffen 
hätte; wir haben es jedoch mit einer relativ jungen Neuerung zu 
tun (vgl. S. 212 Anm. 5). Man weiß, daß die Urner Säumer ihre 
Warenzüge bis an den Langensee, und umgekehrt die Liviner die 
ihrigen bis nach Flüelen zu geleiten das Recht hatten. Die Urner 
Viehhändler trieben noch im 19. Jahrhundert ihr für die lombar
dischen Märkte bestimmtes, aus einem großen schweizerischen 
Einzugsgebiet erhandeltes Vieh, das sog. „Walenvieh" (wâhfë) 
selber nach Airolo (erials), Faido (pfœit) oder Bellinzona (bcelhts). 
Mit der Eroberung der Leventina durch die Urner (1403) und mit 
der darauf folgenden Errichtung der ennetbirgischen Vogteien der 
Innerschweizer wurden die kulturellen Beziehungen und die Rück
wirkungen auf Uri natürlich verstärkt, was auch für die Sprach
geschichte als bedeutsamer Faktor zu buchen ist. Urner amteten 
als Vögte im Tessin; Urner mochten wohl auch in den Tälern des 
Tessin die Würde des podestà bekleiden. Auf Schritt und Tritt 
sah sich der Urner aus wirtschaftlichen und politischen Gründen 
vor die Notwendigkeit gestellt, sich mit dem anderssprachigen 
Nachbar von jenseits der Berge zu verständigen. Die Kenntnis 
des „Welschen" (wœlts) war daher in Uri jedenfalls sehr verbreitet. 
Ob allerdings diese unleugbar starken Beziehungen ausreichten, 
eine so einschneidende Veränderung wie die hier in Frage stehende 
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Dehnung zu erklären, scheint mir bedenklich.1 Aber die Bedenken 

könnten vielleicht bei eingehenderer Kenntnis der innern Geschichte 

von Uri zerstreut werden, wenn sie uns z. B. über die Frage der 

Heiraten zwischen Urnern und Tessinern, die Ansiedelung von 

Tessinern in Uri,2 die Übernahme des Deutschen durch solche 

Ansiedler, usw. Aufschluß gäbe. 

Ich bin mir wohl bewußt, daß die vorstehenden Bemerkungen 

zur Lösung der überaus verwickelten und schwierigen Fragen nicht 

ausreichen. Sollten sie einen Berufenem anregen, mit tauglicherm 

Rüstzeug und stärkeren Können den Problemen zu Leibe zu gehen, 

so ist ihr Zweck erfüllt. 

1 Wortentlehnungen aus dem Italienischen sind auffälligerweise nicht 
häufig. Denn wenn man diejenigen Entlehnungen abzieht, die in eine größere 
Zahl von Schweizer Maa. gedrungen sind, wie kxunta S. 50, tsôppa S. 60, 
kxaldtsœ, kxappara S. 105 uä., so bleibt von Wörtern, die Uri ganz allein 
oder gemeinsam mit andern südlichen, dem Italienischen benachbarten Maa. 
entlehnt hat, ziemlich wenig übrig, etwa Fälle wie buts S. 94, fêts S. 141, 
grappali S. 128, kanéttœ S. 43, kxalô'nœ S. 105, kxoppâ'rth S. 128, merdœ S. 43, 
pah'wnœ S. 157, pœgœ S. 36, stalâts S. 36, serais S. 36, sporta S. 172 (it. sporta), 
testa S. 43, formant S. 43, torni'ara S. 134, trebüt S. 130. Italienisch in ihrer 
Lautung sind lantœrna S. 43, ratsa S. 134, tatsœ ebd., werts ebd., tsokkdlàdœ 
(tel) S. 141, tessm (mit dem gutturalen Nasal) S. 157; romanisch ist auch die 
Behandlung des Vortonvokals o (u) als a (§ 71,1; auch bündnerisch). — Über 
die deutschen Lehnwörter im Tessin vgl. die Liste von Salvioni im Bolletino 
storico della Svizzera italiana 25, 95/6. 

2 Aus dem Tessin stammen die Urner Geschlechter Albert und Imholz 
(s. Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz I 204; IV 340), ferner, wie mir Spitalpfarrer 
J. Müller in Altdorf in verdankenswerter Weise mitteilt, die Bär, Wälti, Zurfluh 
und eine ganze Reihe anderer, heute ausgestorbener Familien, so die A Pro, 
Giudice (in Uri Tschudi genannt), Sa(r)tor, Scolar usw. Die Gamma sind in 
Uri und im Tessin zu Hause (vgl. Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz III 387). 
Pfr. Müller bestätigt mir auch, daß Allianzen zwischen Tessiner und Urner 
Geschlechtern ungemein häufig waren, und daß eine Anzahl ursprünglicher 
Urner Familien auch im Tessin vertreten sind. 



Mundartproben. 

Ton der Spitzmaus. 
(Göscheneralp.) 

na dar simpfluœt, ivo si dar 
xdxwœk kmaxt hœtnt, hœigat ti 
gantsa tiœrli hhulffœ dra saffœ, 
nur p mitsdrœ hœik net wellœ 
hœlffœ. unip fo dâ awœk hœigats 
nimmœ terffœ ubar dar xdxwœk, 
sues, ivents trubar gœnnat, mtœnts 
te fardœrbœ. drum ksep mœ lœts 
fill am xdxwœk tôt. 

Nach der Sündflut, als sie den 

Kirchweg gemacht hahen, haben alle 

Tierchen geholfen daran zu arbeiten; 

nur die Spitzmaus habe nicht wollen 

helfen. Und von da weg haben sie 

nicht mehr über den Kirchweg dürfen, 

sonst, wenn sie darüber gehen, müssen 

sie dann verderben. Darum sieht man 

jetzt viele am Kirchweg tot. 

Die getaufte Puppe 
(Göscheneralp.) 

uf dm lôlœ hœmt si uss hutlan 
œ tolk kmaxt. derr hœmt si de 
kmumt ass wiœ-n-as xmt, hœtnd 
dm tsœssan unt tsûjfœ kœ unt 
tsletst no tcoüft. iœts liet der tolk 
akfannœ waksœ, unt wo si hœmt 
wélhn apfârœ, sœid œr tsilœ-nœ, 
s miœs œmœ da blîbœ, si miœssap 
fmtlœ. dass hents nik kœrœ ta, 
abdrsihents te miœssœ maxxœ unt 
te hets for sœnn troffœ. tœts hent 
si furphakxdt unt sivk kamoœ. 
unt ivo s te ts wittiss hemp mëgœ 
tsruk liiœgœ, het for tolk dam 
sœnn t huk krâd uf am hitfli-
tox iisksprœitfot. 

Auf dem Lolen haben sie aus Lum
pen eine Puppe gemacht. Diese haben 
sie dann gewartet wie ein Kind, haben 
ihr zu essen und zu saufen gegeben 
und zuletzt noch getauft. Jetzt hat 
diese Puppe angefangen zu wachsen, 
und als sie [von der Alp] abfahren 
wollten, sagt sie zu ihnen, es müsse 
Einer dableiben, sie müssen das Los 
ziehen. Das haben sie nicht gern ge
tan, aber sie haben es dann machen 
müssen und dann hat es den Senn ge
troffen. Jetzt haben sie fortgepackt 
und sind gegangen. Und wo sie dann 
so weit entfernt waren, daß sie gerade 
noch haben können zurückschauen, 
hat die Puppe die Haut des Sennen 
gerade auf dem Hüttleindach aus
gebreitet. 
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Die Sage vom 
(Gosche 

im ërëfœlddrtall is œ bilœp ksi, 

derr hœtt dso gœrœ ëâffkha. tœts 

hëd dm si getti œ bœnts klielsdt, 

unt t$r bilœp het terr bœnts kœilmt 

unt tsuœ nam i ts pek kno und 

œs të oso wittars unt wittars xo, 

bis œr d tœilft het. tœts le us 

temm bœns as këpœnët wôrdœ, 

unt tas alhriërët, was dr kmaxt 

het, hëd œr ddr bilœp tëddt. unt 

si hœmd uf deran alp kär nim-

mœ xennœ si. dilœ gœnt si tsu 

kxappttsîndrœ unt tiœ gœnd Inœ 

ts rat, si selfod œ ètiœr milxœ 

slbœ jär: das erst jâr miœssdts 

dm œi xilœ gœ, ts tswœit jâr 

tswë, ts tritt jâr drl unt sô bis 

im slbddœ jâr. de selhts lilœgœ, 

op s œ hârënilœr bdrxemdd as as 

mëg srlïdœ dar ètiœr dra ts fiœrœ. 

abdr si hœigdd a wQ, ts tilœ kha 

bis si œmi bdrxo hœigdt. a derœ 

hârënilœr sell œ de œ kxœiëi 

juwkfrcòilw fiœrœ biss tdr stiœr 

dass këpœnët ksëi. de sell s œ de 

la gâ unt tsruk unt sell nimmœ 

tsruk lilœgœ. darnâ le ëi kanmn 

tint hets s dso kmaxt; abdr ts 

witùëë wo si hep mëgœ tsruk 

Tese, het si de no tsruk këîhd 

und të a dem sœlban ôbiik plindi 

wôrdœ. dr ëtiœr le abdr kamoœ 

unt het te mit tem këpœnst 

këtoxxœ. œr isë te èterxdr wôrdœ, 

abdr dr les ka wassdr laffœ und 

lëë driiff fdrrékxt. uf ddrsœlbœ 

Stierenkampf. 
teralp.) 

Im Erstfeldertal ist ein Knabe ge
wesen, der hätte so gerne Schafe ge
habt. Nun hat ihm sein Pate ein 
Lamm geschenkt, und der Knabe hat 
dieses Lamm gehegt und zu sich ins 
Bett genommen, und es ist so weiter 
und weiter gekommen, bis er es getauft 
hat. Jetzt ist aus diesem Lamm ein 
Gespenst geworden, und das allererste, 
was es gemacht hat, hat es den Knaben 
getötet. Und sie haben auf dieser Alp 
gar nicht mehr sein können. Da gehen 
sie zu Kapuzinern, und diese geben 
ihnen zu Rat, sie sollen einen Stier mit 
Milch aufziehen sieben Jahre: das erste 
Jahr müssen sie ihm eine Kuh geben, 
das zweite zwei, das dritte drei und so 
bis im siebenten Jahr. Dann sollen sie 
schauen, ob sie eine Haarschnur be
kommen, die es auszuhalten vermöge, 
den Stier daran zu führen. Aber sie 
haben eine Weile zu tun gehabt, bis 
sie eine bekommen haben. An dieser 
Haarschnur solle ihn dann eine keusche 
Jungfrau führen, bis der Stier das Ge
spenst sehe. Dann solle sie ihn gehen 
lassen und zurück und nicht mehr 
zurückschauen. Darnach ist sie ge
gangen und hat es so gemacht; aber 
als sie so weit entfernt war, daß sie 
gerade noch zurücksehen konnte, hat 
sie dann noch zurück geschielt und 
ist an jenem Auge blind geworden. 
Der Stier ist aber gegangen und hat 
dann mit dem Gespenst gestochen. Er 
ist dann stärker geworden [= hat das 
Gespenst überwunden]; aber er ist 
gehn Wasser saufen und ist darauf 
zugrunde gegangen. Auf jener Platte, 
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piatta;, wo s kstandœ siwt, ksëp mœ wo sie gestanden sind, sieht man heute 

tœts no t stuœffœ. fo dâ dwœg noch die Stufen [Tritte] Von da weg 

iS abdr dice alp fdrsönti plîbœ. ist aher diese Alp verschont geblieben. 

Der gespenstische Gemsbock. 
(Meiental.) 

œs iëè ts wattdgœ œ jëgâr lesi: 

œ guœttœ jëgdr le œr ksi. œmisë 

het sis kwër nimmœ g'ùœk ksossœ. 

duce hëd dr mïddm ivellœ tsum 

biksdëmik ka âltdrdff kâ. mi appâts 

kâ le dm ts rînœxt œ êwartsd ma 

dpxo. derr hëd œ kfrakt, woht 

das œr well mit temm kioër. duœ 

hëd im ddr jëgdr ksced, ces sicessi 

nimmœ gucet, icets well œrs ka la 

rœisce. driiff het terr ma ksœit, 

'œr well s im so rœisœ, das dr 

nimmœ fœh. ddr jëgdr het ti*œ 

kmœmt, œs slg im rœxt, icend 

œr dass xenn. duœ hëd tm ddr 

èwarts ma mimœ ëivartsœ wirtsli 

um ddr lœuf ummœ kfârœ unt 

hek ksœit, lœts xenn œr gâ, lœts 

fœl œr nimmœ. œr iss hœi uvk 

klî ddrnä i t wïhr fliœ ts kjalc 

karmœ. diiœ is unddrœinis œ 

gœmspokx tur pfliœ Uff xo unt 

het si a dd stûdœ wïddrkha. dar 

jëgdr het tnœ tœokxt, lœts siks 

lœts, und tes tsrukkanoœ. mit 

temm ëtutsdr is œr de tsu dd 

kxappdsindrœ ga âltdrdff. da hëd 

dr mim kwër miœssœ uf ts kros 

altar gâ, uvk kxappitsîndr hœivk 

klœsœ biss ts kwër èwœisstropfœ 

kha het. tdrnä hœms dm ksœit, 

œr sell hœi gâ unt nimmœ jëgdrœ. 

Es ist zu Wattigen ein Jäger ge
wesen; ein guter Jäger ist er gewesen. 
Einst hat sein Gewehr nicht mehr gut 
geschossen. Da hat er mit ihm wollen 
zum Büchsenschmied nach Altdorf 
gehen. Im Hinuntergehen ist ihm zu 
„Rinächt" ein schwarzer Mann be
gegnet. Der hat ihn gefragt, wohin 
er wolle mit diesem Gewehr. Da 
hat ihm der Jäger gesagt, es schieße 
nicht mehr gut, jetzt wolle er es in 
Stand setzen lassen. Darauf hat der 
Mann gesagt, er wolle es ihm schon 
in Stand setzen, daß er nicht mehr 
fehle. Der Jäger hat da gemeint, es 
sei ihm recht, wenn er das könne. Da 
hat ihm der schwarze Mann mit einem 
schwarzen Würzelchen um den Lauf 
herum gefahren und hat gesagt, jetzt 
könne er gehen, jetzt fehle er nicht 
mehr. Er ist heim und bald darnach 
in die Wiler Flühe auf die Jagd ge
gangen. Da ist plötzlich ein Gemsbock 
durch die Flühe hinauf gekommen und 
hat sich an den Stauden gehalten. Der 
Jäger hat da gedacht, jetzt sei es 
schlimm, und ist zurückgegangen. Mit 
diesem Stutzer ist er dann zu den 
Kapuzinern nach Altdorf. Da hat er 
mit dem Gewehr müssen auf den Hoch
altar gehen, und die Kapuziner haben 
gelesen, bis das Gewehr Schweißtropfen 
gehabt hat. Darnach haben sie ihm 
gesagt, er solle heimgehen und nicht 
mehr Jägern. 
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Aus der Pestzeit . 

(Unterschächen.) 

wo dar bîlatok ksi iss, hœigat 

s tè spïragœ nimmœ knilœk tötta-

bœim megœ kmaxxœ. dilce hœi-

g.it si di tötndn all i dar gUx 

töttabcöüm ta. derr hed unnan 

an arœtsut Ma, wo mœ hek xennœ 

t lîx i ts grab appœ la fallœ. wo 

îsari milœttar no té ëUœl karman 

tëë, hed œ si no sœlbar ksë. si 

hend an im altœ ëilœlhus unnan-

mnœ Jcha. 

p muœttar hed is eòi* no mœv-

nië artsélt, wiœ duœtsmâls tar 

spîrknar sigarisë tsum forüss 

kwisst hœik, wêr miœss stœrbce. 

œimë amanœ morgat, wïl œr si 

krœisat hœik tsum ga ts pœttœ 

littœ, is am ksi, œs gâad œs 

tsupli lid undaram hüs turœ. 

dass hed œ nœtwœ fartûrat, 

tas aso friœ ëo folx sed uf 

tar ëtrâss sï. œr tëë krad i œi 

ëtrimf mnœ kèliffœ ksi, riœrt 

tar andar ubar t akslœ uwk kâp 

fom ofabœwkxli këwmd a ts 

pfœiëtar unt luœkt tsum lœiffarli 

usœ. rixtik ksed ar œ gantsi 

brotsœssiôn am Ms farbï wok 

kœk tar xdan iifœ gâ. œr hed 

alli darfo kxœnt. ts hmdarët tra 

is œ ma ksi, wo nur œi ëtrimf 

akha het; dar andar hed ar ubar 

akslœ trœit. abar erst nax arœ 

wll is am ts si xu, dass tar 

hmdariëë œr sœlbar ksi sik, unt 

Als der Beulentod gewesen ist, 

haben sie zu Spiringen nicht mehr 

genug Särge machen können. Da haben 

sie die Toten alle in den gleichen Sarg 

getan. Der hat unten eine Vorrich

tung gehabt, womit man hat können 

die Leiche ins Grab hinunter fallen 

lassen. Als unsere Mutter noch zur 

Schule gegangen ist, hat sie ihn noch 

selbst gesehen. Sie haben ihn im alten 

Schulhaus untendrin gehabt. 

Die Mutter hat uns auch noch 

manchmal erzählt, wie dazumal der 

Spiringner Sigrist zum voraus gewußt 

habe, wer sterben müsse. Einst 

an einem Morgen, während er sich 

bereit gemacht habe zum Beten zu 

läuten, ist ihm gewesen, es gehe ein 

Trüpplein Leute unterhalb des Hauses 

durch. Das hat ihn [irgendwie] ver

wundert, daß so früh schon Volk unter

wegs sein sollte. Er ist gerade in einen 

Strumpf hinein geschlüpft gewesen, 

wirft den andern über die Achsel und 

geht vom Ofenbänkchen geschwind an 

das Fenster und schaut zum Schiebe

fensterchen hinaus. Richtig sieht er 

eine ganze Prozession am Haus vorbei 

und gegen die Kirche hinauf gehen. Er 

hat alle davon gekannt. Zu hinterst 

dran ist ein Mann gewesen, der nur einen 

Strumpf angehabt hat; den andern hat 

er über die Achsel getragen. Aber erst 

nach einer Weile ist es ihm zu Sinn 

gekommen, daß der Hinterste er selber 
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te hed œr tœvkxt, ets miœssdt 
tiœ de alli stœrbœ unt ts letst 
te œr. i<,mp pretsïsi asfl is œs 
tuœ xu. 

gewesen sei, und dann hat er gedacht, 
jetzt müssen die dann alle sterben und 
zuletzt dann er. Und genau also ist es 
dann gekommen. 

Reime, Sprichwörter und Redensarten. 

Gru r tne l l en . 

kurtnœllw hemp fill fœissœ xœs, Die Gurtneller haben viel fetten Käs, 
p mœipr tœtdd ce gœran i ts Jcfrœs. 

(Die Kartoffel spricht:) 
xasp mi ètekxœ wemp mi wit, 
for dm brnx9t xuntdr nit. 

Die Meier [Meientaler] täten ihn gerne 
ins Gefräß. 

Kannst mich stecken, wann du willst, 
Vor dem Juni komme ich dir nicht. 

S i l e n e n . 

wenns sundig iss so bced unt sinn, Wenn's Sonntag ist, so bete und singe, 
am wcerxtik säf ce dmw, Am Werktag tu, was dir obliegt. 

ces is pessar ce lüs am xrüt 
ass Jcär hxceiss flceiss. 

khtrâttad wak Jcrâttœ 
las kxicexxhd ump prättce, 
khirättad ux>k kfcelt 
iss kstnkhd wak -kstrœlt. 

Es ist besser eine Laus im Kraut 
als gar kein Fleisch. 

Geheiratet und geraten 
ist geküchelt und gebraten, 
Geheiratet und gefehlt 
ist gestriegelt und gestrählt. 

B ü r g l e n. 

drcekx und als 
fat tor hals. 

Dreck und alles 
füllt den Hals. 

mass nip fücerdp fdt, 
unt ivass nit hücerdt etat. 

Was nicht nährt, das füllt, 
und was nicht hurt, das stiehlt. 

bessar troxxdn ass nass 
fdt dm pur ëîran ump fass. 

Besser trocken als naÊ, 
Füllt dem Bauer Scheuern und Faß. 
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Unterschächen . 

ledigi tsid iëë patsceli wcert 

wemmœ si nip farlccevkcelce tcêt. 

ts wenig unt ts fill 

farderpt alii spill. 

Freie Zeit ist Batzen wert, 
wenn man sie nicht vertrödeln tat. 

Zu wenig und zu viel 

verderbt alle Spiele. 

(Beim Nasenschneuzen:) 

appœ mid am urät 

so hipsat tar uflät. 

Herunter mit dem Unrat, 

so hübschet der Unflat. 

htndaram of'œ städ œ ties, 

p mücettdr ènœtshd epfalènits, 

hannarce ivelten œinœ nee, 

hets mar ceis nf t nasce lece. 

Hinterm Ofen steht ein Tisch, 

Die Mutter schnetzelt Apfelschnitze, 

Habe ihr wollen einen nehmen, 

Hat sie mir eins auf die Nase gegeben. 

ces miïl lied ar ces licbüwd 

uni étixt. 

Ein Maul hat er, es haut und sticht 

(ein böses Maul). 

heà ces Mcef ces sïs tar 

hxcei hunt tri. 
Du hast ein Maul, es schisse dir 

kein Hund darein 

(zu einem, der leeres Stroh drischt). 



Wörterverzeichnis. 

Vorbemerkung. Die mundartlichen Wörter sind im allgemeinen in 
schriftsprachlicher Form aufgeführt (z. B. flößen für flêtsœ) ; doch sind, um 
dem schweizerischen Ohr ungeheuerlich klingende Umformungen zu vermeiden, 
Wörter, die in der Schriftsprache nicht vorkommen, auch nicht konsequent 
in schriftsprachliche Form gebracht (z. B. gipschen statt geipschen für gipsce, 
tussen statt taussen für tûssœ usw.). Die Zusammense tzungen sind unter 
dem ersten Glied eingereiht ; Ableitungen stehen unmittelbar nach dem Grund
wort und seinen Zusammensetzungen. Lehnwörter sind, soweit sie nicht auch 
schriftsprachlich sind, in ihrer ursprünglichen fremden Form aufgenommen. 

Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten. Steht bei einem Wort 
keine Zahl, so gilt die nächstfolgende. Vollständigkeit der Belegstellen ist 
nicht angestrebt 

ab 103. Zss. -brechen, -butzen 23, 
-einander 22, -feimen 81, -geben 
26, -gehend 136, -gellen 24 
-gutzeln 133, -her (-hin) 126.148, 
-jästen 139, -kuren 61, -laß 123, 
-lauschen 164, -mang 157, -maug-
gen 147, -reißen 138, -scheu 66. 
150, -schleifig 127, -sehneiggen, 
-schneiten 172, -schönen 60, -sehen 
149, -soren 60, -wärts 138 

Abend 19.112.171, -weide 169 
aber (Konj.) 90 
aber (aper), abern 55, Äbere 74 
absolut 94 
achten 101.191, achtbar 109, Ach

tung 26.109 
Achsel 114 
Acker 72.113 
ade 29.136 
adelig 78 
Ader 113 
Adresse 43.136 
Advokat 168 
Affe 71.165 
Agathe 70. 74 
Ägerste, Ägerstenaug 41 
agnus dei 157.172 
Ahle 26.113 
Ahorn 73 

Ähre 39. 98.149 
Alba 130 
albern s. alwär 
albiges 160. 174 
Albin 106 
all 20.197. Zss. -ein(ig) 105, -weg 

125, -enthalben, -entwegen 171, 
aller 30.121, -lei 170, Allmendll8 

Almosen 69 
Alois 106.139.161 
Alp 102, 165, -vogt 117, Älpler 76 
als 159 
also 34.159 
alt 79.87, -dorf 121, -väterisch 78, 

Alte 74, Alter 87 
Altar, -diener 29. 87 
alwär 26.160.168 
Ambeck 45.118 
Amboß 118.168 
Ambrosius 74.106 
Ameise 40 
Amerika 106 
Ampel 128 
Ampfer s. Blatche 
Amsel 164 
an 102. Zss. -bauelen 22, -binden 153, 

-bräntefr 136, -brühen 70, -er
kennen 153, -fangs 34, -feilsen 
118, -gedreht 24, -griffig 166, 
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-henkel 174, -her (-hin) 126.148, 
158, -kehrig 153, -klage s. Klägde, 
-mal 55, -nehmen 191, -pfänggen 
37, -ranzen 133, -reisen 63.165, 
-schnauzen 64, -schnerzen 131, 
-spinen 59, -stützen 53, -tun 156, 
-wegen 41 

ander 137, anderthalb, anders 171 
Angel 72, angeln 114 
Angina 169 
Angst 113.123, Ängste 74 
Anis 37. 91 
Änivater 40 
Anken 143, -bollen 159, -braut 93, 

anken 146 
Anna 70. 72. 74 
antern 35 
Anton(ius) 70. 74.106.169 
apart 85.106 
aper s. aber 
Apfel 154 
Appell 167 
Appetit 94.106.167 
Apotheke 106.145 
Aprikose s. Baringel 
April 128 
Arbeit 40. 86. 87.109 
Arfel s. Armvoll 
arg s. arig 
Ärgernis 112 
arig 84. 90 
arm 84.86.121.151 
Arm 26.86.121.155, -voll 26.126. 

171, Ärmel 83 
Armbrust 43 
Arnold 126 
artig, artig 78.85 
Arve 71. 86, Arvenbauzi 73, arven 78 
Asche 35, Aschermittwoch 30 
aspen (espen) 78 
Ast, asten 131 
Astrantia s. Stränze 
Aß 140.165 
Asyl 139 
Atem 26.134.151 
ätzen 35. 37, Atzheu 35, Atzung 111 
au! 22 
Au (Schaf) 64. 72.115.161 
auch 62 
auf 103. Zss. -begehren 90, -essen, 

-gehen 97, -gehend 136, -gezünselt 
100, -her (-hin) 126.148, -passen 
26, -rühren 97, -rüsten 166, -säßig 

• 166, -schlag, -schlagen 118, -seher 
149, -setzig 37, -stützen 53, 
-wärts 138, -weichen 144, -zügel 51 

Auge 63 71.122.163, Augenblick 119, 

-braue 120, -haar 182, -Spiegel 
68, -träne 119, äugeln 80.164 

aus 103. Zss. -bleien 97, -brech-
zange 119, -faseln 164, -frägeln 79, 
-gebisset 117, -her (-hin) 148, 
-höhlen 80, -kremänzeln 145, 
-künden 53.138, -lachen, -lassen 
97, -maiein 63, -nätschen 40, 
-reuten 66. 93, -schänzeln 80.133, 
-schießet 109, -schlag 97, -schus
seln 116, -sehen, -spähen 149, 
-treiben 97, -trennen 38, -weichen 
202, -wendig 124 

außen 122 
Ave Maria 131 
Axt 118.144, -halb 164 

b s. auch p 
Backe 103.179 
backen 143, Backofen 97, Backete 108 
Backi s. Tabaki 
Bach 39.91, -bummelen 21 
Bad 19.26.88.163, baden 163 
Bagage 140 
Bagatelle 130 
bäggen, Bagger 56 
bah! 22 
bähen 57 
Bahn 23. 88.153 
Bajonett 58 
Balance 36 
Balche 35, balchnen 117 
Balg 39.128.163, balgen 163 
Balken 72.144 
Ball 74.115 
Balle 74.159, ballenfeiß 119.159. 

bälleln 80, ballig 107 
Ballon 157 
Balm 91.121, -stein, -wand 121 
Balthasar 74 
Bank 143 
bannen 156, Bannwald 28.156, -Wäl

der (Förster) 76 
Banner 130.152 
-bar 109, barnackt 30 
Bär 88.128, Bärenpratze 191 
Baracke 130 
Barbara 74 
Barbe 86 
Barchent 86.109 
Barett 106 
Barg 71. 86.128 
Baringel 29.157 
Barometer 130 
Barren 86.121.168 
Bart, harten 85 
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bärtschen 85.142 
Base 40 
baß 23. 89 
Baß 130, -geige 94 
Batzen, Batzlein 25.72, Bätzier 110 
Bätzi, -wasser 133 
Bau 161, -herr 58, bauen 160 
Bauer 25. 71, Bauersame 75.117.164, 

bäuerlen 80, Bäurin 111 
Baum 19.63.82.151, -welig (rund) 

168, -wolle 126 
Bausch 100 
Bauseli 72 
Bauzi 64 
be- 100/1. Zss. -deuten, -elenden 101, 

fehlen 91.101, -gehren 101, -gräb-
nis s. Gräbde, -greifen 101, -haben 
90.201, -halten 87, -haubank 119, 
-haupten 167, -hausung 100, 
-heb(n)en 129, -henkt 37, -huen 
61, -kalen 90, -keimen 58, 100, 
-kommen s. über-k., -laden 195, 
-legen, -leglumpen 100, -lesen 165, 
nehmen 101, -ram 101.151.163, 
-rämen 151, -rauchen 100, -richten 
45, -sänktisch 144, -schäuben 66, 
-scheren 203, -schließen 68, 
-schwerde 95, -schwingen 139, 
-segnen 100, -sessen 201, -setze 37, 
-sinknistage 144, -sinnen 23.153. 
156, -soffen 26, -sonder 135, 
-stecken 35. 37, -stehen 100, -such 
71, -vor 6. ob, -weisen 101, -ziehen 
98.171 

Becher 128 
Bechsel 108.137, bechseln, Bechslete 

108 
Beck 36 
Becken 107.115 
Beere 83.106.158, beerenen 106.117 
begeln, begenen 116 
bei 104.155, -fang 97 
Beichte, beichten 98 
beide 58 
Beige 94 
Beil 98.107.149 
Bein 153.169, beinzeln 116 
Beischwanz, -schwänzen 133 
Beiß, beißig 131 
beiten 63 
beiwen 128.160 
Beize 107, beizen 132 
bellen 203 
Bendel 37 
Benne 43.119, Bennlatte 119 
Benz 115, Benzenau 119 
Berberitze s. Erbselendorn 

Berg 45. 86.121.163.166, -führer 58 
Bern 91.121 
berten (Schnee b.) 85 
Besen 151 
Bet 41, beten 23, Beti 106 
Bett 36. 91.135, -gewand 24, -liegend 

112, -statt 125, 169, betten 135 
bettelhaft 112, betteln 116 
Beule 62.159 
Bibernell 29. 43 
biegen 66 
Biene 59 
Bie(n)st 68.170 
Bier 129 
bieten 202 
Bigger 94 
Bild 117 
Bilern 170 
Billett 29. 58 
billig 108.159 
binden 135 
binsein 157 
Binzere 113 
Birke 25. 84 
Birne 90.128 
Bischof 106 
bisen 58.128 
Biß 89.132 
Bissen 44 
Bitte 183 
bitter 128 
Bizoggel 46.106 
Blag 72. 74.115.163 
blagieren 105.130 
Blähe 39. 71.150, Blahete 109 
blähen, Blähkübel 57 
Blase s. Blatere, blasen 138 
Blaß 128 
Blästi 171 
Blatche 168 
Blatere 113 
blau 161, Bläue 74 
Blech 89, blechern s. stürzen 
Bieger 129.163, -fleisch 129 
Blei 84. 97.123.128.161 
bleiben 24. 94, bleibig 107 
Bleiche, bleichen 144 
blenden 24. 37.136 
Bleß 37.129 
Bletz 115 

Blindenschleiche 119 
Bliengge 126.130 
blinzen 205, blinzlingen 110 
blöd 60.163 
bloß 59 
Blume 71, blümen 69 
Bluse 130 
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blutarmütig 78, -knubel 48, -sauger 
blutt 48.104.128, -bamackt 144 
Bock 128, -bart 118, bockein 80, 

bockig 78 
Boden 55 
Bogen 179 
Bohne 60 
bohren 87 
bolen 87.90.128 
Bolenser 105 
Böiggen 159 
Bollen 84.115 
Bor 88 
Borste 47.129 
Bort 87.129 
borzen, Borzi 85 
bös 60 
Böschen 128 
Bouquet 145 
Bouteille 134 
Boutique 94 
Bozi 60. 64 
Brächet 19.109.143 
Bragel 146 
brägeln 41.164 
Brand 128 
Branntwein 201 
Bransi 99 
Bränte 43, Bräntlisdeckel 120 
Bräntelein 71.164 
brascheln 80.171 
braten 79.204, bräteln 79, Bratens 

117, Bratpfanne 23 
Brattig 36.128.168 
Bratsche 40.142, brätschig 142 
Braue 55.160 
brauchen 62. 95.144 
braun 61.153 
Braut 93 
Brauz 64 
brav 56 
brechen 203 
Bremse 90 
brennen 38, brennend 198 
Brei 161 
Breislein 128.164 
breit, -axt 97, -beil 23 
Brest 42, -haft 28. 42.112 
Brett 45 
Brief 68.163, -sacklein 72 
brieggen 147 
bringen 203 
brittem 102 
bröd 60.157 
brodeln 80 
Brosamen 7l 
Brosche 47. 71.140 

Brot 71.134, -holi 73 
Bruch 47 
Brücke 52.147 
Bruder 20.69, -Schaft 184 
Brug (Erika), brugen 94. 163 
Brüge 51 
Bruggel 145 
Brühe 75.162 
brüllen 69, Brulli 179 
Brulli 73 
brummein 79 
Brunggel 145 
Brunnen 42.156 
Brunst 99, brünsteln 168 
brunzen 133, brunzeln, brünzeln 100. 

116.166 
Brüsch 140 
Brust 47 
brutal 105 
brütig 69 
brütsch 78 
Bube 23. 70. 71, 74,115. 142 
Buch 164 
Buche 184, buchen 78 
Buchs 49, buchsig 78 
Büchse 52 
Bücke s. Butche 
Buckel, Buckel 48.128 
Budel 61.94 
Büdel 51.102.116, büdeln 116 
Büdemli 55 
Buffet 50. 72 
Buger, bugeren 50 
Bühl 98.149 
Buldere 46.170 
bumsig 78 
Bündel s. Pünggel 
Bünden 128.135, Bündner 135.170, 

-land 135 
Bundhaken 48.128 
Bunzel 166 
Bürde 51. 84.128 
Burg 47 
Bürgschaft 112 
Bursche 23. 70.130.171 
burzen 117, Burzer 54 
Büschel 51.116, büscheln 116 
busper 49 
Buße, büßen 129 
Butche 80.118.168, butcheln 80, 

butchenen 117 
Butsch 94.178 
Butschi 50 
büzen 69.132, büzeln 116 
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c s. auch k 
Canaille 170 
canetta 43 
Canisius 125. 145 
caparra 105 
centime 59.139.168 
cingulum 134 
chaise 58.140 
charabanc 140 
Charakter 145 
chiquer 146 
Chor, -hemd 60 
Chrisam, chrismen 44.139.164, 

Christ, -monat 44 
copperta 128 
courage 140.145 

d s. auch t 
da 31.158. Zss. -bei 104.105, -durch, 

-für 105, -gegen 104, -heim 105. 
151, -her 105, -neben 104, -selbst 
129, -von 33. 88.102.153, -vor 88. 
103 

Dach 106.128.165, -spänglein 71, 
-trauf 127 

Dachs 136.177 
damals 69 
Dame 136 
Dangel 80 
danken 143 
dann 18.27. 37.38.137 
dannen, -waschen 38 
dar 88.122.137.158. Zss. -an, -auf 

105, -aufgehn 124, -aus 105, -aus
schönen, -ausschönig 60, -ein 97. 
102, -einschnellen 35, -in 105, 
-nach 56.105.150, -über,- -um 105, 
-wurf 88 

Darm 9.115.121.151 
däuen 162 
dauern 62 
Daufle (Daube) 61 
Daumen 136, Däumling 77 
dazumal 174 
Dechsel s. Bechsel 
Decke 37. 75. 84.115, decken 37 
Deichsel 83 
dein 154.193 
Delirium 125.136 
dengeln 80. 85 
denken 143 
Depesche 140 
der 194 
deuten 66. 93 
deutsch 66.93.142 
dick (Adj.) 136, (Adv.) 188, dicken 

136, Dickete 60 

Dieb 66, -stahl s. Stul 
Diele 90 
dienen 29.137, dienig 137, Dienst 

109.177, -bar 109.171 
Dienstag 125 
dieser 195 
Ding 91.137, dingen 25.203, Dings 

174 
Direktor 136 
diskurieren 106.139.169 
dispensieren 136 
Distel 136 
doch 30.150.163 
Docht 95. 98.115.149 
Doktor 47.136, -rustung 111 
Dolden 46. 85 
dolen 87. 90 
Donner, donnern 136.152 
Dorf 86. 87.137, -richter 86, -vogt 

46.117 
Dorn 86.121.136, Dornenbeere 121. 

136, -butechi 121, dornig 78 
dörren 83 
Dotter 49.175 
Doublone 164 
Drache 145 
Dragoner 136 
Draht 175, Drähtgarn 57 
dräuen 65.136 
draußen 105 
Dreck 137, -jänggel 74 
drehen 57 
drei, dreißig 137.189.190, Dreiing 109 
dreschen 42.81.203 
dressieren 105 
drillen 136 
Drillich 118 
drinnen 105 
droben 105 
Drösle 60. 75.136, Droselstaude 60 
Drossel 61.170 
drücken 53 
drunten 105 
du 137.190 
ducken 54 
Duft, duften, duften 54 
dulden s. dolen 
dumm 48.129 
dünken 54 
dünn 52.156, Dünner, dünneren 52 
Dunst 99 
durch 104 
dürfen 83.130 
dürr 52. 55. 88.158 
Durst 48 
Dusel, duselig 48 
Dutzend 47 

CluuS, Die Mundart von Uri. 16 



— 238 — 

eben, Ebene 164 
Eber 41 
Ecke 36. 92 
ehern 58.107 
Ehre 183, ehrbar 109, -tagwan 126 
ei! 22 
Ei 162 
Eibe 59.161 
Eiche 143, Eichel 164 
Eidechse 43 
eigentlich 170 
Eimer 126.129 
ein (Zahlw.) 188/89, -fach 79.190, 

-fältig 87, -tweder 197, einig 107, 
Eining 109 

einet 171 
ein (Adv.) 97. Zss. -atmen 153, -dre

hen 97, -dringen 203, -her (-hin) 
148.158, -lassen, -liegen 97, -ölen 
153, -rahmen 97, -schlafen s. ent-
schl., -stütz, -stützen 97, -tägig 
77, -tun 97.153 

Einsiedeln 152 
Eis 139.171, -kalt 120.139, eisig 139 
Eisen 58.138 
Eisten (Fin.) 65 
eister 171 
Eiter s. Materie 
Elend 88 
elf 163.170.189 
Elfenbein 43 
Elle 90 
Elster s. Ägerste 
empfangen 102 
Ende 37. endlich 108.164 
enenfür, enent 162 
eng 79, Enge 74 
Engerling s. Inger 
Engländer 76 
ent- 102. Zss. -bekommen 102.168, 

-gegen 102.171, -hären, -lassen, 
-laufen 102, -lehnen 98, -lümmen 
53.152, -rinnen 203, -schlafen 102, 
-schlafen 80, -schlagen 102, -spän
nen, -wohnen 38 

Ente 37 
entweder 197 
Enzian 162 
er- 101. Zss. -äufnen 62, -barmen 86. 

101, -bärmens 40, -beiten 19.101, 
-brittern 101/2, -dauern 62, -fallen 
101, -faulen 135, -frören 61, -gal
ten 87, -gekeimen 58, -grauen 160, 
-harren 39, -kanntnis 111, -klüpfen 
47.53, -kundigen 108, -lauben 65, 
-leiden 101, -löschen 42, -lüngsen 
118, -mutzen 53.133, -niesen 138, 

-schmeien 101.138. -sorgen 160, 
-tauben 63.80, -täuben 80.129, 
-wachsen s. gewachsen, -wehren 101, 
-weiggen 147, -wellen, -welloch 23, 
-werben 45.86, -würgen 147, -Zäh
lung s. Zelli 

Erbe 83, erben 123 
Erbse 40. 85 
Erbselendorn 43.86 
Erde 137, Erdapfel 85, -beben, -beere 

168, -männchen 23.72 
Erggele 43 
Ernst 122 
erst, Erste 58 
Erz 39.85.118 
Esche 36 
Esel 89 
esie 68.105 
Espe 78 
essen 26 
Essig 37 
etcetera 43 
etlich 42, -wa 18, -was 30.42, -wer 

42.197 
etzen s. ätzen 
euer 194 
Euter 93 
Evangelium 125 
ewig 58.160, Ewigkeit 109 
exakt 29.43 
Exempel 43 
expreß 29.43 

Fabrik 122 
Fach 71 143 
Fachs 149 
Fackel 144 
Façon 50.157 
Fad 127 
fade (s. auch matt) 56 
Faden, fädmen 40. 90.116.151.164 
fähig 95.149 
Fahne 90, Fähnrich 113 
fahren 90.154, fahrend 198, Fahrt 158 
Fall 88 
Fall 88, Falle 115.159, fallen (s. 

auch geheien) 28.204, fällen 83, 
Fälli 84 

falsch 61 
Fait, -seil 87, Falte s. Rumpf 
Familie 125 
fangen 98.149.150 
Fänzi 166 
Farbe 86.161, färben 39.161, farbig 

161 
Farn 91.121 
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färschen 57.170 
Fusiere 113, faslig 78, fäslig 164 
fassen 35 
fast 122 
Fastnacht 28 148, -montag 30 
Fättere 43.114.168 
faul 61, -farn 97, -lähme 119, Faul

heit 109, Fäule 74, fäulern 113 
Februar s. Horner 
fechten 203 
fecken 37 
Fecken s. Fetchen 
Feder 26.137, -lesens 112 
Feger 108 
fehlen, Fehler 57 
Feierabend 97, -tag 125 
Feige 94 
feil 63, feilsen s. an-
Feile 98.149 
feimen, Feimer 81 
fein 153 
Feind 92 
feinzeln 65 
feißlochtig 112 
Feld 87.163 
Felge 41 
Fell 88.166 
Felsen 42 
Fenster 99.130 
Fenz 37 
Ferch 41.127 
ferggen 108.168 
Ferien 125.131 
Ferkel, 39. 91.149, ferkeln 26 
fern 42. 91. 92.121.154, Ferne 42 
Ferse 85.139 
fertig 31. 77 
Fest 42.131 
Fetchen 168 
Fetsch 141 
fett 43 
Fetzen 155 
feucht (s. auch top) 83, Feuchti (n.) 

73 
Feuer 62 
Fieber 68.131 
fienggen 170, figgen 44 
Figler 44 
Figur 131 
finden 137 
finessern 43 
Finger 147, Fingerling 110 
finnig 129 
finseln 100 
finster s. timmer, Finsternis 100.112 
Firn 91.121 
Fisch 117, fischein 116 

Fißli 44 
fitzen s. pfitzen 
flach 144 
Flänggen 130 
Flamen, flamen 55 
Flärris 125 
Flasche (s. auch Gutteren) 35 
flätschen 40, flätachflotschetnaß 142 
Flatz 40.132, -arve, -tanne 132 
Flause 99 
flauten 64 
Flechling 144 
flechten 203 
fledern 113 
Fleisch 166 
Fleiß 58, fleißen 202, fleißig 58 
flennen 40 
fletzen 40.132 
Fliege 66.130, fliegen 93. 94 
fliehen 68. 98.149.150 
Fliesmen 68 
fließen 202 
Fligholtere 130 
Floh 150.155 
flöken 144 
Flor 63 
Florian 74 
flößen 132 
Fluch 178, fluchen 83 
fluchtbar 109.171 
fluderen 49 
Flügel 51 
Fluh 72.150.155, Flühklener 90 
Fluß 47 
Aussein 80 
Föhn 61.156, Föhnenschild 119 
folgen 124 
Folie 46.65.131, Follengeschaub 65, 

75 
fördern 51 
Forelle 42 
Form 91.121, Förmlein 71.121 
Förster (s. auch Bannwälder) 76. 84 
fort 49, -plündern 129 
Frage 183, fragen 95 
Franken 131 
Franz 70.72, Franziska 139 
Fraß, fraßen 166 
Frau 65. 99.162 
frech 92 
frei 27.155, freinen 155, Freitag 93 
fremd 38. 81.167 
fressen 166 
freuen 65, Freude 65.161 
Freund 66. 92, freundlich (s. auch frei) 

92.164 
Frevel, freveln 39.89 



240 — 

Frieden 89 
frieren 68 
frisch 130 
froh 64 
fromm 49.151, frömmeln 49 
Fronfasten 99, -tag, -tagen 60 
Frosch 178, Frösche, fröschen 47, 

frösch(n)en 117 
frösteln 80 
früh(lochtig) 112, früher 155 
Fuchs 48, -schwänz 24, Füchsentusse 

120 
Fuder 71 
Füdloch 23. 51.126 
Fuge 94 
Fuhre, führen 69 
Füllen 51 
füllen 53 
Fummel 152 
Fundament 106 
Fündlein 71 
fünf 99, -unddreißiger 110.137, Fün

fer 110 
Fur, füren 69 
für 51.103.122.159, -fuß 77.118, 

-füßig, -füßigeln 77, -gehen 55, 
-her (-hin) 148, -kommen 51 55, 
-schlagen 55, -sich 138, -Sprech 118 

Furche 47.149 
fürchten 53. 84.148. 203 
fürderhin 125.148.169 
Fürggelein, Fürkelein 145 
Furt 48 
Furz, furzen 84 
Fuß 27 

Gabe 183 
Gabel 26. 89.114.164, -stefzg 45 
gackern s. gaggen 
Gaden 151.179, -rotei 166 
Gagel, gagein 89 
gaggen 25.146 
gähnen s. geinen 
Galee 147 
Galgen 26.146 
Gallusmarkt, -tag 147 
galt 84. 87, Gälte 84 
Gamasche s. Gete 
Gamelle 159 
Gand 145.147.166.182, gändig 77 
Gans 99 
Gänterlein 71.145 
Gantierung 68 
ganz 131.166, gänzlich 108 
gar 158.161 
Garbe 72. 86 

gären s. jäsen I 
Garn 91.121, -wind 44 
Garten 85, Gärtner 76 
Gasse 91.103 
Gätsch 178 
Gatter 40 
Gattung 111.174 
Gatze 73.145 
gauch 63 
Gauflete 63.109 
Gauggel 65.146 
gaumen 65.152, gäumeln 79 
Gäutsch 65.178 
gauzen 64.73, Gauzi 73 
gaxen 133 
ge- 100/1.146.148. Zss. -achtig 101, 

-äder 75, -batzelt 25.201, -bäude 
101.164, -birge 45, -bisset 54, 
-bläht 79, -boren 101, -bot 76.101, 
-brüll 76.101, -burzet 54, -büsmet 
69.164, -dächtnis28.101.111.171, 
-digenes 170, -drösel 75, -drücke 
25.76, -duld, -duldig 101, -fähr
lich 78.108, -fäll 75.84, -fallen 
34, -färbet 201, -faßt 35, -finset 
100, -flauder 64.75, -fleischet, 
-fraß 166, -frieren 90, -frörling 77, 
-furchtig 101, -glestet 171, -haben 
100.148, -halt 87. 148, -hand 148, 
-harr 39, -harzig 81.101, -hauig 
101, -haus 61.148, -hei 63.112, 
148, -heiecht (-heiig) 63.112, 
-heien 93.148.161, -heierisch 112. 
148y -heitig 137i, -henke 76, -hewisch 
112.148, -hinnen 44.148, -hör 76. 
148, -hören, -hörig 148, -hüdel 75, 
-hungerig 101, -huri 73, -hürst 
53.140.148.171, -hütz 148, -jäch 
41, -jag 76, -jät 41.100, -jüppecht 
112, -keimen 58, -klecken 37, -koch 
76, -krachet 201, -krüschig 166, 
-kuder 75, -kurr 76, -küttel 75, 
lächter 39, -lander 137, -länggen 
37, -lärm 86, -laufe, -laut 76, -leck 
140.144, -leff 41, -leffen 166, 
-legenheit 109, -leist 58, -lenk 37, 
-liger 45, -lingen 203, -lümmelt 
164, -lüngg 75, -lüsseln 158, -mächt 
39, -mehlig 45.161, -müder, -mû-
derig 101, -müder 55, -mül 69, 
-münd 52.122.163, -murgg 76, 
-müse 69, -mütlich 108, -mütterig 
101, -nau 55, -nietig 67, -neisten 
132 178, -nöß 75. 92, -nosse 132, 
-noßsame 75.117, -nug 69.163, 
nugen 163, -nül 69, -nüser 138, 
-rade 24. 88, -räde 74, -rädern 113, 
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-rag 35.146.163, -ragen 163, 
-ranftig 99.101, -rechen 41, -recht-
sig 118, -reguliert 106, -reisung 111, 
-respi 45.146, -rieht 181, -rick 
144, -riedig 67, -rigel 146, 
-rinnen 6. bekalen, -rippe 129, 
-risp 45.146, -roll 75, -rön 75, 
-rubel 100.164, -rubelt 61, -rüblig 
101.164, -rüet 75, -rümpel 51. 76. 
146, -rumpfig 101, -rüt 165, 
-rütschg 133, -säm 75, -sang 76, 
-sätzlein 71.155, -satzlich 78, 
-satzt 174, -saufe 76, -schänden 
136, -schaub s. Follengeschaub, 
-schauen 25, -schaulich 78, -schehen 
42.98.149, -scheit 33, -scheuch 
66, -schirr 158.165, -schirrschaber 
121, -schlacht 201, -schlampig 101, 
-«chlampet 210, -schlangget 201, 
-Schlatter 138, -schläunig 169, 
-schlecht 39, -schlötter 75, -schlu-
ber 129, schluberig 129, -schlüeht 
83, -schiuder 75, -schlufer 75.129, 
-schlufig 101, -schlurpig 101, 
-schmackt 201, -schmeiß 132, 
-schmißecht 112, -schneewerig 
161, -Schmitz 75, -schwär 41, 
-schweie 59, -schwind 42, -schwin
den 203, -schwollen 26.46, -seile 
83, -setz 123, -sims 167, -soffne 
(Besoffenheit) 75, -spanen 91, 
-spann 76, -spenst 100, -sponsen-
kleid 99, -spött 92, -sprach 75, 
-spreuelt 67.201, -spriggelt 44, 
-spur 54, -spüren 53.158, -stabet 
201, -starret 201, -stäude 92, 
-steck 37, -eteli 90.107, Hstift 
181, -storig 101, -strackt 186.. 
-strau 161, -strüfet 202, -strümp-
fet 170, -struppiert 50, -stüedel 

137, -sturn 49.85.91.121, -sudel 
75, -sundheit 109, -surpel 166, 
-surr 76, -täfel 39, -tan 55.79. 
153, -toget 146, -vätterlen 79, 
-wachs 39, -wachsen 116, -wacht 
148, -wahren 26.90.158, -walpen 
130, -waltig 78, -wand 180, -was-
met 116.164, -webe s. Wub, -wett, 
-wetten 41, -wett (Wette) 123, 
-wichen (gewissen) 172, -wiggel 
166, -wirben 45, -weißen (tadeln) 
160.202, -wiß 92.139.201, -woh
nen 38, -wohnheit 148, -wohnlich 
78, -wölbe 181, -wölk 75, -wonnig 
201, -wunderig 29, -wurschen 49. 
139, -zalt 87 

geben 45.156 

Gegel (Gagel) 176 
gegen 40.104, -wärtig 77 
gehen 136.154, 
Geier 59 
Geifer 62, Geiferi 180 
Geige 94.164, geigein 164, Geigel

montag 135 
geil, Geile 63 
geinen 63 
Geiß 25.165, -gälte 84, -käse 118, 

-milch 118, -wurm 47 
Geißel 164 
Geit, geitig 93 
gelb 20.161, gelben 161, gelblich 112 
Geld 87.166 
gellen 24 
gelt s. galt 
gelt 134 
gelten 85.87 
Gemse 38.115 
gen 104 
Genf 168 
Ger 58 
Geranium 106.182 
gerben 39.86.161, Gerbe 75, Gerber 

161 
Germer 169 
gern(lochtig) 91.112.121 
Gersau 139 
Gerste 85 
Gertel 169 
gestern 42 
Gete 58. 94 
geuden 94 
Gibe 45 
Gicht 146 
Gießfaß 68 
Gift 45 
Gingang 169 
Giornico 162 
Gips 162 
gipschen 92.139 
Gitzi 107, gitzeln 116 
gixen 93 
Glän 88 
Glas 88.146.166, gläsern 78 
Glätteisen 97, Glätterin 111 
Glaub 103, glauben 65.146, gläubig 

81 
gleich 21, -gültig 21. 87 
Gleich, -sucht, gleichen 146 
Gleißlein 58.159 
gleitig(lochtig) 42.112 
Glest 171, glestig 77.171 
Gletscher 26.121 
Glimpf, glimpfig 127.166 
glitschig s. häl 
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glitzern 108 
Glocke 145 
Glori 60 
Glück 52, glückhaft 112 
glucken 49, Gluckerin 49 
glühen 70 
Glunggi, Glünggi 146.180 
Glunsen 99.146 
gnappen, gnäppeln 79.129 
Gof 60. 73 
Gold 46. 85.163, goldig 137 
Gon 60.153.169 
gönnen 156 
görpsen 83.133 
Göschner 139 
Gotthard 126 
Götti 47 
Gott-mir-kit 98.160, -Willkomm 126 
Goût 62 
Grab 88.163.166, Gräbde 37.117 
Graben 89 
grageln 146 
gramsen, grämsein 99 
Gransi 99 
Grani 73. 90.146 
grännen, Gränni 40 
Gräppelein 128 
Gras 163, -wurm 47, grasen 163 
Graspele 114.146 
Grat 165 
Grätsch, Grätsch 36.141 
grau 79.160, Graubünden s. Bünden, 

grauen 57.161, gräueln 57 
gräubäßig 166 
grausen 61. 93, grausig 78, grauslich 

108 
Grebel 89 
greifen 202 
greinen 58 
Greis (n.) 62 
Griebe 66 
Griechenland 68, griechisch 68.113. 

145 
Grien 67.70 
Grieß, grießen 67.166. Grießere 113 
Griff 89.166, Griffel 166 
Griggele, Griggi, grigglingen 172 
Grind 25.115.177 
Gris 24.143, -streue 24.76, grisen 

143 
grob 88 
Gropp 46 
groß 60, großein 80 
Grotzen 46. 73 
Grube 184 
grübeln 80 
Grübli s. Rüblibeere 

gruchsen 133 
grumsen 99 
grün 153, -span 24, grünen 69 
Grunggel 48 
gruppen 94.145 
Grusch 171 
Gruse 69 
Gruß, grüßen 132 
Grüßi 73.166 
Gubel 146 
gucken 54 
guderen 49 
Gudel 93.146, -montag 135, Gudler 

76.93.146 
Gufe 73. 89 
Guge 71.164 
gugeln 80 
Güggel 51.146 
Gugger 146, -kosi 60 
Guggêre 58 
guginieren 105.169 
Gulden 51.137 
Gülle 26. 52 
Gült 26. 52 
Gumel 150 
Gummi-elast 106 
gunen 69 
gunieren 105.169 
günsen 99 
Gunst 99, günstig 100 
Gunten 48. 50.179 
guntscheln 142 
Gurgel 71.85 
Gurre 49 
Gürtel 51. 84 
Guschi 140.145 
Gusel 89, guslig 78.164 
Güsel 51, -sehirbi 45 
Guß 47.132 
Gusti 73 
gustig 50.147 
gut(lochtig) 69. 82.112, Güte 74. 81 
Gutsch 178 
Guttere 49. 72 
guxen 145, güxeln 79 
gwaggen 160, Gwägger 76.160 
Gwasche 40 
gwautschen 64 

Haarnoggel 46 
haben 18.156, hablich 78 
Hafen 26. 89.165, Hafner 165 
Hag 88.175, -griggele 172 
Hagel, hageln 89 
Häher 25. 42. 98 
Hähle 98 
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Hahn 91.123 
Haken 147, häkeln 80 
häl 56, Häle 149, hälen 205 
halber 170.171, Hälberlein 71 
Halde 87 
Halm 91.121.151 
Hals 138.163, -bätzi 133, -betti 106, 

Hälsing 40 
halten 87 
Hammen 35.72 
Hammer 150 
hämpflingen 110 
Hand 21.163, -harfe 86.127, -knabe, 

-koffer 24, -schuh 126, -voll 126, 
168, handlich 78.164 

Handel 164, handeln 80. 164, Händ-
• 1er 76 
Hanf 99 
Hangele 157 
hangen 155, hängen s. henken 
Hans 70.72.100.163 
häntschen 133 
hantieren 68 
Harfe 86.127 
Härlecht 118.171.172 
Harre 39 
härsten 85 
hart 83, -grindecht 112 
Harz 85, -schirbi 45, -härzgen 81. 

108, harzig 81 
Hase 73.115.123 
Hasel-177 
Haselstaude 94 
Haspe 126, Haspel 48. 72 
Haß 92.148, hässig 77 
Haube 61 . 
hauen 63.101.162, hauig 101, Haue 

72.115 
Haufe 94, häufeln 80, haufnen 117, 

häufig 77 
Haupt 65.72.167, Hauptensack 120, 

-schidele 114, -zieche 68.120, Haup-
teten 167 

hauren 61. 64 
Haus 61.72.82.95.138, -haltung 87. 

97, -räuki 96 
Hausi 100 
Haut 93 
heben 40, Hebel, hebeln 164 
Hechel 26.39 
Hecht 39 
Hefe 75 
Heft 36.84 
Hegel 89.164, hegein 26.164 
Heidekraut s. Brug, Heidenweib 93, 

heidfeuern 168, Heidelbeere 137. 
168 

heilen 159 
heilig, Heiligenstock 95, Heiliger 103 
Heim, -kuh 151, heim (Adv.) 18.25. 

151, Heimat 109, heimlich 108 
Heimele 114 
Heinrich 151 
Heinzi, heinznen 106 
heiraten 97 
heischen 140 
heiser(am) 88 
heiß 132 
Heitachsbühl (Pin.) 150 
heiter 42.136 
heizen 132 
Held 117.163 
helden 84 
helfen 26.127.159 
Helgen 95.117 
hell 42 
Hellebarde 28. 85.121 
helsen 84 
Hemd 37 
Hengst 37.113 
henken 37 143 
Henne 38.156 
her 88.158.163, -ab, -an usw. s. ab-, 

anher usw. 
Herbst 83.113, herbstein 116 
Herd 85, -statt 125 
Hermelein 71.168 
Herr 58.163, Herrenführer, -kost, her

risch 58, Herrschaft 112 
Herz 85.122.182 
Heß 37.154 
Heu 65, -geblüm 69, -rise 138, -stöf-

fel 36.177, -tor 55.88, heuen 162, 
Heuere 113, Heuet 109 

Heuel 67.161, -leicht 160, heulen 67. 
161 

heuer 66 
heute 66.92.123 
Hexe 40 
Hick, Hickel 44 
Hiene 68 
hier 68 158, hiesig 68 
Himmel 91.150 
hin 126.148, -ab, -auf usw. s. ab-, 

aufhin usw. 
hinacht 92.125.149 
hinken (s. auch hülpen) 203 
hinten 135.170, hinter 135, hinter-

sich 138 
Hintenbeere 120 
Hirme 44. 84 
Hirn 107 
Hirsch 84.131 
Hirt 84, hirten, Hirte (f.) 44.107 
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hitzgen 108 
hixen, Hixi 133 
Hobel, hobeln 89.164 
hoch 60.150, -bein, -farn 96.168, 

-rücken 96, -zeit, -zeiter 97, 
höcheln 80 

Hock, hocken 46.144, höckeln 79, 
Hocker 76 

Hof 88.163, -statt 125, höflich 78 
Hoffart, hoffärtig 96 168 
hoffentlich 170 
Hoger 148, hogern 89 
Höhe 74.150 
hohl 88 
höhn 60.153 
Hölle 83, höllisch 113 
Holunder 113.135 
Holz 40. 46, -wittere 160, hölzern 78 
Honig 46.117.157 
hoppen 129 
Hoppi 73 
hören 158 
Horn 90. 91.121.154 
Homer 86 
Horwen (Pin.) 86 
Hose 71. 89 
Hotel 134 
Hotsch 60.142 
hottern 46 
Hotzel 46 
Hubel 48 
Hüberling 77.176 
hübsch 78, hübschlich 108 
Hudel, Hüdel, hudeln 48. 89.164 
Huf (Hüfte) 47.122.183 
Huhn 124, Hühnerkrummen 49, -löli 

61, -sedei, -vogel 120 
hülpen 130 
Hülse 51.139 170 
Hummel 152 
Hund 32.72.163, handeln 80, hün

disch 78 
hundert 148 
Hunger 147, hungerig 101 
Hure 183 
huren (kauern) 61 
huren (schreien) 61. 73 
Hurri 158 
Husten 69.160 
Hut 165, hüten 69 
Hütte 25. 52 
Huttere 49 
hutzig 78 

ja 22 
jachen 41 

Jacke s. Tschoppen 
jagen 78, Jage 75, Jäger 76, jägisch 

78 
Jaggi 74 
jäh 79.150, jählings 110.149 
Jahr 180, jährig, Jährling 77 
Jakob 74 
jammern 56 
jamseln 99 
Jänggel, Janggi 74 
jangsen 157 
Januar 38 
Jaquet 145 
Järb 43.130.162, järben 130 
jäsen 89.138, Jäst 139 
jasten, jastig 78, jästen 139 
jäten 41 
Jauche 8. Butche 
jauchzen 62. 93 
jäuken 65 
jaußeln 56 
jäweln 56 
jeder 68.197, jedweder 42 
jener 196, jenseits e. enent 
jetzt 68 
ihr 194 
Ilge 162 169, Ilgenöl 162 
Urne 44 
immer s. eister 
infamisch 30.78 
informieren 168 
ingen-Namen 110 
Ingenieur 140 
Inger (Engerling) 44 
Instrument 157 
Inventar 125 
inwendig 124 
Joch 162 
Joder 162 
johlen 60 
johuen 61 
Jos 176, Joseph(a) 106.140 
irren 158 
Italienerin 111 
Jude 71. 88, judeln 116 
Jugend 89 
jung(lochtig) 112, jungein 116 
Juni s. Brächet 
Juppe 112.162 

Kachel, -ofen 118 
kafeln 129 
Kaffee 29.145 
Käfig 89 
Kaiser 145 
Kalästi 159 
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Kalb 73. 74.115.124, Kalberlähme 120 
Kaien 90 
Kalender s. Brattig 
Kalk 145 
Kallen 115.142.159 
kalt 84. 87, Kälte, kälten 84 
Kamille 170 
Kamin 37. 91 
Kamm (s. auch Strähl) 129 
Kämme, Kämmenbart 119.129 
Kammer 113.145 151 
Kampfer 145 
Kanapee 29 
Kängel 157 
Kaninchen s. Küngel 
Kanne 156 
Kanone 145 
Kanton 60.153 
Kantrum 145 
Kanzel 166 
Kanzlei 59 
Kapare 105 
Kapelle 71.159, Kaplan 56.153 
Kapital 145 
Kapote 145.167 
Kappe 128 
Kappes 109 
Kaprize 167 
Kapsel, -gewehr 145 
Kaput 167 
Kapuziner 59 
Kar, -freitag, -woche 30 
karcheln 80.86 
Karde, karden 85 
Karl 72. 74 
Karren 72,158, Karrete 109 
Kartatsch 71.141 
kärteln 79 
Kartoffel s. Erdapfel 
Kartusche 140 
kärech 41. 85 
karwatschen 36.141 
Käse 24.57.138, -blähe 39, -lab 55, 

käsein 116, käsen 57, Käsere 113 
Kaserne 86.145 
Kaspar 74 
Kasse 36. 71.145 
Kastanie 37 
Katarrh 145 
Katechismus s. Canisius 
Katharina 106 
Katholikin 111, katholisch 78 
Katze 71 73.115 
kauen 67, Kauharz 119 
kaufen 65, Käufer 76 
kaum 151 
kautschen 64 

Kaus 64 
kech 92.160 
Kegel, kegeln 89.164 
Kehle 90 
Kehr 176, kehren 58.158 
Keib 62 
kein 168, -tweder 42.197 
Kelch 84 
Kelle 83.115 
Keller 43 
Kerbel s. Krebelle 
kerben 20.41.49.86 
Kerl 86.180 
Kern 91.115.121, Kernenbrot 107 
Kerschele 85 
Kerze 83 
Kessel 37 
Ket 36 
Kette 37 107.115 
Ketzer 43.145 
Kib 23.93, -äderlein 71, Kiber 58, 

kibig 93. 94 
Kiden 58.94 
Kiefer 89 
kielen 159 
Kien 68.153 
kifeln 129 
kilten 160 
Kind 142, Kindsblattern 113.120 
kindisch 113 
Kinn 157 
kirben 49 
Kirche 90.103, Kirchweih 125.160, 

Kircher 145 
Kirsche 68.106,-baum, -wasser 119 
Kissen 51 
Klaffe 127 
kläffein, Kläfflein 166 
Klage 183, Klägde 36.117, klagen 56 

Kläger 76. 89 
Klammer 150 
Klank 143.175, klänken 37.143 
Klapf, kläpfen (vgl. klepfen) 127 
klar 145 
kläubeln 93 
Klaue 55.160 
Klaus 145 
kleben 129, Klebere 113 
Klee 161 
kleiben 129 
Kleie s. Krttsch 
klein 59 
Kleippen, Kleippis 125 
klemmen 38.130 
klempern 38 
klenen 90 
Klepfe, klepfen 37.127 
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Klimse 44.138.151, klimsen 49 
Klinge ß. Lamelle 
Kloben 71.142 
klopfen 127, klöpfeln 79 
Kloster 60 
klottern 46 
klummen 49.152 
Klumpis 125 
klumsen 49 
Klungle 114 
Klupf 47. 53, klupfig 78 
Knab(e) 73.177 
knapp s. behaben 
knärpschen 85.189 
Knärris 125 
Knecht 177 
Knebel 89 
Kneif 92.143 
kneisten 143 
Knie 67.161, knielen 67, knielinge 

110, knien 67 
Knirps s. Krügel, Pfüser 
Knoblauch 126. 169 
Knoden 71.108, knödlich 108. 110 
Knopf 54.81 
knörtschen 85.142 
knotzern 113.142 
Knubel 48.176 
knübeln 164 
Knülli 152 
knüpfen 53. 54 
Knüsel 51.143 
Knutsch, knutschen 48, knütschblau 

53 
kochen 29, Kochkessel 97, köcheln 79, 

Kochete 71.114, Köchin 84.111 
Köderling 76 
Koffer 50. 72 
kög 94 147 
Kogen 179 
Kohl 61 
Kohle 88.91, Kohler 76, Kohlermus 

68, kohlig 91 
Kollation (kalazen) 36.105 
Kollegium 125 
kölsch 78.170 
Kolumnenstein 105, -stud 145 
kommen 89.156. 208 
Kommissär 125 
kommod 105 
Komödie 105 
Kompliment 43 
Konfitüre 29. 50.168 
König 51.117 
können 47.156 
Konto 50 
konträr 29. 57 

konvenieren 50 
Koppertlein s. copperta 
Koralle 71.115 
Korb, korben 86.163 
koren 205 
Koriander 169 
Korn 73. 91.115, -ähre 39. 98, Körni 

73,115 
Korporal 145 
Kosi, -mosi, kosenen 60 
Kost 142, köstlich 78 
kotzen 133, kötzerlig 47 
Krachen 35.179 
Kraft 142, -ballen 23, kräftig 77 
Krähe, krähen 57 
Kralle s. Kräwel 
kramen, krämeln 79, Krämer 76 
Krampf 127 
krängein 80 
krank 79.143, Krankheit 109, kränk

lich 78 
Kranz 167 
Krapfen 127, -reißerlein 166 
Kratten 136 
kratzen 132 
Kräuel 65 160 
Krauselein 72 
Kräuspele 172 
Kraut 93 
krautschen 64 
Krawatte 131 
Kräwel (vgl. Kräuel) 56.161, krä-

weln 161 
Kräze 133 
Krebel 114, krebeln 164 
Krebelle 106.131 
Krebs 41 
Kreide 94 
Kreie 59 
Kreis 177 
kremänzeln 145 
kresmen 41.45 
Kresse 36.139 
Kreuz, -spinne 93 
Krieg 177 
Kripfe 127 
krislig 143 
Kristall s. Strahl 
Kritz, kritzen 44.176 
Krone, Krontaler 145, Krönchen 170 
Kropf, kröpfen 46 
krosen 59 
Kröspele 143.172 
Kröte 71.134.183 
Krücke, Krückstock 52.144 
Krügel 90 
Krummen 49.179 
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krümmen 53.130 
Krüppel 51 
Krüsch 52.166 
Kruste 172 
Krütze, Krutzi 52.73 
Kruzifix 94 
Kübel 51 
Küche 51. 71 
kücheln 116 
Kuchen (Kufe) 143 
kuchen 61 
Kuckuck s. Gugger 
Küfer 76 
Kugel 71.89 
Kuh 72 142.155, -deutsch 66, -essens 

155, -füdloch 120, -gaumer 76, 
-milch, -schwänz, -teischling, 
-tschaggen, -weide 120 

kühl 69, -lochtig 112, kühlen 69 
Kujon 50.105.157 
Kümmel 107 
Kummer 129, Kümmernis 111 
Kummet 50 
Künde 26. 74, kundig 78.108 
Küng 165 
Küngel 51 
Kunkel 100 
Kunst 72.100.184 
Kupfer 49, kupfern 78 
Kur 62 
kurben 49 
Kürbis 51. 84.118 
kurios 105 
Kürze 74, kürzlich 78.108 
Küßmis 125 
kuten 93 
Kutsche 94 
Kuttel 48.137 
Kuvert 128 

Lab s. Käselab 
lachen 150, lächeln (s. auch schmöleln) 

79, lächerlich 78 
Lack, lackieren 166 
Lad 163, laden 159.163 
Laffe 71 
laffen 35 
Lage 183 
Lägel 57 
lägend 42, Lagni 41.165 
Läger 45 
lahm 88.151.164, Lähme 74 
lallen 40.159 
lamaschig 78 
Lamelle 71. 90 114.159 
Lammere 113.129 

Lampe 26.115 
Land 135, ländig 37 
Lande 137 
lang 79.147, langsam 79.117.164, 

Langsame 75.164, Länge 74, läng
stens 124 

langen 157 
Langsi 118.145, langsein 80 
Lappi 73.129.180 
Lärche 41. 86 
Lärm 36. 86.106 
laß 131 
lassen 153.154.155. 207, Laße 75 
lästig 77 
lateinisch 29 
Laterne 43. 86 
Latsch, latschen 36 
Latte 71.137 
lau 57 
laub 63 
Laub 63 163, lauben 163 
Laube 65. 71 
Lauch s. Bor, Lauchere 113 
lauern s. lotzen, tussen 
laufen 127, laufend 198, Läufer 76 
Lauge 63 
Laune 61, launisch 78 
Laus 183, Läusegroß 174, Läusekraut 

120, Läusepunggelein 120 
lauschen 29.148 
laut 93, läuten 93 
lauter 42.93.131, -lötig 30.166, 

Läutere 74, läutern 93 
läutschen 65.142 
Lauwi (Lawine) 185, -gefahr 120 
Lauz, lauzen 133 
leben 164, Lebmaus 118.164, Lebtag 

118.125, lebig 198 
Leberegli 71 
lecken 26.144, Leckmis 125, Leck

sucht 47 
Leder 19.45.89 
ledig 42. 59 
leer 56 
legen 37.124.147 
Lehen 57;. 98.; 149 153, -kuh 153, 

-leute 95.149, lehnen 90 
Lehm s. Leim 
Lehre 123, lehren 58, Lehrer, Leh

rerin 113 
Leib 13.163, -garde 160 
Leich (m.) 63 
Leiche 171 
leicht (s auch sanftj 83 
leid 21.103.163, leiden 94.158 
Leier 59 
leihen 202 
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Leiker 63 
Leim 151 
Leim (Lehm) 151, Leimere 113 
Lein, -lachen 71.153, -wand 96, 

leinen 107 
Ms, -gebacken 58 
Leiße 139.178 
leiten 135, Leite 107.135 
Leiter 148, -stollen 46 
Lempen 39 
Lena 106 
Lender (m.) 37.176 
Lenz s. Langsi 
Leonz 50.74 
lernen 58.158 
Lespe 172 
Lett 41 136, lettig 136 
letz 22.45 
Letze 37. 75 
leuchten 66.148, Leuchtkäfer 

s Scheinguge 
Leute 66.93.137, -doktor, -hund, 

-katze 120 
Lewat 131 
liber (frei) 59 
Licht 68 
Lidlein 44 
lidern 45 
lieb, Liebe 66 
Lied 67 
liegen, Liegendes 147 
Liesch 158 
Ligerling 110 
Lilie s. üge 
linden 103 
Lineal 44.162 
Linie 44.162 
link 147 
lismen 26.164 
lispen 160 
Litanei 43.106 
Liter 93 
litzen 45 
Loch 55 
Locke 71 
locker s. lugg 
lodeln 80 
Löffel 36. 81 
Logis 140 
Lohn 153.163 
Löli 22.180 
los 59, lösen 60, Löse 60. 75 
Los, -tag, losen 131 
Los (f.) 72.138 163 
löschen 42.81 
Lot 165.166, löten 60 
lotzen 132 

Löwe 160 
Lücke 52. 55.144 
Luder 180 
Ludwig 26.74.165 
Luft 48.131 
Lüge 51, lügen 66.94, Lügner 51. 

122 
lugg 53.147 
lüjen, Lüji 179 
Luise 139.161 
lümisch 78 
Lümmel 51. 91.164 
Lümmi 152 
lumpazenen, Lumpazi 117.167 
Lunge 48. 71.147, Lungenstich 49 
lungerten 79 
lüngsen 118 
Lupf, lüpfen 53 
Luschi 50.140 
lüseln 116 
Luß 47 
Lustbarkeit 109 
lustern 61 
Lutsch 142 
Luzern 91.121 . 

machen 124 
Macht 183, mächtig 39 
Made 71.137 
Mädchen 23.97 
Magd 117 
Magen 89 
mager 55, Magere, Mägerling 77.177 
mähen 57 
Mahl 74 
mahlen 204 
mahnen 90.123 
Mähre 39. 90. 91.149 
Mai 22. 63 
Makrone 167 
Mal 55.138, malen 204, Maler 76 
malader 105 
Malschloß 169 
Mama 36 
man 154.155.197 
manch 37.117.157.197, -mal 37 
Mang 157 
Mann 72.89.103.156 169, Mannen-

volk 119 
Mannigfalt 87 
mänggeln 79 
mannen 38 
manschen 140 
Manuel 161 
Marder 137 
Märgel 41.86 
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Mark 41. 86.166 
Mark (Grenze) 86.171, marken 143. 

171 
M 3.. rk G 8 6 
Markt 43.102.109, markten 86 
martern 85, märterlich 78 
Martha 70. 74 
Martin 74 
März 83 
Masche 36.71 
Maschine 167 
Mase 55. 71 
Maser 35 
Maskerade 139 
Maß (s. auch Meß) 41. 55 
Masse 56, massig 78 
maßleidig 97 
mästen 37, mastig 78 
Materie 58.105.125, materenen 58 
mat t (matt) 36 
Matte 134.137 
Mauer 61, -pfigger 93, -schlüpf(i) 120 

127, Maurer 76 
Maugel 164.174, maugeln 80.164 
Maul 61.74, -orgel 72, -schroten 59, 

-wurf s. Scher, maulen 61. 64 
Maus 138, Mäusefalle 120 
meggeln 116 
Mehl 45.123, 161, mehlig s. gemehlig 
mehr 57.158.188, mehr dann 126, 

mehren 57.158 
meinen 27 
mein 153.154.193, meinethalben, 

meinetwegen 171 
Meißel 166 
Meisterin 185 
melk, melken 44.143 
Mensch 37.170, menschein 116 
Mense 99, Mensrind 119 
merci 140 
merda 43.136, Merdenlug 43 
merken 83 
Meß 140, -bürde 21 
Messe 43, Meßhachel 97.148 
Messing s. Mösch 
Meter 43 
Mette 37 
Mettel 137 
Metzg, metzgen 162, Metzger 37.162 
Mienggis 125 
Miete 68 
Miggenbrot 94 
Milbe 45.161 
Milch 24.45.117, -richter 45 
mild 136 
Militär 57.134 
Millionär 57 

Million 60 
Milliarde 136 
Milz 107, -stechen 119 
minder 23.188 
Minestra 105 
Ministrant s. Altardiener 
Mistel 114 
Mist, -benne 43, -käfer 24, mistein 116 
mit 104 
Mitte 135, Mittelbarren 122 
Mode 47. 89.136 
mögen 206, mögig 77, möglich 78 
Mohr 60 
Molch 73 
Mönch 50 
Mond 55.136, Monat 21.109, Montag 

56.125.135 
Moos 67.138.163 
Mord 54, morden 53. 54. 138, Mörder 

54 
Morgen 86.171 
morn 91. 92.121.123, -des 195 
Mörser 139.169 
Mösch 81.140 
Most 46 
Möve s. Brotholi 
müchteln 80 
Mücke 52. 71, mück(n)en 117 
müde 69 
Muenggiwetter 150 
Mugere 49 
muderig 101, Muderwetter 61 
Mugerli, Mügerli 72 
Muggi 73. 93, -grind 133, -tüsseler 80. 

133 
Mühe 75.162 
Muheim 61 
Mühle 51.107 
müßigen 108.192 
Mulde 134 
Müller 168 
mümmern 113.152 
Mundharmonika s. Maulorgel 
Mungge 49. 73 
Muni 51. 71 
Münze 51.170 
Muota, -tal 150 
mürbe 53.161 
Mure 69 
murggen 138/9, murgsen 147 
Murmende (s. auch Mungg) 49.73. 

112.135 
Mus 69 
museheln 89.140 
Müsele 51 
Musik 62 
müssen 206 
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mutsch, Mutechihorn, Mutsche 50, 
Mütsche 52, Mutschlein 72 

Mutter 150, Mütterlens 112, mütterig 
101 

Muttere 50 
Mutz 53. 64.133 
Mützere 51.113 
mûzen, Mûzi 73.133 

nach (Adv.) 95.148, (Präp.) 104, -bar 
28. 56, -gehendes 96.136, -mittag 
103, -schapf 96 

Nacht 44.195, -huri 73, nacht 39 
nackend 112.144 
Nadel 71.114.164, Nädling 77 
nagen 204 
nahe 56.57.150, nahes 149.188, 

nähig, nählich 57 
nähen B. büzen, Naht 183 
Name 91.150 
Napf 73.148 
Näpper 41.168 
Narr 88.158, Narrenliebe 119, Narre

tei 29, närrisch 158 
Nase 73. 89, näseln 79 
naß 91, Nässe 73. 74, Nässi (n.) 73 
Nätsch 141 
nätsche(l)n 40.142 
Natur 62 
Nauen 56.179 
nauschen 64, nauscheln 79 
nauten 64 
Nebel 89.129, nebeln 89.164 
neben 104, -bräutehen 93 
nehmen 208 
Neid 92 
neigen s. helden 
neiwas, -wer, -wie 160.169.197 
Neil 43 
Nerv 86, nervös 131 
Nessel 36.114 
Nest 42 45 
Nestel, nesteln 36.114 
nett 43 
Netz 36.132 
netzen 37 
neu(lochtig) 28. 67.112.162, neuen 67 
nicht(s) 67. 93.161 
Nidel, -reis 93.118 
niden 122.137, nidsieh 125.138, nider 

165 
nie 68 
Niele 169 
niener (nirgends) 124.158 
Niere 68 
Niete 67 

niferen 130 
Niggel 147 
(Sankt) Nikiaus 145.172 
Niß 152 
Nist 45 
nobel 47. 78 
noch 42.150, Nochler 150 
Noggel 46 
Nonne 50 
Nos 71.132 
Nossen 46. 72. 75 
nostern 46 
nöten 135 
nüchtern 69 
nüfer 69 
Nuggele 114 
nülen 69.159 
Nummer 50. 71 
nun 27 
nur 20 
nurggen, nürggen, Nürggi 73, nurg-

geln, nürggeln 80 
Nüsch 140 
nuschen 140 
nüseren 138 
Nuß 47. 71, Nussenbeißer 25 
Nut 69 
nütschen 142 
nutzbar 109, nutzen, nütze 52, nützen 

53 

ob 46.47 103, -dach 125.167, -länder 
76.118, -sich 125.138 

oben 18. 31. 55. 122, -für 103, -hin 158 
Obst 118 
Ochs 149, Ochsenhorn 119 
öd 60, -land 60.119 
Ofen 89 115.154 
Öhmd 167 
ohne 56 
Ohr 122, Ohrengrübel, -töhreler 137, 

Öhr 61, öhrele 114.137, Öhrelen
kraut 137, ohren 205 

öl 47. 88.163 
ordinär 57.106 
Ordnung 171 
Organist 169, Orgel 72. 86.114.169 
Ort 85 
Osterkohle 119, Ostermontag 30 

p s. auch b 
Paar 71. 88 163 
packen, Päcklein 128 
pägen (pagare) 36 
Palmsonntag 128 
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panduren 29. 61 
Pantoffel 128 
Papa 36 
Papier 128.182 
Papst 56.171 
Parasol 106.128 
Parnise 29 
Pärris 125 
Parte 85, partem 87, Partei 59.87, 

parteiisch 59 
Pastete 58, pastetnen 117 
Pate s. Götti 
Patent 167.182 
Pater 128 
Patsch, patschen 40 
Paul 74.128 
Pause 128 
Pech 43.128 
Pein 128.183 
Peitsche 141 
Pelz 42.128 
Pension 60.105 
Person 105.128 
Pete 130 
Peter 128.142 
petschgen 37 
Pfad s. Fad 
Pfaffe 71 
pfäggen 126 
Pfanne 170, Pfannenbrett 45 
Pfarrer 88 
pfätzgen 133 
Pfeffer 43, -münz 131 
pfeifenlau 57, pfeif ein 116 
Pfeil 159 
Pferch s. Ferch 
pfiggen 93 
Pfingsten 100 
Pfirsich 127.139 
Pfister 102.126 
pfitzen 130 
Pflanze 126 
Pflaster 126 
Pflaume 71.127.159 
Pflege 183, pflegen 203 
pfnätschgen 133 
Pfrund 183 
Pfûggel 93 
Pfund 23.180 
Pfunggi 71. 73 
pfüpfen 53 
pfurren 126, Pfurri 73.158 
Pfüser 126 
pfusen 126 
Pfussi 73 
Pfütze 130 
pfützern 126 

pfûzen 93 
photographieren 131 
picken, Pickel 45 
Pinsel 128 
plagen 56.129.135 
Plangge 145 
Planzer 126, Planzere 113 
plampen, plämpeln 73. 76. 79, Plam-

per, Plämper 76, Plampi 73 
plappern, Plapperi 73.180 
plärren 56 
Plattfuß 23 
Platsch 142 
plodern 129 
Pluder, -beere, -wetter 49, pluderig 78 
Plunder, plündern 129 
plunschig 100.139 
Plurp 49 
Plüsch 61 
Polizei 29. 59 
Polenta 105 
Pollina 157 
poltern s. bolen 
pöpperlen 128 
Porträt 58.131 
Post 23.47 128 
Praktik s. Brattig, praktisch 146 
Prämie 125.128 
Präsident 128 
präzis 43.128 
predigen 128 
pressen 43 
Preis 128 
Preißelbeere s. ßrübli 
presch 43.140.156 
pressieren 140 
profitieren 29 
protestantisch 78 
prüfen, Prüfung 69. 95 
Prügel 51. 90, prügeln 90 
Puchel 177 
Püchel, pücheln 48. 51.114.128 
Puchle 128 
Pulver 128 
punggen 54.128.172 
Punggel 71, Pünggel 51.128.172 
Punkt, pünktlich 128 
Punschel, Punscher 100 
Punten (Spund) 49 
purzeln 79.129 
Putsch, putschen 54 
putzen 49 128 

quaken s. gwaggen 
quälen 160 
Quärtlein 160 
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Quecksilber 160 
Quelle (s. auch Brunnen) 42 
quer s. zwerch 
Question 153.160 

Rabe 71.129 
Räbhechel 39 
Rache 95 
Rad 163 
Rafen 55 
Raffel, raffeln 116 
Rag 35 
Rahmen 71. 90 
Rain 153.170 
Rakete 167 
ramassieren 140 
rammlig 78 
ran 79.88.151.153.163 
Ranft (Rand) 98 
ranken 147 
ranen, Ranschnur, Ranung 151 
räppig 77 
rar 56 
raren 56 
Rasen s. Wasen 
rasieren 68 
Raspe 139.157 
raß 122, räß 56.124, Räße 74 
Rasse 134 
Rathaus 97, Ratsherr 58, rätig 77 
ratschen 40 
Ratte 132 
Raub 71.176 
Rauch 73.115, rauchen 80.202, räu

c h e r n 65 80.134 
Raufe 75, raufen 65.127 
rauh 95.150.163, Räuhel 92 
Räume 75 
räumen 62.152 
rauschen 61 
rauwen 64.151.160 
Rechen 115, rechen 203 
rechnen 117 
recht 45 
Reckholter 134 
Rede 36.122.163, reden 89.163, Red

ner 165 
Regen 115, -wurm s. Mettel 
regieren 105 
regulieren 106 
Reh 150 
reiben 94 
reich 143 
reichen 144 
reif (s. auch auch zeitig) 127 
Reifschoß 46 

Reigel 169 
Reihe 157 
reiken 144 
Reise 183, reisen 62, Reisender 198 
reißen 138 
Reiste (Hanf) 58 
Reiste 63, reisten 63.65 
Reite 63.107, reiten (schw.Vb) 93. 

135.202, reiten (st.Vb) 93.202 
Rekrut 94 
Relie, rellen 75.168 
rennen 26.38 
rentieren 167 
repetieren, Repetition 167 
Rest 43 
Rettich 57. 94 
reuen 67. 202 
Reußtaler 76 
Reute 66 
richten, Richte 45 
Ried 67, -fachs 149 
Riegel 146 
Riemen 66 
Ries 182 
Rind 124 
Rinde, rindensauer 135 
ringen 203 
Ringgen 147.157, ringgeln 147 
Rippe 107.129 
Rist 171 
ritschgen 133 
rittlings 110 
Rock 46 
Roggen 147, -brot 107 

- roh 64.161 
Rohr, Röhrlein 71 
Rolle 46. 75.115 
rolzen 55 
Ronen 74. 75. 90, -gemuder 55 
Rosa 74 
rösch 140 
Rose 71 
Roß 92.183, -raufe 65 
Roße 59. 75, rößen 75.132 
Rost 46 
Rôst 60 

- rot(lecht) 39.112, roten 94, rötchen 
168 

Rübe (s. auch Rüeppe) 56. 96.130, 
Rübenhechel, Rübsamen 96, Rüb
chen 71.164 

Rubelkopf 61 
Rübi 131 
Rüblibeere, -schnitz 146 
Rüchel s. Räuhel 
Rücken 52.92, Rucksack 52, rück

wärts 138 • J 
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rücken 53 
rudeln, rüdeln 80 
Rüeppe 70 
Rufe s. Rübi 
rufen 127 
Ruhe 161, ruhig 78.160 
rühren 69 
ruinieren 168 
rülzen, Rülzbube 55 
rumpeln 80 
Rumpf 53.101.127, rümpfen 53 
rund 49 
runggeln 79 
Runs 99 
Rupf, rupfen 47. 54.127 
Rüsche 140 
Ruß, -tile 69, rußein 80 
rußen, rußig 77 
rüsten 53, Rüstung 111 
Rute 71 
rutsch(g)en 133 
Rutz, ratzen 48.133 

sä 58 
Saal 88 
Säbel 176 
Sache 138 174.183 
Sacklumpen 72 
säen 57 
Saft 171 
sagen 40. 89.154 
Säge 55.72.90, sägen 90 
sakerdie 146, Sakrament 182, Sakri

stei 146.153 
Salami 29 
Salat 56 
Salbe 75 
sällen 42 » 
Salpeter 167 
Salz 87, -beißig 132, salzen 42 
Sämere 56, Sämerling 176 
Samstag 132 
samt 167 
Samt 109.151 
San Francisco 139 
sanft 99 
satt, satten 134 
Satz 35.132 
Sau 23. 25.161, -bieger, -börste, -fig-

ler, -fleisch, -gagein 120, maien 
63, -mist, -Schwänzchen 120, 
säueln 80, säuen 205, Sauerei 59 

sauber 94 
Sauce 134 
sauer 138, Säure 74, säurein 80 
saufen 94, Saufe 75, säufig 77 

saugen 94, säugen 65 
Saum 63, säumen 65 
säumein 80 
sauren 64 
Schachen 95.143 
Schächen 95.149, -tal 134 
Schachtel s. Trucken 
Schaden 89, schädlich 78 
Schädel s. Schidelen 142 
Schaf 71.165, Schäfer 76 
schaffen 19, schäffeln 79.116, schaf

fig 78 
schälen 159 
schämen 40 
Schande 154, schandbar 109, schänd

lich 78, schänden 136 
Schapf 35.132 
Schar 88 
schärbisweis 160 
scharf 86.124 
Scharhag 56 96 
scharren s. schoren 
schattenhalb 119 
Schatz 115 
Schäube 66 
schaudern 61.142 
schauen 63 
schauern 140 
Schaufel 72.94 
Schaum 61, schäumen 62 
Schere 56 
Schefere 45. 89 
Scheibe 93. 94 
scheiden 204 
Scheie 59 
Schein 153.169, -guge 24, -hut 96. 

153, scheinbar 109, scheinen 202 
scheißig 107 
Scheit, Scheitertotz 93, scheiten 205 
Scheitel 114 
Schelle 35.115, schellen 84 
Schelm 91.151, schelmisch 113 
Schemel (s. auch Stühlti) 41.91 
schenieren 106 
schenken 157 
Scher(en) 90.123 
Scherbe 45. 86 
scheren 90 
schergeren 83 
Scherhorn 56. 96 
Schermen 41. 86 
Scherte 83 • 
scheu, scheuen 66.150 
Scheuer 62 
scheußein 93, scheußlich 108 
Schidele 142 
schieben 66 

OlauÉ, Die Mundart von Uri. 17 
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schiech 150 
schief 130 
schielen 91.149 
Schiene 91, Schienbein 23, Schienen

hobel 152 
schier 68 
Schierling 40.86 
schießen 68, Schießet 109 
Schifi 165 
schikanieren 141 
Schilling 110 
Schimmel 152 
Schindel 44 
schinden 136 
Schinken s. Hammen 
Schipfi 45 
Schirbi, -beil, -messer 45 
Schlaf 127, schlafen 26 
schlagen 98.150, Schläger 76 
Schlämp(en) 39.130 
Schlänggen 39 
Schiarggen 86 
Schlärp(en) 85, Schlärpi 86 
schläsem 164.166, -lauwi 166 
Schlättere, -finken, -hund 42 
schlau 55 
schläunen 169 
schlecht 45, schlechten 148 
schlecken 144 
Schlegmilch 26.118 
Schlehe 57.149 
schleichen 202 
Schleier 63 
Schleif, schleifen (schw .Vb) 127 
schleifen (st. Vb) 202 
schleiken 144 
Sehleim, -fieber 58 
schleißen 131 
schletzen, Schletze 132 
Schlichte 45 
schliefen 202 
schliem 68 
schließen, Schließhaken, Schließer 68, 

schließlich 108 
schlinggen 44.147 
Schlipf, schlipfen 44.127 
Schlitten 134 
schlöd 60 
schlodern 138 
Schloffen 127 
schlottern 46.138, Sehlötterling 76 
Schlucht 83 
schlucken, Schluck 53, Schlücki 73. 

115 
Schlufi 73.101 
Schlumpf 166 
Schlungge 147.186 

schlüpfen 127 
schlürfen s. sürpfeln 
Schlurgg, schlurggen, Schlurggi 54. 73 
Schlüssel 51 
schlutzen 133 
Schlütze 52 
schmal 57.88, -vieh 118, schmälen 90 
Schmalz 131, schmalzen 42. 204 
schmauchen 139 
schmautern 64 
schmecken 81 
schmeißen, Schmeißfliege 132 
schmelzen 84.203 
Schmer 45.123.161, schmerwein 116. 

161 
Schmerz 85, schmerzlich 108 
Schmetterling s. Fligholteren 
Schmied 88, Schmiede 137 
schmieren 45.161 
schmöleln 79 
schmucken 54 
schmurggeln 80.138 
Schmutz (Fett) 48 
Schmutz (Kuß), schmutzen 133 
Schnabel 48, schnäbeln 81 
schnadeln 80 
schnäderen 138, Schnäderi 180 
schnaggen 55 
Schnall 35 
Schnalle s. Ringgen 
schnapsein, schnäpseln 80 
schnarchein 79 
Schnatte 137 
schnausen 64, Schnausi 179, schnau-

sig 78 
Schnauz 93, Schnauzenhaar 182 
schnaweln 64 
Schnecke 92.147 
Schnee, schneeig 161 
schnefeln, Schnefi 89 
schneiden 94, Schneider 158, Schnei

derin 185 
schneien 59. 82.161 
schneiten 135 
schnell 42 
schnellen 35.152 
schnerzen 131 
schnetzen 45, Schnetzesel 197 
schneuzen 93 
Schnittlauch 128 
Schnitz 45 
schnöd 60 
Schnorz 170 
Schnotze 46. 71 
Schnôz 170.175 
Schnuder 89, -zolggen 159, Schnuder-

ling 77 
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schnupfen 54, Schnupfeten 72 
Schnur 22, schnüren 69 
Schnurpf, schnurpfen 54. 85 
Schnût 93 
Schochen 46.71 
Schokolade 141 
Schollen 142 
Schon 60.155, -nebel 60, -wölke 118, 

schonen 192, schon (Adv.) 155, 
schonlich 78.169, schön(lochtig) 
60. 81 112.153, schönen 108.156, 
Schönete 108 

Schopf 127 
schöpfen 35. 81 
schoren 87. 90 
Schoß 132.165 
schössen 205 
Schotte 134.168 
schräg 164, Schrägen 90, 146 
schräjen 57.165 
Schranz 166, schränzen 38 
Schraube 71. 94.170 
schreiben 94 
schreien 59.140 
Schreine, Schreiner 59 
Schreithag 63 
schröpfen 41 
Schrot 59.165, Schrote, schroten 59 
Schrunde 135 
Schübel 51 
Schüfe 69 
Schuh 71.155, -mâcher 97, -macher-

trumm 48 
Schuld, schuldig 137 
Schule 103, Schulhaus 97, Schüler 76 
schupfen 54 
Schuppe (s. auch Tschüep) 50 
schürfen 53:84.127, Schürfhobel 53 
Schurpf, schurpfen 48.170 
Schürze s. Schäube 
Schuß 47.132 
Schüssel 51 
Schutt, schütten 48, schütteln, Schüt

tele 53 
Schütze (f.) 52 
Schütze(r) 76 
Schützling 77.176 
Schwab 177, Schwäbin 111 
schwach 79, Schwäche, schwachen 84, 

schwächlich 78 
Schwager 178 
Schwäher 149.178 
Schwalbe 169 
Schwämmung 38 
Schwanz, schwänzen 133 
Schwarben, schwarb(n)en 86.165 
Schwärm 91.121.151 

Schwärtling 40. 76. 85 
schwarz 85, schwarzlecht 39.112, 

schwärzgen 108 
schwattig 78 
schwatzen 40 
schweben 160 
Schwebelpfeife 129 
Schwefel 129 
schweiben 129 
Schweif 62 
schweigen 94 
Schwein (s. Barg, Los, Sau), -dachs 

153, Schweinen (Adj.) 120 
Schweinen (st. Vb), Schweinung 59 
Schweiß, 165, Schweiße, schweißig 132 
Schweiz 93 
schwellen 84.203, Schwelle (s. auch 

Seile) 83 
schwenken 38.143 
schwer 79.158, -mutig 77 
Schwester 42 
Schwette 75 
Schwibele 114 
Schwiele 159 
schwimmen 152 
schwinden 203 
schwitzen 132 
schwören 83.158.204 
Schwumm 48. 77 Schwümmling 76 
Sebastian 74.106 
sechs 189, Sechsing 109 
Secht (Seele) 172 
sechten, Sechthafen 57 
See(lein) 161 
Seele, Seelensonntag 58 
Segen, segnen 89.165 
selig 56, Seligkeit 109 
sehen 42 98.149 
Seich 138, Seiche 144, seichein 116. 

144, seichen 144 
Seide 94 
Seife 127 
seiferen 130 
Seigel 63 
Seihe 149.153, Seihenkraut 98.149 
Seil (s. auch Silen) 107, -garn 91 
sein (Pron.) 154.193 
sein (Vb) 97.206 
seit 92. 93, -her 92.171 
Seite 93, seitlich 108 
Sekret 122 
Sekretär 29 
selb(er) 18.27.129.196 
Seile (Schwelle) 83 
selten, seltsam 87 
Senf 168 
Senn, Senntum 38 
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Sense 113.170, Sensenworb 86 
Sequester 105.160 
Serbel, serbeln 86.116.161 
setzen 37 
seufzen 133 
Sichel 44 
sicher 145 
sichtbar 109 
sieben 186, Siebening 109, siebenter 
siech, Sieche 66 [135 
schiech 68 
sieden 68 
Sigrist 145 
Silen 90 
Simse 132.167.170 
Sinn 89 156 
Sirte 213 
sitzen 124, sitzlings 110 
Skapulier 172, -sonntag 30 
Skelett 106 
Ski 139 
Sklaverei 172 
skrofulös 172 
so 160, -viel 61.126 
Sod 59 
Sohn 48.123.152 
sollen 159. 206 
Sommer 151 
sonderbarlich 78 
Sonne 155, 6onnenhalb 119, -schein 

153, Sonntag 135 
sonst 139.168.171 
soren 60.158 
Sorge 160 
Sorte 139 
Spagatschnur 147 
spähen 149 
Spalt 87, -säge 119 
Span 81.153, -echeit, -trucke 120, 

-spänen 81.120 
Spange 71 
spanif(er)en 130 
Spanne 157, spannen 126. 204, Spann

säge 156 
sparen 87. 90, sparsam 117 
spärmülen 62 
Sparren 35.77.158 
Sparz 85.132.133 
Spaß, spaßen 140, ' spaßig 77. 140 
spät(lochtig) 79.112, Späte 74 
Spatz 71 
spazieren 68 
Specht 177 
Speckkifel 129 
spedieren 170 
Speicher 58 143 
speien 67.160 

Speise 58 
Spektakel 167 
spekulieren 106 
spelig 159 
Spengler 138 
Sperber 39.161 
sperren 83.124.158, Sperrung 77, 

sperzen 132.133 
Spettel 36 
Spickel 44.148 
Spiegel 68 
Spiel 44.88.164, spielen (s. auch gäu-

meln, gevätterlen) 90 
spienzeln 133 
Spiggelein 44.148 
Spindel 168 
Spine 154, spînen 59 
Spinnen 27. 203, Spinnwub 52 
Spiß 44 
Spital 56.106 
spitzgen 108 
Sporte(l) 172 
Spott 92, spotten 137, spötteln 79 
Sprache 183 
Spranggen 35. 37.133 
Spränzel 37.133 
spratzeln 35 
sprechen 59 
spreiten 135 
sprengen 38 
Spreuer 67.169 
Sprtßen 58, Sprfßi 106 
spritzen, spritzlig 53 
Spruch 47 
Sprutz 48 
Spule 74 
spülen 69 
Spund 49.179 
Spur, spüren s. ge
Stab 175 
Stabelle 106.172 
Stack 35.177 
Stack (zu stecken) 35 
Stadt 91.102 
Stafel 131 
Stafete 58 
Stahl 89. 98, stählen 149 
Stalatz 36 
Stall 74.115.166 
stampfen, stampf ein 79 
Stande 71 
ständlingen 110 
Stange 71 
Stapfe 127 
Star 158 
stark 84. 86.143, Stärke 74, stärkein 

144, stärken 83.143.144 
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Station 134.153 
Statuten 167 
Staub 71< 73.115.166, stäuben 80. 

129, Stäubeten 108 
Staude 93. 94 
staunen 62 
stechen (s. auch stüpfen) 45.203 

.Stecken 35.37.45, Steckeisen 119 
Stefzg 45.133 
Steg 91 
stehen 136.153.154 
stehlen 90.203 
steif 130 
Steig 93 
e+pji c i ah 
Stein 18.153.169, -kerschele 85 
stellen, Stelle 84 
Stempel 38 
sterben 85.90.112.154 
Stern 86 
Steuer 66 
Stich 49.92.108, sticheln 45 
Stickele 45 
stieben 93.94.202 
Stiefbruder, -vater 67 
Stiefel 178 
Stiege 89 
Stiel 107.159.163 
Stier, stieren 68 
Stifzg(i) 45.133 
stigeln 44 
still 24.138 
Stimm 168 
Stingel 44, -gehütz 148 
stinken 203, stinkig 198 
Stirgeli 146 
Stirn 84 
Strahl 179 
Strähl, strählen 56 
Stram, strämen 81 
Strämpen 38 
Stränze 39.106 
Strapaz 167 
Straße 71.132, straßnen 117 
Stratz 36.134 
straub 61 
8traupfen 65.127 
Straußen 166 
Streich 143, streicheln 164 
streichen (st. Vb) 202, Streiche 107 
Streifen 58.94, streifen, streifig 127 
streng 79 
Streue 65, -ris 88, -schaber 76, 

streuen, streuenen 65 
Strichein 115 
stricken s. lismen 
Striegel 44. 89, striegeln 89 

strielen 68 
Strimen 58 
Stroh 64 
Strupf, strupfen 48. 54, strüpfeln 79 
struppiert 50 
Stock 71 
Stola 46.159 
Stollen 46.159, -schuh 46 
stolpern s. stürcheln 
Stolz 46 
Stör, stören 61.158 
Störten 85.131.179 
stoßen 204, stößig 77 
stotz, stotzen 54 
Stube 49. 72, Stubengrupper 94, Stu-

beten 103 
Stück, stucken 52 
Stud 47.183 
Stufe 127, stufnen 117 
Stuhl 106.159, Stühlti 74 
Stul (Diebstahl) 47 
Stulpe 128 
stunggen, Stungger 54 
Stupf, stupfen, stüpfen 48. 54 
Stupper 50 
stürcheln 80 
Sturm 151 
stürzen 78, Sturzbränte 43 
Stürzel 51.131 
Stutz, stützen 48. 53. 54 
suchen 70.144 
Sucht 47.131 
Sücke 52 
Sud 47. 91 
Sudel, sudeln 48.164 
Sulche, sülchen 53 
Sülgge 159 
Sulz 52 
sum 48.197 
sumpfig 171 
sümseln 138 
Sünde 52.136 
Sungge 147 
Suppe 50. 71 
surggen 54 
surpeln 166 
surpfen, sürpfeln 54. 79 
süß 69.160 
Sust 139 

Tabak 29, Tabaki 106 
Tafel 71.114.131 
Tädi 36 
Tag 163.195, -löhner 76.152, -wan 

160, -weide 169, tagen 163, täg
lich 108.143 
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Tal 74.134.159 
Taler 110 
talggen, talggig 147 
tampen, Tampi 73 
Tanne 71.170, tannen 78 
tangg 147 
Tanz, tanzen 136, tänzeln 79 
Tapen, tapen 55 
Tapet(e) 167 
Tappi 73 
tären 56 
Tasche 35, Taschentuch s. Sacklumpen 
Tasse 71.134 
Tatsch, Tatsch, tätschaber, Tatschi

häuschen 40 
Tau 63 
taub 63.77.80, Täube 74, Täubling 

77.177 
Taube 71.94 
tauch 61.143, tauchen 61 
Taufe 75, taufen 65.127 
Tausch, tauschen 64 
tauschen (auswechseln) 134 
Tee 134 
Teig 147.165, teigig 147 
Teil 107, teüen 159 
Teischling 110 
Teller 43 
Tenn 38.156.172 
Tessin 157 
testa 43 
teuer 66 
Teufel 66.94.131, Teufelsmehlsack 

120 
Thérèse 134 
tief, Tiefe 66 
tifig 130 
Tinte 44 
timmer, -kidig 44, Timmere 100.107 
Tochter 84 
Tod 103 
Toffel, Töffi 74 
Toggel 70.80, Toggelein 72 
toggeln, töggeln 80 
Tolgg 21.71.159 
Tomasinchen 29 
tönen 61 
Toni, Toni 74 
top, toppen 129 
töppeln 80 
Tor 88 
Töhrele s. öhrele 
Torheit 109 
Tonnent 43 
tornieren 134 
Torte 134 
tosen 60 

tot 201, Totenbaum 63.119, -schidele 
114 

tötschen 142, Tötechi 155, Tötschi-
bäuerlein 142 

Totz 133, tötzeln 116 
Tour 62 
Trabant 130 
Trachsel 149 
Trag 157 
tragen 40 90, tragend 112, Trage 75, 

Tragete 108 
tramächten 57, tramächtisch 113, 

Tramächti 179 
Trämel 41.91 
Träne 74. 98 
Trank 143 
Trast 55, trästen 81 
trauen 61 
Traum, träumen 65 
Trebut 43.130 
treffen 203 
treiben 93.123.124 
trennen 38 
Trester 89 
treten 203, Trete 45 
treu 67.131 
Trichter (s. auch Folien) 72.175 
triefend s. gestrüfet 
trinken 143, Trinkle 100.114, Trin-

kelgitzi 118 
trinsen 99 
Triste, Tristbaum, -latte 119 
Tritt 45 
trocken 46. 79, trocknen 84, Trockne 

74 
Trog 88.163 
trolen 60.159, trölen 61.159, Tröl-

holz 61 
Trommel 152 
Trompete Ì67 
Tropf(en) 71.115.177, tröpfeln 116 
Trubel 70 
Trucke 53. 71.144 
trügen 202 
Trügle 211 
trühen 70 
trüllen, Trulli 73 
Trum 48.151 
Trumpf 134.166 
Trüsche 62.140 
Truse 69.134 
Tschägg, tschägget 141 
Tschâggen 71.159 
tschäggen 141 
Tschagger 141 
tschampen (s. Nachtrag zu 155), 

Tschampimühle 155 
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tschanggen, Tschanggelein, Tschang-
geler 141 

Tschâper 141 
tschapp 141 
tschäppen 141 
Tschäpper (chapeau) 36.141 
tscharren 142 
tschättern 138.142 
tschäweln 56. 57 
tschienggen 141.170 
t8chodem 138 
Tscholi 141 
Tschölggen 159 
Tschopen 60.141.154 
Tschorggen 141 
Tschüep 50.69.130.142 
Tschûgg 141 
Tschumpel 70 
tschûpen 92 
Tschuppen, T6chuppel 71 
tschurggen 141 
Tschurren, tschurren 49 
Tubel 48 
Tuch 25.45.143.164, tuchen 143, 

tuchig 78 
tûch s. tauch 
Tuchel 95.175 
tuffein 80 
tugen, Tugsand, -stein 94 
Tugend 112 
tun 153.154 
Tungg 100 
Tunsch 100 
tûpen 92 
Tupf, -eben 48, tupfen 48. 53 
Tüppel 50, tüppelhaft 112 
Türe 55 
Turm 91.121 
Turner 50 
tuß 61.80, tußen 95, Tuße 75, tüßeln 

80.116, Tüßeler 80 
Tutsch 53.133, Witschen 53.133 
Twer 88.137, -axt 91, twerhes 91. 

137.139 

übel 51 
über 49.104. Zss. -all 153, -augs 

174, -ein 30, -gehend 30.90, -gel
len, -haben 90, -haupt 167, -her 
(-hin) 89, -hupfen 54, -kommen 
104, -malen 55, -rühren 104, 
-saren 90, -schwemmen 38, -tun 9'1 

Uchs 183 (s. auch Nachtrag dazu) 
Ulme s. Urne 
um 51. Zss. -hang 118, -her (-hin) 

126.148, -stützen 48. 53 

un-, -ankehrig, -eins, -fährig 153, -flat 
176, -gefähr, -gefäll 153, -geheuer 
66.148, -geheurig 66, -gejocht, 
-gerade, -gern 153, -gewohnt 90, 
-leidlich 108, -leslich 143, -lieb 
188, -mär 56.122, -muße 132, 
-recht, -richtig (s. auch letz) 153, 
-ruhig, -säglich 78, -verschämt 167, 
-wert 85, -willen, -willig, -wort 153 

uns, unser 99.193/4 
unten 124.170 
unter 104.135, -auf 30, -haltlich 78, 

-schlauf 63, -such 155 
uralt 121 
Ursche 132 
Ursula 139 

Vakanz 131 
Vater (s. auch Tädi) 72, Väterlens 112 
Veilchen 61.169 
Velo 131 
ver- 101. Zss. -bannen 91, -behöhnen 

60, -bergen 86. 203, -biß(n)en 117, 
-brämen 101, -bräwen 56/7, -brös
mein 80, -dächtig 77, -dauen 65. 
137, -derben (st.Vb) 22.85.137, 
-derben (schw. Vb) 83, -derbling 
177, -dienen 24, -dingen 137, -dor
ren 55, -drießig, -drüß 137, -gän
gig 77, -gantieren 68, -gebens 89, 
-gessen 203, -geuden 66, ^giftig 45, 
-gitz.eln 116, -grämen 90, -gunst 
99, -guten 69, -heben 40, -heien 
93, -henkern 101, -hergen 83.162, 
-höhnen 156, -hunden 163, -hunzen 
133, -hurren 158, -hurschen 140, 
-hürschen, -knutschen 53, -kühlen 
69, -künden 138, -läppein 79.101, 
-laufen 102, -lehnen 98, -lesten 
171, -letzen 37, -lieren 90, -lust 
47, -mächtnis 171, -mauken 139, 
-modlen 55.164.172, ••murggen 139. 
147, -mursen 138, -nageln 164, 
-nauzt 64, -nunft, -nünftig 99, 
-packen 128, -recken 23, -ringglen 
147, -rückt 53, -rühren 101, -saren 
90, -säumen 62.152, -schießen 192, 
-schliefen 202, -echlinggen, -schlirg-
gen 147, -schluttern 135, -schlot
tert 197, -schnäpfen 40, -schränzen 
38, -schupfen 54, -schuppen 69, 
-schuß 131, -schwiren 203, -sessen 
201, -sorgen 86.160, -sprechen 
203, -sprengen 147, -spritzen 166, 
-steckena 112, -stehend 136, 
-strauzt 64, -tatschen 40, -teufein 
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101, -tockeln 80, -trinnen 23, 
-tschurggen 141, -twellen 84.134. 
160, -untreuen 153, -waiter 76, 
-wandt 201, -wasmen 90.101.116. 
164, -werfen 86.127, -wirrlen 
116, -zaupft 63, -zeichnis 95. I l l , 
-zeitigen 108, -zottern 135, -zwurg-
get 54 

Vers, Versler 85 
Vesper 43.139 
vexieren 105 
Vieh 42.98.149, -doktor 120 
viel(lochtig) 112.123.163, vielleicht 

30. 92, vielems 174 
viertretig 45 
Vinzenz 169 
Vogel 48. 72 
Vogt 46 
Volk 23.143.163 
voll 54, -brauig 77 
von 102 
vor 55.103, -teil 126, -wärts 138 
vorder 85, vorn 86.152 

wach 56.150 
Wacholder s. Rëckholter 
Wachs 149 
wachsen 26. 204, wächsbar 39 
wachtbar 39.171, Wächter 76 
wackeln 80 
Waffe 127 
Wage 72, wagen 55, wägen 203, Wag

streich 119 
Wagen 90.115, wägein 80, Wagner 76 
wählen 159, Wähle 75.117, wählenen 

117 
wahr 160.163, -scheinlich 169, Wahr

heit 96.148, wahrlich 78 
währen 45. 62. 87 
Waisenvogt 46 
Wald 39.87.163, -bruder 23.96, 

Wälder (Holzer) 76 
walen 90 
walken 143. 204 
walpen 130 
Walz 167 
Walzer 167 
Wand 135 
Wannelein, Wanni 72. 73 
Wäntele 114 
Wappen 56.128 
Ware 88 
warm 86.121.151, Wärme, wärmen 84 
warnen, Warnung 86 
Wärter 76, wartig 191.193 
Warze 41. 85 

waschen 35.165, Wäsche 81, Wä
scherin 111 

waschein, Waschli 36 
Wasen 90.116.164 
Wasser 71, -schöpf 127, -schweiße, 

-schweißig 132, -stelze 41, -süchtig 
77, wässern 40 

waten 204, Watete 109 
watschen 40 
wätschnaß 142 
watz 132.160 
Wausch 64 
Wauti 64 
weben 45. 203 
wechseln 149 
Wecken 36.147 
wecken, Wecker 37 
weder 42 
Weg 41.88.164, -scheide 135, weg 

(Adv.) 102, wegen 171 
Weh 58 
Wehre 75. 90.158, wehren 158 
Weib 93, Weibervolk 120 
Weibel 177 
Weide (salix) 94 
Weid, weiden 163 
weigge(l)n 147 
weihen, Weihung 150, -nachten 98. 

103, -rauch, -wadel, -wasser 83 
Weiher 131.161 
weil 156 
Weile 107.159.183 
Wein 131 
Weise 138, -weise (Adv.) 173 
Weise (Weisung) 107 
Weisel 63 
weiß 148.160, weißgen 108 
weit 92. 93.103, weitems 174 
welcher 196 
welsch 39.170 
Welt 87 
wenden 38.136 
wenig 58 
wenn 38.170 
Wepfe 41 
wer 42.196 
werden 85.137.203 
Werg 143, -hechel 39 
Werk 24.143, werken 86, -tag 86.125 
Werre 45.158 
Wert 85 
Wespe 40.172 
Wester 42 
Wette 123 
wettein, wettig 196 
Wetterleich 143, -leichen 63, -molch 

159 
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wetzen 132 
Wiberin 45 
Wichse, wichsen 149 
Wickli 144 
Widerspiel 44 
wie 68.155 
wieder 137 
Wielesche 36 
wienggen 170 
wiggeln 166, Wiggle 44 
Wilche 107 
wild 84.138, Wilde, wilde(r)len 138 
Wilhelm 121 
willen (Präp.) 171 
wimsein 157 
Wind, -blatere 23 
Windel 114 
Wings, wingsen, wingseln 157 
Winkel 100.143.144 
winken 203 
Winter 171.195, -huttere 49 
wintsch 113 
Wirbel 45.84 
wirfein, Wirfelgarn 170 
wirig 45 90 
Wirri 45 
wirsch 49.139.188 -
Wirsing 134 
Wirt 178, Wirtin 111, Wirtschaft 112 
Wisch 49.72, wischen 49.155 
wissen 81. 206 
Wittere 44.113 
Witling 110 
wo 32. 56.158, -her 88 
Woche 43 
wohl, wohlen 43.122.164 
wohnen, Wohnung 90, wohnhablich 78 
wölben 130 
Wolf 46 
Wolke 46. 71 
Wolle, wollig 46.78 
wollen 159.207 
Worb, worben 46.86 
Wub 52 
Wunde 48 
Wunder 135, wunderlich 78.108, 

wunderbarlich 78 
wünschen 100.166 
Wurgel 48.72, würgen 48.53.84. 

147. 203 
Wurm 47.91.121.151, -stichig 168 
Wurst 47. 84 
Wurtel 49 
Wurzel 84.183, würznen 117 
Wusch 64 
wüst 69 
wütig 77 

Xaver 106 

Zacharias 74 
zäh 57.149.162 
Zahl 88.123, zahlen 87, zählen 84, 

zählig 107, Zelli 84 
zahm 88 
Zahn 163.175, zahnen 163 
zâlen 55 
Zange 184 
zanken, zänkeln 79 
zäunen, Zänni 40 
Zapfen 179, Zäpf(l)i 73 
zappeln, zappeln 116 
Zappin 134.153 
zaubern 65 
Zaupf 63 
Zecke 143.179 
Zehe 95.149.161 
zehn 89. 95.149 • 
Zeichen, zeichnen 154.165 
Zeilete 102 
Zeine 156.169 
Zeit 93.166, -rind 93, zeitig 108. 

127, zeitlich 143, Zeitung 111 
Zentner 170 
Zettel 134 
Zettel (Weberei), Zettlere 113 
zer- 102. Zss. -drücken, -hieien, 

-schlagen 102, -stützen 53.102 
zerren 83 
Zeug 66. 93 
Zeuge 66. 94 
Zichorie 105 
Zieche 68 
Ziegel 68 
Zieger 89, -gans 99 
ziehen 68.98.149.150 
Zigarre 105 
Zigeuner 62.105 
Zimmer 152 
Zimt 168 
Zinken 147 
zinnern 107 
Zins, Zinsen 99 
Zittermal 44 
zocken 55 
Zoggel s. Bizoggel 
zöken 144 
(Zoll), zöllig 77 
Zöpfen 46.179 
Zorn (s. auch Kib) 121, zornig s. 

höhn, kibig 153 
Zorte 85.134, zorten 85 
Zotter 131.135 
zu 103.155, -her (-hin) 148.148, 

v_ 
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-rück 52, -sage 183, -sammen 41. 
91, -weg(gattigen) 111 

Zucker 5U 
Zug 47.88.163, -messer 51.118, 

-riemen 188, Zügel 55 
Zundel 48 
zünden 53.136.203, zündgelb 24 
Zunge 123, züngeln 80, zünseln 99 
Zupfe, zupfen, zupfen 53 
zurpfen 54 
Zwächte 149 
zwanzig 75 
Zweck 177 
Zwehle 39.137.149 
zwei 162.189, -männig 77, zweien 59, 

Zweier 58, Zweierling 110, Zwei-
ing 109 

Zweifel 130 
Zwerg 134.164 
zwerch e. twer 
Zwetschge 136 
Zwick 44.178 
Zwiebel s. Bollen 
Zwillich 118, zwilchen 107 
zwingen 137.203 
zwirbeln 116 
zwirnen 131 
zwischen 124.171 
Zwiser 131 
zwitzern 44.160 
zwölf 163 
zwurgg s. verzwurgget 



Nachträge und Berichtigungen. 
Zu S. 9 Z. 20ff.: Die Vermutung über die Lebensdauer der Landsgemeinde 

hat sich als falsch erwiesen: am 6. Mai 1928 beschloß die Landsgemeinde die 
Aufhebung ihrer selbst, ein Beschluß, der wohl hauptsächlich veranlaßt war durch 
gewisse unerfreuliche Erscheinungen in den politischen Kämpfen der voran
gegangenen Jahre. — S. 12 Z. 12 und 20: in R. statt in B. — S. 14 letzte 
Zeile: Haupttonsilben statt -vokale. — S. 18 Z. 9 v. u. : cbü statt dim. — S. 19 
Z. 4: frdrüw statt frdbu. — S. 23 Z. 10: grwelloxx statt -lox. — S. 25 Z. 22: 
§ 99 Anm. 2 statt Anm. 3. — S. 26 Z. 14 v. u.: rmkkœ m. statt f. — S. 27 Z. 7 
und 11, sowie S. 33 Z. 12: no statt na. — S. 35 Mitte: antdrœ statt -vrd. — 
S. 36 Z. 14 v. u. und S. 37 Z. 19: hinter r, l ist nachzutragen: und x. — 
S. 37 Z. 12: texxi statt texxt. — S. 39 Z. 9 v.u.: mcerœ statt mœrœ (dies 
ist die Form von R.). — S. 42 Z. 23: Mask, ist zu streichen. — S. 43 Z. 7: 
hinter der Klammer ist nachzutragen: vor; Z. 14: œlffdbœi statt œlffœ-; Z. 19: 
ârdbrœst statt ârœ-; Z. 30: merddluk statt merda-. — S. 45 Z. 5: t&œx statt 
tuœxx; Z. 9 v. u.: stikxœlœ statt ètixxœlœ. — S. 47 Z. 8: hinter r- und Z-Ver
bindungen ist nachzutragen: und vor x. — S. 51 Z. 13 v. u.: firrxo statt firr-
xö. — S. 54 Z. 6 v. u. : xo statt xö. — S. 55 Z. 8 : firrxo statt firr xö; firr-
slä statt firr slä. — S. 56 Z. 4/5: der in Klammern stehende Zusatz gehört 
eine Zeile weiter hinauf, hinter nöx nahe; Z. 11 v. u.: § 65, 7 statt § 65, 5. — 
S. 59 Z. 7: die Klammer hinter xlœisustli ist zu streichen; Z. 17; am Zeilen
anfang ist i abgesprungen. — S. 61 Z. 17 v. u.: (0.) statt (Obi.). - S. 63 Z. 14: 
iissmœvjœlœ statt äs-; Z. 12 v. u.: undgrslcbüff statt -slwüff. — S. 65 Z. 3 v. u.: 
-cöiiw- statt -müw-. — S. 71 Z. 14: nös statt nöss. — S. 79 Z. 6/7: eltiss, 
spêttiss, plëtis's" statt -ist. — S. 80 Z. 13: daneben findet sich auch mit Umlaut 
œMce; Z. 24: in Seh. gilt ridœlœ (i<^i); Z. 10 v. u.: teppœlœ statt -dim. — 
S. 91, Z. 8: § 76,2 statt § 76,3. — S. 94 Z 11 v.u.: no statt nu. — S. 95 
Z. 11: hinter § 101 ergänze: 2 d ß; Z. 2 v. u. : hinter pswart ist nachzutragen: 
(Mad., in Sch. pswœrt). — S. 96 Z. 3: hinter Kürze in ist noch einzusetzen: 
sioerar Komp. von sw&r und. — S. 97 Z. 16/17: ässlä, üsslaxxce statt üs-; 
Z. 19: gäd uff statt gät; Z. 28: hinter vor wäre noch bi, bis's einzusetzen. — 
S. 98 Z. 12: fartlênœ statt far-. — S. 99 Z. 12 v. u.: § 99 Anm. 2 statt Anm. 3. 
— S. 100 Z. 2: § 113 statt § 112; Z. 12 und 28: § 113 Anm. 4 statt § 114! 
Z. 28: §97 Anm. 4 statt § 97,4. — S. 102 Z. 18: fdrtl&üffce statt -lämffce; 
Z. 22: § 105 Anm. 1 statt § 104. — S. 104 Z. 4: unt statt und; Z. 17: § 70 
Anm. 1 statt Anm. 2. — S. 107 Z. 3 v. u.: Neben statt Meben. — S. 108 Z. 5: 
fdrtsittagœ statt for-; Z. 8.: § 97,2c Anm. 3 statt § 101,3; Z. 19: § 97,2c 
Anm. 3 statt §97,3 Anm. 4. — S. 111 Z. 15: mit angewachsener Präposition 
statt angewachsenem Artikel. — S. 112 Z. 8 v. u.: des Gerundiums statt der G.; 
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Z. 9/10: die Endungen wären besser -iss statt -is. — S. 114 Z. 23: graspœlœ 
statt -dice. — S. 117 Z. 11/12 v. u. : besser lavsamm; sparsamm statt -sam. — 
S. 120 Z. 5: littdtokxtdi- statt -xk-, — S. 126 Z. 3: bœuwœlœ statt bœuwœlœ. 
— S. 127 Z. 18: § 113 Anm. 4 statt § 114. — S. 128 Z. 9: § 114 statt § 113,2. 
— S. 129 Z. 1: Borste statt Bursche. — S. 131 Z. 9 v.u.: § 113 Anm. 4 statt 
§ 114. — S. 132 Z. 10: § 113 statt § 112. — S. 134 Z. 7: § 114 statt § 113,3; 
Z. 13: 187 o. statt 1870. — S. 135 Z. 1 : § 113 Anm. 1 statt § 112 Anm. 1 und 4; 
Z. 10: § 113 statt § 112; Z. 24 und 31: § 117, 2 statt § 115, 3a. — S. 136: Zu 
Anm. 10 ist nachzutragen, daß fârddœ siiœhr fahrender Schüler und rœisddœ 
Geschäftsreisender (vgl. § 148 Anm. 2) auch in Seh. mit Lenis vorkommen, wohl 
infolge Einflusses der Schriftsprache. — S. 137 Z. 19: tsivœxœlœ f. (0.) statt 
tswœxœlœ. — S. 140 Z. 4: § 114 statt § 113,2. — S. 141 Z. 15 v.u.: tsokkg-
ladœ statt -âdœ (dies ist die Form von R) ; Z. 6 v. u.: Zwölftel einer Juchart 
statt bebautes Stück Land. — S. 142 Z. 9 v. u.: tits statt Uts. — S. 143 Z. 7 
v.u.: wvokxdlmœss statt winkxdl-. — S. 144 Z. 4: § 113 Anm. 4 statt § 114. 
Z. 5: psœokxtiss statt psœnktiss. — S. 147 Z. 9: Anm. 3 statt 4. —• S. 152 
Z. 13: Id. Ill statt II. — S. 153 Z. 15 v. u.: 2) n. Eingeweide statt 2) m. — 
S. 155 Z. 4: hinter Mühle ist nachzutragen: zu tsampœ langsam arbeiten, 
tsampi in. langsamer, schwachsinniger, untüchtiger Mensch. — S. 156 Z. 1: 
xo statt xö. — S. 157 Z. 2: rmicce m. statt f. — S. 160 Z. 18: lipskwärdi statt 
-kwardi. — S. 162 Z. 16: jips statt jips. — S. 165 Z. 17: i t alb statt i. — 
S. 168 Z. 2: œppem statt œpem; Z. 3: apxó statt -xö'. — S. 172 letzte Zeile: 
it. sporta statt lat. sportula. — S. 174 Z. 3: âbrellœ statt abrellœ (Längezeichen 
undeutlich). — S. 183 Z. 6 v.u.: hinter itieks ist nachzutragen: (Sg. auch n.). 

— S. 198 Z. 12: no nik kœssœ statt tut. — S. 200 Z. 12 v. u.: Umlauts statt 
Umlguts. 



Legende zum Pausblatt. 
(Vgl. Anhang I.) 

Die Urner (bezw. Reußtaler) Formen stehen jeweils voran. 

1. Entrundungsgrenze (§ 59): xnepf, hittœ, sën, 
fïst, bœtm, giœtti : xnöpf, hüttce, son, fûst, 
bceüm, guattì. 

2. Palatalisierungsgrenze (§ 60) : hûs (bezw. huis), 
bœum (bezw. böüm, baim) : hûs, bœum. 

3. fuks :fuxs (§ 101, 2 b). 
4. rat, tall : rad (bezw. rad), tâl (§ 64, 2) 
5. Wirt : wlrt (§ 64, 1 Anm. 1). 
6. hücen : huœn (§§ 47. 60). 
7. tsit : tstt, bezw. tsid (§ 65, 2). 
8. wœtt, gaplœ : wœid, gablœ (§ 112). 
9. lœbœ: lœbœ (§64,3 .4) . 

10. sïdœ : sidœ (§ 65, 3). 
11. hûs : huis (§ 60). 
12. bœum : baim (§ 60). 
13. si saffQt : st s'affid (Anhang I 2 g a). 
14. si gant : si gant (§§ 5. 158). 
15. hœfœli: hœfili (Anhang I 2gß) . 
16. xnïw : xnœi(w) (§ 44, 3 b). 
16a. xnïw : xnœip 
17. sœnn : senn 
18. àbdt : obdt 
19. bœum : bœum / Anhang 1 1 . 
20. hücen : huœn 
21. sel, bônœ : seil, bounœ 
22. strœiwi : strœibi. 
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